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Der Tag mit dem besonderen Reiz
Der internationale Museumstag wird auch in Olten als grosser Erfolg gefeiert

Am Sonntag ging auch in
Olten der internationale
Museumstag über die
Bühne.Auch dabei: Die vier
städtischen Institutionen.
Deren Konservatoren loben
den Anlass noch immer
begeistert.

URS HUBER

Von 700 bis 800 Besuchern ist
die Rede, wenn Peter Flückiger,
Leiter des Naturmuseums, über
den internationalen Museums-
tag vom vergangenen Sonntag
spricht. «Die Atmosphäre war
gut, ebenso die Launen der Be-
suchenden, das Wetter auch», so
Flückiger. Im wahrsten Sinne al-
so beste Werbung für die Institu-
tionen. «Das ist auch immer wie-
der unser Ziel», resümiert Peter
Kaiser, Konservator des Histori-
schen und des kantonalen ar-
chäologischen Museums, beide
im Gebäude des Historischen
Museums Olten untergebracht.
Ein solcher Tag biete für die Kon-
servatoren die ungewöhnliche
Chance, an die Öffentlichkeit zu
treten und Menschen ans Muse-
um heranzuführen, die mit die-
ser Einrichtung «sonst wenig bis
gar nichts zu tun haben», meint
Kaiser. Zum dritten Mal nun ha-
ben die Museen der Stadt ein
derartiges Projekt lanciert: die
Zusammenarbeit hat sich be-
währt. Darum ist für die beiden
Peter – Kaiser und Flückiger–
klar: «Wir sind jederzeit wieder
dabei.» 

Ganz schön farbig
Die Prämisse «Farbenwerk-

statt», unter welcher der Mu-
seumstag segelte, passte logi-
scherweise auch den Verant-
wortlichen des Kunstmuseums.
«Wir wären sicher bei einer
nächsten Auflage wieder dabei»,
meint Konservatorin Patricia
Nussbaum. Und: «Wie Peter Kai-
ser schon sagte: Es gilt, die
Schwellenängste des Publikums
abzubauen und – das Kunstmu-
seum auch in Olten bekannt zu

machen.» Eine doch überra-
schende Aussage. Es komme, so
Rosemarie Küchler vom Kunst-
museum, doch recht häufig vor,
dass auswärtige Besucher davon
erzählten, Passanten in Olten
vergeblich nach dem Weg zum
Kunstmuseum befragt zu haben.
Vergeblich darum, weil die Pas-
santen vom Kunstmuseum
nichts wüssten. «Da kommt Öf-
fentlichkeitsarbeit doch gerade
richtig», meint Patricia Nuss-
baum, die in diesem Zusammen-

hang noch weiteres und ganz
grundsätzliches Attraktivie-
rungspotenzial sieht. «Ganz gut
wäre natürlich, wenn die Res-
taurants der Umgebung auch
am Sonntag geöffnet hätten.»

Platz der Begegnung
Jenseits dieser Verbesse-

rungsvorschläge liessen es sich
Kinder und Erwachsene – vor al-
lem auf dem Platz der Begeg-
nung – beim Werkstoff Gelb,
den Schminkgesichtern, dem

Malen wie in der Höhlenzeit,
den Farbenklängen aus der Al-
chemistenwerkstatt und vielen
andern Angeboten gut gehen.
«Das Wetter hat gewiss eine
nicht unwesentliche Rolle zum
guten Gelingen beigetragen», so
Patricia Nussbaum. 

Darum: Söhne und Töchter,
Väter und Mütter, Grossväter
und Grossmütter: Freuet euch;
der Museumstag gehört mittler-
weile fest zu Oltens Veranstal-
tungskalender.

BUNTES TREIBEN Ein guter Teil der Aktivitäten spielte sich auf dem Platz der Begegnung ab. ZVG

Tanzcompagnie aus San Diego begeisterte
Generalversammlung und Aufführung TanzinOlten im TanzTheaterRaumEins

Im TanztheaterRaumEins  fand
nach der 13. ordentlichen Gene-
ralversammlung des Vereins eine
Tanzaufführung der Compagnie
Mojalet Dance Collective aus
San Diego statt, kombiniert mit
einem musikalischen Auftritt der
bekannten Schlagzeuggruppe
des Oltners Norbert Lehmann.

MADELEINE SCHÜPFER

Der Verein TanzinOlten traf sich zu sei-
ner 13. ordentlichen GV im TanzThea-
terRaumEins. Nach dem Jahresbericht
der Präsidentin Ursula Berger, der kurz
Rückblick hielt über die vergangenen
Tanztage, aber auch allgemein die An-
liegen des Vereins kommentierte, ging
man zur Jahresrechnung 2008 über,
die mit einem Gewinn von Fr. 1147.91
abschliesst bei einer Gesamtsumme in
Aufwand und Ertrag von Fr.179 440.40.
Der Mitgliederbeitrag von 50 Franken
wird beibehalten und nach der Geneh-
migung des Budgets 2009 stellte die
Präsidentin das kommende Programm
der 14. Tanztage vom 18. bis 22. No-
vember 2009 vor.

Tanztage: «On y danse»
Eröffnet werden die Tanztage un-

ter dem Motto «On y danse» mit einer
fotografischen Arbeit als Plakat der
jungen Kunstschaffenden Aliza Berger,
die einen Tänzer in Bewegung vor ei-
ner langen Treppe in der Stadt Paris
präsentiert, der zudem an den Tanzta-
gen auch als Gast auftritt und eine klei-
ne Kostprobe seines  tänzerischen
Schaffens präsentiert. Es ist dies eine
schwarzweiss Aufnahme, die den Tanz
hautnah aufleben lässt.

Die Tanztage 2009 beginnen  am
Mittwoch, 18. November, mit einer Pro-
duktion der Tessiner Choreografin
und Tänzerin Tiziana Arnaboldi «volvo
via condannato libero». Am Donners-
tag sehen wir mit der gleichen Künst-
lerin den Tanz-Film «Africa Cruda Bel-
lezza», wobei sie die Hintergründe zur
Realisierung des Films persönlich dar-
legt. Am Freitag, 20. November, erlebt
das Publikum drei kleinere Stücke

ganz unterschiedlicher Art hinterein-
ander, durch eine Pause abgegrenzt. Es
sind dies «Tanztheater Dritter Früh-
ling», Nelly Büttikofer mit «Ein Boléro».
Dann Hideto Heshiki, Zürich, mit
«Dawn», ein Solo. Und anschliessend «T
4 2», eine Choreografie von und mit
Félix Duméril, ein Duo mit Misato In-
oue. Am Samstag, 22. November, tritt
die Cie. Linga mit «Kiss me good night»
auf. Und am Sonntag, 22. November, er-
lebt das Publikum wiederum die Platt-
form für Newcomer und NewIdeas. Zu-
dem findet ein öffentlicher Salsa-
Workshop mit Samuel Morales Abarza
statt. 

Taste of Italian
Anschliessend an die GV begann

die Tanzaufführung der Compagnie
aus San Diego. Faith Jensen-Ismay als
Artistic Director liess sich mit ihren
jungen Tänzerinnen und Tänzern et-
was Besonderes einfallen. Mit «A Taste
of Italian» erlebte man drei Tänze mit
Lyndsey Gemmell, Faith Jensen-Ismay,
Robby Johnson und Lara Segura zu Lie-
dern aus Neapel, Sorrento und eine
Polka, die im tänzerischen Ausdruck

geprägt waren von spielerischer, sinn-
lich betonter Leichtigkeit, die begeis-
terte und zeigte, wie vielschichtig und
fantasievoll Faith an ihre Choreografi-
en geht. Anschliessend hörte man mit
Nobi Lehmann, Christoph Blattner
und Ruedi Maurer die Schlagzeug-
gruppe  Rhythm Talk, deren fantasti-
sche Rhythmen, vielschichtig aufge-
baut, unter die Haut gingen, wobei die
beiden jungen Tänzer Andy Holmes
und Vaughn Quiocho ihr Talent in
überzeugenden tänzerischen Abläufen
unter Beweis stellten. Viel Zärtlichkeit
und Poesie prägten diese tänzerische
Einlage. 

Mitreissend …
Auch die Tänzerinnen bauten in

den nächsten Darbietungen mit Nobi
Lehmann und seinem Team eine
Tanzdarbietung auf, die einen mitriss
und aus vielen Bewegungen und ra-
schen Gegenbewegungen konzipiert
war. Temperamentvoll, leidenschaft-
lich und in den gezeigten Bewegungen
von vielen Einzelheiten geprägt, erleb-
te man Tanz in seiner ganzen herrli-
chen und befreienden Spontaneität,

die nur zum Tragen kommt, wenn
man es mit Profis zu tun hat, die sol-
che Prozesse abwickeln und ständig
aus der Bewegung heraus verändern
können. Tanz als spontane Körperer-
fahrung, aber immer mit einem Kör-
per, der aus dem Tanz heraus lebt und
atmet. 

Lieder von Kurt Weill
Nach einer packende Einlage durch

Rhythm Talk trat die Sängerin Stacey
Fraser auf und sang unbekannte Lieder
von Kurt Weill, tänzerisch begleitet
von Faith Jensen-Ismay. Kurt Weill
komponierte diese Lieder von 1925 bis
1944. Stacey Fraser brachte sie dank ih-
rer schönen und eher tieferen Stimme
voll zum Tragen. Leidenschaftlich, mit
viel Gespür für feine Ironie und hinter-
gründigen Humor fesselte sie mit
ihrem Gesang das Publikum. Den
Schluss machten die Tänzerinnen und
Tänzer mit Rhythm Talk zusammen. Es
war dies eine Tanzproduktion voller
Überraschungen, geprägt von einer
glänzend spielenden Schlagzeugrup-
pe, wie sie eben nur Nobi Lehmann mit
seinem Team hinbringt.

TANZ, TANZ An der Ge-
neralversammlung von
TanzinOlten trat auch
die Compagnie Mojalet
Dance Collective aus
dem fernen San Diego
auf. ZVG

Nachrichten

Hinweise

Olten Bereits 2500
Unterschriften 
Die Interessengemeinschaft für
Freiheit in Kultur und Wirt-
schaft (IgFKW) hat an ihrer
Mai-Sitzung zur Kenntnis neh-
men können, dass gut fünf Wo-
chen nach Initiativstart bereits
2500 Unterschriften für die Ini-
tiative «ein liberales Gesund-
heitsgesetz und ein vernünfti-
ges Rauchverbot» oder die An-
passung an das Bundesgesetz
«Zum Schutz vor Passivrau-
chen» gesammelt wurden. Der
grösste Teil der Unterschriften
komme aus der Region Olten,
aber «wir sind sicher, dass sehr
viele Leute vom oberen Kan-
tonsteil und vom Schwarzbu-
benland sich mit ihren Wirten
solidarisieren und auch die
Raucherinitiative unterzeich-
nen», so die Initianten in ihrer
Medienmitteilung. Und weiter:
«Wir mussten auch zur Kennt-
nis nehmen, dass alte und tra-
ditionelle Gasthäuser in nächs-
ter Zukunft schliessen werden,
denn ihre Umsätze stimmen
nicht mehr. Ihre finanzielle und
lebenswerte Existenz ist be-
droht.» Man handle nach der
Devise: Bevor ein grösserer
Verlust eingefahren wird, lie-
ber schliessen. Das heisse, das
harte kantonale Rauchverbot
vernichte  Arbeitsplätze, Immo-
bilienwerte und schränke die
Freiheit und das Eigentum ei-
nes jeden einzelnen ein,
schreibt die IgFKW. (MGT/OTR)

Olten Tafeln für 
Auszeichnungen
Zwei Tafeln weisen neu auf die
beiden Architekturauszeich-
nungen hin, welche das SBB-
Personalrestaurant Tannwald in
den vergangenen beiden Jah-
ren erhalten hat. Vertreterinnen
und Vertreter der SBB, des Ar-
chitekturbüros sowie Betreiber
und Gäste enthüllten die Pla-
ketten. Das SBB-Personalres-
taurant Tannwald wurde im
vergangenen Herbst zum zwei-
ten Mal ausgezeichnet: Am
1. Oktober 2008 erhielt es den
internationalen Bahnarchitek-
turpreis «Brunel Award».
Bereits ein Jahr zuvor, am
7. November 2007, verlieh der
Kanton dem Gebäude die Aus-
zeichnung ausgewählter Bau-
ten im Kanton Solothurn
2004–2006. Neu weisen nun
beim Eingang zwei Tafeln auf
die beiden Auszeichnungen
hin. Das neue Personal-
restaurant Tannwald wurde
nach den Plänen der Luzerner
Architekten Lussi + Halter Part-
ner AG gestaltet und realisiert.
(MGT)

OltenVortrag Institut
für Jungunternehmen 
Das IFJ Institut für Jungunter-
nehmen organisiert regelmäs-
sig die schweizweit meistbe-
suchten Networking-Events für
Unternehmer/-innen. Im Rah-
men dieser «venture apéros»
findet am Montag, 25. Mai,
18.30 Uhr, im Hotel Arte in Ol-
ten das Fachreferat zum The-
ma «Betreibung und Konkurs –
Verlustprävention durch Orga-
nisation» statt. Wer ein Unter-
nehmen führt, will damit auch
Geld verdienen. Nur: Es gibt
Perioden und Umstände, unter
denen das nicht möglich ist.
Auch für diesen Fall braucht es
eine unternehmerische Strate-
gie und vor allem eine adä-
quate Organisation, damit
auch der Umgang mit Verlus-
ten und das Verhindern des
«worst case» Konkurs ein «Er-
folg» sein können. Der Anlass
ist inkl. Apéro kostenlos. Infor-
mationen und Anmeldung un-
ter www.ifj.ch/olten.asp! (MGT)
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