
EEigentlich hätte das Buch „Der 
Molch im Klo“ heissen sollen. Das 
war zumindest Rhaban Strau-

manns erster Titel-Vorschlag für sein 
neues Buch. Denn den Molch, den hat 
er wirklich gesehen – in der WC-Schüs-
sel des Theaterstudios Olten. Behauptet 
er. Und bedauert, dass manche ihm das 
nicht glauben. Von den Mitarbeitern 
des Knapp-Verlags, in dem das neue 
Werk des Oltner Schauspielers und Au-
tors erscheint, wurde der Titel so oder 
so abgelehnt. Zu fäkal anmutend sei er.
Zum Glück war Rhaban Straumann 
2011 in Punta del Hidalgo auf Teneriffa. 
Dort hat er einen Wald aus Lorbeerbäu-
men gesehen, die die für sie lebensnot-
wendige Feuchtigkeit aus den stets über 
ihnen schwabernden Nebelschwaden 
ziehen. „Das hat mich wahnsinnig faszi-
niert. Noch vor Ort habe ich ein Gedicht 
über dieses Phänomen geschrieben“, er-
zählt Rhaban Straumann. Das Gedicht 
heisst „Wolken melken“, leiht Strau-
manns drittem Buch seinen Namen und 
wird im Januar 2014 zusammen mit 
über 40 weiteren Texten in Buchform 
erscheinen. Es ist Rhaban Straumanns 
zweites Buch, das er in der Perlen-Rei-
he des Knapp-Verlags herausgibt. Die Il-
lustration des Umschlags stammt – wie 
bei allen Kolumnen-Bändchen der Per-
len-Reihe – aus der Feder des Oltner 
Künstlers Jörg Binz. Sie zeigt die Küs-
te Teneriffas – natürlich mit kuhlich an-
mutenden, gemolkenen Wolken.

Subtiler Humor
Im Buch versammeln sich in den ver-
gangenen drei Jahren entstandene Rei-
seberichte, Kurzgeschichten, Kolumnen, 
satirische und poetische Texte, eine Re-
de zum Nationalfeiertag und ein tief-
sinniges Liebeslied. Reisen ist wichtig 
in Straumanns Leben. Zusammen mit 
seiner Frau verbrachte er im Sommer 
mehrere Monate in Kanada. Und auch 
sonst ist er viel unterwegs. Er schätzt 
inspirierende Begegnungen mit inter-
essanten Menschen. Mit subtilem Hu-
mor und auf berührende Art und Wei-
se erzählt er in seinem neuen Buch von 
seinen Reisen und Begegnungen. Zum 
Beispiel von der mit Herrn Hans, der 
unbedingt Straumanns alten Koffer-
plattenspieler käufl ich erstehen woll-
te. Oder von der mit Rosa Rosendiebin, 
die sich so intensiv mit den Namen der 
Menschen beschäftigt und Konversati-
on am liebsten in Frageform betreibt. 
„Diese Geschichte ist aber erfunden“, 
schmunzelt der 41-jährige Autor.
Gewidmet ist „Wolken melken“ übri-
gens Giuseppe, dem ehemaligen besten 
Klassenkameraden Straumanns. Beide 
wollten sie in der dritten Klasse Maler 
werden. „Leider konnte ich Giuseppe 
nicht mehr ausfi ndig machen. Ich habe 
keine Ahnung, was aus ihm geworden 
ist“, bedauert Rhaban Straumann. Ins-
gesamt ist er aber zufrieden mit seinem 
neuen Werk: „Ich habe mich seit mei-
nem letzten Buch ‚Ges(t)ammelte Wer-

ke’ weiterentwickelt. Die in den meisten 
meiner Texte versteckte Moral kommt 
im neuen Buch mit viel mehr Ironie rü-
ber.“ Ausserdem habe er sich diesmal 
nicht so viel von anderen reinreden 
und beeinfl ussen lassen, sondern ha-
be alles so gemacht, wie er es für rich-
tig empfand. „Dieses Buch ist viel mehr 
meins als das vorherige.“

Lesetour ab Januar
Mit „seinem“ Buch geht Straumann ab 
Januar auf Lesetour. Startpunkt ist – na-
türlich – Punta del Hidalgo auf Tenerif-
fa. Aber auch nähergelegene Bühnen 
wird der Oltner Autor zusammen mit 
wechselnden Künstlern besuchen. Ich 
brauche Begegnungen mit Menschen, 
die sich an sprachlichen Details erfreu-
en und Wortspiele geniessen. Und Pu-
blikum, das auch zwischen den Zeilen 
Laute hört.“ Und deshalb, so Rhaban 
Straumann, schreibe er seine Texte 
auch, um sie letztendlich auf die Bühne 
zu bringen. 
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Wolken melken
Buchvernissage am 30. Januar 2014, 
20 Uhr, Schauraum, mit dem Berner 
Jazztrompeter Werner Hasler.

Diesen Monat erscheint 
das neue Buch des Oltner 
Schauspielers und Autors 
Rhaban Straumann. Ge-
widmet hat er das Buch 
einem ganz besonderen 
Menschen, den er schon 
lange zu fi nden versucht.
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