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Die Filmnacht gibt es künftig zwei Mal
Brugg Die Saison war gut für das Kulturhaus Odeon – die Erfolgsprogramme werden ausgebaut
spezielles Erlebnis, nicht nur für die
Besucher, sondern immer wieder
auch für die Programmgestalter. Im
Internet findet man darauf spezialisierte Bands, die sich auf die Stummfilmbegleitung spezialisiert haben.
Neu ist die Idee freilich nicht: «Ursprünglich war das Kino ja ein Lichtspieltheater. Da wurde die Begleitmusik zu den Stummfilmen oft live
gespielt» sagt Filati dazu. Auch hierzu
nennt er einige Favoriten für die

VON MARC REINHARD

«Sehr gut sogar» steigert Gabi Umbricht ihre Aussage noch und Stephan Filati stimmt ihr zu. Die beiden
sind verantwortlich für das Gezeigte
im Brugger Odeon. Gemeint ist mit
der zufriedenen Aussage der Verlauf
der vergangenen Saison, gemessen
am Feedback und an den Besucherzahlen.
Generell sei nun seit Längerem
festzustellen, dass sich ein Stammpublikum entwickelt, erklärt Filati. Es
seien Leute, die sich grundsätzlich
für die Kultur im Odeon interessierten und auch mal aus Neugier bewusst einen unbekannten Künstler
besuchen würden. «Wir stellen fest,
dass das Bedürfnis nach Kultur stetig
wächst, und zwar spartenübergreifend. Die Genres werden vermehrt
kombiniert, und so entstehen interessante Experimente, die dann auch
einen breiteren Publikumskreis anzuziehen vermögen», wissen die
beiden.

«Wir stellen fest, dass
das Bedürfnis nach Kultur wächst, und zwar
spartenübergreifend.»
Gabi Umbricht,
Leiterin Bühne Odeon

Kapelle Eidg. Moos bieten einen «riskanten Unterhaltungsabend».
Erfolg: Stummfilm, live vertont
Prominentes Beispiel ist der Blockbuster «Intouchables», der – wie in
vielen Kinos Europas – auch im Cinéma Odeon der Renner des Jahres war.
«Dieser Film hat gezogen», sagt Stephan Filati. Er legt aber Wert auf die
Feststellung, dass es noch viele andere gut besuchte Produktionen im
Cinéma Odeon gegeben habe. «Die
Sparte Cinéma hat bei und ein Rekordergebnis eingespielt.»
Vielversprechend und deshalb im
kommenden Saisonplan weiterführend sei der Stummfilm, der während der Aufführung im Kinosaal von
einer Band live vertont werde. Ein
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■ ODEON: «HIGHLIGHTS DER SAISON»
Statt eines vollständig
aufgelisteten Programms
hier drei herausgepickte
Leckerbissen aus der
neuen Odeon-Saison
2012/2013: Am Fr, 7.9.,
und am Sa, 8.9.2012,
spielt die Kapelle
Eidg. Moos auf der Odeon-Bühne einen «riskanten Unterhaltungsabend», jeweils um 20.15

Uhr. Jan Ratschko und
die Schauspieler und Musiker Ruedi Häusermann
und Herwig Ursin spielen
anarchistische, freischaffende Ländlermusik und
geben dabei alles.
Am Sa, 29.9. 2012, findet
die erste Filmnacht im
Herbst statt.Sie ist der
Region Balkan gewidmet
und zeigt drei Filme, die

in den letzten 15 Jahren
entstanden sind und einen Bezug zum Balkan
haben.
Der Lesezirkel startet unter «Odeon specials» am
30. Oktober in die Saison
2012/13. Diskutiert wird
mit Schriftsteller Michel
Mettler das Werk «Niederungen» von Herta
Müller. (BY)

kommende Saison: Grossen Zuspruch erwarte man sicher beim neu
digitalisierten Altklassiker «King
Kong» aus den Dreissigerjahren.
Wenn etwas zusammenkommt, was
es sonst so gar nicht gibt, dann bestärken die Odeon-Kulturleute den
Trend zur Kombination – auch das ist
momentan sehr erfolgreich. «Unter
dem Titel ‹Heldinnen› bringen wir
zwei Komikerinnen und eine Pianistin zusammen. Und die Literatur
wird laut Gabi Umbricht über eine
klassische Lesung hinaus bühnentauglich: Der Singer-Songwriter Nicolas d’ Aujourdhui tritt gemeinsam
mit Slam Poet Simon Libsig auf.
Das alles unter weiter verbesserten Bedingungen: Die digitale Anlage
hat die Soundqualität im Odeon erheblich verbessert und die neue
Lichtanlage trägt zum Ambiente bei.

Nachrichten
Schinznach Anhänger
überschlug sich
Nach dem Tunnel Schinznacherfeld in Fahrtrichtung Zürich hat
sich gestern Nachmittag auf der
A3 ein Personenwagenanhänger mit geladenem Auto überschlagen. Verletzt wurde niemand, der Verkehr war bis kurz
vor 15 Uhr behindert. (TO)

Effingen Trottemärt und
Trottestübli am Samstag
Am Samstag, 1. September, findet von 9 bis 13 Uhr der zweite
Trottemärt statt. Auch das
Trottestübli steht an diesem Tag
wieder offen. Anmeldungen
sind bis Donnerstag, 30. August, bei Iren Vetter, Telefon 062 876 22 26, oder Barbara
Vock,
Telefon
076 505 03 76
möglich. (AZ)

Effingen Briefkasten bei
Bushaltestelle nutzen

Der offizielle Post-Briefkasten
bei der Bushaltestelle Gemeindehaus wird von Montag bis
Freitag
täglich
um
etwa
17.45 Uhr geleert. Es wird gebeten, auf diesen Postabgang zu
achten und den Briefkasten zu
nutzen, damit dessen Leerungszeit erhalten bleibt. (AZ)

Umiken Kündigung von
Pfarrer Schüürmann

Pfarrer Matthias Schüürmann
hat die Pfarrstelle in der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Umiken auf den 31. Juli
2013 gekündigt, um eine neue
Herausforderung anzunehmen.
Die offizielle Verabschiedung
folgt im nächsten Jahr. (AZ)

Birr Personalwechsel bei
Gemeindeverwaltung

«Für viele ist die Apotheke eine Blackbox»

Brugg Der Aargauische Apothekerverband lädt am Sonntag zu
einem Tag der offenen Apotheke ein. Auch die Brugger Apotheken beteiligen sich.

Hausen Mehr Stellen für
Gemeindeverwaltung

VON ELISABETH FELLER

Die Kassen bleiben geschlossen. Und
das in Geschäften, die üblicherweise
Bienenhäusern gleichen. Rolf Krähenbühl, Apotheke am Lindenplatz,
sagt, weshalb das bald so sein wird:
«Der nächste Sonntag ist Tag der offenen Apotheke im Aargau. Dann verkaufen wir nicht, sondern informieren über unsere Tätigkeit. Für viele
Menschen ist die Apotheke nach wie
vor eine Blackbox.» Neben der genannten Apotheke machen die Bahnhof-Apotheke, die Amavita Apotheke
& Drogerie am Neumarktplatz sowie
die Apotheke Drogerie Reformhaus
Kuhn AG mit – diese leistet am Sonntag erst noch Notfalldienst.

Wegen
reger
Bautätigkeit
wächst die Bevölkerung. In den
Abteilungen Finanzen und Steuern und Einwohnerdiensten
werden mehr Ressourcen benötigt. 2013 soll eine zusätzliche
Stelle, 50 Prozent, besetzt werden. Weil sie den längerfristigen Bedarf voraussichtlich nicht
decken kann, wird an der Novembergmeind eine Vollzeitstelle beantragt werden. (AZ)

Briefe an die az

Badesalz, Logistik, Blutdruck
«In dieser Form gab es einen solchen Tag noch nie», sagt Max Kuhn
und Rolf Krähenbühl setzt hinzu: «Erklären, was passiert, welches unsere

«An diesem Tag
verkaufen wir nicht,
sondern informieren.»
Rolf Krähenbühl, Apotheker

Leistungen sind – das sind Kernpunkte der Veranstaltung.» Jede der Brugger Apotheken setzt die Schwergewichte etwas anders. Die Amavita
Apotheke macht beispielsweise mit
dem Labor bekannt. Dort kann man
Badesalz herstellen, einfärben und
leicht beduften – natürlich leicht beduften. Die anderen Apotheken wollen das Publikum mit ihrer Logistik
vertraut machen. Was passiert nach

Katja Döbeli Sachbearbeiterin
beim Gemeindesteueramt Birr,
verlässt die Gemeindeverwaltung per Ende Dezember 2012.
Sie wird 2013 ihre Englischkenntnisse in den USA und in
Kanada verbessern. Die Stelle
ist zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Siehe: www.gemeinden-ag.ch/Stellenmarkt.(AZ)

Pistenfest Birrfeld –
Goodwill bei wem?
az vom 27. und 28. August 2012

Der Brugger Apotheker Rolf Krähenbühl vor dem Medikamentenlager. Hinten ist der Roboterarm zu sehen,
der blitzschnell nach einem Medikament greift und dieses in eine Art Trichter legt.
MARC REINHARD
der Abgabe eines Rezeptes? Greifen
Apothekerin oder Apotheker einfach
in die Schublade und ziehen das Medikament heraus? «Nein. Wir überprüfen die Verträglichkeit und die
Dosierung», sagt Krähenbühl und
verweist auf sein Medikamentenlager im Keller, zu dem das Publikum
normalerweise keinen Zutritt hat.
Doch am Sonntag wird es sehen können, dass dort ein Roboter seine
Dienste verrichtet. Blitzschnell ergreift dieser mit einer Art Arm das

Gewünschte in den Regalen und legt
es in einen Auswurftrichter für das
Personal. Und Blutdruckmessen?
«Wird ebenfalls angeboten», sagt Krähenbühl und verweist auch da auf
Zusammenhänge, die dem Publikum
vermittelt werden sollen. Übrigens
nicht nur in den Apotheken, sondern
auch draussen, in der Begegnungszone am Neumarkt. Dort wird Radio Argovia von 11 bis 15 Uhr live berichten; dort werden überdies Pharmaziestudentinnen und -studenten aus

Zürich – mit Aargauer Beteiligung –
das vielfältige Berufsbild vermitteln.
Wie viele Menschen wohl zum Tag
der offenen Apotheke strömen werden? Die Brugger Apotheker sind gespannt. Ob der Anlass wiederholt
wird? Die Apotheken werden von der
aargauischen Arbeitsgruppe nach
den gemachten Erfahrungen befragt.
Dann will man weitersehen.
Tag der offenen Apotheke 2. September,
11 bis 16 Uhr.

Es war spitze, auch von Birmenstorf
aus gesehen! Und der dazu gehörende Lärm erträglich und auch selbstverständlich. Dem Präsidenten des
Organisationsteams und dem Leiter
der Airshow ein grosses Kompliment. Wenn jetzt etwas ruhigere Zeiten anbrechen und sich die HobbyPiloten wieder an die klaren Vorgaben des Flugplatzes beim Starten
und Landen halten, dann ist auch
von den nicht flugverrückten Mitbürgern in den umliegenden Gemeinden das Verständnis und der
Goodwill vorhanden für die Flugbegeisterung einiger weniger HobbyFlieger.
MAX LOTTER, BIRMENSTORF

