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Wer Kultur hat, wirbt im

Gegründet von Maurice E.
und Martha Müller
sowie den Erben Paul Klee
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Liebe Leser_innen
Der Sommer auf der KOLT-Redaktion ist eine ruhige Zeit.
Dann, wann andere Publikationen das berühmte Sommerloch mit
Geschichten füllen müssen, die es in anderen Monaten nicht ins Blatt
schaffen würden, macht KOLT Pause. Nicht etwa, weil uns die Themen
ausgehen. Viel mehr ist es eine Zeit, um durchzuatmen und für ein
paar Wochen aus dem Rhythmus zu fallen. Und das ist etwas Gutes.
Denn genau dann fliegen uns die Ideen zu, alte, wie
auch neue. Wir denken ohne Druck, ungewohnt, um die Ecke.
Nehmen uns Zeit, um Geschichten sorgfältig aufzugleisen,
Vorarbeit zu leisten, damit aufwändige Geschichten entstehen können.
Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dass es in der nächsten Ausgabe
Neues zu lesen gibt, Altbewährtes weicht Neuem, einigen Rubriken
werden wir einen neuen Dreh geben.

6
Im Gespräch
Christoph Koch entscheidet
nicht nur darüber, was auf der
Kirchgasse passiert

12 Angeklopft

Hallo, Nachbar, wer sind Sie? KOLT bat Schülerinnen und
Schüler des Berufsbildungszentrums Olten, ihre unbekannten
Nachbarn und Nachbarinnen zu interviewen.

KOLUMNEN
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Eine aussergewöhnliche
Liebeserklärung an einen Hund

Film

NaRr
Marc hört seine
Nachrichten ab.

Neu und doch nicht ganz unbekannt ist bereits jetzt der Name über
der KOLT-Filmkolumne. Mein Vorgänger bei KOLT, Pierre Hagmann,
löst Caspar Shaller ab und wird ab nun an seiner Stelle über Filme
schreiben. Wir heissen Pierre willkommen und sagen Cap
von Herzen Danke für seine facettenreiche Themenwahl und seine
pointierten Worte. Cap, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf
deinem Weg zum Feuilleton-Olymp!

21
Musik

Kilian Ziegler

Spencer aus Baden sind besser als
The Editors, sagt unser Kolumnist

Nüsse, Nüsse, Nüsse

9
Petra & Ivona
«Über das Schreiben
schreiben»

Raphael Studer bewegt sich an Land, taucht aber mit Leidenschaft
in die Tiefe. Mit sichtlicher Begeisterung erzählte er unserem
Journalisten Eno Nipp von seinen Erlebnissen unter Wasser, wie er
überhaupt zur Unterwasserfotografie gekommen ist und was er damit
bewirken will. Das Interview gibt es auf S. 24 genauso wie einen
Einblick in das Portofolio des 32-Jährigen – ich bin überzeugt,
die Bilder werden auch bei Ihnen ein angenehmes,
kühlendes Gefühl auslösen.

18 Rock im Luftschutzkeller

Bald steht die grosse Bewährungsprobe an: Die noch
junge Band Arc Boisen spielt an der zehnten und gleichzeitig
letzten Ausgabe des Feelgood-Festivals.

Von Freiheit und
Fuss fassen

11
Meinung
Nils Löffel wünscht sich mehr
Anerkennung für die Eigenitiative
der Oltner Kulturszene
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Viel Spass mit dem Sommer-KOLT und bis im September!

GENUSS

24 Abgetaucht

Raphael Studer mag es, wenn Haie auf ihn
zuschwimmen. Der 32-Jährige gewährt Einblicke
in sein, wie er sagt, intensives Hobby:
die Unterwasserfotografie.
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DAS GESPRÄCH

«Auf der Kirchgasse wünschen
wir uns mehr kulturelle Anlässe!»
Christoph Koch war 26 Jahre lang Oltner Stadtpolizist, bevor die Leitung des Bereichs Gewerbe
übernahm. Er ist die erste Ansprechperson, wenn es um Bewilligungen für Anlässe geht und er hat
auch das wichtigste Amt des Oltner Sommers inne: die des Chilbi-Chefs.
Interview von Nathalie Bursać
Porträt von Janosch Abel

C

hristoph Koch, als Leiter des Bereichs
Gewerbe der Stadt Olten haben Sie
viele Aufgaben. Eine davon ist es, der
Chilbi-Chef zu sein... Unter den Schaustellern nennt man mich den Platzmeister, das ist
die offizielle Bezeichnung.
Sie wurden von einem Tag auf den anderen Platzmeister. Letztes Jahr mussten sie aus tragischen
Gründen kurzfristig einspringen. Leider verstarb
letztes Jahr mein Vorgänger sehr unerwartet.
Für mich war es ein schwieriger Einstieg, auch
weil ich mir alles Wissen von Null auf erarbeiten musste. Ich hatte keine Ahnung von der Chilbi. Zu den Schaustellern sagte ich: Es ist mein erstes Mal, ihr wisst, wie der Hase läuft, unterstützt
mich einfach so gut wie möglich. Das klappte
hervorragend. Sie zeigten grosses Verständnis
für die Situation und boten ihre Hilfe an.

Und nun steht die Chilbi 2016 an. Dieses Jahr wartet sie mit ein paar neuen Bahnen auf. Weshalb haben Sie entschieden, das Gesicht der Chilbi ein wenig zu verändern? Es gab Stimmen, die sagten, die
Chilbi sei jedes Jahr gleich. Es ergab sich dann so,
dass uns von einem Schausteller eine Schweizer
Premiere angeboten wurde: Ein 80 Meter hoher
Kettenflieger. Der gleiche Betreiber bringt auch
noch einen drehenden Freifallturm. Dann wird
es mit dem «Burner», einer Überkopf-Drehbahn,
eine weitere Premiere geben. Zudem kommt dieses Jahr zum ersten Mal eine ausländische Bahn
an die Oltner Chilbi – eine holländische Geisterbahn. Sie ist die zweitgrösste transportierbare
Geisterbahn Europas.
Ging das auf Kosten von älteren, weniger spektakulären Bahnen? Die eine Bahn kommt auf die
Schützenmatte. Doch für die Oktopus-Bahn, die
bisher meistens dort stand, konnten wir einen
anderen Platz finden. Das kleine Karussell, das
bisher vor der Schützi stand, musste aber leider
weichen. Dieses Jahr mussten wir 191 Absagen
schreiben. Allgemein haben wir kaum Anfragen
von alten, kleinen Nostalgie-Bahnen. Der Trend
bei den Chilbi-Bahnen geht schon klar in Richtung moderner, verrückter, höher, schneller.

Als Bereichsleiter Gewerbe sind Sie unter anderem auch zuständig für die Veranstaltungsbewilligungen. Viele Oltner und Oltnerinnen beklagen
sich darüber, dass in der Kirchgasse viel zu wenig los sei. Was antworten Sie ihnen? Dieser Meinung bin ich nicht. Die Anlässe auf der Kirchgasse sind in letzter Zeit immer zahlreicher geworden. Momentan sind so viele Veranstaltungen geplant, dass wir den ganzen Sommer über kein
freies Wochenende mehr haben. Bis jetzt war es
so, dass wir noch keinen einzigen Anlass nicht
erlaubt haben.
Im Leitfaden Nutzung öffentlicher Raum im Gebiet
Kirchgasse Olten steht, dass zum Beispiel Bühnen,

«Der Trend bei den
Chilbi-Bahnen geht klar
in Richtung moderner,
verrückter, höher,
schneller.»
Kunstrasen, Überdachungen oder Dekorationsobjekte nicht erlaubt seien. Schreckt das einen potentiellen Veranstalter nicht schon im Vornherein
ab? Man kann über alles diskutieren. Grundsätzlich wird jeder Antrag der KOI-Gruppe (Anm. der
Red.: Gremium «Koordination Innenstadt») vorgelegt, welche den Antrag dann gründlich diskutiert. Ich erinnere mich an das Holzhäuschen vor
dem Restaurant Gryffe, welches über den letzten Winter drei Monate lang dort stand. Grundsätzlich sind auf der Kirchgasse keine Bauten erlaubt, aber da es sich um eine super Idee handelte, wurde sie gutgeheissen. Wenn jemand eine
gute Idee hat, soll er damit an uns gelangen, und
wir werden diese dann prüfen – noch so gerne!
Was für Anfragen wünschen Sie sich? Gerade auf
der Kirchgasse wünschen wir uns – und so steht
es auch im Leitfaden – mehr kulturelle Anlässe.
Schön wäre auch, wenn das dort ansässige Ge-
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werbe die Kirchgasse vermehrt nutzen würde.
Wir hatten mal eine Anfrage für einen Adventsmarkt. Leider war dem Organisator das finanzielle Risiko zu gross. Doch ein Adventsmarkt wäre
der perfekte Anlass, um die Kirchgasse in Kombination mit dem bestehenden Weihnachtskarussell im Winter zu beleben.
Und was wünschen Sie sich persönlich für die
Kirchgasse? Das Open-Air Kino war immer einer
meiner Lieblingsevents und es freut mich sehr,
dass es nun dieses Jahr auf der Kirchgasse stattfinden wird. Waren Sie schon einmal an einer City-Lounge beim Gryffe?
Ich muss zugeben: Das ist mir bis jetzt entgangen...
Da müssen Sie unbedingt einmal hingehen: 300
bis 500 Leute auf einem Platz, es gibt Musik – die
Stimmung ist super. Ich bin ein grosser Fan.
Sie waren 26 Jahre lang Stadtpolizist. Heute sind
sie ein Verwaltungsangestellter. Wie ist das für Sie?
Ich geniesse es sehr, nicht mehr Polizist zu sein.
Die Uniform verschafft einem natürlich mehr Respekt. Doch mit denen, die ich von früher kenne, läuft es immer noch genau gleich, ich hatte es
mit allen immer gut. Sie akzeptieren mich.
Und was genau geniessen Sie nun? Eben diese
Uniform nicht mehr tragen zu müssen. Nicht
mehr der Polizist sein zu müssen. Früher hatten
alle Fragen an mich. Vor allem in meiner Freizeit
geniesse ich es nun, dass ich den Leuten mit gutem Gewissen sagen kann, dass ich nicht mehr
bei der Polizei sei und darum die Antworten auf
ihre Fragen nicht kenne.

Christoph Koch (54) wuchs in Trimbach auf und
gelernter Werkzeugmacher. Er arbeitete acht Jahre
bei der Grenzwacht, bevor er 1990 Teil des Stadtpolizeikorps wurde. Seit dem 1. Januar 2016 ist er
Bereichsleiter Gewerbe der Stadt Olten und verantwortlich für die Bewirtschaftung des öffentlichen
städtischen Grundes und somit auch für die Anlassbewilligungen. Christoph Koch ist frisch verheiratet
und wohnt in Trimbach.
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KILIAN ZIEGLER

PETRA & Julia Weber

Nüsse in a nutshell

Über das
Schreiben schreiben

NaRr
von Jonida Thaqi

Nachricht 3
«Sie haben neun neue
Nachrichten» – Marc stellt sein
Handy auf volle Lautstärke, legt
es auf die Kommode und setzt
sich daneben in den Sessel, zieht
sich die Schuhe an. Die Stimme
plärrt unnatürlich abgehackt
«Erste neue Nachricht», und ihm
ist mulmig zumute. Lange hat er
aufgeschoben, sich anzuhören,
wen er versetzt, was er vergessen,
welche Chancen er verpasst hat,
in welchen Schwierigkeiten er sich
befindet. Nachricht 1 vom letzten
Dienstag ist nicht der Rede wert,
sein Anzug sei zur Abholung bereit,
sagt die Reinigungsmitarbeiterin.
Nachricht 2, von Claude, wegen
dem Strategie-Meeting, na gut,
ebenfalls bereits gelaufen, denkt
Marc, auch Probleme kann man
verpassen, und bindet sich den
zweiten Schuh zu.
Nachricht 3, ein Herr Messerli,
er solle ihn schnellstmöglich
zurückrufen, weswegen sagt
er nicht. Nachricht 4, wieder
Messerli, die Sache dränge, die
Sache sei gross und wichtig, eine
Gelegenheit, die man sich nicht
entgehen lassen dürfe, mehr wolle
er am Telefon nicht verraten. Marc
überlegt sich, was das sein könnte.
Marc stellt sich vor, dass er jetzt
Millionär sein könnte. Marc wartet
auf Nachricht 5, seine Mutter fragt
in halb besorgtem Ton, ob er denn
überhaupt noch lebe.
Jonida Thaqi (*1996) wohnt in Bern,
studiert in Biel literarisches Schreiben, ist Teil
der Autorengruppe Die Familie und schreibt
u.a. fürs Narr.
www.dasnarr.ch

von Julia Weber (Text)
und Petra Bürgisser (Illustration)

W

arnung: Es folgt ein Text über Nüsse.
Sie werden jetzt denken: Nüsse? He’s
nuts! Er ist verrückt! Ja, das bin ich,
ich bin verrückt nach Nüssen. Ich liebe Nüsse in
allen Farben und Formen. Egal, ob Baumnuss, Kokosnuss, Haselnuss, Erdnuss, Walnuss, Venus, Sinus oder Bonus – nichts geht über Nüsse.
So sind Nüsse nämlich unglaublich vielseitig; ihretwegen haben wir Erdnussbutter und Kokosmilch, Nusskrokant und Nussini. Kein Frühstück ohne Nutella. Kein Apéro ohne Nüssli. Keine Schlägerei ohne Kopfnuss.
Vor allem werden Nüsse oft unterschätzt. Nehmen wir beispielsweise die Walnuss; diese sieht nicht nur aus wie
ein Gehirn, sie hat auch einen höheren IQ als Donald
Trump. Ebenfalls sind
Nüsse viel besser als Markenturnschuhe. Im Gegensatz zu, sagen wir, Nikes,
werden Nüsse nicht von Kindern hergestellt, sondern von
Bäumen und Sträuchern. Aber
natürlich sind Nike und Nüsse zwei
verschiedene paar Schuhe. Speziell die
Cashewnuss: Nike ist ein Schuh, und Cashew isch
ke-Schuh.
Erinnern Sie sich an die grosse Nusskrise? Ich
auch nicht. Denn es gab nie eine Nusskrise. Und es
wird auch nie eine geben.
Erst gestern habe ich ein sehr grosses Eichhörnchen gesehen (ein Eichhorn), das seine Nüsse versteckt hat, als wären sie das Kostbarste auf
der Welt. Ich habe dann erkannt: Aha, das sind
seine Erspar-Nüsse. Apropos erspart: Dank Nüssen bleibt einem viel Leid erspart. Wenn zum Bei-

spiel ein Mädchen kommt und sagt: «Oh nein, er
hat Schluss gemacht», dann ist das eine Tragödie. Wenn das Mädchen hingegen sagt: «Oh nein,
er hat Nuss gemacht», dann weiss zwar niemand,
was gemeint ist, und wahrscheinlich ist dieser
«er» ziemlich dumm, aber immerhin sind die beiden noch zusammen. Happy End! Nuss connecting
people. Alles andere ist Beilage.
Natürlich muss man differenzieren: Nicht alle Nüsse sind gut. Gerade die Kastanie ist äusserst
demotivierend. Wenn man nämlich das
Wort Kastanie mehrfach wiederholt
– Kastanie, Kastanie, Kastanie – ,
dann klingt das ziemlich entmutigend: Du chasch-da-nie!
Chasch-da-nie! Chasch-danie!
Sonst jedoch lassen Nüsse keine Wünsche offen.
Sie sind nicht nur lecker,
sie sind auch gesünder
als manch andere Frucht:
«A nut a day keeps the apple away which keeps the doctor away.» Ausserdem haben Studien bewiesen: Leute, die Nüsse essen, leiden nicht an Nuss-Unterversorgung. Das Fazit ist simpel: Nusslos ist nutzlos. Sind
sie zu stark, bist du zu schwach... oder du hast eine Nussallergie.

«Erinnern Sie
sich an die grosse
Nusskrise? Ich auch
nicht. Denn es gab nie
eine Nusskrise. Und
es wird auch nie
eine geben.»

Eine gute Zeit
Die Nuss Kili
PS: Die Nuss wurde übrigens entdeckt vom schwedischen Biologen Magnus Nussbaumer. Das habe
ich auf Wikipedia gelesen... nachdem ich es selbst
dorthin geschrieben habe.

I

n einem Berghof sitze ich, und es
riecht nach den Wollschweinen,
dem Schnee.
Ein Mann betritt den Raum:
«Guten Tag Fräulein, störe ich
bei den Hausaufgaben?»
«Ich schreibe an einem Roman»,
sage ich.
«Spannend», sagt er.
«Kann man davon leben?»
«Im Moment ja.»
«Und was ist Ihr Beruf?»
«Ich lese manchmal auch ein Buch»,
sagt der Mann.
«Ich kenne einen, der kennt
Peter Bichsel.»
«Ich habe früher noch alles immer auf
der Schreibmaschine geschrieben.
Alles, das war anders, früher.»
Draussen die Wollschweine. In der
Küche die Wirtin, die die Tageschau
schaut, während sie das Hackfleisch
hackt.

und Gewächs gemacht. Ich liebe
den Berg für das, was er sein kann.
Zum Beispiel wachsen bei ihm unten
die Bäume und oben wächst nichts,
beim Menschen wächst viel oben
und unten fast nichts. Ich tue das für
mich, um gerne zu leben, um nicht
einzuschlafen. Ich versuche es wie
das Kind, das gar nicht anders kann,
weil es die Dinge nicht kennt. Für das
Kind ist der Berg niemals ein Wort.
Genau wie das Kind möchte ich nicht
nur verstehen. Ich möchte wissen,
was sein kann.
«Also Bücher müssen vor allem spannend sein. Wenn ich es nicht verstehe,
was der da meint, dann weg damit.»
Sagt der Mann.
Der Wirt geht hinaus, um dem
Schnee zu danken, um die Schweine zu füttern, seine Frau in der Küche beim Hacken vom Hackfleisch zu
küssen.

«Schön ruhig hier zum Schreiben».

«Sie müssen über diesen Mann schreiben», sagt
der Mann, «das ist traurig, und Literatur ist doch
traurig».

Und der Wirt sitzt in der Ecke, er sagt, dass das
auch ein Problem der Welt sei, dass es keinen
Schnee und wegen des fehlenden Schnees auch
keine Ruhe mehr gebe, auch keine innere, weder
Mensch noch Tier würden Ruhe finden, und dass
die Welt darum irgendwann auch am Fehlen
dieser vom Schnee gegebenen Ruhe untergehen
würde, also wir und vor allem auch das Tier, das
nichts dafür kann.

Was ich will, ist sehen können, sage ich, was ich
will, ist wach sein. Ich schreibe auch, wenn ich
die Welt betrachte. Ich kann die Welt so lieben.
Auch meine Figuren liebe ich, ich liebe sie, weil
sie lebendig sind, auch die Welt wird lebendig
durch meinen Blick. Ein Berg ist nicht länger
nur ein Berg. Er ist ein Stein mit Geräuschen,
die in seiner Form sichtbar und hörbar sind.
Er hat Zeichnungen auf sich, von Schnee, Zeit

62 Luxe-Sitze auf dem Balkon
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Nachdem auch ich hinaus gegangen bin und
den Schnee geküsst habe und die Wollschweine,
den Baum, den Wirt, den Boden, die Heugabel,
kommt der Mann, um, wie er sagt, sich auf den
Weg ins Tal zu machen, wo seine Frau ihn dann
mit ihren Kochkünsten beglücken wird.
«Adieu Fräulein, viel Glück.»

Julia Weber wurde 1983 in Moshi (Tansania), geboren. 2012 gründete sie den Literaturdienst, www.
literaturdienst.ch. Seither arbeitet und lebt die Autorin
in Biel, Zürich und Berlin.

LESERPOST

«Olten betreibt seit
einigen Jahren zwei
gut unterhaltene
Taubenschläge (Bifangund Hübelischulhaus).
Eine gesunde Taubenpopulation wird auf
diese Weise in Olten
gepflegt und erhalten.
Auch die Bevölkerung
ist dazu aufgerufen, die
Verantwortung in dieser
Hinsicht wahrzunehmen.
Dass Herr Bachmann
nun eine verletzte,
flugunfähige Taube
einfach ihrem Schicksal
überlässt, kann ich nicht
verstehen. Auch eine
Taube hat Hilfe verdient,
wenn sie darauf angewiesen ist (Zeit, um
zu helfen, hätte Herr
Bachmann genug zur
Verfügung gehabt).
Ein Anruf ans Team
der Volière Olten
hätte genügt, und der
Taube wäre geholfen
worden, vielleicht halt
mit Einschläfern. Diese
Hilfestellung hätte man
von Herrn Bachmann
erwarten dürfen, das
wäre sehr sympathisch
– auch fürs KOLT –
rübergekommen.»

Leserkommentar zur Reportage
von Martin Bachmann über die
Winkelunterführung «Winkelansichten» (KOLT Juni 2016, S.10).

OFF THE RECORD

MEINUNG

Kultur der
Eigeninitative

G
Zukunftsgedanken

I

m Wirtschaftsmagazin brandeins erschien
der Artikel «Frag nie, ob du darfst» (bit.ly/
ZukunftMachen) über Jaakko Blomberg, ein
Bürger, der das schlafende Helsinki mithilfe von
kreativen Ideen weckte und bewegte. Er lancierte Bürgerinitiativen und realisierte Projekte, teilweise ohne dass er diese vorher mit der Stadtverwaltung absprach. Anfänglich war er sehr
skeptisch. Doch heute sagt der Vizebürgermeister
von Helsinki: «Hätte Jaakko Blomberg immer erst
um Erlaubnis gefragt, hätte die eine oder andere
Veranstaltung bestimmt nicht stattgefunden.» Inzwischen sehe man ein, dass man manchmal fünf
gerade sein lassen sollte, statt konsequent auf die
Einhaltung der Vorschriften zu pochen. «Die Verwaltung hat sich von einer regulierenden zu einer
unterstützenden Organisation gewandelt», so der
Politiker.
Szenenwechsel: Olten. Hier wurde der Posten des
professionellen Stadtentwicklers vor ein paar Jahren gestrichen. Die Stelle des Stadtplaners besetzt
ein einfacher Verwaltungsangestellter. Dieselbe
Person, welche die Direktion Präsidium leitet und
damit die Stadtentwicklung und Stadtplanung,
fungiert gleichzeitig als Stadtschreiber und amtet zusätzlich als Informations- und Kommunikationsverantwortlicher der Stadt. Diese Person
übernimmt alle also organisatorischen Funktionen, welche die Zukunft dieser Stadt potenziell am
stärksten beeinflussen.

KOLT

Wer findet da noch genügend Zeit, Einfluss sowie
die Fähigkeit, die Zukunft der Stadt zu entwerfen? Wer wagt es da, unpopuläre Entscheide zu
treffen, das Zepter in die Hand zu nehmen? An
seine Vision zu glauben und diese selbstbewusst
gemeinsam mit der Bevölkerung durchzusetzen?
Zunächst die Möglichkeiten zu sehen und nicht die
Probleme zu pflegen?
Kürzlich hat KOLT mit dem Oltner Stadtpräsidenten telefoniert. Er ist eine sehr grosszügige, herzliche, kommunikative und kluge Person, das kann
man mit gutem Gewissen sagen. Er hat sich während dieses Telefonats auch nach der Projektidee
«Bahnhofsmeile – Tannwaldstrasse» (siehe KOLT
April 2016) erkundigt. Die Antwort von KOLT war,
dass es gegenüber der Grundeigentümerin (der
SBB) sicher von Vorteil wäre, wenn man eine unverbindliche, schriftliche Unterstützung der Stadtregierung für das Projekt vorlegen könnte. Die
Antwort des Stadtpräsidenten lautete, dass zuerst
die SBB diese Absichtserklärung geben solle, denn
die Verwaltung sähe in erster Linie viele Probleme. Wirklich! Das hat er gesagt. Und es war nicht
böse gemeint. Er findet das Projekt toll.
Die Zukunft beginnt immer jetzt,
wenn man denn will.
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anz erstaunt und auch ein bisschen
erfreut war ich, als ich die Plakate von
Olten Tourismus in Zürich, Bern, Luzern
und Solothurn sah. Vielleicht werde ich ja nun
in den «Grossstädten» der Schweiz nicht mehr
nur auf den Oltner Bahnhof, sondern auch auf
den Schriftstellerweg angesprochen! Doch so
richtig ausbreiten wollte sich die Euphorie über
diese zweifellos gelungene Werbeaktion bei mir
dann doch nicht. Damit ihr mich richtig versteht:
Ich bin ein Fan des neu geschaffenen Schweizer
Schriftstellerwegs in Olten. Ich bin überzeugt,
dass er eine Breitenwirkung haben wird und
Touristen nach Olten lockt. Doch reicht das?
Ich höre sie bereits fragen, wann denn nach
der Literatour der erste Zug zurück nach Zürich,
Luzern, Bern oder Solothurn fahre; Und ob es
stimme, dass man jede halbe Stunde aus Olten
raus komme, und ob ich ihnen das schriftlich geben könne. Ich würde dann anfangen zu erzählen, so wie ich es immer mache, dass Olten völlig
unterschätzt sei. Das man sich nur Zeit nehmen
müsse und die Stadt entdecken solle. Gerade das
kulturelle Angebot in Olten sei für eine Kleinstadt
einmalig. Vier Museen gebe es für die Museumsinteressierten nach der Literatour zu besichtigen. Für die Theater- und Kleinkunstbegeisterten
biete sich das Theaterstudio, das Schwager- oder
das Stadttheater an. Für Konzertbesuche würde
sich die Variobar, das Coq d’Or, die Paraiba oder

Nils Loeffel (26) arbeitet als Sozialarbeiter
in Solothurn und veranstaltet daneben
regelmässig Kultur im Coq d’Or.

das Galicia eignen. Vielleicht gebe es sogar etwas
in der Schützi zu sehen. Auch ins Kino könne
man in Olten. Und sowieso sei Olten eine derjenigen Städte in der Schweiz, welche mit der höchsten Dichte an guten Restaurants, Bars und Cafés
aufwarten können.
Die Leute würden dann erwidern, dass sie
davon noch gar nichts gehört hätten. Dass auf

«
Ohne
Strategie
und ohne
Konzept.
»
der Webseite des Schriftstellerwegs oder auf der
Webseite der Stadt Olten gar keine Infos zum
kulturellen Angebot in Olten zu finden seien.
Ich würde ihnen dann ein bisschen Recht geben
müssen. Vielleicht würde ich dann versuchen,
mit ihnen über das fehlende Kulturkonzept der
Stadt Olten zu diskutieren. Darüber, wie sich

Ende 2013 die Kulturszene in Olten in der kalten Stadtkirche getroffen hatte, um das bedrohte
Kunstmuseum vor der Schliessung zu retten.
Darüber, dass man seither viel enger zusammenarbeite in der Stadt. Eine Entwicklung, die
ohne die finanziellen Schwierigkeiten der Stadt
Olten noch Jahre gedauert hätte. Ich würde dann
auch nicht ohne Stolz erzählen, dass daraus doch
schon einiges entstanden sei: Etwa der Kulturtag im Mai 2014, die Gründung des Vereins «Pro
Kultur Olten» im September 2014 oder das Zwischennutzungsprojekt Tattarletti.
Irgendwann würden mich die Leute dann
unterbrechen und fragen, welche Rolle die Stadt
dabei übernommen habe. Ich würde dann zurückdenken an die vergangenen knapp zweieinhalb Jahre. Ich würde mich erinnern an
die netten Worte des Stadtpräsidenten bei den
Podiumsdiskussionen und das Beschwören der
Eigeninitiative der Kulturschaffenden durch die
Politik. Ich würde lächeln und sagen, dass die
Stadt kaum Stellung zu kulturellen Betrieben bezieht. Dass die Wertschätzung oft fehlt. Während
zweieinhalb Jahren ist in der Oltner Kulturszene
sehr viel passiert; doch die Stadt steht immer
noch am selben Punkt. Ohne Strategie und ohne
Konzept.

KOLT ONLINE
«Es gehört zur Strategie des Stadtrates, Vorwände einzubringen, Geschäfte vor sich hinzuschieben,
zu sagen, ‹man sei dran› und leere Versprechen abzugeben. Das entspricht dem Standardvorgehen,
um Vorstösse als erledigt abschreiben zu lassen. Mehrfach fand sich jedoch eine Mehrheit im Gemeindeparlament, die meinte, ‹just do it, danach schauen wir weiter›. Offenbar spricht die Motion ein
virulentes Problem an, das alle Parteien erkennen.»
1999 forderte Cyrill Jeger mit einer Motion die Umgestaltung des Bifangplatzes. Sein Vorstoss ist noch immer hängig.
Im Gespräch mit KOLT zieht der Ex-Gemeinderat Bilanz. Lies den ganzen Artikel auf bit.ly/LeereVersprechen
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Hallo,
Frau Nachbarin
Text von Keshtjella Demolli
Fotos von Yves Stuber

Schon seit über 15 Jahren wohnen Vjollca Shkodra und
ich im selben Gebäude. Und obwohl wir uns schon so
lange kennen, haben wir nie wirklich Kontakt miteinander gehabt. Wir laufen uns manchmal draussen über den
Weg. Wenn wir uns sehen, begrüssen wir uns freundlich
und wechseln höchstens ein paar wenige Worte miteinander. Über meine Nachbarin weiss ich, dass sie verheiratet ist und zwei aufgestellte und fröhliche Kinder hat.
Sehr wahrscheinlich ist sie früh Mutter geworden, da sie
als zweifache Mutter noch sehr jung aussieht. Ich weiss,
dass sie albanische Wurzeln hat, da ihr Nachname Shkodra ist. Ob sie Geschwister hat, oder wo ihre Eltern wohnen, weiss ich leider nicht. Ich denke, sie ist hier in der
Schweiz geboren, da sie sehr gut Deutsch spricht. Beruflich ist sie wahrscheinlich eine Hausfrau, da sie die meiste Zeit Zuhause ist. Mein Eindruck von ihr ist, dass sie
eine sehr glückliche und aufgestellte Person ist. Es wird
sicher sehr spannend sein, mehr über sie zu erfahren.
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«Hier hat man viele Möglichkeiten,
sich hochzuarbeiten. Im Kosovo
muss man Kontakte haben, um
etwas zu erreichen.»

V

Keshtjella Demolli

orhin habe ich Ihnen einen Text
über Sie vorgelesen. Was ist Ihnen
dabei durch den
Kopf gegangen?
Als ich deinen Text gehört habe, ist mir die kleine Keshtjella von früher durch den Kopf
gegangen. Es war schön zu hören, was du über mich denkst.
Vielen Dank für die Komplimente, die du mir gemacht
hast.
Wann und weshalb sind Sie in
die Schweiz ausgewandert?
Ich lebe seit dem Jahr 1995 in
der Schweiz. Mein Vater hat
schon früher hier gelebt und
gearbeitet. In dieser Zeit lebte ich mit meiner Mutter und
meinen Geschwistern im Kosovo. Ich denke, wenn mein Vater nicht hier gewesen wäre,
würde ich heute im Kosovo leben. Ich bin aber sehr froh,
dass ich die Möglichkeit habe,
hier in der Schweiz zu leben.
Wie verlief die lange Reise in die Schweiz?
Meine Mutter, meine Geschwister und ich sind
mit dem Flugzeug in die Schweiz gereist. Für
mich war das sehr aufregend, da ich damals
zum ersten Mal geflogen bin.
Wie ist es Ihnen während der Reise ergangen?
Einerseits war ich sehr traurig, da ich viele Verwandte im Kosovo habe und diese nicht verlassen wollte. Aber gleichzeitig war ich auch sehr
aufgeregt. Ich konnte es kaum erwarten, meinen

Frau Nachbarin, Viollca Shkodra.

Wo und wie lange haben Sie die Schule besucht?
Im Kosovo habe ich vier Jahre lang die Primarschule besucht und in der Schweiz war ich dann
noch zwei Jahre in der Primarschule. Danach
habe ich vier Jahre die Realschule besucht.
Ist das Leben hier in der Schweiz
anders als im Kosovo?
Ja, es ist anders. In der Schweiz sieht man eine Zukunft und im Kosovo eher nicht. Hier hat
man viele Möglichkeiten, sich hochzuarbeiten.
Im Kosovo muss man Kontakte haben, um etwas zu erreichen. Das Leben im Kosovo ist dafür
ein wenig lockerer als in der Schweiz. Das heisst
aber nicht, dass, es nur positive Seiten hat. Denn
wenn man alles zu locker nimmt, hat man nicht
alles unter Kontrolle. In der Schweiz ist alles genau geregelt, was ich auch als gut empfinde.
Vater wieder zu sehen. Damals war ich noch nie
zuvor im Ausland gewesen und für mich war es
etwas Neues, so weit weg von Zuhause zu sein.
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie zum
ersten Mal in der Schweiz waren?
Das Land empfand ich als wunderschön,
aber ich habe mich hier sehr fremd gefühlt.
Ich konnte nur Albanisch, und die deutsche
Sprache schien mir sehr schwierig. Ich hatte
hier keine Freunde und kannte mich auch
nicht aus. Deshalb fühlte ich mich zu Beginn
nicht sehr wohl hier.
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Was sind die positivsten Eigenschaften
der beiden Länder?
Mir gefallen die Leute im Kosovo: Sie sind sehr
freundlich, offen und hilfsbereit.
Aber auch die Feiertage wie z.B. Bajram fehlen
mir sehr. Damals waren wir alle zusammen, haben gegessen, gelacht und gefeiert. Die Schweiz
ist ein sehr stabiles und tolerantes Land. Hier
wird niemand im Stich gelassen. Im Gegensatz
zum Kosovo kann man hier etwas aus sich machen. Die Schweiz ist sehr schön und der Lebensstil hier ist einzigartig.

Wohnen auch Ihre Geschwister und
Eltern in der Schweiz?
Meine Mutter ist pensioniert und geniesst Ihr
Leben, hier in der Schweiz. Mein Vater ist leider
vor vier Jahren verstorben, aber auch er wohnte hier. Meine Geschwister sind ebenfalls hier
wohnhaft.
Besuchen Sie oft Ihre Familie im Kosovo?
Mein Mann, meine Kinder und ich gehen jeden
Sommer in den Kosovo, meistens für fünf Wochen. Wir haben viele Verwandte dort, und deshalb sind die fünf Wochen nötig. Ich möchte,
dass meine Kinder nicht nur die Schweiz kennen, sondern auch den Kosovo und seine Sitten.
Wollen Sie Ihr ganzes Leben in der
Schweiz verbringen?
Ja, ich will hier mein ganzes Leben verbringen.
Meine Kinder sind hier geboren, wir sind eingebürgert und fühlen uns sehr wohl hier. Natürlich gefällt es mir auch im Kosovo, aber wir haben uns hier eingelebt. Ich kann mir nicht mehr
vorstellen, in den Kosovo zurückzugehen.
Sie sind ja Vollzeit-Mutter. Wie sieht
Ihr Tagesablauf aus?
Als Mutter von zwei Kindern hat man viel zu
tun. Die Kinder gehen um acht Uhr zur Schule, dann kommen die Hausarbeiten. Nach der
Schule helfe ich ihnen bei den Hausaufgaben.
Ich achte darauf, dass ich mit meinen Kindern
viel Zeit verbringe, und deshalb gehen wir am
Abend oft spazieren.

Sie sehen sehr jung uns sportlich aus.
Machen Sie in Ihrer Freizeit aktiv Sport?
Nein, ich mache fast nie Sport. Ich spaziere oft
und gehe gerne an die frische Luft. Aber das ist
auch schon alles.
Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Was ist das
Beste, was Ihnen
passiert ist?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Das
Beste, was mir passiert ist, sind natürlich meine
beiden Kinder. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, denn das Wichtigste im Leben ist
die Familie.
Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, was
würden Sie in Ihrem
Leben ändern?
Ich würde eine Lehre beginnen. Ich habe damals keine gefunden und dachte, es ist sowieso
zu spät, um weiter zu suchen. Ansonsten bin ich
mit allem zufrieden.
Nun weiss ich deutlich mehr über Sie. Ich möchte
gerne wissen, was Ihre Meinung über mich ist.
Du bist eine tolle junge Frau. Ich finde es super,
dass du bald die zweite Lehre beendest. Mach
weiter so, bleib wie du bist, ruhig, nett – so wie
ich dich halt kenne. Ich wünsche dir viel Erfolg
im Leben.
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Zwei Klassen (KVB, 2. Lehrjahr) der Kaufmännischen
Berufsfachschule in Olten
interviewten im Rahmen des
diesjährigen KOLT-Schülerwettbewerbs eine Nachbarin
oder einen Nachbarn. Im Vorfeld mussten die Schülerinnen
und Schüler jeweils in einem
kurzen Text beschreiben, was
sie über ihre Nachbarin oder
ihren Nachbar wissen oder zu
wissen glauben.
KOLT wählte das sehr persönliche Gespräch zwischen den
beiden jungen Frauen Keshtjella Demolli (21) und ihrer
Nachbarin Vjollca Shkodra
(32), welche beide ihre Wurzeln im Kosovo haben, zum
besten Interview.

IM EXIL

«Der Weg
durch die Wüste
ist gesäumt von
ausgebrannten
Panzern»

Wer im Ausland lebt oder seine Ferien jenseits
der Grenze verbringt, ist herzlich eingeladen,
KOLT einen Beitrag für diese Rubrik zu schicken:
ein Bild und max. 1000 Zeichen Text an
redaktion@kolt.ch.

Afghanistan

4

.30 Uhr in Masshad, Iran. Ich stehe auf
und mache mich auf den Weg zur afghanischen Grenze. Am Strassenrand stehen Erdmännchen Spalier. Doch für wen? Was
erwartet mich in diesem faszinierenden Land?
Trotz vielen Begegnungen auf meinen zahlreichen Reisen habe ich noch niemanden angetroffen, der schon dort gewesen ist.

Menschen aus der
Region berichten aus
der Welt – dieses Mal
über ein Nachtessen der
aussergewöhnlichen
Art in Japan und das
Verhandeln über den
Hotelzimmerpreis in
Afghanistan.

An der Grenze kennt man sich, nur ich falle auf.
Die iranische Seite will mich erst nicht gehen
lassen. Nach langem Warten
und einem halbstündigen Telefongespräch mit dem Botschafter lassen sie mich dann
aber doch ausreisen. Ein paar
Afghanen helfen mir, unauffällig die afghanische Grenze
zu überqueren. Obwohl nur
ein paar Meter dazwischen liegen, fühlt sich die Atmosphäre
auf der afghanischen Seite
ganz anders an. Irgendwie angespannt. Überall sehe ich Geschütztürme, Checkpoints und
maskierte Männer auf Jeeps
an grossen Maschinengewehren. Wir erreichen Herat ohne
Probleme. Um in ein billiges
Hotel zu gelangen, muss ich
durch einen ausführlichen Sicherheits-Check, wie es am Flughafen üblich ist.
Ich handle den Preis fürs Zimmer runter und suche dann als erstes nach möglichen Fluchtwegen. Die Neugier packt mich unmittelbar, und
ich nehme meine Kamera und erforsche die
Strassen von Herat. Die Leute sind sehr neugierig und glücklich, mich zu sehen, und für mich
ist es spannend, an einem so authentischen und
unberührten Ort zu sein. Mit ein paar Jugendlichen spreche ich stundenlang über Allah und
die Welt. Ich fühle mich sicher, trotzdem bin ich
etwas angespannt. Ich versuche, mich schnell zu
bewegen und keine Muster aufzuweisen, um die
Gefahr, entführt zu werden, zu reduzieren. Spä-

Tokio, Japan
Schon die Eintrittslobby ist ein dreidimensionales Versace-Overload-Spiegelkabinett. Die Toilette ist das Innere einer Discokugel. Die «Show»
übertrifft unsere Vorstellungskraft komplett:
Man isst, während sich Roboter gegenseitig aufs
Blech hauen. Wir wissen nicht, wo wir hinschauen sollen. Links. Rechts. Oben. Unten. Es
wird getrommelt, getanzt, gekämpft, und das auf
allen Seiten. In einer Lautstärke, die uns zweifeln lässt, ob es in Japan eine Dezibel-Obergrenze gibt. Wir kommen uns vor wie Hunde beim
1. August-Feuerwerk. Auf MDMA. Nach wenigen
Minuten fängt der Kopf an zu brummen, und

wir ertappen uns selbst beim Mitfiebern und
Mitjohlen. Neunzig Minuten totaler Reizüberflutung später werden wir in die Nacht entlassen. Geschafft stehen wir vor dem Restaurant,
und die heftig blinkenden Neonschilder Tokios
erscheinen uns fast langweilig. Ist das alles gerade tatsächlich passiert? Oder war es ein wirrer
Manga-Traum? Wir suchen eine ruhige Bar. Mit
Schnaps.
Matthias Püntener (31) und Andrea Fehr (35),
Journalisten aus Olten und Luzern, sind auf
Weltreise – zurzeit in Japan.
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Von Herat fliege ich nach Kabul, da die Strassen
von den Taliban kontrolliert werden und somit selbst für Einheimische zu gefährlich sind.
Mein Gastgeber, den ich auf der Internetplattform «Couchsurfing» kennengelernt habe, holt
mich am Flughafen ab. Mit seinen Freunden zusammen essen wir gemeinsam afghanische Spe-

beteuert mir, dass dies hier in Gegensatz zum
Konsum von Alkohol kein Problem sei.
Zwei Tage später will ich, um das Land zu sehen, per Bus nach Masar-e Scharif reisen. Doch
da gerade Kämpfe entlang dieser angeblich sichersten Strasse Afghanistans herrschen, fährt
der Bus nicht. Also fliege ich für ein paar Dollar.
Am internationalen Flughafen (welcher eher einer abgeriegelten Militärbasis gleicht) stürmt
der einzige Ausländer, den ich in Afghanistan
antreffe, auf mich zu. Er ist ein
amerikanischer Businessman
und will wissen, was ich denn
hier mache.
In Masar-e Scharif besuche ich
die unglaublich schöne Blaue
Moschee und geniesse Gespräche mit Einheimischen. Der
Weg durch die Wüste zur usbekischen Grenze ist gesäumt
von ausgebrannten Panzern
und grossen Bergen im Hintergrund. Ich laufe über die Brücke zum Büro der usbekischen
Immigration und werde leicht
sentimental: Ich hatte eine unerwartet magische und einmalige Zeit in diesem faszinierenden Land.

zialitäten und rauchen eine Wasserpfeife. Ich
erfahre die berühmte afghanische Gastfreundlichkeit.
Am nächsten Tag erkunde ich Kabul. Am Himmel sind Hunderte traditioneller Drachen, aber
auch Kampfhelikopter zu sehen, welche die
Stadt rund um die Uhr überwachen. Überall befinden sich Checkpoints, wo Autos und Personen kontrolliert werden. Ein Taxifahrer führt
mich zu den Orten, welche ich zu Fuss nicht erreichen kann, wie zum Beispiel das zerstörte Regierungshaus. Während er mich rumfährt, rollt
und raucht er ununterbrochen Haschisch und

www.bernheim.ch

E

ine gute Küche reicht längst nicht mehr,
um Kundschaft anzulocken – Stichwort
«Eventgastronomie». Die Japaner gehen
einen Schritt weiter, ja, sie laufen fast zu weit.
Katzen-, Eulen-, Reptilien-, oder Seelöwencafés
sind noch harmloser Pipifax. In Tokio kann man
zum Beispiel in einem Sarg essen. Eingeschlossen. Im Dunkeln. Oder man diniert in der charmanten Umgebung eines Gefängnisses. Inklusive Ausbruch. Wir wagen das Experiment
Roboterrestaurant. Wir denken dabei an ein
Restaurant, in dem man von Robotern bedient
wird. Naiver europäischer Überlegungsfehler!

ter besuche ich eine Moschee, wo ich trotz meiner Religionszugehörigkeit und meiner Kamera
herzlich willkommen bin.

Am nächsten Tag werde ich auf den harten Boden der Realität zurückgeholt: Mein Gastgeber in Afghanistan schreibt mir, dass eine Autobombe vor seiner Wohnung 30 Menschen in den
Tod gerissen habe.
Trotz meiner positiven Erfahrungen in Afghanistan möchte ich niemanden dazu ermutigen,
momentan dorthin zu reisen!

Raphael Fischer (29), is Sport- und Geografielehrer und wohnt in Starrkirch-Wil

DayDream
von
Cartoon
Die Sommerkleider
mit Wow-Effekt

www.dietschi-pd.ch
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Buchbar –
aber nicht
käuflich

«Unsere
Musik kommt
aus dem
Bauch heraus.
Zuerst spielen
wir einfach
drauflos.
Danach feilen
wir an den
Songs herum,
bis es für alle
stimmt.»

Die drei Freunde Mättu, Dani und Yvo werden
mit ihrer Band Arc Boisen am diesjährigen
Feelgood-Festival ihren ersten grossen Auftritt
hinlegen. KOLT hat die drei in ihrem Bandraum
unter der Erde besucht.

Text von Martin Bachmann
Foto von Samaia Gorza

E

s riecht nach feuchten Socken, Militärdecken und Hörnli mit Ghacktem. Der typische Duft eines Zivilschutzkellers. Hier,
in diesem unterirdischen Labyrinth aus
Beton in Gretztenbach, haben die drei Jungs von
Arc Boisen seit drei Jahren ihren Übungsraum.
Arc Boisen, das sind Dani, Sänger und Gitarrist,
«Mad» Mättu am Bass, und Yvo an den Drums. Zu
viert sitzen wir auf einem alten Ledersofa in dem
sehr ordentlichen Bandraum. In der Mitte steht
ein Salontischchen mit einem Aschenbecher
drauf. «Der ist nur für schön hier», klärt mich
Dani auf, «wir rauchen nicht im Bandraum», woraufhin ich das Päckli American Spirit wieder in
meiner Jackentasche verschwinden lasse. Mein
Blick fällt auf einen alten «Orange»- Verstärker,
der in einer Ecke neben dem Schlagzeug steht.
«Damit spiele ich meistens» sagt Dani, «ich mag
diesen Siebzigerjahre-Sound.» Dani, der mit seinen langen Locken ein wenig an den verblichenen Doors-Chef Jim Morrison erinnert, singt und
schreibt die Songs von Arc Boisen. Dabei geht es
ihm weniger um den Inhalt der Texte als um den
Klang, wie er weiter erzählt: «Wir sind eben keine politische Band, die Texte müssen auf Englisch einfach gut klingen und zu unserem rockigen Sound passen.»

Alle drei sind sich einig: Arc Boisen ist
schlichtweg eine Band, drei Kollegen,
die miteinander einmal in der Woche Musik machen. «Uns geht es um
den Spass an der Musik. Wir sind keine Profis und wollen auch keine sein,»
versichert Bassist Mättu und doppelt

«Wir bewundern
die Virtuosität und
die Spielfreude
eines Jimi Hendrix.»
nach: «Klar kennen wir Leute, die profimässig in
einer Band spielen. Die geben ihre Gigs, spielen
ihren Part im Studio ein und kriegen ihre Gage
dafür. So was interessiert uns nicht. Wir wollen
einfach unseren Spass haben.» Drummer Yvo ergänzt: «Diesen Spirit werden wir auch am zehn-
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ten und letzten Feelgood-Musifestival rüberbringen. Auch wenn wir dort als allererste Band bereits am Freitagnachmittag
spielen, werden wir alles geben. Für uns
und für die Leute, die für uns dorthin kommen werden.»
Der Gig am Feelgood-Festival 2016 wird für
Arc Boisen jedenfalls ein Meilenstein werden. Seinen ersten Auftritt hatte das Trio im
Herbst 2014 im Cotton-Club in Gerlafingen,
den zweiten im Mai 2015 in der Oltner Vario Bar.
«Wir werden es sehr geniessen, am FeelgoodFestival auf professionellen Brettern und vor einem grossen Publikum zu stehen», sagt Mättu.
«Einfach die Instrumente einstöpseln und losrocken!» Inzwischen hat sich Dani eine Zigarette

gedreht und wir gehen raus an die Sonne, die an
diesem Abend für einmal den Kampf gegen die
Wolken gewonnen hat.
Man mag den Oasis-Frontmann Liam Gallagher
hassen oder lieben. Aber mit einem hat der sich
gerne arrogant gebende Beatles-Fetischist recht:
Keine Band, keine Musikerin und kein Sänger
fängt bei null an. Das gilt auch für Arc Boisen.
«Wir bewundern zum Beispiel die Virtuosität
und die Spielfreude eines Jimi Hendrix», so Gitarrist Dani. Und trotzdem hätten sie keinen einzigen Song von ihm gecovert, auch klinge keines
ihrer Stücke nach Jimi Hendrix. «Aber seine Experimentierfreude inspiriert uns und hat unsere Art zu spielen geprägt.» Dani präzisiert: «Unsere Musik kommt aus dem Bauch heraus. Zu-

erst spielen wir einfach drauflos. Danach feilen
wir an den Songs herum, bis es für alle stimmt.»
Seine Bandkollegen bestätigen dies: «Mittlerweile haben wir ein Set aus 19 Stücken. Bis es soweit war, haben wir vieles ausprobiert, geändert, komplett neu arrangiert oder verworfen,
wenn gar nichts mehr ging», ergänzt Mättu, und
Schlagzeuger Yvo nickt.
Im Bandraum lässt Mättu eine ihrer neusten
Aufnahmen, die während einer Bandprobe entstanden ist, laufen. Dani runzelt die Stirn: «Mit
meinem Gesang bin ich noch nicht ganz zufrieden. Er klingt noch ein wenig dünn.» Die Nummer hebt sich ab vom typischen, schnörkellosen
Sound von Arc Boisen, sie kommt eher ruhig und
beinahe verträumt daher. Ob dieses neuste Werk
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am Feelgood-Festival zu ihrem
Repertoire gehören wird, wollen
die Jungs von Arc Boisen nicht
verraten. Mir hat es jedenfalls gefallen. Trotzdem ist es nun an der
Zeit, den Bandraum wieder zu
verlassen. Draussen haben sich
bereits wieder einige Wolken vor
die Sonne geschoben. «Hoffentlich wird das Wetter am Feelgood
etwas besser», sagt Drummer Yvo
und grinst, «sonst geben wir Petrus halt etwas von der Gage ab.» Dani ist anderer
Meinung: «Kommt nicht in Frage. Wir sind buchbar, aber nicht käuflich!»

Arc Boisen
29. Juli 2016
Feelgood-Festival, Niedergösgen
KOLT verlost Tagespässe!
Ihr wollt Arc Boisen und weitere Bands
live erleben? Wir verlosen 2x2 Tagespässe
für das Feelgood-Festival.
Schreibt an hallo@kolt.ch mit dem
Betreff «i wanna feel good».

SERIE

FILM

Liebe Lolabelle
iel Genialität benötigte es zwar
nicht, um auf die Idee zu kommen,
eine Dok-Serie über die Spitzenköche
der Welt produzieren zu lassen.
Schliesslich haben Trendforscher
schon vor Jahren angekündigt, dass
gut Kochkünste und das Wissen über
gutes Essen das neue Statussymbol
schlechthin werden würde. Scheiss
auf das fette Auto, das grosse Haus
oder deine Lebensversicherung –
lerne kochen!
Trotzdem darf, man
Netflix dafür dankbar sein, dass dem
jungen Regisseur David Geld der
Auftrag gegeben wurde, in die Welt
der Spitzengastronomie abzutauchen.
Und so präsentiert dieser uns nun
den neuen Typus Chefkoch in Makro:
querköpfig, menschlich, kämpferisch
und naturverbunden. Nach Modena,
L.A. und bis ins hinterwäldlerischste
Patagonien nimmt uns Gelb mit, in
unbekannte Städte und romantische
Landschaften, und er zeigt uns, wie
Karrieren in der Küche entstehen.
Wollt ihr wissen, was ein verzweifelter Sous-Chef und ein expressionistisches Zitronenkuchen-Dessert
miteinander zu tun haben? Was
«From Farm to Table» bedeutet? Oder
wo Jämtland liegt und wer dort am
genialsten kocht? Dann guckt «Chef’s
Table». Oder wollt ihr etwa die
Letzten sein, die davon schwärmen?
(nb)

Chef’s Table

(2 + Staffeln, 12 Episoden/
Dok/Netflix/2015)

DIE

Epische Rock-Oper

Die Dokumentation «Heart of a Dog» von Laurie Anderson ist
womöglich die schönste Hommage, die je einem Hund gewidmet wurde.

V

5

Die Badener Band Spencer liefert das Album des Jahres.

von Pierre Hagmann
von Marc Gerber

L

aurie Anderson hat einen Liebesfilm für Lolabelle gedreht. Es ist kein gewöhnlicher Liebesfilm, denn Lolabelle ist ein Hund. Laurie Anderson ist die Witwe von Lewis Allan Reed. Der Musiker
verstarb 2013, er war bekannt unter dem Namen Lou
Reed, Gründungsmitglied von Velvet Underground,
ein amerikanisches Genie.
Lou war die grosse Liebe ihres Lebens, die Laurie erst spät traf und wieder verlor. Überhaupt verlor sie viel in letzter Zeit, nicht nur Lou, sondern
auch ihre Mutter. Und Lolabelle. Auch Lolabelle ist
jetzt tot. Lolabelle war ein Rat Terrier und Rat Terrier, so hatte Laurie Anderson einmal gehört, verstünden bis zu 500 Wörter. Laurie wollte herausfinden,
welche. Und so reiste sie zusammen mit Lolabelle für
ein Experiment ans Meer, sie verbrachten viel Zeit
zusammen, nur sie beide und um sie herum die Wiesen und das Wasser, doch weil es dort so schön war,
mit all den Wildblumen und dem weiten, hellblauen
Himmel, vergass Laurie ihr Projekt.
«Heart of a Dog» ist eine grandiose, assoziative
Collage von Gedanken, Anekdoten, Zeichnungen und
Bildern aus dem Familienarchiv, eine Dokumentation, ein Essay.

ALBEN MEINES LEBENS

First Aid Kit
The Lion’s Roar
Die beiden Schwedinnen
sind für uns eine grosse
Inspiration. Das Album muss
auf allen Roadtrips dabei sein
und bietet einen Song für
jede Stimmung.

Unsere Kunden
s i n d u n s e r e St a r s

MUSIK

Laurie Anderson, 69, ist Musikern, Performancekünstlerin und Filmemacherin. Lolabelle, die sie
zusammen mit Lou adoptiert hatte, lernte in Kanada,
als sie mit ihrem vormaligen Besitzer einen Monat
lang im Bug eines Kajaks durch die Seen streifte, was
es heisst, sich traurig zu fühlen, ohne traurig zu sein.
Später, kurz vor ihrem Tod, erblindete Lolabelle und
lernte, Klavier zu spielen. Ihr beim Spielen zuzuschauen, ist sehr lustig.
Vieles im Film ist nicht lustig, sondern traurig,
schön traurig.
Der neue Hauptsitz der National Security Agency ist fast fertig, sagt dann Laurie plötzlich, mit dieser
Stimme, die den ganzen Film trägt. Seit 9/11 haben
die Menschen gelernt, nach oben zu schauen, wie
Lolabelle seit der Falkenattacke.
Amerika, die Überwachung, Lolabelle, der Tod,
und Lou natürlich, Lou, die Liebe, ist nirgends und
doch überall. Und Laurie Anderson, die so viel verloren hat, erkennt endlich den Sinn des Todes.

Heart of a Dog

(USA//2015)
Filmstart Deutschschweiz: 23. Juni

von Frost&Fog

Sia
1000 Forms Of Fear
Für uns ist Sia die
absolute Königin des
Songwriting.Bittersüsse
Popballaden, bei denen
man wunderbar melodramatisch mitsingen kann.

Florence + The Machine
Lungs
Diese Energie. Diese
Bühnenpräsenz. Diese pure
Lebensfreude. Was wäre
die Welt wohl ohne
Florence Welch?
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Lianne La Havas
Blood
Ein wunderschönes,
aktuelles Folk-Soul-Album
für verträumte und warme
Sommernächte. Lianne La
Havas' Musik wird uns noch
lange begleiten.

Ben Howard
I Forget Where We Were
Wir haben selten solch
ein melancholisches, gleichzeitig treibendes Album
gehört. Chapeau,
Herr Howard!

E

rinnert ihr euch an die Zeiten, in denen
ihr eine Kassette abgespielt habt, bis sie
sich im Rekorder verhedderte? Genau
das passiert euch mit der neuen Scheibe «We
Built This Mountain Just to See the Sunrise»
von Spencer. Es ist bis jetzt mein Album dieses
Jahres. Der Frontsänger Leo Niessner kreiert
mit seinen Jungs Rocksound, der mindestens
ins Vorprogramm der Editors gehört! Ach was,
vergesst die Editors, Spencer ist besser!
Ich gebe es ja zu, ich bin ein wenig voreingenommen, denn Leo ist ein langjähriger
Freund von mir, der seit mehr als zwanzig
Jahren wöchentlich auf Kanal K mit seiner Sendung «Indie-Block» für gute Musik im ganzen
Sendegebiet von Olten bis Baden sorgt. Rockmusik ist sein Leben, und diese Leidenschaft
teilt er nicht nur mit euch im Radio, sondern
er macht seit mehr als neun Jahren auch selbst
Musik, und zwar mit Spencer.
Zu Spencer gehört neben Leo auch JP an
den Drums, Pashi am Bass sowie Roli B, Leos
langjähriger Co-Moderator und Techniker.
Spencer machen düstere Rockmusik, die ihre
Wurzeln zwar im Rüeblikanton hat, aber auch
gerade so gut aus Manchester kommen könnte.
Epische Gitarrensolos, ruhige, düstere Bal-
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laden, gefolgt von einem Indie-Rock-Kracher,
der von den Strokes stammen könnte. Spencer
machen auf ihrem neuen Album «We Built
This Mountain Just to See the Sunrise» alles
richtig: unverblümter Brit-Rock direkt aus dem
Schweizer Kulturkanton.
Für eine Band, die ihre Wurzeln im Gothic
hat, klingt Specter vergleichsweise fröhlich,
was eigentlich Ironie ist, denn 2015 verlor Leo
Niessner bei einem Wohnungsbrand fast seine
ganze Plattensammlung und seine Gitarren.
Nur dank der Feuerwehr konnte ein grosser
Teil gerettet werden.. Über 10 000 Platten
waren betroffen.
Vielleicht hat er die durch diesen Verlust hervorgerufene Aggression in dieses epische Rockmonster verwandelt – oder hatte er
etwa mehr Freizeit, da er nicht länger ständig
seine Platten durchhören musste? Alles Spekulation – ich bin auf jeden Fall überrascht,
dass Spencer ein solches Album veröffentlicht
haben, denn trotz Freundschaftsbonus: Die Badener spielten bisher nicht immer auf diesem
hohen Niveau. Können sie diese Rock-Oper
auch auf der Bühne präsentieren? Am 3. Juli
um halb zwei nachts könnt ihr euch an der
Braderie in Biel selbst überzeugen.
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Herr Dietschi, Ihre Erscheinung
Brille von Chrome Hearts

Bartlomé Optik AG
Brillen und Kontaktlinsen
Hauptgasse 33 - 4600 Olten
www.bartlome-optik.ch

BUCH
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Copy Paste Poetry

ATLAS EINES
ÄNGSTLICHEN MANNES

Texte 2 von Beni Bischof

von Christoph Ransmayr

Christoph Ransmayr, der wortgewaltigste unter den deutschsprachigen Autoren der Gegenwart,
entführt den Leser mit diesem einzigartigen Werk an siebzig verschiedene Orte rund um den Globus und lässt sie in atmosphärisch
aufgeladenen Mini-Reportagen
teilhaben an dem, was ihm begegnete und ihn berührte, an dem
was er vorfand und erfand. Einmalig ist seine Fähigkeit zur Verdichtung, einmalig sind seine
Beschreibungen sinnlicher Eindrücke, einmalig sein Heraufbeschwören von inneren Zuständen,
in welche die äussere Welt den
Reisenden, Suchenden versetzt.
Mirjam Läubli, KOLT-Korrektorin

SOMETHING TO
FOOD ABOUT
von Questlove

Ahmir «Questlove» Thompson ist
nicht nur Schlagzeuger von «The
Roots» und Bandleader bei «The
Tonight Show with Jimmy Fallon»,
sondern gilt ebenso als Vorzeigeintellektueller der Hip Hop-Szene.
In seinem neuen Buch interviewt
er Spitzenköche und geht der Frage nach, was diese kreativ antreibt
und was ihre Arbeit mit der von
Musikern gemein hat. Selbst für
kulinarische Nichtsversteher (wie
mich) äusserst inspirierend.
Kilian Ziegler, Slam-Poet

AM TRESEN

von Daniel Kissling

M

itte Juni verschlug es
mich an die «I Never
Read» in Basel, die grösste Kunstbuchmesse der Schweiz.
Dort gab es Tausende von Büchern,
aber als Belletristik würde man die
wenigsten davon bezeichnen. Vielmehr wird an dieser Messe zwischen prächtigen Bildbänden und
handgemachten Magazinen ausgelotet, was Bücher eben sonst noch alles so können.
Auch «Texte 2» von Beni Bischof ist kein normales
Buch. Denn auch wenn auf dem grell leuchtenden
pinken Umschlag, der vom Design her zweifellos
den ikonischen Suhrkamp-Taschenbüchern nachempfunden ist, sein Name steht, kann man den St.
Galler Künstler nicht als Autor des Werkes bezeichnen. Beni Bischof hat «Texte 2» nämlich nicht geschrieben, sondern kopiert. Copy Paste – vom ersten Satz «Der Paranoide überlebt» bis zur letzten
Losung «In Ewigkeit Angst und Champagne.»
Unzählige kluge und wohlklingende Sätze finden
sich in «Texte 2» – aber eben nicht nur. Bischof sammelt seit Jahren Textfetzen, die ihm begegnen, ganz
egal ob als Werbung, in Artikeln, als Facebook-Memes, Songtexte oder in Junk-Mails. Er arrangiert dies alles zu einem irrwitzigen Abbild unserer Welt,
die dank Internet und Kommentarfunktion wohl
noch nie in ihrer Geschichte so textbestimmt war

wie heute; und genau dieses Heute hält Bischof in seiner ganzen Absurdität fest, lässt auf derselben
Seite Julian Assange auf Zalando,
auf einer anderen die Flüchtlingkrise auf Jay Z treffen. Oder, um Seite 121 zu zitieren: «Beni Bischof's a
product of his generation.»
Beni Bischof ist kein Autor, sondern
in erster Linie bildender Künstler. Texte 2 ist somit
auch kein literarisches Werk. Vielmehr ist es eine
Wort-Installation, ein fein säuberlich komponiertes
Satzgemälde, ein Kunstwerk in Buchform, bei welchem wahrscheinlich auch kein Absatz, kein Umbruch und keine Leerstelle zufällig gesetzt wurden.
Schlägt man dieses Werk an einer beliebigen Stelle
auf, verfällt man ins Grübeln, blättert man ein paar
Seiten weiter, kann man sich vor Lachen kaum
mehr halten und dazwischen hat man das Gefühl,
die Welt, in der wir leben, ein wenig besser verstanden zu haben. Ganz schön viel also, was so ein Buch
alles kann.

Beni Bischof

Texte 2

Edition Patrick Frey,
Zürich 2016. 320 S.
ISBN: 978-3-906803-13-5.

Reden wir nicht über die berühmten
Menschen, denen diese Bar gehört.
Das haben andere schon zur Genüge
getan. Reden wir lieber über einen
Abend in dieser Bar. Vielleicht ein
Freitagabend, noch ganz früh, vielleicht
so um 18 Uhr. Das ist die beste Zeit, um
sich ein Dreitannenbier zu bestellen
und die nette Bedienung hinter dem
Tresen darum zu bitten, das Rückgeld
in Zweifränkler zu wechseln. Denn so
früh am Abend stehen die Chancen
gut, dass der Billiardtisch noch frei ist.
Man stellt sein Bier also auf den besten
Tisch im Raum, nämlich denjenigen
links, gleich beim grossen Fenster. Man
füllt sich ein Tellerchen mit eingelegten
schwarzen Oliven und Brotstücken, die
auf dem grossen Holzfass gleich neben
dem Tresen stehen. Und man fängt an
zu spielen. Was danach passiert,

ist etwas, das der Tresentester
bisher in keiner anderen Oltner
Bar erlebt hat: Menschen gesellen

sich dazu, Menschen strecken einem
die Hand entgegen, stellen sich mit
Namen vor, andere legen wortlos
einen Zweifränkler auf den Rand
des Billiardtisches und deuten einem
damit an, dass sie den Sieger der
aktuellen Partie herausfordern. Die
Stunden verstreichen, die Bar füllt sich,
die Blicke werden mehr, die Namen
werden mehr, man kann sie sich nicht
mehr merken. Man wird betrunkener,
man spielt schlechter, es wird noch
gemütlicher. So dermassen gemütlich,
dass man sich wünscht, die Galicia Bar
würde bereits mittags öffnen – dann
wäre der Tisch links, gleich am grossen
Fenster, der beste Tisch der Stadt.

Galicia

Unterführungsstrasse 20

WO
SPIELT
DIE
MUSIK?

Wenn der Sommer beginnt, dann bleichen
die Sonne und das Meer langsam unsere
Kleider und Haare aus. Das Meer wäscht
unsere Sorgen ab, aber auch die Farben des
Lebens – ein Paradox? Die Antwort auf diese
Frage suchen wir in Ernest Greenes Musik.
Ernest Greene produziert nämlich seine
Musik unter dem Namen Washed Out,
was soviel wie ausgewaschen bedeutet.
Klingen für dich Meer und Sonne so ziemlich
chillig? Kein Wunder. «Washed Out» gehört
nämlich zusammen mit Künstlern wie
Neon Indian und Memory Tapes zum Genre
Chillwave. Es ist elektronische Musik, die mit
stilistischen Hilfsmitteln wie Synthesizern,
Loopings und Samples einen hypnotischen
Pop generiert. Durch die Nachahmung von
Lo-Fi-Aufnahmen der 70er- bis 80er-Jahre
und elektronischer Modulation entsteht
ein nostalgischer Sound, der oft langsamen
Rhythmen folgt. Manchmal lassen diese
knackigen Soundkulissen unterschwellig
auch aussereuropäische Musik einfliessen,
weshalb die Klänge träumerisch und
idealisierend wirken können. Klingt das für
dich so sexy wie sonnengebleichte Haare
und goldener Teint? Ist es auch. Und wer
ganz genau hinhört, findet sich in einer
träumerischen Melancholie wieder.
Mit einer Ausnahme. Nämlich dann,
wenn die Musik in eine zarte Realität
einstimmt: die Sommerferien. (ud)

MOST WANTED
Jugendbibliothek
Wie lange es wohl noch dauert,
bis die erwachsene Leserschaft
nicht mehr versteht, was die Kids
heutzutage für Bücher lesen? Schaut
man sich das derzeit in der Jugendbibliothek beliebteste Werk an, so
möchte man sagen: bald, sehr bald.

Ruth Amos

hat ein Buch geschrieben,
dessen deutscher Titel

«Die Wächter
des Chi»

lautet. Erzählt werden darin
drei Geschichten von Tierstämmen
und ihren fantastischen Lebenswelten. Tierstämme, die es scheinbar
bereits als Teil einer weltberühmten
Plastikbauklötzchen-Serie gibt. So
weit, so gut. Auf dem englischen Markt
gibts aber aus der gleichen Serie noch
zwei weitere Bücher – und hier bleibt
der non-digital-native, erwachsene
Leser wohl definitiv ratlos zurück: das
beliebte Spiele-App «Angry Birds» adaptiert und zu einer Star-Wars-Version
umgeschrieben. Doch was will man
dagegen sagen; Hauptsache, die Kids
von heute wissen noch, wie man auf
Papier gedruckte Buchstaben liest. Und
wenn sie es so gerne machen wie bei
«Die Wächter des Chi». (nb)

Patent Ochsner · Baschi · Florian Ast

www.bijouterie-maegli.ch

AnziehungskrAft

liegt in unserer nAtur.
KOLT
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Dodo · Yokko · Liricas Analas · Paddy Murphy

Letzte
Ausga
be

Anna Känzig · Pascal Geiser · Strawberry Jam
Arc Boisen · Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli · Hilfssheriff Tom · ChueLee

29. und 30. Juli in Niedergösgen
KOLT
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Abgetaucht
KOLT
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Raphael Studer begibt sich für sein aussergewöhnliches Hobby
gerne an Orte, an die sich die Wenigsten wagen. Im Gespräch mit
KOLT erzählt der 32-jährige Unterwasser- und Tierfotograf von
Begegnungen mit Buckelwalbabies und von seinem Einsatz für
den Schutz der gefährdeten Haie.
KOLT
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Interview von Eno Nipp
Fotos von Raphael Studer

«Der Weisse Hai» – wer kennt diesen Film nicht? Der Hollywood-Klassiker, verdankt seinen
Erfolg nicht zuletzt der Darstellung des weissen Haies als blutrünstiges Monster.
Es hätte wohl niemand gedacht, dass ein einziger Film so viel auslösen kann. Ein neues,
weltweit bekanntes Schreckenssymbol wurde erschaffen. Noch heute fürchten sich viele Menschen vor Haien,
selbst in der Schweiz. Der schlechte Ruf ist so tief verankert, dass noch heute weisse Haie und
viele ihrer Artgenossen abgeschlachtet werden und inzwischen vom Aussterben bedroht sind.
In Wahrheit gibt es jährlich jedoch nur gerade mal sechs tödliche Zwischenfälle mit Haien,
und das, obwohl sich täglich Milliarden von Menschen in Haigewässern aufhalten. Zum Vergleich:
Infolge von Mückenstichen sterben über 200 000 Menschen pro Jahr.»
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«Dieses rund 3 Meter lange und ungefähr 5 Tonnen
schwere Buckelwalkalb bot uns mit akrobatischen Pirouetten,
Sprüngen und Flossenklatschern eine Show der Extraklasse.»
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H

ast du unter Wasser niemals Angst?
Ich würde es eher als Ehrfurcht
bezeichnen. Angst fühle ich keine. Selbst dann nicht, wenn ich
einen vier Meter langen Tigerhai
wegstossen muss, weil er zu neugierig wird. Im
Gegenteil: Es ist ein sehr beruhigendes Gefühl,
wenn Haie auf dich zuschwimmen. Ihre Bewegungen sind so langsam, es ist beinahe so, als ob
sie durch das Wasser schweben würden. Das fasziniert mich immer wieder von neuem.
Gab es wirklich noch nie eine kritische Situation?
Bei einem Tauchgang auf den Malediven mussten ich und meine Gruppe kurz nach dem Start
umkehren. Ich war damals mit einer Vollmaske
unterwegs und roch deshalb früh, dass etwas mit der Atemluft nicht stimmen konnte. Ich gab meinen Partnern ein Zeichen,
und wir tauchten auf. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich die Luft beim Füllen der Tauchflaschen mit den Abgasen
vom Boot vermischt hatte. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn jemand dort unten ohnmächtig geworden
wäre. Ausserdem gab es diese Begegnung
mit einem Buckelwalbaby in Tonga. Plötzlich realisierte ich, dass das Tier den ganzen Sucher ausfüllte. Da ich mit einem starken Weitwinkel fotografierte, musste es
sehr nahe sein. Ich nahm die Kamera runter und sah, wie der Meeressäuger keine
zwei Meter von mir entfernt seine Pirouetten im Wasser vollführte. Sofort bin ich ein
wenig zurückgeschwommen.
Wie gefährlich kann ein Walbaby werden?
Ein neugeborenes Walkalb ist noch sehr
unbeholfen. Die Seitenflossen sind bereits
sehr lange und extrem hart. Ein ungewollter Schlag könnte für einen Taucher bereits böse enden. Generell sollte man eine Distanz von
rund zwei Tierkörperlängen wahren und respektieren. Auch sollte man nie zwischen Muttertier
und Kalb schwimmen.
Du warst Auge in Auge mit einem Buckelwal:
Das klingt wie der Traum eines jeden Tauchers.
Tatsächlich bekomme ich heute noch Hühnerhaut, wenn ich daran denke. Mit dieser jungen
Buckelwalfamilie – das Baby dürfte gerade einmal drei Tage alte gewesen sein – im Wasser zu
sein, war mein bisher emotionalstes Erlebnis. Ich
hatte Tränen in den Augen.
Wie kam es zu diesem Erlebnis?
Rund um die Inseln Tongas tummeln sich von Juli bis Oktober Tausende von Buckelwalen, weil
sie dort ihren Nachwuchs zur Welt bringen. An
diesem einen Tag hatten wir grosses Glück: Eine
Mutter und ihr Begleitwal liessen unsere Schnorchelgruppe in die Nähe ihres Kalbs kommen. Sie

selbst ruhten sich in einer Tiefe von rund 15 Metern auf dem Meeresgrund aus. Während einer
Stunde schwammen wir mit dem kleinen Wal
im Meer. Als die Mutter genug hatte, gab sie einen dumpfen Ton von sich und stieg langsam zur
Oberfläche auf. Es ist unglaublich eindrücklich,
wenn diese 15 Meter langen und bis zu 30 Tonnen schweren Tiere langsam näher kommen.
Was ist dir wichtiger: ein tolles Bild zu schiessen,
oder die Tiere zu erleben?
Dazu fällt mir spontan die Geschichte mit den
norwegischen Schwertwalen ein. Gleich beim
ersten Zusammentreffen ist mir eine Gruppe von
15 Orcas vor die Linse geschwommen – was für
ein Motiv, was für ein Erlebnis! Leider hatte ich

«Mein oberstes
Ziel ist es, die Tiere
so natürlich wie
möglich abzulichten.
Darum würde ich
beispielsweise nie
ein Seepferdchen
verschieben, nur weil
mir der Hintergrund
nicht gefällt.»
in der Hektik nicht gemerkt, dass die Kamera
mit manuellem Fokus fotografierte. Jedes einzelne Bild war unscharf. Ich war extrem frustriert.
Das Resultat wird immer wichtiger, und entsprechend plane ich meine Reiseziele. Haie gibt es
auf der ganzen Welt. Aber nur wenn die Wasserqualität stimmt, gelingen auch die Fotos.
Ist es eigentlich ein grosser Unterschied, ob man
unter Wasser oder an Land fotografiert?
Am meisten zu kämpfen hat man unter Wasser mit dem schwachen Licht. Trotzdem versuche ich, möglichst ohne künstliche Beleuchtung
zu fotografieren, zumal es im Meer vor Kleinstlebewesen und Schwebeteilchen nur so wimmelt.
Auf geblitzten Bildern lässt sich dann nur noch
eine Wolke von kleinen Punkten erkennen. Ausserdem fotografiere ich alleine und versuche,
mit so wenig Material wie nötig auszukommen.
Da wir Landbewohner unter Wasser eher träge
sind, ist es umso wichtiger, das Verhalten der Tiere vorhersagen zu können. Ich überlege mir, wie
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das Tier abdrehen könnte und wohin es danach
schwimmt. Entsprechend positioniere ich mich
und warte ab. Dabei verlasse ich mich auf meine
Intuition und meine Erfahrung.
Wie stark bearbeitest du deine Fotos?
Ich korrigiere etwa die Belichtung, den Kontrast
oder die Farben. Es kommt zudem vor, dass ich
einen Taucher im Hintergrund entferne, wenn
dieser das Bild stört. Solche Störmomente versuche ich aber bereits beim Fotografieren zu vermeiden. Ich knipse nicht wahllos drauf los und
schaue später, was dabei herausgekommen ist.
Gibt es Dinge, die du niemals machen würdest
für das perfekte Bild?
Mein oberstes Ziel ist es, die Tiere so natürlich wie möglich abzulichten. Darum würde ich beispielsweise nie ein Seepferdchen
verschieben, nur weil mir der Hintergrund
nicht gefällt – ein Klassiker unter den Unterwasserfotografen. Es ist der eine spezielle Moment, den ich einzufrieren versuche. Wenn mir das gelingt, bin ich glücklich. Wenn ich ihn verpasse – wie es mir
mit den Schwertwalen passiert ist – dann
hatte ich Pech.
Hast du nie darüber nachgedacht, deinen
Beruf als Informatiker an den Nagel zu hängen und alles auf die Fotografie zu setzen?
Ich bin jetzt schon weiter, als ich es mir je
hätte träumen lassen. Die Tierfotografie ist
ein grosses Geschäft, und wer sich noch
keinen Namen gemacht hat, für den ist es
schwer, an Aufträge zu kommen. Die Branche verlangt nach immer mehr Spektakel.
Ich fotografiere in erster Linie für mich
und der Tiere wegen. Das ist meine Leidenschaft. Müsste ich damit Geld verdienen,
befürchte ich, könnte ich die Freude daran irgendwann verlieren.
Was wäre denn spektakulär genug, um auf die
Titelseite eines Magazins wie National Geographic
zu kommen?
2014 fotografierte der Schweizer Fotograf Kurt
Amsler die Geburt eines Pottwalbabys. Zuvor
hatte dies noch kein Mensch je beobachten können. Das war natürlich eine Sensation! Gelänge
es mir also, das Gleiche bei den Weissen Haien
zu dokumentieren, wäre das sicherlich ein guter
Anfang. Nur weiss bis heute niemand, wo diese
Tiere gebären.

«Dieser grosse Tümmler überraschte mich auf einem Tigerhaitauchgang
auf den Bahamas. Ich hatte nur eine einzige Chance, das Foto zu schiessen,
denn er schwamm in Sekundenschnelle an mir vorbei.
Natürlich gehört manchmal auch eine Portion Glück zur Tierfotografie.»

Der Tierschutz und insbesondere der Schutz von
Haien scheint dir ein grosses Anliegen zu sein.
Wie kam es dazu?
Vor drei Jahren fotografierte ich in Mexiko Weisse Haie. Dort lernte ich Michael Winter, den Inhaber einer deutschen Vertriebsfirma von Haushaltsprodukten kennen. Mit seinem Umwelt-
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Mit einem 5 Meter langen Orca
auf Tuchfühlung: Dieses Männchen
schwamm bis auf 2 Meter an mich heran
und war äusserst neugierig.

Eine schwimmende Nahrungskette begegnete mir auf den Bahamas.
Die kleinen Fische schwimmen im Schutz des karibischen Riffhaies, während etwas
weiter hinten ihre Jäger darauf warten, einen der kleinen Fische zu erhaschen.
Doch das Risiko dabei ist gross, selbst zur Mahlzeit des Riffhaies zu werden.
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schutzprojekt «proWIN pro nature» setzt er sich
unter anderem für die Erforschung und den
Schutz von Haien ein. Aus der Freundschaft wurde mehr: Ich durfte bereits drei Expeditionen fotografisch begleiten. Dabei haben wir unter anderem mit dem Schweizer Hai-Forscher Erich
Ritter zusammengearbeitet. Er untersucht auf
den Bahamas das Verhalten von Haien insbesondere in Interaktion mit Menschen. Leute wie Erich Ritter und Ingolf und Michael Winter wollen
mit den Vorurteilen aufräumen, die sich spätestens seit dem Film «Der weisse Hai» hartnäckig
in den Köpfen der Menschen halten; Vorurteile,
die über 100 Millionen Haie jährlich das Leben
kosten. Diese Tieren verenden zum einen als Beifang in der Fischindustrie, zum grössten Teil sterben sie für den Verkauf von Haifischflossen, aber
viele von ihnen werden auch einfach nur deshalb getötet, weil sie als blutrünstige Killer gelten. Einige Haiarten sind bereits stark vom Aussterben bedroht.

«Die Vorfreude ist immer riesengross, bevor ich ins Wasser steige.
Denn jeder Sprung ins Nass ist zugleich auch ein Sprung ins Ungewisse.
Man weiss nie, was einen unter der Wasseroberfläche erwartet und was
man zu sehen bekommen wird.»
–
Unten: «Emma, die 4 Meter lange Tigerhaidame und ich bei der Arbeit.»

«Ich fotografiere
in erster Linie für
mich und der Tiere
wegen. Das ist meine
Leidenschaft. Müsste
ich damit Geld
verdienen, befürchte
ich, könnte ich
die Freude daran
irgendwann
verlieren.»

Was ist dran an diesem Vorurteil des Killers?
Das Risiko, von einem Hai gebissen zu werden,
ist extrem klein: 2015 waren rund 100 Menschen in einen Haizwischenfall involviert, wobei es sich meist nur um ein Auskundschaften
ohne Bissfolge handelte. Gerade mal sechs Menschen erlagen ihren Verletzungen, welche durch
einen sogenannten Testbiss verursacht wurden.
Fakt ist nänlich, dass der Mensch nicht auf dem
Menüplan von Haien steht. Zwischenfälle mit
Haien passieren meistens dann, wenn die Sicht
unter Wasser schlecht ist und der Hai nicht mehr
sieht, wonach er beisst. Normalerweise reagiert
der Hai sehr zurückhaltend auf Menschen, weil
er gar nicht weiss, mit wem er es überhaupt zu

«Es ist der eine
spezielle Moment,
den ich einzufrieren
versuche. Wenn mir
das gelingt, bin ich
glücklich.»

tun hat. Will man beim Tauchen einen Hai aus
einer Entfernung von wenigen Metern sehen,
bleibt einem oft nicht viel anderes übrig, als ihn
mit Futter anzulocken. Freiwillig kommt er nicht
in die Nähe von Tauchern. Die vielen Luftblasen
und das zischende Geräusch, welches das Atmen
mit Druckluft unter Wasser verursacht, sind ihm
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nicht geheuer. Das trifft übrigens auch auf Delphine und Wale zu, weshalb ich in ihrer Nähe
meistens mit Schnorchel tauche.
Was können Fotos für den Schutz von
Haien bewirken?
Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Es ist
mir wichtig, die wahre Seite dieser Tiere zu zeigen. Ich könnte auch gezielt verletzte und getötete Tiere fotografieren. Das ist jedoch nicht meine Art. Ich will niemanden vor den Kopf stossen
oder mich selbst zu sehr radikalisieren. Meine
Botschaft soll positiv sein und trotzdem aufrütteln.
Du fliegst um die Welt, tauchst an gefährdeten
Korallenriffen und setzt die Tiere einem gewissen
Stress aus. Gleichzeitig engagierst du dich für die
Umwelt und bedrohte Tierarten. Ist das kein
Widerspruch?
Selbstverständlich mache ich mir Gedanken
über mein eigenes Verhalten. Aber ich kann es
für mich insofern mit meinem Gewissen vereinbaren, als dass ich durch meine Arbeit auf die
Missstände in den Ozeanen aufmerksam mache.
Zudem lege ich sehr grossen Wert darauf, mit Organisationen zu reisen, die den Tieren den nötigen Respekt entgegenbringen. Ich habe da bereist schlechte Erfahrungen gemacht. Bei der
Walbeobachtung etwa kommt es immer wieder
vor, dass sich die Boote von verschiedenen Veranstaltern gegenseitig abdrängen oder den Tieren bedrohlich nahe kommen. Ein anderes Thema sind die Haifütterungen, die gerade bei touristischen Tauchplätzen eine verbreitete Praxis
sind. Einerseits sind sie sehr eindrucksvoll anzusehen. Und teilweise können sich dadurch auch
die Fischbestände der umliegenden Riffe
erholen, weil Abfälle aus der Fischindustrie
verwertet werden. Andererseits weiss heute niemand, ob dieser Eingriff in die Natur
nicht viel eher schadet als nützt.
Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus?
Zurzeit bin ich vermehrt auch über Wasser
anzutreffen. Gemeinsam mit meiner Partnerin werde ich diesen Herbst Gorillas in
Uganda fotografieren sowie im nächsten
Jahr Grizzlybären auf der russischen Halbinsel Kamtschatka. Zudem bin ich regelmässig in der Schweiz unterwegs. Die Leute hier wissen ja oft gar nicht, wie vielfältig
die einheimische Tierwelt ist. Wir sind so
in unserem Alltagstrott gefangen, dass wir
den Falken, der über unseren Köpfen fliegt,
gar nicht mehr wahrnehmen – geschweige denn
den Käfer, der vor uns über den Weg kriecht. Zusätzlich bin ich daran, meine Website zu erneuern und einen Webshop einzurichten. Und eines
Tages möchte ich gerne mit einer Diashow auf
Tour gehen, um noch mehr Menschen mit meiner Leidenschaft erreichen zu können.
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Ferien, in denen er nichts anderes tut, als am
Strand zu liegen und zu lesen, sind für den
32-jährigen Raphael Studer unvorstellbar.
In 10 Tagen absolviert der gebürtige Oltner
locker 40 Tauchgänge und mehr. Da bleibt
nicht mehr viel Zeit für etwas anderes als
Essen, Schlafen, Tauchen und Fotografieren.
Die Leidenschaft für die Unterwasserfotografie entdeckte er vor 6 Jahren in
Australien. Motiviert durch das positive Echo
auf seine ersten Gehversuche, investierte er
nach und nach in eine bessere Ausrüstung.
Während die Fotografie in seinem Leben
einen immer stärkeren Stellenwert einnimmt,
gehörte sein Herz schon immer der Tierwelt.
Und spätestens seit einem Nasenkuss von
einem wilden Koala im australischen Outback
weiss er, dass er eine besondere Beziehung
zu Tieren hat.
Wenn er nicht gerade mit seiner Kamera
auf Jagd geht, spielt er beim IHC Rothrist
Inlinehockey (NLB) oder Euphonium bei
impulsiv Luzern. Wie er das alles neben
seinem Vollzeitpensum als Informatiker unter
einen Hut bringt, weiss er selbst nicht so
genau. Seit knapp einem Jahr lebt Raphael
Studer gemeinsam mit seiner Partnerin, einer
Berufsfotografin, in Mühledorf im Kanton
Solothurn.
www.artofsentin.ch
www.facebook.com/artofsentin
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eute ist Sonntag und wir machen das, was wir

Neuerungen unterworfen, die unsere Redaktionsleiterin

(ausser sonntags) meistens tun: irgendetwas

Nathalie zusammen mit Herausgeber Yves ausgeheckt

Koltiges. Morgen muss das Teil, das Du gerade

hat. Auch der Abopreis wird betroffen sein, leider, not-

in den Händen hältst, in die Druckerei. Draussen reg-

wendigerweise. Ausserdem beabsichtigen wir mittel- bis

net es, klar, ist ja Juni. Gute Musik, ab und zu mal einen

langfristig, mit KOLT auch in Aarau Fuss zu fassen und

Kaffee. Ab und zu mal Hunger stillen. Um 21 Uhr sicher

hoffen stark, dass Dich diese Tatsache und der neue Abo-

ein wenig Schweiz-Frankreich schauen und vielleicht

preis dann nicht stören werden. Eben weil wir konstant

ein Bier dazu. Ein wenig Facebook scrollen, sich mit der

versuchen, dieses Heft für uns selbst und unsere Leser

Welt verbinden, ablenken. Diese monatliche Produk-

(also für Dich!) monatlich spürbar zu verbessern, glau-

tion dauert ja jedes Mal, ob mit oder ohne regelmässige

ben wir, dass wir uns solche Dinge erlauben müssen.

Ablenkung, bis tief in die Nacht. Es gibt Dinge, wie diese

Oft werden wir gefragt, wovon wir leben, denn KOLT

letzte Seite, die machen wir last minute, um den Druck

könne sich ja nicht rechnen (Nein, wir haben keine

noch zusätzlich zu steigern. Das macht überhaupt kei-

geheimen Sponsoren oder Geldgeber). Die beste Ant-

nen Sinn, aber es ist einfach so. Vielleicht versteht das

wort darauf ist eine, die wir heute online auf dem Tages-

ja der eine oder andere. Etwas ist anders. So wie alle

anzeiger-Blog «Beruf+Berufung» (bit.ly/FreiheitLieben)

Jahre um diese Zeit etwas anders ist. Wir stehen kurz

von Sabine Rieker (einer professionellen Postkarten-

vor unserer Sommerpause. Wir produzieren im Juli kein

schreiberin!) auf die gleiche Frage gelesen haben: «Ich

Magazin und müssen einen Monat lang nicht zwingend

lebe eher dafür als davon im Moment, und das scheint

an KOLT denken, dafür aber an viele andere Dinge. Wir

mir auch wichtiger zu sein.» Rieker sagt, sie habe sich im

entwickeln drei verschiedene, neue Verlagsprodukte.

Laufe ihrer Tätigkeit in die Freiheit verliebt. Wie Sabine

Und diese Arbeit macht richtig Spass. Wir konzipie-

glauben wir fest daran, dass sich die Sache, wenn wir

ren einen gedruckten Brief, welcher der kreativen

konsequent unserer Leidenschaft, unseren Fähigkeiten,

Community als überraschende Inspirationsquelle

Visionen und Ideen treu bleiben, in jeder Hinsicht aus-

dienen soll. Ein anderes Produkt ist eine Software und

zahlen wird. Bis jetzt hat es geklappt. Dafür danken wir

soll in erster Linie Veranstaltern und Künstlern dienen.

auch Euch, liebe Abonnentin, lieber Abonnent.

Das dritte Produkt besteht schon und wird (wieder einmal) neu aufgegleist: unser beigelegter Veranstaltungs-

Mit diesem Dank gehts ab in die Sommerpause –

kalender, die KOLT-Agenda. Wir waren damit bisher ein-

wir wünschen auch Dir erholsame Wochen und

fach noch nicht zufrieden. Ausserdem wird das Magazin

bereichernde Momente.

in den kommenden sechs Monaten diversen kleineren
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Kostenloser Kurztest und weitere Infos:
www.pallas-kliniken.ch/augenlaser
Zentrale 058 335 00 00
Aarau • Aﬀoltern am Albis • Bern • Grenchen • Langenthal • Olten • Solothurn
Thun • Winterthur • Wohlen • Zug • Zürich
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Alle Lebewesen ausser den Menschen wissen, dass der
Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu geniessen.
Samuel Butler

COVER – für die schönsten Momente im Leben.

SIO AG
COVER Generalvertretung Schweiz
Rötzmattweg 66
CH-4601 Olten
T +41 62 207 07 07
F +41 62 207 07 00
info@cover.ch
cover.ch
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