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STROHMANN-KAUZ MIT «MILCHBÜECHLIRÄCHNIG» IM THEATERSTUDIO OLTEN

Herzhafte Lacher und traurige Realität
m Stück «Landfroue-Hydrant»,
das vor drei Jahren Premiere fei-
erte, waren die zwei Figuren
«Ruedi und Heinz» zum ersten

Mal in einem abendfüllenden Pro-
gramm zu sehen. Zwei Senioren, die
zwar nicht wirklich miteinander, aber
auf keinen Fall ohne einander sein
können. Heinz (Matthias Kunz) etwas
steif, trocken und manchmal gar et-
was bärbeissig hat es aber auch nicht
leicht mit der rollatorfahrenden Froh-
natur Ruedi (Rhaban Straumann), der
nicht selten auch mal seinen Namen
vergisst. Seit «Landfroue-Hydrant» ist
einiges geschehen und Ruedi und
Heinz führen inzwischen Interessierte

I
in einer satirischen Stadtführung ge-
mächlich durch Olten. Ausserdem ha-
ben sie 2013 im Hörspiel von Rolf
Strub «Der Lismer-Club - Ruedi &
Heinz und die Fallmasche» einen
Mord im Vögeligarten aufgeklärt. Seit-
her ist die Zeit auch an den beiden Se-
nioren nicht spurlos vorübergegan-
gen. Ruedi und Heinz leben inzwi-
schen im Altersheim und müssen, ob
sie wollen oder nicht, sich mit den
Gegebenheiten arrangieren und mit
einigen unliebsamen Themen ausein-
andersetzen. Während Heinz auf-
grund seines Horoskops der Meinung
ist seinen letzten Tag zu erleben und
Ruedi drängt sich ebenfalls um seinen
letzten Willen zu kümmern, scheint
dieser seine Sorgen und Gebrechen
glücklicherweise oftmals zu verges-
sen. Oder doch nicht? Trotz ständiger
Auseinandersetzungen wird einmal
mehr klar - ohne den anderen funk-
tioniert es nicht. Mit viel Humor, trau-
riger Realität und einem lieb gewon-
nen Duo füllte Strohmann-Kauz von
Freitag bis Sonntag, während drei
Abenden das Theaterstudio und sorg-
te für herzhafte Lacher sowie gute,
aber auch nachdenkliche Stimmung.
Wer noch nicht genug von Ruedi und
Heinz hat, der kann sich im Novem-
ber die Fortsetzung des Hörspiels
«Der Lismer Club» zu Gemüte führen.

Mehr Infos: www.strohmann-kauz.ch
Ist RUEDI (Rhaban Straumann) tatsäch-
lich so vergesslich, wie alle meinen?

MIRJAM MEIER

Wird es HEINZ (Matthias Kunz, links) wagen, seine Herzensdame Sonja anzurufen bevor es zu spät ist?

Der Oltner Schau-
spieler und Regis-
seur ROLF STRUB
hat am Text für
«Milchbüechli-
rächnig» mitge-
arbeitet.

CHRISTIAN GFEL-
LER und DOLMA
KNELL aus Olten
waren sich einig:
Straumann und
Kunz beherrschen
ihre Rollen und
wissen genau, wie
sie sich als Pensio-
näre zu verhalten
haben.

Mit dem polni-
schen Pfleger
WITOLD (Rhaban
Straumann, r.)
und den daraus
resultierenden
Sprachbarrieren
wird in «Milch-
büechlirächnig»
der Fachkräfte-
mangel in der
Pflege themati-
siert.

HEINZ (Matthias Kunz) trifft die bestatterischen Vorkehrungen
für Ruedi, der sich deswegen überhaupt keine Gedanken ma-
chen möchte.

ANDREAS BÜTSCHLI kennt Straumann seit Jungwacht Blau-
ring-Zeiten und fand, es sei an der Zeit sich mit Freundin 
CORINA LOOSLI (beide Olten) ein aktuelles Stück anzusehen.

«Traditions-Besucher»: Kinderliedermacher CHRISTIAN SCHENKER (links) aus
Kappel und RENÉ WILL aus Olten sehen sich alle Stücke von Rhaban Straumann an.
«Milchbüechlirächnig» gefiel den beiden sehr gut.

Die letzte Nacht
für RUEDI und
HEINZ? Oder
schaffen es die
beiden Rentner
trotz miserablem
Horoskop, dem
Sensemann noch-
mals zu entwi-
schen?


