PROTOKOLL

Kolt

FK

Ihr beide habt gemeinsam, dass ihr in
Olten mit der Schauspielerei ange
fangen habt, die Dachschadengesell
schaft oder das Schwager-Theater
waren quasi eure Sprungbretter. Beide
habt ihr Mitte zwanzig eine Schau
spielausbildung begonnen. Nur dass du,
Fabienne, danach ziemlich schnell in
Richtung Regie gegangen …
Eher schnell in Richtung Familie. (lacht)
Ich bin Mama geworden und arbeitete
aber nebenbei fürs Jugend- und Kinder
theater JUcKT und machte noch ein
paar weitere Projekte.

Kolt

Vor Kurzem hast du zum Beispiel mit
dem Poetry-Slam-Duo InterroBang
Premiere gefeiert.

FK

Ich kannte sie bereits aus der Zeit,
als ich in der Schützi die artig-Slams
moderierte. Als ich dann beim Oltner
Kabarett-Casting in der Jury sass,
begegnete ich ihnen erneut und bot
ihnen meine Hilfe an, falls sie mal
jemanden für die Regie brauchen wür
den. Und tatsächlich kamen sie dann
auf mich zu. Es ist ein wahrer Luxus,
ohne den finanziellen Druck Regie
machen zu können. Mein Geld verdie
ne ich hauptsächlich als Grafikerin.
Aber ich verspüre schon Lust, wieder
zu spielen.
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Stammtisch

Goede dag,
Expósito!
Kolt Wieso hast du angefangen
zu kochen?

Ich hatte schon von klein auf zwei
Passionen: die Musik und das
Kochen. Immer sonntags, wenn sich meine Familie zum grossen Essen traf,
stand ich mit meiner Grossmutter, meinen Tanten und meiner Mutter in der
Küche und half mit. Ich liebte es. Später
machte ich die Hotelfachschule in Belgien und investierte viel Geld und Zeit,
um zu reisen und mit spanischen Sterneköchen arbeiten zu können. Ich wollte
nicht einfach nur Koch sein, sondern
DER Koch. Ich bin nicht besser oder
schlechter als andere, aber ich denke,
dass ich es nach all diesen Jahren geschafft habe, meine eigene Küche zu
kreieren und meine Identität auf den
Teller zu bringen.

BRE

Nächster Teller: im Nussmantel frittierte Rotbarbe mit
zweierlei Eigelbemulsion – aromatisiert mit Randen und
fermentiertem Knoblauch.

Hast du es bereut, nicht voll mit
der Schauspielerei weitergemacht
zu haben?

FK

Nein. Ich habe den Anspruch, dass ich
ein Stück mitentwickeln kann. Ideen
sind genug da, ich hoffe einfach, dass
ich sie einmal umsetzen werde. Ich
will lieber ein Stück von Beginn weg
erarbeiten, statt …

LG

Rumdirigiert zu werden.

FK

Genau. Aber natürlich würde ich sofort
ja sagen, wenn mich der Tatort anru
fen würde. Ich glaube zwar, ich hätte
stark das Gefühl, völlig fehl am Platz
zu sein. Nicht weil ich besser bin, das
möchte ich noch festhalten. Mir fehlt
schlichtweg die Erfahrung. Meine Aus
bildung war stark darauf ausgerichtet,
etwas zu entwickeln.

Nächster Teller: Fleisch vom 10 Wochen alten Ferkel, nied
riggegart, gepresst und auf der Krustenseiten gebraten,
mit einer Rotweinreduktion mit Kumquats und Feigen.

FK

Es hat fast so lange geschmort, wie es
gelebt hat.

LG

Oink! Let’s try!

FK

Jetzt kann ich dann nicht mehr. Ich
weiss nicht, wann ich zuletzt so gut
gegessen habe!

LG

Kennt ihr den «Pottcast»
mit
Knackeboul und Luuk? Sie gehen auch
zusammen essen, kiffen aber davor

Kolt Woher kommt deine Vorliebe für
Fischküche?

Das liegt an meinen Wurzeln:
Meine Familie stammt von der
Insel Gran Canaria. Das Kochen
mit Fisch und Meeresfrüchten ist eine

BRE

Bilder zVg

Kolt

Interview von
Nathalie Bursać
Bild von
Remo Buess
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ZEIT VERBRECHEN –
DER «ZEIT»
Sabine Rückert aus der
«Zeit»-Chefredaktion und
Expertin für Verbrechen
analysiert zusammen mit
Andreas Sentker, Leiter
des Wissensressorts, spannende True-Crime-Fälle.

«AUF EINEN POLITTEE» –
YASMINE M’BAREK
Die junge freie Autorin und
Journalistin untersucht in
jeder Folge in einer knappen
halben Stunde ein aktuel-

les politisches Geschehen
in Deutschland.
«DARF SIE DAS ?» –
NICOLE SCHÖNDORFER
Die österreichische Journalistin geht in ihrem Podcast
mit allen Antifeministen hart
ins Gericht. Mansplainer
und frauenfeindliche Politiker kriegen ihr Fett weg.
«UNTENRUM» –
NAOMI GREGORIS
Die Journalistin spricht in jeder Folge mit einer anderen

Frau über Sexualität. Über
die eigene Unsicherheit im
Bett, über Erfahrungen mit
Gewalt, über das lustvolle
Ausprobieren von Neuem.
«EDI – LEBEN AM LIMIT» –
SRF
Die sechsteilige Serie behandelt die wahnsinnig
spannende Geschichte eines Schweizer Verbrechers.
Auswahl und Text von
Miriam Suter
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ist in Belgien geboren und
verbrachte seine Jugendund Lehrjahre in Spanien, wo
auch seine Familie lebt.
Sternerestaurants in Belgien,
Spanien und der Schweiz
waren die Stationen seiner
Karriere. Er arbeitete u. a.
in Zürich als Sous-Chef von
Stefan Schüller im Oscar
(16 Gault-Millau) oder als Küchenchef im Schmuklerski.
Im Mai 2019 eröffnete er in
der Oltner Altstadt das
Pop-up-Tapasrestaurant.
EXPÓSITO’S HOUSE

im Restaurant Stadtbad
Zielempgasse 12
Mo bis Fr 11.30 – 14 Uhr /
17.30 – 22 Uhr
restaurant-stadtbad.ch

Herausforderung. Es ist schwieriger,
Fisch auf den Punkt zu bringen, als
Fleisch zu braten. Ich achte zwar auf
Regionalität meiner Produkte, arbeite
aber sehr gerne mit Salzwasserfisch, da
er mehr Geschmack und Textur hat
als Süsswasserfisch, den man oft mit
viel Butter zubereitet. Doch in meiner
Küche gelten drei Regeln: keine Butter,
kein Rahm, kein Fertigpulver.

einen Joint. Ich glaube, es ist einer der
beliebtesten Podcasts momentan.
FK

Woher kommt eigentlich dieser
Podcast-Trend?

LG

Ich glaube, Podcasts passen gut
in die heutige Zeit, da alle ihren
Alltag ideal managen wollen. Podcasts
kannst du ganz bequem nebenbei
hören.

FK

Aber wo ist die Zeit hin? Wir haben
doch nicht weniger Zeit?

LG

Ich habe schon den Eindruck, dass wir
weniger Zeit haben. So schnell ist eine
halbe Stunde rum, wenn ich von Bern
nach Olten fahre, weil ich auf der Reise
SMS und E-Mails beantworte.

Zum Dessert: gebackene Aprikosen mit Glace, Pinienkernen,
Olivenöl und Matcha-Pfeffer. Dazu Espresso.

Kolt

Zugfahren ist ein gutes Stichwort für
die letzte Frage an diesem Abend:
Mit welchen Gefühlen fahrt ihr jeweils
von Olten weg?

FK

Mit gemischten. Es ist jedes Mal eine
Erleichterung, weil ich einen Teil meiner Geschichte hier zurücklassen kann.
Gleichzeitig kenne ich so viele gute
Leute hier, die ich eigentlich gerne bei
mir hätte. Aber wenn’s mal hart auf
hart kommt und jemand Olten fertig
macht, dann stehe ich hin und ver
teidige die Stadt.

LG

Mir geht es ähnlich. Es gibt Orte wie
die Vario Bar, da habe ich immer Bock,
hinzugehen. Für Partys, wie zum Beispiel diejenige am 26. Dezember im Coq
d’Or, komme ich gerne zu. Driving
home for Christmas sozusagen.

Kolt Das heisst, wenn du mal Paprikapulver
brauchst …?

Dann trockne ich Paprikaschoten, räuchere und mahle sie.
Ich mache alles selber, jeden Sud, jede
Emulsion, jedes Pulver.
BRE

Kolt Das klingt nach viel Arbeit.

Täglich zwischen 12 und 15 Stunden. Ich jogge jeden Morgen
sechs Kilometer. Das ist der kleine Moment am Tag, den ich für mich alleine
habe. Im Wald, Musik an und schon vergesse ich alles. Danach trinke ich
daheim einen Grüntee und ab geht’s
in die Küche.
BRE

Der Wirt
tritt an den Tisch, stellt fünf kleine Gläser
hin und eine Flasche eisgekühlten Hierbas, schenkt allen
Gästen ein und erhebt sein Glas zum Anstossen.

BE

Vielen Dank für euren Besuch!

LG

Vielen Dank auch, it was a lot of fun!

FK

Mmh, Anis! Schmeckt schon ein
bisschen wie Zahnpasta!

LG

Na dann Prost!

– Ende –

