6

Rundschau • Ausgabe Süd • Nr. 49
3. Dezember 2015

baden
Baden: Info-Abend zur Badenfahrt 2017 «Versus»

Kulinarischkulturelle Gegensätze

Die Badenfahrt findet zwar erst im
Sommer 2017 statt, trotzdem lockte
die Info-Veranstaltung zum Auftakt
und zur Mottoverkündung ein interessiertes und begeistertes Publikum
an.

Anweisungen für Festwirtschaftsbetreiber
Vereine mit Festwirtschaften und
kreativen Bauten, welche als Herz
stück des Festes dienen, können
sich ab jetzt bewerben. Achtung:
keine Zeltlandschaften erlaubt.
Kommunikation und Vertragsab
schlüsse werden neu nur noch
elektronisch getätigt. Auch wer
den die teilnehmenden Vereine
verpflichtet, die Beizen an allen
zehn Tagen geöffnet zu halten.
Für die Infrastruktur (Wasser,
Elektrizität) wird gesorgt. Tischre
servationen sind neu zu einem
Drittel der Sitzplätze (von Montag
bis Donnerstag) erlaubt. Interes
senten für Verkaufsstände können
sich ab Juni 2016 melden.
Ressortleiter: Lukas Urech.

Suzana Senn-Benes

D

as Kurtheater war fast auf
den letzten Platz besetzt, als
der OKPräsident Adi Hirzel
die Anwesenden begrüsste.
Kaum zu glauben, dass sich
die Bevölkerung jetzt schon interes
siert, was erst in knapp zwei Jahren
über die Bühne geht. Der Vorhang
ging auf, mit Ballett versus
Modern Dance fiel der Startschuss.
Kreative Figuren der Streetart
Künstlerin und Weltenbummlerin
Maja Hürst, welche den ausge
schriebenen Wettbewerb fürs Ba
denfahrt Logo gewann, zierten die
Wände. Kreaturen und Formen,
aufgeteilt in zwei farbige Hälften,
schmücken drei farbenfrohe Pla
kate. Die Darstellungen sollen die
Festgebiete widerspiegeln. Von leise
bis laut – von Nord bis Süd – von
links bis rechts und von hell bis
dunkel. «Versus» ist das Motto des
geplanten Volksfestes, schliesslich
sei Baden auch voller Gegensätze.
«Und was ist der Himmel ohne
Hölle?», fragte sich die Festgestalte
rin Eliane Zgraggen. Gegensätze
ziehen einander ja bekanntlich
auch an, und somit könnte das aus
gesuchte Thema nicht besser pas
sen. Es bietet zudem der Kreativität
viel Platz und eine grosse Auswahl
an Möglichkeiten. Die 100 Vereine

Teilnehmende gesucht
Kreative Darbietung an der ersten Info-Veranstaltung. Unter dem Motto «Versus» und den Gegensätzen wird freier
Lauf gelassen
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dürfen ab sofort ihre Ideen einrei
chen und Standortplätze auf dem
Gebiet entlang der Limmat reser
vieren. Geplant ist paarweise ein
gegensätzliches Festgebiet abzude
cken. In der Aue soll es lauter zu
und hergehen. Mit unüberhörba
ren Konzerten und einem belebten
LunaparkBetrieb. Der Kurpark
verspricht leisere Töne und ein zu
sätzliches Spektakel mit einem Fest
spiel als Highlight. Das Freilichtthe
ater plant ein poetisches Bühnen
programm und lädt Laien sowie

professionelle Schauspieler ein mit
zuwirken. Geplant ist, eine Kreation
entstehen zu lassen und dann wie
der im Nichts aufzulösen. Das Publi
kum soll mit allen Sinnen und episo
denhaften Badenergeschichten be
rührt werden. Unterschiedliches
Engagement ist gefragt, für helfende
Hände, wie auch für aktive Betei
ligte. Dem OK ist es ein Anliegen,
auch Werte zu vermitteln, das Fest
soll gemeinsam gestaltet werden.
Dazu bedarf es Vertrauen und Fair
ness, aber auch klar einzuhaltender

Linien und Regelungen. Der Start
schuss ist gefallen, nun darf getüftelt
und kreative Ideen ausgeheckt wer
den. Die Bevölkerung von nah und
fern darf sich freuen und gespannt
sein. Mit «Versus» haben die Gegen
sätze nun ein freies Spiel, die Stadt
Baden zu verzaubern, von Farben
froh bis Schwarzweiss und von vorne
bis hinten. Egal in welcher Reihen
folge auch immer – auf jeden Fall
steht im August 2017 Kulinarisch
Kulturelles auf dem Zehntagepro
gramm.
●

Laien und Schauspieler wie auch
Helfer melden sich beim Regis
seur Philipp Boë unter spekta
kel@badenfahrt.ch
Termine:
– Anmeldung für Parzellen für
Vereine ab November 2015 bis
31. Mai 2016
– Anmeldungen für Verkaufs
stände und öffentliche Restau
rants ab Juni 2016 möglich
– Parzellenzuteilung erfolgt im
September 2016
– November 2016 ist eine zweite
InfoVeranstaltung geplant
Infos im Sekretariat (Dominique Keller) oder unter www.badenfahrt.ch

G e m e i n n üt z i G er F r aue n v e re i n Ba d en

Gemeinsames Schlussbild beim Caritas-Laden am Ende der Tour, wo die
neueste Ausgabe des Strassenmagazins «Surprise» gekauft wird
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Rande der Gesellschaft willkommen
sind. Schon nach wenigen Minuten
ist man in das bewegte Leben der
beiden Verkäufer des Strassenmaga
zins «Surprise» eingetaucht, die sich
mit Vornamen vorstellen und ihre
Gäste duzen. Ruedi berichtet, wie er
sich im «Yucca» schon mal den
Znacht «ertöggelte» und wie Peter
vor ein paar Jahren mit einem
Kollegen im «Speak Out» das
Kochen übernahm, als die Köchin
wegen übermässigen Alkoholkon
sums noch während des Vorberei
tens eingeschlafen war. Vor fast 50
wartenden, hungrigen Leuten. Die
beiden verweben die Geschichten
der Institutionen mit denen ihres ei
genen Lebens und geben mit viel

Offenheit und Sinn für Situations
witz einiges aus ihrem Leben preis.
Ein Leben, das bei Peter oft und bei
Ruedi immer abseits üblicher Bah
nen verlaufen ist. Sie können aus
dem Vollen schöpfen, an Erlebnis
sen, Geschichten und Anekdoten
fehlt es ihnen nicht. Sie führen uns
von der Gassenküche SpeakOut, wo
Bedürftige vier Mal pro Woche gra
tis essen können, zur Würstlibar an
der Niederdorfstrasse, wo sie sich
kennengelernt haben. Danach ste
hen wir unter den Lauben beim
Amtshaus und hören die Geschichte
eines Obdachlosen, der hier jahre
lang seinen Schlafplatz hatte.
Text eingesandt:
Sandra-Anne Göbelbecker

Lieber zu früh als zu spät!
Reservieren Sie sich jetzt einen Platz auf
unseren Sonderseiten

GLÜCKWÜNSCHE

am 31. Dezember 2015

Rufen Sie uns an unter: 056 460 77 77
95021 RSK

■ Der Stadtrundgang, der Vorurteile
abbaut
Viele Schweizer Städte bieten Füh
rungen an, die weit über das touris
tische Sightseeing hinausreichen. So
etwa der SurpriseStadtrundgang in
Zürich, wo Armutsbetroffene, Ausge
steuerte und Obdachlose aus ihrem
Alltag erzählen. Ziel der Stadtrund
gänge ist es, Vorurteile abzubauen.
So reisen wir mit einer Gruppe von
20 interessierten Mitgliedern des Ge
meinnützigen Frauenvereins Baden
bei sonnigem Herbstwetter nach Zü
rich. Der Stadtrundgang beginnt mit
Auszügen aus der Lebensgeschichte
von Peter Conrath und Ruedi Kälin
im Café Yucca in der Zürcher Alt
stadt, einem Ort, wo Menschen am

