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Olten Workshop im

Historischen Museum

Im Rahmen der aktuellen Aus-
stellung «Von Roll Eisenwerk»
findet am Samstag, 15. Juni,
von 14 bis 16 Uhr ein Workshop
im Historischen Museum Olten
statt. In diesem Kurs zum The-
ma «Der Rohstoff Eisen: Gewin-
nen, Giessen, Formen und Re-
cyceln» werden die verschiede-
nen Verarbeitungsmethoden
des Schwermetalls erläutert
und anhand von Objekten und
Fotografien aus der reichhalti-
gen Sammlung des Histori-
schen Museums Olten veran-
schaulicht. In einem zweiten Teil
können die Teilnehmer selber
ans Werk gehen, die Oberfläche
von Metallscheiben bearbeiten
und beispielsweise den eigenen
Namen hineinschlagen. Das fer-
tige Objekt kann nachher als
Anhänger verwendet oder als
Glücksbringer bei sich getragen
werden. Für Kinder ab 8 Jahren.
Leitung: Janine Strasser. An-
meldung bis Mittwoch, 12. Juni
2013: Telefon 062 212 89 89 von
Dienstag bis Samstag von 14
bis 17 Uhr oder per E-Mail jani-
ne.strasser@historischesmuse-
um-olten.ch (MGT)

Olten «Kunst zum

Zmittag».
Die Mittagsführung «Kunst zum
Zmittag» durch die Ausstellung
«Babel – There’s a Heaven
above You!» findet heute Mitt-
woch, 12. Juni, 12.15 bis 12.45
Uhr mit Dorothee Messmer,
Museumsdirektorin, statt. Die
Teilnahme ist kostenlos, keine
Anmeldung nötig; im Anschluss
besteht die Möglichkeit, sich im
Museum für 10 Franken zu ver-
pflegen. (MGT)

Olten Morgen der

offenen Taubenschläge
Am Sonntag, 16. Juni, und
Sonntag, 23. Juni, jeweils von
9.30 bis 13
Uhr lädt die
Fachstelle
Umwelt,
Energie, Mo-
bilität zum
Morgen der
offenen Tür
der Oltner
Taubenschlä-
ge, die sich im Dachstock des
Hübeli- und des Bifangschulhau-
ses befinden. Diese sind seit
rund drei Jahren in Betrieb. Wie
viele Stadttauben nutzen die bei-
den Schläge? Bringen diese den
erwarteten Erfolg? Die Fachstelle
und der Taubenwart Giuseppe
Graziano freuen sich auf viele
Besuchende. (MGT)

Hinweise

ZV
G

Oltner Wetter

Datum 8.6. 9.6. 10.6.
Temperatur* °C 19,0 17,4 13,5
Windstärke* m/s 1,5 2,1 4,1
Luftdruck* hPa** 965,2 961,3 963,6
Niederschlag mm 1,3 1,6 27,2
Sonnenschein Std. 11,4 6,4 3,3
Temperatur max.°C 27,4 22,6 17,2
Temperatur min.°C 9,7 12,6 11,5
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21,
Olten, zur Verfügung gestellt.

Geleitet wird der Kulturgüterschutz
der RZSO durch Oberleutnant Dieter
Ulrich. Er sorgt dafür, dass für die
schützenswerten Kulturgüter in der
Region Olten bestmögliche Schutz-
massnahmen ergriffen werden, da-
mit sie als historische Zeitzeugen
nachfolgenden Generationen über-
liefert werden können.

Zu den wichtigsten Aufgaben des
Kulturgüterschutzes gehört die In-
ventarisierung der beweglichen Kul-
turgüter. Zwar muss sich die Schweiz
nicht vor bewaffneten Konflikten
fürchten, aber Naturkatastrophen,
Brände, Wassereinbrüche, Diebstäh-
le, Vandalenakte und Unkenntnis
sind reale Gefahren, die den Kultur-
gütern drohen. Im Falle einer Beschä-
digung oder Zerstörung eines Kultur-
gegenstands dienen genaue Doku-
mentationen als Grundlage für er-
folgreiche Restaurierungen oder Re-
konstruktionen und im Ganzen für
den Erhalt der Kulturgüter.

Hohe Anforderungen an Objektfo-
tografie

In der römisch-katholischen Kir-
che St. Barbara konnten die Zivil-
schützer auf ein bereits vorhandenes
und von alt Kirchgemeindeschreiber

Leo Ledergerber erstelltes Inventar
zurückgreifen. Zu den Aufgaben ge-
hörte die Aktualisierung des Bildma-
terials und die Ergänzung der Doku-
mentation mit noch nicht erfassten
Gegenständen.

Inventarisiert wurden allerlei Ge-
genstände wie ein Baldachin, Figu-
ren, Altare, Bilder und liturgische Ge-
räte. Es kann auch mal sein, dass für
schwer zugängliche Objekte Leitern
verwendet werden müssen. Sakrista-
nin Rita Baumgartner freute sich
über die Unterstützung durch den Zi-
vilschutz: «Die Gruppe ist sehr sym-
pathisch und mit akribischer Milli-
meterarbeit voll bei der Sache.»

Zu einer professionellen Aufnah-
me gehört eine gleichmässige, wei-
che und möglichst schatten- und

spiegelungsarme Ausleuchtung der
Kulturgegenstände.

Je nach Grösse der Objekte müs-
sen für ein optimales Bildresultat
Lichtzelte oder Styroporplatten ver-

wendet werden. Um die Gegenstände
möglichst farbecht und massstabge-
treu dokumentieren zu können, wird
jeder Gegenstand zusammen mit ei-
nem Farbkeil und einem Massstab fo-
tografiert. Und damit die Objekte ein-
deutig identifizierbar bleiben, wird
jeder Gegenstand kurz beschrieben
und mit einer Inventarnummer ver-
sehen.

Erfassung von 250 Objekten für
das Historische Museum Olten

Eine eigentliche Schatzkammer
der Geschichte findet sich im Depot
des Historischen Museums in Olten.
Hier werden zahlreiche historische
Gegenstände aus der Geschichte der
Stadt und nahen Region Olten bei gu-
ten klimatischen Bedingungen gela-
gert. In den letzten Jahren trieb Kon-
servator Peter Kaiser die Inventarisie-
rung der gesammelten Objekte vo-
ran. Die Unterstützung des Kulturgü-
terschutzes schätzt er sehr: «Die
Zusammenarbeit ist gut. Die Teams
des Zivilschutzes sind sehr leistungs-
fähig und arbeiten äusserst sorgfäl-
tig.»

Vor der Nummerierung erst reini-
gen

Im Unterschied zu den Kulturge-
genständen in der Kirche müssen die
Objekte im Depot des Museums, die
zum Teil aus Fabrikarealen stam-
men, oft zuerst gereinigt werden.
Dann wird das Objekt nummeriert,
fotografiert und wieder fachmän-
nisch gelagert.

Zum Schluss wird der Gegenstand
elektronisch in der Museumsdaten-
bank erfasst. In einer Woche kann
ein eingespieltes Team von Zivil-
schützern zirka 250 neue Objekte er-
fassen. (MGT)

Kulturgüterschutz im Dienste nachfolgender
Generationen
Region Zu den Aufgaben des
Zivilschutzes gehört auch der
Schutz von schützenswerten
Kulturgütern. Vergangene Wo-
che standen in Kappel und Ol-
ten zwölf Angehörige der
Regionalen Zivilschutzorganisa-
tion Olten (RSZO) im Einsatz
und dokumentierten Kulturgü-
ter.

Zivilschützer beim Sichten der Kulturgüter in Kappel  ZVG

Besonders hohe
Anforderungen werden
jeweils an die
Objektfotografie gestellt.

Unter dem Titel «Du nervst!» zeigten
14 Kinder von 7 bis 13 Jahren, sieben
Mädchen und sieben Knaben, im
Theaterstudio unter der Leitung von
Käthi Vögeli und der Assistentin Ma-
nu Diemer eine Theaterproduktion,
die fühl- und erkennbar machte, wie
sich Auseinandersetzungen unter
Kindern abspielen.

Im selbst entwickelten Stück rund
um die Themen Ausgrenzung zwi-
schen Mädchen und Knaben ging es
um Freundschaften und Zwistigkei-
ten, um sprachliche und emotionale
Begegnungen zwischen Kindern.
Man nimmt den andern wohl wahr,
er geht einem aber gleichzeitig auf
den Nerv.

Viel Wahrheit
Viel Wahrheit steckte in diesen

Bildern, in diesen Aussagen, die die
Kinder mit viel Schwung und sehr
guter sprachlicher Ausdrucksweise
aktivierten. Auseinandersetzungen
um tägliche Befindlichkeiten. Du
nervst mich, also nerve ich dich
auch! Du spielst mir einen Streich,
ich spiele dir auch einen! Es ging
nicht um die grossen Dinge, sondern
um kleine Begebenheiten wie um ei-
ne Spinne im Schminktäschchen, das
Einfangen in einem Netz, um das Lä-
cherlichmachen, weil jemand den

anderen in seiner Schlauheit nicht
sofort erkannte, das Stossen und
Schubsen, die kleinen Finessen der
Macht, die in diesem Alter sicher

schon ihren Stellenwert haben, aber
noch nicht von viel Grobheit geprägt
sind. Die Spiele um Verlierer und Ge-
winner beginnen schon früh. In der
Schulzeit erlebt jedes Kind dies haut-
nah, auch die Auseinandersetzung
unter Mädchen und die Konfrontati-
on unter Knaben, die man doof fin-
det. Aber auch andersrum: Knaben
finden Mädchen und Mädchen Kna-
ben doof.

Offenheit
Erstaunlich war, mit welcher Of-

fenheit sich die Kinder einbrachten.
Das Publikum erlebte ein Spiel um

das Setzen von Grenzen, um das Ab-
tasten, wie viel kann ich mir erlau-
ben, wo geht es nicht mehr weiter!
Die Kinder spielten mit offenen und
bedeckten Karten, aber auch mit Be-
wegung, mit Mimik, immer so, dass
das Publikum eingebunden wurde in
diese besonderen Situationen, die ei-
nem so vertraut vorkamen. Erstens,
weil man sie mit seinen eigenen Kin-
dern miterlebt, zweitens, weil man
sie noch in der eigenen Erinnerung
gespeichert hat.

Käthi Vögeli versteht es als erfah-
rene Theaterfrau ausgezeichnet, The-
ater für Kinder erkennbar und er-

fühlbar zu machen. Sie weiss, wie
man geschickt Regie führt, und ver-
steht es, die kleinen Theaterleute
zum Spielen zu bringen. Durch ihre
Tätigkeit in vielen Regiesparten,
auch an anderen Theatern in der
Schweiz, besitzt sie ein Flair für Nu-
ancen, für sprachliche Markierungen
und weiss, wie der Spannungsbogen
aufrechterhalten werden kann.

Das Theaterstudio als Bühne
schenkte den Kindern einen Raum,
den sie genossen, in dem sie Theater-
luft schnupperten und auf eine be-
sondere Art in diese spannende Welt
einsteigen konnten. Schön war, dass
auch die Jüngeren zu Worte kamen
und sich den Älteren gegenüber arti-
kulieren konnten. Auch die Ausgren-
zung zwischen Mädchen und Knaben
fand am Schluss der Aufführung ein
versöhnliches Ende. Maxime: Wir
wollen nicht Krieg, sondern ein ge-
meinsames Erlebnis, das uns allen
gefällt!

Einmalige Chance
Für Kinder ist es eine einmalige

Chance, durch solche Aufführungen
in die Theaterwelt einzutauchen,
sich selbst zu finden, ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken und darzule-
gen, dass Dinge, die man tut, manch-
mal bewusst, manchmal unbewusst,
nach aussen ihre Signale senden. Ein
Stück Verantwortung nahm von je-
dem der Spielenden Besitz und fes-
selte auch das Publikum, weil es ei-
nem bewusst wurde, dass schon in
ganz jungen Jahren «Krieg» in irgend-
einer Art unter Menschen stattfindet
und er seinen Stachel verliert, wenn
man ihn erkennt.

Die zweite Aufführung findet heute
Abend, 12. Juni 2013, um 19.30 Uhr noch
einmal im Theaterstudio statt.

VON MADELEINE SCHÜPFER

Olten Theater Juckt und 14 Kinder «nervten» im Theaterstudio

Viel Wahres steckte in den Bildern

Szene aus «Du nervst!» im Theaterstudio MARKUS MÜLLER

Erstaunlich war, mit
welcher Offenheit sich
die Kinder einbrachten.
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