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Die Bremgarter Operetten-Premiere
zählt zu den wenigen gesellschaft-
lichen Highlights im Freiamt. 40 teil-
weise lokal, regional oder national
bekannte Leute aus Wirtschaft, Kul-
tur und Politik nahmen die Einla-
dung der Operettenbühne zur Erst-
aufführung im Casino an, fast alle in
Begleitung ihrer Partnerin respektive
ihres Partners.

Von links bis rechts
Bestens vertreten war die Politik

mit den drei amtierenden National-
rätinnen Pascale Bruderer, Sylvia
Flückiger und Ruth Humbel Näf so-
wie dem Rudolfstetter Nationalrat
Lieni Füglistaller. Neun Freiämter
Grossräte und Grossrätinnen von
links bis rechts sowie mehrere Lokal-
politiker aus unserer Region, Brem-
gartens Stadträte und die drei höchs-
ten reussstädtischen Verwaltungs-
angestellten genossen die Premiere
ebenfalls.

Der kantonale Kulturchef Hans
Ulrich Glarner, Bremgartens Waffen-
platzkommandant Rolf Siegentha-
ler, Bahndirektor Severin Rangosch,
Gerichtspräsidentin Isabelle Wipf,
alt Regierungsrat Peter Wertli, der
Bremgarter Pfarreileiter Ueli Hess
und diverse Persönlichkeiten mehr
begutachteten gespannt die erste von
25 fix geplanten «Polenblut»-Auffüh-
rungen.

Überragender Daniel Zihlmann
Die Prominenz nahm das Spek-

takel auf der Casino-Bühne durchs
Band sehr erfreut zur Kenntnis. In
der grossen Pause nach dem zweiten

Akt gab Nationalrätin Pascale Bru-
derer zu Protokoll: «Eine äusserst
stimmige Aufführung. Das Bühnen-
bild passt, die Bühnenpräsenz und
die Stimmkraft von Hauptdarstellern
und Chor sind eindrücklich. Man
kann der Operettenbühne nur gratu-
lieren.» Tenor Daniel Zihlmann in
der Rolle des Grafen Bolo begeisterte
das Premierenpublikum. «Eine Ham-

merstimme», sagte Bremgartens
Stadträtin Claudia Breitenstein, «ich
könnte ihm stundenlang zuhören.
Die runde, schöne Inszenierung be-
sticht durch viele liebevolle Details.»

«Zihlmann ist brillant», teilte
Grossrat Urs Leuenberger aus Widen
mit, «die ganze Aufführung wirkt
lebendig, frisch und farbig. «Von
«einem Volltreffer» sprach Buttwils
Grossrat Martin Köchli, Musik, Ge-
sang, Ballett und Stimmung verdien-
ten Bestnoten. «Polenblut»-Regisseur
Paul Suter mahnte in der grossen
Pause am Verpflegungsstand: «Es
läuft zwar ganz gut, aber die Pre-
miere ist noch nicht unter Dach und
Fach.» Suters verständliche Zurück-
haltung war letztlich unbegründet.
Auch der dritte und letzte Akt gefiel.

Es hat noch freie Plätze
Mit einer Auslastung von aktuell

70% erfreut sich «Polenblut» einer
regen Nachfrage. Freie Plätze sind in
den meisten der 25 fix geplanten Auf-
führungen dieser reichhaltigen Ope-
rette, deren Gesamtbudget nahezu
900 000 Franken beträgt, noch vor-
handen. Plätze kann man im Vorver-
kauf online buchen auf der Home-
page www.operette-bremgarten.ch,
wo auch viele Zusatzinformationen
rund um die Operette erhältlich sind.

VON LUKAS SCHUMACHER

«Runde Inszenierung, stimmig, ein Volltreffer»
Bremgarten Eindrücke und Reaktionen von Premieren-Gästen zur Erstaufführung der Operette «Polenblut» im Casino

Mit «Polenblut» von Oskar Nebdal setzt die Operettenbühne Bremgarten einen starken Akzent in ihrer mittlerweile 33-jährigen Vereinsgeschichte. EMANUEL FREUDIGER/SL

«Eine sehr stimmige
Aufführung, man kann
der Operettenbühne
nur gratulieren.»
Pascale Bruderer, Nationalrätin

Eine Foto-Collage im Casino-Foyer vermittelt trefflich die Lebens- und Spielfreude in «Polenblut».

Grosser Abend für Regisseur Paul
Suter und die Operettenbühne.

Die bekannteste Premieren-
besucherin: Pascale Bruderer. Daniel Zihlmann im Duett mit Barbara Suter.

Bremgartens Stadträtin Claudia
Breitenstein mit Gatte Michael.

Grossrat und Gemeinderat
Urs Leuenberger aus Widen.



INSERAT

Der Gesamtregierungsrat war zwar
auf Reisen und genoss in Hamburg
hanseatische Noblesse, doch Bundes-
politikerinnen wie Pascale Bruderer
und Ruth Humbel sowie Lieni Füg-
listaller, verschiedene Grossrätinnen
und Grossräte und Lokalgrössen hat-
ten sich für östliches Temperament
entschieden. Und sie haben es nicht
bereuen müssen, in Bremgarten Gäs-
te an einer doppelten Premiere ge-
wesen zu sein: «Polenblut» erlebte
am Samstagabend auf der Casino-
bühne seine erste Vorstellung und
zum ersten Mal seit Bestehen führt
die Operettenbühne dieses Werk auf.
Die Stimmung zu Beginn war erwar-
tungsfreudig-gespannt; der Applaus
am Schluss donnernd.

Glücklichster Wurf
Der Dreiakter «Polenblut» ist zwar

nicht die einzige Operette des böh-
mischen Komponisten Oskar Nedbal
(1874–1930), aber zweifellos sein
glücklichster Wurf. In den Jahren
nach seiner Uraufführung 1913 in
Wien hatte «Polenblut» rund ein Dut-
zend Jahre lang einen wahren Auf-
führungsboom erlebt; später war es
ruhig um das Werk geworden. Umso
erfreulicher und lobenswerter ist der
Entscheid der Operettenbühne Brem-
garten, das Publikum mit «Polenblut»
zu beglücken und – auch – herauszu-
fordern. Denn ausser dem Lobgesang
auf die Polin «Solang’s noch solche
Frauen gibt, ist Polen nicht verloren»
findet sich kein Ohrwurm. Aber ge-

haltvoll ist sie, die nebst von Walzern
naturgemäss auch stark vom Kra-
kowiak, dem polnischen Volkstanz,
geprägte Musik: Mal anschmiegsam,
mal melodramatisch stellt sie an die
Sängerinnen und Sänger, vor allem
aber auch an die Musiker hohe An-
forderungen.

Das Orchester unter der subtilen
Leitung von Andres Joho präsentierte
sich an der Premiere in makelloser
Form, liess grosse Begeisterung für
Nedbals Musik spüren und steckte
die Zuhörer damit an. Auch Regis-
seur Paul Suter und alle Mitwirken-
den haben sicht- und hörbar an die-
sem Stück «den Narren gefressen».

Dies, obwohl das Libretto nicht eben
eines der spritzigsten aus der Feder
von Leo Stein («Wiener Blut», «Csár-
dásfürstin», «Lustige Witwe» und an-
dere mehr) ist. Der heruntergekom-
mene Graf und Lebemann Bolo wei-
gert sich, Helena, die Tochter seines
reichen väterlichen Bekannten Za-
remba, zu heiraten, worauf diese
sich – aus Rache – bei ihm als Wirt-
schafterin verdingt. Mit strengstem
Regime rettet sie sein Gut, lässt ihn
vom Saulus zum Paulus werden. Bis
es so weit ist, funken nicht nur
Bolos Saufkumpane, sondern auch
sein dauerverliebter Freund Bronio,
die Opernsängerin Wanda und deren

raffgierige Mutter Jadwiga dazwi-
schen, bis endlich einem Happy End
nichts mehr im Wege steht.

Leichtigkeit und Komik
Der stattliche Chor, zu dem sich

im letzten Bild ein überaus reizender
Kinderchor gesellt, und die sechs
attraktiven Tänzerinnen agieren im
hübschen Bühnenbild und in vielen
feinen Kostümen mit so viel Spiel-
freude, Temperament und Engage-
ment, dass Zuschauen und Zuhören
eine wahre Wonne sind. Dasselbe gilt
für die Solisten. Unter ihnen ist Cori-
na Cavegn ebenso überzeugend paro-
distisch als Jadwiga, wie Erich Bieri
als Zaremba. Sein Lied über das We-
sen eines Diplomaten ist ein wahrer
Leckerbissen. Das Buffo/Soubretten-
Paar Alois Suter (Brolio) und Barbara
Suter-Kraft (Wanda) erfüllen ihre Auf-
gaben mit sprudelnder Leichtigkeit
und charmanter Komik.

Auch wenn die Helena Zaremba
in der Geschichte die eigentliche
Schlüsselfigur ist, so ist die Rolle ge-
sanglich betrachtet eher stiefmütter-
lich, und so kann Barbara Buhofer –
vom Typ her nicht ganz ideal und
auch im Spiel etwas zu damenhaft –
ihre stimmlichen Kapazitäten nur
begrenzt aufzeigen. Anders hingegen
Daniel Zihlmann, der als Bolo nicht
nur eine tolle Figur macht, sondern
auch alle Register seines kräftigen,
schönen Tenors ziehen kann und mit
Grandezza zieht.

Aufführungen im Casino Bremgarten bis

21. Mai. www.operette-bremgarten.ch

Operette Oskar Nedbals «Polenblut» feierte in einer wundervollen Aufführung doppelte Premiere

VON ROSMARIE MEHLIN

Mit solchen Frauen ist kein Land verloren

Barbara Suter-Kraft als Wanda und Daniel Zihlmann als Bolo. FREUDIGER

Jazz Vince Benedetti mit

Hardbop World

Vince Benedetti begann im Al-
ter von vier Jahren nach Gehör

Klavier zu spielen, und mit
sechs Jahren erhielt er klassi-

schen Unterricht. Im Alter von
acht begann er Trompete zu ler-

nen und wechselte fünf Jahre
später zur Posaune. Die letzten

sechs Jahre hat er in Granada
gelebt, wo Vince Benedetti sein

jetziges Quintett, Hardbop
World gegründet hat.

Baden, Restaurant Isebähnli,

Mo, 21. März, 20.15 Uhr

Film «L’enfer d’Henri-

Georges Clouzot»
1964 startet Henri-Georges
Clouzot (1907–1977) sein wohl

ehrgeizigstes Projekt: «L’Enfer»
mit der damals 26-jährigen Ro-

my Schneider und Serge Reg-
giani in den Hauptrollen. Doch

die Dreharbeiten scheiterten.
Seitdem galten die rund 15

Stunden Material aus 183 Film-
büchsen als verschollen. Nun

haben die Filmhistoriker Serge
Bromberg und Ruxandra Me-

drea die lange Jahre verborge-
nen Filmspulen aufgespürt und

das Material zu einem spannen-
den Dokument montiert.

Aarau, Freier Film,

Mo, 21. März, 20.30 Uhr
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