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Tipp von Sandra Martinek, Aus-
hilfe der Stadtbibliothek Aarau

Once upon a time in… Holly-
wood / Quentin Tarantino

Tarantinos 9. Film wurde von vie-
len Fans mit Sehnsucht erwartet
und spielt in Hollywood der 60er
Jahre, wo er im Hintergrund der
Charles Manson-Morde eine fik-
tive Geschichte von Schauspielern
und Hippies erzählt. Der Film be-
schreibt das Leben eines weniger
berühmten als arroganten Schau-
spielers Rick Dalton (Leo DiCa-
prio), welcher mit Hilfe von Wes-
tern Serie «Bounty Law» berühmt
wurde, sich jedoch nie aus dem
Schatten dieser Rolle loslösen
konnte. Nicht selten träumt er da-
von, so berühmt zu werden, wie
seine elegante wie naive und be-
zaubernde Nachbarin Sheron Ta-
te (Margot Robbie) und ihr Ehe-
mann Roman Polanski. Rick’s ver-
blassender Ruhm bringt ihn erst
dem Weinglas, später aber einer
Reise nach Italien näher, welche
ihm nicht nur neue Rollen in ita-
lischen Western beschert, son-

dern ihm auch eine neue Frau an
seiner Seite zu finden hilft. Sein
Stuntdouble und bester Freund
Cliff Booth (Brad Pitt), welcher im
Verdacht steht, seine eigene Frau
umgebracht zu haben, steht ihm
dabei immer zur Seite und hilft als
«Mädchen-für-alles», wo es nur
geht. Typisch Tarantino, ziehen
sich lange Szenen und Dialoge
durch den Film, Witz und Ernst
wechseln sich gekonnt ab, die ein-
zigartige Kameraführung und die
grandiosen Schauspieler machen
den Film zu etwas ganz Besonde-
rem. Bis zum gross inszenierten
und actionreichen Ende wirkt der
Film, im Vergleich mit seinen ei-
genen, grossartigen früheren Wer-
ken, jedoch ein wenig zäh und
langatmig. Dennoch ein toller Film
undMuss für jedenTarantino-Fan.

LITERATURTAGE ZOFINGEN

Wir verlosen 2 x 2 Tickets

TIERLI-EGGE
Baja

Neues zu Hause gesucht für
Jack Russell Terrier Hündin
Baja 7 Jahre alt, kastriert und
geimpft auch frisch Tollwut-
geimpft. Sie ist Kinder ge-
wohnt und hat auch mit Kat-
zen kein Problem. Diese
wunderschöne Hündin ist
sehr anhänglich, verschmust,
tut alles für ihren Menschen
und liebt überhaupt alle
Zweibeiner.
Sie besitzt einen guten
Grundgehorsam und kann
ohne weiteres von der Leine
gelassen werden. Sie jagt bis
jetzt nicht, aber man darf
nicht vergessen das sie ein
Jagdhund ist.
Diese liebe Hündin wird nur
an erfahrene Hundehalter
abgegeben. Auch fährt sie
Zug, Bus oder Lift und ist
einfach glücklich, wenn sie
dabei sein darf.
Sie geht neu ins Plauschagility
und ist sehr lernfreudig. Was
sie nicht gut kann, ist alleine
bleiben wurde uns gesagt,
obwohl wir diese Erfahrung
nicht mit ihr gemacht haben.
Wir suchen für sie hundeer-
fahrene Menschen, die Zeit
für einen Hund haben, viel
mit Baja unterwegs sind und
ihr viel Zuneigung schenken.

Wir als Züchter haben diese
fantastische Hündin zurück
genommen und suchen für
sie ein neues Zuhause.

Bei Interesse und/oder
Fragen: 078 610 70 30

Die Literaturtage sind nicht mehr
aus Zofingen wegzudenken. Als
weltoffene Literaturstadt werdfen
dort im Nachgang zur Frankfurter
Buchmesse jedes Jahr ausgewähl-
te Exponentinnen und Exponen-
ten des jeweiligen Gastlandes bei
uns begrüssen.

Gerade, wenn es um Themen und
Inhalte geht, bietet Zofingen als Li-
teraturstadt einen viel beschauli-
cheren Rahmen als die grosse
Frankfurter Buchmesse, wo sich
alles um Markt und Absatz dreht.
Die Autorinnen und Autoren sind
hier in Zofingen während des gan-
zen Wochenendes stets greifbar.
Weil diemeisten von ihnen an zwei
Doppellesungen in unterschiedli-
cher Zusammensetzung auftreten,
lernen wir verschiedene Facetten
ihres Schaffens, ihrer Persönlich-
keit und ihres Landes kennen.

Wir sind stolz stolz darauf, dass wir
Zofinger der Literatur den Raum

geben können, den sie zum At-
menbraucht. Zofingenbewegt und
verbindet. Das hat sich die Stadt
auf ihre Fahne geschrieben. Die Li-
teraturtage lösen diesen Anspruch
ein. Wir freuen uns auf Begeg-
nungen mit Autorinnen und Au-
toren, die uns überraschen wer-
den. Je offener und aufmerksamer
wir uns auf die Literatur, die Kul-
tur, die Politik und die Geschichte
des Gastlandes einlassen, desto
besser lernen wir uns selber mit all
unseren Eigenheiten kennen. Das
ist es, was Begegnung imKern aus-
macht.

Wir verlosen 2 X 2 Tickets für die
Norwegische Soiree am Sams-
tag, 26. Oktober, um 20 Uhr. Teil-
nehmen können Sie bis am Don-
nerstag, 24. Oktober, online un-
ter: www.aarauer-nachrich-
ten/verlosungen oder via Post-
karte an Aarauer Nachrichten,
«Literaturtage», Delfterstrasse
Süd 10, 5000 Aarau.

«Auf den freien Markt könnte
ich gut verzichten»
Wir stellen prominenten und
weniger prominenten Zeitge-
nossen 15 Fragen. Fragen, von
denen wir wissen, dass die
Menschheit auf deren Antwor-
ten gewartet hat.

HEINRICH MÜLLER
WETTINGEN
PHYSIK- UND MATHELEHRER
AN DER NEUEN KANTI AARAU

Wenn Sie ein Tier wären: welches
wäre es?
Ich wäre ein Puma.

Welches ist Ihr liebstes Kleidungs-
stück?
Mein rotes Kashmirhalstuch aus
dem Caritasladen in Luzern. Es ist
eineWolle,dienichtkratztundbeisst
und genau so warm gibt wie nötig.

Für welche berühmte Persönlich-
keit würden Sie gerne ein Abend-
essen kochen?
Für Cédric Wermuth. Er ist ein her-
vorragender Redner mit profun-
dem Sachwissen und Empathie für
seine Mitmenschen.

Ihr erster Kuss war…
... sinnlich und von Sinnen.

Bei welcher Musik können Sie
nicht stillsitzen?
It’s my life von Bon Jovi.

Diesen Film können Sie immer
wieder schauen:
«Love actually». Ich liebe Filme, in
denen sich aus verschiedenen
Handlungssträngen eine Geschich-
te entwickelt.

Auf wen oder was könnten Sie ver-
zichten?
Auf den freien Markt, dessen Zau-
berwirkung immer nur dann be-
schworen wird, wenn sie zum ei-
genen Vorteil ist.

Ihr Lieblingsplatz im Aargau?
Der Lägerngrat.

BeiwelchemLiedwechselnSieden
Radiosender?
Ich finde die Schweizer Musikszene

recht cool, die Presseschau von Pe-
ter Schneider und die Stimmparo-
dien von Fabian Unteregger brin-
gen mich zum Lachen.

Sie gewinnen im Lotto eine Milli-
on. Was machen Sie damit?
Ich würde zwei Monate lang eine
Velotour durch Europamachen und
nachher wäre ich froh wieder an
meine Arbeit zu dürfen.
Mit den restlichen 990'000 Franken
würde ich dann einwenig Tand kau-
fen und den Rest médecins sans
frontières geben.

Wenn Sie sich heute ein Tattoo ste-
chen lassen würden, welches wä-
re es?
Meine Haut ist mir heilig, da kommt
gar nix drauf. Höchstens mal Sonn-
encrème.

Wir schreiben das Jahr 3019: Wie
sieht die Welt heute aus?
Die Menschen sind wohlhabend,
werden 200 Jahre alt, finden das
Glück doch nicht ganz und sind
trotzdem recht zufrieden. Die Dys-
topie führe ich lieber nicht genauer
aus.

Ihre Reiseziele im Sommer und im
Winter?
Am liebsten gehe ich nach Süd-
frankreich, wo es ein paar eher un-
bekannte Badeflüsse gibt (Gagniè-
res, Cèze, Chassezac), nahe der Ar-
dèche, aber gemütlicher.

Ihre grosse Leidenschaft?
Ich esse gerne. Ich kenne geschätzt
23 Arten wie Schokolade hervorra-
gend schmeckt.

DIES & DAS
DIE 15 - DER ULTIMATIVE FRAGEBOGEN

Musikalisch Chinesisch und
Koreanisch lernen
Tabitha Nebiker, K-Pop Fan seit
2013 schreibt in unregelmässi-
ger Reihenfolge über die K-Pop
Scene in unseren Titeln.

Als wir im 2013 am Gymnasium im
Chinesisch-UnterrichtmitMusikdie
Aussprache übten, machte ich mich
auf die Suche nach weiteren Lie-
dern. Youtube war natürlich eine
grosse Hilfe.

Es ging nicht lange, bis ich Lieder
auf Chinesisch fand, die mich in-
teressierten. Die erste Gruppe, auf
welche ich aufmerksam wurde,
heisst EXO. Eine Boy-Group mit
heute neun Mitgliedern. Im Jahre
2013 waren es noch zwölf. Sie san-
gen, und singen auf Chinesisch und
Koreanisch, jedes Lied in zwei Ver-
sionen. Der ungewohnte Klang von
Koreanisch war neu und extrem fas-
zinierend. Schnell wurde Korea-
nisch, neben Chinesisch, eine wei-
tere Sprache die ich erlernen woll-
te. Auch die Musikvideos faszinier-
ten mich. Noch nie zuvor hatte ich

ein Video gesehen, das mit so viel
Liebe fürs Detail produziert wurde.
Die Männer waren alle auffallend
gekleidet undgeschminkt.DerTanz,
welcher zu fast jedem Lied cho-
reographiert wird, war präzise und
beeindruckend. Ich konnte nicht
glauben, dass die Sänger bei sol-
chen Anstrengungen noch einen
einzigen Ton herausbrachten.

An den Konzerten wurde mir klar,
dass sie einfach so talentiert und
trainiert sind. Ich wollte mehr er-
fahren, mehr über die Sänger (oder
«Idols» wie ich später erfuhr) he-
rausfinden. EXO war, und ist im-
mer noch, ein bekannter Name in
der K-Pop Industrie. Bald wurde ich
auf weitere Gruppen aufmerksam.
Boy-Groups (wie SHINee und spä-
ter dann BTS und VIXX) und Girl-
Groups (wie 2ne1 und später Red
Velvet). Sie alle unterscheiden sich
durch Gruppengrössen, Alter und
Konzepte. K-Pop ist extrem facet-
tenreich und schnell hatte ich ein
neues Hobby gefunden.Tabitha in Korea mit Vixx. z.V.g.
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