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VonderRuinebisaufdieDachterrasse
Ab Sonntag läuft der Vorverkauf für das Freilichttheater «Asicht undUssicht» auf demSälischlössli.

Gleich zwei Meilensteine rund
ums Freilichttheater «Asicht
undUssicht»beimundaufdem
Säli-Schlössli in Olten sind zu
vermelden. Am Sonntag,
1. März, beginntderVorverkauf.
Und just vor zwei Wochen be-
gannen die Probearbeiten.

Von den Anfängen der Idee
bei einem Picknick, das sich in
derRuineAlt-Wartburgabspielt,
über Gerüchte, Verträge, Mei-
nungsverschiedenheiten zum
Baustil und religiöse Debatten
hin zu den eigentlichen Bau-
arbeiten imBurggrabenundzur
Eröffnungsfeier auf der Terras-
se:DieZuschauerinnenundZu-
schauer von «Asichte und Us-
sichte» folgen den Szenen und
erleben Episoden zum Bau des
Säli-Schlössli vor 150 Jahrenund
über dessen Initianten. Niklaus
Riggenbach,DirektorderEisen-
bahn-Hauptwerkstätte inOlten
und Erbauer der ersten Zahn-
radbahn Europas auf die Rigi,
hattedie Ideedazu.Auf seine In-
itiative hin entstand 1869 der
«Säliclub», der denWiederauf-
bau der Ruine zum Ziel hatte.
1870/71wurdedas Sälischlössli
errichtet, demdamaligenMode-
geschmack entsprechend und
ohne Rücksicht auf die be-

stehendeBausubstanz in einem
historisierenden, spätklassizis-
tischen Picturesque-Stil. Item:
Den krönenden Abschluss fin-
det die Theatervorstellung auf
der Dachterrasse. Wie, das sei
hier nicht verraten.

ZwischendenTheaterteilen
serviert Säli-Schlössli-Gastge-
ber Jürg Mosimann ein Abend-
essen wie vor 150 Jahren. Kein
Galadinner, aber schmackhaft
und bodenständig. Genau das
Richtige für das Publikum, das
vom Parkplatz zu Fuss in die

Ruine und dann zum Sä-
li-Schlössliwandert.Obwohl im
Säli-Schlössli selbst ein Lift be-
steht und man somit nicht die
steile Wendeltreppe benutzen
muss, ist diese Theaterproduk-
tion für Personen, die nicht gut
zu Fuss sind, nicht geeignet.

Für das Ensemble – neben
den acht Akteuren ist auch Au-
tor undRegisseurNicolasRussi
(Brittnau)mit einer kleinenRol-
le involviert – habenmittlerwei-
le die Proben begonnen. Fast
alle Mitwirkenden verfügen

über Theatererfahrung. Lorenz
Killer (Gelterkinden),Darsteller
derHauptfigurNiklausRiggen-
bach, stand im Vorjahr bei den
KarlMayFreilichtspielen inEn-
gelberg im Einsatz. Daniel
Achermann (Safenwil) undBen-
jaminWaber (BuchsAG) sind je-
des JahraufderBühnedesThea-
ters Oberentfelden zu sehen.
Und Christian Eich (Vordem-
wald),ChristophEgli (Nebikon),
Manuel Meier (Reidermoos)
und Edith Russi (Brittnau) ge-
hören zumEnsembledesWald-

theaters Brittnau. Ihr Theater-
debüt gibt die 13-jährige Seve-
rine Frauchiger (Oftringen).

WegenderKombinationEs-
senmit Theater gibt es pro Vor-
stellung nur 50 Tickets. Bei Re-
genwetteroderzustarkemWind
muss indenRittersaal ausgewi-
chenwerden,wodasselbeStück
ineiner«Kammer-Version»auf-
geführtwird.Es sind 16Vorstel-
lungen angesetzt, mehrheitlich
am Mittwoch und Donnerstag.
Lediglich die Premiere am
29. Mai 2020unddie letzteAuf-
führungam21.August 2020fin-
den an einemFreitag statt.

Für Besuchende, die mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln an-
reisen, wird gegen einen Auf-
preis von fünf Franken pro Per-
soneinShuttlebusvomBahnhof
Olten zum Säli-Schlössli und
nachderVorstellungwieder zu-
rück angeboten. Plätze sindmit
dem Kauf des Tickets zu reser-
vieren.

Der Vorverkauf beginnt am
1. März 2020 und läuft über
www.eventfrog.ch. Tickets kön-
nen auch direkt bei Region Ol-
tenTourismus inOltenbezogen
werden. (mgt/otr)

www.saelitheater.ch

DieSprachenBar
kommtnach
Olten

In gemütlicher Atmosphäre die
eigenen Fremdsprachenkennt-
nisse auffrischen und erst noch
neue Leute kennen lernen – das
kann man ab dem 3. März nun
auch inOlten.

Die Idee der SprachenBar
kam 2011 ins Rollen, als Grün-
derin Verena Schochmit Erfolg
die erste SprachenBar in Burg-
dorf eröffnete.Mittlerweile gibt
es sie in zehnSchweizerStädten.
Das Konzept ist so einfach wie
genial: Man kommt ohne An-
meldung, nach Lust und Zeit
vorbei, wählt eine Sprache aus
und setzt sich an den mit einer
entsprechenden Landesfahne
markierten Tisch. Dort unter-
hältman sichmitGleichgesinn-
ten in der gewählten Sprache.
EinmuttersprachlicherModera-
tor/ModeratorinproTisch sorgt
für Gesprächsstoff.

Es werden die Sprachen
Französisch,Englisch, Spanisch
und Italienisch angeboten. Am
Dienstag, 3. März, ist der Start-
schuss in der Schlosserei Ge-
nussfabrikOlten.Danachfindet
der Anlass jeden ersten Diens-
tag im Monat von 19.30-
21.00 Uhr statt. Jeder Teilneh-
mer bezahlt einen Beitrag von
12 Franken. (mgt)

Das Ensemble vor demSälischlössli (von links): ManuelMeier, Daniel Achermann, BenjaminWaber, Edith
Russi, Lorenz Killer, Severine Frauchiger, Christoph Egli und Christian Eich. Bild: zvg

«Coqd’Or»gibtKonzertraumauf
DasOltner Kulturlokal schliesst vorläufig seinenKeller – einGrossteil aller Konzerte fand bisher dort statt. So soll es nunweitergehen.

FabianMuster

Eigentlich hatte sich «Coq
d’Or»-Geschäftsführer Daniel
Kissling auf ruhigere Wochen
gefreut, indenener sichvoll um
seinenBetriebunddasersteGe-
sprächmit der Stadt Olten über
dieVerwendungder gesproche-
nen 20000 Franken kümmern
wollte. Nun kommt ihm aller-
dings ein Entscheid der kanto-
nalen Gebäudeversicherung in
die Quere. Vergangene Woche
hat nämlich eine Kontrolle des
Kellers im Kulturlokal gezeigt,
dassdieser inderbisherigenKa-
pazität von rund 100 Personen
nichtmehr genutztwerdendarf
ohne einen zweiten Notaus-
gang. Mit der bisherigen Infra-
struktur sindnurnoch50Perso-
nen erlaubt – dies inklusive auf-
tretenderKünstlerundPersonal.

Dies hat Geschäftsführer
Kisslingdazubewogen,denKel-
ler bis auf weiteres gleich ganz
zu schliessen,weil derBetrieb so
nicht mehr wirtschaftlich ge-
führtwerdenkann.«DieShows,
die finanziell rentierenwürden,
könnenwir nichtmehrmachen
und den Keller zu unterhalten
undbespielen fürdie Shows,die
nicht rentieren und die wir bis-
her quersubventioniert haben,
liegt füruns sowohlfinanziell als
auch organisatorisch schlicht
nicht drin», schreibt Kissling in
einemBeitrag, dener letzteWo-
che auf der Facebook-Seite des
Kulturlokals gepostethat.Damit
fällt der Raum weg, der haupt-
sächlich als Konzertlokal ge-
nutztwurde:Vondenbis zu 140
Veranstaltungenpro Saisonwa-
ren deren 80 bis 90 im Keller

programmiert gewesen. «Wir
können nun einen Raum mit
vollausgestatteter Infrastruktur
nicht nutzen. Das gibt starke
Veränderungen beim Pro-
gramm», sagtderGeschäftsfüh-
rer auf Anfrage. Bis zur Som-
merpausewaren rund40Veran-
staltungen bereits festlegt; die
Hälftedavon soll nun insErdge-
schoss in denRaummit der Bar
verlegt werden.

BleibtderKellerbisEnde
Jahrgeschlossen?
NachdemFacebook-Posterfuh-
ren Kissling und sein Team zu-
dem viel Solidarität und erhiel-
tenAngebote, die Veranstaltun-
gen in befreundete Lokale
auszulagern.EinKonzertkonnte
vergangeneWochesobereitsvor
derAbsagebewahrtwerden, in-
demes kurzfristig in dieGarage
8, dem Veranstaltungslokal des

JugendwerksOlten, verschoben
wurde. Ob weitere Events, die
nun nicht im «Coq d’Or» statt-
finden können, in andere Loka-
len verschoben werden, konnte
und wollte Kissling allerdings
nochnicht sagen.«Wir sindder-
zeit in Abklärung.» Er verweist
aber darauf, dassmit der Ausla-
gerung auch die Bareinnahmen
wegfallen und die Organisation
zusätzlichen Aufwand mit sich

bringt. «Wir müssen uns daher
gut überlegen, ob und wie viele
Veranstaltungen wir überhaupt
auslagern wollen.» Sicher ist,
dass für die Zeit nach den Som-
merferien keine Konzerte ge-
plant werden, die nicht im Par-
terre stattfinden können. «Wir
rechnendamit,dasswirdenKel-
ler als Konzertraum bis Ende
Jahr sicher nicht gebrauchen
können», sagt Kissling.

Über die finanziellen Folgen ist
sich der Geschäftsführer noch
nicht im Klaren: Zum einen re-
duzieren sich die Kosten, weil
weniger Personal aufgeboten
werdenmuss.Gleichzeitig fallen
auch die Bareinnahmen tiefer
aus,weil einigeKonzerte ausge-
lagert werden könnten oder
ganz wegfallen. «Wir müssen
definitiv auch ein neues Budget
fürs 2020aufstellen», sagtKiss-
ling.

Gebäudebesitzerwiesauf
Sicherheitsprüfunghin
Auslöser für die Sicherheitsprü-
fung durch die Gebäudeversi-
cherung ist Liegenschaftsmit-
eigentümer Lazarus Papatzika-
kis. Er hat gemäss eigenen
Aussagen die Kulturlokal-Ver-
antwortlichendarauf hingewie-
sen, dass sie den Sicherheitsas-
pekt im Keller zuerst berück-
sichtigten sollten, bevor siedort
dieWC-Anlagenerneuern.Zum
Entscheid der Gebäudeversi-
cherung sagt er: «Jetzt wissen
wir,wasgilt, undkönnendieSa-
che inOrdnung bringen.»

PapatzikakiswillHanddafür
bieten,dassdas«Coqd’Or»den
Keller in einerKapazitätsgrösse
betreibenkann,der«wirtschaft-
lich interessant ist». Er ver-
spricht: «Sobald der definitive
Bericht der Gebäudeversiche-
rung vorliegt, werden wir ge-
meinsam besprechen, wie es
weitergehen soll.» Er betont,
dass es keinenKonflikt gibt zwi-
schen Eigentümer und Mieter.
DiesbestätigtKissling.«Wirha-
benbisherkeinegrossenProble-
me mit dem Eigentümer ge-
habt.»

Die aus Frankreich stammende RockbandMars Red Sky bei ihrem Konzert im Keller des «Coq d’Or». Bild: zvg/Martin Zaugg


