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In freudiger Erwartung sei sie, meint My-
riam Rufer-Staubli. «Mir ging das Herz
über, als ich das Resultat sah – das ganze
Stück in einem Durchlauf.» Nach vielen
Stunden der Vorbereitung ist man nun in
der Zielgeraden. «Als ich das sah, wusste
ich: Es ist alle Nachtschichten wert, die
wir einlegen mussten, alle Pannen, die
wir hatten», strahlt die Präsidentin der
Operettenbühne Bremgarten, die selber
dieses Jahr im Chor mitsingt. Das Stück ha-
be man in Bremgarten schon lang auf die
Bühne bringen wollen. Nun ist es so weit.

Man braucht jetzt, in einer der letzten
Proben vor der Premiere, auch sonst
nicht mühsam nach Begeisterung zu su-
chen – sie ist auf jedes Gesicht geschrie-
ben, in jedem Ton hörbar, der von der
Bühne kommt. Und in jedem Wort, mit
dem Sopranistin Cecilia Berglund über ih-
re Traumrolle der Lisa spricht. «Lisa ist ei-

ne sehr spannende Frau. Sie hat einen
starken Willen und ist eine freie Denkerin.
Als Adlige kennt sie sämtliche Konventio-
nen und kann sich in jeder Gesellschaft
souverän bewegen. Gleichzeitig stellt sie
diese Konventionen infrage und bricht sie
– zum Beispiel ist sie es, die dem chinesi-
schen Prinzen einen Antrag macht, nicht
umgekehrt.» Natürlich habe ihre Begeiste-
rung für Lisa auch mit ihr selber zu tun,
meint Cecilia Berglund. Lisa verkörpere
einen Teil ihrer eigenen Persönlichkeit,
den sie sehr gerne auf der Bühne darstel-
le. «Allerdings bin ich harmoniebedürfti-
ger. Lisa wagt es selbst dann noch, ihre
Meinung zu sagen, wenn ausnahmslos alle
gegen sie sind. Das braucht enorm viel
Kraft und Mut.»

Aber nicht nur über ihre Rolle, die sie
bereits 2012 am Salzburger Operettenthe-
ater innehatte, ist Cecilia Berglund glück-
lich. «Die Zusammenarbeit läuft optimal»,
schwärmt sie. «Es macht sehr viel Spass,

mit Regisseur Paul Suter zu arbeiten; er
bringt viel Humor rein, aber auch das
emotional Aufwühlende des Stückes
kommt voll zur Geltung und reisst mich
ganz persönlich und unmittelbar mit.»

Das ist es wohl, was die Sopranistin so
überzeugend macht oder – wie Myriam
Rufer-Staubli es ausdrückt – was einem
sofort Hühnerhaut beschert, wenn man
sie sieht und hört. «Cecilia ist nicht nur
gesanglich fantastisch, sondern auch
schauspielerisch. Dieses Wechselspiel
zwischen Verletztheit und Wut, das sie
darstellt, ist unglaublich.»

Wie eine grosse Familie
Ganz offensichtlich «geigt» es zwischen

den beiden Frauen und allgemein im En-
semble auch menschlich. «Die Chemie
mit den neuen Solisten hat sofort ge-
stimmt. Es sind Leute, die man spontan
auch zu sich an den Tisch einladen wür-
de. Das ist natürlich erfreulich, denn man

verbringt viel Zeit miteinander und funk-
tioniert wie eine grosse Familie.»

Eine Familie, bei der nicht nur die Solis-
ten eine tragende Rolle spielen. «Gestern
haben wir das Restaurant-Zelt aufgestellt.
Spontan tauchten in aller Herrgottsfrühe
fünf Chormitglieder auf, um zu helfen.»
Den Berg Arbeit im Hintergrund erledigt
die Grossfamilie von 140 bis 150 Mitglie-
dern ehrenamtlich. Allein im Gastro-Team
arbeiten an jedem Vorstellungs-Tag 20
Leute. Nur das Essen wird von der Party-
service Staubli AG geliefert. Dieses Mal
stehen neben traditionellen Angeboten
wie Rindstatar, Fleischkäse und Schweins-
würstchen auch eine chinesische Nudel-
suppe, ein Sweet & Sour-Gericht und Kai-
serschmarrn auf der Karte.

Premiere von «Das Land des Lächelns» von
Franz Lehár ist am 14. März. Tickets für alle
Vorstellungen sind auf www.operette-brem-
garten.ch und an der Abendkasse erhältlich.

Es geigt auch hinter den Kulissen
VON BRIGITTE SANTMANN RUBIN

Operettenbühne Bremgarten Nach langer Vorbereitung freuen sich Sopranistin und Präsidentin auf die Premiere

Erfrischend allürenfreies Gespann: Präsidentin Myriam Rufer-Staubli mit Solistin Cecilia Berglund (rechts). BRIGITTE SANTMANN RUBIN

«Lisa ist eine sehr
spannende Frau. Sie
hat einen starken
Willen und ist eine
freie Denkerin.»
Cecilia Berglund Sopranistin

Das Jahr 2014 war das erste volle Be-
triebsjahr der modernisierten und er-
weiterten regionalen Kläranlage in Un-
terlunkhofen. «Von Anfang an funktio-
nierte die erneuerte Anlage ohne nen-
nenswerte Störungen», hält Abwasser-
verbandspräsident Toni Burkart im
Jahresbericht fest. Dies gelte auch fürs
Pumpwerk und die neue Transportlei-
tung von Jonen hinunter zur Kläranla-
ge. Durch den Anschluss von Jonen
und Ottenbach wurde die Kapazität der
Anlage von 14 000 auf 20 000 Einwoh-
nerwerte ausgebaut.

Die detaillierte Baukostenabrech-
nung liegt noch nicht vor. Fest hinge-
gen steht, dass man deutlich unter den
ursprünglich budgetierten 11,89 Mio.

Franken abschliessen wird. «Wir haben
die Ausbaukosten im Griff», merkt
Burkart an. Man werde voraussichtlich
2 bis 3 Prozent günstiger fahren als kal-
kuliert. Das ist eine erfreuliche Kunde
für die zwei Gemeinden Jonen und Ot-
tenbach, die den kompletten Ausbau
zu finanzieren haben.

«Gemeinden strengen sich an»
Bis letztes Jahr hatte die Kellerämter

Kläranlage jährlich eine Abwassermen-

ge von rund 1,6 Mio. Kubikmeter zu rei-
nigen. 2014, erstmals mit Jonen und Ot-
tenbach, stieg die Abwassermenge aus
den acht angeschlossenen Gemeinden
auf 1,85 Mio. Kubikmeter. «Dass der Ab-
wasseranfall nicht deutlich höher aus-
fiel, liegt nicht zuletzt an den Kelleräm-
ter Gemeinden», betont Burkart. Die
Gemeinden verhielten sich vorbildlich.
Sie unternähmen grosse Anstrengun-
gen, damit nur schmutziges Wasser in
die Anlage gelange und bloss wenig

sauberes Wasser. Sauberes Wasser be-
laste die Kläranlage unnötig.

Beim Ausbau der Kläranlage hat man
den Gasspeicher und das Blockheiz-
kraftwerk der Anlage nicht verändert.
Der spröde gewordene 20-jährige Spei-
cher muss aber bald ersetzt werden,
auch weil seine Kapazität nicht mehr
ausreicht. Ein Teil des Gases wird zum
Beheizen der Kläranlage verwendet.
Der Überschuss des erzeugten Stroms
wird ins Swissgrid-Netz eingespeist.
Laut Burkart kann das Blockheizkraft-
werk noch drei Jahre betrieben wer-
den, ehe man es ersetzen muss.

Neue Entsorgungslösung
Der Kellerämter Klärschlamm wird

auf der Anlage in Bremgarten entwäs-
sert, danach in Mellingen getrocknet
und anschliessend im Ofen der Jura-Ce-
ment-Fabrik in Wildegg verbrannt.
«Dieser Entsorgungsweg ist kostspielig
und öfters mit Störungen verbunden»,
hält Toni Burkart fest. Der Abwasser-
verband Kelleramt wolle an der Ent-
wässerung in Bremgarten festhalten,
aber die Verwertung des Schlamms an-
ders regeln. Dies gemeinsam mit an-
dern Abwasserverbänden.

«Wir haben die Ausbaukosten im Griff»
Unterlunkhofen Das erste
Betriebsjahr der vergrösser-
ten Kläranlage Kelleramt ver-
lief ohne Turbulenzen. Nicht
ausgeschöpft wird das Kosten-
dach von 12 Mio. Franken für
den Ausbau der Anlage.

Die modernisierte Kläranlage unweit der Reuss funktioniert einwandfrei. ARCHIV/SL

VON LUKAS SCHUMACHER

Interessantes
Abstimmungsresultat

Am letzten Sonntag durften wir über
den Investitionskredit für den Verkauf
des Jacob-Isler-Areals abstimmen. Das
Volk hat das Vorgehen klar abgelehnt.
Warum? Es ist mittlerweile bekannt,
dass es da nie einen Park geben wird,
der nahe Park beim Strohmuseum
reicht und ist sehr schön. Aber wir ge-
ben fast eine halbe Million Franken für
die Gehälter des Gemeinderats aus und
wir haben eine Abteilung Planung, Bau
und Umwelt mit gut ausgebildeten Per-
sonen, die durchaus in der Lage sind,
den Verkauf durchzuführen. Es muss
nicht immer für alles einen externen
Verdiener geben. Unser Gemeinderat
muss wieder lernen, selber zu führen
und mit den vorhandenen Mitteln sorg-
sam umzugehen. Im Hinblick auf die
sehr grossen anstehenden Bauvorha-
ben wäre unser Gemeinderat gut bera-
ten, wenn er sich beim Volk informiert
und nicht nach Gutdünken handelt.
Leider haben es sechs Gemeinderäte
verpasst, sich am Infoabend der Woh-
ler Architekten zum Thema Schulhaus-
neubau zu beteiligen, es wäre eine
Möglichkeit gewesen, den Puls der Be-
völkerung zu fühlen und sich danach
zu richten. URS STÄGER, EINWOHNERRAT

Briefe an die az
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