
und 40 Amateurschauspiele-
rinnen und -schauspieler in
grünen und leuchtend vio-
letten Elfen-Kostümen glei-

ten und kriechen über den Hofplatz
von Schloss Falkenstein in Nieder-
gösgen. «Lauter sprechen», ruft Käthi
Vögeli. Die Oltner Theaterschaffende
und Regisseurin zeigt sich zum zwei-
ten Mal im Auftrag des Vereins
Schlossspiele Falkenstein für die
Regie, Dramaturgie und das Bühnen-
konzept des Freilichttheaters verant-
wortlich und setzt dabei auf ihr be-
währtes künstlerisches Team. Allen

R

voran der Lostorfer Saxofonist Fabian
Capaldi, der bereits im Jahr 2016 bei
der Inszenierung von «Romeo und Ju-
lia» mitgewirkt hat. «Auch unter den
Amateurdarstellern sind viele be-
kannte Gesichter zu finden», freut
sich Vögeli. Ebenfalls wieder mit da-
bei ist die Choreografin Malou Mey-
enhofer, welche die Feenwelt zum
Tanzen bringt.

Bereichernde Zusammenarbeit
Am vergangenen Montagabend

fand ein Durchlauf des Stücks «Som-
mernachtstraum» statt - eine wichtige
Zwischenstandortbestimmung für das
künstlerische Team. «Dabei raufe ich
mir die Haare, wenn einige Szenen
nicht funktionieren oder bin begeis-
tert, wenn etwas einfach gelingt», er-
zählt Vögeli lachend. Auch für Fabian
Capaldi, der alle musikalischen Ele-
mente vom Soundteppich bis zu
sphärischen Musikstücken geschaffen
hat, ist der Durchgang gerade wegen
den zeitlichen Abläufen und der
Wirkung der Musik sehr wichtig. Um
passende Melodien zu kreieren hat
Capaldi das Drehbuch gelesen und
gemeinsam mit Käthi Vögeli einen
Plan erarbeitet, wann musikalische
Einsätze sinnvoll sind. Eine aufwändi-
ge, aber auch spannende sowie sehr
bereichernde Zusammenarbeit, wie
die beiden finden. Die Inszenierung
hat das Duo jedoch schon einige
Nächte sommernachtsträumend
wach gehalten. «Ich habe Fabian erst-
mals an der Turmrede anlässlich der
Oltner Kabarett-Tage gehört, als er ge-
meinsam mit dem Gitarristen André
Kunz im Duo auftrat und ihn schliess-
lich für ein Mitwirken beim Freilicht-
theater 2016 angefragt», erinnert sich
Käthi Vögeli zurück. Der 34-jährige
Lostorfer seinerseits, der bereits mit
Musik-Grössen wie Amy Macdonald,
Gloria Estefan, Pepe Lienhard, Polo
Hofer und vielen mehr auf der Bühne
stand, meint lachend: «Etwas erstaunt
hielt ich fest, dass ich doch Saxofonist
und kein Theatermann sei.» Schau-
spielern musste er dann auch nicht,

aber ein längeres Saxofon-Solo stand
sowohl bei der ersten Freilichtthea-
ter-Inszenierung wie auch beim
«Sommernachtstraum» auf der
Wunschliste der Regisseurin.

Komödie mit einiger Tragik
Nach «Romeo und Julia» nimmt

sich Käthi Vögeli mit «Sommernachts-
traum» noch einmal einem Shakes-
peare-Klassiker an. «Seine Stücke sind
umwerfend und noch heute aktuell.
Nicht umsonst werden Shakespeare’s
Werke seit über 400 Jahren aufge-
führt», kommt Vögeli ins Schwärmen,
die im vergangenen Jahr den Aner-
kennungspreis der Stadt Olten erhal-
ten hat. Wiederum haben Adi Blum
und Ueli Blum die Texte je nach Rolle
und Gesellschaftsschicht in schwei-
zerdeutsche Verse oder Prosa über-
setzt. Dabei galt es Shakespeare’s
rhythmische Sprache in die neue Fas-
sung zu transportieren. Das Bühnen-
bild nutzt den Schlosshof, angerei-
chert mit schlichten Bühnenzeichen.
«Weinrote Bänder stellen den Elfen-
wald dar, der bei Shakespeare als
Symbol für die Irrungen und Wirrun-
gen des Lebens stehen», erklärt Vöge-
li. Natürlich geht es bei Shakespeare’s
Klassiker neben dem Streit zwischen
Oberon und Titania vor allem um die
Liebe. Daneben werden aber hochak-
tuell auch Themen wie Naturkatastro-
phen und der Klimawandel themati-
siert. «Obwohl es sich beim Sommer-
nachtstraum um eine Komödie han-
delt, enthält sie nebst Witz auch viel
Tragik», erklärt Vögeli und kündigt
schmunzelnd eine siebenminütige
Probe-Pause an.

Schlossspiele Falkenstein:
«Sommernachtstraum»
von William Shakespeare
9. August bis 1. September
Freichlichttheater im Schlosshof in
Niedergösgen
Vorverkauf: Webseite oder Gemeindever-
waltung Niedergösgen: T 062 858 70 50

Elfen-Wald im Schlosshof
SCHLOSSSPIELE FALKEN-
STEIN Vom 9. August bis
1. September verwandelt
sich der Schlosshof Falken-
stein Niedergösgen in einen
Elfenwald. Wir haben eine
Probe der neuen Inszenie-
rung von Shakespeare’s
«Sommernachtstraum»
besucht und mit Regisseurin
Käthi Vögeli und Musiker
Fabian Capaldi über ihre Zu-
sammenarbeit gesprochen.

MIRJAM MEIER

Regisseurin Käthi Vögeli und Musiker Fabian Capaldi entführen im August ins Land der Elfen. (Bild: mim)

www.schlossspiele-falkenstein.ch

chwitzend kämpfe ich

mich auf dem Velo den

Berg hoch. Die Sand-

grube ist so steil, dass

ich in Serpentinen fahre, Höhen-

meter um Höhenmeter ringgeli-

ränggeli. «Frau Dietschi, Sie brau-

chen ein E-Bike», ruft mir von

seinem Garten ein Nachbar zu,

den Schlauch in der Hand. Ich

möchte ihm gerne erklären, dass

ich vor allem meiner Gesundheit

wegen diese Strampelei absolvie-

re. Und wegen des Speckgürtels.

Stattdessen keuche ich: «Das

E-Bike ist der Anfang vom Ende!»

Mein Nachbar lacht gutmütig

und widmet sich wieder seinen

Blumen.

Ich habe im Grunde nichts gegen

E-Bikes. Zumal sie ja inzwischen

ja recht ansehnlich geworden

sind (wobei ich mein Aarios noch

immer eleganter finde als diese

motorisierten Flitzer, die mich

bergauf überholen). Wirklich

störend hingegen finde ich bis-

weilen Autos. Die Strecke Hägen-

dorf-Wangen-Olten ist zwar dank

der ERO weniger verkehrsbelastet

als früher. Aber wenn wie jetzt

gebaut wird, ist es vorbei mit der

friedlichen Ko-Existenz von Vier-

und Zweirädern. Das merkt man

schon in Wangen vor der ersten

Ampel: Wenn manche Autofahrer

wie gestört beschleunigen, um

die Grünphase zur ERO noch zu

schaffen – und auf die Radspur

einbiegende Velofahrerinnen wie

mich übersehen.

Schlimm ist es auch zwischen

Neuhüsli und Chalchofe, wo

momentan die Hälfte der Strasse

fehlt. Neulich hat mich dort einer

durchgehupt, weil ich die super-

schmale, gefährliche «Radspur»

auf der rechten Seite ignoriert

und die Autospur genommen

habe. Kaum ist der Huper in

seinem Cabrio an mir vorbeige-

prescht, kommt er ein paar Meter

weiter vor dem Rotlicht zu ste-

hen. Welch ein Triumph! Mit

einem Lächeln pedale ich rechts

an ihm vorbei und rufe: «Mein

Herr, Sie brauchen ein E-Bike.»

S

Irène Dietschi
Velo oder E-Bike?

IRÈNE DIETSCHI, Journalistin.
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Heute mitKlostergarten-fest Rückblick

TICKETVERLOSUNG

Wir verlosen 1x 2 Tickets für das
Freilichttheater «Sommernachts-
traum» vom Freitag, 10. August um
20.15 Uhr im Schlosshof Falkenstein in
Niedergösgen. Senden Sie bis Mitt-
woch, 18. Juli eine E-Mail mit dem
Betreff «Sommernachtstraum» und
ihrer kompletten Adresse an:
redaktion@stadtanzeiger-olten.ch
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

1x 2 Tickets


