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Im Gerichtssaal Bremgarten musste
sich ein 29-jähriger Freiämter verant-
worten. Er war angeklagt wegen der
Herstellung und des Verkaufs von
Marihuana («Gras») sowie wegen ille-
galen Waffenbesitzes.

10 Monate Gefängnis bedingt for-
derte die Oberstaatsanwaltschaft,
dazu eine bedingte Geldstrafe von 30
Tagessätzen à je 120 Franken sowie
eine Probezeit von zwei Jahren.

Plantagen in Wohlen und Arni
Der Mann, der vor knapp drei

Wochen erstmals Vater geworden ist,
hatte in zwei Indoor-Anlagen Hanf-
Pflanzen zur «Gras»-Herstellung auf-
gezogen. In einer kleinen Plantage in
Wohlen funktionierte der Anbau
nicht wunschgemäss. Offenbar ver-
nichteten Schädlinge einen Grossteil
der Pflanzen. Besser lief es später in
einem gemieteten Raum in Arni.

Hier richtete der Freiämter eine
ansehnliche, rund 20 000 Franken
teure Anlage ein, die üppige erste
Ernten abwarf. So konnte er wohl
8 bis 9 Kilo «Gras» an Zwischenhänd-
ler verkaufen, ehe die Polizei die
Anlage im April 2012 aushob.

«Völliger Blödsinn»
«Die ‹Gras›-Produktion war ein völ-

liger Blödsinn», zeigte sich der Ange-
klagte vor Gericht reumütig. Wes-
halb er darin ein lukratives Geschäft
witterte, könne er heute beim besten
Willen nicht mehr sagen. Die dum-
me Geschichte tue ihm leid.

Bei einer Hausdurchsuchung am
Wohnort des Freiämters stellte die
Polizei ein Waffenarsenal sicher: ein
Spick- und mehrere Schmetterlings-
messer, zwei Schlagringe, ein Elek-
troschockgerät, einen Teleskop-
schlagstock, eine Teleskopschlagrute
sowie eine Armeepistole mit abge-
feilter Nummer. Die Waffen hat er
nachweislich nie benutzt und sie
auch sicher aufbewahrt. Er sei kein
Waffennarr, teilte der 29-Jährige mit,
vielmehr ein Gelegenheitssammler.
Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass
der Besitz dieser Waffen gesetzeswid-
rig sein könnte. Die Pflichtverteidige-

rin sprach sich für eine bedingte
Geldstrafe anstelle einer bedingten
Freiheitsstrafe aus. Ihr Mandant sei
einsichtig und bestrebt, seinen Ver-
pflichtungen gegenüber der Partne-
rin und dem knapp dreiwöchigen
Töchterchen nachzukommen.

«Keine Bagatelle»
Bezirksgerichtspräsident Peter

Thurnherr bestrafte den 29-Jährigen
mit einer bedingten Geldstrafe von
300 Tagessätzen à 60 Franken, ord-
nete eine Probezeit von 3 Jahren an
sowie eine Busse von 1800 Franken.
Der Drogenhandel im Kilobereich sei
keinesfalls als Bagatelle zu werten, er
zeuge vielmehr von einem erhebli-
chen Mass an krimineller Energie,
hielt Thurnherr fest. Dass der Mann
keine Ahnung gehabt haben will über
die Ungesetzlichkeit seiner Waffen,
nahm ihm Thurnherr nicht ab. Der
Angeklagte habe wegen seiner Aus-
bildung und mehrjähriger Tätigkeit
im Sicherheitsdienst über die Waffen
sehr wohl Bescheid gewusst.

«Sie erhalten heute wohl letztmals
eine bedingte Strafe», sagte der Ge-
richtspräsident abschliessend, «ihre
kleine Tochter hat Anrecht auf einen
Vater, der sich an die Regeln hält.»

Bedingte Geldstrafe für einen Marihuana-Produzenten
Bremgarten Das Bezirksgericht
hat einem reumütigen Herstel-
ler und Verkäufer von Marihua-
na («Gras») eine wohl aller-
letzte Chance gewährt.

VON LUKAS SCHUMACHER

Symbolbild: In einer Indoor-Anlage pflanzte der Angeklagte Hanf an. ZVG

Im Casino Bremgarten wird ange-
richtet. Mit der Premiere am Samstag
um 19 Uhr beginnt die zweimonatige
neue Saison der Operettenbühne. Bis
zum 18. Mai wird Emmerich Kal-
mans «Die Bajarade» 27-mal aufge-
führt – ein Marathon, der die gegen
200 Personen hinter und auf der Büh-
ne zünftig fordert. Das gilt selbstver-
ständlich nicht nur für die engagier-
ten Profis wie die Orchestermusiker,
Gesangssolisten, den Regisseur die
zwei musikalischen Leiter oder die
Chroegrafin, sondern auch für die
Laiendarsteller und Chorsänger des
Vereins sowie die Restaurantequipe
und die weitere Helferschar aus
Bremgarten und Umgebung.

Anspannung und Zuversicht
«Langsam steigt die Fieberkurve»,

sagte vor der der grossen Klavier-
hauptprobe Vereinspräsidentin Myri-
am Rufer. Sie ist Gesamtleiterin der
neuen Produktion und tritt in «Die
Bajadere» als eine von acht Tänzerin-
nen des Ballettensembles auf. «Sehr

intensiv» sei das Probeweekend am
letzten Wochenende im Casino aus-
gefallen. Man habe samt Orchester
fleissig geübt und werde die Premie-
re mit einer gehörigen Portion Zuver-
sicht anpacken.

Bei der neuen Operettenprodukti-
on schätzt Regisseur Paul Suter «vor
allem die tolle Musik. Komponist Kal-
man schöpft förmlich aus seinem rei-
chen Füllhorn.» Eine schwierige Her-
ausforderung stelle die Umsetzung
der Finali dar. Bei diesen Endszenen
drifte der Komponist stets vom Hei-
ter-Fröhlichen ins Tragische ab. Suter
nahm in «La Bajadere» keine tiefgrei-
fenden dramaturgischen Einschnitte

vor. «Einige feine Veränderungen,
kleinere zusätzliche Einschübe oder
mussten aber schon sein», sagt Suter,
seit 2005 Regisseur bei der Operet-
tenbühne Bremgarten.

Knapp 7000 der 12 800 Plätze weg
Am Sonntagabend waren im Vor-

verkauf knapp 7000 der total 12800
zur Verfügung stehenden Plätze in
den 27 Vorstellungen abgesetzt wor-
den. Keine schlechte Zahl. Sie liegt
aber rund 10% unter der Vorverkaufs-
zahl, die man 2011 eine Woche vor
der Premiere von «Polenblut»,
der letzten Operette in Bremgarten,
erreicht hatte. «Polenblut» lockte

schliesslich rund 11 600 Operetten-
fans ins Bremgarter Casino.

Sepp Peyer, bei der Operettenbüh-
ne zuständig für Werbung/Sponso-
ring, macht der bis jetzt noch nicht
toll gelaufene Vorverkauf «ein wenig
nervös. Wir sollten letztlich ähnlich
viele Tickets verkaufen können wie
vor zwei Jahren, also ungefähr
11 600.» Falls dies nicht gelingen soll-
te, klaffe im Budget ein Loch. Das
Budget für die neue Produktion «La
Bajadere» beträgt nahezu eine Milli-
on Franken. Darin enthalten sind bei-
spielsweise auch rund 65 000 Fran-
ken Tantiemen, die an den Musikver-
lag zu zahlen sind und zu einem

schönen Teil dann den Erben von
Komponist Kalman sowie den Erben
der zwei Librettisten (Textschreiber)
von «La Bajadere», Grünwald und
Brammer, überwiesen werden.

Vergünstigungen für Jugend
«La Bajadere» soll auch jüngere

Leute ansprechen. So erhalten Schul-
klassen in Begleitung von Lehrperso-
nen an den Mittwoch- und Sonntag-
aufführungen eine Ermässigung von
50%. Je 10 Franken Vergünstigung
wird Jugendlichen bis 18 an der
Abendkasse gegen Vorweisung von
Ticket und ID zurückerstattet.

Angehörige des Kanti-Forums
Wohlen erhalten stark verbilligte Bil-
letts, und Kantischüler dürfen auch
der Generalprobe von heute Don-
nerstag, 7. März, beiwohnen.

Vorverkauf: www.operette-bremgarten.ch

VON LUKAS SCHUMACHER

Präsidentin: «Langsam steigt die Fieberkurve»
Bremgarten Operettenbühne zwei Tage vor der Premiere von Emmerich Kalmanns 1921 uraufgeführter Operette «Die Bajadere»

Umschwärmt: Sopranistin Barbara Buhofer in der Rolle der Operettendiva Odette Darimonde.  EMANUEL FREUDIGER Stimmgewaltiger Prinz: Tenor Daniel Zihlmann.

Mehr Bilder von der Operette Bremgar-
ten online auf www.aargauerzeitung.ch

«La Bajadere»: Fernöstliche
Melodien, nordamerikani-
sche Tanzrhythmen, be-
schwingte Walzerklänge,
europäische Eleganz und die
Glitzerstadt Paris sind Ele-

mente der Operette in drei
Akten. Das Profiorchester
stellten der musikalische Lei-
ter Andres Joho und Kon-
zertmeister Bozidar Ljubin

zusammen. «Unser Orches-

ter ist eigentlich eine ver-
grösserte Zigeunerkapelle,

die klassisch dirigiert wird»,
sagt Joho schmunzelnd .
Weniger Freude macht Joho
die Akustik im Casino. Mies

sei sie, fast wie in einem
Hangar. Die Lösung liege
auf der Hand: Einbau einer
Akustikdecke. Was freilich
fehlt, ist ein Sponsor, der tief
in seine Kasse greift. (SL)

■ CASINO BREMGARTEN: FERNÖSTLICHE MELODIEN, PARIS, HANGAR
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KULTUR AUSBLICK

Ein indischer Prinz verliebt sich in
Paris in eine Sängerin – so die Kurz-
fassung der Operette, die der ungari-
sche Komponist Emmerich Kálmán
vertont hat. Unter dem Titel «Die Ba-
jadere» wurde diese «Multikulti»-Ope-
rette 1921 in Wien uraufgeführt. Am
9. März hat sie im Casino Bremgarten
Premiere. Im Gegensatz zur «Csárdás-
fürstin» und «Gräfin Mariza» ist «Die
Bajadere» ein wenig bekanntes Werk
des grossen Kálmán. Christof Brun-
ner aber kommt richtiggehend ins
Schwärmen, wenn die Sprache auf
die Musik dieser Operette kommt. Er
weiss, wovon er redet, denn der 40-
jährige Zürcher beschäftigt sich seit
Monaten intensiv mit der «Bajadere».

Zweite Leidenschaft: Filmmusik
Als Dirigent leitet er, alternierend

mit Andres Joho, das Orchester der
Operettenbühne Bremgarten. Dies
nach «Polenblut» vor zwei Jahren be-
reits zum zweiten Mal. «Joho hinge-
gen hat schon unzählige Operetten
dirigiert. Er ist ein alter Fuchs», so
Brunner. «Für mich hingegen ist hier
in Bremgarten ein grosser Traum in
Erfüllung gegangen.»

Denn Christof Brunner liebt Ope-
retten, «die ja sehr zu Unrecht allge-
mein unterschätzt werden». Er mag
aber auch Filmmusik: Seit 2002 leitet
er in Zürich das Sinfonieorchester Ti-
FiCo, 1996 von Ehemaligen der Kanti
Oerlikon gegründet, das spezialisiert
ist auf Filmmusik. «Der Name setzt
sich zusammen aus den lateinischen
Tibicines, Fidicines, Conicines – Holz-

bläser, Streicher, Blechbläser. Das Or-
chester besteht aus 90 Amateurmusi-
kern, und die Warteliste von Anwär-
tern ist lang.» Es sei nicht immer ein-
fach, Noten für eine Filmmusik zu
bekommen, so Brunner. «Deshalb ha-
be ich auch schon welche aufgrund
einer CD-Aufnahme eigenhändig no-
tiert.»

Seit 2003 leitet Brunner in Zürich
ebenfalls das 1943 gegründete Kam-
merorchester «Accento Musicale» mit
rund 40 Amateurmusikern. Überdies
ist er Leiter der Chorgemeinschaft
Sihlau, mit der er eine rege Konzert-
tätigkeit pflegt, sowie Dozent im

Weiterbildungsprogramm für Or-
chesterleiter an der Zürcher Hoch-
schule der Künste.

Dirigent und Musiker
Fürs Privatleben bleibt da nicht

viel Zeit: «Ich bin mit der Musik ver-
heiratet», lacht der Junggeselle. Seine
Leidenschaft hatte sich bei Brunner
schon sehr früh bemerkbar gemacht.
Als Fünfjähriger hatte er, auf eigenes
Drängen hin, seine erste Geige be-
kommen. An der Musikakademie Ba-
sel hatte er Violine und im Nebenfach
Dirigieren studiert, Letzteres danach
in Zürich noch vertieft. Freiberuflich
war und ist Brunner seither in ver-
schiedenen Orchestern ebenso als Gei-
ger tätig wie – je länger, je mehr – als
Dirigent. «Für mich besteht die Kunst
darin, die Rolle des Dirigenten opti-
mal wahrzunehmen und gleichzeitig
den Musikern ihre Rolle zu überlas-
sen, sie also vollständig zu respektie-
ren.»

Einen Chor – denjenigen der Ope-
rettenbühne studiert er heuer zum
ersten Mal ein – will er als Leiter
ebenfalls nicht bevormunden. «Als
ich Mitte Oktober hier in Bremgarten
mit dieser Arbeit begonnen hatte,
war ich überrascht und fasziniert:
Die rund 50 Sängerinnen und Sänger
hatten seit der Derniere der letzten
Produktion ‹Plenblut›, also seit Mai
2011, nicht mehr zusammen gesun-
gen. Doch nach nur einem kurzen
Einsingen hat es schon wieder sehr
gut getönt.»

Die Herausforderung sei für ei-
nen Operetten- genau wie für einen
Opernchor besonders gross: «Einer-
seits, weil alles auswendig gesun-
gen werden muss, andererseits,
weil Gänge, Gestik und Mimik da-
zukommen.» Regisseur Paul Suter
habe übrigens in der «Bajadere» ei-
nen sechsköpfigen Eunuchenchor
eingebaut. «Das hat im Chor zu hef-
tigen Diskussionen und schliesslich
dazu geführt, dass ein Sänger ausge-
treten ist.»

Operette Christof Brunner dirigiert Emmerich Kálmáns «Bajadere». Am Samstag ist Premiere im Casino Bremgarten

«Ich bin mit der Musik verheiratet»
VON ROSMARIE MEHLIN

Dirigent Christof Brunners (40) arbeitet mit seinen Musikern auf Augenhöhe. EMANUEL FREUDIGER/AZ

Mit der Aufführung von Emmerich
Kálmáns (1882–1953) Operette
«Die Bajadere» wagt sich Brem-
garten einmal mehr an eine tolle
Rarität. Fernöstlichen Melodien,
nordamerikanische Tanzrhythmen
und naturgemäss Wiener Walzer-
klänge beleben dieses Werk. Kál-
máns 1921 komponierte Operette
«Die Bajadere» wird im Casino
Bremgarten vom 9. März bis 18.
Mai 27 Mal gespielt. (AZ)
www.operette-bremgarten.ch

«Die Bajadere» von

Emmerich Kálmán

«Für mich ist in
Bremgarten ein grosser
Traum in Erfüllung
gegangen.»
Christof Brunner,
musikalischer Leiter des
Orchesters der
Operettenbühne Bremgarten

Letzten Sommer war man ganz nah
dran. Das Gottesteilchen schien ge-
funden. Das europäische Kernfor-
schungsinstitut Cern in Genf jubelte
– Presse und Welt jubelten mit. Doch
auf den Ausruf von der Entdeckung
des letzten, noch nicht nachgewiese-
nen Bausteins im Standardmodell
der Elementarteilchenphysik folgte
Verunsicherung. War es wirklich das,
wonach man gesucht hatte?

Es ist eine ironische Fussnote der
Geschichte, dass die Theatergruppe
CapriConnection noch vor der Entde-
ckung des letzten Sommers Interviews
mit Forschern am Cern geführt hat. Sie
sprechen dort von ihrer Teilchenjagd.
Regisseurin Anna-Sophie Mahler hat
daraus einen pseudowissenschaftli-

chen Vortrag geschaffen, der uns – wie
der Sommer 2012 – an die Grenzen
physikalischer Erklärungen führt.

Aarau Tuchlaube, «Der Urknall», Fr 8.
März, 20.15 Uhr, Sa 9. März, 20.15 Uhr.
Am Samstag mit anschliessendem Publi-
kumsgespräch. www.tuchlaube.ch

Der Hype um das Gottesteilchen
Theater «Der Urknall oder Die
Suche nach dem Gottesteil-
chen» führt uns an die Grenzen
naturwissenschaftlicher Erklä-
rungsmodelle.

VON JULIA STEPHAN

Kunst und Wissenschaft eint die Faszination für die letzten Fragen. D. ETTLIN

VON ANNA KARDOS

Alles Pech oder steckt doch mehr da-
hinter? Als das Ehepaar Iris und Paul
in Genua in sein Auto steigt, wird es
Opfer eines dreisten Überfalls. Spä-
testens bei der Heimkehr in die
Schweiz ist klar: Da treibt jemand ein
böses Spiel mit den beiden, denn die
gemeinsame Wohnung ist bis auf das
letzte Möbelstück leergeräumt. Und
während die Sonne im August vier
Tage lang vom Himmel strahlt, ver-
düstert sich das Leben von immer
mehr Menschen in Pauls und Iris’ Be-
kanntenkreis.

Die Reihe der Attacken setzt sich
nämlich fort – unerwartet, unheim-
lich, brutal. Die Opfer kennen einan-
der und sitzen nicht nur jetzt im sel-
ben Boot. Sie taten es auch früher

schon, nur damals wortwörtlich: als
ein Ruderteam, das durch einen Un-
fall auseinandergerissen wurde.

Der Schweizer Autor Silvio Blatter
beleuchtet wie schon in seinen frühe-
ren Romanen auch in «Vier Tage im
August» die Handlung aus der Per-
spektive verschiedener Figuren vom
Kind bis zum Täter. Geschickt lässt er
Motive wie einen gewöhnlichen Lip-
penstift in verschiedenen Kontexten
auftauchen und spiegelt an ihnen die
Situation seiner Figuren.

Kommenden Sonntag liest Blatter
im Restaurant Hirschen. Bei Café und
Gipfeli kann man also für einmal
Mitten im März in «Vier Tage im Au-
gust» eintauchen.

Lenzburg Restaurant Hirschen,
So 10. März, 10 Uhr.

Silvio Blatter liest bei Café und Gipfeli
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