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VON RAHEL MEIER

Wann treten Sie Ihr Amt als Ge-
meindepräsident in Günsberg an?
Thomas Jenni: Ich habe das Amt
am 1. August übernommen, heu-
te Montag erfolgt die Schlüssel-
übergabe und die Aktenübergabe
am 8. August.

Was wird Ihre erste offizielle
Amtshandlung sein?
Die Vereidigung der Gemeinderä-
te an der ersten Gemeinderatssit-
zung sowie die Ressortzuteilung
am 19. August.

Sie sind ein Quereinsteiger. Ha-
ben Sie politische Erfahrung?
Ich war bisher nicht politisch tä-
tig.

Ist das ein Vor- oder ein Nach-
teil?
Ich sehe das sicher nicht als Nach-
teil. Die Geschäfte einer Gemein-
de sollen sachorientiert sein.

Was sind die wichtigsten The-
men, die Sie als erste anpacken
müssen?
Sichtung und einlesen in die be-
stehenden und offenen Dossiers.
Dann geht es sicher an das Thema
Finanzen. Dieses Ressort wird uns
einiges an Arbeit bringen.

Gibt es etwas, das Sie im Ratsbe-
trieb oder in der Gemeinde
grundlegend ändern möchten?
Diese Antwort kann ich erst ge-
ben, wenn ich einige Sitzungen
geleitet habe und die Abläufe der
Verwaltung kenne.

Wie wollen Sie Beruf, Familie
und Ihr Amt als Gemeindepräsi-
dent miteinander verbinden
und allem gerecht werden?
Da werde ich einmal die beste-
henden Abläufe prüfen. Sicher
werde ich Prioritäten setzen. Die
Familie darf nicht immer hinten
anstehen. Selbstverständlich ist
auch der Beruf nicht zu vernach-
lässigen, dieser ist mir sehr wich-
tig. Da ich aber sehr selbstständig
arbeiten kann, habe ich die Mög-
lichkeit sehr flexibel zu arbeiten.
Ob und wie viel ich reduzieren
kann oder muss, werde ich ent-
scheiden, wenn ich etwas die
Übersicht habe.

Neu im Amt

«Finanzen werden
uns beschäftigen»
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Thomas Jenni

Dass «die gute alte Zeit» dieses Prädi-
kat nicht verdient, weil Menschen im-
mer gleich in Habgier, Heuchelei und
Vorteilsnahme verharren, zeigt diese
märchenhafte, in die Wasserämter
Geschichte eingebettete Burleske
überdeutlich. Tragende Figuren im
kontrastreichen Spiel, die den Gedan-
ken der immer bedrohten Gerechtig-
keit verkörpern, sind die Grüne Fee
(Tanja Baumbeger) und Chräze-Lini
(Barbara De Pellegrin-Lach), ihr muti-
ges Pendant in der fiktiven Deitinger
Dorfgemeinschaft um 1852.

Im Standesdenken verhaftet
Beiden liebevoll charakterisierten

Protagonistinnen hat Autor Franz
Walter die Aufgabe übertragen, den
kleinen Leuten gegenüber den auf-
trumpfenden «Mehrbesseren» zu ih-
rem Recht zu verhelfen. Sei es, dass
zu viel Genuss von Absinth-Schnaps –
als Synonym für die «Grüne Fee» –  ge-
wisse wohlhabende Leute dank Ma-
gie von Fee und Elfen umnebelt in
den Bach stürzen liess, oder seien es
die Wahrheiten, die Lini den auf ih-
ren Vorteil pochenden «Ehrenmän-
nern» wie Pfarrer Vogelsang (Urs
Mühlethaler), Käser Kofmel (Urs

Schmassmann), Viktor Studer (Jörg
Studer), Ammann Johann Schläfli
(Andreas Hubert) und Regierungsrat
Wilhelm Vigier (Sven-Olaf Denkin-
ger) mit verbalem Feuer entgegen-
schleudert.

Im Mittelpunkt
des Spiels im faszi-
nierenden Bühnen-
bild (Oskar Fluri)
steht das Liebespaar
Felicitas (Marie-
Christine Banga)
und Urs Affolter,
der gerade gewählte revoluzzerhafte
Sigrist (Fabian Schneeberg), dessen
Rolle ein wenig an Robin Hood erin-
nert. Erst als sich die üblen Gerüchte
um ihn entkräften, kann das Paar an
eine gemeinsame Zukunft in Ameri-
ka denken.

Zuvor nämlich hatte sich die alte
Pracht und Lebensart einer im Stan-
desdenken verhafteten Gesellschaft
beim Empfang der französischen Kö-
nigin und ihrer Entourage (Susanna
Widmer, Remco Benthem de Grave,
Michelle Danz, Guido Kofmel) entfal-
tet. Immer mit dabei und bemüht,
die Eindrücke bildlich festzuhalten,
ist Maler Frank Buchser (Stephan Lu-
ethy), der dem Spiel ebenso wie die
deftige Badjungfernszene (Eva Her-

ger, Lea Leuenberger, Banga) einen
humorvollen Stempel aufdrückt.

Zu Gast bei Wirtin Hüudi Ziegler
(Karin Winterberg) im historischen
«Bad Quellental» ergeben sich dichte

und vor allem far-
benfrohe Szenen,
während im Hinter-
grund die vom Hun-
ger gezeichneten
Auswanderer das
Land verlassen. Zu-
vor waren die «Li-
scher»-Gruppen am

Werk, die wie früher hierzulande üb-
lich, aus weichem Gras die Matrat-
zenfüllung gemäss überlieferter
Handwerkskunst herstellten.

Gesangliche Leistung überzeugt
Die Ouvertüre zum eingängigen

Dülü-Dubach Musikpart zeigt schon,
dass diese Bühnen-Burleske neben al-
ler Komik und Heiterkeit eben auch
traurige Seiten aufweist. Die Band (Li-
sa Wirth-Gubler, Christof Studer, Lee
Bohnenblust, Michael Neuenschwan-
der, Michael Leuenberger, Tobi Knu-
chel) unter Dubachs Leitung führt zu
Beginn aus einer Bluesstimmung zu
fröhlichen Country-Klängen.

Während der über drei Stunden
dauernden Aufführung unter der Re-

gie von Thomas Dietrich begeistert
diese situativ-begleitende Musik mit
unmittelbarem Freiluft-Klangzauber.
Die gesangliche Leistung ist ausge-
zeichnet, insbesondere bei den Frau-
enstimmen. Auch die ins Geschehen
eingefügten Chorlieder gelingen und
gefallen, weil atmosphärisch pas-
send. Die Textverständlichkeit ist
hoch. Einen köstlichen Auftritt steu-
ert Vigier in seiner gesungenen Be-
grüssung der royalen Gäste bei, die in
einer Mixtur aus Mundart und Fran-
zösisch zu einem sanft schaukelnden
Musette erfolgt. Sinnlich ausschwei-
fend bis komödiantisch verläuft der
farbenprächtige Beitrag der Tanz-
gruppe, die mit Jacques Offenbachs
«Can-Can»-Musik ein Absinth-seliges
Gelage krönt. Berührend ist der ab-
schliessende Blick auf alle Mitwir-
kenden, denen das Premierenpubli-
kum mit freudigem Beifall für die
grosse Teamleistung dankte.

Tickets für die noch 13 Vorstellungen bis
24. 8. unter www.musical-deitingen.

VON GUNDI KLEMM

Deitingen Virtuose Uraufführung des Musicals von Franz Walter mit Musik von Dülü Dubach

Grüne Fee begeistert mit Klangzauber

Die Grüne Fee verhilft
kleinen Leuten gegen-
über den «Mehrbesse-
ren» zu ihrem Recht.

Angeführt von der Grünen Fee (Tanja Baumberger) kämpfen Feen und Elfen für mehr Gerechtigkeit. FOTOS: HANSPETER BÄRTSCHI

Überlieferte Handwerkskunst: Wie anno dazumal fabriziert eine
«Lischer»-Gruppe Matratzenfüllungen aus weichem Gras.

Den krönenden Abschluss eines Gelages bildet der Auftritt einer Tanz-
gruppe zur Musik von Jacques Offenbach. 

Weiter Eindrücke zum Musical unter
www.solothurnerzeitung.ch

Langendorf Erweiterung

des Gemeinschaftsgrabs
Das Gemeinschaftsgrab auf
dem Friedhof in Langendorf
stösst an seine Grenzen. Dies
hat auch damit zu tun, dass im-
mer weniger Verstorbene darin
bestattet werden. Die Friedhof-
kommission plant die Vergrös-
serung der Anlage nördlich des
heutigen Gemeinschaftsgrabes.
Der grosse Stein mit der In-
schrift «Gemeinschaftsgrab»
soll zusammen mit dem Buch,
dem Grabstein des Gemein-
schaftsgrabes unter den drei
Bäumen als neues Zentrum
Platz finden. Zusätzlich soll dort
ein neuer Brunnen installiert
werden. Der Gemeinderat
stimmte diesem Konzept vor
den Sommerferien zu und be-
auftragte die Friedhofkommissi-
on mit der Umsetzung. (RM)
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