
 
Freuen sich über den Auftritt im Klostergarten: (v.l.) Bruder Josef Bründler,  
Pius Heer und Stephan Fröhlicher.      Foto zvg 

 
«Wir proben schon mal fürs Klostergarten-Fest» 

 
Am 29. Juni ab 20 Uhr spielt die Big Band Olten im Garten des Kapuzinerklosters Olten 
 
Die Big Band Olten wird am Donnerstag, 29. Juni, im Garten des Kapuzinerklosters tüchtig 
einheizen. Derweil kümmern sich die Klosterbrüder um eine kleine Erfrischung der 
Konzertbesucher. Der Eintritt ist frei, die Kollekte fliesst in ein Wohltätigkeitsprojekt des 
Klosters. Der «heisse» Auftritt der Big Band Olten ist auch eine «Event-Probe» für das 
geplante Klostergarten-Fest auf den Tag genau ein Jahr später. 
 
Die Big Band Olten ist seit Jahren eine feste Grösse in der Oltner Musikszene. Mit der 
Übernahme der musikalischen Leitung 2011 durch Stephan Fröhlicher hat sich die Band 
kontinuierlich von der eher klassischen Swing-Literatur zu moderneren Funk- und Latin-
Nummern hin weiterentwickelt. Das aktuelle Repertoire weist sehr moderne und 
anspruchsvolle Nummern auf, welche die altersmässig gut durchmischte Band herausfordert 
und zu Höchstleistungen motiviert.  
«Die Band ist in ihrer Entwicklung gereift und bereit, kontinuierlich ihre Leistung zu 
steigern», sagt Fröhlicher. Dies beweise sie gerade bei «harten Brocken», sprich technisch 
wie musikalisch aufwändigen Arrangements mit grosser Begeisterung. «Dank dieser 
Eigeninitiative und dem Willen zum Selbststudium zu Hause, macht die Probenarbeit richtig 
Spass», lobt Fröhlicher seine Band. 
 
«Ein Geschenk für uns» 
 
Diese Spielfreude wirkt natürlich ansteckend. Der Funke wird sicherlich aufs Publikum 
überspringen und für Begeisterung sorgen. Dank der wunderbaren Atmosphäre ist der 
Klostergarten inmitten der Stadt der ideale Ort für ein Sommerkonzert. «Grundsätzlich sucht 



die Band immer wieder gute Gelegenheiten, ihr Können öffentlich zu zeigen», sagt Posaunist 
und Kassier Pius Heer. Das sei der Lohn für wochen- und monatelanges Proben im 
Übungsraum. Vor zwei Jahren trat die Big Band Olten bei einem Adventskonzert schon 
einmal im Kloster auf. «Dank dieser Verbundenheit war es naheliegend, einen weiteren 
gemeinsamen Gig mit Bruder Josef zu lancieren – und Gutes zu tun», sagt Heer. Die Big Band 
spendet ihre gesamte Gage dem Kloster für ein Wohltätigkeitsprojekt. 
Auch für die Klosterbrüder passt der Auftritt der Big Band Olten perfekt zu ihren Plänen. 
Nach dem Entscheid, den Adventsmarkt nicht weiterzuführen, soll nämlich die 
Wahrnehmung des Klosters nach aussen weiterhin gewährleistet bleiben. «Wir wollen 
unseren schönen Klostergarten mit der Öffentlichkeit teilen», bemerkt Bruder Josef. Aus 
diesem Grund wird am letzten Juni-Wochenende 2018 ein Klostergarten-Fest organisiert. Die 
erste OK-Sitzung hat bereits stattgefunden. «Für uns ist es ein Geschenk, dass sich die Big 
Band Olten für diese Event-Probe am kommenden 29. Juni zur Verfügung stellt», sagt Bruder 
Josef. Erfreut zeigt er sich auch über die Geste der Big Band, den Konzerterlös vollumfänglich 
einem Wohltätigkeitsprojekt des Klosters zur Verfügung zu stellen. 
Das Publikum hat also gleich mehrere Gründe, in den Klostergarten zu pilgern, um einen 
Sommerabend an einem wunderbaren Ort mit ansteckendem Sound zu geniessen. Für eine 
Abkühlung werden die Klosterbrüder sorgen.                                       mgt 
 
 
 

 
 
KONZERT 
Donnerstag, 29. Juni 20.00 Uhr 
Klostergarten Kapuzinerkloster Olten, bei schlechter Witterung Klosterkirche 
Eintritt frei, Spendenkollekte für Wohltätigkeitsprojekt des Klosters 
www.bigbandolten.ch / www.facebook.com/bigbandolten 
 

http://www.bigbandolten.ch/
http://www.facebook.com/bigbandolten

