
9 771660 974307 50015

AZ 5610 WOHLEN (AG) 1  I  FR. 2.50 FREITAG, 11. APRIL 2014  I  NR. 28, 154. JAHRGANG 

KOMMENTARWeg frei zur «mega 14»
Berikon: Die Mutscheller Gewerbeausstellung lädt während vier Tagen zur Entdeckungsreise

Rund 50 000 Besucher werden 
auf dem Gelände der Kreisschule 
zur Mutscheller Leistungsschau 
erwartet. Die Redner an der 
Eröffnungsfeier betonten die 
grosse Bedeutung der 
Unternehmer.

André Widmer

An der «mega 14» sollen sich die Be-
sucher «verwöhnen lassen und ent-
decken», sagte OK-Co-Präsident 
Christoph Fuchs anlässlich der Eröff-
nungsfeier. Rund 200 geladene Gäste 
aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft wohnten dem Festakt bei. 
Christoph Fuchs wies darauf hin, 
dass es für das OK galt, im Vorfeld 
auch Steine aus dem Weg zu räumen. 
Dank Teamwork stehe man nun an 
der Startlinie zur «mega 14», meinte 
er. Rund 150 Aussteller sind an der 
Leistungsschau dabei. 

«Magisches Dreieck Gesellschaft-
Wirtschaft-Kultur»

Kurt Schmid, Präsident des Aargaui-
schen Gewerbeverbandes, erklärte, 
dass seine Organisation in diesem 
Jahr das Thema Freiwilligenarbeit 
aufgreife. «Eine solche Rekordaus-
stellung ist auch nur möglich, wenn 
Unternehmer bereit sind, etwas mehr 
zu machen.» Schmid pries das «ma-
gische Dreieck Gesellschaft-Wirt-
schaft-Kultur». Diese Bereiche seien 
zwar schwierig zu koordinieren, aber 
der Ort, wo dies klappe, sei eben eine 
Gewerbeausstellung. 

Mit Hans-Ulrich Bigler durften die 
Mutscheller Ausstellungsmacher ges-
tern zudem auch den höchsten Ge-
werbler begrüssen. Der Direktor des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes 

pries die Bedeutung der KMU. Das 
Motto des OK «genial, regional» be-
deute auch, dass die KMU Arbeits-
plätze schaffen und in der Region 
verankert seien. «Diese Unternehmen 
schreiben die Erfolgsgeschichte 

Schweiz.» KMU würden auch Verant-
wortung in der Gesellschaft und für 
die Menschen übernehmen, erklärte 
Bigler weiter. Im Hinblick auf die 
Mindestlohn-Initiative sieht Bigler 
dieses Erfolgsmodell aber in Gefahr.  

Nach den Reden im grossen Eventzelt 
schritten Kurt Schmid und Hans-Ul-
rich Bigler an der frischen Luft zur 
Tat und eröffneten die «mega 14» 
symbolisch,  indem sie mit Motorsä-
gen einen Holzstamm zersägten.

Chregi Hansen,
Redaktor.

Nur ein Sturm  
im Wasserglas?

Gross war die Aufregung, als der 
Kanton die Schulp�egen abschaffen 
wollte. Die einen jubelten. Andere 
sahen die Zukunft der Schule in 
Gefahr. Jetzt ist wieder alles 
anders. Die Regierung zog das 
Projekt zurück. Aus �nanziellen 
Gründen. Das wiederum erstaunt. 
Dass die Abschaffung Mehrkosten 
verursacht, wusste man von 
Anfang an. Dass diese schwierig zu 
begründen sind, wenn parallel 
dazu ein grosses Sparpaket 
geschnürt wird, hätte man wissen 
können. Oder sogar wissen müssen. 

Also viel Lärm um nichts? Immer-
hin: Die Schulp�egen haben den 
Angriff auf ihre Behörde zum 
Anlass genommen, um ihre Rolle, 
ihre Aufgaben und ihre Bedeutung 
neu zu de�nieren. Eine Diskussion, 
die schon viel früher nötig gewesen 
wäre – spätestens nach der 
Einführung der Schulleitungen. 
Dass es für diese Neude�nition die 
Drohung der eigenen Abschaffung 
brauchte, ist eigentlich bedauerlich. 
Aber immerhin: So hatte die ganze 
Aktion der Regierung  doch noch 
ein klein wenig Sinn. 

Bericht Seite 23

BREMGARTEN
Der Verein Kultur-Insel lädt zum 
Karfreitagskonzert ein. Das 
Ensemble «Il desiderio» spielt auf 
seltenen Instrumenten.  Seite 4

REGION BREMGARTEN
Die Viehversicherung Künten-Sulz 
hat ein Minus erwirtschaftet. Das 
könnte auch an den Folgen von 
Littering liegen.   Seite 5

MUTSCHELLEN
Auf der Burkertsmatt trainieren 
140 Kinder im GC-Kids-Camp. 
Besuch bekamen sie von Fussball-
Super-League-Stars. Seite 8

Feierlicher Akt mit «grobem» Werkzeug: Kurt Schmid, Präsident der Aargauischen Gewerbeverbands, und 
Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizer Gewerbeverband, machen einem Holzstamm den Garaus (von links). 

Bild: zg

SPORT
Der FC Wohlen verpasst die 
grosse Chance, den FC Locarno 
zu distanzieren. Nun folgt das 
Heimspiel gegen Biel. Seite 19

Cecilia Berglund ist «Lisa»
Bremgarten: Operette 2015 hervorragend besetzt

Die Operettenbühne (OBB) 
produziert nächstes Jahr «Das 
Land des Lächelns» von Franz 
Lehár. Daniel Zihlmann und 
Cecilia Berglund liessen sich für 
die Hauptrollen verp�ichten.

«Sou-Chong» und «Lisa» sind be-
gehrte Rollen. Daniel Zihlmann wird 
den chinesischen Prinzen bereits 
zum sechsten Mal verkörpern. «Für 
mich ist er die Königsdisziplin», sagt 
der dem Bremgarter Publikum aus 
mehreren Produktionen bekannte Te-
nor. «Die Partie der Lisa hat genau 
das zu bieten, was meine Stimme am 
liebsten macht», erklärt Sopranistin 
Cecilia Berglund. Die in Feldkirch (A) 
wohnende Schwedin verfügt über ein 
sehr viel versprechendes internatio-
nales Renommee.

Zihlmann und Berglund standen 
schon mehrmals gemeinsam auf der 
Bühne. Sie sprechen mit grösster 
Wertschätzung voneinander. Der Vor-
stand der OBB lud vier Sopranistin-
nen zum Vorsingen mit Daniel Zihl-
mann ein. «Cecilia Berglund über-

ragte alle», schwärmt Präsidentin 
Myriam Rufer-Staubli. Erstmals hier 
dabei ist auch Daniel Bentz. --gla
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Positive  
Zwischenbilanz

Mit einer neu besetzten Verwaltung 
und einem Gemeinderatsgremium mit 
wenigen Amtsjahren ist Anna Hoppler 
als neuer Gemeindeammann Rotten-
schwil-Werds in die neue Amtsperio-
de 2014/17 gestartet. Sie lobt das kom-
petente Verwaltungsteam und weist 
auf die erfreulichen Auswirkungen 
der Diskussionskultur im Gemeinde-
rat hin: «Seine Meinung darf und soll 
man vertreten. Nicht immer sind wir 
der gleichen Meinung, suchen und 
�nden uns aber. Der positive Effekt 
der Diskussionen ist dann die erhöhte 
Qualität der Entscheidungen.»

Ein wichtiges Thema in der Gemein-
de ist die bevorstehende Referen-
dumsabstimmung über den Nach-
tragskredit für die Dachsanierung des 
Mehrzweckgebäudes. Am Mittwoch, 
23. April, �ndet dazu ein Infoanlass 
mit «Pro und Contra» zur Meinungs-
bildung für die Bürger statt. --aw
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Entsprechen nicht dem Bild eines Steuervogtes:  ein Teil der Mitarbeitenden 
(von links): Marina Koch, Tina Cutkovic, Monika Reinert und Susanne Holliger.

Gar nicht so zahlenlastig
Blick hinter die Kulissen des Steueramts Wohlen

Steuern zahlen die wenigsten 
gerne. Doch wie wird die kor-
rekte Summe überhaupt berech-
net? Ein Besuch im Steueramt.

Es braucht viel Arbeit, bis aus den 
eingereichten Zahlen und Unterlagen 
die korrekte Steuerbelastung errech-
net wird. Arbeit, die nicht immer ver-
dankt wird. Thomas Laube, Leiter 
des Steueramts Wohlen, hat in den 

vergangenen 24 Jahren schon alles 
erlebt – bis hin zu Morddrohungen. 
Trotzdem gefällt ihm sein Job. «Viele 
Leute denken, dass eine Tätigkeit 
beim Steueramt sehr zahlenlastig sei. 
Dies stimmt jedoch überhaupt nicht», 
so Laube. In seiner Tätigkeit sei er 
ein klein wenig Anwalt, Arzt, Banker, 
Versicherer und vieles mehr. Lang-
weilig wird es ihm also nie. --red
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Sopranistin Cecilia Berglund. Bild: zg
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Die Bremgarter Operettenleute 
werden auf ihrer München-Reise 
im Traditionshaus «Paulaner» 
einkehren. Reiseleiter Walter-
Karl Walde erwähnte die fesche 
Servicecrew in Lederhosen und 
legte den Mitreisenden ans Herz, 
den Anzug und «das kleine 
Schwarze» bei diesem Programm-
teil noch in den Koffern zu lassen. 
Sanft verpackt, aber doch un-
missverständlich dieser Hinweis 
auf den Dresscode in der Bayeri-
schen Staatsoper.

Myriam Rufer-Staubli, Präsiden-
tin der Operettenbühne, lobte die 
Feldweibel-Qualitäten von Kas-
sierin Ruth Seiler. «Die benötigen 
wir in unserem ‹Unternehmen› 
dringend.» Chormitglied Marcel 
Murbach ist bekanntermassen  
Angehöriger des Berufsmilitärs. 
«Wenn schon militärische Ehren», 
stellte er klar, «ist Ruth Seiler ein 
Fourier. Und wenn wir sie eines 
Tages befördern, wird sie dann 
ein Quartiermeister sein.»

Am Montag, 12. Mai, wird die 
«Gmeind» in Jonen die Saison der 
kommunalen Versammlungen er-
öffnen. Seit diesen Tagen liegt 
nun auch das neue Heft mit den 
Traktanden vor. Es ersetzt das 
Büchlein, wie es bisher in allen 
Gemeinden des Kelleramtes Tra-
dition war. Grafisch ist das 
24-seitige Werk toll gestaltet. Mit 
farbigen Fotos, Plänen und Dia-
grammen werden die Geschäfte 
dem Stimmbürger quasi schmack-
haft gemacht. Jonen ist im Keller-
amt der erste Ort, der so modern 
erscheinend zur Gemeindever-
sammlung lädt. Wie lange es 
wohl dauern mag, bis die ande-
ren Dörfer folgen werden? 

Auf den Abdruck der endlosen 
Zahlentabellen von Budget und 
Rechnungen wurde im Joner Heft  
verzichtet. Wetten, dass das die 
wenigsten Leute bedauern wer-
den?  --gla/aw

«Haben wundervolle Produktion vor uns»
Verein Operettenbühne traf sich zur Frühlingsversammlung

Ausser ein paar kleineren Rollen 
steht die Besetzungsliste für die 
Produktion «Das Land des 
Lächelns». Der Verein begibt 
sich demnächst auf die dreitä-
gige Reise, die er sich im operet-
tenfreien Jahr jeweils gönnt.

Lis Glavas

Anfang Mai reist der Verein Operet-
tenbühne nach München. Nebst Be-
sichtigungen und kulinarischen Ge-
nüssen stehen den Teilnehmenden 
zwei kulturelle Highlights zur Aus-
wahl: das Musical «Grease» und Giu-
seppe Verdis «Rigoletto» in der baye-
rischen Staatsoper. Walter-Karl Wal-
de betätigt sich einmal mehr als 
Organisator und Reiseführer.

Aufführungsplan leicht reduziert
In knapp einem Jahr, am 14. März, 
hebt sich im Casino der Vorhang zur 
Premiere von «Das Land des Lä-
chelns». Mit 25 Aufführungen ist der 
Plan gegenüber der letzten Spielzeit 
um zwei reduziert. «Das bedeutet für 
alle etwas weniger Belastung», er-
klärte Präsidentin Myriam Rufer-
Staubli. «Und insgesamt hoffentlich 
eine bessere Auslastung. Ich bin 
überzeugt, dass wir eine wundervolle 
Produktion vor uns haben und einen 
Erfolg verbuchen werden.»

Demnächst soll das Projekt im Ca-
sino umgesetzt werden, welches die 
Gemeindeversammlung im Dezember 
bewilligte. In erster Linie ist es die 

Verbesserung der Akustik, auf die die 
Operettenbühne grosse Hoffnung 
setzt.

Diese Operette Franz Lehárs er-
zählt von Lisa, der Tochter des Grafen 
Lichtenfels, die sich in den chinesi-

schen Prinzen Sou-Chong, in seine 
verhaltene Leidenschaft und seine 
exotische Aura verliebt. Er erwidert 
ihre Gefühle und sie folgt ihm nach 
China. Die Unvereinbarkeit ihrer 
Charaktere und ihres kulturellen 

Hintergrundes wird ihnen mehr und 
mehr bewusst. Lisas früherer Vereh-
rer, Graf Gustav von Pottenstein 
(«Gustl»), spendet ihr Trost. Sou-
Chong beugt sich schliesslich der 
Tradition seiner Familie. Ihre Liebes-
geschichte findet kein Happy End.

Bekannte und neue Gesichter
Der Vorstand hat die Solistenrollen 
folgendermassen besetzt: Daniel 
Zihl mann verkörpert den Prinzen 
Sou Chong, Cecilia Berglund die Lisa, 
Daniel Bentz tritt als Graf Gustl auf. 
Die in Bremgarten ebenfalls bekann-
te Barbara Suter-Kraft ist Prinzessin 
Mi. Erich Bieri, auch kein Neuer auf 
der Casino-Bühne, hat eine Doppel-
rolle gefasst. Er ist Graf Lichtenfels 
und Sou Chongs sittenstrenger Onkel 
Tschang. Urs Mühlethaler, in der letz-
ten Produktion der cholerische Thea-
terdirektor, spielt den Obereunuchen. 
Zu vergeben seien noch kleinere Rol-
len, erklärte die Präsidentin.

Keine Veränderung gibt es bei den 
künstlerischen Leitungen. Andres 
Joho und Christof Brunner alternie-
ren in der musikalischen Leitung, 
Brunner leitet zudem den Chor. Regie 
führt wieder Paul Suter und Choreo-
grafin ist ein weiteres Mal Patrizia 
Aimi.

Andres Joho nahm an der Ver-
sammlung teil. «Es ist eine der 
schönsten Operettenpartituren», un-
terstrich er. Er hoffe auf ein paar 
neue junge Gesichter im Chor. Seine 
Bekanntgabe, es werde wieder ein 
Kinderchor eingesetzt, stiess bei den 
Versammelten auf Freude.

Traumpaar in Traumrollen
Operettenbühne: «Das Land des Lächelns» bringt erstklassiges Ensemble zusammen

Tenor Daniel Zihlmann war die 
Wunschbesetzung für die Rolle 
des Prinzen Sou-Chong. Für den 
Part der Lisa sangen vier Sopra-
nistinnen vor. Am Ende des 
Castings war sich der Vorstand 
einig, Cecilia Berglund gewinnen 
zu wollen.

Lis Glavas

«Lisa ist eine tolle Partie, keine ge-
wöhnliche Operettenfigur. Im Laufe 
der Produktion entwickelt sich eine 
Rolle und ich freue mich, diese Partie 
in Bremgarten so oft singen zu dür-
fen. Ich bin sehr gespannt, wo sie 
mich hinbringt und wie mir Lisa 
nach der letzten Vorstellung erschei-
nen wird. Ich werde mich auf jede 
einzelne Vorstellung riesig freuen», 
erklärt Sopranistin Cecilia Berglund. 
Das Casting sei ein schönes Erlebnis 
gewesen. «Vom ersten Mailkontakt 
an hatte ich einen positiven Ein-
druck. Man pflegt in Bremgarten ei-
nen herzlichen und zugleich respekt-
volllen Umgang.»

Die Operettenbühne schrieb diese 
Rolle nicht aus. Präsidentin Myriam 
Rufer-Staubli: «Es wäre mit einem 
Ansturm an Bewerbungen zu rech-
nen gewesen. So hörten wir uns vier 
Sängerinnen an, welche wir bereits 
kannten oder die uns wärmstens 

empfohlen wurden. Alle zeigten eine 
tolle Leistung. Doch Cecilia Berglund 
trat überragend auf. Sie hat uns alle 
in ihren Bann gezogen.»

Zu ihrem überragenden Auftritt 
trug sicher auch bei, dass sie und Da-
niel Zihlmann schon mehrmals zu-
sammengearbeitet hatten. Er sang 
bei diesem Casting sämtliche Duette 
mit. Kennengelernt haben sich die 
beiden vor vier Jahren in «Der Bettel-
student» am Operettentheater Salz-
burg. Cecilia Berglund: «Daniel ist 
ein toller Kollege. Ich schätze seine 
Stimme und seine darstellerischen 
Fähigkeiten genauso wie seine Integ-
rität und Professionalität bei Proben 
und Aufführungen. Er geht voll in 

seinen Rollen auf. Wenn man ihm ge-
genüber auf der Bühne steht und in 
seine Augen schaut, blickt einem die 
Rollengestalt entgegen. Sollte etwas 
Unerwartetes passieren, reagiert er 
blitzschnell und bleibt dabei in der 
Rolle. Ich mag sehr, wie er mit seiner 
Stimme ‹Bilder malen› kann. Und ich 
schätze seine grosse Herzlichkeit und 
Ruhe.»

Nicht minder begeistert äussert 
sich Daniel Zihlmann über seine 
Bühnenpartnerin. «Es gibt viele gute 

Sängerinnen. Was Cecilia von ande-
ren unterscheidet, ist ihr Gesamtpa-
ket. Sie hat nicht nur eine wunder-
schöne, grosse und wandlungsfähige 

Stimme, sie ist auch eine unglaubli-
che Darstellerin. Die OBB kann sehr 
stolz sein, dass es gelungen ist, Ceci-
lia Berglund zu verpflichten. An ihrer 
Persönlichkeit schätze ich, dass sie 
absolut keine Allüren hat. Sie ist ein 
echter Kumpel, eine Teamplayerin, 
die stets die Sache und nicht sich in 
den Vordergrund stellt.»

Was bedeutet Daniel Zihlmann die 
Rolle des Prinzen Sou-Chong? «Diese 
Partie gilt als eine der anspruchs-
vollsten Tenorpartien im Genre der 
Operette, wenn nicht sogar als an-
spruchsvollste. Sie ist gewiss schwie-
riger zu singen als manche Opern-
partie. Für mich ist Sou-Chong die 
Königsdisziplin. Es ist ungewöhnlich 
und herausfordernd, dass man in 
Bremgarten drei- bis viermal wö-
chentlich diese Rolle zu singen hat, 
da muss man absolut fit sein. Ich mag 
die Zerrissenheit, das Zerbrechliche 

an dieser Figur. Und natürlich mag 
ich die unglaublich tolle Musik, die 
Sou-Chong zu singen hat.»

Daniel Bentz ist Graf Gustl
Den ersten Kontakt zwischen der 
Operettenbühne und Cecilia Berg-
lund stellte Tenor Daniel Bentz her. 
Er wurde für die Rolle des Grafen 
Gustl engagiert. «Auch er ist ein tol-
ler Kollege und wird der perfekte 
Gustl sein», verspricht Berglund. My-
riam Rufer-Staubli: «Er war uns von 
anderen Bühnen bekannt und wurde 
uns von verschiedenen Seiten emp-
fohlen. Wir freuen uns sehr, ihn neu 
im Team zu haben.» Weitere Beset-
zungen siehe Artikel unten.

Mehr zu den Trägern der Hauptrollen 
unter www.cecilia-berglund.com und 
www.zihlmanndaniel.ch.

kurz gemeldet

Flohmarkt im reformier-
ten Kirchgemeindehaus 

Am Samstag, 19. April, von 9 bis 12 
Uhr. Grosse Auswahl an Büchern, 
Schallplatten, Geschirr, Keramik, 
Spielen und vielem mehr. Zu genies-
sen sind dabei Kaffee oder Tee, ein 
Stück Zopf oder ein Gipfeli.

Kehrichtabfuhr Bremgar-
ten und Hermetschwil

Die Kehrichtabfuhr der Zone II und 
des Ortsteils Hermetschwil-Staffeln 
wird von Freitag, 18. April (Karfrei-
tag), auf Donnerstag, 17. April, vor-
verschoben. Die Kehrichtabfuhr der 
Zone I wird von Montag, 21. April 
(Ostermontag), auf Dienstag, 22. Ap-
ril, verschoben.

Jodtabletten  
bald auch hier

Alle zehn Jahre werden im Umkreis 
der Schweizer Kernkraftwerke vor-
sorglich Kaliumiodidtabletten (Jodta-
bletten) an die Bevölkerung abgege-
ben. Neu hat der Bundesrat den Radi-
us für die Verteilung von 20 auf 50 
Kilometer ausgeweitet. Bei der 
nächsten Verteilung ab Herbst 2014 
werden alle Haushalte, Betriebe und 
öffentlichen Einrichtungen in Brem-
garten direkt beliefert und vom Bund 
informiert.

Kaliumiodidtabletten verhindern 
die Aufnahme von radioaktivem Iod 
in der Schilddrüse. Für weitere Infor-
mationen: www.kaliumiodid.ch oder 
kaliumiodid-versorgung@awo.ch.

Präsidentin Myriam Rufer-Staubli: «‹Das Land des Lächelns› ist ein Juwel, 
das in unserer Sammlung noch fehlte.»

Bild: Lis Glavas

Cecilia Berglund und Daniel Zihlmann sehen ihre Rollen als wertvolle Herausforderung. Bilder: zg

 «Sie zog uns in 
ihren Bann

Myriam Rufer-Staubli

 «Ihr Gesamtpaket 
unterscheidet sie

Daniel Zihlmann



B r e m g a r t e n 3Freitag, 11. april 2014

Die Bremgarter Operettenleute 
werden auf ihrer München-Reise 
im Traditionshaus «Paulaner» 
einkehren. Reiseleiter Walter-
Karl Walde erwähnte die fesche 
Servicecrew in Lederhosen und 
legte den Mitreisenden ans Herz, 
den Anzug und «das kleine 
Schwarze» bei diesem Programm-
teil noch in den Koffern zu lassen. 
Sanft verpackt, aber doch un-
missverständlich dieser Hinweis 
auf den Dresscode in der Bayeri-
schen Staatsoper.

Myriam Rufer-Staubli, Präsiden-
tin der Operettenbühne, lobte die 
Feldweibel-Qualitäten von Kas-
sierin Ruth Seiler. «Die benötigen 
wir in unserem ‹Unternehmen› 
dringend.» Chormitglied Marcel 
Murbach ist bekanntermassen  
Angehöriger des Berufsmilitärs. 
«Wenn schon militärische Ehren», 
stellte er klar, «ist Ruth Seiler ein 
Fourier. Und wenn wir sie eines 
Tages befördern, wird sie dann 
ein Quartiermeister sein.»

Am Montag, 12. Mai, wird die 
«Gmeind» in Jonen die Saison der 
kommunalen Versammlungen er-
öffnen. Seit diesen Tagen liegt 
nun auch das neue Heft mit den 
Traktanden vor. Es ersetzt das 
Büchlein, wie es bisher in allen 
Gemeinden des Kelleramtes Tra-
dition war. Grafisch ist das 
24-seitige Werk toll gestaltet. Mit 
farbigen Fotos, Plänen und Dia-
grammen werden die Geschäfte 
dem Stimmbürger quasi schmack-
haft gemacht. Jonen ist im Keller-
amt der erste Ort, der so modern 
erscheinend zur Gemeindever-
sammlung lädt. Wie lange es 
wohl dauern mag, bis die ande-
ren Dörfer folgen werden? 

Auf den Abdruck der endlosen 
Zahlentabellen von Budget und 
Rechnungen wurde im Joner Heft  
verzichtet. Wetten, dass das die 
wenigsten Leute bedauern wer-
den?  --gla/aw

«Haben wundervolle Produktion vor uns»
Verein Operettenbühne traf sich zur Frühlingsversammlung

Ausser ein paar kleineren Rollen 
steht die Besetzungsliste für die 
Produktion «Das Land des 
Lächelns». Der Verein begibt 
sich demnächst auf die dreitä-
gige Reise, die er sich im operet-
tenfreien Jahr jeweils gönnt.

Lis Glavas

Anfang Mai reist der Verein Operet-
tenbühne nach München. Nebst Be-
sichtigungen und kulinarischen Ge-
nüssen stehen den Teilnehmenden 
zwei kulturelle Highlights zur Aus-
wahl: das Musical «Grease» und Giu-
seppe Verdis «Rigoletto» in der baye-
rischen Staatsoper. Walter-Karl Wal-
de betätigt sich einmal mehr als 
Organisator und Reiseführer.

Aufführungsplan leicht reduziert
In knapp einem Jahr, am 14. März, 
hebt sich im Casino der Vorhang zur 
Premiere von «Das Land des Lä-
chelns». Mit 25 Aufführungen ist der 
Plan gegenüber der letzten Spielzeit 
um zwei reduziert. «Das bedeutet für 
alle etwas weniger Belastung», er-
klärte Präsidentin Myriam Rufer-
Staubli. «Und insgesamt hoffentlich 
eine bessere Auslastung. Ich bin 
überzeugt, dass wir eine wundervolle 
Produktion vor uns haben und einen 
Erfolg verbuchen werden.»

Demnächst soll das Projekt im Ca-
sino umgesetzt werden, welches die 
Gemeindeversammlung im Dezember 
bewilligte. In erster Linie ist es die 

Verbesserung der Akustik, auf die die 
Operettenbühne grosse Hoffnung 
setzt.

Diese Operette Franz Lehárs er-
zählt von Lisa, der Tochter des Grafen 
Lichtenfels, die sich in den chinesi-

schen Prinzen Sou-Chong, in seine 
verhaltene Leidenschaft und seine 
exotische Aura verliebt. Er erwidert 
ihre Gefühle und sie folgt ihm nach 
China. Die Unvereinbarkeit ihrer 
Charaktere und ihres kulturellen 

Hintergrundes wird ihnen mehr und 
mehr bewusst. Lisas früherer Vereh-
rer, Graf Gustav von Pottenstein 
(«Gustl»), spendet ihr Trost. Sou-
Chong beugt sich schliesslich der 
Tradition seiner Familie. Ihre Liebes-
geschichte findet kein Happy End.

Bekannte und neue Gesichter
Der Vorstand hat die Solistenrollen 
folgendermassen besetzt: Daniel 
Zihl mann verkörpert den Prinzen 
Sou Chong, Cecilia Berglund die Lisa, 
Daniel Bentz tritt als Graf Gustl auf. 
Die in Bremgarten ebenfalls bekann-
te Barbara Suter-Kraft ist Prinzessin 
Mi. Erich Bieri, auch kein Neuer auf 
der Casino-Bühne, hat eine Doppel-
rolle gefasst. Er ist Graf Lichtenfels 
und Sou Chongs sittenstrenger Onkel 
Tschang. Urs Mühlethaler, in der letz-
ten Produktion der cholerische Thea-
terdirektor, spielt den Obereunuchen. 
Zu vergeben seien noch kleinere Rol-
len, erklärte die Präsidentin.

Keine Veränderung gibt es bei den 
künstlerischen Leitungen. Andres 
Joho und Christof Brunner alternie-
ren in der musikalischen Leitung, 
Brunner leitet zudem den Chor. Regie 
führt wieder Paul Suter und Choreo-
grafin ist ein weiteres Mal Patrizia 
Aimi.

Andres Joho nahm an der Ver-
sammlung teil. «Es ist eine der 
schönsten Operettenpartituren», un-
terstrich er. Er hoffe auf ein paar 
neue junge Gesichter im Chor. Seine 
Bekanntgabe, es werde wieder ein 
Kinderchor eingesetzt, stiess bei den 
Versammelten auf Freude.

Traumpaar in Traumrollen
Operettenbühne: «Das Land des Lächelns» bringt erstklassiges Ensemble zusammen

Tenor Daniel Zihlmann war die 
Wunschbesetzung für die Rolle 
des Prinzen Sou-Chong. Für den 
Part der Lisa sangen vier Sopra-
nistinnen vor. Am Ende des 
Castings war sich der Vorstand 
einig, Cecilia Berglund gewinnen 
zu wollen.

Lis Glavas

«Lisa ist eine tolle Partie, keine ge-
wöhnliche Operettenfigur. Im Laufe 
der Produktion entwickelt sich eine 
Rolle und ich freue mich, diese Partie 
in Bremgarten so oft singen zu dür-
fen. Ich bin sehr gespannt, wo sie 
mich hinbringt und wie mir Lisa 
nach der letzten Vorstellung erschei-
nen wird. Ich werde mich auf jede 
einzelne Vorstellung riesig freuen», 
erklärt Sopranistin Cecilia Berglund. 
Das Casting sei ein schönes Erlebnis 
gewesen. «Vom ersten Mailkontakt 
an hatte ich einen positiven Ein-
druck. Man pflegt in Bremgarten ei-
nen herzlichen und zugleich respekt-
volllen Umgang.»

Die Operettenbühne schrieb diese 
Rolle nicht aus. Präsidentin Myriam 
Rufer-Staubli: «Es wäre mit einem 
Ansturm an Bewerbungen zu rech-
nen gewesen. So hörten wir uns vier 
Sängerinnen an, welche wir bereits 
kannten oder die uns wärmstens 

empfohlen wurden. Alle zeigten eine 
tolle Leistung. Doch Cecilia Berglund 
trat überragend auf. Sie hat uns alle 
in ihren Bann gezogen.»

Zu ihrem überragenden Auftritt 
trug sicher auch bei, dass sie und Da-
niel Zihlmann schon mehrmals zu-
sammengearbeitet hatten. Er sang 
bei diesem Casting sämtliche Duette 
mit. Kennengelernt haben sich die 
beiden vor vier Jahren in «Der Bettel-
student» am Operettentheater Salz-
burg. Cecilia Berglund: «Daniel ist 
ein toller Kollege. Ich schätze seine 
Stimme und seine darstellerischen 
Fähigkeiten genauso wie seine Integ-
rität und Professionalität bei Proben 
und Aufführungen. Er geht voll in 

seinen Rollen auf. Wenn man ihm ge-
genüber auf der Bühne steht und in 
seine Augen schaut, blickt einem die 
Rollengestalt entgegen. Sollte etwas 
Unerwartetes passieren, reagiert er 
blitzschnell und bleibt dabei in der 
Rolle. Ich mag sehr, wie er mit seiner 
Stimme ‹Bilder malen› kann. Und ich 
schätze seine grosse Herzlichkeit und 
Ruhe.»

Nicht minder begeistert äussert 
sich Daniel Zihlmann über seine 
Bühnenpartnerin. «Es gibt viele gute 

Sängerinnen. Was Cecilia von ande-
ren unterscheidet, ist ihr Gesamtpa-
ket. Sie hat nicht nur eine wunder-
schöne, grosse und wandlungsfähige 

Stimme, sie ist auch eine unglaubli-
che Darstellerin. Die OBB kann sehr 
stolz sein, dass es gelungen ist, Ceci-
lia Berglund zu verpflichten. An ihrer 
Persönlichkeit schätze ich, dass sie 
absolut keine Allüren hat. Sie ist ein 
echter Kumpel, eine Teamplayerin, 
die stets die Sache und nicht sich in 
den Vordergrund stellt.»

Was bedeutet Daniel Zihlmann die 
Rolle des Prinzen Sou-Chong? «Diese 
Partie gilt als eine der anspruchs-
vollsten Tenorpartien im Genre der 
Operette, wenn nicht sogar als an-
spruchsvollste. Sie ist gewiss schwie-
riger zu singen als manche Opern-
partie. Für mich ist Sou-Chong die 
Königsdisziplin. Es ist ungewöhnlich 
und herausfordernd, dass man in 
Bremgarten drei- bis viermal wö-
chentlich diese Rolle zu singen hat, 
da muss man absolut fit sein. Ich mag 
die Zerrissenheit, das Zerbrechliche 

an dieser Figur. Und natürlich mag 
ich die unglaublich tolle Musik, die 
Sou-Chong zu singen hat.»

Daniel Bentz ist Graf Gustl
Den ersten Kontakt zwischen der 
Operettenbühne und Cecilia Berg-
lund stellte Tenor Daniel Bentz her. 
Er wurde für die Rolle des Grafen 
Gustl engagiert. «Auch er ist ein tol-
ler Kollege und wird der perfekte 
Gustl sein», verspricht Berglund. My-
riam Rufer-Staubli: «Er war uns von 
anderen Bühnen bekannt und wurde 
uns von verschiedenen Seiten emp-
fohlen. Wir freuen uns sehr, ihn neu 
im Team zu haben.» Weitere Beset-
zungen siehe Artikel unten.

Mehr zu den Trägern der Hauptrollen 
unter www.cecilia-berglund.com und 
www.zihlmanndaniel.ch.

kurz gemeldet

Flohmarkt im reformier-
ten Kirchgemeindehaus 

Am Samstag, 19. April, von 9 bis 12 
Uhr. Grosse Auswahl an Büchern, 
Schallplatten, Geschirr, Keramik, 
Spielen und vielem mehr. Zu genies-
sen sind dabei Kaffee oder Tee, ein 
Stück Zopf oder ein Gipfeli.

Kehrichtabfuhr Bremgar-
ten und Hermetschwil

Die Kehrichtabfuhr der Zone II und 
des Ortsteils Hermetschwil-Staffeln 
wird von Freitag, 18. April (Karfrei-
tag), auf Donnerstag, 17. April, vor-
verschoben. Die Kehrichtabfuhr der 
Zone I wird von Montag, 21. April 
(Ostermontag), auf Dienstag, 22. Ap-
ril, verschoben.

Jodtabletten  
bald auch hier

Alle zehn Jahre werden im Umkreis 
der Schweizer Kernkraftwerke vor-
sorglich Kaliumiodidtabletten (Jodta-
bletten) an die Bevölkerung abgege-
ben. Neu hat der Bundesrat den Radi-
us für die Verteilung von 20 auf 50 
Kilometer ausgeweitet. Bei der 
nächsten Verteilung ab Herbst 2014 
werden alle Haushalte, Betriebe und 
öffentlichen Einrichtungen in Brem-
garten direkt beliefert und vom Bund 
informiert.

Kaliumiodidtabletten verhindern 
die Aufnahme von radioaktivem Iod 
in der Schilddrüse. Für weitere Infor-
mationen: www.kaliumiodid.ch oder 
kaliumiodid-versorgung@awo.ch.

Präsidentin Myriam Rufer-Staubli: «‹Das Land des Lächelns› ist ein Juwel, 
das in unserer Sammlung noch fehlte.»

Bild: Lis Glavas

Cecilia Berglund und Daniel Zihlmann sehen ihre Rollen als wertvolle Herausforderung. Bilder: zg

 «Sie zog uns in 
ihren Bann

Myriam Rufer-Staubli

 «Ihr Gesamtpaket 
unterscheidet sie

Daniel Zihlmann
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