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Sie bringen Texte zum Klingen

Das sechste Buchfestival Olten begann gestern Abend mit dem traditionellen Müsterli-Abend; diesmal stand er unter einem speziellen Motto.
Fabian Muster

Die Sängerin will verständlicherweise singen. Sie haucht
den Jazz-Welthit «Night in Tunisia» ins Mikrofon, begleitet
von ihrem Pianisten. Doch die
Autorin funkt dazwischen – «ich
glaube, ihr seid am falschen
Ort» – und möchte das Publikum lieber mit ihren selbstgeschriebenen Geschichten unterhalten. Die Wogen gehen ein
paar Mal hin und her – bis sich
die beiden Frauen entscheiden,
gemeinsame Sache zu machen
und das Lied «They Can’t Take
That Away» anstimmen; notabene eine Koproduktion der beiden Gebrüder Ira (Text) und
George Gershwin (Musik).
Die Sängerin ist die Oltnerin
Vera Tabeling mit ihrer wunderbaren Stimme, die Autorin die
ebenfalls einheimische Isabelle
Bitterli mit ihren witzigen Geschichten, in denen sie einmal
das Deutsche mit französischen
Begriffen und einmal mit englischen Wörtern vermengt. Die
beiden verkörperten mit ihrem
gestrigen Auftritt im Kulturzentrum Schützi zum Start des
Buchfestivals Olten perfekt das
diesjährige Motto des MüsterliAbends: «Buch und Töne».
Ebenfalls Erfahrung in der
Musik hat Jürg Halter. Bis 2015
trat der Berner als Rapper unter
dem Pseudonym Kutti MC auf.
Gestern gab der Dichter in der
Buchhandlung Schreiber eine
Kostprobe seines neuen Gedichtbandes «Gemeinsame
Sprache». Er las über den roten
Faden, übte Gesellschaftskritik
am Wachstumswahn, der uns
Menschheit in die Selbstzerstörung führen könnte, oder sprach
über den Anfang Jahr verstorbenen Mundartsänger Endo Anaconda, den er als «unheilbar am
Leben» bezeichnete – und letztmals in Olten traf. Zwischen dem
Gedichtevorlesen blitzte sein

Die Oltnerin Vera Tabeling singt (Mitte), während die andere Oltnerin Isabelle Bitterli eigentlich ihre Geschichten vorlesen möchte; links Pianist Roland Köppel. Bilder: Bruno Kissling

Können für Situationskomik auf,
als er etwa das schreiende Baby
in der Buchhandlung als Zusammenarbeit mit dem lokalen Hebammenhaus ankündigte.
Vor dem Start des MüsterliAbends gaben sich Personen aus
Politik, Kultur und Wirtschaft
ein Stelldichein beim gemeinsamen Apéro in der Schützi. Landammann und kantonaler Kulturdirektor Remo Ankli sprach über
die Zukunft des gedruckten Buches: Er glaube nicht, dass es mit
der Digitalisierung ein Auslaufmodell werde. Vielmehr könnte
es zu einem Nebeneinander von
gedrucktem und elektronischem Buch führen, wie dies
etwa auch in der Musik bei Vinyl, CD und Streaming der Fall
wäre. Buchfestival-Vereinsprä-

sident Christoph Henzmann –
für ihn ist es in dieser Funktion
die erste Ausgabe – freute sich
auf die grosse Vielfalt an Literatur. Er bezeichnete den gestrigen Müsterli-Abend mit rund 90
verkauften Tickets als «guten
Start» – obwohl er sich deren
100 erhofft hatte. In den kommenden Tagen zeige sich, ob die
Zurückhaltung bei gewissen
Leuten wegen Corona noch immer aktuell sei, so Henzmann.
Noch bis Sonntag läuft das
Buchfestival, mit der Schützi als
Zentrum. Urs Bütler von der
Buchhandlung Schreiber hat erneut etwas mehr als 1000 Buchtitel ins Kulturzentrum verfrachtet. Neuheiten aber auch gut laufende ältere Titel laden so zum
Schmökern und zum Kauf ein.

Dichter Jürg Halter liest in der
Buchhandlung Schreiber.

Landammann Remo Ankli spricht über die künftige Entwicklung des
Buches; rechts Buchfestival-Vereinspräsident Christoph Henzmann.

«Aus Donuts müssen wir wieder Berliner machen»
Wie kann man Leerständen in der Oltner Innenstadt vorbeugen? Darüber sprach Architekt Roland Gruber bei der jungen Wirtschaftskammer.
Adrian Kamber

Wie macht man aus einem Donut einen Berliner? Und welche
Marmeladenfüllung ist die beste dafür? Diese Fragen wurden
beim diesjährigen «Wirtschaftszmorge» der jungen Wirtschaftskammer Olten nicht etwa
von einem Profibäcker beantwortet, sondern von einem diplomierten Architekten.
Wenn Roland Gruber, Gründer und Geschäftsführer des
Architekturbüros Nonconform
nämlich über Donuts und Berliner referiert, geht es ihm nicht
um süsse Backwaren: Er redet
von aktuellen Herausforderungen der Städteplanung.
Vom «Donut-Effekt» spricht
man, wenn sich das Stadtleben
immer weiter aus dem Zentrum
entfernt. Während sich im
Speckgürtel vieler Ortschaften
ein Ring aus Wohnblöcken, Einkaufszentren, Arbeitsplätzen

und Freizeitangeboten gebildet
hat, wurde die Stadtmitte immer
leerer. Viele kleine und mittlere
Städte wurden so zum Donut:
aussen süss und voll, innen das
Loch – respektive der leere
Stadtkern.
Beim Berliner dagegen befindet sich das Süsse in der Mitte: Eine Berliner-Stadt ist laut
Roland Gruber also eine, bei der
sich «das süsse Leben im Stadtkern abspielt.»

Rezept für Berliner
in drei Schritten
Der Österreicher Gruber hielt
beim «Wirtschaftszmorge» für
die zahlreichen Gäste aus der lokalen Wirtschaft und Politik also
einen Vortrag darüber, wie man
diesem Donut-Effekt entgegenwirken kann. In der Aula der
Fachhochschule erklärte er den
Zuhörerinnen und Zuhörern seine Rezeptideen, um aus einem
Donut einen Berliner zu machen.

Roland Gruber referiert am «Wirtschaftszmorge» in der Fachhochschule über den Donut-Effekt.
Bild: zvg/Finja Basan

«Als Erstes sollten Politik und
Verwaltung realisieren, dass die
Innenentwicklung vor der
Aussenentwicklung der Stadt
gefördert werden muss», erklärt
Gruber. «In einem zweiten

Schritt müssen wir innovative
Marmeladenfüllungen finden,
die den Stadtkern beleben können. Bei der Ideenfindung sollte
die Bevölkerung möglichst kreativ eingebunden werden», so

der Experte für Stadtentwicklung weiter. «Und drittens müssen wir eine oder mehrere Personen finden, die sich dann
hauptberuflich um diese Aufgabe kümmern.»
Gruber zeigt dem Publikum
seinen 3-Stufen-Plan auch am
Beispiel mehrerer Städte auf.
Ausführlich geht er auf die
Kleinstadt Trofaiach in der
Steiermark ein: Im Zentrum
habe es bis vor kurzem Dutzende leerstehende Immobilien
gegeben. Viel gebauten Raum,
der nicht genutzt wurde. Im
Rahmen eines von Gruber angeregten Ideenfestivals hätten sich
die Stadt und die Bewohner
daran gemacht, kreative Lösungen für die Aufwertung ihres
Stadtzentrums zu finden.
In Trofaiach habe man mit
diesem Programm viel erreicht:
Im leerstehenden Bankgebäude
sei etwa eine Musikschule entstanden. Weiter hat man ein

neues Busterminal mit integriertem öffentlichen Bücherschrank
gebaut. Und auch eine neue Begegnungszone im Zentrum soll
wieder zum Lädelen und Verweilen einladen.
Am Ende seines Referats lädt
Gruber die Hörerschaft dazu ein,
via Smartphone Fragen zu stellen. Im Plenum bleibt dafür aber
keine Zeit mehr. Es würden
nämlich bereits die ersten Mägen knurren, wie Moderatorin
Anic Lautenschlager bemerkt.
Und so machen sich die Gäste
zum Netzwerken an das reichhaltige Frühstück.
Es wäre sicherlich spannend
gewesen, Themen wie Lädelisterben, Wegzug aus der Innenstadt oder Aufwertung des Stadtkerns auch in Bezug auf Olten im
Plenum zu diskutieren. Aber
wahrscheinlich unterhält man
sich darüber tatsächlich lieber
mit gefülltem Magen als mit
einem Loch im Bauch.

