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Erstmals wird die Erfolgsoperette
«Polenblut» aufgeführt

Auf der Theaterbühne Bremgarten findet am 19. März die Premiere statt

Die Operettenbühne Bremgarten
wartet in dieser Saison mit

«Polenblut» von Oskar Nedbal
auf. Premiere ist am 19. März,
es folgen dann bis am 21. Mai
mindestens 23 Aufführungen.

(pd) Im schmucken Städtchen an der
Reuss wird seit 1923 Operette gespielt.
Was ursprünglich als enge Zusammen-
arbeit von Männerchor und städti-
schem Orchesterverein begann, hat sich
mittlerweile zu einem semi-professio-
nellen, im Zweijahres-Rhythmus statt-
finden Grossanlass entwickelt. Seit
1977 zeichnet derVerein OBB (Operet-
tenbühne Bremgarten) mit rund 150
Mitgliedern verantwortlich für rund 30
Aufführungen pro Saison. Chor, Ballett,
die Bühnenmannschaft und die Restau-
ration können durchwegs aus den Rei-
hen der Vereinsmitglieder rekrutiert
werden, die gesamte künstlerische Lei-
tung, das Orchester sowie die Solisten
werden jeweils mit einem Stückvertrag
aus den Reihen von professionellen
Musikern, Sängern und Theaterfachleu-
ten zusammengestellt.

Alle bekannten Operetten, etwa
«Die Fledermaus» (Johann Strauss),
«Die lustigeWitwe» (Franz Lehar) oder
«Der Zigeunerbaron» (Johann Strauss)
wurden in Bremgarten in den letzten
siebzig Jahren gleich mehrmals insze-
niert. Mit «Polenblut» des böhmischen
Komponisten Oskar Nedbal (1874 bis
1930) kommt ein Werk auf die Bretter
des Bremgarter Casinos, das eher selten
aufgeführt wird. Völlig zu Unrecht, er-
lebte doch «Polenblut» nach seiner
Erstaufführung 1913 am Carlstheater in
Wien bis ins Jahr 1926 nicht weniger als
3376 Aufführungen in den Städten der
ehemaligen Habsburg-Monarchie. Der
Stoff greift zurück auf eine Erzählung
des bekannten russischen Dichters Ale-
xander Puschkin mit dem Titel «Fräu-
lein Bäuerin». Im Zentrum der Hand-
lung steht ein lebenslustiger polnischer

Adeliger, Graf Bolo Baranski. Statt sich
um seine Güter und Ländereien zu
kümmern, lebt er in Saus und Braus,
liebt Kartenspiel, Alkohol und schöne
Frauen. Der Schuldenberg wächst, der
Konkurs scheint unabwendbar.Auf dem
mondänen Polenball inWarschau versu-
chen seine Freunde, ihn umzustimmen,
doch Bolo schlägt alle Ratschläge in
denWind.

Er hat sich inWanda, die Primadon-
na der Warschauer Oper verliebt. Sein
Freund Popiel heckt einen Plan aus: He-
lena, die Tochter des schwerreichen
Grossgrundbesitzers Pan Zaremba, der
alle Schuldscheine Bolos zusammenge-
kauft hat, soll unter falschem Namen
als Wirtschafterin die Güter des ver-
armten Grafen wieder in Schuss brin-
gen.

Nachdem die Pfändungskommissi-
on alle Möbel und Wertgegenstände
weggetragen haben, will Bolo immer-
noch an seinem liederlichen Lebensstil
festhalten. Die inkognito eingestellte
Wirtschafterin aber gibt sich unbeirrt,
versteckt den Alkohol, vertreibt die lei-
digen Saufkumpanen und organisiert

mit fester Hand die Arbeit auf den Fel-
dern. Im Herbst wird Erntedank gefei-
ert, die Arbeit der Wirtschafterin trägt
Früchte, die Kornspeicher sind voll, der
Konkurs des Grafen kann abgewendet
werden. Aus der anfänglichen Abnei-
gung gegenüber Helena hat sich beim
Grafen stille Bewunderung eingestellt.
Doch das passt der kurzfristig angereis-
ten Operndiva aus Warschau gar nicht,
hat ihr doch Graf Bolo inWarschau ewi-
ge Liebe versprochen. Es kommt zum
operettenüblichen Happy End, doch ei-
nes ist sicher: Ohne den Segen der Kir-
che läuft in Polen gar nichts.

Regisseur Paul Suter (Opernhaus
Zürich) versteht es vorzüglich, diese
Geschichte mit viel Liebe zum Detail
auf die Bühne zu bringen, die erstklas-
sigen Solisten Barbara Buhofer (Sop-
ran) als Helena und Daniel Zihlmann
(Tenor) als Graf Bolo sorgen mit dem
Buffo-Paar Barbara und Alois Suter für
erstklassige Qualität.

Die musikalische Leitung liegt in
den Händen des im Aargau bekannten
Dirigenten Andres Joho, alternierend
mit Christof Brunner aus Zürich.

Die Grünen im Freiamt
blicken in Bremgarten
auf denWahlherbst

(red) Die Grünen im Freiamt gehen mit
frühlingshaftem Schwung in den Wahl-
kampf. Bis zum Oktober sei es noch
eine schöne Weile – «doch können die
Weichen für unseren Erfolg an den Na-
tionalratswahlen vom kommenden
Herbst nicht früh genug gestellt wer-
den», schreibt die Partei in einem Ver-
anstaltungshinweis.

Im Rahmen einer Informationsver-
anstaltung werden die Grünen heute
Freitag ab 17 Uhr beim Spittelturm in
Bremgarten ihre politischen Ziele und
ihre beiden Freiämter Nationalratskan-
didaten vorstellen. Eine Gelegenheit
die Vorstellungen und Visionen der bei-
den Politiker kennen zu lernen.

Für die Grünen kandidieren Moni-
ka Küng, Grossrätin, Wohlen, für den
Bezirk Bremgarten, und Martin Köchli,
Grossrat, Boswil, für den Bezirk Muri.
Monika Küng und Martin Köchli wer-
den beim Spittelturm stärkende Bröt-
chen und gute politische Ideen für den
langenWeg nach Bern verteilen.

Alles ist immer noch ein Spiel
Im «DasWirtshaus zum Spessart» spielt Andrea Schuler die Gouvernante

Der Gesang ist ein wichtiger
Teil ihres Lebens. So trifft man

Andrea Schuler Koller an Hoch-
zeiten, Familienfesten, Beerdigun-

gen usw. als Solistin an und
immer wieder auf der Bühne als

Schauspielerin und Sängerin.

Von RichardWurz

Der Gesang begleite sie schon seit Kin-
desbeinen, erläuterte die mit ihrem
Ehemann Josef Koller in Unterlunkho-
fen wohnhafte 45-jährige Andrea Schu-
ler Koller im Gespräch ihre Beziehung
zum Gesang. Aufgewachsen im Urner-
land, habe sie schon gemeinsam mit der
Mutter gesungen. Allerdings, wie man
vielleicht erwartet hat, jodeln, so richtig
gekonnt jodeln, kann sie nicht. Andrea
Schuler relativiert ein wenig und meint:
«Für en Juchzer langets scho.»

Ihre Stimme hat sie während vielen
Jahren in Gesangsstunden ausgebildet,
und inzwischen verfügt sie über ein Re-
pertoire von rund zweihundert Lied-
werken von der klassischen Kirchen-
musik bis zu Pop und Musical. «Es ist
für mich immer mit sehr viel Freude
verbunden, wenn ich einen Anlass mit
einem Lied umrahmen darf.» Selber
spiele sie kein Instrument, bis auf die in
den Kinderjahren erlernte Blockflöte,
aber auch nur ab und zu: «Mein Instru-
ment ist meine Stimme.»

In Rollen schlüpfen
Neben ihren Auftritten als Solistin an
verschiedensten Anlässen, liebt es And-
rea Schuler auf einer Theaterbühne als
Sängerin und Schauspielerin sich in
Szene zu setzen. «Es gefällt mir, in eine
andere Rolle zu schlüpfen.» Das sei für
einen Moment wie ein anderes Leben,
eine andere Zeit mitzugestalten und zu
erleben. «Die Bühne ist wie eine Flucht
aus dem Alltag, bereichernd, entspan-
nend und herausfordernd.» So konnte
man ihr unter anderem auf der Bühne
als «My fair Lady» und «Fanny Hüner-
wadel» begegnen, und im kommenden
August wird sie in Bünzen in der Auf-

führung «Das Wirtshaus zum Spessart»
als Gouvernante mittun.

Sie habe auf Anfrage von Regisseur
Geri Müller, Bünzen, gerne zugesagt,
und sofort Spass an der Rolle der Gou-
vernante gefunden. «Diese Rolle ist gut
für mich, denn ich kann eine distin-
guierte Dame spielen, eine ‹Moraltan-
te›, zumindest fast.»

Es sei eine witzige Rolle, meinte
Schuler, und das Spiel der Gouvernante
sei voller Überraschungen. Besonders
toll sei das Mitwirken in diesem Thea-
terstück insofern, als dieses nicht auf
eine einzelne Stimme fokussiert ist,
sondern erst das Zusammenwirken und
Ineinanderfliessen aller Stimmen die
Substanz des Stückes ausmacht.

Gesungen wird auch imAlltag
Eine Traumrolle habe sie nicht vor Au-
gen, und sie sei auch nicht auf der Su-
che nach Rollen auf der Bühne. «Ich
bin in der glücklichen Lage, dass ich

einfach ‹drauf stosse oder gestossen›
werde, und wenn alles stimmt, dann
sage ich gerne zu.» Auf die viel und
gern gestellte Frage, was sie denn unter
der Dusche singe, kann sie keine Ant-
wort geben, unter der Dusche singe sie
nämlich nicht.

Hingegen treffe es zu, dass sie gera-
de in dieser Zeit des Erlernens der Rol-
le mit ihrem Ehemann Josef Koller, der
in Bünzen ebenfalls mitspielt, gemein-
sam zu singen beginne. Eine grosse Ab-
stimmung welches Lied man singen
will, sei nicht nötig, denn zur Zeit wer-
de im Duo «Mein Hund ist schwul» von
der Band Die Prinzen interpretiert.

Zu ihrem nächsten Hochzeitstag
wünscht sich Andrea Schuler «Wenn i
mal alt bin» von Franz Hohler, und an
ihrem 50. Geburtstag soll «Evergreen»
von Barbara Streisand erklingen, ganz
unabhängig davon, ob Barbara Strei-
sand persönlich anwesend sein wird
oder nicht.

Oberlunkhofen
erwirtschaftet höheren
Cashflow als erwartet

(red) In Oberlunkhofen liegen die Rech-
nungsabschlüsse 2010 der Einwohner-
und der Ortsbürgergemeinde vor.

Der Cashflow ist um über 350 Fran-
ken besser ausgefallen als erwartet.

Die Verwaltungsrechnung (Saldo
der Laufenden Rechnung und der In-
vestitionsrechnung) der Einwohnerge-
meinde weist einen Cashflow von
945000 Franken (Budget 586500 Fran-
ken). Die Abweichung stammt vom hö-
heren Steuerertrag von 194700 Fran-
ken, der Rest durch den tiefer ausgefal-
lenen geldmässigen Nettoaufwand (mi-
nus vier Prozent).

Aus der Laufenden Rechnung kön-
nen 945 000 Franken (586 500 Fran-
ken) für zusätzliche Abschreibungen
verwendet werden. Vorgeschriebene
Abschreibungen mussten keine vorge-
nommen werden.

Für Investitionen wurden netto 688
200 Franken (500000 Franken) aufge-
wendet.

In der Abwasserbeseitigung resul-
tiert ein Aufwandüberschuss von 7400
Franken (Ertragsüberschuss 800 Fran-
ken) und eine Nettoinvestitionszunah-
me von 136500 Franken (30000 Fran-
ken). Der Vorschuss der Einwohnerge-
meinde gegenüber der Abwasserbesei-
tigung steigt auf 528200 Franken.

Die Abfallbewirtschaftung schliesst
mit einem Ertragsüberschuss von
24600 Franken (16 200 Franken), wel-
cher in die Spezialfinanzierung einge-
legt werden kann.

Die Ortsbürgerverwaltung schliesst
mit einem Aufwandüberschuss von
64400 Franken (Budget 384 300 Fran-
ken) ab. Dieser Betrag musste dem Ei-
genkapital entnommen werden, das da-
mit auf eine Summe von 5.75 Mio Fran-
ken sinkt.

Die Feuerwehr Oberlunkhofen-Jo-
nen schliesst mit einem Nettoaufwand
von 240200 Franken (Budget 268600
Franken) ab.

Dieser Betrag wird im Verhältnis
der Einwohnerzahlen per 31. Dezem-
ber 2009 zwischen den Einwohnerge-
meinden Oberlunkhofen (118900 Fran-
ken) und Jonen (121400 Franken) auf-
geteilt.

Steuerertrag 2010
in Oberlunkhofen
besser als erwartet

(red) In Oberlunkhofen ist der gesamte
Gemeindesteuerertrag fürs Jahr 2010
von 5183100 Franken um 195100
Franken oder vier Prozent höher ausge-
fallen als budgetiert. DieseAbweichung
sei bei den Einkommens- und Vermö-
genssteuern auf Kapitalbezüge aus der
2. und 3. Säule zurückzuführen, teilte
die Gemeinde mit. Im Weiteren fielen
die Grundstückgewinnsteuern sowie
Erbschafts- und Schenkungssteuern um
rund 114600 Franken höher aus als
budgetiert.

Per Steuerabschluss waren 338000
Franken (Vorjahr 429000 Franken) an
Gemeindesteuern nicht bezahlt. Der
Steuerausstand der ordentlichen Steu-
ern einschliesslich Staats-, Kirchen- und
Feuerwehrsteueranteilen entspricht 8.1
Prozent (Vorjahr: 9.8 Prozent) der pro
Jahr fakturierten Steuern.

Graf Bolo im Zwiegespräch mit Helena (Bild: pd)

Im Sommer wird man Andrea Schuler als Gouvernante begegnen


