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Classionata Concert Days sind Geschichte
Die vier Classionata-Konzertabende wurden vom Publikum regelrecht bejubelt. Das Konzept von Andreas Spörri ist aufgegangen.
Fränzi Zwahlen-Saner

Noch ganz beseelt von den vergangenen vier Konzerttagen
der Classionata Concert Days
wirkt Dirigent und Initiant Andreas Spörri beim Telefoninterview gestern Nachmittag. «Wir
hatten achtmal Standing Ovations», sagt der 63-Jährige
glücklich. «Es ist alles absolut
gut gegangen, und ich habe gespürt: Die Classionata ist in Solothurn angekommen.»
Auch das diesjährige Classionata-Orchester, das Sinfonieorchester der Volksoper
Wien, sei bis zum Schluss voll
konzentriert geblieben und
habe von Konzert zu Konzert
seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, so Spörri. Denn
dies war für die Musiker und
Interpreten sicher eine der
Schwierigkeiten, die seit Donnerstagabend bis Sonntagmittag bewältigt werden mussten:
50 verschiedene Musikstücke
aus unterschiedlichsten Genres
zu einem glanzvollen Ganzen
zu bringen.

Mozart ist und bleibt ein
Liebling
Einer der Höhepunkte der
Classionata Concert Days war
die Mozart-Gala vom Freitagabend, so Spörri weiter. «Dass

Zur Sonntagsmatinee waren die Tänzerinnen der
Ballettschule Fabiana zu sehen.

Dirigent Andreas Spörri in seinem Element. Er dirigierte das Sinfonieorchester der Volksoper Wien. Bilder: Hanspeter Bärtschi

die Mozart-Gala so gut beim
Publikum ankam, hat mich
überrascht und freut mich natürlich sehr. Allerdings hat sicher auch die Moderation des
Abends mit Sänger Erwin Belakowitsch zum guten Verständ-

nis der Musik beigetragen.»
Und es begeisterten natürlich
auch die Sängerinnen und Sänger, bei denen es bis zum
Schluss immer wieder zu Fragestellungen hinsichtlich Corona gekommen war. «Das war

natürlich eine weitere Herausforderung dieser Classionata-Ausgabe.»
Obwohl die exakten Zahlen
noch nicht vorliegen, könne von
einer durchschnittlichen Auslastung aller Konzertabende von

«Situation für Schulabgänger ist schwierig»
Der Übergang ins Berufsleben ist für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten knifflig wie nie.
Susanna Hofer

PrA Hauswirtschaft, PrA Coiffeursalon, PrA Gartenbau: Dies
sind einige Bezeichnungen für
Anschlusslösungen von Schülerinnen und Schülern von Focus Jugend in Kriegstetten. Die
einst unter «Kinderheim Kriegstetten» bekannte Institution
hat als spezialisiertes Zentrum
für Sonderpädagogik grosses
Interesse daran, dass die
Schützlinge den Übergang von
der Schule ins Berufsleben
meistern. PrA steht für «Praktische Ausbildung» und ist ein
niederschwelliges Bildungsangebot, das für Menschen mit
Lernschwierigkeiten gedacht
ist. Es ergänzt das Angebot der
beruflichen Grundbildung
(EBA, eidgenössisches Berufsattest; EFZ, eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis) und fördert
die berufliche und so die gesellschaftliche Integration. Es gibt
über 80 PrA-Berufe.

Corona. «Es war noch nie einfach, geeignete Anschlusslösungen zu finden, aber so knifflig
war es noch nie.» Nur schon ein,
zwei Tage schnuppern könne
sich als Problem erweisen. «Und
schnuppern gehen heisst nicht
weniger als sich ausprobieren in
der Welt», sagt Schär. Corona
hiess auch, dass Büroarbeit von
daheim aus erledigt wurde und
zum Teil noch erledigt wird, und
dort kann man nicht schnuppern
gehen. Einige Arbeitgeber hatten
auch Angst, dass jemand von
auswärts Corona in den Betrieb
bringen könnte, «und zum Beispiel in Gesundheitseinrichtungen kann es dann um Leben oder
Tod gehen».
Viele der jungen Leute in Focus Jugend hätten es eh schon

schwer, «und jetzt kam diese
krasse Ungewissheit dazu bezüglich des Überganges ins Berufsleben.» Nicht nur für eine Ausbildung, sondern auch für eine
Schnupperlehre müsse man heute eine Bewerbung schreiben mit
Motivationsschreiben. «Alles ist
viel komplizierter geworden», so
die Fachfrauen. Heute werden
auch immer Zeugnisse verlangt,
doch die Schüler von Focus Jugend haben Lernberichte. «Früher hat man ein Telefon gemacht, dann hiess es, o.k., nächste Woche vorbeikommen.» Das
Ziel sei, die Schüler möglichst
selbstständig zu machen. «Doch
manche sind schon überfordert,
wenn sie nur ein Telefon in die
Hand nehmen müssen.» Man
übe dann solche Bewerbungsge-

Corona verhinderte
wichtige Schnupperlehren
«Leider ist das Angebot bei vielen Arbeitgebern noch gar nicht
oder viel zu wenig bekannt»,
sagt Anita Baumgartner. Sie ist
mit Sandra Schär bei Focus Jugend als Berufsintegrationscoach tätig. «Die Situation auf
dem freien Arbeitsmarkt ist für
viele unserer Schulabgänger derzeit ausserordentlich schwierig», sind sich die beiden Fachfrauen einig. Schuld daran ist

Sandra Schär (links) und Anita Baumgartner coachen die Jugendlichen bei der beruflichen Integration.
Bild: Susanna Hofer

spräche im Rollenspiel, übe auch
den Weg in den Betrieb zu organisieren. «Für viele Jugendliche
sind schon die Basics eine grosse
Herausforderung: pünktlich
sein, grüssen, freundlich und offen sein.» Man macht dann ein
Auswertungsgespräch und gibt
ein individuell zugeschnittenes
Feedback. Der Knackpunkt sei
oft, dass Schüler von Focus Jugend mehr Betreuung brauchen.
«Aber manchmal, wenn die Chemie zwischen den Beteiligten
stimmt, staunt man, was alles
möglich ist.» Einige Schüler
fürchten sich auch davor,
«Schräubchen zu zählen»,
unterfordert zu sein.

Mehr Offenheit von
Betrieben ist gewünscht
Wichtig sei ein gutes Netzwerk,
so die Fachfrauen. Man müsse
Betriebe kennen, die bereit sind,
jemandem eine zweite Chance
zu geben. «Wir wünschen uns
von den Betrieben mehr Offenheit. Es ist auch schon vorgekommen, dass mir jemand das
Telefon aufgehängt hat mit der
Bemerkung, für so was habe
man keine Zeit.» Aber man habe
etwa einmal ein Mädchen aus
Eritrea gehabt, das eine Ausbildungsstelle im Gesundheitswesen suchte. «Zuerst hiess es, sie
könne viel zu wenig gut Deutsch.
Dann fanden wir einen Betrieb,
der sich richtig engagiert hat.
Nun kann sie nach einem Jahr
praktischer Ausbildung bald mit
der EBA-Ausbildung anfangen.»

An der Mozart-Gala begeistere Koloratursopran
Nicola Proksch als «Königin der Nacht».

90 Prozent ausgegangen werden, sagt der Initiant weiter.
Dies zeige ihm, dass das Konzept, in einem Jahr das Classionata Festival mit Konzert und
einer Operettenaufführung, im
Wechsel mit den Classionata

Concert Days, in denen vier
unterschiedliche Konzerte geboten werden, vom Publikum
angenommen wird. So sei im
kommenden Jahr das Festival
mit der Operette «Die lustige
Witwe» geplant.

Impfgegnerin wollte sich
nicht abspeisen lassen
Solothurner Behörden waren bei Zertifikatsgesuch
«überspitzt formalistisch», sagt das Bundesgericht.
Wer sich über die Frau mokieren
möchte, hätte leichtes Spiel: Hätte sie sich impfen lassen, wäre ihr
der Weg durch die Instanzen erspart geblieben. Doch genau das
wollte die Solothurnerin nicht
tun, weshalb sie eine Beschwerde gegen das Departement des
Innern (DDI) bis vor Bundesgericht zog – und dort nun reüssierte.
Mitten in der zweiten Welle
der Pandemie erkrankte die Frau
an Covid. Dies bestätigte ein
Testresultat vom 1. November
2020. Am 14. Juli 2021 versuchte
sie auf der Website des Kantons
Solothurn ein Zertifikat für Genesene zu beantragen. Doch weil
die Erkrankung mehr als 180
Tage zurücklag, verweigerte ihr
das System die Anfrage. Dass
auch ein Impf- oder Testnachweis zum Ziel führen würde, war
für die Frau kein Grund, sich eine
Injektion verpassen zu lassen. Sie
sei weder impfwillig, noch wolle
sie sich für den Besuch von Anlässen Tests unterziehen.
Die Frau verlangte vom DDI
eine anfechtbare Verfügung, die
statuiere, dass sie kein Genesungszertifikat erhalten habe.
Stattdessen stellte das Departement fest, dass kein Anspruch
darauf besteht. Auf die dagegen
erhobene Beschwerde trat das
Verwaltungsgericht nicht ein,
unter anderem, weil diese nicht
hinreichend begründet sei. Es
entspann sich ein Mailwechsel,
in dem die Frau diverse Auszüge

aus wissenschaftlichen Arbeiten
präsentierte. Schliesslich gelangte die Impfgegnerin am 22. November 2021 an das Bundesgericht und verlangte, die Sache sei
an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese sei in überspitzten
Formalismus verfallen. Ausserdem habe sich das Verwaltungsgericht nicht ausdrücklich mit
sämtlichen von ihr eingereichten
Unterlagen beschäftigt und ihr
kein rechtliches Gehör verschafft.

Rechtsweg in unzulässiger
Weise versperrt
Die Rüge des rechtlichen Gehörs
hielt vor Bundesgericht nicht
Stand. Anders beim überspitzten
Formalismus. Dieser liegt vor,
wenn die Behörde an Rechtsschriften «überspannte Anforderungen» stellt und dem Bürger
der Rechtsweg in «unzulässiger
Weise» versperrt wird. Die Vorinstanz habe die Legitimation
der Beschwerdeführerin zur Frage, ob sie aufgrund ihrer Genesung Anspruch auf ein Zertifikat
hat, zu Unrecht verneint. Stattdessen sei das Verwaltungsgericht bei den Anforderungen an
eine Rechtsschrift in überspitzten Formalismus verfallen. Das
Bundesgericht hebt das angefochtene Urteil auf und weist die
Sache an die Vorinstanz zurück.
Eine Entschädigung erhält die
Impfgegnerin allerdings nicht,
da sie ohne Rechtsvertretung
prozessiert hat. (cra)

