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Donnerstag, 2. Juni 
Gisela Luder, Rheinfelden, 
zum 91. Geburtstag. 

Martha Hossli-Meier, Zeihen, 
zum 80. Geburtstag. 

Lotte Irene Küsterling, Hornussen, 
zum 75. Geburtstag. 

Olga Lichtin-Pelaez, Möhlin, 
zum 70. Geburtstag. 

Die Neue Fricktaler Zeitung 
gratuliert allen Jubilarinnen und 
Jubilaren recht herzlich.

Glück-
wünsche

Glück-
wünsche

Andreas  Thiel zu 
Gast im Kornhaus-
keller in Frick

FRICK.  Am Samstag, 19. Juni, 20.15 
Uhr, ist der Schweizer Satiriker und 
Kolumnist,  Andreas  Thiel, mit sei-
nem neuen Bühnenprogramm «Der 
Humor» in Frick, im Kornhauskeller 
zu erleben.  Andreas  Thiel ist viel-
leicht der schwärzeste Politsatiriker 
der Schweiz, gleichzeitig aber auch 
ein poetischer Schwärmer. Seine 
Sprache ist messerscharf und seine 
Texte sind philosophisch und frech. 
Der Intellekt ist seine erogene Zunge, 
die Sprache sein Laufsteg, Charme 
und Eleganz sind sein Kostüm. Das 
Wort ist ihm Waffe und Spielzeug 
zugleich. Seine Wortschöpfungen 
triefen vor Biss,  Anspielungen und 
Unschmeichelhaftem. (mgt)

Tickets zu 30 Franken gibt es im  Vorverkauf 
in der Buchhandlung Letra in Frick 
sowie online über www.kulturfrick.ch

Andreas  Thiel. Foto: zVg

TIERISCHES

«Meine Stärke liegt beim 
musikalischen Ausdruck»

Schlagzeuger Joe Steiger wirkt am Basel  Tattoo mit

Im Hochsommer wird in 
Basel wieder das Basel  Tattoo 
inszeniert. Diesmal gibt es als 
eine der Topattraktionen eine 
Top Secret-Jubiläumsshow. 
Mittendrin ist auch ein 
waschechter Rheinfelder – 
Joe Steiger. 

Lukas Müller

RHEINFELDEN.  Der Rhythmus lag ihm 
schon immer im Blut.  Als Schlagzeu-
ger an der Musikschule Rheinfelden 
ist Joe Steiger aufgewachsen, er wirk-
te auch bei der Jugendmusik Rondo 
mit und immer noch bei der Stadtmu-
sik Rheinfelden.  Parallel dazu wirbel-
te er auf regionaler Ebene mit Schü-
lerbands. Heute ist er Drummer 
bei den «Wavebreakers» und den 
«Bieranjas». Von Beruf ist Joe Steiger 
Prüfungsexperte für Zugverkehrslei-
ter. Er trommelt auch bei der «Live 
Band SBB», welche bei der Gotthard-
Eröffnung mitwirken wird. 

Im Jahr 2008 wagte sich der junge 
Mann an ein neues musikalisches 
Abenteuer heran. Er hatte die Gele-
genheit, beim Top Secret Drum Corps 
einzusteigen.  Als dieses  Angebot kam, 
überlegte er nicht lange und sagte zu. 
Wie es dazu gekommen ist, beschreibt 
er gleich selbst: «Dominik Gloor, eben-
falls ein Schlagzeuger aus Rheinfel-
den, hat mich damals angefragt, ob 
ich Zeit und Lust hätte, bei  Top Secret 
mitzumachen. Damals lief alles noch 
über Mund-zu-Mund Propaganda, 
über die persönliche  Anwerbung. Die 
Top Secret Trommelschule für den 
Nachwuchs, wie wir sie heute kennen, 
gab es damals noch nicht. Ich ging 
von  Anfang an in die Bass-Line. Meine 
Stärke liegt beim musikalischen  Aus-
druck.» 

Wer beim Top Secret Drum Corps 
mitmarschieren will, muss viel Freizeit 
einsetzen und auch genügend Vor-
kenntnisse mitbringen. Das sogenann-
te Linear Time Playing ist in solchen 
Fällen von Vorteil. Roman Roth, der 
heutige Drummer von «Simply Red», 
hat Joe Steiger diesbezüglich einige 
grundlegende Dinge beigebracht, wel-
che dieser optimal gebrauchen konn-
te. «Man muss auf unserer Position 
sehr viel zuhören. Wichtig ist, dass 
man in der Lage ist, variabel und ge-
nau zu spielen – Rhythmus heisst: 
warten können», berichtet Joe Steiger. 
«Es kommt aufs Mikrotiming an. Das 
Ganze muss absolut rund tönen. Es ist 
letztendlich auch Erfahrungssache.» 

Attraktive Jubiläumsshow
Als Zückerchen für die Top Secret-
Fans im Inland und  Ausland wird am 

diesjährigen Basel  Tattoo eine Jubi-
läumsshow geboten. Diese  Auftritte 
im weiten Rund des Kasernenareals 
werden von 17 Mann in der Snare-
Linie, zehn Mann in der Bass-Linie und 
den dazugehörigen zehn Color Guards 
mit ihren Fahnen absolviert. Die gan-

ze Geschichte dauert rund sechs Mi-
nuten, als  Arbeitstitel der Show wurde 
der Begriff «Ancient Battlefield» ge-
wählt. Die  Vorführung wird auf jeden 
Fall komplett anders tönen, als das, 
was das  Top Secret Drum Corps in den 
vergangenen Jahren geboten hat. Die 
Bass-Line wird mehrstimmig aufspie-
len. 

Im Moment sind die einzelnen Ein-
heiten separat am Proben. Schon bald 
kommen die ersten Gemeinschaftspro-
ben, wo die Visuals, die Schlegelakro-
batik, bereits dabei sind. Ende Juni 
folgt dann das zweite Probewochen-
ende. Dort geht’s dann auch ums Mar-

ching. Musizieren und marschieren – 
all das muss bis zur Perfektion sitzen. 
Beim Jubiläumscorps ist es so, dass 
Mitglieder aus den verschiedenen 
Epochen mitmachen werden.  Alle 
waren bereits am grossen  Tattoo in 
Edinburgh und kennen solche  Anläs-

se aus dem Effeff. Jeder weiss, worum 
es geht. A propos Edinburgh: An die 
dortigen über 20 Shows vor ausver-
kauftem Haus hat Joe Steiger beste 
Erinnerungen: «Wir haben eine gute 
Zeit gehabt, viel gefeiert und gelacht 
– und zahlreiche neue Leute kennen-
gelernt. Es war ein Super-Event, wel-
ches ich nie vergessen werde. Ich 
habe dafür unbezahlten Urlaub ge-
nommen. Meinem Arbeitgeber, den 
SBB, bin ich sehr dankbar, dass sie das 
mitgetragen haben.»

Auch diesmal wieder muss Joe 
Steiger bei den SBB frei nehmen, um 
als Aktiver an diesen Jubiläumsshows 

teilnehmen zu können. Im Moment hat 
der frischvermählte junge Mann noch 
genügend Zeit für solche Dinge. Ab 
Herbst wird er dann privat mehr be-
ansprucht sein, denn seine Frau und 
er erwarten freudigen Nachwuchs. 
Gibt es beim Erarbeiten eines derart 
umfangreichen Programms Klippen, 
die schwierig zu bewältigen sind? Joe 
Steiger überlegt. «Ja, die gibt es», sagt 
er. «Aber bei uns ist es so, dass wäh-
rend des Entstehungsprozesses jeder 
weiss, dass sich die Geschichte im Lauf 
der Zeit nach und nach entwickeln 
muss und wird. Der Leader ist in je-
dem Fall der Leader. Erik Julliard 
(Gesamtleitung), Philipp Meyer (musi-
kalische Leitung) und Tom Julliard 
(Bass-Line) geben bei uns die Richtung 
vor. Das hat sich bestens bewährt.» 

Richtig spannend wird es für 
Joe Steiger & Co. dann am Mittwoch, 
20. Juli, wenn in der  Tattoo-Arena auf 
dem Kasernenareal im Kleinbasel 
zwei Durchläufe der  Vorpremiere an-
stehen. Die eigentliche Generalprobe 
mit anschliessender Premiere ist dann 
am Donnerstag, 21. Juli. Insgesamt 
werden es 13 Shows werden.  Tickets 
können über die Geschäftsstelle von 
Basel  Tattoo oder übers Internet ge-
ordert werden.

Joe Steiger mit Schlegeln, Musiknoten und der offiziellen Plakette des  Top Secret Drum Corps.  Foto Lukas Müller

«Wichtig ist, dass man in der Lage 
ist, variabel und genau zu spielen»

Grosser  Abschied 
für Gründungs-
mitglied
RHEINFELDEN. Kürzlich trafen sich 
die Rheinfelder «Grüttgrabe Geisch-
ter» zur 42. ordentlichen Generalver-
sammlung. Beim  Traktandum «Mu-
tationen» musste die Guggenmusik 
ihr langjähriges Ehrenmitglied und 
Gründungsmitglied Hans-Peter Keller 
(Hampe) nach 43 Jahren verabschie-
den. Zudem waren weitere  Austritte 
zu verzeichnen: Sabine Henz, 16 Jah-
re in der Gugge und über mehre-
re Jahre Spielführerin, geht.  Auch 
Matthias Suter hat den Verein be-
reits unter dem Jahr, ebenfalls nach 
16 Jahren und als ehemaliger Präsi-
dent, verlassen. Marina Leubin hat 
als Mitglied und Eventmanagerin den 
Austritt gegeben. Im  Vorstand gibt es 
nun zwei Wechsel: Mélanie Walter 
legt ihr Amt als  Aktuarin ab, neu für 
sie kommt Simona Capomolla. Ra-
phael Scharf übernimmt neu das 
Amt vom Eventmanager. Schon jetzt 
laufen die Vorbereitungen für das 
Grütti-Fest «Tschäräpädäng», das 
am Samstag, 20. August 2016, auf der 
Kunsteisbahn Rheinfelden mit dem 
Motto «Alpabzug» über die Bühne 
geht. (mgt) 


