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Zum Auftakt ertönt ein Trommelwirbel. Luca Borioli ist auch ein begabter Schauspieler.

Schlagzeug 
ist nicht gleich Schlagzeug
Dies hat der Schlagzeuger Luca Borioli als Solist auf eindrückliche Art  
im passenden Ambiente der Kaiserbühne demonstriert.

KAISERSTUHL (bi) – Man war ge-
spannt, was sich wohl hinter dem viel-
sagenden Titel «Visual Percussion» 
verbergen möge. Der sympathische 
Interpret Luca Borioli gab in seinem 
Grusswort gleich die Aufklärung: Er 
will etwas Besonderes an der Schnitt-
stelle zwischen Musik, Theater und 
visueller Performance auf die Büh-
ne bringen. Es werden Klassiker der 
Moderne für Schlagzeugsolo, wie auch 
Werke für Schlagzeug und Elektronik 
ertönen. Die Besonderheit der Stücke 
ist, dass die Komponisten bewusst op-
tische Elemente und theatralische An-
weisungen zur Musik komponiert ha-
ben: Das Visuelle wird zum unverzicht-
baren Bestandteil dieser Musik. 

Eine neue Seite  
des Schlagzeug-Spielens
Wenn man Schlagzeug hört, so wird dies 
meistens mit laut und gross beschrieben. 
Schon das erste Stück im Programm, das 
noch als «klassisch» bezeichnet werden 
kann, widerlegte dies. «Tap Oratory» von 
Casey Cangelosi, das Borioli auf der klei-
nen Trommel mit einem Presswirbel be-
gann, wurde durch Elektronikeffekte 
erweitert. Der Spieler wurde durch das 
ganze Stück von einem Tape begleitet. 
Der Fantasie waren keine Grenzen ge-
setzt, mal wähnte man einen plätschern-
den Bach oder eine Eule,  welche ihre 
Laute in die Nacht ruft, zu hören. Voll 
konzentriert intonierte der Künstler das 
«One Study, one Summary» des Neu-
seeländers John Psathas, ein Komponist, 
der visionär, bewegend und inspirierend 
schreibt. 

Herrliche Athmosphäre geschaffen
Auf seiner Marimba, unterstützt durch 
Junk Percussion und Tape, standen zu-
dem Objekte, die er – Borioli – im Bro-
ckenhaus oder auf dem Schrottplatz zu-
sammengesucht hatte: Pfannen, Keks-
Schachteln und Salatschüsseln. Der 
erste Satz war ein ständiges Abwechseln 
zwischen ruhigen, fast meditativen und 
schnellen, groovigen sowie sehr rhyth-
mischen Teilen. Harmonisierend wirk-
te das Marimbafon mit seinem sphäri-
schen Klang, das Vibrieren glaubte man 
im Körper zu spüren. Luca Borioli zau-
berte eine Atmosphäre in den Raum, 
die seinesgleichen suchte. Zwischen 
Sprüngen, um das nächste Instrument 
zu erreichen, kehrte er zur Marimba zu-
rück, begleitet von einem energiegela-
denen Tonband. 

Überraschungen ohne Schlagzeug
Das Stück «Bad Touch» für Solo-Perfor-
mer und Playback hat Casey Cangelo-
si geschrieben. Die Musik wird vollstän-
dig vom Band gespielt, der Schlagzeu-
ger dient lediglich der theatralischen und 
visuellen Umsetzung des Stücks: Mit ei-
nem Drumteil wurde gesägt, gehämmert. 
Stimmen suchten und fanden sich, Stern-
bilder leuchteten auf in der völligen Dun-
kelheit, begleitet von gefühlvoller Mu-
sik. Jodlowskis «Time and Money» setz-
te sich mit Zeit und Geld auseinander, 
die Umsetzung der Wirtschaft in musi-
kalischer Hinsicht. Luca Borioli «spiel-
te» auf einem Holztisch, ein rustikales 
Objekt im Kontrast zur Technologie, dar-
gestellt durch das Audioband. Sachte an-
gefangen, wurde die Darstellung immer 

schneller, hektischer, dichter: Widerspie-
gelte sie gar das Leben der heutigen Ge-
sellschaft? 

Anspruchsvolles Finale
Im Stück «Corporel» wurde der Schlag-
zeuger vor völlig neue Hindernisse ge-
stellt. Komponist Vinko Globokar  ver-
suchte die Ausdrucksmöglichkeiten von 
Instrumenten durch den Körper des Mu-
sikers zu erweitern und umgekehrt: Sin-
gen, atmen und Erzeugung von Mehr-
klängen sind feste Bestandteile seiner 
Musik. «Corporel» schien den Künstler 
völlig zu «entmenschlichen», er wurde 
buchstäblich in ein Instrument verwan-
delt. Kratzen, Klopfen, Reiben, Schlagen:  
Effekte, welche im Alltag von jedem un-
bewusst gemacht werden, wurden zu zen-
tralen Elementen des Solisten. Die Zu-
schauer waren fasziniert und spendeten 
langanhaltenden Applaus. Luca Borioli 
meinte: «Dem Programm entsprechend 
hätte ich als Zugabe nicht einfach ‹Alle 
meine Entchen› in zehn Variationen spie-
len können, es hätte nicht ins Konzept 
gepasst. Am Anfang habe ich auf Instru-
menten gespielt, danach ist mir nur ein 
Schlegel übrig geblieben. In der Folge 
musste ich auf einen Tisch klopfen und 
schliesslich blieb nur mein Körper übrig, 
um Musik zu machen. Wenn ich die Idee 
zu Ende denke, dann bleibt mir nichts 
anderes übrig, als gar nichts zu spielen». 
Mit verschiedenen Tafeln wie «Bis bald», 
«Gute Heimkehr», «Danke», welche er 
zum Schluss in die Höhe streckte, hat 
Luca Borioli dem Publikum ein erfri-
schendes Erlebnis für Augen und Ohren 
beschert.

Pro Senectute

Steuererklärungsdienst
ZURZIBIET – Viele Jahre war die Ehe-
frau für die «Büroarbeiten» wie das 
Führen des Haushaltsbuchs, die mo-
natlichen Zahlungen, Rückerstattun-
gen von der Krankenkasse, die Steu-
ererklärung oder Briefe an die Behör-
den zuständig. Der Ehemann kümmerte 
sich um die handwerklichen Bereiche 
wie das Rasenmähen, das Autowaschen 
oder die kleineren Reparaturarbeiten. 
Nach dem Tod seiner Ehefrau ist der Se-
nior mit den administrativen Aufgaben 
überfordert und die Post legt er ungeöff-
net zur Seite. Seine Tochter lebt im Aus-
land und der Sohn arbeitet im Bündner-
land. Beide können keine regelmässi-
ge Unterstützung leisten. Beim Besuch 
über die Weihnachtsfeiertage findet die 
Tochter die vielen ungeöffneten Briefe 
bei ihrem Vater. Sie sortiert mit ihm die 
Post und erledigt die fälligen Zahlun-
gen. Gemeinsam entschliessen sie sich, 
als Entlastung und Unterstützung eine 
Hilfe für die administrativen Belange 
zu suchen. Eine Nachbarin, die als Orts-
vertreterin für Pro Senectute Aargau 
tätig ist, stellt ihnen die verschiedenen 
Dienstleistungen vor, weist auf die In-
ternetseite www.ag.prosenectute.ch hin 
und vermittelt ihnen die Kontaktper-
son der nächsten Beratungsstelle. Pro 
Senectute Aargau bietet zur Unterstüt-

zung bei den administrativen Aufgaben 
zwei Dienstleistungen an.
Steuererklärungsdienst: Nicht für alle ist 
das Ausfüllen der Steuererklärung ein 
einfaches Unterfangen. Hier bietet der 
Steuererklärungsdienst für Menschen 
ab 60 Jahren Unterstützung. Kompeten-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fül-
len die Steuererklärung bei den Senioren 
zu Hause diskret und vertraulich aus und 
stehen ihnen mit fachkundigem Wissen 
zur Seite. Die Tarife sind abhängig vom 
steuerpflichtigen Einkommen und dem 
Reinvermögen.
Administrativer Dienst: Moderne Formen 
des Zahlungsverkehrs wie beispielsweise 
eBanking oder Lastschriftverfahren so-
wie die wachsende Flut von Einzahlungs-
scheinen im Briefkasten überfordern vie-
le Menschen. Doppelte oder ungewoll-
te Zahlungen und Schwierigkeiten mit 
Zahlungsterminen sind die Folge. Rück-
forderungen müssen gemacht, Formulare 
richtig ausgefüllt und eingereicht werden. 
Neutrale Mitarbeitende als Vertrauens-
personen übernehmen diese Aufgaben 
für ältere Menschen.

Wer auch Hilfe und Unterstützung 
bei den administrativen Aufgaben 
oder beim Ausfüllen der Steuererklä-
rung wünscht, wendet sich an die Bera-
tungsstelle Bad Zurzach, 056 249 13 30 
oder info@ag.prosenectute.ch, www.
ag.prosenectute.ch.

Fitness fürs Gedächtnis
BAD ZURZACH – Pro Senectute bietet 
einen Kurs für Gedächtnistraining an. Fit-
ness fürs Gedächtnis ist kurzweilig und 
macht Spass. Das Gedächtnistraining um-
fasst Übungen für die Konzentration, das 
Wahrnehmen über die Sinne, die Merk-
fähigkeit, das logische Denken und den 
krea tiven Umgang mit der Sprache. Die 
Teilnehmer lernen Methoden und Tipps 
kennen, die das Gedächtnis unterstüt-
zen. Es gibt viele praktische Übungen, die 
ohne Druck und in lockerer Atmosphäre 
geübt werden können. Dieser Kurs findet 
auf der Beratungsstelle der Pro Senectute 
in Bad Zurzach statt, jeweils am Mittwoch 
von 14 bis 16.15 Uhr vom 28. Februar bis 
28. März. Anmeldeschluss ist am 18. Feb-
ruar. Sehr gerne bietet Pro Senectute auch 
persönliche Beratung an auf der Bezirks-
beratungsstelle an der Baslerstrasse 2A 
in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder via 
info@ag.prosenectute.ch.

Gehör und Hörgeräte
BAD ZURZACH – Bei Pro Senectute kann 
der Kurs «Rund ums Gehör und Hörgerä-
te» besucht werden. An diesem Nachmit-
tag wird aufgezeigt wie das Gehör funktio-
niert, wie es geprüft wird und welche Aus-
wirkungen ein Hörverlust hat. Weshalb ist 
ein Hörgerät nötig? Welche Arten gibt es 
und wie werden diese Hörhilfen ange-
wendet? Was zahlt die Versicherung? Wie 
wird ein Hörgerät gepflegt? All dies wird 
in diesem Referat von Christian Leutwy-
ler angesprochen und erklärt. Es kann ein 
kostenloser Schnellhörtest gemacht wer-
den. Dieser Kurs findet im Kursraum Bel-
mondo auf der Beratungsstelle statt, und 
zwar am Mittwoch, 28. Februar, von 14 bis 
16.15 Uhr. Anmeldeschluss ist am 18. Feb-
ruar. Sehr gerne bietet Pro Senectute auch 
persönliche Beratung an auf der Bezirks-
beratungsstelle an der Baslerstrasse 2A 
in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder via 
info@ag.prosenectute.ch.

Malakette knüpfen
KLINGNAU – Für sich selbst eine ganz 
spezielle Schmuckkette herstellen und 
dabei aus einer Vielzahl an Perlen, Halb-
edelsteinen und Metallsymbolen als 
Grundlage für die Kette wählen. Jede 
Perle wird anschliessend in Ruhe ein-
zeln aufgezogen und verknotet. Genau 
das geschieht im Kurs von Pro Senectu-
te. Eva Gautschi wird die Teilnehmenden 
währenddessen in die Welt der Malas ein-
führen und hilft auch gerne. Eine tradi-
tionelle Malakette wird mit 108 Perlen 
geknotet und ist weitaus länger als eine 
halsnahe Kette von nur 45 Zentimetern. 
Malaketten werden in verschiedenen 
Kulturen und Religionen benutzt, unter 
anderem beim Yoga und bei der Medi-
tation. Der Kurs findet im Perlenstudio 
von Eva Gautschi in Klingnau statt, und 
zwar dienstags am 20. und 27. Februar 
sowie am 6. März, jeweils von 14 bis 17 
Uhr. Anmeldeschluss ist am 10. Febru-
ar. Sehr gerne bietet Pro Senectute auch 
persönliche Beratung an auf der Bezirks-
beratungsstelle an der Baslerstrasse 2A 
in Bad Zurzach, 056 249 13 30, oder via 
info@ag.prosenectute.ch.

Mittagstisch
KLEINDÖTTINGEN – Am Freitag, 9. Fe-
bruar, um 11.30 Uhr, treffen sich die 
Senio ren zum gemeinsamen Mittages-
sen im Restaurant sZäm sZäm in Eien-
Kleindöttingen. Mitfahrgelegenheiten 
um 11 Uhr ab Aarhofparkplatz oder mit 
dem Bus um 11.22 Uhr ab der Post Klein-
döttingen. Die Organisatorinnen freuen 
sich auf ein gutes Essen und ein paar un-
beschwerte Stunden.

Neue Gäste sind jederzeit herzlich wil-
kommen. An- und eventuelle Abmeldun-
gen sind bis Freitagmorgen um 8 Uhr an 
Susanna Schraner, 056 245 71 20, zu richten.

Seifesüder treten mehrfach in Prag auf
LEIBSTADT (pj) – Vergangene Wo-
che Mittwoch, mitten in der Nacht: Re-
ges Treiben in Leibstadt. Die Seifesü-
der machten sich auf nach Prag an den 
Euro Carneval. Nach knapp zehn Stun-
den Fahrt erreichten sie die tschechische 
Hauptstadt an der Moldau. Die Seifesü-
der wurden mit einem stärkenden Früh-
stück und einem Bier in einer Brauerei 
willkommen geheissen. Nach dem Ein-
checken im Hotel ging es auch sogleich 
los an den ersten Auftritt, wo sie den 
Euro Carneval eröffnen durften. Gleich 
nach den ersten Tönen war auch schon 

bald eine Heerschar von Zuhörern vor 
der Bühne. Die Schifffahrt auf der Mol-
dau am Abend, vorbei an der beleuchte-
ten Prager Altstadt war ebenfalls ein se-
henswertes Erlebnis.

Am Freitag und Samstag standen di-
verse Auftritte auf dem Programm, wobei 
auch mal das Blaulicht zum Zuge kam. 
Was die musizierende Meute nicht wis-
sen konnte: Auch in Prag darf man nicht 
einfach aufstellen und spielen. Aber 
dies spielte keine grosse Rolle, in diver-
sen Res taurants und Bars konnte man 
sich die Zeit bis zum nächsten Auftritt 

gut vertreiben. Höhepunkt war sicher der 
Umzug am Samstag von der Prager Burg 
Hradschin hinunter – der sogenannte 
Krönungsweg der böhmischen Könige. 
Über Stock und Stein und quer durch 
Res taurants hindurch führte der Weg.

Am Sonntagmorgen ging es dann mit 
dem Car Richtung Heimat. Sichtlich ru-
higer ging es auf der Heimfahrt zu, da 
der eine oder andere noch ein wenig 
Schlaf nachholen musste. Alles in allem 
ein Mega-Erlebnis und ein Riesenspass 
– das waren die Worte der Mitglieder auf 
der Heimfahrt.

Gemeindenachrichten

Kaiserstuhl
Protokolle Gemeindeversammlung: Die 
Protokolle der Ortsbürger- und Einwoh-
nergemeindeversammlung vom 21. No-
vember 2017 können ab sofort auf der 
Homepage als PDF-File heruntergela-
den oder als kopiertes Exemplar auf dem 
Gemeindebüro bezogen werden.
Einführung «Easyvote» für Jungwähler: 
Für Gemeinden erscheint es zunehmend 
schwierig bis unmöglich, junge Stimmbür-
ger für eine politische Beteiligung oder gar 
ein persönliches Engagement in Kommis-
sionen oder Ämtern zu begeistern. Paral-
lel beteiligen sich junge Stimmberechtig-
te in der Schweiz deutlich weniger stark 
an Wahlen und Abstimmungen als ihre 
älteren Mitbürger. Ein wichtiger Grund 
dafür liegt laut einer Studie des gfs.bern 
darin, dass sich die jungen Stimmberech-
tigten überfordert fühlen.So besteht das 
Risiko, dass die jungen Erwachsenen ih-
ren Einstieg als Staatsbürger «verpassen» 
und sich daraus eine allgemeine Abstinenz 

und Verdrossenheit gegenüber der Poli-
tik entwickelt, obwohl damit die Chance 
vergeben wird, in einer Zeit des schnel-
len Wandels die eigene Zukunft auf allen 
Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinde) mit-
zugestalten. Easyvote stellt Broschüren 
für alle eidgenössischen und viele kanto-
nale (inkl. AG) Abstimmungen und Wah-
len her. In der easyvote-Abstimmungsbro-
schüre werden die kantonalen und natio-
nalen Abstimmungsvorlagen auf jeweils 
zwei A5-Seiten einfach verständlich und 
neutral erklärt. Hergestellt wird die easy-
vote-Abstimmungsbroschüre in Zusam-
menarbeit mit über 120 Ehrenamtlichen 
aus der ganzen Schweiz. Zur Verbesserung 
ihrer Stimmbeteiligung hat der Stadtrat 
Kaiserstuhl beschlossen, dass die Alters-
gruppe von 18- bis 25-Jährigen künftig mit 
dem Angebot von Easyvote (www.easy-
vote.ch) bedient werden. Die betroffenen 
Jungwähler werden mittels separatem 
Schreiben über dieses Angebot informiert.
Baubewilligung: Margrit Burkard, Egli-
sau, Ersatz Fenster, Rheingasse 27.


