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Die Musikgesellschaft Muri am eidgenössischen Musikfest 2006 im KKL Luzem. Der musikalische Leiter Karl Herzog bei den Proben. ZVG 

« e»ieMusik 
MURI Der Musikgesellschaft-Dirigent Karl Herzog freut sich auf «Mater Äeterna». Die Uraufführung ist morgen. 

Am Mittwoch wird das ambitiöse 
Oratorium «Mater Aeternall durch 
die Musikgesellschaft Muri seine 
Uraufführung erfahren. Treibende 
Kraft hinter den musikalischen 
Aspekten ist der Dirigent Karl Her
zog. Für ihn ist die Arbeit daran ei
ne aussergewöhnliche Erfahrung, 

«Eine sehr intensive Zeit», meint Karl 
Herzog, wenn er auf die letzten 
zweieinhalb Jahre der Vorbereitun
gen für «Mater Aeterna» zurück- und 
mit Blick auf die kommende Urauf
führung am Mittwoch nach vorne 

·schaut. Vor allem emotional sei die 
Beanspruchung gross - im Positiven 
wie im Negativen. Die Musik des bel
gischen Star-Komponisten Bert Ap
permont fordere viel, gebe aber auch 
ebenso viel zurück. «Wir müssen alle 
ein bisschen mehr machen als nor
mal», schmunzelt der Dirigent. 

IIBIBLIOTHEK BELIEFERN» 
Als er zusammen nüt Vereins

präsident Markus Strebel im März 
2006 die ersten Grundpfeiler für das 
jetzige Projekt «Mater Aeterna» ein
schlug, war wohl noch niemandem 
ganz klar, wohin die Reise gehen 
würde. Da die Formation der Blas
musik eine historisch relativ junge 
Erscheinung ist (die ersten Blasmusi

ken gehen aufdie Zeit nach der Fran
zösischen Revolution zurück), ist die 
genuine Blasmusikliteratur relativ 
dünn gesät und viele der bestehen
den Stücke sind eigentlich· Adaptio
nen von anderen Formationen, bei
spielsweise vom Sinfonieorchester. 
«Da sagten wir uns: Drehen wir den 
Spiess einfach um - anstelle die Bi
bliothek zu konsultieren, beliefern 
wir sie.» 

Die Idee einer Kompositions-Aus
schreibung war geboren. Bert Apper
monts Einsendung vermochte zu 
überzeugen und eine für alle Seiten 
herausfordernde Zusammenarbeit 
nahm seinen Anfang. 

Heute, zweieinhalb Jahre später, 
ist die Produktion bühnenreif. Her
zog ist vor allem von der emotiona
len Tiefe des Stücks fasziniert. Das 
Oratorium ist für Blasorchester, zwei 
Chöre und Solisten geschrieben und 
dreht sich - in Anlehnung an die ka
tholische Passionsgeschichte - um 
den inneren Konflikt einer werden
den Mutter, die sich im Wissen um 
den frühen und grausamen Tod ih
res Sohnes entscheiden muss, ob sie 
den Sohn gebären will oder nicht. 

Technisch sei das Stück sicher
lich fordernder als manche her
kömmliche Blasmusikliteratur, 
doch, so Herzog: «Die Botschaft des 

Stücks kommt rüber und die Musik mand im Orchester bloss auf Auf
weckt Emotionen bei den Musi trag spielt, ist die Identifizierung 
kern.» Dass sich ein Anlateur~rches
tel' der Literatur eines Komponisten 
mit Weltruhm annimmt, darin sieht 
Herzog nichts Aussergewöhnliches, 
im Gegenteil: «Da die Proben relativ 
viel Zeit beanspruchen und nie-

KARL HERZOG, MUSIKALISCHER LEITER 
Karl Herzog studierte BIasorchester
leitung am Konservatorium in Zürich. 
Zudem besuchte er zahlreiche Fortbil
dungen und Meisterkurse in England, 
der Schweiz und den Vereinigten Staa
ten. Unter anderem war er Spielführer 
des Basler Regimentsspiels 22, seit 
1994 dirigiert er das Blasorchester Ge
benstorf(BOGl. seit 2002 ist er musi
kalischer Leiter der Musikgesellschaft 
Muri. Als Posaunist wirkt er regelmäs
sig bei der Orchestergesellschaft Zürich 
und dem Aargauer Kammerorchester 
mit. Karl Herzog unterrichtet zudem 
sämtliche Blasinstrumente. (az) 

und emotionale Nähe zur Musik na
türlich umso grösser.» 

liMIT DRill GE TES NICHT» 
Überhaupt legt Dirigent Herzog 

viel Wert auf Gleichheit und Selbst
verantwortung im Orchester. «Mit 
Drill gehts nicht», weiss er aus eige
ner Erfahrung. Selbst als professio
neller Blasmusiker wird er oftmals 
bei anderen Orchestern zur Unter
stützung beigezogen und sieht mit 
eigenen Augen, welche Führungs
stile Erfolg versprechen und welche 
nicht. Natürlich seien zu Beginn 
auch Stimmen laut geworden, die 
an der Durchführbarkeit des Pro
jekts gezweifelt hätten, doch seien 
diese nun verstummt. «Davongelau
fen ist keiner», lacht er, und seit län
gerem gäbe es ausschliesslich noch 
positive Rückmeldungen aus dem 
Orchester: «Die aussergewöhnliche 
Musik von Bert Appermont berührt 
alle. Dass wir heute an diesem Punkt 
stehen, ist wunderbar.» (az) 

DIE AUFFUHRUGEN 
KATHOLISCHE KIRCHE MURI, Mittwoch, 5, 
Donnerstag, 6., Samstag, 15., und 
Sonntag, 16. November, jeweils 20 Uhr. 


