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T enor Daniel Zihlmann ist un-
bestritten das verlässliche 

Zugpferd im Besetzungsplan der  
Operettenbühne. Er trägt selbst 
viel dazu bei, dass die Stadt mit 
diesem Verein einen hervorragen-
den Imageträger hat, wie er sich 
ausdrückt. Deshalb darf er sich 
einen kritischen Blick von aussen 
auf die hiesigen Verhältnisse er-
lauben. Mehr Grosszügigkeit wür-
de der Verein vom offiziellen 
Bremgarten verdienen, sagt er. 
Nun hörte man aber schon Klagen 
aus anderen Vereinen, weil die 
Operettenbühne das Casino zu 
speziellen Konditionen bekommt. 
Zihlmann kontert: «Ich kenne ge-
nug Bühnen, denen die Lokalitä-
ten von ihren Kommunen unent-
geltlich zur Verfügung gestellt 
werden.»

❊

Von einer besseren Akktustik 
im Casino träumt nicht nur die 
Operettenbühne, sondern alle 
Musizierenden, die das Casino 
mieten. Nur eine neue Decke 
könnte das richten, sagte Andres 
Joho, der für die Operette wieder 
als musikalischer Leiter angeheu-
ert wurde. Das ginge ins Geld. 
Daniel Zihlmann erzählte von ei-
nem günstigeren Entgegenkom-
men, das dem Verein verweigert 
worden sein soll. Für den Sani-
tätsdienst – unverzichtbar bei sol-
chen Anlässen, wie er erklärt – 
fragte man im Rathaus nach, ob 
die Stadt eventuell die Miete für 
den Defibrillator übernehmen 
könnte. Das dazu nötige «Musik-
gehör» hätte für die ganze Spiel-
zeit 500 Franken gekostet.

❊

Anderer Vorschlag: Die Stadt 
kauft einen Defibrillator – kostet 
kein Vermögen – und stellt ihn al-
len Organisatoren von grossen 
Veranstaltungen zur Verfügung.

❊

Keine Grossveranstaltung ist 
jeweils der Informationsan-

lass des Gemeinderats Berikon 
mit der unglücklichen Bezeich-
nung «Ech ha Gmeind». Dabei 
hört man an diesem Anlass viel 
Wissenswertes – und zuweilen 
Erstaunliches. Am letzten Diens-
tag beispielsweise lobte ein SVP-
Vertreter die SP-Vizeamtsfrau 
Rosmarie Groux für das Verhal-
ten gegenüber dem renitenten So-
zialhilfebezüger. Es gab sogar 
Beifall für den Gemeinderat, dass 
er bis vor Bundesgericht gegan-
gen ist mit dem jungen Mann, der 
partout keine Anweisungen befol-
gen will.

❊

Die harte Haltung des Gemein-
derats passt aber längst nicht al-
len. So muss Rosmarie Groux 
schlimme Post erhalten haben, 
wie am Dienstag zu erfahren war. 
Anonym, versteht sich. Als «Cha-
rakterlumpen» bezeichnet man in 
der Umgangssprache Leute, die 
nicht genügend Mumm haben, 
ihre Meinung offen kundzutun. 
 --gla/eob

Kellertheater

Silvio Blatter liest
Am Sonntag, 24. März, 10.45 Uhr, ist 
Autor Silvio Blatter zu Gast im Keller-
theater. Er liest aus seinem neuen Ro-
man «Vier Tage im August». 

Ein heisser Sommer, alles zieht ru-
hig seine Bahn. Man wähnt sich auf 
der sicheren Seite. Aber dann ge-
schieht ein Unfall und das Leben ge-
rät aus der Spur. Der Zufall führt 
zwei Männer wieder zusammen, eine 
vergangene Geschichte flammt noch-
mals auf und entfaltet ihre zerstöre-
rische Macht.

Spitzensport auf der Bühne
Tenor Daniel Zihlmann zu seinem Beruf und seiner Beziehung zur Bremgarter Bühne

Daniel Zihlmann sagt Engage-
ments ab, um in Bremgarten 
aufzutreten. Diesmal hat er eine 
internationale Tournee dafür 
unterbrochen. Zu dieser Treue 
trägt die Tatsache bei, dass man 
ihm bisher nur neue Rollen 
angeboten hat.

Lis Glavas

Er stieg verspätet in die Bremgarter 
Proben ein. Mit dem Salzburger Ope-
rettentheater tourte er als Tassilo in 
«Gräfin Mariza» durch Österreich, 
Dänemark, die Niederlande und 
Deutschland. Er hat noch einen Wie-
dereinstieg in diese Tournee vor sich. 
Im April wird er eine Woche lang täg-
lich zwischen den Bühnen Bremgar-
ten und Düsseldorf beziehungsweise 
den Rollen des Tassilo und des Prin-
zen Radjami pendeln. 

«Es sind acht Vorstellungen in acht 
Tagen. Ich habe die frühesten Flüge 
gebucht, um bei allfälligen Verspä-
tungen nicht in Zeitnot zu geraten.» 
Diese Herkulesübung leistet er mit ei-
ner klaren Vorgabe: «Das Publikum 
beider Bühnen wird davon nichts be-
merken.» Auf die Frage, wie ein sol-
ches Programm physisch und mental 
zu bewältigen sei, lächelt Daniel Zihl-
mann. «Mit einem disziplinierten 
Verhalten. Ich weiss nicht mal, wann 
ich das letzte Mal im Ausgang war. 
Und gewiss braucht es auch ein Um-
feld, das das Ganze mitträgt. Ich lebe 
sehr zurückgezogen. Disziplin und 
Verzicht ergaben sich in diesem Be-
ruf, der Spitzensport ist.»

«Auf total gutem Weg»
Was lässt ihn andere Engagements 
absagen, um seine hiesige Fange-
meinde zu begeistern? «Die Bühne 
Bremgarten ist auf total gutem Weg. 
Der Vorstand unter Leitung von My-
riam Rufer-Staubli versucht, Vereins-
strukturen zu erneuern und in allen 
Bereichen die Qualität zu steigern. 
Ich schätze es sehr, dass man stets 
ein offenes Ohr für Anliegen hat, für 
Spezialwünsche bei Kostümen, Ter-
minabsprachen usw. Gleichzeitig ist 
man auch offen für neue, konstrukti-
ve Ideen und setzt diese wenn mög-
lich um. Wenn ich manchmal etwas 
unbequem bin, meine Haltung kri-
tisch und pointiert fordernd ist, soll 
das dieser Weiterentwicklung dienen.  
Man hat mir bisher nur Rollen ange-
boten, die ich vorher noch nie gesun-
gen habe. Das ist reizvoll. Und 
schliesslich liegt Bremgarten quasi 

vor meiner Haustüre, was den Ent-
scheid zusätzlich beeinflusst.» Daniel 
Zihlmann wohnt mit seiner Familie 
in Nottwil.

«Hoffe auf die Neugier  
des Publikums»

Der Weiterentwicklung könnte auch 
eine tragische Operette dienen, denkt 
er. «Der Zarewitsch beispielsweise 
von Lehár. Man darf dem Publikum 
zutrauen, dass es auch an einer et-
was anderen Art des Amusements, an 
schönem Herzschmerz Freude hat.»

Daniel Zihlmanns aktuelle Rolle 
des Prinzen Radjami in die «Bajade-
re» sei eine spezielle Herausforde-
rung. «Die Figur des introvertierten 
Inders ist statisch, nicht fassbar. Sie 
entwickelt sich nicht, ist nicht mehr-
dimensional. Sie erfordert grosse 
Präsenz.» Ausgezeichnet gefällt ihm 

die Musik. «Ich hoffe sehr auf die 
Neugier des Publikums. Es bekommt 
ein Stück, das sonst nirgendwo zu se-
hen ist.»

Andres Joho und Christof Brunner 
dirigieren das Orchester alternie-
rend. «Andres Joho ist ein extrem gu-
ter Operettenkenner. Es mag den 
meisten nicht bewusst sein, aber 
Lehárs ‹Land des Lächelns› beispiels-
weise ist anspruchsvoller zu dirigie-
ren als so manche Oper. Christof 
Brunner ist ein hoch talentierter Mu-
siker mit Enthusiasmus. Seine Lei-
denschaft ist ansteckend.» Daniel 
Zihlmann geniesst die Zusammenar-
beit mit diesen beiden Dirigenten 
sehr.

Mit Regisseur Paul Suter hat er 
schon viele Produktionen gemacht. Er 
schätzt seine offene Art. «Er ist ein 
höchst humorvoller und kreativer 
Mensch. Ein Regisseur, der während 

der Probenzeit sein Stück entwickelt. 
So ist sein Satz ‹Das ist jetzt neu› 
schon fast Kult.»

Auch im Opernfach angekommen
Er hat mit seinem von  Kritikern her-
vorragend  bewerteten Tenor und sei-
ner gerühmten Bühnenpräsenz den 
Sprung ins Opernfach geschafft. So 
sang er bereits verschiedenste Rollen 
im italienischen, französischen und 
im deutschen Fach. «Ich war stolz, 
als ich die gefürchtete Tenorpartie 
des Florestan in ‹Fidelio› von Beetho-
ven geschafft hatte. Es war ein Fin-
gerzeig, die Bestätigung, dass ich 
auch in diesem Fach bestehen kann.» 
Und dennoch liebt er die Operette 
über alles, weil sie vielfältigere An-
sprüche stellt; mit ihren Komponen-
ten Sprache und Bewegung mehr 
Schauspiel enthält.

«Kein Grund 
zu Selbstherrlichkeit»

Florestan blieb bisher nicht seine ein-
zige Opernrolle im deutschen Fach. 
Den Max aus Carl Maria von Webers 
«Freischütz» wird er noch dieses 
Jahr zum zweiten Mal singen. «An-
lässlich der Schlossfestspiele Zwin-
genberg bei Mannheim, in der Wolfs-
schlucht, dem Originalschauplatz des 
‹Freischütz›.» 

Sein Ziel sei es, nebst seiner Kon-
zerttätigkeit an nicht mehr als fünf 
Bühnenproduktionen pro Jahr betei-
ligt zu sein. Wer so spricht, kann kei-
nen Mangel an Engagements haben. 
«Ich muss tatsächlich nicht danach 
graben. Sie fliegen mir zu. Das ist 
kein Grund zu Selbstherrlichkeit. Das 
ist vielmehr Grund zu Dankbarkeit 
und einer grossen Portion Demut.»  
Mehr unter www.zihlmanndaniel.ch 
und www.operette-bremgarten.ch.

5x 2 Tickets  
zu verschenken

Die Operettenbühne führt «Die 
Bajadere» von Emmerich Kálmán 
bis 18. Mai noch 24-mal auf. Für 
die Leserinnen und Leser des 
«Bremgarter Bezirks-Anzeigers/
Wohler Anzeigers» verschenkt sie 
zehn Tickets, datiert auf die Vor-
stellung vom Mittwoch, 3. April. 
Heute Freitag, 22. März, nimmt 
die Redaktion von 14 bis 14.15 Uhr 
Anrufe von Interessierten unter 
056 618 58 73 entgegen. --gla

Passionszeit würdevoll abschliessen
Besinnliches Konzert am Karfreitag in der Stadtkirche

Der neu formierte Verein Kultur-
Insel Bremgarten tritt in diesem 
Jahr mit drei hochstehenden 
Konzerten an die Öffentlichkeit. 
Erstmals am Karfreitag.

Den Schwerpunkt der diesjährigen 
Veranstaltungsreihe bilden Kirchen-
konzerte mit bekannten Solisten und 
einem kulturell hochstehenden Pro-
gramm.

Meditative Werke aus  
verschiedenen Epochen

In früheren Jahrzehnten ruhten Or-
gel und Glocken in der Karwoche, bis 
in der Osternacht das Gloria die Auf-
erstehung des Gekreuzigten ankün-
digte. Trotzdem haben Komponisten 
immer wieder Werke für die letzte 
Woche der Fastenzeit geschaffen, die 
von Instrumentalisten begleitet wur-
den. 

Aus diesem Fundus haben die Sop-
ranistin Maria C. Schmid, die Stadt-
organistin Andrea Kobi und der Cel-
list Alexander Kionke fünf meditative 
Werke aus der Zeitspanne vom Spät-
barock bis zur Spätromantik ausge-
wählt. Vier davon sind thematisch 
auf die Karfreitagsliturgie abge-
stimmt.

Vier Komponisten, deren Werke auf 
dem Programmzettel stehen, haben 
im niederländisch-flämischen Raum 
oder in Paris gewirkt, und die katho-
lische Kirchenmusik stand ganz 
zentral im Zentrum ihres Schaffens. 
Die «Lamentatio secunda in c-Moll» 
von J. H. Fiocco ist ein Wehklagelied 
zur Kreuzabnahme. Die Komposition 

«Prière» von Camille de Saint-Saëns 
bildet ein nachdenkliches Werk für 
Solo-Cello und Orgel. Im «Miroir de 
peine» des Holländers Hendrik And-
riessen wird die Passion Christi in 
fünf Liedern für Sopran und Orgel 
umgesetzt, vom Gebet im Garten 
Gethsemane bis zur Kreuzigung am 
Ölberg.

Dank erstklassiger Solisten bildet 
dieses Karfreitagskonzert mit Sicher-
heit für jeden Musikfreund einen 
würdevollen Abschluss der Passions-
zeit. --zg

Konzert am Karfreitag, 29. März, 20 Uhr, 
Stadtkirche St. Nikolaus Bremgarten. 
Kollekte.

Daniel Zihlmann liebt die Operette speziell, weil sie nebst seiner 
Stimme auch Ansprüche an sein Schauspiel stellt. Hinten: Siddique Eggenberger.

Bild: Andy Müller/freshfocus

Organistin Andrea Kobi. Cellist Alexander Kionke. Sopranistin Maria C. Schmid. Bilder: zg
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…für Kenner und Geniesser

Weinhandlung  Vinoteca 
Grapperia Weinbistro

Grosse Frühjahrs-
degustation

Freitag,  22. März 2013,  16.00 –22.00 Uhr 
Samstag, 23. März 2013,  10.00 –20.00 Uhr
Sonntag,  24. März 2013,  11.00 –17.00 Uhr

Über 200 verschiedene hochklassige Weine 
aus Italien, ein Sortiment von über 200 Grappas

Amanzi Vini, Urs Humbel
Bremgarterstrasse 62, 8967 Widen 

Tel. 056 640 04 44, www.amanzivini.ch

Amanzi

Vini
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Weit teurer als gedacht
Berikon: Weitere Abklärungen für ein Glasfasernetz notwendig

Baut Berikon ein eigenes  
Glasfaser-Kabelnetz? Der 
Entscheid braucht noch etwas 
Zeit.

«Fibre to the home» heisst das Zau-
berwort. Jede Wohneinheit im Dorf 
mit einem eigenen Glasfaser-Kabel-
anschluss erschliessen. Anbieter von 
Telefon, Fernsehen und Internet frei 
wählen und erst noch Kosten sparen.

Im November 2011 hat der Beriker 
Souverän einen Planungskredit von 
160 000 Franken bewilligt. Eine 
Fachgruppe unter Leitung von Ge-
meinderat Felix Baur hat in den letz-
ten Monaten abgeklärt, ob sich «Fib-
re to the home» umsetzen lässt und 
was es vermutlich kosten würde. Am 
letzten Dienstag stellte Baur die Re-
sultate an der Informationsveran-
staltung des Gemeinderats vor. Fazit: 
Es kostet weit mehr als gedacht.  

«50 bis 55 Prozent der Grundeigen-
tümer müssten mitmachen, um das 
Netz rentabel betreiben zu können», 
so Baur. Dass diese Zahl erreicht 
wird, sehe er derzeit nicht, weil nie-
mand zum Anschluss verpflichtet 
werden könne. Es brauche weitere 
Abklärungen, um einen Entscheid 
fällen zu können. «Derzeit steht die 
Realisierung in den Sternen.» --eob
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«Potenzial schon früh erkannt»
AKB und Sitz in Wohlen mitten im 100-Jahre-Jubiläum

Bodenständigkeit und die Nähe 
zu den Kunden mag er beson-
ders. Deshalb ist Paul Bachmann 
für den Job des Regionaldirek-
tors der AKB Wohlen wie 
geschaffen. Im grossen Jubilä-
umsjahr erst recht. 

Die Aargauische Kantonalbank feiert. 
Stolze 100 Jahre. Im Gleichschritt 
kann der Sitz in Wohlen bei diesem 
Jubiläum mithalten. Auch die Filiale 
in der Freiämter Metropole ist 100 
Jahre alt. Dies freut Regionaldirektor 
Paul Bachmann. «Das zeigt», sagt der 
62-Jährige, «dass unsere Bank schon 
damals das Potenzial unserer Region 
erkannt hat». Was daraus geworden 
ist, darf sich sehen lassen. Das Frei-
amt wird seit Jahren von Vertretern 
des Kantons Aargau als eine Wachs-
tumsregion bezeichnet. «Das sehe ich 
genauso», sagt Bachmann. «Das Frei-

amt ist geografisch gut zwischen den 
Wirtschaftszentren Zürich und Zug 
gelegen und profitiert seit Jahren 
vom anhaltenden Wachstum. Die Re-
gion bietet interessante Rahmenbe-
dingungen für Unternehmungen und 
ist eines der attraktivsten Wohnge-
biete der Schweiz.» Als Wohnregion 

sei das Freiamt sehr gesucht. «Es 
kommen effektiv viele Leute aus den 
Regionen Zug und Zürich und suchen 
Wohneigentum, insbesondere im 
Oberfreiamt, im Seetal und auf dem 
Mutschellen.»  --dm

Interview Seite 29

«Bin ein Diener der Sache»
Operette Bremgarten: Zum fünften Mal bezaubert Tenor Daniel Zihlmann das Publikum

Ein international gefragter 
Operetten- und Operntenor hält 
der Freiämter Bühne die Treue. 
«Die kaum nachvollziehbare 
Leistung und die Entwicklung 
dieses Vereins verdienen gröss-
ten Respekt», sagt Daniel Zihl-
mann.

Lis Glavas

Seit zehn Jahren erlebt Daniel Zihl-
mann die Entwicklung der Operet-
tenbühne Bremgarten mit. «Sie hat 
ihre Qualität auf verschiedenen Ebe-
nen gesteigert. Sie professionalisiert 
und modernisiert sich stetig. Das ist 
existentiell für die Zukunft des Ver-
eins und das sind wir dem Publikum 
schuldig», erklärt er. «Das kulturelle 
Angebot ist heute enorm gross, die 
Qualitätsansprüche sind derart ge-
stiegen, dass weiterhin grosse An-
strengungen nötig sind. Es ist eine 
coole Sache, die weiterbestehen 
muss.» Sich selbst sieht er als Diener 
dieser Sache.

Zu wenig gewürdigt
Die riesige Leistung des Vorstandes, 
der Mitglieder und der vielen stillen 
Helfer sieht Daniel Zihlmann vom of-
fiziellen Bremgarten zu wenig ge-
würdigt. «Die Operette ist eine exzel-
lente Imageträgerin. Die Stadt müss-
te den Steuerfuss erhöhen, um 

Werbekampagnen mit gleicher 
Strahlkraft zu finanzieren.» Der Ver-
ein verdiene mehr Grosszügigkeit.

Sein Weg zur Bühne war nicht vor-
gezeichnet. «In meinem Elternhaus 
spielte Musik keine grosse Rolle. Ich 

war über 20, als ich feststellte, dass 
da was rauskommt.» Als Lehrer stu-
dierte er nebenbei Gesang. Später 
unterrichtete er im Teilpensum und 
für Bühnenengagements im Ausland 
nahm er unbezahlten Urlaub. Vor 

acht Jahren entschied er, sich voll-
ständig der Bühnenarbeit zu wid-
men. «Ich habe es nicht gesucht. Es 
ist mir passiert.»

Bericht Seite 3

Ihr_Optiker_54x50

Werbung

 Ihr Optiker 
in Bremgarten

 Marktgasse 31

 Tel. 056 633 15 65 
 Fax 056 633 56 72 
 info@saner-augenoptik.ch

GmbH

Markus Buob

«Ein tolles Fest 
für alle»

Im Juni findet der Kantonale 
Nachwuchsschwingertag in Sar-
menstorf statt. «Ziel des OK ist es, 
ein familiäres, gut durchdachtes 
und organisiertes Schwingfest 
durchzuführen, das den Schwin-
gern und dem Publikum in bester 
Erinnerung bleiben wird», sagt 
OK-Präsident Magnus Döbeli.

Bericht Seite 21

Paul Bachmann, 
Regionaldirektor 
der AKB Wohlen, 
ist vor allem von 
der wertvollen 
Kultur seiner Bank 
angetan. 
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Daniel Zihlmann in der aktuellen Kálmán-Produktion «Die Bajadere» mit Sopranistin Barbara Buhofer. Bild: Andy Müller/freshfocus
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