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«Das ist etwas. ganz Gewaltiges» 
Die Musikgesellschaft Muri im Endspurt vor der Uraufführung der «Mater Aeterna» am 5. November 

«Wir haben noch nie ein so 
intensives Werk aufgeführt»: 
Dirigent Karl Herzog ist vom 
Stück begeistert, seit er die 
ersten Teile der Komposition 
gesehen hat. Und die Faszination 
ist seither noch gestiegen. Doch 
das besondere Werk forder·t auch 
seinen Tribut. 

Chregi lIansen 

;\lach zwnil'inhalb Stunden Probe ist 
viplrn die 17rschöpfung anzumerken . 
L nd b(~i gew issen Passagen ist bei ei
nigen gar ein k leines Stirnrunzeln zu 
prkpnnpn: Wi(~ nur soll das gespielt 
wl'rdl'n"? Doc h die Konzentration 
bleibt bis zum Schluss hoch. «Es ist 
wahnsinn ig spannend, wir alle ler
nen ganz vie l dazu», sagt eine Musi
kerin um Schluss der Probe . 

Das ist einer der Gründe, warum 
Dirigrnt Karl lIerzog so begeistprt ist 
VOll ul'r Komposition des ßrlg iers Bert 
Aplwrmont. «Da<; Stür'k fordert alle, 
dirsma l muss jeder üben, üben, 
iibpn .» Selbst dip Soli sten, a lles er
fahrenp Profis. taten sich am Anfang 
sC'hwpr. «Am Anfang ist immer das 
grossp Staunen. dass sich aber schnell 
in Bq{l'isLc'rung wande lt. Das Stück 
ist nicht unbedingt vö lli g neue Musik, 
('s v('rlangt einfaeh in a ll rn Bere iche n 
!'twas mehr als alles Bisherigr. Und 
PS hält von Anfang bis Schluss eine 
1I ngluubl ich p Span n ung aufrecht», 
schwürmt I-Im·zog. «Das ist etwas 
gant Grwaltiges». zollt nr drill Kom
pon istpn l.ob. 

Über Muri wird geredet 
Dip Tatsacllf', dass r~s s ich bei der 
«Mater Aeterna» um eine Welt urauf
fiihrun g handplt. macht dip kommrn
dpn Konzrrtp no('h spezirller. Noeh 
!'inzigartigpr. «In Musikkreisen hat 
man davon K(~ nntnis genommen». so 
ch'r Dirigrnt. Über Muri w ird geredet. 
"Iwr auch in Muri se lbst steigt die 
Vorf'rr'ucll' auf' das Kulturereignis . «Es 
ist toll. dass wir so etwas verwirkli
rlwn können. Schliess li c:h ist r~s pin 
I ~ xp(>riment. Wir haben dem Kompo
nisten nur ganz wenige Vorgabe n gP
macht und wussten nicht, was wir er-
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Alle sind gefordert: Die Komposition des Belgiers Bert Appermont enthält einige Passagen, die ungewohnt klingen und schwierig zu spielen sind. Doch Dirigent 
Karl Herzog gelang es, die Mitglieder der Musikgese/lschaft für dieses Projekt zu begeistern und sie zu Mehreinsatz zu motivieren. 

Bild, Chregi Hamen 

halten». sagt TIerzog. Und er freut 
sich. dass die Kultur in Muri dip nöti
ge Unterstützu ng erhält. «Das ist 
nicht übr~rall der Fall.» 

Für ihn se lbst werden die kommen
den Konzerte - insgesamt wird das 
Stück viermal aufgeführt - immer 
mehr 7U pinpm Fulltimp-.Iob. Prak
ti sch jrdr)l1 Abnnd ist er derzeit am 
Pruben, sp i es mit «seiner» Musikge
sl'lIschaft. se i es mit d()n Snlistl'n oder 
mit den drr~i ('i beteiligten Chören. 
An diesnm WochClwnde werden nun 
dip versehiedencn 1':lcmente erstmals 
zu I~incm Ganzen z usammengefügt. 
Für lI erzog ein ganz wichtigr~r Mo
ment. «In diescr Komposition ist alles 
aufeinander aufgebaut. l~rst im Zu
sammenspie l wird deutlich, was hier 

a lles passiert. ('rhält man einen Ein
druck von der Griisse und l3edc utu ng 
dieser wunderbaren Kompos ition. » 

Das Ziel immer im Auge 
Und w'nau das machte, ·zu Beginn ei
nige n "Iusikl'r n Sdllr\ iprigkp itPIl. Für 
sir bliE'ben i!11 ,Cegen:;atz zum Diri
gnnten - der din Partitur beim Lesen 
g le ich hören kann - manche Passa
gen unverständlich und fast unmög
li ch zu spiden. Da brauchte es gewis
se Mutivationsarbeit. Dir~sp Phase ist 
lüngst vorbe i. Auch wrnn die Mitglie
der der Musikgese llschaft Muri heute 
norh über die einl' oder anden' Stelle 
stolpern . Karl ll przog mat:ht dies je
doch nicht nprvös. «Es ist w ichtig. das 

Zie l .nie aus dr)1l Augpn zu ver lieren. 
Wir si nd auf pinem gute n WPg. Vie les 
ist ungewohnt für die Mus ikpl". Da 
gibt es beispielsw('isp Stp ll en. in de
nen sie frei sp il'len so llen oder in de
n()n sit:h die Hhythmen gegeneinan
der verschipben.» Und darum, wie
dNholt I~r sich . hlpilw ('ben nur eins: 
Vie l üben. 

Überglücklicher Komponist 
Wen n Karl Il erzog von dur «Matpr Ae
tnrmL» erzählt, kommt nr richtig ins 
Schwärmen. Und die Zusammenar
beit mit ßert Appermont. der in Be lgi
e n lebt und am Son ntag erstmals 
nach Muri kommt, klappt w underba r. 
Da haben sich offenbar zwei gefun-

den, die musikalisch ähnlich dPllkl'n 
und fühll'n. «Hert ist überglück li ch. 
dass ich seinp Kompos ition sofort vI'r
stand. Und er spürt, dass wir in Muri 
bemüht sind, seine Vorstell ungpn von 
Musik hier umzusetzen.» ßf.'sonders 
zufrieden ist der Kompunist ofrenbar 
mit dpm I·:nde. «Er hat mir W'sagl. I'r 
hätte noch nie ei nen so schönen 
Schluss komponiert.» Wenn das nicht 
Grund gpnug ist, bei dl)r Wl'lluntur
führung dabni zu sein? 

Aufführungsdaten: Mittwoch, 5. Novem
ber, Donnerstag, 6. November, Samstag, 
15. November und Sonntag, 16. November. 
Aufführungsort: Katholische pfarrkirche 
Muri. Infos und Vorverkauf: 
www.materaeterna .ch oder Muri Info . 
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