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Wir stellen prominenten und
weniger prominenten Zeitgenossen 15 Fragen. Fragen, von
denen wir wissen, dass die
Menschheit auf deren Antworten 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 Kleidungsstück?
Mein rotes Kashmirhalstuch aus
dem Caritasladen in Luzern. Es ist
eine Wolle, die nicht kratzt und beisst
und genau so warm gibt wie nötig.
Für welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gerne ein Abendessen kochen?
Für Cédric Wermuth. Er ist ein hervorragender Redner mit profundem 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 Geschichte entwickelt.
Auf wen oder was könnten Sie verzichten?
Auf den freien Markt, dessen Zauberwirkung immer nur dann beschworen wird, wenn sie zum eigenen Vorteil ist.
Ihr Lieblingsplatz im Aargau?
Der Lägerngrat.
Bei welchem Lied wechseln Sie den
Radiosender?
Ich finde die Schweizer Musikszene

recht cool, die Presseschau von Peter Schneider und die Stimmparodien von Fabian Unteregger bringen mich zum Lachen.
Sie gewinnen im Lotto eine Million. Was machen Sie damit?
Ich würde zwei Monate lang eine
Velotour durch Europa machen und
nachher wäre ich froh wieder an
meine Arbeit zu dürfen.
Mit den restlichen 990'000 Franken
würde ich dann ein wenig Tand kaufen und den Rest médecins sans
frontières geben.
Wenn Sie sich heute ein Tattoo stechen lassen würden, welches wäre es?
Meine Haut ist mir heilig, da kommt
gar nix drauf. Höchstens mal Sonnencrème.
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 Dystopie führe ich lieber nicht genauer
aus.
Ihre Reiseziele im Sommer und im
Winter?
Am liebsten gehe ich nach Südfrankreich, wo es ein paar eher unbekannte Badeflüsse gibt (Gagnières, Cèze, Chassezac), nahe der Ardèche, aber gemütlicher.
Ihre grosse Leidenschaft?
Ich esse gerne. Ich kenne geschätzt
23 Arten wie Schokolade hervorragend schmeckt.

alisch Chinesisch und
nisch lernen

K-Pop Fan seit
unregelmässiber die K-Pop
Titeln.

Gymnasium im
cht mit Musik die
machte ich mich
h weiteren Lier natürlich eine

ein Video gesehen, das mit so viel
Liebe fürs Detail produziert wurde.
Die Männer waren alle auffallend
gekleidet und geschminkt. Der Tanz,
welcher zu fast jedem Lied choreographiert wird, war präzise und
beeindruckend. Ich konnte nicht
glauben, dass die Sänger bei solchen Anstrengungen noch einen
einzigen Ton herausbrachten.

e, bis ich Lieder

An den Konzerten wurde mir klar,
dass sie einfach so talentiert und

Die Literaturtage sind nicht mehr
aus Zofingen wegzudenken. Als
weltoffene Literaturstadt werdfen
dort im Nachgang zur Frankfurter
Buchmesse jedes Jahr ausgewählte Exponentinnen und Exponenten des jeweiligen Gastlandes bei
uns begrüssen.
Gerade, wenn es um Themen und
Inhalte geht, bietet Zofingen als Literaturstadt einen viel beschaulicheren Rahmen als die grosse
Frankfurter Buchmesse, wo sich
alles um Markt und Absatz dreht.
Die Autorinnen und Autoren sind
hier in Zofingen während des ganzen Wochenendes stets greifbar.
Weil die meisten von ihnen an zwei
Doppellesungen in unterschiedlicher Zusammensetzung auftreten,
lernen wir verschiedene Facetten
ihres Schaffens, ihrer Persönlichkeit und ihres Landes kennen.
Wir sind stolz stolz darauf, dass wir
Zofinger der Literatur den Raum
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MEDIENTIPP
Tipp von Sandra Martinek, Aushilfe der Stadtbibliothek Aarau
Once upon a time in… Hollywood / Quentin Tarantino
Tarantinos 9. Film wurde von vielen Fans mit Sehnsucht erwartet
und spielt in Hollywood der 60er
Jahre, wo er im Hintergrund der
Charles Manson-Morde eine fiktive Geschichte von Schauspielern
und Hippies erzählt. Der Film beschreibt das Leben eines weniger
berühmten als arroganten Schauspielers Rick Dalton (Leo DiCaprio), welcher mit Hilfe von Wes-

dern ihm auch
seiner Seite zu
Stuntdouble un
Cliff Booth (Bra
Verdacht steht,
umgebracht zu
dabei immer zu
«Mädchen-für-a

