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«Papi, wenn chunnt s Zwärgli?»
Theater Mausefalle Erfolgreiche Premiere des Märchens «Schneewyssli und Roserot»

mich auf das Original und beginne
dann zu basteln», schwärmt sie.
Sichtlich begeistert sind auch die Kinder. Sie versuchen eifrig, zu einem
glücklichen Ende beizutragen. So lassen sie den etwas unbeholfenen Prinzenlehrer Belami ( Johnny Sollberger),
der mittlerweile seit über einem halben
Jahr nach den verschwundenen Prinzen sucht, kaum noch zu Wort kommen. Wild durcheinander rufend wollen sie ihm die Verwandlung der beiden klar machen, doch Belami scheint
einfach nicht begreifen zu wollen.
Als Bär und Falke schliesslich bei Kälte im Haus Zuflucht finden, während
dort gerade der Geburtstag der Bäckerstochter Alexis ( Jana Zimmermann) gefeiert wird, keimt doch noch
Hoffnung auf. Die vergessliche Alexis
erinnert sich nämlich, wie sie den
Zwerg Medeo bei seiner Zauberei im
Wald belauscht hatte. Dem glücklichen
Ende und vor allem dem «Schmützeli»
durch Schneewyssli und Roserot steht
nun nichts mehr im Wege.

VON LEA REIMANN

Ein wunderschön gestalteter Wald mit
zwei Rosenbüschen, leises Vogelgezwitscher und zwei Erzählfiguren luden
ein, in die Märchenwelt einzutauchen
und dabei den Alltag zu vergessen. Die
beiden Rosenfeen Pomponella (Helena
Kontoudakis) und Osiano (Nico Barth) –
ja, es gibt schliesslich auch männliche
Feen – vermochten das Publikum von
Anfang an mitzureissen und entführten
es in die Welt der Prinzen Sebastian
(Silvan Andraschko) und Benjamin (Lukas Rhiner). Diese haben es faustdick
hinter den Ohren und spielen ihrem
Lehrer Belami lieber Streiche, als dass
sie die Schulbank drücken – sehr zur
Freude der kleinen Zuschauer in den
vordersten Reihen.
Kissen an Kissen sitzen die Mädchen
und Buben direkt vor der Bühne am
Boden und hängen förmlich an den
Lippen der Schauspielenden. Man will
schliesslich auch ja nichts vom Spektakel verpassen. «Papi, wenn chunnt s
Zwärgli?», tönt eine Kinderstimme
plötzlich quer durch den Theatersaal,
nachdem sich die Bewohner des Dorfes
auf dem Markt getroffen haben und eine neue Szene beginnt.

In Tiere verwandelt

Und der Zwerg lässt tatsächlich nicht
lange auf sich warten. Erzählerin Pomponella berichtet, dass dieser den wunderschönen roten Rubin des Königs gestohlen habe, und schon tappt der diebische Zwerg Medeo (Christoph
Stapfer) mit hämischem Kichern durch
den Wald. Ewig meckernd und stets unzufrieden verkörpert er dennoch eine
liebenswürdige Figur.
Nachdem er den Stein wieder an die
Prinzen verloren hat und und diese ihn
sogar auslachen, verwandelt er die beiden kurzerhand in Tiere: «Usem Sebastian machi eifach e dumme Bär und dr
Benjamin verwandli schwuppsdiwupps
in e Falke», kichert er. Und nur der

Liebenswürdige Figuren
Der Bär (Silvan Andraschko), Roserot (Melina Maspero) und Schneewyssli (Dominique
MARIE-JEANNE TRAUT
Lysser) gehen Zwerg Medeo (Christoph Stapfer) an den Bart.

wahren Liebe Kuss solle die Prinzen
retten können.
Schneewyssli (Dominique Lysser)
und Roserot (Melina Maspero), die beiden fleissigen und hilfsbereiten Töchter
von Mutter Rosika (Mireille Membrez)
helfen Medeo, den sie im Wald treffen,
gleich mehrmals aus der Patsche. Um
ihn zu aus seinen Missgeschicken zu
befreien, müssen sie aber jeweils einen
Teil seines Zauberbartes abschneiden.
Das passt dem «Mannli» überhaupt
nicht und er geht zornig auf die beiden
los – bis im letzten Moment ein Bär dazwischenstürmt.
Eine
besondere
Freundschaft zwischen den Schwestern, dem Bären und dem Falken be-

ginnt und Pomponella kommentiert:
«Du gsehsch, me sett immer nätt und
fründlich zude Lüt si, me weiss nämlich nie, was derhinger steckt.»

Gebrüder Grimm sind Vorgabe

Ja, ein jedes Märchen hat seine Moral. Faszinierend an dieser Gattung sei
ja gerade, dass man auf spielerische Art
und Weise auch pädagogische Aspekte
einbringen könne, sagt Marie-Jeanne
Traut. Seit 1998 ist sie für die jährliche
Märchen-Inszenierung im Theater Mausefalle verantwortlich und führt Regie.
Auch das diesjährige Stück stammt –
basierend auf der Vorlage der Gebrüder
Grimm – aus ihrer Feder. «Ich stütze

Die Inszenierung besticht nicht nur
durch das äusserst detailgetreue Bühnenbild, sondern auch durch die märchenhafte und liebenswürdige Ausstrahlung der verschiedenen Figuren.
Immer wieder ein Lachen entlocken
können etwa die mit Schneewyssli und
Roserot befreundeten Ehepaare: Gemüsehändler Didi Mässerich (Patrick
Gerster) und Lena Mässerich (Samira
Oulouda) sowie die Bäckersleute Emil
Bidermaier (Daniel Tschumi) und Auguschta Bidermaier (Nadine Krieg), die
ständig mit ulkigen Kosenamen um
sich werfen – vom Schoggigipfeli über
das Ankebäueli bis hin zum Wurstweggli.

Weitere Aufführungen finden statt am:
Samstag, 28. Februar, 1., 7., 8., 14., 15. und
22. März, jeweils um 15 Uhr. Infos unter
www.mausefalle.ch

HINWEISE
MUSEUM BLUMENSTEIN

Roland Heim vor der
Töpfergesellschaft
Heute Mittwochabend wird Regierungsrat Roland Heim vor der Töpfergesellschaft Solothurn «aus der Werkstatt eines Nichtprofi-Liedermachers»
berichten. Der Anlass beginnt um
19.30 Uhr im Salon Rouge des Museums Blumenstein. (MGT)

JUGENDARBEIT

Heute Nachmittag ist
wieder Mädchentreff
Jeweils am letzten Mittwochnachmittag im Monat, also auch heute Nachmittag, können Mädchen von 13.30
bis 18 Uhr im Treff im Alten Spital oder
im Quartierbüro West/Schulhausareal
Brühl mit Freundinnen quatschen,
Musik hören, Heftli lesen, Spiele spielen oder sich in der Beauty-Ecke verwöhnen lassen. Wünsche und Anregungen lassen die Jugendarbeiterinnen gerne ins Programm einfliessen.
www.jugendarbeit-solothurn.ch (JA)

ALTES SPITAL

ImproVISION spielt
Improvisationstheater
Heute Mittwochabend ab 20 Uhr gibts
im Alten Spital wieder Improvisationstheater. Türöffnung ist ab 19.30 Uhr.
ImproVISION steht für Improvisationskunst auf höchstem Niveau: Pointen,
Emotionen, schräge Typen und verblüffende Wendungen werden im
Schnellzugstempo auf die Bühne gezaubert. www.improvision.ch (MGT)

CHRISTKATHOLIKEN

Theologische
Erwachsenenbildung
Jeweils am Mittwochabend von 19.30
bis 21 Uhr finden Anlässe zur theologischen Erwachsenenbildung im christkatholischen Kirchgemeindehaus an
der Zeughausgasse 17 unter der Leitung von Pfarrer Klaus Wloemer statt.
Die Reihe beginnt heute, und wird am
4. , 11., und 18. März fortgesetzt. (MGT)
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Halten heisst die Devise

Café Philo

«Menschliche Macht
braucht Verantwortung»

CVP-Nominationen Knapp
30 Personen besuchten die
Nominationsversammlung
der CVP Stadt Solothurn für
die National- und Ständeratswahlen. Einstimmig nominiert
wurden Pirmin Bischof, Susan
von Sury und Pascal Walter.

VON CHRISTOPH PFLUGER

VON KATHARINA ARNI-HOWALD

Co-Präsident Gaudenz Oetterli hielt
gleich zu Beginn fest, dass es nicht
leicht sein werde, den 2011 dank Listenverbindungen und Restmandaten gewonnenen zweiten Sitz zu halten.
«Trotz schwierigen Umständen dürfen
wir aber nichts unversucht lassen», forderte er die Parteimitglieder auf, aktiv
zu werden. «Es gibt noch viele CVPWähler, die den Weg an die Urne nicht
finden», so Oetterli.
Tatsache sei, dass die Stadtpartei mit
der gestandenen Gemeinde- und Kantonsrätin Susan von Sury und dem jungen, aufstrebenden Politiker Pascal
Walter zwei starke Kandidaten ins Rennen schicke. Als Vorteil erachtete er zudem, dass mit Stefan Müller und Urs
Schläfli die beiden Bisherigen wieder
antreten werden. Bereits bekannt sei
zudem, dass mit Mathias Meier Moreno
auch Grenchen einen Kandidaten stellen werde. Nebst der geschlechtlichen,
beruflichen und altersmässigen Ausgewogenheit sei auch die geografische
Verteilung enorm wichtig, argumentierte der Co-Präsident. Ein Vorteil sei
auch, dass man mit der Familieninitiative in den Wahlkampf steigen könne
und mit Ständerat Pirmin Bischof ein
wichtiges Zugpferd habe.

Pirmin Bischof wurde für die Ständeratswahlen nominiert, Susan von Sury und
Pascal Walter für die Nationalratswahlen.

Bischof tourt bereits

Dieser nahm den Ball auf und betonte, dass ihm die Arbeit im Ständerat gefalle. «Ich glaube, dass ich in den letzten vier Jahren dem Kanton ein Gesicht
geben konnte, und möchte dies auch
weiterhin tun.» Vergessen dürfe man
allerdings nicht, dass bei Wahlen die
Karten immer neu gemischt würden.
Trotzdem hofft Bischof auf ein gutes
Resultat und ist bereits eifrig auf Werbetour unterwegs.
«Die Politik ist zu meinem Hobby geworden», gestand die langjährige Kantons- und Gemeinderätin Susan von Sury. Es sei nun Zeit, einen Schritt weiter
zu gehen und alles zu tun, um die beiden bisherigen Sitze im Nationalrat zu
verteidigen. Ein hohes Ziel gesteckt hat
sich auch der 31-jährige Pascal Walter,
Finanzfachmann,
Ersatzgemeinderat
und Co-Präsident der Stadtpartei. «Es

ZVG

geht mir vor allem darum, die Alterskategorie zwischen 30 und 40 zu vertreten und deren Standpunkte und Ansichten einzubringen.» Es sei keineswegs so, dass sich die Jugend nicht für
Politik interessiere, hielt er bei seiner
Vorstellung fest.
Wie Oetterli machte auch der CVPAmteipräsident Paul Dietschy keinen
Hehl daraus, dass es schwierig sein
wird, die beiden Sitze zu halten. «Nur
wenn wir flächendeckend Kandidaten
finden, werden wir eine Chance haben», zeigte er sich überzeugt.
In der Diskussion über die Familieninitiative bezog der anwesende Finanzvorsteher Roland Heim wegen eines Interessenskonflikts keine Stellung. Sicher sei jedoch, dass es im Kanton Solothurn nicht leicht fallen werde, auf
die Steuereinnahmen zu verzichten,
liess Heim durchblicken.

Philosophie kann schnell politisch werden. Dies zeigte sich an der Auftaktveranstaltung des Vereins Café Philo, das
sich in seinem Frühjahrszyklus mit
dem Thema «Macht» befasst.
Der Zeitpunkt ist gut gewählt: In Zeiten von Sachzwängen, «alternativlosen» Entscheidungen und drohender
Kriegsgefahr sind offenbar immer mehr
Menschen gewillt, die Machtfrage zu
stellen. Die Cafébar Barock in Solothurn war jedenfalls voll besetzt, als es
im Café Philo um die Frage ging «Was
ist Macht?» Moderiert und eingeleitet
wurde die Diskussionsveranstaltung
von Albert Meyer, der als ehemaliger
Professor für Philosophie an der Kantonsschule und als Herausgeber des
Sammelbandes «Spiegelungen der
Macht» ein breites Wissen mitbrachte.

Zwischen Können und Müssen

Wer seriös und unvoreingenommen
die Machtfrage stellen will, muss sich
natürlich zuerst über den Begriff Klarheit schaffen. Meyers Vorschlag:
«Macht bedeutet Können» – wie es das
französische «pouvoir» sehr gut zum
Ausdruck bringe, das sowohl können
als auch Macht bedeutet. Wer also zum
Beispiel ein Auto fahre, übe Macht aus.
Nun haben wir, sagt Albert Meyer, dieses Vermögen nicht immer: «Oft werden wir gesteuert und wir müssen etwas, ob wir wollen oder nicht. Unser
ganzes Leben pendelt zwischen Können und Müssen. Entweder sind wir einer Macht unterworfen oder wir üben
selber Macht aus.» Auch die Natur
nimmt ständig Einfluss, sei es über die
Witterung, das Fressverhalten der Tiere oder die Reaktionsmuster der Mole-

küle. Was die menschliche Macht gegenüber den natürlichen Einwirkungen
gemäss Meyer auszeichnet: «Sie
braucht Verantwortung.»

Die Formen der Macht

Damit stellt sich automatisch die Frage nach der Legitimität der Macht. Die
Machtausübung in einer Demokratie hat
beispielsweise einen hohen Legitimitätsgrad; aber sie ist, wie Meyer betont,
nicht absolut. Über ihr stehen die Menschenrechte, die auch von einem Mehrheitsentscheid nicht über den Haufen
geworfen werden können. Die angeregte Diskussion kreiste dann über die verschiedenen Formen der Macht – harte,
weiche, strukturelle – und vor allem
über solche, die wir nur schwer erkennen und kontrollieren können: die
Macht des Unbewussten, der Werbung,
des Geldes, der Daten und andere Einflüsse, auf die wir in einer Demokratie
nur schwer einwirken können. Das Resultat ist dann ein Gefühl der Machtlosigkeit. Dieser Zustand, den wir als Neugeborene alle schon einmal erlebt haben, war denn auch für einige Teilnehmer die Ursache für den universellen
menschlichen Wunsch, Macht auszuüben. Wenn Macht ständig ausgeübt
wird, entweder durch uns oder durch
andere, dann muss es auch eine Hoffnung geben, dass sie angemessen sein
möge. Die Frage nach der gerechten
Macht wurde während der Diskussion
denn auch mehrfach gestellt, aber auf
das nächste Café Philo vom 15. März
vertagt, wo es unter der Leitung der
Genfer Philosophieprofessorin Maya
Hertig Randall darum geht «Kann
Macht gerecht sein?»

Weitere Infos: www.cafephilo.ch

