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Anmelden 
für den Ferienpas 
Der Ferienpass der Region Muri fi 
det wiederum in den letzten zwei 
ehen der Sommerferien vom 28. J 
bis 9. August statt. Das Kursangeb 
wurde am 20. Mai allen Schülern de 
beteiligten Gemeinden verteilt. Di 
Anmeldefrist läuft bis am 27. M 
Mitmachen dürfen alle Schulkind 
der Gemeinden Aristau. Beinwil. Be 
zenschwil, Besenbüren, BOSWJ 
Bünzen, Buttwil, Geltwil. Kallern u 
Muri. Lernende aus anderen Gemei 
den. die in Muri die Bezirkschule b 
suchen, können ebenfalls am Ferie' 
pass teilnehmen. 

Die Schüler können aus einem brJ 
gefächerten Kursangebot verschie~ 

Bilder:zgViel Arbeit wartet auf die Mitglieder der Musik Muri und ihren Dirigenten Karl Herzog (rechts): Die «Mater Aeterna» wird alle Beteiligten bis zum Letzten fordern.	 ne sportliche, gestalterische oder er. 
deckende Aktivitäten auswählen. I 
das Grundangebot gehört der Grati 
eintritt in die Badi Muri und die Gr 
tisfahrt im Postauto zu den Kurse. 
Mit diesem attraktiven und abwec 
lungsreichen Angebot hofft das best 
hende Kernteam auf unvergesslich 
und schöne Momente und viele A: 

«Wird etwas ganz Besonderes» 
Musikgesellschaft Muri: Komposition für die Uraufführung «Mater Aeterna» istfertiggestellt 

meldungen bis am 27. Mai. 

Am 1. Juni startet der Vorver
kauf für «Mater Aeterna», das 
grosse Projekt der Musik Muri, 
welches zusammen mit zwei 
hochkarätigen Chören und drei 
bekannten Solisten aufgeführt 
wird. Erst seit wenigen Tagen 
hält Dirigent Karl Herzog die 
Noten des fertigen Werks in 
seinen Händen. 

Chregi Hansen 

Am Wochenende lädt die Musikgesell
schaft Muri zu ihren traditionellen 
Mai-Konzerten. Das Programm prä
sentiert sieb gewohnt anspruchsvoll 
mit Werken von Dimitri Kabalewski, 
Alfred Reed, Franeo Cesarini und 
weiteren bekannten Komponisten. 
Sechs hervorragende Werke warten 
darauf, von einem abenteuerlustigen 
Publikum entdeckt zu werden. 

Doch trotz des anstrengenden Kon
zertprogramms - in Gedanken sind 
wohl die meisten Mitglieder der Mu
sik Muri schon beim nächsten Pro
jekt. Am 5. November findet in der 
Pfarrkirche Muri die Premiere von 
«Mater Aeterna» statt, einem Werk 
des belgisehen Starkomponisten Bert 
Appermont, welches dieser im Auf" 
trag der Musik Muri geschrieben hat. 

Und seit ellllgen Tagen wissen die 
Musikanten, was da auf sie zukommt 
- Ende April erhielt Dirigent Karl Her
zog die eben fertiggestellte Komposi
tion. «Das wird etwas ganz Besonde
res und Einmaliges». zeigt sich Her
zog begeistert. 

Bert Appermont ist bekannt für sei
ne virtuose Instrumentaltechnik und 
für das Komponieren prächtiger The
men. Viele seiner Werke basieren auf 
Legenden, Mythen und historischen 
Themen. Sie werden in mehr als 20 
Ländern aufgeführt und mit bekann
ten Orchestern aufgenommen. «Ma
ter Aeterna» bezeichnet er auf seiner 
Homepage als sein bisher bestes 
Werk. Während Monaten hat er in
tensiv am Werk gefeilt, wobei er das 
Thema frei wählen konnte. Um das 
Glück perfekt zu machen, wurde der 
35-Jährige während der Arbeit an der 
Komposition zum zweiten Mal Vater. 

Lebensfreude, Glück und Mut
 
in einem Stück vereint
 

«Mater Aeterna», zu Deutsch «Die
 
ewige Mutter», handelt von einer
 
Mutter, die der Hinrichtung ihres
 
Sohnes beiwohnt. Dieses Ereignis
 
kann die Mutter nicht einfach hin

nehmen. Ihre Gefühle rebellieren ge

gen diese Grausamkeit und sie be

schliesst das scheinbar Unmögliche:
 
Sie entscheidet. ihr Leben - wie in ei

ner Rückblende - zurückzugehen bis 
zum Zeitpunkt der Empfängnis ihres 
Sohnes. 

Die Zuhörer können sich schon jetzt 
auf ein mitreissendes Konzert freuen. 
Das Werk vereint Lebensfreude, Glück 
und Mut zu einem bewegenden Gan
zen. Den Text zur Komposition 
schrieb Jef Mellemans. der seit Jah
ren eng mit Appermont zusammenar
beitet. MeIlernans war Lehrer für 
klassische Sprachen, Pädagogik und 
Ausdruck und hat ein Philosophiestu
dium absolviert. heute schreibt er 
Theaterstücke, Bücher und auch 
Drehbücher für Filme. 

Beide Chöre ausgewechselt 
Für die Mitglieder der Musik Muri be
deutet das Projekt jedoch eine riesige 
Herausforderung - eine intensive und 
anspruchsvolle Probenzeit steht ih
nen bevor. Die im Jahr 1860 gegrün
dete Musikge ell chaf( muss für die
ses Projekt ver lid werden. damit 
ein optimaler r(]angk~rper entsteht. 
Mit «Mater Aeterna» will der Verein 
an den Grosserfolg der «Carmina Bu
rana» anschliessen, welche 2003 zur 
Aufführung kam. 

Nicht nur die Musik Muri wird das 
Werk zum Erklingen bringen, mit da
bei sind auch zwei Chöre. Bei «Mater 
Aeterna» wirken der Chor «molto 
cantabile» aus Luzern und der Kna

benchor der Luzerner Kantorei mit. 
Die beiden ursprünglich für das Pro
jekt vorgesehen Chöre - der G.F. Hän
del-Chor und die Luzerner Sänger
knaben - haben sich aus diversen 
Gründen zurückgezogen. Bekannte 
Namen konnten für die Soloparts ge
wonnen werden. Christian Büchel aus 
Innsbruck und 5t. Gallen als Bassist. 
Daniel Zihlmann aus Nottwil als Te
nor und Corinna Angela Sutter. Wien 
und Zürich, als Sopranistin. Und se
hen lassen kann sich auch das Patro
natskomitee: Es wird präsidiert von 
Ständerätin Christine Egerszegi, 
ebenfalls zugesagt haben bereits 
Bundesrätin Doris Leuthard und der 
bekannte Komponist und Dirigent 
Franeo Cesarini. Rund 20 Persönlich
keiten aus Kultur. Wirtschaft, Politik 
und Kirche sollen im Patronatskomi
tee von «Mater Aeterna» mitwirken. 

Vorverkauf ab 1. Juni 
Die Uraufführung findet am 5. No
vember statt. weitere Konzerte sind 
für den 6., 15. und 16. November vor
gesehen. Die Aufführung findet in der 
katholischen Pfarrkirche St. Goar in 
Muri statt. Der Vorverkauf für dieses 
besondere Ereignis startet am 1. Juni. 
Tickets sind erhältlich unter www. 
materaeterna.ch oder bei Muri Info, 
Telefon 056 670 96 63 (werktags von 
10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr). 

Muri 

Ausstellung 
im Singisenforull 
Jugendfreundschaften halten lang 
Am Kunstseminar Luzern begegn 
ten sich in den Achtzigerjahren Hai 
nes Egli, Bernadette Hischier und D, 
ris Windlin, und sie stellen nun ir 
Singisenforum gemeinsam aus. 

Hannes Egli wählt als Motive nücl 
terne Realitäten unserer moderne 
Umwelt, die er dann zu Bildern U11 

setzt. Tankstellen, Bauplätze und AI 
tobahnen liefern Vorlagen für unve 
brauchte, zeitgemässe Malerei m 
nuancierter Farbgebung. Bernadett 
Hischier bleibt den klassische 
Schönheiten von Früchten und BI 
men vom elterlichen Gemüselade 
treu. Sie sagt: «Ich versuche den Ei. 
druck, die Farbigkeit zu steigern, il 
dem ich die Formen vereinfache. d 
mit die Wirkung der Bildfläche ir 
mer mehr sichtbar wird.») Dori 
Windlin lebt jetzt in Tschechien in ( 
ner unverbrauchten Landschaft. di 
sie zu Malerei mit breiten Pinselst! 
ehen und lebhafter Farbgebung in 
piriert. Die Vernissage findet a! 
Samstag. 24. Mai, 17 Uhr, statt. 

Freie Plätze	 Energisch gegen die «In perfekter Harmonie» 
für Sommerlager 

Der Verein Preiämter Ferienhaus Rigi wilde Plakaterei vorgehen Konzert im Cafe Stern 
Klösterli führt nach einem mehrjäh

rigen Unterbruch nun zum zweiten «Musig im Stern» präsentiert am
Muri: Vorschriften müssen eingehalten werden Mal wieder ein Sommerlager auf Rigi Sonntag, 25. Mai, um 21 Uhr
Klösterli durch. Giana Viscardi.Die beliebte Lagerwoche findet in Der Gemeinderat Muri will keine willigungspßicbtig, ausserorts ist gar 
der zweiten Ferienwoche. vom Sonn keine Reklame erlaubt. Dabei spielt Plakate mehr dulden, die nicht
tag. 13. Juli (Bahnhof SBB Muri ab	 es keine Rolle, ob es sich um ein Pla «Eine vielversprechende Neuentdeden gesetzlichen Bestimmungen13.52 Uhr). bis am Samstag. 19. Juli kat im herkömmlichen Sinne handelt ckung mit einer angenehmen und
 
(Bahnhof Muri SBB an 16.04 Uhr). entsprechen. Das Bauamt darf oder um abgestellte Fahrzeuge mit höchst präzisen Stimme ist am Sonn

statt. Es sind nun noch einige Plätze sie in Zukunft entfernen. Werbeaufdrucken. tag in Muri zu erleben.
 
frei. der Verein konnte die Anmelde Giana Viscardi wurde 1976 in Säo
 
frist um einige Tage. bis am Mitt Wer auf einen Anlass oder ein Pro Paulo. dem gigantischen Schmelztie
Veranstalter
woch, 28. Mai, verlängern. Teilneh dukt aufmerksam machen will, der	 gel der brasilianischen Musikszene. zum Handeln aufgerufenmen können Mädchen und Buben von will seine Botschaft möglichst opti geboren. Sie begann mit zwölf Jahren 
der 1. bis zur 4. Klasse aus den Bezir mal präsentieren. Dabei erweisen Das Bauamt kann darum in Zukunft Musik an der berühmten Schule 
ken Muri und Bremgarten. Ein erfah sich die Macher von Plakaten als im Plakate oder Reklamen, die nicht be CLAM des «Zimbo Trios» zu studie
renes und verantwortungsbewusstes mer kreativer. Seien es Grosstafeln willigt sind oder nicht den Auflagen ren. 2001 zog sie nach Boston. um 
Leiterteam wird für die Freiämter an den Ortseingängen. aufsehenerre entsprechen, unverzüglich entfernen. sich dort am Berklee College of Music 
Schulkinder eine interessante Feri gende Konstruktionen oder entlang Entstehen durch das Wegräumen weiterzubilden. 2003 kehrte sie in 
enwoche auf Rigi Klösterli gestalten. der Strasse abgestellte Fahrzeugan Kosten, können diese dem Veranstal ihre Heimat Brasilien zurück. wo sie 

Das Anmeldeformular kann direkt hänger mit grosser Werbebande. auf ter in Rechnung gestellt werden. begann, in Jazzclubs aufzutreten. In 
von der Homepage des Vereins der Suche nach neuen Ideen sind die Gleiehzeitig werden die Veranstalter Säo Paulo nahm sie ihr erstes Album 
Freiämter Ferienhaus Rigi Klösterli Werber äusserst clever. aufgefordert, bereits platzierte Re «Tinge» auf, über das der Musikkriti
heruntergeladen werden: www.frei Der Gemeinderat Muri will dem klamen auf ehre Rechtmässigkeit zu ker Romero Lubambo Folgendes 
aemterhaus-rigi.ch. Vollständig aus Spektakel einen Riegel schieben und überprüfen und allenfalls zu entfer schrieb: «Ich war sehr beeindruckt, 
gefüllt, muss es bi!j zum Mittwoch,.28. härter durchgreifen. «Jn letzter Zeit nen oder die nötigen Bewilligungen als ich die Platte zum ersten Mal hör
Mai, an Anton Schmid, alte Buttwi musste eine vermehrte Missachtung einzuholen. , te. Alles ist grossartig. Die Stimme, 
lerstrasse 9. 5630 Muri, geschickt der Auflagen festgestellt werden. Wie Gemeindesehreiber Erich ihre Art zu singen, die Kompositi
werden. Telefonisch werden keine Teils werden Plakatierungen auch Probst erklärt, wird es vorerst zwei onen, die Arrangements. die Instru
Anmeldungen oder Reservationen ohne Bewilligung selbst im Ausser Ausnahmen geben. Die Veranstalter mentierung und die Musiker - es 
entgegengenommen. Eltern angemel ortsbereich aufgestellt. Zudem bedie des eilziehturniers haben beim Kan steht alles in perfekter Harmonie. Gi
d ter Kinder erhalten bis Anfang Juni nen sich die Veranstalter je länger. je ton nachgefragt und sind offenbar ana ist ein grosses Talent. Beide Dau
Bericht, ob ihr Kind am Lager teil mehr Werbebanden oder Plakatträ falsch informiert worden. Darum men nach oben.» 
nehmen kann. zugleich werden dann gern von über 1,2 Quadratmetern, die drückt die Gemeinde jetzt ein Auge Attraktiv, ausdrucksvoll und voller 
weitere Informationen über das kom- ohne kantonale strassenverkehrs- zu. Und noch nicht abschliessend ge- __Enth siaSt' c es fJJlhlikJImL_~L~ebllle~n~sf,,,-r~eu~d1l:e~: "'.G/~·a!.!.na~V!=.is~ca~rd~/~·. _ 
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