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DAS SONNTAGSREZEPT

Gemüse-Nudel-Menü
mit Kalbsschnitzel:
«Mediterranes
Lehrlingsgericht»

SO WIRDS GEMACHT: Für den Nudelteig
den Blattspinat vorgängig auftauen las-
sen und in einem Sieb gut ausdrücken,
danach fein hacken. Mehl, Eier und
gehackten Spinat in einer Schüssel ver-
mischen, bis der Teig zusammenhält.
Aus der Schüssel nehmen, von Hand so
lange kneten, bis er geschmeidig, elas-
tisch und glatt ist. Zugedeckt bei Zim-
mertemperatur 1/2 bis 1 Stunde ruhen
lassen. Wenn der Teig zu trocken wird,
etwas Olivenöl beifügen, ist er zu nass,
etwas Mehl beigeben. Die Teigstücke
rechteckig dünn auswallen und Nudeln
von 2 bis 3 cm Breite schneiden. Vor dem
Kochen etwas antrocknen lassen.

BALSAMICOESSIG MIT DEM ZUCKER zur
Hälfte einkochen. Die Kalbsschnitzel mit
Pfeffer und Rapsöl bepinseln. Basilikum
und Oregano mit kaltem Wasser abspü-
len, mit Küchenpapier gut trocknen und
anschliessend hacken. Das Gemüse
waschen, Peperoni aufschneiden, Kerne
entfernen, Zucchetti und Auberginen
schälen und das Gemüse in 1 bis 2 cm
grosse Würfel schneiden. Cherry-Toma-
ten waschen und halbieren. Die Nudeln
ca. 3 bis 5 Minuten kochen, bis sie «al
dente» sind. Teigwaren samt Kochwas-
ser in ein Abtropfsieb giessen.

OLIVENÖL LEICHT ERHITZEN und die
Zwiebeln kurz andünsten. Danach das
restliche Gemüse (ohne Cherry-Toma-
ten) beifügen und mit Salz und Pfeffer
abschmecken. 5 bis 6 Minuten leicht
anbraten. Kalbsschnitzel kurz anbraten
und mit etwas Salz nachwürzen. Nudeln
und Cherry-Tomaten zum Gemüse
geben, vermischen, kurz erhitzen und
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Am
Schluss die gehackten Kräuter beifügen.

DIE NUDELN UND DAS GEMÜSE in der Mit-
te des vorgewärmten Tellers anrichten.
Die Kalbsschnitzel auf das Gemüse-
Nudel-Gericht legen. 2 Esslöffel Balsami-
co-Zuckermischung zwischen Gericht
und Tellerrand verteilen. Mit gehacktem
Kerbel ausgarnieren.

DAZU EMPFIEHLT DER CHEF einen
Merlot Selezione d Ottobre aus dem
Tessin. (SZR)

Hotel St. Joseph, 4716 Gänsbrunnen
Tel. 032 639 13 01, www.hotelstjoseph.ch

ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN):
600 g Kalbshuft, in dünne Schnitzel

geschnitten, am besten vom
Metzger schneiden lassen
Salz, Pfeffer, Zitrone

100 g Rapsöl
80 g Zucchetti
je 80 g Peperoni gelb und rot
80 g Auberginen, geschält
80 g Cherry-Tomaten
40 g Olivenöl
100 g Zwiebeln, gehackt
5 g Basilikum und Oregano
250 g Mehl
100 g Eier, ohne Schale
100 g Blattspinat, gefroren
1 dl Balsamicoessig
30 g Zucker
10 g Kerbel

Priska und Stefan Favetto vom Hotel
St. Joseph, Gänsbrunnen, und die
Lehrlinge Chantal Unold und Kathrin
Widmer (v. l.) wünschen «e Guete».

B
IL

D
: M

A
D

D
A

LE
N

A
TO

M
A

ZZ
O

LI
 H

U
B

ER

Kein rüstiger, ein junger Jubilar
100-Jahr-Jubiläum des Feuerwehrverbands Solothurn-Lebern mit Riesenfest in Solothurner Altstadt

Die Solothurner Altstadt fest in
der Hand der Feuerwehr: Aus
Anlass des 100-Jahr-Jubiläums
des Feuerwehrverbandes Solo-
thurn-Lebern haben sich die
Verbandsfeuerwehren der
Bevölkerung präsentiert.

VON NIKLAUS STUBER (TEXT UND BILDER)

Ein Blick aus luftiger Höhe über die So-
lothurner Altstadt – so denn ein Platz
auf der Autodrehleiter (ADL) am
Marktplatz ergattert werden konnte –
bewies, dass die Feuerwehr äusserst at-
traktiv und ein Publikumsmagnet ist.
Die Gassen waren gefüllt mit
Schaulustigen, die sich an einem der
14 Posten um eines der modernen Feu-
erwehrfahrzeuge oder Geräte scharr-
ten, interessiert den Demonstrationen
zuschauten oder sich am Angebot von
Speis und Trank erlabten. Neben der
modernsten ADL waren unter ande-
rem ein Gelenksteiger und ein Crash-
Recovery-System zu sehen. Beeindruc-
kend waren für viele Anwesende die
Demonstrationen von Ölbränden in
Pfannen, was passiert, wenn man dies
mit Wasser zu löschen versucht und
wie man es mit einer Löschdecke rich-
tig macht. Die Mutigen konnten es
gleich selber versuchen. Mit Feuereifer
waren auch die Kinder dabei, mit
Handpumpen imaginäre Feuer zu lö-
schen, und die schöne Kraft des Feuers
bewiesen die himmlischen Folienpou-
lets aus der teuflisch heissen Glut.

ANLASS FÜR DIE grosse Demonstration
aller Verbandsfeuerwehren Solo-
thurn-Lebern war das Jubiläum zum
100-jährigen Bestehen, welches vor-
gängig an der Delegiertenversamm-
lung in der Solothurner Vorstadt be-
gangen worden war – würdig, effi-
zient und speditiv, wie es die Eigen-
schaft der Feuerwehr ist. Regierungs-
rätin Esther Gassler betonte in ihrer
Grussbotschaft die Bedeutung der
Feuerwehr in der heutigen Gesell-
schaft. Sie ermunterte die Verantwort-
lichen, den eingeschlagenen Weg mit
der Einbindung von Jugendlichen
durch die Jugendfeuerwehren weiter
zu gehen, und sie konstatierte, dass
gegenüber dem Gründungsjahr der
Bestand der Feuerwehrleute um rund

die Hälfte auf 638 reduziert worden
sei, dies bei einer eklatanten Zunahme
an Gefahren und Aufgaben. Material,
Ausbildung und Einsatztaktik seien
aber auf dem neusten Stand und er-
mögliche diese Leistung. Gassler warn-
te aber davor, der Feuerwehr immer
neue Aufgaben zu überantworten.

STADTPRÄSIDENT KURT FLURI seinerseits
outete sich einmal mehr als «glühen-
der Anhänger des Milizsystems», wel-
ches in der Feuerwehr ein ausserge-
wöhnlich gutes und effizientes Bei-
spiel habe. Sein humorig-lockerer Vor-
trag erntete besonderen Applaus, als er
sich vehement gegen die Versteuerung
des Feuerwehrsoldes aussprach. Ver-
bandpräsident Andreas Brunner hieb
in die gleiche Kerbe: «Es kann nicht
sein, dass überdurchschnittliches En-
gagement bestraft wird.» In seiner zü-
gig geleiteten Delegiertenversamm-
lung konnte er Sven Cueni (Grenchen),
Nicolas Blaser (Bellach), Michael Bader
(Lommiswil), Stephan Kocher (Selzach)
sowie Iwan Bieri und Philippe Stucki
als neue Offiziere begrüssen. Mit teil-
weise deutlich über 3000 Stunden
Übungen, Einsätze, Kurse und Piketts
wurden für 25 Jahre im Dienst der Feu-
erwehr geehrt: Peter Jäggi (Solothurn),
Bruno und Heinz Buchser (Grenchen),
Marco Wehrli (Günsberg) sowie Reto
Pomaro (Langendorf). Die Rechnung
schliesst mit Aufwand und Ertrag von
je knapp 23000 Franken ausgeglichen
ab, das Budget 2009 sieht wegen des Ju-
biläums ein «verkraftbares» Defizit von
knapp 7000 Franken vor.

Von der Grausamkeit, leben zu müssen
Die Grenchner Schopfbühne präsentiert mit «Ist das nicht mein Leben?» ein ernsthaftes und aktuelles Stück

VON BRIGIT LEUENBERGER

Theater ist Unterhaltung. Doch manch-
mal ist es mehr als das. Mit seinem neu-
en Stück «Ist das nicht mein Leben?» hat
sich das Team der Schopfbühne Gren-
chen an ein ernstes und gleichzeitig
topaktuelles Thema herangewagt. Das
Experiment ist gelungen.  

Der Steinbildhauer und Kunstge-
werbeschullehrer Tom Hauser (Dani
Saur) wird nach einem schweren Ver-
kehrsunfall ins Spital eingeliefert. Der
leitende Arzt, Doktor Erwin Schmid
(Benjamin Obrecht), unternimmt alles
Menschenmögliche, um den jungen
Mann zu retten. Nach 30 Tagen erwacht
dieser aus dem Koma – als Tetraplegi-
ker. Vom Hals abwärts ist er komplett ge-
lähmt. Das einzige, das noch funktio-
niert, ist sein Geist. Kritisch, sarkastisch
und teilweise auch zynisch kommen-
tiert der intelligente Patient die Maschi-
nerie des Spitals, deren Abläufe er
schnell durchschaut. «Sie sind auch nur
ein Rädchen in dieser Optimismusin-
dustrie», erklärt er beispielsweise Ober-
schwester Therese (Pia Schild).

TOM HAUSER SCHWANKT zwischen ratio-
naler Klarheit, Selbstmitleid und einem
jähen Zorn auf sämtliche Mitmen-
schen, die ihm zu verstehen geben wol-
len, dass man auch mit solch einem
schweren Schicksal noch gut leben
kann. Obwohl durch seine Rolle zur ab-

soluten Bewegungsunfähigkeit verur-
teilt, beeindruckt die starke Bühnen-
präsenz des Hauptdarstellers. Sein
Kampf um Selbstbestimmung in einer
ausweglosen Situation öffnet dem Pu-
blikum die Augen für Menschen, die im
tatsächlichen Leben von einem derarti-
gen Schicksalsschlag betroffen sind. Die
schlichte Bühneninstallation – ein Spi-

talbett, ein Sauerstoffgerät und ein
Duschvorhang – ermöglichen einen in-
timen Einblick in den Alltag eines Ak-
kutspitals und lenken gleichzeitig nicht
vom tiefsinnigen Gehalt der Dialoge ab.
Als starker Gegenspieler des Patienten
wirkt der leitende Arzt, der es als per-
sönlichen Erfolg wertet, das Leben des
Patienten gerettet zu haben. Dass dieser

«ein Leben als Krüppel» ablehnt, kann er
nicht gelten lassen. Lieber verabreicht
er dem Patienten eine hohe Dosis Va-
lium, um dessen Depression in den
Griff zu bekommen. Subtil dazwischen
wirkt Assistenzärztin Doktor Claire
Sommer (Manuela Heeb), welche die
Anweisungen ihres Chef befolgen muss,
gleichzeitig aber die Argumente des Pa-
tienten anerkennt.

TROTZ DER SCHWERE des Themas bleibt
das Stück des britischen Autoren Brian
Clark ohne Drama. Dazu tragen bei-
spielsweise auch die unbeschwerten
Liebeleien zwischen der Lernschwester
Laura Liechti (Sarah Manta) und Pfle-
geassistent Sebastian Reber (Davide
Bruno) bei.

Obwohl einige Textpassagen durch
die Nervosität der Erstaufführung noch
nicht ganz sauber waren, darf die Pre-
miere von «Ist das nicht mein Leben?»
als geglückt bezeichnet werden. Und de-
finitiv regt das Stück auch im Nachgang
zu Diskussionen an. So etwa die Schlüs-
selaussage des Patienten: «Wenn ich le-
ben will und man tötet mich, dann ist es
grausam. Wenn ich aber sterben will
und man zwingt mich zu leben, dann
ist das ebenso grausam.»

Das Stück wird noch im März und April
insgesamt 19-mal aufgeführt. Weitere
Infos unter: www.schopfbuehne.ch 

Nur der Geist funktioniert noch: Von seinem Bett aus kommentiert Tom Hauser
(Dani Saur) die Maschinerie des Spitals.
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Blick von oben auf den Gelenksteiger der Feuerwehr ETA.

Feuer in der «guten» Form: Himmlisches Poulet aus teuflischer Glut.Wasser in brennendes Öl gegossen.


