
Herz des Thermalbads öffnet sich
Die historische Hinterhofquelle in Baden wird für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht – Finanzierung ist gesichert.

Pirmin Kramer

Im Bäderquartier sprudelt das
Thermalwasser aus 21 verschie-
denen Quellen. Doch wie das
Wasser, das «Geschenk des
Himmels», wie es Thermalbad-
architekt Mario Botta nennt, aus
der Erde blubbert, sieht man fast
nie. «Die meisten Quellen befin-
den sich in privatem Besitz und
liegen entweder unter den Stras-
sen in Schächten oder in den
Kellergeschossen der Gebäude
rund um den Kurplatz verbor-
gen», sagt der Badener Histori-
ker Bruno Meier.

Eine der wichtigsten Bade-
ner Quellen überhaupt, die Hin-
terhofquelle im Untergeschoss
zwischen Verenahof und Bären,
wird jedoch in den kommenden
Monaten für die Öffentlichkeit
sichtbar gemacht. Die Finanzie-
rung sei gesichert, teilt der
Bäderverein Baden mit, der die
Idee zur Sichtbarmachung hat-
te. «Der Zugang zur Quelle wird
Wirklichkeit, dank grosszügiger
Beiträge der Stadt Baden
und des Kantons Aargau.» Sie
teilen sich die Kosten von
540 000Franken je zur Hälfte.
Bruno Meier, der Vizepräsident

des Bädervereins, freut sich
sehr: «Die Hinterhofquelle ist
eine der wichtigsten Quellen im
Bäderviertel. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit haben bereits die
Römer sie angezapft.» Die heu-
te sichtbare Fassung datiert
wahrscheinlich aus der Zeit vor
1800. «Sie wird auch das neue
Thermalbad speisen, das im Ok-
tober eröffnet», sagt Meier. Für
die Öffentlichkeit werde die
Quelle als Jungbrunnen «insze-
niert»; das Detailkonzept dazu
wird jetzt erarbeitet. Dabei wird
Licht eine grosse Rolle spielen,
womöglich werde die Quelle
ausgeleuchtet, ähnlich wie im
Jahr 2011, als das eindrückliche
Foto (siehe oben) entstand.

ZweiweitereQuellen
werdenzugänglichgemacht
Der Bäderverein wurde gegrün-
det mit dem Ziel, die kulturelle
Bedeutung der Thermen von
Baden bekanntzumachen, die

Identifikation der Bevölkerung
mit den Bädern zu stärken und
die nationale und internationale
Positionierung von Baden als
Bäderort zu unterstützen. «Wir
hoffen, dass die Sichtbarma-
chung der Quelle auch bei der
Bevölkerung in Baden etwas be-
wirkt», sagt Meier. «Wir dürften
ruhig etwas stolzer sein auf die
Thermen.» Neben der Hinter-
hofquelle werden weitere Quel-
len sichtbar gemacht – auch
wenn sie nur bei Führungen zu
sehen sein werden. Die Stiftung
Gesundheitsförderung Bad Zur-
zach + Baden, die künftige Be-
treiberin des Thermalbades,
wird gemäss Mitteilung des Bä-
dervereins auch die Verenahof-
und die Widchenquelle sowie
die historischen Einzelbäder im
Verenahof zugänglich machen.

Zumindest ein Teil des Kul-
turerbes der Bäder wird somit
für die Öffentlichkeit sichtbar
gemacht. Wieder zugedeckt

worden ist das Verenabad aus
der Römerzeit, das diesen Früh-
ling unterhalb des Kurplatzes
freigelegt wurde.

Mit grosser Zufriedenheit
äussert sich auch Pius Graf, Prä-
sident des Bädervereins und

Ammann von Ennetbaden.
«Dass wir mit unseren Vorhaben
in dieser Breite getragen werden
und die Finanzierungen gesi-
chert sind, ist für mich nicht
selbstverständlich. Dies zeugt
von der grossen Bedeutung, die

die Bäder für diese Region und
weit darüber hinaus haben.»
Der Bäderverein verfolgt ein
weiteres Projekt: Ein Kuratoren-
team arbeitet derzeit an einem
Programm zur zeitgenössischen
Vermittlung des Bädererbes.

So sieht die Hinterhofquelle aus, die wohl schon die Römer nutzten und die auch das neue Thermalbad
speisen wird. Bild: zvg/fotografieschule.ch

Die Hinterhofquelle befindet sich im Untergeschoss des Hotels
Verenahof. Bild: Archiv

BrunoMeier
Vizepräsident Bäderverein

«Wirhoffen,dassdie
Sichtbarmachung
derQuelle auch in
Badenetwasbewirkt.
Wirdürften ruhig
etwas stolzer seinauf
dieThermen.»

Die Fantoche-Direktorin
kündigt ihren Abschied an
Annette Schindler gibt nach der Ausgabe 2021 des Badener Festivals
für Animationsfilm die Gesamtleitung ab.

Bei Fantoche endet eine Ära:
Annette Schindler gibt die Ge-
samtleitung, die sie seit 2013 in-
nehatte, ab. «Die ‹magische
Schwelle› von 10 Jahren erweist
sich auch für mich persönlich
und das Festival als stimmiger
Zeitpunkt für eine Übergabe an
eine neue Leitung», sagt sie. Die
künstlerische Leitung hatte sie
ein Jahr zuvor übernommen.

Mit Blick auf die jüngste Aus-
gabe des Animationsfilmfesti-
vals in Baden während Corona
sagt sie: «Dank viel Glück und
einem unerschrockenen Team
konnten wir das Festival sogar
2020 als eines von ganz weni-
gen vor Ort durchführen.» Das
19. Festival vom 7. bis 12. Sep-
tember 2021 wird das letzte
unter ihrer Leitung sein. Es steht
unter dem Thema «Un monde
fragile» und solle dazu beitra-

gen, die Erfahrungen der Pande-
mie filmisch zu verarbeiten.
«Ich verlasse Fantoche mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge und bleibe
dem Festival, dem Vorstand und
meinem 5-Sterne-Team freund-
schaftlich verbunden», sagt
Schindler. Sie wolle nun ihren
Mandaten als Kulturvermittlerin
mehr Zeit einräumen.

Annette Schindler sei es ge-
lungen, die Eintrittszahlen um
über 25 Prozent zu steigern,
heisst es in einer Mitteilung von
Fantoche. Zudem habe sie die
nationale sowie internationale
Bedeutung des Festivals deut-
lich gestärkt. «Unter ihrer Füh-
rung begann das Festival, drei-
sprachig zu kommunizieren,
und vollzog den digitalen Wan-
del in allen Bereichen: von der
Kommunikation über die Inte-

gration multimedialer Werke bis
hin zur Filmvorführung.»

Schindler habe das Festival
auf eine solide finanzielle Basis
gestellt. Sie habe ausserdem
Wert darauf gelegt, dass Filme-
macherinnen, Jurorinnen und
Mitarbeiterinnen gut vertreten
sind. Auch den ökologischen
Fussabdruck des Festivals habe
sie verkleinert. Der Vorstand be-
daueredenRücktrittvonSchind-
ler. Präsidentin Christine Egers-
zegi sagt: «Wir sind Annette
Schindler sehr dankbar für die
zuverlässige und inspirierende
Arbeit.» Es sei ihr als Direktorin
hervorragend gelungen, Fan-
toche als das Animationsfilmfes-
tival schlechthin im In- und Aus-
land zu etablieren. «Der Vor-
stand lässt diese fachlich und
menschlich so qualifizierte Frau
nur ungern weiterziehen.» (az)

Internet: www.svp-zh.ch
Facebook: facebook.com/albisgueetli/
Youtube: youtube.com/watch?v=dYO_qbNWBNU
Instagram: instagram.com/svpzuerich/
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• Ab 17 Uhr «Online-Apéro»: Möglichkeit zum Austausch mit anderen
Gästen der Albisgüetli-Tagung, Anmeldung unter svp-zuerich.ch/agt

• Ab 19 Uhr Live-Übertragung der Reden von alt Bundesrat Dr. Christoph
Blocher und Bundespräsident Guy Parmelin sowie des Grusswortes von
SVP-Kantonalpräsident Benjamin Fischer

CCChhhrrriiissstttoooppphhh BBBllloooccchhheeerrr
alt Bundesrat

GGGuuuyyy PPPaaarrrmmmeeellliiinnn
Bundespräsident

Mit einer Spende auf IBAN CH32 0900 0000 8762 7681 2
unterstützen Sie die Durchführung der grössten
politischen Tagung in der Schweiz.
Mit herzlichem Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung!
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Live auf:
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