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Lisa Stoll

Mit viel  Zuversicht  
und Liebe in die Zukunft

Ein neues Lebensumfeld und die musika-
lische Leidenschaft als Beruf: Corona 
brachte die Pläne der erfolgreichen Alp-
horn-Solistin durcheinander. Trotzdem 
lässt sich die Frohnatur nicht unterkrie-
gen und verfolgt konsequent ihren Weg.  

Im neuen Zuhause gibt es noch viel Platz für Pflanzen (l.). Die Klett
gauerin ist überrascht vom intensiven Duft der Lenzburger Rose (r.).

Nach dem Auf
stieg über das 

«Himmelsleiter
li» geniesst Lisa 

Stoll den Blick 
auf das Schloss 

Lenzburg. Das 
Alphorn in der 
Natur zu spie
len, macht ihr 

besonders gros
se Freude.

Händewaschen ist wichtiger denn je. Mit Interesse besucht Lisa im Burg
haldeMuseum in Lenzburg die faszinierende Ausstellung zum Thema Seife.

Die junge Musikerin mag kleine 
Cafés mit besonderer Ambiance.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: 
Hausi mit seinen Geschwistern.

Die Tourismusfachfrau geht in der Nähe ihres neuen Wohnortes auf 
Entdeckungsreise. Die Altstadt von Lenzburg gefällt ihr dabei sehr. 
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Von Doris Zimmermann (Text)
und Karin Aebersold (Fotos)

W ie eine Touristin bum-
melt sie durch die auto-
freie Altstadt von Lenz-

burg AG. Interessiert schaut sie 
sich die Häuserfassaden an, macht 
einen Abstecher in ein Blumenge-
schäft und legt in einem feinen 
kleinen Café eine Pause ein. Lisa 
Stoll (24) lebt seit einigen Wochen 
im Seetal und macht erstmals ei-
nen Ausflug in die beliebte Klein-
stadt, die unweit ihres neuen 
Wohnortes liegt. Sie sei begeistert, 
schwärmt die Alphorn-Solistin 
auf ihrer Entdeckungstour. 

Ursprünglich hat sie zusammen 
mit ihrem Freund Didier (28), ei-
nem Musikstudenten und Trom-
peter, eine Wohnung in der Regi-
on Zürich gesucht. Grundvoraus-
setzung war, dass beide ungestört 
den ganzen Tag musizieren und 
üben können. «Es war unmöglich, 
etwas Passendes und Zahlbares 
zu finden», stellt die junge Musi-

SCHWEIZ
HAUSI LEUTENEGGER

Trauer um seinen 
letzten Bruder

Todesfall in der Familie von 
Hausi Leutenegger: Der Unter-
nehmer musste kürzlich von 
 seinem Bruder Bruno Abschied 
nehmen, der im Alter von 85 
Jahren starb und in Eschlikon 
TG beerdigt wurde. «Er ist der 
letzte meiner vier Brüder, den 
ich nun zu Grabe tragen muss-
te», sagt der 80-Jährige bewegt 
gegenüber der GlücksPost. 
«Jetzt sind von meinen sieben 
Geschwistern einzig meine 
 beiden jüngeren Schwestern 
Trudi und Monika noch da.  
Ich bin sehr traurig.» Als Erste 
sei Margrit vor 20 Jahren ge-
storben. Hausi kam als fünftes 
Kind zur Welt, war aber der 
Boss der Familie, worauf er 
stolz sei, wie Hausi erklärt.  
«Ich habe immer zu allen gut 
geschaut und war stets sehr 
grosszügig.» Den verstorbenen 
Bruno, der u. a. bei der Kantons-
polizei Thurgau gearbeitet 
 hatte, holte er zum Beispiel als 
Buchhalter in seine Firma. 
 Hausi: «So hatte er mehr Zeit, 
seine an multipler Sklerose 
 erkrankte Frau zu pflegen.»

bekommt die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie zu spüren. Im 
Juni schloss sie ihre dreijährige 
Ausbildung zur Tourismusfach-
frau mit Diplom ab. Schon letztes 
Jahr hatte sich die erfolgreiche 
Alphorn-Virtuosin aus dem Klett-
gau allerdings entschieden, sich 
künftig ganz auf die Musik zu kon-
zentrieren. «Ich will herausfin-
den, ob es für mich passt, wenn 
ich mich ganz der Musik widme», 
erzählt sie. Sie mache nur Sachen, 
hinter denen sie stehen könne, nie 
nur wegen des Geldes. «Ich be-
komme sehr viele Anfragen, und 
ich finde es toll, musikalisch im-
mer wieder Neues auszuprobie-
ren, aber für mich muss alles stim-
men», stellt sie klar. 

Viele reizvolle Auftritte und 
Projekte wurden abgesagt oder 
aufs nächste Jahr verschoben. 
Trotz Corona werden aber glück-
licherweise einige Konzerte mit 
Lisa Stoll durchgeführt, u. a. in 
Kombination mit Orgel, einer 
Brassband oder mit Carlo Brunner 
(aktuelle Termine unter www.li-
sastoll.ch). Und wie sehr fehlt der 
unternehmungslustigen Künstle-
rin das Reisen? Sie habe damit 
kein Problem. «Privat wollten Di-

dier und ich ursprünglich mit 
dem Camper Richtung Norden 
fahren, vielleicht nach Dänemark 
oder noch weiter. Diese Reise wer-
den wir irgendwann nachholen», 
meint sie. Sie hätten stattdessen 
eine Woche Veloferien gemacht. 
«Wir sind in Kandersteg gestartet 
und bis in den obersten Zipfel im 
Jura gefahren. Stopps und Besich-
tigungen haben wir spontan ge-
macht. Dabei haben wir Orte ent-
deckt, an die wir nie hingekom-
men wären.» Es sei eine mega tol-
le Erfahrung gewesen.

Davor habe sie viel Zeit im Wal-
lis verbracht. «Mein Freund 
kommt von dort. Wir haben lange 
Wanderungen gemacht und die 
Natur so richtig genossen. Wir ha-
ben stets versucht, der ganzen 
 Corona-Situation auch etwas Po-
sitives abzugewinnen», sagt Lisa 
Stoll. Sie sei ein optimistischer 
Mensch, aber klar mache auch sie 
sich Gedanken um die Zukunft. 
Drehen sich diese  vielleicht auch 
um Familie und Kinder? Sie lacht 
– und fügt danach schmunzelnd 
hinzu: «Nein, so weit sind wir de-
finitiv nicht! Didier und ich ken-
nen uns jetzt zwei Jahre. Wir ge-
niessen das Jetzt und Heute.»

kerin fest. Das 
Paar wurde dann 
auf ein älteres Haus 
in Seon AG aufmerk-
sam. «Wir sind überglück-
lich, dass wir die Zusage für 
das Mietobjekt bekamen», 
 erzählt Lisa Stoll. Eigentlich 
sei es für sie beide viel zu gross, 
aber sonst perfekt. Jetzt hätte je-
der ein eigenes Übungszimmer 
und könne auch bis in die Nacht 
hinein proben, freut sie sich. Na-
türlich sei längst noch nicht alles 
fertig eingerichtet. «Mir ist wich-
tig, dass ein Raum lebt, die Wän-
de voller Bilder und Fotos sind 
und persönliche Dinge eine woh-
lige Atmosphäre verbreiten», ver-
rät sie. Das wichtigste Gerät im 
Haus sei für sie die Kaffeemaschi-
ne – ohne zwei bis drei Tassen 
Kaffee am Morgen komme sie 
nicht auf Touren, ergänzt die 
Frohnatur und lacht. 

Wie viele ihrer Kolleginnen und 
Kollegen hat auch Lisa Stoll mo-
mentan unfreiwillig viel Zeit und 


