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Mattiello
zur Woche

Florian von Däniken (Kestenholz)
feiert heute bei guter Gesundheit
seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar
war in Kestenholz in verschiede-
nen Ämtern tä-
tig. So 8 Jahre
als Präsident
der Kirchge-
meinde, 10 Jah-
re als Gemein-
depräsident
und 8 Jahre als
Präsident der
Güterregulie-
rung. Seine ge-
liebten Hobbys,
Schiessen, Turnen in der Männer-
riege oder Wandern mit den Köpf-
lisenioren, musste er aus gesund-
heitlichen Gründen seit einiger
Zeit reduzieren oder aufgeben. Wir
gratulieren dem Jubilar und wün-
schen ihm von Herzen einen schö-
nen Festtag und alles Gute im neu-
en Lebensjahr. (MGT)

Maria Lüthi
(Olten) feiert
morgen Sonntag
an der Gallus-
strasse 67 ihren
80. Geburtstag.
Die Jubilarin fei-
ert zusammen
mit ihrer Fami-
lie. Wir wün-
schen unserem
Grosi gute Gesundheit. (MGT)

Gratulationen einsenden an
gratulationen@azmedien.ch. Gratulationen
zum 75., 80., 85., 90. und folgenden Ge-
burtstagen sowie ab der goldenen Hochzeit,
mit Namen, Vornamen, Wohnort (Schrift-
sprache, keine Verse), welche spätestens
zwei Arbeitstage vorher bei uns eintreffen,
veröffentlichen wir hier kostenlos.

Gratulationen

Afzal ist ein verwitweter, sechzigjähri-
ger Taxiunternehmer, der aus Pakistan
stammt und schon lange in den USA
lebt. Er kennt sich aus mit den neu-
esten Medien und ist fleissig auf der
Online-Datingplattform «muslimlove
.com» unterwegs. Allerdings sucht er
nicht für sich eine neue Frau; er sucht
einen Mann. Und zwar für seine 32-jäh-
rige Tochter Zarina. Schon sieben po-
tenzielle Bewerber hat er persönlich
getroffen und sie begutachtet. Nun
trifft er sich mit Eli, einem zum Islam
konvertierten Amerikaner, und findet
ihn eigentlich recht passend als Schwie-
gersohn.
Afzals Töchter Zarina und die etwas

jüngere Mahwish wissen zunächst noch
nichts von den Aktivitäten ihres Vaters.
Mahwish kümmert es auch nicht gross,
denn sie wird bald ihre Jugendliebe,

den Muslim Haroon, heiraten, obwohl
sie ihn eigentlich verachtet. Heimlich
ist sie in den muskulösen Manuel ver-
liebt. Zarina allerdings ist empört, als
sie erfährt, dass ihr Vater mit ihren Fo-
tos auf Männersuche ist, denn sie ist,
als emanzipierte Muslimin, gegen eine
arrangierte Ehe. Sie hat sich dem Vater
schon einmal untergeordnet, als sie auf
die Ehe mit dem Christen Ryan verzich-
tete. Doch momentan plagen sie ganz
andere Sorgen: Schon seit langem ist
sie, die als Schriftstellerin arbeitet, von
einer Schreibblockade befallen, und
das Manuskript zum Buch über das Le-
ben des Propheten Mohammed bleibt
liegen.

Eine Geschichte des Koran
Widerwillig trifft sich Zarina dennoch
mit Eli und empfindet auf Anhieb so
etwas wie Sympathie für den jungen
Mann. Er kann sie sogar von ihrer
Schreibblockade befreien. Zarina be-
endet ihr Manuskript, indem sie ganz
realistisch über das Leben des Prophe-
ten schreibt und indem sie insbeson-
dere dessen Beziehung zu seiner ehe-
maligen Schwiegertochter Zainab, die
er später heiratete, bis ins intime De-
tail beschreibt. In dieser Geschichte

kommt auch der sogenannte Schleier-
vers vor, der die Frauen des Propheten
zum Tragen des Schleiers verpflichte-
te. Zudem setzt sie sich kritisch mit
der Stellung der Frau im Islam ausein-
ander, hinterfragt das Kopftuch und
die Ächtung der weiblichen Sexualität.

Diese kritische Auseinandersetzung
mit dem Islam können und wollen Va-
ter und Schwester nicht akzeptieren.
Der Vater behändigt sich des Manu-
skripts und beschuldigt Zarina der
Blasphemie. Mit diesem Buch bringe
sie die ganze Gesellschaft gegen die Fa-

milie auf. «In Pakistan würdest du da-
für getötet», schreit er ihr entgegen. Es
kommt, wie es kommen muss: Der Va-
ter verstösst seine älteste Tochter.
Doch am Schluss siegt die Liebe.
Und darum geht es dem Autor des

Vier-Personen-Stückes «The Who und
the What», Ayad Akhtar. Um die Liebe
in ihren verschiedenen Nuancen. Ge-
schwisterliebe, Vaterliebe, leidenschaft-
liche Liebe, besonnene Liebe, wach-
sende Liebe. Zwar geht es auch um die
Stellung der Frau im Islam und um die
Frage, wie man als möglichst gläubiger
Mensch in der heutigen Zeit mit den is-
lamischen Regeln leben kann. Eine Pro-
blematik, die schwierig zu handhaben
ist, aber nicht nur im Islam. Jeder, der
seine Religion erst nimmt, ist solchen
Zerreissproben ausgesetzt. Ob Christ,
Jude, Hindu. Das ist auch die Stärke
dieses Stückes: Dass es hier nicht allei-
ne um den Islam und das Kopftuch
geht, sondern darum, dass solche reli-
giösen Lebensfragen jede Familie tref-
fen und zerbrechen können.

Starkes Darsteller-Quartett
Neben der Stärke des Stückes sorgte
auch das Darstellerensemble mit Gün-
ter Baumann als Vater Afzal, Atina Tabé
als Zarina und Tatjana Sebben als Mah-
wish sowie Tom Kramer als Konvertit
Eli für Gänsehaut. Die Emotionen auf
der Bühne packten das Publikum un-
mittelbar. Baumann als umsorgender
Vater, der seine Prinzipien hochhält, je-
doch aus Liebe hin und wieder Abstri-
che von den strengen Regeln toleriert,
war herzerwärmend. Atina Tabé als re-
bellische, unprätentiöse und intellektu-
elle Tochter spielte mit einer Intensität,
die Gänsehaut verursachte. Und Tatja-
na Sebben als die zunächst unbe-
schwerte wilde, doch später verzweifel-
te Mahwish, riss die Zuschauer hin.
Plausibel war auch Tom Kramer als be-
sonnener und liebender Eli.
Ebenso trugen das spartanisch ausge-

rüstete Bühnenbild und die gelungenen
Kostüme von Karin Fritz sowie die
stimmungsvolle musikalische Unterma-
lung und das Licht zum unvergessli-
chen Theaterabend bei. Regisseurin Ka-
tharina Rupp hat es wieder einmal ge-
schafft, einem auf Schweizer Bühnen
noch unbekannten Stück den bestmög-
lichen Start zu geben.

Über allem steht die Liebe
Brillante Schweizer Erstaufführung von «The Who and the What» am Tobs in Solothurn
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VON  FRÄNZI ZWAHLEN-SANER

Atina Tabé als Zarina und Günter Baumann als ihr Vater Afzal. JOEL SCHWEIZER

«In Pakistan würdest
du dafür getötet!»
VATER AFZAL ZU SEINER TOCHTER ZARINA,
DIE EIN BUCH ÜBER DEN PROPHETEN MOHAMMED
GESCHRIEBEN HAT

Weitere Aufführungen: 9., 26. 2.; 20., 22., 24. 3.;
7. 4. Premiere Biel 5. 3.19. Infos: www.tobs.ch

Urologie-Angebot
wird ausgebaut
DORNACH Weil immer mehr Patien-
ten aus dem erweiterten Einzugsge-
biet für urologische Abklärungen
und operative Eingriffe das Spital
Dornach aufsuchen, wird das Leis-
tungsangebot nun ausgebaut.
Gemäss einer Mitteilung der Solo-
thurner Spitäler AG (soH) finden
Sprechstunden nun täglich statt.
Zuvor wurde das Angebot bereits
im Mai 2018 stark erweitert. Seit-
dem sind die beiden Fachärzte
Armin Halla und Matthias Wimmer
im Spital tätig. Ihr Engagement ist
nun auf je 60 Stellenprozent erhöht
worden. Parallel dazu laufen ihre
Tätigkeiten am Universitätsspital
Basel (USB) weiter. Zusätzlich zum
umfassenden Angebot in Dornach
würden in komplexeren Fällen zu-
dem das ganze Spektrum der mo-
dernen universitären Urologie am
USB (Tumorzentrum, Roboter-assis-
tierte Da Vinci-Chirurgie) zur Verfü-
gung stehen, heisst es in einer Mit-
teilung. (MGT)

Christian Thalmann
als Kandidat nominiert
BREITENBACH An ihrer Delegierten-
versammlung hat die FDP Dorneck-
Thierstein den Breitenbacher Chris-

tian Thalmann
(46) einstimmig
zuhanden der
Kantonalpartei
als Nationalrats-
kandidaten no-
miniert. Er ist
seit 22 Jahren
Gemeinderat
und seit 12 Jah-
ren Kantonsrat,
dort als Mitglied

der Finanzkommission. Die Schwer-
punkte bei seiner politischen Tätig-
keit sieht Thalmann in der Gesund-
heits-, Finanz- und Sozialpolitik.
Weiter ist Christian Thalmann Vize-
Präsident der freisinnigen Kantonal-
partei. (MGT)

Nachrichten

Christian Thal-
mann.
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