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Laientheater feiert Jubiläum
nuninkleineremUmfang
Um zwei Jahre verschoben: Der Verein Badener Maske lädt zur
77-Jahr-Geburtstagsparty auf dem Badener Theaterplatz ein.

RosmarieMehlin

Als im August 2018 das Wagen-
rennen von «Ben Hur» den
Thespiskarren der Badener
Maske erzittern liess, hatte der
römische Konsul Quintus
Arrius – ebenso wie Barbara
Gebhart, die ihn darstellte –
beim Wort «Corona» garantiert
nur die dafür deutsche Überset-
zung «Krone» im Sinn. Und als
Vereinspräsidentin hatte Geb-
hart damals schon den bevorste-
henden 75. Geburtstag der Ba-
dener Maske im Kopf.

2020 stand das grosse Jubi-
läum an. Auf dem Karren – in-
zwischen längst mit motorisier-
ter Zugkraft – sollte das Jubiläum
mit der köstlichen Barockkomö-
die «Peter Squenz» von Andreas
Gryphius begangen werden und
durch die Gegend ziehen. Die
Proben unter Regisseur Walter
Milns hatten bereits einen dyna-

mischen Fluss aufgenommen,
als «Corona» – statt ein herr-
schendes Haupt zu krönen – sich
Millionen Menschen zum
Untertan machte und das Jubi-
läum verschoben wurde.

Produktion fällt indiesem
Jahrkleineraus
«Als jetzt im Frühling klar wur-
de, dass wir diesen Sommer wie-
der spielen können, war es für
eine grosse Produktion zu spät»,
sagt Gebhart. «Vor allem auch,
weil der Regisseur in der Zwi-
schenzeit eine andere Aufgabe
übernommen hatte.» Dass die
Präsidentin – seit Jahrzehnten
bestens bekannt auch als Frau
Klingelfuss an der Badener
«Cordulafeier» – und der Verein
Badener Maske sich durch all
die unglücklichen Umstände
unterkriegen lassen würden, ist
schwer denkbar. Denn solches
wäre, moralisch betrachtet, so-
zusagen gegen die Statuten und
temperamentmässig gegen das
Naturell der Vereinsmitglieder.

«Da die Zeit inzwischen al-
lerdings knapp war, beschlossen
wir, eine um einiges kleinere
Produktion als üblich auf den
Thespiskarren zu zaubern», sagt
Gebhart. Gedacht, getan: Die
bevorstehenden Vorstellungen
werden nur rund 45 Minuten
dauern. Nach dem Motto «In
der Kürze liegt die Würze» wer-
den Anfang August vier ganz
kurze Sketches, die auf humor-
vollen Kurzgeschichten basie-
ren, nur sechsmal aufgeführt.

«Für die Regie konnten wir
Menf Rhyner, den künstleri-
schen Leiter der Bühne Heimat
in Ehrendingen, gewinnen»,

sagt Gebhart. Ein Bühnenbild
von Ursula Koller aber wird
ebenso wenig fehlen wie Musik:
Unter der Leitung von Urs Kol-
ler spielen zwei Musikerinnen
und vier Musiker auf Bariton-
und Tenorsax, Klarinette, Gitar-
re, Banjo, Handorgel und Pauke
jazzige Varieté-Musik.

DreineueGesichterwerden
zusehensein
Der Thespiskarren steht diesmal
ausschliesslich in Baden. Und
zwar auf dem Theaterplatz, bei
Regen in der Cordula-Passage
im Trockenen. «An den Samsta-
gen, 6. und 13. August, spielen
wir dort jeweils um 14.07 Uhr,
16.07 Uhr und 18.07 Uhr», ver-
rät Gebhart. «Nach den Vorstel-
lungen soll jeweils eine kleine
Geburtstagsparty steigen, damit
wir mit unserem treuen – und
auch hoffentlich neuen – Publi-
kum anstossen können: nun-
mehr eben auf den 77.!»

Auf der Bühne werden nebst
Gebhart drei weitere Frauen
und fünf Männer agieren – in je-
dem der Stücke jeweils ein Paar,
in einem Stück zusätzlich ein
Sekretär. Nebst altbekannten
Talenten werden auch drei neue
Gesichter zu sehen sein. «Im
Hinblick auf das Jubiläum, also
für den ‹Peter Squenz›, hatten
sich Ramona Rathgeb sowie der
ehemalige Gross- und Badener
Einwohnerrat Jürg Caflisch so-
wie der Arzt Wojciech Tyblewski
als Akteure gemeldet und wer-
den nun an der Jubeljahr-Pro-
duktion ihre bis dahin schlum-
mernden theatralischen Talente
unter Beweis stellen», schliesst
Barbara Gebhart strahlend.

BarbaraGebhart, Präsidentin der
«Badener Maske». Bild: R. Mehlin

DänischeBurgererobernBadensZentrum
«Geissepeter» eröffnet an der Haselstrasse ein weiteres «Jensen’s». Das Unternehmen wurde für den teuersten Hotdog der Welt bekannt.

Maximilian Karl Fankhauser

Jumbo Schreiner, der Essenstes-
ter von «Galileo», dem Format
des deutschen TV-Senders Pro
Sieben, musste den teuersten
Hotdog der Welt probieren. Des-
halb begab er sich 2017 auf den
Zürcher Weihnachtsmarkt, um
sich den Edel-Fast-Food zu Ge-
müte zu führen. Serviert wurde
dieser am Stand der Wettinger
«Geissepeter Gruppe». Kosten-
punkt: stolze 250 Franken.

Das Fast-Food-Konzept wur-
devon«Geissepeter»dannweit-
läufig im Kanton Aargau weiter-
geführt. Dies unter dem Namen
«Jensen’s Food Lab». Ins Leben
gerufen wurde dieses von Rob
Jensen, dessen Eltern Bäcker im
NordenDänemarkswaren.Auch
in Baden, an der Mellingerstras-
se, wurde ein Lokal eröffnet.

«Dort haben wir uns eine
treue Kundschaft aufgebaut und
erhalten von Firmen in der In-
nenstadt viele Anfragen um die
Mittagszeit», sagt Marloes Tjals-
ma, Human-Resources-Mana-

gerinderGruppe.Deswegengibt
es nun seit Juli einen zweiten
Standort an der Haselstrasse 19.
«Für Mitarbeitende der Firmen
rund um die Haselstrasse reicht
die Zeit nicht, um an die Mellin-
gerstrassezu fahren.»Zudemsei
der Ausbau von Baden Nord mit
seinen zahlreichen Projekten
eine gute Möglichkeit, vermehrt
auf Streetfood und Essensliefe-
rung zu setzen.

WettingerGlaceund
BadenerBier
Ganz so dekadent wie am Zür-
cher Weihnachtsmarkt geht es
in den Badener Lokalen der
Gruppe nicht zu und her. Im Vor-
dergrund: die Zelebration des
skandinavischen Streetfoods.
Doch was macht diesen genau
aus? «Dänischer Streetfood wi-
derspiegelt in herrlicher Weise
die Natur des Nordens. Er wird
stets frisch zubereitet», sagt
Tjalsma. Und in der Regel wer-
den die nicht verkauften war-
men Speisen vom Vorabend am
nächsten Tag kunstvoll neu zu-

bereitet. «Smörrebröd» sei hier
das passende Stichwort.

Neben 40 Sitzplätzen im
Innenbereich wird auch ein Lie-
ferdienst mit elektrischen Fahr-
zeugen angeboten. «Um dem
Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken, sind wir eine Partner-
schaft mit ‹Yoordi›, einem ETH-
Spin-off, eingegangen. Mit die-

ser Lösung konnten wir den
Bestell- und Bezahlprozess voll-
ends digitalisieren», sagt sie.

Auf die Regionalität der Pro-
dukte werde zudem grosser
Wert gelegt. So ist zum Beispiel
dieGlacevon«Gregi’s»ausWet-
tingen, die gezapften Biere wer-
den von «Mischmasch» in Ba-
den gebraut. Das Unternehmen

gibt zudem an, Teile des Erlöses
an «Ärzte ohne Grenzen» oder
die Integrationsstätte «Lern-
werk» in Vogelsang zu spenden.

Auch die vegetarischen Kun-
dinnen und Kunden würden
nicht zu kurz kommen: «Ur-
sprünglich war das ‹Jensen’s›-
Konzept als reine Veggieburger-
Kette geplant. Allerdings fehlt
uns in Baden hierzu die kritische
Masse», sagt Tjalsma. Dennoch
seien alle ihre 27 Burger vegeta-
risch bestellbar, die meisten
auch in veganer Ausführung.

«Das Konzept stärkt die At-
traktivität der Stadt Baden und
bietet leckeren, gesunden und
optisch verspielten skandinavi-
schen Streetfood, für den man
normalerweise nach Zürich rei-
sen muss», sagt Tjalsma. Mo-
mentan nur im Kanton Aargau
vertreten, liebäugelt die «Geis-
sepeter Gruppe» dennoch mit
einer ausserkantonalen Expan-
sion. «Wir hätten Lust auf eine
Zusammenarbeit mit der Yakin
Arena in Oberengstringen.» Ab
Oktober habe die Gruppe einen

neuen operationellen Verant-
wortlichen, der sich um die Ex-
pansion kümmern wird.

Für längere Zeit sei auch die
Übernahme des Badener Res-
taurants Baldegg ein grosses
Thema gewesen. Wie Tjalsma
erklärt, war die Übernahme des
beliebten Freizeit- und Ausflugs-
ziels ein Herzensprojekt. Doch
der Personalmangel in der Gas-
trobranche und auch die unkla-
re Situation mit der Coronakrise
haben dem Unternehmen einen
Strich durch die Rechnung ge-
macht. «Auch das subtile Ge-
fühl, dass zwischen den Eigen-
tümern und den Pächtern das
letzte Wort noch nicht gespro-
chen sei, hat uns zum Rückzug
unserer Bewerbung bewogen.»

Doch trotz allem können in
Baden neben Burgern auch Frit-
ten, Salate und Hotdogs bestellt
werden. Wer sich aber auf den
teuersten Hotdog der Welt ge-
freut hat, muss leider enttäuscht
werden. Dieser steht nämlich
nicht auf der Speisekarte des
Restaurants.

AuchTurgi trittderRegionale2025bei
Die Gemeinde sendet ein Signal zum Nachbarn nach Baden und ins ganze Limmattal.

Der Verein Regionale Projekt-
schau Limmattal hat neu insge-
samt 17 Mitglieder. Mit der Ge-
meinde Turgi an Bord erweitert
der Verein sein Ausstrahlungs-
gebiet vom Zürichsee bis fast
zum Wasserschloss. Turgi will
sich aktiv in die Regionale Pro-
jektschau einbringen. Vor dem
Hintergrund der möglichen
Fusion mit Baden wird die
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit grossgeschrieben.

Für Turgi sei neben dem ak-
tuellen Thema der Zusammen-
arbeit der Aspekt der Projektför-
derung ausschlaggebend, heisst
es in einer Medienmitteilung.
Mit Unterstützung der Regiona-
le könnten beispielsweise ver-
bindende Projekte entlang der
Limmat oder auch Projekte, die
die gemeinsame Identität för-
dern, rasch umgesetzt werden.

Turgi sendet damit ein Signal
nach Baden und ins ganze Lim-
mattal. «Natürlich ist bekannt,
dass wir uns speziell an eine be-
stimmte Nachbargemeinde en-
ger anbinden möchten», erklärt
Gemeinderätin Pascale Marder.
«Ausschlaggebend für den Ver-
einsbeitritt war aber der allge-
mein verbindende Gedanke hin-
ter der Regionale 2025. Wir
freuen uns, mit 16 weiteren Ge-
meinden die Ufer der Limmat zu
teilen.»

17Gemeindenund
zweiKantonesinddabei
Der Verein, welcher 2015 ge-
gründet wurde und nun von 17
Gemeinden und Städten sowie
von den Kantonen Aargau und
Zürich getragen wird, hat sich
auf die Fahne geschrieben, For-
men der Partizipation, der Mit-

sprache und der Diskussion an-
zustossen. Die Regionale 2025
bringt Verantwortliche, Beteilig-
te und die Bevölkerung zusam-
men und regt den Austausch an.
So wurden bis Ende 2021 bereits
53 Projektideen eingereicht, wo-
von 33 in das Projektportfolio
der Regionale 2025 aufgenom-
men wurden.

Aktuell findet die Zwischen-
schau 2022 der Regionale statt:
Ein individuell erkundbarer
Velo- und Wandertrail namens
«Limmattrail» soll die Men-
schen nach draussen locken.
Zwischen Zürich und Baden er-
warten17 informativeundunter-
haltsame Posten zu einzelnen
Projekten die Limmattaler Be-
völkerung.Eine interaktiveWeb-
App bildet das Kernelement des
Trails: Sie dient als Wegführer
undInformationsplattform. (afr)

Einer von 27 Burgern, den es im «Jensen’s» gibt. Bild: Valentin Hehli

Im Badener «Triebguet» wurde am 18. Mai 2022 der Limmattrail der Regionale 2025 eröffnet. Bild: zvg


