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In der Stadt Olten leben derzeit Men-
schen aus über 110 Nationen. Aus diesem
Grund steht am zweiten Buchfestival die
Sprachenvielfalt im Zentrum. «Es war
unser Wunsch, die Sprache in verschie-
denen Aspekten zu thematisieren», sagte
Alex Summermatter kürzlich an der Me-
dienkonferenz. Er ist zusammen mit Ver-
leger Thomas Knapp verantwortlich für
das Programm. Und das sieht an der
zweiten Auflage vom 15. bis 18. Novem-
ber so aus: Erstens gibt es am Müsterli-
Abend Lesungen des gleichen Autors auf
Deutsch wie auch in verschiedenen
Fremdsprachen und Dialekten (siehe
Kontext unten). Zweitens wird der Kurz-
text «OlteNetIO» von Alexandra von Arx,
der an der Eröffnung des Schweizer
Schriftstellerwegs prämiert wurde, virtu-
ell auf Weltreise geschickt: 11 Übersetzun-
gen sind bereits fertig, mindestens 5 wei-
tere sollen dazu kommen. Sie stammen
von Einwohnern der Region Olten. Die
Übersetzung geschieht dabei nicht eins
zu eins, sondern wird an die jeweilige
Sprachkultur angepasst. Und drittens
wird auch der Chor der Nationen aus

dem Kanton Solothurn, in dem 60 Frau-
en und Männer aus 18 Nationen gemein-
sam singen, einen Auftritt in der Oltner
Stadtkirche haben.

Als weitere Neuheit lancieren die Orga-
nisatoren um Trägervereinspräsident Ge-
org Berger einen Schüler-Schreibwettbe-
werb an der Kantonsschule, am Berufs-
bildungszentrum und an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz. «Wir wollen so
einen Beitrag für die Talententwicklung
leisten», sagt Berger, dem als Direktor
des Berufsbildungszentrums das Projekt
am Herzen liegt. In den nächsten Wo-
chen werden die beiden Slam-Poeten Ki-
lian Ziegler und Phibi Reichling Schreib-
tipps geben an den drei Schulen, die je
einen Sieger stellen werden.

Buchfestival auch im Jahr 2019
Am Festivalcharakter wollen die Orga-

nisatoren hingegen festhalten. Zwar gibt
es in diesem Jahr mit 49 Veranstaltungen
an den vier Tagen deren 10 weniger als
bei der Erstauflage. Trotzdem werden
auch in diesem Jahr mehrere Anlässe
zeitgleich stattfinden – was letztes Jahr im
Nachgang kritisiert wurde. Programm-
verantwortlicher Thomas Knapp dazu:

Es seien thematisch unterschiedliche
Veranstaltungen, sodass auch ein je un-
terschiedliches Publikum angesprochen
werde. Die Schützi wird erneut zum Zen-
trum des Anlasses. Diesmal werden dort
aber jeden Tag Veranstaltungen stattfin-
den, um mehr Leute anzulocken. Die
Buchhandlung Lüthy, welche im Kultur-
zentrum mehrere Tausend Bücher zum
Verkauf anbieten wird, beklagte sich letz-
tes Jahr über mangelnde Frequenzen.
Neu sind zudem die Öffnungszeiten ein-
geschränkt und das Verpflegungsangebot
wird ausgebaut.

Ebenfalls vermelden konnten die
Veranstalter, dass es nächstes Jahr eine
dritte Ausgabe des Buchfestivals geben
soll. «Der Termin in der Schützi ist be-
reits gebucht», sagt Knapp vom Lei-
tungsteam, der ab Januar 2019 zudem
neuer Geschäftsführer des Kulturzen-
trums wird. Bereits in diesem Jahr gab
es mehr Anfragen von Autoren als 2017.
Nun müssen die Organisatoren nur
noch die Gunst des Publikums gewin-
nen: Letztes Jahr verzeichnete man
zwischen 2000 und 2300 Besucher.
«Die Zahl möchten wir übetreffen»,
sagte Vereinspräsident Georg Berger.

Abbild des hiesigen
Sprachgewirrs
Olten Am zweiten Buchfestival Mitte November ist die Vielfalt der
Sprachen ein zentrales Thema – dazu gibt es mehrere Veranstaltungen

VON FABIAN MUSTER

Trägervereinspräsident Georg Berger bei der Präsentation des zweiten Buchfesti-
vals. Im Vordergrund das 72-seitige Programmheft mit dem Coverbild, das eigens
dafür vom Oltner Künstler Jörg Binz gestaltet wurde. BRUNO KISSLING
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ie letztes Jahr startet auch die
zweite Auflage des Buchfesti-
vals am Donnerstag, 15. No-

vember, mit einem Müsterli-Abend, an
dem es einige mehrsprachige Lesungen
gibt. Sieben Autoren und Slam-Poeten
treten an sieben Standorten zeitgleich
um je 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr auf.
Am Schluss sind alle sieben Künstler um

W 21.30 Uhr im Kulturzentrum Schützi
nochmals mit Kurzauftritten zu sehen.
Unter anderem wird Alex Capus aus sei-
nem neuen Buch «Königskinder» auf
Deutsch und Französisch vorlesen oder
der Solothurner Autor Franco Supino auf
Deutsch und Italienisch. Weitere bekann-
te Namen am Buchfestival sind Autor Ar-
no Camenisch, Kabarettist Bänz Friedli,

alt Bundesrat Didier Burkhalter oder
die ehemalige UN-Chefanklägerin Car-
la Del Ponte. Auch regionale Vertreter
haben ihren Auftritt: Dies sind unter
anderem die Oltner Autoren Albert Fi-
scher und Robert Lerch sowie der
Grenchner Journalist Peter Brotschi,
der aus seinem neuen Buch über den
Aviatikpionier Oskar Bider liest. (FMU)

PROGRAMM

Alex Capus liest am Müsterli-Abend aus seinem neuen Buch

Der neue, nunmehr fünfte Kunstdenk-
mälerband zum Kanton Solothurn wid-
met sich der Stadt Olten. Er bezieht das
gesamte Gemeindegebiet mit ein und
berücksichtigt dessen bauliche Ent-
wicklung von der Spätantike bis in die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er-
fasst wird eine repräsentative Auswahl
architektur- und kulturgeschichtlich be-
deutender sowie typologisch unter-
schiedlicher Bauten mit ihren Ausstat-
tungen. Die Spannweite reicht von klas-
sischen Objekten wie Kirchen, Kapellen

und Klöster, Wohnhäusern oder Kultur-
und Bildungsbauten bis zu Gewerbe-,
Industrie- und Technikbauten. Eine Ar-
beitersiedlung kann ebenso ihren Platz
finden wie eine klassizistische Villa
oder ein landwirtschaftliches Gehöft.

Das Projekt wird im Rahmen einer öf-
fentlich-privaten Partnerschaft vom Kan-
ton und von der Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte getragen sowie
vom Bund unterstützt. Die Ergebnisse
werden Anfang 2026 in der Buchreihe
«Die Kunstdenkmäler der Schweiz» von
der Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte publiziert.

Für die Erarbeitung des Kunstdenkmä-
ler-Inventars besichtigen der Kunsthisto-
riker Benno Mutter und die Kunsthistori-
kerin Christine Zürcher ausgewählte Bau-
werke und nach Möglichkeit ihre Innen-
ausstattungen. Sie dokumentieren diese

mittels Arbeitsfotos und Notizen, veran-
lassen Planaufnahmen und werten
Schriftquellen, historische Pläne und Fo-
tografien in öffentlichen und privaten Ar-
chiven aus. Die daraus gewonnenen bau-
geschichtlichen Erkenntnisse verarbeiten
sie unter Einbezug von Fachliteratur zu
wissenschaftlich fundierten Texten. In
diesen zeichnen sie die Baugeschichte
der untersuchten Gebäude nach, be-
schreiben deren heutigen Zustand und
beurteilen sie aus architektur- und kunst-
historischer Sicht. (SKS)

Veranstaltung Kunsthistoriker Benno
Mutter und Kunsthistorikerin Christine
Zürcher stellen ihre Arbeit am Montag, 17.
September, der Bevölkerung vor. Die öf-
fentliche Veranstaltung mit einer Kurzfüh-
rung findet im Parlamentssaal im Oltner
Stadthaus statt und beginnt im 18.15 Uhr.

Buch zu Baudenkmälern
Olten Die Kunstdenkmäler der
Stadt werden von der kantona-
len Denkmalpflege seit Anfang
Jahr erforscht. Bis 2026 soll
daraus ein Buch entstehen.

Industrie- und Bahnbauten finden ebenso Eingang in den Kunstdenkmälerband wie hier die SBB-Reparaturwerkstätten an
der Gösgerstrasse. ZVG/KANTONALE DENKMALPFLEGE SOLOTHURN 2018

Seit 1998 hatten Kinder von 6 bis 12
Jahren im Rahmen des Filmklubs Zau-
berlaterne die Möglichkeit, einen Film
im Kino anschauen zu gehen – dies
erst noch ohne ihre Eltern. Vor der
Vorstellung wurden die Primarschüler
jeweils mit zwei Animateuren mithilfe
eines Frage-Antwort-Spiels vorberei-
tet. Zuerst an Mittwochnachmittagen,
später an Samstagmorgen durften sie
im Winterhalbjahr jeweils für den Mit-
gliedbeitrag von 40 Franken bis zu
neun Mal ins Kino. Dieses Angebot gibt
nun in diesem Winter nicht mehr: Der
Filmklub hat sich aufgelöst, wie Vor-
standsmitglied Lukas Metternich kürz-
lich bekannt machte.

Der Grund für das Aus sind finanzi-
elle Probleme. Vorstandsmitglied Met-
ternich spricht von einem Defizit von
über 8000 Franken aus der vergange-
nen Saison. Das Budget betrug rund
10 000 Franken. Zu schaffen machten
dem Verein zum einen der Mitglieder-
schwund – derzeit sind 35 Kinder ein-
geschrieben –, zum anderen die feh-
lende Unterstützung vonseiten der
Stadt und des Kantons. Die Stadt hat
ihren Beitrag von 5000 Franken im
Zuge der Sparmassnahmen vor eini-
gen Jahren gestrichen, danach fiel
auch die Defizitgarantie von 4500
Franken des Kantons weg. Zudem
fehlt seit 2014 auch das Geld des Ener-

giekonzerns Alpiq, der sein Sponso-
ring einstellte. Am Schluss blieben nur
noch die Mitgliederbeiträge der Kinder
und mit dem Migros Kulturprozent
und dem Rotary Club Olten zwei Orga-
nisationen, welche den Verein finanzi-
ell unterstützten. In den letzten fünf
Jahren übernahm daher der Dachver-
band der Zauberlaterne das Defizit
von jeweils mehreren Tausend Fran-
ken. Ende Juni entschied man in der
Zentrale in Neuenburg jedoch, das De-
fizit nicht mehr weiter zu tragen.

Beim Dachverband schiebt man ei-
nen Teil der Schuld der Stadt Olten in
die Schuhe. «Die Zauberlaterne in Ol-
ten war der einzige Filmklub in der
Schweiz, der von der Standortgemein-
de keine finanzielle Unterstützung er-
hielt», sagt Raphael Rück als Koordi-
nator Deutschschweiz auf Anfrage.
Man hätte mehrmals das Gespräch
mit der Stadtverwaltung gesucht – oh-
ne Erfolg.

Die Stadt sei nicht verpflichtet, einen
solchen Filmklub anzubieten, sagt Ueli
Kleiner als Leiter der Oltner Bildungsdi-
rektion. Weiterhin sei die Finanzsituati-
on angespannt, sodass man nicht auf
den Entscheid zurückkommen könne.

Aus Sicht von Vorstandsmitglied
Metternich sind aber auch die Vorga-
ben des Dachverbands zu rigoros: Er
gibt nicht nur die gezeigten Filme vor,
sondern auch die szenische Einfüh-
rung mit Animateuren, was mit knapp
8000 Franken den grösste Kosten-
punkt darstellt. Metternich prüft mit
seinen zwei Vorstandskolleginnen
nun, ob der Filmklub in anderer Form
weitergeführt werden kann. «Wir sind
froh um Leute, die mithelfen, etwas
Neues aufzubauen.»

Film aus bei der
Zauberlaterne
Olten Den Filmklub für
Primarschüler gibt es nicht
mehr. Grund dafür sind
finanzielle Probleme.
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