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OLTNER WETTER

Datum 14.5 15.5. 16.5.
Temperatur* °C 14,8 15,9 16,6
Windstärke* m/s 1,3 1,1 1,3
Luftdruck* hPa** 973,1 979,0 978,1
Niederschlag mm 13,3 1,8 0,0
Sonnenschein Std. 5,2 11,2 13,6
Temperatur max.°C 20,7 22,8 25,2
Temperatur min.°C 11,2 9,8 7,7
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.

10 000 Franken Fördergeld vergaben die
Verantwortlichen der Oltner Kabaretttage
diese Woche an einen Nachwuchskünst-
ler. Um diesen zu bestimmen, liessen sie
im Rahmen des Finals ihres Kabarett-Cas-
tings drei bislang wenig bekannte Komö-
dianten im Schwagertheater gegeneinan-
der antreten. Alle drei gingen bereits als
Sieger aus drei Vorrunden hervor. Daraus
den Schluss zu ziehen, somit Darbietun-
gen von besonders hoher Qualität zu se-
hen zu bekommen, schien aber nicht
ganz zulässig. Zu lachen hatte man den-
noch gelegentlich etwas.

Der Berner Mike Baader versuchte, Jury
und Publikum mit Einlagen im Stile Emil
Steinbergers von sich zu überzeugen. Zu-
nächst diente ein Dialog mit einer imagi-
nären Nachbarin höheren Alters als Aus-
gangslage für einige Pointen, die sich un-
ter anderem der Angst vor einer Islamisie-
rung widmeten. Seine Freundin sei vom
Osten, ja. Aber nicht vom Nahen Osten,
wie Baaders Nachbarin befürchtete. «Sie
ist von Olten», beruhigte Baader – also aus
Berner Sicht aus dem Osten stammend.

Mike Baader-Meinhof
Das Kernstück seiner zwanzigminütigen

Performance bildete ein Telefonat mit ei-
nem Reisebüro, wobei Baader sämtlichen
beteiligten Figuren seine Stimme verlieh.
Er wolle das von seiner Freundin gebuch-
te Mietauto auf seine eigene Kreditkarte
umbuchen, da die Partnerin über keine
solche verfüge, lautete Baaders Anliegen.
Die schrille Dame am anderen Leitungs-
ende erwies sich dabei als wenig hilfreich,
gab dem 32-Jährigen aber immerhin den
Rat: «Heiraten Sie eine Frau nur dann,
wenn sie über eine Kreditkarte verfügt.»
Weitere Lacher versuchte Baader zu er-
zeugen, indem seine Telefonpartner (die
Dame stellte sich als Putzfrau heraus und
leitete ihn an einen Kollegen weiter) sei-

nen Nachnamen falsch wiedergaben – et-
wa als Baader-Meinhof oder Bartholdi.

Gewisse Besucherinnen und Besucher
liessen sich hierdurch scheinbar enorm
amüsieren. Insbesondere eine Gruppe
von schätzungsweise fünf Zuschauern fiel
durchgehend durch lautes Gelächter auf,
welches sich auch mit eher banalem Büh-
nengeschehen problemlos hervorrufen
liess. Die meisten Gäste liessen sich regel-
mässig ein mittelintensives Lachen entlo-
cken, andere wiederum zeigten sich mehr
oder weniger unbeeindruckt.

Unterhaltsame Irritation
Hinzukommend herrschte bisweilen

Verwirrung bei der zweiten Wettbewerbs-
teilnehmerin des Abends. Die durch ihr
weiss geschminktes Gesicht und ihr blau-
graues Nachtkleid an eine Leiche erin-
nernde Paula Zinner eröffnete ihre 20 Mi-
nuten mit einer Handvoll Rätselwitzen.
«Was liegt am Strand und hat einen
Sprachfehler?», wollte Zinner wissen und
gab irritierend viel Bedenkzeit. In diesem
einen Fall lieferte eine Zuschauerin die
Antwort: eine Nuschel. «Jetzt haben Sie

mir den Witz kaputtgemacht», beschwer-
te sich Zinner. Mit mehrminütigen, un-
konventionellen Tanzeinlagen sorgte sie
für weiteres Unverständnis – und damit
bei einigen Besuchern für gelungene Be-
lustigung. Mit einem im Stile des Alten
Testaments gehaltenen Gedicht erzählte
sie eine alternative Entstehungsgeschichte
des regionalen Arbeitsvermittlungszent-
rums RAV. Stellenlose Personen machte
Zinner dann im Publikum ausfindig. Eine
zunächst erfolglose Befragung einzelner
Zuschauer nach deren Jobs – die ersten
Angesprochenen trauten sich nicht, der
Komikerin zu antworten – führte unter
anderem zur Nennung «Rentner». Zinner
korrigierte: «Sie müssen sagen, ‹arbeits-
los›!» Die Zuschauerinnenantwort «Bäcke-
rin» war Zinner dann Stichwort für ein
weiteres Wortspiel. «Was macht ein Bä-
cker ohne Arme und Beine? Rumkugeln.»

«Amoklauf» droht»
Der aus Bremen stammende und nun in

Biglen bei Bern wohnhafte Jakob Hey-
mann unterhielt fast ausschliesslich musi-
zierend. Zunächst setzte er sich in einem
Winterparka mit übergezogener Kapuze
ans Klavier, um ein «Tribute an den Scho-
ko-Dude» aufzuführen – eine Art Hom-
mage an das nach dem Cannabiskonsum
auftretende Hungergefühl. Dabei demons-
trierte Heymann auffällig gute Gesangsfä-
higkeiten. Anschliessend nahm er die Gi-
tarre zur Hand und sang über «diesen
weichgespülten Quatsch», der heutzutage
die Hitparaden dominiert. «Amoklauf,
Amoklauf, Schnulzensänger gehen dabei
drauf», informierte Heymann über die
möglichen Folgen seines Frusts.

Weitere Lieder enthielten auch etwas
derbere Aussagen: «Ich hab’ jetzt Bock auf
eine Emo-Schlampe. Erst ficken, und
dann schlag’ ich auf Dich ein.» So beant-
wortete er die sich zuvor in einem Selbst-
gespräch gestellte Frage «Was darf Sati-
re?» gleich selbst. Heymann überzeugte
mit seinem Repertoire letztlich am meis-
ten. Überrascht wirkend nahm der bereits
bei einem Kleinlabel unter Vertrag stehen-
de Musiker seinen Fördergeldcheck und
einen Blumenstrauss entgegen.

Olten Jungkabarettisten boten wirre Witze und viel Gesang im Casting-Finale

«Gewaltandrohung» siegte
VON LUCIEN RAHM

Jakob Heymann, Sieger des Kabarettcastings. DIETER GRAF

«Was macht ein Bä-
cker ohne Arme und
Beine? Rumkugeln.»
Paula Zinner

Oltner Kabarett-Tage Ohne Rolf, so heisst das Duo, an welches
gestern Abend im Stadttheater Olten das Ehrencornichon vergeben
wurde. Thomas Kreimeyer wusste in seiner Laudatio gleich mehrere
Gründe zu nennen, welche den Ehrenpreis rechtfertigen. «Zum einen
stellt ihr eine bewährte Kulturtechnik, das gute alte Lesen, in einen
neuen Kontext. Ihr macht es öffentlich, lasst es zu einem Gruppener-

lebnis werden» liess er Duo und Publikum wissen. Zum andern wer-
de eine weitere Kulturtechnik – der gute alte Streit zwischen zwei
Freunden – die Keimzelle demokratischer Strukturen nämlich – aus
seiner Privatheit befreit und aufs Lustvollste in die Öffentlichkeit ge-
zerrt. Seit 1997 wird der Spezialpreis vergeben. Das Duo Ohne Rolf ist
der siebte Preisträger. FOTO: DIETER GRAF

In diesen Tagen eröffnen die Restau-
rants pure und Pavillon vom Hotel Arte
gleich drei Highlights, die den ganzen
Sommer hindurch die Bevölkerung in
und um Olten zu gemütlichen Stunden
einladen, dies alles jeweils ohne An-
meldung. Erstens startet der Pure-Bier-
garten mit betreutem Grillen, der die-
sen Freitag ab 11.30 Uhr offen hat. Dort
kann jeder Gast aus zehn verschiede-
nen Biersorten auswählen. Und wen
der Hunger übermannt, der erhält sei-
nen eigenen Grill. Neben den Bieren
stehen alkoholfreie Getränke zur Aus-
wahl und an einer grossen Essensaus-
wahl mangelt es ebenfalls nicht: Zu den
Fleisch- und Wurstspezialitäten stehen
auch verschiedene Salate, Kartoffeln
oder Maiskolben zur Verfügung.

Zweitens eröffnet diesen Samstag um
17 Uhr der Pavillon Summer Lounge. Neu
ist diese direkt vor dem Restaurant Pavil-
lon. Der neue Standort bietet Vorteile: di-
rekter Anschluss ins Pavillon Restaurant
mit reichhaltigem Take-away-Angebot an
asiatischen Spezialitäten sowie grossem
Sonnenschutz. An mehreren Abenden le-
gen ausgewählte DJs auf.

Drittens gibt es regelmässig jeden
Mittwoch die Pure-Barbecue-Abende.
Zum Preis von 40 Franken pro Person
stehen frische Blattsalate, verschiedene
gemischte Salate, Fleisch- und Fisch-
spezialitäten, hausgemachte Barbecue
Saucen und viele Beilagen zur Auswahl.
Das alles à discrétion. (MGT)

Olten

Hotel Arte eröffnet
Sommerhighlights

Der Natur- und Vogelschutzverein Wan-
gen organisiert am Samstag, 20. Mai ei-
ne Vogelexkursion. Treffpunkt: 07 Uhr
beim Bahnhof Wangen. Zu Fuss startet
der Rundgang im Siedlungsraum und
führt dann ins Kulturland. Anschlies-
send gehts durch den Wald. Unterwegs
halten die Teilnehmenden Ausschau
nach Vögeln und hören deren Früh-
sommerkonzert. Die Exkursion endet
um 12 Uhr in der Huppergrube Ricken-
bach; ein kantonales Naturschutzgebiet
mit Wiesen, Wald und fünf Weihern.
Der Natur- und Vogelschutzverein Wan-
gen betreut dieses Gebiet.

Die Exkursionsroute ist leicht, jedoch
nicht rollstuhl- und kinderwagengän-
gig. Feldstecher mitnehmen! Anmel-
dung unter Telefon 079 542 55 73 oder
per E-Mail pascal.jaeggi@nature-pictu-
res.ch. (MGT)

Wangen

Dem Gezwitscher
der Vögel lauschen

Am kommenden Mittwoch, 24. Mai, 20
Uhr, findet im Gunzger Gemeindesaal
die Rechnungsgemeindeversammlung
der Einwohnergemeinde statt. Neben
der Jahresrechnung 2016 steht noch die
Wahl der Revisionsstelle an. Protokoll
und Anträge des Gemeinderates liegen
öffentlich zur Einsichtnahme auf der
Gemeindeverwaltung auf.

Nach der Versammlung wird ein Apé-
ro offeriert. (OTR)

Gunzgen

Rechnung
auf dem Prüfstand


