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Er hatte es immer gewusst. Dass das
Stadttheater noch historische Sub-
stanz birgt, die in ihm schlummert.
Und so nahm Fritz Sebald, in Solo-
thurn wohnhafter «Kulturvermittler
in Bern», schon 2009 per Mail mit
dem Archtekturbüro Phalt in Zürich
Kontakt auf. Und plädierte für ein Ba-
rocktheater, wie es noch auf Schwarz-
weissfotos vor dem Umbau 1936 er-
sichtlich gewesen sei. Damals meinte
Sebald noch: «Leider ging beim Um-
bau 1936 der neubarock geprägte
Theatersaal, dekoriert vom Basler
Constantin Guise, verloren.» Aber
vielleicht sei doch etwas von Guises
Malereien unter den Stoffbezügen der
Brüstungen erhalten. Eine Annahme,
von der Sebald immer mehr besessen
war, je näher die Entscheidung über
das Umbauprojekt des Stadttheaters
rückte. Und spätestens als im letzten
Herbst die Informations- und Propa-
gandawelle für das 20-Mio.-Projekt an-
rollte, machte er beim Stadtbauamt,
bei Denkmalpfleger Stefan Blank und
auch beim Verein Freunde des Stadt-
theaters Druck, man solle unter den
Estradenbrüstungen abklären, ob
nicht doch noch Malereien von Guise
aus dem Jahr 1857 zu entdecken wä-
ren. Was auch Sebald nicht ahnte: Da
steckte mehr darunter, nämlich Ba-
rockmalerei aus der Zeit des Neubaus
von 1778/79 – letzte Woche erst durch
die Denkmalpflege bestätigt.

Ein Mann macht sich unbeliebt
Doch Fritz Sebald beschäftigte

noch mehr. Massive Kritik übte er am
nun vorliegenden Abstimmungspro-
jekt: Gegenüber dem ursprünglichen
Wettbewerbs-Siegerprojekt von
«Phalt», das keine Veränderung der
Galerien vorgesehen habe, würden
nun die Estraden so weit vorgezogen,
dass ein grosser Teil der Parterreplät-
ze unter Dach kämen. Was akustisch
ein Sündenfall erster Güte wäre. Die-
ser Vorwurf, gekoppelt mit der wie-

derholten Forderung, die Brüstungen
auf die Malereien von Guise zu unter-
suchen, stiessen jedoch auf wenig
Freude –  alle Involvierten wollten vor
allem dem vorliegenden Projekt zum
Durchbruch an der Urne verhelfen.

«Ich verpflichtete mich jedoch, an
den öffentlichen Informationsaben-
den Stillschweigen zu wahren», so Se-
bald, der an sich den Theaterumbau
auch nicht gefährden wollte. Hinter
den Kulissen zog jedoch der Fan eines
Barocktheaters per Mail und sogar in
Sitzungen mit den Verantwortlichen
weiterhin die Fäden – was vor allem
in Kreisen der Freunde des Stadtthea-

ters nicht goutiert wurde. «Heute bin
ich jedenfalls nicht mehr Mitglied.»

Befund «Nichts gefunden»
Eins muss man Sebald lassen: Er

trat gut dokumentiert auf, hatte in
der Zentralbibliothek Glasplattenbil-
der aus dem Jahr 1936 aufgetrieben,
worauf Guises Estradenmalerei noch
zu sehen war. Auch mit dem Buchau-
tor und Baudenkmälerspezialisten
Benno Schubiger tauschte er sich in
Sachen Stadttheater aus und wurde
bei Theaterdirektor Beat Wyrsch vor-
stellig, ob die Textilrollen mit den Ma-
lereien noch irgendwo in den Innerei-

en des Stadttheaters deponiert seien.
Natürlich mit dem Hintergedanken,
damit einen Wiedererwägungs-An-
trag für die vom Abriss bedrohten Ga-
lerien provozieren zu können. Im De-
zember forderte Sebald auch die Re-
daktion auf, die Malereien zu thema-
tisieren. Doch schon damals hiess es
auf dem Stadtbauamt: «Die gesuchten
Malereien gibt es nicht mehr.»

Der Rest der Geschichte ist be-
kannt: Mit dem Hinweis in der Ab-
stimmungsbotschaft, dass auch die
Statik einen Abriss der Estraden erfor-
dere und neue, zeitgemässe 280 Plät-
ze mit dem Wiederaufbau geschaffen

würden, nahm das Projekt am
11. März mit über 80 Prozent Ja-Stim-
men die Urnenhürde locker. Bis Mo-
nate später doch noch Barockmalerei-
en auftauchten und nun eine gründli-
che Umarbeitung des Projekts nötig
machen (vgl. Samstagsausgabe).

Einigen war es «nicht wohl» dabei
Aber warum der Fund erst jetzt,

nachdem Fritz Sebald derart hartnä-
ckig auf eine Überprüfung der Galerie
gedrängt hatte? Denkmalpfleger Ste-
fan Blank: «Eine punktuelle Untersu-
chung hatte rasch bestätigt, dass von
Guises Malereien nichts mehr vorhan-
den war.» Doch später habe das Büro
«Phalt» darauf gedrängt, die Estraden

nochmals anzuschauen, und «auch
mir war es nicht wohl dabei.» Und so
fand in der Sommerspielpause eine
eingehendere Sondierung statt, die
zur Erkenntnis führte: Solothurn hat
das älteste Theater der Schweiz.

Der Antrag auf kantonale Unter-
schutzstellung ist laut Blank nur eine
Formsache. Und Fritz Sebald ist glück-
lich: «Ich bin froh, dass es nicht zu
spät ist. Auch stehen die Chancen gut,
dass es nicht zu Mehrkosten kommt,
wenn statt des Abreissens und Wie-
deraufbaus der Galerie nur die Male-
reien restauriert werden müssen.» Üb-
rigens: Nicht die jetzige Decke im Saal
soll laut Stefan Blank erhalten blei-
ben, sondern nur deren Holzkonst-
ruktion. Eins steht fest: Das künftige
Innenleben des «Kulturtempels» dürf-
te ein spannendes Thema bleiben.

Er hatte zwar nicht Recht – bekam aber Recht
Stadttheater-Umbau Von einem, der stets an ein Barocktheater geglaubt hatte und dessen Traum nun in Erfüllung geht

VON WOLFGANG WAGMANN

«Ich bin froh, dass es
nicht zu spät ist.»
Fritz Sebald, Umbau-Kritiker

Auf Fotos von 1936 sind beim Umbau noch Guises Malereien von 1857 auf Stoffbahnen erkennbar. ZVG

Mehr Bilder zur Theatergeschichte gibts
unter www.solothurnerzeitung.ch

Obwohl ursprünglich für Jugendli-
che, sind seit 2006 Erwachsene nicht
nur zugelassen, sondern erwünscht.
Die jüngeren Teilnehmer müssen so
oder so von Erwachsenen begleitet
werden. Das ist meistens mindestens
ein Elternteil. Die Eltern musizieren
häufig auch selber. Es gab diesmal Fa-
milien, welche diesen Gedankengang
vollzogen haben. Es gab einen abso-
lut friedlichen musikalischen «Fami-
lien-Streit» eines Ehepaares aus Vex
im Wallis. Ihre beiden Kinder duel-
lierten sich bei den Youngsters. Et-
was weniger konsequent setzte das
die komplett angereiste Familie Mol-
let aus Schnottwil um. Die Ränge ih-
rer beiden Töchter in ihren Katego-
rien wurden durch den Kategorien-
sieg ihres Vaters deutlich übertrof-
fen. Genau diese beiden Familienvä-
ter standen schliesslich mit einem
halben Punkt Unterschied an der
Spitze der Kategorie 5 (Jahrgang 1991
oder älter).

Rasche Entwicklung
Es lohnte sich als Zuhörer die Vor-

träge anzuhören. Schon die Kategorie

Youngsters mit den Jahrgängen 2002
bis 2004 erstaunte mit beachtlichen
Vorträgen. Gut festzustellen war auch
diesmal, wie rasch sich die Jugendli-
chen jeweils weiterentwickeln. Die
Unterschiede zwischen den Katego-
rien 2 (1998 und 1999), 3 (1995 bis
1997) und 4 (1992 bis 1994) schienen
diesmal besonders klein auszufallen.

Wenig Echo für die Posaune
Ein einziges Waldhorn und zwei

oder drei Trompeten bestätigten den
Eindruck dass sich die über 100 Teil-
nehmer grössten-
teils aus der Brass
Band Szene rekru-
tieren dürften. Vom
Soprano bis zur B-
Tuba war das kom-
plette Brass Band
Instrumentarium
zu hören. Leider hat
die im letzten Jahr
eingeführte separa-
te Wertung für Po-
saunen diesmal
nicht ganz das erhoffte Echo gefun-
den. Gespielt wurde in zwei Lokalen.
Die Jury in der Aula bestand aus Mar-
tin Bütikofer und Markus Hauen-
stein, im Schulraum aus Christophe
Jeanbourquin und Peter Stadelmann.

Wenn das Lampenfieber mitspielt
Lampenfieber gehört zu einem So-

loauftritt. Eine Teilnehmerin fasste
ihr Leiden mit Übelkeit, Bauch-
krämpfen und Durchfall drastisch in
Worte. Aus Erfahrung vermochte sie
auch zu schildern, wie sie die Erleich-

terung nach dem Vortrag erleben
wird. «Schlagartig sind die Beschwer-
den weg, und es stellt sich ein
Glücksgefühl ein. Es erwacht die Lust
zu Essen mit einem Dessert.» Gesprä-
che mit Teilnehmern, Begleitern und
Betreuern seien Ablenkung und Ge-
nuss. Man kenne sich, wenn man re-
gelmässig Wettbewerbe besucht.

Der Sieg ging ans Flügelhorn
Niemand war restlos mit seinem

Vortrag zufrieden. Nun galt es zu
warten zunächst auf den Aushang

der Liste der sieben
Kategoriensieger.
Sie bestreiten je-
weils beim SSMW
im Final um den Ti-
tel als Schweizer-
meister. Sein Publi-
kum rekrutierte
sich aus fast allen
Teilnehmern und
Begleitpersonen,
den meisten Hel-
fern und weiteren

Interessierten. Die Jury bestand nun
aus allen vier Experten. Dass der Titel
trotz sehr gutem Vortrag nicht an
den Youngster gehen würde, war zu
erwarten.

Etwas überraschend, aber nicht
unverdient ging der Titel an die Sie-
gerin der Kategorie 2. Adline Vouilla-
moz aus Vétroz überzeugte mit ei-
nem sicheren, leicht und elegant wir-
kenden Vortrag die Jury. Auf ihrem
Flügelhorn bewies sie mit «You Raise
Me Up» unglaublich viel Musikalität
für ihre Jugend.

Slow Melody Bereits zum
sechsten Mal führte die Brass
Band Solothurn den Schweizeri-
schen Slow-Melody-Wettbe-
werb durch. Das ist ein
Solistenwettbewerb für Blech-
blasinstrumente.

VON HANS BLASER

Wenn Kinder mit ihren Eltern um
den besten Musikvortrag fighten

«Schlagartig sind die
Beschwerden weg, und
es stellt sich ein Glücks-
gefühl ein. Es erwacht
die Lust zum Essen mit
einem Dessert.»
Eine Teilnehmerin

100. Geburtstag Gleich doppelt
konnte Mina Frikart-Häni feiern: Ver-
gangenen Samstag nämlich jährte
sich ihr Geburtstag zum 100. Mal.
Und gestern Montag wurde an ihrem
Wohnsitz im Alterszentrum Wengi-
stein noch einmal nachgefeiert: So
statteten Staatsschreiber Andreas
Eng, Regierungsrat Peter Gomm,
Standesweibel Ueli Lisser und Stadt-
schreiber Hansjörg Boll (v. l.) der Jubi-
larin einen Besuch ab, um ihr die
Glückwünsche der Regierung und
der Stadt sowie ein Geschenk zur
runden Zahl zu überreichen. Auch
mit von der Partie waren Sohn Urs
Frikart, Tochter Ruth Santschi, «Wen-
gistein»-Heimleiter Hansruedi Moor,

Schwiegersohn Arnold Santschi und
Schwiegertochter Paula Frikart.

Altersturnen und Ausflüge mag sie
besonders, sagt Mina Frikart. Aber
auch Singen gehört dazu: «Am liebs-
ten ‹Dört äne am Bärgli›.» Sonst freut
sie sich über den Besuch der Kinder,
der sechs Enkel und der neun Ur-
grosskinder. Lange Zeit bereitete ihr
auch das «Hüete» des Nachwuchses
viel Spass. Gerne erinnert sich die ge-
bürtige Leuzigerin an die Aufenthal-
te im Ferienhaus am Thunersee – zu-
sammen mit ihrem 1975 verstorbe-
nen Mann Christian. Seit 2008 wohnt
Mina Frikart im Alterszentrum Wen-
gistein, wo sie abwechslungsreiche
Tage erleben kann. (AK)

Glück und Gesundheit zum Runden
Jubilarin Mina Frikart-Häni erhielt hohen Besuch. ANDREAS KAUFMANN


