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Wer muss bei einer Scheidung eigentlich
das Kind nehmen? Diese provokative Fra-
ge hat das Stück «Top Kids» im Stadtthea-
ter Solothurn diese Saison aufgenom-
men. Was, wenn nach der Scheidung nie-
mand die Verantwortung für das gemein-
same Kind übernehmen will? Autorin
Marianne Freidig zeigte in ihrem Stück
zwei erfolgreiche Vertreter der Ober-
schicht in Kaderpositionen, die mit allen
Mitteln darum kämpfen, das Kind dem
Ex-Partner zuzuschanzen. Kein noch so
abstruser Vorwurf wird ausgelassen, um
wieder kinderlos, das heisst frei zu sein.

ES IST AUFGABE DER INSTITUTION

Theater, auch Themen aufs Tapet zu brin-
gen, die tabu sind. Theater führt vor Au-
gen, was sonst nur heimlich oder gar
nicht angedacht wird. Theater entfacht
kontroverse Gefühle und Diskussionen,
Theater bildet, Theater konstruiert Gesell-
schaft, die Gesellschaft aber auch das
Theater. Unser Theater ist, trotz teilweise
unkonventionellen Inszenierungen,
«nooch by de Lüüt». Diese Saison werden
beste Auslastungszahlen registriert, viele
Vorstellungen waren ausverkauft. «Nooch
by de Lüüt» soll das Theater denn auch
bleiben, in der Solothurner Altstadt näm-
lich. Die Idee, das Theater aus Kosten-
gründen auf die grüne Wiese auszula-
gern, stösst bei theaternahen Menschen
auf keine Begeisterung. Trotz toller Aus-
lastung und hohem Eigenfinanzierungs-
grad ist unser Solothurner Theater finan-
ziell nicht auf Rosen gebettet. Der Stif-
tungsrat rennt dem Geld hinterher und
sucht immer wieder das Gespräch mit
Geld-/Subventionsgebern, damit der Be-
trieb überhaupt aufrechterhalten werden
kann. Eine breitere finanzielle Abstüt-
zung ist wünschenswert. Was einem «teu-
er» ist, muss man sich auch etwas kosten
lassen. Dass eine Gemeinde im Wasser-
amt mit einem Steuerfuss von nicht ein-
mal 100 Prozent den Beitrag ans Theater
halbiert hat, ist unverständlich. Denn
auch der Umbau wäre dringend nötig: Im
Zuschauerraum fällt einem schon die De-
cke auf den Kopf, im Theaterfoyer kann
man sich kaum um die eigene Achse dre-
hen, geschweige denn sich in den Garde-
roben anständig umziehen.

AUF INITIATIVE DES VEREINS Freunde
des Stadttheaters werden nun private
Sponsoren gesucht. Künftig werden kul-
turelle Institutionen wohl vermehrt auch
von Privaten unterstützt werden müssen,
damit diese überleben oder auch einmal
ein grösseres Spezialprojekt finanzieren
können. Und nicht zuletzt geht es auch
darum, unseren Theaterschaffenden zu
zeigen, dass geschätzt wird, was sie tun.
Ihre jämmerlichen Gagen werden zwar
dadurch nicht höher, aber auch Wert-
schätzung kann eine Form von Entgelt
sein – oder doch mindestens zum Weiter-
machen motivieren. Ein Traditionsbe-
trieb wie das Stadttheater Solothurn ist
heutzutage nicht mehr selbstverständ-
lich. Aber es hat die beste Chance, zur
Identität einer Stadt Wesentliches beizu-
tragen. Das eigene Ensemble, das vor Ort
lebt und arbeitet, ist ein unverzichtbares
Plus an Identität und Lebensqualität.
Wenn karge Zeiten auf uns zukommen,
sollten wir wenigstens unsere Kultur und
damit unsere Identität nicht leichtfertig
aufs Spiel setzen.
Anita Panzer, Solothurn, Inhaberin einer Agentur

für Kommunikation

ANITA PANZER
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Wer muss das
Kind nehmen?

Landschaften, Häuser und Frauen
sind das Markenzeichen von Kurt
Sommer. Anna Schmid hingegen
lotet in ihren Holzskulpturen die
formalen Grenzen zwischen Ma-
terial, Statik und Zeichenhaftig-
keit aus. Zu sehen sind die Werke
der beiden derzeit im Schlöss-
chen Vorder-Bleichenberg.

EVA BUHRFEIND

Unspektakulär sind seine Bauten, die
Höfe verlassen, Fabrikanlagen stillge-
legt zu Ruinen, eingehüllt in die Aura
des Vergessenen und Vergänglichen.
Dann wieder interpretiert Kurt Som-
mer urwüchsige Landschaften als
Spiegelbild unvergänglicher Natur, an
deren herbe einfache Schönheit man
sich in stillen Momenten erinnert.
Dem gegenüber stellt der Burgdorfer
stilisierte Frauengesichter, meist schö-
ne Models oder an Schauspielerinnen
erinnernde Diven und deren Attitü-
den. Ihnen allen gemeinsam ist eine
sinnbildhafte Intensität, eine seltsam
entrückte, reduzierte Gegenwärtig-
keit. Die in ihrer formalen Konzentra-
tion präzise kolorierten Landschafts-
ausschnitte sind Bildträger atmosphä-
risch wie malerisch feiner Stimmun-
gen. Die Architekturen sind Porträts
des Vergänglichen wie des unwider-
ruflich Vergangenen, zurückgeworfen
auf melancholische Augenblicke
menschlichen Abhandenseins.

Die Farben sind verblasst, dezent,
die Mauern meist fensterlos, kaum ei-
ne Tür weist auf Innenräume, nur hin
und wieder gemahnen Werbebilder an
frühere, mit Sinn gefüllte Zeiten. Jede
Häuserfront ist wie ein verlebtes Ge-
sicht, ist gelebte Geschichte. Wobei es
dem Maler nicht um die detailgetreue
Wiedergabe der Wirklichkeit geht. Der
1945 geborene Künstler, der sicher
schon zum dritten Mal im Schlösschen
seine Bilder zeigt, konzentriert sich in
seinem Realismus ausschliesslich auf
das Wesentliche, auf die klare Linien-
führung und strengen Formen der Ar-
chitekturen, auf Licht und Schatten,
auf sanfte oder pastöse Farbflächen.

Denn diese Häuserporträts sind, wie
die in sich ruhenden Landschaftsbil-
der, malerische Projektionsflächen für
eine konsequent unprätentiöse Gegen-
ständlichkeit, die sich so auf die abs-
trakte Komposition aus monochro-
men Flächen, kubischen Formen, Hell
und Dunkel in fein nuancierten Farb-
tönen bezieht.

Auch die Frauenporträts, aus Zeit-
schriften vertraute und unbekannte
Gesichter, sind wie die Architekturen,
die Landschaften mehr als nur Abbil-
dung. Sie inszenieren gerade in ihrer
Makellosigkeit das zukünftige Ver-
gängliche; plakativ vor Werbeschrif-
ten eines undefinierbaren Hintergrun-
des arrangiert, sind ihre künstlichen
Gesichter lebendige Fassaden, sind ih-
re ausdrucksstarken Augen die – bei
den Gebäuden fehlenden – Fenster

zum Leben. «Mary, 55 Jahre später»
zeigt die zukünftige Ironie ihrer
Schicksale.

Mit der Motorsäge geschaffen
In einem spannungsvollen Kont-

rast kann man hier die Holzskulptu-
ren von Anna Schmid erleben. Die ge-
bürtige Bernerin, die in Spiez lebt und
arbeitet, zeigt ihre mit der Motorsäge
geschaffenen Skulpturen, archetypi-
sche Formen, die allgegenwärtig sind
und grenzen- wie zeitlos in ihrem Ur-
sprung wirken. So kraftvoll die schöp-
ferische Auseinandersetzung mit dem
Material Holz auch ist, so filigran und
sinnlich ist ihre formale Wirkung: Da
wirken manche wie aus Papier gefal-
tet, andere wachsen totemartig
schlank in die Höhe oder bilden reli-
quienartige Hüllen, ornamentale Krei-

se oder Gitterwände, formen fremdar-
tige Chiffren. Regelmässig mit der Mo-
torsäge kerbend oder schnitzend ver-
wandelt die 1964 Geborene die Baum-
stämme und -teile in filigrane Objekte.
Sie geht dabei bis an die Grenzen von
Form und Statik, Kompaktheit und
Transparenz, lotet die Möglichkeiten
des Materials und der Motorsäge aus,
stets konzentriert auf die formale
Sprache nativer Zeichen. Lesbar für al-
le und doch individuell. Manche erin-
nern an riesige Echsenschwänze, an-
dere türmen sich zu einem architekto-
nisch fragilen Gleichgewicht. Wandel-
bar in der gestalterischen Grundidee,
lassen diese Holzskulpturen dem Be-
trachter Raum für eigene Entdeckun-
gen und für die eigene Fantasie.
Öffnungszeiten: Bis 16. Mai. Jeweils Mi+Do
16–19 Uhr; Sa+So 14–18 Uhr.

Biberist Zwei Künstler zeigen ihre Positionen – Kurt Sommer und Anna Schmid

Melancholie trifft auf Archetypen

ERGÄNZUNGEN Die kraftvollen Skulpturen von Anna Schmid und die feine Malerei von Kurt Sommer. OM

Das neue Beitragssystem stand
an der Generalversammlung
der Solothurner Bäckereien im
Zentrum. Neu wird die Abgabe
aufgrund des Lohnes berech-
net. Sowohl das nationale wie
auch das kantonale System
wurden angenommen. Auch in
der Berufsbildung ist einiges im
Wandel begriffen.

MARTIN AFFOLTER

Lange berechnete der Schweizer und
der Solothurner Bäckerverband (So-
lothurner Becke) seine Mitglieder-
beiträge aufgrund der benötigten
Rohmaterialien. Jeder Betrieb muss-
te ausweisen, wie viel Mehl und Hefe
er jährlich eingekauft hatte und
wurde auf dieser Basis zur Kasse ge-
beten. Das althergebrachte System
wurde nun abgelöst durch einen
Lohnkostenbeitrag. An der General-
versammlung der «Solothurner Be-
cke» wurde grundsätzlich über das
System befunden. Sowohl für den
Schweizer Verband wie auch für den
kantonalen gelten die neuen Berech-
nungssysteme. Das kantonale Sys-
tem unterscheidet sich allerdings
vom schweizerischen.

Sockelbeitrag und Plafond
Beim nationalen Verband wurde

ein «Sockelbeitrag» festgelegt. Diese
600 Franken kämen vollumfänglich
dem Verband zugute und würden
den Bereich Kommunikation und
Politik unterstützen, erklärte Bruno
Liebi, Präsident der «Solothurner Be-
cke». Dazu komme der individuelle
Lohnkostenbeitrag. Das Solothurner
System verzichtet auf den Sockelbei-

trag und legt eine Lohnsummen-
obergrenze von 950 000 Franken fest.

Da der Zentralvorstand des
Schweizerischen Bäcker-Konditoren-
meister-Verbandes bereits einstim-
mig für die Einführung des neuen
Systems votiert hatte, war der Spiel-
raum für die Solothurner klein.

Mischbetriebe sind Verlierer
Nicht alle sind vom neuen Sys-

tem begeistert. Namentlich die Besit-
zer von Betrieben, welche neben der
Backstube einen Teil der Einnahmen
durch den Betrieb eines Cafés ma-
chen, seien durch die Doppelbelas-
tung der Abgaben an mehrere ver-
schiedene Verbände stark belastet.
«Sehr viele Betriebe, die ein gemisch-
tes Angebot, mit hohem Kaffeeanteil
haben, ziehen vielleicht die Konse-

quenzen und treten aus. Dies soll
keine Drohung sein, ich möchte nur
darauf aufmerksam machen», sagte
Christian Lanz aus Oensingen. «Ei-
gentlich sollten wir doch versuchen,
die Bäcker im Verband zusammen-
zuhalten.» Betroffen seien oft grosse
Betriebe, ausserdem würden die
Mischunternehmen bekanntlich
eher zunehmen. «Mein eigener Be-
trieb hat zwei Drittel Kaffeeanteil
am Umsatz. Ich rechne alles schon
über den Cafetier Verband ab und
kann in diesem Bereich nicht direkt
von der Ausbildung profitieren, wel-
che der Bäcker-Verband anbietet.»

Präsident Bruno Liebi meinte,
man könne es in dieser Frage nicht
allen recht machen. «Grundsätzlich
ist mit den neuen Beiträgen aber ei-
ne einigermassen gerechte Lösung
gefunden worden. Die Kosten sind
nicht gestiegen, und das System ist
transparenter.»

Berufsbildung mit Veränderungen
In der Ausbildung der jungen Bä-

cker stehe im kommenden Jahr noch
einiges bevor, hielt Liebi fest. «Mir
kommen die beiden zentralen The-
men Beitragssystem und Berufsbil-
dung für unseren Verband wie eine
Operation am offenen Herzen vor.»
Bis anhin seien alle Lernenden in
Biel ausgebildet worden. Mit der Ein-
führung der neuen zweijährigen At-
testausbildungen werde sich dies
verändern. «Die Berufsbildungskur-
se für die dreijährige Lehre finden
in Langenthal und Biel statt. Die At-
testausbildung nur in Biel.» Die jetzi-
gen Klassen würden aber unverän-
dert auslaufen.

Bäcker Generalversammlung stimmt neuem Mitgliederbeitragssystem zu

Wechsel vom Mehl zum Lohn

WECHSEL Der Mitgliederbeitrag ist
nicht mehr an die Verbrauchmenge an
Rohmaterialien gekoppelt.  OM

Der 6. Business Event für Frauen im Restau-
rant zur Wirthen in Solothurn war der idea-
le Anlass, das eigene Geschäftsnetzwerk zu
erweitern und zu vertiefen. 26 Frauen aus
den unterschiedlichen Branchen tauschten
Erfahrungen aus der Geschäftswelt aus. An-
wesend war auch Karin Heimann, Leiterin
der Wirtschaftsförderung Kanton Solo-
thurn. Überrascht wurden sie gleich zu Be-
ginn mit einer Bauchtanz-Darbietung von Si-
bylle Gaspar, Lehrerin für orientalischen
Tanz. Katrin Beer von der bedos GmbH ani-
mierte die Teilnehmerinnen zur präzisen
Kommunikation, und Sabine Schirle infor-
mierte über das breite Angebot des Feusi Bil-
dungszentrums. Susanne Liechti legte ihren
Werdegang bis zur selbstständigen Treuhän-
derin dar, und Ruth Meyer, arbowis, stellte
ihr neustes Buch «Soft Skills fördern– Struk-
turiert Persönlichkeit entwickeln» vor. Es ist
2009 im hep Verlag erschienen. Und dass es
sich bei Lomi Lomi um eine hawaiianische
Massage handelt, ist spätestens bekannt, seit
Isabelle Schmid und Regula Wangler diese
präsentierten. Beschlossen wurde der Abend
durch die Darbietung des Frouwenzimmers
Marie-Christine Egger mit mittelalterlichen
Tänzen.

Organisiert wurde der Anlass von Anita
Panzer, apacom, und Susanna Wiederkehr,
Career Consulting Hediger. Die beiden Frau-
en veranstalten auch den Business Lunch –
ein ungezwungenes Netzwerk für engagier-
te Frauen. Der Lunch findet einmal im Mo-
nat an einem Mittwoch statt. Es ist weder ein
Club noch ein Verein – deshalb gibt es keine
Mitgliedschaft, keine Beiträge und keine Ver-
pflichtungen. Einzige Bedingung ist die An-
meldung vor dem Anlass, damit genügend
Plätze reserviert werden können.  (MGT)

Weitere Infos: www.business-lunch.ch

Von Massage bis
Rechnungswesen
Business Event Frauen
pflegen ihr Geschäftsnetzwerk


