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Seit mehr als zwanzig Jahren unter-
stützt die Schuldirektion Olten das
Theater- und Tanztheaterprojekt, das
von der Tänzerin und Choreografin
Ursula Berger und der Theaterfach-
frau Käthi Vögeli, Olten, jeweils in
der einen Frühlingsferienwoche rea-
lisiert wird. Auch dieses Jahr mach-
ten 33 Schülerinnen und Schüler aus
Olten und der nahen Region mit. Die
Thematik war aufgebaut im Span-
nungsfeld von Traumwelten und der
Realität des alltäglichen Lebens unter
dem Motto «Traumzirkus oder Bag-
gerzahn». In diesem Spannungsbo-
gen konnten sich wundersame Ideen
entwickeln. Die Kinder durften ihrer
Kreativität auf die Spur gehen und
doch Wirklichkeiten aus der Welt
der Erwachsenen einspielen lassen.

Für Anliegen kämpfen
Die Geschichte beinhaltete die Si-

tuation einer bunten Zirkusschar, die
um ihren Spielplatz bangen musste,
weil geldgierige Bauhaie diesen über-
bauen wollten. Jonglieren war ange-
sagt, Akrobatik, raffinierte Num-
merngirls in glitzernden Kleidern,
die zu bekannten Songs ihre Darbie-
tungen präsentierten. Bunt, verspielt
und mit viel Engagement.

Dem lebhaften Treiben, sehr
zum Vergnügen der Zuschauer,
wurde für Augenblicke ein Ende ge-
setzt, als die Manager auftraten und
verbal auf ihr Recht pochten, näm-
lich den Zirkusplatz zu überbauen
mit all den bekannten Variationen
vom Einkaufszentrum bis hin zu
Mehrfamilienhäusern. Das Mana-
ger-Trio spielte vorzüglich und liess
keine Illusionen offen, dass sie es
ernst meinten. Das Glück war, dass
sie sich nicht einig über ihre bauli-
chen Vorstellungen waren, und dies
wirkte sich zugunsten der bunten
Zirkuswelt aus. Das Ping-Pong-Spiel
ging im wörtlichen Sinne weiter,
Gaukler und Akrobaten, ein Clown
wurden wieder lebendig, um laut-

stark zu ihrem Recht zu kommen,
ihren Platz der Kreativität nicht
weggeben zu müssen.

Not macht bekanntlich erfinde-
risch, und so erlebte das Publikum
reizvolle, höchst lebendige, auch
witzige Bilder zu berührender und
packender Musik, die die Auseinan-
dersetzungen untermalte und die
Atmosphäre der heutigen Manager-
welt aufleben liess – nicht in ver-
brauchten Bildern, sondern bunt,
eher trocken, aber dafür verbal
auch stärker. Bauherr und Baufir-
ma zeigten Präsenz, Manager rech-
neten den Profit aus, Bauführer
und Bauarbeiter kreuzten auf, die-
se zeigten sich allerdings nicht be-
sonders motiviert, das Zirkusidyll
zu stören. Die Auseinandersetzung
nahm handgreifliche Formen an,
die Arbeiter wurden gefesselt, der
Zirkus wurde wieder lebendig. Der

Tanz mit dem Spiegel trug ein
Stück Poesie in den Theaterraum,
vor allem zur Musik «The Wall».

Vielleicht wäre die Auseinander-
setzung noch lange so weiter gegan-
gen, wenn nicht ein unerwarteter
Löwe aufgetaucht wäre, der sich
selbst die Freiheit gegeben hatte
und der auch die Manager und Zir-
kusleute zu bedrohen begann. Die-
ser Löwe sorgte im wörtlichen und

übertragenen Sinne für ein span-
nendes Ende. Aus einem brüllenden
Löwen wurde eine grollende Kin-
derbande, die sich gegen das Publi-
kum stellte und die spannende Aus-
einandersetzung auf den Punkt
brachte, das Gebrüll eines Löwen –
ob wirklich oder nicht – ist manch-
mal die einzige Waffe, um Uner-
freuliches zu vernichten und Träu-
me aufleben zu lassen.

Es war beeindruckend, was Ursu-
la Berger und Käthi Vögeli auf die
Beine stellten und mit welchem
grossen persönlichen Einsatz sie mit
ihren Assistenten Roberto Chiriatti
und Giannina Masüger, ebenfalls
Theaterleute, dieses Projekt realisie-
ren konnten. Kinder lernen dank
solchen Erlebnissen auf eine beson-
ders lebendige und fantasievolle
Art, was kreatives Arbeiten ist.

Zwischen Traum und Wirklichkeit
Olten Abschluss des Frühlingsferien-Theaterprojekts von Ursula Berger und Käthi Vögeli in der Schützi
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Die bunte Zirkusschar ist in Zeitnot: der Wettlauf gegen den Baggerzahn läuft. HR. AESCHBACHERDie Manager wollen bauen.

Olten Mit vielversprechenden Kost-
proben aus dem Musical «Der kleine
Prinz» gestalteten Mitglieder des Kin-
der- und Jugendchors Olten und
Band, nach intensiven Probearbeiten
in den Frühlingsferien, die Finissage
der Ausstellung «Schriften der Welt»
in der Ikubo (Interkulturelle Biblio-
thek Olten).

Publikum begeistert
Unter der Leitung von Roman

Wyss, der die Musik für das Musical
geschrieben hat, und begleitet von
Michaela Gurten (Chorleiterin) und
Rhaban Straumann (Text und Regie)
begeisterten die jungen Sänger/-in-
nen und Musiker/-innen das Publi-

kum in der Ikubo mit einem gelunge-
nen Auftritt.

Das Musical «Der kleine Prinz»
nach der Erzählung von Antoine de
Saint-Exupéry kommt anlässlich des
110-Jahr-Jubiläums der Musikschule
Olten im Stadttheater zur Auffüh-
rung. Das Publikum darf sich auf ein
aussergewöhnliches Gesamtkunst-
werk mit Gesang, Musik, Schauspiel
und Tanz freuen. (JL)

Vorstellungen: Freitag, 15. Juni, 20 Uhr,

Samstag, 16. Juni, 20 Uhr,

Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr. 

Vorverkauf: Buchhandlung Klosterplatz,

Olten. Telefon 062 212 27 39,

Mail: info@buchklosterplatz.ch

Musical-Kostproben in der Ikubo

Mitglieder des Kinder- und Jugendchors Olten, geleitet von Roman
Wyss, an der Finissage der Ikubo-Ausstellung «Schriften der Welt» ZVG
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