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Nachbarschaft Freitag, 22. Juli 2022

Wander-Wettbewerb

Frage:Welcher berühmte
Literat soll eines seiner
Werke insGebiet des
Hornichkopfes gestellt
haben?

Täglich können Sie einen
50-Franken-Gutschein von
Otto’s gewinnen.
Schreiben Sie uns Ihre Antwort
bis heute um 17Uhr insOnline-
Formular unter
www.aargauerzeitung.ch/wettbe-
werbe
Die richtige Antwort der 5. Fra-
ge lautete:Murgenthal.

Treffpunkt zur heutigen Rund-
wanderung in Solothurn:
17.20 Uhr bei der Infosäule am
Bahnhof Solothurn

Unterstützt von:

DerToyotaRAV4Plug-inHybrid ist
dasLeserwandern-Auto2022.Vie-
lenDank, Emil FreyAG, Safenwil!

Entspannen mit Quallen im Badener «Limmathof»
Der Bäderverein präsentiert unter demTitel «VomBaden lernen» künstlerische Interventionen rund umdie Bäder.

Ein «entschleunigtes Festival»
und«künstlerische Interventio-
nen rund um Badens Bäder»
kündigt der Bäderverein Baden
an. Unter dem Titel «Vom Ba-
den lernen»setzen sich interna-
tionale Künstlerinnen und
Künstler auf vielfältige Weise
mit Fragestellungen des Ther-
mal- undFlussbadensauseinan-
der. Die Eröffnung findet am
kommenden Sonntag (17 bis 20
Uhr) vor dem Bad zum Raben
statt. DieKunstwerke, darunter
eine skulpturale Badeplattform
am Limmatufer, ein mehrteili-
ger Audiowalk sowie die Mög-
lichkeit, vonQuallen zu lernen,
sind bis zum 14. August im öf-
fentlichenRaumsowieanhisto-
rischen Badeorten zu entde-
cken. Schauplätze sinddieUfer-
promenade, der «Limmathof»,
das Bad zumRaben, das Histo-
rische Museum Baden und das
ehemalige Bäder-Infocenter.

Der Berliner Künstler Fa-
bianKnecht ist bekannt für sei-
ne raumgreifenden Installatio-
nen und performativen Arbei-
ten, die starke Bilder erzeugen
und Betrachter zu Akteuren
werden lassen. FürBadenhat er
die poetische Installation«Ima-
gination Jellyfication» konzi-
piert. Besucher sindeingeladen,
sich imSaal des «Limmathofs»
zu Quallen zu legen und sich in
einenurzeitlichenSeinszustand

zubegeben. SusanneLorenz ist
bildendeKünstlerin undProfes-
sorin an der Universität der
Künste Berlin und hat bereits
ein Badeschiff an der Spree ge-
baut – ein schwimmendes

Schwimmbad mit Bezug zur
dortigen Bädergeschichte. Am
Badener Ufer zeigt sie mit
«drain/on hold» eine trocken-
gelegteFlussbadeplattform, die
auf ihrenEinsatzwartet.Damit

bezieht sie sich auchauf die vie-
len politischen Flussbad-Initia-
tivenvorOrt, diebishernocher-
folglos geblieben sind.

DerKünstlerPhilippFurten-
bacharbeitet seit einigenMona-

tenmit demBadenerVereinBa-
gno Popolare zusammen. Im
Mittelpunkt der Kooperation
steht die Frage «Wie willst Du
baden?» Gemeinsam mit den
Besuchern soll sie beantwortet

werden und die Grundlage für
dieEntwicklungdesneuenBads
im«Raben»bilden.Ausserdem
wirdeineAuswahl studentischer
Arbeitengezeigt, die inden letz-
tenMonatenentstanden ist. (liz)

Die Installation Botta Ruins: Internationale Künstlerinnen und Künstler setzen sich in Badenmit Fragestellungen des Thermal- und Flussbadens auseinander. Bild: zvg

Phänomenale Aussichten
Auf der Baselbieter Königsetappe zwischenArlesheim und Frenkendorf sind die Landschaftseindrücke vielfältig.

Hans-Martin Jermann

Nach apokalyptischen Unwet-
tern des Vorabends tut sich der
Himmelpünktlich zurBaselbie-
terKönigsetappewieder auf.Bei
schwülem, nicht zu heissem
Wetter und einer Route mehr-
heitlich imkühlenWald, geht es
in knapp vier Stunden Marsch-
zeit und mit 1000 Höhenme-
tern von Arlesheim nach Fren-
kendorf.

Nach dem Landschaftsgar-
ten Ermitage führt der Weg in
zahlreichenKehrenundnicht zu
steil RichtungGempenturmauf
760MeternüberMeer.Vonhier
aus ist der Rundblick phänome-
nal. Der in Fehren wohnhafte
SVP-NationalratChristian Imark
hat auf Solothurner Boden ein
Heimspiel und alimentiert eini-
ge der 42 Leserwandernden bei
derEintrittsschrankezumTurm
grosszügigmitdendazunotwen-
digenEinfränklern.

Weiter geht es leicht bergab
zur Mittagsrast beim Gmeina-
cher,derbereitsaufFrenkendör-
fer Boden liegt. Die Stimmung
istheiter.DieprominentenGäs-
te,neben ImarksinddiesdieBa-
selbieter StänderätinMayaGraf
(Grüne), sowiedieLandräteAdil
Koller (SP), PascalRyf undFelix
Keller (beideMitte), unterhalten
sich unkompliziert mit den Le-
serwandernden. Ebenfalls mit
vonderPartie istChristineMan-
gold, die Präsidentin von Basel-
landTourismus.Man isthier auf
Anhieb perDu.

Die Ermitage ob Arlesheim ist für die 42 Leserwandernden ein erster Höhepunkt auf der Baselbieter Königsetappe. Bild: Kenneth Nars

Phänomenale Ausblicke: der Gempenturm. Bilder: RomanWürschPolitiker-Schwatz: Pascal Ryf, Adil Koller undMaya Graf.


