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Sponsorenlauf mit Hindernissen

Singen
Ich glaube, eine coronavirenfreie Kolumne
tut uns allen gut. Deshalb schreibe ich über
etwas anderes. Etwas, das Erwachsene
meistens nur unter der Dusche oder in der
Abgeschirmtheit des Automobils tun, aber
sicher nicht in der Öffentlichkeit. Die Rede
ist natürlich vom stimmlichen Erzeugen
melodiöser und rhythmischer Töne, auch
Singen genannt.
Beim Singen zeige man sich «nackt»,
heisst es. Diese «Nacktheit» ist Teil sowohl
meines Berufs als auch mein Hobby (siehe
Fussnote). Da ich nicht zur Künstlerkategorie
«Borderliner» gehöre, benötigte ich bis zur
Bühnenreife viel Training und Autosuggestion. Geholfen hat sicher die Kindheits
erinnerung, in der vollen Buusner Kirche zur
Weihnachtszeit als Josef solo gesungen und
dafür Komplimente bekommen zu haben.
Heute ist Singen für mich eine Notwen
digkeit. Erstens, um meiner Leidenschaft,
dem Komponieren, Ausdruck zu geben.
Zweitens als seelisches Ventil für Emotionen.
Drittens als eine Art Sport, weil ich laufend
daran arbeite, meine Leistungsgrenze an
zuheben. Singen macht süchtig. Die Nebenwirkungen sind aber durchaus konstruktiv.
Wie beim Sport muss man sich beim
Musizieren zuerst aufwärmen. Erst nach einer
Weile lösen sich die Stimmbänder und weitet
sich die Lunge und erst jetzt ist das Tor geöffnet, durch das man gemeinsam mit dem
Publikum gleiten möchte. Das erfordert eine
Art meditative Selbstbefreiung. Das ungehemmt unter den Augen anderer zu schaffen,
ist wahre Kunst (von der ich nicht behaupte,
dass sie mir immer gelingt). Sie erfordert
schlafwandlerische Sicherheit. Denn was ungezwungen und echt empfunden klingen
soll, ist hartes Multitasking.
Folgende Faktoren gilt es in ihre fragile
Balance zu bringen: Stimme, Körperhaltung,
Atmung, Instrumentenarbeit und Gedankenfluss. Oder etwas detaillierter ausgedrückt:
Man muss in den richtigen Sekundenbruchteilen tief Luft holen (und zwar in den Bauch,
sodass es den Oberkörper leicht nach oben
drückt), damit genug Volumen für die Töne
der nächsten Textzeilen vorhanden ist.
Gleichzeitig müssen die Hände ihren dualen
Job an der Gitarre zuverlässig erledigen,
ohne den (wegen des Partnermusikers verbindlichen) Rhythmus zu verlassen. Alles bei
gleichzeitig lockerer Körperhaltung und
grosser Konzentration, nicht gedanklich abzudriften. Gedanken wie «Wahrscheinlich
stehe ich gerade da wie ein rheumatischer
Storch» oder «Gott, was habe ich wohl jetzt
gerade für eine flatuente Mimik?» gehören
verbannt, sonst verkrampft man sich, das
Gefüge schwankt und mit ihm die Stimme.
Beim Singen ist der Teufelskreis ein Damoklesschwert, dessen Rosshaar nur dank «Üben,
üben, üben!» reissfest wird.
Und alle paar Wochen gilt es übrigens,
den Korb des Mikrofons (da, wo man reinsingt) zu reinigen. Denn wie beim Husten
oder Niesen gibts beim Singen einen Speichelsprühregen, weswegen das Mikrofon irgendwann zu müffeln beginnt. Ups, jetzt habe
ich irgendwie doch noch einen Bogen zu
Corona geschlagen. Sorry!

Als Abschlussarbeit an der
Sekundarschule Sissach
haben Elena Studer und Giulia
Piaia einen Sponsorenlauf
zugunsten des SOS-Kinderdorfs
organisiert. Wegen des Coronavirus mussten sie den Anlass
kurzfristig den neuen Gegeben
heiten anpassen.
Lara Uebelhart
n Elena, Giulia, wie seid ihr auf die
Idee gekommen, gemeinsam einen
Sponsorenlauf zu veranstalten?
Giulia: Seit ich im Sommer neu in die

Klasse gekommen bin, haben wir
uns gut verstanden. Deswegen woll
ten wir zusammen etwas machen.
Elena: Auf diese Idee sind wir ge
kommen, weil wir etwas Soziales
auf die Beine stellen wollten. Das
Projekt sollte nicht etwas nur für
uns sein, sondern auch anderen et
was bringen. Am Anfang hatten wir
noch anderen Ideen, zum Beispiel
ein Spielnachmittag im Altersheim,
aber unser Lehrer erwartete von
uns etwas Anspruchsvolleres, da
wir in der Stufe P sind.
n Wie seid ihr die Organisation
eures Events angegangen?
Elena: Zuerst haben wir das Thema

ausgewählt und Ideen gesammelt.
Dann haben wir Sponsoren ge
sucht und dafür auch einen Flyer
gemacht. Wir haben verschiedene
Firmen angeschrieben und in Sis
sach zwei Nachmittage lang Spon
soren gesucht. Da sind dann auch
schon 800 Franken zusammenge
kommen. Das waren alles fixe Be
träge, die gespendet wurden.
Giulia: Unterstützt haben uns meh
rere Firmen, aber auch Privatper
sonen haben uns etwas gegeben.
n Welchen Schwierigkeiten seid ihr
begegnet?
Elena: Es war schwierig, danach

Läuferinnen und Läufer zu finden
und die Leute zu motivieren. Wir
hatten eigentlich gedacht, das
wäre viel einfacher, und wir haben
auch viele Flyer verteilt.
Giulia: Ich glaube, es liegt vor al
lem an der Bequemlichkeit der
Leute. Viele sagten zu uns: «Als ob
ich an meinem freien Samstag ren
nen würde!»
Elena: Vor allem Leute in unserem
Alter waren faul. Aber viele hatten
auch zu viel Programm und keine
Zeit am Samstag. Und dann kam das
Coronavirus erschwerend hinzu.

Elena Studer (links) und Giulia Piaia lassen sich vom Coronavirus ihren Sponsorenlauf nicht verderben.  Bild Lara Uebelhart
n Welchen Einfluss hatte das
Coronavirus auf eure geplante
Veranstaltung?
Elena: Wir mussten am Montag mit

der Schulleitung und unserem Leh
rer darüber sprechen, ob wir den
Sponsorenlauf überhaupt durch
führen können. Deswegen haben
wir während der Ferien unsere
Werbeaktivitäten etwas zurückge
schraubt. Wir wussten eigentlich
von 25 bis 30 Läuferinnen und
Läufern, die hätten teilnehmen
sollen.
Giulia: Den Anlass ganz abzusagen
oder zu verschieben war für uns
keine Option. Die Schule möchte
das Risiko nicht auf sich nehmen,
dass sich Leute anstecken und des
wegen mussten wir kurzfristig die
Form ändern. Wir beide rennen
jetzt neu auch, damit wir noch ein
bisschen mehr Geld einnehmen
können. Insgesamt sind wir nur
zehn Teilnehmende. Der Anlass
findet nun im Freien statt, weil wir
die Hallenreservation verloren
haben.
n Was haltet ihr davon, dass euer
Anlass durch «Corona»-Auflagen
eingeschränkt wird?

Giulia: Es ist in Ordnung. Aber na

türlich ist es auch schade, weil wir
weniger Spenden einnehmen kön
nen. Es geht aber nicht anders.
Elena: Unser Lehrer hat auch ge
sagt, dass das Endprodukt nicht
das Wichtigste ist, sondern das,
was wir daraus lernen. Deswegen
ist es für uns auch okay.
n Wieso habt ihr euch für das SOSKinderdorf als Empfänger für eure
Einnahmen entschieden?
Elena: Weil meine Eltern bereits für

das SOS-Kinderdorf spenden, hat
ten wir zu Hause eine Broschüre. Da
stand, dass sie Spender suchen und
deswegen kam mir dann die Idee.
Ich habe es Giulia vorgeschlagen
und sie fand es eine gute Sache.
n Wofür wird euer Geld eingesetzt?
Giulia: Mit dem Geld werden Kin

der unterstützt, die nicht, wie wir,
ein Zuhause haben. Für sie wird
ein Zuhause geschaffen.
Elena: Es ist kein Heim, aber die
Kinder werden dann auch betreut
und bekommen Essen. Sie haben
oft keine Eltern mehr oder haben
es sonst schwierig und erhalten so
ein neues Zuhause.

n Was hat euch am Projekt am
meisten Spass gemacht?
Giulia: Ich fand es toll, zu den Fir

men zu gehen und unser Projekt
vorzustellen.
Elena: Finde ich auch. Und dann
auch sofort eine klare Rückmel
dung zu bekommen. Wir waren
ein gutes Team und es war span
nend, die Reaktionen der Leute zu
sehen.
n Was habt ihr aus dieser
Erfahrung gelernt?
Giulia: Durch die Sponsorensuche

haben wir gelernt, wie man mit Ab
sagen umgeht. Auch wissen wir
jetzt, wie man Räumlichkeiten,
zum Beispiel die Turnhalle, orga
nisiert.
Elena: Planen. Unser Lehrer hat
uns am Anfang gesagt, dass wir
sehr «plan
los» arbeiten würden.
Wir haben vorher beide noch nie
ein so grosses Projekt organisiert
und jetzt wissen wir, dass man
wirklich einen Plan machen muss,
damit man nichts vergisst. Auch bei
der Arbeit mit dem Computer ha
ben wir viel dazugelernt. Das Wis
sen kann ich sicher für weitere
Projekte und Arbeiten anwenden.
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Aargau sowie Sänger und Gitarrist bei «Lion Minds».
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06:46
18:30
22:15
08:30
24. März
1. Apr.

Oberbölchen

6°

2° 11° 1° 15° 4° 15° 5° 16°

Samstag

Sonntag Montag Dienstag

8. Apr.
16. März

