
Stadt/RegionOlten

«Das Oltner Publikum
ist extrem kritisch»
DasKulturangebot in der StadtOlten ist grösser und vielseitiger denn je. Trotzdem
gibt es eine latenteUnzufriedenheit unter Veranstaltern undKünstlern.Woran liegt
das?Darüber habenwirmit vier Protagonisten derOltner Kulturszene gesprochen.

FabianMuster

Mansagt,Olten seiwegen seiner

vielenVereine, einiger Sportmann-

schaften inhohenLigenundder

guten Infrastruktur eineSport-

stadt. IstOltenalsPendantdazu

aucheineKulturstadt?

RhabanStraumann:Gemessenamviel
zitierten «Bilanz»-Ranking und am
Kulturangebot: sicher ja. Auch gemes-
sen an der Wettbewerbssituation, die
man als Veranstalter undKünstler hat:
Denn niemand hat so viel Konkurrenz
wie in Olten, weil kein Publikum so
schnell weg ist und nach Basel, Bern,
Luzern oder Zürich geht. Olten hat als
einzigeKleinstadteineGrossstadt-Kon-
kurrenz.Gemessenhingegenbezüglich
Finanzen und dem politischen Rück-
halt: nein.

StimmtdasAngebot auchvonder

Qualität her?

Rainer vonArx:DieQualität ist da:Wir
habenPlayer, die in ihrer Szene sehrgut
sind – ausKünstler-, aber auchausVer-
anstaltersicht.Währendmeiner 12-jäh-
rigen Zeit im kantonalen Kuratorium
waraugenfällig, dass inOltenvielmehr
läuft als in Solothurn. Wenn man das
Angebot dann noch mit Städten wie
Aarau oder Zofingen vergleicht, finde
ich, dass wir ein Angebot haben, das
einzigartig ist in der Region. Welche
Stadthat zumBeispiel einStadttheater
und zwei Kleintheater?
Straumann: Solothurn hat nur ein
Stadttheater in Kleintheatergrösse
(alle lachen). Die Frage nach derQua-
lität der Kultur in Olten ist eigentlich
sinnlos,weil ja keine Stadt so viel Kon-
kurrenz hat. Daher:Wir inOltenmüs-
sen gut sein, sonst könnten wir gar
nicht existieren. Ein Beispiel: Meine
erstendrei Premierengab ich inBaden,
Luzern undLangenthal, bevor ich den
Mut hatte, nach Olten zu kommen.
Weil ich wusste: Das Oltner Publikum
ist extrem kritisch und hat sehr hohe
Ansprüche.
von Arx: Bezüglich Vermarktung hin-
gegen sind wir deutlich bescheidener.
Bei einer Strassenumfragewürdendie
Leute sagen, Solothurn seiKulturstadt
desKantons –wegenderLiteratur- und
Filmtage oder demKofmehl.
ReginaGraber:DassindeinfachLeucht-
türme, die Leuten hängen bleiben, die
nicht so kulturaffin sind.
Straumann:Unddasaufgrundder Idee
desKantons, der eineLeuchtturmpoli-
tik betreibt.

DannhatOlteneher einLeucht-

turm-undVermarktungsproblem?

Christof Schelbert:Ein Leuchtturmpro-
blemhabenwir eigentlichnicht, dashat
mit Solothurnzu tun.Aberwaswirhäu-
fig vergessen:Wir sind eine Kleinstadt
undmanchmalaucheinbisschenklein-
städtisch.

Dasheisst?

Schelbert: Kleinstädtisch im Sinne von
kleinkrämerisch und rappenspal-
terisch.Allesmuss sobilligwiemöglich
sein. Der gewisse Stolz, auch jemand
sein zuwollen, fehltOlten:Als etwaein
Konzertsaal, ein Stadttheater oder ein
Aarequai gebaut wurden, ging es der
Stadt viel schlechter. Man wollte da-
mals ein Zeichen setzen und hatte ein
Selbstbewusstsein.

Kommenwir zumfinanziellen

Aspekt:Die städtischen Institutio-

nenwieStadtbibliothek, Stadtthea-

terunddiedrei städtischenMu-

seen sackendenLöwenanteil der

Nettosubventionender Stadt von

knapp4MillionenFrankenein. Für

dieweitereKultur bleiben rund

170000Frankenübrig.Washalten

Siedavon?

Straumann: Die städtischen Institu-
tionen sind wie die kulturellen
Grundversorger mit fixen Betriebs-
kosten und Angestellten, die davon
leben. Das ist der eine professionelle
Bereich. Der andere, grössere Be-
reichmit deutlich weniger Zustupf ist
ehrenamtlich. Das ist aber in Ord-
nung, weil gerade dies die Leiden-

schaft und das Feuer der Veranstalter
ausmacht. Das einzige, womit ich
nicht einverstanden bin, sind die
24000 Franken für die Förderung
des Kulturschaffens in der Stadt Ol-
ten. Das ist massiv zu wenig Geld.
von Arx: Und es ist ein Rohrkrepierer.
Subsidiäre Förderung heisst nämlich,
dassGeldvomKantonnurdannfliesst,
wenn die Gemeinde etwas zahlt.
Eigentlichmussdas kantonaleKurato-
riumdiesesGesetz imSinnederKultur
flexibel handhaben, weil der Kanton
einsieht, dass es nicht geht, kein Geld
zu sprechen, obwohl Olten als Stadt
nichts zahlt.Dasheisst, unterUmstän-
den geht ein Kulturschaffender zwei-
mal leer aus, weil der Kanton und die
Stadt nichts zahlen.
Schelbert: Allerdings sind es auf Kan-
tonsebenenurLottogelder, die verteilt
werden.NichtderKantonsrat entschei-
det, wie viel Geld in die Kunst fliesst,
sondern ein ausgewähltes Gremium
wiedaskantonaleKuratorium. InOlten
sindesSteuergelder.Das führt zueiner
anderen Diskussion. Man muss aber
auch sagen:All die StipendienundStif-
tungen, auch von kantonaler Ebene,
reichen fürKünstlernicht aus, umüber-
leben zu können.

Straumann: InderSchweizgibt eskeine
Stadt, diegrossgenug ist, umalsKünst-
ler nur von ihr leben zu können.
Graber: Aus meiner Sicht hat die Stadt
Olten auch keineVision für die Kultur:
Was will Olten aufbauen, was fördern
und was erhalten? Vor allem der letzte
Aspekt ist in Olten vorrangig mit den
bereits genannten institutionellen
Leuchttürmen. Daher gibt es für alles
andereextremwenigfinanziellenSpiel-
raum.
Schelbert: Bei der Sache mit der Vision
bin ich nicht deinerMeinung:Das darf
nichtAufgabederPolitik sein.DiePoli-
tik soll dieMittel und die Infrastruktur
zurVerfügungstellen, aberdiePolitiker
sollennicht versuchen,Kulturpolitik zu
machen.
Graber: Siemachen es trotzdem.
Straumann: Wenn ich unsere fünf
Stadträteanschaue,dannkenne ichnur
ein Mitglied, das häufig an kulturellen
Anlässen anzutreffen ist. Eines noch
vereinzelt – alle andere sehe ichnie.Bei
den Gemeindeparlamentariern ist es
nicht besser. Diese Leute entscheiden
aber über Dinge, wovon sie eigentlich
gar keine Ahnung haben.
Schelbert: Aber kaum ein Parlaments-
oder Stadtratsmitglied wird doch we-

gen seiner kulturellen Kompetenz ge-
wählt!
vonArx:Aberbei anderenThemenzie-
hen die Politiker auch Experten bei,
etwabeimGewässerschutzoderbeider
Raumplanung.BeiderKulturhingegen
nicht. Nur weil jeder schon einmal ein
Buch gelesen und einTheater gesehen
hat, darf er indiesemBereichEntschei-
de fällen.
Graber: Es gibt städtische Richtlinien
für finanzielle Unterstützung kulturel-
lerAktivitätenausdemJahre2004und
einReglement zurFörderungkulturel-
len Schaffens aus dem 1987, das 2017
teilrevidiert worden ist. Unklar ist ein-
fach, wer auf der Behördenseite ein
Know-howhat, dieVergabederGelder
fachmännisch abzuwickeln. Daher
kämpften wir von Pro Kultur Olten für
eineKulturfachstelle, damit dieseEnt-
scheide für die Politik kompetent vor-
bereitet werden.
Schelbert: Es war auch ein Fehler, die
Kulturförderungskommission abzu-
schaffen.
von Arx: Wenn die Stadt schon keine
Vision hat, hatte ich Freude am Parla-
mentsentscheid zum «Coq d’Or» und
der angestrebten Leistungsvereinba-
rung. So wird vielleicht bald versucht,
gewisse Kulturinstitutionen auf zwei,
drei Jahre hinaus zudenken. Sowissen
wir als Veranstalter, die nächsten paar
JahrekönnenwirmitdemGeldplanen.
Man fühlt sich wie als Partner. Dann
musst du bei Abrechnungen oder Ge-
suchen auch nicht mehr versuchen
«z‘bschisse».
Straumann: Und ich verplempere als
Ehrenamtlicher auch nicht mehr so
viel Zeit, um alle Gesuche und Ab-
rechnungen zu machen, sondern
kannmich aufs Veranstalten konzen-
trieren.
vonArx:BeidenOltnerKabarett-Tagen
zum Beispiel plane ich jetzt schon das
Programm fürs Jahr 2021/22. Ohne
LeistungsvereinbarungderStadtwürde
dies gar nicht funktionieren.

DieStadtOltenverteilt unter-

schiedlichvielGeld fürdie ehren-

amtlichenkulturellenAngebote.

SollendieGelderkünftigunabhän-

gig vomAntragandenStadtrat

nachgewissenKriterienvergeben

werden?

Schelbert: Ein grosses Missverhältnis
ist augenfällig bei den beiden Klein-
theatern, wo das eine 25000 und das
anderenur5000Frankenerhält.Trotz-
dem bin ich dagegen, dass Regeln auf-
gestellt werden, weil die Angebote –
ausser beim erwähnten Beispiel Thea-
terstudio und Schwager-Theater – so
unterschiedlich sind: die Sparten, die
Programme oder die Bedürfnisse.
Straumann: Die ehrenamtlichen Ver-
anstalter wollen sich nicht dreinreden
lassen:Wenn ich schon freiwillig etwas
tue, dann will ich möglichst frei in der

Rhaban Straumann

Rhaban Straumann (47) aus
Olten ist Theaterkabarettist
und tourt mit seinem Büh-
nenpartner Matthias Kunz
als Duo Strohmann-Kauz
durch die Schweiz. Sie ha-
ben mittlerweile auch den
Sprung nach Deutschland
geschafft. Straumann ist zu-
dem Mitinitiant des kul-
turellen Adventskalenders
23 Sternschnuppen und
auch beim Oltner Theater-
studio engagiert. Als Autor
publiziert er diesen Frühling
sein viertes Buch.

ReginaGraber

ReginaGraber (48) ausOlten
ist Präsidentin des Vereins
Pro Kultur Olten, der nach
den Sparmassnahmen der
Stadtverwaltung imKulturbe-
reich imHerbst 2014 gegrün-
det wurde und zumZiel hat,
die Kultur in all ihrer Vielfalt
zu schützen, zu stärken und
zu fördern. Daneben sorgt
die Lehrerin und ausgebilde-
te Kulturvermittlerin auch
selbst für Neues imBereich
Tanz, Theater und Kunst.
Zuletzt war sieMitinitiantin
des Projekts Kulturplatz, bei
demKünstler an zwei Stand-
orten in der Stadt ohne
vorherige Bewilligung öffent-
lich auftreten können.

ChristofSchelbert

ChristofSchelbert (64) ausOl-
ten ist seit Jahrzehnten viel-
fältigengagiert: Er istPräsident
des Kunstvereins Olten, war
jahrelang bis zur Auflösung
Präsident der städtischen
Kulturförderungskommission,
12JahreMitglieddeskantona-
len Kuratoriums für Kulturför-
derungundorganisiert zusam-
menmit seinerFrau IrisSchel-
bert jährlich den zweitägigen
KunstmarktaufderAltenHolz-
brücke. Künstlerisch ist er als
Zeichner, Maler und Grafiker
tätig. Beruflich war er bis
Herbst 2018 Professor an der
Hochschule für Gestaltung
undKunstderFachhochschu-
le Nordwestschweiz in Basel.

Rainer von Arx

Rainer von Arx (45) aus Hä-
gendorf ist seit einem Vier-
teljahrhundert engagiert: Er
ist Mitinitiant der Kulturplatt-
form arti.g., die seit ihrem
Bestehen 1996 verschiede-
ne Kunstausstellungen und
Veranstaltungen, vor allem
im Poetry-Slam-Bereich,
initiiert hat. Zudem war er
12 Jahre Vizepräsident des
Kuratoriums für Kulturförde-
rung des Kantons Solothurn.
Seit 2017 ist er Künstleri-
scher Leiter der Oltner Kaba-
rett-Tage. Beruflich arbeitet
er als Coach und Kulturver-
mittler in Olten.
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Gestaltung sein. Ich fände es zumBei-
spiel konstruktiver,wenndie Stadtver-
waltungeinenBudgetpostenhätte, den
dieehrenamtlichenVeranstalterflexib-
ler anzapfenkönnten, etwanacheinem
schlechten Jahr oder für Spezialprojek-
te.
von Arx: Und dass vielleicht Budgets
fair verglichenwerden:WennzumBei-
spiel die beiden erwähnten Kleinthea-
ter ein ähnlichesProgrammhabenund
unter dem Strich gleich viel Geld aus-
geben, dann ist es nicht logisch, wieso
das eine viel weniger erhält als das an-
dere.Andererseits sollenauchartfrem-
de Aspekte bei der Beurteilung nicht
berücksichtigtwerden: Ichhöre immer
wieder, dass Kulturvermittler ehren-
amtlich arbeiten sollen oder geschaut
wird, ob jemand imBrotjobgenugGeld
verdient.
Graber: In meinen Augen müsste bei
derBudgetierungauchdie jungeKultur
berücksichtigt werden. Die fehlt jetzt
fast vollständig. Das heisst, die Stadt
sollte auchwissen, inwelcheRichtung
es gehen soll. Und nicht nur auf Ge-
suche reagieren, die reinkommen.

Da taucht Ihre IdeevonderVision

wieder auf.

Straumann: Ich weiss nicht, ob es eine
Visionbraucht.Vielleicht ist es auchder
fehlende Dialog. Es findet kein Dialog
statt zwischendenPolitikern, denKul-
turveranstaltern und den Kunstschaf-
fenden. Und da kommenwir zu einem
weiterenPunkt:Wer istmitverantwort-
lich für den Dialog? Das sind die Me-
dien!
Schelbert:Was ich schadefinde, ist, dass
wir in Olten niemanden mehr haben,
der kompetent kritisch über einen kul-
turellen Anlass schreiben kann. Nicht
nur berichten und nacherzählen, was
geschehen ist.

Das ist abernichtnur einProblem

Oltens.

Straumann:Nein,das ist eingrundsätz-
liches. Als ich als Künstler anfing, er-
hieltenwir auf einerTournee 20bis 30
Besprechungen. Jetzt sind es deren
3 bis 4.
vonArx:DasPositive ist doch:Wenn ich
Platz inderZeitungwill, erhalte ich ihn
auch, obschon ichalsVeranstalter viel-

leicht den Bericht selbst schreiben
muss. Da sind wir bei den CH Media
immer noch besser dran als bei einem
«Tages-Anzeiger» oder einer «Berner
Zeitung». Ichhatte schondie Ideeeines
Netzwerks, damit ichübers Jazzkonzert
schreiben kann und der vom Jazzkon-
zert übers Kleintheater. So hätten wir
zumindest einenAussenblick.

WarumsinddieMedien fürdie

Kulturveranstalterund -schaffen-

den sowichtig?AlsVorbericht-

erstattung, damit jemandkommt,

oder eineBesprechung…

Straumann: … die kann positiv oder
negativ sein. Das ist egal, aber esmuss
gut geschrieben sein. Das ist wichtig.
Die Frage ist aber auch:Was ist eigent-
lich die Aufgabe einer Regionalzei-
tung? Es ist klar, dass nicht jede Ver-
anstaltung besprochen werden kann.
Aber die Zeitung könnte über Veran-
staltungen berichten oder auf solche
hinweisen, die man nicht schon aus
dem Fernsehen kennt, um die Neu-
gierde zuwecken.Wennwir nur noch
den Massengeschmack bedienen,

wird die Kultur und folglich der
Mensch einfältig.

EinkritischerBlickaufdieKultur

ist also erwünscht?

Alle einstimmig:Unbedingt!
Schelbert: Wir können uns nicht selbst
kritischbeschreiben.Daswirktkomisch.
Kritikheisstabernicht,dassder Journa-
list nur kritisieren muss. Er darf auch
loben. Es sollte einAussenblick sein.
Straumann:Dass inOlten solch drasti-
sche Sparmassnahmen bei der Kultur
möglich waren, hat ja auch mit einem
Bewusstsein inderBevölkerungzu tun.
Wie kommt es dazu? Liegt es daran,
dassdergesamteKulturbereichbeiden
Medien zusammengekürzt wurde und
damit weniger wertgeschätzt wird?
Schelbert:Umnoch einmal auf denAn-
fang zurückzukommen mit dem Ver-
gleich zur Sportstadt Olten. Darüber
wirdvielmehrberichtet als überKultur.
Und das halte ich für einen unglaubli-
chen Fehler!

EsgibtAnlässewie imvergange-

nenDezemberdie 23Sternschnup-

penoderAuftritte vonKünstlern

wiePedroLenz, die sindgutbis

sehr gut besucht.Anderesfindet

fast unterAusschlussderÖffent-

lichkeit statt.Gibt es inOltengenü-

gend Interessierte fürdie vielfälti-

genVeranstaltungen?

Schelbert: Jein.Wir sindamSchluss eine
Kleinstadtmit knapp 20000Einwoh-
nern.
Graber:Oft nehmenwir uns unter Ver-
anstaltern auch Publikum weg. Das
heisst, dieselben Kulturinteressierten
sind oft an unterschiedlichen Veran-
staltungen anwesend.
von Arx: Ich glaube eher, dass Konkur-
renz belebt und noch mehr Leute an-
zieht. Aus meiner Sicht ist das Oltner
Publikum allerdings labelaffin. Irgend-
jemandmuss ihmsagen,dassetwasgut
ist. Ein Beispiel: Die meisten Künstler,
die an den Oltner Kabarett-Tagen auf-
treten, kennt niemand. Aber die Leute
vertrauenunsererMarke.Daherbraucht
es Promotoren wie die Medien. Aber
auch untereinandermüssenwir unsere
Angebotebessergegenseitigempfehlen.
Straumann: Olten ist zwar eine Klein-
stadt, aber es ist auch eine Zentrums-
stadt.DieKulturstadtOltenbrauchtdas
auswärtige Publikum – Besucher aus
der Region, aber auch von weiter weg.
Die Leute kommen auch aus Bern, Ba-
sel oder Zürich hierher.
von Arx: Andere Leute lassen sich ja
auch von uns inspirieren. Es machte
mich stolz, als die Leipziger Veranstal-
ter nachOltenkamenundwissenwoll-
ten, welches die Geheimnisse unserer
Kabarett-Tage sind.
Graber: Das führt aber ebenso dazu,
dass in einemKunstmuseumnicht nur
Regionale ausstellen.
Schelbert: Ja hoffentlich! Wir müssen
uns doch nicht ständig selbst betrach-
ten. Das wäre ja stinklangweilig. Ein
Mensch und Künstler lebt doch auch
davon, dass er rausgeht.

Vier Protagonisten im Gespräch über die Kulturstadt Olten in der Confiserie Suteria (von links): Rainer von Arx, Christof Schelbert, Rhaban Straumann und Regina Graber. Bild: Patrick Lüthy (23. Dezember 2019)

«Ichglaubeeher,
dassKonkurrenz
belebtundnoch
mehrLeute
anzieht.»

Rainer vonArx

«Dergewisse
Stolz, auch
jemandseinzu
wollen, fehlt
Olten.»

Christof Schelbert

«24000Franken
sindmassivzu
wenigGeld fürdie
Förderungdes
Kulturschaffens.»

RhabanStraumann

«AusmeinerSicht
hatdieStadt
Oltenkeine
Vision fürdie
Kultur.»

ReginaGraber
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