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Stefan Dietrich, Präsident der 
SP Bremgarten-Zufikon, be-

grüsste die Genossinnen und Ge-
nossen zur 1.-Mai-Feier. Wie man 
hören könne, komme er aus dem 
nördlich gelegenen grossen Kan-
ton. Irritiert habe er zur Kenntnis 
genommen, dass der 1. Mai in 
Bremgarten und anderen Teilen 
des Kantons kein staatlicher Fei-
ertag ist. Die Schweiz gehöre 
doch seit 1890 zu den wenigen 
Staaten mit ungebrochener Tradi-
tion der Maifeiern. Die offiziellen 
Feiertage sind bekanntlich be-
grenzt. Und in manchen Regionen 
haben halt kirchliche Feiertage 
einen höheren Stellenwert als ein 
arbeitsfreier «Tag der Arbeit».

❊

Zu einer gewagten, wenn nicht 
gar fahrlässigen Aussage liess 
sich Rednerin Patrizia Bertschi 
hinreissen. In ihrem Plädoyer für 
eine freundliche Aufnahme der 
Asylsuchenden in Bremgarten er-
klärte sie: «Bremgarten ist doch 
auch jahrzehntelang mit Scharen 
von Rekruten zurechtgekommen, 
was sicher nicht immer einfach 
war.» Ja, aber Armeeangehörige 
personifizieren die Wehrhaftig-
keit gegen aussen. Asylsuchende 
dagegen verkörpern in der Wahr-
nehmung so vieler Gefahr für in-
nere Sicherheit und manches 
mehr. Wem dienen solch unglück-
liche Vergleiche?

❊

Sehr ansprechend war das Rah-
menprogramm dieser Feier und 
gross der Run auf die Spezialitä-
ten der Gastvereine. 122 Mai-
Bändchen wurden verkauft, was 
einen Hinweis auf die ungefähre 
Anzahl erwachsener Besucherin-
nen und Besucher ergibt. Ein 
hungriges Publikum war es jeden-
falls. Je rund 100 serbische und 
tamilische Gerichte und Snacks 
soll es gekauft haben.

❊ 

E inen Run gibt es auch auf den 
Posten des Gemeindeam-

manns in Widen. Gleich drei Kan-
didaten streben dieses Amt an. 
Und erst noch solche mit an Er-
fahrung und Sachverstand gut 
gefülltem Rucksack. Da lacht 
doch das Herz der Wählerinnen 
und Wähler. Allerdings ist zu er-
warten, dass der Machtkampf 
zwischen CVP und FDP inklusive 
eines Parteilosen nicht ohne Zwi-
schentöne über die Bühne gehen 
wird. Zu hoffen ist, dass diese 
Töne nicht allzu schrill ausfallen 
werden.

❊

M isstöne soll es ja ab und zu 
im Verband regionale Alters-

zentren Bremgarten, Mutschellen, 
Kelleramt geben. Aus der Tatsa-
che, dass von «oben» vor allem 
die Angestellten im Haus in Wi-
den in der Kritik stehen, haben 
sämtliche Abgeordneten dieser 
Gemeinde ihre Konsequenzen ge-
zogen: Sie treten bei den Erneue-
rungswahlen nicht mehr an. Ein 
deutliches Zeichen des Protestes.
 --gka/eob

Weiteren Höhepunkt geschafft
Noch sieben Aufführungen der Operette «Die Bajadere»

«Die Seele der Operette ist ihre 
Möglichkeit, der Welt lachend die 
Wahrheit zu sagen.» Schon 
21-mal hat das tolle Ensemble 
der Operettenbühne dieses 
geflügelte Wort mit grossem 
Erfolg umgesetzt. 

Für einen Besucher ist es immer inte-
ressant, beim Schlussapplaus zu be-
obachten, welche Solisten vom Publi-
kum besonders begeistert gefeiert 
werden. Nebst den beiden Hauptrol-
len, der Sopranistin Barbara Buhofer 
und dem Tenor Daniel Zihlmann, 
sind es in der diesjährigen Produkti-
on vor allem die Soubrette Barbara 
Suter, der Buffotenor Alois Suter und 
sein Widersacher, der Bassbariton 
Erich Bieri, die beim Publikum sehr 
gut ankommen. Es sind auch durch-
aus amüsante und komische Rollen, 
welche diese drei Solisten auf hohem 
Niveau verkörpern.  

Auch Träger von  
Sprechrollen überzeugen

Bei den Hauptsolisten überzeugen 
Barbara Buhofer mit ihrer weich tim-
brierten Sopranstimme, Daniel Zihl-
mann mit seiner voluminösen, sehr 
wandlungsfähigen und lyrisch einge-
färbten Tenorstimme. Beide Haupt-
protagonisten sind ebenso gute 

Schauspieler. Aber auch die neu en-
gagierten Träger von Sprechrollen 
überzeugen voll. Urs Mühletaler als 
cholerischer Theaterdirektor, Marcel 
von Arx als windiger und geldgieri-
ger «Chef de Claque» und Siddique 

Eggenberger als Minister des Prinzen 
sind ausgewachsene Charakterdar-
steller und setzen dieser Inszenie-
rung viele Glanzlichter auf. Gross ap-
plaudiert wird aber immer auch den 
sechs Eunuchen und vor allem dem 

gut einstudierten Ballett mit seinen 
sinnlich-temparamentvollen Auftrit-
ten. Viele kleine Nebenszenen schaf-
fen die für Emmerich Kálmán typi-
sche Operettenatmosphäre. 

Noch stehen bis 18. Mai sieben Auf-
führungen bevor, aber alle Beteilig-
ten auf, vor und hinter der Bühne 
sind sich einig: Mit der Produktion 
der «Bajadere» hat der Verein Ope-
rettenbühne Bremgarten einen wei-
teren Höhepunkt seiner Vereinsge-
schichte erreicht.  --pd

Vorverkauf unter www.operettenbühne-
bremgarten.ch oder telefonisch unter 056 
640 03 05, MO, MI, FR und SA von 9. bis  
11 Uhr.

3x 2 Tickets  
zu verschenken

Die Operettenbühne stellt für die 
Leserschaft von «Bremgarter Be-
zirks-Anzeiger» und «Wohler An-
zeiger» sechs Tickets zur Verfü-
gung. Sie sind datiert für die Auf-
führung vom Mittwoch, 8. Mai, 20 
Uhr.

Heute Freitag, 14 bis 14.15 Uhr, 
nimmt die Redaktion Anrufe von 
Interessierten entgegen. Telefon-
nummer 056 618 58 73. --gla

Neoliberale und Asyl im Visier
David Roth und Patrizia Bertschi sprachen bei den SP-Bezirksparteien

Juso-Präsident David Roth zog 
gegen Economiesuisse und 
Neoliberalismus zu Felde.  
Asylspezialistin Patrizia Bertschi 
warb um Verständnis für die 
Migranten. Die SP-Lösungen für 
faire Löhne und bessere Renten 
pries Thomas Leitch, Präsident 
SP Bezirk Bremgarten, an. 

Lis Glavas

Thomas Leitch-Frey begrüsste die 
Besucherinnen und Besucher im Na-
men der Bezirksparteien Bremgarten 
und Muri. «Wir haben Lösungen zur 
Umsetzung der Forderungen ‹faire 
Löhne, bessere Rentens.» Da ist die 
1:12-Initiative, die fordert, dass nie-
mand in einem Jahr weniger verdient 
als der Topmanager im selben Unter-
nehmen in einem Monat. Mit der Min-
destlohn-Initiative will die SP errei-
chen, dass niemand mit einem 
100-Prozent-Job weniger verdient als 
4000 Franken. 2014 möchten die So-
zialdemokraten mit der Initiative 
«AHV plus» die Renten um zehn Pro-
zent erhöhen. «Mit der Erbschafts-
steuer und einer anständigen Steuer-
politik haben wir die Lösung zur Fi-
nanzierung dieser Anliegen.»

«Wenn ich Lust habe zu lachen, 
denke ich an Economiesuisse»

Die Finanzmarktkrise und ihre Fol-
gen seien für die meisten Menschen 
in Europa noch lange nicht ausge-
standen, erklärte David Roth. «Hinter 
der Kulisse dieser Krise stecken die 
ideologischen Marionettenspieler des 
Neoliberalismus. Wenn ich Lust habe 
zu lachen, denke ich an Economiesu-

isse.» Immer packe sie die gleiche 
Drohung aus, wenn das Volk sich an-
masse, der Wirtschaft die Spielregeln 
zu diktieren: die Firmen würden ab-
wandern, es werde zu unzähligen Ar-
beitslosen kommen. 

«Seit Michael Steiners Film zur Ab-
zocker-Initiative wissen wir, dass uns 
auch noch ein Bürgerkrieg, eine 
brennende Bundeshauskuppel, Hun-
gersnot und Flüchtlingsströme nach 
Deutschland drohen. In Anbetracht 
der Asyl- und Einbürgerungsdebatte 
wäre Letzteres den Schweizern 

manchmal zu gönnen.» Steiner habe 
etwas erreicht, woran die Linke seit 
Jahren arbeite: die Absurdität der 
Argumente von Economiesuisse scho-
nungslos offenzulegen. Von einer 
staatstragenden Elite sei nichts mehr 
vorhanden. «Sie war es, die den neo-
liberalen Mainstream in die Schweiz 
brachte. Dieser Neoliberalismus ist 
diskreditiert, nachdem er uns in im-
mer schnelleren Kadenzen in Wirt-
schaftskrisen brachte.»

Man habe uns weismachen wollen, 
dass es Leute gibt, die 1800-mal 
mehr wert sind als andere Angestell-
te. Dass Ausbeutung zur Bereiche-
rung von ein paar wenigen auf Kos-
ten aller anderen das Erfolgsmodell 
der Schweiz sei. «Das Erfolgsmodell 
Schweiz beruht auf der guten Infra-
stuktur, dem Service Public, der gu-
ten Bildung und vor allem auf den 
Menschen in diesem Land. Auf jenen, 
die ehrlich und fleissig arbeiten und 
die Schweizer Wirtschaft nicht als 
Selbstbedienungsladen sehen.»

«Sie verdienen unseren Respekt»
«Es können doch nicht alle zu uns 
kommen», werde immer wieder ge-
sagt. «Ich kann doch nichts für diese 
Leute tun.» Patrizia Bertschi, Präs-

dentin von Netzwerk Asyl Aargau, 
weiter: «Und schon sind wir fein raus. 
Nur nicht über den Tellerrand gu-
cken.» Das aber lohne sich. Sie führte 
unterschiedliche Gründe für die welt-
weite Migration an. Dass viele Flücht-
linge nördlich von Italien stranden, 
begründete sie so: «Dort sind die Be-
dingungen für Flüchtlinge katastro-
phal und das sind sie auch in Län-
dern wie Spanien oder Griechenland. 
Resteuropa lässt diese Länder sträf-
lich im Stich.»

Patrizia Bertschi erinnerte an die 
unterschriebene Genfer Flüchtlings-
konvention und warb für mehr Ver-
ständnis für das Schicksal der Asyl-
suchenden. «Die Flucht ist meistens 
eine brutale Erfahrung, die man nur 
auf sich nimmt, weil Bleiben nicht 
mehr geht. «Geflohene Menschen ha-
ben es verdient, dass wir ihnen auf 
Augenhöhe begegnen und sie mit Re-
spekt behandeln. Sie haben es ver-
dient, dass wir hinhören und hin-
schauen.» Für die Ablehnung der 
Verschärfung des Asylgesetzes am 9. 
Juni genüge dies: Durch die Abschaf-
fung des Botschaftsasyls und der 
Kriegsdienstverweigerung als Asyl-
grund werde eine Aushöhlung des 
Asylrechtes bezweckt, die man nicht 
hinnehmen dürfte.

Ausflug Frauen-
gemeinschaft

Der Vereinsausflug vom 10. Juni 
führt nach Gruyères. Am Vormittag 
wird eine Schaukäserei besichtigt, 
am Nachmittag bleibt Zeit zur Be-
sichtigung des Städtchens oder des 
Schlosses. Abfahrt: Bremgarten 
Bahnhof 7.30 Uhr; Casino 7.40 Uhr. 
Ankunft in Bremgarten: zirka 18.30 
Uhr. Auch Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen. Anmeldung bis 
Montag, 3. Juni, an Manuela Honeg-
ger, 056 631 82 13 oder E-Mail manu-
ela.honegger@hotmail.com.

Verkörpern amüsante und komische Rollen auf hohem Niveau: 
Soubrette Barbara Suter und Bassbariton Erich Bieri.
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Die serbische Tanz- und Gesangsgruppe trat wegen Regens im Zeughaussaal auf.


