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Thomas Gottschalk und Eros Ramaz-
zotti; Table-Dance und Pfeifkonzert.
Und Goldoni, natürlich. Doch davon
später. Mirandolina ist die Herrin im
eigenen Wirtshaus, in welchem sie
die Männer eiskalt zum Tölpeln, Rö-
cheln, Seufzen bringt. Sie rennen of-
fene Türen ein, schlingern durch
Drehtüren, donnern gegen Glasschei-
ben. Nun, sie haben es nicht anders
verdient: der Frauenfeind Cavaliere
di Ripafratta (Max Merker), der rei-
che Macho Conte d’Albafiorita (Re-
né-Philippe Meyer), der verarmte
Snob Marchese di Forlipopoli (Günter
Baumann). Sie alle finden, sie hätten
ein natürliches Recht auf die schöne
Wirtin Mirandolina (Katja Tippelt).
Diese versucht – blond, sexy und bo-
denständig – das Begehren der bei-
den Letzteren durch vorbeiziehende
Schauspielerinnen (Barbara Grimm,
Margrit Maria Bauer) zu neutralisie-
ren. Den Frauenfeind dreht sie um,
umgarnt ihn, bis er ihr zitternd zu
Füssen liegt. Halbwegs anständig
wird der unglückliche Kellner Fabri-
zio (Aaron Hitz) von ihr behandelt.

Regie hält sich an Goldoni
Carlo Goldoni schrieb die Komö-

die «Mirandolina» (La locandiera)
1752. Das Selbstbewusstsein und die
Anmassungen von Adel und Besitz
sowie das eherne Gesetz, dass die
Frau dem Mann untertan zu sein hat,
werden von Goldoni – ganz im Sinne
der sich im Spätbarock abzeichnen-
den Aufklärung – in dieser Komödie
der Lächerlichkeit preisgegeben. Und
was macht Regisseurin Anne-Sophie
Mahler 2011 aus diesen Vorgaben?
Sie hält sich an diese. Und schafft mit
dem hervorragenden Ensemble Bes-
tes und Überraschendstes.

Bettzeug im Ferrari-Design
Der oben beschriebene Hand-

lungsablauf wird durch sentimentale
oder freche Musikeinlagen (Aaron
Hitz) wie etwa «Bella Stronza» von

Marco Masini und Szenen mit furio-
ser Gestik und in wildem Italienisch
rhythmisiert. Katja Tippelt spielt sich
als Mirandolina in Sekundenschnelle
in die Herzen der Zuschauer – und
bleibt dort. Ob sie jetzt den Wasser-
spray zum Bügeln wie im Western
den Colt in die Luft wirft und wieder
in ihren Gürtel steckt, in vorge-
täuschter Ohnmacht das Publikum
blitzschnell anlächelt oder das Bett-
zeug im Ferrari-Design zusammen-
legt – sie überzeugt. Sie ist Goldonis
kecke «Soubrette». Ebenfalls hervor-
ragend die Leistung von Max Merker
als zur Strecke gebrachter Frauen-
feind. Etwa in der Table-Dance-Szene,
in der er – mit seiner Hose an die
Stange gefesselt – von den Frauen ei-
ne gehörige Portion charmant-ag-
gressiver Weiblichkeit um die Ohren

und auf den Hintern gehauen be-
kommt. Er taucht dann als ölig lä-
chelnder Thomas Gottschalk wieder
auf, doch davon später.

In goldener Badehose
In hochhackigen Stiefeln oder in

goldener Badehose und von den
«Schauspielerinnen» angehimmelt:
René-Philippe Meyer verkörpert den
Obermacho temperamentvoll und
mitreissend. Etwa in der Szene am
Pool. Ähnlichkeiten mit einem italie-

nischen Ministerpräsidenten sind
nicht zufällig. Sätze wie «Ich bin der
Jesus Christus der Politik» oder «Ich
mag es, wenn die Leute denken, ich
sei Superman», tönen bei ihm abso-
lut glaubwürdig.

Lakonisch, mit unterdrückter
Stimme – ein einmal mehr überzeu-
gender Günter Baumann gibt den ab-
gehalfterten, weltfremden Marchese
eindrücklich: kein Rückgrat mehr,
die Pistole vom letzten Duell kaputt,
auf dem absteigenden Ast. Aber auch
Barbara Grimm und Margrit Maria
Bauer als die Schauspielerinnen Or-
tensia und Dejanira überzeugen.

Nächste Vorstellungen in Solothurn (je-
weils 19.30 Uhr): Morgen, 16. 3.; Freitag,
25. 3.; Donnerstag, 7. 4.; Dienstag, 12. 4.
Premiere in Biel: Mittwoch, 30. 3.

Solothurn Begeisternde Premiere von Goldonis «Mirandolina» im Theater Solothurn

Wenn Männer tölpeln und röcheln
VON ANGLICA SCHORRE

Den Frauenfeind dreht
sie um, umgarnt ihn,
bis er ihr zitternd
zu Füssen liegt.

Die Frauenfiguren in Goldonis «Mirandolina» sind raffiniert und selbstbewusst. Margrit Maria Bauer als De-
janira, Barbara Grimm als Ortensia und Katja Trippelt als Mirandolina (v. l.). EDOUARD RIEBEN

An der 91. Generalversammlung des
Kantonalen Leichtathletik-Verbandes
(KLAV) in Solothurn konnte der zu-
rückgetretene Präsident Ruedi Dreier
(Hägendorf) eine neue Führungs-
crew, angeführt vom neuen Hoff-
nungsträger auf der «Innenbahn»,
Stefan Ruchti (Bettlach), präsentie-
ren. Der «Aaregarten» wurde zum
verheissungsvollen Starthaus in eine
neue Amtsperiode 2011 bis 2014,
und dies zum Auftakt ins Europäi-
sche Jahr der Freiwilligenarbeit. Ein
Bekenntnis nicht nur zur faszinieren-
den Leichtathletik; vielmehr der Be-
weis, dass Leidenschaft für eine Insti-
tution auch zu einer guten Tugend
führen kann.

Beitritt zum Verein
Nun ist es definitiv: Die Mitglieder

stimmten auch formell dem Beitritt
zum Leichtathletikleistungszentrum
Nordwestschweiz (LLZ NWS) zu. Der
Zusammenschluss sei eine Chance
für die ganze Region, sei es im Be-
reich der Ausbildung, der Talentför-
derung oder der Öffentlichkeitsar-
beit, wurde an der Versammlung be-
tont. Die Vereinbarung ist zunächst
befristet bis 2012. Die Tätigkeitsbe-
richte wurden ebenso einstimmig ge-

nehmigt wie die durch den Finanz-
chef Thomas Saner erläuterte Rech-
nung, die mit einem Verlust von
5915 Franken abschloss. Das Budget
sieht einen Ertragsüberschuss von
60 Franken vor.

Erster Höhepunkt der General-
versammlung war die Ehrung einer
Schar von erfolgreichen Athletinnen
und Athleten in den verschiedensten
Disziplinen, angeführt von Andrina

Schläpfer, Sarah Walter bis hin zu
Cornelia Hodel. Barbara Streit-Kof-
mel, Vizestadtpräsidentin, zeigte
sich in ihrem Grusswort erfreut über
die tollen Leistungen, erinnerte aber
auch daran, dass es dazu eine breite
Unterstützung aller involvierten
Kräfte brauche, um solche Erfolge
feiern zu können.

Stefan Ruchti neuer Präsident
Ruedi Dreier würdigte seinen

Nachfolger Stefan Ruchti (51) als
kompetente Persönlichkeit mit ei-
nem enormen Fachwissen und als
Kursleiter im KLAV in den Achtzi-
gerjahren. Ruchti gab der Überzeu-
gung Ausdruck, dass es auch in ei-
ner Zeit der gesellschaftlichen Ver-
änderungen den KLAV brauche. Er
werde die Arbeit der bisherigen
Crew weiterführen und die eigenen
Ideen umzusetzen versuchen, wobei
er an die Basis appellierte, die Füh-
rungskräfte in ihren Bemühungen
zu unterstützen.

Markus Steiner (Biberist) ist neu
Vizepräsident. Finanzchef bleibt Tho-
mas Saner (Olten). Anstelle von Urs
Wälchli zeichnet neu Robert Wyss
(Solothurn) als Technischer Leiter,
der seine Zielsetzung für 2011 wie
folgt formulierte: 1. Analysieren des
KLAV, 2. Durchführung der Haupt-
wettkämpfe, 3. Anerkennung der
Ehrenamtlichkeit. Jonas Zimmerli
(Starrkirch-Wil) löst Andreas Hug als
Kommunikationschef ab. Fabienne
Allenspach (Lohn-Ammannsegg) ist
neue Assistentin im technischen Be-
reich. Manuela Balzarini (Grenchen)
übernimmt die Administration von
Irmgard Roth (Welschenrohr).

Leichtathleten mit neuer Führung

VON WALTER ERNST

Solothurn Die Generalver-
sammlung des Kantonalen
Leichtathletik-Verbandes stellte
die Weichen neu: Stefan Ruchti
wurde zum Präsidenten ge-
wählt.

Präsident Ruedi Dreier (l.) über-
gibt den Wimpel an seinen Nach-
folger Stefan Ruchti. WE

Stefan Ruchti wurde als
kompetente Persönlich-
keit mit einem enormen
Fachwissen gewürdigt.

Oensingen In Oensingen trafen sich
72 Delegierte aus 34 Vereinen sowie
zahlreiche Gäste zur Delegiertenver-
sammlung des Vogelschutzverbands
des Kantons Solothurn (VVS). Irene
Künzle, Projektleiterin beim Natur-
park Thal, informierte über den
Stand des Neubaus auf dem Subiger-
berg. Geplant ist ein Gebäude, das
nebst einem Raum für die Vogel-
beringung auch einen Seminarraum
für Umweltbildungsanlässe enthält.
Dieses Gemeinschaftsprojekt des
VVS und des Naturparks steht kurz
vor der Einreichung des Baugesuches
und sollte, wenn alles rund läuft, bis
zum Start der Beringungsaktion En-
de September bezugsbereit sein.

Präsident Thomas Lüthi konnte
auf ein ereignisreiches Jahr mit zahl-
reichen Anlässen zurückblicken –
zum Beispiel die kantonalen Winter-
und Frühlingsexkursionen in Biber-
stein und im Bucheggberg oder den
Arbeitstag im Naturreservat Brun-
nersberg. Weiter startete Anfang
2011 ein Feldornithologiekurs, der
bereits vor dem Anmeldeschluss aus-
gebucht war. Auch auf lokaler Ebene
wurde viel geleistet. So fanden an 15
Orten im Kanton Anlässe zum Euro-
BirdWatch statt.

Zahlreiche Aktivitäten geplant
Auch fürs laufende Jahr plant der

Vogelschutzverband zahlreiche Akti-
vitäten. So wurde bereits die Kam-
pagne «Vernetzte Vielfalt» lanciert,
ein Gemeinschaftsprojekt des VVS
mit dem Basellandschaftlichen Na-
tur- und Vogelschutzverband. An der
kantonalen Winterexkursion an den

Flachsee nahmen über 110 Personen
teil. Als Nächstes folgen ein Kampa-
gnentag «Wald» in Olten am 2. April,
der Arbeitstag auf dem Brunners-
berg/Subigerberg am Ostersamstag
sowie die kantonale Frühlingsexkur-
sion in Dornach am 29. Mai.

Christa Glauser vom SVS/BirdLife
Schweiz liess die Aktivitäten auf na-
tionaler Ebene Revue passieren. Als
Beispiel sei die Kampagne zum Jahr
der Biodiversität mit den Tagen der
Artenvielfalt genannt. Weiter stellte
Glauser die geplanten Aktivitäten im
Jahr 2011 vor, die ganz im Zeichen
des Waldes stehen. So sollen Totholz
gefördert, Waldreservate ausgeweitet
und die Übergänge zwischen Wald
und Kulturland optimiert werden.
Mit dem Schwarzspecht als Zimmer-
mann des Waldes wurde überdies
der Vogel des Jahres in das Konzept
einbezogen.

Wiesenpieper-Entdecker geehrt
Nach 12 Jahren trat Bruno Ris

(Kestenholz) als Vorstandsmitglied
des VVS zurück. An seiner Stelle wur-
de Martin Müller (Winznau) einstim-
mig gewählt. Der Präsident sowie der
restliche Vorstand wurden in ihren
Ämtern bestätigt.

Erwin Gunzinger (Welschenrohr)
wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Seit 1976 erfasst er als freiwilliger
Mitarbeiter der Vogelwarte die Brut-
vogelbestände im hinteren Thal und
engagiert sich als Exkursionsleiter
oder auf der Beringungsstation Subi-
gerberg. Ihm gelang es als Erstem,
den Wiesenpieper als Brutvogel im
Jura nachzuweisen. (MGT)

Beringungsstation der Vogelschützer
soll im Herbst neu gebaut sein

Oensingen Mit dem

Auto in Wand gekracht
Eine Seniorin ist am Sonntag
um 15.45 Uhr zwischen Oensin-
gen und Balsthal mit ihrem
Auto in eine Lärmschutzwand
gefahren. Mit leichten Verlet-
zungen musste sie ins Spital
gebracht werden; die Lärm-
schutzwand wurde stark in Mit-
leidenschaft gezogen. (SZR)

Rickenbach Mofafahrerin

von Auto erfasst
Auf der Solothurnerstrasse in
Rickenbach wurde am Sonntag-
abend eine Mofalenkerin von ei-
nem Personenwagen angefah-
ren. In der Folge stürzte die 14-
Jährige und musste mit Bein-
verletzungen ins Spital gebracht
werden. (SZR)

Nachrichten

SAC-Unfall Der tragische Schnee-
brettunfall in der Region Zermatt
vom letzten Samstag hat ein zweites
Todesopfer gefordert: Ein 57-jähriger
Tourengänger aus der Region Solo-
thurn erlag am Sonntagabend im Ber-
ner Inselspital seinen schweren Ver-
letzungen; einer seiner Begleiter war
am Samstag bereits auf dem Trans-
port im Rettungshelikopter verstor-
ben (wir berichteten). Als Todesursa-
che wurde in beiden Fällen Sauerstoff-
mangel festgestellt. Zurzeit laufen
noch Untersuchungen der Walliser
Staatsanwaltschaft, wie Peter- Lukas
Meier vom SAC Weissenstein erläu-
tert. Am Samstag waren drei Mitglie-
der einer Skitourgruppe des SAC
Weissenstein in eine Schneebrettlawi-
ne geraten. Einer der Drei war unver-
letzt geborgen worden. Laut Meier
handelt es sich bei der Tour auf die Ci-
ma di Jazzi sonst um eine unbedenkli-
che Route mit geringem Gefahrenpo-
tenzial. Der Sektionsvorstand spricht
den betroffenen Familien seine herzli-
che Anteilnahme aus. (AK/MGT)

Auch zweiter
Verschütteter tot


