
Ehrengabe an
23 Sternschnuppen - der Oltner Kulturadventkalender

Wenn die Tage kürzer werden und die vonryeihnachtliche Hektik zunimmt, tut sich in Olten
ganz Wundersames. Ab erstem Dezember von Viertel nach Sechs bis Viertel vor Sieben
abends finden sich Männer, Frauen und Kinder jeden Alters im Kino ein. Es ist
Sternschnuppenzeit!
Wie kann man einen solch zauberhaften, vielfältigen, überraschenden, entspannenden
Adventkalender beschreiben? Man kann ihn nicht beschreiben, man muss dabei sein. Man
freut sich jeden Tag auf das Öffnen des nächsten Kultur-Türchens. Schon vor dem Kino triffi
man die grosse Sternschnuppengemeinde. Mit der Zeit kennt man sich und spontane
Kontakte entstehen. Man geht ohne Enarartung hin und harrt der Dinge, die da kommen.
Und sie kommen! Es ist den veranstaltenden Oltner Kulturinstitutionen seit nunmehr fünf
Jahren gelungen, für jeden der 23 Abende Künstlerinnen und Künstler für einen Auftritt zu
gewinnen. Dabei ist ein Netzwerk entstanden aus Veranstaltenden der verschiedensten
Sparten wie Theater, Jugendkultur, Tanz, Literatur, Musik, Spoken Word, Kabarett, Film, der
bildenden Kunst, Musik und vielem mehr. Als Zuschauerin und Zuschauer trifft man
bekannte Künstlerinnen und Künstler, aber immer wieder auch Neues und Unbekanntes. Die
Sternschnuppe ist ein kultureller Adventskalender zum Betrachten, Zuhören, Lachen,
Nachdenken, Träumen und er enrveckt oft Lust auf mehr von dem, was man eben genossen
hat.
Finanziert und unterstützt werden die Sternschnuppen von Sponsoren aus Wirtschaft,
Gewerbe und der Stadt. Eintritt wird nicht verlangt, jeder und jede gibt in die Kollekte nach
Gutdünken und Wertschätzung. Das so zusammenkommende Geld wird in die nächsten
Sternschnuppen investiert, damit die Veranstaltenden den Auftretenden eine Gage zahlen
können. Das ist wichtig und richtig.
Die Organisatorinnen und Organisatoren mit ihren Helferinnen und Helfern engagieren sich
mit einem inneren Feuer. Sie tun dies ehrenamtlich und mit einem riesigen Zeitaufwand,
aber auch mit sichtbarer Freude und Begeisterung.
Nach einer halben Stunde geht man hinaus in den Abend, geniesst auf dem Heimweg die
Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und freut sich über diesen entspannenden Zwischenhalt
in der hektischen Vonrueihnachtszeit.

Für dieses grosse Engagement verleiht die Stadt Olten dem Organisationsteam der
Sternschnuppen eine Ehrengabe.
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