
[ Notiert ]

Nach elf Jahren, in denen Jeannine  
David in verschiedenen Funktionen  
tätig war, verabschieden wir uns Ende 
März von unserer langjährigsten Mitar-
beiterin. Mit ihrer stets aufgestellten 
und sym pathischen Art nahm sie un-
sere Gäste – Seminarkunden, Boulder-
raumnutzer und Kulturbesucher – in 
Empfang und betreute sie kompetent 
und souverän. Ihr Flair und ihre grosse 
Freude am Kontakt mit Menschen lies-
sen sie jederzeit mit allen professionell 
kommunizieren und umgehen. Auch 
teamintern unterstützte sie alle Mitar-
beitenden mit der ihr eigenen Selbst-
verständlichkeit und hatte immer für 
alle ein offenes Ohr. Wir bedanken uns 
bei Jeannine David von ganzem Herzen 
für ihren grossartigen Einsatz und wün-
schen ihr für die Zukunft nur das Aller-
beste.

Ebenfalls für eine berufliche Verän- 
derung entschieden hat sich Susi  
Correia, die 14 Jahre im Alten Spital 
(bis Ende 2017 im Restaurant Aaregar-
ten) mit Herzblut als Gastgeberin im 
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[ Auf ein Wort ]

Erstmals tauchte Stör, der scheue Fisch, an der Kulturnacht 
2011 auf. Seither geht das rare Tier auf Stör, besitzt keinen 
festen Spielort, sucht hier & da um Obdach, findet sich im Frei-
en, stört Eingeschliffenes, zerstört Langeweile, verstört und 
betört. Ein wichtiger Flossenschlag der IG Störenkultur bildet 
die Vernetzung in der Kulturwelt. So ermöglichen enge Inter-
aktionen mit Kooperierenden an der Isar, anlässlich von «Platz 
da?!», Studierenden der Akademie der Bildenden Künste 

München, die Umsetzung temporärer 
Optimierungen im öffentlichen Raum. 

Gespannt auf die kreativen Einmischun-
gen grüsst herzlich

Juerg Thommen
IG Störenkultur
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Service gearbeitet hat. Wir bedanken uns 
herzlich bei ihr für die tolle Zusammen- 
arbeit in unserem ersten selbständigen 
Gastronomie-Jahr und wünschen ihr für 
die Zukunft alles Gute. 

Mellian Fahm hat Mitte Februar ein halb-
jähriges Praktikum im Hausdienst begon-
nen und hat sich bereits bestens eingelebt.

Seit Anfang März ergänzt der Solothurner 
Thomas Christen unsere Küchencrew als 
Sous-Chef. Der ausgebildete Koch EFZ, für 
den Kochen nicht nur Beruf, sondern auch 
Leidenschaft ist, hat in verschiedenen Be-
trieben und Positionen Berufserfahrung 
gesammelt und bringt somit das Rüstzeug 
für seinen neuen Posten mit. Wir freuen 

[ Quartierarbeit ]

Wie aus einer Telefonkabine ein offener Bücherschrank wird
Im Januar öffnete die ehemalige Telefon-
kabine bei der Post Allmend ihre Türe für 
Bücherinteressierte. Quartierbewohner und 
-bewohnerinnen hatten zuvor Regale ein-
gepasst und beschriftet, Bücher aussortiert 
und eingereiht, die Decke himmelblau ver-
kleidet, Wandplättli mit Buchzitaten ver-
ziert ... und damit ein gefragtes Angebot 
in der Weststadt geschaffen: Auch in win-

terlicher Kälte bildeten sich regelmässig 
kürzere Warteschlangen vor dem neuen 
Bücherschrank. Und sogar dieses Warten 
hat seinen Reiz: Der Kiosk nebenan ver-
wöhnt Wartende mit heissen Getränken 
und für die wärmeren Tage stehen Bistro-
tische bereit, an denen gemütlich in Bü-
chern geschmökert und über Lektüre aus-
getauscht werden kann. ra

[ Geschichte ]

Der «Brunner-Saal»
Der Bankier und Politiker Franz Brunner 
war im 19. Jahrhundert eine einflussreiche 
Persönlichkeit in der Stadt und im Kanton 
Solothurn. Brunner war u.a. Mitgründer 
der Ersparniskasse (Vorläuferin der heuti-
gen Regiobank) und liberaler Gemeinde- 
und Kantonsrat. Daneben hatte er sich der 

Wohltätigkeit verschrieben, u.a. als Mit-
glied der Schweizerischen Gemeinnützi-
gen Gesellschaft und als Mitgründer des 
Solothurner Armenvereins. Brunners Gross- 
mütigkeit wirkte sogar über seinen Tod  
hinaus: 1882 erhielt das Bürgerspital aus 
seinem Testament 100'000 Franken, mit 

denen ein Saal neu eingerichtet und auf 
den Namen «Brunner-Saal» getauft wur-
de. Welcher Raum im heutigen Alten  
Spital es gewesen ist, lässt sich allerdings 
nicht mehr sagen – die damals am Eingang 
angebrachte Gedenktafel ist leider ver-
schwunden. 

uns auf seine kreativen Inputs, die un-
ser Speiseangebot bereichern werden. 

Das Alte Spital ist neu anerkannter  
Einsatzbetrieb des Zivildienstes. Von 
Mitte März bis Mitte September ist mit 
Miguel Feuz ein erster «Zivi» mit dem 
Pflichtenheft «Allrounder Soziokultur» 
im Einsatz. Feuz war bereits als Coach 
bei «Feel the move» tätig, schliesst  
gerade die Fachmatur ab und ist ein  
leidenschaftlicher Musiker. 

Wir heissen alle neuen Mitarbeiter 
im Team des Alten Spitals herzlich 
willkommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit ihnen. eg

Dank der Initiative von Juerg Thommen  
(IG Störenkultur) erfährt die sechste Aus-
gabe von Platz da?!, dem Aktionsmonat 
«Öffentlicher Raum für alle», eine zusätz-
liche Dimension: Zwölf Studierende der 
Akademie der Bildenden Künste München 
aus dem Lehrstuhl «Kunst und Kunstpäda-
gogik» sowie «Entwurf und Darstellung» 
arbeiten im Mai interdisziplinär an der Be-
spielung der Stadt Solothurn. Dies eröffnet 
Platz da?! neue Perspektiven: Wie sehen 
Auswärtige unsere Stadt, wo erkennen sie 
gestalterisches Potenzial für Interventio-
nen?

Kunst mit Perspektiven
Res Ingold, gebürtiger Emmentaler, ist  
spiritus rector des Solothurner Projekts 
und seit 1995 Professor für interdiszipli-
näre Projekte an der Akademie der Bilden-
den Künste München. «Sowohl beim Stu-
dienziel der Architektur wie der Kunst 
geht es an unserer Akademie zunächst  
um gesellschaftliche Aufgaben und na-
türlich auch um konstruktive, ästhetische  
und ökonomische Aspekte», erklärt er. 
«Im Zentrum stehen Fragen des Zusam-
menlebens, beziehungsweise der Abgren-
zung und damit das Ausleuchten und  
Erkennen weniger offensichtlicher Zusam- 
menhänge. Die selbstgestellten Aufgaben 
der Studierenden beinhalten daher Pro-
vokationen, Methoden, hinter Kulissen zu 
blicken, Lücken aufzudecken, Hacks zu plat- 

Pl
at

z 
d

a?
! 

2
0

1
8

. 
Fo

to
: 

N
in

a 
D

ic
k,

 L
an

g
en

d
o

rf

[ Aktuell ]

Gäste aus München bespielen Platz da?!



[ Soziokultur ]

Betreten erlaubt!? – Mobile soziokulturelle Arbeit 
Das Alte Spital hat schöne Räumlichkeiten, 
eine idyllische Lage, ein tolles Gastrono-
mieangebot, unterschiedliche Konzerte, 
einen Jugendtreff… das Alte Spital ist be-
völkert von Menschen, die Seminare, die 
Vereinslokale, eine Kulturveranstaltung, 
den Boulderraum oder den Treff besuchen. 
Wieso also das grosse, lebendige Haus  
verlassen?

Menschen leben dort wo sie wohnen 
und bewegen sich in den Räumen, die sie 
sich aussuchen. In Solothurn z.B. am Land-
hausquai, in der Badi, auf dem Schulplatz, 
dem Fussballplatz, dem Kreuzackerplatz. 
Das Augenmerk der mobilen Arbeit richtet 
sich deshalb hauptsächlich auf Orte und 
Plätze im öffentlichen Raum. Solche Le-
bensräume sind beispielsweise für junge 
Menschen oder Menschen mit Migrations-
hintergrund Lern- und Begegnungsorte 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Identitätsentwicklung oder beim Über-
gang in das Erwachsenenalter.

Warum mobil?
Die mehrheitlich gut besuchten Angebote 
in Räumen wie dem Infocenter City West, 
dem Jugendtreff oder den offenen Turn-
hallen («Feel the move») sprechen Ziel-
gruppen an, die sich genau für diese An-
gebote interessieren und deshalb zu uns 
kommen. Im Gegensatz dazu geht die  
mobile Arbeit von einer Geh-Struktur aus. 
Dadurch ergeben sich viele positive Aus-
wirkungen: Die Mitarbeitenden des Be-
reichs Soziokultur lernen so neue Men-
schen und ihre Lebenswelten kennen, 
erfahren deren Bedürfnisse und Potenziale 
und sind damit am Puls der Bevölkerung. 
Diese ihrerseits können positive Beziehun-
gen zum Team des Alten Spitals aufbauen 
und lernen neue Angebote kennen. Davon 
profitieren wiederum die Strukturen im Al-
ten Spital, indem sie sich weiterentwickeln 
und neue Nutzende begrüssen können. So 
gesehen, ergänzen sich die beiden Ar-
beitsmethoden.

Rolle als Gast
Die Mitarbeitenden des Bereichs Soziokul-
tur suchen in der Gastrolle Gruppen und 
Einzelpersonen an von ihnen gewählten 
Treffpunkten auf. Dies tun sie im Bewusst-
sein, dass Gäste manchmal ungebeten 
sind. In der mobilen Arbeit können von 
den Mitarbeitenden keine Regeln definiert 
und durchgesetzt werden, wie dies z.B. im 
Jugendtreff möglich ist. Entsprechend 
muss ein hohes und differenziertes Rollen-
bewusstsein vorhanden sein. Dafür holen 
sich die Mitarbeitenden des Bereichs So-
ziokultur aktuell das Rüstzeug in einer ge-
zielten Weiterbildung.

Neue Wege für die Quartierarbeit
Mit der mobilen Quartierarbeit geht das 
Alte Spital bewusst neue Wege in einem 
Gebiet, dass noch wenig erprobt und er-
forscht ist. Mit der «FahrBar» (siehe Bild) 
wurden letztes Jahr bereits erste gute Er-
fahrungen mit vielen neuen Kontakten ge-
macht. Das Team freut sich nun bereits auf 
die wärmere Zeit, wenn die Menschen sich 

zunehmend draussen aufhalten und die 
Mitarbeitenden mit Begeisterung auf sie 
zugehen können und Gast sein dürfen. 
 ssm

Die mobile Arbeit hat sich als Teil der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit in 
den letzten zehn Jahren vor allem mit 
der Zielgruppe Jugendliche und junge 
Erwachsene etabliert.  
Zur mobilen Arbeit gehören Projekte 
im öffentlichen Raum (z.B. Platz da?!), 
teilstationäre Projekte (z.B. ein Bau- 
wagen) sowie die aufsuchende Arbeit 
(Streetwork) mit Randgruppen. Die 
mobile Arbeit übernimmt keine Kon- 
trollfunktion im öffentlichen Raum  
und setzt auch keine Regeln/Gesetze 
durch. Für die Ausführung von Kon- 
trolle und die Sicherheit im öffent-
lichen Raum sind andere Institutionen 
wie etwa die Polizei oder private 
Sicherheitsdienste verantwortlich.
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Unterkünfte gesucht

Für unsere Besucher aus München 
suchen wir in Solothurn Zimmer / 
Wohnraum für kürzere Aufenthalte  
im Zeitraum von Mitte April bis Ende 
Mai. Wir sind dankbar für die Unter-
stützung der Bevölkerung. Bitte mel- 
den Sie sich bei der Betriebsleiterin  
des Alten Spitals, Eva Gauch, sofern 
Sie Möglichkeiten zur Unterbringung 
haben: Telefon 032 626 24 45
eva.gauch@altesspital.ch

zieren und Verantwortung dafür zu über-
nehmen – verbunden mit entsprechenden 
spielerischen Experimenten.»

«Architektinnen und Architekten gehen 
in der Regel etwas anders an solche Pro-
jekte heran als Künstlerinnen oder Kunst-
vermittler», präzisiert er. «Interessant ist, 
wie alle voneinander lernen können. Alle 
Beteiligten schildern die eigenen Motive 
und wie sie zu ihren Entwürfen, Vorstel-
lungen und Visionen gekommen sind, in-
dem sie herleiten, was sie zu den Beobach-
tungen geführt hat und wo sie sich infor- 
miert haben.»

Und weiter: «Was man sich unter inter-
disziplinären Projekten in unseren Studien-
gängen vorstellt, ist nicht vorgegeben, 
sondern hat sich im Lauf der Jahre durch 
Experimente, Erfahrungen und Reflex-
ionen entwickelt. Fächerübergreifende 
künstlerische Recherchen entstehen aus 
gegenseitigem Austausch und der Ver-
mittlung von Herangehensweisen in Theo-
rie und Praxis und lassen unvorhergesehe-
ne Synergieeffekte entstehen.»

Prozess als plastische Masse
«So gesehen sind interdisziplinäre künstle-
rische Projekte immer auch soziale Prozes-
se und ihre Vermittlung beinhaltet daher 
strategische Überlegungen, die über den 
klassischen Präsentationskontext von Kunst 
hinausgehen und in öffentliche Bereiche 
tendieren. Da sie nicht von einem media-
len, stilistischen oder formalen Produk-
tionsziel ausgehen, sondern aus der er-
gebnisoffenen Untersuchung von Phäno- 
menen und Relationen entstehen, wird der 
interdisziplinäre Prozess selbst zur plasti-
schen Masse und zum kreativen Kapital. 
Dieses Gestaltungsmaterial entsteht aus 
der Nutzung der vielfältigen Zusammen-
hänge, die sich durch die kollaborativen 

Recherchen und Entwicklungen heraus-
stellen oder die neu interpretiert werden. 
Die soziale Einmischung ermöglicht aus-
serdem eine neue künstlerische Positionie-
rung des konstruktiven Prozesses. Befreit 
von ökonomischem Zwang, schafft er Zu-
gang auch zu einem Publikum, das nicht 
mit Kunst rechnet. Die Bereicherung findet 
daher oft im unerwarteten Rahmen statt, 
indem sich gewöhnliche Situationen durch 
eine Akzentverschiebung spontan anders 
verstehen und benutzen lassen.»

«Gesucht werden also Lösungsansätze, 
die aus unterschiedlichen Positionen her-
vorgehend Ergänzungen der jeweils eige-
nen Arbeitsweisen darstellen und zu Me-
thoden führen, die ohne diese Zusam- 
menarbeit nicht zu erwarten wären. Wenn 
der Funke springt, entsteht plötzlich Platz 
für etwas anderes.» 

Das Projekt in Solothurn wird von  
Prof. Res Ingold von Prof. Katja Knaus so-
wie mit der Assistenz von Manuela Unver-
dorben und Georg Brennecker begleitet.
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