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Ein grosser glänzender Pokal auf
einem hohen grauen Korpus auf
der Bühne, zieht die Blicke auf
sich. Festliche, fanfarenartige
Musik. Ein Mann inmakellosem
Anzug mit Krawatte stellt sich
breitschultrig auf ein kleines Po-
dest. Applaus braust auf. Er
wirft sich noch mehr ins hohle
Kreuz, posiert. Das Gesicht ver-
steinert – es ist denn auch eine
übergrosse Maske. Aber was für
eine. Diese fordernden, weit auf-
gerissenen Augen, das vorge-
schobene Kinn. Erfolgsge-
wohnt, extrem von sich einge-
nommen, arrogant. Eine Frau in
langem rotem Kleid überreicht
ihm den Pokal. Küsschen, Küss-
chen. Ein weiteres Mal wirft sich
der Star in Pose.

Zwölf Typen
Es fällt kein einziges Wort. Wäh-
rend der ganzen 80 Minuten
nicht. Und doch herrscht in je-
der Sekunde knisternde Span-
nung, schalten sich verschie-
denste Männertypen ins Ge-
schehen ein, bilden kontrastie-
rende Zweierbegegnungen.
Zwölf Typologien von Mann

kommen im Laufe des Abends
auf die Oltener Bühne: Vom sich
völlig aufopfernden Unterhund,
mit blutunterlaufenen Augen,
über den unbekümmerten Tau-
sendsassa mit seinem neugieri-
gen, frechen Blick bis zum Nar-
zisst und Macho mit aufge-
knöpftemHemd bis zumBauch-
nabel, der sich nach dem Pissen
mit dem Parfümfläschchen an

OLTEN

WennMasken sprechen können
Das Schwager Theater im
Industriequartier in Olten
eröffnete die dritte Spiel-
saison mit dem Duo
«zwergenHAFT». Im Stück
«Maskulin» werden Män-
nertypen unter die Lupe
genommen. Tiefsinnige,
köstliche Theaterkunst.

allerhand Stellen wieder frisch
macht.

100 Unikate
Hinter den Masken sind die Lu-
zerner Schauspieler Patrick Bo-
ogundAlexanderHuber, die das
körpersprachliche Spiel derart
beherrschen, dass die Charakte-
ristik der Figuren schöner nicht
herüberkommen könnte. Seit
acht Jahren baut Patrick Boog
Theatermasken aus Textilgewe-
be. Weit über 100 Unikate sind
seither entstanden. Er ist ein
grossartiger Beobachter. Je nach
Ansicht und Beleuchtung der
Masken, ergänzt durch die tref-
fende Gestik, scheinen die Ge-
sichter geradezu lebendig zu
werden.
Es kommt sogar so weit, dass

man sich als Zuschauermit dem
einen oder anderen zu identifi-
zieren beginnt, laut lachen
muss, wenn einer wieder so sei-

ne Marotten auslebt. Auch
wachsen gewisse Figuren nach
wenigen Szenen geradezu ans
Herz, beginntman etwa den Un-
terhund unversehens zu bemit-

leiden. Und immer wieder kann
herzlich gelacht werden, derart
überraschend, witzig und zum
Teil skurril sind die lückenlos
aneinander gefügten Szenen.

Es ist ein aussergewöhnliches
Erlebnis, das die dritte Saison im
Schwager Theater eröffnet hat.
Weitere elf Gastspiele werden
folgen. «Highlightswerden etwa
Karim Slama oder Esther Hasler
sein», sagt Christoph Schwager.
Immer voll sei der Saal mit 100
Plätzen, wenn sein ehemaliger
Lehrer auftrete, der Pantomine
Carlos Martinez.
Für sechs weitere Anlässe sei

die Bühne für Newcomer offen,
und sieben Vorstellungen werde
die hauseigene Impro-Gruppe
geben. «Im Schnitt waren je-
weils 65 Prozent der Plätze be-
setzt», sagt Schwager rückbli-
ckend auf die ersten beiden Sai-
sons, und fügt an: «Dafür, dass
wir am Anfang stehen, sind wir
zufrieden.» Susi Reinhart
• www.schwager.ch
Weitere Vorstellung von «Maskulin» in der
Region: Freitag, 17. Okt., 20.15 Uhr, im
Schlosskeller Fraubrunnen.

Am Sonntag vor einer Woche
brachen 27 Musikanten vom Ju-
gendspiel Oensingen/Kesten-
holzmit ihrenBetreuern insMu-
siklager nach Bellwald auf. Seit
vielen Jahren bereiten sich die
Teenager dort auf ihr Jahreskon-
zert im Bienkensaal vor. Dieses
Jahr gab es aber Neuerungen zu
verzeichnen. Erstmals zeichnete
RogerMeier, Musiklehrer an den
Musikschulen Oensingen/Kes-
tenholz und Gäu in Egerkingen
für die musikalische Leitung
verantwortlich.
Die zweite Premiere betraf die

Zusammensetzung des Jugend-
spiels. Spielten die Jungmusi-
kanten ausKestenholz bisher im
Ensemble des Jugendspiels Aa-
regäu in Wolfwil mit, spannen
diese neu mit dem Spiel aus
Oensingen zusammen. Erfolg-
reich, wie ihr erster, gemeinsa-

JUGENDSPIEL OENSINGEN/KESTENHOLZ

Während einer Woche be-
reitete sich das Jugend-
spiel Oensingen/Kesten-
holz in Bellwald auf ihr Jah-
reskonzert vor. Dieses ging
am späteren Sonntag-
nachmittag im Bienken-
saal Oensingen über die
Bühne.

merAuftritt vomspäteren Sonn-
tagnachmittag im gut besetzten
Bienkensaal in Oensingen zur
Freude der Eltern, Grosseltern
und Geschwister zeigten.

Bekannte Melodien
Täglich während vier bis sechs
Stunden spielten die Jungmusi-
ker zum Motto «Gestern–Heu-
te–Morgen» ein ansprechendes
Repertoire ein. Das Konzertthe-
ma charakterisierte nicht nur die
verschiedenen Musikepochen
und –stile, indem neben tradi-
tionellen Marschweisen auch

Rock- und Filmmusikstücke zu
Aufführung gelangten. In Stü-
cken wie der Pirate-Suite wurde
ein Geschehnis aus früheren
Zeiten auf moderne Weise inter-
pretiert. Den Jungmusikanten
gelang es vorzüglich, mit ihrem
Spiel den Zuhörern den Auf-
marsch der Piraten vor Augen zu
führen und intonierten die
Schlacht als musikalisches Feu-
erwerk. Und der triumphale Pi-
rate-March liess zum Schluss
keine Zweifel über den Sieger
der Schlacht aufkommen. Mit
der Titelmelodie zur TV-Serie

The Simpsons liessen die jun-
gen Interpreten für ein paar we-
nige Minuten «Bekannte» aus
der fiktiven US-Stadt Springfield
auferstehen. Bart kritzelte seine
Strafaufgaben, Homer beendete
seine Schicht im Kernkraftwerk,
Marge kaufte mit Maggie ein
und Lisa spielte Saxophon.
Weiter standen Stücke wie

Smoke On The Water von Deep
Purple und Impressionen aus
dem Film West Side Story auf
dem Programm. Als Zugabe gab
es von Abba «Ring Ring»

Applaus zum Abschied
Kein Lager gibt es aber ohne die
Unterstützung einer treuen
Crew im Hintergrund. Marianne
Merz managte mit drei Kollegin-
nen die Küche. Nach der 15. Teil-
nahmewurde sie am Sonntag in
den verdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Applaus und ein
Präsent gab es auch für die La-
gerorganisatorin Sabine Reber
und die Registerleiter, welche
beim Einüben der Stücke halfen
und im Ensemble mitspielten.
Neben dem Üben blieb aber

auch Zeit zum ein wenig Ferien
machen und den elften Geburts-
tag von Lagerteilnehmer Jeremi-
as «Jeri» Bloch zu feiern.

Hanspeter Flückiger

Musikalische Lager-Grüsse

Am Samstag und Sonntag feier-
te der Schützenverein Laupers-
dorf die Einweihung des reno-
vierten Schützenhauses. Gleich-
zeitig fand das Volksschiessen

LAUPERSDORF

statt. Kleine und grosse Besu-
cher konnten sich unter Anlei-
tung von Vereinsmitgliedern im
Schiessen mit dem Kleinkaliber-
gewehr versuchen. hel

Besuchbei denSchützen

WELSCHENROHR

Sträucher und
Bäume schneiden
Grundeigentümer in Welschen-
rohr müssen bis am 24. Okto-
ber Sträucher und Bäume
schneiden, deren Äste auf öf-
fentlichen Grund hinausragen.
Nach Ablauf der Frist ordnet die
Werkkommission das Auf-
schneiden auf Kosten der Ei-
gentümer an. mgt

EGERKINGEN

Versammlung der
Kirchgemeinde
AmMittwoch, 22. Oktober, fin-
det die ausserordentliche Ge-
meindeversammlung der refor-
mierten Kirchgemeinde Eger-
kingen im Kirchgemeindesaal
statt. Beginn um 20 Uhr. mgt

OLTEN

Hoffnungsvolles
Talent
Der junge Ungar Peter Toth ist
einer der führenden Liszt-Inter-
preten und gibt mit diesem Re-
zital am 23. Oktober (20 Uhr,
Stadtsaal) in Olten sein
Schweiz–Debüt. Der 25-jährige
Pianist gilt als eines der hoff-
nungsvollsten musikalischen
Talente Ungarns. Er erhielt im
Alter von 11 Jahren am Béla
Bartok Musikkonservatorium
seinen ersten Klavierunterricht.
Mittlerweile gibt Toth regel-
mässig Solokonzerte Der gefei-
erte Künstler gewann in seiner
noch jungen Karriere bereits
zahlreiche Preise.
Das Programm ist ebenso inter-
essant wie anspruchsvoll, bei-
spielsweise die «Variations
sérieuses» op. 54 von Felix
Mendelssohn. Eine kleiner his-
torischer Hinweis am Rande:
Der 23. Oktober ist der Jahres-
tag des Ungarnaufstandes von
1956. mgt
Vorverkauf: Buchhandlung Schreiber
Tel. 062/205 00 00, Abendkasse ab 19
Uhr. Konzertbeginn: 20 Uhr.

In Kürze

Das Spiel der Masken, mit dem in Olten die Männer gezeigt wurden.

Traurig? Der Typ Unterhund ist eine der zwölf Figuren.

Das Jugendspiel Oensingen bot kurzweiliges Konzert-Vergnügen.
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