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Für die anwesenden Nationalräte
und Nationalrätinnen stellte der
musikalische Abend ein wohltuendes
Kontrastprogramm zum trockenen
Sessionsalltag dar, wie mehrere
meinten. Corina Eichenberger-Wal-

ther (FDP) outete sich als Operetten-
fan, weswegen sie die Einladung für
die aktuelle Premiere gerne ange-
nommen habe. Maximilian Reimann

(SVP) ist seit Jahren mit Walter Stau-
bli befreundet und daher immer wie-
der im Publikum der Operette Brem-
garten. Ruth Humbel Näf (CVP) kam
für einmal ohne ihre musikalische
Tochter Flavia Näf – diese war näm-
lich als Organistin für einen Gottes-
dienst in Turgi gebucht. Dafür waren
Mutter und Tochter, die neben der
Liebe zur Musik diejenige zum Sport
teilen, am Vormittag zusammen jog-
gen gegangen. Yvonne Feri (SP) zeig-
te sich tief beeindruckt, wie Vereine
und damit unzählige ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer keine Mühen
scheuen, um grosse kulturelle Anläs-
se auf die Beine zu stellen.

Zwei grosse Operettenfans
Regierungsrat Roland Brogli (CVP),

als «Götti» der Fricktaler Operette ein
Operettenfan, reiste gerne ins Frei-
amt an, «denn die Operette Bremgar-
ten geniesst einen ausgezeichneten
Ruf. Die Stückwahl finde ich span-
nend.» Sein Regierungsratskollege
Alex Hürzeler (SVP) kam einerseits in
seiner Funktion als Aargauer Kultur-
direktor. «Der Kanton unterstützt die
Operettenbühne, da ist es selbstver-
ständlich, dass ich mir die Auffüh-
rungen auch anschaue.» Anderer-
seits, bekannte er, sei er ein Genuss-
mensch. «Und als solcher habe ich
grosse Freude an schönen Melodien.»

Unter den Geladenen befanden
sich auch zahlreiche Grossräte und
Grossrätinnen. Thomas Leitch-Frey

(Wohlen) und Rosmarie Groux (Beri-
kon, beide SP) mussten dafür etwas
Stress in Kauf nehmen, denn am
Nachmittag fand in Baden die Frakti-
onssitzung ihrer Partei statt. Beide
finden es aber super, dass ein so tol-

ler kultureller Anlass quasi vor ihrer
Haustür stattfindet, weswegen sie die
Eile gerne in Kauf nahmen. SVP-
Grossrat Andreas Glarner (Oberwil-
Lieli) mag die Operette Bremgarten,
denn diese sei die erste gewesen, die
ihm vor zwölf Jahren nach seiner
Wahl in den Grossrat eine Einladung
geschickt habe. Seither sei er immer
zu den Premieren gekommen.

Ehrengäste auch aus Zürich
Aus Zürich angereist war Autor

und «NZZ am Sonntag»-Journalist
Willi Wottreng. Er sei ein Fan des
Komponisten Kálmán, erläuterte er,
und als er gehört habe, dass in Brem-
garten «Die Bajadere» gegeben wur-
de, sei für ihn klar gewesen, dass
er die Aufführung besuchen müsse.

Ebenfalls aus Zürich angereist kam
die Familie des Regisseurs Paul Suter.

Seine Frau Season ist für das Bühnen-
bild verantwortlich. Tochter Yan Gu-
an und Sohn Yan Din meinten, die
Operette sei an ihrem Familientisch
keineswegs ständig erörtert worden.
«Im Gegenteil, wir sind darum sehr
gespannt, denn wir wissen noch
nicht sehr viel über die Aufführung.»
Beide bekannten, dass sie selber am
liebsten auch bei der Operette Brem-
garten mitmachen würden.

Unterstützung der Einheimischen
Auch die wiedergewählten Stadt-

rätinnen Monika Briner und Berna-

dette Sutter sowie der ebenfalls im
Amt bestätigte Stadtammann Ray-

mond Tellenbach nahmen an der
Premiere teil. Alle drei betonten, sie
wären auch im Falle einer Nichtwahl
gekommen. Die Stadtratsmitglieder
freuten sich, dass in Bremgarten ein
so wichtiger kultureller Anlass wie die
Operette Tradition habe. Briner und
Tellenbach wollen die Aufführung
noch ein weiteres Mal besuchen, Tel-
lenbach mit seinen Kindern.

Die Bremgarter Bezirksgerichts-
präsidentin Isabelle Wipf liess sich
den Premierenbesuch einmal mehr
ebenfalls nicht nehmen. Sie und ihr
Mann Peter, Stiftungspräsident des
Künstlerhauses Boswil, liebten die
klassische Musik, meinte Wipf.

Severin Rangosch, CEO der BDWM
Transport AG, sagte, er sei froh, dass
sich «seine» Bahn das Sponsoring für
die Operette leisten könne. «Die Besu-
cher sind ja unsere Fahrgäste.»

Peter Hochuli, Präsident der Volks-
hochschule Bremgarten, hat im Rah-
men einer Veranstaltung der Volks-
hochschule eine Einführung in «Die
Bajadere» und einen Probebesuch
mitgemacht. Sein Fazit: «Wir haben
viele neue Fans der Operette Brem-
garten generiert – diese Aufführung
ist einfach grandios.»

Ehrengäste outen sich als echte Operetten-Fans
VON SUSANNA VANEK (TEXT UND FOTOS)

Bremgarten Vor der Premiere von «Die Bajadere» trafen sich Vertreter von lokaler, kantonaler und nationaler Politik

«Die Bajadere»: Das eher unbekannte Stück begeisterte die Premierenbesucher. EMANUEL FREUDIGER

Stadträtin Bernadette Sutter mit
Ehemann Philipp.

Die Familie des Regisseurs der
Bremgarter Operette: Yan Din,
Yan Guan und Season Suter.

Stadtammann Raymond Tellen-
bach mit Gattin Barbara.

SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler
und Ursula Kühne.

FDP-Nationalrätin Corina Eichen-
berger und Erwin Griesshammer.

CVP-Regierungsrat Roland Brogli
mit Ehefrau Rosmarie.

SP-Nationalrätin Yvonne Feri und
Martin Egloff.

SVP-Nationalrat Maximilian Rei-
mann und Susy Fröhlicher.

SP-Grossrat Thomas Leitch mit
Ehefrau Heidi Frey Leitch.

Stadträtin Monika Briner mit Ehe-
mann Heinz.

Bezirksgerichtspräsidentin Isabelle
Wipf mit Ehemann Peter.

«Als Genussmensch
habe ich grosse Freude
an schönen Melodien.»
Alex Hürzeler, Regierungsrat

Hanna Matti, die 1997, 2005 und
2009 selber in Bremgarten sang,
mit alt Nationalrat Ueli Fischer.

CVP-Nationalrätin Ruth Humbel
kam diesmal ohne ihre Tochter.

Unter den Ehrengästen war
auch Josi Meier, Abwart im

Casino. Das Team der Ope-
rettenbühne arbeite sehr
selbstständig, lobte er, und
gestand: «Auch wenn die
Aufführungen Arbeit für

mich bedeuten, bin ich
doch glücklich, wenn die
Operette im Casino gastiert.
Denn es ist richtig, wenn im
Casino etwas los ist.»
Der Bremgarten Coiffeur-
Salon Jeunesse ist bei der
Operette jeweils für die Fri-

suren zuständig. Für einmal
war während der Premiere
Alice Müller nicht hinter der
Bühne im Einsatz, sondern
konnte zusammen mit Gatte
Kurt den Apéro geniessen.

«Unser Sohn Ivan ist jetzt
derjenige, der während der
Aufführungen schuftet»,
lächelte sie, «ich bin nur ab

und zu als Helferin im Ein-
satz. Die Operette für einmal
im Publikum statt hinter der
Bühne zu geniessen – das
ist noch neu für mich.» (SV) 

■ CASINO-ABWART: «ES IST RICHTIG, WENN HIER ETWAS LOS IST»

Casino-Abwart Josi Meier mit Gattin Bea. 
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Richten Raben- oder Saatkrähen er-
heblichen Schaden auf einem land-
wirtschaftlichen Feld an, dürfen
Grundeigentümer die Vögel abschies-
sen. So sieht es die kantonale Jagdver-
ordnung vor. Dem Bauernverband
geht dies allerdings zu wenig weit:
«Wir würden es begrüssen, wenn
Grundbesitzer geeignete Personen mit
der Krähenjagd beauftragen könnten»,
sagt Ralf Bucher, Geschäftsführer des
Aargauer Bauernverbandes. «Diejeni-
gen, die Krähen jagen können und
wollen, sollen die Erlaubnis erhalten.»
Denn den meisten Bauern würde die
Zeit dazu fehlen, und für Jäger sei die
Wildjagd interessanter. 

Nach wie vor klagt der Bauernver-
band über kostspielige Schäden
durch Raben- und Saatkrähen. Die
beiden Vogelarten fressen das Saat-
gut weg, plündern Obstbäume und

beschädigen Abdeckungen sowie
Siloballen. Im Kanton fallen jährlich
Kosten bis zu 50 000 Franken an, wie
Umfragen des Verbandes zeigen.

Auch ohne Jagdprüfung
«Alle sind sich einig, dass es zu viele

Krähen gibt», sagt Bucher. Um Schäden
einzudämmen, brauche es eine effizi-
ente Jagd. Bucher plädiert deshalb für
eine «möglichst einfache Lösung». Ein
Schiessnachweis, eine durch Jagd-
gesellschaften ausgestellte Gästekarte
oder eine kurze Spezialausbildung
nennt er als mögliche Kriterien für
Krähenjäger. «Ich weiss von Leuten, die
eine Ausrüstung hätten und gern bei
der Jagd helfen würden, aber nicht
dürfen, weil sie keine Jagdprüfung ha-
ben.» Ihnen möchte er ermöglichen,
trotzdem zum Gewehr greifen zu dür-
fen. Nun will Bucher zuerst das Ge-
spräch mit den beteiligten Akteuren

suchen. Als letztes Instrument kommt
für den im Herbst gewählten CVP-
Grossrat auch ein Vorstoss infrage.

Um den Vorschlag des Bauernver-
bandes umsetzen zu können, wäre ei-
ne Änderung der Jagdverordnung nö-
tig. Thomas Stucki, Jagd- und Fische-
reiverwalter des Kantons Aargau, ist
allerdings mit der gültigen Regelung
zufrieden. «Im Moment sehe ich kei-
nen Handlungsbedarf.» Zurzeit dürfen
Grundeigentümer und Pächter nach
Absprache mit der Jagdgesellschaft
Krähen jagen, müssen dabei aber Vor-
gaben wie Munitionsart oder Schon-

zeiten einhalten. Daneben ist es Jä-
gern erlaubt, Rabenkrähen – und seit
Juli 2012 Saatkrähen – zu schiessen.
Wie oft Grundeigentümer von ihrem
Recht auf Selbsthilfe Gebrauch ma-
chen, lasse sich nicht beziffern, sagt
Stucki. Pro Jahr werden im Kanton
Aargau zwischen 1500 und 2000 Krä-
hen geschossen.

«Schnellbleiche reicht nicht»
«Rowdytrupps» nennt Kathrin

Hochuli die Gruppen junger und
nicht brütender Krähen, die für die
Mehrheit der Schäden in der Land-

wirtschaft verantwortlich sind. Die
Geschäftsführerin von Birdlife Aargau
ist nicht grundsätzlich gegen Krähen-
abschüsse, «auch wenn sich die Be-
stände dadurch nicht nachhaltig regu-
lieren lassen». Von der Idee des Bau-
ernverbands hält Hochuli allerdings
nichts: «Wir haben im Kanton genug
Jäger, die dafür prädestiniert sind.»

Es gehe nicht an, dass noch mehr
Leute auf die Vögel schiessen dürfen.
Bereits die aktuelle Situation, wonach
den Grundeigentümern ohne Jagd-
schein die Jagd erlaubt ist, sei ein Zuge-
ständnis an die Bauern gewesen. «Jäger

werden lange und intensiv geschult,
unter anderem auch in Biologie und
Artenkenntnis. Eine Schnellbleiche
reicht dafür nicht.» Laien könnten bei-
spielsweise Rabenkrähen nur schwer
von geschützten Dohlen unterschei-
den. Deshalb ist für Hochuli klar: «Ge-
gen eine weiterführende Regelung
werden wir uns intensiv wehren.»

VON MANUEL BÜHLMANN

Landwirtschaft Der Bauernverband verlangt zusätzliche Krähenjäger, Vogelschützer wollen sich «intensiv dagegen wehren»

Aargauer Bauern wollen mehr Krähen schiessen

Pro Jahr werden 
im Kanton Aargau
zwischen 1500 und 2000
Krähen geschossen.

Sind Krähen in Schwärmen unterwegs, hinterlassen sie auf Feldern zuweilen grosse Schäden. KEYSTONE

Braucht es mehr Krähenjäger? Umfrage
auf www.aargauerzeitung.ch.

Eigentlich hätte Walter Staubli, der
als Präsident über 30 Jahre lang die
Geschicke der Operette Bremgarten
geführt hatte und als Tenor mit für
den Erfolg der Aufführungen verant-
wortlich war, den Apéro ja ganz ent-
spannt geniessen können. Dank sei-
ner Tochter Myriam Rufer-Staubli,
der aktuellen Präsidentin, weiss er
«seinen» Verein in guten Händen.

26. Premiere für Walter Staubli
Es sei bereits die 26. Premiere der

Operette Bremgarten, der er beiwoh-
ne, erzählte Staubli und bekannte:
«Ein wenig fiebere ich mit den Dar-

stellenden immer noch mit. Eine Pre-
miere ist halt immer etwas Speziel-
les.» Seine Tochter lächelte und
meinte: «Ich freue mich, dass nach
der langen und intensiven Probear-
beit nun der Startschuss für die Auf-
führungen fällt, denn unser Anliegen
ist es ja, das Publikum mit schönen
Melodien zu erfreuen.»

Bewusst unbekanntes Stück gewählt
Sie hätten ganz bewusst ein wenig

bekanntes Stück von Emmerich Kál-
mán gewählt, obwohl das für den
Verein ein Risiko darstelle. «Wir woll-
ten den Besucherinnen und Besu-
chern ein tolles musikalisches Erleb-
nis bieten –und dafür eignet sich ‹Die
Bajadere› sehr gut», erklärte sie.

Hanna Matti, die zusammen mit
Walter Staubli zum Operettenensem-
ble «Die Fledermäuse» gehört, genoss
den Apéro ganz entspannt. Sie freue
sich, die Operette Bremgarten für
einmal als Zuschauerin zu geniessen.
Ihre Fans können sie im Sommer am
Open Air Niesenberg zusammen mit
den «Fledermäusen» wieder als Sän-
gerin erleben. Seite 25

«Eine Premiere ist immer etwas Spezielles»
Bremgarten Bei einem Apéro
stimmten sich die Ehrengäste
auf die Operetten-Premiere im
Casino ein. Seit mehr als 30
Jahren ist der Name Staubli
untrennbar mit der Operette
verbunden: Erst Vater Walter,
nun Tochter Myriam.

VON SUSANNA VANEK

Walter Staubli war über 30 Jahre lang Präsident der Operette Bremgar-
ten – nun leitet seine Tochter Myriam die Geschicke des Vereins. SV

Muri 320 Schülerinnen und Schüler
sammeln diese Woche Abfälle aus
Kunststoff und türmen sie beim Kin-
dergarten Wey zu einem Berg auf.
Der beleuchtete Kunststoffberg kann
die ganze Woche besichtigt werden.
Damit sollen Kinder und Eltern auf
die Kunststoffproblematik und die
Vielfalt von Verpackungen aufmerk-
sam gemacht werden. (ES) Seite 23

Kinder bauen
einen Plastikberg

Widen Unter den wachsamen Augen
von zehn Punktrichtern absolvierten
am Sonntag insgesamt 27 Piloten ihre
Kür an der Schweizer Meisterschaft
im Indoor-Modellflug. Dabei zeigte
sich: Damit die Modellflugzeuge
scheinbar schwerelos durch die Halle
schweben, braucht es Geschick und
filigrane Feinmotorik. (TH) Seite 24

Modellflugzeuge
in der Sporthalle
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