
die Mitglieder des städtischen Ausschusses  
für Geschäftsprüfung auf sich genommen, 
wofür sich das Team des Alten Spitals  
bedankt.

Gut gerüstet in die Zukunft
Die neu eingeführten einheitlichen Cont-
rolling-Instrumente (Jahresplanung und 
Wirkungskontrolle sowie Kostenstellen-
rechnung) dienen der Betriebs- und Be-
reichsleitung für die professionelle und 
selbstkritische Beurteilung und dem Ver-
einsvorstand und den Verwaltungsleiten-
den zur nachvollziehbaren Überprüfung 
der erbrachten Leistungen. Diese Instru-
mente sorgen auch im finanziellen Bereich 
für grösstmögliche Transparenz und liefern 
– zusammen mit den Empfehlungen des 
Geschäftsprüfungsausschusses – eine gute 
Basis für die Leistungsvereinbarungserneu-
erung auf Anfang 2020. 

Für diesen systematischen, zielbezoge-
nen Prozess erhoffen sich die Verantwort-
lichen des Alten Spitals nun sachliche und 
konstruktive Verhandlungen mit der Ver-
waltung und der Politik. Gemeinsames  
Ziel sollte dabei immer bleiben, dass die 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen ei-
nen grösstmöglichen Nutzen aus dem  
Angebot des Alten Spitals Solothurn zie-
hen können. eg
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[ Auf ein Wort ]

Wenn der Ausschuss für Geschäftsprüfung (GPA) der Einwoh-
nergemeinde der Stadt Solothurn seinen Besuch ankündigt, 
reagieren viele Betroffene im ersten Moment vielleicht verun-
sichert. Es ist die Aufgabe des GPA, kritisch hinzuschauen und 
Abläufe, Verträge und Reglemente zu prüfen – und wer wird 
schon gerne überprüft. Diese Verunsicherung löst sich aber je-
weils rasch in Luft auf, denn der GPA will nicht einfach prüfen, 
sondern einen guten Austausch mit der Verwaltung und wei-
teren Partnern pflegen und so die Zusammenarbeit mit diesen 
verbessern. Das Alte Spital ist ein wichtiger Partner, kümmert 
es sich doch um die Bereiche Jugend, Integration, Quartierar-
beit und Kultur für die Bevölkerung von Solothurn. Und diesen 

Auftrag erfüllen die Mitarbeitenden des 
Alten Spitals erfolgreich mit viel Engage-
ment und Herzblut. Der GPA dankt den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
ihre tolle Leistung und hofft, dass er mit 
seinen Empfehlungen einen Beitrag zur 
weiteren guten Zusammenarbeit mit der 
Stadt Solothurn leisten konnte.

Andrea Reize, 
Präsidentin Ausschuss für Geschäftsprüfung der Einwohnerge-
meinde der Stadt Solothurn

Mit Freude und Genugtuung hat das  
Alte Spital Solothurn vom Bericht des  
Geschäftsprüfungsausschusses der Ein-
wohnergemeinde der Stadt Solothurn 
Kenntnis genommen. Dieser kommt zum 
Schluss, dass sich das Alte Spital Solothurn 
schweizweit zu einer Vorzeigeinstitution 
entwickelt hat. 

Die positive Beurteilung und die aner-
kennenden Worte sind das Resultat einer 
seriösen, gründlichen Überprüfung. Und 
sie entkräftet einzelne kritische Stimmen 
aus der Politik, die aufgrund einer lediglich 
oberflächlichen Betrachtung die Komple-

[ Aktuell ]

Eine Vorzeigeinstitution – schweizweit!
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Wie Kaja Keiser hat auch Nico Barth 
2014 ein Praktikum in der Jugendarbeit 
Solothurn absolviert. Er war damals Teil 
des Kernteams, das den Aktionsmonat 
«Platz da?!» aus der Taufe gehoben  
hat und bringt damit beste Vorausset-
zungen mit, um jetzt, nach Abschluss  
seines Studiums, für einen befristeten 
Einsatz bis Ende Mai bei der Planung und Durchführung von 
«Platz da?!» 2017 mitzuwirken. Wir freuen uns sehr über  
seine engagierte und kompetente Unterstützung.

Virginia Heldstab ist seit Anfang März 
im Rahmen des Berufsvorbereitungs-
jahres BVJ als Praktikantin in der Admi-
nistration tätig. Im Sommer 2017 wird 
sie ihre Ausbildung als Büroassistentin 
EBA in diesem Bereich beginnen. Wir 
wünschen ihr einen guten Start in unse-
rem lebhaften Betrieb.

Nachtschwärmende Kulturliebhaber sollten auf keinen Fall  
die 5. Kulturnacht Solothurn am Samstag, 29. April 2017 
verpassen! Programm: www.kulturnachtsolothurn.ch, Vorver-
kauf: www.starticket.ch eg

[ Notiert ]

Nach sieben Jahren Tätigkeit im Alten Spital hat sich Patrick 
Badertscher Ende Januar entschlossen, eine neue berufliche 
Herausforderung anzunehmen. Für sein jahrelanges Engage-
ment im Hausdienst und die tolle Zusammenarbeit bedanken 
wir uns ganz herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles 
Gute.

Sein Nachfolger Patrick Arni bringt als 
Sanitärmonteur und Haustechnikplaner 
beste Voraussetzungen mit, um das 
Haus in Schuss zu halten. Seit Anfang 
Februar arbeitet er sich in das vielfältige 
Aufgabengebiet ein und übernimmt  
die Verantwortung für die Auszubilden-
den in seinem Fachbereich. Wir heissen  
Patrick Arni herzlich willkommen in unserem Team.

Ebenfalls seit Anfang Februar gehört 
Kaja Keiser zum Team des Alten Spi-
tals. Nach dem Abschluss ihres Studi-
ums in Sozialer Arbeit an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz FHNW sam- 
melte sie Erfahrung in der offenen  
Jugendarbeit. Somit bringt sie die nöti-
gen Kompetenzen mit, um die Jugend-
arbeit weiterzuentwickeln. 

xität der Institution mit ihrer Vielfalt an 
Aufgaben und Angeboten (Jugend-, Inte-
grations- und Quartierarbeit sowie Kultur) 
nicht erfasst haben. Insbesondere das zu-
kunftsweisende Finanzierungsmodell, das 
das Sozialunternehmertum in den Vorder-
grund stellt und auch die marktwirtschaft-
lich orientierten Bereiche Gastronomie 
und Raumvermietung (Seminare & Kon-
gresse) beinhaltet, erfordert eine vertiefte 
Auseinandersetzung, um sich ein klares 
Bild über den Leistungsumfang und die  
Finanzierung der Institution verschaffen  
zu können. Genau diese Arbeit haben  

Die Verantwortlichen und die Mitglieder 
des insieme träffs, die im 2. Stock des  
Alten Spitals seit zwölf Jahren ihr Lokal be-
treiben, bezeichnen es als Ostern und 
Weihnachten gleichzeitig: die nigelnagel-
neue Küche. Sie löste bei allen grosse Freu-
de aus und bereits wurden darin eifrig  
Kuchen gebacken und «Älpler Makronen» 
gekocht. Der Wunsch, die über 20-jährige 
Occasion-Einbauküche zu ersetzen, war 
bei der Betriebsleitung schon vor langer 
Zeit deponiert worden. Dass diese ausser-
ordentliche Investition nun tatsächlich ge-
tätigt werden konnte, ist vor allem dem 
grosszügigen Entgegenkommen der betei-
ligten Unternehmen zu verdanken: Späti 
Innenausbau AG Bellach, Sergio Lo Stanco 
Elektro AG Biberist und Gurtner AG  
Solothurn. Gemeinsam mit ihnen wurde 
die Küche Anfang März im feierlichen 
Rahmen eingeweiht. eg

[ Integration ]

Die neue Küche ist eingeweiht 
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Theaterspielen ist ein wirksames Instru-
ment, um die Integration auf unterhaltsa-
me Art und Weise zu fördern und auch 
schwierigen Themen auf lustvolle Art zu 
begegnen. Auch die Fachstelle Integration 
im Alten Spital bedient sich dieser Metho-
de und setzt dabei auf Kooperationen.

«The FutStep» nennt sich eine interkul-
turelle Theatergruppe, die sich aus jungen 
Flüchtlingen sowie Schweizerinnen und 
Schweizern zusammensetzt. Seit Herbst 
2016 traf sich die Gruppe wöchentlich im 
Jugendtreff des Alten Spitals zur Probe. Ein 
Auftritt in der Roten Fabrik Zürich und ein 
zweiter im Alten Spital selber krönten die-
se Arbeit.  Die jungen Laiendarstellerinnen 
und -darsteller thematisierten in einem 
kurzen Theaterstück auf packende Weise 
die alltäglichen Schwierigkeiten, die Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund erle-
ben. Die Vorstellung regte das Publikum 
im bis auf den letzten Platz besetzten Ge-
wölbekeller zum Nachdenken an und 
brachte die Leute aber auch zum Lachen. 

Ermöglicht wurde so Integration auf 
verschiedenen Ebenen: Erstens fanden Be-
gegnungen zwischen jungen Menschen 
aus verschiedenen Kulturkreisen innerhalb 
der Theatergruppe statt. Zweitens wurden 
dem Publikum aktuelle Ausländer- und Mi-
grationsfragen auf eine spielerische Art 
und Weise nähergebracht. Im Weiteren 
konnten die Jugendlichen dank der ge-
meinsamen Theatererfahrung ihre – viel-
leicht noch verborgenen – Talente ausle-
ben und zusammen mit Gleichaltrigen aus 
verschiedenen Herkunftsländern etwas 
Neues aufbauen. Dies erleichtert es allen, 
kulturelle und sprachliche Grenzen zu 
überwinden.

Bereits sind weitere gemeinsame Aktivi-
täten geplant: Am Samstag, 6. Mai 2017 
sind «The FutStep» am Markt der Kulturen 
im Rahmen von Platz da?! auf dem Fried-
hofplatz zu sehen. Und am Donnerstag, 
11. Mai 2017 erneut im Gewölbekeller, 

[ Impressum ]

Herausgeber  Altes Spital Solothurn – Kultur & Kongresse 

Oberer Winkel 2, 4500 Solothurn, Telefon 032 626 24 44,  

info@altesspital.ch, www.altesspital.ch

[ Integration ]

Integration auf der Bühne
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zusammen mit einer Filmvorführung, die 
im Rahmen eines Projektes unter der  
Leitung von Jano Jacusso mit einer Klasse 
des Integrationsjahres für fremdsprachige 
Jugendliche und junge Erwachsene der 
GIBS Solothurn, entstanden ist.

Zusammenarbeit mit dem ForumThea-
ter Schweiz
Auch bei der zweiten Kooperation mit 
dem etablierten ForumTheater Schweiz 
wurde im Rahmen des internationalen  

Tages gegen Rassismus am 21. März 2017 
auf den kreativen Zugang zum Thema In-
tegration gesetzt. Diesmal noch ergänzt 
mit der Interaktion zwischen den Schau-
spielerinnen und Schauspielern und dem 
Publikum. Forumtheater heisst nämlich, 
dass die Zuschauenden aktiv in die Szenen 
eingreifen und selber mitspielen können. 
In diesem Fall konnten sie also ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen zum Thema 
Rassismus einbringen und so ihren Hori-
zont erweitern. sg

[ Werkstätten ]

Liebe auf den ersten Ton

Es war, wie so oft im Leben, die Liebe. Bei 
Raphael Duss hatte sie gleich dreimal die 
Hände im Spiel. Das erste Mal, als er Ipek 
Kellenberger traf, die seine Lebenspartne-
rin werden sollte. Die aus Istanbul stam-
mende Tanzpädagogin und Textilgestal-
terin brachte Duss in Kontakt mit der 
klassischen Musik aus ihrer Heimat. Da 
war es zum zweiten Mal um den Burgdor-
fer geschehen. Die mit Oud, Tanbur, Ney, 
Kanun und Darbuka gespielten Töne faszi-
nierten den Multiinstrumentalisten derart, 
dass er sich fortan der vorderasiatischen 
Musikkultur verschrieb.

1994 begann er, eigene Instrumente zu 
bauen. Einige Jahre später, er war auf der 
Suche nach einem Ort, um sein handwerk-
liches Können an Kursen weiterzugeben, 
spielte die Liebe ein drittes Mal Schicksal: 
Duss stiess auf das Alte Spital mit seiner 
Holzwerkstatt – und es funkte sofort. Zwi-
schen dem Instrumentenbauer und dem 
geschichtsträchtigen Haus entstand in der 
Folge eine Beziehung, die nunmehr seit 20 
Jahren anhält.

Raphael Duss könnte glatt als Rockmu-
siker durchgehen: Volles Haar, Bart, Leder-
jacke, Jeans und kariertes Hemd lassen 
eher auf einen eingefleischten Blueser mit 

Stromgitarre schliessen als auf einen fein-
sinnigen Weltmusiker, der ein Saiteninst-
rument baut, das den eigentümlichen  
Namen Kotamo trägt. Basis des Kotamo ist 
ein rechteckiger, rund anderthalb Meter 
langer, flacher Korpus aus Holz, der als  
Resonanzköper dient und sich – auf ein 
Gestell montiert – um die Längsachse dre-
hen lässt. Für die Decken verbaut Duss in 
der Regel Zedernholz oder Bergfichte, für 
die Zargen, so werden die Seiten des Kas-
tens genannt, Buche oder Kirschbaum.

Aus drei mach eins
«Erfunden wurde das Kotamo vor unge-
fähr 30 Jahren», erklärt Duss. «Es vereinigt 
auf einem einzigen Klangkörper drei Inst-
rumente aus drei Kulturkreisen: die japani-
sche Koto, die indische Tanpura und das 
Monochord, das auf eine Erfindung von 
Pythagoras zurückgeht.» Das Monochord 
sei im Grunde genommen gar kein Instru-
ment, präzisiert Duss, sondern vielmehr 
ein Werkzeug, mit dem sich der Zusam-
menhang zwischen Tonhöhe und Saiten-
länge aufzeigen lasse. Dazu werden bis zu 
30 über einen Steg laufende Saiten gleich-
tönig gestimmt. Schlägt man sie an, ent-
steht eine Klangwolke mit Obertönen, die 
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Die Werkstätten im Alten Spital, ein 
funktionales Siebdruckatelier und 
eine bestens eingerichtete Holz-
werkstatt, können einzeln oder von 
Gruppen zu günstigen Konditionen 
gemietet werden. Voraussetzung  
für die Werkstattmiete sind Grund-
kenntnisse in der jeweiligen Hand-
werkskunst. Im Siebdruckatelier wer- 
den monatlich Einführungskurse an-
geboten. 
Informationen: www.altesspital.ch.
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sich verändern, je nach dem, wie weit ent-
fernt vom Steg der Anschlag erfolgt. Der 
Steg selber lässt sich zudem verschieben, 
was die Saiten verkürzt und dadurch die 
Tonhöhe verändert.  

Auf der dem Monochord gegenüberlie-
genden Seite des Kastens sind die Koto 
und die Tanpura aufgebaut. Die Koto ist 
eine japanische Zither mit 13 Saiten, die 
Tanpura eine indische Laute mit vier oder 
fünf Saiten. Die Koto hat einen warmen, 
weichen Klang, wie wir ihn vom Hackbrett 
her kennen, wenn wir Appenzeller Streich-
musik hören. Der Ton der Tanpura dage-
gen klingt eher nasal und «blechig». Er 
ähnelt jenem der Sitar, die es dank George 
Harrison und dem Beatles-Song «Norwe-
gian Wood» in der Popmusik zu Weltruhm 
gebracht hat.

Intuitiv und wohlklingend
Wenn Raphael Duss über den Instrumen-
tenbau und über die Musik spricht, leuch-
ten seine Augen und seine ungebrochene 
Leidenschaft für die in unseren Ohren eher 
ungewohnte Klangwelt wird spürbar. Weil 
eher ungewohnt, ist auch die Nachfrage 
nach den Kotamo-Baukursen in der Holz-
werkstatt des Alten Spitals nicht sehr 
gross. Aber die Begeisterung bei jenen, die 
sich ihr eigenes Kotamo gebaut haben, je-
weils riesig. «Das Schöne an einem Kota-
mo ist, dass es sich völlig intuitiv spielen 
lässt», schwärmt Duss. «Es braucht keine 
Vorkenntnisse. Selbst Laien können dem 
Instrument auf Anhieb wohlklingende und 
angenehm beruhigende Töne entlocken.» 
Liebe auf den ersten Ton, sozusagen. 


