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«WEISCH NO?» – ERINNERUNGEN ANS MARABU

Hühnerhaut momente im Marabu
Gelterkinden  |  Ein Wiedersehen mit Sarah-Jane und Ira May

Sarah-Jane und Ira May: 2001 
wurde für die beiden damals 
 jungen Talente zu einem Schick-
salsjahr. Ihre Soloauftritte an den 
Abschlusskonzerten des Schul-
chors Gelterkinden im Marabu 
 liessen Träume wahr werden.

Brigitte Keller

Sarah-Jane ist hierzulande vielen be-
kannt. Die Ausstrahlung und die sprü-
hende Energie der Volksmusiksänge-
rin aus dem Baselbiet behält man in 
Erinnerung. Im Jahr 2001 konnte sich 
erstmals ein grösseres Publikum von 
ihrem Talent überzeugen, als sie an 
den Abschlusskonzerten des Schul-
chors Gelterkinden im Marabu ein 
Solo gesungen hatte. Diese Konzerte 
füllten das Kulturhaus jeweils frei-
tags und samstags.

Zur Talentschmiede Schulchor 
stiess Sarah-Jane im Alter von 15 Jah-
ren, als sie die Berufswahlklasse in 
Gelterkinden besuchte. Eine Freun-
din überzeugte sie, beim Schulchor 
mitzusingen. Sie nahm ihren Mut zu-
sammen und bewarb sich für ein Solo 
mit dem Whitney-Houston-Song «I 
will always love you». «Ich sehe noch 
heute den fragenden Blick von Chor-
leiter Roland Dobler vor meinem in-
neren Auge», sagt Sarah-Jane mit ei-
nem Lachen. Sie war jedoch gut vor-
bereitet, brachte gar die Musik als 
Halbplayback auf Kassette mit und 
überzeugte den Lehrer auf Anhieb. 
An beiden Abenden bekam sie dafür 
ihre ersten Standing Ovations.

«Üebe müen dr trotzdäm no»
Iris Bösigers erster grosser Solo-
auftritt beim Abschlusskonzert im 
Marabu – ebenfalls im Jahr 2001 – 
wurde beinahe zu einem Drama. Vor 
lauter Nervosität hatte sie vergessen, 
Plätze für ihre Familie zu reservie-
ren, was für Tränen sorgte. Durch die 
ganze Aufregung verpasste sie bei-
nahe ihren Einsatz, da ihr die Stimme 

versagte. Es klappte dann aber doch. 
Ihre Darbietung des Bette-Midler-
Songs «The Rose» begeisterte das 
Publikum ebenfalls restlos.

Spätestens ab da träumte Iris Bö-
siger, heute bekannt als Soulsänge-
rin Ira May, von einer Karriere als 
Sängerin. Ihr Vater sei zu Beginn von 
dieser Idee nicht so begeistert gewe-
sen. Ira May erinnert sich noch gut, 
wie er damals seine Bedenken äus-
serte. Nach drei Jahren Schulchor und 
dem dritten Soloauftritt konnte aber 
auch er sich vorstellen, dass seine 
Tochter diesen Weg einschlägt.

Die Ermahnungen von Chorleiter 
Roland Dobler, «loset, es tönt guet, 
aber üebe müen dr trotzdäm no», hat-
ten gewirkt, da sind sich Ira May und 
Sarah-Jane einig.

«Die Schulkonzerte waren der 
Startschuss für meine Karriere», ist 
Sarah-Jane überzeugt. Sie wurde 
fortan gebucht, zuerst für private 
und später für Firmenanlässe. So 
sang sie zum Beispiel einmal zwi-
schen den Regalen im ehemaligen 
Schuhhaus Schönenberger. Und dann 
immer öfter für grössere Anlässe. So 
richtig durchgestartet ist Sarah-Jane 
im Jahr 2003 am ersten volkstümli-
chen Talentwettbewerb anlässlich des 
Alpenschlagerfestivals in Engelberg.

Iris Bösiger dagegen hat eine zu-
sätzliche starke Verbindung zum Kino 
Marabu. Sie war schon als Kind im 
Marabu anzutreffen. Es war wie ein 
zweites Zuhause, da ihre Mutter in 
den 1990er-Jahren Teil des Marabu-
Vereins war und sich unter anderem 

um die auftretenden Künstler küm-
merte.

Iris Bösiger hat viele Leidenschaf-
ten, so spielt sie zum Beispiel seit ih-
rem achten Lebensjahr Klavier. Spä-
ter genoss sie eine klassische Ge-
sangsausbildung und wechselte nach 
zwei Jahren an die Jazzschule. Von 
Anfang an schrieb sie ihre Songs 
selbst. Ihre bisherige Karriere hatte  
Hochs und auch ein paar Tiefs. Ihr De-
bütalbum brachte ihr 2014 viel Ruhm. 
Der Rummel und die vielen Auftritte 
forderten allerdings ihren Tribut und 
eine Zeit lang ging gar nichts mehr.

Heute nimmt sie als Ira May die 
Dinge selbst in die Hand. Neben dem 
Schreiben der Songs produziert sie 
diese von A bis Z selber. «Dafür brenne 
ich», sagt die Künstlerin, die noch 

mehr ausprobieren will. Nicht der 
kommerzielle Erfolg steht an erster 
Stelle, sondern dass sie alle Fäden in 
der Hand behält. Doch da wird sicher-
lich ihr Sohn, der im Herbst zur Welt 
gekommen ist, ein Wörtchen mitreden 
wollen.

Anfang November dieses Jahres 
trat Ira May zum ersten Mal nach der 
Geburt ihres Sohnes wieder vor gros-
sem Publikum auf, als Vorgruppe von 
Joss Stone in Bern. Die Nervosität war 
gross, aber noch grösser die Freude 
über den Applaus. Und, wie kürzlich 
bekannt wurde, wird sie ab dem 
neuen Schuljahr an der Regionalen 
Musikschule Gelterkinden «Gesang 
Pop-Rock-Soul» unterrichten.

Die Absagen von Konzerten wegen 
Corona machen derweil insbesondere 
Sarah-Jane zu schaffen. Ihre positive 
Einstellung hilft ihr aber, Rückschläge 
zu akzeptieren und immer das Beste 
daraus zu machen. So nutzte sie die 
Zeit unter anderem für ein Showcase 
in Lenk. Eine Filmcrew begleitete sie 
und ihren Ehemann dabei. Ein neues 
Album mit eigenen Liedern in neuem 
Gewand wird im Frühling erschei-
nen.

Und einen weiteren Traum ver-
folgt Sarah-Jane hartnäckig weiter: 
Die Weihnachtsshow «Wiehnachts-
dröimli» zu etablieren. Einen Vor-
geschmack wird es dieses Jahr aus-
wärts geben. Ab 2023 soll die Show 
dann hoffentlich im renovierten Ma-
rabu über die Bühne gehen.

Beide im Oberbaselbiet verwur-
zelten Künstlerinnen hoffen, dass der 
«Groove» im umgebauten Marabu 
erhalten bleibt und freuen sich schon 
heute, wieder ins Marabu «nach 
Hause zu kommen».

Das Marabu wird saniert. In einer Serie 
teilen ausgewählte Personen ihre 
Erinnerungen an das Kulturlokal. Alle 
Infos zu Umbau und Spendensuche unter 
www.stiftung-marabu.ch und zum 
Kulturverein sowie Programm unter  
www.marabu-bl.ch

Weil Föderalismus und Demokratie 
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Anzeige

Ira May (links) und Sarah-Jane haben im Marabu die ersten Aufritte ihrer Karriere hingelegt. Bild zvg


