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Extra

Kopf der Woche

Gleich nach dem Ausklang der Fas-
nacht mit allem Drum und Dran
folgt das Beschauliche, Erholsa-

me. Tanja Baumberger aus Oen-
singen will mit ihrer Gruppe fe-

m@il ihren Gästen eine gemütliche
und stimmungsvolle Atmosphäre ver-

mitteln. Sie möchte etwas weitergeben
von ihrem Wunsch an die Gesellschaft,
weniger Superlative, mehr «Normalität
und Besinnung».

Werdegang
Gelernt habe ich Hochbauzeichnerin –man
lernt ja schliesslich was «Richtiges». Im
Anschluss noch NDS Betriebswirtschaft
und Weiterbildung in Innenarchitektur und
Farbenlehre. «Daneben» immer gesungen
und Gitarre gespielt. Berufsbegleitend habe
ich Gesangsausbildung genossen in Biel,
Fribourg und Hamburg.
Seit 1998 bin ich freischaffende Musical-
darstellerin mit Hauptrollen in: «Cabaret»,
«Melissa», und «Company». Weiter habe
ich in diversen Musicals gespielt, zuletzt
2006 im KKL Luzern «Jukebox» und «Jus-
tina Dolores» in der Kiesgrube Deitingen
sowie in der Operette «Orpheus in der Un-
terwelt» die Rolle der öffentlichen Mei-
nung.
Weitere Auftritte in der «Musical-Nacht
CH»-Tour mit Florian Schneider, Sandra
Studer und Jeff Turner, der Paul Burkhard
Revue in Basel mit Inigo Gallo, Monika
Kälin, Damian Meier u.a.m.

Später dann fe-m@il eigene Produktionen:
2007 «Yentl» – mit dem Kulturpreis der
Regiobank ausgezeichnet – und 2008
«Gaunerliebchen» – auch schweizweite
Vorstellungen. 2009 «Läng-witch» – mit
CD.
2010 «Jauchzet, frohlocket!» – 10-jähriges
Jubiläum der eigenen Formation im Kof-
mehl gefeiert. Seit 2011 vermehrt mit der
fe-m@il-Band unterwegs.
Alle Programme sind in Zusammenarbeit
mit dem deutschen Regisseur Thomas
Dietrich entstanden. Thomas Dietrich, aus
Hannover stammend, ist u.a. auch bekannt
durch die Sommeroper in Selzach.

Der normale Arbeitstag
Unsere zwei Kinder betreuen, Haus, Hof
und Katze versorgen, Büroarbeit, dann
Stimmtraining – und Texte lesen, lernen
und schreiben. Ich bin zurzeit an einer Wei-
terbildung bei meiner Professeur du Chant
am Konservatorium Fribourg.

Der ausserordentliche Arbeitstag
Zum «normalen Arbeitstag» kommen: Stu-
dioarbeit mit Sprecheraufgaben für Werbe-
spots, Verhandlungen mit Partnern und
Sponsoren für unsere Formation fe-m@il,
Verträge von Produzenten und neue Enga-
gements prüfen – prüfen, ob es passt in
meinen / unseren Lebensplan – lernen,
üben und proben oder Konzerte spielen.

Meine Freizeit
Meine Freizeit ist meine Arbeit. Ich liebe
sowohl meine Familie als auch meinen Be-
ruf. Wenn ich mir was «extra» gönne, dann

ist es einen «Frauenabend» mit meinen
Freundinnen, ein leckeres Essen mit einem
netten Gegenüber, eine Massage oder ein-
fach einen Tag in der Hängematte (im Som-
mer) – im Winter «plampen» auf dem Sofa
und lesen.

Mein(e) Anliegen
Ich finde, die Menschen sollten mit weni-
ger zufrieden sein. Man braucht kein Su-
perstar zu sein, um glücklich zu werden.
Man braucht kein Supermodel zu sein, um
schön zu sein. Man braucht nicht der
Schönste, Beste, Schnellste zu sein, um ge-
sellschaftlich was zu taugen! Und in part-
nerschaftlichen Beziehungen sollten Kri-
sen vermehrt gemeistert werden «wollen»,
nicht beim kleinsten Problem das Handtuch
geworfen werden. Und nicht dass Kinder in
dieser leistungsorientierten Gesellschaft
denken, nur wer bei «Schweizer Talente»
war, taugt was. Oder anders gesagt, ist es
heute normal, dass bereits in der 3. Klasse
mit der Stoppuhr Rechnungen gelöst wer-
den müssen?
Dass Kinder mit 3 Jahren in KITAS geprüft
werden, ob und was sie denn schon alles
können, und wenn nicht, ist der Gang zum
Psychologen bereits vorgespurt?
Schon komisch, dass der Ritalin-Konsum
in den vergangenen Jahren stark angestie-
gen ist. Wo führt das denn noch hin? Aber
das ist ein endloses Thema.

Rebecca und Jacqueline Stuber

Donnerstag ab 21.00 Uhr im Volkshaus
Solothurn, Eintritt 10 Fr. www.fe-mail.ch

... und auf dem Mauritiusbrunnen… …und vor dem Zeughaus in Solothurn.Lieblingsplätze - St.-Ursentreppe…

Tanja Baumberger

Who is (s)he?
Vorname/Name:
Tanja Baumberger
Geburtsdatum:
21. 9. 1970
Zivilstand/Kinder:
verheiratet seit 1993
2 Söhne
Wohnort:
Oensingen
Beruf/Funktion:
Musical-Darstellerin und Sängerin –
gelernte Hochbauzeichnerin

entweder – oder
Strand oder Berge?
Strand
Klassik oder Rock?
Mmh, beides, wenns passt!
Wohnung oder Haus?
Haus
Schokolade oder Chips?
Chips
Luxus oder Schnäppchen?
Schnäppchen
Sport oder Kultur?
Kultur
Party oder Fernsehabend?
Vor dem TV «lümmeln» und Menschen
Auto oder Zug?
Gerne beides, Zürich mit Zug
Sommer oder Winter?
Sommer

Weniger Superlative –
dafür bewusster leben

Mit Ihrer Formation fe-m@il treten
Sie einmal monatlich im Volkshaus in
Solothurn auf. Was erwartet uns?
Ein herrliches Ambiente, einfach, aber
stimmungsvoll, eine Bar mit guten
Drinks und Live-Musik aus allen Spar-
ten und Buchperlen in kleinen Lesun-
gen. Gäste, die Musik und Texten gerne
lauschen, etwas trinken und plaudern.

Welches Publikum sprechen Sie an?
Leute, die es gesellig lieben, und Musik
von Chanson über Poppiges bis hin zu
Jazzigem, mit Leidenschaft gespielt von
ausgebildeteten Berufsmusikern und
mit mir als «Musical-Tante», die halt
Lieder liebt, die Geschichten erzählen.

Wie sieht Ihr Lieblingsmenü aus?
Ich mag leckeren Fisch sowie ein gutes
Stück Fleisch, gesunde und frische Zuta-
ten auf dem Teller schön angerichtet.

Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Ich lese leidenschaftlich gerne Kurzge-
schichten, aktuell besonders die von Gü-
zin Kar und von unserem Solothurner
Peter Bichsel, und auch die «alten»Dich-
ter und Philosophen habe ich entdeckt.

Das Highlight der letzten Tage?
Ich geniesse jeden Tag, bin ausgegliche-
ner geworden. Ein Tag ist schön, wenn er
erfüllend war!

Wen bewundern Sie am meisten, wen
verachten sie sehr?
Bewundern tue ich Menschen, die Dinge
tun und können, die mir «abgehen». Ver-
achten tue ich nicht; höchstens drehe ich
mich ab. Besonders «dumm» finde ich
Menschen mit Vorurteilen.

Was/wer war in der Geschichte am
wichtigsten?
Prägend? Natürlich meine Eltern und
Grosseltern und mein Umfeld, Freunde
und einzelne Lehrpersonen. Mein Lehr-
meister und mein Mann, der mir als Träu-
merin nie den Wind unter den Flügeln
nimmt, mir jedoch immer die Landebahn
zeigt. Sonst wohl Barbra Streisand.

Was zeichnet den Kanton Solothurn
aus?
Er ist übersichtlich, nicht überheblich,
hat eine tolle Hauptstadt. Im Ausland ha-
be ich gemerkt, dass ich ein ausgespro-
chenes «Landei» bin, und gefühlt, was
Heimat für mich heisst: Solothurn!

Was würden Sie mit einem 100-Millio-
nen-Gewinn in Euro-Millions machen?
Ich würde einen Teil verteilen, uns ein
Haus in der Solothurner Altstadt kaufen,
ein Kleintheater gründen und den Rest im
Stillen arbeiten lassen und einen Urlaub?

Was bedeutet für Sie Glück?
Das Wort Glück wird meiner Meinung
nach zu oft «missbraucht», so wie «Star»,
es ist schön, zufrieden zu sein.

Die ganz
persönliche Frage


