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REGION Zwei Fussgänger-
streifen kommen weg
Die bereits 2006 vom
Parlament beschlossene
Tempo-30-Zone wird nun auf
der rechten Aareseite
vervollständigt.  Seite 20

Sportstadt, Gartenstadt, Bildungs-
stadt: Olten hat viele Gesichter. Und
bekanntlich sind Gesichter steter
Veränderung unterworfen. Darum
dürfte sich ein kulturell interessier-
tes Publikum speziell darüber freu-
en, dass ab August 2014 ein weiterer
Farbtupfer die Palette der Bildungs-
stadt bereichert. Eine Schauspiel-
schule nämlich öffnet ihre Pforten,
wo «ungeschliffene Diamanten ver-
edelt werden sollen», wie die künfti-
ge Schulleiterin, Schauspielerin, Re-
gisseurin und Sängerin Kerstin
Schult (50) aus Olten betont. Die Ge-
schäftsleitung wird in den Händen
von Willi Stadler (48) liegen, der als
Kaufmann, zertifizierter Kulturma-
nager (Stapferhaus, Lenzburg), Er-
wachsenenbildner sowie Initiator
vieler erfolgreicher Kulturprojekte in
der Region alles andere als ein Unbe-
kannter ist. «Mit der Gründung der
Schule geht für mich ein lang geheg-
ter Traum in Erfüllung», sagt der
Mann aus Erlinsbach. Und auf die
Ambitionen der Oltner Schauspiel-
schule, so nämlich soll die Institu-
tion offiziell heissen, angesprochen,
meint Kerstin Schult: «Die Absolven-
ten werden nach Abschluss der Aus-
bildung eine reelle Chance haben,
sich in der Branche als professionelle
Schauspieler/-innen zu behaupten.»

Start verzögert
Der Schulstart – um ein halbes

Jahr verzögert – ist für August 2014
vorgesehen. «Die Suche nach geeig-
neten Räumlichkeiten hat den vorge-
sehenen Start im Februar verunmög-
licht», sagt Stadler. Weder städti-
schen Liegenschaften in der Rötz-
matt noch Raumangebote im Gero-
lag Center liessen sich für ihre
Absichten nutzen. Schliesslich aber
habe sich eine gute Möglichkeit mit
Beat Augsburger (made-by Innenaus-
bau Augsburger) ergeben. Der admi-
nistrative Firmensitz an der Hardfeld-
strasse 7, in unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof, wird zur Schauspielschule
mit multifunktionalem Cachet um-
gebaut. Die flexiblen Unterrichtszei-

ten der Schauspielschule machen
nämlich eine Co-Nutzung möglich.

Zwischen 12 und 20 Studentinnen
und Studenten wird die Schauspiel-
schule Olten pro Jahr aufnehmen
können. Bei der auf drei Jahre veran-
schlagten Ausbildung sind das maxi-
mal 60 Personen, die an der Hardfeld-
strasse in Schauspiel, Bewegung,
Sprechen, Musik, Schauspielge-
schichte und Dramaturgie, Kunst-
und Kulturgeschichte, Ästhetik und
Kultursoziologie unterrichtet wer-
den. «Wir richten unseren Fokus auf
eine ganzheitliche Ausbildung», sagt
Schulleiterin Schult. Zugrunde liegen
der Institution die Methoden Kons-
tantin Sergejewitsch Stanislawskis
sowie Bertolt Brechts; Ersterer streb-
te einen «Wie-im-Leben-Stil» auf der
Bühne an, während Brechts episches
Theater den Zuschauer zu einer dis-
tanzierten und kritischen Betrach-

tung der Ereignisse auf der Bühne
führen will.

Notwendige «Mitbringsel»
«Ungeschliffene Diamanten» sol-

len Rohstoff der Oltner Schauspiel-
schule sein. Und dass es welche gibt,

davon sind Schult und Stadler glei-
chermassen überzeugt. «Natürlich
steht die Schule grundsätzlich allen
Interessierten offen, aber ein paar Ei-
genschaften muss ein potenzieller
Schauspielschüler schon mitbringen:

Vorstellungskraft, Fantasie, Offen-
heit etwa. Oder Anpassungsfähigkeit
und körperliche Beweglichkeit», wie
Schult weiss. Denn an der Schule
werden auch Fächer wie Bühnen-
fechten oder Bühnenkampf unter-
richtet. Zum Studium wird denn
auch nur zugelassen, wer den Vortest
erfolgreich absolviert. Zwei Szenen à
fünf Minuten sowie ein Gedicht und
ein Lied sind dabei vorzutragen.

Werben an Hotspots
Schult und Stadler werben an Hot-

spots für ihr rein privates Institut:
bei Berufsverbänden, im Internet,
Theaterbühnen. «Würden wir als Teil
einer staatlichen Einrichtung agie-
ren, könnten wir uns markant weni-
ger einbringen», argumentieren bei-
de unisono. So wird die Oltner Schau-
spielschule also die unmittelbare
Handschrift Schults und Stadlers tra-

gen. Allerdings sind sich die beiden 
mit ihren zehn Mitdozierenden be-
wusst: Die ersten Jahre bedeuten ei-
ne Durststrecke, denn Renommee –
und dieses wird sich nach Überzeu-
gung der Initianten einstellen – ent-
steht nicht innert zweier Jahre. 
Kommt hinzu, dass die Monatsge-
bühren mit knapp 900 Franken eher 
niedrig kalkuliert sind. «Wir sind uns 
im Klaren, dass wir mit der Grün-
dung einer rein privaten Schauspiel-
schule auf Pionierspuren wandeln», 
sagt Stadler. An weiterführenden 
Ideen fehlts im Übrigen nicht. Die 
Institution will auch im methodisch-
didaktischen Bereich Wegweisendes 
vollbringen. Unter anderem sollen 
aus dem Tätigkeitsbereich der Schule 
Lehrmittel und Handreichungen her-
vorgehen; Marktneuheiten sozusa-
gen.

Qualitätskontrolle bei Schult
Für die Qualitätskontrolle bezüg-

lich schulischer Inhalte zeichnet
Kerstin Schult verantwortlich. «Unse-
re Studentinnen und Studenten wer-
den am Markt beweisen können, an
der Oltner Schauspielschule eine se-
riöse, breit und tief greifende Ausbil-
dungen genossen zu haben», sagt
Schult. Und sie sieht sich auch in der
Verantwortung, den Ausgebildeten
den Zugang zu Theater- und Filmpro-
duktionen zu ermöglichen. Die Olt-
ner Schauspielschule organisiert
zum Ende des Studiums für die Ab-
solventen entsprechende Vorführun-
gen, die von Intendanten, Theaterbe-
sitzenden, Kulturagenten und weite-
ren Promotoren von Theater- und
Filmproduktionen besucht werden.
Damit geraten die geschliffenen Dia-
manten erstmals in den Ausstel-
lungsraum der Szene.

Vorerst aber soll noch ein Förder-
verein aus der Taufe gehoben wer-
den, welcher der Oltner Schauspiel-
schule Rückhalt in den unterschied-
lichsten Sparten gibt, zumal die Insti-
tution ohne Gelder der öffentlichen
Hand ihren Betrieb aufnehmen will.
Ende Oktober will man sich zum ers-
ten Mal mit potenziellen Mitgliedern
treffen.

Ein Duo – bereit für ungeschliffene Diamanten
VON URS HUBER

Premiere Oltner Schauspielschule unter Kerstin Schult und Willi Stadler nimmt im Sommer 2014 den Betrieb auf

Vorstellungskraft, Fanta-
sie, Offenheit: nur drei
der Prädikate, die ein
Schauspielschüler mit-
bringen muss.

Kerstin Schult und Willi Stadler starten im August 2014 die Oltner Schauspielschule. BRUNO KISSLING

Alkoholprävention Der Gerlafinger
Nationalrat Philipp Hadorn ist neu Prä-
sident des Dachverbandes Blaues
Kreuz Schweiz. Die Delegierten haben
ihn gewählt und gleichzeitig dem Ver-
band eine neue Struktur gegeben. So
wurden die Verbände der deutschen
Schweiz und das Croix-Bleue Romande
zusammengelegt, damit die Verbands-
arbeit effizienter wird. Denn die Erfol-

ge der Suchtprävention seien gefähr-
det, teilt die Institution mit: «Die Inte-
ressen der Wirtschaft setzen sich
durch, die Gesetzgebung wird aufge-
weicht und die Mittel für die Präventi-
on beschnitten.» Der Schweiz drohe
ein Rückschritt. Besonders bei Jugend-
lichen habe sich mit dem exzessiven
Konsum an Wochenenden ein gefähr-
licher Trend etabliert. (SZR)

Hadorn präsidiert neu Blaues Kreuz

Geschäftsführer Matthias Zeller und Präsident Philipp Hadorn  ZVG

Amtsgericht Die Liste der Vorwürfe
an die Adresse von Sinan K.* war lang:
versuchter qualifizierter Raub, Wider-
handlung gegen das Waffengesetz,
Tätlichkeiten und Nötigung – sowie
zwei weitere Anklagepunkte, die
nicht mit dem Überfall auf den Coop-
Tankstellenshop in Grenchen im März
2012 zusammenhängen. Der 32-Jähri-
ge mit libanesischer und italienischer
Staatsbürgerschaft hatte den Betrei-
ber des Shops mit einem Revolver be-
droht. Nach einem Handgemenge
flüchtete er jedoch ohne Beute (wir
berichteten). Auf der Flucht soll K.* ge-
mäss Staatsanwaltschaft eine dritte
Person umgestossen und mit der Waf-
fe in der Hand aufgefordert haben,
ihn nicht zu verfolgen. Vom diesem
Anklagepunkt – dem Vorwurf der Nö-
tigung – wurde Sinan K.* vom Amtsge-
richt Solothurn-Lebern freigespro-
chen. In allen anderen Punkten wurde
er für schuldig befunden.

Unglaubwürdiger Täter
«Sinan K. hat sich während des

Verfahrens immer wieder in Wider-
sprüche verstrickt», sagte Amtsge-
richtspräsident Rolf von Felten an der

Urteilseröffnung. Selbst eindeutige
Beweismittel habe der Beschuldigte
infrage gestellt. Das Gericht habe des-
halb gute Gründe, an der Glaubwür-
digkeit von Sinan K. zu zweifeln.

Unter anderem sei die Geschichte
von Massimo*, dem Drahtzieher, der
Sinan K. zum Raub gezwungen ha-
ben soll, unrealistisch. Auch hätte K.
wissen müssen, dass die Waffe echt
und geladen ist. «Kein Mensch, der
halbwegs bei Sinnen ist, begeht ei-
nen Raubüberfall, ohne sich vorher
über den Ladezustand der Waffe zu
vergewissern», befand von Felten.

Dem Beschuldigten könne aber
nicht nachgewiesen werden, dass er
den Hahn des Revolvers während des
Überfalls gespannt habe. Zudem wäre
mit der Waffe keine sofortige Schuss-
abgabe möglich gewesen. Aus diesen
Gründen geht das Amtsgericht nicht
von einer unmittelbaren Lebensge-
fahr des Opfers aus. Unter Berücksich-
tigung des Verhaltens von K. während
der Tat und während des Verfahrens
hielt das Gericht eine Freiheitsstrafe
von fünf Jahren für angemessen. (CN)

*Namen von der Redaktion geändert

Fünf Jahre für Tankstellenräuber

Militärstrafprozess In seiner Ver-
nehmlassung an das Oberauditorat
der Armee begrüsst der Regierungsrat
den Vorentwurf der Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrats zur
Umsetzung der parlamentarischen
Initiative betreffend die Ausdehnung
der Rechte der Geschädigten im Mili-
tärstrafprozess. Deren Parteirechte
sollen denjenigen der eidgenössi-
schen Strafprozessordnung angepasst
werden. Im Militärstrafprozess ver-
fügt die geschädigte Person heute
nämlich über weniger Mitwirkungs-
rechte als im Strafprozessrecht nach
der neuen eidgenössischen Strafpro-
zessordnung. Insbesondere der nach
dem Unfall im Jungfraugebiet im Jahr
2007 geführte Militärstrafprozess ha-
be aufgezeigt, wie die Regierung in ei-
ner Mitteilung schreibt, dass das gel-
tende Recht in Bezug auf die Partei-
rechte der geschädigten Person den
heutigen Ansprüchen nicht genügt.
Die Ausdehnung der Rechte der Ge-
schädigten sei eine sinnvolle Weiter-
entwicklung der heutigen gesetzli-
chen Grundlagen. (SKS)

Mehr Rechte
für Geschädigte
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