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Mit neuen Kräften vorwärts
Operettenbühne: Vor der neuen Spielzeit werden Weichen für die nächste gestellt
In einer Spielsaison setzt die
Operettenbühne rund eine
Million Franken um. Im semiprofessionellen Unternehmen haben
Sponsoring und Werbung einen
hohen Stellenwert. Sepp Peyer ist
glücklich: Seine Nachfolger
stehen bereit.

L

andauf landab klagen Chöre
über den Mangel an männlichen Stimmlagen. Nicht so der
Operettenchor. Hans Meier, Chorverantwortlicher im Vorstand, erzählte begeistert von vier Neumitgliedern, die nun in geschlechtlicher Hinsicht eine Pattsituation
herstellen. Ideal? «Nicht ganz»,
schmunzelte Hans Meier. «Nun
könnte der Sopran wieder zwei
Stimmen mehr vertragen.»

Lis Glavas
Er hätte seine anspruchsvollen und
aufwendigen Ressorts schon nach der
Produktion 2011 abgeben wollen. Da
die Kandidaten fehlten, zieht es Sepp
Peyer jetzt nochmals durch. Dass ihm
dabei die «Lehrlinge» Brigitte von
Känel und Urs Schmassmann über
die Schulter schauen, mache ihn
glücklich, erklärte er an der Presse
information. «Wenn diese zwei Kory
phäen dann übernehmen, kann ich
beruhigt zurücktreten.»

❊
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ass die Mehrzweckhalle St.
Josef nicht reichen würde, um
die Interessierten unterzubringen,
ahnte Schulleiter Guido Wirth
nicht. Zur Information «Strukturreform Volksschule» meldeten
sich 340 Eltern an. Also findet
sie am Montag, 26. November, 19
Uhr, im Casino statt. Wo es noch
Platz für weitere Interessierte hat.

Kompetente Leute mit Herzblut
Das Bremgarter Publikum kennt Bri
gitte von Känel als die Frau, die Män
nerrollen spielt. Von der Bühne ver
abschiedet sie sich vorläufig, um sich
ins Ressort Werbung hineinzuknien.
Ein vertrautes Feld für die eben Pen
sionierte, die in einer Zürcher Stif
tung unter anderem für Werbung, Öf
fentlichkeitsarbeit und Fundraising
zuständig war. Für das Sponsoring
wird Urs Schmassmann weibeln. Der
ehemalige Waffenplatzkommandant
ist bekannt als Kulturliebhaber und
bezeichnet sich als Fan des Musikthe
aters jeglicher Art. Er bewundert die
gewaltige Organisation einer Operet
te im semiprofessionellen Umfeld.
«Ich bin sehr dankbar für diese Lö
sung», erklärte Myriam Rufer-Staub
li, Präsidentin des Vereins Operetten
bühne. «Wir müssen auf kompetente
Leute zählen können, die ihr Herz
blut für unser Millionenprojekt ein
setzen.»
Dankbar ist die Chefin auch für
eine weitere Eroberung. Gesucht und
gefunden wurde eine neue Kraft für
die Leitung des Operettenrestau
rants. Ins Boot holen liess sich Uschi
Oberthaler. Sie ist Leiterin des Perso
nalrestaurants der Sika in Widen.
Walter-Karl Walde informierte als
Presseverantwortlicher über die Pro
duktion von Emmerich Kálmáns «Die

❊
Amtsinhaber Sepp Peyer und Präsidentin Myriam Rufer-Staubli (von rechts) sind glücklich.
Mit Brigitte von Känel und Urs Schmassmann werden Könner die Ressorts Werbung und Sponsoring übernehmen.
Bajadere», mit der die Operettenbüh
ne am 9. März Premiere feiert. Regis
seur Paul Suter hat den zehn Solisten
eben die Texthefte zugeschickt. Der
Chor probt bereits seit den Herbstfe
rien. Das Orchester wird wieder mit
Profis gebildet. Paul Suter bekommt
erstmals eine professionelle Ablö
sung. Johanna Meierl steht ihm als
Regieassistentin zur Seite.

Kostüme sind Markenzeichen
Nach Jahren wollte sich die Operet
tenbühne die Kostüme wieder in der
Schweiz beschaffen. Der Bedarf für
«Die Bajadere» ist hier aber nicht zu
sammenzubringen. Ein indischer
Prinz reist in den Zwanzigerjahren
des letzten Jahrhunderts mit Gefolge
nach Paris, um sich dort vor seiner
Hochzeit auszutoben. Zwei Kulturen
prallen aufeinander, die an Kostüme
und Maske hohe Anforderungen stel
len. Für Maske, Frisuren und Perü
cken stellt sich wieder Jwan Müller

von Coiffure Jeunesse zur Verfügung.
Und für die Kostüme ist nun halt wie
der eine Reise nach Wien zum Kos
tümverleiher Lambert Hofer fällig.
Die zur Auswahl Gesandten tragen
umfangreiche Unterlagen von Paul
Suter mit. Für jede Rolle sucht er in
Kostümbüchern das Passende, foto
kopiert es und bearbeitet es mit Filz
stift nach seinem Gusto. So und nicht
anders sollen die 120 bis 150 Kostü
me aussehen. An deren Trägerinnen
und Trägern wird zuvor Mass genom
men. Vorstandsmitglied Ruth Gianola
ist zu Hause dann noch mit der Fein
abstimmung beschäftigt. Sepp Peyer:
«Die Kostüme sind ein Markenzei
chen der Bremgarter Produktion. Das
lassen wir uns etwas kosten.»

40 000 Franken mit Auflagen
«Polenblut», die Produktion 2011, un
terstützte das Departement Bildung,
Kultur und Sport mit 40 000 Franken
aus dem Swisslosfonds. Bis auf Weite
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res soll dieser Zustupf allen vier Aar
gauer Operettenbühnen gewährt
werden, sofern sie diese Auflage er
füllen: Sie müssen besondere An
strengungen nachweisen, mit denen
sie das Interesse der Jugend wecken
und den Nachwuchs fördern.
Die Bremgarter legen sich mächtig
ins Zeug dafür. Schulklassen: In Be
gleitung einer Lehrperson erhalten
sie an Mittwochsaufführungen für
Parkettplätze 50 Prozent Rabatt.
U-18: Alle unter 18-Jährigen erhalten
an der Abendkasse gegen Vorwei
sung von Ticket und Ausweis zehn
Franken rückvergütet. Kantischüler:
Sie dürfen gratis die Generalprobe
besuchen. Zudem wird die Vorstel
lung vom 3. April für sie via Kantifo
rum vergünstigt ausgeschrieben. Ma
turaarbeit: Rahela Brunner aus Zufi
kon produziert ein Video über die
Operettenbühne. Sie erhält dazu die
nötige Begleitung und wird mit dem
Kostümteam sogar nach Wien reisen
dürfen.

M

it Max Staubli verliert die
Kirchgemeinde Jonen nach
14 Jahren einen Präsidenten, der
sich sehr stark für die Belange
der Pfarrei eingesetzt hat. Auch
in schwierigeren Zeiten scheute
er sich nicht vor der Arbeit. Mit
einer guten Prise Humor führte er
Anfang Woche durch seine letzte
Kirchgemeindeversammlung an
der Spitze der Kirchenpflege. Er
machte den Anwesenden auch
klar, dass es in Zukunft ohne den
Pastoralraum wohl kaum mehr
ginge. Und er klärte auch auf,
dass der Arbeitstitel nicht als Benennung bleibt. «AG 15 bleibt als
Name nicht, das wäre wie die Bezeichnung eines Futtermittels».
❊
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n Oberlunkhofen ist der neue
Spielplatz bei der Schulhauswiese bereits in Betrieb und wird
von den Kindern genutzt. Das
Werk ist nicht zuletzt dank der IG
Spielplatz zustande gekommen.
Erfreulich dabei auch, dass das
Vorhaben ohne Einsprachen realisiert werden konnte.
❊

Die Gospelfreude funkte
Konzert mit «Happy Voices» in der reformierten Kirche
Der Chor begeisterte mit seinem
Programm «Southern Gospel».
Mit Bravour trugen die Sängerinnen diese Gospelrichtung aus
dem 19. Jahrhundert vor, die sich
aus dem Rhythmus des Black
Gospel und aus Klängen von
Dixie- und Countrymusik zusammensetzt.
Die rund 30 Sängerinnen überrasch
ten mit ihrem ersten Lied, denn sie
sangen es mitten im Publikum. Auf
gereiht links und rechts der sehr gut
gefüllten Kirchenbänke, gaben sie
mit «Glorious City of God» einen be
schwingenden Einstieg. «Wir freuen
uns auf dieses Heimkonzert», sagte
Dirigentin Bea Buob bei ihrer Begrüs
sung, nachdem sich der Chor im Al
tarraum positioniert hatte. Seit der
Gründung von «Happy Voices» 2004
wird wöchentlich im reformierten
Kirchgemeindehaus Bremgarten ge
probt.
Die Freude war bereits bei «Jour
ney Medley» herauszuhören und zu
sehen, denn die Sängerinnen waren
auch bei diesem Lied immer in Bewe
gung. Ein Solo fortissimo wurde bei
«Don’t you wanna go» vom Chor tem
peramentvoll unterstützt und der
Funke sprang über vom Chor aufs
Publikum, welches kräftig mit
klatschte. Sieben Solosängerinnen
wechselten sich ab im Laufe des Kon
zertes, das interessant arrangiert
war. Etwa bei «Come By Here, Good

Es gelang ihnen, dem Publikum die Freude zu vermitteln.
Sie bekamen sie in Form von grossem Schlussapplaus zurück.
Lord» war die Solistin Vorsängerin
und der Chor bekräftigte eindringlich
ihre Botschaft.

«Vaterunser» auf Suaheli
«Ein Gospel ist ein geistliches Lied,
ist Hoffnung, Freude, verbunden mit
dem Evangelium. Ein weiterer Ur
sprung kommt von den Sklaven», hat
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te die Dirigentin zum Voraus erklärt.
Sprecherin Lisbeth Schnyder sagte
unter anderem auch zwei Lieder an
aus Afrika und damit einen Höhe
punkt des Konzerts. Die zehnjährige
Svenja Hüsser, Tochter einer Mitsän
gerin, war die Solistin in «Baba
Yetu», dem afrikanischen «Vaterun
ser», und ihr Gesang ging direkt ins
Herz. Bei «O Sifuni Mungu» kamen

die tiefen Stimmen zum Zug, alle von
Frauen gesungen, denn die Männer
fehlen zurzeit im Chor und werden
dringend gesucht. Etwa auch für das
nächstjährige Weihnachtsprogramm,
wo auch Projektsänger herzlich will
kommen sind.
Mit «The Blood Will Never Lose Its
Power» erzeugte der drei- bis fünf
stimmige Chor wieder eine Intensität,
die mitriss. Ein Solo wurde gesungen,
das unter die Haut ging und mit Zwi
schenapplaus belohnt wurde. Dass
«Happy Voices» seit acht Jahren an
der Stimmentwicklung arbeitet, zeig
te seine Früchte.
Entfalten konnten sich die Sänge
rinnen auch dank dem ausgezeichne
ten Klangteppich, der ihnen von den
Musikern ausgebreitet wurde. Am Pi
ano spielte Erich Eder, unterstützt
von Danilo Aerne, Bass/Perkussion,
und Tobias Erni, Drums/Perkussion.
«Wunderbar, super» oder «toll, wie
die Dirigentin mitlebt» oder «bewun
dernswert, dass alles auswendig ge
sungen wurde» war zu hören, nach
dem mit zwei Zugaben das Konzert
zu Ende gegangen war. Der grosse
Schlussapplaus zeigte, dass die Gos
pelfreude angekommen war.
Weitere Konzerte: 15. Dezember,
Klosterkirche Hermetschwil, 13. Ja
nuar, reformierte Kirche Widen, 20.
Januar, reformierte Kirche Meister
schwanden. Konzertbeginn jeweils 17
Uhr. 9. Dezember, reformierte Kirche
Bremgarten, Begleitung im Gottes
dienst um 10 Uhr anlässlich des
--bo
Weihnachtsmarktes. 
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mmer wieder werfen Erwachsene den Jungen vor, sie interessierten sich nicht für Politik. Da
haben die Viertbezler Bremgartens am letzten Freitag eindrücklich das Gegenteil bewiesen. Sie
fühlten zum Thema Atomausstieg
einer Jungpolitikerin und fünf
Jungpolitikern derart auf den
Zahn, dass diese zwischenzeitlich
etwas ins «Rotieren» gerieten.
Kein Wunder, belegen doch gut 30
Prozent der Schülerinnen und
Schüler das Freifach Politik und
Zeitgeschichte. Dieser Prozentsatz ist ähnlich gross bei eidgenössischen Abstimmungen. Was
zeigt, dass die Erwachsenen
nichts zu meckern haben, ehe sie
es nicht besser machen.
❊
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  reuen dürfen sich Erwachsene
und Junge auf den Auftritt der
«Sauterelles» mit Toni Vescoli an
der Spitze am 7. Dezember in Berikon. Die «Dinosaurier» spielen
den Sound der 60er so gut, dass
sie an die «Beatle-Week» nach Liverpool eingeladen worden sind.
Diese Einladung erhalten nur wenige Bands weltweit. Was zeigt,
dass die «Sauterelles» nichts von
ihrem Können eingebüsst haben.
❊
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uch Könner ihres Fachs sind
René Rindlisbacher und Sven
Furrer, die als «Edelmais» durch
die Schweiz touren mit ihrem Programm «Gymi5 – Klassezämekunft». Morgen Samstag treten
sie in Berikon auf. Wer sie sehen
will, aber noch keine Eintrittskarte hat, der braucht nicht auf den
Mutschellen zu fahren: Die Vorstellung ist restlos ausverkauft.

--gla/aw/eob

