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Das Theaterstudio ist am Donnerstag
schon vor 19 Uhr gefüllt. Es müssen
mehrere Zusatzstuhlreihen aufgebo-
ten werden. Moderator Hansrudolf
Frey freut sich, begrüsst das Publi-
kum und fasst kurz Daniel Görings
Werdegang zusammen: In Olten hat
der gelernte Typograf die Schule des
Lokaljournalismus durchlaufen, war
unter anderem als Redaktor für das
OT tätig. Später wurde er Kommuni-
kationschef des Bundesamts für Zivil-
luftfahrt (Bazl), wo er das Swissair
Grounding und mehrere Flugzeugab-
stürze miterlebte und dies alles der
Öffentlichkeit erklären musste. Als
er dann als Informationschef für ei-
nen Tourismuskonzern zu arbeiten
begann, steigerte sich die bereits
über Jahre erhöhte Anspannung
nochmals und er reagierte mit einer
Depression. Nach einem Suizidver-
such entschied er sich zu einem sta-
tionären Klinikaufenthalt.

Grosses Interesse
Daniel Göring selbst sagt gleich zu

Beginn, dass ihn der grosse Publi-
kumsandrang berührt. Es ist ihm ein
Anliegen, das Thema Depression aus
dem Schatten zu zerren, offen da-
rüber zu sprechen und Aussenstehen-
den begreiflich zu machen, was in ei-
nem depressiven Menschen vorgeht.

Seine Zeit beim Bazl beschreibt
Göring als intensiv, bereichernd und
zugleich zehrend. Auch im Touris-
muskonzern erlebte er interessante,
gute und elektrisierende Momente.
Gleichzeitig begann sich seine Frei-
zeit aber zu verkürzen und die Aben-
de verbrachte er immer öfter alleine.
Die erste Textpassage, die Göring vor-
liest, beschreibt die «stereotyp häusli-
chen Abende» und eine Heimfahrt
mit Kollegen, die jede Minute am
Laptop für die Arbeit nutzen.

Nun erzählt Göring, wie sich die
Lage zugespitzt hat, bis es zum Sui-
zidversuch kam. Über diesen selbst

liest er nichts vor, er überlässt es den
Zuhörern, diese Stellen später in Ru-
he im Buch selbst zu lesen. Zusam-
menfassend sei gesagt, dass Görings
Eltern ihn gefunden haben und er
mit einer Medikamentenvergiftung
ins Spital eingeliefert wurde.

In den nächsten Passagen, die er
vorliest, erfährt man mehr über die

Wartezeit zwischen Spital und statio-
närer Therapie. Immer wieder habe
man Geduld von ihm verlangt, wo
ihm doch genau die so fern lag. Über
diese Zeit sagt Göring von sich selbst,
er sei eine Belastung für sein Umfeld
gewesen, habe sich stark isoliert. An
seine Arbeitsstelle schrieb er nur, er
sei «bis auf Weiteres nicht mehr ein-
satzfähig». Was ihm sehr geholfen
hat, war das Schreiben.

«5i grad si loh»
In der Klinik schliesslich fand Gö-

ring durch Bewegung, bewusste Ent-
spannungsübungen und Therapiege-
spräche den Boden unter den Füssen
zurück. Er lernte, mit den eigenen
Ressourcen schonender umzugehen,
auf den Körper zu hören und Physis
und Psyche als Einheit zu begreifen.
Weiter könne er die Welt jetzt gelas-
sener sehen, sich selbst weniger
ernst nehmen und auch mal «5i grad
si loh».

Görings bewusster Umgang mit
der Sprache ist spürbar. Wenn er –
mit fester Stimme und gelegentli-
chem Blick ins Publikum – liest,
kann man sich gut einfühlen und es
entstehen sofort Bilder vor dem inne-
ren Auge. Im Anschluss gibt es noch
viele interessierte und zum Teil sehr
private Fragen aus dem Publikum,
die Göring bewundernswert offen
und klar beantwortet.

Daniel Göring. Der Hund mit dem Fris-
bee. Der Weg in eine Depression und zu-
rück ins Leben. Verlag elfundzehn.

Olten Daniel Göring stellte im Theaterstudio sein neues Buch vor

VON JOHANNA BLINDOW

Aus dem Schatten zerren

Daniel Göring selbst
sagt gleich zu Beginn,
dass ihn der grosse Pu-
blikumsandrang berührt.

Daniel Göring im Theaterstudio BRUNO KISSLING

Niemand ist eine Insel. Oder doch?
Unter dem Motto «Gestrandet» wur-
den beim «Nachtfieber» in der Schüt-
zi Chaos und Ordnung mit einer Pri-
se Groteske und viel guter Musik ge-
mischt. Nebenbei wurde die Frage er-
örtert, welches der schönste Insel-
staat der Welt sei. Australien?
Hawaii? Oder die Schweiz?

«Ich fange erst an, wenns richtig
groovt!» keifte die Blueslady aus Dres-
den ins Mikrofon und schärfte gleich
darauf ihrem Gitarristen ein: «Spiel
richtig, du Arsch!» Der Musiker liess
sich nicht zweimal bitten und so
wurde das Nachtfieber mit einem
klassischen Blues eröffnet. Titel des
Stücks: «Black Coffee and Cigarettes»,
ganz wie es sich gehört. Anna-Maria
Scholz, kurz «Annamateur», gab da-
nach im Interview mit Moderator
Matthias Kunz bekannt, dass sie
noch nie in Olten aufgetreten ist und
fragte ins Publikum, wo man denn
hier ausgehen kann. «Geh ins Coq
d’Or!», rief jemand. Die Sängerin
dankte für den Tipp und erzählte von
ihrer Kindheit in der DDR, wie dort
immer alles kollektiv entschieden
wurde und davon, dass Kleinkunst
heutzutage leider immer noch für zu
klein gehalten wird.

Wenn Hunde Kuheuter lecken
Ebenfalls zum ersten Mal in der

Schützi zu sehen war das Duo Fitzge-

rald & Rimini. Elsa Fitzgerald (Ariane
von Graffenried) und Ribi Rimini (Ro-
bert Aeberhard) vertonten groteske
Geschichten aus einem Alltag, der
aus Abgründen und schieren Alpträu-
men besteht, die oft jedoch Realität
sind. Zum Beispiel diejenige von Wit-
schi und Paschenko. Witschi ist ein
lediger Bauer im Emmental, der eine
Frau sucht, «die richtig zupacken
kann». Paschenko ist ein Mädchen
aus dem Balkan, welches in einem
Zürcher Bordell landet. Den Ent-
schluss, aufs Land zu ziehen, fasste
die Frau mit einem hässlichen Da-
menbart, nachdem ihr Unterleib von
einem Freier mit einer Flasche
Champagner übel zugerichtet wurde.
Gleichzeitig beschliesst der Kampf-
hund Radoslav, auf dem Emmentaler
Hof der Kuh Blüemli das Euter zu zer-

fleischen. Kaum im Stall angekom-
men, verliebt sich die Bestie in die
gutmütige Kuh und beschliesst, ihr
die Euter zu lecken. «Fleisch isch ge-
doudig», so das Fazit von Elsa Fitzge-
ralds bitterbösem Text über käufli-
che Liebe in all ihren brutalen Varia-
tionen.

Angst und Ordnung
In Anspielung auf das letzte Ab-

stimmungsresultat zur Einwande-
rung und auf das Motto «Gestrandet»,
stellte Matthias Kunz bei der zweiten
Talkrunde die Frage, ob die Schweiz
eine Insel wird, eine ganz ohne Mee-
resanschluss zwar, aber eben doch
halt eine Insel. Für Elsa Fitzgerald
war klar, dass es sich bei den isolatio-
nistischen Tendenzen in unserem
Land um «eine Renaissance der Bar-

barei handelt,» hervorgerufen durch
Angst vor allem Fremden. Annama-
teur alias Anna Maria Scholz pflichte-
te ihrer Kollegin bei und erklärte,
dass Menschen, die Angst haben, im-
mer auf der Suche nach Ordnung
sind. Sie wollen überschaubare, ja be-
schauliche Verhältnisse. Deshalb
schottet man sich ab, will eine Insel
sein und möglichst bleiben. Diese Er-
fahrung machte sie auch in ihrer Ju-
gend im sozialistischen Teil Deutsch-
lands, jenseits der Mauer. Nun mel-
dete Rhaban Straumann in seiner
Rolle als Rentner Ruedi zu Wort: «Je-
de Insel wird einmal Teil von etwas
Grösserem! Das hat kürzlich der Pu-
tin gesagt!»

Drogen oder Medizin?
Seit Langem geistert ein Thema

durch Schulzimmer, Schulpflegebü-
ros, Kinderarztpraxen und die Medi-
en: Kinder mit auffälligem bis abnor-
mem Verhalten. Für sämtliche ver-
meintlichen psychischen Dysfunktio-
nen und deren Untergattungen gibt
es eine wissenschaftliche Bezeich-
nung und für alle dieselbe Lösung: Ri-
talin. Annamateur nahm sich in ih-
rem zweiten Auftritt des Themas an
und stellte im Stück «Jeannine» fest,
dass bereits Kinder an ein System, be-
stehend aus Leistung und Gewinn-
maximierung ohne Rücksicht auf
Verluste, angepasst werden müssen.
Wenn es denn sein muss, mit «der
Medizin Ritalin.» Für die Grossen gibt
es dafür Koks. Auf dass wir alle unse-
re Emotionen und Fantasien verlie-
ren, dafür leistungsfähig, belastbar
und dementsprechend angepasst
bleiben. Genau so wie die kleine
Jeannine.

Die gestrandete Band
Dass die musikalischen Darbietun-

gen beim Nachtfieber auf gewohnt
hohem Niveau waren, ist nicht zu
letzt der Nachtfieber Showband un-
ter der Leitung von Roman Wyss zu
verdanken. Die Gruppe überzeugte
den ganzen Abend hindurch mit prä-
zisen Einsätzen und einer spürbaren
Spielfreude. Zum Abschluss insze-
nierte die Band ein kleines Musik-
quiz. Annamateur und Fitzgerald &
Rimini bekamen jeweils die ersten
vier bis fünf Töne eines Songs zu hö-
ren und mussten raten, um welchen
Hit es sich handelt. Mit dabei war
auch «Sittin on the Dock of the Bay»,
womit das Nachtfieber wieder da
war, woher es an dem Abend gekom-
men ist: am Strand.

Wo Nachtfieber strandet – da lass dich nieder
Olten Chaos und Ordnung mit
einer Prise Groteske sowie viel
gute Musik: eine Mischung à la
Nachtfieber.

VON MARTIN BACHMANN (TEXT UND BILD)

Elsa Fitzgerald und Rimini sangen von Kampfhunden und Freiern.

Olten Die Tarife der Oltner Musik-
schule werden – zur besseren Abfede-
rung – in zwei Schritten à je 25 Pro-
zent auf die nächsten beiden Schul-
jahre hin erhöht. Grundlage dafür
sind die Vorgaben der geltenden Ta-
rifordnung: Diese legt als Zielgrösse
fest, dass die Elternbeiträge 15 bis 20
Prozent der Lohnkosten abdecken
sollen; heute sind es lediglich rund
12 Prozent. Festgestellt wurde zu-
dem, dass die Tarife für Auswärtige
im kantonalen und interkantonalen
Vergleich sowie im Vergleich mit den
Oltner Schülerinnen und Schülern
zu tief sind. Die Tarifgestaltung der
Musikschule bildet einen der Prü-
fungsaufträge des Stadtrates im Rah-
men des Entlastungspakets zur Sa-
nierung der städtischen Finanzen; er
wurde von der Direktion Bildung
und Sport priorisiert, damit ein ers-
ter Erhöhungsschritt bereits ab
Schuljahr 2014/15 eingeführt werden
kann.

Der Einzelunterricht für Oltner
Kinder und Jugendliche wird sich so-
mit von heute 450 Franken (30 Minu-
ten) bzw. 600 Franken (40 Minuten)
in zwei Schritten auf 560 Franken
(2014/15) bzw. 675 Franken (2015/16)
für die 30-Minuten-Lektion respekti-
ve auf 750 Franken (2014/15) bzw.
900 Franken (2015/16) für die 40-Mi-

nuten-Lektion erhöhen. Entspre-
chend erhöht werden auch die Tarife
für Partnerunterricht und Gruppen-
unterricht (mind. 5 Teilnehmende).
Während es bisher für den zusätzli-
chen Ensembleunterricht eine Re-
duktion des Elternbeitrags für Kinder
und Jugendliche aus Olten um 50
Franken gab, wird neu für die ganz-
jährigen Ensembleangebote der Mu-
sikschule eine Administrationsge-
bühr von 50 Franken, bei Auswärti-
gen von 100 Franken erhoben.

Auswärtige Schülerinnen und
Schüler – derzeit rund 50 an der Zahl
– können zum doppelten Tarif der
Einheimischen den Einzelunterricht
an der Musikschule Olten besuchen,
sofern sie sich auch in einem Ensem-
ble der Musikschule engagieren. An-
dernfalls bezahlen sie ab dem Schul-
jahr 2014/15 Kosten von 1900 Fran-
ken für die 30-Minuten-Lektion (bis-
her 700 Franken) und 2500 Franken
für die 40-Minuten-Lektion (bisher
900 Franken) respektive ab Schuljahr
2015/16 den Vollkosten-Tarif von
3000 Franken für die 30-Minuten-Lek-
tion bzw. 4000 Franken für die 40-Mi-
nuten-Lektion. Bei konstanter Anzahl
von Schülerinnen und Schülern erge-
ben sich nach den zwei Erhöhungs-
schritten Mehreinnahmen von rund
145 000 Franken pro Jahr. (SKO)

Tariferhöhungen bei der Musikschule

Musizieren an der Musikschule Olten wird teurer.  BKO
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