
sen beider Seiten, von Wirtschaft
und Kultur, noch verstärkt werden
können.

WESHALB KOSTET KULTUR?
Welche Kultur haben wir? Wel-

che Kultur wollen wir? Welches Kul-
turverständnis soll die Grundlage
der Kulturförderung Badens bilden?
Weshalb kostet Kultur? Welche
(auch wirtschaftliche) Wertschöp-
fung entsteht aus Kultur? Der Kata-
log der Fragen, die beantwortet wer-
den sollen, ist lang. Welche Wirkung
hat die Kultur in der Stadt? Wie lässt

sich deren Ausstrahlung verstärken?
Wie funktioniert die Kulturförde-
rung, beziehungsweise wie soll sie
funktionieren? Über solche Fragen
hinaus wird die Rolle der Stadt als
Zentrumsgemeinde untersucht; es
soll auch aufgezeigt werden, wie die
Nachbargemeinden stärker einbezo-
gen werden können. Stadtammann
Stephan Attiger erklärt dazu: «Es
geht nicht nur darum, dass die
Nachbargemeinden allenfalls finan-
zielle Beiträge leisten, sondern dass
sie sich des kulturellen Angebots der
Stadt bewusst sind und dieses nut-

zen, vermehrt nutzen.» Und umge-
kehrt gehe es auch darum, dem kul-
turellen Angebot der Nachbarge-
meinden angemessene Beachtung
zu schenken.

VERÄNDERTE AUSGANGSLAGE
Die Ausgangslage hat sich seit

Einsetzung des Kulturberichts
grundlegend verändert: Drei Institu-
tionen (Forum Claque, Brennpunkt,
Nordportal) waren in jüngerer Zeit
mit betrieblichen, finanziellen, aber
auch inhaltlichen Problemen kon-
frontiert und mussten, zum Teil,
den Betrieb einstellen. Andere Kul-
turinstitutionen (Merkker/Inox) sind
im Umbruch. Die Stadt hat zudem
eine Standortmarketing-Stelle einge-
richtet, welche die Rolle der Kultur
als Standortfaktor wahrnehmen will
und muss. Das Sponsoring für ein-
zelne kulturelle Institutionen ist
rückläufig; generell ist die Beschaf-
fung von privaten Mitteln schwierig.
Zudem revidiert der Kanton das Kul-
turgesetz, was sich auf die städtische
Kulturpolitik auswirken wird.

Das Kulturkonzept 2010 wird un-
ter der Ägide der Fachstelle Kultur,
Leitung Patrick Nöthiger, erarbeitet.
Rolf Keller, Leiter Studienzentrum
Kulturmanagement Universität Ba-
sel, der mit der Aargauer Kultur-
landschaft bestens vertraut ist, wird
das Projekt als externer Fachmann
betreuen. Er beschafft, zusammen
mit Nöthiger, die Daten, analysiert
diese, sorgt für den Bericht und for-
muliert das Kulturkonzept aus. Eine
Begleitkommission wird periodisch
informiert und konsultiert.
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 konzipiert den Blues ab 2010
wir? Welche wollen wir? – Das Kulturkonzept 2010 soll diese und andere Fragen beantworten.

Ohne Kulturförderung nicht möglich: Jazz im «Isebähnli», hier mit Isla Eckinger, Jimmy Cobb, Roman Schwaller (v. l.). ARCHIV/ROJ

DAS PROJEKT KULTURKONZEPT 2010
Das Kulturkonzept 2010 wird unter der
Leitung der Fachstelle Kultur erarbeitet;
unterstützt und begleitet wird diese
von der Fachstelle Kulturmanagement
der Universität Basel. Die Projektgrup-
pe umfasst fünf Personen. Eine Kom-
mission, in der Kultur, Bildung, Wirt-
schaft und Politik vertreten sind, beglei-
tet die Arbeiten. Ein Vorgehenskonzept
legt die Inhalte und den Zeitplan fest.
An regelmässigen öffentlichen Veran-
staltungen können kulturinteressierte
Einwohner Ideen und Anregungen ein-
bringen. Die Kosten sind auf 140 000
Franken veranschlagt. Der Einwohner-
rat entscheidet am 22. Mai. (Kel)

Jetzt geht es in 
die heisse Phase
BADEN Seit mehr als zwanzig Jahren verbindet
die Rotary-Clubs Baden und Bamberg eine Partner-
schaft. Sie treffen sich jährlich. Dieses Jahr stand die
bevorstehende Badenfahrt und konkret das «Melo-
dramma musicale» im Zentrum des Interesses.
Dem «Weisch wie heiss»-Team kam der Kurzauftritt
gelegen. Denn der Vorverkauf für die während der
Badenfahrt stattfindenden Aufführungen des Musi-
cals und die 18 weiteren danach hat begonnen. Der
Auftritt fand in der Trinkhalle statt. Gezeigt wurde ei-
ne gekürzte Fassung des Musicals. «Damit auch die
aus Deutschland stammenden Zuschauer die Hand-
lung mitverfolgen können, werden die Texte in
Schriftdeutsch vorgetragen», hatte der Regisseur Rö-
bi Egloff im Vorfeld erklärt und angefügt, dass  die
sieben in Dialekt übersetzten Eros-Ramazotti-Lieder
so belassen würden. Informationen unter
www.weisch-wie-heiss.ch. (lim)

GEBENSTORF AMG Turgi AG
muss nachgerüstet werden
Der Gemeinderat hat der AMG Turgi AG,

Vogelsang, für die Installation einer Luft-

reinigungsanlage die Baubewilligung er-

teilt. Für den Betrieb der Giesserei hat

der Gemeinderat eine Betriebssanierung

verfügt. Der Betrieb muss bis spätestens

31. Mai nachgerüstet werden. Nach Ab-

schluss der Sanierungsarbeiten müssen

Abnahmemessungen durchgeführt wer-

den. Der Bericht über die Abnahmemes-

sungen ist bis 30. Juni dem Gemeinde-

rat einzureichen. Die AMG wurde zudem

verpflichtet, einen detaillierten Gesamt-

vorschlag für die werksinterne Sanie-

rung einzureichen. Um die Lärm-, Staub-

und Geruchsimmissionen während der

Sanierungsphase auf ein erträgliches

Mass zu reduzieren, müssen sämtliche

Tore und Fenster der Werkhalle ge-

schlossen bleiben. (gk)

Umfri, der Koch (Alex Bachmann), in Aktion. ZVG




