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Interview: Franz Beidler

Wieso soll ichmir«99GradCelsius
–Wortspiele amSiedepunkt»
ansehen?
KilianZiegler:Weil dasProgrammgute
Unterhaltung auf wortspielerische,
kreative und kurzweilige Art ist, ge-
spickt mit einem Funken Ernst. Wenn
ich die Zeitung aufschlage oder ins
Internet schaue, habe ich das Gefühl,
dass es überall brodelt.DasProgramm
ist mein Versuch, damit klarzukom-
men, dem etwas Lustiges abzugewin-
nen.

Dasklingtnacheinerpersönlichen
Bewältigungsstrategie.
Das ist es einStückweit. Esgehtumdie
Frage: Was macht man eigentlich,
wenn es überall brodelt? Da finde ich
dann ernste, weniger ernste bis hin zu
völlig unsinnigenAntworten.

Ihre eigeneAntwort ist:Manmacht
einSoloprogramm?
(lacht) Ja, genau, auf der Metaebene
schon.WerweitereAntwortenerfahren
möchte, soll ins Theater kommen.

«99GradCelsius –Wortspiele am
Siedepunkt» istwährendder
Coronapandemieentstanden.
WievielCorona stecktdrin?
Rein inhaltlich sehrwenig – einNeben-
satz.

VieleKulturschaffende litten stark
unterderPandemie,manche

musstenandereEinkünftefinden:
WiekamenSieüberdieRunden?
Ich war sehr privilegiert. Ich bekam
Unterstützungsgelder.Ausserdemhat-
te ich dasGlück,weiterhinAufträge zu
haben. ZumBeispiel hatte ich ein paar
Streaming-Auftritte: Die waren zwar
schrecklich, weil es da keine Reaktio-
nenvomPublikumgibt und ich inTrai-
nerhosen in eine Kamera performte
(lacht). Das ist auch etwas entwürdi-
gend, aber sicher eine Erfahrung. Ich
hatteGlück imUnglück.Anderemuss-
ten ihreMöbel verkaufen.

WiesinddieAuftrittenachCorona
wieder angelaufen?
Momentanbewegt sichdieAnzahlAuf-
trittewieder aufnormalemNiveau. Ich
merke aber, dass die Leute noch nicht
so häufig ins Theater kommen. Auch
dieAuftritte imDuomit SamuelBlatter
waren teils eine Achterbahnfahrt:
Manchmal kam sehr viel Publikum,
manchmal nicht so viel.

FürdasneueProgrammsindSie
abernunzuversichtlich?
Ja, sehr. Auch der Vorverkauf für die
Premiere läuft gut. Insgesamt braucht
es wohl Geduld, da sich die Situation
nur langsambessert.Aber ichfindedie
Stimmung schon besser als vor einem
halben Jahr.

Siewurden2018doppelter
Poetry-Slam-Schweizer-Meister,
machenaber auchStand-up-
ComedyundKabarett. Inwelcher

derdrei Schubladen steckt
«99GradCelsius –Wortspiele
amSiedepunkt»?
Es ist auf jedenFall eine grosse Schub-
lade, denn das Programm ist ein Hy-
bride.Dasmacht auchmeinen Stil aus.
Ich bin ein Chamäleon, schlängele
mich durch. Meine Form ist die Spra-
che: die Sprachspielereien, die Wort-
kunst.Das hat auf verschiedenenBüh-
nen Platz. So mache ich im neuen
Programmsogar einePowerpoint-Prä-
sentation, was ich recht lustig finde.
Für ein abendfüllendes Programm
muss ich aus den sechs Minuten aus-
brechen, die sonst auf Slam-Bühnen
üblich sind. Das ergibt automatisch
einen anderenRhythmus, eine andere
Dramaturgie, unddas Programmwird
kabarettistischer.

SiehabenPoetry-Slammal als
«Wort-Sport»bezeichnet.Wie
kreierenSiedarausAktualität und
Tiefe?
(überlegt)Das ist genau die Schwierig-
keit undauchdieFaszination:mit etwas
Lustigemauchnochetwasauszusagen.
Die «Wortspiele» im Programmtitel
sind ein Aufhänger, ich reihe ja nicht
einfach Wortspiele aneinander. Aber
Sprache kann sehr viel. Wenn es Spra-
che schafft, einen Roman lebendig zu
machen, dann schafft sie es auch bei
Wortspielereien.

Fällt Ihnendennzuerst ein
Wortspiel ein, indemSie einen
tieferenSinnentdecken?

Oderbeschäftigt Sie einThema,
dasSiedannmitWortenbespielen?
Eher Letzteres. Ich überlege mir, was
icheigentlich sagenwill.Dannschreibe
ich.Da funktioniere ichoft sprachasso-
ziativ und merke zum Beispiel: Ach,
dieses Wort tönt ja ähnlich wie jenes.
Und ich versuche, mit offenen Sinnen
durch das Leben zu gehen. So fliegen
mirmanchmal auch Ideen zu.

SogreifenSiemitWortspielereien
dieTiefeoderAktualität eines
Themasauf?DerLacherkommt
vorderMoral?
Ja,weil Lachengleichzeitig zugänglich
und kräftig ist. Da erreiche ich beim
Publikum mehr als mit dem morali-
schen Zeigefinger.

Wir lachenauf verschiedeneArten:
ausVerlegenheit, ausLust, aus
Empörung.AufwelchesLachen
zielenSie ab?
Das kann ich so nicht sagen. Aber ich
bin ein grosser Fan von Selbstironie.
Dieses selbstironische Lachen ist mei-
neAusgangslage:Zuerst lachenwir alle
zusammen über mich. Dann knöpfen
wir uns gemeinsamdieWelt vor.

DasneueProgrammbestreitenSie
erstmals ohne Ihren langjährigen
Bühnenpartner SamuelBlatter.
Wiekamesdazu?
Wir fanden beide, dass wir eine Pause
brauchten. Wir haben nun drei Pro-
gramme zusammen gemacht, jeweils
im Dreijahrestakt. Das sind fast zehn
gemeinsame Jahre auf der Bühne. Sa-
muel istnunmit seinemSoloprogramm
«balz okay» auf Tour. Undmich reizte
ein Soloprojekt auch schon seit jeher.
Die Pause ist also aus einem sehr posi-
tivenundkonstruktivenGefühlentstan-
den. Anfang Jahr hatten wir Derniere
mit unseremgemeinsamenProgramm
«Geschickt». Daswar einer der besten
Auftritte, die ich je hatte. Wir werden
sicher alsowieder zusammenarbeiten.

«Ichwerdewohl
gefühlt bisdrei
Minutenvorder
Premierenoch
amProgramm
herumkritzeln
und– streichen.»

«Ich bin ein
grosser Fan von
Selbstironie»
AmSamstag feiert Kilian Zieglermit seinem ersten abendfüllenden
Soloprogramm inOlten Premiere. Es ist einHeimspiel für den
gebürtigen Trimbacher. Im Interview sagt der 38-Jährige, warumer
die Lacher nicht derMoral unterordnenwill, wie er zu seinenWort-
spielen kommt undwas nach der SRF-Sendung «Deville» folgt.
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NeuesKulturkonzeptoder
Klimastrategie:DaswillOltens
Stadtrat2023inAngriffnehmen
In diesem Jahr gibt es viele Projekte, die in der StadtOlten
weiterentwickelt, überprüft, geplant oder gebaut werden sollen.

FabianMuster

An der Jahresmedienkonferenz
Mitte Januar stellt der Oltner
Stadtrat traditionellerweise vor,
was er im neuen Jahr alles um-
setzen will. Anfang 2022 hatte
die Stadt noch kein Budget we-
gen des erfolgreichen Referen-
dums gegen die Steuererhö-
hung,nunstartetder2021 frisch
gewählte Stadtpräsident Tho-
masMarbet erstmalsmit einem
rechtsgültigen Budget ins neue
Jahr, wie er gestern zu Beginn
vordenMedienverkündete.Das
von Rolf Sommer und weiteren
PrivatpersonenangestrebteRe-
ferendumgegendie zweineuen
Stellen imSozialbereichundbei
der Schulverwaltung kam folg-
lich nicht zustande.

BeimBlick zurückerwähnte
Marbet, dass«wesentlichePro-
jekte einen grossen Schritt wei-
tergekommen sind»: Allen vor-
an die neue Schulanlage Klein-
holz inklusiveDreifachturnhalle,
die bis imSommer2024erstellt
seinmuss. Heuer sind der Roh-
bau und der Innenausbau des
knapp 40-Millionen-Projekts
projektiert. Auch die Stadt
kommt in diesem Fall die Bau-
teuerung zu spüren: «Im Rah-
menderVolksabstimmungzum
Schulhaus Kleinholz wurde die
Bauteuerung referenziert.Diese
beträgt Stand Oktober 2022
über 10 Prozent», lässt Baudi-
rektorin Marion Rauber auf
Nachfrageausrichten.Trotzdie-
ser Teuerung sei man aber mit
den Kosten innerhalb des Vor-
anschlages, der vom Volk im
Juni 2021genehmigtwurde.Das
Schulhaus wird dringend ge-
braucht, wie Bildungsdirektor
NilsLöffel ausführte:Bereits im
zweiten Betriebsjahr werde es
Stand jetzt voll ausgelastet sein.

In diesem Jahr soll es bei der
Klimastrategie vorwärtsgehen.
Bis 2040will dieOltnerVerwal-
tung bei ihren Tätigkeiten

klimaneutral sein,wiederStadt-
rat Anfang 2021 kommuniziert
hatte. Laut Marbet ist grössten-
teils schon klar, was geplant ist;
fürdieMassnahmengebeesaber
bislangnochkeinPreisschild.So
sollen die städtischen Gebäude
fortlaufend energetisch saniert
unddieFahrzeugflotteumgerüs-
tet werden. Als erste grosse An-
schaffung in diesem Bereich ist
ein vollelektrischer Kehrichtwa-
gen für 850000 Franken ge-
plant. Des Weiteren wird das
Energiestadt-Label Gold ange-
strebt, bei dem mindestens
75 Prozentder fürdieStadtOlten
möglichenMassnahmen umge-
setzt seinmüssen–beimnorma-
len Energiestadt-Label sind es
nur deren 50Prozent.

Termin fürEröffnungsfest
Ländiweg istnunbekannt
Weitere geplante Infrastruktur-
projekte sollen im neuen Jahr
vorangebracht werden. Das ist
neben der Schulanlage Klein-
holz die Überarbeitung des
Kunstmuseumsprojekts, diePla-
nungundErneuerungderSchul-
anlage Frohheim und des Dop-
pelkindergartens Bannfeld, die
Sanierung des Garderobenge-
bäudes bei der Badi sowie die
Vorprojekte Bahnhofplatz und
Stadtteilverbindung Hammer.
Ebenfalls 2023 soll der Baukre-
dit für das neue Krematorium
beantragt werden – die vom
Stadtrat angestrebte Stilllegung
derAnlageaufdemMeisenhard
hatdasStimmvolk imApril 2021
abgelehnt. Und die Verkehrs-
massnahmen im Säliquartier
sollen definitiv umgesetzt wer-
den.DabeiwirddieheutigeBar-
riere bei der Riggenbachstrasse
mit einer Polleranlage ersetzt.
Nicht zuletzt wurde für den be-
reits fertiggestellten Ländiweg
der Termin für das Eröffnungs-
fest im Frühling bekannt gege-
ben: Es sind drei Tage veran-
schlagt vom 28. bis 30. April.

Zudem geht es auch bei der
Ortsplanung ineineneuePhase.
Drei Jahre sindveranschlagt, um
dieModuleBauinventar,Natur-
inventar, Energierichtplanung
undInnenentwicklungsstrategie
zu erstellen.

Der Stadtrat will Olten für
dieBevölkerung,denTourismus
und die Wirtschaft attraktivie-
ren. So sollen die frühe Sprach-
förderung weitergeführt und
eine Strategie für die frühe För-
derungbeiKindernausgearbei-
tet werden. Anhand der Eltern-
umfrage, inder lautBildungsdi-
rektor Nils Löffel konkrete
Massnahmen aufgeführt sind,
sollen die Tagesstrukturen wei-
terentwickelt werden. Auch ein
Betriebs- undNutzungskonzept
für Dreifachturnhallen ist in
Ausarbeitung. ImJugendbereich
steht dieÜberprüfung der Leis-
tungsvereinbarung mit dem
Jugendwerk auf der Traktan-
denliste. Im Kulturbereich ist
ein neues Kulturkonzept ge-
plant, in der auch die Aussen-
sicht auf das Angebot wichtig
sein wird. Überprüft wird zu-
dem, ob die Tourismus- und
Wirtschaftsförderung als City-
Managementunter einemDach
zusammengefasst werden soll.

Auch im Bereich Soziales
sindmehrereVorhabengeplant.
Das Pilotprojekt Sicherheit
Intervention und Prävention,
kurzSIP, läuftEnde2023aus:Es
soll entschiedenwerden, obund
wie esweitergeführtwird.Auch
weitere Vorbereitungen für ein
neues Altersleitbild sind in Pla-
nung. Verwaltungsintern ist die
AusarbeitungvonMassnahmen
in den Bereichen Entlöhnung,
Personalentwicklungund Infor-
mation aufgrund der Personal-
umfrage im vergangenen Jahr
vorgesehen. Beschafft werden
soll ferner eine Geschäftsver-
waltungssoftware, welche die
Prozesse der Stadtverwaltung
unterstützt.

Der Oltner Stadtrat in corpore an der Jahresmedienkonferenz (von links): Nils Löffel, Stadtpräsident
Thomas Marbet, Raphael Schär-Sommer, Benvenuto Savoldelli und Marion Rauber. Bild: Bruno Kissling

Slampoet Kilian
Ziegler tritt mit einem

abendfüllenden
Programm erstmals

alleine auf.
Bild: Roberto Conciatori

Zur Person

Kilian Ziegler (38) aus Trimbach gehört
zu den bekanntesten Slampoeten der
Schweiz. Seit über zehn Jahren lebt
Ziegler von seinem künstlerischen
Schaffen als Wortakrobat, Kabarettist,
Moderator und Autor. 2018 wurde
er doppelter Poetry-Slam-Schweizer-
Meister. (otr)

Gibt es in«99GradCelsius –
Wortspiele amSiedepunkt»Musik,
auchohneBlatter?
Sehr reduziert: Ich habe zwei Songs
drin, bei denen der Text im Vorder-
grund steht. Einer kommtabBand,der
andere wird live geloopt. Aber mehr
will ich nicht verraten.

Wiehatdas IhreArbeitsweise
verändert, als Sienunalleine ein
Programmschrieben?
Zu zweit hat man den ständigen Aus-
tausch, man pusht sich gegenseitig.
Mangeht aber auchmehrKompromis-
se ein, weil es immer zwei Meinungen
gibt, dieman indenRingwirft. Alleine
istman also etwas freier imSchreiben,
dafür kann man sich zu zweit gegen-
seitighochschaukeln.Aber ichbines ja
gewohnt, alleine zu schreiben. Meine
eigentliche Probebühne ist das Publi-
kum.

WievielMaterial vomneuen
ProgrammhabenSienochnie
ausprobiert?
Schwierig zu sagen, vielleicht 25 Pro-
zent? Ichbeginne zwar immer frühmit
Schreiben, ändere dann aber noch vie-
les auf den letzten Drücker. Ich werde
wohl gefühlt bis drei Minuten vor der
Premiere noch am Programm herum-
kritzeln und -streichen.

UndnachderPremiere ist
dasProgramminSteingemeisselt?
Überhaupt nicht. An der Premiere
merke ich dann sehr schnell, was funk-

tioniert und wo ich noch feilen kann.
So wächst das Stück mit jedem Auf-
tritt. Ein Stück ist eigentlich erst bei
der Derniere ganz fertig. Auf die
Arbeit nach der Premiere freue ich
mich sehr. Ich entwickle gerne Ideen
und schreibe, aber das ist auch immer
einsam.Manchmalweiss ich dann gar
nicht: Ist das gut? Ist das lustig? Dann
muss das Material auf ein Publikum
los.

Seit September 2022 sindSieTeil
der SchweizerLate-Night-Show
«Deville».Wiekamesdazu?
Ich kannte den Moderator der Sen-
dung,DominicDeville, bereits von frü-
heren Auftritten. 2020machte er eine
Sondersendung zu Olten und fragte
michdafür alsGastautor an.Wirmerk-
ten, dass die Zusammenarbeit super
funktioniert. Von da an war ich immer
wieder alsGastautordabei. Später frag-
temichDominic, ob ich nicht ein eige-
nesFormat fürdieSendungentwickeln
möchte. Und das wollte ich natürlich
unbedingt. Für mich ist es ein grosses
Privileg, da dabei zu sein.

Jetzt habenSie imFernsehen
Fussgefasst undnun folgt diesen
Frühling schondie letzte Staffel
von«Deville».
Das istnatürlich schade, abervöllig ver-
ständlich. Fürmich ist es eine tolle Er-
fahrung, aufregend und künstlerisch
etwas Neues. Ich muss in dreieinhalb
Minuten vor der Kamera auf einen
Punkt kommen. Das ist eine grosse
Herausforderung, von der ich schon
jetzt viel gelernt habe.

Wiegeht esnunweiter?
Ganz simpel:DasneueProgrammgeht
jetzt drei Jahre aufTour. Ichhabe lange
gesät, jetzt kommtdieErnte.Wenndas
Programm mal draussen ist, beginnt
jener Teil, der mir am meisten Spass
macht: das Auftreten. Daneben habe
ich auch nochmeine anderen Engage-
ments. Und irgendwann wird es auch
wieder einProgrammmit SamuelBlat-
ter geben.Also,mirwirddefinitivnicht
langweilig.

Siehaben schonzweiTitel als
SchweizerMeister imPoetry-Slam.
VonwelchenTiteln träumenSie
noch?
Von Titeln und Preisen träume ich
nicht. Die sind zwar gut fürs Ego.

Und fürdieWerbung.
Das stimmt, dasmacht sich schon gut.
Aber mein Traum ist eigentlich, dass
ich ein neues Programm mache und
meine Agentin nur zum Telefonhörer
greifen muss – und ich sofort hundert
ausverkaufte Gigs habe, weil auch die
Veranstalter wissen:Wenn der Ziegler
kommt, ist das Haus voll. Das wäre
mein Traum.

2018habenSie indieser
ZeitungvoneinerKilian-Ziegler-
Late-Night-Showgesprochen.
KommtdienunEnde2023
auf SRF?
(lacht) Davon wüsste ich jetzt noch
nichts.Aber:AbSeptemberwirdes tat-
sächlich eine Kilian-Ziegler-Late-
Night-Showgeben,nicht imFernsehen
zwar, sondern irgendwoauf einerBüh-
ne. Mehr will ich noch nicht verraten,
aber baldwird das publik.
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