
Kulturmetropol Muri steht vor einem
 
musil<alisch gewaltigen rlebnis
 

Ein gelungenes Probenweekend für die Welturaufführung «Mater Aeterna»
 
mit dem Dirigenten Bert Appermont und allen Mitwirkenden
 

Zehn Tage vor der Welturauffüh
rung des Oratoriums «Mater 
Aetema» in der Pfarrkirche 
St. Goar in Muri wurden am 

Probenwochenende vom 25.126. 
Oktober die verschiedenen 

Elemente Blasorchester, Chöre 
und Solisten zu einem Ganzen 
zusammengefügt. Am Sonntag 

wohnte der Komponist Bert 
Appermont den Proben bei. 

(ist) Nach intensiver Probentätigkeit am 
Samstag haben sich am Sonntagmorgen 
kurz vor 10 Uhr die Mitglieder der Mu
sikgesellschaft Muri und Zuzüger, die 
Sänger des Schweizer Kammerchores 
und des Chores «Molto Cantabile» und 
die Solisten CorinneAngela Sutter (So
pran), Daniel Zihlmann (Tenor) und 
Christian Büchel (Bass) für eine ganz 
besondere Probe eingefunden, denn an 
diesem Morgen wurde der Komponist 
Bert Appermont erwartet. Zu Proben
beginn gab dieser in sympathischer Art 
seiner Freude AusdlUck, dass er dabei 
sein kann, wenn sein Werk, welches in 
einem Jahr und drei Monaten entstan
den ist, geprobt wird. 

In der Nachmittagsprobe war dann 
auch der dritte Chor, der Knabenchor 
der Luzemer Kantorei, in der Probe da
bei. 

Ein junger Komponist mit Weltruf 
Der belgische Komponist und Musiker 
Bert Appermont ist 1973 geboren. Er 
studierte Fuge, Orchester- und Blas
orchester-Direktion und erwarb an der 
Bournemouth Media School den «Ma
ster of Music for Film & Television». 
Bert Appermont ist bekannt für seine 
virtuose InstlUmentaltechnik und für 
das Komponieren prächtiger Themen. 
Viele seiner Werke basieren auf Legen
den, Mythen und historischen Themen. 

«Mater Aeterna» orientiert sich am 
Motiv der katholischen Passionsge
schichte, in welcher sich eine Mutter 
einer schweren Entscheidung stellen 
muss. Sie muss die Hinrichtung ihres 
eigenen Sohnes miterleben und be
schliesst aus Verzweiflung über diese 
Grausamkeit das scheinbar Unmögli
che: Wie in einer Rückblende verfolgt 
sie ihr Leben zu jenem Punkt zurück, in 
dem sie ihr Kind empfangen hat. Ohne 
Zusammenhänge wird ihre Reise damit 
gleichsam zum Evangelium in umge
kehrter Reihenfolge. 

Lehrreiche Proben 
für Musikanten und Sänger 

Der erst 35-jährige Bert Appermont, 
der vor seinem Sitzplatz die grosse Par- . 
titur aufgeschlagen hatte, hielt es nicht 

lange auf seinem Stuhl aus und griff 
schon bald ins Geschehen ein. So ver
langte er von den Streichern - zu den 
bisher zwei Kontrabässen sind in die
sem Werk zusätzlich drei Violoncello 
dazugekommen - ein akzentuiertes 
Spielen einer besonderen Passage oder 
verlangte von denTrompeten kurze und 
spitzige Ansätze. Und immer wieder 
verlangte er in verschiedenen Passagen 
mehr Dramatik und machte es den Sän
gern vor, wie eine Stelle besonders 
spannend gestaltet werden muss. So er
lebten Musiker und Sänger neben Karl 

Die vielen Unterbrüche verlangten von 
den Musikern viel Konzentration 

Der Komponist Bert Appermont begeisterte mit seiner sympathischen Art alle 
Mitwirkenden und verlieh ihnen Impulse zu einer tollen Aufführung 

Herzog einen zweiten Dirigenten, weI
cher spezifisch auf die Gestaltung der 
verschiedenen Teile hinwies. Und wenn 
der mächtige Schluss eines Satzes ganz 
seinen Vorstellungen entsprach, zeigte 
der von Ideen sprühende Bert Apper
mont mit einem freundlichen Lächeln, 
dass er seine helle Freude über die In
terpretation hat. Die vielen Unterbre
chungen durch den Dirigenten und den 
Komponisten empfanden die Mitwir
kenden nicht als Schikane, sondern 
vielmehr als sehr lehrreich, und sie 
freuen sich schon heute auf eine tolle 
UrauffühlUng, die bei den Zuhörern si
cher auch gute Aufnahme finden dürfte. 

Hauptprobe und Werkeinführung 
Bis zur Hauptprobe am 3. November in 
der Pfarrkirche Muri dürften die letzten 
Unsicherheiten ausgemerzt sein. Dann 
erfolgt nämlich auch die Licht- und 
Stellprobe mit Robert Lenz aus Bern 
(InszenielUng). Vor der ersten AlIffüh
IUng am Mittwoch, 5. November, findet 
um 18 Uhr eine WerkeinfühlUng mit 
Bert Appermont (Kino Mansarde, Klos
ter Muri) statt mit anschliessendem 
Apero für die Sponsoren und Patronats
mitglieder. Eintrittskarten für die Auf
fühlUngen vom 5., 6., 15. und 16. No
vember 2008 können online über www. 
materaeterna.ch oder Muri Info gesi
chert werden. 


