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Leben in Aarau

Ereignisreich wie noch nie
«Hey, unglaublichwie viel z
Aaraumittlerwiile los esch!»
– vorletzten Freitag hattenwir
wiedermal eine Begegnung,
die unser AarauerHerz aufge-
hen lässt. Zeit 19:50. Schau-
platz: An derMAG, in der
Schlange vor demBerliner-
stand.Wer: Eine alte Blauring-
bekanntschaft, jetzt wohnhaft
in Baden. Sie bestätigt uns, was
wir in den letztenWochen
selbst immermehr verspüren:
«Aarau läbt wie no nie!»

Wir können uns noch gut daran
erinnern, wie es uns ging, als
das KBA 2013 zum letztenMal
seine Tore schloss und für uns

fortan amWochenende die
Optionen nur noch aus Boiler
undKIFF bestanden. Auch die
Billardbar beimOchsengässli
gab es da schon nichtmehr.
Und auchwenn der «3. Stock»
dasNachtleben nochmals
aufleben liess, war Aarau vor
ein paar Jahren gefühlt stehend
K.o. – zumindest was die
Ausgangsszene betraf.

Manchmal sindwir uns nicht
sicher, obwir dankCorona gar
nichtmehrwussten, wie viel
hier normalerweise los ist.
Oder ob das Eventangebot
wirklich stetig zunimmt.
Vielleicht werdenwir ja auch

einfach nur älter und nehmen
das diverse Angebot der Stadt
mittlerweile besser wahr.

Fakt ist – wer diese Tage etwas
erlebenwill in Aarau, hat die
Qual derWahl: Klavierkonzer-
te in der Pianolounge, Begeg-
nungscafé in derMarkthalle,
Pingpong-Rundlauf in der
Aeschbachhalle, Tag der
offenenTür, Pop-up-Kunst im
Eck, Theater, Flohmarkt,
Musikraten und noch viel
mehr. Ja, es läuft was in der
Stadt undwir staunenmanch-
mal selbst, was aus unserem
verschlafenenAarau geworden
ist.

Nicht nur die grösseren Veran-
stalter, sondern auch immer
mehr Privatpersonen organi-
sieren dabei Anlässe und
Begegnungen und sorgen so
dafür, dass für Jede und Jeden
etwas dabei ist.

Wir Aarauer nehmen unser
«Glück» sozusagen gleich
selbst in dieHand.Was dazu
führt, dass wir nun regelmässig
vor wirklich schwierigen
Entscheidungen stehen…

Premiere im Freien Film?
Collection Release der Colour
Group? Oder doch lieber ans
nächste Konzert von Bricks

and Sounds? ZumGlück ist
Aarau so klein, vielleicht
reicht es da heute Abend ja
auch für mehr als eine ereig-
nisreiche Begegnung.

Melanie und Florian Schindler
(beide 31) sind Influencer und
Weltenbummler und erzählen
im Internet auf @storyflow aus
ihrem Leben – in Dialekt.

«WorldSkills» in
der Telli
AarauDieStadthatdieseWoche
internationalen Besuch: 30 Ju-
gendliche, unter anderem aus
Hongkong, Kazakhstan, Philip-
pinen, Singapur und Südafrika,
nehmen in der Telli an den
«WorldSkills» teil. Der interna-
tionale Wettbewerb für junge
Berufsleute hätte ursprünglich
in Schanghai respektive China
stattfinden sollen, wurden aber
wegen Corona abgesagt. Ande-
reLänder sind indieBreschege-
sprungen. Darunter auch die
Schweiz. Der Verband Viscom
(Print- und Medienindustrie)
hat sich dafür stark gemacht,
dass der Wettbewerb für die
grafischen Berufe (Drucktech-
nologinnen, Polygrafen) in
Aaraudurchgeführtwird,woder
Verband auch seinen Sitz hat.
Die ganze Woche über sind die
Jugendlichen im «visCampus»
an derWeihermattstrasse tätig.
Die Schweiz wird vertreten
durchNinaManser (TG)undSi-
monaGier (SG).

Auch Aarau Standortförde-
rung ist involviert: «Wir haben
Unterstützung geleistet, damit
die Wertschöpfung in der Re-
gion bleibt», berichtet Ge-
schäftsführerinDanièleTurkier.
Dazugehörteunter anderemdie
OrganisationvonÜbernachtun-
gen,TransportenundRahmen-
programm. Bowling, Stadtfüh-
rungundBrätelnaufdemAlpen-
zeiger stand etwa bereits auf
demProgramm. (nro)

Atomphysiker schreibt Krimis
Andreas Pritzker (77) aus Küttigen nimmt in seinemneusten Roman«Oligarch» ein aktuelles Thema auf.

PeterWeingartner

Angefangenhabealles im«Chez
Jeannette» in Aarau, in einer
Jazznacht in den 80er-Jahren.
«Ich weiss nicht, was es war»,
erinnert sich Andreas Pritzker
(77), «die ganze Atmosphäre,
dieMusik, derZigarettenrauch,
die Personen, die Lokalität?»
Sei’sdrum.FürAndreasPritzker
war’s so etwas wie eine Einge-
bung, einKick: Jetzt schreibstdu
einen Roman. Und er hat’s ge-
tan; entstanden ist «Filberts
Verhängnis», ein Kriminalro-
man,der imdamals renommier-
ten Benziger Verlag erschien.

Dass Menschen, die einer
exakten Wissenschaft frönen,
wiediePhysikeine ist, etwasmit
Belletristik amHuthaben,nicht
nur als Leser, sondern schrei-
benderweise,magerstaunen.Er
habe immer gelesen, sagt And-
reasPritzker, unddieMatura an
derKanti Frauenfeld schaffte er
locker:mit einemblankenSech-
ser inDeutsch. Und imBücher-
gestell in Küttigen stehtGoethe
neben FriedrichGlauser.

SeineBücherund jeneseiner
Frau Ursula Reist, die ebenfalls
Krimis schreibt, veröffentlichen
die beiden über «Books on De-
mand» in ihremeigenenVerlag
«munda».Munda? «DerName
steht für Marthi und Andreas»,
klärt Pritzker auf. Marthi Pritz-
ker-Ehrlich hiess seine erste,
1998 verstorbene Frau, ihrer-
seits Historikerin undAutorin.

Hauptprotagonist arbeitet
fürdenNachrichtendienst
«Ichbinmit grosserFantasiege-
segnet», sagtderAutorüber sich
selber. So richtig ausleben kann
er sie, seit er mit 58 in Pension
gegangen ist, nachdemervorher
wissenschaftlich und als Physi-
ker tätig war. Er hielt Vorlesun-
genüberdieKernfusionstechnik
anderETH,arbeitete später am
Schweizerischen Institut fürNu-
klearforschungundnachdessen
Zusammenführung mit dem
Eidgenössischen Institut fürRe-
aktorforschungzumPaul-Scher-
rer-Institut in Villigen leitete er
dessen Administration und Lo-
gistik.

Für den neuesten Roman
«Oligarch» liess sich Andreas

Pritzker von der Aktualität in-
spirieren. Den Plan hatte er im
November 2021 im Computer;
der Krieg Russlands gegen die
Ukraine zwang ihn zu Anpas-
sungen.ElliottKern, seinHaupt-
protagonist, Mitarbeiter beim

Nachrichtendienst des Bundes
am Standort Aarau, bekommt
Arbeit: Der russischeAuslands-
geheimdienst plane die Ermor-
dungukrainischerOligarchen in
der Schweiz, die denKampfder
Ukrainefinanziell unterstützen.

Das Interesse an dunklen
Seiten des Menschen hat And-
reas Pritzker nicht gestohlen.
Sein Vater Boris, 1908 in Russ-
land geboren, studierte in der
Schweizundheiratete eineFrau
ausArth.AlsPsychiater interes-
sierte ihndieTatsache, dass sich
vieleMännerals«Scharfrichter-
kandidaten» meldeten, als es
1938/1939 darum ging, das To-
desurteil gegen den Dreifach-
mörder Paul Irniger (1913 bis
1939) zu vollstrecken. Marthi
und Andreas Pritzker-Ehrlich
brachten diese Geschichte als
Buch heraus.

Andreas Pritzker lacht:
«Nein, eine Botschaft haben
meine Krimis nicht: Sie wollen
einfach unterhalten.» Der Ge-

niesser – Wein ist sein Hobby,
und einem Zigarillo zum pas-
sendenAnlass ist er nicht abge-
neigt – geniesst seine Freiheit,
nichtsmehr tunzumüssen, alles
tun zu dürfen. Lustvoll. Dass er
sich eine mühsame Verlagssu-
che erspart und die Bücher sel-
ber herausgibt, ist auch diesem
Bedürfnis geschuldet. Was In-
formatik und Buchhaltung an-
geht, kann er von seiner frühe-
ren Tätigkeit zehren. Und auch
das Layoutenmache Spass.

InhaltlichprofitiertAndreas
PritzkervonseinenErfahrungen
undseinemWissen.Erinnerun-
gen. Dazu kommt natürlich die
Recherchearbeit. ErdanktWiki-
pediamitUnterstützungsbeiträ-
gen, denn wer Bücher schreibt
wie «Stromnetz», «Palmöl»
oder «Seidenstrasse», die Vor-
gänger von «Oligarch», muss
bei aller Fantasie fachlich-sach-
lich auf derHöhe sein.

«Manschreibt zuerst für sich
selber», sagtderAutorvonmehr

als einem Dutzend Romanen.
Undwennerdannseine 100Le-
serinnenundLeserfindet, umso
besser. Im Arbeitszimmer in
Küttigen sitzen sichUrsulaReist
und Andreas Pritzker gegen-
über. Und sie lesen gegenseitig
die Texte, korrigieren, über-
arbeiten, halten, gerne auf Spa-
ziergängen, ihre «Schreibsemi-
nare» ab. «Eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit»,meintAndreas
Pritzker. Ein gemeinsames
Buch? «Mal sehen», sagen die
beiden. Siemachen sich keinen
Druck.

Der Plot macht den Krimi
aus, dochbeiderPlanungwerde
er gegendenSchluss hin immer
«nebulöser». Allzu einfach soll
es denLesendennicht gemacht
werden. Aber natürlich: Es
braucht eine plausible Auflö-
sung. Oder wie es der Physiker,
der gerne beobachtet und ana-
lysiert, sagt:«Ordnungschaffen:
Man will wissen, was warum
passiert ist.»

Nachrichten
Schlosskirchebleibt
unter derWochedunkel

Niedergösgen Nurnoch inden
NächtenvonSamstagauf Sonn-
tag wird die Beleuchtung rund
um die Schlosskirche oberhalb
vonNiedergösgenbrennen.Das
hat die römisch-katholische
Kirchgemeinde beschlossen.
«In den übrigen Nächten bleibt
das Wahrzeichen von Nieder-
gösgen im Dunklen», heisst es
in der Mitteilung der Kirchge-
meinde. Diese Massnahme
möge zwar nicht allen gefallen:
«Eswäre aber aus Sicht des Ra-
tesein schlechtesZeichen,wenn
von denEinwohnenden sparsa-
mer Umgang mit Strom einge-
fordertwird – und auf der ande-
ren Seite die Kirchgemeinde
kein Zeichen setzt.» (ot)

Schönenwerderstrasse
aneinzelnenTagenzu

Oberentfelden DieStrasse zwi-
schenOberentfeldenundSchö-
nenwerd wird an einzelnen Ta-
gen in beiden Fahrtrichtungen
für jeglichen Verkehr gesperrt:
14.Oktober, 15Uhrbis 17.Okto-
ber, 9Uhr; 27.Oktober, von8.30
bis 16.30Uhr; 2.November, von
8.30 bis 16.30 Uhr; 10. Novem-
ber, von 8.30 bis 16.30 Uhr; 18.
November, 15 Uhr bis 21. No-
vember, 9Uhr; 2.Dezember, 15
Uhrbis 5.Dezember, 9Uhr. (az)

NeuLastwagenverbot
auf derKröttligasse

Gränichen AufderKröttligasse
sind Lastwagen neu verboten;
Zubringerdienstbleibt gestattet.
Einsprachen dagegen sind bis
zum 7. November mit Begrün-
dung einzureichen. (az)

Andreas Pritzker in seinem Zuhause in Küttigen. Bild: Peter Weingartner

«Nein, eine
Botschaft
habenmeine
Krimisnicht: Sie
wolleneinfach
unterhalten.»

AndreasPritzker
Autor und Physiker
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