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Die Spannung steigt. Noch 
neun Tage bis zum ersten 

Wahltermin für den Stadtrat. Die 
Wahlwerbung ist längst in den 
Briefkästen angekommen. Täg-
lich treffen in der Redaktion 
Wahlempfehlungen ein. Ziemlich 
einseitig für eine Kandidatin, 
wie das Rüüstüfeli zur Kenntnis 
nimmt. Woran das liegen mag? 
Ist sie besser vernetzt als die an-
deren vier oder sind die Anhän-
ger der anderen vier so optimis-
tisch?

❊

Dass einer oder eine der Bishe-
rigen über die Klinge springen 
muss, findet das Rüüstüfeli ei-
gentlich daneben. Hätte es in der 
ersten Amtsperiode nach dem Zu-
sammenschluss mit Her-
metschwil-Staffeln nicht genug 
Arbeit gegeben für sechs stadt-
rätliche Köpfe? Wie auch immer, 
sehr gespannt auf den Wahlaus-
gang dürfte auch die zukünftige 
Stadträtin aus dem schönen neu-
en Stadtteil sein. «Welches De-
partement wird wohl für mich 
frei?» fragt sich Doris Stöckli si-
cher sehr gespannt. Doch die 
Möglichkeit ist gross, dass sie am 
3. März noch nicht erlöst sein 
wird. Denn ob vier Bisherige das 
absolute Mehr erreichen können, 
bleibt doch fraglich.

❊

Ganz grosse Ohren machte das 
Rüüstüfeli am letzten Mitt-

woch, als es unter dem Richter-
tisch versteckt die Verhandlung 
gegen einen angeblichen Wahlfäl-
scher verfolgte. Das mehrfache 
Unterzeichnen eines Volksbegeh-
rens soll strafbar sein? Das hatte 
es nicht gewusst. Und wie leicht 
ist es doch passiert, lancieren 
doch die Parteien gerade vor 
Grossrats- und Nationalratswah-
len massenhaft Initiativen. Und 
beschwatzen jeden, diese zu un-
terschreiben. Im Juli in Wohlen, 
im August in Bremgarten, im Sep-
tember in Muri und im Oktober 
auf dem Mutschellen. Wer soll da 
noch wissen, was er wann unter-
schrieben hat? Sogar dem Rüüs-
tüfeli hätte das passieren kön-
nen.

❊

Richtig glücklich war es daher, 
als der angebliche Wahlfäl-

scher letztlich freigesprochen 
wurde. Zusammengezuckt ist es 
allerdings, als der Richter ver-
kündete, jetzt, da die Zeitungen 
über den Fall berichteten, gebe es 
kein «Ich-habe-es-nicht-gewusst» 
mehr; künftige Mehrfachunter-
zeichner von Initiativen und Refe-
renden müssten mit einer Strafe 
rechnen. Da fragt sich das Rüss-
tüfeli, ob es gar nichts mehr un-
terzeichnen soll, damit es ja kei-
nen Fehler macht, oder ob es 
künftig Buch führen muss, in wel-
chen Unterschriftsbogen es sei-
nen Dreizack gestossen hat.
 --gla/eob

Treffen der  
Zeittauschbörse

Die Regionalgruppe der Zeittausch-
börse Aargau trifft sich am Montag, 
25. Februar, um 19.30 Uhr im Centro 
Italiano, Schenkgasse 6. Oft kommt 
es einem gar nicht in den Sinn, dass 
unter den Tauschenden die gesuchte 
Hilfe vorhanden sein könnte. 

Das monatliche Treffen bietet Gele-
genheit, neue Möglichkeiten zu ent-
decken. In der Tat es ist für alle im 
kleinen Kreis von Tauschenden noch 
immer ein Übungsfeld, Hilfe anzu-
nehmen, nicht alles selber machen zu 
müssen und zu erfahren, dass die ei-
genen Begabungen auch zum Zuge 
kommen. In diesem Üben tut der Aus-
tausch gut.

Wahlempfehlungen

Bernadette Sutter  
in den Stadtrat

Voller Elan, mit viel Fleiss und feinem 
Gespür dafür, den Dingen auf den 
Grund zu gehen, konnte Bernadette 
Sutter positive Erfolge für ihr Ressort 
Soziales und Gesundheit und für 
Bremgarten erreichen. 

Dabei findet sie mit ihrer Natür-
lichkeit einen guten Draht zu allen 
Beteiligten. Sie ist immer bereit für 
Diskussionen und macht Nägel  mit 
Köpfen. Man weiss bei ihr, woran 
man ist, eine Tugend, die so vielen 
Politikerinnen und Politikern abgeht. 

Menschen wie Bernadette Sutter 
braucht unsere Stadt Bremgarten, 
deshalb wählen wir sie am 3. März 
mit grosser Freude wieder.

Beatrice und Andreas Rauch-Nauer, 
Bremgarten

Bernadette Sutter weiter im Stadtrat

Mit grossem Engagement und um-
sichtig führt Bernadette Sutter den 
Verein Tagesstrukturen und brachte 
ihn dazu, auf soliden Beinen zu ste-
hen. Ihrem Einsatz ist es zu verdan-
ken, dass die ausserschulische Be-
treuung in Bremgarten für die nächs-
te Zukunft gewährleistet ist. Wir 
durften sie schon während ihrer Zeit 
als Aktuarin, als aktiv und einfühl-
sam kennenlernen. 

Bernadette Sutter hat auch für 
kleine Anliegen ein offenes Ohr und 
verliert das grosse Ganze doch nicht 
aus den Augen. Ihr natürliches, ein-
nehmendes Wesen und ihre Sach-
kompetenz haben uns immer beein-
druckt. Nicht das Rampenlicht ist 
ihre Bühne. Lieber nutzt sie die Zeit 
zum Handeln.

Als Mutter, Betriebsökonomin, Vor-
standsmitglied des Kinder- und Er-
wachsenenschutzdienstes, Präsiden-
tin der Tagesstrukturen hat Stadträ-
tin Bernadette Sutter verschiedene 
Blickwinkel, die sie geschickt zu nut-
zen weiss. 

Das Ressort Soziales und Gesund-
heit ist bei ihr in guten Händen. Ist 
doch eine aktive Familienpolitik ihr 
grosses Anliegen. Wir finden: Berna-
dette Sutter, kompetent und volks-
nah, ist eine Stadträtin, die zu Brem-
garten passt. Unsere Stimmen sind 
ihr gewiss. 

Das Team Tagesstrukturen Kornhaus,
Judith Achermann, Jacqueline Bedo,  

Myriam Becker, Isabelle Burlet, Jeanette Kretz, 
Bea Lauener, Cäcilia Meier, Fazela Nazar,  

Nadja Notter, Nadja Schmidlin

«Irgendwie gehts immer»
Anprobe bei der Operettenbühne: 150 Kostüme aus Wien finden Trägerin oder Träger

Der Blick in die Garderoben des 
Casinos verrät es: Die Operette 
«Die Bajadere» spielt in einer 
gar noblen Multikulti-Gesell-
schaft. Zwischen Anprobe und 
Premiere liegen aber noch 100 
Stunden für den Finish an den 
Kostümen.

Lis Glavas

Den obersten Hemdknopf wird Solist 
Thomas Leu nicht schliessen können.  
Graf Armands Hals braucht Platz, 
wenn er das Beste aus seinem Tenor 
herausholt. So ist denn Ursula Bärs 
Frage schnell beantwortet, welche 
Fliege er zum Smoking tragen wolle. 
Die breitere, die den kleinen Makel 
kaschiert. 

Die mondänen Zwanzigerjahre 
kommen auf die Bühne

Jede Menge Anzüge und Smokings 
samt weissen Hemden reihen sich an 
den Haken des vorderen Garderoben-
teils. An diese anschliessend folgen 
Ballkleider und die typische Damen-
mode der letzten Zwanzigerjahre; 
mondän und extravagant war sie und 
ergänzt durch Zigarettenspitze und 
Topfhut auf Bubikopf. Wie aber soll 
dieser Topfhut mit Schleier aufge-
setzt werden? Ruth Grossenbacher 
berät. Eine andere Chorsängerin 
kann sich mit dem ihr zugewiesenen 
Hut nicht anfreunden. Aber richtig 
aufgesetzt, passt er dann schon et-
was besser.

In der Solistengarderobe ist die 
Soubrette Barbara Suter eingetrof-
fen. Das kesse Abendkleid braucht 
wenig Anpassung an ihre schlanke 
Figur. Der Hut sitzt. Die Handschuhe 
reichen stilgerecht bis Mitte Ober-
arm. Dazu ein Perlenarmband, der 
bevorzugte Schmuck in jener Zeit. 
Marietta ist gerüstet für eine ihrer 
Szenen, in denen sie mal dem Gigolo 
St. Cloche Avancen macht, mal den 
Prinzen Radjami zu bezirzen ver-
sucht.

Ruth Gianola, seit 1994 zuständig 
für die Kostüme, eilt in die enge Gar-
derobe zurück, in der sich Dutzende 

Männer und Frauen oft unter Zeit-
druck nebeneinander umziehen müs-
sen. 

Valentin Brunner übt das Montie-
ren seines Turbans und erklärt zur 
herrschenden Raumnot: «Manche 
schlagen eigene Nägel in die Wände, 
um irgendwie klarzukommen.» Bei 
der Anprobe werde einem so richtig 
bewusst, dass die Premiere nicht 
mehr fern ist. Dann kommt mehr 
oder weniger Nervosität auf. «Aber 
es kommt auch dieses Mal gut», 
grinst er und stopft seinen Turban in 
den mit seinem Namen versehenen 
Plastiksack.

«Wenn das Zeug nur nicht so stin-
ken würde», klagt eine Balldame. 
Wie? Das Zeug kommt vom renom-
mierten Wiener Kostümverleiher 
Lambert Hofer. Es wird doch nicht 
nach Schweiss riechen? Nein, es ist 
ein schwer zu definierender Geruch. 
Eine Mischung wohl aus Lagermief 
und chemischen Reinigungsmitteln.  
Richtiges Durchlüften würde dem 
Zeug guttun. «Vielleicht lag es zu lan-
ge im Zollfreilager», mutmasst Wal-
ter-Karl Walde, aus dem ein prächtig 
ausstaffierter Prinz Rahul Chandra 
geworden ist.

Viel Aufwand für hohen 
Anspruch an Kostüme

Rund 12 Stunden dauert diese Anpro-
be von 150 Kostümen. Hier bauscht 
es, dort sitzt es etwas zu straff. Da 
muss eine Naht etwas verschoben, 
dort eine andere Korrektur vorge-
nommen werden.  «Es ist ein ‹Riesen- 
gnosch›, aber irgendwie gehts im-
mer», lacht Ruth Gianola gelassen 
und ruft in den Raum: «Mit diesem 
Kleid darfst du kein Unterhemd tra-
gen.» Dieser Anprobe ging das Mass-
nehmen voraus. Die meisten lassen 
sich messen, andere tun es selbst. 
Und stimmt bei der Selbstdeklaration 
dann das Resultat? Ruth Gianola 
schmunzelt: «Es kommt vor, dass das 
Aufgeschriebene eher einem Wunsch-
denken entspricht als der Realität. 
Doch das merken wir dann schnell.» 

Mit den Massen und äusserst ge-
nauen Anordnungen des Regisseurs 
Paul Suter reist eine Gruppe dann 
nach Wien. Eineinhalb Tage dauert 
die Auswahl. Im Verleih werden die 

Kostüme nach den mitgebrachten 
Massen abgeändert. In Bremgarten 
bleibt dann noch der Finish. Und für 
den braucht Anita Bertos, Inhaberin 
eines Nähateliers in Villmergen, noch 
weitere 100 Stunden. 

Aber welcher Aufwand könnte zu 
gross sein, um für das Operettenpub-
likum 27-mal Pariser Hautevolee und 
orientalische Herrscherpracht zu ze-
lebrieren?

Die Premiere der Operette «Die Bajadere» 
findet am Samstag, 9. März, im Casino 
statt. Alle Infos zu Operette, Besetzung 
und Aufführungsplan sind unter www.
operette-bremgarten.ch erhältlich.

5 x 2 Tickets  
zu verschenken

Die Operettenbühne stellt für die 
Leserinnen und Leser des «Brem-
garter Bezirks-Anzeigers/Wohler 
Anzeigers» zehn Tickets zur Ver-
fügung. Sie sind datiert auf die 
Vorstellung vom Freitag, 15. März. 

3x 2 Tickets sind per Telefon zu 
gewinnen. Heute Freitag, 22. Feb-
ruar, 14.30 bis 14.45 Uhr, nimmt 
die Redaktion Anrufe unter Num-
mer 056 618 58 73 entgegen.

Weitere Chancen (2x 2 Tickets) 
hat man via Facebook. Einfach die 
Seite des «Bremgarter Bezirks-An-
zeiger» auf Facebook «liken» (Ge-
fällt mir). Unter allen, die «Gefällt 
mir» klicken, werden die Tickets 
verlost. --gla

Marietta im kessen Schwarzen. Barbara Suters Outfit wird von der erfahrenen Ruth Gianola perfektioniert. Bilder: Lis Glavas

Graf Armand (Thomas Leu) wird betreut 
von Ursula Bär.

Ruth Grossenbacher rückt den Hut von 
Isabelle Bächer in die richtige Position.

Wenn Sie in Not sind

Apotheke:
Ab Samstag, 23. Februar, versieht die 
Apotheke Dr. A. Meier, Bremgarten,  
079 355 51 47 (056 633 11 69) Notfalldienst.
Dienstbeginn am Samstag, 8 Uhr. An 
Sonntagen 10 bis 12 Uhr und 17 bis 18 Uhr 
geöffnet. Bei Notfällen ausserhalb dieser 
Zeiten mit Notfallapotheke telefonieren.

Ärzte:
Zuerst Hausarzt anrufen. Wenn nicht 
erreichbar, Auskunft unter 0800 401 501.

Zahnarzt:
Zuerst Hausarzt anrufen. Wenn nicht 
erreichbar, Auskunft unter 0848 261 261.

Spital/Ambulanz:
Kreisspital Muri, Tel. 056 675 11 11.
Kantonsspital Baden, Telefon 056 486 21 11.
Ambulanz: Telefon 144.

Polizei:
Kapo Bremgarten: Telefon 056 648 75 01.
Stadtpolizei Bremgarten: Nummer 117.


