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«Was machen Sie eigentlich dafür,
dass Sie so fit bleiben?», wollte Talk-
master Ruedi Josuran von seinem bald
80-jährigen Gast Emil Steinberger
beim traditionellen Sonntagstalk an
der Buchmesse Olten wissen. «Nichts»,
lautete die prompte Antwort des Be-
fragten. Und sofort speiste dieser eine
kabarettistische Einlage in die Ge-
sprächsrunde ein. Emil mimte auf der
Bühne des Stadttheaters umgeben
von zahlreichen Zuschauern einen
hinkenden Bekannten nach und
krächzte jammernd: «Mein Knie,
mein Knie. Ich habe mein ganzes Le-
ben lang Sport getrieben – und jetzt
das.» Emil humpelte – noch ganz in
die Rolle vertieft – an seinen Platz zu-
rück. Wieder verwandelt in Emil
Steinberger verdeutlichte er, was er
mit seinem Sketch ausdrücken wollte:
«Es gibt Sport und Sport.»

Josuran liess aber nicht locker und
wollte Emil Steinberger doch noch
das Geheimnis seiner auffällig sprü-
henden Vitalität entlocken. Der Be-
fragte antwortete mit einem Bild, das
er von einem Kabarettkollegen über-
nahm: «Das Hirn ist die Schaltzentra-
le. Diese ist ständig am Arbeiten und
daher dauern besetzt. Folglich kom-
men die Organe auf ihrer Leitung gar
nicht durch und können sich nicht
anmelden.» Die Arbeit – das wurde in
der gestrigen Gesprächsrunde deut-
lich – geht Emil Steinberger nicht aus.
Im Gegenteil, er ist auf allen medialen
Kanälen ein gefragter Mann. Und ge-
rade das hält ihn fit, wie er sagt.

Fernsehprogramm statt Gala-Abend
So arbeitet er derzeit an einem

zweistündigen Fernsehprogramm,

das er im Rahmen seines bevorste-
henden runden Geburtstages im Auf-
trag der SRG machen darf, wie er ges-
tern verriet. Dieses Programm ist al-
lerdings das Produkt eines Kompro-
misses, den er mit den Verantwortli-
chen einging. Denn
eigentlich wollten
ihm diese einen
grossen Gala-Abend
bescheren. «Aber
das hätte ich furcht-
bar gefunden», pol-
tert Emil Steinber-
ger im Stadttheater vor über 100 Zu-
hörern. Er beschrieb lebhaft, wie ihm
diese Vorstellung, in der Mitte eines
Studios zu sitzen und die Glück-
wünsche von Persönlichkeiten aus
Kultur, Wirtschaft und Politik entge-
genzunehmen, die Haare zu Berge
stehen liess. «Ich wäre mir dabei vor-
gekommen wie Nero, der von seinen
Sklaven beglückwünscht wird.»

Moderator Ruedi Josuran schnitt
beim gestrigen Talk mit Emil Stein-
berger verschiedene Themen an. Die
derzeitige Katastrophe in New York

war eines davon. Er wollte von Emil
Steinberger, der eine Zeit lang in
Manhattan gewohnt hat, wissen, wie
er auf eine solche Situation reagiert
hätte. «Nun gut, ich habe im 26.
Stock gewohnt, von daher hätte ich

keine nassen Füsse
gekriegt», meinte
dieser trocken. «Bei
den Amerikanern
hat man immer das
Gefühl, die lassen
sich von solchen
Katastrophen nicht

erschüttern. Als ich in New York leb-
te, gab es einmal heftige Schneestür-
me. Die Einwohner sind dann ein-
fach auf Langlaufskis durch Manhat-
tan gefahren, weil überall Schnee
lag.» Und der Bürgermeister habe in
einem Park die Schneehöhe gemes-
sen und daraufhin schulfrei gegeben.
«Nur im Schneeschaufeln sind die
Amerikaner fürchterliche Laien», be-
merkte Emil Steinberger und holte –
wie so oft bei diesem gestrigen, kurz-
weiligen Talk – zur nächsten Einlage
mit kabarettistischen Zügen aus.

Olten Emil Steinberger sorgte
beim Sonntagstalk der Buch-
messe für kabarettistische Zü-
ge.

Vielarbeiter Emil Steinberger war
in Plauderstimmung

VON ADRIANA GUBLER

«Es gibt Sport und
Sport.»
Emil Steinberger über das
Geheimnis der Fitness

Emil Steinberger untermalte die Beantwortung von Ruedi Josurans
Fragen mit kabarettistischen Einlagen. BRUNO KISSLING

Bereits zum vierten Mal präsentier-
ten Straumann und Kunz eine Eigen-
produktion. Unter der Regie von Rolf
Strub standen sie als die Senioren
Ruedi und Heinz auf der Bühne. Die
Beiden verbringen ihren Lebens-
abend in einem Altenheim und phi-
losophieren über das Älterwerden,
den Fluss der Zeit und kommentie-
ren spitzzüngig die Tagesaktualitä-
ten.

Die Zeit, die bleibt
Ruedi, gespielt von Rhaban Strau-

mann, ist von liebenswerter Vergess-
lichkeit, ein schlitzohriger Char-
meur, der mit Anzüglichkeiten nicht
spart. Heinz (Matthias Kunz) ist noch
gut von Verstand, altersstur und
leicht hypochondrisch versucht er
den Lasten des Älterwerdens zu wi-
derstehen. Dabei überzeugt insbe-
sondere Straumann mit seiner Mi-
mik, man kauft ihm den alten Mann,
wie man sie sich auf den Bänken der
Altenheime vorstellt, ab. Zwischen-
durch rast er mit dem Rollator über
die Bühne, wie Sebastian Vettel über
die Rennstrecken fährt. Beide fesseln
das Publikum mit witzreichen Wort-
gefechten, die zu Lachsalven führen.
Kurz darauf regen sie mit melancho-
lischen Betrachtungen des nahen En-
des zur Nachdenklichkeit an. Wenn
Ruedi Heinz auffordert, zum Arzt zu
gehen, kommentiert dieser trocken
«Ich will doch nicht krank werden.»
Oder «Das Einzige, was uns bleibt, ist
Zeit. Dabei bleibt uns nicht mehr viel
Zeit.»

Es gibt keine Originale mehr
In einer Szene stellen Ruedi und

Heinz mit Bedauern fest, dass es
keine Originale mehr gäbe. Da sei
doch Dobler, der den Alten mit den
Wahlzetteln geholfen habe. Oder
Bonaventur mit den heiligen Heft-
chen. Ersterer sei Politiker und
nicht ein Original wird dieser loka-

le Bezug kommentiert. Während
sich Ruedi die Zeit mit dem Zählen
von Todesanzeigen vertreibt, philo-
sophiert Heinz über das Älterwer-
den. «Wenn man zu viel denkt,
muss man auf andere Gedanken
kommen.» Lebensweisheiten, die
man in ein schwarzes Büchlein no-
tieren könnte.

Auch wenn sich die beiden Män-
ner über amouröse Regungen bezüg-
lich Pflegerinnen und Insassinnen
unterhalten, warten sie mit Wort-
spielen auf. «Wenn einem doch die
Natur mit dem Können auch das
Wollen genommen hätte.» Hier zeigt
sich aber auch eine Schwäche des
Stücks. Einige Witze sind etwas gar

altbacken und scheinen aus der Ju-
gendzeit der beiden Senioren zu
stammen, so etwa der Kamelhaarpul-
lover, wenn es um die Kurven eines
heranwachsenden Mädchens geht.

Stimmungsvolles Bühnenbild
Nicht unerwähnt bleiben darf das

Bühnenbild von Daniela Hurni.
Schlicht und wirkungsvoll, ein alter
Küchentisch, eine Uhr, in der die bei-
den Alten kreisen, ein altes Transis-
torradio, und vor allem die grosse
Thermoskanne, die mittels Hebel be-
tätigt wird, der «Landfrouehydrant»,
der dem Stück den Namen gibt.

Berlusconi und Versicherungsver-
treter, Blutspenden, die Einwohner-
zahl der Schweiz und immer wieder
das andere Geschlecht werden auf
das Korn genommen. Obwohl das
Stück etwas gar lang war und einige
Sprüche abgedroschen wirkten, er-
lebte das Publikum eine gelungene
Premiere, die zum Lachen und Nach-
denken anregte. Sympathisch sind
sie, die beiden Kauze Ruedi und
Heinz. Und wenn am Schluss die von
Ruedi mit Spiegelsteinchen dekorier-
te Thermoskanne gegen den Theater-
himmel entschwebt, fühlt man sich
etwas traurig, weil man weiss, dass
Ruedi «gegangen ist».

Rätsel um «Landfrouehydrant» ist gelüftet
VON TRUDI STADELMANN

Theaterstudio Rhaban Straumann und Matthias Kunz feierten mit ihrem Stück «Landfrouehydrant» Premiere

Das Publikum erlebte
eine gelungene Premie-
re, die zum Lachen und
Nachdenken anregte.

Rhaban Straumann (links) spielte den schlitzohrigen Charmeur Ruedi, Matthias Kunz den alterssturen, hypo-
chondrischen Heinz BRUNO KISSLING

Kulturzentrum Schützi Am Freitag,
9. November, startet die siebte
«laut&deutlich»-Poetry-Slam-Trilogie
in Olten mit dem ersten Slam in die
neue Saison. Durch den Abend führt
das «laut&deutlich»-Duo Fabienne
Käppeli und Etrit Hasler. Als Begleit-
band wird René Möllmer aus Wup-
pertal mit seinem speziellen «Lap
Tapping»-Gitarrenspiel die Slammer
vor und während des Slams begleiten
und umrahmen.

Doch im Mittelpunkt stehen wie-
derum die Dichterinnen und Dichter.
Sie treten auf die Bühne, performen
ihre Texte und das Publikum ist die
Jury. Noch starten alle mit einem
neutralen Konto, aber die Teilneh-
menden sammeln Punkte für den Ge-
samtsieg der «laut&deutlich»-Slam-
Trilogie. Am Abschlussslam im März
wird klar sein, wer in die «Hall of fa-
me» der Oltner Trilogiesiegern mit
bekannten Namen wie Renato Kai-
ser, Laurin Buser, Simon Chen oder
Kilian Ziegler aufsteigen und somit
Nachfolger der letztjährigen Siegerin
Hazel Brugger wird.

Das Slam-Programm bietet eine
breite Palette vom Berner Mundart-
slammer über kritische und gefühl-
volle Texte bis hin zu den intensiven
Performancekünstlern. Mit Amina
Abdulkadir ist eine Poetin der leisen
Art auf der Bühne und die Münchne-
rin und U20-Bayernmeisterin Fatima
Moumouni will als zweite poetische
Slammerin das Publikum überzeu-
gen. Als Gegenpol erzählt die Berne-
rin Michele Friedli in breitem Dialekt
Geschichten aus dem Alltagsleben
und wählt dazu oft eine rauere Spra-
che. Als Mundartdichter wird Ädu
Merz aus Burgdorf seine Texte perfor-
men und als weitere Berner werden
Sam Hofacher mit seinen pointierten
und teilweise schwarzen Texten so-
wie erstmals Manuel Diener, welcher
als Bühnenpartner von Valerio Moser
den zweiten Platz am Teamwettbe-
werb der Schweizer Meisterschaften
belegt hat, in Olten dabei sein. Mit
Gregor Stäheli ist ein bekanntes Ge-
sicht nach einiger Zeit wieder dabei,
der seine Texte als kritischer Alltags-

beobachter verfasst. Anigna Hemmi
aus Chur wird ebenfalls erstmals bei
«laut&deutlich» dabei sein – im Ge-
gensatz zum Lokalmatador und
Wortspielkünstler Kilian Ziegler. Spe-
ziell freuen sich die Organisatoren
auf Bo Wimmer aus dem deutschen
Marburg, welcher mit seinem Büh-
nenpartner schon einmal bei «Wort-
klang» in Olten war.

Der Anlass beginnt um 20.30 Uhr
im Kulturzentrum Schützi und wird
von art i.g. Verein zur Förderung von
Kunst und Kultur organisiert. Der Ver-
ein hat in diesem Sommer vorwiegend
mit der Open-Air-Ausstellung de-
hors2012 die Region kulturell beglückt
und engagiert sich nebst der bildenden
Kunst stark für die Slam- und Literatur-
förderung. (RVA/OTR)

Türöffnung: Freitag, 9. November, 19.45
Uhr/Showbeginn 20.30 Uhr Kulturzen-
trum Schützi Olten.
Vorverkauf und mehr Infos gibts im Inter-
net unter www.artig.ch.
Line-up: Amina Abdulkadir (Zürich), Ma-
nuel Diener (Zürich), Michele Friedli
(Bern), Sam Hofacher (Bern), Ädu Merz
(Burgdorf), Gregor Stäheli (Zürich/Basel),
Fatima Moumouni (Zürich/München),
Anigna Hemmi (Chur), Bo Wimmer (Mar-
burg/D), Kilian Ziegler (Olten)

Slam-Trilogie startet in neue Saison

Gehört am Freitag zum Line-up in
der Schützi: Bo Wimmer ZVG
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