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«Schenkt man sich 
Rosen im Tirol, 
weiss man, was das 
bedeuten soll.» 
Von seiner Christel 
enttäuscht, hofiert 
Vogelhändler 
Adam (Daniel 
Zihlmann) Marie 
(Cecilia Berglund). 
Er weiss nicht, dass 
sie die Kurfürstin 
ist.
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Riesige Arbeit mit tollem Resultat
Die Jubiläumsproduktion «Der Vogelhändler» ist eine sehr gute Gesamtleistung des Ensembles

Mit viel Szenenapplaus und 
Standig Ovations nach dem 
letzten Akkord würdigte das 
Publikum die Arbeit des gesam-
ten Ensembles. Carl Zellers 
mitreissende Melodien samt 
tollen musikalischen und schau-
spielerischen Leistungen sind ein 
Genuss.

Lis Glavas

Mehrmals jährlich erscheint der Ti-
roler Vogelhändler Adam im rhein-
ländischen Dorf, um seine Verlobte 
Christel zu treffen und Geschäfte zu 
machen. Jetzt ist das Dorf in Aufruhr. 
Unerwartet hat sich der Kurfürst 
zum Jagen angesagt, doch die Wilde-
rer haben den Bestand empfindlich 
gelichtet. Der korrupte Jagdaufseher 
Baron Weps will aus der Situation 
Kapital schlagen. Das Spiel um Täu-
schung, Verwirrung und gekränkte 
Liebe nimmt seinen Lauf.

Überzeugend besetzte  
Solistenrollen

Das Bremgarter Publikum kennt die 
beeindruckende Sopranistin Cecilia 
Berglund (Kurfürstin Marie) aus der 
letzten Produktion «Das Land des Lä-
chelns». Daniel Zihlmann (den Vogel-
händler) kennt es aus Fürsten- und 
Liebhaberrollen. Ihn in der Rolle des 
Naturburschen Adam zu erleben, ist 
eine spezielle Freude. Doch nicht 
minder überzeugend treten die ande-
ren Solisten auf. Die auf der Casino-
bühne erstmals zu erlebende Melanie 
Wurzer (Christel) spielt ihre Rolle 
sehr erfrischend, ihr Sopran gefällt. 
Catherine Frey (Baronin Adelaide, 
Alt) verkörpert die von der Männer-
welt enttäuschte Hofdame treffend. 

Erich Bieri (Baron Weps) und Daniel 
Camille Bentz (sein windiger Neffe 
Stanislaus) leisten ihren Beitrag er-
wartungsgemäss mit viel gesangli-
chem und schauspielerischem Kön-
nen. Da sind auch Roger Thommen 
und Urs Mühlethaler (die Professoren 
Süffle und Würmli). Auch ihr Auftritt 
mit dem Lied «Ich bin der Prodekan» 
ist ein Erlebnis. Den Dorfschulzen 
Schneck spielt Erwin Heusser ebenso 
überzeugend. In ihren Sprechrollen 
gefallen Erwin Spycher (Herr von 
Scharrnagel), Thomas Prelicz (Baron 
Gundel), Christine Figilister (Wirtin 
Hadwig Nebel) Sandrine Fricker 
(Kellnerin Jette) und die beiden Dorf-
politiker Marcel Murbach und Roland 
Geier.

Regisseur Paul Suter verlegte die 
Handlung vom Beginn des 19. Jahr-
hunderts in die 30er-Jahre des letz-
ten Jahrhunderts. Das Libretto von 
Moritz West und Ludwig Held ent-
staubte er auf von ihm gewohnte 
Weise. So könnten die Wilderer statt 
einer happigen Geldstrafe doch zu ve-
ganer Ernährung verdonnert werden 
usw.

«Provokation ist alte 
Operettentradition»

Suter spielt auch immer auf Politik 
an. Nicht jedem Premierengast blieb 
das Lachen bei folgender Szene im 
Hals stecken: Die Professoren Süffle 
und Würmle haben das zoologische 
Wissen des Vogelhändlers zu prüfen. 
Er soll der Menageriedirektor des 
Kurfürsten werden. Das klingt so: 
«Bei wem haben Sie studiert?» Adam: 
«I studiert…? Beim Glarner in…» 
«Ah, bei Professor Gottfried Glarner, 
dem internationalen Spezialisten für 
fremde Vögel?» Adam soll auch die 
zoologischen Arten Tampel, Orban, 
Erdogan und Köppel kennen. 

Paul Suter, gefragt, ob solches in 
einer Operette sein müsse, antwortet: 
«Ja, unbedingt. Attacken auf Regie-
rende sind eine uralte Operettentra-
dition.» Nationalrat Andreas Glarner 
erklärte nachher: «Grundsätzlich 
habe ich kein Problem damit. Wenn 
aber, wie bei Paul Suter üblich, im-
mer die gleiche politische Richtung 
durch den Kakao gezogen wird, ist es 
unfair.»

Grosses Lob sprach der musikali-
sche Leiter Andres Joho allen Betei-
ligten aus. Speziell hob er die nahr-
hafte Aufgabe des Chors hervor. Er 
hatte jedem Chormitglied eine CD mit 

 seiner Stimme abgegeben. «So viel 
habe ich in meinen 33 Jahren Oper-
ettenbühne noch nie geübt», lachte 
der Presseverantwortliche Valentin 
Brunner. Es lohnte sich auf jeden 
Fall.

Beschwingend sind Carl Zellers 
Lieder. Ein Ohrwurm folgt auf den 
anderen. «Grüess euch Gott alle mit-
einander» wie auch «Ich bin die 
Christel von der Post» oder «Schau 
mir nur recht ins Gesicht» und 
«Schenkt man sich Rosen im Tirol». 
Cecilia Berglunds melancholische 
Arie «Als geblüht der Kirschen-
baum» berührt. Und schliesslich 

«Wie mein Ahnl zwanzig Jahr» mit 
dem Refrain «No amol, no amol sing 
nur, sing, Nachtigall», hinreissend 
innig. Damit zeigt der Naturbursche 
Adam seine zarte Seite.

Weitere Infos und Ticketbestellung 
auf www.operette-bremgarten.ch. 
Auf telefonische Bestellung gibt es Ti-
ckets unter 056 640 03 05 am Mon-
tag, Mittwoch und Samstag von 9 bis 
11 Uhr. Unter dieser Nummer sind 
auch Plätze im Restaurantzelt zu re-
servieren.

Mehr Bilder auf www.bremgarterbezirks-
anzeiger.ch und www.wohleranzeiger.ch.

Auch die Kinder bringen eine erstaunliche szenische Leistung auf die Bühne.

Der Dorfschulze Schneck (Erwin Heusser) möchte mit Vögeln den Kurfürsten besänftigen. Doch die Kasse ist leer.
Christel (Melanie Wurzer) gefällt die Anmache von Stanislaus (Daniel Camille Benz)  
und Baron Weps (Erich Bieri) ganz und gar nicht.


