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Lisa Catena ist die glückliche Siege-
rin des ersten Oltner Kabarett-Cas-
tings, welches die Oltner Kabarett-Ta-
ge in ihrer 25. Ausgabe lancierten.
Die 32-jährige Bernerin überzeugte
Publikum und Jury mit einer mäd-
chenhaft-naiven Bühnenfigur, über
die sie politische und gesellschafts-
kritische Themen aufs Tapet brachte.

Lisa Catena setzte sich durch ge-
gen das quirlige Duo Manjemas und
den Bewegungskünstler Samuel Mo-
simann, welche es ebenfalls ins Fina-
le geschafft hatten. Die Kabarett-
Newcomerin erhielt einen Förder-
preis von 10 000 Franken zugespro-
chen, der an die Entwicklung eines
Programmes, unterstützt durch ein
Coaching, gebunden ist. Vorgesehen
ist, dass dieses Programm an den 26.
Oltner Kabarett-Tagen im Wettbe-
werb «Sprungfeder» gezeigt wird.

Am Finale im Schwager Theater
Olten präsentierte Lisa Catena sich in
der Gestalt einer arglosen jungen
Frau, die mit sich und der Welt im
Reinen ist. Sie hat damit eine Figur
geschaffen, die in ihrer unbedarften
Gutgläubigkeit zum Spielball von Po-
litik, Gesellschaft und Arbeitswelt
wird.

«Freue mich extrem»
«Ich freue mich extrem über den

Casting-Sieg», so die Künstlerin im
Gespräch nach dem Auftritt. «Für
mich ist das eine Bestätigung, dass
die Richtung stimmt. Eine Motivati-
on, die Figur weiterzuentwickeln.»
Nun gilt es, in Zusammenarbeit mit
dem Coaching am Programm zu fei-
len. Die neu geschaffene Figur zu
entfalten und nicht überzustrapa-
zieren. «Das ‹Naiveli› hat für mich
Potenzial, da es viele Themen abde-
cken kann», so die Künstlerin. Sie
könne sich jedoch durchaus vorstel-
len, auch andere Figuren in den
künftigen Bühnenauftritt einzu-
flechten. Auch Songs möchte die
Mundart-Liedermacherin in einem
längeren Kabarett-Programm ver-
mehrt einbringen.

Sorgfältig an Texten gefeilt
Am Finale war spürbar, dass Lisa

Catena zusammen mit Co-Autor Mi-
chael Christen sorgfältig an den Tex-
ten gefeilt hat. Nur eine kurze Passa-
ge hatte das Publikum bereits in der
Vorrunde gehört, der Rest wurde fürs
Finale neu geschaffen.

So wird das verträumte Hippie-
Mädchen mit dem schulischen Ru-
dolf-Steiner-Hintergrund von einer
ungenannt bleibenden Partei einge-
spannt und weiss nicht, was ihm ge-
schieht. Es lernt bei Auftritten der
Partei zu agieren wie ein Model («Lä-
cheln, auch wenn man total ausge-
kotzt ist und der Schuh drückt»). Und
wird von der Image-Beratung «positi-
oniert». Absolut witzig, das nachge-
stellte Foto-Shooting: Optisch links?
Pragmatisch in der Mitte? Bei den
Rechten doch noch ein Bein drin?
Ziemlich vertrackt das Ganze und am
Ende entscheidet man sich doch lie-
ber für ein Porträt. Denn die Frisur
bleibt unbestritten: ein Pferde-
schwanz. «Von vorne öko, von hinten
Freysinger.»

Politik auf dem Bauernhof
Während die bisherige Bühnenar-

beit von Lisa Catena stark musika-
lisch geprägt ist, kommen das Duo
Manjemas (Christa Petrachi und
Christoph Heusser) und Samuel Mo-
simann, alle Comart-Absolventen,
eher vom Schauspiel her. Samuel Mo-
simann zeigte, wie schon in der Cas-
ting-Vorrunde, ein
Panoptikum an Po-
lit-Typen, die er an-
hand der Tierwelt
eines Bauernhofes
in Szene setzte.
Sehr direkt und un-
verblümt machte er
Mörgeli zum Wa-
denbeisser oder den
SVP-Bock Zottel
zum diabolischen
Angsteinflösser. Sa-
muel Mosimanns
Körperpräsenz be-
eindruckte.

Er schwitze Blut und Wasser auf
der Bühne, um den stolzen Gockel,
den geistlichen Truthahn oder das
eingebildete Zirkuspferd Esmeralda
zu geben. Mosimann hat ein wirklich
erstaunliches Talent, Dialekte zu imi-
tieren, was den einzelnen Tierfigu-
ren und der Rahmengeschichte à la

Trudi Gerster noch eine ganz speziel-
le Note gibt.

Secondos unter Generalverdacht
Das Duo Manjemas, die «Halbkroa-

tin» und der «Halbspanier» gefielen
mit ihrem temperamentvollen und

ideenreichen szeni-
schen Auftritt rund
um Pfäfflis Patatli
Kurier (Regie: Wal-
ter Millns). Die Aus-
gangslage: Victor
Quijote (Christoph
Heusser) findet
beim Ausliefern
von Kartoffelsalat
einen Toten. Wäh-
rend ein Schweizer
in dieser Situation
wohl zum Zeugen
würde, steht der Se-

condo gleich unter Generalverdacht.
Das Duo Manjemas (Christa Petra-

chi und Christoph Heusser) insze-
niert ein turbulentes Stück rund um
offensichtliche und versteckte Vorur-
teile, von denen es sich selbst nicht
ausnimmt. Auch die Manjemas spa-
ren nicht mit Seitenhieben gegen
«Stöffel» und die Lieblingspartei der

Schweizer Kabarettisten. Fragen sich,
ob sie zu dem geworden sind, was die
Vorurteile vorgeben. Ihr Auftritt ist
lebhaft, unterhaltsam und authen-
tisch. Ausbaufähig sind nebst dem
lautstark inszenierten Bühnenstreit,
der immer wieder durch Schnitte ge-
stoppt und kommentiert wird, die
leisen, nachdenklichen Momente.

Nachwuchs verdient eine Bühne
Total 30 Einzelkünstler bezie-

hungsweise Ensembles haben sich
zum 1. Oltner Kabarett-Casting ange-
meldet. Zwölf davon wurden für die
Vorrunden ausgewählt und drei von
ihnen standen am Dienstagabend
schliesslich im Finale. Das 1. Oltner
Kabarett-Casting darf als voller Erfolg
gewertet werden. Die vier Veranstal-
tungen bewiesen durch qualitativ
mehrheitlich überzeugende Darbie-
tungen von jungen Künstlerinnen
und Künstlern, dass in der Schweiz
Potenzial vorhanden ist, und es sich
zweifellos lohnt, dem Kabarett-Nach-
wuchs eine Plattform zu bieten. Vier
bis auf den letzten Platz ausverkaufte
Abende zeigten zudem, dass die För-
derung von Newcomern genau den
Nerv des Publikums trifft.

25. Oltner Kabarett-Tage Junge Bernerin erhält Förderpreis von 10 000 Franken

Lisa Catena gewinnt das erste Kabarett-Casting
VON JACQUELINE LAUSCH (TEXT) UND

HR. AESCHBACHER (BILDER)

Das verträumte Hippie-
Mädchen mit dem schu-
lischen Rudolf-Steiner-
Hintergrund wird von ei-
ner ungenannt bleiben-
den Partei eingespannt
und weiss nicht, was
ihm geschieht.

Lisa Catena Duo Manjemas Samuel Mosimann

Das traditionelle Rhäzünser-Mineral-
wasser und die fruchtige Rhäzünser-
Linie mit Geschmacksvariationen
«Zitrone», «Pfirsich» und «Holunder-
blüte» sowie mit dem stolzen Bünd-
ner Steinbock als augenfälliges Er-
kennungsmerkmal haben ein zeitge-
mässes und erfrischendes Design er-
halten. Dieses soll authentisch zum
Ausdruck bringen, dass das Rhäzün-
ser-Mineralwasser aus den Bündner
Bergen eine innovative, moderne
und trendige Marke mit Lifestyle-Fee-

ling verkörpert, wie Rhäzünser mit-
teilt. Rhäzünser ist ein Produkt der
Feldschlösschen-Gruppe.

Entwickelt und designt wurde der
neue Auftritt durch die Oltner Kom-
munikationsagentur Brandl & Schä-
rer AG, die sich in einer Konkurrenz-
präsentation gegen internationale
Markendesignagenturen erfolgreich
durchsetzen konnte.

Für den Neuauftritt werden nebst
den Flaschen- und Verpackungsout-
fits auch verschiedene Werbemass-
nahmen wie Inserate, Plakate, Busbe-
schriftungen, Internet (www.rae-
zuenser.ch), Promotionsunterlagen
usw. lanciert, welche demnächst zu
sehen sein werden. (MGT)

Neues Rhäzünser-
Design aus Olten
Brandl & Schär AG Eine Oltner
Kommunikationsagentur steckt
dahinter.

So sehen die neuen Sommergetränke von Rhäzünser aus ZVG

Die Arbeitsgemeinschaft der Solo-
thurner Jugendverbände hat am Don-
nerstag, 3. Mai, ihre Delegiertenver-
sammlung abgehalten.

Rund zehn Delegierte aus Jubla,
Pfadi und Cevi trafen sich zusammen
mit dem Vorstand und der Pro-
grammgruppe Ganzheitlichkeit in
Olten, um die Statuten zu revidieren
und Neues vom letzten Jahr gegrün-
deten Dachverband zu erfahren.

Pünktlich um 18.30 Uhr konnte
der Präsident, This Weber, die Ver-
sammlung eröffnen.

Nebst den üblichen Traktanden
wie die Jahresrechnung waren vor al-
lem die Statutenänderung und die In-
formationen aus dem 2011 gegründe-
ten Dachverband von Bedeutung.

Der Dachverband Kinder- und Ju-
gendarbeit Kanton Solothurn, wie
die Organisation jetzt offiziell heisst,
fasst die verbandliche und offene Ju-
gendarbeit im ganzen Kanton zusam-
men.

Somit hat der Kanton neu nur
noch einen Ansprechpartner in Sa-
chen Jugend, was vieles erleichtert.

Weiter wurde eine Statutenände-
rung notwendig. Die Delegierten
nahmen die neuen Regelungen zur
Kenntnis und hiessen die Vorschläge
des Vorstandes einstimmig gut.

Wesentlich neu ist, dass das Sucht-
präventionsprogramm Ganzheit-

lichkeit nun ein festes Projekt der
ASJV bildet und dadurch in Zukunft
nur noch ein Budget und eine Rech-
nung präsentiert werden müssen.

Auch wurde beschlossen, dass je-
der Verband minimal zwei Delegierte
stellen kann und dann pro 250 eige-
ne Mitglieder einen weiteren.

Sodann durfte Peter Kyburz nach
mehrjähriger Tätigkeit als Revisor
verabschiedet werden. Neu wurden
als Revisoren Dennis Scheidegger
und Manuel Locher gewählt.

Nach der Versammlung waren alle
Anwesenden zu einem feinen Nacht-
essen eingeladen. (JE)

Olten Die ASJV-Delegiertenver-
sammlung hatte viel zu berich-
ten.

Über den neuen Dachverband

Der ASJV-Vorstand (vl.) Joël Eschmann, Monika Soland, This Weber,
Laura Gantenbein und Michael Laffer ZVG


