
STADT SOLOTHURN

Swiss Engineering feierte die Sektion Solothurn
Mit einer Gala-Soiree im Landhaussaal feierte die
Sektion Solothurn des Verbandes Swiss Enginee-
ring STV ihr 100-jähriges Bestehen. Die Jubiläums-
gemeinde konnte Sektionspräsident Urs Güdel be-

grüssen, Gratulationen des Dachverbandes gabs
unter anderem von Zentralpräsident Mauro Pelle-
grini. Auch die lokale Politik würdigte zwischen Wy-
süppli, Zaubereien, Rindsschmorbraten und dem

Gesang von Sängerin Debora Saias das Wirken der
Sektion: Regierungsrat Klaus Fischer wandte sich
ebenso an die STV-Mitglieder wie Stadtpräsident
Kurt Fluri. (MGT)

HANSPETER BÄRTSCHI 

Auf Hochtouren lachen
Kulturm Royal Arts Club mit einer turbulenten Komödie
Wer wieder einmal lachen
möchte bis die Gesichts-
muskeln weh tun, ist im
Kulturm zurzeit gut aufge-
hoben. Der Royal Arts Club
Solothurn zeigt mit der eng-
lischen Komödie «Taxi,Taxi»
was drin liegt, wenn Laien-
schauspieler über sich
hinauswachsen.

KATHARINA ARNI-HOWALD

Ein schwarzes Sofa, ein weisser
Salontisch, ansonsten nichts Aus-
sergewöhnliches, ausser den bei-
den Telefonapparaten auf der
Tischfläche. «Warum gerade
zwei», fragt man sich – nicht ah-
nend, dass auf der Bühne bald die
Hölle los sein wird. Und dies
nicht ganz ohne Grund, denn Ta-
xichauffeur Hugo Meier (Roger
Kummer) verwirklicht einen
Traum, um den ihn viele heim-
lich beneiden: Er ist mit zwei
Frauen gleichzeitig verheiratet.
Dass dies möglich ist, verdankt er
seinem Beruf mit Morgen-, Mit-
tag-, Abend- und Nachtschichten,
einem ausgeklügelten Fahrplan
und einer Agenda, in die er bei-
spielsweise das Wort SMB notiert,
was so viel heisst wie «Schmusen
mit Brigitte». 

Rocker vermasseln Traumleben
Zu Komplikationen ist es nie

gekommen bis zu jenem unheil-
vollen Tag, an dem Meier von
zwei Rockern zusammengeschla-
gen wird und Inspektorin Am-
stutz (Linda Schulte) und Wacht-
meisterin Hungerbühler (Lea Rei-
mann) das bisherige Traumleben
durcheinander bringen. Noch
laufen die beiden Ehefrauen Mo-
nika und Brigitte (Cornelia Stu-
der und Therese Lüpold) ah-
nungslos aneinander vorbei, oh-
ne sich wirklich zu sehen. Es gibt
zwar zwei Telefone, aber nur ein
Sofa und einen Raum, der ab-
wechslungsweise von Monika
und Brigitte besetzt wird. Ab und

zu taucht dort auch Freund und
Nachbar Oskar Stöckli (Giuseppe
Graziano) auf, und es dauert
nicht lange, bis auch er zum Ver-
dächtigen wird und sich nicht
mehr aus dem Netz von Lügen
und Ausreden befreien kann. Nur
dem tuntigen Nachbarn Bobby
Baumann (Andreas Hubert) ge-
lingt es, sich mit eigenen Proble-
men aus den Turbulenzen raus-
zuhalten, und auch der «Blick»-
Reporter (Philipp Erb) kann mehr
oder weniger ruhig seine Kamera
zücken.

Die vom Briten Ray Cooney
verfasste Komödie «Taxi, Taxi»
gehört weltweit zu den meistge-
spielten zeitgenössischen Komö-
dien. Cooney versteht es, mensch-
liche Unzulänglichkeiten mit
akribischer Genauigkeit in Kata-
strophen umzuwandeln, und
zwar mit einem Tempo, das von
den Schauspielern alles abver-
langt, was sie geben können, und
auch das Publikum keinen Au-
genblick zur Ruhe kommen lässt.
Jörg Schneider und Hanspi Feuz
haben dank ihrer eigenen Büh-
nenerfahrung das Erfolgsstück ins

Schweizerdeutsche übertragen
und zwar so, dass es in keinem
Augenblick zu einem Hänger
kommt. Für die Inszenierung des
Royal Arts Club Solothurn war
ganz offensichtlich Regisseur
Jörg Studer der richtige Mann,
denn auch er liess das Stück auf
Hochtouren laufen und hat die
jungen Laienschauspieler zu
Höchstleistungen angetrieben.

Der Theaterverein mit dem
noblen Namen «Royal Arts Club
Solothurn» wurde Ende der sech-
ziger Jahre gegründet. «Wir woll-
ten uns der königlichen Kunst
widmen und gaben uns deshalb
einen exklusiven Namen», sagt
Mitbegründer Helmut Zipperlen.
Anfänglich wurden Gastkünstler
eingeladen, 1971 wurde der Club
in ein Laientheater umfunktio-
niert. Nebst anspruchsvollen
Stücken kamen auch Krimis zum
Zug. Heute wagt man sich mehr-
heitlich an Boulevard-Lustspiele. 

«Taxi, Taxi» wird im Kulturm noch an 
folgenden Tagen aufgeführt: 21. und 
22. November je 20 Uhr; 23. November
16.30 Uhr. Vorverkauf 079 282 35 56,
www.kulturm.ch

Gleich drei «Zehnjährige» feiern 
im Alterszentrum Wengistein
Jazz Trio Parnass In zehn Jahren eine Fan-Gemeinde gefunden
Sich selbst und weiteren Jazz-Lieb-
habern zur Freude spielen Robert
Baggenstos,Thomas Steinbeck und
Urs Schaad seit zehn Jahren eine
feinsinnige Mischung aus ihrem klas-
sischen Jazzrepertoire. Zum Jubi-
läumskonzert im Alterszentrum 
Wengistein sind die Fan-Gemeinde
und treue Wegbegleiter eingeladen.

GUNDI KLEMM

«Wir begrüssen immer wieder gerne unser
treues Konzertpublikum, das den gelegent-
lich an unser grosses Vorbild Oscar Petersen
erinnernden JazzParnass-Sound schätzt»,
freuen sich die Trio-Mitglieder auf ihr Ge-
burtstagskonzert. Auf rund 70 Anlässe bezif-
fern sie ihre Konzerttätigkeit, die sie im letz-
ten Jahrzehnt in reizvolle Lokalitäten und
zu verschiedenartigen Gastgebern führte.
Dass für das Trio der Auftrittrahmen und 
-raum jeweils stimmte, hat sich bei Matinees
etwa im Schlösschen Vorder-Bleichenberg,
beim Konzert im Näijerehus in Hersiwil,
mehrfach schon im Wengistein und auf di-
versen Klein- und Kellerbühnen im mitreis-
senden Klangerlebnis immer wieder bewie-
sen. «Nicht wir suchen das Engagement, son-
dern Interessierte, die uns einladen wollen,
kommen auf uns zu», haben die Jünger des
Musenberges «Parnass», der bekanntlich im
griechischen Götterhimmel angesiedelt ist,
immer wieder erlebt.

Der Zufall hatte die Hand im Spiel
Am 22. und 29. November 1998 suchten

Robert Baggenstos, Piano-begeisterter Mathe-
matiklehrer an der Kantonsschule, und der
Kontrabass spielende Raumplaner Thomas
Steinbeck einen Schlagzeuger, der mensch-
lich zu ihnen und natürlich auch zu ihrem
Musikstil passte. Geplant war die musikali-
sche Begleitung eines Konzertes mit «groo-
ving sounds», das der ehemalige Männerchor
Riedholz unter Hans-Peter Halbenleib veran-
staltete. Im damaligen Oberschullehrer und
Hobby-Musiker Urs Schaad wurden sie glück-
lich fündig. Mit etlichen Gesangsgemein-
schaften trat das junge Trio in der Folge an
Gospelkonzerten auf und reiste als klangvol-
les Fundament sogar zwei Mal mit der Chor-
gemeinschaft Bürenamt an eidgenössische
Gesangsfeste in Martigny und kürzlich in
Weinfelden.  «Gemeinsam wollten wir aber
nicht nur Chorbegleitung machen, sondern

Jazzmusik spielen», stellten sie bald schon
fest. Baggenstos wählte Swing-Kompositio-
nen und Balladen aus dem vielfältigen Be-
reich der klassischen Jazz-Standards aus und
arrangierte sie fürs Trio-Zusammenspiel.
Über die Jahre ist so eine Fülle bekannter und
weniger geläufiger Stücke zur Aufführung
gelangt. Ihr Oscar-Peterson-angehauchter Stil
kommt etwa in «Nighttrain», in «Round Ab-
out Midnight» oder «Fly me to the Moon» und
weiteren Jazz-Kompositionen unverkennbar
«Parnass»-artig zur Geltung. 

«Leider etwas probenfaul»
Gegenwärtig seien rund 20 Titel ständig

spielfähig und weitere 30 mit zusätzlichem
Übungsaufwand konzertant aufbereitbar.
«Wir sind leider aber etwas probenfaul», ge-
stehen die drei Herren zerknirscht ein, die
sich jedoch auf einen Anlass dann mit rund
vier Übungsabenden in der Kantonsschule
intensiv und seriös vorbereiten. «Unsere in-
zwischen erfreulich grosse Fan-Gemeinde
zwingt uns, unser Repertoire laufend zu er-
weitern.» Ihre Instrumente, deren techni-
sche Ansprüche die drei Trio-Mitglieder mit
Hingabe erfüllen, bleiben unverstärkt. Nur
im Konzert wird die Bassstimme geringfü-
gig akustisch ausgeglichen. Zum Jubiläums-
konzert haben sie mit dem Gitarristen Mar-
tin Gyger einen Gast eingeladen, der bei ei-
nem Teil der 15 im Programm vorgesehenen
Stücke mitwirkt. «Wir sind dann einfach als
Quartett ein ‹Trio grande›.»

JUBILÄUMSKONZERT Sonntag, 30. November, 15 Uhr, Ca-
feteria Alterszentrum Wengistein. Eintritt frei. Konsuma-
tion möglich. Kollekte zugunsten des Alterszentrums.

UNTERHALTSAMES TRIO Sie spielen schon
seit zehn Jahren zusammen (v. l.): Urs Schaad,
Thomas Steinbeck und Robert Baggenstos. GKU

MEISTERN TURBULENZEN Oskar Stöckli (Giuseppe Graziano, r.) tröstet seinen
Freund, Taxichauffeur Hugo Meier (Roger Kummer). URS LINDT

Hinweise

Tanz zwischen den
Kontinenten
«Wiener Geschichten – American Dream»,
unter diesem Titel beweisen die Elevin-
nen der Ballettschule Barbara Bernard am
Samstag, 23. November, im Stadttheater
Solothurn ihr Können. Los gehts um 
19 Uhr. Nach Abgängen älterer Schülerin-
nen (Ballettschulen im Ausland, Studium)
stehen laut Barbara Bernard viele jüngere
Schülerinnen auf der Bühne und erfreuen
die Zuschauer mit ihrer frischen Art. (MGT)

INSERAT

mehr Ruhe mehr Komfort mehr Erholung

Der günstige
Zusatz zur

obligatorischen
Krankenkasse.

Spital Club
S O LO T H U R N

Beitritt auch während des Jahres möglich.

Verlangen Sie weitere Informationen.

Spital Club Solothurn
4500 Solothurn

Telefon 032 627 30 18
E-Mail: spital-club_so@spital.ktso.ch

www.spital-club.ch
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