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«Wir werden kämpfen wie Löwen»
«Stadtpark» Das geplante
Sanierungsprojekt sorgt
weiterhin für erhitzte Ge-
müter – so auch an der 49.
Genossenschaftsversamm-
lung vom Mittwochabend.
VON NORA BADER

«Wir sind im Clinch mit der Sozialdi-
rektion der Stadt Olten», so Verwal-
tungsratspräsident Dominik Stirni-
mann zum achten Traktandum «Be-
schlussfassung über die Durchfüh-
rung einer ausserordentlichen Gene-
ralversammlung am 9. November be-
treffend Zukunft des Alters- und Pfle-
geheims Stadtpark».
«Als Stadtrat gibt es angenehme

und weniger angenehme Momente»,
begann Sozialdirektor Peter Schafer
seinerseits. Und dieser Moment gehö-
re definitiv zur zweiten Sorte. Er stehe
zum Stadtpark, das müsse gesagt sein.
Aber er wisse auch, dass die Variante
des Sanierungsprojekts, welche die
Verwaltung der Stadt vorgelegt habe,
im Parlament und vor dem Volk
Schiffbruch erleiden würde. «Alle wer-
den mich fragen, weshalb nicht noch
Varianten in Betracht gezogen worden
seien.» Er werde sich bei der Wieder-
wahl der «Stadtpark»-Verwaltung ent-
halten. «Denn unter den gegebenen
Umständen ist die Zusammenarbeit
sehr schwierig», sagte Schafer.
Hier sei nicht der Ort, um ein Streit-

gespräch zu führen, konterte der Ver-
waltungsratspräsident. Doch in ein
solches artete die Genossenschaftsver-

sammlung dann mehr und mehr aus.
Warum es denn genau der 9. No-

vember sein solle, fragte Doris Rauber.
«Wenn die Stadt sagt, dass die Resulta-
te der Expertise dann noch nicht vor-
liegen, ist das so.» Wenn dem dann so
sei, könne man den Termin notfalls
immer noch verschieben, sagte Stirni-
mann. «Uns geht es darum, dass wir
als Genossenschaft bestehen bleiben
wollen», so der Verwaltungsratspräsi-
dent. Der «Stadtpark» dürfe nicht «ver-
hützt» werden. Und wenn die Genos-
senschafter hinter ihm stünden, ver-
sprach er, «werden wir kämpfen wie
Löwen».
«Aber es ist doch überall so, dass

man drei Offerten einholt, wenn man
eine grössere Anschaffung oder Sanie-
rung tätigt», sagte Schafer. «Wir haben
aber nur ein Projekt gesehen.» Und er
glaube nicht, dass alle drei Varianten
bis zu dieser angesetzten Sitzung auf
dem Tisch seien.

Unnötiger Druck und Zeitnot
Eine Genossenschafterin äusserte

ihre Verwunderung darüber, dass von-
seiten der Verwaltung gefordert wer-
de, statt gebeten. «Da wird unnötiger
Druck aufgebaut. Es geht um sehr viel
Geld, da spielt doch ein halbes Jahr
mehr oder weniger keine Rolle mehr.»
«Die Zeit läuft», sagte Stirnimann.
Man wolle hier kein Streitgespräch
führen.
«Wir verstehen schon, dass die Sozi-

aldirektion alles prüfen muss» sagte
Vizepräsident Aristide Roberti. Aber
man dürfe nicht vergessen, dass dieses
Altersheim in der Form vor 30 Jahren
von Olten und umliegenden Gemein-

den gegründet worden sei und sich
heute einfach nicht für eine Privatisie-
rung eigne. «Wir wollen wirklich kei-
ne Privatisierung», betonte er noch
einmal. In den Statuten stehe: «Das Al-
tersheim ist gemeinnützig zu führen».
Und: «Wenns um eine Schoggi- oder
Guetzlifabrik gehen würde, wäre ich
sofort für einen Verkauf, aber doch
nicht, wenn es um ein Altersheim
geht», so Roberti.
Christoph Ambühl, Delegierter der

Gemeinde Wisen, sagte, er verstehe
beide Seiten, könne aber nicht nach-
vollziehen, wieso man sich so auf die-
sen 9. November fixiere und nicht ver-
suche, gemeinsam eine Lösung zu er-
arbeiten. «Wenn man den Hauptgeld-
geber ‹vertäubt›, woher nimmt man
dann das Geld?» Er appelliere an Stadt
und Altersheimverwaltung, einen ge-
meinsamen Weg zu finden. «Momen-
tan sehe ich zu viel Konflikt», brachte
er es auf den Punkt. Stirnimann dazu:
«Wir alle sind Geldgeber.» Und es gehe
nicht ums Bittstellen, sondern um Ver-
antwortung gegenüber dem «Stadt-
park». Er wolle auf gleicher Augenhöhe
mit der Stadt verhandeln und nicht
auf den Knien.
Der ausserordentliche Generalver-

sammlungstermin wurde schliesslich
beschlossen mit drei Gegenstimmen
und einer Enthaltung – jedoch unter
dem Vorbehalt, dass sie, wäre die
Stadt noch nicht dafür bereit, verscho-
ben werden könnte.
Die Verwaltung mit Dominik Stir-

nimann (Präsident, Personal), Aristide
Roberti (Vizepräsident, Recht), Renata
Monnier-Zaugg (Verwaltung, Recht),
Walter Hürst (Finanzen), Peter Marti

(Bau) und Susanne Schär (Aktuarin)
und neu Hans-Jörg Nikles (Öffentlich-
keit) wurde unter Enthaltung von Pe-
ter Schafer für weitere vier Jahre be-
stätigt. Nikles folgt auf Peter Moll.
Stirnimann informierte zum

Schluss, dass am 30. Oktober ein
Heimfest zum 30. Geburtstag des
«Stadtparks» geplant sei.

Was bisher geschah
Nach dem das Amt für soziale Si-
cherheit (ASO) des Kantons Solo-
thurn vor über einem Jahr im Alters-
und Pflegeheim Stadtpark klaren Sa-
nierungsbedarf festgestellt hatte,
machte sich eine Projektgruppe ge-
meinsam mit dem Architekturbüro
Frey Architekten AG, Olten, an die
Arbeit. Die «Stadtpark»-Verwaltung
reichte am 31. März 2010 bei der
Stadt ein Gesuch für einen Beitrag
von 13 Millionen Franken an das 19
Millionen teure Projekt ein. Die
Stadt lehnte das Gesuch am 9. De-
zember ab, weil sie sich nicht nur
mit einem Projekt begnügen und die
Variante des Private Public Partner-
ship (PPP) überprüfen wolle, wie So-
zialdirektor Peter Schafer begründe-
te. Vonseiten der Stadt fasste man
also eine Privatisierung ins Auge,
was der Heimleitung wiederum gar
nicht in den Kram passte. Man ver-
einbarte, dass die Stadt die Abklä-
rungen selber in die Hand nimmt
und die Expertenberichte der Heim-
leitung bis November 2011 vorlegt,
sprich, dass bis dann eine Lösung
gefunden werden muss.

Werkhof Bring- und
Holtag am Samstag
Der Werkhof führt morgen
Samstag, 21. Mai, von 9.30 bis
14 Uhr den Bring- und Holtag
durch. Angenommen werden
vollständige, gut erhaltene, sau-
bere und funktionstüchtige Ge-
genstände aus dem Haushalt
wie Besteck, Geschirr und Glä-
ser, Bilder, Bilderrahmen, Blu-
mentröge, Vasen, Bücher, Klein-
möbel (kleiner als 1 m), Kinder-
wagen, Koffer, Körbe, Pfannen,
Spielsachen, Sport- und Hobby-
artikel (keine Ski und Skischuhe),
Katzenkörbe, Vogelkäfige, Klein-
gartengeräte und -werkzeuge,
intakte Haushalts- und Elektro-
geräte, CD, Musikkassetten,
DVD; Langspielplatten, Musik-
instrumente (keine elektrischen).
Also: Vorbeischauen, wer etwas
weitergeben will. Und wer
weiss, vielleicht macht man da-
bei auch einen Glücksfund. De-
tailinformationen unter www.
fairmüllen.ch. (MGT)

Hinweise

Begegnung zwischen China und der Schweiz
Schützi Tanzaufführung im Rahmen der GV des VereinsTanzinOlten

MADELEINE SCHÜPFER

In dem Tanzstück «Edge of Red» kom-
binierte die Oltner Choreografin und
Tänzerin Ursula Berger im Sinne eines
Kulturaustausches zwischen China
und der Schweiz unterschiedliche
Tanzausrichtungen miteinander und
schuf ein Gesamtkunstwerk von gros-
ser Ausstrahlung. Während eines Auf-
enthalts in der chinesischen Stadt
Guangzhou von einem Monat lernte
sie die dortige Mentalität und tänzeri-
sche Kraft kennen, erfasste Gemein-
samkeiten, aber auch Befindlichkei-
ten, die tief in der chinesischen Kultur
verwurzelt sind.
Vor dem Hauptteil präsentierten

die beiden chinesischen Tanzschaffen-
den, die für «edge of red» in die
Schweiz kamen, Yunna Long und
Yongtian Huang, eine kleinere Tanz-
performance von feiner Sensibilität
im Kontrast zu leidenschaftlichen Kör-
perbewegungen, die die grosse tänze-
rische Begabung der beiden wirkungs-
voll zur Geltung brachte. In «Edge of
Red» ging es um die Vergänglichkeit

der Zeit, um die Suche nach dem Du,
aber auch nach der eigenen Identität.
In China kennt man die Wasseruhr,
die zählt in Wassertropfen die Zeit
und diese Wasseruhr wurde im Büh-
nenraum als helles tropfförmiges
Bündel mit fallenden Wassertropfen
markiert. Das Geräusch der fallenden
Tropfen eröffnete und begleitete die
tänzerischen Abläufe über eine länge-
re Phase. Subtil, verhalten stiegen die
Tänzerinnen und Tänzer –Nunzio Ver-
denero, Eva Bucher, Regina Graber,
alle aus der Schweiz, und Sylvie Xing,
Yunna Long und Yontian Huang aus
China – in die Performance ein.

Rot – wichtige Farbe
Die Farbe Rot spielt in China eine

wichtige Rolle, sie ist Symbol der Liebe,
der Lebenskraft. Der rote Tüllstoff, vor-
erst fixiert an einem Haken, signali-
sierte solche Befindlichkeiten. Die Tan-
zenden gruppierten sich unter diese
federleichte Hülle, sie wurde zu einem
luftigen Wolkengebilde und die Bewe-
gung der Tanzenden blieb minimal
und sehr zurückgenommen. Dann öff-
nete sich der geraffte Stoff, nahm vom
Bühnenraum Besitz und die Tanzen-
den hüllten sich darin ein, um sich
dann wieder herauszuschälen.
Im Kontrast zur roten federleichten

Stoffmasse hing ein gestricktes
schlauchartiges Kleid im Bühnen-
raum, das von der einen Tänzerin um-
tanzt wurde. In faszinierenden Bewe-
gungen schlüpfte dann Regina Graber
als Tänzerin in dieses hautenge Strick-
kleid mit den mörderischen Strickna-
deln, wand und drehte sich darin und
spielte mit ihrem Körper, sodass im-
mer wieder ganz andere Formen ent-
standen, die gleich einer eigenwilli-
gen Skulptur den Bühnenraum präg-
ten. Es war dies eine faszinierende,
sinnlich geprägte Auflösung der Be-

findlichkeit, irgendwo eingehüllt, ge-
borgen zu sein, um dann zu erkennen,
dass damit auch ein Stück Freiheit für
immer verloren geht. Die Idee mit
dem roten Tüll war ein Wurf, erlebte
man doch als Zuschauer das Leichte
und Beschwingte, das Zärtliche und
Poetische, aber auch das Einengende
und Einsame auf eine besonders bild-
hafte Art.

Sehnsucht nach Liebe
Das chinesische Lied über die Sehn-

sucht nach ewiger Liebe, das von der
Chinesin Sylvie Xing Chen gesungen
wurde, berührte tief und erhöhte die
Poesie des Augenblicks. Alle Tanzen-
den zeigten in dieser wunderschönen
Performance, genial choreografiert,
viel Talent. «Edge of Red» nahm den
Zuschauer mit auf eine weite Reise,
liess ihn in fremde Kulturen eintau-
chen, auch aus der Musik heraus, und
führte ihn wieder mit dem musikali-
schen Schlussstrich markant an den
Ort seiner Wurzeln zurück, sei dies
nun in China oder in der Schweiz. Der
Musiker Roman Wyss war für den

Soundmix verantwortlich, für Licht
und Ton Mischa Studer und Simon
Wyss.

Hauptversammlung
Nach dem Jahresbericht der 15. Olt-
ner Tanztage stellte die Präsidentin
Ursula Berger das neue Programm
der 16. Oltner Tanztage vom 16. bis
am 20. November unter dem Titel
«en passent» vor. Ein Filmtanz mit
Prolog eröffnet am Sonntag 13. Nov.
die Tanztage. Es ist dies ein sehr
interessanter Film, der sich mit Tanz-
kultfiguren befasst und sie zum Teil
auch wissenschaftlich ausarbeitet.
Am Mittwoch, 16. November, findet
die Eröffnung statt und zwar mit
dem einmaligen Stück von Cie. Phi-
lippe Saire aus Lausanne «Je veux
bien vous croire». Ein ungemein wit-
ziges Stück. Es ist dies die Krönung
von Philippe Saire nach einer langen
Phase der Reflexion über das Verlan-
gen nach Unterhaltung und Vergnü-
gen. Am Donnerstag,17. November,
tritt die Tänzerin Elfi Schäfer Schaf-
roth im Theaterstudio auf mit dem
Stück «Das rote Buch-Liber Novus»,
ein poetischer Tanz zu Texten von
C.G.Jung. Am Freitag, 18. Novem-
ber, folgt Cathy Sharp Dance En-
semble Basel mit «Ein Bruchteil ei-
ner Sekunde», Variationen zu Van
Gogh. Für Samstag, 19. November,
stehen noch zwei Stücke zur Debat-
te, es sind dies «Attesa Ni Na Na»
von Tiziana Arnaboldi aus Locarno
oder «Au bord de l'oubli,» «La ou
rien du coeur ne se perd» von Cie.
Mi-Octobre Paris. Am Sonntag, 20.
November folgt der Necomer Abend
mit New Ideas.
Die Jahresrechnung 2010 weist ein
Vereinsvermögen von 6790.53 Fran-
ken auf. Die Erfolgsrechnung im Auf-
wand und Ertrag beträgt 155 455.40
Franken. Die Rechnung wurde ge-
nehmigt und von den Revisoren ab-
gesegnet. Der Mitgliederbeitrag
bleibt gleich, Einzelpersonen 50.-
und Sponsoren 100.-. Heute zählt
der Verein 160 Mitglieder, neue sind
erwünscht. Die kommenden
16.Tanztage werden ohne Zweifel zu
einem tänzerischen Erlebnis. (MS)

Die Idee mit dem ro-
tenTüll war ein Wurf.

Der roteTüllstoff, vorerst fixiert an einem Haken, signalisierte Liebe und Lebenskraft. HR. AESCHBACHER

Im Strickkleid: Regina Graber

OLTNER WETTER
18. Mai 2011, 0–24 Uhr
Temperatur* °C 16,2
Windstärke* m/s 0,8
Luftdruck* hPa** 976,1
Niederschlag mm 0,0
Sonnenschein Std. 12,3
Temperatur max. °C 26,8
Temperatur min. °C 5,7
*Mittelwerte **Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.
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«Wir werden kämpfen wie Löwen»
«Stadtpark» Das geplante
Sanierungsprojekt sorgt
weiterhin für erhitzte Ge-
müter – so auch an der 49.
Genossenschaftsversamm-
lung vom Mittwochabend.
VON NORA BADER

«Wir sind im Clinch mit der Sozialdi-
rektion der Stadt Olten», so Verwal-
tungsratspräsident Dominik Stirni-
mann zum achten Traktandum «Be-
schlussfassung über die Durchfüh-
rung einer ausserordentlichen Gene-
ralversammlung am 9. November be-
treffend Zukunft des Alters- und Pfle-
geheims Stadtpark».
«Als Stadtrat gibt es angenehme

und weniger angenehme Momente»,
begann Sozialdirektor Peter Schafer
seinerseits. Und dieser Moment gehö-
re definitiv zur zweiten Sorte. Er stehe
zum Stadtpark, das müsse gesagt sein.
Aber er wisse auch, dass die Variante
des Sanierungsprojekts, welche die
Verwaltung der Stadt vorgelegt habe,
im Parlament und vor dem Volk
Schiffbruch erleiden würde. «Alle wer-
den mich fragen, weshalb nicht noch
Varianten in Betracht gezogen worden
seien.» Er werde sich bei der Wieder-
wahl der «Stadtpark»-Verwaltung ent-
halten. «Denn unter den gegebenen
Umständen ist die Zusammenarbeit
sehr schwierig», sagte Schafer.
Hier sei nicht der Ort, um ein Streit-

gespräch zu führen, konterte der Ver-
waltungsratspräsident. Doch in ein
solches artete die Genossenschaftsver-

sammlung dann mehr und mehr aus.
Warum es denn genau der 9. No-

vember sein solle, fragte Doris Rauber.
«Wenn die Stadt sagt, dass die Resulta-
te der Expertise dann noch nicht vor-
liegen, ist das so.» Wenn dem dann so
sei, könne man den Termin notfalls
immer noch verschieben, sagte Stirni-
mann. «Uns geht es darum, dass wir
als Genossenschaft bestehen bleiben
wollen», so der Verwaltungsratspräsi-
dent. Der «Stadtpark» dürfe nicht «ver-
hützt» werden. Und wenn die Genos-
senschafter hinter ihm stünden, ver-
sprach er, «werden wir kämpfen wie
Löwen».
«Aber es ist doch überall so, dass

man drei Offerten einholt, wenn man
eine grössere Anschaffung oder Sanie-
rung tätigt», sagte Schafer. «Wir haben
aber nur ein Projekt gesehen.» Und er
glaube nicht, dass alle drei Varianten
bis zu dieser angesetzten Sitzung auf
dem Tisch seien.

Unnötiger Druck und Zeitnot
Eine Genossenschafterin äusserte

ihre Verwunderung darüber, dass von-
seiten der Verwaltung gefordert wer-
de, statt gebeten. «Da wird unnötiger
Druck aufgebaut. Es geht um sehr viel
Geld, da spielt doch ein halbes Jahr
mehr oder weniger keine Rolle mehr.»
«Die Zeit läuft», sagte Stirnimann.
Man wolle hier kein Streitgespräch
führen.
«Wir verstehen schon, dass die Sozi-

aldirektion alles prüfen muss» sagte
Vizepräsident Aristide Roberti. Aber
man dürfe nicht vergessen, dass dieses
Altersheim in der Form vor 30 Jahren
von Olten und umliegenden Gemein-

den gegründet worden sei und sich
heute einfach nicht für eine Privatisie-
rung eigne. «Wir wollen wirklich kei-
ne Privatisierung», betonte er noch
einmal. In den Statuten stehe: «Das Al-
tersheim ist gemeinnützig zu führen».
Und: «Wenns um eine Schoggi- oder
Guetzlifabrik gehen würde, wäre ich
sofort für einen Verkauf, aber doch
nicht, wenn es um ein Altersheim
geht», so Roberti.
Christoph Ambühl, Delegierter der

Gemeinde Wisen, sagte, er verstehe
beide Seiten, könne aber nicht nach-
vollziehen, wieso man sich so auf die-
sen 9. November fixiere und nicht ver-
suche, gemeinsam eine Lösung zu er-
arbeiten. «Wenn man den Hauptgeld-
geber ‹vertäubt›, woher nimmt man
dann das Geld?» Er appelliere an Stadt
und Altersheimverwaltung, einen ge-
meinsamen Weg zu finden. «Momen-
tan sehe ich zu viel Konflikt», brachte
er es auf den Punkt. Stirnimann dazu:
«Wir alle sind Geldgeber.» Und es gehe
nicht ums Bittstellen, sondern um Ver-
antwortung gegenüber dem «Stadt-
park». Er wolle auf gleicher Augenhöhe
mit der Stadt verhandeln und nicht
auf den Knien.
Der ausserordentliche Generalver-

sammlungstermin wurde schliesslich
beschlossen mit drei Gegenstimmen
und einer Enthaltung – jedoch unter
dem Vorbehalt, dass sie, wäre die
Stadt noch nicht dafür bereit, verscho-
ben werden könnte.
Die Verwaltung mit Dominik Stir-

nimann (Präsident, Personal), Aristide
Roberti (Vizepräsident, Recht), Renata
Monnier-Zaugg (Verwaltung, Recht),
Walter Hürst (Finanzen), Peter Marti

(Bau) und Susanne Schär (Aktuarin)
und neu Hans-Jörg Nikles (Öffentlich-
keit) wurde unter Enthaltung von Pe-
ter Schafer für weitere vier Jahre be-
stätigt. Nikles folgt auf Peter Moll.
Stirnimann informierte zum

Schluss, dass am 30. Oktober ein
Heimfest zum 30. Geburtstag des
«Stadtparks» geplant sei.

Was bisher geschah
Nach dem das Amt für soziale Si-
cherheit (ASO) des Kantons Solo-
thurn vor über einem Jahr im Alters-
und Pflegeheim Stadtpark klaren Sa-
nierungsbedarf festgestellt hatte,
machte sich eine Projektgruppe ge-
meinsam mit dem Architekturbüro
Frey Architekten AG, Olten, an die
Arbeit. Die «Stadtpark»-Verwaltung
reichte am 31. März 2010 bei der
Stadt ein Gesuch für einen Beitrag
von 13 Millionen Franken an das 19
Millionen teure Projekt ein. Die
Stadt lehnte das Gesuch am 9. De-
zember ab, weil sie sich nicht nur
mit einem Projekt begnügen und die
Variante des Private Public Partner-
ship (PPP) überprüfen wolle, wie So-
zialdirektor Peter Schafer begründe-
te. Vonseiten der Stadt fasste man
also eine Privatisierung ins Auge,
was der Heimleitung wiederum gar
nicht in den Kram passte. Man ver-
einbarte, dass die Stadt die Abklä-
rungen selber in die Hand nimmt
und die Expertenberichte der Heim-
leitung bis November 2011 vorlegt,
sprich, dass bis dann eine Lösung
gefunden werden muss.

Werkhof Bring- und
Holtag am Samstag
Der Werkhof führt morgen
Samstag, 21. Mai, von 9.30 bis
14 Uhr den Bring- und Holtag
durch. Angenommen werden
vollständige, gut erhaltene, sau-
bere und funktionstüchtige Ge-
genstände aus dem Haushalt
wie Besteck, Geschirr und Glä-
ser, Bilder, Bilderrahmen, Blu-
mentröge, Vasen, Bücher, Klein-
möbel (kleiner als 1 m), Kinder-
wagen, Koffer, Körbe, Pfannen,
Spielsachen, Sport- und Hobby-
artikel (keine Ski und Skischuhe),
Katzenkörbe, Vogelkäfige, Klein-
gartengeräte und -werkzeuge,
intakte Haushalts- und Elektro-
geräte, CD, Musikkassetten,
DVD; Langspielplatten, Musik-
instrumente (keine elektrischen).
Also: Vorbeischauen, wer etwas
weitergeben will. Und wer
weiss, vielleicht macht man da-
bei auch einen Glücksfund. De-
tailinformationen unter www.
fairmüllen.ch. (MGT)

Hinweise

Begegnung zwischen China und der Schweiz
Schützi Tanzaufführung im Rahmen der GV des VereinsTanzinOlten

MADELEINE SCHÜPFER

In dem Tanzstück «Edge of Red» kom-
binierte die Oltner Choreografin und
Tänzerin Ursula Berger im Sinne eines
Kulturaustausches zwischen China
und der Schweiz unterschiedliche
Tanzausrichtungen miteinander und
schuf ein Gesamtkunstwerk von gros-
ser Ausstrahlung. Während eines Auf-
enthalts in der chinesischen Stadt
Guangzhou von einem Monat lernte
sie die dortige Mentalität und tänzeri-
sche Kraft kennen, erfasste Gemein-
samkeiten, aber auch Befindlichkei-
ten, die tief in der chinesischen Kultur
verwurzelt sind.
Vor dem Hauptteil präsentierten

die beiden chinesischen Tanzschaffen-
den, die für «edge of red» in die
Schweiz kamen, Yunna Long und
Yongtian Huang, eine kleinere Tanz-
performance von feiner Sensibilität
im Kontrast zu leidenschaftlichen Kör-
perbewegungen, die die grosse tänze-
rische Begabung der beiden wirkungs-
voll zur Geltung brachte. In «Edge of
Red» ging es um die Vergänglichkeit

der Zeit, um die Suche nach dem Du,
aber auch nach der eigenen Identität.
In China kennt man die Wasseruhr,
die zählt in Wassertropfen die Zeit
und diese Wasseruhr wurde im Büh-
nenraum als helles tropfförmiges
Bündel mit fallenden Wassertropfen
markiert. Das Geräusch der fallenden
Tropfen eröffnete und begleitete die
tänzerischen Abläufe über eine länge-
re Phase. Subtil, verhalten stiegen die
Tänzerinnen und Tänzer –Nunzio Ver-
denero, Eva Bucher, Regina Graber,
alle aus der Schweiz, und Sylvie Xing,
Yunna Long und Yontian Huang aus
China – in die Performance ein.

Rot – wichtige Farbe
Die Farbe Rot spielt in China eine

wichtige Rolle, sie ist Symbol der Liebe,
der Lebenskraft. Der rote Tüllstoff, vor-
erst fixiert an einem Haken, signali-
sierte solche Befindlichkeiten. Die Tan-
zenden gruppierten sich unter diese
federleichte Hülle, sie wurde zu einem
luftigen Wolkengebilde und die Bewe-
gung der Tanzenden blieb minimal
und sehr zurückgenommen. Dann öff-
nete sich der geraffte Stoff, nahm vom
Bühnenraum Besitz und die Tanzen-
den hüllten sich darin ein, um sich
dann wieder herauszuschälen.
Im Kontrast zur roten federleichten

Stoffmasse hing ein gestricktes
schlauchartiges Kleid im Bühnen-
raum, das von der einen Tänzerin um-
tanzt wurde. In faszinierenden Bewe-
gungen schlüpfte dann Regina Graber
als Tänzerin in dieses hautenge Strick-
kleid mit den mörderischen Strickna-
deln, wand und drehte sich darin und
spielte mit ihrem Körper, sodass im-
mer wieder ganz andere Formen ent-
standen, die gleich einer eigenwilli-
gen Skulptur den Bühnenraum präg-
ten. Es war dies eine faszinierende,
sinnlich geprägte Auflösung der Be-

findlichkeit, irgendwo eingehüllt, ge-
borgen zu sein, um dann zu erkennen,
dass damit auch ein Stück Freiheit für
immer verloren geht. Die Idee mit
dem roten Tüll war ein Wurf, erlebte
man doch als Zuschauer das Leichte
und Beschwingte, das Zärtliche und
Poetische, aber auch das Einengende
und Einsame auf eine besonders bild-
hafte Art.

Sehnsucht nach Liebe
Das chinesische Lied über die Sehn-

sucht nach ewiger Liebe, das von der
Chinesin Sylvie Xing Chen gesungen
wurde, berührte tief und erhöhte die
Poesie des Augenblicks. Alle Tanzen-
den zeigten in dieser wunderschönen
Performance, genial choreografiert,
viel Talent. «Edge of Red» nahm den
Zuschauer mit auf eine weite Reise,
liess ihn in fremde Kulturen eintau-
chen, auch aus der Musik heraus, und
führte ihn wieder mit dem musikali-
schen Schlussstrich markant an den
Ort seiner Wurzeln zurück, sei dies
nun in China oder in der Schweiz. Der
Musiker Roman Wyss war für den

Soundmix verantwortlich, für Licht
und Ton Mischa Studer und Simon
Wyss.

Hauptversammlung
Nach dem Jahresbericht der 15. Olt-
ner Tanztage stellte die Präsidentin
Ursula Berger das neue Programm
der 16. Oltner Tanztage vom 16. bis
am 20. November unter dem Titel
«en passent» vor. Ein Filmtanz mit
Prolog eröffnet am Sonntag 13. Nov.
die Tanztage. Es ist dies ein sehr
interessanter Film, der sich mit Tanz-
kultfiguren befasst und sie zum Teil
auch wissenschaftlich ausarbeitet.
Am Mittwoch, 16. November, findet
die Eröffnung statt und zwar mit
dem einmaligen Stück von Cie. Phi-
lippe Saire aus Lausanne «Je veux
bien vous croire». Ein ungemein wit-
ziges Stück. Es ist dies die Krönung
von Philippe Saire nach einer langen
Phase der Reflexion über das Verlan-
gen nach Unterhaltung und Vergnü-
gen. Am Donnerstag,17. November,
tritt die Tänzerin Elfi Schäfer Schaf-
roth im Theaterstudio auf mit dem
Stück «Das rote Buch-Liber Novus»,
ein poetischer Tanz zu Texten von
C.G.Jung. Am Freitag, 18. Novem-
ber, folgt Cathy Sharp Dance En-
semble Basel mit «Ein Bruchteil ei-
ner Sekunde», Variationen zu Van
Gogh. Für Samstag, 19. November,
stehen noch zwei Stücke zur Debat-
te, es sind dies «Attesa Ni Na Na»
von Tiziana Arnaboldi aus Locarno
oder «Au bord de l'oubli,» «La ou
rien du coeur ne se perd» von Cie.
Mi-Octobre Paris. Am Sonntag, 20.
November folgt der Necomer Abend
mit New Ideas.
Die Jahresrechnung 2010 weist ein
Vereinsvermögen von 6790.53 Fran-
ken auf. Die Erfolgsrechnung im Auf-
wand und Ertrag beträgt 155 455.40
Franken. Die Rechnung wurde ge-
nehmigt und von den Revisoren ab-
gesegnet. Der Mitgliederbeitrag
bleibt gleich, Einzelpersonen 50.-
und Sponsoren 100.-. Heute zählt
der Verein 160 Mitglieder, neue sind
erwünscht. Die kommenden
16.Tanztage werden ohne Zweifel zu
einem tänzerischen Erlebnis. (MS)

Die Idee mit dem ro-
tenTüll war ein Wurf.

Der roteTüllstoff, vorerst fixiert an einem Haken, signalisierte Liebe und Lebenskraft. HR. AESCHBACHER

Im Strickkleid: Regina Graber

OLTNER WETTER
18. Mai 2011, 0–24 Uhr
Temperatur* °C 16,2
Windstärke* m/s 0,8
Luftdruck* hPa** 976,1
Niederschlag mm 0,0
Sonnenschein Std. 12,3
Temperatur max. °C 26,8
Temperatur min. °C 5,7
*Mittelwerte **Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der
Aare Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.
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Gesagt

«Wenns um eine
Schoggi- oder
Guetzlifabrik gehen
würde, wäre ich sofort
für einen Verkauf.»
ARISTIDE ROBERTI, Vizepräsident
Altersheim Stadtpark Seite 20
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Kommentar
von Franz Schaible

Chance vertan
«Ich bin hin- und hergeris-

sen.» Oder: «Zufrieden bin ich
nicht, aber es hätte noch viel
schlimmer kommen können.»
Diese beiden Aussagen von
Mitarbeitenden der Papierfab-
rik Biberist verdeutlichen, dass
der Entscheid der Sappi zur
«Papieri» nicht einfach einzu-
ordnen ist. Einerseits ist der ra-
dikalste Entscheid, die grösste
Papierfabrik der Schweiz mit
550 Beschäftigten ersatzlos zu
schliessen, ausgeblieben. An-
dererseits werden vorerst 134
Männer und Frauen ihren Ar-
beitsplatz verlieren.

Dass sie an der Papiermaschine
PM8 arbeiten, wurde zu ihrem
Schicksal. Die Maschine spielt –
da offenbar zu wenig ausgelas-
tet und ungeeignet für die Pro-
duktion von anderen Papiersor-
ten – in den Zukunftsplänen der
Besitzerin Sappi keine Rolle
mehr. Das ist für die Betroffe-
nen, die nicht selten seit ihrer
Berufslehre während Jahrzehn-
ten in der Fabrik arbeiten, hart
und schlimm.

Die Angst vor der totalen
Schliessung der «Papieri»
bleibt aber auch nach dem Ent-
scheid von Sappi akut, die Un-
sicherheit hoch. Zwar versprüht
das Management, nicht zuletzt
auf Basis des durch die Beleg-
schaft erarbeiteten Projektes
zur Umstellung der Papierpro-
duktion, einige Hoffnung, dass
es mit dem Rest des Werkes
unter neuer Führung weiterge-
hen könnte.

Die ausgearbeitete Alternative
hat aber gezeigt, dass es durch-
aus Chancen gäbe, das ganze
Werk, das heisst mit allen drei
Maschinen, retten zu können.
Deshalb ist es nicht einsichtig,
dass jetzt vorgängig einTeil der
Fabrik amputiert wird. Denn
damit wird verunmöglicht, dass
ein Investor die Fabrik mit dem
gesamten Personal überneh-
men könnte. Nun ist diese,
wenn auch kleine Chance ver-
tan.

redaktion@oltnertagblatt.ch

Aarburg Interview
mit Erich Schnyder
Interessantes zum bevorstehen-
denTag des Abwassers. Seite 15

Sport Wawrinka will
zurück in dieTop 10
Der Romand spricht über die bisherige
Saison und seine Ziele. Seite 29

Kultur Lady Gaga
auf allen Kanälen
Zum Albumrelease setzt sie auf
Dauerpräsenz. Seite 32

Eidg. dipl. Verkaufsleiter
Marketingfachmann-/frau
Verkaufsfachmann-/frau

MarKom Lehrgang
Ass. Marketing und Verkauf

Marketingkommunikation

www.marketing-schulung.ch

Persönlich
Unsere Bankprofis in Olten legen Wert auf persönliche
Beratung. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Hauptgasse 29, 4600 Olten, Tel. 062 207 99 99, www.akb.ch

Bruno von Arx, Leiter Firmenkunden

Das sichere Gefühl.

INSERAT

134 Entlassungen in «Papieri» Biberist
Sappi Südafrikanischer Konzern verfügt Teilschliessung – Zukunft ungewiss
VON FRANZ SCHAIBLE

Die Papierfabrik Biberist wird vorerst
nicht vollständig geschlossen. 134 der
550 Angestellten erhalten aber ihre
Kündigung bereits per Ende Mai.
Denn die Besitzerin, die südafrikani-
sche Sappi-Papiergruppe, hat entschie-
den, eine von drei Papiermaschinen
stillzulegen. Dies steht im Zusammen-

hang mit der definitiven Aufgabe der
Produktion von gestrichenem Feinpa-
pier (wir berichteten). Für die betroffe-
nen Mitarbeitenden liege ein Sozial-
plan vor, der kommende Woche mit
den Sozialpartnern verhandelt werde.

Aufschub für Investorensuche
Die beiden anderen Papiermaschi-

nen bleiben vorerst bis Ende Juli in Be-

trieb. Mit dem Aufschub soll ermög-
licht werden, einen Investor für den
Rest der Fabrik zu finden. Auf der ei-
nen Maschine wird weiterhin unge-
strichenes Feinpapier produziert, auf
der anderen Maschine soll künftig
hochwertiges Verpackungspapier her-
gestellt werden. Im Rahmen des Kon-
sultationsverfahrens hatte die Beleg-
schaft eine Alternative zur Betriebs-

schliessung mit allen drei Papierma-
schinen vorgeschlagen. Zudem wurde
eine Frist von mindestens sechs Mona-
ten zur Suche eines Investors verlangt.
Für die Gewerkschaften ist der Ent-

scheid des Sappi-Managements «inak-
zeptabel». Denn die restlichen Mitar-
beitenden erhielten bis Ende Juli «nur
eine Galgenfrist ohne Garantie».

Seite 11, Kommentar rechts

Der federleichte Kulturaustausch mit grosser Ausstrahlung

Im Rahmen der GV des VereinsTanzinOlten gab es eine
Begegnung der besonderen Art zwischen China und der
Schweiz. Choreografin Ursula Berger kombinierte
unterschiedlicheTanzausrichtungen miteinander und

fügte sie zu einem Kunstwerk mit grosser Ausstrahlung
zusammen. Das Stück «Edge of Red» faszinierte durch
leidenschaftliche Körperbewegungen, federleichte Hül-
len und feuerroten Stoff. (OTR) Seite 20
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Andaare abge-
speckt vors Volk
Das Projekt Andaare, mit dem der Aare-
raum in Olten attraktiviert werden soll,
kommt in zwei Varianten – mit und
ohne neuen Fussgängersteg – vors Volk.
Aber nicht integral, wie der Stadtrat be-
antragt hatte, sondern in einer abge-
speckten Version, die bloss die Bausteine
auf der rechten Aareseite enthält. Das
hat das Gemeindeparlament gestern
Abend zu vorgerückter Stunde entschie-
den, indem es einen Antrag der SP-Frak-
tion mit 40:6 Stimmen jenem des Stadt-
rates vorzog und die Vorlage in dieser
Form in der Schlussabstimmung mit
39:6 Stimmen bei einer Enthaltung ver-
abschiedete. Andaare «light» oder «Ost»
soll mit Steg 25,215 Mio. Franken kosten,
ohne Steg 22,194 Millionen.
In der Eintretensdebatte waren diver-

se andere Vorschläge aufgetischt wor-
den. So wünschte sich beispielsweise die
GPK eine Abstimmung mit nicht weni-
ger als vier verschiedenen Varianten. Die
SVP-Fraktion hatte zudem Rückweisung
beantragt – erfolglos: Der Antrag wurde
mit 39:6 abgelehnt und Eintreten mit
45:0 Stimmen (bei jeweils einer Enthal-
tung) beschlossen. Die beschlossene Vor-
lage folgt aber insofern den Vorstellun-
gen der SVP, als diese ein Projekt ver-
langt hatte, die sich aufs rechte Aareufer
beschränkt. (UW/HUB) Seite 19

Strauss-Kahn wird angeklagt, aber aus Haft entlassen
Dominique Strauss-Kahn ist gestern
offiziell angeklagt worden. Ihm wird
unter anderem versuchte Vergewalti-
gung vorgeworfen. Dennoch wird er
gegen eine Millionen-Kaution aus der
Untersuchungshaft entlassen. Zuvor
hatte er seinen Rücktritt als IWF-Chef
erklärt. Damit ist die Karriere von Do-
minique Strauss-Kahn zu Ende. Der 62-

Jährige zog die Konsequenzen aus der
New Yorker Sex-Affäre.
Diverse europäische Politiker ha-

ben gestern den Anspruch der Euro-
päer auf den IWF-Chefposten unter-
strichen. Die EU-Staaten sind die
grössten Geldgeber des IWF. Seit 1946
gilt eine Machtteilung zwischen Euro-
päern und Amerikanern: Der IWF-

Chef kommt aus Europa; die Welt-
bank-Spitze wird von einem Amerika-
ner besetzt. Die französische Finanz-
ministerin Christine Lagarde gilt als
aussichtsreichste Kandidatin. Schwel-
lenländer wie China, Brasilien oder
die Türkei meldeten ihre Ansprüche
auf den IWF-Chefposten an. (SDA)

Seite 5

Die ganze Welt daheim.
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