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EineVorstellungmitvielGefühl,
TimbreundLicht
SusannaHofer

Mit viel Energie brachten «Da-
mian&TheOscars»amFreitag-
abend Musik und Schwung ins
Parktheater.NacheinigenZuga-
ben verabschiedeten sie ein gut
gelauntes Publikum, das selber
mitsang und tanzte. «Otto Fla-
flamingo» tat ein Übriges, um
allfällige düstere November-
stimmung zu vertreiben.

«Damian & The Oscars»,
das sind der Solothurner Da-
mianMeier, derSänger,Kompo-
nist undProduzent inPersonal-
union ist; weiter Roman Wyss,
Tasten und Musical Director;
Andreas Schnyder am Schlag-
zeug;AndreasWyssanderBass-
gitarre und Jeremy Baer, Gitar-
ren. Die fünf Musiker sind ein
gut eingespieltes Team, durch

dessenShowDamianMeiermit
geschulter Stimme und einigen
träfen Sprüchen führte. Er habe
schon viele Auftritte in Gren-
chengehabtund freue sich, hier
wieder aufderBühnezu stehen.

LiedübereinenFlamingo
alsHitdesAbends
Er trat mit acht Jahren den «So-
lothurner Singknaben» bei,
tourte als Solist mit der Show
«Upwithpeople»durchdieWelt
und studierte dann Gesang am
Konservatorium in Bern. Als
Leadsänger von «Code 5» hatte
er 1995 einen Hit. Mit dem ers-
ten Soloprogramm«Beflügelt»,
das er zusammen mit Roman
Wyss gestaltet hat, bringt er
deutschsprachige Songs auf die
Bühne, die mit einem Mix von
Musical, Pop und Chanson auf-

warten.Mit seinen Songswill er
«vorwärts schauen,Ungewohn-
tes probieren, aber auch zurück-
schauen»,wie er zuBeginn sag-
te.«Ich liebedich, ichwardumm
und eitel, du warst so gut zu
mir»: Mit viel Gefühl, Timbre
und einer schönen Lichtshow
brachten Damian&TheOscars
das Grenchner Publikum zum
KlatschenundMitsingen.Meier
sagte, er habe mal Pfarrer wer-
den wollen, er habe durchaus
eine besinnliche Seite. Aber
auch eine lustige: Seine Schwä-
gerinhabeeinHaus inSüdfrank-
reich, wo er den Flamingo Otto
gesehen habe, dem er ein Lied
widmete, das gute Laune im
Parktheater verbreitete: «Otto,
wirhabendich lieb, dubist unser
Held, dubist sograzil»warwohl
derHit des Abends.

EgoBluesalsmusikalisch-
kabarettistischesVergnügen
AndréWeyermann

DaswareinexplosiverAuftritt im
bestenSinne,denBettinaDieter-
le mit ihrer kongenialen Partne-
rin, der Pianistin und Jazzsänge-
rinMarianneRacine, aufdasPar-
kett des Kleintheaters legte.

Ego Blues heisst das Pro-
gramm, in dem die gebürtige
Baslerin lustvoll, wütend,
manchmal absurd, aber auchmit
leisen Zwischentönen die Welt,
die «uns gerade um die Ohren
fliegt», seziert. PolitischesKaba-
rett der gehobenen Klasse. Fa-
dengerade viele Aussagen und
dochmeistwunderbar kaschiert
mit Wortspielen, Alliterationen,
satirischen Ausflügen und mit
bemerkenswert origineller Mu-
sik. Ego Blues ist entstanden in
den IrrungenundWirrungender

Coronakriseundwurdedochof-
fensichtlich adaptiert. Die bei-
denKünstlerinnengehen inetwa
auf alles los, was im Moment
schiefläuft auf dieser Erde: Kli-
mawandel, unzähmbareundun-
berechenbare Despoten an der
Macht, eine zaudernde Schwei-
zer Antwort auf vieles, Ver-
schwörungstheorien, ausdenFu-
gen gerateneDigitalisierung.

DasProgrammistklug,
glasklarundunterhaltsam
DieFeministinDieterle lässt die
Chance auch nicht aus, auf die
immernochnur ansatzweise er-
folgte Akzeptanz der Frauen als
zumindest gleichwertigePartne-
rinnen inderGesellschaft hinzu-
weisen. Schwere Kost? Viel-
leicht. Aber Dieterle und ihre
Kollegin meistern dies mit viel

Eloquenz, beinahe schon anar-
chisch anmutenderLeichtigkeit
undmit einermehralsnurgehö-
rigen Portion Selbstironie und
sorgen so für viel Vergnügen im
gut besetzten Saal in der Aula
des Schulhauses IV. Die Reise
durch den Wahnsinn des heuti-
gen Alltages, unser teilweise
egoistisches und narzisstisches
Verhaltenwirddabei ganz schön
durchdenKakao gezogen. «Na-
türlich ist das Programm poli-
tisch»,meintedieKabarettistin,
Regisseurin und Körperthera-
peutin kürzlich in einem Inter-
view. «Unser Planet steht in
Flammen. Wir gehen mit uns
Menschenschrecklichum.»Die-
terle versuchtentgegenzuhalten:
klug, glasklar,musikalisch,wort-
gewandt und doch auf eine
unterhaltsameArt undWeise.

DieSuchenachdemHimmel (auf Erden)
DieWoche der Religionen begann amFlughafen –mit Kurzreferaten zuHimmelsvorstellungen der inGrenchen vertretenenKonfessionen.

Daniela Deck

Was haben das Engagement
der Grenchner Restessbar, ein
Gipfelkreuz und Reinhard
Meys Ohrwurm «Über den
Wolken» gemeinsam? Es sind
Facetten desHimmels oder An-
näherungen daran. Jedenfalls
in der Vorstellungswelt von
Geistlichen undGemeindever-
treterinnen. Denn die Bibel, da
waren sich die sechs Referen-
ten aus vier Konfessionen ei-
nig, bietet überhaupt kein de-
tailliertes Bild für denHimmel.

Auf Initiative des römisch-
katholischen PfarrersWieslaw
Reglinski vom Pastoralraum
Wandflue luden dieGrenchner
Kirchen ein zum Nachdenken
über den Himmel. Der Anlass
zumAuftakt derWoche der Re-
ligionen im Kanton fand am
Freitag am Flughafen statt, im
Theoriesaal der Pilotenschu-
lung; einOrt, der Reglinski auf-
grund seiner Pilotenschulung
vertraut ist.

In die Lüfte schwingen
wollte sich Reglinski allerdings
nicht imFlugzeug, sondern auf
Schallwellen. «Für mich ist
Chorgesang eine Antizipation
des Himmels», sagte er. Dazu
zeigte er einen kurzen Filmaus-
schnitt, in dem ein Chor, in
letzter Minute seines Leiters
beraubt, die Zuhörer zumMit-
singen animiert.

Von der Kunstgeschichte
bis zur Ethik
Wandflue-Theologin Eleni Ka-
logera nahmdas zahlreiche Pu-
blikum im Zeitraffer mit durch
die Architektur- und Kunstge-
schichte vom vorgeschichtli-
chenMesopotamien bis zu den
Bauten des Mittelalters. Das
Himmelssymbol der gebürti-
gen Griechin, die an diesem
Abend der orthodoxen Kirche
die Flagge hielt: der Kuppel-
bau, Triumph derMathematik,
Tonnen schwebenden Steins.
«Kuppeln überwölben, was uns
heilig ist», sagte sie.

Mit der Kuppel als interreligiö-
sem Symbol knüpfte Kalogera
an Reglinskis Begrüssung der
muslimischen Vertreter der
Grenchner Moschee im Publi-
kum an. Diese, so war spontan
zu hören, wollen nächstes oder
übernächstes Jahr die Woche
der Religionen nutzen, um ihre
Himmelsvorstellung zu präsen-
tieren.

Roger Juillerat, Pfarrer der
evangelisch-reformiertenKirch-
gemeinde Grenchen-Bettlach,
vertraute ohne audiovisuelle
UnterstützungaufdasWort. Für
ihn ist «derHimmelderOrt der
Gemeinschaft des liebenden

Gottesmit denMenschen, Hei-
mat für denMenschen». So be-
antwortete er die Frage nach
demHimmel auf Erdenmit all-
seits bekannten «himmlischen
Augenblicken im Alltag». Nur
der Mensch selbst könne sich
den Himmel verderben, durch
Unglaube.

BeimHimmel setztdie
BibelnichtaufAnalyse
Andreas Grossglauser, Priester
der Neuapostolischen Gemein-
de Grenchen, verwies auf das
«Vater unser» als Gemeinsam-
keit derChristenund fragte,wi-
der dieMacht der Gewohnheit:

«Betenwirwirklich,wennwir es
beten?» Grund zur Beunruhi-
gung sah er indessen nicht,
denn: «Durch Jesus haben wir
alle ein Stück Himmel in uns.»
DieNeuapostolischeGlaubens-
gemeinschaft habe sichvor eini-
gen Jahren einen Katechismus
(Lehrbuch fürdenGlauben) ge-
geben, soGrossglauser.Dort sei,
wie in der Bibel, beim Himmel
«nicht so viel analysiert».

Die Ausführungen der Be-
wegung Plus Grenchen teilten
sich Pfarrer Christian Ringli
undVorstandsmitgliedClaudia
Dahinden. Ringli warnte vor
einseitigenHimmelsauffassun-

gen. Weder die Vergeistigung
des Himmels, die allzu leicht
zur Missachtung der Zustände
auf Erden führe, noch die Ver-
menschlichung des Himmels –
«mein jetzigesLebenohnePro-
bleme» – würden der Bibel ge-
recht. Diese spreche vom
Himmel meistens in Bildern.
Und das Bild von«mit Raubtie-
ren spielenden Kindern ist für
michalsFamilienvaterprovozie-
rend». Er fasste seinen Beitrag
so zusammen:«DerHimmel ist
da,wo ichvonmeiner Sorgeum
mich selbst befreit werde, so-
dass ich mich ganz an Gott und
andere verschenken kann.»

Dahinden nahm die Aussage
auf, indem sie auf denWert der
Fürbitte, des Gebets für andere
Menschen, hinwies. Den Him-
mel auf Erden nehme sie zu-
gleich in handfesten Aktionen
wie der Säuberung des Aareu-
fers wahr. Wer darin nur einen
humanistischenAnsatzerkennt,
den frage sienachderKraftquel-
le selbstloser Aktionen sowie
der Fähigkeit Groll aufzugeben
und sich zu versöhnen.

Damit hatte das Publikum
reichlich Anregung zum Aus-
tausch zwischen Sitznachbarn.
DieGespräche setzten sichbeim
Apéro noch lange fort.
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