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21. Adventsfenster  Mit Gedichten, Balladen und spontanen Reimen auf Stichworte aus dem Publikum
unterhielt Harry Kienzler. Der Tübinger Poet geizte dabei nicht mit Schalk und Ironie. Während sein Prequel
zu «Schneewittchen» eher den Erwachsenen gefiel, wird der Montag bestimmt auch Kindern gefallen. 
RHABAN STRAUMANN FOTO: ANDRÉ ALBRECHT

Die Kinder und Jugendlichen der bei-
den Theater-JucKt–Kurse schossen
kürzlich im Theaterstudio Olten auf die
Bühne. Mit viel Witz, Charme und Lei-
denschaft führten sie ihre Stücke auf,
welche während der Kurse entstanden
waren: «Wahrsager» die Jüngeren,
«Weltuntergang» die Älteren.

Sichtlich spielfreudig sprudelnd er-
schienen zuerst verschiedenste Wahr-
sager. Aber nicht alle ihre Voraussagen
konnte man glauben. Im Gegenteil:
Was sich bewahrheitete, beruhte nur
auf Tricks, um Kunden in ihr «Wahrsa-
gerzentrum» zu locken. Es handelte
sich um eine Bande von Scharlatanen,
die sich bereichern wollten. «S’Gschäft
wird boome und s’Geld wird ruusche!»
Allerdings gab es da auch ein Mädchen,
welches tatsächlich in die Zukunft sah:
in Träumen. Mithilfe ihrer Gabe verhin-
derte sie mit ihren Freundinnen
schlimme Ereignisse wie zum Beispiel
einen Banküberfall. Da die Wahrsager-
bande aber um ihre Glaubwürdigkeit
zu fürchten begann, entführte sie das
Mädchen.

Am Schluss gabs aber ein Happy End
und strahlende Gesichter der berüh-
renden jungen Schauspielerinnen und
Schauspieler. Frisch, farbig und äus-
serst lebendig spielten die Kinder ihre
Rollen. Im Handumdrehen verwandel-
ten sie sich vom Pizzaiolo zum Profes-
sor, vom Hund zur Bankangestellten,
von der Dame zum Groseli. Man spürte
ihr Zusammenwirken, um die Vorstel-
lung gelingen zu lassen.

Panik vor dem Ende
Danach betraten die Älteren die Büh-

ne. Die Nachricht vom nahenden Welt-
untergang begann sich zu verbreiten.
Über TV, Zeitungen, Facebook und
Apps.

Verschieden sind die Reaktionen dar-
auf: Eine Schülerin will unbedingt noch
gute Noten machen, andere fordern
schulfrei. Lehrer wissen sich nicht
mehr zu helfen und drücken einfach
den Feueralarmknopf. Manche begin-
nen eine Party zu organisieren, andere
wollen Gamen bis zum bitteren Ende.
«Margritte» vom WWF ergreift die Gele-
genheit, zu Spendenaktionen aufzuru-
fen und auch ein Bettler appelliert an

die Mitmenschen, «einem armen Cheib
wie ihm» etwas zu geben, um das Ge-
wissen zu beruhigen, vor dem endgülti-
gen Adieu-Sagen.

Verschiedenste Typen werden auch
von den Medien zum Thema befragt.
So zum Beispiel ein Wissenschaftler,
der den Weltuntergang erforscht hat:
Er wisse viel darüber, könne aber erst
Genaueres sagen, nachdem dieser statt-
gefunden habe. Wunderbar haben sich
die Jugendlichen in ihre Figuren einge-

fühlt, sie gelebt und verkörpert. Ihren
fantasiereichen Ideen Gestalt gegeben.
Jeder einzelne kam stark zum Ausdruck
und zusammen überzeugten sie als
Truppe mit viel Spielwitz.

Schliesslich kam es zum Countdown.
Ein paar Sekunden vor Weltuntergang
wurde gestoppt: Erleichtert stellten die
Zuschauer fest, dass es sich nur um ei-
nen Filmdreh gehandelt hatte.

Seien wir froh, denn der Weltunter-
gang hätte sonst am 31.12.2014 stattge-

funden. Aber so kann auch im neuen
Jahr die Spielfreude weitersprühen – im
Theater wie auch im echten Leben.

Nächste Theaterkurse: Ab Ende Januar

2015 starten neue Kurse für 7- bis 11-Jäh-

rige und für 12- bis 16-Jährige. Weitere In-

formationen zu Theater JucKt auf:

www.theaterjuckt.ch. Interessierte mel-

den sich bei info@theaterjuckt.ch, 062

296 81 88.

Theater JucKt Junge Schauspielerinnen und Schauspieler traten im Theaterstudio Olten auf
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Strahlende Gesichter  
nach dem Weltuntergang

Die jungen Schauspieler lebten auf der Bühne ihre Rollen frisch, farbig und lebendig.

Es gibt viele Gründe, den Weihnachts-
abend nicht allein oder nur zu zweit
feiern zu wollen. Er ist sicher mit vielen
Erinnerungen an die gemeinsamen
Abende in der Familie verbunden.
Oder man hat gerade einen Menschen
durch den Tod verloren, mit dem man
immer Weihnachten gefeiert hat. Da ist
es schwer, im gewohnten Rahmen zu
feiern. Oder man ist vielleicht einfach
allein an diesem Abend.

Die Pfarreien St. Martin und St. Mari-
en Olten laden alle, die gemeinsam mit
andern Menschen den Weihnachts-
abend in einer schönen Atmosphäre er-
leben möchten, in den Josefsaal ein.
Der Saal wird weihnächtlich ge-
schmückt sein. Familie von Arx eröff-
net die Feier mit besinnlicher Musik,
bekannte Weihnachtslieder werden ge-
sungen und einigen persönlichen Ge-
danken werden aufs Weihnachtsfest

einstimmen. Anschliessend werden
Mitglieder der Kolpingfamilie Olten ein
feines Nachtessen servieren, aber auch
mit den Teilnehmenden essen, um so
ins Gespräch zu kommen. Es soll nie-
mand an diesem Abend allein sein, der
dies nicht so wünscht. Sie sind freund-
lich eingeladen, am Mittwoch, am
Weihnachtsabend, 24. Dezember, ab
18 Uhr in den Josefsaal bei der Kirche
St. Martin in Olten zu kommen. Die
Einstimmung ist um 19 Uhr. Eingeladen
sind Personen aus der ganzen Region.
Eine Anmeldung ist bis zum 23. Dezem-
ber beim Pfarramt St. Martin (Telefon
062 212 62 41) erwünscht. Auch Spon-
tanentschlossene sind aber herzlich
willkommen. (MGT)

Weihnachten
gemeinsam feiern
Olten Am Weihnachtsabend
treffen sich im Josefsaal alle,
die in Gesellschaft feiern
möchten.

BKO

Olten Ildefonsplatz heisst die Fläche
am Fusse des Stadtturms und zeich-
net sich als die Mitte der Stadt Olten
aus. Idealer Ort um sich zum Jahres-
wechsel zu treffen und die letzten Mi-
nuten des Jahres mit Freunden zu
verbringen.

Prosit am Turm heisst es nach der
erfolgreichen Durchführung in den
letzten beiden Jahren auch an diesem
Silvester. Von 23.15 bis 00.30 Uhr la-
den die Macher von Konzerte am
Turm zum Jahreswechsel ein. Die
Weihnachtsbeleuchtung, Feuerscha-
len, Glühwein und Prosecco, das Glo-
ckengeläut des Stadtturms und fetzige
Musik sorgen für den Rahmen.

Für den musikalischen Ein- und
Ausklang des Jahres ist Willi Rüegseg-
ger mit Thomi Fritschi und ihrem
Boogie Woogie besorgt. Die beiden
«Rutishuser» dem Oltner Publikum
noch vorzustellen ist schlicht unnö-
tig. Zwei kurze Sets von gefühlten
20.14 Minuten vor und 20.15 Minuten
nach dem Glockengeläut des Stadt-
turms sind geplant. Schön, wenn sich
«ToutOlten» zum Jahreswechsel ein-
findet.

Die Veranstaltung ist ein Pro-
grammpunkt der Konzertreihe am
Turm und wird vom Gewerbe Olten
unterstützt. Für einen Getränkestand
ist die Suteria besorgt. (MGT)

Silvester

«Prosit am Turm»
auch dieses Jahr

Für einmal nicht nur wegen der städ-
tischen Sparmassnahmen hiess es an
der Sekundarschule Olten in den
letzten Tagen «Jeder Rappen zählt».
Auf Initiative der Hauswirtschaftsleh-
rerin Silvia Stuppan engagierten sich
Lehrkräfte mir ihren Klassen für die
grosse vorweihnachtliche Spenden-
aktion von Radio SRF 3. Mit selbst ge-
machtem Gebäck, eigenen Weih-
nachtskarten und vielem mehr gin-
gen die Schülerinnen und Schüler
der Sek I in Olten auch auf die Gasse,
um für die grosse Spendenaktion zu-
gunsten von Familien auf der Flucht
Geld zu sammeln. Alle Aktivitäten zu-
sammen trugen 1000 Franken ein,
welche eine Delegation am Europa-
platz in Luzern übergab. (JS)

Olten

«Jeder Rappen zählt»
an der Sek I
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