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Ein Projekt 
in vier Akten

Text von Valerie-Katharina Meyer

Fotos von Janosch Abel

Schauspielträume erhalten neuen Raum: Nach den Sommerferien wird die 

Oltner Schauspielschule die erste Generation Schülerinnen und Schüler ausbilden. 

Das Schulgebäude ist noch im Umbau, die Erwartungen 

aller Beteiligten sind jedoch schon sehr konkret.

Prolog 

Im August beginnt das erste Semester an der 
Oltner Schauspielschule. Das Ziel der Schule 
ist es, jedes Jahr rund zwanzig Schülerin-

nen und Schüler für ein dreijähriges Studium 
aufzunehmen. Dabei will die Schule mit ihrem 
Lehrkonzept talentierten Schauspielenden einen 
erfolgreichen Berufseinstieg ermöglichen und 
gleichzeitig auf das geringe Angebot von Schau-
spielschulen mit der Möglichkeit eines Teilzeit-
studiums reagieren. 
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Erster Akt 
Vom Wunsch, 

die Schauspielerei 
zum Beruf zu machen

S olothurn. In einem Café direkt an der 
Aare sitzt Edita Kordic. Sie ist eine der 
Bewerberinnen für die Schauspielschule 

in Olten. Schon früher wollte sie Schauspielerin 
werden, hat dieses Ziel aber nie weiterverfolgt, 
und so blieb der Gedanke «ein grosser, weit 
entfernter Traum». Seit der 6. Klasse hat sie in 
verschiedenen Schultheatern und später auch 
in Laientheatern gespielt. Nun realisierte sie, 
dass sie es wohl ihr Leben lang bereuen würde, 
wenn sie jetzt nicht versuchen würde, an eine 
Schauspielschule zu gelangen. Die Oltner Schau-
spielschule ist die erste Schule, bei der sich die 
26-Jährige beworben hat. Für die meisten Schau-
spielschulen sei sie allerdings fast schon zu alt, 
meint sie. Nun hat Edita den Vortest in Olten 
bestanden. Für sie heisst das, dass sie endlich 
wieder an «einen schon lang geträumten Traum 
glauben» kann.  

 Illnau-Effretikon bei Zürich. Ein wenig 
anders sieht die Situation bei dem dort woh-
nenden 24-jährigen Luc Bächinger aus. Er hat 
sich schon an verschiedenen Schauspielschulen 
beworben, reiste dafür nach Berlin, Stuttgart, 
Hamburg und Salzburg. Doch nirgends klappte 
es. Dabei ist er überzeugt, dass er Schauspieler 
werden möchte. Zu ersten Kontakten mit dem 
Theater kam es während der Handelsmittels-
schule, als er dort im Schultheater mitspielte. Als 
er nach der Berufsmatura in verschiedenen Fir-
men arbeitete, bemerkte er, dass ihn eigentlich 
nur das Theater wirklich erfüllt. So begann er 
mit Schauspielkursen und bestand schliesslich 
den Vortest in Olten. 

 Beide Bewerber lieben die Bühne und das 
Rampenlicht, aber insbesondere die Möglichkeit, 
die das Theater bietet, eine vollkommen neue 
Rolle einzunehmen und plötzlich eine andere 
Person zu werden. «Man erlebt und macht 
Dinge, die man im normalen Leben nie erleben 
und machen würde», meint Luc begeistert, und 
auch Edita betont: «Es fasziniert mich, dass man 
durch eine Rolle immer auch mit neuen Lebens- 
und Verhaltensweisen in Kontakt kommt.» 

Zweiter Akt
Was zählt:

Talent und Wille

O lten. Die beiden Initianten und zukünf-
tigen Schulleitenden Kerstin Schult und 
Willi Stadler stehen in der Hardfeldstra-

sse neben der zukünftigen Schauspielschule – ein 
Nachtclub, mehrere Bäume und viele Parkplätze 
prägen die Umgebung.  

 Was braucht ein Schauspieler? Kerstin 
Schult gibt eine klare Antwort: «Als Schauspieler 
brauchst du 100 Prozent Handwerk, aber auch 
120 Prozent Glück.» Gerade deswegen müsse 
fest an die eigenen Fähigkeiten geglaubt werden. 
Insbesondere beim Theater, meint Willi Stadler, 

Schulleiter Kerstin Schult und 
Willi Stadler vor der zukünftigen 
Schauspielschule

«Es fasziniert 
mich, dass man 
durch eine Rolle 
immer auch mit 
neuen Lebens- 
und Verhaltens-
weisen in Kontakt 
kommt.»

Edita Kordic

«Als Schauspieler 
brauchst du 100 
Prozent Handwerk, 
aber auch 120 
Prozent Glück.»
Kerstin Schult

seien grosse Flexibilität und stetige Weiterent-
wicklung gefragt. Die beiden sprechen mit ihrer 
langjährigen Regie- uns Schauspielarbeit aus 
eigener Erfahrung.

 Die aus Russland stammende Dozentin 
Lioudmila Meier-Babkina arbeitet seit 1997 in 
der Schweiz als Schauspielerin, Regisseurin und 
Dozentin. Nach Olten wird sie nun auch etwas 
von ihrem russischen Ausbildungshintergrund 
mitbringen, vor allem die Ideen des Theaterre-
formers Konstantin Sergejewitsch Stanislawski. 
Auch Lioudmila Meier sieht die Begeisterung am 
Beruf und den Glauben an die eigenen Kräfte als 
wichtigstes Erfolgsmittel junger Menschen, die 
in den Schauspielberuf einsteigen möchten und 
betont, dass man in diesem Beruf nicht beschützt 
werde. 

 Dozent Michael Graber meint, es sei sehr 
schwierig, als Schauspieler ein Engagement auf 
Dauer zu finden. «Und wenn man dann endlich 
Arbeit findet, dann ist es oft nicht das, was man 
sich wünscht.» Als angehender Schauspieler 
müsse man sich durchbeissen und über Ausdauer 
verfügen, sagt er. Denn die Realität zeige: «Es gibt 
sehr viele Schauspieler und wenig Arbeit.» Doch 
viele Schauspielerinnen und Schauspieler geben 
ihren Beruf auch wieder schnell auf. Somit erhal-
ten dann andere Schauspieler wieder Chancen. 

Schauspielerin, Regisseurin 
und zukünftige Dozentin 

Lioudmila Meier-Babkina

Edita Kordic, Anwärterin 
für die Schauspielschule Olten
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Dritter Akt
Die Aufgabe des Theaters

in der Gesellschaft

B asel. Michael Graber studierte Theater-
wissenschaften und Philosophie, ist Au-
tor, hat aber auch Regie- und Schauspie-

lerfahrung. An der Schule in Olten wird er für 
den theoretischen Teil des Unterrichts zuständig 
sein. Dabei möchte er vor allem auch der Ten-
denz der heutigen Zeit entgegenwirken, wo im-
mer mehr Fachwissen ohne breites Allgemein-
wissen zählt. «Gerade ein Schauspieler muss als 
Kulturschaffender über eine breite kulturelle Bil-
dung verfügen und über Weltgeschehnisse sowie 
über das kulturelle Geschehen Bescheid wissen,» 
meint Michael Graber. 

 

 Auch der junge Schauspieler Luc betont, dass 
eine breite Allgemeinbildung für einen Schau-
spieler unumgänglich sei, denn gerade im Thea-
ter sieht er eine sehr grosse gesellschaftliche und 
politische Komponente. 
 Für Edita hingegen steht der unterhaltsame 
Wert des Theaters im Vordergrund. Handlungs-
bedarf sieht sie besonders bei der Form des The-
aters, denn durch die stetige mediale Reizüber-
flutung der Gesellschaft gehe das Verlangen nach 
Geschichten im Theater zurück. Das Theater 
muss sich wandeln und offener werden, so dass 
es vermehrt im öffentlichen Raum stattfinden 
könne – auf der Strasse, in den Zügen. 

Vierter Akt
Die Oltner Schauspielschule

K erstin Schult und Willi Stadler haben 
sich hohe Ziele gesteckt. Sie möchten 
mit ihrer Privatschule mit dem Niveau 

der staatlichen Schulen mithalten können und 
professionellen Schauspielerinnen und Schau-
spielern den Berufseinstieg ermöglichen. 

 Die beiden Schulleitenden sehen ihr Ausbil-
dungskonzept als die «Essenz eines Schauspie-
lers», denn «damit wird eine Art Grundschule 
des Schauspiels angeboten, das später eine Wei-
terentwicklung in verschiedenste Richtungen 
wie Theater, Film und Musical ermöglicht». Eine 
gute Schauspielausbildung umfasst viele Teilge-
biete. Diesem Anspruch versucht auch die Oltner 
Schauspielschule gerecht zu werden und bietet 
ein breites Fächerangebot, so unter anderem 
Akrobatik- und Fechtunterricht, Gesangs- und 
Tanzkurse, aber auch einen breiten Theorieteil, 
der Theaterwissenschaft, Schauspiel- und Kunst-
geschichte sowie auch Dramaturgie abdeckt.
 Die beiden sind sich des hohen Risikos be-
wusst, das sie eingehen. Im Moment seien die 
Finanzen noch ein Problem. Deswegen habe die 
Schule einen Förderverein gegründet, der helfen 
soll, den Start zu erleichtern, und man suche zu-
dem nach Sponsoren. Denn Subventionen und 
Fördergelder erhält die Schule als GmbH keine, 
Unterstützung allenfalls später für jeweilige ein-
zelne Projekte.

 Doch nicht nur für die Schulleitung, sondern 
auch für die Schülerinnen und Schüler kann 
die Schule zu einem finanziellen Risiko werden, 
wie Edita bemerkt. So frisst die Schule mit den 
Semestergebühren von 5100.- CHF pro Semester 
Editas ganze Ersparnisse auf, und sie weiss jetzt 
noch nicht genau, wie sie neben der Schule ihren 
Lebensunterhalt finanzieren wird. Von Vorteil 
wird dabei sicher sein, dass sie schon über eine 
abgeschlossene Ausbildung verfügt. Die Schullei-
tung empfindet die Schulkosten im Vergleich zu 
anderen Schulen als berechtigt und weist auch 
darauf hin, dass die Schule sich zunächst vor al-
lem mit Studiengebühren finanzieren müsse. Die 
Schule ist bewusst berufsbegleitend konzipiert. 
Dies wird auch Luc nutzen, der das Glück hat, 
dass seine Eltern die Schulgebühren überneh-
men. Für den übrigen Lebensunterhalt will er 
aber selbst aufkommen. 

Noch sind die Räumlichkeiten im 
Umbau, doch schon bald wird 
hier an der Hardwaldsstrasse 
unterrichtet werden.

«Man erlebt 
und macht 
Dinge, die man 
im normalen 
Leben nie 
erleben und 
machen würde.»
Luc Bächinger

D a die jetzigen Bewerberinnen und Be-
werber die ersten Schüler sein werden, 
wissen sie noch nicht, ob das ange-

kündigte Qualitätsniveau eingehalten werden 
kann. Doch sowohl Luc als auch Edita sind in 
dieser Hinsicht optimistisch, so betont der junge 
Schauspieler, dass gerade die ersten Schüler «die 
Visitenkarte der Schule» werden. Deswegen ist 
sich Luc sicher, dass die Schule eine bestmögli-
che Ausbildung ermöglicht und hofft, dass diese 
mit den staatlichen Schulen mithalten kann. Der 
Problematik, dass die Schule noch keinen Na-
men in der Öffentlichkeit besitzt, sind sich auch 
die Schulleiter bewusst. Aber sie betonen, dass 
es mindestens sechs Jahre brauchen werde, also 
zwei Studienabgänge, bis sich die Schule wirk-
lich etabliert haben wird. Um zu diesem Ziel zu 
gelangen, sei es momentan vor allem wichtig, 
Leute auszubilden, die wirklich Talent besitzen. 
Auch wenn zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht 
genug Anmeldungen eingegangen sind, hofft die 
Schule in den nächsten Wochen auf Zulauf von 

Bewerbern, die an den staatlichen Schauspiel-
schulen nicht angenommen wurden. 

 Die Schule möchte zudem Olten kulturell 
beleben und wird dies unter anderem mit der 
Zusammenarbeit mit dem Oltner Stadttheater 
auch aktiv tun. Olten als Standort wurde bewusst 
gewählt, meint Willi Stadler. Denn nicht nur die 
geographische Lage für die Schule sei ideal, son-
dern auch kulturell soll sich Olten so zwischen 
Bern, Basel und Zürich weiterentwickeln und 
neues Gewicht erhalten. 

 Noch ist aber das Gebäude, wo schon bald 
nach Brecht und Stanislawski gelehrt wird, mit-
ten im Umbau. Noch sind die Aufnahmeprüfun-
gen für die ersten Schauspielschülerinnen und 
–schüler noch nicht absolviert. Und insgeheim 
stellt sich die  Frage: Wird das alles klappen? 
Doch der Optimismus und die Entschlossenheit 
aller Beteiligten lässt die Zweifel irgendwo zwi-
schen den vier Akten entschwinden.

Luc Bächinger, Anwärter 
für die Schauspielschule Olten

Epilog


