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Rund 500 Familienmitglieder, Freun-
de oder Interessierte wohnten dem
18. Festival Canoro des Comitato Ge-
nitori bei. Die Bühne im Parktheater
gehörte an diesem Abend den Kin-
dern und auch Erwachsenen, die ihr
gesangliches Talent teilen wollten.
22 Jungen und Mädchen präsentier-
ten ihre stimmliche Einzigartigkeit.

In drei Kategorien wurden die Ge-
sangstalente eingeteilt: Die Erste
wurde von neun Mädchen im Alter
von fünf bis zwölf Jahre bestritten.
Schon die Kleinen überzeugten mit
Stimmgewalt und Sicherheit. Den
Sieg und somit den grössten Pokal
holte sich Lara Destiny, die mit ih-
rem Song «Forget you» für Stimmung
sorgte. Der zweite Platz ging an Ami-
na Mwini mit «Let’s get loud» und
den dritten Platz konnte sich Giorgia
Di Caro mit dem Lied «Con le Nuvole»
sichern. Auch für die beste Interpre-
tation wurde ein Preis vergeben, den
sich Viviana Calì mit ihrer Umset-
zung von «Trouble is a Friend» holen
konnte. Das fünfköpfige Komitee be-
stand aus der Lehrerin Emanuela Li-
bertini, Sängerin Sabrina Sentina,
dem Journalisten und Musikexperten
Andreas Kaufmann sowie aus den

beiden Musikern Corrado Palermo
und Andreas Müller.

Es gab keine richtigen Verlierer
Die zweite Kategorie spielte sich

unter den Jugendlichen von 13 bis 17
Jahren ab. Durchsetzen konnte sich
Luana Macerola, die sich mit «Un
amico è così» den ersten Platz sicher-
te. Valeria Loperfido setzte den Song
«Hurt» mit viel Gefühl um und holte

sich damit den zweiten Rang. Das Du-
ett «Vivo per lei» von Natascha Gu-
gliotta und Claudio Trovato wurde
mit dem dritten Platz belohnt.

Wer über 18 Jahre alt war, ver-
suchte sich in der dritten Kategorie.
Die Gewinner wurden hier nicht nur
mit einer Medaille, sondern auch mit
einem Preisgeld belohnt. Verdient
haben sich die Auszeichnung Sara
Kasperek, die mit «Hallelujah» den

ersten Platz belegte. Zweiter wurde
Luca Rado mit seiner Interpretation
von «Solo tre minuti». Sabrina Qua-
ranta sang sich mit dem Song «Ada-
gio» auf den dritten Rang.

Während den Übergängen der ver-
schiedenen Altersgruppen sorgte die
Filarmonica la Concordia für Spass
und Tanzmöglichkeiten. Was beson-
ders den Kindern zusagte, waren die
vielen Möglichkeiten selbst das Tanz-
bein zu schwingen.

In den gesamten Kategorien wur-
den die Teilnehmer, die es nicht un-
ter die ersten drei Ränge geschafft
haben, mit einem kleinen Pokal be-
lohnt. Wobei sich alle den vierten
Platz am diesjährigen Concorso Ca-
noro teilten. Am Schluss der Sieger-
ehrung durften die Gewinnerinnen
ihren Song nochmals präsentieren.

Neben der gesanglichen Unterhal-
tung wurde auch sonst viel geboten:
Mit einem reichhaltigen Angebot an
Speis und Trank konnten sich die Be-
sucher verpflegen. Bei einer Lotterie
gab es grosse Preise zu gewinnen. Die
zehn Glücklichen wurden von den
Zuschauerkindern gezogen.

Auf den Spuren von Laura und Eros
Comitato Genitori Grenchen Beim Concorso Canoro wurden die besten Gesangstalente gekürt
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22 Jungen und Mädchen
präsentierten ihre stimm-
liche Einzigartigkeit.

Auch in der Kategorie Ü18 wurde mit viel Gefühl gesungen. ATG

Die Gewinner wurden
nicht nur mit einer Me-
daille, sondern auch mit
einem Preisgeld belohnt.

Bilder von Teilnehmern und Siegerehrung
unter www.grenchnertagblatt.ch

Ein friedlicher Herbstnachmittag,
Vögel zwitschern im Geäst, zwei Jä-
ger klettern im Wald auf ihren Hoch-
sitz und warten auf die Wildschwei-
ne. Alles beginnt relativ harmlos. Die
Jäger Franz (Rhaban Straumann) und
Bänz (Matthias Kunz) beobachten
aufgeregt eine Gruppe von Bergstei-
gern am gegenüberliegenden Steil-
hang. Sie lachen spöttisch, da der ei-
ne keinen Stand mehr zu haben
scheint und reagieren enttäuscht, als
er allem Anschein nach wieder Tritt
fasst. «Wäre das rein theoretisch
noch Schussweite?», fragt Franz und
zielt. «Es hat keinen Wert, er hat es
gleich geschafft.»

Kritisch und absurd
Strohmann-Kauz nehmen mit

dem preisgekrönten Stück der deut-
schen Autorin Susanne Hinkelbein
bedenkenswerte Tendenzen der Ge-
sellschaft aufs Korn. Als Franz und
Bänz machen sie ihren Hochsitz zur
Welt, schwanken zwischen Jagen
und gejagt werden und sehen sich ei-
ner allgegenwärtigen Bedrohung aus-
gesetzt. Sie steigern sich in ihren Ver-
folgungswahn hinein und gehen

schliesslich sogar auf ihrem Hochsitz
in Deckung, wenn Wildschweine in
die Nähe kommen. «Da draussen bist
du immer Jäger und Gejagter. Solan-
ge da draussen noch irgendetwas lebt
ausser dir, solange bist du immer
auch Gejagter!», sagt Bänz.

Das Gefühl der
Beklemmung
steigt, die Gedan-
ken der Protagonis-
ten werden raben-
schwarz und ihre
Ideen immer absur-
der. Dennoch emp-
findet man als Zu-
schauer eine gewis-
se Sympathie für die beiden Freunde
und ihre berührenden Geschichten.
Auf beeindruckende Weise präsen-
tierte Strohmann-Kauz ein Wechsel-

bad der Gefühle, bei dem das Publi-
kum einiges zu lachen hatte – auch
wenn einem dieses Lachen manch-
mal im Hals stecken blieb.

Ihre Gespräche über Enttäuschun-
gen lassen die Aggressionen der bei-
den Protagonisten aufflammen, bis

plötzlich auch die
zufällig durch den
Wald spazierende
Serviertochter vom
«Hirschen» sowie ei-
ne Hochzeitsgesell-
schaft zu Frisch-
fleisch mutieren.
«Nur so als ob» zielt
Bänz auf die Hoch-

zeitsgesellschaft – und plötzlich fal-
len Schüsse. «Eine gewisse Abschuss-
quote dient ja auch der Hege», so
Bänz trocken.

VON LEA REIMANN

«Du bist immer Jäger und Gejagter»
Bettlach Das Duo Strohmann-
Kauz präsentierte das Stück
«Waidmannsheil!» in der Zähn-
teschür. Rhaban Straumann und
Matthias Kunz führten das Pu-
blikum von einer anfänglich hei-
teren und spöttischen Ebene in
die Tiefen schwarzen Humors.

Das Publikum hatte ei-
niges zu lachen – auch
wenn einem dieses La-
chen manchmal im Hals
stecken blieb.

Straumann und Kunz «schiessen» gegen die heutige Gesellschaft. LRB
VON MARCO SANSONI

Erzählnacht Schon von weitem hörte
man die Kinder, welche am Freitag-
abend in der St. Klemenz-Kirche ge-
spannt auf die 5. Erzählnacht warteten.
Mit ihren Eltern standen sie vor dem
Pfarreisaal, ungeduldig, einen der Orte
auszuwählen, wo die Geschichten gele-
sen wurden. Insgesamt stellten die Ver-
antwortlichen ein Programm mit vier
Erzählorten auf die Beine. So ging es im
«Schlaraffenland» für die Kleinsten um
viel Süsses und bei den «Fantasiereisen»
um eine Reise in die Steinzeit oder zu
den wilden Kerlen. Speziell waren Geis-
tergeschichten im Kirchturm, welcher
mit Totenköpfen und Spinnweben de-
koriert war. Für die Eltern gab es Kaffee
und Kuchen im alten Kindergarten
oder in jedem der Erzählblocks Lesun-
gen für Erwachsene.

Gross war das Interesse am «Geister-
turm». Trotz der anfänglichen War-

nung von Renata Sury, es sei «ganz
dunkel und gefährlich dort oben»
machte sich die Mehrheit der Kinder
daran, die Betontreppe hochzugehen
und im engen Turmraum Platz zu neh-
men, wo Ruth Moser in der Dunkel-
heit die Geschichte «Das Geisterschloss
Cooker» vorlas. Man blieb oben, bis die
Geschichte ein gutes Ende fand, und
man in der Pause zwischen den Erzähl-
blocks den Turm zusammen mit sei-
nen Freunden verlassen konnte.

Nach drei Stunden Erzählnacht
dürfte wohl jedes der rund 150 Kinder
trotz der Geschichten einfacher einge-
schlafen sein als nach einer Gute-
nacht-Geschichte im Fernsehen (wel-
che ja ein Revival erleben wird).

Gänsehaut im Kirchturm
Gebannt lauschen Mutter und Kinder den spannenden Erzählungen. SAN

Mehr Bilder von der Erzählnacht finden Sie
unter www.grenchnertagblatt.ch

Gemeinderat 2005 hat die Stadt Gren-
chen als eine der ersten Gemeinden
die Schulsozialarbeit im Pilotbetrieb
eingeführt und danach kontinuierlich
ausgebaut. Inzwischen ist sie etabliert
und seit der Einführung der geleiteten
Schulen 2006 Teil der Schulverwaltung
und der Leitung Schulverwaltung fach-
lich und administrativ unterstellt.
Zwei Mitarbeiterinnen teilen sich die
100-Prozent-Stelle. Der Gemeinderat
hat 2009 den Auftrag erteilt, eine Eva-
luation von möglichen Unterstellun-
gen zu erstellen. Drei mögliche Varian-
ten wurden geprüft und entsprechen-
de Stellungnahmen eingeholt. In ei-
nem ersten Szenario wird der Istzu-
stand beibehalten. Das heisst, die
Schulsozialarbeit bleibt weiterhin der
Leitung Schulverwaltung organisato-
risch unterstellt. Fachlich besteht ein
Austausch mit der SSA Bettlach und
ein externer Supervisor sorgt für fach-
liche Beratung. In einer zweiten Vari-
ante wird die Schulsozialarbeit den So-
zialen Diensten Oberer Leberberg un-
terstellt. Keine der befragten Institutio-
nen befürwortet diese Variante. Die
dritte Variante sieht vor, dass die
Dienstleistung bei der Fachstelle Pers-
pektive Solothurn als Paket eingekauft
wird – die teuerste, aber auch umfas-
sendste Variante. Die beiden bisheri-
gen Mitarbeiterinnen müssten von der
Perspektive übernommen werden.

Kommission ist anderer Meinung
Die Geschäftsleitung Schulen Gren-

chen, die Sozialen Dienste Oberer Le-
berberg, das Personalamt und die Fi-
nanzverwaltung favorisieren die erste
Variante, bezeichnen sie als schlank,
kostengünstig und es gebe keine Grün-
de für einen Wechsel. Die Fachkom-
mission Schulen Stadt Grenchen hin-
gegen stellt dem Gemeinderat den An-
trag, die dritte Variante zu wählen.
Denn dieses Modell begünstige am
meisten die Unabhängigkeit und Nie-
derschwelligkeit und die fachliche
Qualität sei am besten gewährleistet.
An der Zusammenarbeit mit Eltern,
Schülern und Lehrpersonal ändere
sich nichts, auch die Infrastruktur vor
Ort bleibe gleich. Nun wird der Ge-
meinderat entscheiden müssen. (OM)

Wohin gehört die
Schulsozialarbeit?


