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Nachgefragt

«Distanz ist 
viel kleiner»

Der Politmorgen 
wird von Brigitte 
Zimmermann in Zu-
sammenarbeit mit 
den Lehrerinnen 
und Lehrern der Ab-
schlussklassen der 
Bezirksschule orga-
nisiert. Sie unter-
richtet an der Bezirksschule Franzö-
sisch und Geschichte, und sie erteilt 
seit 2007 das Freifach Politik und 
Zeitgeschehen. «Das Interesse an die-
sem Fach ist erfreulich gross; rund 
30 Prozent der Viertbezlerinnen und 
Viertbezler haben sich dafür ent-
schieden.»

Welche Ziele verfolgt die 
Bezirksschule mit dem Polit-
morgen?

Brigitte Zimmermann: Ziel ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler lernen, 
aktuelle Fragen und Probleme in der 
Gesellschaft wahrzunehmen und zu 
beurteilen und daraus Handlungs-
möglichkeiten zu entwickeln. So steht 
es explizit im Lehrplan. Die Politik 
ist ein wichtiger Bereich, der das 
menschliche Zusammenleben regelt 
und Möglichkeiten aufzeigt, handelnd 
etwas zu bewirken. In zwei bis drei 
Jahren sind die Schülerinnen und 
Schüler der Abschlussklassen bereits 
Jungbürger und stimmberechtigt.

Wie werden die Viertbezler auf 
den Anlass vorbereitet in den 
Klassen?

Ich habe den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern Material zur Verfü-
gung gestellt, damit sie ihre Schüle-
rinnen und Schüler auf das Thema 
des Politmorgens vorbereiten und 
einstimmen.

Nach welchen Kriterien wählen 
Sie Parteien und deren Vertrete-
rinnen und Vertreter aus?

Vertreten sind am Politmorgen die 
fünf grossen Parteien der Schweizer 
Politlandschaft. Das Konzept sieht 
vor, dass jede vierte Klasse je eine 
Vertretung des bürgerlichen und des 
linken Spektrums zu Besuch in der 
Klasse hat. Die Auswahl geschieht 
nach dem Zufallsprinzip: Ich frage ei-
nen Politiker oder eine Politikerin, in 
der Regel aus der Region, ob er oder 
sie Interesse hat oder mir jemanden 
empfehlen kann.

In welcher Form findet eine 
Nachbereitung des Politmorgens 
statt? 

Die Nachbereitung findet in meinem 
Freifach und in den Klassenstunden 
statt. Die Feedbacks der Schülerin-
nen und Schüler interessieren mich 
natürlich sehr; ihre Anregungen set-
ze ich so weit möglich gerne um, als 
Beispiel den Wunsch nach jüngeren 
Politikern und Politikerinnen. Die 
eine Frau und die fünf Männer am 
Politmorgen waren diesmal zwischen 
19 und 27 Jahre alt. Die Distanz ist 
sowohl in der Sprache als auch im 
Verständnis der Anliegen der Jungen 
viel kleiner als bei gestandenen Poli-
tikerinnen und Politikern. --eob

«Gebt uns eine Chance»
Bremgarten: Sechs Jungpolitiker diskutierten mit Viertbezlern über den Atomausstieg

Die Zukunft der Energieversor-
gung ist in aller Munde. Sie 
beschäftigt auch die Schülerin-
nen und Schüler der Abschluss-
klassen der Bezirksschule. «Es 
geht euch nicht um die Sache», 
lautete ein Vorwurf an die 
Parteienvertreter.

Erika Obrist

«Die Parteien betreiben mit dem The-
ma ‹Energiewende 2050› Marketing», 
so die Bilanz einer Schülerin nach 
gut einstündiger Diskussion mit 
sechs Jungpolitikerinnen und Jung-
politikern am Politmorgen letzten 
Freitag. «Es geht ihnen nicht um die 
Sache.» 

Um die Sache Atomausstieg und 
mögliche Folgen für Wirtschaft und 
Gesellschaft wurde an diesem Mor-
gen engagiert diskutiert, wobei die 
Lager deutlich zutage traten. «Ich bin 
gegen das Abschalten der AKW, das 
kostet zu viel», sagte SVP-Grossrätin 
Maya Frey aus Staufen. Sie hätte auch 
nichts gegen ein Endlager im eigenen 
Dorf. Unterstützung erhielt sie von 
Yatin Shah, Präsident der Jungen 
FDP Aargau, aus Waltenschwil. «Die 
AKW decken 40 Prozent unseres 
Strombedarfs; sie können nicht ein-
fach abgestellt werden.» Die AKW in 
der Schweiz abzuschalten und dann 
Atomstrom aus dem Ausland zu be-
ziehen nannte er verlogen, unehrlich.

«Jeder muss seinen  
Verbrauch senken»

Auch Sven Strebel aus Künten, Präsi-
dent der Jungen CVP Aargau, will die 
AKW nicht durch klimaschädliche 
Energieanlagen ersetzen. Er war für 
den etappenweisen Ausstieg, wie ihn 
der Bundesrat vorgeschlagen hat. 
Gleichzeitig forderte er: «Jeder Ein-
zelne muss seinen Energieverbrauch 
senken, damit der Ausstieg möglich 
wird. Auch die Wirtschaft.» 

«Ihr gebt uns keine Chance zu zei-
gen, dass der Ausstieg möglich ist», 
beklagte sich Ömer Ferit Oral, Präsi-
dent der Jungen Grünen Aargau, aus 
Oberrohrdorf. Die Grünen seien be-
reit, den Schutz der Landschaft zu-

gunsten des Ausbaus der Wasser-
kraft zu lockern. Er zeigte sich über-
zeugt, dass der Ausstieg möglich ist. 
Ohne Kollaps der Wirtschaft.

Für Alex Stirnemann aus Wohlen, 
er ist im Vorstand der Juso Aargau, 
ist der Ausstieg möglich. Auch er 
warb fürs Stromsparen. «Man muss 
wohl einige Abstriche machen beim 
Wohlstand», blickte er voraus auf die 
Nach-AKW-Zeit. «Das Abschalten der 
AKW ist weniger gefährlich als das 
Risiko, dass sie in die Luft fliegen», 
ist er überzeugt.

Auf die Technik setzen
Ebenfalls für den Ausstieg ist die SP. 
Fabio Höhener, Schulpflegepräsident 
in Widen, setzt vor allem auf die 
Technik: auf effizientere Haushalts-

geräte, auf neue Speichermöglichkei-
ten. «Und wir müssen die erneuerba-
ren Energien fördern.» Durch Anrei-
ze, welche die Politik schaffen müsse.

«So einfach ist es nicht, wie die 
Linke es sagt», konterte Yatin Shah. 
Der Ausstieg führe zu höheren Strom-
preisen – und das koste Arbeitsplät-
ze. Auch wenn jeder Strom spare, 
werde der Verbrauch kaum merkbar 
sinken: wegen des Wirtschaftswachs-
tums, wegen der Bevölkerungszu-
nahme, wegen des Umstiegs von Öl-
heizungen auf Wärmepumpen. Darin 
unterstützte ihn Maya Frey.

Wer macht den Anfang?
Weil sich einige Parteien gegen neue 
Errungenschaften stellten, werde der 
Ausstieg schwierig, sagte Fabio Hö-

hener. Maya Frey fühlte sich ange-
sprochen. Das Volk habe sich noch 
gar nicht äussern können zum The-
ma Energiewende. «Will es den Aus-
stieg, werden wir uns beugen.» 

Auf die Fragen, weshalb die Partei-
en keinen Kompromiss finden bezüg-
lich Gestaltung der Energiezukunft 
und wer denn endlich den Anfang 
mache, zeigte sich Fabio Höhener zu-
versichtlich: «In den letzten Jahren 
hat sich sehr viel getan.» Lange Zeit 
sei das Thema blockiert gewesen. 
Jetzt, mit dem Umschwenken der CVP 
und der Haltung der FDP, keine neu-
en Atomkraftwerke mit dem heutigen 
Stand der Technik zu bewilligen, sei 
plötzlich vieles möglich. Es werde 
über die Sache geredet. Und: «Jetzt 
haben wir die Mehrheit im Parla-
ment.»

Förderpreis  
der Ortsbürger

Jährlich vergibt die Ortsbürgerge-
meinde Bremgarten einen Förder-
preis an verdienstvolle Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, an Gruppen, Ver-
eine oder Organisationen. Dieses 
Jahr wird eine prominente Persön-
lichkeit für ihre langjährige Tätigkeit 
im Bereich der Integration geehrt.

Erstmals findet die offizielle Über-
gabe mit anschliessendem Apéro des 
Preises öffentlich statt. Alle Interes-
sierten sind am Freitag, 23. Novem-
ber, 19 Uhr, in den Zeughaussaal ein-
geladen (solange der Platz dort ge-
nügt).

Es gibt eine weitere Neuerung, auf 
die man gespannt sein darf: Erstmals   
wird mit dem Förderpreis der «Brem-
garter Leu» überreicht. Was sich hin-
ter dieser Information verbirgt, er-
fahren die Besucherinnen und Besu-
cher am Freitag.

Kein Leistungsgefälle in Dialogen
Operettenbühne (OBB): Zehn Solisten in der neuen Produktion «Die Bajadere»

Alle sind sie wieder dabei, die 
dem Bremgarter Publikum so 
vertrauten Hauptdarsteller. Die 
Solistenliste enthält aber auch 
unbekannte Namen. Mit zehn 
Solisten verfolgt die Operetten-
bühne ihren Anspruch auf 
Professionalisierung.

Lis Glavas

Die Namen sorgen für Kontinuität. 
Paul Suter führt Regie, die musikali-
sche Leitung teilen sich Andres Joho 
und Christof Brunner, für die Cho-
reografie kommt Patrizia Aimi wie-
der ins Casino. Gute Bekannte ver-
körpern die Hauptrollen: Barbara 
Buhofer (Sopran), Daniel Zihlmann 
(Tenor), Alois Suter (Tenor), Erich 
Bieri (Bass-Bariton) und Barbara Su-
ter (Sopran). Mehrfach gehört und ge-
sehen auch Bass-Bariton Willi Müller 
und Tenor Thomas Leu mimte in der 
Produktion «Polenblut» einen der 
Edelmänner. 

Auch zwei Sprechrollen  
von Profis besetzt

Drei Namen aus der Besetzungsliste 
für «Die Bajadere» gilt es kennenzu-
lernen. Tenor Siddique Eggenberger. 
Geboren wurde er in Dacca, Bangla-
desch, aufgewachsen ist er in der 
Schweiz. Er absolvierte eine Ausbil-
dung im Fach Fagott, gab aber die 
Arbeit als Instrumentalist 1997 auf 
und begann das Gesangstudium am 
Konservatorium in Freiburg. Häufig 

ist er Solist in Messen und Oratorien. 
Seine gesangliche Weiterbildung 
setzt er in Zürich bei Kathrin Graf 
und Regina Jacobi in Basel fort. Zu-
dem arbeitet er mit Behinderten. Er 
kennt Chorleiter Christof Brunner 
und die Sänger Thomas Leu und 
Erich Bieri persönlich und hat mit 
Paul Suter schon zusammengearbei-
tet. In Bremgarten überzeugte er mit 
einem kurzen Vorsingen. 

Weiter vergibt die Operettenbühne 
auch zwei tragende Sprechrollen an 
Profis. «So verhindern wir ein Leis-
tungsgefälle, zu welchem Dialoge 
zwischen Profis und Laien führen 
würden», erklärt Präsidentin Myriam 
Rufer-Staubli.

Marcel von Arx verfügt über mo-
derne und klassische Gesangsausbil-
dung. Grosse Leidenschaft hegt er 
aber auch für den Tanz. Er liess sich 
in klassischem Ballett und in zeitge-
nössischem Bühnentanz ausbilden. 
Aktuell unterrichtet er Jazzballett, 
Musical-Dance, Flamenco und Stret-
ching an der Tanzschule Allegra in 
Volketswil sowie Sologesang im eige-
nen Studio in Zürich. Vor zwei Jahren 
sang er bei der OBB vor und wurde 
von der Präsidentin nun früh ange-
fragt. Paul Suter und Erich Bieri lern-
te er in der Pocket Opera in Zürich 
kennen und Daniel Zihlmann als «so 
herrlich temperamentvollen Danilo in 
der ‹lustigen Witwe›.»

Und schliesslich Urs Mühlethaler. 
Vielfältig gestaltete sich seine 40-jäh-
rige Laufbahn in der Sparte Musical, 
Gesang und Sprecher. In den letzten 
Jahren war er oft mit der Wiener 
Operettenbühne auf Tournee. «Der 
Vorstand der OBB ist seit Jahren im 
Besitz meiner Unterlagen», erklärt er, 
«diesmal hats geklappt.» Er stand 
mit Barbara Buhofer und Daniel Zihl-
man schon auf der Bühne und kennt 
den musikalischen Leiter Andres 
Joho aus einer Kálmán-Produktion.

Die Operettenbühne führt «Die Ba-
jadere» vom 9. März bis 18. Mai 27-
mal auf. Der Vorverkauf beginnt am 
10. Dezember. Mehr zur Produktion 
unter www.operette-bremgarten.ch. 

Sie diskutierten angeregt über den Atomausstieg: (oben, von links) Ömer Ferit Oral (Junge Grüne), Alex Stirnemann 
(Juso), Maya Frey (SVP), (unten, von links) Fabio Höhener (SP), Yatin Shah (Junge FDP) und Sven Strebel (Junge CVP).

Bilder: Erika Obrist

Siddique Eggenberger als Florian Specht  
in «Ein Ehemann vor der Tür».

Urs Mühlethaler als Klapproth im Lustspiel 
«Pension Schöller».

Marcel von Arx als Raoul de Saint 
Brioche in der «Lustigen Witwe». 

Bilder: zg


