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Acht Künstler aus verschiedenen Re-
gionen und mit unterschiedlichen
Musikstilen traten am Samstagabend
in der Schützi auf. Heimlicher Sieger
des Abends: der Oltner Collie Herb.

8x15 bot am Samstagabend in der
Schützi Musik für jeden Geschmack.
Die Konzertreihe – organisiert von
SRF Virus – hat ein einfaches aber
vielversprechendes Konzept. Acht
Bands oder Acts treten an einem
Abend auf.

Die Zeit für jeden Live Auftritt ist
auf 15 Minuten beschränkt. Danach
fällt der Vorhang. Zwischen den Auf-
tritten liegen nur gerade 10 Minuten
Umbauphase. Eine Countdown-An-
zeige lässt das Publikum und die
Künstler wissen, wie lange der Auf-
tritt oder die Umbauphase noch dau-
ert.

Ziel des Abends ist es jedoch nicht,
einen Sieger zu küren, sondern ledig-

lich Nachwuchskünstlern eine Gele-
genheit zu bieten, sich dem breiten
Publikum zu präsentieren. Dies er-
möglicht nicht nur der Konzertabend
an sich, sondern auch die Live-Über-

tragung am Radio und die Aufzeich-
nung fürs Fernsehen.

Ladies First
Evelinn Trouble, die einzige Frau

des Abends, durfte die Konzertreihe
eröffnen. Bereits nach den ersten
Takten strömte das Publikum vor die
Bühne.

Viel Gejohle gab es für «Zeno». Ih-
re Elektro-Musik animierte das Publi-
kum zum Tanzen. Für Begeisterungs-
rufe sorgte vor allem die extravagan-
te Kleidung von «Zeno». So bescher-
ten sie den Zuschauern mit ihrem
Outfit ein besonderes Lichterlebnis.

Gleich von Anfang an rockten
«The Animen» die Bühne. Sie über-
zeugten mit einer tollen Bühnen-
show und Songs, welche das Potenzi-
al zum Ohrwurm haben.

«The Legendary Lightness» gingen
es ruhig an und boten somit einen
Kontrast zu den restlichen Auftrit-
ten. Für das Oltner Publikum war der
Auftritt wohl ein wenig zu ruhig. So
richtete sich die Aufmerksamkeit des
Publikums zunehmend auf die eige-
nen Gespräche, anstatt auf die Musik
der vier Zürcher.

Der Berner Dezmond Dez holte
mit seinem schweizerdeutschen Rap
die Zuschauer wieder zurück an die
Bühne und heizte die Stimmung in
der Schützi an.

Dies konnten sich die Rocker von

«The Hathors» zu Nutze machen. Mit
ihrer lauten Musik und einer Büh-
nenshow, die jedem gestandenen Ro-
cker alle Ehre gemacht hätte, ernte-
ten sie beosnders viel Applaus vom
Publikum.

Heimvorteil für Collie Herb
Der Oltner Collie Herb, der als

letzter vor das Publikum trat, hatte
ganz klaren Heimvorteil. So hatten
er und seine Band das Publikum von
der ersten bis zur letzten seiner 15
Minuten auf seiner Seite. Es wurde
eifrig mitgetanzt und mitgesungen.
Mit seiner sympathischen Art und
seinen schweizerdeutschen Songs lie-
ferte Collie Herb den krönenden Ab-
schluss. Und obwohl kein Gewinner
gekürt wurde an diesem Abend, darf
sich Collie Herb wohl als heimlicher
Sieger fühlen.

Durch den guten Mix an verschie-
denen Musikstilen war für jeden Zu-
schauer etwas dabei. Zudem bot der
Abend eine Möglichkeit, den eigenen
Musikgeschmack zu testen und mög-
licherweise durch einige Künstler zu
erweitern. Ein gelungener Abend al-
so, sowohl für die aufgetretenen
Künstler als auch für das Publikum.

Die Nachwuchsmusiker begeisterten ihr Publikum
Olten 8x15, die Konzertreihe
von SRF Virus, gastierte in der
Schützi. Star des Abends: der
Einheimische Collie Herb.

VON MANUELA ARNOLD

Collie Herb, heimlicher Star in der Schützi MA

In der Martins Galerie an der Ring-
strasse 42 in Olten zeigt Katrin Dir-
lam-Lanz ihre neusten Bilder; und
zwar in einer bestechenden Farbig-
keit. Sie hat schon mehrere Male in
der Martins Galerie ausgestellt, und
mit dieser Ausstellung feiert Brigitte
Itel ihre 100. Ausstellung: ein Kunst-
ereignis der besonderen Art. Beson-
ders reizvoll ist, dass man in einer er-
staunlichen Lebendigkeit und ge-
prägt von leuchtenden Farben eine
Katrin Dirlam erleben darf, die sich
mit ihrem Lieblingsmotiv, den Blu-
men, auseinandersetzt, und zwar in
einer ganz besonders faszinierenden
Art.

Im ersten Raum der Galerie nach
dem Treppenaufgang begegnet man
einem eigentlichen Blumengarten.
Das grössere leuchtende Mohnblu-
menbild in der Mitte des Raumes
wird zum Blickfang. Aber auch die
kleineren Bilder begeistern durch ih-
re Farbigkeit.

Interessant ist, dass die Blumen-
motive in leuchtenden Farben mit ei-
nem Hintergrund spielen, der eben-
falls Farbflächen aufzeigt, die zum

Teil die Farben der Blumen steigern
oder sie in sich ruhen lassen.

Abstraktes zu «Hoffnung»
Im mittleren Raum gibt es ab-

strakte Bilder zum Thema Hoffnung.
Einzelne zeigen ein zartes einsames
Pflänzchen auf, das zu einem Hoff-

nungsschimmer wird im eher zu-
rückgenommenen Bildraum. Man
entdeckt abstrakte Bildräume, die
ganz aus der Farbe heraus leben. Der
Aufbau der unterschiedlichen Farb-
flächen hat manchmal etwas Drama-
tisches an sich, und dies macht diese
Bilder so spannend. Besonders reiz-
voll ist der hinterste Raum mit dem
grossen Bild mit den gelben Blumen.
Leuchtend, mit offenen Blütenköp-
fen, lebendig, geprägt von einem
Schuss Sinnlichkeit, nimmt es vom
Ausstellungsraum Besitz. Immer wie-

der erkennt man die Mohnblume als
Motiv. Katrin Dirlam liebt diese feuri-
ge Blume in ihrer leuchtenden Farbe,
das Rot, das so viel Lebensfreude aus-
strahlt und von starker Aussage ist.
Auch einzelne Aquarelle sind zu se-
hen, die sie in einer zarteren Art ge-
malt hat. Interessant ist auch das ab-
strakte Bild im kleineren Seitenraum
in erdigen, kraftvollen Farben.

Katrin Dirlam hat in dieser Aus-
stellung zu einer neuen Farbigkeit
gefunden. Sie ist noch malerischer
geworden, und doch hat man nie das
Gefühl, von ihren Farben überfordert
zu werden. Man erkennt die Begeiste-
rung und Lebensfreude, die in diesen
Bildern wohnen, und wenn man
weiss, dass das Leben selten ein be-
quemer Spaziergang ist, so schätzt
man solche bildnerische Aussagen
ganz besonders. Blumen sind nie nur
einfach Blumen, sie motivieren in ih-
rer Leuchtkraft den Betrachter zu
ganz bestimmten emotionalen Be-
findlichkeiten. Und dies macht sie so
liebenswert.

Die Ausstellung dauert bis 8. Juni 2013.
Die Künstlerin ist an den Sonntagen, 28.
April, 5. und 22. Mai anwesend.

VON  MADELEINE SCHÜPFER

Olten Katrin Dirlam-Lanz stellt in der Martins Galerie aus

Zu neuer Farbigkeit gefunden
Katrin Dirlam-Lanz bestellt die 100. Ausstellung der Martins Galerie. BRUNO KISSLING

Man erkennt die
Begeisterung und
Lebensfreude, die in
diesen Bildern wohnen.

Olten Der Pontoniersportverein hat
am vergangenen Samstag sein eige-
nes Boot eingeweiht.

Aussenstehende mag es verwun-
dern, dass sich die Pontoniere ein ei-
genes Boot kaufen, werden ihnen die
Schiffe doch durch das Militär zur
Verfügung gestellt. Allerdings sind
auch die Pontoniere auf Einnahmen
angewiesen, um das Depot in Stand
halten oder Feste organisieren zu
können. So bieten die Pontoniere bei-
spielsweise für Privatanlässe Fahrten
auf der Aare an. Dies ist mit den Mili-
tärbooten sehr wohl möglich, aller-
dings ist seit einiger Zeit ein mühsa-
mer Papierkrieg damit verbunden.
Um nämlich militärische Schiffe pri-
vat nutzen zu dürfen, muss für jede
Fahrt ein Gesuch eingereicht wer-
den. Mit dem Kauf eines privaten
Bootes kann dieses mühsame Proze-
dere in Zukunft umgangen werden
und ausserdem sitzt es sich für die
Fahrgäste erst noch bequemer, als
auf den zu schmal berechneten Bän-
ken in den Übersetzbooten.

Englischer Seefahreraberglaube
Für die Oltner Pontoniere ist es

insgesamt das zweite Boot, welches
sie sich privat erworben haben. Aller-
dings ist es seit dem letzten Privat-
boot bereits eine geraume Zeit her.
Das Boot, welches damals den Na-
men «Ursus» trug, musste altershal-
ber und aufgrund fehlender Ersatz-
materialien bereits vor Jahren in den
Ruhestand geschickt werden.

Das neue Privatboot wurde auf

den Namen «Iris» getauft und heisst
somit gleich wie die Taufpatin. Diese
wurde nämlich in der Stadträtin Iris
Schelbert gefunden. Es ist allerdings
zu hoffen, dass dies kein schlechtes
Omen ist. Denn im Aberglaube der
Englischen Seefahrer darf die Schiffs-
patin nicht rothaarig sein, wie Tauf-
pate René Wernli in seiner kurzen
Ansprache mit einem Augenzwin-
kern bemerkte.

Jungfernfahrt überstanden
Nach dem geistlichen Segen durch

Klosterbruder Josef Bründler und der
Champagnertaufe durch Iris Schel-
bert, brach das Boot zu seiner Jung-
fernfahrt auf. Das Holzboot ähnelt
im Übrigen stark seinen militäri-
schen Übersetzbootkollegen, ist mit
600 Kilogramm Leergewicht, neun
Meter Länge und einer Breite von
rund zwei Metern aber ein wenig
schwerer und grösser als diese.

Die Oltner Pontoniere sind über-
zeugt, dass sich die Investition in ein
privates Boot gelohnt hat. Auch des-
halb, weil der Kauf ein wohlüberleg-
ter Schritt war. Schliesslich trugen
sich die Vereinsverantwortlichen be-
reits seit über zehn Jahren mit dem
Gedanken, ein Privatboot zu erwer-
ben, wie Präsident Heinz Roos in sei-
ner Ansprache erklärte. Erst aber im
vergangenen Herbst sei es endlich
konkret geworden und man habe
sich zum Erwerb des Bootes entschie-
den – mit der Schiffstaufe fand das
Ganze also seinen vorläufigen Höhe-
punkt. (AHA)

Der Aberglaube findet keinen Platz
im Boot

Von rechts nach links: Klosterbruder Josef Bründler, Leiter Bau und Un-
terhalt der Stadt Olten, Erich Leimgruber, zukünftiger Werkhofchef und
Taufpate René Wernli sowie Stadträtin und Taufpatin Iris Schelbert. AHA
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