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Disziplin und Ehrgeiz – sicher hilfreich
Olten Rhaban Straumann startet in die 10. Bühnensaison; Schauspielkunst tritt nun in den Vordergrund

VON URS HUBER

Er erscheint – entgegen der Erwar-
tung – zeitgenau zum Lokaltermin.
«Ich versuche stets pünktlich zu sein»,
sagt er. «Eine Frage des Respekts und
der Disziplin obendrein», schiebt der
38-Jährige hinterher. Und schon
kommt das Gespräch mit Rhaban
Straumann, vielleicht Oltens bekann-
testem Schauspieler, in Gang: erfri-
schend zwanglos, ungehemmt, unver-
krampft. «Alles andere», meint er,
«wäre mir zu mühsam.» Zum Glück.

OOmmnniipprräässeenntt aauuff ddeenn BBrreetttteerrnn
Was die meisten in und um Olten

herum wissen: Straumann ist der
Frontmann von «Nachtfieber», der Va-
ter von «Genmobbing» (einem Dreiper-
sonenstück), tourt mit «Waidmanns-
heil!», «ungerdüre», den «Ges(t)ammel-
ten Werken» und «Jour fixe» erfolg-
reich durch die Lande, gibt Theater-
kurse, arbeitet dabei vornehmlich mit
Kindern. Der Mann – so der Eindruck –
ist auf den Brettern der sogenannten
Kleinkunstszene omnipräsent. Wohl
eher unbekannt dagegen die Tatsache,
dass er bereits sein 10. Bühnenjahr in
Angriff nimmt. Er lacht: «Der Schritt
in die Selbstständigkeit war vielleicht
weniger wagemutig als man denkt.»
Aus seiner Zeit als Stellenleiter von
Blauring und Jungwacht des Kantons
ergaben sich Kontakte, aus denen spä-
ter Aufträge resultierten. Schon in den
späten 90er-Jahren, während der Aus-
bildung zum Schauspieler, arbeitete
er als Theaterpädagoge für entspre-
chende Projekte an Schulen, in der Er-
wachsenenbildung. Dennoch: zwei Ei-
genschaften, die Straumann auf sich
vereint, nennt er hilfreich: Ehrgeiz
und Disziplin. «Sie waren mir wenigs-
tens auf dem Weg in die Selbstständig-
keit nicht im Weg», sagt er entspannt.

UUnnmmöögglliicchhee AAuuffttrriittttee
Trotz erfolgreicher Startphase: «Am

Anfang gabs schier unmögliche Auf-
tritte», blickt er zurück. Er erinnert
sich an einen solchen in Egerkingen,
eine Ärztegesellschaft als Publikum:

«Es gab keine Anmoderation, der
Raum war ungeeignet, das Licht
schlecht, die Bühne fehlte und – nur
wenige hörten zu», beschreibt der Ju-
bilar die damalige Szenerie. Strau-
mann, der sich heute als Schaupieler
versteht, schlägt die Hände vors Ge-
sicht. Heute würde er unter solchen
Bedingungen die Vorstellung abbre-
chen oder den Auftrag gar nicht erst
annehmen. Aber eben: «Früher hatte
ich eher das Gefühl, auf jeder Hoch-
zeit tanzen zu müssen», sagt er. Wohl
das Schicksal eines jeden Newcomers.

Erfahrungen dieser Art sind heute
vorbei. Straumann hat sich gewandelt:
vom Theaterschaffenden, wie er bei
der Verleihung des kantonalen Werk-
jahrbeitrags (2004) noch bezeichnet
wurde, hin zum Schauspieler. Was so
viel heisst wie: ganz wenige Kurse,
mehr Acts. Wie er überhaupt zum The-
ater gekommen ist? «Über eine Spezi-
alwoche während meiner Lehreraus-
bildung», sagt er. «Und zur Lehreraus-
bildung, weil ich nach der Matur doch
sehr schulmüde war und möglichst
rasch ein ‹Papier› in Händen halten
wollte.» Dass er noch eine Zeit lang
mit dem Gedanken des Studiums «So-

ziale Arbeit» spielte, verschweigt er da-
bei ebensowenig wie jene Vorstellung,
beruflich der schreibenden Zunft an-
gehören zu wollen: «Journalist zu wer-
den: das hätte ich mir durchaus vor-
stellen können.» Unschwer zu erken-
nen: Straumanns Drang nach grösst-
möglicher Uneingeschränktheit wi-
derspiegelt sich in seiner Berufswahl.
Wenig Normatives und viel Selbstbe-
stimmtes machen die Person des 38-
Jährigen aus.

KKoonnsseeqquueennttee PPrrooffeessssiioonnaalliissiieerruunngg
Geändert hat sich allerdings nicht

nur seine Berufsbezeichnung. Wäh-
rend Straumann früher noch in En-
sembles mit Teilzeitschauspielern ar-
beitete, legt er heute Wert auf deren
Vollberuflichkeit. «Es ist einfach ein
anderes Arbeiten; entschlossener, kon-
zentrierter, kontroverser, dynami-
scher, risikofreudiger», begründet er
diese Praxis. Dabei hat der Mann
selbst die Erfahrung gemacht, mit der
Schauspielerei nicht vollends über die
Runden zu kommen: «In kurzer Panik
testete ich mich zwei Wochen im Ser-
vice und ich konnte auch immer auf
eine allfällige Unterstützung meines
Vaters zählen. Insofern waren meine
Existenzängste peripher.» Straumann
weiss um dieses Privileg. Aber: Wer ei-
nen aktuellen Regierungsrat zum Va-
ter hat, der kriegt sicher auch einiges

zu hören? Der Schauspieler lacht:
«Nun ja, es ist nicht so schlimm. Wenn
mir jemand vorhält, dass viele Besu-
cher nur meines Vaters wegen in mei-
ne Vorstellung kommen, dann halte
ich dagegen und sage, dass ebenso vie-
le eben gerade meines Vater wegen
nicht gekommen sind.» Basta.

BBrreetttteerr,, ddiiee ddiiee WWeelltt vveerräännddeerrnn
Neun Jahre Bühnenerfahrung, ak-

tuell fünf Stücke, die je nach Bedarf ge-
geben werden können, Auftritte in der
ganzen Schweiz. Just mit jener Kunst,
der die Gesellschaft traditionellerweise

die Rettung ihrer selbst zutraute: der
Kleinkunst nämlich. Straumann ver-
steht sich als Vertreter dieses Genres
schon auch in eben dieser Tradition.
«Natürlich möchte ich dem Publikum
etwas mitgeben, möchte die Menschen
mit meinen Produktionen berühren»,
sagt er. Nicht «Politiker ba-shing» be-
treiben. Da wären ihm die Lacher zwar

sicher. Aber Straumann glaubt ans In-
dividuum, ans «sich selbst an der Nase
Nehmen», ans «betroffen Machen». Und
er scheut dabei auch Kritik nicht. Eine
daherfliegende Protesttomate wäh-
rend einer Aufführung allerdings fin-
det er kein probates Stilmittel, um Pro-
test oder Widerspruch anzumelden.
«Der Bühnenraum ist – wie soll ich das
sagen – so etwas wie eine Tabuzone
fürs Publikum. Ich finde, dass von dort
auch ein gewisser Zauber, ein gewisser
Mythos ausgeht, der durch einen To-
matenwurf (er lacht) zerstört würde.»
Verbalkritik dagegen nimmt er entge-
gen. «Aber», so Straumann, «ich bin
nicht bereit mich zu rechtfertigen oder
zu verteidigen. Ich höre zu.» Auch Lob
nimmt er gern entgegen. Eines ist ihm
besonders in Erinnerung geblieben:
«Eine sagte mir mal, ich würde berufli-

che Qualifikation mit menschlicher
Qualität verbinden. Der Satz gefällt
mir.»

EEiinn ppaaaarr rriicchhttiiggee EEnnttsscchheeiiddee ggeettrrooffffeenn
Straumanns Rückblick auf die letz-

ten neun Jahre ist einer in Minne.
«Wenn ichs mir überlege, habe ich
zwei, drei Dinge wirklich richtig ge-
macht.» Und er meint damit sein Mit-
wirken im Theaterstudio Olten, die
Wahl seiner Künstleragentur und die
Lancierung von «Nachtfieber», die
Show nach zehn in der Schützi, die
heuer ihre 20. Austragung erfährt,
aber künftig weniger oft über die Büh-
ne geht. «Wir wollen uns ein bisschen
rar machen», sagt Straumann. Halb-
wertszeiten in der Unterhaltungbran-
che würden kürzer und kürzer. Und:
«Es ist auch eine Energiefrage.» Die Or-
ganisation einer Produktion sei ex-
trem aufwändig, aber er habe von der
harten Schule «Nachtfieber» viel ge-
lernt. Ob er sich einen speziellen Gast
wünsche? Er studiert kurz, sagt dann:
«Den Schriftsteller Lukas Bärfuss wür-
de ich gerne begrüssen oder etwa
auch Jakob Kellenberger, Diplomat
und Präsident des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz (IKRK).»

DDiiee nnääcchhsstteenn zzeehhnn JJaahhrree
Sicher will sich Straumann in den

kommenden zehn Jahren vermehrt
der Schauspielerei widmen. Ein Solo-
programm strebt er an, den Kontakt
zum Radio sucht er. Auch einer Film-
rolle wäre er nicht abgeneigt. Als Böse-
wicht? «Warum nicht; in solchen Rol-
len stecken die tiefsten Abgründe, die
eigentlich jeder in sich trägt», kom-
mentiert er seinen Wunsch. Auch als
Kolumnenschreiber möchte er aktiv
werden. «Aber nicht in zu strengem
Rhythmus», schiebt er nach. Und was
bleibt? Er denkt nicht lange nach.
«Was bleibt?», fragt er zurück. Das Duo
«Strohmann-Kauz» würde bleiben, si-
cher auch jenes von «Wyss/Strau-
mann». Und Nachtfieber? «Vielleicht
noch eine Ausgabe pro Jahr; zum Jah-
resausklang, dann sind die Leute so
ausgeglichen und entspannt», sagt
Straumann. Und der Schalk tritt aus
seinen Augen. Was es allenfalls nach-
zuholen gebe? «Ach ja», sagt er. «Spra-
chen möchte ich lernen und womög-
lich ein verpasstes Auslandjahr nach-
holen.» Seine Sehnsucht gilt derzeit
Nordamerika. «Dort gibst die Weite,
die ich hier gelegentlich vermisse.»

Rhaban Straumann, Frontmann von «Nachtfieber», geniesst in der Schützi
jeweils Gastrecht. HR. AESCHBACHER

«Früher hatte ich noch
eher das Gefühl, auf
jeder Hochzeit tanzen
zu müssen.»
Rhaban Straumann
ausgebildeter Lehrer

«Journalist zu
werden: Das hätte
ich mir durchaus
vorstellen können.»
Rhaban Straumann,
ausgebildeter Theaterpädagoge

«Den Zugang zum
Radio finden; eine
Zielsetzung für die
nächsten 10 Jahre.»
Rhaban Straumann,
über seine Zukunftspläne

«Stadtpark»-
Leiterin wurde
freigestellt
OOlltteenn Wie der Verwaltungsratspräsi-
dent des Altersheims Stadtpark, Do-
minik Stirnimann, auf Anfrage bestä-
tigte, wurde die Heimleiterin Margrit
Mehr Münsterberg per sofort freige-
stellt. Die Freistellung erfolgte «im
gegenseitigen Einverständnis», wie
Stirnimann und Mehr Münsterberg
gestern beide versicherten. Anlass
dazu gab eine Standortbestimmung.
«Dabei wurden nicht alle Ziele er-
reicht», so Stirnimann. Auch wenn
Margrit Mehr Münsterberg einen sehr
guten Umgang mit den Heimbewoh-
nern gepflegt habe. «Von Mobbing
kann keine Rede sein», antwortete
Stirnimann auf die Frage, ob es Un-
stimmigkeiten zwischen der Heimlei-
terin und den Mitarbeitenden gege-
ben habe. Die freigestellte Heimleite-
rin hat ihre Stelle im Altersheim
Stadtpark vor einem Jahr angetreten.
Recherchen ergaben, dass sie zuvor 13
Jahre im Altersheim Quisisana in Hei-
den AR mit 38 Betten angestellt war.
Dort war das Arbeitsverhältnis eben-
falls «im gegenseitigen Übereinkom-
men» und wegen «unterschiedlicher
Vorstellungen (zwischen der Heimlei-
terin und dem Gemeinderat) in strate-
gischer und operativer Hinsicht» auf-
gelöst worden.

Per sofort leitet Sandra Zimmerli
das Altersheim Stadtpark. Zimmerli
ist bereits seit 2005 im «Stadtpark» tä-
tig und und übernahm 2007 die Lei-
tung Pflegedienst. Das Altersheim hat
80 Bewohner und über 80 Mitarbei-
tende (darunter auch Teilzeitange-
stellte). Der «Stadtpark» steht vor einer
grossen Sanierung, für deren Umset-
zung aber noch wesentliche Entschei-
de ausstehend sind. (NO)

Das Oltner Altersheim Stadtpark
steht vor Veränderungen. BRUNO KISSLING

Region Unfälle wegen
Schneefall am Vormittag
Laut Angaben der Kantonspolizei
Solothurn sind gestern Morgen
zwischen 9 und 11 Uhr, hauptsäch-
lich zwischen Oensingen und Ric-
kenbach sowie in Walterswil, rund
15 Verkehrsunfälle gemeldet wor-
den. Grund dafür waren die starken
Schneefälle. Es wurde niemand
verletzt. Auch andere Regionen wa-
ren betroffen: wegen vereister
Fahrbahnen mussten ab 8.30 Uhr
im Schwarzbubenland verschiede-
ne Strecken vorübergehend ge-
sperrt werden. Betroffen waren
Strassen zwischen Dornach und
Hochwald. Auf der A2 staute sich
der Verkehr über mehrere Kilome-
ter zurück, weil die Fahrzeuge auf
der vereisten Fahrbahn stecken
blieben. Auf dem übrigen Auto-
bahnnetz sei es bis gegen 11 Uhr
zu insgesamt sechs Verkehrsunfäl-
len mit Blechschäden gekommen.
(KPS)

Nachrichten

«Eine Beziehung
für Qualität
undWohlbefinden.»


