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Musik Muri präsentiert die Uraufführung des Oratoriums «Mater Aeterna» 

leben zwischen Verzweiflu 9
 
und Hoffnung
 

Das Oratorium «Mater Aeterna» (Ewige Mutter) für Soli, Chor und Blas· 
musikorchester des jungen belgischen Starkomponisten Bert Appermont 
wurde am Mittwoch, 5. November, in der Kirche St. Goar in Muri unter der 
Leitung von Karl Herzog mit überwältigendem Erfolg uraufgeführt. 

Das Oratorium "Mater Aeterna)J wil1't in 
seiner hochdramatischen Handlung die 
ganz existentiellen Fragen des Lebens 
auf, Es erzählt die Geschichte einer Mut
ter, deren Sohn grausam ermordet wird, 
die Passionsgeschichte aus der Sicht Ma
rias, aber auch die durch alle Zeiten aktu
ell gebliebene Geschichte unzähliger, na
menloser Mütter. Sie stellt die Frage nach 
dem Sinn des Lebens angesichts eines ge
waltsamen Todes, widerspiegelt Trauer, 
Verzweiflung, innere Zerrissenheit, aber 
auch Hoffnung, Mut und einen unbändi
gen Lebenswillen, der schliesslich über 
die scheinbare Sinnlosigkeit, über 
Schmerz und Tod triumphiert. 

Bert Appermonts Musik drückt diese 
starken Gefühle kompromisslos in all 
ihren Widersprüchlichkeiten aus, sie for
dert den Zuhörer heraus, lässt. ihn den 
Schmerz der Mutter in sich reibenden 
Disharmonien nachempfinden und die 
Hoffnung in berückend schönen Melodien 
wie den Phönix aus der Asche aufsteigen. 

Ein monumentales Werk 
Für die Aufführung des monumentalen 
und äusserst anspruchsvollen Werkes un
ter der Gesamtleitung von Karl Herzog 
wirken neben dem Blasorchester Muri 
drei hochrangige Schweizer Chöre mit, 
der Chor "molto cantabile)J, der Knaben
chor der Luzerner Kantorei sowie der 
Schweizer Kammerchor. Den Part der 
Mutter interpretiert die Sopransolistin 
Corinne Angela Sutter, die Arien des Soh
nes werden abwechselnd von Axel Umig
lia, einem Solisten des Knabenchors, und 
dem Tenor Daniel Zihlmann gesungen, 
Bass-Solist für die Stimme des Richters 
ist Christian Büchel. Insgesamt sind rund 
140 Mitwirkende beteiligt. Zu den begeis
terten Ehrengästen der Uraufführung 

gehörten Nationalrätin Christi ne Egers
zegi, Präsidentin des Patronatskomitees, 
die Belgisehe Botschafterin Regine 
DeClerq sowie Oberst Robert Grobe, Chef 
der Schweizer Militärmusik. 

Spannungsverhältnis zwischen 
Musik und Religion 

Der 35-jährige belgische Komponist Bert 
Appermont komponiert Musicals und 
Auftragswerke für Blasorchester, Sinfo
nieorchester, Chor und Kammermusik. Er 
ist bekannt für seine virtuose Instrumen
taltechnik. Viele seiner Werke, die in 
mehl' als 20 Ländern aufgeführt werden, 
basieren auf Legenden, Mythen und his
torischen Themen. Das Spannungsver
hältnis zwischen Musik und Religion fas
ziniere und inspiriere ihn, erklärte Bert 
Appermont anlässlich einer Werkein
führung im Dachsaal des Klosters Muri. 
Deshalb habe die Anfrage von Musik Muri 
Val' zwei Jahren sofort. sein Interesse ge
weckt. "Dies ist das schwierigst.e Auf
tragswerk, das ich je geschaffen habe», 
gestand der Komponist. Die Arbeit habe 
ihn manchmal alptraumhaft verfolgt, sei 
aber auch begleitet gewesen von un
beschreiblichen Glücksmomenten. "Ich 
hoffe, dass die Zuhörer einige dieser Mo
mente nachempfinden und als bleibende 
Erinnerung mit nach Hause nehmen kön
nen)J, sagte Appermont. 

Das Libretto stammt aus der Feder von 
Jef Mellemans, mit dem der junge K{)m
ponist seit Jahren erfolgreich zusammen 
arbeitet. "Wir stellten uns die Frage: Was 
ist wicht.ig in einer Zeit, in der Religion 
zunehmen an Bedeutung verliert und 
eine emotionale Verarmung um sich 
greift? Wie gehen wir um mit Schmerz 
und Angst?» .Jef Mellemans habe einen 
Weg gefunden, all diese Aspekte in die 

Die Gesamtleifung obliegt dem kompetenten Dirigenten des Blasorchesters Musik Muri 
Karl Herzog. 

Handlung des Werkes zu integrieren, 
führte Bert Appermont aus. 

Eine unmögliche Retrospektive 
Dabei stellt der Librettist das schockie
rende Ende, den Tod des Sohnes, an den 
Anfang des Werkes und lässt die Mutter in 
einer unmöglichen Ret.rospektive ihr Le
ben von rückwärts aufrollen. Wie die .Ju
den des alten Testaments auf ihrer Suche 
nach dem gelobten Land durchquert sie 
unter zahllosen Qualen und Entbehrun
gen die Wüste, erlebt Tumulte und Kriegs
getümmel. An den Pforten der Stadt an
gekommen, muss sie sich endgültig ent
scheiden, ob sie ihr Kind auf die Welt 
bringen will, oder nicht. In diesem un
menschlichen Prozess steht die Mutter 
vollkommen allein da. Niemand hilft ihr, 
im Gegenteil, man will sie von der Sinn
losigkeit dieses auf so t.ragische Weise 
endenden Lebens überzeugen. Allen 
Zweifeln und allem Schmerz zum Trotz 
wählt die Mu tter schliesslich dennoch 
das Leben. 

Oratorium in 12 Szenen 
Das Oratorium besteht aus 12 miteinan
der verwobenen Szenen. Die Chöre stel
len das Heer der Krieger und ein Volk von 
Pessimisten dar, welches in direktem Dia

log zur Mutter steht und diese zu beein
flussen sucht. Dabei arbeiten Bert. Apper
mont und Jef Mellemans zusät.zlich mit 
rhythmischen Sprechintervallen oder 
flüst.ernden, raunenden Stimmelemen-

Der belgische Starkomponist Bert Apper
mont nahm an der Urau"ührung seines 
Oratoriums in Muri teil und gab im Vorfeld 
eine interessante Werkeinführung. 

ten, welche die unheilvolle Allianz gegen 
die Mutter gespenstisch zum Ausdruck 
bringezl. Leider sind die aussagekräftigen 
Texte für das Pu blikum oft schwer ver
ständlich. 

Dominant. ist der von Corinne Angela 
Sutter brillant interpretierte Part der 
Mutter, die in ~tändigem Zwiegespräch 
mit ihrem Sohn und dem Volk steht und 
deren ausdrucksstarke Arien das Herz 
des Werkes darstellen. Berührend ist die 
Tenorarie in der zweiten Szene, der ver
zweifelte Appell des Sohnes an die Mut
ter, als deren Kräfte erschöpft scheinen: 
"Um meinetwillen Mutter, steh aufl)J Eine 
kontrastreich feine Note setzen die Kna
benarien in der vierten Szene sowie im 
erlösenden Finale, in dem der Sohn ein 
herzergreifendes Dankgebet an seine 
Mutter richtet, fein umspielt von Harfe 
und Flöte. 

Weit.ere Informationen sowie Ticketre
sel'\'ationen unter www.materaeterna.ch. 

Cornelia Bisch 

Das monumenta~e Werk «Mater Aeterna» wurde in der Kirche St. Goar in Muri unter der Gesamtleifung von Karl Herzog uraufgeführt. 
Vorne im Bild die Solisten, v.l.: Corinne Angela Sulter (Sopran), Axel Umiglia (Knabensopran), Daniel Zihlmann (Tenor) und Christian 
Büchel (Bass); im Hintergrund der Knabenchor der Luzerner Kantorei. Bilder: Cornelia Bisch 


