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Eine Frau und ein Mann räkeln sich,
lassen ihre Schultern kreisen und set-
zen Gelenk für Gelenk ihres Körpers in
Gang. Was zunächst noch eckige Bewe-
gungen sind, wird fliessend. Eine
Soundspur setzt einen Rhythmus, der
wie ein Herzschlag pulsiert. «Loop»
heisst diese Tanzperformance der Com-
pagnie MIR. Choreografiert hat sie Béat-
rice Götz für den offenen Raum. Doch
der Ballsaal im Kunsthaus Zofingen ist
verstellt. Im Rahmen der Ausstellung
Bodenlos III hängen über den Raum
verteilt Papierbahnen mit Körperabdru-
cken, die rund 50 Zentimeter über dem
Boden enden. Unter dem Titel «Ringen»
hat die Aargauer Künstlerin Susanne
Lemberg in elf Blättern einen inneren
Dialog mit sich selbst ins Papier ge-
presst. Was dem Publikum entgegen-
leuchtet, sind Momentaufnahmen von

bewegter Innerlichkeit. Das wechselnde
Tageslicht – am Abend flimmern Neon-
röhren – lässt die Abdrucke ganz unter-
schiedlich anmuten. Die Installation ist
frontal, aber auf keinen bestimmten
Fluchtpunkt ausgerichtet. Nur wer sich
selbst bewegt, mitten in die vielschichti-
ge Installation hineinbegibt, vermag sie
– Stück für Stück – zu erfassen.

Rotierende Powermoves
Mit ihrem Tanz «Loop» leisten Chan-

tal Sieber und Toschkin Schalnich die-
sem Lockruf Folge. Und sie tun noch
sehr mehr als das. Ihr spannungsgela-
dener Tanz ist selbst ein Ringen. Ihre
Körper umtanzen einander im steten
Spiel zwischen Anziehung und Abstos-
sung. Dem inneren Ringen Susanne
Lembergs setzen sie ihren eigenen Dia-
log entgegen. Die Papierbahnen sind
Sichtbarrieren, die die Tänzer stets um-
zirkeln müssen, um einander im Blick-
feld behalten zu können. Der rund 12-
minütige Tanz ist sehr akrobatisch. Mit
House und Breakdance sowie raum-
greifendem Street Dance durchstösst
das Duo die Fluchten des Raumes. Das
tänzelnde Top Rocking verschafft der
Performance eine wunderbare Leich-
tigkeit. Breakdance-Footwork und Bo-

denfiguren scheinen wie angegossen
auf die Installation zu passen. Die Tän-
zer umkreisen die Körperabdrucke
nicht nur, sie schliddern mit ihren Gli-
des auch unter den Blättern hindurch.
Die Dramaturgie spitzt sich zu. Immer
enger umkreisen sich die beiden Per-
former. Kritisch beäugen sie sich gegen-
seitig in ihrem Tun. Schalnich setzt mit
kreiselnden Powermoves wie Head-
spin, Flare und Windmill zentrifugale
Kräfte ins Spiel. Das zieht Sieber hyp-
notisch in den Bann. Doch hält sie ent-
gegen, provoziert und lockt ihn mit ih-
ren eigenen Moves. Die Umarmung, zu
der es unweigerlich kommt, ist ein

Freeze. Das Spiel ist nun befreiter, zu-
gleich baut sich die Spannung dann
aber auch bis zum Stillstand ab.

Die aktionsgeladene Performance be-
sticht durch ihre Geschlossenheit und
Ausdruckskraft. Und sie versetzt das
Publikum selbst in Bewegung. Über die
Aussenwände des Ballsaales verteilt,
muss es sich seine ideale Blickperspek-
tive während dieser aktionsreichen Mi-
nuten stets von neuem suchen, verla-
gert etwas die Position, um in die Zwi-
schenräume hineinsehen zu können.
Der Tanz findet in stark reduzierter
Form damit auch in den Körpern des
Publikums seinen Widerhall. Der be-

geisterte Applaus des Publikums ver-
deutlicht: Einmal mehr ist es der Aus-
stellungsreihe Bodenlos gelungen,
Kunst und Tanz auf sehr anregende Art
miteinander zu verbinden.

Das Schlussfurioso zu Bodenlos III im
Kunsthaus wird am 17. Dezember Yas-
mine Hugonnet mit Auszügen aus ihrer
Performance «Le Récital des Postures»
setzen. Auch sie wird Lembergs Instal-
lation im Ballsaal bespielen. Der Ver-
gleich mit «Loop» von MIR dürfte wei-
tere Erkenntnisse über die zahlreichen
Möglichkeiten bringen, wie Tanz und
Bildende Kunst einander gegenseitig
beleuchten und befördern können.

Schmissige Loops durch den Blätterwald
Zofingen Der Compagnie MIR gelingt es, Susanne Lembergs Installation «Ringen» im Kunsthaus
mit einer packenden Performance in klingende Bewegung zu versetzen

VON MICHAEL FLÜCKIGER

Umtänzeln einander mit viel Kraft und Hingabe: Chantal Sieber und Toschkin Schalnich im Blättermeer von Susanne Lembergs «Ringen». MICHAEL FLÜCKIGER

Einmal mehr ist es der Aus-
stellungsreihe Bodenlos
gelungen, Kunst und Tanz
auf sehr anregende Art
miteinander zu verbinden.

Mit Bodenlos III setzt das Kunsthaus
Zofingen den Schlusspunkt zur Boden-
los-Ausstellungsreihe. Seit Samstag liegt
die Dokumentation zu Bodenlos I–III
(2015–17) im Kunsthaus Zofingen auf. Sie
enthält Bilder der drei Ausstellungen und
Texte von Dr. Claudia Rosiny, Yvonne Vol-
kart und Claudia Waldner. Die Ausstel-
lung Bodenlos III endet am 17. Dezember.
Weitere Informationen:
www.kunsthauszofingen.ch
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BODENLOS III

Schlusspunkt und
Dokumentation

Im Jahre 2014 wünschten sich die Kölli-
ker Schüler eigentlich einen Robinson-
Spielplatz im Wald. Dass dies nicht so
einfach ist, mussten sie bald einmal
feststellen. Am Schluss einigten sich al-
le Beteiligten auf den Bau eines Baum-
hauses. Schnell einmal war der richtige
Standort dafür gefunden. Dann aber

wurde es wieder schwieriger. Die herr-
schenden Baubestimmungen mussten
eingehalten werden, die Finanzierung

organisiert, die Sicherheit gewährleis-
tet und zu guter Letzt musste das
Baumhaus fachmännisch gebaut wer-
den. Ursula Hassel – sie ist in der Kölli-

ker Schulpflege und hat beim ganzen
Projekt so ein bisschen die Fäden gezo-
gen – sagte dazu: «Die Kinder mussten
neben vielen andern Aspekten auch
lernen, geduldig zu sein. Aber heute ist
ihr grosser Tag.»

Dauerregen als Spielverderber
Mit zwei Liedern zum Bauhaus

stimmten sich die Schüler auf die Eröff-
nung ein. Viele Eltern, die ganze Spon-
sorengruppe, die Bauleute und alle
irgendwie an der Realisierung des Vor-
habens Beteiligten hatten sich beim
Schulhaus versammelt. Unter der Lei-
tung des Kochschullehrers hatten die
Kinder Häppchen, belegte Brote und

viel andere Leckereien für den kleinen
Hunger vorbereitet.

Dann war es endlich so weit. Die
Schulkinder konnten das rote Band
durchschneiden und ihr Baumhaus in
Beschlag nehmen. Schade war nur,
dass es während der ganzen Zeit wie
aus Kübeln geregnet hatte. So wurde
die Einweihung eher zur Taufe. Den
Kindern wars egal. Sie haben mit dem
Projekt etwas Besonderes geschaffen,
an dem sie viele Jahre Freude haben
können. Und auch wenn sie später im
Berufsleben angekommen sind, wer-
den sie sich an ihr Baumhaus erinnern
und neue Herausforderungen mit Ge-
duld angehen.

Baumhauseinweihung wurde zur Taufe
Kölliken Lange hatten sich
die Kinder auf die Eröffnung
ihres Baumhauses gefreut.
Nur Petrus machte nicht mit.

VON MARTIN ZÜRCHER

«Die Kinder mussten neben
vielen anderen Aspekten
auch lernen, geduldig zu
sein. Aber heute ist ihr
grosser Tag.»
Ursula Hassel Schulpflege Kölliken

Erwachsene, Kinder, Helfer und Sponsoren haben dieses Baumhaus ermöglicht. Das rote Band kann durchgeschnitten werden, die Kinder sind bereit. TIZ

«Kunst bedeutet schöpferisches Gestal-
ten aus den verschiedensten Materiali-
en oder mit den Mitteln der Sprache
und der Töne in Auseinandersetzung
mit Natur und Welt.» So definiert der
Duden den Begriff «Kunst». Sie sei der
Zeit immer einen Schritt voraus und
beschreibe künftige Entwicklungen,
heisst es auch. So gesehen hebt sie be-
stehende Grenzen auf, wie es auch die
Globalisierung versucht. In der zeitge-
nössischen Musik bedeutet das die Er-
weiterungen der klanglichen, harmoni-
schen, melodischen und rhythmischen
Mittel und Formen durch die Aufhe-
bung der Tonalität. Das heisst, dass die
Beziehung von Klängen, Tönen und Ak-
korden zueinander auf der Basis eines
zugrunde liegenden Tonsystems ent-
fällt. Eindrückliche Beispiele davon lie-
ferte das Konzert des Trios Saitenwind
im «Palass». Jonas Tschanz (Saxophon),

Karolina Öhman (Cello) und Olivia Stei-
mel (Akkordeon) haben sich während
ihres Studiums in Basel kennen gelernt
und seither hohes Ansehen erlangt. Sie
möchten das Interesse und den Zugang
für die Gegenwartsmusik fördern. Dies
ist ihnen in Zofingen gelungen, auch
wenn manches in den Ohren fremd ge-

klungen hat. Interessant und eindrück-
lich war es gewiss; umso mehr, weil das
Trio auch traditionelle Literatur her-
vorragend interpretieren kann.

Mit allen greifbaren Mitteln
Das Programm begann mit «Manes»

von Kurt Müller (2014/15). Das Stück be-

schreibt das Tun der Totengeister aus
Sicht der römischen Mythologie. Zuerst
geschah dies mit kaum hörbaren,
schleifenden Tönen des Cellos und kur-
zen Stössen des Akkordeons, woraus
sich zunehmend ein orkanartiger Wir-
belwind mit ständig wechselnden
Klangfarben entwickelte. Nach diesem
Gewitter aus Dissonanzen sorgten Ak-
korden und Saxophon für beschauliche
Ruhe mittels des Konzertes in d-Moll
des Barockkomponisten Alessandro
Marcello (1673–1747). Das melodietra-
gende Saxophon und begleitende Ak-
kordeon flochten eine Musik aus reins-
ter Harmonie und Klangschönheit, be-
sonders ausgeprägt im mittleren, lang-
samen Satz. Es war ein Beispiel, dass
Musik auch Unsagbares ausdrücken
kann.

Einen ganz anderen Hintergrund hat
das «Piece from Cello» von Dieter Am-
mann. Es war seine zweite Kompositi-
on, geschrieben 1994 im Auftrag eines
Cellisten, der ein zeitgenössisches
Stück spielen wollte. «Also habe ich das
Cello auf seine Möglichkeiten durch-
leuchtet und sie eingebracht», erklärte
der Komponist. Die Auslegung durch
Öhman war ein Meisterstück. Ausser
Springbogen, Flageolett, Doppelgriffen,

Glissandos und Zupfen kam auch Klop-
fen zum Einsatz. Manchmal tönte es
wie ein vorbeifliegender Düsenjäger,
nur nicht so laut. Wiederum wurde die-
ser Ausflug in zeitgenössische Musik
mit einigen «Lyrischen Stücken» von
Edvard Grieg (1843–1907) abgelöst.

Nach der Pause flimmerte musikali-
sches Irrlicht durch «Palass». Ezko Ki-
koutchi hat es in «Onibi» als im Dun-
keln leuchtender Geist wahrgenommen
und beschrieben. Das beginnt mit vib-
rierenden, spährischen Klängen, die
plötzliche abgebrochen werden. Das
Akkordeon spielt nur noch mit Luft oh-
ne Ton, desgleichen das Saxophon; es
entsteht ein chaotisches Durcheinan-
der, das schliesslich in eine ruhigere
Strömung gerät. Und wieder gab es ei-
ne Kehrtwende, diesmal in die Mär-
chenwelt von Maurice Ravel (1875–1937)
mit «Ma mère l’oye». Das Konzert
schloss mit «Fünf phonisische Baccuni-
cellen», die Micha Käser 2008 schrieb.
So witzig wie der Titel war auch die
Komposition, wo einmal mehr mit un-
gewohnter Verwendung der Instrumen-
te neuartige Klangmuster entstanden.
Das Publikum fand dies sehr originell
und interessant und bestätigte es mit
langem Applaus.

«Saitenwind» blies Grenzen beiseite
Zofingen Der «Kulturraum
Hirzenberg» erschloss neue
Klangwelten und stellte ihnen
bisherige gegenüber.

VON KURT BUCHMÜLLER

Das Trio «Saitenwind» aus Karolina Öhman, Olivia Steimel und Jonas Tschanz (v. l.)
konfrontierte zeitgenössische mit konventioneller Musik. KBB

Selten hat ein Thema die Gemüter so be-
wegt wie die geplante Spitex-Fusion in der
Region. Brittnau, Murgenthal, Oftringen,
Rothrist, Vordemwald und Zofingen haben
dem Projekt in den letzten Tagen zuge-
stimmt; ausgeschert ist Strengelbach. Am
Freitag entschied die Gemeindeversamm-
lung zunächst sehr knapp (83 Ja zu 78
Nein), über einen Alternativvorschlag zur
Fusion abzustimmen. Dieser Vorschlag
sieht vor, dass künftig das Seniorenzen-
trum Hardmatt sämtliche Spitex-Leistun-
gen anbietet; der Gemeinderat soll mit
dem Zentrum eine Leistungsvereinbarung
abschliessen. Diesen Antrag hiessen
schliesslich 90 Stimmberechtigte gut, 67
waren dagegen.

Übers Wochenende haben sich Mitarbei-
ter der Spitex Strengelbach-Brittnau-Vor-
demwald entschieden, den Entscheid an-
zufechten: Geplant ist ein Referendum, da-
mit alle Stimmberechtigten über die Fusi-
on entscheiden können. Die Vorbereitun-
gen laufen seit Sonntag, noch diese Woche
soll die Unterschriftensammlung begin-
nen, die Frist dazu läuft bis 27. Dezember.
Damit das Referendum zustande kommt,
müssen 10 Prozent der 2931 Stimmberech-
tigten unterschreiben, also rund 300. Ein
Referendumskomitee soll das Vorhaben
unterstützen. Der Entscheid vom Freitag
sei äusserst knapp ausgefallen, deshalb sei
es wichtig, dass alle Stimmberechtigten
sich zur Fusion äussern könnten, sagt My-
riam Baltisberger, Co-Leiterin der Spitex
Strengelbach-Brittnau-Vordemwald auf An-
frage. Ausserdem würde das Team ausein-
andergerissen.

Im Vorfeld der Abstimmung war ein In-
serat ohne Angabe des Auftraggebers mit
umstrittenen Zahlen und ohne Kontext er-
schienen. Ebenso war am Tag der Gemein-
deversammlung ein Flyer an die Haushal-
tungen verteilt worden, welcher laut Fusi-
onsbefürwortern falsche Angaben enthielt.

Strengelbach soll an der Urne
über Spitex-Fusion entscheiden
Referendum Noch diese Woche wollen Befürworter die Unterschriftensammlung starten

VON PHILIPPE PFISTER

Das Seniorenzentrum Hardmatt in Strengelbach: Ob es künftig Spitex-Dienstleistungen anbieten kann, ist unklar. CKI
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m Sonntag stimmten die Strengel-
bacher über das Referendum ge-
gen die geplante Tempo-30-Zone

im Gebiet Fischthür-Hardstrasse ab. Mit
631 Nein- zu 279 Ja-Stimmen lehnte der
Souverän die Zone deutlich ab. «Wir ha-
ben das erwünschte Ziel leider nicht er-
reicht, schade», heisst es auf der Face-
book-Seite des Initiativkomitees. Die
Gruppe bedankt sich bei den Stimmbür-
gern, die ein Ja zu Tempo 30 in die Urne
gelegt haben. Sie bittet den Gemeinderat
und die Gegner des Projekts, andere

A Massnahmen zu treffen, die zur Sicherheit
und Wohnqualität im Quartier beitragen.
«Wir helfen gerne mit.»
Ein sicherer Strassenverkehr sei auch im
Sinn des Referendumskomitees, sagt des-
sen Vertreter Bruno Schenk. Der Gemein-
derat soll nun andere Lösungen im Quartier
prüfen – dies sei auch der Zweck des Refe-
rendums gewesen. Die Deutlichkeit des Re-
sultats sei überraschend. «Abgezeichnet hat
sich das Nein allerdings schon», meint
Schenk. Dies habe man beim Verteilen von
Flyer im Dorf festgestellt. (CKI)

ABSTIMMUNG VOM SONNTAG

Nicht das erste Referendum in diesem Jahr

«Das Team würde
auseinander-
gerissen.»
Myriam Baltisberger,
Co-Leiterin Spitex Strengelbach-
Brittnau-Vordemwald
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