
vor ihm umziehe, damit er den neuen 
Ort erst kennen lernen kann. Jetzt stimmt 
es für uns beide. 

Qiao Guo zur Frage 2: In unserer 
Philosophie, im Buddhismus, sagen wir, 
dass der Fluss immer ins Meer führt, 
auch über Nebenarme und Felsen. 
Manchmal muss man Geduld haben 
und sich anpassen, doch eines ist sicher: 
Man kommt immer an. 

Lukas Suter zur Frage 1: Ich bin Leiter 
in der Jungwacht und muss dort oft 
verhandeln. Wenn wir zum Beispiel ein 
Sommerlager vorbereiten, setzen wir 

 

Tradition der Guten Dienste

Vor 100 Jahren brach der Erste Welt-
krieg über Europa aus und eröffnete 
eine neue Dimension des Schreckens. 
Kriegerische Auseinandersetzungen 
haben sich seither zwar verändert. Sie 
finden bis zum heutigen Tag aber 
selbst in Europa immer noch statt und 
bedeuten für die betroffenen Menschen 
grosse Tragödien. Die Schweiz, von 
jüngeren Konflikten, Gott sei Dank!, 
verschont, setzt sich mit ihren «Guten 
Diensten» für Verhandlungslösungen 
ein. Diese Tradition begann vor 
300 Jahren im aargauischen Baden: 
Am 7. September 1714 unterzeichneten 
Marschall de Villars und Prinz Eugen 
von Savoyen im Tagsatzungssaal 
den letzten der drei Friedensverträge, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg 
beendeten. 

Vom 5. bis zum 7. September 2014 
feiern der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden unter dem Motto «Gedenken 
1714 – Friede von Baden» diesen 
historischen Friedensschluss: Das 
Programm umfasst eine wissenschaft-
liche Tagung, einen Festakt mit 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
dem früheren IKRK-Präsidenten Jakob 
Kellenberger und Gästen aus dem In- 
und Ausland, sowie die Ausstellung 
«Frieden verhandeln – Baden als 
Zentrum der europäischen Friedens-
diplomatie 1714» im Historischen 
Museum Baden. Die Anlässe sind 
öffentlich. Weitere Informationen 
erhalten Sie über die Internetseite 
www.ag.ch/gedenken1714 

Daniel Brändli
Leiter Abteilung Strategie 
und Aussenbeziehungen
Staatskanzlei Kanton 
Aargau

Die Sicht von aussen

So verhandeln Badenerinnen und Badener
UMFRAGE ZUM THEMA «VERHANDELN»

Ulrike Klees zur Frage 1: Vor vier 
Monaten habe ich mit einigen Leuten eine 
Ateliergemeinschaft gegründet. Da die 
einen mehr putzen als andere, wurde das 
jetzt zum Thema: Wer muss wie viel 
machen, wenn nicht alle gleich oft da sind? 
Im Kollektiv trägt jede Verantwortung, 
aber jede hat ein anderes Reinheitsbedürf-
nis. Das führt zu Unstimmigkeiten, pro-
duziert schlechte Energie. Wir strafen uns 
selbst, wenn wir nicht eine Lösung 
fi nden, die allen passt. Nun haben wir die 
Lösung gefunden, an die erst gar nie-
mand gedacht hatte: eine Raumpfl egerin. 
So müssen wir uns nicht länger mit 
Putzplänen herumschlagen.

Ulrike Klees zur Frage 2: In Verhandlun-
gen muss jeder zuerst seine Anliegen 
auf den Tisch legen, und diese sollten nicht 
bewertet werden. Das ist ganz wichtig: 
Niemand hat mehr Recht als der andere. 
Erst wenn alle zugehört haben, wird die 
Suppe gekocht, und sie muss allen 
schmecken. Doch es gibt Gegebenheiten, 
die per Gesetz defi niert sind und die sich 
nicht verhandeln lassen: Ich probierte 
schon mit dem Steueramt zu verhandeln, 
doch da lässt sich an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. 

Nicolas zur Frage 1: Ich wollte unbedingt 
das Computerspiel «Minecraft» haben 
und dieses auf dem grossen Compi meiner 
Eltern spielen. Für meine Eltern war es 
okay, dass ich das Spiel kaufe, aber 
sie wollten, dass ich es auf einem alten, 
kleinen Compi installiere. Das fand ich 
nicht sehr toll, sagte aber zu. Doch dann 
liess sich das Spiel gar nicht auf dem 
alten Compi installieren. Schliesslich 
gaben meine Eltern nach.

Nicolas zur Frage 2: Man muss für 
Kompromisse bereit sein. Als meine Eltern 
sahen, wie ich den alten Compi leer 
räumte und Stunden damit verbrachte, 
das Spiel zu installieren, erkannten sie, 
wie wichtig mir das ist. So kam ich letzt-
lich doch zum Ziel. 

Guy Schobiltgen zur Frage 1: Für 
die damalige BBC war ich als Ingenieur 
für Wasserkraftwerke in vielen Ländern 
und lernte unterschiedlichste Verhand-
lungskulturen kennen. Die Peruaner 
zum Beispiel sind zwar sehr stolz, doch 
gleichzeitig haben sie einen Komplex 
gegenüber der westlichen Welt. Ich muss-
te auf meine Wortwahl achten, damit 
sie nicht das Gefühl bekamen, dass ich 
als Delegierter der Mutterfi rma sie als 
hinterwäldlerische Handlanger betrachte. 
Schwierig war auch, dass ein Peruaner 
nicht direkt sagt, was er will. Mit den 
Israeli war das einfacher. Sie sind total 
strikt und halten ihre Meinung nicht 

nicht einfach die erstbeste Idee um und 
verteilen die Aufgaben. Jeder darf erst 
seine Vorstellungen einbringen, dann ver-
teilen wir die Verantwortlichkeiten und 
bleiben bis zum Schluss in regelmäs-
sigem Austausch. Wenn jemand etwas 
machen muss, hinter dem er nicht 
stehen kann, ist das kontraproduktiv. 

Lukas Suter zur Frage 2: Ich muss 
genau darlegen können, warum ich 
etwas will. Das erfordert eine gute Vor-
bereitung, vor allem bei schwierigeren 
Themen. Je besser ich meinen Stand-
punkt erklären kann, desto respektvoller 
geht mein Gegenüber damit um. 
Gleichzeitig muss ich offen sein für die 
andere Seite. Der eigene Standpunkt 
ist nicht immer ausgereift, manchmal 
gewinnt er in der Diskussion an Qualität. 
Was ich ganz wichtig fi nde: das per-
sönliche Gespräch, man soll nicht schrift-
lich verhandeln. Im Gespräch gibt es 
viel weniger Missverständnisse. 

«Ich probierte schon mit 
dem Steueramt zu verhan-
deln, doch da lässt sich 
an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. »

Lukas Suter, Student, 23

Nicolas, Schüler, 11

Ulrike Klees, Werklehrerin, 49

Qiao Guo, Dolmetscherin, 37

Wir haben fünf Badenerinnen und Badenern zwei Fragen zum Thema «Verhandeln im privaten Leben» gestellt:

Frage 1: Worüber verhandeln Sie gerade?
Frage 2: Haben Sie einen Tipp für erfolgreiches Verhandeln?

Die Stadt Baden hat neben einer 2000-jährigen Bädertradition 
auch eine weitreichende Geschichte als Tagungs- und 
Kongressort. Dank guter Erreichbarkeit, dem breiten Kultur-
programm und der weltgewandten Gastfreundschaft trifft 
man sich noch heute gerne in Baden. Das hochwertige und 
vielseitige Tagungsangebot umfasst historische Perlen wie 
die beiden Villen Boveri und Langmatt, bis hin zu modernster 
Infrastruktur im Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, das 
im Dezember noch erweitert wird. Daneben runden ver-
schiedene Hotels, Kultur- und Eventlokale sowie das Grand 
Casino Baden das breite Angebot ab.  

Als zentrale Anlaufstelle bietet Info Baden innovative und massgeschneiderte Lösungen 
rund um Tagungen, Events und Freizeitaktivitäten. Bei Fragen zu Hotels, Restaurants, 
Locations, Rahmenprogrammen und Stadtführungen ist das Team von Info Baden 
gerne für Sie da. Weitere Informationen unter www.baden.ch/tagungen

Treffpunkt Baden: Vielfältiges 
Tagungs- und Kongressangebot

zurück. Das fand ich viel einfacher. 
Unkompliziert war es auch mit den Bra-
silianern. Sie sind sehr tolerant und 
lassen auch mal fünf gerade sein. Da sind 
die Schweizer schon sehr anders. 
Wenige sind bereit, ihren Standpunkt zu 
verlassen. 

Guy Schobiltgen zur Frage 2: Es ist 
elementar, dass man in einer Verhand-
lung den Standpunkt des anderen 
einzunehmen versucht, ihm richtig zuhört 
und in die Augen schaut. So fühlt sich 
der andere ernst genommen, man ist auf 
Augenhöhe. Sobald man diese ver-
lässt, wächst die Chance, dass die Ver-
handlung schiefl äuft.

Qiao Guo zur Frage 1: Ich lebte bis 
2009 in China. Dort gibt es vor allem 
im öffentlichen Leben keine Kultur des 
Verhandelns, die Menschen sind weniger 
frei. Ich arbeitete als Journalistin und 
schrieb, was man mir auftrug. Erstens 
weil ich Geld verdienen musste. Zweitens 
weil die Anpassung Teil unserer Kultur 
ist. Man setzt ein Projekt nur um, wenn es 
keinen Widerstand gibt. Intensiv verhan-
deln musste ich mit meinem Mann. Er ist 
Ingenieur, in China zogen wir jedes Jahr 
in eine andere Stadt. Das fand ich schwie-
rig, denn mein Bedürfnis, dazuzugehören, 
kam zu kurz. Aber in einer Partnerschaft 
muss man eine Balance fi nden. Ich schlug 
vor, gemeinsam ins Ausland zu ziehen, 
doch mein Mann war von meiner Idee 
nicht begeistert. Wir vereinbarten, dass ich 

Guy Schobiltgen, ehem. Ingenieur, 71

«Der Fluss führt immer ins 
Meer, auch über Neben-
arme und Felsen, sagen 
wir im Buddhismus.»
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Verhandelnd mitwirken 

Vor dreihundert Jahren stand Baden im Mittelpunkt 
des europäischen Interesses: Die Bäderstadt wurde 
schon im Mittelalter zum Tagsatzungsort und somit als 
heimliche Hauptstadt der Eidgenossen gefeiert. 
International grosse Bedeutung erhielt Baden durch 
den Europäischen Friedenskongress anno 1714. Dieser 
beendete den Spanischen Erbfolgekrieg und setzte die 
Voraussetzung für ein erstes Mächtegleichgewicht in 
Europa.

Baden lebt seit jeher die Verhandlungskultur. Lustvoll 
und intensiv. Im Grossen wie im Kleinen. Vom 
Friedenskongress zum täglichen Aushandeln auf 
allen Ebenen: im Privaten, beim Arbeiten, im Verein, 
aber auch in der Politik. Sei es bei der Nutzung des 
öffentlichen Raums, beim Bau von Schulraum, beim 
Gewähren von sozialer Unterstützung oder beim 
Anbieten von kulturellen und wirtschaftlichen Leistun-
gen. Immer stehen Menschen miteinander in Bezie-
hung und verhandeln. Alle sollen an einem Ort leben, 
wo man sich wohl und sicher fühlt. Dazu trägt auch ein 
reichhaltiges Kulturangebot bei.

Bewährtes innovativ in die Zukunft führen und Neues 
entwickeln ist unser Credo. Handeln heisst immer 
auch Verhandeln. Dazu laden wir Sie ein. 
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Ausstellung «WARZONE PEACE» 
3. September – 2. November 2014, Kunstraum Baden
Vernissage: 3. September 2014, 19 Uhr

Der Kunstraum Baden nimmt das 300-jährige Jubiläum des Friedens von Baden zum 
Anlass, das Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden in der Gegenwart zu beleuchten. 
Der Blick setzt in der Intimität des Privatlebens an und bewegt sich über die Untersuchung 
der Macht der Bilder, die unsere tägliche Zeitungslektüre prägen, zu den Krisengebieten 
im Nahen Osten. Mit Werken von: Andreas Hagenbach, Eric Hattan, Anna Jermolaewa 
und Daniela Keiser. www.kunstraum.baden.ch

Der Blog «Der Friedenskongress von Baden 1714»
Der europäische Friedenskongress, der 1714 in Baden stattfand, war ein 
Spektakel, so gut wie eine Badenfahrt. Wie geprunkt, geprasst und gefestet 
wurde, liest man in diesem Blog. Er stützt sich auf einen 1714 von Caspar 
Joseph Dorer in Baden verfassten Augenzeugenbericht. Süffi ge Kurztexte 
schildern, was zwischen Juni und September 1714 Tag für Tag geschah: 

http://friedenskongress.blogspot.ch
 

Installation Verhandlungsbrücke
9. September 2014 – 25. Januar 2015, täglich 9 – 19 Uhr am Schlossbergplatz

Diese Installation auf dem Schlossbergplatz fordert die Bevölkerung auf, mit farbigen Holz-
stücken eine Brücke zu bauen. Die Passanten beantworten die Frage «Mit wem oder wo habe 
ich zuletzt verhandelt?», indem sie aus sieben Antwortkategorien das passende Holzstück 
wählen und eventuell etwas drauf schreiben. Dieses Kunstwerk symbolisiert die Verhandlungs-
vielfalt im Alltag – ein farbenfroher Blick auf Baden als Verhandlungsort. Bei der Ausstellungs-
Finissage «Frieden verhandeln» wird der Stadtammann die Belastungsprobe machen.

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
7. 9. / 21. 9. / 5.10. /19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. 2014 und 18.1. 2015, jeweils um 11 Uhr 

Die 90-minütige Führung lädt ein, in das Jahr 1714 einzutauchen, als Baden Sitz des 
europäischen Friedenskongresses war und sich zahlreiche Diplomaten mit ihren Delega-
tionen über drei Monate in der Stadt aufhielten. Sie vermittelt spannende Informationen 
und pikante Details. Anschaulich unterstreichen die Besuche der Originalschauplätze 
die Ereignisse jener Zeit. Die Führung endet in der Ausstellung «Frieden verhandeln» im 
Historischen Museum Baden. www.baden.ch/stadtfuehrungen

Standorte
Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

Ausstellung «Frieden verhandeln» 
Historisches Museum, Landvogteischloss, Wettingerstrasse 2

Tagung «Europäische Kongressorte» 
Berufsbildungszentrum BBB, Wiesenstrasse 32 

Vernissage Diarium Dorer
Trafo Hallen, Brown Boveri Platz 1 

Fantoche «Krieg und Frieden»
Merkerareal, Bruggerstrasse 37

Ausstellung «WARZONE PEACE» 
Kunstraum Baden, Haselstrasse 15

Installation Verhandlungsbrücke 
Schlossbergplatz, Bahnhofstrasse 7

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
Info Baden, Bahnhofplatz 1
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Zwischen den Daten der öffentlichen Stadtführungen fi nden alternierend Führungen durch die Ausstellung im 
Historischen Museum Baden statt: 14. 9. / 28. 9. / 12.10. / 26.10. / 9.11. / 23.11. 2014 und 11.1. / 25.1. 2015, jeweils um 11 Uhr
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Diskurs und nach Abwägung aller Vor- 
und Nachteile die bestmögliche Lösung.

P.N.: Ich schätze es, dass nicht ihre 
eigene Person oder ihre politische Profi -
lierung im Vordergrund steht, sondern die 
Sache – also in unserem Fall die Kultur, 
die Kunst oder die Stadt als Gesellschaft 
ganz allgemein – voransteht. Ich glaube, 
wir verstehen Verhandeln beide als Ent-
wickeln. Das wirkt für mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.

D.B.: Wenn wir beide mit Dritten in Ver-
handlungen treten, bereiten wir uns 
intensiv vor: Wir versuchen, die Interessen 
und Intentionen unserer Verhandlungs-
partner zu antizipieren, unseren Spielraum 
zu defi nieren und damit im Gespräch dem 
Gegenüber auch Klarheit zum Verhand-
lungsrahmen zu vermitteln. Das kann in 
einem ersten Schritt einengend wirken, 
hilft aber, sich innerhalb des Spielraums zu 
bewegen, und je nach Gesprächsverlauf 
allenfalls diesen Spielraum auszuweiten.

Was ist Ihnen wichtig in 
Verhandlungen?
P.N.: Mir ist Zeit sehr wichtig. Echte Ver-
handlungen – also in denen beide Par-
teien um eine faire Lösung ringen – brau-
chen Zeit. Nicht nur während des Verhan-

delns, auch vorher und dazwischen. 
Nicht umsonst kennen wir die Redewen-
dung «nochmals darüber schlafen». Ein 
klar und gut verhandeltes gemeinsames 
Bild erlaubt anschliessend einen krea-
tiven, vorwärtsgerichteten und auch effi -
zienten Prozess.

D.B.: In der Verhandlung ist mir wichtig, 
auf der Sachebene zu diskutieren, das 
Gegenüber ernst zu nehmen und ihm 
gut zuzuhören, um dann auf die wesentli-
chen Aspekte zu fokussieren. In gewissen 
Momenten ist es wichtig, Entgegenkom-
men zu signalisieren. Erfolgreich empfi nde 
ich es vor allem dann, wenn sich weitere, 
noch nicht angedachte Lösungswege in 
der Verhandlung selber herauskristallisie-
ren. Echte Verhandlungen sollen und 
dürfen eine Weiterführung zulassen. 

P.N.: Da stimme ich völlig zu … 
Gewinnbringend für alle ist es, wenn 
nicht nur Kompromisse eingegangen 
werden, sondern gemeinsam Neues 
geschaffen wird. Aus der Verhandlung 
sollte für beide Seiten ein gewinnendes 
Gefühl hervorgehen. Neudeutsch heisst 
das dann «Win-Win».

D.B.: Befl ügelnd wirkt es für mich, wenn 
in einer Verhandlung aus einer Negativ-
situation Neues und Positives entsteht – 
und alle Beteiligten mit ihrer Offenheit zu 
dieser Weiterentwicklung beigetragen 
haben.

Kann man Verhandeln denn lernen? 
P.N.: Teilweise sicher, aber wohl eher in 
einer passiven Art, in meinem Fall in der 

Familie, auf dem Pausenhof oder auf dem 
Markt in Luino. Ich bin aber überzeugt, 
dass Verhandeln auch Teil einer Kultur 
sein kann. Bis heute habe ich Baden 
immer als Ort der offenen und ehrlichen 
Auseinandersetzung erlebt. Ich erlebe in 
Baden eine echte Verhandlungskultur. 

D.B.: Gesprächsführung ist lernbar, 
ebenso hilfreich ist aber auch die Erfah-
rung. Wer auf dem Weg zum Erwachsen-
werden nicht gelernt hat, zuzuhören und 
sich verbal auszudrücken, wird es auch 
als erwachsene Person kaum können. 
Weiter sind nebst einer Prise Humor und 
Selbstironie auch die Kontrolle der Emo-
tionen und analytische Fähigkeiten wich-
tig. Gerade in der Politik sollen harte Dis-
kussionen möglich sein. Am Ende muss 
aber das Kollegiale wieder in den Vorder-
grund rücken.

P.N.: Zuhören hat mit echtem Interesse 
zu tun. Das spüre ich in meiner Arbeit in 
Baden. Baden reagierte – soweit ich dies 
mit Blick auf die Geschichte beurteilen 
kann – immer offen auf das Fremde. Das 
von aussen herangetragene Neue war für 
die Badener interessant, wurde integriert 
und dynamisierte die Stadt. Baden hat 
den Gästen stets Raum gewährt, um sich 
zu verwirklichen, auch künstlerisch. Die 

Auswüchse haben vielleicht erstaunt und 
irritiert, stiessen aber meist auf Interesse 
und Anerkennung. Ich denke beispiels-
weise an den Entscheid, als die Badener 
den Italienern zur Zeit der Industrialisie-
rung an der Badenfahrt einen Platz im 
Umzug zugestanden.

Wurde früher anders verhandelt 
als heute?  
P.N.: Sicher haben sich Methoden und 
Stile entwickelt. Der Kern ist aber – so 
meine ich – geblieben: Es braucht eine 
Idee und Empathie und es braucht zwei 
Individuen. Gerade das Erkennen und Ver-
stehen des Gegenübers kann eigentlich 
nur von Angesicht zu Angesicht passieren. 
Eine Social Media-Plattform ersetzt diesen 
ungeschminkten Austausch nicht. Zum 
Glück, meine ich. Denn am Ende einer Ver-
handlung ist es mir wichtig, meinem 
Gegenüber die Hand reichen zu können.

D.B.: Tatsächlich ist das direkte Gespräch 
am effektivsten und zeitsparendsten. 
Nur dann haben die Gesprächspartner 
die Möglichkeit, den eigenen Ton, den 
Ausdruck und die Reaktionen zu steuern, 
beziehungsweise auf diejenigen des 
Gegenübers zu reagieren. Über Gruppen-
Mail oder Chat abgehaltene Diskussionen 
sind für mich eine Katastrophe.

Jacqueline Keller: Vielen Dank für das 
Gespräch, ich wünsche Ihnen im weite-
ren Verlauf des Jahres viele engagierte 
und fruchtbare Verhandlungen!

Gesprächsteilnehmende:  

Daniela Berger
STADT BADEN, Stadträtin
Ressort Kultur und Kinder Jugend Familie
    
Patrick Nöthiger
STADT BADEN, Leiter Kultur

Moderation:   
Jacqueline Keller Borner
STADT BADEN, Leiterin Kommunikation

«Ich glaube, wir verstehen 
Verhandeln beide als 
Entwickeln. Das wirkt für 
mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.»

Patrick Nöthiger, Leiter Kultur

«Ich freue mich auf eine Ausstellung von 
hoher Brisanz und grosser Ernsthaftigkeit: 
Sie thematisiert den Frieden als eine der 
grossen und letztlich unerfüllbaren Utopien 
der Geschichte.»

Claudia Spinelli, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Kunstraums Baden

«Animationsfi lmemacher befassen sich mit 
allen wichtigen Themen ihrer Zeit, auch 
mit dem Krieg und seinem Gegenstück, 
dem Frieden. Die Feier des Badener 
Friedens ist für Fantoche ein willkomme-
ner Anlass, solche Filme auf die grosse 
Leinwand zu bringen und den Beitrag der 
Filmemacher zur Refl exion dieser gesell-
schaftlichen Realität zu würdigen.»

Annette Schindler, Director Fantoche

«Die Festivitäten auf dem Kongress
waren für Baden ein Höhepunkt barocker 
Fülle. Kein Wunder, veranstaltet diese 
Stadt heute verschwenderische Feste!»

Andreas Steigmeier, Autor des Blogs

«Die Geschichte als Ort des Austauschs 
ist beeindruckend, heute kennt man 
Baden als weltoffenen Tagungsort. Ich bin 
gespannt auf die Verhandlungsbeiträge 
der Menschen in Baden.»

Thomas Lütolf, Leiter Standortmarketing Baden

4 5 6 7 98

«Die Einblicke in die Zeit der Friedens-
verhandlungen um 1714 sind faszinierend, 
umso mehr, da Baden bis heute nichts 
von seiner Bedeutung als Tagungsort und 
vorzügliche Gastgeberin eingebüsst hat. 
Ich freue mich auf die vielen, verschiede-
nen Veranstaltungen rund um den Frieden 
von Baden.»

Jacqueline Bysäth Juchli, Leiterin Info Baden

«Das von Caspar Joseph Dorer ent-
worfene Bild der im zweiten Villmerger 
Krieg gebrochenen Stadt Baden im 
Taumel eines mehrere Monate dauern-
den Friedenskongresses hat mich 
beeindruckt. Im Diarium lebt ein beson-
derer Augenblick der europäischen 
und Schweizer Geschichte wieder auf.»

Barbara Schmid, Kantonsbibliothek Thurgau, Leiterin 
Historische Bestände und Sammlungen (Herausgeberin)

 Veranstaltungen rund um 
«300 Jahre Friede von Baden»

KULTURTIPPS ZUM JUBILÄUM
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Ausstellung «Frieden verhandeln»  
Baden als Zentrum europäischer Friedensdiplomatie 1714 
7. September 2014 – 25. Januar 2015, Historisches Museum Baden 
Vernissage 7. September 2014, 11 Uhr, Holzbrücke beim Historischen Museum Baden, 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714, Telefon +41 (0)56 200 84 84 

Die Ausstellung «Frieden verhandeln» entführt Besuchende in die Zeit um 1700, als sich die 
europäischen Herrscherhöfe um das spanische Reich stritten: Wer bekommt nach dem 
Tod des kinderlosen Königs von Spanien Karl II. die Krone? Die Kriegsparteien tragen viele 
verlustreiche Schlachten aus und die Verhandlungen sind erst nach zwölf Jahren erfolgreich. 
Der Friedenskongress in Baden beendet schliesslich diesen «1. Weltkrieg des 18. Jahrhunderts». 
Die höfi sche Gesellschaft aus Europa bringt Glanz und Glamour nach Baden. 
Ausstellungsführungen auf Anfrage. www.museum.baden.ch 
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3 Tagung «Europäische Kongressorte»
5. September 2014, 9 – 16.45 Uhr, 6. September 2014, 8.30 – 13 Uhr, 
Berufsbildungszentrum BBB

Im Berufsbildungszentrum BBB fi ndet die wissenschaftliche Tagung «Europäische Kongress-
orte der Frühen Neuzeit im Vergleich: Der Friede von Baden 1714» statt. Es werden Themen 
diskutiert zu den Beziehungen zwischen «Kongressgesellschaft» und städtischer Gesellschaft, 
zur Multikonfessionalität, zur Alltagsgeschichte sowie zur politischen Voraussetzung für die 
Wahl eines Kongressortes und seiner rechtlichen Stellung. 
www.ag.ch/gedenken1714 

Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Baden

Als Beitrag zur nationalen Erinnerungskultur veranstalten der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden eine Gedenkfeier. Zum Festakt mit anschliessendem Friedens-Apéro werden 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, der frühere IKRK-Präsident Jakob Kellenberger 
und Gäste aus dem In- und Ausland empfangen. Der Anlass ist öffentlich und unentgeltlich. 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714 

Programmschwerpunkt Fantoche «Krieg und Frieden»
Internationales Animationsfi lmfestival Fantoche, 2. – 7. September 2014

Fantoche präsentiert mit «Krieg und Frieden» animierte Kurzfi lmprogramme, Langfi lme 
und ein Panel mit Beiträgen aus den Bereichen Cartoon /Karikaturen, Game und 
Animationsfi lm. Die künstlerische Auseinandersetzung überrascht und zeigt viele Blick-
winkel: Die Schweizer Neutralität steht im Brennpunkt zwischen dem Europäischen 
Pazifi smus und der Kriegspropaganda in Ex-Jugoslawien. www.fantoche.ch 

5

Publikation «Diarium Dorer»
Buchvernissage: 5. September 2014, 17.30 Uhr, Trafo Hallen, Baden

Im September 1714 unterschrieben die Vertreter des französischen Sonnenkönigs und 
Kaiser Karls VI. den Badener Friedensvertrag. Dieser beendete den Spanischen 
Erbfolgekrieg. Stadtfähnrich Caspar Joseph Dorer schildert in seinem erstmals publizierten 
Bericht die drei Monate dauernden Verhandlungen, die luxuriösen Unterkünfte der 
Diplomaten, prunkvolle Einzüge und die Festmähler der exklusiven Kongressgesellschaft. 

Angaben zum Buch: Das Diarium des Badener Friedens 1714 von Caspar Joseph Dorer. Mit Einleitung und Kommentar 
hrsg. von Barbara Schmid, in: Beiträge zur Aargauer Geschichte 18, 2014.
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Verhandlungskultur – Verhandeln in der Kultur
GESPRÄCH ZUM THEMA «VERHANDELN»

Baden war und ist eine Stadt, die die Verhandlungskultur pfl egt: 
Sie war Tagsatzungsort und vor 300 Jahren Ort eines der Friedenskongresse, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg beendete. Aber auch das aktuelle 
Kulturangebot will ausgehandelt sein. Stadträtin Daniela Berger vom Ressort 
Kultur und Patrick Nöthiger, Leiter der Abteilung Kultur, im Gespräch, 
moderiert von Jacqueline Keller, Leiterin Kommunikation.

«Nebst einer Prise Humor 
und Selbstironie sind auch 
die Kontrolle der Emotionen 
und analytische Fähigkeiten 
wichtig in Verhandlungen.»

Daniela Berger, Stadträtin Baden

«Unsere speziell auf Baden zugeschnit-
tene Ausstellung ist Teil des internationalen 
Projekts «Peace was made here». Nach 
zahlreichen Verhandlungen empfangen wir 
nun Exponate aus 15 europäischen und 
acht nationalen Sammlungen. Es ist eine 
einmalige Gelegenheit, das Historische 
Museum Baden international ins Gespräch 
zu bringen.»

Carol Nater Cartier, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Historischen Museums Baden

«Frieden verhandeln meint den Prozess, 
der einerseits versucht, einen Konfl ikt 
zu beenden und andererseits eine 
Ausgangslage schafft, die allen ein Leben 
in Sicherheit und mit Perspektive ermöglicht.
Ich freue mich, zusammen mit dem 
Kanton Aargau die Bevölkerung zum 
Festakt ‹Friede von Baden› einzuladen.»

Geri Müller, Stadtammann Baden

«Mich fasziniert, wie sich an einem 
Kongress wie dem Friedensschluss in 
Baden 1714 für kurze Zeit an einem 
Ort Welt- und Lokalgeschichte kreuzen – 
und welche Wirkungen dieses Ereignis 
hatte – für die Welt und für Baden.»

Andrea Voellmin, Vorstand Historische Gesellschaft 

des Kantons Aargau
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Voten zum Jubiläum

Daniela Berger, mit wem hatten Sie 
letzthin eine intensive Verhandlung 
geführt? 
Daniela Berger: Kürzlich durfte ich im 
Namen des Stadtrates Verhandlungen mit 
dem Verein Familienzentrum Karussell 
Region Baden führen. Der Verein betreibt 
einen Treffpunkt für alle, die sich für 
Familienfragen interessieren, mit dem Ziel, 
Kinder zu fördern und Eltern zu stärken. 
Da es immer wieder fi nanzielle Engpässe 
gab, habe ich mich in meiner Funktion 
als Stadträtin zuerst dem Konzept und der 
Struktur angenommen: Ist das Angebot 
für die Bevölkerung von Baden und 
der Region wichtig? Wie breit soll es ab-
gestützt sein? Welche Wirkung erzielt 
es? Wo liegen die Verantwortlichkeiten? 
Die Finanzierung war in mehreren Gesprä-
chen Bestandteil intensiver Verhandlun-
gen, bis schliesslich der Einwohnerrat die 
entsprechende fi nanzielle Unterstützung 
für vier Jahre zugesprochen hat. Wenn mit 

dem städtischen Engagement spätere 
Gesundheits- oder Betreuungsmassnah-
men verhindert werden können, sind 
diese Mittel der öffentlichen Hand meines 
Erachtens mehr als gut investiert. An 
diesem regionalen Engagement beteiligt 
sich übrigens auch die Gemeinde 
Wettingen – ebenfalls das Ergebnis guter 
Verhandlungen. 

Patrick Nöthiger, wie lässt sich 
mit Daniela Berger über Kultur 
verhandeln?
Patrick Nöthiger: Angenehm – zumal 
wir unsere Verhandlungskultur in der lang-
jährigen Zusammenarbeit auch bewusst 
entwickelt haben. Ich schätze an ihr, dass 
sie zu Beginn einer Auseinandersetzung 
ihren Standpunkt offen darlegt, die Karten 
also auf dem Tisch liegen. So habe ich als 
Gegenüber schnell Klarheit über den Rah-
men. In der anschliessenden Diskussion 
bringt sie ein offenes Ohr mit, ist also 
beweglich, was ein Weiterentwickeln der 
Ausgangslage ermöglicht. 

D.B.: Wenn wir beide eine Thematik oder 
eine Problemstellung verhandeln, ent-
wickeln wir Lösungen gemeinsam: In 
einem ersten Schritt bemühen wir uns, 
alle nötigen Informationen zu beschaffen. 
Danach suchen wir im sachorientierten 
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Diskurs und nach Abwägung aller Vor- 
und Nachteile die bestmögliche Lösung.

P.N.: Ich schätze es, dass nicht ihre 
eigene Person oder ihre politische Profi -
lierung im Vordergrund steht, sondern die 
Sache – also in unserem Fall die Kultur, 
die Kunst oder die Stadt als Gesellschaft 
ganz allgemein – voransteht. Ich glaube, 
wir verstehen Verhandeln beide als Ent-
wickeln. Das wirkt für mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.

D.B.: Wenn wir beide mit Dritten in Ver-
handlungen treten, bereiten wir uns 
intensiv vor: Wir versuchen, die Interessen 
und Intentionen unserer Verhandlungs-
partner zu antizipieren, unseren Spielraum 
zu defi nieren und damit im Gespräch dem 
Gegenüber auch Klarheit zum Verhand-
lungsrahmen zu vermitteln. Das kann in 
einem ersten Schritt einengend wirken, 
hilft aber, sich innerhalb des Spielraums zu 
bewegen, und je nach Gesprächsverlauf 
allenfalls diesen Spielraum auszuweiten.

Was ist Ihnen wichtig in 
Verhandlungen?
P.N.: Mir ist Zeit sehr wichtig. Echte Ver-
handlungen – also in denen beide Par-
teien um eine faire Lösung ringen – brau-
chen Zeit. Nicht nur während des Verhan-

delns, auch vorher und dazwischen. 
Nicht umsonst kennen wir die Redewen-
dung «nochmals darüber schlafen». Ein 
klar und gut verhandeltes gemeinsames 
Bild erlaubt anschliessend einen krea-
tiven, vorwärtsgerichteten und auch effi -
zienten Prozess.

D.B.: In der Verhandlung ist mir wichtig, 
auf der Sachebene zu diskutieren, das 
Gegenüber ernst zu nehmen und ihm 
gut zuzuhören, um dann auf die wesentli-
chen Aspekte zu fokussieren. In gewissen 
Momenten ist es wichtig, Entgegenkom-
men zu signalisieren. Erfolgreich empfi nde 
ich es vor allem dann, wenn sich weitere, 
noch nicht angedachte Lösungswege in 
der Verhandlung selber herauskristallisie-
ren. Echte Verhandlungen sollen und 
dürfen eine Weiterführung zulassen. 

P.N.: Da stimme ich völlig zu … 
Gewinnbringend für alle ist es, wenn 
nicht nur Kompromisse eingegangen 
werden, sondern gemeinsam Neues 
geschaffen wird. Aus der Verhandlung 
sollte für beide Seiten ein gewinnendes 
Gefühl hervorgehen. Neudeutsch heisst 
das dann «Win-Win».

D.B.: Befl ügelnd wirkt es für mich, wenn 
in einer Verhandlung aus einer Negativ-
situation Neues und Positives entsteht – 
und alle Beteiligten mit ihrer Offenheit zu 
dieser Weiterentwicklung beigetragen 
haben.

Kann man Verhandeln denn lernen? 
P.N.: Teilweise sicher, aber wohl eher in 
einer passiven Art, in meinem Fall in der 

Familie, auf dem Pausenhof oder auf dem 
Markt in Luino. Ich bin aber überzeugt, 
dass Verhandeln auch Teil einer Kultur 
sein kann. Bis heute habe ich Baden 
immer als Ort der offenen und ehrlichen 
Auseinandersetzung erlebt. Ich erlebe in 
Baden eine echte Verhandlungskultur. 

D.B.: Gesprächsführung ist lernbar, 
ebenso hilfreich ist aber auch die Erfah-
rung. Wer auf dem Weg zum Erwachsen-
werden nicht gelernt hat, zuzuhören und 
sich verbal auszudrücken, wird es auch 
als erwachsene Person kaum können. 
Weiter sind nebst einer Prise Humor und 
Selbstironie auch die Kontrolle der Emo-
tionen und analytische Fähigkeiten wich-
tig. Gerade in der Politik sollen harte Dis-
kussionen möglich sein. Am Ende muss 
aber das Kollegiale wieder in den Vorder-
grund rücken.

P.N.: Zuhören hat mit echtem Interesse 
zu tun. Das spüre ich in meiner Arbeit in 
Baden. Baden reagierte – soweit ich dies 
mit Blick auf die Geschichte beurteilen 
kann – immer offen auf das Fremde. Das 
von aussen herangetragene Neue war für 
die Badener interessant, wurde integriert 
und dynamisierte die Stadt. Baden hat 
den Gästen stets Raum gewährt, um sich 
zu verwirklichen, auch künstlerisch. Die 

Auswüchse haben vielleicht erstaunt und 
irritiert, stiessen aber meist auf Interesse 
und Anerkennung. Ich denke beispiels-
weise an den Entscheid, als die Badener 
den Italienern zur Zeit der Industrialisie-
rung an der Badenfahrt einen Platz im 
Umzug zugestanden.

Wurde früher anders verhandelt 
als heute?  
P.N.: Sicher haben sich Methoden und 
Stile entwickelt. Der Kern ist aber – so 
meine ich – geblieben: Es braucht eine 
Idee und Empathie und es braucht zwei 
Individuen. Gerade das Erkennen und Ver-
stehen des Gegenübers kann eigentlich 
nur von Angesicht zu Angesicht passieren. 
Eine Social Media-Plattform ersetzt diesen 
ungeschminkten Austausch nicht. Zum 
Glück, meine ich. Denn am Ende einer Ver-
handlung ist es mir wichtig, meinem 
Gegenüber die Hand reichen zu können.

D.B.: Tatsächlich ist das direkte Gespräch 
am effektivsten und zeitsparendsten. 
Nur dann haben die Gesprächspartner 
die Möglichkeit, den eigenen Ton, den 
Ausdruck und die Reaktionen zu steuern, 
beziehungsweise auf diejenigen des 
Gegenübers zu reagieren. Über Gruppen-
Mail oder Chat abgehaltene Diskussionen 
sind für mich eine Katastrophe.

Jacqueline Keller: Vielen Dank für das 
Gespräch, ich wünsche Ihnen im weite-
ren Verlauf des Jahres viele engagierte 
und fruchtbare Verhandlungen!

Gesprächsteilnehmende:  

Daniela Berger
STADT BADEN, Stadträtin
Ressort Kultur und Kinder Jugend Familie
    
Patrick Nöthiger
STADT BADEN, Leiter Kultur

Moderation:   
Jacqueline Keller Borner
STADT BADEN, Leiterin Kommunikation

«Ich glaube, wir verstehen 
Verhandeln beide als 
Entwickeln. Das wirkt für 
mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.»

Patrick Nöthiger, Leiter Kultur

«Ich freue mich auf eine Ausstellung von 
hoher Brisanz und grosser Ernsthaftigkeit: 
Sie thematisiert den Frieden als eine der 
grossen und letztlich unerfüllbaren Utopien 
der Geschichte.»

Claudia Spinelli, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Kunstraums Baden

«Animationsfi lmemacher befassen sich mit 
allen wichtigen Themen ihrer Zeit, auch 
mit dem Krieg und seinem Gegenstück, 
dem Frieden. Die Feier des Badener 
Friedens ist für Fantoche ein willkomme-
ner Anlass, solche Filme auf die grosse 
Leinwand zu bringen und den Beitrag der 
Filmemacher zur Refl exion dieser gesell-
schaftlichen Realität zu würdigen.»

Annette Schindler, Director Fantoche

«Die Festivitäten auf dem Kongress
waren für Baden ein Höhepunkt barocker 
Fülle. Kein Wunder, veranstaltet diese 
Stadt heute verschwenderische Feste!»

Andreas Steigmeier, Autor des Blogs

«Die Geschichte als Ort des Austauschs 
ist beeindruckend, heute kennt man 
Baden als weltoffenen Tagungsort. Ich bin 
gespannt auf die Verhandlungsbeiträge 
der Menschen in Baden.»

Thomas Lütolf, Leiter Standortmarketing Baden
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«Die Einblicke in die Zeit der Friedens-
verhandlungen um 1714 sind faszinierend, 
umso mehr, da Baden bis heute nichts 
von seiner Bedeutung als Tagungsort und 
vorzügliche Gastgeberin eingebüsst hat. 
Ich freue mich auf die vielen, verschiede-
nen Veranstaltungen rund um den Frieden 
von Baden.»

Jacqueline Bysäth Juchli, Leiterin Info Baden

«Das von Caspar Joseph Dorer ent-
worfene Bild der im zweiten Villmerger 
Krieg gebrochenen Stadt Baden im 
Taumel eines mehrere Monate dauern-
den Friedenskongresses hat mich 
beeindruckt. Im Diarium lebt ein beson-
derer Augenblick der europäischen 
und Schweizer Geschichte wieder auf.»

Barbara Schmid, Kantonsbibliothek Thurgau, Leiterin 
Historische Bestände und Sammlungen (Herausgeberin)

 Veranstaltungen rund um 
«300 Jahre Friede von Baden»

KULTURTIPPS ZUM JUBILÄUM
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Ausstellung «Frieden verhandeln»  
Baden als Zentrum europäischer Friedensdiplomatie 1714 
7. September 2014 – 25. Januar 2015, Historisches Museum Baden 
Vernissage 7. September 2014, 11 Uhr, Holzbrücke beim Historischen Museum Baden, 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714, Telefon +41 (0)56 200 84 84 

Die Ausstellung «Frieden verhandeln» entführt Besuchende in die Zeit um 1700, als sich die 
europäischen Herrscherhöfe um das spanische Reich stritten: Wer bekommt nach dem 
Tod des kinderlosen Königs von Spanien Karl II. die Krone? Die Kriegsparteien tragen viele 
verlustreiche Schlachten aus und die Verhandlungen sind erst nach zwölf Jahren erfolgreich. 
Der Friedenskongress in Baden beendet schliesslich diesen «1. Weltkrieg des 18. Jahrhunderts». 
Die höfi sche Gesellschaft aus Europa bringt Glanz und Glamour nach Baden. 
Ausstellungsführungen auf Anfrage. www.museum.baden.ch 
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3 Tagung «Europäische Kongressorte»
5. September 2014, 9 – 16.45 Uhr, 6. September 2014, 8.30 – 13 Uhr, 
Berufsbildungszentrum BBB

Im Berufsbildungszentrum BBB fi ndet die wissenschaftliche Tagung «Europäische Kongress-
orte der Frühen Neuzeit im Vergleich: Der Friede von Baden 1714» statt. Es werden Themen 
diskutiert zu den Beziehungen zwischen «Kongressgesellschaft» und städtischer Gesellschaft, 
zur Multikonfessionalität, zur Alltagsgeschichte sowie zur politischen Voraussetzung für die 
Wahl eines Kongressortes und seiner rechtlichen Stellung. 
www.ag.ch/gedenken1714 

Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Baden

Als Beitrag zur nationalen Erinnerungskultur veranstalten der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden eine Gedenkfeier. Zum Festakt mit anschliessendem Friedens-Apéro werden 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, der frühere IKRK-Präsident Jakob Kellenberger 
und Gäste aus dem In- und Ausland empfangen. Der Anlass ist öffentlich und unentgeltlich. 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714 

Programmschwerpunkt Fantoche «Krieg und Frieden»
Internationales Animationsfi lmfestival Fantoche, 2. – 7. September 2014

Fantoche präsentiert mit «Krieg und Frieden» animierte Kurzfi lmprogramme, Langfi lme 
und ein Panel mit Beiträgen aus den Bereichen Cartoon /Karikaturen, Game und 
Animationsfi lm. Die künstlerische Auseinandersetzung überrascht und zeigt viele Blick-
winkel: Die Schweizer Neutralität steht im Brennpunkt zwischen dem Europäischen 
Pazifi smus und der Kriegspropaganda in Ex-Jugoslawien. www.fantoche.ch 
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Publikation «Diarium Dorer»
Buchvernissage: 5. September 2014, 17.30 Uhr, Trafo Hallen, Baden

Im September 1714 unterschrieben die Vertreter des französischen Sonnenkönigs und 
Kaiser Karls VI. den Badener Friedensvertrag. Dieser beendete den Spanischen 
Erbfolgekrieg. Stadtfähnrich Caspar Joseph Dorer schildert in seinem erstmals publizierten 
Bericht die drei Monate dauernden Verhandlungen, die luxuriösen Unterkünfte der 
Diplomaten, prunkvolle Einzüge und die Festmähler der exklusiven Kongressgesellschaft. 

Angaben zum Buch: Das Diarium des Badener Friedens 1714 von Caspar Joseph Dorer. Mit Einleitung und Kommentar 
hrsg. von Barbara Schmid, in: Beiträge zur Aargauer Geschichte 18, 2014.
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Verhandlungskultur – Verhandeln in der Kultur
GESPRÄCH ZUM THEMA «VERHANDELN»

Baden war und ist eine Stadt, die die Verhandlungskultur pfl egt: 
Sie war Tagsatzungsort und vor 300 Jahren Ort eines der Friedenskongresse, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg beendete. Aber auch das aktuelle 
Kulturangebot will ausgehandelt sein. Stadträtin Daniela Berger vom Ressort 
Kultur und Patrick Nöthiger, Leiter der Abteilung Kultur, im Gespräch, 
moderiert von Jacqueline Keller, Leiterin Kommunikation.

«Nebst einer Prise Humor 
und Selbstironie sind auch 
die Kontrolle der Emotionen 
und analytische Fähigkeiten 
wichtig in Verhandlungen.»

Daniela Berger, Stadträtin Baden

«Unsere speziell auf Baden zugeschnit-
tene Ausstellung ist Teil des internationalen 
Projekts «Peace was made here». Nach 
zahlreichen Verhandlungen empfangen wir 
nun Exponate aus 15 europäischen und 
acht nationalen Sammlungen. Es ist eine 
einmalige Gelegenheit, das Historische 
Museum Baden international ins Gespräch 
zu bringen.»

Carol Nater Cartier, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Historischen Museums Baden

«Frieden verhandeln meint den Prozess, 
der einerseits versucht, einen Konfl ikt 
zu beenden und andererseits eine 
Ausgangslage schafft, die allen ein Leben 
in Sicherheit und mit Perspektive ermöglicht.
Ich freue mich, zusammen mit dem 
Kanton Aargau die Bevölkerung zum 
Festakt ‹Friede von Baden› einzuladen.»

Geri Müller, Stadtammann Baden

«Mich fasziniert, wie sich an einem 
Kongress wie dem Friedensschluss in 
Baden 1714 für kurze Zeit an einem 
Ort Welt- und Lokalgeschichte kreuzen – 
und welche Wirkungen dieses Ereignis 
hatte – für die Welt und für Baden.»

Andrea Voellmin, Vorstand Historische Gesellschaft 

des Kantons Aargau
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Voten zum Jubiläum

Daniela Berger, mit wem hatten Sie 
letzthin eine intensive Verhandlung 
geführt? 
Daniela Berger: Kürzlich durfte ich im 
Namen des Stadtrates Verhandlungen mit 
dem Verein Familienzentrum Karussell 
Region Baden führen. Der Verein betreibt 
einen Treffpunkt für alle, die sich für 
Familienfragen interessieren, mit dem Ziel, 
Kinder zu fördern und Eltern zu stärken. 
Da es immer wieder fi nanzielle Engpässe 
gab, habe ich mich in meiner Funktion 
als Stadträtin zuerst dem Konzept und der 
Struktur angenommen: Ist das Angebot 
für die Bevölkerung von Baden und 
der Region wichtig? Wie breit soll es ab-
gestützt sein? Welche Wirkung erzielt 
es? Wo liegen die Verantwortlichkeiten? 
Die Finanzierung war in mehreren Gesprä-
chen Bestandteil intensiver Verhandlun-
gen, bis schliesslich der Einwohnerrat die 
entsprechende fi nanzielle Unterstützung 
für vier Jahre zugesprochen hat. Wenn mit 

dem städtischen Engagement spätere 
Gesundheits- oder Betreuungsmassnah-
men verhindert werden können, sind 
diese Mittel der öffentlichen Hand meines 
Erachtens mehr als gut investiert. An 
diesem regionalen Engagement beteiligt 
sich übrigens auch die Gemeinde 
Wettingen – ebenfalls das Ergebnis guter 
Verhandlungen. 

Patrick Nöthiger, wie lässt sich 
mit Daniela Berger über Kultur 
verhandeln?
Patrick Nöthiger: Angenehm – zumal 
wir unsere Verhandlungskultur in der lang-
jährigen Zusammenarbeit auch bewusst 
entwickelt haben. Ich schätze an ihr, dass 
sie zu Beginn einer Auseinandersetzung 
ihren Standpunkt offen darlegt, die Karten 
also auf dem Tisch liegen. So habe ich als 
Gegenüber schnell Klarheit über den Rah-
men. In der anschliessenden Diskussion 
bringt sie ein offenes Ohr mit, ist also 
beweglich, was ein Weiterentwickeln der 
Ausgangslage ermöglicht. 

D.B.: Wenn wir beide eine Thematik oder 
eine Problemstellung verhandeln, ent-
wickeln wir Lösungen gemeinsam: In 
einem ersten Schritt bemühen wir uns, 
alle nötigen Informationen zu beschaffen. 
Danach suchen wir im sachorientierten 
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Diskurs und nach Abwägung aller Vor- 
und Nachteile die bestmögliche Lösung.

P.N.: Ich schätze es, dass nicht ihre 
eigene Person oder ihre politische Profi -
lierung im Vordergrund steht, sondern die 
Sache – also in unserem Fall die Kultur, 
die Kunst oder die Stadt als Gesellschaft 
ganz allgemein – voransteht. Ich glaube, 
wir verstehen Verhandeln beide als Ent-
wickeln. Das wirkt für mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.

D.B.: Wenn wir beide mit Dritten in Ver-
handlungen treten, bereiten wir uns 
intensiv vor: Wir versuchen, die Interessen 
und Intentionen unserer Verhandlungs-
partner zu antizipieren, unseren Spielraum 
zu defi nieren und damit im Gespräch dem 
Gegenüber auch Klarheit zum Verhand-
lungsrahmen zu vermitteln. Das kann in 
einem ersten Schritt einengend wirken, 
hilft aber, sich innerhalb des Spielraums zu 
bewegen, und je nach Gesprächsverlauf 
allenfalls diesen Spielraum auszuweiten.

Was ist Ihnen wichtig in 
Verhandlungen?
P.N.: Mir ist Zeit sehr wichtig. Echte Ver-
handlungen – also in denen beide Par-
teien um eine faire Lösung ringen – brau-
chen Zeit. Nicht nur während des Verhan-

delns, auch vorher und dazwischen. 
Nicht umsonst kennen wir die Redewen-
dung «nochmals darüber schlafen». Ein 
klar und gut verhandeltes gemeinsames 
Bild erlaubt anschliessend einen krea-
tiven, vorwärtsgerichteten und auch effi -
zienten Prozess.

D.B.: In der Verhandlung ist mir wichtig, 
auf der Sachebene zu diskutieren, das 
Gegenüber ernst zu nehmen und ihm 
gut zuzuhören, um dann auf die wesentli-
chen Aspekte zu fokussieren. In gewissen 
Momenten ist es wichtig, Entgegenkom-
men zu signalisieren. Erfolgreich empfi nde 
ich es vor allem dann, wenn sich weitere, 
noch nicht angedachte Lösungswege in 
der Verhandlung selber herauskristallisie-
ren. Echte Verhandlungen sollen und 
dürfen eine Weiterführung zulassen. 

P.N.: Da stimme ich völlig zu … 
Gewinnbringend für alle ist es, wenn 
nicht nur Kompromisse eingegangen 
werden, sondern gemeinsam Neues 
geschaffen wird. Aus der Verhandlung 
sollte für beide Seiten ein gewinnendes 
Gefühl hervorgehen. Neudeutsch heisst 
das dann «Win-Win».

D.B.: Befl ügelnd wirkt es für mich, wenn 
in einer Verhandlung aus einer Negativ-
situation Neues und Positives entsteht – 
und alle Beteiligten mit ihrer Offenheit zu 
dieser Weiterentwicklung beigetragen 
haben.

Kann man Verhandeln denn lernen? 
P.N.: Teilweise sicher, aber wohl eher in 
einer passiven Art, in meinem Fall in der 

Familie, auf dem Pausenhof oder auf dem 
Markt in Luino. Ich bin aber überzeugt, 
dass Verhandeln auch Teil einer Kultur 
sein kann. Bis heute habe ich Baden 
immer als Ort der offenen und ehrlichen 
Auseinandersetzung erlebt. Ich erlebe in 
Baden eine echte Verhandlungskultur. 

D.B.: Gesprächsführung ist lernbar, 
ebenso hilfreich ist aber auch die Erfah-
rung. Wer auf dem Weg zum Erwachsen-
werden nicht gelernt hat, zuzuhören und 
sich verbal auszudrücken, wird es auch 
als erwachsene Person kaum können. 
Weiter sind nebst einer Prise Humor und 
Selbstironie auch die Kontrolle der Emo-
tionen und analytische Fähigkeiten wich-
tig. Gerade in der Politik sollen harte Dis-
kussionen möglich sein. Am Ende muss 
aber das Kollegiale wieder in den Vorder-
grund rücken.

P.N.: Zuhören hat mit echtem Interesse 
zu tun. Das spüre ich in meiner Arbeit in 
Baden. Baden reagierte – soweit ich dies 
mit Blick auf die Geschichte beurteilen 
kann – immer offen auf das Fremde. Das 
von aussen herangetragene Neue war für 
die Badener interessant, wurde integriert 
und dynamisierte die Stadt. Baden hat 
den Gästen stets Raum gewährt, um sich 
zu verwirklichen, auch künstlerisch. Die 

Auswüchse haben vielleicht erstaunt und 
irritiert, stiessen aber meist auf Interesse 
und Anerkennung. Ich denke beispiels-
weise an den Entscheid, als die Badener 
den Italienern zur Zeit der Industrialisie-
rung an der Badenfahrt einen Platz im 
Umzug zugestanden.

Wurde früher anders verhandelt 
als heute?  
P.N.: Sicher haben sich Methoden und 
Stile entwickelt. Der Kern ist aber – so 
meine ich – geblieben: Es braucht eine 
Idee und Empathie und es braucht zwei 
Individuen. Gerade das Erkennen und Ver-
stehen des Gegenübers kann eigentlich 
nur von Angesicht zu Angesicht passieren. 
Eine Social Media-Plattform ersetzt diesen 
ungeschminkten Austausch nicht. Zum 
Glück, meine ich. Denn am Ende einer Ver-
handlung ist es mir wichtig, meinem 
Gegenüber die Hand reichen zu können.

D.B.: Tatsächlich ist das direkte Gespräch 
am effektivsten und zeitsparendsten. 
Nur dann haben die Gesprächspartner 
die Möglichkeit, den eigenen Ton, den 
Ausdruck und die Reaktionen zu steuern, 
beziehungsweise auf diejenigen des 
Gegenübers zu reagieren. Über Gruppen-
Mail oder Chat abgehaltene Diskussionen 
sind für mich eine Katastrophe.

Jacqueline Keller: Vielen Dank für das 
Gespräch, ich wünsche Ihnen im weite-
ren Verlauf des Jahres viele engagierte 
und fruchtbare Verhandlungen!

Gesprächsteilnehmende:  

Daniela Berger
STADT BADEN, Stadträtin
Ressort Kultur und Kinder Jugend Familie
    
Patrick Nöthiger
STADT BADEN, Leiter Kultur

Moderation:   
Jacqueline Keller Borner
STADT BADEN, Leiterin Kommunikation

«Ich glaube, wir verstehen 
Verhandeln beide als 
Entwickeln. Das wirkt für 
mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.»

Patrick Nöthiger, Leiter Kultur

«Ich freue mich auf eine Ausstellung von 
hoher Brisanz und grosser Ernsthaftigkeit: 
Sie thematisiert den Frieden als eine der 
grossen und letztlich unerfüllbaren Utopien 
der Geschichte.»

Claudia Spinelli, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Kunstraums Baden

«Animationsfi lmemacher befassen sich mit 
allen wichtigen Themen ihrer Zeit, auch 
mit dem Krieg und seinem Gegenstück, 
dem Frieden. Die Feier des Badener 
Friedens ist für Fantoche ein willkomme-
ner Anlass, solche Filme auf die grosse 
Leinwand zu bringen und den Beitrag der 
Filmemacher zur Refl exion dieser gesell-
schaftlichen Realität zu würdigen.»

Annette Schindler, Director Fantoche

«Die Festivitäten auf dem Kongress
waren für Baden ein Höhepunkt barocker 
Fülle. Kein Wunder, veranstaltet diese 
Stadt heute verschwenderische Feste!»

Andreas Steigmeier, Autor des Blogs

«Die Geschichte als Ort des Austauschs 
ist beeindruckend, heute kennt man 
Baden als weltoffenen Tagungsort. Ich bin 
gespannt auf die Verhandlungsbeiträge 
der Menschen in Baden.»

Thomas Lütolf, Leiter Standortmarketing Baden
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«Die Einblicke in die Zeit der Friedens-
verhandlungen um 1714 sind faszinierend, 
umso mehr, da Baden bis heute nichts 
von seiner Bedeutung als Tagungsort und 
vorzügliche Gastgeberin eingebüsst hat. 
Ich freue mich auf die vielen, verschiede-
nen Veranstaltungen rund um den Frieden 
von Baden.»

Jacqueline Bysäth Juchli, Leiterin Info Baden

«Das von Caspar Joseph Dorer ent-
worfene Bild der im zweiten Villmerger 
Krieg gebrochenen Stadt Baden im 
Taumel eines mehrere Monate dauern-
den Friedenskongresses hat mich 
beeindruckt. Im Diarium lebt ein beson-
derer Augenblick der europäischen 
und Schweizer Geschichte wieder auf.»

Barbara Schmid, Kantonsbibliothek Thurgau, Leiterin 
Historische Bestände und Sammlungen (Herausgeberin)

 Veranstaltungen rund um 
«300 Jahre Friede von Baden»

KULTURTIPPS ZUM JUBILÄUM
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Ausstellung «Frieden verhandeln»  
Baden als Zentrum europäischer Friedensdiplomatie 1714 
7. September 2014 – 25. Januar 2015, Historisches Museum Baden 
Vernissage 7. September 2014, 11 Uhr, Holzbrücke beim Historischen Museum Baden, 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714, Telefon +41 (0)56 200 84 84 

Die Ausstellung «Frieden verhandeln» entführt Besuchende in die Zeit um 1700, als sich die 
europäischen Herrscherhöfe um das spanische Reich stritten: Wer bekommt nach dem 
Tod des kinderlosen Königs von Spanien Karl II. die Krone? Die Kriegsparteien tragen viele 
verlustreiche Schlachten aus und die Verhandlungen sind erst nach zwölf Jahren erfolgreich. 
Der Friedenskongress in Baden beendet schliesslich diesen «1. Weltkrieg des 18. Jahrhunderts». 
Die höfi sche Gesellschaft aus Europa bringt Glanz und Glamour nach Baden. 
Ausstellungsführungen auf Anfrage. www.museum.baden.ch 
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3 Tagung «Europäische Kongressorte»
5. September 2014, 9 – 16.45 Uhr, 6. September 2014, 8.30 – 13 Uhr, 
Berufsbildungszentrum BBB

Im Berufsbildungszentrum BBB fi ndet die wissenschaftliche Tagung «Europäische Kongress-
orte der Frühen Neuzeit im Vergleich: Der Friede von Baden 1714» statt. Es werden Themen 
diskutiert zu den Beziehungen zwischen «Kongressgesellschaft» und städtischer Gesellschaft, 
zur Multikonfessionalität, zur Alltagsgeschichte sowie zur politischen Voraussetzung für die 
Wahl eines Kongressortes und seiner rechtlichen Stellung. 
www.ag.ch/gedenken1714 

Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Baden

Als Beitrag zur nationalen Erinnerungskultur veranstalten der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden eine Gedenkfeier. Zum Festakt mit anschliessendem Friedens-Apéro werden 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, der frühere IKRK-Präsident Jakob Kellenberger 
und Gäste aus dem In- und Ausland empfangen. Der Anlass ist öffentlich und unentgeltlich. 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714 

Programmschwerpunkt Fantoche «Krieg und Frieden»
Internationales Animationsfi lmfestival Fantoche, 2. – 7. September 2014

Fantoche präsentiert mit «Krieg und Frieden» animierte Kurzfi lmprogramme, Langfi lme 
und ein Panel mit Beiträgen aus den Bereichen Cartoon /Karikaturen, Game und 
Animationsfi lm. Die künstlerische Auseinandersetzung überrascht und zeigt viele Blick-
winkel: Die Schweizer Neutralität steht im Brennpunkt zwischen dem Europäischen 
Pazifi smus und der Kriegspropaganda in Ex-Jugoslawien. www.fantoche.ch 
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Publikation «Diarium Dorer»
Buchvernissage: 5. September 2014, 17.30 Uhr, Trafo Hallen, Baden

Im September 1714 unterschrieben die Vertreter des französischen Sonnenkönigs und 
Kaiser Karls VI. den Badener Friedensvertrag. Dieser beendete den Spanischen 
Erbfolgekrieg. Stadtfähnrich Caspar Joseph Dorer schildert in seinem erstmals publizierten 
Bericht die drei Monate dauernden Verhandlungen, die luxuriösen Unterkünfte der 
Diplomaten, prunkvolle Einzüge und die Festmähler der exklusiven Kongressgesellschaft. 

Angaben zum Buch: Das Diarium des Badener Friedens 1714 von Caspar Joseph Dorer. Mit Einleitung und Kommentar 
hrsg. von Barbara Schmid, in: Beiträge zur Aargauer Geschichte 18, 2014.
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Verhandlungskultur – Verhandeln in der Kultur
GESPRÄCH ZUM THEMA «VERHANDELN»

Baden war und ist eine Stadt, die die Verhandlungskultur pfl egt: 
Sie war Tagsatzungsort und vor 300 Jahren Ort eines der Friedenskongresse, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg beendete. Aber auch das aktuelle 
Kulturangebot will ausgehandelt sein. Stadträtin Daniela Berger vom Ressort 
Kultur und Patrick Nöthiger, Leiter der Abteilung Kultur, im Gespräch, 
moderiert von Jacqueline Keller, Leiterin Kommunikation.

«Nebst einer Prise Humor 
und Selbstironie sind auch 
die Kontrolle der Emotionen 
und analytische Fähigkeiten 
wichtig in Verhandlungen.»

Daniela Berger, Stadträtin Baden

«Unsere speziell auf Baden zugeschnit-
tene Ausstellung ist Teil des internationalen 
Projekts «Peace was made here». Nach 
zahlreichen Verhandlungen empfangen wir 
nun Exponate aus 15 europäischen und 
acht nationalen Sammlungen. Es ist eine 
einmalige Gelegenheit, das Historische 
Museum Baden international ins Gespräch 
zu bringen.»

Carol Nater Cartier, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Historischen Museums Baden

«Frieden verhandeln meint den Prozess, 
der einerseits versucht, einen Konfl ikt 
zu beenden und andererseits eine 
Ausgangslage schafft, die allen ein Leben 
in Sicherheit und mit Perspektive ermöglicht.
Ich freue mich, zusammen mit dem 
Kanton Aargau die Bevölkerung zum 
Festakt ‹Friede von Baden› einzuladen.»

Geri Müller, Stadtammann Baden

«Mich fasziniert, wie sich an einem 
Kongress wie dem Friedensschluss in 
Baden 1714 für kurze Zeit an einem 
Ort Welt- und Lokalgeschichte kreuzen – 
und welche Wirkungen dieses Ereignis 
hatte – für die Welt und für Baden.»

Andrea Voellmin, Vorstand Historische Gesellschaft 

des Kantons Aargau
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Voten zum Jubiläum

Daniela Berger, mit wem hatten Sie 
letzthin eine intensive Verhandlung 
geführt? 
Daniela Berger: Kürzlich durfte ich im 
Namen des Stadtrates Verhandlungen mit 
dem Verein Familienzentrum Karussell 
Region Baden führen. Der Verein betreibt 
einen Treffpunkt für alle, die sich für 
Familienfragen interessieren, mit dem Ziel, 
Kinder zu fördern und Eltern zu stärken. 
Da es immer wieder fi nanzielle Engpässe 
gab, habe ich mich in meiner Funktion 
als Stadträtin zuerst dem Konzept und der 
Struktur angenommen: Ist das Angebot 
für die Bevölkerung von Baden und 
der Region wichtig? Wie breit soll es ab-
gestützt sein? Welche Wirkung erzielt 
es? Wo liegen die Verantwortlichkeiten? 
Die Finanzierung war in mehreren Gesprä-
chen Bestandteil intensiver Verhandlun-
gen, bis schliesslich der Einwohnerrat die 
entsprechende fi nanzielle Unterstützung 
für vier Jahre zugesprochen hat. Wenn mit 

dem städtischen Engagement spätere 
Gesundheits- oder Betreuungsmassnah-
men verhindert werden können, sind 
diese Mittel der öffentlichen Hand meines 
Erachtens mehr als gut investiert. An 
diesem regionalen Engagement beteiligt 
sich übrigens auch die Gemeinde 
Wettingen – ebenfalls das Ergebnis guter 
Verhandlungen. 

Patrick Nöthiger, wie lässt sich 
mit Daniela Berger über Kultur 
verhandeln?
Patrick Nöthiger: Angenehm – zumal 
wir unsere Verhandlungskultur in der lang-
jährigen Zusammenarbeit auch bewusst 
entwickelt haben. Ich schätze an ihr, dass 
sie zu Beginn einer Auseinandersetzung 
ihren Standpunkt offen darlegt, die Karten 
also auf dem Tisch liegen. So habe ich als 
Gegenüber schnell Klarheit über den Rah-
men. In der anschliessenden Diskussion 
bringt sie ein offenes Ohr mit, ist also 
beweglich, was ein Weiterentwickeln der 
Ausgangslage ermöglicht. 

D.B.: Wenn wir beide eine Thematik oder 
eine Problemstellung verhandeln, ent-
wickeln wir Lösungen gemeinsam: In 
einem ersten Schritt bemühen wir uns, 
alle nötigen Informationen zu beschaffen. 
Danach suchen wir im sachorientierten 
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Diskurs und nach Abwägung aller Vor- 
und Nachteile die bestmögliche Lösung.
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die Kunst oder die Stadt als Gesellschaft 
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wir verstehen Verhandeln beide als Ent-
wickeln. Das wirkt für mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.

D.B.: Wenn wir beide mit Dritten in Ver-
handlungen treten, bereiten wir uns 
intensiv vor: Wir versuchen, die Interessen 
und Intentionen unserer Verhandlungs-
partner zu antizipieren, unseren Spielraum 
zu defi nieren und damit im Gespräch dem 
Gegenüber auch Klarheit zum Verhand-
lungsrahmen zu vermitteln. Das kann in 
einem ersten Schritt einengend wirken, 
hilft aber, sich innerhalb des Spielraums zu 
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allenfalls diesen Spielraum auszuweiten.

Was ist Ihnen wichtig in 
Verhandlungen?
P.N.: Mir ist Zeit sehr wichtig. Echte Ver-
handlungen – also in denen beide Par-
teien um eine faire Lösung ringen – brau-
chen Zeit. Nicht nur während des Verhan-

delns, auch vorher und dazwischen. 
Nicht umsonst kennen wir die Redewen-
dung «nochmals darüber schlafen». Ein 
klar und gut verhandeltes gemeinsames 
Bild erlaubt anschliessend einen krea-
tiven, vorwärtsgerichteten und auch effi -
zienten Prozess.

D.B.: In der Verhandlung ist mir wichtig, 
auf der Sachebene zu diskutieren, das 
Gegenüber ernst zu nehmen und ihm 
gut zuzuhören, um dann auf die wesentli-
chen Aspekte zu fokussieren. In gewissen 
Momenten ist es wichtig, Entgegenkom-
men zu signalisieren. Erfolgreich empfi nde 
ich es vor allem dann, wenn sich weitere, 
noch nicht angedachte Lösungswege in 
der Verhandlung selber herauskristallisie-
ren. Echte Verhandlungen sollen und 
dürfen eine Weiterführung zulassen. 

P.N.: Da stimme ich völlig zu … 
Gewinnbringend für alle ist es, wenn 
nicht nur Kompromisse eingegangen 
werden, sondern gemeinsam Neues 
geschaffen wird. Aus der Verhandlung 
sollte für beide Seiten ein gewinnendes 
Gefühl hervorgehen. Neudeutsch heisst 
das dann «Win-Win».

D.B.: Befl ügelnd wirkt es für mich, wenn 
in einer Verhandlung aus einer Negativ-
situation Neues und Positives entsteht – 
und alle Beteiligten mit ihrer Offenheit zu 
dieser Weiterentwicklung beigetragen 
haben.

Kann man Verhandeln denn lernen? 
P.N.: Teilweise sicher, aber wohl eher in 
einer passiven Art, in meinem Fall in der 

Familie, auf dem Pausenhof oder auf dem 
Markt in Luino. Ich bin aber überzeugt, 
dass Verhandeln auch Teil einer Kultur 
sein kann. Bis heute habe ich Baden 
immer als Ort der offenen und ehrlichen 
Auseinandersetzung erlebt. Ich erlebe in 
Baden eine echte Verhandlungskultur. 

D.B.: Gesprächsführung ist lernbar, 
ebenso hilfreich ist aber auch die Erfah-
rung. Wer auf dem Weg zum Erwachsen-
werden nicht gelernt hat, zuzuhören und 
sich verbal auszudrücken, wird es auch 
als erwachsene Person kaum können. 
Weiter sind nebst einer Prise Humor und 
Selbstironie auch die Kontrolle der Emo-
tionen und analytische Fähigkeiten wich-
tig. Gerade in der Politik sollen harte Dis-
kussionen möglich sein. Am Ende muss 
aber das Kollegiale wieder in den Vorder-
grund rücken.

P.N.: Zuhören hat mit echtem Interesse 
zu tun. Das spüre ich in meiner Arbeit in 
Baden. Baden reagierte – soweit ich dies 
mit Blick auf die Geschichte beurteilen 
kann – immer offen auf das Fremde. Das 
von aussen herangetragene Neue war für 
die Badener interessant, wurde integriert 
und dynamisierte die Stadt. Baden hat 
den Gästen stets Raum gewährt, um sich 
zu verwirklichen, auch künstlerisch. Die 

Auswüchse haben vielleicht erstaunt und 
irritiert, stiessen aber meist auf Interesse 
und Anerkennung. Ich denke beispiels-
weise an den Entscheid, als die Badener 
den Italienern zur Zeit der Industrialisie-
rung an der Badenfahrt einen Platz im 
Umzug zugestanden.

Wurde früher anders verhandelt 
als heute?  
P.N.: Sicher haben sich Methoden und 
Stile entwickelt. Der Kern ist aber – so 
meine ich – geblieben: Es braucht eine 
Idee und Empathie und es braucht zwei 
Individuen. Gerade das Erkennen und Ver-
stehen des Gegenübers kann eigentlich 
nur von Angesicht zu Angesicht passieren. 
Eine Social Media-Plattform ersetzt diesen 
ungeschminkten Austausch nicht. Zum 
Glück, meine ich. Denn am Ende einer Ver-
handlung ist es mir wichtig, meinem 
Gegenüber die Hand reichen zu können.

D.B.: Tatsächlich ist das direkte Gespräch 
am effektivsten und zeitsparendsten. 
Nur dann haben die Gesprächspartner 
die Möglichkeit, den eigenen Ton, den 
Ausdruck und die Reaktionen zu steuern, 
beziehungsweise auf diejenigen des 
Gegenübers zu reagieren. Über Gruppen-
Mail oder Chat abgehaltene Diskussionen 
sind für mich eine Katastrophe.

Jacqueline Keller: Vielen Dank für das 
Gespräch, ich wünsche Ihnen im weite-
ren Verlauf des Jahres viele engagierte 
und fruchtbare Verhandlungen!

Gesprächsteilnehmende:  

Daniela Berger
STADT BADEN, Stadträtin
Ressort Kultur und Kinder Jugend Familie
    
Patrick Nöthiger
STADT BADEN, Leiter Kultur
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Jacqueline Keller Borner
STADT BADEN, Leiterin Kommunikation

«Ich glaube, wir verstehen 
Verhandeln beide als 
Entwickeln. Das wirkt für 
mich bereichernd; 
persönlich wie inhaltlich.»

Patrick Nöthiger, Leiter Kultur

«Ich freue mich auf eine Ausstellung von 
hoher Brisanz und grosser Ernsthaftigkeit: 
Sie thematisiert den Frieden als eine der 
grossen und letztlich unerfüllbaren Utopien 
der Geschichte.»

Claudia Spinelli, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Kunstraums Baden

«Animationsfi lmemacher befassen sich mit 
allen wichtigen Themen ihrer Zeit, auch 
mit dem Krieg und seinem Gegenstück, 
dem Frieden. Die Feier des Badener 
Friedens ist für Fantoche ein willkomme-
ner Anlass, solche Filme auf die grosse 
Leinwand zu bringen und den Beitrag der 
Filmemacher zur Refl exion dieser gesell-
schaftlichen Realität zu würdigen.»

Annette Schindler, Director Fantoche

«Die Festivitäten auf dem Kongress
waren für Baden ein Höhepunkt barocker 
Fülle. Kein Wunder, veranstaltet diese 
Stadt heute verschwenderische Feste!»

Andreas Steigmeier, Autor des Blogs

«Die Geschichte als Ort des Austauschs 
ist beeindruckend, heute kennt man 
Baden als weltoffenen Tagungsort. Ich bin 
gespannt auf die Verhandlungsbeiträge 
der Menschen in Baden.»

Thomas Lütolf, Leiter Standortmarketing Baden
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«Die Einblicke in die Zeit der Friedens-
verhandlungen um 1714 sind faszinierend, 
umso mehr, da Baden bis heute nichts 
von seiner Bedeutung als Tagungsort und 
vorzügliche Gastgeberin eingebüsst hat. 
Ich freue mich auf die vielen, verschiede-
nen Veranstaltungen rund um den Frieden 
von Baden.»

Jacqueline Bysäth Juchli, Leiterin Info Baden

«Das von Caspar Joseph Dorer ent-
worfene Bild der im zweiten Villmerger 
Krieg gebrochenen Stadt Baden im 
Taumel eines mehrere Monate dauern-
den Friedenskongresses hat mich 
beeindruckt. Im Diarium lebt ein beson-
derer Augenblick der europäischen 
und Schweizer Geschichte wieder auf.»

Barbara Schmid, Kantonsbibliothek Thurgau, Leiterin 
Historische Bestände und Sammlungen (Herausgeberin)
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Ausstellung «Frieden verhandeln»  
Baden als Zentrum europäischer Friedensdiplomatie 1714 
7. September 2014 – 25. Januar 2015, Historisches Museum Baden 
Vernissage 7. September 2014, 11 Uhr, Holzbrücke beim Historischen Museum Baden, 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714, Telefon +41 (0)56 200 84 84 

Die Ausstellung «Frieden verhandeln» entführt Besuchende in die Zeit um 1700, als sich die 
europäischen Herrscherhöfe um das spanische Reich stritten: Wer bekommt nach dem 
Tod des kinderlosen Königs von Spanien Karl II. die Krone? Die Kriegsparteien tragen viele 
verlustreiche Schlachten aus und die Verhandlungen sind erst nach zwölf Jahren erfolgreich. 
Der Friedenskongress in Baden beendet schliesslich diesen «1. Weltkrieg des 18. Jahrhunderts». 
Die höfi sche Gesellschaft aus Europa bringt Glanz und Glamour nach Baden. 
Ausstellungsführungen auf Anfrage. www.museum.baden.ch 
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3 Tagung «Europäische Kongressorte»
5. September 2014, 9 – 16.45 Uhr, 6. September 2014, 8.30 – 13 Uhr, 
Berufsbildungszentrum BBB

Im Berufsbildungszentrum BBB fi ndet die wissenschaftliche Tagung «Europäische Kongress-
orte der Frühen Neuzeit im Vergleich: Der Friede von Baden 1714» statt. Es werden Themen 
diskutiert zu den Beziehungen zwischen «Kongressgesellschaft» und städtischer Gesellschaft, 
zur Multikonfessionalität, zur Alltagsgeschichte sowie zur politischen Voraussetzung für die 
Wahl eines Kongressortes und seiner rechtlichen Stellung. 
www.ag.ch/gedenken1714 

Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt, Baden

Als Beitrag zur nationalen Erinnerungskultur veranstalten der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden eine Gedenkfeier. Zum Festakt mit anschliessendem Friedens-Apéro werden 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, der frühere IKRK-Präsident Jakob Kellenberger 
und Gäste aus dem In- und Ausland empfangen. Der Anlass ist öffentlich und unentgeltlich. 
Reservation: www.baden.ch/gedenken1714 

Programmschwerpunkt Fantoche «Krieg und Frieden»
Internationales Animationsfi lmfestival Fantoche, 2. – 7. September 2014

Fantoche präsentiert mit «Krieg und Frieden» animierte Kurzfi lmprogramme, Langfi lme 
und ein Panel mit Beiträgen aus den Bereichen Cartoon /Karikaturen, Game und 
Animationsfi lm. Die künstlerische Auseinandersetzung überrascht und zeigt viele Blick-
winkel: Die Schweizer Neutralität steht im Brennpunkt zwischen dem Europäischen 
Pazifi smus und der Kriegspropaganda in Ex-Jugoslawien. www.fantoche.ch 

5

Publikation «Diarium Dorer»
Buchvernissage: 5. September 2014, 17.30 Uhr, Trafo Hallen, Baden

Im September 1714 unterschrieben die Vertreter des französischen Sonnenkönigs und 
Kaiser Karls VI. den Badener Friedensvertrag. Dieser beendete den Spanischen 
Erbfolgekrieg. Stadtfähnrich Caspar Joseph Dorer schildert in seinem erstmals publizierten 
Bericht die drei Monate dauernden Verhandlungen, die luxuriösen Unterkünfte der 
Diplomaten, prunkvolle Einzüge und die Festmähler der exklusiven Kongressgesellschaft. 

Angaben zum Buch: Das Diarium des Badener Friedens 1714 von Caspar Joseph Dorer. Mit Einleitung und Kommentar 
hrsg. von Barbara Schmid, in: Beiträge zur Aargauer Geschichte 18, 2014.

4
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Verhandlungskultur – Verhandeln in der Kultur
GESPRÄCH ZUM THEMA «VERHANDELN»

Baden war und ist eine Stadt, die die Verhandlungskultur pfl egt: 
Sie war Tagsatzungsort und vor 300 Jahren Ort eines der Friedenskongresse, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg beendete. Aber auch das aktuelle 
Kulturangebot will ausgehandelt sein. Stadträtin Daniela Berger vom Ressort 
Kultur und Patrick Nöthiger, Leiter der Abteilung Kultur, im Gespräch, 
moderiert von Jacqueline Keller, Leiterin Kommunikation.

«Nebst einer Prise Humor 
und Selbstironie sind auch 
die Kontrolle der Emotionen 
und analytische Fähigkeiten 
wichtig in Verhandlungen.»

Daniela Berger, Stadträtin Baden

«Unsere speziell auf Baden zugeschnit-
tene Ausstellung ist Teil des internationalen 
Projekts «Peace was made here». Nach 
zahlreichen Verhandlungen empfangen wir 
nun Exponate aus 15 europäischen und 
acht nationalen Sammlungen. Es ist eine 
einmalige Gelegenheit, das Historische 
Museum Baden international ins Gespräch 
zu bringen.»

Carol Nater Cartier, Kuratorin der Ausstellung und 
Leiterin des Historischen Museums Baden

«Frieden verhandeln meint den Prozess, 
der einerseits versucht, einen Konfl ikt 
zu beenden und andererseits eine 
Ausgangslage schafft, die allen ein Leben 
in Sicherheit und mit Perspektive ermöglicht.
Ich freue mich, zusammen mit dem 
Kanton Aargau die Bevölkerung zum 
Festakt ‹Friede von Baden› einzuladen.»

Geri Müller, Stadtammann Baden

«Mich fasziniert, wie sich an einem 
Kongress wie dem Friedensschluss in 
Baden 1714 für kurze Zeit an einem 
Ort Welt- und Lokalgeschichte kreuzen – 
und welche Wirkungen dieses Ereignis 
hatte – für die Welt und für Baden.»

Andrea Voellmin, Vorstand Historische Gesellschaft 

des Kantons Aargau

2 31

Voten zum Jubiläum

Daniela Berger, mit wem hatten Sie 
letzthin eine intensive Verhandlung 
geführt? 
Daniela Berger: Kürzlich durfte ich im 
Namen des Stadtrates Verhandlungen mit 
dem Verein Familienzentrum Karussell 
Region Baden führen. Der Verein betreibt 
einen Treffpunkt für alle, die sich für 
Familienfragen interessieren, mit dem Ziel, 
Kinder zu fördern und Eltern zu stärken. 
Da es immer wieder fi nanzielle Engpässe 
gab, habe ich mich in meiner Funktion 
als Stadträtin zuerst dem Konzept und der 
Struktur angenommen: Ist das Angebot 
für die Bevölkerung von Baden und 
der Region wichtig? Wie breit soll es ab-
gestützt sein? Welche Wirkung erzielt 
es? Wo liegen die Verantwortlichkeiten? 
Die Finanzierung war in mehreren Gesprä-
chen Bestandteil intensiver Verhandlun-
gen, bis schliesslich der Einwohnerrat die 
entsprechende fi nanzielle Unterstützung 
für vier Jahre zugesprochen hat. Wenn mit 

dem städtischen Engagement spätere 
Gesundheits- oder Betreuungsmassnah-
men verhindert werden können, sind 
diese Mittel der öffentlichen Hand meines 
Erachtens mehr als gut investiert. An 
diesem regionalen Engagement beteiligt 
sich übrigens auch die Gemeinde 
Wettingen – ebenfalls das Ergebnis guter 
Verhandlungen. 

Patrick Nöthiger, wie lässt sich 
mit Daniela Berger über Kultur 
verhandeln?
Patrick Nöthiger: Angenehm – zumal 
wir unsere Verhandlungskultur in der lang-
jährigen Zusammenarbeit auch bewusst 
entwickelt haben. Ich schätze an ihr, dass 
sie zu Beginn einer Auseinandersetzung 
ihren Standpunkt offen darlegt, die Karten 
also auf dem Tisch liegen. So habe ich als 
Gegenüber schnell Klarheit über den Rah-
men. In der anschliessenden Diskussion 
bringt sie ein offenes Ohr mit, ist also 
beweglich, was ein Weiterentwickeln der 
Ausgangslage ermöglicht. 

D.B.: Wenn wir beide eine Thematik oder 
eine Problemstellung verhandeln, ent-
wickeln wir Lösungen gemeinsam: In 
einem ersten Schritt bemühen wir uns, 
alle nötigen Informationen zu beschaffen. 
Danach suchen wir im sachorientierten 
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vor ihm umziehe, damit er den neuen 
Ort erst kennen lernen kann. Jetzt stimmt 
es für uns beide. 

Qiao Guo zur Frage 2: In unserer 
Philosophie, im Buddhismus, sagen wir, 
dass der Fluss immer ins Meer führt, 
auch über Nebenarme und Felsen. 
Manchmal muss man Geduld haben 
und sich anpassen, doch eines ist sicher: 
Man kommt immer an. 

Lukas Suter zur Frage 1: Ich bin Leiter 
in der Jungwacht und muss dort oft 
verhandeln. Wenn wir zum Beispiel ein 
Sommerlager vorbereiten, setzen wir 

 

Tradition der Guten Dienste

Vor 100 Jahren brach der Erste Welt-
krieg über Europa aus und eröffnete 
eine neue Dimension des Schreckens. 
Kriegerische Auseinandersetzungen 
haben sich seither zwar verändert. Sie 
finden bis zum heutigen Tag aber 
selbst in Europa immer noch statt und 
bedeuten für die betroffenen Menschen 
grosse Tragödien. Die Schweiz, von 
jüngeren Konflikten, Gott sei Dank!, 
verschont, setzt sich mit ihren «Guten 
Diensten» für Verhandlungslösungen 
ein. Diese Tradition begann vor 
300 Jahren im aargauischen Baden: 
Am 7. September 1714 unterzeichneten 
Marschall de Villars und Prinz Eugen 
von Savoyen im Tagsatzungssaal 
den letzten der drei Friedensverträge, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg 
beendeten. 

Vom 5. bis zum 7. September 2014 
feiern der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden unter dem Motto «Gedenken 
1714 – Friede von Baden» diesen 
historischen Friedensschluss: Das 
Programm umfasst eine wissenschaft-
liche Tagung, einen Festakt mit 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
dem früheren IKRK-Präsidenten Jakob 
Kellenberger und Gästen aus dem In- 
und Ausland, sowie die Ausstellung 
«Frieden verhandeln – Baden als 
Zentrum der europäischen Friedens-
diplomatie 1714» im Historischen 
Museum Baden. Die Anlässe sind 
öffentlich. Weitere Informationen 
erhalten Sie über die Internetseite 
www.ag.ch/gedenken1714 

Daniel Brändli
Leiter Abteilung Strategie 
und Aussenbeziehungen
Staatskanzlei Kanton 
Aargau

Die Sicht von aussen

So verhandeln Badenerinnen und Badener
UMFRAGE ZUM THEMA «VERHANDELN»

Ulrike Klees zur Frage 1: Vor vier 
Monaten habe ich mit einigen Leuten eine 
Ateliergemeinschaft gegründet. Da die 
einen mehr putzen als andere, wurde das 
jetzt zum Thema: Wer muss wie viel 
machen, wenn nicht alle gleich oft da sind? 
Im Kollektiv trägt jede Verantwortung, 
aber jede hat ein anderes Reinheitsbedürf-
nis. Das führt zu Unstimmigkeiten, pro-
duziert schlechte Energie. Wir strafen uns 
selbst, wenn wir nicht eine Lösung 
fi nden, die allen passt. Nun haben wir die 
Lösung gefunden, an die erst gar nie-
mand gedacht hatte: eine Raumpfl egerin. 
So müssen wir uns nicht länger mit 
Putzplänen herumschlagen.

Ulrike Klees zur Frage 2: In Verhandlun-
gen muss jeder zuerst seine Anliegen 
auf den Tisch legen, und diese sollten nicht 
bewertet werden. Das ist ganz wichtig: 
Niemand hat mehr Recht als der andere. 
Erst wenn alle zugehört haben, wird die 
Suppe gekocht, und sie muss allen 
schmecken. Doch es gibt Gegebenheiten, 
die per Gesetz defi niert sind und die sich 
nicht verhandeln lassen: Ich probierte 
schon mit dem Steueramt zu verhandeln, 
doch da lässt sich an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. 

Nicolas zur Frage 1: Ich wollte unbedingt 
das Computerspiel «Minecraft» haben 
und dieses auf dem grossen Compi meiner 
Eltern spielen. Für meine Eltern war es 
okay, dass ich das Spiel kaufe, aber 
sie wollten, dass ich es auf einem alten, 
kleinen Compi installiere. Das fand ich 
nicht sehr toll, sagte aber zu. Doch dann 
liess sich das Spiel gar nicht auf dem 
alten Compi installieren. Schliesslich 
gaben meine Eltern nach.

Nicolas zur Frage 2: Man muss für 
Kompromisse bereit sein. Als meine Eltern 
sahen, wie ich den alten Compi leer 
räumte und Stunden damit verbrachte, 
das Spiel zu installieren, erkannten sie, 
wie wichtig mir das ist. So kam ich letzt-
lich doch zum Ziel. 

Guy Schobiltgen zur Frage 1: Für 
die damalige BBC war ich als Ingenieur 
für Wasserkraftwerke in vielen Ländern 
und lernte unterschiedlichste Verhand-
lungskulturen kennen. Die Peruaner 
zum Beispiel sind zwar sehr stolz, doch 
gleichzeitig haben sie einen Komplex 
gegenüber der westlichen Welt. Ich muss-
te auf meine Wortwahl achten, damit 
sie nicht das Gefühl bekamen, dass ich 
als Delegierter der Mutterfi rma sie als 
hinterwäldlerische Handlanger betrachte. 
Schwierig war auch, dass ein Peruaner 
nicht direkt sagt, was er will. Mit den 
Israeli war das einfacher. Sie sind total 
strikt und halten ihre Meinung nicht 

nicht einfach die erstbeste Idee um und 
verteilen die Aufgaben. Jeder darf erst 
seine Vorstellungen einbringen, dann ver-
teilen wir die Verantwortlichkeiten und 
bleiben bis zum Schluss in regelmäs-
sigem Austausch. Wenn jemand etwas 
machen muss, hinter dem er nicht 
stehen kann, ist das kontraproduktiv. 

Lukas Suter zur Frage 2: Ich muss 
genau darlegen können, warum ich 
etwas will. Das erfordert eine gute Vor-
bereitung, vor allem bei schwierigeren 
Themen. Je besser ich meinen Stand-
punkt erklären kann, desto respektvoller 
geht mein Gegenüber damit um. 
Gleichzeitig muss ich offen sein für die 
andere Seite. Der eigene Standpunkt 
ist nicht immer ausgereift, manchmal 
gewinnt er in der Diskussion an Qualität. 
Was ich ganz wichtig fi nde: das per-
sönliche Gespräch, man soll nicht schrift-
lich verhandeln. Im Gespräch gibt es 
viel weniger Missverständnisse. 

«Ich probierte schon mit 
dem Steueramt zu verhan-
deln, doch da lässt sich 
an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. »

Lukas Suter, Student, 23

Nicolas, Schüler, 11

Ulrike Klees, Werklehrerin, 49

Qiao Guo, Dolmetscherin, 37

Wir haben fünf Badenerinnen und Badenern zwei Fragen zum Thema «Verhandeln im privaten Leben» gestellt:

Frage 1: Worüber verhandeln Sie gerade?
Frage 2: Haben Sie einen Tipp für erfolgreiches Verhandeln?

Die Stadt Baden hat neben einer 2000-jährigen Bädertradition 
auch eine weitreichende Geschichte als Tagungs- und 
Kongressort. Dank guter Erreichbarkeit, dem breiten Kultur-
programm und der weltgewandten Gastfreundschaft trifft 
man sich noch heute gerne in Baden. Das hochwertige und 
vielseitige Tagungsangebot umfasst historische Perlen wie 
die beiden Villen Boveri und Langmatt, bis hin zu modernster 
Infrastruktur im Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, das 
im Dezember noch erweitert wird. Daneben runden ver-
schiedene Hotels, Kultur- und Eventlokale sowie das Grand 
Casino Baden das breite Angebot ab.  

Als zentrale Anlaufstelle bietet Info Baden innovative und massgeschneiderte Lösungen 
rund um Tagungen, Events und Freizeitaktivitäten. Bei Fragen zu Hotels, Restaurants, 
Locations, Rahmenprogrammen und Stadtführungen ist das Team von Info Baden 
gerne für Sie da. Weitere Informationen unter www.baden.ch/tagungen

Treffpunkt Baden: Vielfältiges 
Tagungs- und Kongressangebot

zurück. Das fand ich viel einfacher. 
Unkompliziert war es auch mit den Bra-
silianern. Sie sind sehr tolerant und 
lassen auch mal fünf gerade sein. Da sind 
die Schweizer schon sehr anders. 
Wenige sind bereit, ihren Standpunkt zu 
verlassen. 

Guy Schobiltgen zur Frage 2: Es ist 
elementar, dass man in einer Verhand-
lung den Standpunkt des anderen 
einzunehmen versucht, ihm richtig zuhört 
und in die Augen schaut. So fühlt sich 
der andere ernst genommen, man ist auf 
Augenhöhe. Sobald man diese ver-
lässt, wächst die Chance, dass die Ver-
handlung schiefl äuft.

Qiao Guo zur Frage 1: Ich lebte bis 
2009 in China. Dort gibt es vor allem 
im öffentlichen Leben keine Kultur des 
Verhandelns, die Menschen sind weniger 
frei. Ich arbeitete als Journalistin und 
schrieb, was man mir auftrug. Erstens 
weil ich Geld verdienen musste. Zweitens 
weil die Anpassung Teil unserer Kultur 
ist. Man setzt ein Projekt nur um, wenn es 
keinen Widerstand gibt. Intensiv verhan-
deln musste ich mit meinem Mann. Er ist 
Ingenieur, in China zogen wir jedes Jahr 
in eine andere Stadt. Das fand ich schwie-
rig, denn mein Bedürfnis, dazuzugehören, 
kam zu kurz. Aber in einer Partnerschaft 
muss man eine Balance fi nden. Ich schlug 
vor, gemeinsam ins Ausland zu ziehen, 
doch mein Mann war von meiner Idee 
nicht begeistert. Wir vereinbarten, dass ich 

Guy Schobiltgen, ehem. Ingenieur, 71

«Der Fluss führt immer ins 
Meer, auch über Neben-
arme und Felsen, sagen 
wir im Buddhismus.»

Impressum

Herausgeber in: Stabs- und Personaldienste Stadt Baden
Texte : Stadt Baden, Kommunikation und Abteilung Kultur 
Konzept /  Gestaltung: S&W Werbeagentur AG bsw, Baden
Fotos: Claudia Breitschmid, Zürich; Sabrina Golob, Baden

Verhandelnd mitwirken 

Vor dreihundert Jahren stand Baden im Mittelpunkt 
des europäischen Interesses: Die Bäderstadt wurde 
schon im Mittelalter zum Tagsatzungsort und somit als 
heimliche Hauptstadt der Eidgenossen gefeiert. 
International grosse Bedeutung erhielt Baden durch 
den Europäischen Friedenskongress anno 1714. Dieser 
beendete den Spanischen Erbfolgekrieg und setzte die 
Voraussetzung für ein erstes Mächtegleichgewicht in 
Europa.

Baden lebt seit jeher die Verhandlungskultur. Lustvoll 
und intensiv. Im Grossen wie im Kleinen. Vom 
Friedenskongress zum täglichen Aushandeln auf 
allen Ebenen: im Privaten, beim Arbeiten, im Verein, 
aber auch in der Politik. Sei es bei der Nutzung des 
öffentlichen Raums, beim Bau von Schulraum, beim 
Gewähren von sozialer Unterstützung oder beim 
Anbieten von kulturellen und wirtschaftlichen Leistun-
gen. Immer stehen Menschen miteinander in Bezie-
hung und verhandeln. Alle sollen an einem Ort leben, 
wo man sich wohl und sicher fühlt. Dazu trägt auch ein 
reichhaltiges Kulturangebot bei.

Bewährtes innovativ in die Zukunft führen und Neues 
entwickeln ist unser Credo. Handeln heisst immer 
auch Verhandeln. Dazu laden wir Sie ein. 
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Ausstellung «WARZONE PEACE» 
3. September – 2. November 2014, Kunstraum Baden
Vernissage: 3. September 2014, 19 Uhr

Der Kunstraum Baden nimmt das 300-jährige Jubiläum des Friedens von Baden zum 
Anlass, das Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden in der Gegenwart zu beleuchten. 
Der Blick setzt in der Intimität des Privatlebens an und bewegt sich über die Untersuchung 
der Macht der Bilder, die unsere tägliche Zeitungslektüre prägen, zu den Krisengebieten 
im Nahen Osten. Mit Werken von: Andreas Hagenbach, Eric Hattan, Anna Jermolaewa 
und Daniela Keiser. www.kunstraum.baden.ch

Der Blog «Der Friedenskongress von Baden 1714»
Der europäische Friedenskongress, der 1714 in Baden stattfand, war ein 
Spektakel, so gut wie eine Badenfahrt. Wie geprunkt, geprasst und gefestet 
wurde, liest man in diesem Blog. Er stützt sich auf einen 1714 von Caspar 
Joseph Dorer in Baden verfassten Augenzeugenbericht. Süffi ge Kurztexte 
schildern, was zwischen Juni und September 1714 Tag für Tag geschah: 

http://friedenskongress.blogspot.ch
 

Installation Verhandlungsbrücke
9. September 2014 – 25. Januar 2015, täglich 9 – 19 Uhr am Schlossbergplatz

Diese Installation auf dem Schlossbergplatz fordert die Bevölkerung auf, mit farbigen Holz-
stücken eine Brücke zu bauen. Die Passanten beantworten die Frage «Mit wem oder wo habe 
ich zuletzt verhandelt?», indem sie aus sieben Antwortkategorien das passende Holzstück 
wählen und eventuell etwas drauf schreiben. Dieses Kunstwerk symbolisiert die Verhandlungs-
vielfalt im Alltag – ein farbenfroher Blick auf Baden als Verhandlungsort. Bei der Ausstellungs-
Finissage «Frieden verhandeln» wird der Stadtammann die Belastungsprobe machen.

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
7. 9. / 21. 9. / 5.10. /19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. 2014 und 18.1. 2015, jeweils um 11 Uhr 

Die 90-minütige Führung lädt ein, in das Jahr 1714 einzutauchen, als Baden Sitz des 
europäischen Friedenskongresses war und sich zahlreiche Diplomaten mit ihren Delega-
tionen über drei Monate in der Stadt aufhielten. Sie vermittelt spannende Informationen 
und pikante Details. Anschaulich unterstreichen die Besuche der Originalschauplätze 
die Ereignisse jener Zeit. Die Führung endet in der Ausstellung «Frieden verhandeln» im 
Historischen Museum Baden. www.baden.ch/stadtfuehrungen

Standorte
Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

Ausstellung «Frieden verhandeln» 
Historisches Museum, Landvogteischloss, Wettingerstrasse 2

Tagung «Europäische Kongressorte» 
Berufsbildungszentrum BBB, Wiesenstrasse 32 

Vernissage Diarium Dorer
Trafo Hallen, Brown Boveri Platz 1 

Fantoche «Krieg und Frieden»
Merkerareal, Bruggerstrasse 37

Ausstellung «WARZONE PEACE» 
Kunstraum Baden, Haselstrasse 15

Installation Verhandlungsbrücke 
Schlossbergplatz, Bahnhofstrasse 7

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
Info Baden, Bahnhofplatz 1
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Zwischen den Daten der öffentlichen Stadtführungen fi nden alternierend Führungen durch die Ausstellung im 
Historischen Museum Baden statt: 14. 9. / 28. 9. / 12.10. / 26.10. / 9.11. / 23.11. 2014 und 11.1. / 25.1. 2015, jeweils um 11 Uhr
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vor ihm umziehe, damit er den neuen 
Ort erst kennen lernen kann. Jetzt stimmt 
es für uns beide. 

Qiao Guo zur Frage 2: In unserer 
Philosophie, im Buddhismus, sagen wir, 
dass der Fluss immer ins Meer führt, 
auch über Nebenarme und Felsen. 
Manchmal muss man Geduld haben 
und sich anpassen, doch eines ist sicher: 
Man kommt immer an. 

Lukas Suter zur Frage 1: Ich bin Leiter 
in der Jungwacht und muss dort oft 
verhandeln. Wenn wir zum Beispiel ein 
Sommerlager vorbereiten, setzen wir 

 

Tradition der Guten Dienste

Vor 100 Jahren brach der Erste Welt-
krieg über Europa aus und eröffnete 
eine neue Dimension des Schreckens. 
Kriegerische Auseinandersetzungen 
haben sich seither zwar verändert. Sie 
finden bis zum heutigen Tag aber 
selbst in Europa immer noch statt und 
bedeuten für die betroffenen Menschen 
grosse Tragödien. Die Schweiz, von 
jüngeren Konflikten, Gott sei Dank!, 
verschont, setzt sich mit ihren «Guten 
Diensten» für Verhandlungslösungen 
ein. Diese Tradition begann vor 
300 Jahren im aargauischen Baden: 
Am 7. September 1714 unterzeichneten 
Marschall de Villars und Prinz Eugen 
von Savoyen im Tagsatzungssaal 
den letzten der drei Friedensverträge, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg 
beendeten. 

Vom 5. bis zum 7. September 2014 
feiern der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden unter dem Motto «Gedenken 
1714 – Friede von Baden» diesen 
historischen Friedensschluss: Das 
Programm umfasst eine wissenschaft-
liche Tagung, einen Festakt mit 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
dem früheren IKRK-Präsidenten Jakob 
Kellenberger und Gästen aus dem In- 
und Ausland, sowie die Ausstellung 
«Frieden verhandeln – Baden als 
Zentrum der europäischen Friedens-
diplomatie 1714» im Historischen 
Museum Baden. Die Anlässe sind 
öffentlich. Weitere Informationen 
erhalten Sie über die Internetseite 
www.ag.ch/gedenken1714 

Daniel Brändli
Leiter Abteilung Strategie 
und Aussenbeziehungen
Staatskanzlei Kanton 
Aargau

Die Sicht von aussen

So verhandeln Badenerinnen und Badener
UMFRAGE ZUM THEMA «VERHANDELN»

Ulrike Klees zur Frage 1: Vor vier 
Monaten habe ich mit einigen Leuten eine 
Ateliergemeinschaft gegründet. Da die 
einen mehr putzen als andere, wurde das 
jetzt zum Thema: Wer muss wie viel 
machen, wenn nicht alle gleich oft da sind? 
Im Kollektiv trägt jede Verantwortung, 
aber jede hat ein anderes Reinheitsbedürf-
nis. Das führt zu Unstimmigkeiten, pro-
duziert schlechte Energie. Wir strafen uns 
selbst, wenn wir nicht eine Lösung 
fi nden, die allen passt. Nun haben wir die 
Lösung gefunden, an die erst gar nie-
mand gedacht hatte: eine Raumpfl egerin. 
So müssen wir uns nicht länger mit 
Putzplänen herumschlagen.

Ulrike Klees zur Frage 2: In Verhandlun-
gen muss jeder zuerst seine Anliegen 
auf den Tisch legen, und diese sollten nicht 
bewertet werden. Das ist ganz wichtig: 
Niemand hat mehr Recht als der andere. 
Erst wenn alle zugehört haben, wird die 
Suppe gekocht, und sie muss allen 
schmecken. Doch es gibt Gegebenheiten, 
die per Gesetz defi niert sind und die sich 
nicht verhandeln lassen: Ich probierte 
schon mit dem Steueramt zu verhandeln, 
doch da lässt sich an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. 

Nicolas zur Frage 1: Ich wollte unbedingt 
das Computerspiel «Minecraft» haben 
und dieses auf dem grossen Compi meiner 
Eltern spielen. Für meine Eltern war es 
okay, dass ich das Spiel kaufe, aber 
sie wollten, dass ich es auf einem alten, 
kleinen Compi installiere. Das fand ich 
nicht sehr toll, sagte aber zu. Doch dann 
liess sich das Spiel gar nicht auf dem 
alten Compi installieren. Schliesslich 
gaben meine Eltern nach.

Nicolas zur Frage 2: Man muss für 
Kompromisse bereit sein. Als meine Eltern 
sahen, wie ich den alten Compi leer 
räumte und Stunden damit verbrachte, 
das Spiel zu installieren, erkannten sie, 
wie wichtig mir das ist. So kam ich letzt-
lich doch zum Ziel. 

Guy Schobiltgen zur Frage 1: Für 
die damalige BBC war ich als Ingenieur 
für Wasserkraftwerke in vielen Ländern 
und lernte unterschiedlichste Verhand-
lungskulturen kennen. Die Peruaner 
zum Beispiel sind zwar sehr stolz, doch 
gleichzeitig haben sie einen Komplex 
gegenüber der westlichen Welt. Ich muss-
te auf meine Wortwahl achten, damit 
sie nicht das Gefühl bekamen, dass ich 
als Delegierter der Mutterfi rma sie als 
hinterwäldlerische Handlanger betrachte. 
Schwierig war auch, dass ein Peruaner 
nicht direkt sagt, was er will. Mit den 
Israeli war das einfacher. Sie sind total 
strikt und halten ihre Meinung nicht 

nicht einfach die erstbeste Idee um und 
verteilen die Aufgaben. Jeder darf erst 
seine Vorstellungen einbringen, dann ver-
teilen wir die Verantwortlichkeiten und 
bleiben bis zum Schluss in regelmäs-
sigem Austausch. Wenn jemand etwas 
machen muss, hinter dem er nicht 
stehen kann, ist das kontraproduktiv. 

Lukas Suter zur Frage 2: Ich muss 
genau darlegen können, warum ich 
etwas will. Das erfordert eine gute Vor-
bereitung, vor allem bei schwierigeren 
Themen. Je besser ich meinen Stand-
punkt erklären kann, desto respektvoller 
geht mein Gegenüber damit um. 
Gleichzeitig muss ich offen sein für die 
andere Seite. Der eigene Standpunkt 
ist nicht immer ausgereift, manchmal 
gewinnt er in der Diskussion an Qualität. 
Was ich ganz wichtig fi nde: das per-
sönliche Gespräch, man soll nicht schrift-
lich verhandeln. Im Gespräch gibt es 
viel weniger Missverständnisse. 

«Ich probierte schon mit 
dem Steueramt zu verhan-
deln, doch da lässt sich 
an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. »

Lukas Suter, Student, 23

Nicolas, Schüler, 11

Ulrike Klees, Werklehrerin, 49

Qiao Guo, Dolmetscherin, 37

Wir haben fünf Badenerinnen und Badenern zwei Fragen zum Thema «Verhandeln im privaten Leben» gestellt:

Frage 1: Worüber verhandeln Sie gerade?
Frage 2: Haben Sie einen Tipp für erfolgreiches Verhandeln?

Die Stadt Baden hat neben einer 2000-jährigen Bädertradition 
auch eine weitreichende Geschichte als Tagungs- und 
Kongressort. Dank guter Erreichbarkeit, dem breiten Kultur-
programm und der weltgewandten Gastfreundschaft trifft 
man sich noch heute gerne in Baden. Das hochwertige und 
vielseitige Tagungsangebot umfasst historische Perlen wie 
die beiden Villen Boveri und Langmatt, bis hin zu modernster 
Infrastruktur im Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, das 
im Dezember noch erweitert wird. Daneben runden ver-
schiedene Hotels, Kultur- und Eventlokale sowie das Grand 
Casino Baden das breite Angebot ab.  

Als zentrale Anlaufstelle bietet Info Baden innovative und massgeschneiderte Lösungen 
rund um Tagungen, Events und Freizeitaktivitäten. Bei Fragen zu Hotels, Restaurants, 
Locations, Rahmenprogrammen und Stadtführungen ist das Team von Info Baden 
gerne für Sie da. Weitere Informationen unter www.baden.ch/tagungen

Treffpunkt Baden: Vielfältiges 
Tagungs- und Kongressangebot

zurück. Das fand ich viel einfacher. 
Unkompliziert war es auch mit den Bra-
silianern. Sie sind sehr tolerant und 
lassen auch mal fünf gerade sein. Da sind 
die Schweizer schon sehr anders. 
Wenige sind bereit, ihren Standpunkt zu 
verlassen. 

Guy Schobiltgen zur Frage 2: Es ist 
elementar, dass man in einer Verhand-
lung den Standpunkt des anderen 
einzunehmen versucht, ihm richtig zuhört 
und in die Augen schaut. So fühlt sich 
der andere ernst genommen, man ist auf 
Augenhöhe. Sobald man diese ver-
lässt, wächst die Chance, dass die Ver-
handlung schiefl äuft.

Qiao Guo zur Frage 1: Ich lebte bis 
2009 in China. Dort gibt es vor allem 
im öffentlichen Leben keine Kultur des 
Verhandelns, die Menschen sind weniger 
frei. Ich arbeitete als Journalistin und 
schrieb, was man mir auftrug. Erstens 
weil ich Geld verdienen musste. Zweitens 
weil die Anpassung Teil unserer Kultur 
ist. Man setzt ein Projekt nur um, wenn es 
keinen Widerstand gibt. Intensiv verhan-
deln musste ich mit meinem Mann. Er ist 
Ingenieur, in China zogen wir jedes Jahr 
in eine andere Stadt. Das fand ich schwie-
rig, denn mein Bedürfnis, dazuzugehören, 
kam zu kurz. Aber in einer Partnerschaft 
muss man eine Balance fi nden. Ich schlug 
vor, gemeinsam ins Ausland zu ziehen, 
doch mein Mann war von meiner Idee 
nicht begeistert. Wir vereinbarten, dass ich 

Guy Schobiltgen, ehem. Ingenieur, 71

«Der Fluss führt immer ins 
Meer, auch über Neben-
arme und Felsen, sagen 
wir im Buddhismus.»
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Verhandelnd mitwirken 

Vor dreihundert Jahren stand Baden im Mittelpunkt 
des europäischen Interesses: Die Bäderstadt wurde 
schon im Mittelalter zum Tagsatzungsort und somit als 
heimliche Hauptstadt der Eidgenossen gefeiert. 
International grosse Bedeutung erhielt Baden durch 
den Europäischen Friedenskongress anno 1714. Dieser 
beendete den Spanischen Erbfolgekrieg und setzte die 
Voraussetzung für ein erstes Mächtegleichgewicht in 
Europa.

Baden lebt seit jeher die Verhandlungskultur. Lustvoll 
und intensiv. Im Grossen wie im Kleinen. Vom 
Friedenskongress zum täglichen Aushandeln auf 
allen Ebenen: im Privaten, beim Arbeiten, im Verein, 
aber auch in der Politik. Sei es bei der Nutzung des 
öffentlichen Raums, beim Bau von Schulraum, beim 
Gewähren von sozialer Unterstützung oder beim 
Anbieten von kulturellen und wirtschaftlichen Leistun-
gen. Immer stehen Menschen miteinander in Bezie-
hung und verhandeln. Alle sollen an einem Ort leben, 
wo man sich wohl und sicher fühlt. Dazu trägt auch ein 
reichhaltiges Kulturangebot bei.

Bewährtes innovativ in die Zukunft führen und Neues 
entwickeln ist unser Credo. Handeln heisst immer 
auch Verhandeln. Dazu laden wir Sie ein. 
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Ausstellung «WARZONE PEACE» 
3. September – 2. November 2014, Kunstraum Baden
Vernissage: 3. September 2014, 19 Uhr

Der Kunstraum Baden nimmt das 300-jährige Jubiläum des Friedens von Baden zum 
Anlass, das Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden in der Gegenwart zu beleuchten. 
Der Blick setzt in der Intimität des Privatlebens an und bewegt sich über die Untersuchung 
der Macht der Bilder, die unsere tägliche Zeitungslektüre prägen, zu den Krisengebieten 
im Nahen Osten. Mit Werken von: Andreas Hagenbach, Eric Hattan, Anna Jermolaewa 
und Daniela Keiser. www.kunstraum.baden.ch

Der Blog «Der Friedenskongress von Baden 1714»
Der europäische Friedenskongress, der 1714 in Baden stattfand, war ein 
Spektakel, so gut wie eine Badenfahrt. Wie geprunkt, geprasst und gefestet 
wurde, liest man in diesem Blog. Er stützt sich auf einen 1714 von Caspar 
Joseph Dorer in Baden verfassten Augenzeugenbericht. Süffi ge Kurztexte 
schildern, was zwischen Juni und September 1714 Tag für Tag geschah: 

http://friedenskongress.blogspot.ch
 

Installation Verhandlungsbrücke
9. September 2014 – 25. Januar 2015, täglich 9 – 19 Uhr am Schlossbergplatz

Diese Installation auf dem Schlossbergplatz fordert die Bevölkerung auf, mit farbigen Holz-
stücken eine Brücke zu bauen. Die Passanten beantworten die Frage «Mit wem oder wo habe 
ich zuletzt verhandelt?», indem sie aus sieben Antwortkategorien das passende Holzstück 
wählen und eventuell etwas drauf schreiben. Dieses Kunstwerk symbolisiert die Verhandlungs-
vielfalt im Alltag – ein farbenfroher Blick auf Baden als Verhandlungsort. Bei der Ausstellungs-
Finissage «Frieden verhandeln» wird der Stadtammann die Belastungsprobe machen.

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
7. 9. / 21. 9. / 5.10. /19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. 2014 und 18.1. 2015, jeweils um 11 Uhr 

Die 90-minütige Führung lädt ein, in das Jahr 1714 einzutauchen, als Baden Sitz des 
europäischen Friedenskongresses war und sich zahlreiche Diplomaten mit ihren Delega-
tionen über drei Monate in der Stadt aufhielten. Sie vermittelt spannende Informationen 
und pikante Details. Anschaulich unterstreichen die Besuche der Originalschauplätze 
die Ereignisse jener Zeit. Die Führung endet in der Ausstellung «Frieden verhandeln» im 
Historischen Museum Baden. www.baden.ch/stadtfuehrungen

Standorte
Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

Ausstellung «Frieden verhandeln» 
Historisches Museum, Landvogteischloss, Wettingerstrasse 2

Tagung «Europäische Kongressorte» 
Berufsbildungszentrum BBB, Wiesenstrasse 32 

Vernissage Diarium Dorer
Trafo Hallen, Brown Boveri Platz 1 

Fantoche «Krieg und Frieden»
Merkerareal, Bruggerstrasse 37

Ausstellung «WARZONE PEACE» 
Kunstraum Baden, Haselstrasse 15

Installation Verhandlungsbrücke 
Schlossbergplatz, Bahnhofstrasse 7

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
Info Baden, Bahnhofplatz 1
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Zwischen den Daten der öffentlichen Stadtführungen fi nden alternierend Führungen durch die Ausstellung im 
Historischen Museum Baden statt: 14. 9. / 28. 9. / 12.10. / 26.10. / 9.11. / 23.11. 2014 und 11.1. / 25.1. 2015, jeweils um 11 Uhr
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vor ihm umziehe, damit er den neuen 
Ort erst kennen lernen kann. Jetzt stimmt 
es für uns beide. 

Qiao Guo zur Frage 2: In unserer 
Philosophie, im Buddhismus, sagen wir, 
dass der Fluss immer ins Meer führt, 
auch über Nebenarme und Felsen. 
Manchmal muss man Geduld haben 
und sich anpassen, doch eines ist sicher: 
Man kommt immer an. 

Lukas Suter zur Frage 1: Ich bin Leiter 
in der Jungwacht und muss dort oft 
verhandeln. Wenn wir zum Beispiel ein 
Sommerlager vorbereiten, setzen wir 

 

Tradition der Guten Dienste

Vor 100 Jahren brach der Erste Welt-
krieg über Europa aus und eröffnete 
eine neue Dimension des Schreckens. 
Kriegerische Auseinandersetzungen 
haben sich seither zwar verändert. Sie 
finden bis zum heutigen Tag aber 
selbst in Europa immer noch statt und 
bedeuten für die betroffenen Menschen 
grosse Tragödien. Die Schweiz, von 
jüngeren Konflikten, Gott sei Dank!, 
verschont, setzt sich mit ihren «Guten 
Diensten» für Verhandlungslösungen 
ein. Diese Tradition begann vor 
300 Jahren im aargauischen Baden: 
Am 7. September 1714 unterzeichneten 
Marschall de Villars und Prinz Eugen 
von Savoyen im Tagsatzungssaal 
den letzten der drei Friedensverträge, 
die den Spanischen Erbfolgekrieg 
beendeten. 

Vom 5. bis zum 7. September 2014 
feiern der Kanton Aargau und die Stadt 
Baden unter dem Motto «Gedenken 
1714 – Friede von Baden» diesen 
historischen Friedensschluss: Das 
Programm umfasst eine wissenschaft-
liche Tagung, einen Festakt mit 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
dem früheren IKRK-Präsidenten Jakob 
Kellenberger und Gästen aus dem In- 
und Ausland, sowie die Ausstellung 
«Frieden verhandeln – Baden als 
Zentrum der europäischen Friedens-
diplomatie 1714» im Historischen 
Museum Baden. Die Anlässe sind 
öffentlich. Weitere Informationen 
erhalten Sie über die Internetseite 
www.ag.ch/gedenken1714 

Daniel Brändli
Leiter Abteilung Strategie 
und Aussenbeziehungen
Staatskanzlei Kanton 
Aargau

Die Sicht von aussen

So verhandeln Badenerinnen und Badener
UMFRAGE ZUM THEMA «VERHANDELN»

Ulrike Klees zur Frage 1: Vor vier 
Monaten habe ich mit einigen Leuten eine 
Ateliergemeinschaft gegründet. Da die 
einen mehr putzen als andere, wurde das 
jetzt zum Thema: Wer muss wie viel 
machen, wenn nicht alle gleich oft da sind? 
Im Kollektiv trägt jede Verantwortung, 
aber jede hat ein anderes Reinheitsbedürf-
nis. Das führt zu Unstimmigkeiten, pro-
duziert schlechte Energie. Wir strafen uns 
selbst, wenn wir nicht eine Lösung 
fi nden, die allen passt. Nun haben wir die 
Lösung gefunden, an die erst gar nie-
mand gedacht hatte: eine Raumpfl egerin. 
So müssen wir uns nicht länger mit 
Putzplänen herumschlagen.

Ulrike Klees zur Frage 2: In Verhandlun-
gen muss jeder zuerst seine Anliegen 
auf den Tisch legen, und diese sollten nicht 
bewertet werden. Das ist ganz wichtig: 
Niemand hat mehr Recht als der andere. 
Erst wenn alle zugehört haben, wird die 
Suppe gekocht, und sie muss allen 
schmecken. Doch es gibt Gegebenheiten, 
die per Gesetz defi niert sind und die sich 
nicht verhandeln lassen: Ich probierte 
schon mit dem Steueramt zu verhandeln, 
doch da lässt sich an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. 

Nicolas zur Frage 1: Ich wollte unbedingt 
das Computerspiel «Minecraft» haben 
und dieses auf dem grossen Compi meiner 
Eltern spielen. Für meine Eltern war es 
okay, dass ich das Spiel kaufe, aber 
sie wollten, dass ich es auf einem alten, 
kleinen Compi installiere. Das fand ich 
nicht sehr toll, sagte aber zu. Doch dann 
liess sich das Spiel gar nicht auf dem 
alten Compi installieren. Schliesslich 
gaben meine Eltern nach.

Nicolas zur Frage 2: Man muss für 
Kompromisse bereit sein. Als meine Eltern 
sahen, wie ich den alten Compi leer 
räumte und Stunden damit verbrachte, 
das Spiel zu installieren, erkannten sie, 
wie wichtig mir das ist. So kam ich letzt-
lich doch zum Ziel. 

Guy Schobiltgen zur Frage 1: Für 
die damalige BBC war ich als Ingenieur 
für Wasserkraftwerke in vielen Ländern 
und lernte unterschiedlichste Verhand-
lungskulturen kennen. Die Peruaner 
zum Beispiel sind zwar sehr stolz, doch 
gleichzeitig haben sie einen Komplex 
gegenüber der westlichen Welt. Ich muss-
te auf meine Wortwahl achten, damit 
sie nicht das Gefühl bekamen, dass ich 
als Delegierter der Mutterfi rma sie als 
hinterwäldlerische Handlanger betrachte. 
Schwierig war auch, dass ein Peruaner 
nicht direkt sagt, was er will. Mit den 
Israeli war das einfacher. Sie sind total 
strikt und halten ihre Meinung nicht 

nicht einfach die erstbeste Idee um und 
verteilen die Aufgaben. Jeder darf erst 
seine Vorstellungen einbringen, dann ver-
teilen wir die Verantwortlichkeiten und 
bleiben bis zum Schluss in regelmäs-
sigem Austausch. Wenn jemand etwas 
machen muss, hinter dem er nicht 
stehen kann, ist das kontraproduktiv. 

Lukas Suter zur Frage 2: Ich muss 
genau darlegen können, warum ich 
etwas will. Das erfordert eine gute Vor-
bereitung, vor allem bei schwierigeren 
Themen. Je besser ich meinen Stand-
punkt erklären kann, desto respektvoller 
geht mein Gegenüber damit um. 
Gleichzeitig muss ich offen sein für die 
andere Seite. Der eigene Standpunkt 
ist nicht immer ausgereift, manchmal 
gewinnt er in der Diskussion an Qualität. 
Was ich ganz wichtig fi nde: das per-
sönliche Gespräch, man soll nicht schrift-
lich verhandeln. Im Gespräch gibt es 
viel weniger Missverständnisse. 

«Ich probierte schon mit 
dem Steueramt zu verhan-
deln, doch da lässt sich 
an bestimmten Dingen 
nicht rütteln, leider. »

Lukas Suter, Student, 23

Nicolas, Schüler, 11

Ulrike Klees, Werklehrerin, 49

Qiao Guo, Dolmetscherin, 37

Wir haben fünf Badenerinnen und Badenern zwei Fragen zum Thema «Verhandeln im privaten Leben» gestellt:

Frage 1: Worüber verhandeln Sie gerade?
Frage 2: Haben Sie einen Tipp für erfolgreiches Verhandeln?

Die Stadt Baden hat neben einer 2000-jährigen Bädertradition 
auch eine weitreichende Geschichte als Tagungs- und 
Kongressort. Dank guter Erreichbarkeit, dem breiten Kultur-
programm und der weltgewandten Gastfreundschaft trifft 
man sich noch heute gerne in Baden. Das hochwertige und 
vielseitige Tagungsangebot umfasst historische Perlen wie 
die beiden Villen Boveri und Langmatt, bis hin zu modernster 
Infrastruktur im Kultur- und Kongresszentrum TRAFO, das 
im Dezember noch erweitert wird. Daneben runden ver-
schiedene Hotels, Kultur- und Eventlokale sowie das Grand 
Casino Baden das breite Angebot ab.  

Als zentrale Anlaufstelle bietet Info Baden innovative und massgeschneiderte Lösungen 
rund um Tagungen, Events und Freizeitaktivitäten. Bei Fragen zu Hotels, Restaurants, 
Locations, Rahmenprogrammen und Stadtführungen ist das Team von Info Baden 
gerne für Sie da. Weitere Informationen unter www.baden.ch/tagungen

Treffpunkt Baden: Vielfältiges 
Tagungs- und Kongressangebot

zurück. Das fand ich viel einfacher. 
Unkompliziert war es auch mit den Bra-
silianern. Sie sind sehr tolerant und 
lassen auch mal fünf gerade sein. Da sind 
die Schweizer schon sehr anders. 
Wenige sind bereit, ihren Standpunkt zu 
verlassen. 

Guy Schobiltgen zur Frage 2: Es ist 
elementar, dass man in einer Verhand-
lung den Standpunkt des anderen 
einzunehmen versucht, ihm richtig zuhört 
und in die Augen schaut. So fühlt sich 
der andere ernst genommen, man ist auf 
Augenhöhe. Sobald man diese ver-
lässt, wächst die Chance, dass die Ver-
handlung schiefl äuft.

Qiao Guo zur Frage 1: Ich lebte bis 
2009 in China. Dort gibt es vor allem 
im öffentlichen Leben keine Kultur des 
Verhandelns, die Menschen sind weniger 
frei. Ich arbeitete als Journalistin und 
schrieb, was man mir auftrug. Erstens 
weil ich Geld verdienen musste. Zweitens 
weil die Anpassung Teil unserer Kultur 
ist. Man setzt ein Projekt nur um, wenn es 
keinen Widerstand gibt. Intensiv verhan-
deln musste ich mit meinem Mann. Er ist 
Ingenieur, in China zogen wir jedes Jahr 
in eine andere Stadt. Das fand ich schwie-
rig, denn mein Bedürfnis, dazuzugehören, 
kam zu kurz. Aber in einer Partnerschaft 
muss man eine Balance fi nden. Ich schlug 
vor, gemeinsam ins Ausland zu ziehen, 
doch mein Mann war von meiner Idee 
nicht begeistert. Wir vereinbarten, dass ich 

Guy Schobiltgen, ehem. Ingenieur, 71

«Der Fluss führt immer ins 
Meer, auch über Neben-
arme und Felsen, sagen 
wir im Buddhismus.»
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Verhandelnd mitwirken 

Vor dreihundert Jahren stand Baden im Mittelpunkt 
des europäischen Interesses: Die Bäderstadt wurde 
schon im Mittelalter zum Tagsatzungsort und somit als 
heimliche Hauptstadt der Eidgenossen gefeiert. 
International grosse Bedeutung erhielt Baden durch 
den Europäischen Friedenskongress anno 1714. Dieser 
beendete den Spanischen Erbfolgekrieg und setzte die 
Voraussetzung für ein erstes Mächtegleichgewicht in 
Europa.

Baden lebt seit jeher die Verhandlungskultur. Lustvoll 
und intensiv. Im Grossen wie im Kleinen. Vom 
Friedenskongress zum täglichen Aushandeln auf 
allen Ebenen: im Privaten, beim Arbeiten, im Verein, 
aber auch in der Politik. Sei es bei der Nutzung des 
öffentlichen Raums, beim Bau von Schulraum, beim 
Gewähren von sozialer Unterstützung oder beim 
Anbieten von kulturellen und wirtschaftlichen Leistun-
gen. Immer stehen Menschen miteinander in Bezie-
hung und verhandeln. Alle sollen an einem Ort leben, 
wo man sich wohl und sicher fühlt. Dazu trägt auch ein 
reichhaltiges Kulturangebot bei.

Bewährtes innovativ in die Zukunft führen und Neues 
entwickeln ist unser Credo. Handeln heisst immer 
auch Verhandeln. Dazu laden wir Sie ein. 
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Ausstellung «WARZONE PEACE» 
3. September – 2. November 2014, Kunstraum Baden
Vernissage: 3. September 2014, 19 Uhr

Der Kunstraum Baden nimmt das 300-jährige Jubiläum des Friedens von Baden zum 
Anlass, das Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden in der Gegenwart zu beleuchten. 
Der Blick setzt in der Intimität des Privatlebens an und bewegt sich über die Untersuchung 
der Macht der Bilder, die unsere tägliche Zeitungslektüre prägen, zu den Krisengebieten 
im Nahen Osten. Mit Werken von: Andreas Hagenbach, Eric Hattan, Anna Jermolaewa 
und Daniela Keiser. www.kunstraum.baden.ch

Der Blog «Der Friedenskongress von Baden 1714»
Der europäische Friedenskongress, der 1714 in Baden stattfand, war ein 
Spektakel, so gut wie eine Badenfahrt. Wie geprunkt, geprasst und gefestet 
wurde, liest man in diesem Blog. Er stützt sich auf einen 1714 von Caspar 
Joseph Dorer in Baden verfassten Augenzeugenbericht. Süffi ge Kurztexte 
schildern, was zwischen Juni und September 1714 Tag für Tag geschah: 

http://friedenskongress.blogspot.ch
 

Installation Verhandlungsbrücke
9. September 2014 – 25. Januar 2015, täglich 9 – 19 Uhr am Schlossbergplatz

Diese Installation auf dem Schlossbergplatz fordert die Bevölkerung auf, mit farbigen Holz-
stücken eine Brücke zu bauen. Die Passanten beantworten die Frage «Mit wem oder wo habe 
ich zuletzt verhandelt?», indem sie aus sieben Antwortkategorien das passende Holzstück 
wählen und eventuell etwas drauf schreiben. Dieses Kunstwerk symbolisiert die Verhandlungs-
vielfalt im Alltag – ein farbenfroher Blick auf Baden als Verhandlungsort. Bei der Ausstellungs-
Finissage «Frieden verhandeln» wird der Stadtammann die Belastungsprobe machen.

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
7. 9. / 21. 9. / 5.10. /19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. 2014 und 18.1. 2015, jeweils um 11 Uhr 

Die 90-minütige Führung lädt ein, in das Jahr 1714 einzutauchen, als Baden Sitz des 
europäischen Friedenskongresses war und sich zahlreiche Diplomaten mit ihren Delega-
tionen über drei Monate in der Stadt aufhielten. Sie vermittelt spannende Informationen 
und pikante Details. Anschaulich unterstreichen die Besuche der Originalschauplätze 
die Ereignisse jener Zeit. Die Führung endet in der Ausstellung «Frieden verhandeln» im 
Historischen Museum Baden. www.baden.ch/stadtfuehrungen

Standorte
Festakt «Friede von Baden»
6. September 2014, 15 Uhr, Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt

Ausstellung «Frieden verhandeln» 
Historisches Museum, Landvogteischloss, Wettingerstrasse 2

Tagung «Europäische Kongressorte» 
Berufsbildungszentrum BBB, Wiesenstrasse 32 

Vernissage Diarium Dorer
Trafo Hallen, Brown Boveri Platz 1 

Fantoche «Krieg und Frieden»
Merkerareal, Bruggerstrasse 37

Ausstellung «WARZONE PEACE» 
Kunstraum Baden, Haselstrasse 15

Installation Verhandlungsbrücke 
Schlossbergplatz, Bahnhofstrasse 7

Stadtführung «Badener Friedenskongress 1714»
Info Baden, Bahnhofplatz 1
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Zwischen den Daten der öffentlichen Stadtführungen fi nden alternierend Führungen durch die Ausstellung im 
Historischen Museum Baden statt: 14. 9. / 28. 9. / 12.10. / 26.10. / 9.11. / 23.11. 2014 und 11.1. / 25.1. 2015, jeweils um 11 Uhr
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