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I m Gewerbegebiet Oberebene sie-
deln sich immer mehr Betriebe 

an. Erfreulich für die Stadt wie 
für den arbeitenden Teil der 
Menschheit. Neu ist auch die Fir-
ma Mäder Farben, ein Tochterun-
ternehmen eines Konzerns in 
Deutschland. Diese hat mit der 
Übernahme der Sparte Bauten-
schutz der Schekolin AG einen 
Coup gelandet. Solche Übernah-
men fordern die Führung eines 
Unternehmens jeweils stark. Im 
Fall von Mäder Farben den Ge-
schäftsführer Thomas Treschl 
derart, dass er nun erst mal in 
die Ferien geht. Verdient hat er 
diese allemal.

❊

Sollte er in die Berge fahren, 
wird er sich wohl ab und zu 

mit einer Gondel in die Höhe brin-
gen lassen. Nicht aber mit derje-
nigen, die seit ein paar Tagen in 
einem Garten in Fischbach-Gösli-
kon steht. Wie dem Rüüstüfeli zu 

Ohren gekommen ist, soll eine Ab-
schlussklasse der Bremgarter Be-
zirksschule die Kabine ihrem Leh-
rer geschenkt haben. Ohne dessen 
Wissen, versteht sich. Mit dem 
aussergewöhnlichen Geschenk 
hat die Klasse eine Eigenheit des 
Lehrers umgesetzt. Dieser rät Ju-
gendlichen, die den Schulstoff 
nicht sogleich verstehen, doch die 
Seilbahn zu nehmen. Dies in An-
lehnung an die Quizsendung Tell-
Star, die in den 1980er-Jahren im 
Schweizer Fernsehen zu sehen 
war und in der die Kandidaten in 
einer Seilbahnkabine sassen. 

❊

Das Cabaret Rotstift prägte für 
Menschen, die etwas schwer von 
Begriff sind, den Spruch, dass der 
Lift die einzige Aufstiegsmöglich-
keit für sie sei. Jetzt ist es also 
eine Seilbahnkabine. Diese 
braucht aber der beschenkte Leh-
rer in Fi-Gö keineswegs, um et-
was zu erreichen: Das Volk hat 
ihn letzten Herbst mit Glanz und 
Gloria in den Gemeinderat ge-
wählt.  --eob

Am 19. März findet die Premiere 
der neuen Operettensaison statt. 
Nebst den bekannten Solistinnen 
und Solisten in den vier Haupt
rollen treten in der neuen 
Produktion sechs weitere auf. 
Vier sind an diesem Probenabend 
anzutreffen.

Lis Glavas

Der lange Probenabend beginnt mit 
zwei Inhabern von Hauptrollen und 
ihrem Walzerlied «Hören Sie, wie es 
singt und klingt». In diesem romanti-
schen Duett scheint Graf Bolo (Daniel 
Zihlmann) der angebeteten Wanda 
(Barbara Suter) näherzukommen. Im 
Probenraum auf dem Waffenplatz er-
arbeitet das Solistenpaar mit Regis-
seur Paul Suter die Choreografie.  
Noch sind Vorschläge der Darsteller 
willkommen, finden Gefallen oder 
werden verworfen. Der Zeitpunkt 
wird kommen, da Regieassistentin 
Ruth Grossenbacher die definitiven 
Entscheide des Chefs im Laptop pro-
tokolliert. Damit wird das Ende der 
Diskussionen markiert sein. Es fällt 
auf, wie minutiös Suter jedes Detail 
ausarbeitet. Eine anregende Atmo-
sphäre herrrscht im Trio. Nebst der 
konzentrierten Arbeit ist momentan 
noch etwas Raum für Albereien. 

Stimmgewaltige Edelmänner
Bolos Freunde und Zechkumpane 
treffen ein. Wolénski (Erwin Heusser) 
setzt sich ans Piano und leistet dem 
Duo den Dienst des Korrepetitors. 
Schliesslich treten die vier Edelmän-
ner Wolénski, Mirski, GÓrski und Sé-
nÓwicz mit dem Schlager «Glück im 
Spiel, Glück in der Liebe» an. Zu Da-
niel Zihlmanns Tenor gesellen sich 
nun der Bariton von Ludovic Allens-
pach und Erwin Heusser sowie der 
Tenor von Peter Schaffner und Tho-
mas Leu. Das Bremgarter Publikum 

darf sich auf Stimmen freuen, die es 
entweder noch nie oder schon lange 
nicht mehr gehört hat.

Noch nie hat es Ludovic Allenspach 
als Solist gehört. Er ist in Bremgarten 
aufgewachsen und hat «vor langen 
zehn Jahren» mal im Operettenchor 
gesungen. In der Kanti begann er mit 
Sologesang. Dann führte sein Weg an 
die Universität Bern, wo er Musik- 
und Theaterwissenschaft und fran-
zösische Literaturwissenschaft stu-
dierte. Nach dem Lizenziat  folgte das 
Gesangsstudium mit Abschluss an 
der Musikakademie Basel. Momentan 
doktoriert er in Theaterwissenschaft. 
«Aber ich nehme mir Zeit dazu.» 

Erstmals tritt auch Thomas Leu in 
Bremgarten auf. Der ehemalige Pri-
marlehrer verfügt über abgeschosse-
ne Gesangsstudien und Meisterkurse. 
Er ist auf der Bühne und in Konzer-
ten zu hören und unterrichtet zudem 
Gesang. Er rühmt die Probenarbeit 
Suters und die Atmospäre im Ensem-
ble. Nein, nicht weil die Pressefrau 
Block und Kugelschreiber gezückt 
habe, sondern «weil ich das gute Ge-
fühl habe, dass die Chemie unter uns 
stimmt». Und weil der Regisseur den 
Darstellern genug Zeit lasse, in ihre 
Rollen hineinzuwachsen.

Ein Dutzend Rollen hatte Peter 
Schaffner von 1972 bis 1994 in den 
Produktionen der Operettenbühne 
Bremgarten. «Damals besetzte ich 
mit Walter Staubli noch die Hauptrol-
len.» Mit zunehmendem Alter begnü-
ge man sich mit Kleinerem, sagt er 
achselzuckend. Unzählige Male ist er 
auch in Beinwil, in seinem Heimatort 
Möriken und in anderen Operetten-
hochburgen auf der Bühne gestan-
den. «Ich freue mich, wieder mal hier 
aufzutreten.»

Genug Zeit für Mieder  
und Strapse?

Nicht als  Operettensänger, sondern 
als Musicalkomponist, -regisseur und 
-hauptdarsteller hat Erwin Heusser in 
unserer Region gewirkt; 2001 beim 
Musicalverein Mutschellen in der Pro-
duktion «Magic of Music». Er lernte 
die Theaterwelt als Pianist, Kompo-
nist und Arrangeur kennen. Seine 
musikalische Tätigkeit erstreckt sich 
von Oratorien und Messen über Oper 
und Operette bis hin zu Soloauftrit-
ten in diversen Chören. Seit mehr als 
zwanzig Jahren ist er als Gesangs-, 
Klavier- und Musikpädagoge sowie 
als Chorleiter tätig.

Diese Probe mit der geballten La-
dung an tollen Männerstimmen be-
gleitet nun Barbara Suter am Piano. 
Eine wertvolle Zusatzleistung bei Ab-
wesenheit der musikalischen Leiter 
Andres Joho und Christof Brunner. 
Als die 16 Männer des Operettenchors 
zum Szenenende für das Lied «So-
langs noch solche Frauen gibt» antre-
ten, fehlen nur noch die Frauen, die 
gemeint sind. Es ist das Ballett, die 
Grazien, welche zuvor die weinseli-
gen Fantasien Bolos und seiner 
Freunde beschäftigt haben. 

Choreografin Patrizia Aimi steigt 
mit ihrer Truppe in die Probe ein. Su-
ter beweist seine Liebe zum Detail 
ein weiteres Mal, indem er mit ihr 
das Kostüm für diesen Ballettauftritt 
diskutiert. «Strapse wären schon 
ganz schön», meint er. Aimi pflichtet 
ihm bei, gibt aber zu bedenken: «Wir 
haben wenig Zeit für den Kostüm-
wechsel. Und für diesen Auftritt müs-
sen Mieder geschnürt werden.» Aus 
den Männerchorreihen ertönt fröhli-
ches Lachen: «Wir helfen gerne.»

Weitere Infos und Ticketbestellung samt 
Platzreservation unter www.operette-
bremgarten.ch. Der Vorverkauf 
am Telefon beginnt am 28. Februar.

Verheissungsvoller Einblick
Operette «Polenblut»: Ein Probenabend mit männlichem Schwergewicht 

5-mal 2 Tickets  
zu verschenken

Für die Aufführung vom Freitag, 
25. März, 20 Uhr, verschenkt die 
Operettenbühne zehn Tickets für 
Parkettplätze. Interessenten ver-
suchen ihr Glück heute Freitag. Ab 
Punkt 14 Uhr nimmt die Redaktion 
Anrufe entgegen unter Telefon 056 
618 58 75. Die ersten fünf Anrufer 
bekommen zwei Tickets. --gla

Kurz gemeldet

Floh- und Büchermarkt 
in Bremgarten

Am Samstag, 19. Februar, von 9 bis 
12 Uhr findet der Floh- und Bücher-
markt im Untergeschoss des refor-
mierten Kirchgemeindehauses in 
Bremgarten statt. In der Kaffeestube 
stehen Kaffee oder Tee mit Zopf, Gip-
feli oder Kuchen bereit.

Vereinsübung 
der Samariter

Die Vereinsübung vom 15. Februar  
um 20 Uhr im Untergeschoss der 
Isenlaufturnhalle in Bremgarten 
steht unter dem Thema Thema «Men-
schen mit einer Hirnverletzung». Ein 
Vertreter des schweizerischen Kom-
petenzzentrums für hirngeschädigte 
Menschen referiert zum Thema 
«hirnverletzt leben». Bitte Bindeschu-
he anziehen. Nach dem Vortrag kann 
man Velohelme günstig kaufen. Bitte 
Kopfumfang messen.

«Das ist eine grosse Sache»
Die Firma Mäder Farben übernimmt das Bautenschutzgeschäft der Firma Schekolin AG

Seit Oktober 2009 ist die Firma 
Mäder Farben AG an der Ober
ebenestrasse ansässig. Nun 
vermeldet sie einen gewichtigen 
Zukauf: Per 1. April übernimmt 
sie von der Schekolin AG den 
Geschäftszweig Bautenschutz.

«Das ist eine grosse Sache für uns», 
sagt Thomas Treschl, Geschäftsfüh-
rer der Firma Mäder Farben AG in 
Bremgarten. Die «grosse Sache» ist 
die Übernahme des Geschäftszweigs 
Bautenschutz von der Firma Scheko-
lin AG in Bendern im Fürstentum 
Liechtenstein. Im letzten Jahr erziel-
te die Schekolin in der Sparte Bau-
tenschutz einen Umsatz von rund 
neun Millionen Franken.

Mitarbeiter können bleiben
Im Kauf inbegriffen sind alle Bauten-
schutzprodukte und -rezepturen, das 
technische und organisatorische 
Know-how, Warenbestände, Sachan-
lagen, Kundenstamm sowie die sie-
ben Depot- und Verkaufsstandorte in 
der Schweiz. An die Mäder Farben 
geht auch der Depotstandort Bauten-
schutz in Bendern; dieser wird vor 

Ort aufrechterhalten. Rund zwanzig 
Mitarbeiter sind vom Inhaberwechsel 
betroffen. Sie alle – Fachberater, Ver-

kaufsstellenmitarbeiter, technisches 
Personal und Innendienstmitarbei-
tende – werden zu den bisherigen 

Vertragskonditionen bei der Mäder 
Farben weiterbeschäftigt. Sofern sie 
das wollen.

Vollzogen wird die Übernahme vor-
aussichtlich am 1. April. Der Kauf-
preis bleibt geheim.

Wohl drei neue Stellen  
in Bremgarten

Mit dem Bautenschutzkauf sichert 
sich die Mäder Farben in der Schweiz 
ein wichtiges Sortiment an Fassaden-, 
Boden- und Wohnraumfarben. «Die-
se kann man auch in unserem Fabrik- 
laden an der Oberebenestrasse 49 
kaufen», sagt Thomas Treschl. Hier 
findet man ein breites Sortiment an 
Farben – sei es für dekoratives oder 
für flächiges Malen.

«Die bisherigen Mitarbeiter bleiben 
an den bisherigen Standorten», er-
klärte Treschl die künftige Organisa-
tion des Geschäftszweigs. Der Innen-
dienst wechsle nach Bremgarten. Am 
Standort an der Oberebenestrasse 
werde auch das Zentrallager einge-
richtet. Drei neue Arbeitsplätze dürf-
ten dadurch wohl entstehen, stellt 
Treschl in Aussicht.

Ziel der Übernahme ist, den Ge-
schäftszweig Bautenschutz weiterzu-
führen und auszubauen. --eob

Noch ist Zeit für lockeres Ausprobieren. Von links: Paul Suter, Erwin Heusser, Ludovic Allenspach,  
Daniel Zihlmann, Thomas Leu und Peter Schaffner.
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Am Firmenstandort an der Oberebenestrasse gibt es auch einen 
Fabrikladen, in dem ein grosses Sortiment an Farben angeboten wird.
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