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«Wirhättenzweimalfüllenkönnen»
19. Bluesfestival: Ab Samstag taucht Baden wieder eine Woche lang in Bluesklänge ein – das erwartet die Besucher.

Claudia Laube

AmSamstagstartetdasBluesfes-
tival Baden unter dem Motto
«Into the blue» in die 19. Ausga-
be. Nachdem das Festival 2020
wegen Corona abgesagt werden
mussteund imvergangenenJahr
nur 50 Personen pro Konzert er-
laubtwaren,kommtdiediesjäh-
rige den Vor-Corona-Ausgaben
wieder etwas näher. Dennoch:
«Für uns war immer klar, dass
2022 ein Übergangsjahr ist»,
sagt Präsidentin Susanne Slavi-
cek. «Wir wussten im Winter ja
nochnicht,waswirgenauplanen
können», ergänzt sie. Also habe
man klein angefangen und erst
einmal das Kultur- und Eventlo-
kalStanzereialsFestivalzentrum
definiert, so wie das auch für
2020 angedacht war. Als dann
die Coronamassnahmen nach
undnachgelockertwurden,wur-
denauchdasProgrammunddie
Auftrittsorte ausgeweitet.

DasFestivalwartetbisSams-
tag, 28. Mai, mit rund 30 Kon-
zerten und 23 Interpreten auf,
davon zehn im Hauptpro-
gramm. Waren es im vergange-
nen Jahr ausschliesslich Künst-
lerinnen und Künstler aus der
Schweiz, sokommensiediesmal
auch wieder aus Übersee. Das
Line-up beinhaltet weltweit be-
kannte Namen wie die diesjäh-
rige Blues-Music-Awards-Ge-
winnerin Sue Foley aus Kanada.
Von da kommt auch Rückkehrer
Morgan Davis, ein Urgestein des
Blues. «Davis erzählt auf der
Bühne gerne Geschichten von
früher und hat auch mit vielen
bekannten Künstlern gespielt,
die inzwischen verstorben
sind», sagt Slavicek. Er ist in den
nächsten Tagen an verschiede-
nen Orten wie zum Beispiel im
Museum Langmatt anzutreffen.

Aus der Schweiz beehren die
Basement Saints das Festival,
die schon mit Uriah Heep zu-
sammengearbeitethaben, sowie
Lucky Wüthrich, Star am
Schweizer Blueshimmel, und
Lilly Martin, Gewinnerin des
Swiss Blues Awards 2020.

Coronabeeinflusst
denTicketvorverkauf
Während es kein Problem gewe-
sensei,MusikerinnenundMusi-
ker für das Festival zu gewinnen
– «wir hätten das Festival zwei-
malfüllenkönnen»,sagtSlavicek

– ist der Ticketvorverkauf hin-
gegen harzig angelaufen. «Da
gehtesunsnichtandersalsande-
renVeranstaltern.DasVerhalten
derMenschenhatsichseitCoro-
naverändert,siesindvorsichtiger
geworden und entscheiden sich
spontaner», erklärt sie. Das sei
zwar schwierig zum Aushalten,
dennoch sehe das OK positiv auf
die nächsten Tage: «Wir bieten
ein gutes Programm, die Men-
schen werden sicher kommen.»

Besonderserfolgreichwaren
2021 die Gratiskonzerte, welche
die Badener Innenstadt und die

Altstadtbelebten.Fünfmalmehr
Outdoor-Konzerteals früherwa-
ren durchgeführt worden. Auch
dieses JahrgibtesvieleKonzerte
unter freiem Himmel, wie etwa
auf dem Schlossberg- und auf
demBahnhofplatz.Zudemkann
vor der Stanzerei jeden Abend
Gratiskonzerten gelauscht wer-
den. Für das leibliche Wohl ist
diesmal ebenfalls wieder ge-
sorgt.DaraufwarwegenCorona
im vergangenen Jahr verzichtet
worden.

Aufgrund der limitierten Be-
sucherzahl waren die Konzerte

vor einem Jahr auch per Video-
Livestream übertragen worden.
«Umdasweiterführenzukönnen,
müssten wir in einer Qualität
streamen,diewirunsnichtleisten
können», sagt die Präsidentin.
DeshalbgibtesdasindiesemJahr
nicht, Filmaufnahmen hingegen
schon, sagt Slavicek: «Nächstes
Jahr feiern wir unser 20-Jahr-Ju-
biläum und organisieren an der
Badenfahrtauchwiederdiegros-
se Bühne in Ennetbaden.» Vier
derdiesjährigenKonzertewerden
mit Profis gefilmt, um sie 2023
dort zeigen zu können.

DerLimmattrail isteröffnet–worumesbeidiesemProjektgeht
Die Regionale Projektschau Limmattal hat das Projekt mit einer Vernissage an der Limmat in Baden eingeweiht.

Céline Geneviève Sallustio

Es war einer dieser Abende, an
denen sich der Frühling von sei-
ner besten Seite zeigt: Die weis-
senSonnenschirme inderTrieb-
guet Frischluftbar Baden waren
aufgespannt, die farbigen Stüh-
le vor der Bühne aufgereiht und
kalte Getränke und ein reicher
Apéro standen bereit. Zwischen
den Blumentöpfen ragte ein
grosses, blau-rotes Plakat mit
der Aufschrift «Limmattrail».
Die Regionale Projektschau
Limmattal (kurz: Regionale
2025) lud zu dessen Vernissage
ein. Der Limmattrail findet im
Rahmen der Zwischenschau
2022 statt.

Der Limmattrail bereichert
das Limmattal von Mitte Mai bis
Ende Oktober 2022. Der Lim-
mattrail ist zweigeteilt: Ein Ve-
lo-Trail führt von Zürich bis Die-
tikon und deckt mit seinen zehn
Posten alles zum Thema «Frei-
räume» ab. Der Wander-Trail
hingegen führt durch den aar-
gauischen Teil des Limmattals
und verläuft zwischen Baden

und Neuenhof. Dieser Teil wid-
met sich dem Thema «Zusam-
menleben». An jeder Station be-
finden sich bunte Posten, an
denen Quiz-Fragen gestellt wer-
den. Interaktive Formate, wie

beispielsweise Gegenstände in
der Umgebung suchen oder
Postkarten verschicken, wech-
seln sich mit Multiple-Choice-
Fragen ab. Das Komikerduo
Lapsus ist für die humorvolle

Wissensvermittlung zuständig:
Mit Kurzvideos wird das Projekt,
das Limmattal und die Aufga-
benstellung erklärt.

Das Dietiker Komikerduo
Lapsus begleitete die rund 100

Gäste durch einen heiteren
Abend. Ihre witzigen Einlagen –
mal auf dem Laufband, mal in
einem Planschbecken, wechsel-
ten sich mit diversen politischen
Ansprachen ab: Eingeladen wur-
den Ulrich Seewer, Vizedirektor
Bundesamt für Raumentwick-
lung,MartinNeukom,Vorsteher
Baudirektion Kanton Zürich
(Grüne) sowie Markus Dieth,
Vorsteher Finanzen und Res-
sourcen Kanton Aargau (Die
Mitte).

Ebenfalls eine Ansprache
hielt der neu gewählte Präsident
Regionale 2025, Christian Ae-
berli. In den Reden wurde ins-
besondere das Potenzial des
Limmattalsmit seinerDynamik,
Urbanisierung und seinem wirt-
schaftlichen Wachstum hervor-
gehoben. Ebenfalls wurde be-
tont, dass es wichtig sei, Identi-
tät zu stiften und Menschen
zusammenzuführen. Dass das
Limmattal erlebbar gemacht
wird – genau mit solchen Projek-
ten wie dem Limmattrail.

Nach einem Jahr intensiver
Arbeit am Projekt ist Peter Wolf,

Geschäftsleiter der Regionale
2025, nach der erfolgreichen
Vernissage erleichtert: «Es ist
ein wunderschöner Abend, der
Menschen zusammenbringt, die
sich sonst nicht treffen wür-
den.» Der Limmattrail sei dank
Quiz und Gewinnspiel sowie der
humorvollen Einlagen von Lap-
sus nicht zu einem abgehobe-
nen, akademischen Projekt ge-
worden, sondern zu einer nah-
baren Freizeitaktivität für die
Bevölkerung. «Der Trail ist eine
Kombination aus Wissensver-
mittlung sowie Spiel und Spass.
Ich bin gespannt, wie gut das
einschlagen wird», sagte Wolf
über den Startschuss des Pro-
jekts.

Am Trail sind 17 von insge-
samt 31 Projekten der Regiona-
le 2025 involviert. «Wir wün-
schen uns, dass sich die Leute
von den Projekten inspirieren
lassen, um selbst etwas auf die
Beine zu stellen.» Denn: Letz-
ten Endes seien es auch private
Initiativen, die sich mit solchen
Projekten für den Aussenraum
einsetzen.Die Vernissage in der Triebguet Frischluftbar Baden. Bild: zvg/Marion Bernet

Festival-Präsidentin Susanne Slavicek (v.) 2021 beim Eröffnungskonzert der Formation Salz & Pfäffer im Badener Kurpark. Bild: zvg

Nachricht
Regionalpolizei erwischt
drei Autoposer

Limmattal Die Regionalpolizei
Wettingen-Limmattal geht seit
dem vergangenen Jahr verstärkt
gegen Autoposer respektive
Lärmverstösse vor. Anfang Mai
ist ihr nun ein weiterer Erfolg
gelungen: Bei zwei Kontrollen
hat sie gemäss Mitteilung drei
Fahrzeuge sichergestellt: einen
Ferrari, einen VW Golf und
einen BMW. Die Lenker wurden
wegen unerlaubter Änderungen
an ihrem Fahrzeug bei der
Staatsanwaltschaft zur Anzeige
gebracht. Den Ferrari hielt die
Regionalpolizei in Wettingen an
und unterzog ihn einer techni-
schen Kontrolle. «Offensicht-
lich wurde an diesem Wagen
der Auspuffanlage manipu-
liert», schreit die Regionalpoli-
zei. Die Fernbedienung zur
Klappenregelung sei auch si-
chergestellt worden.

Den VW Golf stellte die Poli-
zei in Spreitenbach sicher. Die-
ser war im zügigen Tempo an
einer Schulanlage vorbeigefah-
ren. Eine Bewohnerin habe den
Poser ermahnt, solche Fahrten
zu unterlassen, und weil dies
keinen Erfolg brachte, sich an
die Kantonale Notrufzentrale
gewandt, sodass eine Patrouille
der Regionalpolizei den VW
Golf unter die Lupe nahm. Der
BMW fiel auch in Spreitenbach
durch Knallgeräusche auf. Auch
dieser Wagen wurde mit Ver-
dacht auf eine Manipulation an
der Auspuffanlage zur genau-
eren Überprüfung sicherge-
stellt.

Im vergangenen Jahr hatte
die Regionalpolizei ihren Kampf
gegen Autoposer verschärft.
Schon in 2021 hat sie rund zehn
Lenker verzeigt. Es handelte
sich um Fälle von Tuning oder
Lärmverstössen, wie Roland
Jenni, der abtretende Chef, der
AZ sagte. Autoposerdelikte ha-
ben im Aargau ab 2020 markant
zugenommen. (az)


