Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinen
«NEO-» vereine aber nun all das, wofür die Badenfahrt 2023 stehe.
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie Vielseitigkeit, Wandelbarkeit und
Neuinterpretation. Businger erklärt: «2023 feiern wir 100 Jahre Badenfahrt. Es war
für mich wichtig, inhaltlich auf die Geschichte zurückzuschauen und sowohl den
Rückblick aber auch den Ausblick in einem Motto einzufangen.» «NEO-» impliziere,
dass man an Altem anknüpfe und dieses neu interpretiere. Wichtig war Antonina
Businger vor allem auch eines: «Ich wollte ein Motto, das allen Vereinen und
Akteuren der Badenfahrt ermöglicht, damit zu arbeiten.»

Planung nimmt Fahrt auf
Mit der Setzung des Mottos startet nun auch eine weitere wichtige Planungsphase
der Badenfahrt. Das Wichtigste, nämlich die Festfreigabe der Stadt, wurde bereits
erteilt. Momentan beschäftige man sich gerade mit der Detailplanung des
Festgeländes, so OK-Präsident Oliver Eglin. Diese sei wegweisend für das Treffen
der mitwirkenden Vereine Anfang Dezember, welche traditionellerweise die
Festbeizen betreiben.
Bis zum Start der Badenfahrt gibt es noch einiges zu planen. Im Hinblick auf die
Corona-Situation hatten die Organisatoren jedoch unverhofft Glück, wie Eglin sagt:
«Wir haben vor ungefähr zwei Jahren mit der groben Planung begonnen. Das war
noch vor der Pandemie. Damals haben wir lange diskutiert, ob es nun nach dem
eigentlichen Fünfjahres-Schema eine ‹Badenfahrt 2022› oder in Anlehnung an 1923
eine ‹Badenfahrt 2023› werden soll.» Dass sich das OK schliesslich für das Jahr
2023 entschieden hat, kommt der Badenfahrt pandemietechnisch nun zugute.
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«A pissl lachen tut vol»
Eine Hommage an den «Badenergeist»

www.badenfahrt.ch

Edi Zander, Max Käufeler und Fredi Wildi

Es ist angezeigt, dem Restaargau zur bevorstehenden Badenfahrt wieder
einmal die Badener Seele vertraut zu machen. Die Legende vom
berühmten "Badener Geist" ist, wie die meisten Legenden, nicht sehr alt.
Man könnte diesen Geist als krude Mischung aus (kur)gastfreundlicher
Offenheit, katholisch-barocker Sinnesfreude und industriell-internationalem
Flair bezeichnen.
Dieser Geist äusserst sich heute allenfalls noch im links-liberalen
Abstimmungsverhalten der Stadt. Dass Ennetbaden noch linker stimmt,
heisst nichts anderes, als dass es eigentlich schon immer das schönste
Quartier von Baden gewesen ist. Seinen Ursprung und gleichzeitig
Höhepunkt hatte der "Badener Geist" in den 1960er-Jahren, konkret an der
Badenfahrt 1967, der besten aller Zeiten, wie es Urs Tremp 2002 in den
Badener Neujahrsblättern beschrieben hat.
1963 war im Kornhaus das erste Jugendhaus im Aargau mit einer
Theaterbühne im Keller eröffnet worden. Max Käufeler, Fredi Wildi und Edi
Zander hatten unter dem Motto "A pissl lachen tut vol" die Römerfreunde
an der Nase herumgeführt und waren 1964 um den Aargau herum, der sich
der Landesausstellung verweigert hatte, an die Expo nach Lausanne
gefahren.
Seither wird immer wieder dieser Geist beschworen, zumindest alle zehn
oder fünf Jahre bei den grossen Festen. Obwohl, heute weiss niemand
mehr so recht, was darunter zu verstehen ist. Wohl kaum "lärmen, saufen,
kotzen ...", was mittlerweile auch zu Badenfahrten gehört.
Quelle: Bruno Meier, Historiker und Verleger, Baden

www.theater-boschettli.ch

Badenfahrt 2023

"

Idee

Konzept 2017 = Konzept 2023

Wir veranstalten im Theater Boschettli wie an der letzten Bandenfahrt im
Stundentakt ein kunterbuntes Programm mit verschiedenen Gruppen und
Darsteller-Innen. Dauer der Beiträge: 30 Minuten im Maximum.
Konzept https://www.theater-boschettli.ch/badenfahrt-2017/
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