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Ein «Zivi» reicht nicht mehr für die Arbeit

Baden Weil das neue Jugendkulturlokal ausserhalb des Zentrums liegt, schafft die Stadt eigens eine Marketing-Stelle
BISHER ZAHLT NUR BADEN

VON DANIEL VIZENTINI

Mit der Eröffnung des Jugendkulturlokals
Werkk im September beginnt für Baden
ein neues Kapitel in Sachen Jugendarbeit
und Förderung von Kultur. Damit die
Stadt in einer höheren Jugendkultur-Liga
spielen kann, wird viel Geld investiert: Neben den 6,8 Millionen Franken für den
Bau – wovon rund ein Drittel für die Beseitigung der Industrie-Altlasten und der
denkmalschützerischen Sanierung des Gebäudes anfallen – sind es vor allem die
neu geschaffenen Arbeitsstellen, die den
Unterschied zum früheren Jugendkulturlokal Merkker machen sollen. Konkret
werden fürs «Werkk» zwei neue Teilzeitstellen geschaffen: Eine 60-Prozent-Stelle
für Sachbearbeitung und eine 70-Prozent-Stelle für Marketing (siehe Tabelle
rechts). Auffallend: Im «Merkker» genügte
noch ein Zivildienstleistender oder eine
Praktikantin für diese Arbeit.
Die neue Marketing-Stelle sei nötig, weil
das «Werkk» – anders als das «Merkker» –
ausserhalb des Zentrums liegt, sagt Mario
Geraets, Abteilungsleiter Kinder Jugend
Familie. «Darum braucht es eine Marketingstrategie.» Zudem seien die Praktikanten oder Zivildienstleistenden jeweils nur
für eine kurze Frist angestellt. Der jährlich
wiederkehrende Personalwechsel und die
damit verbundene Einarbeitungszeit hätten einen hohen Arbeitsaufwand für die
«Merkker»-Leitung verursacht. Und: «Die
erforderliche Qualität konnte nicht immer
erreicht werden», sagt Geraets. Die 100Prozent-Praktikantenstelle sei deshalb gestrichen und durch die Stelle Marketing
ersetzt worden, die auch «diverse administrative Aufgaben» beinhalte.

Auch für Alte Schmiede zuständig
Gemäss Patrick Nöthiger, Leiter Kultur
der Stadt Baden, werden die «Werkk»-Angestellten auch für die Bewirtschaftung
der grossen Halle der Alten Schmiede zuständig sein. Dies sei sinnvoll, da sie ihr
Büro vor Ort haben werden. Zudem sollen
in der Halle möglichst Jugendkulturevents
stattfinden, mindestens aber sonstige kulturell wertvolle oder gemeinnützige Anlässe. Unter dem Strich wird das «Werkk»
mit 80 Stellenprozenten mehr rechnen

●

Vier Monate müssen sich die Jugendlichen noch gedulden, dann startet das Kapitel Alte Schmiede samt Kulturlokal Werkk.

können als früher das «Merkker». Zählt
man den «Merkker»-Praktikanten hinzu,
sind es aber in etwa gleich viel Prozente.
Die Lohnkosten werden gemäss Mario
Geraets nicht wesentlich höher ausfallen.
Der Unterschied zum «Merkker» liege vor
allem darin, dass die Küche im «Werkk»
verpachtet werde, womit im Bereich Gastro Stellenprozente wegfallen würden. Zudem wird die Führungsstruktur anders:
Gab es im «Merkker» noch eine Co-Leitung mit den getrennten Bereichen Gastro
und Kultur, wird es im «Werkk» nur noch
eine zentrale Leitung geben. Alle Stellen
wurden bereits vom Stadtrat bewilligt.

Stelle
Leitung Kultur/Betrieb
Leitung Gastro
Technik
Koch

«Merkker» bisher
80%

«Werkk» ab September
80%

80%

60%

Freelancer, 30%

Festangestellt, 50%

Stundenlohn, 50%

0% (Verzicht aus Spargründen)

Sachbearbeitung

0%

60%

Marketing

0%

70%

240%

320%

Zivildienst

100%

100%

Praktikum

100%

0%

Stundenlohn, 150%

noch offen

Zwischentotal:

Personal Gastro

Ich denke, das ist ein Urbedürfnis, das
in jedem von uns steckt.

VON MATTHIAS STEIMER (TEXT UND FOTO)

Die Wettinger Sommerkonzerte – der
Musikzyklus der Kantonsschule – werden 80 Jahre alt. Cristoforo Spagnuolo
ist Vorstandsmitglied, Musiklehrer und
Dirigent des Kanti-Chors. Der 53-Jährige gilt als musikalisches und pädagogisches Genie. Unter ihm wird jedes Konzert von Monteverdi bis Gershwin ein
Erfolg. Im Interview spricht er über das
Jubiläum und seinen besonderen Draht
zu den Schülern.

Sie hätten problemlos Ihre Dirigentenkarriere weiterverfolgen können. Weshalb setzen Sie inzwischen
voll auf den Lehrerberuf?
Der Job an der Kanti ist für mich vitalisierend. Müsste ich ihn aufgeben, würde ich wohl sehr schnell alt (lacht). Sehe
ich einen Blick, der mir deutet: «Ich höre gerne, was du mir sagst», dann macht
meine Tätigkeit Sinn. Profis sitzen
manchmal gelangweilt ihren Dienst ab.

Herr Spagnuolo, das Jubiläumskonzert der Wettinger Sommerkonzerte
steht vor der Tür. Kommts gut?
Cristoforo Spagnuolo: Ja, ich freue
mich wie ein kleines Kind. Der 105-köpfige Kanti-Chor ist fit, die Instrumenta-

Mit den Wettinger Sommerkonzerten will man Jugendliche musikalisch fördern und bindet Schüler in
sämtliche Konzerte ein. Hat sich
dieser Entscheid ausbezahlt?
Ja, wir verzeichnen so viele Eintritte
von Jugendlichen wie nie zuvor. Viele
konzertierende Schüler bringen ihre
Kollegen mit ans Konzert. Übrigens gratis. Ein wichtiger Grund für den Erfolg
ist auch unsere stilistische Öffnung.
Jazz gehört heute genauso dazu wie
Klassik.

«Wir verzeichnen so viele
Eintritte von Jugendlichen
wie nie zuvor.»
Cristoforo Spagnuolo
Musiklehrer und Dirigent

Dirigent Cristoforo Spagnuolo arbeitet lieber mit Schülern statt Profis.

zu begeistern?
Ich bin einfach besessen von der Sache.
An die Schüler stelle ich gleiche professionelle Ansprüche wie an Berufsmusiker. Sie fühlen sich ernst genommen.
Wesentlich ist, dass immer mehr Schüler den Wert des Mitmachens erkennen
und Musik als wichtigen Bestandteil
des Alltags betrachten. Beim Musikma-

ARCHIV/DVI

Folgende Arbeitsstellen sind nötig für das Jugendlokal

Wettingen Der Dirigent und Kantilehrer Cristoforo Spagnuolo leitet das Jubiläumskonzert der Wettinger Sommerkonzerte

Sie sind wie immer Feuer und Flamme. Egal, welches Werk Sie aufführen. Wie schaffen Sie es, Jahr für
Jahr, Ihre Schüler gleichermassen
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Gemeinden sollen
«Werkk» mittragen

«Ich bin einfach besessen von der Sache»

listen sind bereit. Wir haben uns das
lange und hart erarbeitet. «Saul» ist das
bedeutendste Oratorium von Händel.
So vielseitig. Diese revolutionäre üppige Instrumentierung – einfach unglaublich!

●

chen heben wir gemeinsam ab. Wir heben ab ins Andere, das sich nicht in
Worte fassen lässt. Diese tiefgehenden
Momente prägen.
Fast schon transzendente Momente
in einer schnelllebigen Zeit – ist das
ein besonderes Bedürfnis der
iPhone-Generation?

Der Zyklus wird heuer 80. Wie alt
werden Sie an der Kantonsschule
Wettingen?
Ich fühle mich sehr wohl hier und würde auch gerne noch lange bleiben. Aber
man weiss nie, was morgen ist.

Konzert G. F. Händel: «Saul»
Fr., 8. 5., 19:30; Sa., 9. 5., 19:30;
So., 10. 5., 17:00, Klosterkirche Wettingen

Bis zur Schliessung am 1. Januar war das Jugendkulturlokal Merkker ein Anziehungspunkt für jugendliche Kulturschaffende und Besucher
aus der gesamten Region.
Anfang 2013 hatten die Merkker-Verantwortlichen erhoben, dass nur ein Viertel der
Merkker-Besucher in Baden
und rund die Hälfte in den
umliegenden Gemeinden
wohnt. Stadträtin Daniela Berger äusserte darauf den
Wunsch, die Gemeinden der
Region sollten das Merkker finanziell mittragen. Der damalige Einwohnerrat Hannes
Streif (team baden) sagte an
der Ratssitzung im Juni 2013,
eine Beteiligung der Nachbargemeinden an den Betriebskosten des neuen
Jugendlokals sei anzustreben. Darauf antwortete Stadtrat und Bauvorsteher Markus
Schneider, die Projektverantwortlichen würden sich um
Subventions- und Sponsorenbeiträge bemühen. Gemäss
Abteilungsleiter Mario Geraets wird das Thema der Mitfinanzierung des «Werkk»
durch die Gemeinden der Region momentan nicht behandelt. «Diese Frage ist noch
pendent.» Die umliegenden
Gemeinden zahlen punktuell
Beiträge an einzelne Kulturveranstaltungen in Baden, früher hie und da auch von solchen im «Merkker». (DVI)

Baden

Kinder und Rentner
spielen gemeinsam

Die Stadtbibliothek Baden veranstaltet
neu generationsübergreifende Spielnachmittage. Der erste Anlass findet
heute Nachmittag statt. Kinder im Alter
von 8 bis 12 Jahre und Erwachsene ab
65 sollen dadurch miteinander in Kontakt kommen. Gemäss Bibliothekarin
Annelies Meyer dauern die Spiele jeweils rund 20 Minuten, der gesamte
Anlass geht von 14 bis 16 Uhr. «Die Teilnehmer können kommen und gehen,
wann sie möchten», sagt sie.
Der Spielnachmittag soll künftig einmal im Monat stattfinden. «Wir haben
bis jetzt Werbung gemacht bei Kindern
und ihren Grosseltern», sagt Annelies
Meyer, die Kinder dürfen jedoch auch
alleine erscheinen. Entstanden ist das
generationsübergreifende Projekt auf
Annelies Meyers Initiative, nachdem
Anfang April die Spiele der Ludothek in
den Bestand der Stadtbibliothek integriert wurden. «Wir wollen, dass die Bibliothek vermehrt zu einem Begegnungsort wird», sagt sie. Neben dem
Spielnachmittag wurden in den letzten
Monaten auffallend viele neue Aktivitäten in der Bibliothek lanciert. Neben
dem Dienstags-Talk sind es vor allem
interkulturelle Anlässe wie die Lesezirkel und Gesprächsrunden in Englisch,
Spanisch und Deutsch sowie Deutschkurse für Migranten. Sogar ein interkulturelles Singen findet einmal im Monat
statt. Seit Anfang April steht auch das
neue Café der Bibliothek den lesehungrigen Besuchern offen. (DVI)

Spielnachmittag für Kinder und Rentner,
heute 14–16 Uhr, Stadtbibliothek Baden.

