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Begleitet von einem bunten Reigen
fröhlicher junger Tänzerinnen und
Tänzer wurde das Frühlingskonzert
des Stadtorchesters Olten in der
Stadtkirche eröffnet. Grund für das
ausgelassene Treiben war Antonio Vi-
valdis Violinkonzert in E-Dur, dem
Frühling aus den «Vier Jahreszeiten».

Bei Vivaldis «Jahreszeiten» handelt
es sich um vier Violinkonzerte; jedes
porträtiert eine Jahreszeit. Dazu ist
den einzelnen Konzerten jeweils ein
«Sonett» vorangestellt, eine Art klin-
gendes Gedicht, an das sich der Kom-
ponist musikalisch recht streng hält.
Den Konzertbesuchern wurde der
Text überreicht; so konnte die amü-
sante musikalische und tänzerische
Umsetzung mitverfolgt werden.

Im «Frühling» gab es Vogelgezwit-
scher, laue Frühlingswinde, aber
auch Gewitter. Der abschliessende
Nymphentanz wurde vom Dance
Studio Olten ausdrucksvoll interpre-
tiert.

Leiden im Sommer
Im «Sommer» leiden Mensch und

Tier unter der gleissenden Sonne.
Blitz und Donner, aber auch brum-
mende Insektenschwärme wurden
von den Musikern imitiert. Der
«Herbst» begann mit einem Fest der
Tänzer, die bald auch ihre Drachen
steigen liessen. Ausdrucksvoll wurde
musikalisch die Müdigkeit darge-
stellt. Der «Winter» begann mit kal-
ten Begleitakkorden, unterbrochen
vom eisigen Wind der virtuosen Solo-
violine. Schwarz gekleidete Tänzer

mit weissen Masken kamen langsam
daher. Einige versuchten sich als
Schlittschuhläufer und hin und wie-
der fiel jemand hin. Nach der belieb-
ten ruhigen Melodie des zweiten Sat-

zes herrschten bald wieder Eis, Wind
und Kälte. Das Stadtorchester, in rei-
ner Streicherformation angetreten,
wurde sicher geführt von André
Fröhlicher, der meist vom Cembalo
aus leitete. Olivier Vogt, der Konzert-
meister des Stadtorchesters, brillier-
te auf seiner Violine mit virtuoser
Technik und herrlichen Kantilenen.
Zusammen gelang ihnen eine bein-
druckende Interpretation.

Neben Vivaldi und Haydn hat sich
auch der argentinische Schöpfer des
«Tango nuevo» im 20. Jahrhundert
musikalisch mit den Jahreszeiten be-
schäftigt. André Fröhlicher und sein

Orchester hatten die reizvolle Idee,
an diesem Konzert Vivaldis Werk
und die «Cuatro estaciónes porteñas»
von Astor Piazzolla abwechselnd zu
präsentieren.

Atmosphärisches Bild
Der argentinische Komponist, der

von 1921 bis 1992 lebte, zeichnet die
vier Jahreszeiten als ein atmosphäri-
sches Bild in der Stadt Buenos Aires.

Die neue Präsidentin des Orches-
ters, Franziska Schumacher, stellte
sich dabei musikalisch dem Publi-
kum vor, indem sie den Soloflöten-
part übernahm. Mit dem Gitarristen

Heinz M. Strohbach bildete sie ein
Duo, das bestens harmonierte. Der
erste Satz «Verano» (Sommer) fängt
ruhig an und wechselt unvermittelt
die Stimmung, ausgedrückt in virtuo-
sen Passagen auf beiden Instrumen-
ten. Ein wunderbares Zusammen-
spiel brachte auch der Herbst «Oto-
ño», der temperamentvoll begann
und nach schönen Kantilenen virtuos
zum Schluss kam. Melancholisch er-
schien der Winter «Inverno». Über-
schäumend zeigte sich darauf der
Frühling «Primavera» mit ruhiger
Wärme im Mittelteil und einem vita-
len Finale.

Viele Überraschungen
Abwechslungsreich wurde das mit

vielen Überraschungen gespickte
Werk Piazzollas auch von den drei
Tanzsolisten Jan Pezzali, Deborah Sa-
puto und Silvie Xing Chen interpre-
tiert, die die Musik mit viel Ausdruck
aber auch mit pantomimischem und
akrobatischem Talent unterstrichen.
Die Choreografie stammte von Ursu-
la Berger und den ausführenden Mit-
gliedern des Dance Studios Olten.
Das zahlreiche Publikum bedankte
sich für den vielseitigen Konzertge-
nuss mit lange anhaltendem Ap-
plaus.

Vivaldi als Grund für ausgelassenes Treiben
VON EUGEN BUSSLINGER

Olten Stadtorchester lud zum Frühlingskonzert in die Stadtkirche

Der «Herbst» begann mit
einem Fest der Tänzer,
die bald auch ihre Dra-
chen steigen liessen.

Vom bunten Reigen fröhlicher junger Tänzerinnen und Tänzer wurde das Frühlingskonzert in der Stadtkirche begleitet. REMO FRÖHLICHER

«Ich kann mich nicht daran erinnern,
dass die Zustimmung für einen wei-
teren Adventsmarkt in der Klosterfa-
milie dermassen gross war wie heu-
er», meint der überglückliche OK-Prä-
sident Josef Bründler. Einstimmig sei
es gewesen, fügt Bründler an. Diesem
positiven Signal folgte kürzlich auch
das OK und somit findet zwischen
dem 4. und 7. Dezember 2014 der 6.
Adventsmarkt im Klostergarten Ol-
ten statt. Das OK bleibt dabei beinahe
komplett in der aktuellen Zusam-
mensetzung bestehen. Einzig Daniel
Schneider hat seinen Rückzug be-
kannt gegeben. Mit René Wernli
konnte gleichzeitig ein neues OK-Mit-
glied gewonnen werden.

Unterstützung der Taifun-Opfer
Für die grosse Zustimmung zur

Durchführung eines 6. Adventsmark-
tes zeigte sich auch die positive Bi-
lanz des 5. Marktes verantwortlich.
So erwies sich beispielsweise die neu
eingeführte Raclette-Stube als gelun-
gene Idee.

Im Weiteren spielte das Wetter op-
timal mit, sodass der Adventsmarkt
entsprechend stark frequentiert war.
Diese Frequentierung schlug sich

ebenfalls im Reingewinn nieder, wel-
cher wiederum an Hilfsprojekte im
In- und Ausland ausgeschüttet wird.
Die Hälfte der 40 000 Franken Reinge-
winn geht an Projekte, welche die
Taifun-Opfer auf den Philippinen un-
terstützen. Die andere Hälfte gelangt
an den katholischen Sozialdienst Ol-
ten, an die Armenunterstützung des
Kapuzinerklosters Olten und an die
Pro Filia Olten.

Abwechslung im Vordergrund
Die Ausschreibung für den nächs-

ten Adventsmarkt hat bereits begon-
nen. Wiederum ist es das Ziel des OK
neben bewährten Ausstellerinnen
und Ausstellern auch neuen eine
Chance zu geben beziehungsweise

solchen, die in den letzten ein, zwei
Jahren keinen Platz (mehr) fanden.
Das OK verfolgt bei der Auswahl der
Ausstellerinnen und Aussteller wei-
terhin das Ziel, ein vielfältiges und
abwechslungsreiches Angebot zu ha-
ben. Dasselbe Credo wird beim Rah-
menprogramm verfolgt, bei wel-
chem besonders die Konzerte in der
Klosterkirche auf grossen Anklang
stossen.

Bewerbungen für ein Holzchalet können
per sofort an das OK gesendet werden:
OK 6. Adventsmarkt, Kapuzinerkloster,
Klosterplatz 8, 4601 Olten. Einsende-
schluss ist der 31. Mai 2014. Die Kosten
für ein Holzchalet betragen 380 Franken.

Weiterhin auf der Erfolgswelle
Olten Die Organisatoren des 5.
Adventsmarktes im Klostergar-
ten vermelden einen Riesener-
folg und eine weitere positive
Nachricht.

VON ANDREAS HAGMANN

Immer wieder schön: Atmosphäre am Adventsmarkt KURT SCHIBLER

Olten Alle Kinder erfahren auf ihrem
Entwicklungsweg Konflikte mit
Gleichaltrigen, manchmal entstehen
daraus Ausgrenzungssituationen.
Wann wird ein Konflikt zur Mobbing-
situation? Welche Rollen spielen
Gleichaltrige, Gruppendruck, Schule
und Eltern? Wie gehen die Kinder
und Jugendlichen selber mit diesen
Situationen um? Wie können Eltern
erkennen, wann ihre Kinder Unter-

stützung benötigen, und in welcher
Form können sie helfen? Der Abend
liefert Informationen und zeigt Zu-
sammenhänge auf.

Kurs Nr. 461 Mittwoch, 2. April
2014, 19.15 bis 21.00 Uhr, Olten. An-
meldung erforderlich: Fachstelle
kompass, Solothurn; Unterstützung
für Eltern, Kinder und Jugendliche
unter 032 624 49 39 oder www.kom-
pass-so.ch (MGT)

Mobbing im Fokus

Ab 1. April bietet das Hotel Amaris
das grösste Zimmer-Angebot in
der Stadt Olten sowie Schulungs-
und Besprechungs-Räume an. Der
beendete Umbau entspricht dem
neusten Minergie-Standard. Das

Hotel bietet seinen Gästen neu ei-
ne Auswahl von 77 Zimmern, hin-
zu kommen 19 Appartements und
Studios in Liegenschaften der na-
hen Umgebung. Unser Bild zeigt
eines der neuen Zimmer. (PD)

Olten: «Amaris» jetzt mit 40 Zimmern mehr

ZVG
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