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Lyrik schafft den Ausgleich zum Alltag
Brugg Die neue Reihe im Forum Odeon will das Publikum mit Lesungen wieder für die Dichtkunst begeistern
auch gehört wird», findet Umbricht. Lyrische Texte leben von Klang und
Rhythmus, was man an einer Lesung
unmittelbar erfahre.
Sie selbst hat die Autorinnen und Autoren, basierend auf eigenen Vorlieben,
für die Lesungen ausgewählt. Diese

VON TIMEA HUNKELER

«Mit Lyriklesungen lassen sich in der
Regel keine grossen Säle füllen», sagt
Gabi Umbricht, Initiantin der neuen Lyrikreihe im Forum Odeon. Dennoch
soll «Ein (W)Ort für die Lyrik» bald viele Menschen aus der Region Brugg ins
Kulturhaus Odeon locken. Das Angebot
an Lyriklesungen sei bescheiden, da
diese für Veranstalter nicht attraktiv
seien. «Mit der neuen Lyrikreihe möchten wir in der Region Brugg eine Lücke
füllen», sagt Umbricht. Seit kurzer Zeit
bestehe für den Kulturverein die Möglichkeit, einen Raum im ersten Stock
des Kulturhauses Odeon nutzen zu
können. Dieser sei ideal für kleinere
Veranstaltungen, da die flexible Bestuhlung eine Raumeinteilung ermöglicht,
die für alle Veranstaltungen angepasst
werden kann.

«Lyrik wirkt dann am besten, wenn sie nicht nur gelesen, sondern gehört wird.»
Gabi Umbricht Initiantin der Lyrikreihe

Vermehrt Interesse an Lyrik

«Es gibt so viele gute Lyrikerinnen
und Lyriker, die wenig Möglichkeiten
haben, ihre Werke einem Publikum
vorzustellen», findet Umbricht. Gleichzeitig sei der Trend bemerkbar, dass
sich wieder mehr Menschen für die Lyrik interessieren. «Diese beiden Tendenzen haben mich seit längerem beschäftigt», sagt sie. Umbricht engagiert
sich seit zwölf Jahren im Literaturteam
des Kulturhauses Odeon. Lange sei dort
fast ganz auf Lyrik verzichtet worden,
da sich der Kinosaal nicht für kleinere
Literaturveranstaltungen eigne. «Das
habe ich persönlich immer sehr bedauert», sagt die Initiantin. Nun sind es
nicht nur einzelne Lyrikveranstaltun-

NACHRICHTEN
BRUGG

Betriebsunterbruch
bei der Poststelle
Die Poststelle an der Bahnhofstrasse
11 in Brugg hat morgen Donnerstag
bis 11 Uhr geschlossen. Grund dafür
sind Erneuerungsarbeiten an sicherheitsrelevanten Infrastrukturen im
Schalterbereich, wie die Post mitteilt.
Es wird auf die nächstgelegene Poststelle in Windisch verwiesen. Aus Sicherheitsgründen könne nicht weiter
erläutert werden, was genau diese
Erneuerung umfasst, heisst es auf
Nachfrage der az. Für die Kunden
haben diese Arbeiten, ausser dem für
den Umbau bedingten Betriebsunterbruch, keine Auswirkungen. Die
Arbeiten werden unter der Woche in
der Monatsmitte durchgeführt, da der
Unterbruch für die Kunden so am
wenigsten umständlich sei. (TIH)

HAUSEN

Alte Apfelsorte
existiert weiter
Die alte einheimische Apfelsorte Hauser
Klausapfel, von der die Bevölkerung
kaum mehr etwas wusste, ist vor dem
Aussterben bewahrt worden. Das vernahmen die Besucher der Veranstaltung «Mosten beim Dahlihaus» von
Heinz Renold, dem letzten aktiven
Landwirt im Dorf. Bei der Neupflanzung
von Hochstamm-Obstbäumen gelang
es, den Hauser Klausapfel mit Zweigen
von einem alten Baum dieser Sorte auf
dem Bauernhof der Familie Renold zu
reproduzieren. Es dauert allerdings
noch eine Weile, bis die fünf neuen
Jungbäume Früchte tragen. (H.P.W.)

VILLNACHERN

Fussweg ist für rund
einen Monat gesperrt
Wegen der Bauarbeiten an vier neuen
Einfamilienhäusern im Burgenrain ist
die Fusswegverbindung zwischen
dem Burgenrain und dem Burgmattweg in Villnachern für rund einen Monat gesperrt. Die Fussgänger können
die Unterdorfstrasse benutzen, um zur
Hauptstrasse und ins Dorfzentrum zu
gelangen. (AZ)

Im Forum des Kulturhauses Odeon finden bald einmal pro Monat Lyriklesungen mit Diskussionsrunden statt.

gen, sondern gleich eine ganze Reihe,
die dem Publikum Kontinuität schaffen
soll und es ihm so möglich mache, die
Lyriklesungen kennen zu lernen und
auch Gefallen daran zu finden. Hinter

der Reihe, die vorläufig für drei Jahre
geplant ist, stecke eine doppelte Absicht. Einerseits soll die Freude an der
Lyrik geweckt und eine attraktive Veranstaltung präsentiert, andererseits

Die Vermessenheit
des Messens
tigen kann, und andere, bei denen es
schwieriger wird. Die verschiedenen
Resultate, die sich bei «Messungen» der
Hubble-Konstante ergeben, dem Mass,
in dem sich unser Universum ausdehnt, waren aufschlussreich. Die Differenzen zwischen den Ergebnissen
sind gigantisch und das ist nicht nur
der Grösse des Universums geschuldet.
Sein interessantestes Gebiet waren
VON CHRISTOPH BOPP
die «zufälligen Fehler». Man nennt das
«Messen» – das Verb gibt Steilvorlagen auch Streuung oder Ausreisser oder Exfür jede Menge Wortspiele. Durchaus treme – auf jeden Fall treten sie in jeerhellende. Nehmen wir nur die Vorsil- dem Datensatz auf. Und wenn sie fehbe «ver-»: Das gibt dann «vermessen». len, macht das die Daten womöglich
Schon eine doppelte Bedeutung. Ein- noch verdächtiger. Wie bringt man Damal die methodisch abgeschlossene ten, die gemessen wurden, dazu, dass
Messarbeit (man erinnert sich an Dani- sie auch etwas aussagen? Man muss sie
el Kehlmanns Roman «Die Vermessung glätten, kneten – Gauss gab nur einen
der Welt», dann ist man auch schon ersten Hinweis. Hier treten die Statistibeim Mathematiker Gauss) oder dann ker auf den Plan. Steiner brachte die
das Adjektiv/Adverb «übers Ziel hinaus Grössen der Zunft, die sich auch Gegemessen», «zu viel gemessen» oder – danken über ihre Kunst machen.
und das ist wirklich
Heute ist das aktueller
einleuchtend: «so ge- «Korrelationen gibt
denn je, denn man hört
messen, dass man den
immer, dass wir in einer
es in jedem DatenResultaten nicht trauArt Daten-Paradies lesatz, sofern er nur
en kann/soll».
ben. So viele Daten gab
Professor
Marcel gross genug ist.»
es noch nie, man
Steiner von der FH Marcel Steiner FH Technik
braucht nur zuzugreiTechnik gab sich selbst
fen. «Korrelationen, das
die Steilvorlage mit seiheisst Beziehungen zwinem Titel «Messverständnis». Man ahnt schen den Daten, gibt es in jedem Daschon, wo es hinausläuft. Aber wie er tensatz, sofern er nur gross genug ist»,
auch am Ball blieb, schön der Reihe zitierte Steiner eine Studie. Die Hoffnach. Messen trachtet nach Grössen. nung: «Lasst einfach die Daten spreOft ist es schwierig, zu unterscheiden: chen!» könnte durchaus zu nicht nur
Was sind die Grössen, die man messen diffusen, sondern auch falschen und
will, und was ist der Rest? Messungen schädlichen Prophezeiungen führen.
werden meist gestört. Steiner zeigte
Was hilft? Einerseits skeptisches
das bei Lärmmessungen, die das Tram Fachwissen (der Statistiker sollte schon
verursacht, das einen Anwohner aus beim Design eines Experiments zugezodem Schlaf reisst und fast in den Wahn- gen werden) oder der gesunde Mensinn treibt. Der Wohnungsnachbar, der schenverstand. Wer es moderner will:
die Treppe heruntertrampelt, just in das Einschalten des «Bullshit-Detecdem Moment, in dem das Tram gemes- tors». Also: Switch on.
sen werden soll, macht mehr Geräusch
als das Tram – oder zu viel falsches Ge- Nächster Vortrag Montag, 14. Novemräusch.
ber, 17.15 Uhr, FHNW, Aula 3.–111: «Digital
Es gibt natürlich auch «Messfehler». Humanities oder GeisteswissenschafSolche, die man vermeiden oder besei- ten?» mit Michael Hagner, ETH Zürich.

Brugg-Windisch Interface
«Messverständnis» – die Irritation ist gewollt. Marcel Steiner
hat in seinem Vortrag gezeigt,
dass der Umgang mit Daten
und sein Erwerb Tücken hat.

MICHAEL HUNZIKER

den Autorinnen und Autoren so eine
Plattform geboten werden. «Natürlich
kann man Gedichte auch zu Hause lesen. Doch Lyrik wirkt dann am besten,
wenn sie nicht nur gelesen, sondern

INSERAT

durften sich jeweils zusätzlich einen
Gesprächspartner aussuchen. Zwei Autoren werden somit einmal im Monat
ihre Werke vorlesen und anschliessend
darüber diskutieren.
Die Lesungen seien für all jene, die
sich in irgendeiner Form für Lyrik interessieren. «Ich höre oft, dass Leute mit
Lyrik nichts anfangen können, weil es
ihnen zu kompliziert ist. Das stimmt
nicht. Man sollte Gedichte nicht immer
in erster Linie verstehen wollen», sagt
Umbricht. Jedoch interessieren sich die
Leute auch immer mehr für Lyrik. Sie
sieht den Grund dieser neugewonnenen Begeisterung vor allem darin, dass
die Lyrik ein Ausgleich zur schnelllebigen Zeit darstellt. «Lyrik braucht die
Bereitschaft, sich auf einen Text einzulassen, denn Multitasking ist dabei
nicht möglich. Lyrik bringt Vergnügen
und ist immer ein echter Erkenntnisgewinn», sagt sie.

Erste Lesung von Andreas Neeser und
Katharina Lanfranconi am 27. Oktober, von
19 bis 20 Uhr. Eintritt: 16 Franken.

