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Der letzte Applaus ist verhallt. 
Selbst der Regisseur fasst mit an, 
um das Casino für den Genuss 
des kalten Buffets zu möblieren. 
Was überwiegt: Zufriedenheit 
oder Müdigkeit? 26 Aufführun-
gen innert neun Wochen. Eine 
Marathonleistung. 

Lis Glavas

Eine Ladung Adrenalin schwappt von 
der Bühne ins Publikum. Es ist die 
unvergleichliche Stimmung der Der-
niere. Die Spielsaison ist gelaufen, der 
Erfolg unbestritten. Zeit für Entspan-
nung und eine Spezialeinlage. 

Nach dem ersten Akt dirigiert der 
musikalische Leiter Andres Joho das 
Intermezzo, welches den Bühnenum-
bau überbrückt. Unvermittelt tau-
chen die vier Edelmänner auf – die 
Solisten Ludovic Allenspach, Peter 
Schaffner, Erwin Heusser und Tho-
mas Leu – und nehmen Joho in Ge-
wahrsam. Auch Co-Dirigent Christof 
Brunner kommt so zur Ehre, einen 
Akt der Derniere zu leiten. Vor dem 
dritten Akt tritt Regisseur Paul Suter 
auf. «Für die Freilassung von Andres 
Joho wurde eine Kaution von einer 
Million festgesetzt. Niemand verlässt 
das Lokal, bevor wir die in der Kasse 
haben.» Selbstverständlich tritt Joho 
ohne Million an, um die Truppe zum 
frenetisch beklatschten Finale zu 
führen.

Amateure stossen an Grenzen
Buffet und Tanzmusik beschliessen 
dieses Projekt, welches die Amateur-
darsteller und die unzähligen am 
Operettenbetrieb beteiligten Helfe-
rinnen und Helfer jeweils an Grenzen 
führt. Zwei bis vier Aufführungen 
pro Woche nebst Job und Familie. Das 
ist höchstens alle zwei Jahre mach-
bar. Anders die Situation der Profis. 
Es wird eine andere Inszenierung fol-
gen, andere Auftraggeber sind zufrie-
denzustellen, in einem anderen En-
semble ist Professionalität gefordert. 

Daniel Zihlmann spielt an dieser 
Party weiter, was er während der Sai-
son verkörperte: die konkurrenzlose 
Hauptrolle. Er wandert von Tisch zu 
Tisch, umarmt und küsst; scheint sein 
Adrenalin auf der Bühne noch nicht 

ausgeschöpft zu haben. Unkompli-
ziert und herzlich erfüllt er Fotowün-
sche der Mädchen aus dem Kin-
derchor. Nebst seinem so herrlich 
wandelbaren und saalfüllenden Te-
nor mag dies sein Erfolgsrezept sein: 
die bedingungslose Präsenz auf und 
neben der Bühne.

«Bolo wuchs mir ans Herz»
Was fühlt Daniel Zihlmann in diesem 
Moment wirklich? Er hat unzählige 
Premieren und ebenso viele Dernie-
ren erlebt. «Wehmut», sagt er. «Wenn 
ich hier den Zigeunerbaron oder an-
dere Rollen verkörperte, wusste ich 
immer: Die Rolle kommt wieder. Ich 
werde sie nächstes Mal mit zusätzli-
cher Erfahrung spielen. Jetzt habe 
ich mich in die Rolle des Bolo hinein-
gearbeitet. Sie ist mir ans Herz ge-
wachsen. Aber sie wird mir nicht so 
schnell wieder über den Weg laufen.»

Davon geht Zihlmann aus, weil «Po-
lenblut» eine der unbekannten Ope-
retten des unbekannten Komponisten 
Oskar Nedbal ist. Weil Operettenbüh-
nen bei der Auswahl des Werkes ei-
nen schmalen Grat betreten. Bekann-
te Operetten samt ihrer Ohrwürmer 
generieren eine bestimmte Grösse an 
Publikum. Das Risiko: Andere Ope-
rettenbühnen haben bereits auf diese 
Nummer sicher gesetzt. Die Bühne 
Bremgarten beschliesst den Spielzyk-
lus und kann nicht erwarten, dass 
eine dritte Inszenierung von einer 
«Nacht in Venedig» noch auf genü-
gend Neugierde des Operettenpubli-
kums stossen würde. So geschehen 
im Vorfeld dieser Produktion. Die 
Bremgarter entschieden sich deshalb 
für das Wagnis, ihrem Publikum Neu-
es anzubieten.

Doch nach Jacques Offenbachs «La 
Périchole» im Jahr 2005 durften sie 
ein zweites Mal feststellen: Risiko 

wird belohnt. 94 Prozent Auslastung 
in 26 Aufführungen und über 11 800 
zahlende Besucherinnen und Besu-
cher wurden registriert. Daniel Zihl-
manns Befürchtungen könnten unbe-
gründet sein. Die Rolle könnte ihm 
bald wieder begegnen, weil andere 
Bühnen den Bremgarter Erfolg even-
tuell wiederholen möchten. 

Gutes Bauchgefühl bestätigt
«Ich hatte ein gutes Bauchgefühl», er-
klärt Präsidentin Myriam Rufer-
Staubli, «aber dieser Bombenerfolg 
überwältigt mich.» Zum Erfolg trägt 
auch die Anpassung ans elektroni-
sche Zeitalter bei. Reservationen wa-
ren erstmals platzgenau auf dem In-
ternetportal www.operette-bremgar-
ten.ch deponierbar. Die Präsidentin 
versorgte den grossen Kundenstamm 
mit Newslettern. Es gilt das Operet-
tenpublikum zu verjüngen. 

Regisseur Paul Suter möchte hier 
wieder inszenieren. Das hat er defini-
tiv erklärt. Das Bremgarter Publikum 
hofft zweifellos, 2013 Daniel Zihl-
mann wieder geniessen zu dürfen. 
Barbara Buhofer konnte ihre Kapazi-
tät in der eher untergeordneten Rolle 
der Helena nicht ausschöpfen. Aber 
sie bleibt zweifellos eine Wunschbe-
setzung. Auch das Buffo-Paar Barba-
ra und Alois Suter dürfte für die 
nächste Produktion wieder angefragt 
werden. Dieses Solistenquartett 
scheint dem Publikum ans Herz ge-
wachsen zu sein.

Der Verein Operettenbühne Brem-
garten hat jetzt erst mal Pause und 
später eine tolle Reise vor sich. Sein 
Zugpferd Daniel Zihlmann warnt vor 
Selbstzufriedenheit nach dem durch-
schlagenden Erfolg: «Die Entwick-
lung im Operettengenre ist enorm 
und stellt hohe Anforderungen an 
alle Bühnen.»

Wenn der letzte Vorhang fällt
Derniere der Operette «Polenblut»: Mit kaltem Buffet die erfolgreiche Spielsaison abgeschlossen

Geduldig und herzlich posiert Daniel Zihlmann mit seinen  
grossen Verehrerinnen, den Mädchen aus dem Kinderchor.

Ein Dankeskärtchen mit persönlichen Bildern aus der Aufführung macht Freude.
Von links: Monika Benz, Ruth Grossenbacher, Denise und Gilbert Nötzli.

Bilder: Lis Glavas

Stadtrat will mehr  
finanziellen Spielraum

Traktanden der Ortsbürgerversammlung

Die Ortsbürger tagen am Diens-
tag, 7. Juni, 20 Uhr, im Zeug-
haussaal. Sie haben über eine 
Erhöhung der stadträtlichen 
Kompetenzsumme für den 
Erwerb von Grundeigentum  
zu befinden. Zudem liegt das 
Forsthausprojekt vor.

Lis Glavas

Die Kompetenzsumme des Stadtrates 
beträgt derzeit eine Million Franken. 
Über fünf Millionen möchte er verfü-
gen können, um für einen Liegen-
schaftskauf in einer meist höheren 
Preislage nicht die Ortsbürgerver-
sammlung abwarten zu müssen und 
zu riskieren, dass ein anderer Inter-
essent den Ortsbürgern zuvorkommt.

Bewährte Anlagestrategie
Die Ortsbürgergemeinde erwirtschaf-
tet jährlich einen Mehrertrag von 
rund 1,3 Millionen Franken. Hinzu 
kommen nun Erträge aus dem Kies-
abbau von zirka 160 000 Franken pro 
Jahr. Mit der Ortsbürgerfinanzkom-
mission (OFK) hat der Stadtrat die be-
stehende Anlagestrategie analysiert. 
Man ist sich einig, dass auch zukünf-
tig in Grundeigentum investiert wer-
den soll, da sich diese Anlage über 
Generationen hinweg bewährt hat. 

Die zahlreichen Liegenschaften der 
Ortsbürgergemeinde befinden sich in 
gutem bis sehr gutem Zustand. Fi-
nanzielle Mittel sind deshalb vorhan-
den, um bei interessanten Objekten 
zugreifen zu können. 

OFK-Präsident Patrik Nauer erklärt 
ausserdem: «Bewährt hat sich auch 
die Vergabe von Boden im Baurecht. 
Als Besitzerin bietet die Ortsbürger-
gemeinde dem Investor eine sichere 
Basis. Er hat niedrigere Kosten und 
die Ortsbürger profitieren von einen 
vernünftigen Ertrag.»

Die Kompetenzsumme für geeigne-
te Objekte in Bremgarten und Umge-
bung hat für den Stadtrat jeweils Gül-
tigkeit während einer Amtsperiode. 
Davon Gebrauch machen darf er nur 
mit dem Einverständnis der OFK. 
Über getätigte Immobilienkäufe hat 
der Stadtrat an der nächstfolgenden 
Gemeindeversammlung zu orientie-
ren.

Netto rund 400 000 Franken  
für neues Forsthaus

Der Baukredit, den der Stadtrat bei 
den Ortsbürgern beantragt, beträgt 
1,175 Millionen Franken. Die Aargau-
ische Gebäudeversicherung bezahlt 
für das der Brandstiftung zum Opfer 
gefallene Forsthaus zirka 620 000 
Franken. Von der Mobiliarversiche-
rung werden rund 80 000 Franken 
erwartet. 

Um möglichst bald zu einem neuen 
Forsthaus zu kommen, entschloss 
man sich zu einer Gesamtleistungs-
submission. Drei Offerten gingen ein, 
die veranschlagten Kosten bewegen 
sich von 980 000 bis 1,47 Millionen 
Franken. Drei Standorte standen zur 
Diskussion: der Wiederaufbau am al-
ten Standort oder ein Neubau im Ge-
biet Reservoir Spannhölzli oder im 
Gebiet Fohlenweid. Den Auftrag soll 
nun die Totalunternehmung unter Fe-
derführung des Architekturbüros 
Othmar Schaufelbühl bekommen, die 
den Wiederaufbau am alten Standort 
propagiert. Es sei das wirtschaftlich 
günstigste Angebot, wird argumen-
tiert und es würden Unternehmen 
aus Bremgarten oder der näheren 
Umgebung am Bau beteiligt. 

Bei einem Standortwechsel würden 
zusätzliche Kosten von rund 190 000 
Franken entstehen; einerseits für 
Werkleitungen, Parkplatz und Ro-
dung, andererseits für den Abbruch 
des noch vorhandenen Untergeschos-
ses am alten Standort und die Wie-
deraufforstung dieses Areals.

Ausserdem haben die Ortsbürger 
die erwartungsgemäss gute Rech-
nung 2010 sowie den Rechenschafts-
bericht zu genehmigen. Ein Einbür-
gerungsgesuch stellt Monika Baum-
gart Müller, Jahrgang 1961, von 
Bremgarten und Unterengstringen 
mit den Kindern Anna (1994) und Jo-
nas (1996).

Luzernerstrasse beruhigen
Einwohner tagen am 16. Juni im Casino

Nebst den üblichen Geschäften 
stehen vier Kreditabrechnungen, 
zwei Satzungsänderungen, ein 
bescheidener Baukredit und elf 
Einbürgerungsgesuche auf der 
Traktandenliste.

Die über die Luzernerstrasse führen-
de Bahnbrücke wird in wenigen Mo-
naten durch einen Neubau ersetzt. 
Damit ergibt sich die Möglichkeit, die 
unbefriedigende Verkehrssituation 
im Bereich der Brücke zu verbessern. 
Der Gehweg verengt sich heute auf ei-
nen Meter. Die Sichtverhältnisse bei 
der Einmündung des Kapuzinerhü-
gels in die Luzernerstrasse sind berg-
seitig schlecht. Deshalb besteht ein 
Ausfahrverbot für Personenwagen. 

Nur noch Wechselverkehr
Die Fahrbahn soll im Bereich der 
Brücke auf eine Fahrspur von vier 
Metern Breite und ein Seitenbord von  
zirka 70 Zentimetern reduziert wer-
den. Die Fahrzeuge werden entspre-
chend im Wechselverkehr zirkulieren. 
Bergwärtsfahrenden wird Vortritt 
gegeben. Der Gehweg kann auf zwei 
bis zweieinhalb Meter verbreitert 
werden. Die Sichtweite bei der Aus-
fahrt aus dem Kapuzierhügel verbes-
sert sich, das Ausfahrverbot für Per-
sonenwagen kann aufgehoben wer-
den. Der Stadtrat beantragt einen 
Kredit von 94 000 Franken, davon 
übernimmt die BDWM Transport AG 
einen Anteil von 28 000 Franken.

Die Abrechnung für die erste Etap-
pe Hallenbadsanierung liegt vor. Die 
Nettoinvestition beträgt knapp zwei 
Millionen Franken, es resultiert eine 
Kreditunterschreitung von 211 343 
Franken. Das Dach über der Sprung-
grube konnte saniert statt ersetzt 
werden. Die Richtpreise für die Sa-
nierung der Hallendecke waren zu 
hoch angesetzt. 

Die Einrichtung des neuen Werkho-
fes kostete knapp 137 000 Franken 
oder knapp 4000 Franken mehr als 
der Verpflichtungskredit beträgt. An-
bau Fahrzeughalle beim Feuerwehr-
gebäude: Der Verpflichtungskredit 
beträgt 199 000 Franken, die Über-
schreitung knapp 7000 Franken. Zu-
standserfassung der Liegenschaften 
der Einwohnergemeinde: Der Kredit 
von 120 000 Franken wurde um  
26 000 Franken unterschritten.

Anstelle des budgetierten Verlus-
tets von 173 000 Franken resultiert in 
der Rechnung 2010 ein Mehrertrag 
von rund 1,68 Millionen Franken; 
hauptsächlich zurückzuführen auf 
höhere Steuereingänge.

Zur Genehmigung werden die Sat-
zungsänderungen der Amtsvormund-
schaft des Bezirks sowie diejenigen 
des Gemeindeverbandes Regionale 
Alterszentren Bremgarten, Mutschel-
len, Kelleramt vorgelegt. Es liegen elf 
Gesuche um Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes vor. Vier An-
tragstellende sind kosovarische 
Staatsangehörige, vier stammen aus 
der Türkei, eine aus Serbien-Monte-
negro, einer aus Chile und einer aus 
der Ukraine. --gla


