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D ie Operettenbühne hat für die  
Produktion 2013, «Die Baja-

dere», ihre Profi-Crew zusam-
mengebracht (Ausgabe von 27. 
März). Inklusive Regisseur Paul 
Suter, der an der Versammlung 
seiner Freude Ausdruck gab, mit 
den Bremgartern ein weiteres 
Abenteuer erleben zu dürfen. 
Zwar habe er noch keine Zeit ge-
funden, das Textbuch zu studie-
ren. «So viel aber weiss ich: Die 
Operette spielt im indisch/parisi-
schen Milieu. Eine heisse Ange-
legenheit.» Zu Ruth Gianola, Res-
sortchefin Kostüme: «Du wirst an 
Kostümen viel sparen können. 

❊

In männlichen Fantasien 
schwelgte auch Walter-Karl Wal-
de, der die Mitglieder der Operet-
tenbühne auf die Reise nach Par-
ma führen wird. «Mit viel Auf-
wand ist es mir gelungen, für den 
Reiseleiter und die Mitglieder des 
Balletts ein Sechserzimmer zu 
organisieren.»

❊

Aprilscherze in den Zeitungen 
– das gehört einfach dazu. 

Dieses Jahr hat die Redaktion al-
lerdings darauf verzichtet, die Le-
serinnen und Leser an der Nase 
herumzuführen und in den April 
zu schicken. An Ideen hätte es 
nicht gefehlt. Sogar Leserinnen 
und Leser haben welche einge-
schickt. Aus Berikon sind gleich 
zwei Vorschläge eingegangen.

❊

 Der erste Vorschlag betraf den 
Erdwall, der an der Bernstrasse 
als Lärmschutzmassnahme auf-
geschüttet wird. Dieser Wall 
nimmt derartige Ausmasse an, 
dass man dort unter kundiger 
Führung glatt einen Bergsteiger-
kurs durchführen könnte. Jeden-
falls am 1. April.

❊

Die zweite Idee betraf den Ret-
tungsdienst Intermedic. Diese 
habe in Zusammenarbeit mit ei-
ner Firma, die Spezialbekleidung 
herstellt, eine neue Sommer-Uni-
form für die Rettungssanitäter 
hergestellt. «Ab 1. April treten die 
begeisterten Mitarbeiter in der 
neuen Uniform (Bild) ihren Dienst 
an», konnte die Redaktion lesen. 

Und: «Die IVR-Zertifizierung ist 
noch ausstehend, es wird aller-
dings mit einem positiven Ent-
scheid gerechnet.» Zwei tolle Ide-
en, findet das Rüüstüfeli.

❊

V  ielleicht bräuchte auch der 
Regionalplanungsverband 

Mutschellen-Reusstal-Kelleramt 
neue Ideen. Und zwar im Bezug 
zu seiner Rechnung: Bereits zum 
zum zweiten Mal nach dem Vor-
jahr konnte nämlich die Ver-
bandsrechnung nicht genehmigt 
werden. Da scheint irgendwo 
der Wurm drin zu sein. Ein biss-
chen mehr Professionalität dürf-
te man  schon voraussetzen kön-
nen. --gla/eob/aw

Einladung zum Marktplausch
Ostermarkt mit Lunapark

Der Warenmarkt ist am Oster-
montag, 9. April, von 8 bis 18 
Uhr geöffnet. Das Lunapark-Ver-
gnügen gibt es bereits am 
Ostersonntag ab 13 Uhr.

Ostermarkt heisst Chilbiplausch. Lu-
napark-Chef Peter Howald kündigt 
nebst den traditionellen Fahrgeschäf-
ten wie Autoscooter, Himalaja-Bahn  
und Kinderkarussell auch Attraktio-
nen an, die in Bremgarten länger 
nicht mehr zu erleben waren. Das 
sind der nostalgische Kettenflieger 
und die Geisterbahn. Aufgebaut wird 
erstmals eine Kindereisenbahn.

Der Warenmarkt entspricht mit 
den rund 400 Ständen der für den Os-
ter- und Pfingstmarkt üblichen Grös-
se. 20 neue seien dabei, erklärt 
Marktchef Walter Friedli. Der Markt 
erstreckt sich von der Ober- über die 
Unterstadt zum Casino und zum Isen-
laufparkplatz. Bei der Fussgänger-
brücke Isenlauf warten süsse Ponys 
auf kleine Reiterinnen und Reiter. 

Günstige Bahn- und  
Busverbindungen

Die Parkplätze sind signalisiert. Es 
wird geraten, die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu benützen. --gla

Freitagsproben sind verpönt
Frühlingsversammlung der Operettenbühne: Sie sagte ihren Auftritt am Stadtfest ab

Das Thema «Stadtfest» habe 
dem Vorstand Kopfzerbrechen 
bereitet, erklärte Präsidentin 
Myriam Rufer-Staubli. Nur  
13 Chormitglieder konnten sich  
zum Mitmachen entschliessen. 

Lis Glavas

«Der Vorschlag schien uns an der GV 
gut angekommen zu sein. Deshalb 
sagten wir dem Fest-OK gerne zu», 
führte Myriam Rufer aus. Mit dem 
musikalischen Leiter Andres Joho 
und der Sopranistin Barbara Buhofer 
habe man erste Ideen besprochen.  
30 Chormitglieder, knapp die Hälfte, 
meldeten sich provisorisch an, defini-
tiv schliesslich aber nur 13. Die Prä-
sidentin erinnerte: «Es ist Tradition 
geworden, im operettenfreien Jahr 
einen speziellen Auftritt zu planen, 
für den wir proben.» Sie nannte Bei-
spiele wie «Kultur im Depot», «Musi-
kalissimo» und das Stadtfest 2009. 
«Nun frage ich euch: Empfindet ihr 
das als Overkill. Oder ist etwas falsch 
gelaufen?»

Einzelne Voten brachten es schnell 
an den Tag. Ein Fehler war es offen-
bar, für die Proben den Freitag vor-
zusehen. Jahrzehntelang sei der 
Montag dafür reserviert worden. Vie-
le Mitglieder seien auch in anderen 
Vereinen engagiert und deshalb we-
niger flexibel. Und der Freitag sei ins-
gesamt ungünstig. Die Abstimmung 
ergab dieses: Gegen einen Auftritt im 
operettenfreien Jahr hat die Mehrheit 
der Mitglieder nichts einzuwenden, 
sofern nicht am Freitag geprobt wird.

«Auftritte hätten sich  
nicht konkurrenziert»

Es war eine Persiflage auf Sendungen 
wie «Deutschland sucht den Super-
star» oder «Die grössten Schweizer 
Talente» angedacht. «Als wir hörten, 
dass die Schule am selben Tag im 
Rahmen des Jugendfestes eine Ta-
lentshow organisiert, entschlossen 
wir uns zur Absage», erklärte My-
riam Rufer weiter.

«Diese zwei Auftritte hätten sich 
kaum konkurrenziert, wären sicher 
nicht vergleichbar gewesen», meint 
Ursula Lightowler, im Fest-OK für 

Kultur und Tombola zuständig. «Ich 
bin enttäuscht, weil ich den Auftritt 
der Operettenbühne wirklich gerne 
im Programm gehabt hätte. Aber ich 
kann die Gründe der Absage nach-
vollziehen.» Sie habe zwei, drei Ideen 
für einen Ersatz. «Finden werde ich 
den», ist sie überzegt. Es war vorge-
sehen, die Operettenbühne nach dem 
Sponsorenapéro am frühen Freitag-
abend auftreten zu lassen. 

Figöler haben ein ganz  
anderes Terminproblem

Im operettenfreien Jahr geniessen 
die Vereinsmitglieder in allererster 
Linie die berühmte dreitägige Reise 
mit dem Profireiseleiter aus den eige-
nen Reihen Walter-Karl Walde. Gar 
zu dumm für die Mitglieder aus 

Fischbach-Göslikon ist nun aber die 
Terminkollision mit dem 100-Jahr-
Jubiläum ihres Turnvereines. Denn 
am dortigen Fest sind etliche Mitglie-
der der Operettenbühne an der Orga-
nisation beteiligt.

Sie werden das Walde-Programm 
«Parma – Terra di Verdi» verpassen. 
Er erinnerte die Versammelten dar-
an, dass es zwar Tradition sei, in eine 
Destination zu reisen, die im Zusam-
menhang mit der im Vorjahr gespiel-
ten Operette oder deren Komponisten 
steht. «Aber da die Operettenbühne 
schon überall war, wird das immer 
schwieriger. In der Emilia Romagna, 
dem Wirkungs- und Lebensgebiet 
Verdis, muss jeder Musikliebhaber 
mal gewesen sein.» Nächstes Jahr 
feiert die Musikwelt den 200. Jahres-
tag seiner Geburt. Walde wird mit 

den Reisenden das Geburtshaus Ver-
dis, sein Privattheater Bussetto und 
seine Villa besuchen. Es war vor al-
lem das Werk «Aida», das ihn gröss-
ter Gutsbesitzer in der Emilia Roma-
gna werden liess. 

Akustik verbessern
Die mangelhafte Akustik des Casinos 
wurde von Musikveranstaltern schon 
oft beklagt. Mit dem Orchesterverein, 
der Stadtmusik und dem Fasnachts-
OK hat die Operettenbühne nun ein 
Gesuch an den Stadtrat zwecks Ver-
besserung gestellt. «Mit dieser kön-
nen wir aber erst bei der Produktion 
2015 rechnen», bedauerte Myriam 
Rufer. «Denn für 2013 war das Bud-
get bereits erstellt, als wir im Rat-
haus anklopften.»

Was wäre ein Ostermarkt ohne die typischen Chilbileckereien?

Kein Lunapark ohne Autoscooter. T-Shirt-Wetter wird es dieses Mal kaum sein. Hauptsache, es bleibt trocken. Bilder: Archiv

Energische Bitte um Aufmerksamkeit. Vorstandsmitglieder, von links: Myriam Rufer, Ruth Gianola, 
Reinhard Figilister und Ruth Grossenbacher.

Bild: Lis Glavas


