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liskutiert 
hstimmung 
ß SVP-Qrtspartei Muri hält 
)onnerstag, 8. November, 
Ir ihre Parteiversammlung 
~ranstaltung im Restaurant 
öffentlich. Disku.tiert wer
rraktanden der kommen
neinqeversammlung. Zu
IMarkusWeishat,lpt vorge
ist SVP-Kandidatfür die 

lie Schulpflege. (red) 

tritt aus der 
Ipflege 
"wand - Nach sechs Jah
mt tritt Monlka Stutz per
)7 als Mitglied der Schuf
lIÜck. Da der .Schulpflege 
lwand ab der kommenden 
ode nur noch fünf Mitglie~ 

lören, gibt es keine Ersatz
im Gremiwn" gehören <11> 
Präsidentin Karin Brauchli, 
achmann, Bruno Nieder
hilippe Simon, Ernst Lutz 
Suter: (red) 

laar gewinnt 
~nwettbewerb 
- Das Ehepaar R1ta und 
Meier-Moos, Lindenberg
hat den diesjährigen Gax
~werb von Bettwil gßwon~ 

::ler Rangliste folgen weiter 
ler, Maria Kottmann, Da
r und Anni Brunner. Der 
:ttbewerb farid diesen 
statt. (red) 

Wlr uns illl. ~ommer beren erklärt, 
erneut für die CVP zu kandidieren, was 
der Parteivorstand positiv zur Kenntnis 
genommen hat.» Parieipräsident Müller 

EnttäusClfte lGeiftetnde.dunnen 
Sowohl Margrit Frank wie Sabina lurt 

betonen, dass sie vom jetzigen Ent
scheid der CVP-Leitung überrascht und 

Bereits entschieden hat Schulverwal
terin Sabina Jurt: Sie wird nicht zu einer 
Kampfwahl gegen neue CVP-Anwärter 

raslde"n~ Roland Häfell (FOP);-SOzralliomefleriff' 
Gerda Grossmann (FDP); Gemeindeamtfrau: 
Margrit Frank (CVP); Schulverwalterin: Sabina Jurt 
(CVP), Gemeinderat: Stephan Meyer (SVP). ~ 
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Dorfmusik wägt sich an ein Oratorium
 
Damit die Musikgesellschaft 
für Junge attraktiv bleibt, 
braucht es moderne 
Projekte. Zum Beispiel 
grosse, neuzeitliche Werke. 

Die Musik Muri hat beim bekannten 
belgischen Komponisten Bert Apper
mont ein Werk für Soli, Chor und 
ausgebautes Blasorchester in Auftrag 
gegeben. 1m Herbst 2008 wird das 
Oratorium «Mater Aeterna» (unsterbli
che Mutter) zur Uraufführung gebr<;lcht: 
viermal in der grossen katllolischen 
Kirche in Muri und zweimal im KKL in 
Luzern (siehe Kasten).. 

Gegen Mitgliederschwund 
Ist ein solches Unterfangen nicht eine 

Nwnmer zu gross für eine ländliche 
Musikgesellschaft? «Auch wir müssen 
etwas gegen den Mitgliederschwund 
tun», sagt Markus Strebel, Präsident der 

«Bert Appermont ist jung 
und komponiert äusserst 
interessant.» 

KARL HERZOG, 

MUSIKALISCHER LEITER 

Musik Muri. Auch wenn das Projekt 
hohe Anforderungen an die Musiker 
stelle, mache es das Musizieren für sie 
attraktiv; zumal nur mit zielgerichtetem 
Einsatz so ehrgeizige Ziele erreicht wer
den können, sagt der musikalische 
Leiter Karl Herzog. 

Karl Herzog, musikalischer leiter der Musik Muri, mit den Noten des neuen Werks 
«!V'ater Aeterna» von Bert Appermont. BILD WERNER SCHELBERT 

Seit Jallren werde immer mehr pro
jektbezogen gearbeitet. «Das bedeutet, 
dass wir die Probenzeit sehr knapp 
bemessen», so Herzog. Somit trügen 
alle Beteiligten selbst die Verantwor
tung. genügend zu proben. Dass diese 
Bemühungen von Erfolg gekrönt sind, 
bewies die Musik Muri mit der Auffüh
rung von «Carm.ina Burana» vor vier 
Jallren. Sie war eine der ersten Blasor
chesterformationen, die sich gemein
sam mit einem Chor an das neu arran
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gierte Werk machten. 2500 Zuhörer 
haben die Produktion mit Begeisterung 
aufgenommen. Präsident Markus Stre
bel: «Das hat uns bestätigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind.» 

Nun geht der Verein einen Schritt 
weiter und wendet sich einem noch 
anspruchsvolleren Projekt zu. «Wir 
wollen Blasorchestermusik auf hohem 
Niveau spielen. Für uns und für das 
Publikum - und wir wollen etwas 
Neues machen», so Herzog. Der Ver
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«MATER AETERNA» 

Uraufführung eines
 
Appermont-Werkes
 

Die Musik Muri hat den 34-jährigen
 
Belgier Bert Appermont beauftragt,
 
ein genau auf sie zugeschnittenes
 
Werk zu komponieren. Uraufführung
 
des Oratoriums «Mater Aeterna» ist
 
im November 2008 in Murr.
 

Appermont erzählt in seinem
 
Werk, wie eine Mutter den Weg vom
 
Tod ihres Kindes zurück zu seiner
 
Geburt wieder erlebt. Die Ähnlichkeit
 
mit der Passionsgeschichte ist ge

wollt. Seine Botschaft aber ist Mut
 
und Hoffung. Appermonts Musik ist
 
anspruchsvoll und populär. Von ihm
 
stammen auch zwei Musicals.
 

Die Musik Muri führt das Werk
 
gemeinsam mit dem Händel-Chor
 
und dem Knabenchor luzern auf. bts
 

HINWEIS 

~ www.materaeterna.ch <lIII 

ein holte bei vielen europäischen 
Komponisten Vorschläge ein. Den Zu
scWag erhielt schliesslich ein 34-jällri
ger Belgier. «Bert Appermont ist jung 
und komponiert äusserst interessant.» 
Sein Konzept zu «Mater Aeterna» habe 
überzeugt, so Herzog. Nicht nur ihn 
und seine Musiker. Denn: Bereits hat 
der Verein genügend Sponsoren ge
funden, das Projekt auch finanziell 
abzusichern. 
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