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«Parkplätze
bewirtschaften ja,
aber richtig»

Im nachgebauten Lehmkuppelofen wird Brot gebacken.

MA

Solche Köstlichkeiten ass die römische Hochgesellschaft.

MA

Den Römern in die Töpfe schauen
Windisch Der «Tag des Denkmals» ist im Römer-Erlebnispark vor allem Kulinarischem gewidmet
VON MARC REINHARD

Die Unterschiede zur heutigen Zeit
sind gar nicht so gross, wie man meinen könnte: Schon zu jener Zeit, als
in Windisch noch römische Garnisonen stationiert waren, gab es Brot,
das ähnlich schmeckte wie unseres.
Fleisch wurde gebraten und mit Gewürzen abgeschmeckt, die wir – 2000
Jahre später – in Varianten ebenfalls
im Gewürzregal stehen haben.
Schauen und essen
Am Tag des Denkmals, am kommenden Sonntag, 11. September, sollen die Besucherinnen und Besucher
im Römer-Erlebnispark aber auch sehen können, was anders war: Für die
Zubereitung der Speisen standen damals natürlich weder Mikrowellen-

ofen noch Steamer zur Verfügung.
Das Prinzip des Garens über dem
Feuer hingegen war schon lange bekannt. Die Römer nutzten sogar eine
Art Herd.
Das Publikum ist
aber nicht nur zum
Zuschauen eingeladen, sondern darf
die frisch zubereiteten
römischen
Mahlzeiten
auch
kosten.
Edith von Arx ist
Kommunikationsbeauftragte Museum Aargau. Sie lädt
zu einem kulturell-kulinarischen Menü nach Vindonissa ein. «Bei der Zubereitung der einfachen Kraftnahrung ‹Puls› und beim Arrangement
der auserlesenen römischen Gour-

met-Küche kann das Publikum den
Köchen über die Schultern schauen.»
Natürlich dürfe man auch davon essen – und zwar frei vom hierarchischen Usus der Römer, also: Nicht
nur wie sich der
einfache römische
Soldat unterwegs
oder im Lager ernährt hat, darf jeder probieren, sondern auch die Köstlichkeiten
der
«High
Society»,
wenn sie ihre ausschweifenden Gastmahle und Orgien
feierte.
Die Rezepte zu den verschiedenen
Gerichten bekommen Interessierte
am Tag des Denkmals im Römer-Erlebnispark gleich mit.

Fleisch wurde mit Gewürzen abgeschmeckt,
die wir – 2000 Jahre
später – ebenfalls im
Gewürzregal haben.

Selbst zum Römer werden
Der Tag des Denkmals führt in
Vindonissa aber auch in den Untergrund in die versunkene Offiziersküche und in die archäologische Forschung. Fachleute geben spannende
Erkenntnisse zum heutigen Stand archäologischer Forschungen weiter
und präsentieren originale Nahrungsmittelreste aus römischer Zeit.
Wer selbst aktiv sein möchte,
kann in der römischen Holzwerkstatt für Essgeschirr und Speisezimmermobiliar tätig werden. Dort darf
man bohren und drechseln oder mindestens erfahren, wie solche Gegenstände gefertigt wurden.
Tag des Denkmals Römer-Erlebnis-Park
Vindonissa. Sonntag, 11. September, Programm von 10 bis 17 Uhr.

Brugg Die SP hat an ihrer Fraktionssitzung die Traktanden der Einwohnerratssitzung vom Freitag besprochen. «Die Formulierung des Postulats
von Adrian Kerkhoven vermochte der
SP-Fraktion nicht zu gefallen, sie tönt
zu sehr nach Abzocke von auswärtigen Besuchern», stellt die SP fest. In
der Sache stimmt die SP dem Anliegen aber zu. Sie fordert den Stadtrat
auf, den Rahmen für ein Konzept
«Parkplatz-Bewirtschaftung» weit zu
öffnen und eine ganzheitliche, umweltverträgliche Lösung anzustreben.
Die langfristigen Planungen für
die Liegenschaftsverwaltung und den
Strassenunterhalt werden von der SP
unterstützt. Sie geht aber davon aus,
dass ein solches Planungsinstrument
bereits existiert und auch eine Abstimmung mit der IBB in solchen
Vorhaben an der Tagesordnung ist.
Der angestrebten verdichteten Bauweise im Rahmen der Zonenplanänderung für die Museumstrasse 45
stimmt die SP prinzipiell zu, allerdings seien das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen zu berücksichtigen
und
beruhigende
Massnahmen vorzusehen. «Das Gebiet ist für den Langsamverkehr, die
Verbindung zu Umiken und als
Schulweg zentral», betont die SPFraktion. (SPBW/HKA)

Schinznach-Dorf
sucht Verwalter

Nachfolge Nachdem Andrea Vogelbacher als Schulverwalterin der
Oberstufe im Teilzeitpensum demissioniert hat, ist diese Stelle in Schinznach-Dorf neu zu besetzen. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger wird per
1. Dezember gesucht. (AZ)

Zwei Kulturhäuser wagen «Grenzgänge» miteinander
Brugg Odeon und Dampfschiff
spannen mit einer raumübergreifenden Idee zusammen.
Jetzt ist das Programm definitiv.
VON MARC REINHARD

Ein gemeinsames Projekt ist schon
länger angedacht, nun sind Programm und Akteure bekannt. Am
Wochenende der «Grenzgänge», Ende Oktober, werden in beiden Lokalen gleichzeitig Veranstaltungen
stattfinden. Die Besucherinnen und
Besucher zahlen einmal Eintritt und
wechseln zur Hälfte des Programms

INSERAT

das Haus. Eine Überraschung auf
dem kurzen Gehweg ist inbegriffen.
Unter dem Titel «Klang und Stille»
spielt Christoph Staerkle im Odeon
stummes Kabarett. Mich Gerber
schafft derweil im Dampfschiff
Klangwelten. Stephan Athanas wagt
im Odeon eine Neuvertonung von
Jacques Tatis Stummfilm «mon oncle» und legt später im Dampfschiff
auf. Auch die Philosophie kommt
zum Tragen: Lorenz Pauli erzählt Geschichten, und im Café «Philo» wird
über Grenzen diskutiert.
Weitere Infos www.odeon-brugg.ch
oder www.dampfschiffbrugg.ch

«Grenzgänge» verbindet zwei Brugger Kulturhäuser mit einem kurzen Spaziergang.
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