
EVENTS

MIT ALTEN WASSERN GEWASCHEN
Am 21. Ol<lober 2021 wird im TraFo Baden zum zwelLen Mal der Salire Abend uBlsstest" geFeiert. Das lm

vergangenen Herbst erFotgreich lancierle Formal zelebrierl gesprochene, gesungene und gezeichnele Satire
gemeinsam auF elner Buhne. Der von [nlernallonaten Car[oonlsL:lnnen besLrillene Aussletlungsleil stehl unLer

dem Thema "Heiss gebade[" und pass[ zeillich zur Eröffnung der neuen Wellness-Therme nFor[yseven>

in Baden. Die AussLetlung der Cartoonisl:innen dauerl bis am 15. November.

antizipierten Eröffnung von Badens neuer Well-

ness-Therme uFortyseven, zwei uralte Kulturtech-

n¡ken zueinander: Das Thermalbad als Reinigung

und Erholung für den Körper, die Satire als Frisch-

zellenkurfür den Geist. Den Schlusspunkt des Sa-

tire Abends setzt die Preisverleihung für jene drei

Cartoons, die es nach dem Urteil einer fachkundi-

gen Jury auf die Podestplätze geschafft haben.

Aber auch die Besucher:innen der Ausstellung vom

21. Oktober bis zum 15. November können ein

Wörtchen mitreden: Neu wird nebst dem Jury-Urteil

auch ein Publikumspreis ermittelt und vergeben.

lnfos und Tickets unter bissFest.net
Die Besucher:innen des diesjährigen uBissfesto

erwartet am Donnerstag, 21. Oktober im Trafo Ba-

den ein kräftiges Bühnenprogramm: Durch den

Satire Abend führt die politisch erfrischend unkor-

rekte Kabarettistin Rebekka Lindauer. Die weiteren

Auftritte bestreiten der so scharfzüngige wie viel-

seitige Satiriker Gabriel Vetter, der so launische wie

launige Ausnahme-Bass¡st Dan¡el Ziegler, sowie die

beiden St. Galler Slam Poeten Piene Lippuner und

Fabian Engeler, besser bekannt als Pink im Park.

Gelacht wird a ber nicht nur vor der Bühne, sondern

auch vor den zahlreichen mobilen Ausstellungs-

wänden, wo die Karikaturen von rund 40 eingela-

denen Cartoonist:innen aus dem deutschsprachi-

gen ln- und Ausland zum Thema *Heiss gebadetr

präsentiert werden. So finden passend zur breit

uBissfest, wird u,a. von folgenden Partnern prásentiert:

UKURBA
I]NTERNEHMËNSKULTURBADEN

Y lu3:;"arwerke

7. SCHIIIEIZERISCHEN LATEI}ITAG . KTOSTER IIIETTINGEII

Relrcl<l<¿ l,r rr,l¡Lrer

hospitio vos excipimus! Am 30. Oktober
2021 findet im Kloster Wettingen die
siebte Ausgabe des Schweizerischen
Lateintag,ch statt. Der Event bietet 24
Veranstaltungen, darunter Workshops,
Konzerte, Führungen und Referate an,
die die Sprache Latein und lhre Bedeu'
tung heute von unterschiedlichen Seiten
beleuchten, lris Karahusic (Präsidentin), Roland

Kuster (Gemeindeammann Wettingen) und Paul

Zübli (Rektor der KSWE) eröffnen den Lateintag im

Kloster Wettingen.

Unter dem Motto AUS LIEBE ZUM LATEIN wird die

Sprache der Römer Dreh- und Angelpunkt eines

vielseitigen Programms. Namhafte und hörenswer-

te Referent:¡nnen bieten Beiträge auf Deutsch,

Französisch, ltalienisch und - nicht zuletzt - auf

Latein. ln spielerischem Kontext wlrd an diesem

Tag die totgesagte Sprache zu hören und zu spre-

chen sein. Von und für Lateinliebhabende und

andere lnteressierte, die sich mit derjenigen Spra-

che beschäftigen w0llen, die die europäische Kul-

tur wie keine zweite geprägt und gestaltet hat.

Weitere lnfos: www.lateintag.ch

TÄG I IUETTI NGEN ERöFFN ET ITI}ITERSAISo}I

Schon bald ist wieder Eiszeit im Tägi
Wett¡ngen! Mitte Oktober öffnet die Eis-
bahn des Freizeit-, Sport- und Eventzen-
trums für d¡e Öffentl¡chkeit und lädt zum
Eislaufen, uGhneble,, Eisstockschiessen
und Plausch-Hockey ein. Anstelle des Fon-
due-Chalets wird dieses Jahr zwischen den Eis-
feldern ein Holzbau im uSaloonu-Stil aufgestellt,
welcher über ein breiteres kulinarisches Angebot
von Snacks bis Grilladen verfilgt. Egal ob ein
kleiner Apéro oder ein mehrgängiges Menü mit
Fondue Chinoise - profitieren Sie von einer Grup-

penpauschale ab 10 Personen. Verschiedene

Gruppenangebote wie Plausch-Hockey oder

Eisstockschiessen fördern den Teamspirit und

sorgen für gute Stimmung auf dem Eis. Diese

Aktivitäten an der frischen Luft bieten eine ge-

lungene Abwechslung zum klassischen Weih-

nachtsanlass. Auch der heiss begehrte usonn-"

tags-Brunch, kehrt zurück! Jeden Sonntag vom

21. November bis am 19. Dezember 202L uon

10 bis 14 Uhr werden die Gäste mit einem reich-

haltigen Buffet à discrétion verwöhnt.
Weitere lnFos: www.taegi.ch
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