
7. Mai 2022 |

Viele Kirchen besitzen einen Kirchenschatz – 
meistens versteckt in einem gut verschlosse-
nen Schrank, zu dem kaum jemand Zugang 
hat. Das vor einer Woche neu wiedereröffnete 
Kirchenschatzmuseum in der Stadtkirche 
Baden wählt einen anderen Weg: es bettet die 
kirchlichen Kult- und Kunstgegenstände in 
den historischen Kontext ein, verknüpft die 
Gegenstände mit Geschichten und macht 
ihren Wert damit nachvollziehbar. So publi-
kumsnah wird ein Kirchenschatz selten 
präsentiert.

KUSTOS MIT LEIB UND SEELE
«Heute ist ein Jubeltag für Baden!», verkün-
dete Hanspeter Neuhaus an der Vernissage 
des neugestalteten Museums, an der Mitglie-
der der Kirchenpflege und des Seelsorge-
teams ebenso zugegen waren wie die Gönner, 
Handwerker und beratenden Fachleute.

Seit dem Jahr 2009 betreut Hanspeter Neu-
haus als Kustos den Badener Kirchenschatz 
und führt Interessierte durch die Ausstel-
lung, welche historische Dokumente, Reli-
quien, liturgische Geräte und eine umfangrei-
che Paramentensammlung umfasst. «Wenn 
man die Geschichte der Stadt Baden erzählen 
will, gehört der Kirchenschatz dazu», erklärte 
er den Vernissagegästen mit Nachdruck.

OHNE TRENNENDES GLAS
Die vom Badener Büro «imRaum» reali-
sierte Neuinszenierung und räumliche 
Erweiterung des Museums kommt dieser 
Forderung nach. Der audiovisuelle Prolog 
zur Ausstellung verflicht die Trouvaillen 
des Kirchenschatzes gekonnt mit den politi-
schen und gesellschaftlichen Ereignissen 
der letzten Jahrhunderte. Das umgebaute 
und erweiterte Museum rückt die wertvol-
len Gegenstände ohne trennende Glasschei-
ben in die Mitte des Raums. Eine mutige 
und würdige Inszenierung für den Badener 
Kirchenschatz.
• MARIE-CHRISTINE ANDRES

Eingebettet in  
die Geschichte der Stadt
Das wiedereröffnete Kirchenschatzmuseum in der Stadtkirche Baden  
rückt seine Schmuckstücke mutig ins beste Licht.
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Eine ehemalige Abstellkammer erweitert  
das Museum. Hier wurde ein zugemauertes 
Fenster wieder geöffnet und von  
der Ennetbadener Künstlerin  
Gabi Fuhrimann neu gestaltet.
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Eine künstlerisch bedeutende Goldschmiedearbeit präsentiert die spätgotische  
Turmmonstranz von 1477. Sie soll aus eingeschmolzenem «Burgundersilber»  
hergestellt worden sein, welches die Eid genossen im Kampf gegen Karl den Kühnen  
bei Grandson erbeutet hatten.
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Kustos Hanspeter Neuhaus führt einmal 
monatlich oder auf Anfrage durch  
das Kirchenschatzmuseum.
Die Termine finden Sie auf
www.kirchenschatzmuseum.ch
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