Nr. 45 / Donnerstag, 10. November 2016

Anzeiger Thal Gäu Olten

Die Letzte

34

10207703-10015832

Nadelmann tritt
in Trimbach auf
Noëmi Nadelmann, international gefeierte Sopranistin, tritt in Trimbach
zusammen mit dem Veteranenspiel
Kanton Solothurn auf – nächsten Mittwoch und Donnerstag, am 16. sowie
17. November, im Mühlemattsaal.

Es ist alles andere als selbstverständlich,
dass die international gefeierte Sopranis
tin Noëmi Nadelmann zusammen mit
einem Blasorchester ein Konzert gibt. In
den allermeisten Fällen wird die Sängerin
von einem Streichorchester oder einem
Pianisten begleitet. Doch die Künstlerin
ist überzeugt, mit ihrer sonoren Stimme
auch in dieser nicht alltäglichen Beset
zung bestehen und glänzen zu können.
Neuland für Veteranenspiel

Auch für die meisten Musikanten des Ve
teranenspiels wird es Neuland sein, das es
zu betreten gilt, wird doch teils Orches
ter und nicht traditionelle Blasmusik
verlangt. Zusatzproben in Kauf zu neh
men war ein klares Indiz dafür, dass das
Unternehmen auf der ganzen Linie mit
Begeisterung angegangen wurde.
Schon die Tatsache, dass Noëmi Nadel
mann für die Anlässe extra von Sydney
in die Schweiz anreisen wird, sagt ge
nug aus. Am Mittwoch, 16. November,
um 19.30 Uhr wird im Mühlemattsaal
in Trimbach ein Galakonzert mit den
schönsten Melodien aus Oper, Operette
und Music über die Bühne gehen. «Kon
zert um 3» heisst die zweite Aufführung,
die am Donnerstag, 17. November, um
15 Uhr beginnt. Es ist aufgrund des zu
erwartenden Grossaufmarsches zu emp
fehlen, die Plätze, die nicht nummeriert
sind, frühzeitig einzunehmen. Der Ein
tritt ist frei, es gibt eine Kollekte.
MGT

In Kürze
Starrkirch-Wil
Vortrag über Grossraubtiere

Miss Liss ist flügge

«Revue der Travestie» ist am 19. November in Holderbank zu Gast

Die örtliche Umweltkommission lädt
alle Interessierten zum Vortrag «Mit
Grossraubtieren leben» in den Dorfkeller (altes Schulhaus) ein. Zoologin
Manuela von Arx wird erörtern, inwiefern Luchs, Bär und Wolf Platz in der
Schweiz haben. Der Eintritt ist frei.

Januar und Februar 2010 unterschrieben
waren, kamen Miss Liss Zweifel. Werden
die Schweizer zu beeindrucken sein? Wird
man ihnen überhaupt etwas Tempera
ment entlocken können? Werden sie auf
Lissis Humorwelle mitschwimmen und
wird man sich überhaupt verständigen
können? Je näher der Tag der Premiere
rückte, desto nervöser wurde Miss Liss.
Bereits die erste Show war aber ein voller
Erfolg. Die Reaktionen des Publikums
haben bewiesen: Travestie ist grenzenlos.

Nach Auftritten mit der Nevercomebackairline ist Miss Liss nun solo mit
«Die Revue der Travestie» unterwegs.
Die Show – ein unterhaltsamer Mix
aus Travestie, Comedy und Parodie –
gibts am Samstag, 19. November, in
Holderbank zu sehen.

Alles fing an mit einer Krankheit – Flug
begleiter Sven Peterhänsel erhielt 2006
die Diagnose Epilepsie. Damit war es
aus mit dem Job. Der gelernte Koch und
Hotelfachmann entschied sich darauf
hin, wie schon diverse Male in seinem
Leben, einen neuen Weg einzuschlagen.
Und so entstand die Idee, die bisher nur
privat und aus reinem Spass an der Freu
de veranstalteten Auftritte als Travestie
künstler in einen Beruf umzuwandeln.
Mit ungewissem Ausgang und viel Risi
ko, aber ohne wirkliche Alternative, bot
diese Idee zumindest eine Perspektive in
dieser kritischen Lebenssituation.
Travestie ist grenzenlos

Ein Name musste also her und Miss Liss
wurde «geboren». Zu Beginn waren En
gagements rar, aber die Zuversicht siegte:
Im Februar 2007 gab es die erste «Revue
der Travestie». Bereits 2008, zwei Jahre
nach der Gründung, musste Miss Liss
Terminanfragen ablehnen – ausgebucht.
Miss Liss erweiterte ihr Repertoire an live

Unterhaltsamer Mix

Hat ein breit gefächertes
Repertoire an Liedern: Miss Liss.
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gesungenen Liedern ständig und kann
heute auf ein Potpourri von über 60 text
und tonsicheren Songs stolz sein.
Im Sommer 2009 erreichte Miss Liss eine
EMail von der Nevercomebackairline
(NCBA). Dort sprach man davon, sie für
ein Gastspiel in der Schweiz engagieren
zu wollen. Zunächst dachte Miss Liss an
einen Scherz. Bei einem Telefonat stell
te sich jedoch heraus, dass die Anfrage
durchaus ernst zu nehmen war. Nach
dem die Verträge für die zehn Shows im

Nach fünf Jahren auf der Bühne mit
der NCBACrew wurde Miss Liss flüg
ge und produziert nun eigene Shows in
der Schweiz. Chantal G., die sie bei der
NCBA kennengelernt hatte, ist auch
heute noch ein fester Bestandteil ihrer
Shows. So wird man sie auch bei den
Novembershows von Miss Liss in der
Schweiz antreffen. Etwa am Samstag,
19. November, im Gemeindesaal in
Holderbank, wo die Künstler um 20.15
Uhr mit ihrer «Revue der Travestie», ei
nem unterhaltsamen Mix aus Travestie,
Comedy und Parodie, auf der Bühne
stehen. Tickets für die Show gibt es ab
sofort bei der Vorverkaufsstelle unter
Tel. 077 465 28 14 oder via EMailAd
resse missliss.ch@bluewin.ch. Weitere
Informationen: www.missliss.de.
MGT

Ausnahmekönner in einer Band vereint
Zum Abschluss des Jahres präsentiert «Jazz in Olten» nochmals eine
bekannte Band: das Peter Schärli Trio
feat. Glenn Ferris. Diesen Sonntag,
13. November, in der Vario Bar Olten.

Peter Schärli und Glenn Ferris haben
beide schon grossartige Konzerte gespielt
für «Jazz in Olten». Nun sind sie gemein
sam in einer Band unterwegs und treten
kommenden Sonntag um 20 Uhr in der
Vario Bar in Olten auf – zusammen mit
Bassist Thomas Dürst und HansPeter
Pfammatter am Klavier. Weitere Infor
mationen: www.jazzinolten.ch.
MGT

Mittwoch, 16. November, 20 Uhr

Mit spitzer Feder

MEINRAD KOFMEL

Es herrschte Konsternation, als ich mei
nem Bankkundenberater einen Vor
schlag für das Geschäft seines Lebens
unterbreitete. Einen Moment dachte
ich sogar, er würde in Ohnmacht fal
len. Dann wurde er sich offensichtlich
der Ernsthaftigkeit meines Ansinnens
gewähr, räusperte sich kurz und verliess
den Raum, um ihn in Gegenwart seiner
Vorgesetzten wieder zu betreten.
«Sie möchten was?», fragte diese un
gläubig. «Einen Kredit über eine Milli
arde Franken», antwortete ich souverän
und schob ein höfliches «Bitte» nach.
«Wofür brauchen Sie so viel Geld?»,
wollte die Chefin wissen. «Ich möchte
Ihnen helfen», erklärte ich. «Ich biete
Ihnen an, den Kredit zu einem Negativ
zins von einem lächerlichen halben Pro
zent zu übernehmen. Ende Jahr zahle
ich alles, bis auf fünf Millionen, zurück.
Als Sicherheit dürfen Sie den gesamten
Betrag in Ihrem Tresor horten. Deal?»
Eigentlich dachte ich, Bankberatern sei
es unter Androhung von Bonusentzug
verboten, in Gegenwart ihrer Kunden
Gefühlsregungen zu zeigen oder gar in
schallendes Gelächter auszubrechen.
Offensichtlich lag ich falsch, denn mei
ne Gegenüber kriegten sich nach dem
kurzen Monolog nicht mehr ein und
prusteten lauthals los.
Die zwei wollten meiner Argumenta
tionskette partout nicht folgen, wonach
es uns nachhaltig gelingen könnte, die
Attraktivität des Schweizer Frankens zu
senken, wenn nur genügend Selbstlose
wie ich Milliardenkredite zu Negativ
zinsen aufnähmen und mit dem da
durch verdienten Geld die Wirtschaft
durch Konsum ankurbelten. Schade.
Dann spiele ich halt wieder Lotto …
Dem Autor wurde noch nie unterstellt, ein
Finanzgenie zu sein.

In Olten: Glenn Ferris, Thomas Dürst, Hans-Peter Pfammatter und Peter Schärli (v. l.).
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Die Dargebotene Hand
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«AKW sind unrentabel
und teuer, das
Ablaufdatum gibt der
Energiewende Schub»

Dr Azeiger bringt’s!
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Susanne Schaffner, Kantonsrätin SP

Solothurner Allianz Atomausstieg, Römerstr. 19, Niedergösgen

10208270-10013567

«Die Technologien zur
Nutzung der erneuerbaren Energien sind
vorhanden, praxiserprobt
und bezahlbar.»
Fabian Müller, Kantonsrat SP, Balsthal

Solothurner Allianz Atomausstieg, Römerstr. 19, Niedergösgen
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Wir sind da
rund um die Uhr

