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INSERAT

ehn Mädchen betreten das
imaginäre Schiff, auf wel-
chem sie bereits vom «Kapi-
tän», einem zierlichen Mäd-

chen mit langen Haaren, empfangen
werden. «Wir wechseln zur nächsten
Szene», ruft Tanzpädagogin Ursula
Berger. Die Sieben- bis Elfjährigen
nehmen konzentriert eine Pose ein
und lassen sich, geleitet durch die
rhythmische Musik, in die nächste fal-
len. «Mehr Spannung, mehr Span-
nung», mahnt Berger. Kaum zu glau-
ben, dass die Gruppe erst seit einem
halben Tag an der Inszenierung
«Chatschibogutumba ‹frozen›» arbei-
tet. Die Geschichte handelt von einer
Stadt, die vom bösen Zauberer Mika-
do eingenommen wurde. Mittels ei-
nem Zauberwort und - trank könnte
der Bösewicht besiegt werden, doch
Mikado ist schneller und nimmt den
Anwohnern ihre Stimme. So bleibt ih-
nen nur, sich auf eine Reise zu bege-
ben. Ausgehend von dieser Geschich-
te erarbeiten Theaterpädagogin Käthi
Vögeli in dramaturgischer (Bannfeld-
schulhaus) und Tanzpädagogin Ursu-
la Berger in tänzerischer (Dance Stu-
dio Olten) Hinsicht mit jeweils einer
Gruppe am Morgen und einer ande-
ren am Nachmittag neue Erzählsträn-
ge. «Uns war es wichtig, nicht eine fer-
tige Geschichte zu liefern, sondern
den Kindern die Möglichkeit zu ge-
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ben, sie in ihrem Sinne weiterzuent-
wickeln», erklärt Vögeli.

Grosse Nachfrage
Seit 1986 sind keine Frühlingsferien

vergangen, ohne eine Theater- und
Tanztheater-Projektwoche mit ab-
schliessender Aufführung. «Damals
haben wir erfahren, dass der Mitspiel-
zirkus «Circolino Pipistrello» nach Ol-
ten kommen wollte, die Tournee je-
doch absagen musste. Mit diesem
Wissen bin ich gemeinsam mit der
Tänzerin Yvonne Scholl an die Oltner
Stadtverwaltung herangetreten und
habe unser Projekt vorgestellt», er-
zählt Vögeli, die 1984, nach Abschluss
ihrer Theaterausbildung in Paris, ins
heimische Olten zurückkehrte. Nie-
mand hätte aber damals mit der gros-
sen Nachfrage gerechnet und auch
nicht damit, dass das Projekt während
30 Jahren bestehen würde.

Neue Dimension
Nochmals eine neue Dimension er-

reichte die Theater- und Tanzthea-
ter-Projektwoche 1999, als sich Ursula
Berger anschloss. «Die ersten Jahre
haben wir die Inszenierung im Sing-
saal des Bannfeldschulhauses aufge-
führt, wechselten in die Färbi und
mussten bald feststellen, dass auch
diese Lokalität zu klein war für rund
50 Schüler auf der Bühne und bis zu
250 Zuschauern in den Rängen.
Schliesslich beschlossen wir, den
Schritt in die Oltner Schützi zu wa-
gen», so die beiden Kunstschaffen-
den. Auch in diesem Jahr mussten ei-
nige Absagen erteilt werden, um den
idealen Rahmen von rund 50 Schü-
lern nicht zu sprengen. «In all den
Jahren war es uns wichtig, dass jedes
Kind seine Rolle im Stück findet, um
aufblühen zu können», so Vögeli.

Grossartige Projekte
«In den 30 Jahren haben wir gross-

artige Projekte auf die Beine gestellt»,
sind sich Vögeli und Berger einig. Wie
beispielsweise das Grossprojekt
«Traummaschine» im Jahr 2000 mit
270 Schüler/innen. Für dieses Gross-
projekt investierten die Leiterinnen
ein Jahr Vorbereitung und spannten
mit dem Musiker Noby Lehmann und
dem Theaterschaffenden Rhaban
Straumann zusammen. «Mir hat be-
sonders das Projekt «April, April!» aus
dem Jahr 2003 gefallen, in welchem
wir die Komponente Aprilscherz und
Lügen mit Zeitungen verbunden ha-
ben. Dafür haben wir vom Oltner Tag-
blatt Zeitungspapierrollen zur Verfü-
gung gestellt bekommen, das wir ak-

tiv ins Stück integrierten. So zeigten
die Schüler/innen eine Modeschau
mit Kleidern aus Zeitungspapier», er-
zählt Ursula Berger.

Intensive Woche
Der Entschluss mit dem 30-Jahr-Ju-

biläum auch einen Schlussstrich un-
ter das Projekt zu ziehen ist den bei-
den Frauen nicht leicht gefallen. «Wir
haben die Woche stets gerne durchge-
führt und hatten grosse Freude mit
den Kindern zu arbeiten, doch der
Aufwand hinter dem Projekt ist im-
mens», erklärt Ursula Berger. Neben
der gesamten Inszenierung gibt es
denn auch zahlreiche Aufgaben zu er-
ledigen. «Alleine das Zusammentra-
gen der Kostüme erforder viel Zeit»,
so Berger und Vögeli fügt an: «Meis-
tens bedeutet die Projektwoche für
uns eine 70-Stundenwoche.» Die bei-
den Frauen stehen im ständigen Aus-
tausch und am Abend, nach einem
Probetag mit je 25 Kindern, müssen
die verschiedenen Ideen und Erzähl-
stränge noch zu einem roten Faden
zusammengefasst werden. An-
spruchsvoll sei das Projekt auch des-
halb, weil die Inszenierung innerhalb
von nur einer Woche entwickelt, ge-
probt und schliesslich mit der Auffüh-
rung am Samstagnachmittag auf die
Bühne gebracht werden muss. «Wenn
die Kinder jedoch merken, dass wir
ihre Ideen aufgenommen und in die
Geschichte eingearbeitet haben, wird
es zu ihrem Projekt. Dies ist für uns
ein Geschenk, denn so erleben wir am
Freitag, wenn wir gemeinsam mit al-
len Gruppen arbeiten und damit
beginnen, die Erzählung sowie Tanz-
elemente aufeinander abzustimmen,
eine hoch motivierte Kinderschar»,
erzählt Vögeli strahlend. Und
schliesslich stehen die 1. bis 6. Kläss-
ler am Samstag auf der grossen Schüt-
zi-Bühne und zeigen den Eltern, Ver-
wandten und Interessierten das, was
sie während einer Woche mitentwi-
ckelt und gelernt haben. Das Projekt
in dieser Form sei nun nach 30 Jahren
beendet. Die Direktion für Bildung
und Sport der Stadt Olten habe je-
doch Interesse bekundet, Primar-
schüler/innen auch weiterhin im Be-
reich Tanztheater, Kreativität, Auf-
trittskompetenz und künstlerischer
Teamentwicklung fördern zu wollen.
«Vorschläge von unserer Seite sind
vorhanden, aber mehr kann im Mo-
ment noch nicht gesagt werden», er-
klärt Vögeli.

Gemeinsame Werkstatt-Aufführung von
«Chatschibogutumba ‹frozen›»
Samstag, 16. April, 15.30 Uhr
Schützi in Olten

DIREKTION BILDUNG UND
SPORT DER STADT OLTEN
Bereits zum 30., aber nun
auch letzten Mal wird das
Projekt Theater- und Tanz-
theater für die 1. bis 6. Kläss-
ler durchgeführt. Der Stadt-
anzeiger hat einen Augen-
schein genommen.
MIRJAM MEIER

Nach 30 Jahren ist nun Schluss

Nicht selten verzeichnen die beiden Kunstschaffenden (v.l.) Käthi Vögeli und Ursula
Berger während der Durchführung des Projekts Theater- und Tanztheater eine
70-Stundenwoche, die Vorbereitungsarbeiten ausgenommen, welche auch eine
beträchtliche Zeit im Kostümfundus beinhalten. (Bild: mim)

Mit viel Einsatz arbeiten die 7- bis 11-Jährigen während einer Woche an der Inszenie-
rung «Chatschibogutumba ‹frozen›». (Bild: mim) www.olten.ch

GEBURTSTAGE

Der Stadtanzeiger gratuliert den
folgenden Jubilaren herzlich zum
Geburtstag: 

14.04. Elisabeth Amstutz, 85 Jahre.

19.04. Hedwig Hug, 90 Jahre.

20.04. Rosette Schneider-Gloor,
80 Jahre.

PIERRE VILFROY, Olten, gestorben
6. April, 92-jährig.

ELISABETH LOTTE ALBISSER-KREIENBÜHL,
Olten, gestorben 8. April, 72-jährig.

ELISABETH (BETTY) SCHAFFNER-KURZ,
Olten, gestorben 8. April, 97-jährig.

ELWIRA ENGEL-RUCHTI, Olten, gestorben
11. April, 85-jährig.

TREPPE BAHNHOF HAMMER ZUR SCHÜTZEN-
MATTE Nachdem die Treppe vom
Bahnhof Hammer zur Schützenmatte
im Winter durch den Bau des Dün-
nernkraftwerkes gesperrt war, steht
sie ab sofort wieder zur Verfügung.
Die Treppe wurde vollständig erneu-
ert und nun mit der Umgebung des
Kraftwerkes der Öffentlichkeit wieder
übergeben. Unter der Treppe wurden
die Stromleitungen vom Kraftwerk zur
öffentlichen Elektrizitätsversorgung
eingebaut und die öffentliche Be-
leuchtung erneuert. ZVG

Treppe wieder offen

Treppe Bahnhof Hammer zur Schützen-
matte ist wieder offen. (Bild: ZVG)


