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ich begrüsst die

liegende Frau auf

meinem Weg nach

Hause, bei der

Treppe zum Frohheimschulhaus

in Olten. In all den Jahren hab ich

diese Bronzeskulptur von Walter

Rupp, lieb gewonnen.

Sie liegt da, der Oberkörper etwas

aufgerichtet, nackt, auf einem

Sockel. Zu jeder Jahreszeit, an-

mutig, mit einem Lächeln im

Gesicht, blickt sie ins grüne

M Gebüsch. Die Frau in Bronze ist

jung und schön, sie strahlt eine

selbstbewusste Zufriedenheit aus.

Die Haare sind zu einem kurzen

Pferdeschwanz zusammenge-

bunden. Ganze Generationen von

Oltner Schülerinnen und Schüler

sind täglich an ihr vorbeigegangen

und wurden inspiriert oder haben

sie ignoriert. Gegen Ende des

Herbstes verschwindet sie fast im

Grün des Blattwerks, im Winter-

schnee scheint sie nie zu frieren.

Im Frühling und Sommer leisten

ihr die Schüler Gesellschaft, wenn

sie auf der Treppe sitzen.

Franziska Holzer Esslinger

Zur Autorin:
Franziska Holzer Esslinger wurde

1965 in Trimbach geboren.

Die Architektin ist verheiratet und

wohnt seit 30 Jahren in Olten.

Kunst im öffentlichen Raum berei-

chert ihr Leben, weil sie Orten ein

unverwechselbares Gesicht gibt.

Kunst im öffentlichen Raum
Die anmutige Frau in Bronze

Die «Liegende Frau» (Bronzeplastik von Walter Rupp) bei der Treppe zum Frohheimschulhaus. (Bild: Remo Fröhlicher)

Persönlichkeiten aus Olten und der Region schreiben wöchentlich im Stadtanzeiger Olten über Kunstwerke im öffentlichen Raum.

Die Serie wurde von der Kulturförderungskommission der Stadt Olten initiiert. 

Zum zweiten nationalen Tag der
Selbsthilfe organisierte Selbsthilfe
Schweiz einen Gala-Abend in Olten.
Das kulturelle Programm bestritten
die bekannte Slam Poetin Patti Basler
und die Band MOST. Basler erzählte
in ihrer schwungvollen Art die Ge-
schichte von Helvetia und ihrer Ins-
pektion der Selbsthilfegruppen in der
Schweiz. Helvetia kam zur Erkenntnis:
«Du bist nicht allein. Auch wenn du
dich manchmal alleine fühlst und
übernächtigt, verbunden sind auch
die Schwachen mächtig.» Baslers Auf-
tritt kam bei den Gästen sehr gut an
und sorgte für herzhafte Lacher.
Selbsthilfe, so zeigte sich, ist nicht nur
etwas Ernstes, sondern auch das La-

chen kommt nicht zu kurz. Dies war
auch die Botschaft einer der sechs
präsentierten Ausstellungsfiguren,
welche von Erfahrungen aus Selbst-
hilfegruppen berichten. «Gemein-
schaftliche Selbsthilfe leiste», so Sarah
Wyss von Selbsthilfe Schweiz, «in all
ihren Formen aufbauend auf dem En-
gagement der Beteiligten einen nicht
zu unterschätzenden, ergänzenden
Beitrag im Schweizer Sozial- und Ge-
sundheitssystem.» Die Themen der
Gruppen reichen von somatischen
und psychischen Erkrankungen bis zu
sozialen Problemlagen. Von Alleiner-
ziehenden über Depressionen zu Zö-
liakie. Auch im Kanton Solothurn gibt
es eine «Kontaktstelle Selbsthilfe», die
Selbsthilfegruppen berät und Betrof-
fenen und Angehörigen die richtige
Gruppe vermittelt. Vorstandsmitglied
und Kantonsratspräsident Urs Huber
betonte die Niederschwelligkeit der
kostenlosen Selbsthilfe-Netzwerke.
Selbsthilfe stosse grundsätzlich in der
Politik auf Zustimmung. Und er sei
deshalb zuversichtlich, dass sie über
kurz oder lang auch die finanzielle
Anerkennung erhalten werde. ZVG

TAG DER SELBSTHILFE
Rund 150 Gäste begingen im Kino
Capitol den «Tag der Selbsthilfe».
Kantonsratspräsident Urs Huber
lobte in seiner Ansprache das
Engagement der etwa 43’000
Menschen in über 2’500 Selbst-
hilfegruppen der ganzen Schweiz.
Eine wichtige Ergänzung im Sozi-
al- und Gesundheitswesen.

Stimmiger Gala-Abend zum
Tag der Selbsthilfe Schweiz

Slam Poetin Patti Basler sorgte an ihrem Auftritt für herzhafte Lacher. (Bild: ZVG)

www.selbsthilfesolothurn.ch

ereits als Kind hat Berger mit
dem Tanzen begonnen, es
aber erst nach einer länge-
ren Unterbrechung, in Kana-

da, wo sie nach Abschluss ihrer
KV-Lehre für einen Sprachaufenthalt
lebte, wiederentdeckt. Bei den «Bal-
letts Canadiens» in Montreal unter
der Leitung von Eva von Genscy be-
gann sie ihre professionelle Ausbil-
dung. «In der Schweiz gab es damals
noch keine Möglichkeit modernen
Tanz zu studieren, weshalb ich an-
schliessend verschiedene Ausbil-
dungskurse an unterschiedlichen
Schulen in New York besuchte», er-
klärt die Tanzpädagogin.

Keine halben Sachen
Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz

eröffnete Berger am 17. April 1977 das
Dance Studio Olten oberhalb des ehe-
maligen Werkhofes. Den Mut, ganz
auf den Tanz und die Gründung eines
eigenen Studios zu setzen, habe sie
wahrscheinlich durch ihre Jahre im
diesbezüglich fortschrittlichen und
offenen Amerika gefasst, mutmasst
Berger. «Ich wollte beruflich vom Tanz
leben und deshalb gab es keine hal-
ben Sachen», so Berger. Hierzulande

B

war der Tanz damals lediglich aus Bal-
lettaufführungen im Fernsehen be-
kannt. «Mich faszinierte jedoch nicht
in erster Linie die Reproduktion von
Schritten. Tanz als Virtuosität ist das
eine, aber der Tanz als Kunstform und
das Spiel mit dem Raum ist das ande-
re», schwärmt Ursula Berger noch
heute, Jahrzehnte später, von ihrer
Liebe zum modernen Tanz. 1980
kehrte die Tänzerin nach Los Angeles
zurück, um an der University of Cali-
fornia in Los Angeles die Fächer Mo-
dern Dance, Ballett, kreativer Tanz
und Tanztheater, Tanzgeschichte, Pä-
dagogik, Choreografie, Improvisation,
Komposition und Körperwahrneh-
mung zu studieren. Hinzu kamen
Körperwahrnehmungstechniken wie

Yoga, Pilates oder Feldenkrais. In der
Schweiz folgte schliesslich noch die
Verbandsprüfung des SBTG, die Aus-
bildung als dipl. Spiraldynamik-Assis-
tentin und später das Tanzkulturstu-
dium an der Universität Bern.

Im Schneckentempo
Ein halbes Jahr nach der Eröffnung

der Tanzschule stand Berger gemein-
sam mit ihren Schülern für die erste
Aufführung auf der Bühne. Bereits
zwei Jahre später fasste die junge Tän-
zerin den Mut mit «Der alte Garten»
von Marie Louise Kaschnitz, einer
grossen Produktion mit anspruchs-
voller Inszenierung und aufwändigem
Bühnenbild, im Stadttheater aufzutre-
ten. «Mein zweijähriger Sohn Denis

spielte, verpackt in Pappmaché, eine
Schnecke. Vor der Aufführung beton-
ten wir nochmals, dass er ganz lang-
sam von einem Bühnenrand zum
nächsten kriechen soll. Er nahm uns
beim Wort und blieb ungeplant die
gesamte Aufführung auf der Bühne
und bewegte sich sprichwörtlich im
Schneckentempo», erzählt Ursula
Berger lachend. Ebenfalls bei der Auf-
führung dabei waren Schüler, wie Ro-
ger Merguin, der den Neptun spielte
und heute die Leitung der Gessneral-
lee in Zürich innehat.

Alles unter einem Hut
Kurz nach der Eröffnung der Schule

gründete Ursula Berger die Compag-
nie «Tanzart», mit welcher sie mit der
Produktion «A la Recherche du bon-
heur» auf Tournee ging und unter an-
derem an der Expo 2000, in Zürich,
Basel, Aarau, Brugg, Ascona, Gren-
chen und Solothurn auftrat. «Die
Compagnie, Tanzschule und das Fa-
milienleben unter einen Hut zu brin-
gen war schwierig und nicht ohne die
grossartige familiäre Hilfe möglich»,
erzählt die zweifache Mutter dankbar.
Nach etlichen Aufführungen und Auf-
tritten im In- und Ausland übernahm
Berger 1994 die Choreografie von «My
Fair Lady» mit vielen Profi-Tänzern
von der Opernbühne, Live-Orchester
und bis zu 40 Aufführungen. «Dane-
ben war ich mit der eigenen Compag-
nie mit dem «Gauklermärchen» von
Michael Ende und Live-Musik auf
Tournee. Eine extrem anspruchsvolle
Zeit», erinnert sich die Präsidentin
von Tanz in Olten. Eine Zeit, die sie
schliesslich schweren Herzens dazu
bewog die Compagnie aufzugeben,
da die zeitliche Belastung zu gross
wurde.

Tanz bekannter machen und fördern
Ihrem persönlichen Anliegen, den

modernen Tanz bekannter zu machen

und zu fördern, kam Ursula Berger
mit der Gründung der Oltner Tanzta-
ge vor 22 Jahren nach, anlässlich de-
ren sie zahlreiche hochkarätige Tän-
zer und Compagnien nach Olten ho-
len konnte. Seit 30 Jahren unterrichtet
ausserdem Rosmarie Grünig im
Dance Studio Olten klassisches Bal-
lett. Vor 13 Jahren zog die Tanzschule
an den heutigen Standort, am Katzen-
hubelweg in Olten, um.

Mitwirken beim Jubiläumsstück
Ins Jubiläumsjahr startete Berger

mit einem Flashmob, welchen sie an-
lässlich des Welttanztages anfangs
Mai mit ihren Schülern auf der Oltner
Kirchgasse initiierte. Als nächster
Schritt sollen nach den Sommerferien
die Proben zu der Jubiläums-Produk-
tion «Von den wilden Dingen» begin-
nen. «Für das Stück habe ich mich
von den Erzählungen von Maurice
Sendak «Wo die wilden Kerle woh-
nen» und von Amos Oz «Der Zauberer
von Oz» inspirieren lassen. Das Stück
handelt von Furchtlosigkeit und da-
von Ängste mit Liebe und Freund-
schaft zu überwinden», erzählt Berger.
Insgesamt sollen 80 bis 100 Mitwir-
kende aller Altersstufen auf der Büh-
ne stehen. «Einen Teil werden wir mit
Dance Studio Olten-Schülern und
Ehemaligen jeglichen Alters abdecken
können», erzählt Berger, die den
Wunsch hat, ein modernes Tanzthea-
ter als Generationen-Projekt für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene auf
die Bühne zu bringen. «Es wäre toll,
wenn sich zusätzlich Kinder ab vier
Jahren und Erwachsene mit Tanzer-
fahrung bei Interesse melden wür-
den», so Berger strahlend und voller
Tatendrang.

Anmeldung/Infos: T 062 212 30 44 oder
E info@dancestudio-olten.ch

URSULA BERGER kann mit
ihrem Dance Studio Olten
auf 40 Tanz-Jahre zurückbli-
cken. Dies soll mit einer Ju-
biläumsaufführung im März
2018 im Stadttheater Olten
gefeiert werden. Für eine
Mitwirkung beim Tanzthea-
ter können sich Kinder und
Erwachsene noch bis zu den
Sommerferien anmelden.
MIRJAM MEIER

«Ich tanze, weil ich fliegen wollte»

Der Tanz als Möglichkeit sich auszudrücken und die Freiheit zu spüren, deshalb sagte
Ursula Berger stets, dass sie tanze, weil sie fliegen wollte. Unwissend, dass bereits
ihr Idol, die Tanzikone Trisha Brown, dieses Zitat benutzt hat. (Bild: Archiv/Marc Flury)

www.dancestudio-olten.ch


