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Classionata Concert Days sind Geschichte
Die vier Classionata-Konzertabendewurden vomPublikum regelrecht bejubelt. Das Konzept vonAndreas Spörri ist aufgegangen.

Fränzi Zwahlen-Saner

Noch ganz beseelt von den ver-
gangenen vier Konzerttagen
der Classionata Concert Days
wirkt Dirigent und Initiant An-
dreas Spörri beimTelefoninter-
view gesternNachmittag. «Wir
hatten achtmal Standing Ova-
tions», sagt der 63-Jährige
glücklich. «Es ist alles absolut
gut gegangen, und ich habe ge-
spürt: DieClassionata ist in So-
lothurn angekommen.»

Auch das diesjährige Clas-
sionata-Orchester, das Sinfo-
nieorchester der Volksoper
Wien, sei bis zum Schluss voll
konzentriert geblieben und
habe von Konzert zu Konzert
seine Vielseitigkeit unter Be-
weis gestellt, so Spörri. Denn
dies war für die Musiker und
Interpreten sicher eine der
Schwierigkeiten, die seit Don-
nerstagabend bis Sonntagmit-
tag bewältigt werden mussten:
50 verschiedene Musikstücke
aus unterschiedlichstenGenres
zu einem glanzvollen Ganzen
zu bringen.

Mozart istundbleibt ein
Liebling
Einer der Höhepunkte der
Classionata Concert Days war
die Mozart-Gala vom Freitag-
abend, so Spörri weiter. «Dass

die Mozart-Gala so gut beim
Publikum ankam, hat mich
überrascht und freut mich na-
türlich sehr. Allerdings hat si-
cher auch die Moderation des
Abendsmit Sänger Erwin Bela-
kowitsch zum guten Verständ-

nis der Musik beigetragen.»
Und es begeisterten natürlich
auch die Sängerinnen und Sän-
ger, bei denen es bis zum
Schluss immer wieder zu Fra-
gestellungen hinsichtlichCoro-
na gekommen war. «Das war

natürlich eine weitere Her-
ausforderung dieser Classiona-
ta-Ausgabe.»

Obwohl die exakten Zahlen
nochnicht vorliegen, könnevon
einerdurchschnittlichenAuslas-
tung aller Konzertabende von

90 Prozent ausgegangen wer-
den, sagt der Initiant weiter.
Dies zeige ihm, dass das Kon-
zept, in einem Jahr das Classio-
nata Festival mit Konzert und
einer Operettenaufführung, im
Wechsel mit den Classionata

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

«Situation für Schulabgänger ist schwierig»
DerÜbergang ins Berufsleben ist für Jugendlichemit Lernschwierigkeiten kniffligwie nie.

SusannaHofer

PrAHauswirtschaft, PrA Coif-
feursalon, PrAGartenbau:Dies
sind einige Bezeichnungen für
Anschlusslösungen von Schü-
lerinnen und Schülern von Fo-
cus Jugend in Kriegstetten. Die
einst unter «KinderheimKrieg-
stetten» bekannte Institution
hat als spezialisiertes Zentrum
für Sonderpädagogik grosses
Interesse daran, dass die
Schützlinge denÜbergang von
der Schule ins Berufsleben
meistern. PrA steht für «Prak-
tische Ausbildung» und ist ein
niederschwelliges Bildungsan-
gebot, das für Menschen mit
Lernschwierigkeiten gedacht
ist. Es ergänzt das Angebot der
beruflichen Grundbildung
(EBA, eidgenössisches Berufs-
attest; EFZ, eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis) und fördert
die berufliche und so die gesell-
schaftliche Integration. Es gibt
über 80 PrA-Berufe.

Coronaverhinderte
wichtigeSchnupperlehren
«Leider ist das Angebot bei vie-
len Arbeitgebern noch gar nicht
oder viel zu wenig bekannt»,
sagt Anita Baumgartner. Sie ist
mit Sandra Schär bei Focus Ju-
gend als Berufsintegrations-
coach tätig. «Die Situation auf
dem freien Arbeitsmarkt ist für
vieleunsererSchulabgängerder-
zeit ausserordentlich schwie-
rig», sind sich die beiden Fach-
frauen einig. Schuld daran ist

Corona. «Es war noch nie ein-
fach,geeigneteAnschlusslösun-
gen zu finden, aber so knifflig
waresnochnie.»Nurschonein,
zwei Tage schnuppern könne
sichalsProblemerweisen.«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
zumTeilnocherledigtwird,und
dortkannmannicht schnuppern
gehen.EinigeArbeitgeberhatten
auch Angst, dass jemand von
auswärts Corona in den Betrieb
bringen könnte, «und zum Bei-
spiel in Gesundheitseinrichtun-
genkannesdannumLebenoder
Tod gehen».

Vieleder jungenLeute inFo-
cus Jugend hätten es eh schon

schwer, «und jetzt kam diese
krasseUngewissheitdazubezüg-
lich des Überganges ins Berufs-
leben.» Nicht nur für eine Aus-
bildung, sondern auch für eine
Schnupperlehremüssemanheu-
teeineBewerbungschreibenmit
Motivationsschreiben.«Alles ist
vielkompliziertergeworden», so
die Fachfrauen. Heute werden
auch immerZeugnisseverlangt,
doch die Schüler von Focus Ju-
gendhabenLernberichte.«Frü-
her hat man ein Telefon ge-
macht,dannhiesses,o.k.,nächs-
teWoche vorbeikommen.» Das
Ziel sei, die Schüler möglichst
selbstständigzumachen.«Doch
manchesindschonüberfordert,
wenn sie nur ein Telefon in die
Hand nehmen müssen.» Man
übedannsolcheBewerbungsge-

spräche imRollenspiel,übeauch
denWeg in denBetrieb zu orga-
nisieren. «Für viele Jugendliche
sindschondieBasicseinegrosse
Herausforderung: pünktlich
sein,grüssen, freundlichundof-
fen sein.» Man macht dann ein
Auswertungsgespräch und gibt
ein individuell zugeschnittenes
Feedback. Der Knackpunkt sei
oft, dass Schüler von Focus Ju-
gendmehrBetreuungbrauchen.
«Abermanchmal,wenndieChe-
mie zwischen den Beteiligten
stimmt, staunt man, was alles
möglich ist.» Einige Schüler
fürchten sich auch davor,
«Schräubchen zu zählen»,
unterfordert zu sein.

MehrOffenheit von
Betrieben istgewünscht
Wichtig sei ein gutes Netzwerk,
so die Fachfrauen. Man müsse
Betriebekennen,diebereit sind,
jemandem eine zweite Chance
zu geben. «Wir wünschen uns
von den Betrieben mehr Offen-
heit. Es ist auch schon vorge-
kommen, dass mir jemand das
Telefon aufgehängt hat mit der
Bemerkung, für so was habe
mankeineZeit.»Abermanhabe
etwa einmal ein Mädchen aus
Eritrea gehabt, das eine Ausbil-
dungsstelle im Gesundheitswe-
sen suchte. «Zuerst hiess es, sie
könneviel zuweniggutDeutsch.
Dann fanden wir einen Betrieb,
der sich richtig engagiert hat.
Nun kann sie nach einem Jahr
praktischerAusbildungbaldmit
derEBA-Ausbildunganfangen.»

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

Impfgegnerin wollte sich
nicht abspeisen lassen
Solothurner Behördenwaren bei Zertifikatsgesuch
«überspitzt formalistisch», sagt dasBundesgericht.

WersichüberdieFraumokieren
möchte,hätte leichtesSpiel:Hät-
tesiesich impfen lassen,wäre ihr
derWegdurch die Instanzen er-
spartgeblieben.Dochgenaudas
wollte die Solothurnerin nicht
tun, weshalb sie eine Beschwer-
de gegen das Departement des
Innern (DDI) bis vor Bundes-
gericht zog – und dort nun reüs-
sierte.

Mitten in der zweiten Welle
derPandemieerkranktedieFrau
an Covid. Dies bestätigte ein
Testresultat vom 1. November
2020.Am14. Juli 2021versuchte
sie auf derWebsite des Kantons
Solothurn ein Zertifikat für Ge-
nesenezubeantragen.Dochweil
die Erkrankung mehr als 180
Tage zurücklag, verweigerte ihr
das System die Anfrage. Dass
auch ein Impf- oder Testnach-
weiszumZiel führenwürde,war
fürdieFraukeinGrund,sicheine
Injektionverpassenzu lassen.Sie
seiweder impfwillig, nochwolle
sie sich für den Besuch von An-
lässenTests unterziehen.

Die Frau verlangte vomDDI
eineanfechtbareVerfügung,die
statuiere, dass sie kein Gene-
sungszertifikat erhalten habe.
Stattdessen stellte das Departe-
ment 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,
indemdieFraudiverseAuszüge

auswissenschaftlichenArbeiten
präsentierte.Schliesslichgelang-
te die Impfgegnerin am 22. No-
vember 2021 an das Bundesge-
richtundverlangte,dieSachesei
an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen. Diese sei in überspitzten
Formalismus verfallen. Ausser-
demhabe sichdasVerwaltungs-
gericht nicht ausdrücklich mit
sämtlichenvonihreingereichten
Unterlagen beschäftigt und ihr
kein rechtliches Gehör ver-
schafft.

Rechtsweg inunzulässiger
Weiseversperrt
DieRügedes rechtlichenGehörs
hielt vor Bundesgericht nicht
Stand.Andersbeimüberspitzten
Formalismus. Dieser liegt vor,
wenn die Behörde an Rechts-
schriften«überspannteAnforde-
rungen» stellt und dem Bürger
der Rechtsweg in «unzulässiger
Weise» versperrt wird. Die Vor-
instanz habe die Legitimation
derBeschwerdeführerinzurFra-
ge, ob sie aufgrund ihrer Gene-
sungAnspruchaufeinZertifikat
hat, zu Unrecht verneint. Statt-
dessen sei das Verwaltungsge-
richt bei den Anforderungen an
eine Rechtsschrift in überspitz-
ten Formalismus verfallen. Das
Bundesgericht hebt das ange-
fochteneUrteil aufundweistdie
Sache an die Vorinstanz zurück.
Eine Entschädigung erhält die
Impfgegnerin allerdings nicht,
da sie ohne Rechtsvertretung
prozessiert hat. (cra)

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

Zur Sonntagsmatinee waren die Tänzerinnen der
Ballettschule Fabiana zu sehen.

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


