Die „Chesser Sisters“: Schwestern-Duo auf Erfolgskurs
Die Schwestern Pilar (23) und Athina (19) Schacher haben ein
außergewöhnliches Hobby. In ihrer Freizeit legen sie in
Diskotheken Musik auf und bringen so die Partygäste zum Tanzen.
Doch wie kommt man als junges Mädchen dazu, neben dem
Studium ein so außergewöhnliches Hobby zu haben?
Eigentlich studiert Pilar Design. Später einmal möchte sie als
Modefotografin arbeiten. Ihre vier Jahre jüngere Schwester Athina
studiert ebenfalls. Nämlich Betriebswirtschaftslehre. Sie lernt also, wie
Firmen funktionieren.
Zum Musik auflegen kamen die Mädchen eher per
Zufall. Und obwohl es zu ihrem Hobby geworden
ist, möchten sie sich nicht beruflich darauf
festlegen. Auch wenn es mittlerweile sogar DJAkademien gibt, die einem genau das beibringen.

Der erste Abend? Ein voller Erfolg!
Als DJanes (weibliche DJs) zu Stars zu werden
hatten Pilar und Athina natürlich nicht vor. Aber
eines Abends sagte einem Freund von ihnen, der in einer Bar arbeitete,
sein DJ ab. Die Mädchen waren spontan bereit zu helfen. Der Abend
wurde ein voller Erfolg. So begannen sie in kleinen Kneipen und Bars für
gute Musik zu sorgen. Doch das Auflegen war nicht so einfach wie
gedacht.
Schräge Blicke und blöde Kommentare
„Am Anfang hatten wir wirklich zu kämpfen. Alle haben uns das Auflegen
nicht zugetraut. Da blieben blöde Kommentare natürlich nicht aus. Aber

mittlerweile haben wir uns unseren Respekt hart erkämpft. Die meisten
Gäste finden es schön, auch mal weibliche DJs zu haben“, erzählt Pilar
stolz. Dann, vor über einem Jahr, bekamen sie das Angebot, in einem
großen Nürnberger Club aufzulegen. Natürlich sagten sie sofort zu. Doch
diese neue Aufgabe war auch eine große Herausforderung.
Eine neue Herausforderung
„Um in einem Club aufzulegen, braucht man natürlich auch die
entsprechende Technik. Wir mussten uns neues Equipment kaufen. Das
war sehr teuer. Und auch der Zeitaufwand stieg immens. Da fiel es uns
anfangs schwer, die richtige Balance zwischen Studium und Hobby zu
halten“, erzählt Athina
Das Studium hat Priorität
Für Pilar und Athina geht das Studium aber
immer vor. Besonders während der Prüfungszeit
müssen sie sich ihre Zeit gut einteilen. Es nicht
verwunderlich, dass ihre Eltern von ihrem neuen
Hobby erst nicht begeistern waren. Die
Schwestern wollen so lange als DJanes
weitermachen, wie es ihnen Spaß macht. Und im
Moment macht ihnen nichts mehr Spaß, als
ihrem Publikum die Musik vorzuspielen, die sie
mögen und ihnen so einen unvergesslichen
Abend zu bereiten.

