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Im Stadttheater Olten fand am Sams-
tagabend und am Sonntag eine Tanz-
theater- und Ballettproduktion statt,
die aus ihrem vielschichtigen Inhalt in
einmaliger Intensität und Schönheit
das Publikum verzauberte. Das Tanz-
ereignis «Tanzende Farben» ging in
zwei Teilen über die Bühne.

Zeitgenössischer Tanz 
Im ersten Teil erlebte man zeitgenös-

sischen Tanz, choreografiert von Ursu-
la Berger, die mit rund 200 Mitwirken-
den in diese Thematik einstieg. Far-
ben, Bunter Vogel, Freunde des Bun-
ten Vogels, Papagei bis hin zum
Schwarzen Vogel, zur Farbe Rot, zu
Feuer und Flamme, um schlussendlich
einzutauchen in ein wundersames Fi-
nale, in einen Farbentanz, der alles in
sich auffing. Die Farbenkinder waren
eine Augenweide, nicht nur aus ihrer
Buntheit heraus, sondern weil man
das Engagement der kleinsten Tänze-
rinnen spürte. Mit der Tanzformation
Black und White ging das Tanzspiel
weiter. Hier zeigten die grösseren, wie
viel Tanzbegabung sie haben.

Faszinierend war der rote Papagei,
interpretiert mit viel Theaterbegabung
von Jan Pezzali. Er führte als Figur
durch den gesamten Ablauf, sorgte für
spannende Momente. Er tanzte ge-
schickt durch die gespannten Seilstruk-
turen, tanzte mit den Rosa Papageien.
Burla Tess interpretierte den gelben
Nymphensittich zärtlich und berüh-
rend zugleich, und im Zusammenspiel
gefielen die beiden besonders gut. Kör-
perfarben, blaue Hyazinthen-Papagei-
en, ständig erlebte man neue Bilder im
Bühnenraum.

Das Video-Bühnenbild von Vjii Pro-
ductions AG Delia Kunz, David Ramsei-
er schuf eine Atmosphäre, die jeden
mitnahm. Zart und versponnen, mit
einzelnen Federn im Bildraum, mit wei-
ten Horizonten, bei denen man ins
Träumen kam. Blautöne belebten den
Raum, dann Rot wie Feuer und Flam-
me, und am Schluss erlebte man den
Farbentanz. Das Farbenspiel wurde zu
einer Reise in die Welt der Fantasie und
des tänzerischen Vergessens.

Erlebnis klassisches Ballett
Im zweiten Teil stieg man in eine völ-

lig andere Welt ein. Hier erlebte man
das klassische Ballett von Rosmarie
Grünig, in einer Perfektion und Schön-
heit, die tief berührte. Zum Thema «Die
Jahreszeiten» stieg man vorerst in Grau-
töne ein, erlebte Papageien, bunt und
verspielt, dann Hagelkörner und Früh-
lingsblumen im Wechsel, Schneeflo-
cken, so wie die Natur spielt. Die tänze-

rische Qualität der grossen Tänzerin-
nen war von beeindruckender Aussage-
kraft – klassisches Ballett, das es in sich
hatte, präzise und diszipliniert, aber
voller zarter Markierungen, gepaart
von Farben und erzählerischen Mo-
menten. Eindrucksvoll der Harlekin
(Keller Mohana), liebevoll im tanzen-

den Spiel die Elfen. Das Vogel Duett mit
Nina Hofer und Viviane von Gunten be-
geisterte aus seiner Feinheit heraus,
man genoss die Mohnblumen und Was-
sernymphen gleichermassen, Jade Schi-
bli tanzte faszinierend die Nacht. Der
Tango in den roten Kleidern mit einem
wunderbaren Schuss Sinnlichkeit nahm

jeden gefangen. Das Tango-Duett von
Ilona und Irina Hauser war einmalig.
Viele Einzelheiten reihten sich aneinan-
der, man spürte allen Bildern an, dass
die Liebe zum Tanz die Antriebsfeder
und das Geheimnis zu diesem Erfolg
war. Das Publikum erlebte zwei Tänze-
rinnen und Choreografinnen, die seit

vielen Jahren miteinander im gleichen
Tanz Studio arbeiten, jede mit ihrer ei-
genen Ausrichtung und doch haben sie
aus ihrer Liebe zum Tanz viele Berüh-
rungspunkte miteinander gemeinsam.
Diese beiden Tanzprofis sind für Olten,
für Oltner Tanzbegeisterte eine echte
Bereicherung.

Tanzende Farben verzauberten
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UND BRUNO KISSLING (FOTOS)

Olten Im Stadttheater ging am Wochenende eine Tanztheater- und Ballettproduktion über die Bühne

Auch ganz junge Tänzerinnen wirkten an der Tanztheater- und Ballettproduktion mit.

An Bewegung mangelte es auf der Bühne nicht. Synchrone Bewegungsabläufe.

In der am Freitag- und Samstagabend je-
weils vollgefüllten Mehrzweckhalle Ri-
ckenbach gingen zwei Jodler-Abende
über die Bühne, die den Festbesuchern
nebst tollen musikalischen Beiträgen
auch viele Emotionen brachten.

Überall wird das Jodeln gepflegt
Am Freitagabend stimmte das Trio

«Echo vom Schilti» ein und spielte später
dann auch noch zum Tanz auf. Der Gast-
klub «Fruttklänge Kerns» wusste mit soli-
dem Liedgut zu überzeugen und zeigte
auch auf, dass in jeder Region unseres
Landes das schöne Jodeln gepflegt wird,
aber schon nur vom Dialekt her Feinhei-
ten heraus zu spüren sind. Der Stein-
mandli-Juiz setzte allem dann die Krone
auf.

An beiden Abenden zeigte das Jodler-
terzett Sonja von Arx, Helene Wagner
und Peter Aebei sein Können in der neu-

en Formation und da stach das Lied «Es
Chnächtli und es Mägtli» emotional her-
aus.

Unter der bewährten Leitung von
Hans-Ruedi Zihlmann wusste der Jodler-
klub Gäu voll zu überzeugen und startete
jeweils mit dem «Glogge Jodel», während
sein jeweils am Ende des Programms
vorgetragenes Wettstück, das in Davos
am Eidgenössischen zur Bestnote 1 führ-
te, gefühlvolle und präzise Präsentatio-
nen abrundete. Nicht zu vergessen hier
das Solo von Stefan Kissling im Lied «E
Wunsch».

Lockere Präsentation
Der Samstagabend wurde dann vom

Trio «Echo vom Stöcklichrüz» – auch sie
urchige Innerschweizer - eröffnet und be-
gleitet. Bass, Handorgeln, Schwyzerörgeli
und Klarinette waren ihre «Werkzeuge»,
begleitet von den Taktgebern «Holz-Zo-
ckeli». Der Gastklub am Samstag «Hei-
matchörli Luzern» – eine reine Frauen-

formation – bot dann neben dem Opti-
schen auch gesanglich Überzeugendes
und zeigte zudem auf, dass da eine tolle
Crew zusammen unterwegs ist, die auch
der Gemütlichkeit nicht verschlossen ist.
«Dankbar si» – vom Heimatchörli Luzern
vorgetragen – dürfte nicht nur das Herz
des Berichterstatters tief erfreut haben.
So war es denn auch nicht erstaunlich,
dass der sichtlich zufriedene Präsident
Werner Surer allen Beteiligten sowie der
grossen Helferschar ein Kränzchen
wand.

Doch das Tollste folgte erst noch:
Pius Feierabend ist es gelungen, die
der Jodlerfamilie entstammenden
Martina und Andrea Kissling auf eine
neue Aufgabe einzustimmen, die
dann bravourös präsentiert wurde.
Gewissenhaft und doch jugendlich lo-
cker kamen ihre Ansagen rüber, ge-
spickt mit sinnvollen und tiefsinnigen
Reimen, die das Publikum sichtlich
bewegten. Der Jodlerklub Gäu geht ge-

stärkt aus diesen beiden Abenden her-
aus und startet nun in das reichbefrach-

tete Vereinsjahr mit vielen Anlässen und
Auftritten.

Rickenbach An den Unterhaltungsabenden des Jodlerklubs Gäu Egerkingen am vergangenen Wochenende wurde solides Liedgut vorgetragen

Von Herzen in die Herzen
VON WERNER HUBER

Der Jodlerklub Gäu an seinem Konzert in Rickenbach BRUNO KISSLING
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