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Jungpolitikerin als «Puffmutter»
Julia Frischknecht tritt in Möriken-Wildegg erstmals als Solistin in einer Operette auf
Anstrengende Zeiten für die
junge Wohlerin: Studium
in Bern, Proben in Möriken,
Dirigieren in Beinwil, politische
Arbeit in Wohlen. Für Letzteres
bleibt derzeit wenig Zeit. Am
19. Oktober steht die Premiere
von «Die lustige Witwe» auf dem
Programm. «Für mich eine ganz
neue Erfahrung», sagt sie.
Chregi Hansen
Da eine kurze Umarmung, dort ein
freundliches Lächeln, ein schnelles
Winken oder ein frecher Spruch. Als
die Wohlerin an diesem Abend den
Gemeindesaal in Möriken betritt,
wird deutlich, dass sie angekommen
ist in diesem Ensemble. Mit ihrer
fröhlichen Art und ihrem breiten Lachen hat Julia Frischknecht sofort
Anschluss gefunden in der Fremde.
«Wir fanden, es brauche noch eine
Solistin aus dem Aargau», scherzt
Regisseur Simon Burkhalter, «darum
haben wir sie angefragt.» Er kennt
Frischknecht gut, beide studieren Ge-

««

Ich kann hier viel
Neues lernen

sang an der Hochschule der Künste
Bern. Den Bachelor hat die Wohlerin
schon im Sack, jetzt ist sie an ihrem
Master of Arts in Performance. «Es

Es ist die Kombination von Gesang, Schauspiel und Tanz, die Julia Frischknecht an der Operette gefällt. Auch im Ensemble fühlt sie sich wohl.
ist schon gerade etwas anstrengend,
alles unter einen Hut zu bringen»,
gibt sie zu. Aber sie nimmt den Aufwand gerne auf sich. «Ich habe noch
nie in einer Operette mitgemacht,
hier kann ich viel Neues lernen.»

An der Wohler Budgetdebatte
wird sie wohl fehlen

Julia Frischknecht überzeugt auf der
Bühne als stimmgewaltige Sopranistin.

Leiden muss derzeit ihr weiteres Steckenpferd, die Politik. Frischknecht
sitzt für die Grünliberalen im Einwohnerrat. «Die Budgetdebatte werde ich wohl verpassen», bedauert sie.
Aber diese findet genau in der Woche
vor der Premiere statt. Und dann
wird im Gemeindesaal in Möriken
täglich geprobt. Am 19. Oktober geht
die erste von 20 geplanten Aufführungen über die Bühne. Und die Erwartungen sind hoch – Operetten haben in Möriken-Wildegg Tradition.
Seit 1925 gibt es sie, gespielt wurde
damals das «Dreimäderlhaus». Alle
zwei Jahre wird der Ort zur Operetten-Hochburg, welche Zuschauer weit
über die Region anlockt. Früher organisiert durch den Männerchor, hat
heute ein Verein die Fäden in der
Hand.

Inzwischen steht Julia Frischknecht auf der Bühne. Geprobt wird
der dritte Akt. «Da bin ich fast die
ganze Zeit über im Einsatz. Zuvor bin
ich allerdings nur kurz im ersten Akt
aktiv», berichtet sie. Sie spielt zwar
keine der grossen Rollen, aber dafür
eine ganz spezielle. «Die Figur der
Susanne gibt es im Stück eigentlich
gar nicht. Die hat Burkhalter extra
für mich hineingeschrieben», lacht
sie. Susanne ist die Ober-Grisette im
Cabaret Maxim. Sozusagen die «Puffmutter», wie sie selber sagt.

Zu unrecht belächelt
Doch was bringt die Wohlerin, die
gerne mit klassischen Werken vor das
Publikum tritt, dazu, sich in der
leichten Gattung der Operette zu versuchen. Erstens werde diese Art der
Unterhaltung zu unrecht etwas belächelt, findet sie. Sowohl Oper wie
Operette wollen unterhalten. Und
zweiteres sei nicht nur komisch, sondern habe durchaus auch Tiefgang.
«Zweitens mag ich Gesang und
Schauspiel. Hier kann ich beides
kombinieren. Und dann kommt noch
der Tanz dazu, das reizt mich», sagt

sie. Das Schauspielern hat sie im Blut,
schon in jungen Jahren hat sie im
Theater Bünzen mitgemacht. «Ich
muss sagen, ich hatte bisher wenig
mit Operetten zu tun, aber es macht
wirklich Spass.»
Zurück zur Probe. Eben hat die Sopranistin ihr erstes Solo gesungen.
«Dirigierst du in dieser Szene? Weil
ich sehe dich nicht», ruft sie nach

««

Wenn Bremgarten
anfragt, wäre das
eine Option

vorne. «Ich höre dich auch nicht gut.
Du kannst also machen, was du
willst», gibt der Dirigent scherzhaft
zurück. Die Stimmung ist entspannt,
trotz der immer näher rückenden
Premiere. «Ich fühle mich wirklich
wohl hier im Ensemble. Und ich staune, welchen Aufwand die Mitglieder
zum Teil auf sich nehmen. Vor allem
die Laien im Chor – da gibt es solche,
die noch 100 Prozent arbeiten daneben», berichtet sie. Auch für sie ist es
eine neue Erfahrung. «In Bünzen

Bilder: Chregi Hansen

sind wir mit dem Theater auch mehrfach aufgetreten. Aber hier haben
wir in einem Monat 20 Aufführungen», erklärt sie.
Trotzdem, das Studium muss auch
in dieser Zeit Platz finden. Schon
im kommenden Sommer will Julia
Frischknecht ihren Master abschliessen. Und dann? «Das ist noch offen»,
lacht sie. Ein Master allein garantiere
noch keine Karriere als Sängerin,
weiss sie. Und sie sei offen für vieles,
fügt sie an. Sowohl musikalisch wie
auch in beruflicher Hinsicht. Ob im
Ensemble einer Oper oder als Konzertsängerin. Oder auch ein weiteres
Studium – die 24-Jährige kann sich
vieles vorstellen. «Mir gefällt die Abwechslung, darum hat mich die Anfrage für die Operette auch gefreut»,
sagt sie. Und kann sie sich auch vorstellen, einmal in Bremgarten aufzutreten? Schliesslich hat dort die Operette ebenso Tradition wie in Möriken-Wildegg. «Warum nicht», meint
sie. «Bisher hat mich aber noch nie
jemand angefragt.» Gut möglich aber,
dass sich das nach dem 19. Oktober
schnell ändert.
Mehr Informationen: www.operette.ch.

leser schreiben

Kreidefresser
Gallati
«Ich kann etwas bewirken», Interview mit
Jean-Pierre Gallati in der Ausgabe vom
4. Oktober
Das Interview mit Gallati hat mich
schon etwas erstaunt. Mit keinem Wort
wurde seine «gloriose» Zeit als Dorfpolitiker in Wohlen erwähnt. Den
Grund dafür kann ich mir natürlich
schon vorstellen. Ich möchte mich
eigentlich nicht gern wiederholen,
aber es scheint mir wichtig, dass nicht
nur die Wohler wissen, was der saubere
Herr Gallati für die Gemeinde Wohlen
politisch «geleistet» hat und was dies
über seinen wahren Charakter aussagt.
Dieser, ich möchte fast sagen, Scheinpolitiker hat in seiner Wohler Zeit keinen einzigen konstruktiven Vorschlag
gemacht. Es ging immer um sinnlose
Anfragen und Vorwürfe, die vom Gemeinderat oder Einwohnerrat beantwortet werden mussten. Er war sich
zum Beispiel nicht zu schade, eine Riesen-Story anzuzetteln, weil die Fasnachtswürstchen in zwei Varianten angeboten wurden. Ich möchte hier nicht
alle peinlichen Aktionen aufzählen,
das bräuchte eine Sondernummer.
Der Höhepunkt seines Ego-Trips, den
er Politik nennt, war sicherlich der Rachefeldzug gegen seinen Intimfeind
Walter Dubler. Die Details wurden seinerzeit gross ausgewalzt. Ich möchte
nur so viel festhalten: 1. Walter Dubler
wurde von allen Vorwürfen freigespro-

chen. 2. Gallati, als Jurist, hat bewiesen, dass er nicht einmal die einfachsten Grundsätze unseres Rechts, nämlich die «Unschuldsvermutung», kennt.
3. Der ganze Rachefeldzug hat die Gemeinde rund eine Million gekostet, für
nichts und gar nichts.
Warum gilt er als Favorit in diesem
Wahlkampf? Weil er in den letzten
zwei Jahren Kreide gefressen und seine
unsäglichen Aktionen eingestellt hat,
da er unbedingt ein höheres Amt anstrebt. Aber ich garantiere: Es wird kein
Jahr vergehen, da wird sein wahrer
Charakter wieder durchbrechen: Er
wird Leute verunglimpfen, Ego-Trips
veranstalten und sich als Rächer aufspielen. Ich wette ein Kilo Lindorkugeln, die Wette gilt.
Peach Weber, Hägglingen
ehemals Wohlen

Verrat
an Wohngemeinde
Von einem ehemaligen Einwohnerrat,
der Grossrat ist, erwartet man, dass er
im Grossen Rat die Interessen seiner
Wohngemeinde wahrnimmt. Das
Gegenteil ist vor wenigen Jahren wiederholt passiert. Jean-Pierre Gallati
sorgte mit der SVP im Grossen Rat dafür, dass seine Fraktion bei wichtigen
Teilen der Richtplanänderung gegen
Wohlen stimmte. Die Einzonung von
Land in die Zone für öffentliche Bauten
und Anlagen beim Sportzentrum Niedermatten sowie von Gewerbeland an

der Anglikerstrasse (welches der Ortsbürgergemeinde Wohlen gehört) wurde dadurch verhindert.
Gallati war es auch, welcher mit anderen SVP-Grossräten aus Wohlen
gegen den neuen Finanzausgleich
stimmte, welcher Wohlen nützt. Zum
Glück blieben diese Exponenten in der
Minderheit. Das Volk stimmte dem Finanzausgleich zu. Die Gemeinde Wohlen erhält deshalb jährlich rund 4,6 Millionen Franken Finanzausgleich.
Einer, der regelmässig gegen seine
Wohngemeinde agiert, gehört nicht
befördert. Sein Verhalten ist nicht akzeptabel. Wie soll denn einer den Kanton weiterbringen, wenn er während
Jahren für seine Wohngemeinde nichts
Konstruktives zustande gebracht hat,
sondern vielmehr durch Klamauk und
Schaumschlägerei aufgefallen ist? Ich
wähle deshalb eine andere Person in
den Regierungsrat, welche einen positiven Leistungsausweis hat.
Marcel Konrad

Roth mitverantwortlich war. Als Experte auf dem Gebiet des Gesundheitswesens hat sich Herr Gallati bisher kaum
Verdienste erworben. Als Grossrat ist
er seit 2017 eines von 15 Mitgliedern
der Kommission Gesundheit und Soziales. Seine Erfahrung beschränkt sich somit auf diese Tätigkeit.
Bekannt wurde Herr Gallati vor allem
durch seine Hetzkampagne auf Kosten
der Steuerzahler gegen den früheren
Wohler Gemeindeammann Walter Dubler, welchem vor Bundesgericht mit
einem vollständigen Freispruch Gerechtigkeit widerfuhr. Mit seinem unverhältnismässigen Verhalten brachte
Gallati Schande über Wohlen und den
Kanton. Sein angerichteter Schaden ist
noch deutlich spürbar. Zum Rüstzeug
eines Regierungsrates sollten Anstand,
Respekt, Einfühlungsvermögen und
Konsensfähigkeit gehören. Herrn Gallati fehlen diese Eigenschaften.
Ruth Ramstein-Räber, Lenzburg
Heimweh-Wohlerin

SVP als Gesundheitsexperte?

Gegenteil ist
der Fall

«Ich kann etwas bewirken», Interview mit
Jean-Pierre Gallati in der Ausgabe vom
4. Oktober»

«Hüte Dich vor dem Hunde», Leserbrief
von Franz Fischer in der Ausgabe vom
4. Oktober

Das Debakel mit der SVP-Gesundheitsdirektorin Franziska Roth ist noch in aller Munde und schon preist die SVP im
Aargau einen neuen «Experten» an:
einen, der für die Nomination von Frau

Franz Fischer beharrt in seinem Leserbrief weiterhin auf seiner Meinung,
Jean-Pierre Gallati habe im Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Wohler Gemeindeammann eine

Niederlage eingefahren und sich bis
heute nicht dafür entschuldigt. Das
sehe ich nach wie vor ganz anders.
Jean-Pierre Gallati hat mit persönlichem beherztem Engagement ein Unrecht aufgedeckt, welches eines Gemeindeammannes unwürdig ist und
von uns Bürgern nicht toleriert werden darf.
Aus eigener trauriger Erfahrung
weiss ich leider nur zu gut, wie viel
Kraft, Mut und Ausdauer eine solche
Aufdeckung erfordert und dass dies
auch finanziell leider immer mit grossen Kosten verbunden ist.
«Ein Hund, der bellt, ist mehr wert
als ein Mensch, der lügt» (Zitat: Henry
de Montherlant), oder «Hunde, die bellen, beissen nicht» oder «Der Hund ist
der beste Freund des Menschen» sind
nur drei von zahlreichen Redensarten
über die positiven Eigenschaften von
Hunden. Wenn wir Jean-Pierre Gallati
wählen, wählen wir einen Politiker,
dem niemand ein X für ein U vormachen kann. Jean-Pierre Gallati ist ein
Mann der deutlichen Worte und Taten,
auch wenn das für einige unbequem
ist. Honorieren wir darum auch seine
Leistungen für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit und wählen wir den verlässlichen und couragierten «Wadebisser»
Jean-Pierre Gallati. Ich bin überzeugt,
er kann und wird auch im Gesundheitswesen viel für uns erreichen. Schauen
wir nicht weg und geben Jean-Pierre
Gallati unsere Stimme, denn auch diese
Probleme dürfen uns nicht «Wurst»
sein.
Ursula Notter-Steiner

