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Kindergerechte Ritterspiele auf dem Achenberg
Über das vergangene Wochen-
ende traf sich die Jubla aus der 
Region Zurzach auf dem Achen-
berg. Unter dem Motto «Immer 
wieder Ritter» fanden diverse 
Spiele statt.

ZURZIBIET (akf) – In einem grossen 
Kreis stehen Kinder und Jugendliche, 
der Kreis ist unterteilt in je eine rote, 
orange, himmelblaue, hellblaue, gelbe, 
grüne und türkisfarbene Gruppe. Jede 
Jubla hat ihre eigene Farbe. Bad Zurz-
ach, Klingnau, Surbtal, Leuggern, Kob-
lenz, Döttingen und Würenlingen sind 
beteiligt. Dann rennen sie auseinander, 
stellen sich in ihrer Gruppe auf. Vom 
Boden wirbelt Erde auf und die Sonne 
scheint. Von einer Gruppe nach der an-
deren ertönt ein Schlachtruf. In der Mitte 
liegt ein grosses Leiterspiel. Die Kinder 
und Jugendlichen rennen immer wieder 
in die Mitte um zu würfeln und sie müs-
sen entsprechende Aufgaben erfüllen; 
dazu gehören zum Beispiel Liegestützen, 
ein Streichholz suchen oder Völkerball 

spielen. Für die Erfüllung der Aufgaben 
bekommen sie Geld, in Form von Fla-
schendeckeln, die sie später für ein wei-
teres Spiel brauchen. Damit die Grup-
pen trotz der Grösse fair behandelt wer-
den, müssen die grösseren Gruppen, wie 
zum Beispiel Döttingen, mehrere Fähn-
chen über das Spielfeld zum Ziel bug-
sieren. Wer eine Aufgabe nicht erfüllen 
kann, muss beim nächsten Spielzug die 
Würfelzahl zurückfahren. 

Rittermahl und Geländespiel
Das ganze Wochenende fand unter der 
Obhut von König Konrad statt, der 
sich zum Zeitpunkt der Spiele zurück-
gezogen hatte und inkognito als Foto-
graf fungierte. Am Abend fand dann 
ein Rittermahl mit mehreren Gängen 
statt und dazwischen gab es jeweils ei-
nen Unterhaltungsteil und als Highlight 
des Abends eine Feuershow. Dann wur-
de auf dem Achenberg im Zelt über-
nachtet. 

Am Sonntag gab es dann ein Gelände-
spiel, bei dem das erspielte Geld zu Ma-
terial gemacht werden konnte, um mög-
lichst gut abzuschneiden. 

Nationaler Jublatag
Das Ganze fand im Rahmen des Schwei-
zerischen Jublatages statt, an dem Wer-
bung für die Organisation Jungwacht 
und Blauring gemacht wird. So waren 

nicht nur die Mitglieder der verschie-
denen Jublas, sondern auch sonst Inte-
ressierte eingeladen. 

Ein Tag wie dieser kann allerdings 
nicht jedes Jahr stattfinden, denn dafür 

braucht es sehr viel Organisation und 
Vorbereitung und auch Sponsoren. Die-
ser Tag wird den Beteiligten auch noch 
mindestens bis zum nächsten grösseren 
Anlass in Erinnerung bleiben. 

«Fluid» – Neustart in der Galerie Mauritiushof
Die Stiftung für Gesundheitsförderung als Trägerschaft der Galerie bringt mit der Ausstellung «Fluid» neues Leben in den Mauritiushof.

BAD ZURZACH (zk) – Nach dem die Ära 
Alois Hauser im «Elefanten» und an-
schliessend im «Mauritiushof» zu Ende 
gegangen war, wurde es um den Gale-
riebetrieb weitgehend still. Etwas Le-
ben brachte zwischendurch die heimat-
kundliche ortsgeschichtliche Ausstellung 
zum Leben und Wirken von Paul Bäch-
le. Gestaltet hatte sie Fredi Hidber. Ge-
mäss Angaben der Stiftung ist das künf-
tige Konzept der Galerieführung noch in 
Bearbeitung. 

Ein sympathischer Zwischenstart
Am Freitag haben viele Galeriebesu-
cher wieder einmal eine Vernissage der 
vertrauten, angestammten Art erlebt. 
Sympathisch nicht zuletzt deshalb, weil 
als Hauptakteur ein bekannter «Alt-
Zur zacher» auftrat, nämlich Sebastiano 
Bucca. Er hat damals das Unternehmen 
Crea Occhio gegründet und dieses in ge-
wissem Sinne zum graphischen Gewis-
sen des Fleckens gemacht. Die Institution 
gibt es noch, aber Sebastiano Bucca hat 
dann in Baden eine neue berufliche He-
rausforderung gewählt. Eine  Tätigkeit, 
die es ihm erlaubt, auch künstlerische Ta-
lente zu entwickeln. Die Kontakte zu Bad 
Zur zach blieben bestehen und wurden 
über Peter Albiez von der Stiftung für 
Gesundheitsförderung aufmerksam ge-
pflegt. Mit seinem künstlerischen Werk 
wird Sebastiano Bucca nun zusammen 
mit der Wettingerin Antonina Businger 
für einige Wochen im Mauritiushof zu 
Gast sein. 

«Werd ich zum Augenblicke sagen. . .»
Das bekannte Zitat aus Goethes «Faust» 
scheint für Buccas Werk wegleitend zu 

sein. Auch für ihn wird der Augenblick 
nicht stille stehen. Die Impressionen des 
flüchtigen Moments einzufangen, ist das 
Bestreben des Künstlers. Dazu verwen-
det er spezielle, teils ungewohnte Tech-
niken. Die Gewandtheit des versierten 
Graphikers lässt viele Gestaltungsmög-
lichkeiten der besonderen Art zu. Ge-
wollte Struktur und scheinbar zügellose 
Farbenflut greifen ineinander und fü-
gen sich zu beeindruckender Gesamt-
wirkung. Wie die Wegleitung darauf hin-

weist, präsentiert die Ausstellung vor 
allem Kunstdrucke mit Pigmentfarben 
auf Büttenpapier, bei Bucca des öfte-
ren kaschiert mit Aluminium. Beson-
ders sehenswert im Raum 3 die Foto-
grafien im historischen nassen Kollodi-
umsverfahren aus dem 19. Jahrhundert. 
Experimentierlust, graphische Meister-
schaft und dynamischer Farbeneinsatz 
lassen Werke entstehen, die zum Dia-
log herausfordern und zum Verweilen 
einladen. 

«Transluszenz» als Gestaltungselement
Antonina Businger aus Wettingen hat 
die Zürcher Hochschule der Künste 
absolviert. Ihr Vater ist der internatio-
nal renommierte Bühnenbildner Toni 
Businger. Die gemeinsame Ausstellung 
mit Sebastiano Bucca im Mauritiushof 
hat wohl eine ganz eigene Vorgeschich-
te. Eine Historie der Erörterungen über 
Kongruenz, Gegensächlichkeiten, Ergän-
zungen. Auch Antonina Businger folgt 
der Inspiration des Augenblicks. Der 

Begriff Transluszenz spielt bei ihr eine 
wichtige Rolle. Die Wortschöpfung steht 
wohl für die angestrebte Tiefenwirkung, 
die sowohl mit gezielt aufgetragenen 
Farben als auch mit dem Grundmaterial 
Glas zur Geltung gebracht wird. Je nach 
Blickwinkel oder Lichteinfall nimmt der 
Betrachter die Bilder in effektvoller Viel-
falt wahr. Aus ähnlichen Ausgangspositi-
onen entwickeln Sebastiano Bucca und 
Antonina Businger ihre individuellen 
Ausdrucksformen, die in der Gegenüber-
stellung ungemein belebend und anre-
gend beim Betrachter ankommen. 

Ein verheissungsvoller Neubeginn
Schon knapp nach Vernissagebeginn 
war in den Räumen des Mauritiushofs 
kein Durchkommen mehr. Der «Alt-
Zur zacher» Sebastiano Bucca hat sich 
im Flecken generationenübergreifend 
ein treues Publikum bewahrt. Die ju-
gendliche Antonina Businger brachte 
gleich eine ganze Fanschar ihrer Alters-
klasse mit. Galerist Peter Albiez bot mit 
seinen einführenden Worten einen hilf-
reichen Einstieg in das Austellungser-
lebnis.

Der Auftakt der Vernissage könnte 
sehr wohl Hinweise für künftige Gale-
rieprogramme liefern. Bis zum 28. Okto-
ber wird das Publikum nun Zeit haben, 
sich mit den Werken auseinanderzuset-
zen. Peter Albiez würde den Anwesen-
den im Sinne von Goethes «Faust» wün-
schen, dass sie dabei etwas jener Kraft 
erfahren, welche «die Welt im Innersten 
zusammenhält». Für Sonntag, 14. Okto-
ber um 15 Uhr bieten Antonina Businger 
und Sebastiano Bucca einen Artist-Talk 
im Mauritiushof an. 

Antonina Businger und Sebastiano Bucca bieten im Mauritiushof ein originelles Austellungserlebnis.

Auf einem Leiterspiel soll das Ziel möglichst schnell erreicht werden. Bad Zurzach in der Farbe Himmelblau ist rasant unterwegs.

Team Döttingen in Türkis spielt gegen Leuggern in Grün eine Art Völkerball.


