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Odeon Brugg: Dodo Hug 
und Efisio Contini

Am Freitag, 18. Oktober, 20.15 Uhr 
kommt es im Brugger Odeon zu einer 
Begegnung mit Dodo Hug und Efisio 
Contini. Erwartet werden kann ein 
musikalisch überraschender Abend 
mit hochaktuellen Songs und Balla-
den: Die Musikerin und der Musiker 
thematisieren auf sensible Weise in 
eigenen zeitgenössischen Songs und 
ausgewählten Covers Ausbeutung, 
Migration, Arbeitslosigkeit, Kinder-
arbeit, aber auch Hoffnungen und 
Sehnsüchte. Virtuos und in grosser 
musikalischer Vielfalt interpretie-
ren sie ihre Songs auf Deutsch, Ita-
lienisch, Englisch, Französisch oder 
Spanisch.
Efisio Contini und Dodo Hug sind ein 
erprobtes Musiker- und Sängerpaar, 
dessen Herkunft unterschiedlicher 
nicht sein könnte: Er mit musikalisch 
mediterranen Wurzeln, aufgewachsen 
in der Cantautori-Tradition, sie die Mu-
sikerin, Chansonnière und Comédienne 
mit aussergewöhnlichem Sprachtalent.

Regio  nal
Zei  tung für den Bezirk Brugg
und die Nach  bar  gemein  den

Erscheint 1 x wöchent  lich am Don  ners 
tag/Frei  tag in den Haus  hal  tun  gen im 
Bezirk Brugg
sowie in den Nachbargemein  den
Bir  men  storf, Bru  negg, Geben  storf, Hol
 der  bank, Hottwil und Tur  gi.

Auf  lage: 22’500 Exem  pla  re
Inse  ra  ten  schluss: Diens  tag, 9.00 Uhr
(Sistierungen: Freitag, 9.00 Uhr)
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Die «Lustige Witwe» hält Einzug in Möriken
Operette Möriken-Wildegg feiert am Samstag Premiere

(rb)  Mit des Komponisten Franz Léhars 
erfolgreichster Operette «Die Lustige 
Witwe» samt der eingängigen Melodi
en und der vielen Tanzszenen hat sich 
die Operette MörikenWildegg ein an
spruchsvolles Stück Musiktheater vorge
nommen. Nach intensivsten Proben ist 
es nun soweit: Premiere ist am Samstag, 
19. Oktober, 19.30 Uhr in der MZH Möri
ken. Danach wird die Operette noch 19 
Mal aufgeführt (genaue Daten samt 
Vorverkauf unter www.operette.ch).

Die Organisatoren unter dem Co-Präsi-
dium von Sergio Caneve und Marc Frey 
haben ein neues Kreativteam zusam-
mengestellt, das auch auf bewährte 
Kräfte setzt. So zum Beispiel auf And-
rea Hofstetter (Sopran/Hanna Glawari, 
die lustige Witwe) und Raimund Wie-
derkehr (Tenor/Danilo) sowie Niklaus 
Rüegg (Tenor/Baron Zeta). Frisch und 
neu, aber ebenfalls sehr versiert treten 
Florina Ruoss (Sopran/Valencienne), Fa-
bio De Giacomi (Tenor/Rosselion) und 
weitere Sängerinnen und Sänger auf.
Als Tanzende sind Dilsha Bilge und 
Leon Weill von der Ballettschule für das 
Opernhaus Zürich zu sehen – für mehr 
Tänzerinnen und Tänzer hätte das Bud-
get nicht gereicht, sagte Choreografin 
Gizella Erdös, Windischerin aus Brugg, zu 
Regional, gleichzeitig darauf hinweisend, 
dass auch Beschränkungen durchaus kre-
ativitätsfördernd wirken können.
Für die Regie und für das gerade we-
gen seiner Einfachheit verblüffende 
Bühnenbild zeichnet Simon Burkhalter, 
Bern, verantwortlich, als musikalischer 
Gesamtleiter ist der Dottiker Renato 
Botti verpflichtet worden, der bereits 
2003 mit «Eine Nacht in Venedig» in 
Möriken Erfolge feierte. Als musikali-
scher Co-Leiter wirkt Ramin Abbassi aus 
Möriken, der das von ihm gegründete 
Aargauer Studentenorchester Astor lei-
tet und seit 2018 den Kammerchor Aar-
au führt. Regie-Assistent ist Yves Ulrich, 
für die Kostüme ist Renate Tschabold im 

Einsatz, und Fredi Schmid mit Team aus 
Möriken verantwortet die Maske und 
Frisuren. Er ist bereits zum achten Mal 
im Operetten-Team.

Bewegt im wahren Sinne des Wortes
In der «Lustigen Witwe» wird sehr viel 
getanzt. Ein ideales Betätigungsfeld für 
Gizella Erdös, die als ausgebildete Tän-
zerin nach einer aktiven Karriere seit 28 

Jahren pädagogisch und choreografisch 
in den Ausbildungsstätten am Zürcher 
Opernhaus tätig ist. Sie bewegt neben 
den zwei klassischen Balletttänzern auch 
das ganze Ensemble. Denn eine Operet-
te ist eine bewegte Angelegenheit. Der 
Chor und die Statisten müssen gemein-
sames Taktgefühl entwickeln, mit tänze-
rischen Schritten dafür sorgen, dass die 
Szenerie lebt. Auch die Hauptpersonen 

sind zu integrieren. Das ist durchaus ge-
lungen. Nie bewegt sich jemand hölzern, 
steht herum. Und die Can Can-Tänze der 
Grisetten aus dem «Maxim» geizen nicht 
mit dem Pariser Charme.
An der Sonntagsprobe klappte schon 
fast alles wie am Schnürchen – am 
Samstag ist Premiere. Dazu und für die 
weiteren Aufführungen schon heute 
toi toi toi!

Die lustige Witwe (Andrea Hofstetter) und das Partyvolk singen und tanzen. Unten: Im Maxim wirds intim – Grisetten 
tanzen verführerisch; für den elegischen Teil ist das BallettTanzpaar zuständig.
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Un se re SUV-Fa mi lie
Aben teu er im Ge län de, Zeit in den Ber gen oder ein auf re gen des Wo chen en de in der 
Stadt? Für wel che Welt Sie sich auch ent schei den – Volkswagen hat den pas sen den SUV 
da für. Dank wert vol len As sis tenz sys te men sind Sie je der zeit si cher und kom for ta bel un
ter wegs. In no va tiv wie der Tiguan, selbst be wusst wie der TRoc, sou ver än wie der Tiguan 
Allspace, stil si cher wie der neue Touareg – o der ein zig ar tig wie der neue TCross, das 
jüngs te Mit glied un se rer SUVFa mi lie. Er le ben Sie un se re SUVFa mi lie live bei ei ner Pro
be fahrt. Wir freu en uns auf Ih ren Be such! 

Ihr Weg – Ihr SUV

E. Baschnagel AG
Kestenbergstrasse 32, 5210 Windisch 
Tel. 056 460 70 30, www.baschnagel.ch

Timons Training bringt
perfekte Effekte

Vitasport-Fitnesscenter im Steiger,  Brugg: Personal-Trainer
Timon Baumgartner bietet Betreuung auf Spitzenniveau

(A. R.) – Die eigene Erfahrung zeigts: Ti
mon (27) ist  immer für einen spannenden 
Schwatz zu haben. Nicht aber, wenn er 
sich mit seiner Kundschaft im «Trainings
Tunnel» befindet. Dann ist er kaum an
sprechbar und voll auf diese fokussiert. 
Man wird gewahr: Hier schaut einer ganz 
genau und mit echtem Interesse hin. «Es 
ist mir tatsächlich ein grosses Anliegen, 
die Person präzise und als Ganzes zu er
fassen – es geht nämlich nicht nur einfach 
darum, Muskeln aufzubauen», erläutert 
der diplomierte Sportwissenschaftler 
sein Credo. 

Auch bei ihm selbst ist einiges in Be-
wegung. Im September hat der Brug-
ger  zusammen mit seiner Freundin 
Tanja Stähli die «TBTraining GmbH» 
gegründet – und parallel dazu an der 
Uni Basel seine Masterarbeit in Angriff 
genommen. 
Diese umfasst eine wissenschaftliche 
Studie, welche er diese  Woche im Vita-
sport lancierte: Ziel ist es, 40 Probanden 
einer ganzheitlichen, nicht-invasiven Ge-
sundheitsanalyse zu unterziehen – und 
zu ermitteln, «wie hoch die Prävalenz 
von unterdurchschnittlichen physischen 
und auffälligen psychischen Parametern 
ist, welche möglicherweise im Zusam-
menhang mit dem Training stehen».
«Viele Leute vernachlässigen zum Bei-
spiel die tiefen Bauchmuskeln oder die 
Rumpfstabilisatoren», erklärt Timon 
Baumgartner – wer in den Genuss einer 
kostenlosen Begutachtung kommen 
möchte, kann sich bei ihm anmelden.

Interface: Verbrechensbe
kämpfung mit Algorithmen
Im Rahmen der Reihe Interface refe-
riert am Montag, 21. Oktober (17.15 
bis 18.30 Uhr, Fachhochschul-Aula, 
Klosterzelgstrasse 2, Windisch; freier 
Eintritt) Dr. Matthias Leese zum The-
ma «Verbrechensbekämpfung mit Al-
gorithmen: Predictive Policing in der 
Schweiz». Der Vortrag hat zum Ziel, 
hinter die Kulissen von Predictive Po-
licing zu schauen und Verbrechens-
bekämpfung mit Algorithmen in den 
Kontext der polizeilichen Alltagsarbeit 
zu setzen. Datengetriebene Kriminali-
tätsanalyse bringt neue Möglichkeiten 
für die Prävention, aber auch eine Rei-
he neuer Herausforderungen, die von 
Datenqualität bis hin zur Visualisie-
rung von Risikoräumen reichen.

Landfrauen Bözberg
wieder mit «DorfZmorge»

Am Sonntag, 27. Oktober, 9 – 13 Uhr, 
tischen die Landfrauen Bözberg in der 
Turnhalle Chapf, Ortsteil Oberböz-
berg, erneut ein reichhaltiges «Zmor-
ge-Buffet» mit regionalen Produkten 
auf, das  zum Geniessen und Zusam-
mensein einlädt. Da kann man sich am 
Buffet mit selbstgebackenem Zopf, 
Brot, hausgemachten Konfitüren, Ho-
nig, Butter, Käse- und Fleischplatten, 
Rösti, Eiern, Müesli, Jogurt, Kaffee und 
vielem mehr bedienen.
«Verbringen Sie bei uns gemütliche 
Stunden mit Ihren Angehörigen, Be-
kannten und Freunden – wir freuen 
uns auf Sie!», so die Landfrauen Böz-
berg ( ab 17 Jahren Fr. 25.–; Kinder ab 5 
bis 16 Jahren pro Altersjahr Fr. –).

Vitasport: Tag der offenen Tür am 19. 
Okt. – 15 % Rabatt auf alle Zeitabos
Dafür bietet auch der Tag der offenen 
Tür von diesem Samstag (10 – 14 Uhr), 
eine gute Gelegenheit. Das Vitasport-
Fitnesscenter jedenfalls zeigt sich nach 
wie vor in Bestform: So schätzen die 
Fitness-Fans neben den hochwertigen 
Kraft- und Ausdauer-Geräten oder 
den über 25 Groupfitness-Lektionen 
pro Woche besonders auch die gross-
zügigen und hellen Räumlichkeiten, 
die Klimaanlage im Sommer, das Sau-
na- und Solarium-Angebot sowie nicht 
zuletzt die Gratis-Parkplätze vor Ort.

Erfahrungsberichte: tbtraining.ch
Ein passender Rahmen für Timons Trai-
ning, welches schon bei so manchem 
für perfekte Effekte sorgte – sei es nun 
bei einem ehemaligen American Foot-
ball-Spieler, der nach einer schweren 
Knieverletzung dank ausgeklügelten 
Übungen jetzt wieder Sport machen 
kann, oder bei jenem Pensionär, der 
sich nach individueller Trainingspla-
nung einen Lebenstraum – den Enga-
diner Skimarathon – erfüllen konnte.
«Es gibt doch nichts Schöneres, als 
solche gesundheitliche Fortschritte zu 
ermöglichen», freut sich Timon Baum-
gartner. Er hätte auch Angebote im 
Leistungssport, etwa von Swiss Ski, an-
nehmen können, hat sich nun aber sei-
ner Herzensangelegenheit gewidmet 
– mehr Infos und Erfahrungsberichte 
unter

www.tbtraining.ch

«Die feine Muskulatur entlang der Wirbelsäule kommt oft zu kurz», betont Ti
mon Baumgartner, bei dem die stets neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
ins Training einfliessen – wobei selbst kleinste Details seinem aufmerksamen 
Auge nicht entgehen.


