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Vom Operettenvirus infiziert
Forum Bremgarten: «Morgenstund» mit Myriam Rufer-Staubli und Walter-Karl Walde
Gleich zwei Persönlichkeiten
eröffneten den Zyklus «Morgenstund 013». Den rund 50 Gästen
boten die Präsidentin und der
Pressechef der Operettenbühne
einen Dialog über ihre Erlebnisse mit dem Musiktheater und
über die aktuelle Produktion
«Die Bajadere».

W

  ie der Stadtrat gestern nach
der Schlüsselübergabe in die
Wüste geschickt wurde, darf das
Rüüstüfeli verraten. «Euse Stadtrat het sich bemüet und versuecht,
sech us de Verantwortig z’drucke.
Doch mir send der Meinig, er
muess für föif Tag sini Sässel verrucke. Liebs Narrenvolk, jetzt
muess sich de Stadtrat eurem Urteil stelle. Stimmed mer ab: mer
schicked de Stadtrat id Wüeschti
– oder mer säged euseri Fasnacht
ab. Also liebe Stadtrat, Richtig
Wüeschti gohts da grad rächts
zur Stadt us. Und s’Narrevolk vo
Bremgarte rumed derwil e chli im
Stadthus uf.»

«Dieser Publikumsaufmarsch ist eine
schöne ‹Morgenstund›-Visitenkarte»,
freute sich Initiant Manfred Breitschmid. Bereits zum vierten Mal organisierte das Forum Bremgarten einen «Morgenstund»-Zyklus, in dem
Freiämter Persönlichkeiten aus ihrem Leben erzählen.

Drei Staubli-Generationen
auf der Bühne
«Mit dem Operettenvirus bin ich erblich vorbelastet. Gepackt hat er mich
mit vier Jahren, als ich im Chor zum
ersten Mal auf der Bühne stand», erzählte Myriam Rufer-Staubli zu Beginn. Bei einem Besuch in der Garderobe des Balletts habe sie gewusst,
dass sie das einmal machen möchte.
«Es ist ein Traum, ich bin auch dieses
Jahr als Tänzerin dabei. Es ist faszinierend, Motivation und ‹Zückerli›.»
Als Myriam Rufer Höhepunkte aufzählte, war ihr Start im Ballettensemble 1988 dabei. Und zum Beispiel auch der Besuch von Vera
Kálmán 1982, der Witwe des Komponisten von «Die Bajadere»; die Benefizveranstaltung der «Gräfin Mariza»
und natürlich, wie sie 2007 das Präsidium von ihrem Vater Walter Staubli übernahm. 30 Jahre stand er der
Operettenbühne Bremgarten vor.
«Ein ganz besonderer Moment war
auch, als mit meiner Tochter Anna
drei Staubli-Generationen auf der
Bühne standen», freute sich die Präsidentin, deren Eltern im Publikum
sassen.
«Wie war das bei dir mit dem Operettenvirus?» fragte Rufer WalterKarl Walde. «Mich packte er 1970 als
Chormitglied am Stadttheater Winterthur», war unter anderem seine
Antwort. «1987 wurde ich Chorleiter
bei der Operettenbühne Bremgarten
und bin seither dabei.» In «La Bajadere» ist der Pressechef auch als Onkel des indischen Prinzen auf der
Bühne. Seine Highligts, sagte Walde,
seien das Musiktheater überhaupt
und zum Beispiel die frühere Veranstaltung «Kultur im Depot», an der
sich die Operettenbühne beteiligte.
«Meine schönste Rolle war 2005 in
‹La Périchole› von Jacques Offenbach

Wahlempfehlung
Hermann Brockmann
in die Finanzkommission
Für die Ersatzwahl in die Fiko vom 3.
März stellt sich Hermann Brockmann
von der SP Bremgarten zur Verfügung. Die SP ist bisher weder im
Stadtrat noch in der Fiko vertreten.
Dank seiner kaufmännischen Ausbildung, seiner zehnjährigen Tätigkeit in einer Bank und seinen guten
Informatikkenntnissen bringt er die
nötigen Voraussetzungen mit. Erfahrungen weist er auch als Vereinskassier und als Rechnungsrevisor aus.
Er ist 41 Jahre alt und wohnt seit 20
Jahren in Bremgarten.
Wir kennen ihn als seriösen und
zuverlässigen Kollegen. Sein Verantwortungsbewusstsein stellt er auch
in seinem heutigen Beruf als Postautochauffeur unter Beweis. Den nicht
zu unterschätzenden Zeitbedarf für
die Tätigkeit in der Fiko kann er mit
Beruf und Familie vereinbaren. Sein
Arbeitgeber ist erfreulicherweise bereit, auf ein Mandat seines Mitarbeiters Rücksicht zu nehmen, was heute
nicht mehr selbstverständlich ist.
Ich bin von der Qualität und der
Ernsthaftigkeit von Hermann Brockmanns Kandidatur überzeugt und ich
bin sicher, dass er einen wichtigen
Beitrag als Mitglied der Fiko leisten
wird. Er verdient es, in die Finanzkommission gewählt zu werden.
Jakob Rusterholz, Bremgarten

❊
Wollten sich zwei Räte nicht
nur von der Verantwortung drücken, sondern gar auch noch von
der Schmach der Entmachtungszeremonie? Nein, Rolf Meier und
Bernadette Sutter haben schulpflichtige Kinder und das grosse
Pech, dass die Fasnacht in die
Schulferien gefallen ist.
❊
Myriam Rufer-Staubli und Walter-Karl Walde sind hervorragende Botschafter des Vereins Operettenbühne.
unter der Regie von Paul Suter. Da
fand bei der Operette Bremgarten ein
Paradigmenwechsel statt.»

Vergessene Perle ausgegraben
Myriam Rufer bestätigte grosse Veränderungen. «Es ist eine Riesenentwicklung, eine Professionalisierung
auf der ganzen Linie, was auch Kosten nach sich zieht.» Ein Budget von
100 000 Franken sei früher schon viel
gewesen, heute sei es rund eine Million Franken.
«Das ist auch im Sinn von ‹Morgenstund›, sie soll anregen», sagte Manfred Breitschmid, als er die intensive
Frage- und Diskussionsrunde unterbrach für den zweiten Teil über «La
Bajadere».
«Wir haben eine vergessene Perle
ausgegraben», berichtete die Präsidentin zur aktuellen Produktion. Sie
biete für alle etwas, schwelgerische
Wiener Walzer, exotische, melancholische Melodien und amerikanisch
beschwingten Tanz. Es sei auch eine
Hommage an Komponist Emmerich

Kálmán zum 60. Todestag. «Wir nehmen diese grosse Herausforderung
an mit ausgezeichneten Solisten, einem engagierten Chor, quirliger
Tanzkunst und professionellem Orchester. Für die Kostüme sind wir extra nach Wien gereist und haben sehr
schöne Sachen gefunden.»
Die spannende Liebesgeschichte
zwischen einem heiratswilligen indischen Prinzen und der Pariser Operettendiva habe Exotik, die Würze
von «La Bajadere», ergänzte WalterKarl Walde. Operette solle unterhaltsam sein, fuhr er unter anderem fort,
sei aber auch ein kulturgeschichtliches Phänomen, im Sinne eines gesellschaftlichen Spiegels.

150 Personen im Einsatz
«Der Verein Operettenbühne Bremgarten bietet ein Gesamterlebnis mit
Restaurant, Essen, Cüplibar und
Nachtdrinks. Es ist nicht nur die Vorstellung, die das Publikum anzieht»,
erklärte Myriam Rufer weiter. «Rund
150 Personen erbringen dafür eine
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Weitere Gäste
des Forums
«Morgenstund» findet jeweils
dienstags, 9 Uhr, im Restaurant
JoJo, St. Josef-Stiftung, statt.
5. März: Ruth Leuthard, Merenschwand, Mutter und Hausfrau. 2.
April: Alexandra Abbt, Islisberg,
Familienfrau, Politikerin, Imkerin.
4. Juni: Dr. med. Urs Pilgrim,
Muri, Präsident Murikultur. 3.
September: Patricia Keller, Waltenschwil, Detailhandelsfachfrau
und Rennrollstuhl-Leichtathletin.
5. November: Dr. phil. Rosmarie
Baumgartner, Berikon, Schulpsychologin.
--bo

Riesenleistung, die ohne den sehr guten Zusammenhalt nicht möglich
wäre.» Die Premiere von «Die Bajadere» ist am 9. März. Es gibt 27 Aufführungen.
--bo

D

ie Abteilung Steuern und Finanzen der Gemeinde Rottenschwil wird von der Firma KSG
AG im Mandat geführt. Die Firma
scheint oft auf junge Leute zu setzen, was auch auf der Rottenschwiler Verwaltung des Öfteren
für neues Blut sorgt: Nachdem die
langjährige Sachbearbeiterin gekündigt hatte und deren geplante
blutjunge Nachfolgerin doch nicht
die Stelle in Rottenschwil antrat,
kam der jetzige Mitarbeiter im
Spätsommer. Er wiederum wird
im März für neun Monate in den
Militärdienst eintreten und erst
im Januar 2014 wieder zurückkehren – so ist es jedenfalls geplant. Für ihn wird nun für die
Dauer der Abwesenheit eine
Stellvertreterin zum Einsatz gelangen.
❊
«Wir heissen.........herzlich willkommen und wünschen ihr viel
viel Freude bei der Arbeit in unserer Gemeinde», heisst es nun in
den Rottenschwiler Gemeindenachrichten. Eine langfristige
Personalplanung sieht anders
aus, könnte ein «Tüüfeli» da nur
sagen... 
--gla/aw

Bachs berühmtes Variationenwerk
Orgelkreis: «Goldberg-Variationen» zum 1. Fastensonntag
Johann Sonnleitner spielt am
Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr,
in der Stadtkirche seine eigene
Fassung der sogenannten Goldberg-Variationen.

kaum an der Melodie der Aria, sondern nahezu ausschliesslich an ihrer
32-taktigen Basslinie orientieren.
Jede dritte Variation enthält einen
Kanon. Die 16. Variation, eine Ouverture, markiert den Beginn eines
zweiten Teiles der Variationenreihe.
Ein «da capo», also eine Wiederholung der einleitenden Aria, schliesst
den Zyklus ab.

Von Schlaflosigkeit geplagt war der
russische Gesandte am Dresdner Hof,
der mit der Familie Bach befreundete
Graf Hermann Carl von Keyserlingk.
Einst äusserte dieser Johann Sebastian Bach gegenüber den Wunsch, er
möge doch einige Klavierstücke für
seinen Hauscembalisten Johann
Theophilus Goldberg schreiben, die
so sanften und etwas munteren Charakters wären, dass er dadurch in
seinen schlaflosen Nächten ein wenig
aufgeheitert werden könnte.

Bezeichnung «GoldbergVariationen» nicht von Bach
Bach glaubte, diesen Wunsch am
besten durch Variationen erfüllen zu
können. Ob es sich tatsächlich so zugetragen hat, weiss man nicht mit Sicherheit. Jedenfalls hat Bach 1741 die
«Aria mit verschiedenen Veränderungen vors Clavicimbal mit zwei
Manualen» BWV 988 als vierten Teil
seiner «Clavierübung» herausgege-

Spezialisiert auf historische
Tasteninstrumente

Johann Sonnleitner ist ein international angesehener Interpret.
ben. Die Bezeichnung «Goldberg-Variationen» stammt sicher nicht von
Bach selber.
Die Faszination dieses wohl berühmtesten und meistgespielten Variationenwerks von Bach hat ungezählten Musikern zu eigenen Bear-
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beitungen für die unterschiedlichsten
Instrumente und Formationen Anlass
gegeben; so etwa für Orgel, Bläserquintett, Streichtrio, Jazztrio, Kammerorchester, Handharmonika und
und andere. Der einleitenden Aria
folgen 30 Variationen, die sich jedoch

Der 1941 in Österreich geborene Johann Sonnleitner gilt als international angesehener Interpret auf historischen Tasteninstrumenten und als
Experte auf dem Feld der Alten Musik. Wertvolle Impulse verdankt er
der jahrelangen Zusammenarbeit mit
Nikolaus Harnoncourt in dessen
bahnbrechendem Ensemble «Concentus Musicus Wien». Seine Lehrtätigkeit begann an der Wiener Musikhochschule in den Fächern Improvisation und Partiturspiel. Bald wurde
er an das Mozarteum in Salzburg
verpflichtet als Assistent von Harnoncourt, und 1979 wurde er an die
Musikhochschule Zürich als Lehrer
für historische Tasteninstrumente
berufen. 
--zg

