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Kontakt-Bars, Stundenhotels
und rote Laternen säumen die
Einfahrtsstrasse nach Balsthal.
Am Donnerstag reihte sich noch
ein weiteres Etablissement in
diese Kette ein: der Kultursaal in
der Haulismatt.

Vier Musiker und eine ver-
ruchte Lady verwandelten die
Kulturstätte, oder zumindest de-
ren Bühne, in eine düstere Ta-
verne. Sie liessen die sogenann-
ten goldenen Zeiten der zwanzi-
ger und dreissiger Jahre wieder
aufleben. Prohibition, Männer
in Nadelstreifenanzügen und
der Tanz um Geld und Macht
nahm seinen Lauf. Mit Hazy Os-
terwalds «Kriminaltango» be-
gann alles – an der Premiere
vom Donnerstag – und er geht
nie vorbei, der Kriminaltango.
Dies zumindest behaupten Tan-
ja Baumberger und ihre Band Fe-
Mail. Und so steht es auch im
Text des Liedes.

Baby Miller trauert
Damit die Geschichte ihren Lauf
nehmen konnte, hatte vorgän-
gig Franz Walter, ein Solothur-
ner-Autor tüchtig in die
«Schreibtasten» gehauen. Tho-
mas Dietrich, ein bekannter Mu-
sical-Regisseur packte den Text
in eine spannende Handlung
und die Band pfefferte das Gan-
ze mit einer zünftigen Prise Dra-
maturgie und einer starken Aus-
druckskraft.

Da stand sie nun, die Baby
Miller, und trauerte ihrem Jacky
Brown nach. Denn was bisher
niemand so richtig wusste: Baby
war Jackys Geliebte und Jacky
ein millionenschwerer Gangs-

B A L S T H A L

Die Gäste im Kultursaal in
Balsthal genossen am
Donnerstag das Abendes-
sen und wussten nicht was
auf sie zukam. Was sie im
Anschluss erlebten, war
ein Feuerwerk aus Leiden-
schaft, Intrigen, Mord und
schönen Liedern.

ter. Doch Baby Miller war mehr
als ein Gaunerliebchen, mal war
sie das wohlbehütete Mädchen,
das im Song «ich will keine
Schokolade, ich will lieber einen

Und plötzlich war es Mord

Mann» ihre Auflehnung zum
Ausdruck bringt, mal war sie die
Seeräuber Jenny die mit dem
Text von Bertolt Brecht zum
Kopf Abschlagen aufruft und

mal war sie die Miss Zellophan
aus dem Musical Chicago. Doch
immer war sie auch eine Frau,
die nie so richtig von ihrem Gau-
nerfreund los kam, ihm hörig
war. «Er liebte kulinarische und
fleischliche Genüsse – und er li-
quidierte seine Rivalen rasch,
sauber und gründlich» sagt Ba-
by Miller von Jacky Brown.

Viel Applaus
Klar doch, dass sie bald auch an-
fing «Männer um die Ecke zu
bringen, rasch, sauber und
gründlich», wie sie ihrem Tage-
buch anvertraute. Zusammen
mit ihrer Freundin Sweety lebte
sie wild, gefährlich und hem-
mungslos, genau wie Jacky. Was
sie über ihn sagte, galt auch für
sie: «Auf der Suche nach sich
selbst fand er Glenn, Rosemarie,
Jenny und Kurt.»

Wenn Tanja Baumberger als
Baby Miller einen Song aus dem
Musical Aida singt, glaubt man
ihr das gesungene sofort: «Von
der Wiege bis zur Bahre ist
Schönheit eine Ware» und «Her
mit den Klamotten, den schö-
nen, flotten.» Niemand geringe-
rer als Elton John schrieb dieses
Musikstück und es passte zu der
Geschichte wie ein massge-
schneidertes Kleidungsstück.
Der Schluss der Story war zu-
gleich ihr Anfang - nun ja, weil
der Kriminaltango eben nie vor-
bei ist. Die Sängerin und ihre
Band ernteten an der Premiere
viel Applaus für ihren Auftritt.
«Gaunerliebchen» ist nicht nur
eine Homage an die alten deut-
schen Songs, «Gaunerliebchen»
ist auch ein Stück über den Sinn
des Lebens und die menschli-
chen Höhen und Tiefen.

Ob und wann das Stück in der
Region wieder gespielt wird, ist
noch nicht klar. Im Moment
sind die Verantwortlichen noch
in Verhandlungen mit verschie-
denen Veranstaltern. Gesichert
ist einzig, dass das Stück im
Herbst im bernischen Heimiswil
auf die Bühne kommt.

Ursula Grütter

Am 1. Juni stimmen Volk und
Stände über die SVP-Initiative
«Für demokratische Einbürge-
rungen» ab. Die Solothurner
Bürgergemeindevertreter zeig-
ten am Donnerstag in Nieder-
buchsiten Sympathien für das
Begehren. In einer unverbindli-
chen Konsultativabstimmung
sagten 26 Anwesende Ja, 23 wa-
ren dagegen und etwa 20 ent-
hielten sich der Stimme.

Vorher hatten im «Juraworld
of Coffee» FdP-Nationalrat Kurt
Fluri und sein SVP-Kollege Ro-
land Borer die Klingen zu die-
sem Thema gekreuzt. Podiums-
leiter war NZZ-Redaktor Jörg Kie-
fer, eingeladen hatte der kanto-
nale Bürgergemeinden- und

P O D I U M I N N I E D E R B U C H S I T E N

Sympathien für die SVP-Initiative
Die Nationalräte Kurt Fluri
und Roland Borer kreuzten
vor den Solothurner Bür-
gergemeindevertretern in
Niederbuchsiten die Klin-
gen zum Thema SVP-Ein-
bürgerungsinitiative. Das
Publikum zeigten Sympa-
thien für das Begehren.

Waldeigentümerverband
(BWSo), «um die Positionen zu
klären», wie BWS0-Vizepräsi-
dent Leo Baumgartner eingangs
sagte.

Beide Nationalräte wollen,
dass restriktiv eingebürgert
wird, auch Initiativgegner Fluri
betonte dies. Befürworter Borer
sieht die Einbürgerungen als po-
litischen Entscheid, «bei dem
das Volk das letzte Wort haben
muss». Fluri stimmte ihm in die-
ser Frage zu, «aber eine Einbür-
gerung braucht den Rahmen des
Rechtsstaates, ein Entscheid
muss begründet sein und die
Betroffenen müssen Beschwer-
de machen können». Nach dem
Aufsehen erregenden Bundes-
gerichtsentscheid von 2003 gilt
diese Praxis heute.

Wer soll entcheiden?
Wird die Initiative abgelehnt,
tritt der indirekte Gegenvor-
schlag der Bundesversamm-
lung in Kraft. Die Gemeinden
könnten durch Parlamente, Ge-
meindeversammlungen, Exe-
kutive oder gewählte Kommis-
sionen einbürgern, einen ab-

lehnenden Entscheid müssten
sie begründen und der Ent-
scheid ist vor einem kantona-
len Gericht anfechtbar. Für Ro-
land Borer ist das der «Pferde-
fuss» am Gegenvorschlag, weil
nur einseitig Beschwerde ge-
macht werden kann, «denn die
Möglichkeit für eine Beschwer-
de gegen einen positiven Ent-

scheid fehlt». Er zweifelt daran,
dass ein Bundesrichter korrek-
ter als die Bürger vor Ort ent-
scheidet.

Einige Bürgergemeindevertre-
ter fürchten sich vor allem vor
der Rekursmöglichkeit. Peter
Hänzi aus Bellach meinte, mit
Hilfe eines Anwalts sei es für
Personen mit einem negativen

Entscheid einfach, das ihnen ein
Gericht das Schweizerbürger-
recht zuspreche. Er forderte
spontan die Konsultativabstim-
mung und sprach sich engagiert
für die Initiative der SVP aus,
«obwohl ich ein Schwarzer bin».

Kurt Fluri korrigierte die Initi-
ativbefürworter mehrmals, dass
Gerichte niemanden einbürgern

können, sondern dass sie bloss
garantieren, «dass jeder ein fai-
res Verfahren bekommt».

Integration ist wichtig
Von Podiumsleiter Jörg Kiefer
darauf angesprochen, konnte
Roland Borer den Eindruck nicht
entkräften, dass es der SVP mit
ihrer Einbürgerungsinitiative
auch darum geht, ihr Kernthema
«Ausländerpolitik» am Kochen
zu halten.

Streitthemen zwischen den
beiden Kontrahenten waren
auch die Einbürgerungszahlen
der letzten Jahre und dass die
Schweiz nicht mit EU-Ländern
vergleichbar ist. Beide National-
räte sind sich einig, dass die In-
tegration wichtigste Vorausset-
zung für einen roten Pass ist und
dass niemand abgelehnt werden
soll, weil sein Nachname auf -ic
oder -ül endet.

Die Solothurner Sergio Wyni-
ger und Christoph Oetterli be-
zeichneten die kantonale Praxis
als streng, mit der man in den
letzten Jahren gut gefahren sei,
es habe kaum Beschwerden ge-
geben. rol

K E S T E N H O L Z

Marco Hans neu
bei Elektra Gäu
Seit dem Hinschied von Urs
Bürgi besteht in der Genossen-
schaft Elektra Gäu eine Vakanz.
Nun hat sich Marco Hans bereit
erklärt, in diesem Gremium
mitzuarbeiten. Er wurde ein-
stimmig bestätigt. mgt

K E S T E N H O L Z

Gemeinderats-
Wahl im Mai 2009
Der Gemeinderat übernimmt
die vom Regierungsrat vorge-
schlagenen Termine für die Ge-
meinderats-, Beamten- und
Kommissionswahlen, die im
kommenden Jahr stattfinden.
Die Gemeinderatswahlen fin-
den am 17. Mai 2009, die Be-
amtenwahlen am 28. Juni 2009
und die Kommissionswahlen
am 27. September 2009 statt.
Vorbehalten bleiben stille Wah-
len und bei bestimmten Funk-
tionen Wahl durch den Ge-
meinderat (gemäss Gemeinde-
ordnung). mgt

O L T E N

«Ungerdüre» in
der VarioBar
Die beiden Schauspieler Mat-
thias Kunz (Bern) und Rhaban
Straumann (Olten) alias Stroh-
mann-Kauz zeigen morgen
Sonntag mit ihrem neuen Stück
«ungerdüre» in der VarioBar in
Olten unverschnörkeltes Ge-
genwartstheater. Der drama-
tisch-politische Text von «un-
gerdüre» stammt von Pedro
Lenz. Mit seiner exakten Be-
obachtungsgabe, dem liebe-
vollen Umgang mit seinen Fi-
guren und seinem Sprachwitz,
passt Lenz wunderbar zu Stroh-
mann-Kauz. Inszeniert wurde
das Stück von Priska Praxmarer.
Der Musiker Werner Hasler be-
reichert das Stück mit einem
diskreten, stimmungsvollen
Klangbild. Aufführung: Sonn-
tag, 27. April 2008 um 19.00
Uhr in der VarioBar in Olten.
www.variobar.ch mgt

In Kürze

Wie haben die Menschen in der
Eiszeit mit einfachsten Mitteln
überlebt und welche Tiere ka-
men damals vor? Die neue Son-
derausstellung im Naturmuse-
um Olten gibt Antworten. Sie
dauert bis am 5. Oktober.

Grosse Teile des Alpenraums
waren in der Eiszeit von Glet-
schern bedeckt. Dazwischen la-
gen baumlose Grassteppen,
durch die die wenigen Men-
schengruppen als Jäger und
Sammler auf der Suche nach
Nahrung streiften.

Kalt und Warm im Wechsel
Während rund einer Million Jah-
re verändert sich das Klima in
Mitteleuropa mehrfach radikal.
Mehrere grössere Kälteperioden
wechseln mit kürzeren Warmzei-
ten ab. Wie haben Menschen so
lange unter diesen Bedingungen
gelebt und welche Tiere kamen
damals vor? Antwort gibt die
Ausstellung im Naturmuseum
Olten, eine Produktion des Mu-
seums für Anthropologie der
Universität Zürich.

Das Naturmuseum Olten
steht auch gegen aussen ganz
im Zeichen der Eiszeit. Die ent-
lang der Fassade ins Museum
und die Eiszeit-Ausstellung
marschierenden Urmenschen
laden die Passanten auf der
Kirchgasse zum Ausstellungsbe-
such ein.

Die Figuren und Dekorationen
in den Aussenvitrinen sind das
Werk der zweiten Bezirksschul-
klasse der Kreisschule Untergäu,
Hägendorf, und des Zeichen-
und Werklehrers Dieter Lüscher.

mgt

Öffnungzeiten: Dienstag bis Samstag 14
bis 17 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Für
Schulen ist das Museum auf Voranmel-
dung auch morgens geöffnet.

www.naturmuseum-olten.ch.

O L T E N

Zehn Grad
kälter
Das Naturmuseum Olten
lädt zu einer Reise in eine
Zeit ein, als es im Durch-
schnitt zehn Grad kälter
war: in die Eiszeit.

Verruchte Lady: Tanja Baumberger liess im Stück
«Gaunerliebchen» vergangene Gangsterzeiten aufleben.

Positionen klären und Meinungen austauschen wollte BWSo-Präsident Leo Baumgartner (links)
mit dem Podium in Niederbuchsiten. Neben ihm Kurt Fluri, NZZ-Redaktor Jörg Kiefer und Roland Borer.

Christoph Imgrüt

Christoph Imgrüt


