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✒ Lauthals ...
…freute sich
das Miesch-
fraueli dar-
über, dass für
die Oltner
Stadtratswah-
len mit Moni-
que Rudolf
von Rohr ei-
ne weitere
Frau aufs

Kandidatenkarussell steigt: «Wenn Iris
Schelbert (Grüne), Marion Rauber
(SP) und Monique Rudolf von Rohr
(FDP) gewählt werden, hat Olten erst-
mals eine Stadtregierung mit Frauen-
mehrheit. Das lässt mein Frauenherz
höherschlagen!» – «Dann müsste aber
nach dem bereits abgehalfterten Peter
Schafer ein weiterer Stadtrat über die
Klinge springen», brummte das Gäu-
tier. «Wenn die FDP mit Parteipräsi-
dentin Monique Rudolf von Rohr der
SP einen Sitz abluchsen kann, könnte
es durchaus auch Thomas Marbet an
den Kopf treffen», mutmasste das
Mieschfraueli, das aufgrund des Ma-
növers gegen Peter Schafer bei der SP
einen Sitzverlust nicht für ausge-
schlossen hält.

✒ Schnaubend…
…konstatierte das Gäutier: «Dass die SP
der Stadt Olten ohne Präsidium, das
heisst ohne Führung, in den Wahl-
kampf steigt, ist kein gutes Omen.»
Hinzu komme, dass die Jungtürken der
SP mit der Kandidatenauswahl der
Mutterpartei nicht einverstanden seien
und deshalb eigene Kandidaturen ins
Rennen schicken wollten. Aus Protest
gegen die desolate Situation könnten
verärgerte SP-ler sogar für Monique
Rudolf von Rohr stimmen, spekulierte
das Mieschfraueli. Oder für die grüne
Iris Schelbert, die gesinnungsmässig
der SP nahe stehe. Als Bestgewählte
bei den letzten Wahlen werde Iris
Schelbert die Wahlhürde wohl auch
nächstes Jahr problemlos schaffen, gab
sich das Gäutier überzeugt. Monique
Rudolf von Rohr räumte es auch Chan-
cen ein, obschon ihr Alter von 60 Jah-
ren für den Einstieg in ein Regierungs-
amt nicht optimal sei.

✒ «Papperlapapp»…
…, entgegnete das Mieschfraueli, «was
sind bei der heutigen Lebenserwartung
schon 60 Jahre!» Schliesslich habe Hil-
lary Clinton mit 69 Jahren für die US-
Präsidentschaft kandidiert und leider

gegen den 70-jährigen Donald Trump
verloren. «Monique Rudolf von Rohr
ist eine kleine Hillary, denn sie strebt
ebenfalls ein Regierungsamt an, das
einst ihr Ex-Gatte René Rudolf von
Rohr inne hatte», unkte das Gäutier. Im
Gegensatz zur US-Hillary werde die Olt-
ner Hillary Erfolg haben, sinnierte das
Mieschfraueli. Denn in Olten gebe es
keinen Trump, der sie gefährden könn-
te. Es gäbe wohl kleine Trumps in Ol-
ten, zum Beispiel der in den Sozialen
Medien aktive Starcoiffeur Romano
Zweiacher, der gerne und regelmässig
über das politische Establishment und
die Medien lästere. «Hoffentlich eifert
Zweiacher in seinem Coiffeurgeschäft
an der Leberngasse 7 nicht auch noch
Trumps Haarstyling nach», frotzelte
das Mieschfraueli.

✒ Die Kandidatenfrage…
…gebe auch bei den Regierungsrats-
wahlen zu reden, vor allem im Polit-Pä-
ckli von CVP/EVP/GLP/BDP, bemerkte
das Gäutier. Das Bündnis empfehle
sich mit einem gemeinsamen Manifest
der Wählerschaft im Kanton Solothurn
als «Allianz der vernünftigen Mitte»,
doch bei den Regierungsratswahlen sei
fertig lustig, auf jeden Fall bei den

Grünliberalen: «Sie sehen sich veran-
lasst, neben den beiden wieder kandi-
dierenden CVP-Regierungsräten Ro-
land Fürst und Roland Heim eine eige-
ne Kandidatur anzumelden. Da müsse
man sich fragen: «Sind die Grünlibera-
len mit den verbündeten CVP-Regie-
rungsräten nicht zufrieden oder stre-
ben sie für das Mitte-Päckli die Absolu-
te Mehrheit in der Regierung an?» –
«Die Grünliberalen wollen sich nur
wichtigmachen», schnödete das
Mieschfraueli.

✒ Nicht lustig…
…sei die Situation für Alt-Nationalrat
Peter Kofmel als Präsident des Ver-
eins Freunde Solothurn Classics,
stellte das Gäutier stirnrunzelnd fest.
Der Pleitegeier über der Oper Schen-
kenberg werfe seinen Schatten eben-
falls auf das Classic-Festival in Solo-
thurn, an dem in Koproduktion mit
den Aargauern 2017 die Oper «Tosca»
aufgeführt werden sollte. «Die Koope-
ration zwischen der angeschlagenen
Oper Schenkenberg und den defizitä-
ren Solothurner Classics konnte ja
auf lange Frist nicht gut gehen – aus
zwei Kranken gibt es keinen Gesun-
den», schnaubte S’GÄUTIER

✒ Gäutier

Von einer Frauenregierung in Olten und einem Pleitegeier in Solothurn

OLTNER WETTER

Datum 14. 11. 15. 11. 16. 11.
Temperatur* °C 2,5 4,2 6,1
Windstärke* m/s 1,7 2,2 3,7
Luftdruck* hPa** 979,7 980,7 974,7
Niederschlag mm 0,0 0,0 1,0
Sonnenschein Std. 0,0 2,8 0,0
Temperatur max.°C 3,8 7,2 7,6
Temperatur min.°C 1,4 1,3 4,9
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.

OLTEN
SVP auch mit Ursula
Rüegg und Patrick Käser
Bei den Nominationen für die Gemein-
deratswahlen in Olten reicht die SVP
zwei Namen nach. Zusätzlich verstär-
ken Ursula Rüegg, Sozialversiche-
rungsexpertin und Leiterin der Sozia-
len Dienste Oftringen, und Patrick
Käser, Inhaber des Ladens Fischfritz
am Klosterplatz, die SVP-Kandidaten-
liste. Am 13. Oktober liess sich die
Parteileitung der SVP Olten von der
Versammlung die Kompetenz übertra-
gen, Nachnominierungen für die Ge-
meinderatswahlen zu tätigen. Stand
jetzt tritt die SVP der Stadt Olten mit
13 Kandidierenden an. (MGT)

OLTEN
Nationaler Suppentag
auch in der Stadt
Am Donnerstag, 24. November, wird in
der Schweiz für den 13. Nationalen
Suppentag gekocht, geschöpft und
gespendet. Unter dem Motto: «Diese
Suppe löffeln wir gemeinsam aus» or-
ganisiert und betreut die Credit Suisse
den Standort Olten für die Spenden-
aktion zugunsten der «Schweizer Ta-
fel». Von 11 bis 19 Uhr dürfen vor dem
Coop City Passanten für eine freiwilli-
ge Spende eine heisse Suppe genies-
sen. Mit süssem Gebäck und Mithilfe
am Tag unterstützen die Damen des
Inner Wheel Clubs Olten-Niederamt
diese soziale Aktion. (MGT)

NACHRICHTEN

Ruedi: «Woane geisch?»
Heinz: «Is Färnsehstübli.»
Ruedi: «Was lauft?»
Heinz: «Stirb langsam drü.»
Es war Situationskomik dieser Art, wel-

che die beiden Schauspieler Rhaban Strau-
mann und Matthias Kunz alias Ü80-Senio-
ren Ruedi und Heinz zum Besten gaben.
Mit ihrem Spezialprogramm «Kafifahrt» be-
schenkten sie sich zum 10-jährigen Beste-
hen ihres Satireduos Strohmann-Kauz qua-
si selbst. Und machten so auch dem Publi-
kum im ausverkauften Oltner Kino Capitol
an diesem Mittwochabend einen grossen
Gefallen: Straumann und Kunz gingen in
ihren Rollen als Ruedi und Heinz voll auf
und unterhielten die rund 250 Zuschauer
während der zweieinhalb Stunden bestens.

Es ist dies bereits die dritte Bühnenpro-
duktion von Strohmann-Kauz, in dem sich
die beiden Senioren Ruedi – Markenzei-
chen: Rollator, karierter Veston und weisse
Turnschuhe – und Heinz – Markenzeichen:
Hornbrille, Gelfrisur und steinerne Miene –
die Ehre geben. Die Texte liessen sie sich
zum Jubiläum von Autoren wie Franz Hoh-
ler, Frölein Da Capo und Lisa Christ auf
den Leib schreiben.

Müsli als Spiegel der Gesellschaft
Herausgekommen ist ein episodenhaftes

Stück mit politischen und gesellschaftskri-
tischen Untertönen. Die Schweizer Ge-
sundheitspolitik etwa kriegt den gesamten
Abend lang ganz schön ihr Fett weg. Die
lauteste Szene im Stück ist Ruedis Tirade
gegen den Krankenkassenvertreter am Te-
lefon, der aufs Übelste beschimpft wird.
Auch mit dem «Kompuuter» und derglei-
chen neumodischen Geräten, mit denen
die beiden im Internet «rudern», tun sich
die beiden Herren eher schwer.

Und einen der gesellschaftskritisch
stärksten Dialoge gab es gleich zu Beginn.
Es geht um die Frage, ob Ruedi zuerst die
Frühstücksflocken oder die Milch in die
Schüssel geben soll. «Die Flocken sind bald
das einzige im Leben mit ein bisschen
Biss», meint Ruedi. Und schickt sich an,
Milch in eine Schüssel zu giessen. Heinz
weist ihn an, zuerst die Flocken rein zu ge-
ben, da diese sonst obenauf schwimmen.
Ruedi erwidert: «Ich will aber nicht, dass
es sich vermischt!» Worauf Heinz: «Dann
willst du eine Oberschicht!»

Viele Wortspielereien
Typisch auch für die beiden, wie sie je-

weils komplett aneinander vorbeireden.
«Du häsch meh z säge, als dass i ma lose»,
klärt der eine den andern auf. Der grantige

Heinz lacht ausschliesslich, wenn er sich
über Ruedi lustig macht. Ruedi hingegen
spielt den gutmütigen Part. Angetan haben
es den beiden besonders Wortspielereien.
Das ist stellenweise amüsant, in der Abseh-
barkeit dann zuweilen aber auch etwas zu
viel des Guten. Etwa, wenn Ruedi bei
Heinz’ Aufforderung, das Radio anzuma-
chen, dieses sanft zu streicheln beginnt.

Premiere von Kurzfilm «Heimstory»
Apropos Radio: Das alte Gerät auf dem

Küchentisch hat ab und an selbst seinen
Auftritt. Der Ansager mit monotoner Stim-
me hält überspitzt Rückblick auf die zehn
Jahre Bühnenpräsenz der beiden Künstler:
«schlechte Gesundheit», «wenig Fördergel-
der», «gnadenlose Kritiker», um nur ein
paar Stichworte zu nennen.

Ruedi und Heinz sind zudem immer wie-
der mal unterwegs, mit der SBB oder im
Car. Ruedi will sich etwa auf die titelgeben-
de «Kafifahrt» begeben und möchte damit
Heinz im Stich lassen, der auf ihn als Jas-
spartner gesetzt hat. Was Heinz erst zuletzt
erfährt: Ruedi fährt auf eine Jassreise.

In der ersten Hälfte des 90-minütigen
Stücks waren kaum Brüche zwischen den
Texten der verschiedenen Autoren auszu-
machen. Den zweiten Teil nach der Pause
bildeten einzelne Szenen, die durch Ab-
dunkeln klar voneinander getrennt waren.
Abschliessend gab es eine weitere Premie-
re: den Kurzfilm «Heimstory», welcher an
einem Tag im Oltner Altersheim Ruttigen
aufgenommen wurde. Er zeigte typische
Szenen aus dem Heimalltag, treffend ge-
spielt von Ruedi und Heinz.

Ruedi und Heinz in Bestform
Olten Das Duo Strohmann-Kauz nimmt das Publikum mit auf eine unterhaltsame «Kafifahrt»

VON ISABEL HEMPEN UND FABIAN MUSTER

Ruedi (Rhaban Straumann, links) und Heinz (Matthias Kunz) während einer Szene ihres Programms «Kafifahrt». MARKUS MÜLLER

«Du häsch meh z
säge, als dass i ma
lose.»
Ruedi zu Heinz

Für seine alljährlichen Europa-Velorei-
sen entschied sich Remo Fröhlicher im
Jahr 2015 für die Strecke von Paris nach
Wien, via Luxemburg, Köln, Dresden
und Prag. Ziel war es, die kulturelle
Vielfalt zwischen zwei bedeutenden eu-
ropäischen Städten zu erleben. Und so
wurde denn die zwölfte Tour Fröhli-
chers auch zur kulturell anstrengends-
ten Reise. Ob Städte wie Prag, Eindrü-
cke an den Flüssen Mosel, Rhein, Elbe,
Moldau und Donau, historische Spuren

vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, be-
gleitende Persönlichkeiten wie Kompo-
nist Johann Sebastian Bach oder Refor-
mator Martin Luther und die Natur-
landschaft während der ganzen Reise.
Mit nach Hause nahm Fröhlicher un-
zählige Highlights, die er erneut zu ei-
ner Multimediashow verarbeitete und
damit die Schönheit europäischer Kul-
tur- und Landschaftsbilder zeigt. Seine
mit Musik untermalte Show und der
Live-Kommentar nehmen alle Interes-
sierten virtuell auf eine Radreise mit.

Der Vortrag wird von der Museums-
gesellschaft organisiert und findet am
Freitag, 25. November, 19.30 Uhr im
Historischen Museum Olten statt.
Freier Eintritt, offerierter Apéro in der
Pause. (MGT)

Olten

Multimediashow zu
Velotour Paris–Wien

Remo Fröhlicher in Luxemburg. ZVG


