BADEN: Film im Kino Royal «Ikuzeba - Baden in Bewegung»

Eindrtickliches Zeitdokument geschaffen
Drei Kantischiilerinnen gehen

nit ihrer Maturaarbeit auf
Spurensuche. Entstanden ist
ein Dokfilm tiber die zeit, als
Baden in Bewegung war.
lSABEL STE"ER PETEEtHANS

«Wenn wir in Baden im Ausgang sind,
fragen wir uns off, wie wohl die jungen Leute van damals ihre Freizeit
verl)rachten und ol) es in Baden uberhaupt kulturelle M6glichkeiten und
Veranstaltungen gab», sagen die Kantischillerinnen Julia Hunkeler, Norma
De Min und Selina Grul)er. «Dem woll-

ten wir nachgehen und haben daraus
unsere Maturarbeit gemacht. »
Entstanden ist dabei der einstnndige Dokumentarfilm «rkuzeba - Baden in Bewegung». Diesel erzahlt die
Geschichte der Badener Jugendbewe gung «Ikuzeba». Er I)asiert auf eindrtlcklichem Archivmaterial und etlichen pers6nlichen Schilderungen von
damals.aktiven Beteilig-ten. I)enn als

Baden «brannte», war die stadt eher

durch eine etablierte Kultur dominiert. Einen Ort, wo Jugendliche ihre
eigene Kultur ausleben konnten, gab
es nicht. Im Archiv I)elm Schweizer
Fernsehen SRF wurden die drei Filmemacherinnen mehrheitlich filndig.
Danach gall es, aus diesen Aufnahmen ein Gesamtwerk zu machen.
«Bildmaterial richtig zusammenzuschneiden, ist eine anspruchsvolle
Sache», I)estatigt Julia IIunkeler
schmunzelnd. «Ich babe so ganz nebenbei einen <Crash-Kurs> im Filme-

machen gemacht. »
An der Badener Urauffuhrung ver-

gangene woche' im Royal waren etliche Protagonisten vor ort,. unter anderem all Stadtammann Josef Bulge, die
ehemalige Stadifatin Pia Brizzi, Attila
Herendi, Kiinstler und Ex-Mitglied der
«IkuzeI)a», sowie Manuela Gauch,
Daniele De Min und Markus Widmer,

allesamt Grilndungsmitglieder der
«IkuzeI)a» Sis freuten sich uber das
autschlussreiche zeitdokument.
Inzwischen ist der Dokumentarfilm
zur Benotung eingereicht. weitere
Filmvorfiihrungen sind nicht in planung.

-

Sic haben das Thema der Badener Jugendbewegullg fur irlre MattJraarbeit gewilltt, v, I.: Norma De Mid, Ju(ia llunkeler und
Selina Gruber
BILDER.lSP

Andrea Gruber: lch bin selbst Mutter einer Josef Biirge: Als ich angefragt Wurde,
der Maturandin und stOIZ darauf, Was alle

geteistet haben. Nit der Filmdokumentation hinterlassen sic Spuren. Das Projekt
hat dem eigenen Selbstvertrauen Schub
Eeeeben.

ManuGauch: lch bin sichereine der

im Film mitzuwirken, habe iCh SOfClrt Zuge- schltisselfiguren der damaligen Zeit. Vielsagt. lch staune, wie professionell struktu- leichthaben wir bei unseren Kindern doCh

A!exandra Fischer: Wir yon der Betriebs-

Armin JungIlardt: lCh Wurde Zur Urauf-

leitung Royal wollten den Film unbedingt

ftlhrung eingeladen. Die Geschichte haben

hier zeigem schliesslich ist das Royal (bei-

die Drei perfekt und tlberSiChtliCh ZuSam-

menfasst. «Ikuzeba» ist aber an mir VOrbei-

gegangen. Damals wohnte ich in Wettingen und war eher studienorientiert.

riert das Dreierteam war. Veranderungen

etwas gut gemacht, dass sie sich so ftJr

nahe) das Resultat der damaligen Bewe-

brauchen nun halt mal Bewegung und

unsere politische Vergangenheit interes-

Bewegte!

sieren.

gung. Die Ehemaligen yon «lkuzeba» treffen sich auch heute noch hier.

