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Noch im Jahr der erfolgreichen Auf-
führung von «Polenblut» macht die
Operettenbühne Bremgarten (OBB)
Nägel mit Köpfen. Die OBB-General-
versammlung diese Woche nahm
mit Freude und einer gewissen Über-
raschung davon Kenntnis, dass sich
der Vorstand entschloss, in der Sai-
son 2013 erneut ein herausfordern-
des Wagnis in Angriff zu nehmen:
«Die Bajadere».

Ihr Komponist Emmerich Kalman
(1882–1953) hat als seine bekanntes-
ten Operetten «Die Czardasfürstin»
und «Gräfin Mariza» geschrieben.
«Die Bajadere» wurde 1921 in Wien
uraufgeführt, mit sehr grossem und
anhaltenden Erfolg. Nebst fünf
Hauptsolisten bietet sie viel Arbeit
für Chor und Ballett, die als Theater-

zuschauer, Ballgäste, Diener und Die-
nerinnen des indischen Fürsten und
Pariser Bohème-Künstlers Radjami
auftreten. Die Einbindung des Brem-
garter Operettenchors war ein wich-
tiger Faktor für die Stückwahl.

Vier Solisten schon ausgewählt
«Die Bajadere» lebt wie jede Ope-

rette von schönen Verwechslungen
und bietet wunderbare Musik. Heute
schon sind vier Solistenrollen mit
bekannten Namen besetzt: Barbara
Buhofer als Odette Darimonde, Bar-
bara Suter als Mariette, Erich Bieri
als Schokoladen-Fabrikant Louis la
Tourette und Alois Suter als Napole-
on de Saint-Cloche. Die Rolle von
Prinz Radjami ist noch nicht besetzt.
Regie führt erneut Paul Suter.

Die Handlung ist ein Märchen in
der Art von «Reicher Prinz liebt Büh-
nen-Künstlerin» oder noch moder-
ner: «Pretty Woman». Prinz Radjami,
Thronfolger in Lahore kommt für
einige Monate nach Paris. Fast jeden
Abend besucht er die Operettenauf-
führungen im Theater «Le Châtelet».
Dort wird die Operette «Die Bajadere»
aufgeführt, in der Titelrolle die
bezaubernd aussehende Sopranistin
Odette Darimonde. Der Prinz verliebt
sich in die Sängerin und teilt seinen
Freunden mit, dass sie bald seine

Frau werde. Nur zögernd nimmt sie
eine Einladung zu einem Rendezvous
im Pariser Palais des Prinzen an.

Der Prinz gibt an diesem Abend
ein grosses Bankett. Unter den Gäs-
ten befindet sich auch Napoleon de
Saint Cloche, der sich rühmt, gegen-
über dem schwachen Geschlecht
unwiderstehlich zu sein. Er hat es
diesmal auf Mariette, die lebenslusti-
ge Frau des reichen Schokoladen-Fab-

rikanten Louis la Tourette abgese-
hen. Dieser ist froh, dass er seine flat-
terhafte Frau so loswerden kann.

Hin und Her um die Liebe
Der Prinz hat es mit seiner Sänge-

rin da wesentlich schwerer, auch als
er ihr verrät, dass er den Thron nur
als verheirateter Monarch besteigen
dürfe, bleibt sie abweisend und
behauptet, die Einladung nur ange-

nommen zu haben, um dem pakis-
tanischen Frauenschwarm einen
Dämpfer zu geben. Napoleon de
Saint Cloche, inzwischen drei Mo-
nate mit Mariette verheiratet, wäre
froh, sie bald wieder loszuwerden.
Ihr Ex-Mann ist bereit, sie wieder bei
sich aufzunehmen. In der Zwischen-
zeit hat auch Odette gespürt, dass sie
den Prinzen eigentlich lieb hat. Mit-
hilfe der Claqueur-Truppe (das sind
bezahlte Beifall- und Applausspender
in der Oper) gelingt es Odette, nach
einer höchst erfolgreichen Auffüh-
rung den Prinzen wieder für sich zu
gewinnen. Die Aussprache der bei-
den endet mit einem Ehevertrag und
das Stück mit einem Happy End.

Erfolg mit «Polenblut»
Das aktuelle Stück, die Operette

«Polenblut», die im Frühling 2011
über die Casinobühne ging, war zu
94 Prozent ausgelastet, wobei zwei
Drittel der Gäste ihren Platz im Inter-
net buchten. «Polenblut» bedeutete
Risiko und Herausforderung. «Anders
als bekannte, oft gespielt Stücke, die
finanziellen Erfolg garantieren, ver-
langen versteckte Perlen der Operet-
tenwelt intensive Auseinanderset-
zung, vertiefte Einarbeitung und
engagierte Umsetzung», sagt OBB-
Präsidentin Myriam Rufer-Staubli.
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Märchenhafte Operette im Stil von «Pretty Woman»
Bremgarten Die Operetten-
bühne wagt sich im Frühling
2013 erneut an ein scheinbar
unbekanntes Stück: «Die Baja-
dere» von Emmerich Kalman.
Die Bremgarter bringen damit
eine Operette auf die Bühne,
die nicht automatisch finan-
ziellen Erfolg garantiert.

Diskussionen am Vorstandstisch der Operettenbühne Bremgarten, links
Präsidentin Myriam Rufer-Staubli. HRE

Die St.-Josef-Stiftung stellte an ihrer
Generalversammlung den Jahresbe-
richt vor. Schwerpunkt war der Neu-
bau «Falling Water». Bereits 2013 sol-
len die Bauarbeiten beginnen.

Nachdem sich das Projekt der
Meyer Gadient Architekten aus
Luzern gegen 33 Mitbewerber durch-
gesetzt hat, wird nun das Vorprojekt
mit Kostenvoranschlag ausgearbei-
tet. «Der Stiftungsrat hat eine Bau-
kommission ins Leben gerufen und
ein Pflichtenheft erstellt», sagte Wer-
ner Mäder, Präsident dieser Kommis-
sion. Die Wettbewerbsgewinner wer-
den den Bau nicht alleine realisieren,
sondern in Partnerschaft mit der
Schärli Architekten AG. «Diese Firma
hat sehr viel Erfahrung, insbeson-

dere in der Kostenplanung und der
Bauleitung», erklärte Mäder. Das sei
wichtig, weil die Vorgaben in diesen
Bereichen zentral seien.

Kosten optimieren
«Wir schauen momentan mit den

verschiedenen Abteilungen, wo noch
Verbesserungen möglich sind, um
den Betriebsablauf zu optimieren»,
erklärte Stiftungsleiter Manfred
Breitschmid. Gleichzeitig wolle man
bereits jetzt die Kosten niedrig hal-
ten. «Die Massnahmen sollen aber
nicht zulasten der Qualität gehen»,
sagte Breitschmid.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei
die Baulogistik. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass in derselben Zeit auch
am Schwimmbad Sanierungsarbei-
ten durchgeführt werden. «Trotz der
Baustellen sollen alle mit den Ver-
hältnissen leben können», erklärte
Breitschmid. Gleichzeitig müsse in
den anderthalb Jahren Bauzeit der
Betrieb weitergeführt werden.

Zentralbau wird umgenutzt
Nach dem Umzug ins neue Gebäu-

de sollen die jetzigen Räume neu ge-

nutzt werden, erklärt Breitschmid.
Ein Geschoss werde schon heute
für den Schulbetrieb genutzt. «Wir
haben aber gewisse Platzprobleme.
Wenn der Neubau steht, wird der
Heilpädagogischen Schule ein zwei-
tes Stockwerk zur Verfügung ge-
stellt», sagte Breitschmid. Ein bis

zwei weitere Geschosse werden ver-
mutlich vom St. Josefsheim bean-
sprucht. Der restliche Platz würde
die Stiftung gerne fremdvermieten.
«Wir hoffen auf einen Mieter, mit
dem wir Synergien nutzen können
und der verwandtschaftliche Bezie-
hungen zu unserem Bereich hat.»

Grünflächen sollen bleiben
Der Bau sei von Anfang an so

geplant gewesen, dass keine Grün-
flächen tangiert seien, erklärt Breit-
schmid. Deshalb sei werde der Neu-
bau teilweise auf den heute beste-
henden Parkplätzen realisiert. Auf
dem ehemaligen Käppeli-Areal ist

vorgesehen, 41 Parkplätze als Ersatz
zu erstellen. Auch den Sinnesgarten
will die Stiftung in seiner jetzigen
Form erhalten. Der Bau wird aller-
dings leicht über den Garten hinaus-
reichen. «So entsteht eine gedeckte
Terrasse, die Platz für etwa 100 Behin-
derte bietet», so Breitschmid.
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Bremgarten Neubau der St.-Josef-Stiftung ist in der Planungsphase, der Baustart wird voraussichtlich 2013 stattfinden

«Falling Water»: Viel Qualität trotz tiefer Kosten

«Trotz der Baustellen
sollen alle mit
den Verhältnissen
leben können.»
Manfred Breitschmid,
Leiter St.-Josef-Stiftung

Sie freuen sich auf den Neubau «Falling Water»: Werner Mäder (Präsident Baukommission), Markus Strebel (Präsident Stiftungsrat) und Manfred
Breitschmid (Leiter Stiftung St. Josef, von links). KOB

Obwohl die Aufwendungen der
St.-Josef-Stiftung 2010 leicht unter den
budgetierten 25,4 Mio. Franken lagen,
resultierte ein Betriebsverlust von

203 141 Franken. Dies sei auf die leicht
schlechtere Auslastung des Heims
zurückzuführen, erklärt der Leiter der
Administration, Peter Annen. «Das
ist aber nicht dramatisch, die Jahres-
ergebnisse pendeln immer etwa in
diesem Bereich», sagt er. Zudem habe

man in den letzten beiden Jahren
sehr positive Ergebnisse verzeichnen
können. Erfreulich ist laut Annen auch
der Abbau an langfristigem Fremd-

kapital. «Das ist wichtig, weil jetzt ein
grosses Bauprojekt ansteht, das uns
auf dieser Position sicher stark belasten
wird. Finanziell gesehen können wir
mit Rückenwind starten.»
Die Finanzierungskosten der Stiftung
tragen zu gut zwei Dritteln die Kantone,

7,3 Prozent übernehmen die Gemein-
den, auf IV und Krankenkassen entfal-
len lediglich 6,4 Prozent.
Stiftungsleiter Manfred Breitschmid
erklärt ein Problem, das mit der Auslas-
tung des Heims zusammenhängt: «Der
Kanton gibt vor, wie viele Kinder- und
Erwachsen-Plätze wir anbieten können.
Wenn die Kinder erwachsen werden,

müssen wir für sie einen Erwachse-

nen-Betreuungsplatz finden.» Manch-

mal sei dies in der näheren Umgebung
nicht möglich. «Wenn bei uns dann alle
Erwachsenenplätze besetzt sind, müs-
sen wir Kinderplätze mit Erwachsenen
besetzen. Da dann das Kontingent
schon ausgeschöpft ist, das uns der
Kanton zugeteilt hat, erhalten wir für
diese Plätze keine Beiträge», sagt Breit-
schmid. Dem Kanton macht er aber
keinen Vorwurf: «Es ist klar, dass die
Behörden so planen müssen.» (KOB)

■ FINANZEN: VERLUST VON 203 000 FRANKEN «NICHT IM DRAMATISCHEN BEREICH»


