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Pendlerwohnung!
Wir vermieten per sofort an der Banns-
trasse 2 + 4 in Trimbach, zwei schöne, re-
novierte

3.5 Zimmerwohnungen
(73 m²) im 2. + 4. OG

- Laminat- und Plattenböden

- moderne, schöne Küche mit Glaskeramik

- grosses Wohnzimmer

- Balkon mit Sicht ins Grüne

- Einbauschrank im Korridor

- öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe

Mietzins: ab CHF 1'240.-- inkl. NK

Gerne zeigen wir Ihnen diese attraktiven
Wohnungen und freuen uns auf Ihren An-
ruf.

Tel. 062 206 10 24*
stefanie.kaiser@intercity.ch

Intercity Verwaltungs-AG, Olten

ewa-tantra – DAS Liebesritual. 22 nicht professio-
nelle, attr. CH-Tantra-Liebeskünstlerinnen zelebrieren
ein einzigartiges, spirituelles, erotisches Liebesritual
voller Hingabe und Leidenschaft.
Bern Tel. 034 445 82 22 – Zürich: Tel. 043 844 90 22
www.ewa-tantra.ch – Die Nr. 1 für Tantra
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Einladung
zum Infoabend

Bitte anmelden unter
www.sfb.ch
Tel. 0848 80 00 84

Automation
Energie und Umwelt
Informatik
Logistik
Management
Prozesse

so funktioniert bildung

Höhere Fachschule

01. Mai 2013
18.00 bis 20.00 Uhr

Hotel Arte
Riggenbachstrasse 10
4600 Olten
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Aus-/Weiterbildung

Vermieten

Erotik

INSERAT

Eine Woche lang haben 56 Erst- bis
Sechstklässler in den Frühlingsferien
geprobt: Angeleitet wurden sie von
Ursula Berger (Tanz) und Käthi Vögeli
(Theater), die mit spürbar viel Herz-
blut, Sorgfalt und Liebe die Ideen
und den Erfindergeist der Kinder auf-
genommen und zu einem bunten Bil-
derbogen für die Bühne gefügt ha-
ben. Eines wurde in der Werkstatt-
aufführung in der zum Bersten ge-
füllten Schützi schnell klar: Im Film-
studio Fantasie gabs für jeden eine
Traumrolle.

Unbefangene Spielfreude
Denn hier hatten fast alle Figuren,

welche die kindliche Fantasie beflü-
geln, Platz. Da tummelten sich Räu-
ber und Polizisten, Cowboys und In-
dianer, Prinzessinnen und Könige.
Unbefangen schlüpften die Kinder in
ihre Rollen: vom Regisseur über die

Kamerafrau und den witzigen Sport-
moderator bis zur Nachrichtenspre-
cherin. Oder sie entführten das Publi-
kum in die märchenhafte Welt des

Zauberers von Oz. Das «Filmstudio
Fantasia» produzierte wie wild:
Action, Liebe, Horror, SciFi, Western,
und, und, und. Ein farbiges Mosaik
an kleinen Szenen.

Kunterbunt war die Vielfalt an
Kostümen, in welche die Kinder
schlüpfen durften und auch an Re-
quisiten wurde einiges auf die Bühne
geschleppt. Von der Papp-Kamera aus

Grossvaters Estrich bis zum Grün-
zeug in Pflanzenkübeln, um welche
die Indianer auf leisen Sohlen schli-
chen. Man scheute den Aufwand
nicht, all die kleinen und grossen Ge-
genstände aus der Versenkung zu ho-
len oder aufzutreiben. Pfiffige Akzen-
te wurden auch immer wieder mit
der Auswahl der passenden Musik ge-
setzt.

Lust an der Bewegung ausleben
Tanz und Schauspiel gingen flies-

send ineinander über. Aufmerksam
konzentrierten sich die Mädchen
und Jungen auf Schrittfolgen, Bewe-
gungen und den Rhythmus der Mu-
sik und gestalteten den Tanz je nach
Persönlichkeit anmutig, bedächtig
oder temperamentvoll. Und ganz of-
fensichtlich liess das Tanztheater ih-

nen auch viel Raum, um die pure
Lust an der Bewegung auszuleben.

Entsprechend hatte man auch den
Eindruck, dass die Primarschulkin-
der viel Spass an ihrer Werkstattauf-
führung hatten. Dasselbe galt natür-
lich auch für die zahlreich erschiene-
nen Eltern, Verwandten und Freun-
de, die ihre Freude über die Auffüh-
rung immer wieder mit
Zwischenapplaus zum Ausdruck
brachten.

Einzigartiges Gemeinschaftserlebnis
Es ist eigentlich fast ein Ding der

Unmöglichkeit, nach nur einer Wo-
che einen so schillernden Bilderbo-
gen als Werkstattaufführung auf die
Bühne zu bringen. Und doch gelingt
Ursula Berger (Tanz) und Käthi Vögeli
(Theater) dieses Kunststück Jahr für
Jahr.

Schön, dass es in Olten immer wie-
der die Möglichkeit gibt, dass so zahl-
reiche Kinder in den Genuss kom-
men, Ausdrucksformen wie Tanz und
Theater auszuprobieren und ein so
einzigartiges Gemeinschaftserlebnis
zu geniessen.

Und übrigens: Theater spielen
und tanzen können Kinder und Ju-
gendliche nicht nur in den Ferien,
sondern auch in der Schulzeit, bei
Theater JUcKT (www.theater-
juckt.ch) in der Musikschule Olten
(www.musikschule-olten.ch) und im
Dance Studio Olten (www.dancestu-
dio-olten.ch).

Filmstudio Fantasia bot für jeden eine Traumrolle
VON JACQUELINE LAUSCH

Olten Bezaubernde Werkstattaufführung des Theater- und Tanzkurses für Primarschulkinder in der Schützi

Kunterbunt war die Viel-
falt an Kostümen, in
welche die Kinder
schlüpfen durften.

«Ich bin die Schönste, die Schlauste, die Beste, die Grösste, die Schnellste...» HANSRUEDI AESCHBACHER

Jael Schärli aus Kappel weilte letztes
Jahr für drei Monate in Palästina. Auf
Einladung des Frauenvereins Kappel-
Boningen berichtete sie über ihre Er-
lebnisse als Menschenrechtsaktivis-
tin im nahöstlichen Krisengebiet.

Geschichtlicher Hintergrund
Einleitend rief Jael Schärli die ge-

schichtlichen Hintergründe in Erin-
nerung. Nach dem Krieg im An-
schluss an die Proklamation des Staa-
tes Israel wurde Palästina 1949 ge-
teilt in israelisches Staatsgebiet ei-
nerseits und anderseits den
Gazastreifen sowie das Westjordan-
land unter ägyptischer beziehungs-
weise jordanischer Verwaltung. Im
Sechstagekrieg eroberte Israel diese
Gebiete. Seither hält es das Westjor-
danland militärisch besetzt und baut
jüdische Siedlungen im besetzten Ge-
biet. Zusätzlich errichtet Israel eine
meterhohe Mauer quer durch die
Landschaft.

Krise hautnah miterlebt
Während ihres Einsatzes erlebte

Jael Schärli hautnah, wie sich diese
Situation im Alltag der palästinensi-
schen Bevölkerung auswirkt, und
schilderte sie anhand eines Beispiels.
Ihre Gruppe widmete sich dem Dorf
Jayyus. Dieses Bauerndorf hat rund
3000 Einwohner und liegt im Norden
von Westjordanland, unweit der grü-

nen Grenzlinie, die vor 1967 Israel
vom jordanischen Verwaltungsgebiet
trennte. Inzwischen haben Israelis il-
legale Siedlungen zwischen der
Grenzlinie und der palästinensischen

Ortschaft errichtet. Auch hier errich-
tete Israel die meterhohe, mit einem
elektrisch geladenen Zaun gesicherte
Mauer. Dadurch ist Jayyus von 75 Pro-
zent seines Landwirtschaftsgebietes
abgeschnitten. In der Mauer gibt es
nur zwei Durchgänge. Diese sind
bloss drei Mal am Tag während maxi-
mal 15 Minuten geöffnet. Um die
Kontrollposten passieren zu können,
brauchen die Menschen spezielle Pas-
sierscheine der israelischen Militär-
behörden. Die palästinensischen Bau-
ern sind damit der schikanösen, de-
mütigenden Willkür der Soldaten
ausgesetzt und es ist ihnen praktisch
kaum mehr möglich ihr Land ver-
nünftig zu bewirtschaften. Wenn sie
aber ihr Land drei Jahre nicht nut-
zen, wird es «herrenlos» und kommt
automatisch in israelischen Besitz.

Familien müssen hilflos zuschauen
Das systematische Erschweren der

Lebens- und Arbeitsbedingungen,
wie Israel es in Jayyus praktiziert,
zählt zu den – wenn man so will –
subtileren Methoden, um Stück für
Stück ein Fait-accompli für einen jü-
dischen Staat bis zum Jordan zu
schaffen. Mitunter müssen palästi-
nensische Familien hilflos zusehen,

wie ihre Häuser oder Schulen vom is-
raelischen Militär zerstört oder ihre
Wasserversorgung durch achtloses
Einleiten von Chemieabfällen aus Fa-
briken vergiftet werden.

Hinschauen statt wegsehen
Ihr Engagement leistete Jael Schär-

li im Rahmen des Ökumenischen Be-
gleitprogramms in Palästina und Isra-
el EAPPI (englisch: Ecumenical Ac-
companiment Programme). Rein
schon durch ihre Präsenz konnte sie
und ihre Gruppe dazu beitragen, dass
sich die Soldaten der israelischen Be-
satzungsarmee zurückhaltender ver-
hielten. Zudem dokumentierte sie die
Menschenrechtsverletzungen, foto-
grafierte sie und zeichnete sie mit Vi-
deo auf. Diese Dokumentation reichte
sie an die zuständigen nationalen Gre-
mien, an das Hilfswerk der UNO für
Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) und an
andere internationale Organisationen
weiter. Wichtig ist, dass die Übergriffe
auf die Zivilbevölkerung und die Men-
schenrechtsverletzungen öffentlich
gemacht werden. Dadurch kann der
Druck aufrechterhalten werden, dass
sich die Verantwortlichen an die Be-
achtung der Menschenrechte halten
sollen.

Augenzeugin an israelischer Mauer
Kappel Eine junge Frau setzt
sich für Menschenrechte in Pa-
lästina ein. In einem Vortrag er-
zählte sie von Erlebtem.

VON  URS AMACHER

Die zwei Durchgänge
der Mauer sind bloss
drei Mal am Tag für 15
Minuten geöffnet.

Die mutige Augenzeugin Jael Schärli an ihrem Vortrag URS AMACHER


