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Feiertag festlich betont
Bettagskonzerte in der Klosterkirche Muri

Am Samstag, 17., und am Sonn-
tag, 18. September, konzertierten 
Maria Schmid, Sopran, Simon 
Witzig, Tenor, Thomas Gropper, 
Bariton, der Singkonvent Frei-
amt und das Orchester «L’ arpa 
festante» aus München unter der 
Leitung von David Schneider.

Zu hören waren drei Werke von be-
sonderer Schönheit und Tiefe. Mit 
feinstem Piano beginnt das erste Re-
quiem von Gabriel Fauré sechsstim-
mig, rhythmisch schlicht, aber mit 
anspruchsvollen Zusammenklängen. 
Der Singkonvent hat mit grosser 
Sorgfalt und hoher Musikalität inter-
pretiert. So wurden die Worte in 
ihrer tiefen Bedeutung dargestellt: 
Das Leuchten des ewigen Lichts «et 
lux perpetua luceat eis» (und das 
ewige Licht leuchte ihnen) war ein 
erster Glanzpunkt. 

Der Bariton Thomas Gropper ge-
staltete das kurze, schlichte Offerto-
rium fein, textnah, mit sonorem 
Klang und  gepflegter Aussprache.
Das Sanctus ist rein chorisch gesetzt. 
Die Soprane stimmten den rhyth-
misch nicht ganz einfachen Lobge-
sang an. Es folgten drei- bis sechs-
stimmige Teile.  Zum Abschluss er-
klang – im liturgischen Text nicht 
vorgesehen – nochmals in klangvol-
lem Pianissimo der Ruf «Sanctus».

Mit beseeltem Ausdruck sang die 
Sopranistin Maria Schmid den wun-
derschönen Satz «Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem» (Gütiger Herr Je-
sus, gib ihnen die ewige Ruhe), ein 
wahrer Höhepunkt. Der Chor über-
zeugte mit sauberer Intonation und 
Textgestaltung, ganz wie es Fauré 
wollte: «Alles, was ich an religiöser 
Vorstellungskraft besitze, habe ich 
meinem Requiem mitgegeben.»

Orchestersuite in  
drei Sätzen von Gabriel Fauré

Gabriel Fauré komponierte 1898 eine 
Schauspielmusik  zu «Pelléas et Méli-
sande». Daraus extrahierte er, wie 
damals üblich, eine Konzertsuite, die 
sich bald grosser Beliebtheit erfreute.
Das Orchester, klar und differenziert 
geführt von David Schneider, nahm 
die gedeckten Farben einfühlsam 

auf: «Herz, Kopf und Hand» harmo-
nierten. Sehr schön das Hornsolo, 
der subtile Wechsel zwischen den Re-
gistern, höchste Präzision bei den 
Pauken, vollendete Zwiesprache von 
Harfe und Flöte, die perfekte Gestal-
tung der grossen Linien, der wohltu-
end durchgehende Puls.

«Amen» zum Schluss
Das Kyrie der Cäcilienmesse von 
Charles Gounod beginnt nach kurzer 
Intonation einstimmig und schon 
übernimmt der Chor das Thema mit 
präzisem  Einsatz. Homogen und fein 
gestaltet die Partien der drei Solisten, 
ganz im Dienst des Werkes. Mit einem 
schlichten, aber mit seinem Gehalt 
aussagekräftigen Schluss schliesst 
das Kyrie.

Festliche Hornklänge zu Beginn 
des Glorias, dann die berührende In-
tonation durch den Solosopran. Und 
wieder stimmt der Chor in den ersten 

Anruf ein. Es folgen weitere Lobprei-
sungen in schönem, klangvollem 
Wechsel bis zum Höhepunkt «Pater 
omnipotens» (allmächtiger Vater), 
nachfolgendem lyrischem Kontrast 
und Steigerung durch die Solisten. 
Mit grossem festlichem Klang gestal-
ten Chor und Orchester den Hymnus 
und schliessen mit einem beeindru-
ckenden «Amen».

Bis auf den letzten Platz besetzt
Im Credo folgt wieder auf die an-
spruchsvolle, sorgfältig gesungene 
Einstimmigkeit eine Steigerung und 
die innige Darstellung der geheimnis-
vollen Menschwerdung Jesu Christi, 
darauf der Gegensatz von Leiden und 
Tod. Licht- und glanzvoll, mit allen 
musikalischen Mitteln der Bericht von 
der Auferstehung und Himmelfahrt. 
Die abschliessenden Erwartungen im 
Credo sang der Chor – alle einbezie-
hend – in reicher Sechsstimmigkeit.

Der Tenor stimmte das Sanctus an. 
Chor und Orchester fielen mit herr-
lich klingendem Pianissimo ein und 
steigerten den Hymnus bis zum 
prachtvollen Fortissimo. Nach kurzer 
solistischer Eröffnung vertiefte der 
Chor den Gehalt des Benedictus mit 
kunstvollen Klängen. Besonderheiten 
gab es beim «Agnus Dei»: Nach 
schlichtem Beginn folgten anspruchs-
volle Harmonien und Tonsprünge,  
alles gut gemeistert. Zudem hat Gou-
nod ein Gebet zum Abendmahl 
(«Herr, ich bin nicht würdig...») zwi-
schen die Anrufe gesetzt. Mit einem 
bis zuletzt sehr ausgeglichenen, vor-
nehmen Klang beendeten Chor und 
Orchester das Werk.

In der bis auf den letzten Platz be-
setzten Murianer Klosterkirche gab 
es lang anhaltenden, die hohe Leis-
tung anerkennenden Beifall: Erneut 
hat der Singkonvent, geleitet von Da-
vid Schneider, den Bettag festlich 
betont. --zg

Der Singkonvent präsentierte sich an den Bettagskonzerten von seiner besten Seite. Bild: zg

Auw

Interessante 
Jungbürgerfeier

Turnusgemäss fand die Jungbürger-
feier für die Jahrgänge 1997/98 statt. 
Erfreulicherweise folgten 16 Jung-
bürger der Einladung des Gemeinde-
rates. Nach der Vorstellung der Ge-
meinderäte sowie einem kurzen 
Rundgang durch die Gemeindever-
waltung folgte eine interessante 
Führung bei der Polizeischule Hitz-
kirch. Im Anschluss waren alle Be-
teiligten zu einem Nachtessen einge-
laden. 

Besenbüren

Feuerbrand  
kontrollieren

Die beauftragten Kontrolleure Armin 
Huber und Patrick Zahno sind unter-
wegs, um in den Besenbürer Gär- 
ten nachzusehen, ob sich Ambrosia-
Pflanzen oder Feuerbrand-Erreger 
oder von diesem befallene Pflanzen 
finden lassen. Allenfalls nötige Mass-
nahmen werden von den Kontrolleu-
ren kraft ihres Auftrages vor Ort an-
geordnet.

Der Gemeinderat bittet die Bevölke-
rung, den Kontrolleuren den Zutritt 
zu ihren Gärten zu erleichtern und 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die 
Kontrolleure tragen Ausweise auf 
sich.

Aristau

Trinkwasser  
ist einwandfrei

Die Firma Bachema AG, Schlieren, 
führte am 29. August eine Untersu-
chung des Trinkwassers der Gemein-
de Aristau durch, und zwar beim 
Grundwasserpumpwerk Rötler, beim 
Turmreservoir Heiniwald, bei der 
Netzstelle beim Vereinslokal in Aris-
tau und der Netzstelle Brunnmatt-
strasse in Althäusern. Die bakteriolo-
gisch untersuchten Proben können 
gemäss den gesetzlichen Anforderun-
gen alle als hygienisch einwandfrei 
beurteilt werden. 

Hirnschmalz und Fingerfertigkeit
«David Helbock Trio» bei «Musig im Pflegidach»

Am Sonntag, 25. September, 
kommt das Trio um den Öster-
reicher David Helbock ins 
Murianer Pflegidach. Das Kon-
zert beginnt um 20.30 Uhr.

David Helbock ist nicht nur ein her-
vorragender Pianist, sondern auch 
ein eigenwilliger Denker, der in sei-
ne vielen Projekte nicht nur ausser-
ordentliche Fingerfertigkeit, son-
dern auch jede Menge Hirnschmalz 
investiert. Er war zweimal Preisträ-
ger beim weltweit grössten Jazz-
Piano-Solo-Wettbewerb des Jazzfes-
tivals Montreux. Er hat begeisterte 
internationale Kritiken für seine 
CDs und den wichtigsten Förder-
preis des Bundes Österreich – den 
«Outstanding Artist Award» 2011 – 
bekommen. Der aus dem kleinen ös-
terreichischen Dorf Koblach stam-
mende Pianist David Helbock ist 
zweifellos einer der wichtigen jun-
gen Pianisten auf dem internationa-
len Parkett.

Ungezwungene  
Selbstverständlichkeit

Er zelebriert auf «Into the Mystic» 
gemeinsam mit seinen beiden konge-
nialen Mitstreitern Raphael Preuschl 
(Bass-Ukulele) und Reinhold Schmöl-
zer (Schlagzeug) auf schöne Weise die 
Vielfalt und Offenheit des Jazz. Er 
öffnet ihm alle Tore und schlägt nach 
Belieben Brücken: von der Tradition 
zur Moderne, von einem Musikstil zu 
vielen anderen, von der Komposition 
zur Improvisation. Und er tut das mit 

einer ungezwungenen Selbstver-
ständlichkeit, die einen einfach nur 
staunen lässt.

Viel Liebe zum Detail
An einer Stelle ist es der traditionelle 
Jazz des Thelonious Monk, den David 
Helbock durchklingen lässt, an einer 
anderen Stelle ist es Ludwig van Beet-
hoven, dessen Musik der Pianist in sei-
ner eigenen unklassischen Art inter-
pretiert. Dann bahnt sich Helbock sei-
nen Weg durch die Welten von Pop, 
Blues und Soul, um bei seinen Bearbei-
tungen des «Star Wars»-Soundtracks 
in der Filmmusik anzukommen.

Der 32-jährige Ausnahmekönner 
versteht sich exzellent in der Kunst, 
dieser Vielfalt durch sein vielschich-
tiges und impulsives Spiel seine un-
verwechselbare und eigene Note zu 
verleihen. Egal, ob es nun eher ruhig, 
gediegen und zurückhaltend zugeht, 
ob er und seine Mitmusiker es expe-
rimentell angehen oder sie sich span-
nungsgeladen dramatisch oder ein-
fach nur leichtfüssig und lässig ge-
ben, die mit grosser Liebe zum Detail 
ausgearbeiteten Nummern klingen in 
jedem Moment nach dem «David Hel-
bock Trio». --red

Reservationen unter: mip@murikultur.ch.

Das «David Helbock Trio» kommt am Sonntag nach Muri. Bild: zg

Besuch im Tropenhaus
Ausflug der Landfrauen des Bezirks Muri

Der Halbtagsausflug der Land-
frauen und Bäuerinnen des 
Bezirks Muri führte sie nach 
Wolhusen ins Tropenhaus. 

Gerade angekommen, wurden sie in 
den Tropengarten geführt. Und schon 
nach den ersten Ausführungen be-
gann die Degustation. Auf den Ti-
schen standen Gefässe mit speziellen 
Süsskartoffelchips, diversen Früch-
ten wie Papayas, Bananen, diverse 
Senfe mit Fruchtaromen, Zuckerrohr, 
Öle und natürlich einem erfrischen-
den Fruchtcocktail. 

Danach wurden die Landfrauen 
weiter durch das Tropenhaus ge-
führt, vorbei an 20 verschiedenen 
Bananensorten, Sternfrüchten, Papa-
yas, Mango- und Kokosbäumen, Kaf-

feesträuchern, diversen Kräutern 
und Tees  wie Minze, Malve, Basili-
kum, Thymian, Salbei. Es gab viel zu 
entdecken, bietet der Tropengarten 
doch Raum für über 120 tropische 
Nutzpflanzen. Auch wunderschöne 
Blumen konnten bestaunt werden. 
Dabei haben sie weiter einen Einblick 
in den Betrieb und die Orientierung 
des Tropenhauses bekommen. Zum 
Beispiel, dass die ganze Wärme zur 
Beheizung der Anlage ein «Abfall-
produkt» der Gaspipeline ist. 

Bei einem erfrischenden Drink, 
einem feinen Dessert oder Kaffee im 
Tropenrestaurant und anschliessen-
dem Shopping von verschiedenen 
Früchte-Bodylotions, Bananensham-
poos, Curryölen, Früchten fuhren sie 
mit vielen Eindrücken wieder zurück 
ins Freiamt. --red

Die Landfrauen des Bezirks Muri lernten in Wolhusen viel Exotisches kennen. Bild: zg
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