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Wann kommt man an einem Abend
in den Genuss von mehreren Musi-
cal-Klassikern wie «The Phantom of
the Opera», «My Fair Lady» oder
«Chess»? Wenn die Musikgesellschaft
Muri eines ihrer beiden Jahreskon-
zerte abhält. «Den heutigen Abend
widmen wir ganz den Musicals», er-
klärte Ursula Rey, die das Konzert im
Festsaal mit viel Charme moderierte.
Mit Medleys aus sechs verschiedenen
Musicals begeisterten die 45 Musi-
kantinnen und Musikanten ihr Publi-
kum ab der ersten Sekunde und nah-
men es gekonnt mit auf eine Reise,
in der ein Wechselbad der Gefühle
garantiert war.

Die Musik ist unsere Leidenschaft
«Wenn wir Musik machen, soll bei

den Leuten das Kopf-Kino losgehen.
Wir entführen sie nur durch unsere
Klänge in andere Welten», so Karl
Herzog, Dirigent der Musikgesell-
schaft Muri. Seit zehn Jahren führt er
den Verein nun schon mit viel Fin-
gerspitzengefühl und durfte dabei
mit seinen Musikanten schon grosse
Erfolge feiern. So brillierte der Frei-
ämter Verein im letzten Jahr am Eid-
genössischen Musikfest in St. Gallen
und belegte den hervorragenden
zweiten Platz. «Es geht uns nur um
die Musik, sie ist unsere Leiden-
schaft. Die Kunst ist es, die Emotio-
nen aufs Publikum zu übertragen»,
erklärte Herzog. Und wer am Sams-
tagabend oder Sonntagnachmittag
im Festsaal anwesend war, der weiss,
dass dies der Musikgesellschaft Muri
in jeder Hinsicht gelungen ist.

Kronleuchter blieben an Ort
Schon der Einstieg in den Musical-

Abend hätte imposanter nicht sein
können. Mit Ausschnitten aus «My
Fair Lady» demonstrierten die Musi-
kantinnen und Musikanten gleich zu
Beginn das hohe Niveau ihres Spiels.
Es folgten Szenen aus «The Phantom

of the Opera», bei denen man so von
den spannungsvollen Tönen abge-
lenkt war, dass man sich gar keine
Sorgen über allfällige herunterfallen-
de Kronleuchter machen konnte.
Diese wären auch völlig umsonst ge-
wesen, denn anders als im Musical
blieben im Festsaal alle Kronleuchter

fest verankert an der Decke. In Folge
wurden Stücke aus dem Musical «Evi-
ta» zum Besten gegeben, in dem es
um Liebe, Macht, Gier und zwiespäl-
tige Persönlichkeiten geht. Diese Ab-
wechslung war auch deutlich im
Medley der Musikgesellschaft heraus-
zuhören. Bei «Mary Poppins», «Elisa-

beth» und «Chess» wurde das hohe
Niveau beibehalten, die Musikantin-
nen und Musikanten zeigten sich von
ihrer besten Seite.

Ganz anders im November
«Ich bin sehr zufrieden. Es war

doch genial», freute sich Karl Herzog
nach der Aufführung. Doch er und
die Musikgesellschaft ruhen sich
nicht lange auf den Lorbeeren aus,
für sie geht es schon bald wieder an
die neuen Vorbereitungen für das
nächste Musikkonzert im November.
«Das wird etwas ganz anderes», ver-

riet er. Die Musikgesellschaft Muri
hat eigens für dieses Konzert den be-
rühmten Klarinetten-Solisten Matthi-
as Müller engagiert, der das Publi-
kum mit seinem Können überwälti-
gen wird. «Ich freue mich schon sehr
darauf.», so Herzog. Und wenn diese
nächste Aufführung ebenso gelingen
wird wie das Musical-Konzert, dann
hat er dazu auch allen Grund.

Das Winterkonzert findet am 10. Novem-

ber 2012 um 20.00 Uhr in der Pfarrkirche

St. Goar in Muri statt.

Mit sechs Musicals ins Wechselbad der Gefühle

VON LISA STUTZ

Muri Die Musikgesellschaft bewies an ihrem Jahreskonzert ihre Vielseitigkeit und begeisterte das Publikum

«Es geht uns nur um
die Musik, sie ist unsere
Leidenschaft. Die Kunst
ist es, die Emotionen
aufs Publikum zu
übertragen.»
Karl Herzog, Dirigent der
Musikgesellschaft Muri

Karl Herzog dirigiert seit zehn Jahren erfolgreich die Musikgesellschaft Muri. LS

Soviel «Weihwasser» hätte es nicht
gebraucht: Zur Einsegnung des neu
gestalteten Friedhofs Bünzen mit Pa-
ter Benedikt Staubli und Pfarrerin
Bettina Lukoschus öffneten sich die
himmlischen Schleusen in einem
kräftigen Gewitter. Nichtsdestotrotz
freuten sich die Gläubigen aus den
Gemeinden Besenbüren und Bünzen,
das neu geschaffene Urnengemein-
schaftsgrab einweihen zu können.

Reduziertes Projekt
Die Neugestaltung des Friedhofs

Bünzen klappte nicht auf Anhieb.
Die Einwohnergemeindeversamm-
lung Besenbüren lehnte im Mai 2010

ein erstes Projekt ab, eine Gesamtsa-
nierung des Friedhofs, ab. Die Fried-
hofkommission machte sich daran,
das Vorhaben zu redimensionieren,
wie Marlise Müller, Gemeindeam-
mann von Bünzen, ausführte. Die
Kosten kamen um die Hälfte herun-
ter, und damit wurde dem Projekt im
Juni 2011 in beiden Gemeinden zuge-
stimmt. «Trauer braucht eine Hei-
mat», machte Müller deutlich. Und
Heimat sei da, wo wir die Namen der
Toten kennen. Der Friedhof Bünzen
liege mitten im Dorf und sei so mit-
ten im Leben. Er sei eine stille Oase
in einer hektischen und lauten Zeit
und gleichzeitig ein Ort der Begeg-
nung, wo die Lebenden Verbindung
mit den Verstorbenen aufnehmen
könnten.

Der Handlungsbedarf sei unbe-
stritten gewesen, führte Müller wei-
ter aus. Ausserdem befinde sich die
Bestattungskultur im Wandel. Der
Wunsch, die letzte Ruhe in einem
Gemeinschaftsgrab zu finden, neh-
me zu. Jetzt verfügt der Friedhof Bün-
zen über ein neues Gemeinschafts-

grab an zentraler Lage. Vielleicht ge-
falle der neu gestaltete Friedhof
nicht allen sofort, aber das Positive

von Veränderungen zeige sich
manchmal erst nach einer gewissen
Zeit, ist Müller überzeugt.

Achse aufgewertet
«Ort und Lage des Friedhofs sind

beeindruckend», sagte die Land-
schaftsarchitektin Sabine Kaufmann.
Sie führte aus, dass nicht nur die Kir-
che, sondern auch die Achse darauf
denkmalgeschützt seien. Mit der
Neugestaltung des Friedhofs werde
diese Achse aufgewertet. Das Ge-
meinschaftsgrab sei zurückhaltend
gestaltet und integriere sich schön in
die ganze Friedhofanlage.

Friedhof Bünzen mit einem neuen
Gemeinschaftsgrab aufgewertet
Bünzen Auf dem Friedhof Bün-
zen konnte ein neues Urnenge-
meinschaftsgrab eingesegnet
werden. Auf diesem Friedhof
werden auch die Besenbürer
bestattet.

VON EDDY SCHAMBRON

«Dieser Friedhof liegt
mitten im Dorf und ist so
mitten im Leben.»
Marlise Müller,
Gemeindeammann, Bünzen

Pater Benedikt Staubli und Pfarrerin Bettina Lukoschus segnen das neue Gemeinschaftsurnengrab ein. ES

Muri Der Maimarkt in Muri bot
nicht nur attraktive Stände mit ei-
nem vielfältigen Warenangebot,
sondern auf dem Klosterhof mit
dem Familien-Sicherheitstag des
Touring-Clubs der Schweiz (TCS) ei-
ne besondere Attraktion. Der TCS,
die Regionalpolizei, Rettungskräfte
und andere brachten mit ihren In-
formationsständen, Parcours und
Demonstrationen den Besucherin-
nen und Besuchern den Umgang,
die Gefahren und das richtige Ver-
halten im Strassenverkehr näher.

Mit «Blindflug»
Wie kommt man aus einem um-

gestürzten Auto heraus? Im Über-
rollsimulator des TCS konnte man
das gefahrlos versuchen. Ganz so
einfach ist das nicht, und man
wünscht sich vor allem, niemals

ernsthaft in diese Situation zu gera-
ten. Bei der Regionalpolizei zu er-
fahren war am Blindflugsimulator,
wie schnell man beim Autofahren
abgelenkt wird, wenn man bei-
spielsweise am Autoradio hantiert
oder telefoniert.

Weiter legte die Polizei den Fokus
vor allem auf «Fäg», also fahrzeug-
ähnliche Geräte wie Rollschuhe, In-
line-Skates, Trottinette. Beim Sama-
riterverein Muri und Umgebung
zeigten Anton Gassmann, Hansruedi
Käslin und Petra Berrocoso, wie man
erste, lebensrettende Massnahmen
richtig durchführt und einen Defi-
brillator einsetzt.

Stöckli-Sport wiederum machte
die Leute mit dem Elektro-Velo be-
kannt, Optik Nacken und Acustix
führten kostenlose Augen- und Hör-
tests durch. (ES)

Für einmal kopfüber im Auto am
Familien-Sicherheitstag in Muri

Wie befreit man sich aus dieser misslichen Lage selber? ES


