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Verzaubert und überrascht 
Frühlingskonzert der Musik Muri in einem neuen Format

Musik Muri verzauberte mit 
wunderschönen und bekannten 
Melodien aus Walt-Disney-Fil-
men und traf dabei den 
Geschmack jedes Alters. In 
«Disney in Concert» verbanden 
sich «Crescendo», «Vivace» und 
Musik Muri zu einem einzigen 
Element. 

Der ehrwürdige Klostersaal wurde 
am vergangenen Wochenende für die 
Musik Muri bestuhlt. Diese präsen-
tierte sich an ihrem Frühlingskon-
zert in einem neuen Format. Neben 
den gestandenen Musikerinnen und 
Musikern durfte der Nachwuchs 
ebenfalls Bühnenluft schnuppern 
und vor grossem Publikum spielen. 
Das Jugendensemble «Crescendo», 
vorher unter dem Namen Musikschu-
le Muri+ bekannt, eröffnete das Kon-
zert. Die jungen Musikschüler stan-
den in dieser Formation zum ersten 
Mal auf der Bühne, sie spielen ihr 
Instrument erst ein bis zwei Jahre. 

Schon etwas erfahrener waren hin-
gegen die jungen Musikerinnen und 
Musiker von «Vivace», der ehemali-
gen Jugendmusik von Musik Muri. 
Für sie sind solche Auftritte ein ganz 
besonderes Erlebnis: Sie spüren, wie 
es ist, ausserhalb des Musikzimmers, 
vor Publikum zu spielen. «Eins zu 
eins erleben», erklärte Dirigent Karl 
Herzog seinen Grundgedanken zum 
neuen Format des Konzerts. «Es ist 
mein Auftrag als Musiklehrer, dies 
den Kindern zu zeigen», meinte er. 

Eine spontane Spende
Seit nun 17 Jahren leitet Karl Herzog 
das Orchester und versteht es immer 
wieder, die Spieler zu motivieren. Er 
schaffte es, die drei unterschiedli-
chen Formationen in «Disney in Con-
cert» zu einer magischen Einheit zu 
verbinden. Wie gut ihm dies gelungen 
war, zeigte sich in dem begeisterten 
Applaus der Zuhörer. Maurus Weber 
ging sogar einen Schritt weiter. Als 
Vizepräsident der Leo und Agnes We-
ber-Huber Stiftung Muri spendete er 
der Musik Muri ganz spontan 5000 
Franken. «Es hat mir so gut gefallen 
und sie haben es sich einfach mal 

verdient», erklärte Weber seine Ak-
tion, bei der im ersten Moment 
Sprachlosigkeit nicht nur beim über-
raschten Herzog herrschte, bevor die 
besondere Geste mit einem grossen 
Applaus belohnt wurde. 

Disney-Melodien als verbinden-
des Element

Das Frühlingskonzert «Disney in 
Concert» der Musik Muri verzauberte 
mit den wunderschönen und bekann-
ten Melodien aus den beliebten Walt-
Disney-Filmen, die die Menschen 
auch immer wieder durch ihre Musik 
berühren. «Crescendo» reiste von der 

Kälte im Königreich der Eisprinzes-
sin Elsa mit dem Lied «Let it go» zu 
beschwingten Rhythmen in Tarzans 
warmer Dschungelwelt. Mit «Vivace» 
und Moana ging die Reise über den 
Ozean, bevor man die grosse Liebe 
im Stück «Die Schöne und das Biest» 
traf, um im Anschluss musikalisch 
mit dem mutigen Löwenjungen Simba 
durch die Steppen zu ziehen. Musik 
Muri widmete sich in ihrer ersten 
Darbietung «Disney Villains Medley» 
den Bösewichten. Obwohl sie in den 
Geschichten immer verlieren, eignen 
sie sich doch hervorragend, Emotio-
nen und Stimmungen mit der Musik 
zu wecken. In «A Journey through a 

Magical Kingdom» wurden die Zuhö-
rer in eine fantastische Fantasie- und 
Farbenwelt mit Feen und Fabelwesen 
entführt. Auch widmete sich Musik 
Muri in «Symphonic Highlights from 
Frozen» einem spannenden und dra-
matischen Medley, der Eiskönigin 
Elsa, um sich anschliessend mit Gu-
te-Laune-Musik von Alfred Reed auf-
zuwärmen. Liebe und Musik, ein ge-
fühlvolles Zusammenspiel, mit «Cin-
derella» wurde das diesjährige 
Programm des Frühlingskonzerts 
abgeschlossen. Die Zugabe, ein Med-
ley aus «Mary Poppins», krönte das 
musikalische Erlebnis von Musik 
Muri.  --mo

Ein grosser Moment für das Ensemble «Crescendo» unter der Leitung von Karl Herzog. Bild: mo

«Festival  
der Natur»

Bereits zum vierten Mal wird am 
kommenden Wochenende schweiz-
weit das «Festival der Natur» mit 
verschiedensten kostenlosen Anläs-
sen zu Naturthemen durchgeführt. 
Der NAMU (Naturschutzverein Muri 
und Umgebung) beteiligt sich mit 
einer Exkursion und lädt zu einem 
Besuch bei einem Imker ein. Zum 
rund zweistündigen Anlass bei Be-
rufsimker Martin Heller treffen sich 
Interessierte am Samstag, 25. Mai, 
um 13.30 Uhr bei der Waldhütte 
«Tannenlaube» in Muri.

Männerriege
Die Männerriege trifft sich am Don-
nerstag, 23. Mai. Gruppe 1: 20 Uhr, 
Fussball/Unihockey/Volleyball usw. 
in der Halle Badweiher. Gruppe 2: 
19.30 Uhr, Ausmarsch ab Schulhof 
Kloster. Anschliessend Treff in der 
Wave Bar.

Besichtigung 
Forstwerkhof

Am Samstag, 25. Mai, sind alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner von 
Aristau, Besenbüren, Boswil, Bünzen 
und Muri eingeladen, den neuen 
«Forstwerkhof Maiholz» in Muri zu 
besichtigen. Programm: 14 Uhr Be-
grüssung, 14.15 Uhr Besichtigung des 
neuen Werkhofes und Waldumgang, 
16 Uhr Zobig. Beim Forstwerkhof ste-
hen keine Parkplätze zur Verfügung. 
Daher wird gebeten, die Parkplätze 
an der Lindenfeldstrasse in Muri zu 
benutzen. 

LESER SCHREIBEN

Tropfen auf den heissen Stein nützt
Zu «Ein Tropfen auf den heissen Stein», 
Politparkett in der Ausgabe vom 3. Mai. 

Mit Stirnrunzeln habe ich den wenig 
fundierten Artikel von Milly Stöckli ge-
lesen. Zwar bestreitet sie den Klima-
wandel nicht und anerkennt das Enga-
gement vieler Jugendlicher für dieses 
Thema, trotzdem betrachtet sie deren 
Forderungen als naiv und kaum um-
setzbar. Ich bin der Jugend dankbar, 
dass sie sich der Tragweite des Klima-
wandels bewusst ist und von der Politik 
Massnahmen fordert. Wir haben bisher 
leider gesehen, dass breite Kreise unse-
rer Gesellschaft freiwillig nicht dazu 
bereit sind.  

Die Aktivisten kritisiere ich insofern, 
als dass das eigene Verhalten zu wenig 
reflektiert wird. Wer protestiert und 
fordert, selber jedoch mehrmals pro 
Jahr mit Billigfluggesellschaften in die 
Ferien verreist, weiterhin Abfall in 
rauen Mengen produziert und diesen 
nicht umweltgerecht entsorgt, wirkt 
nicht vollends glaubwürdig. Mit mei-
nen Schülern thematisiere ich einen 
nachhaltigen Lebensstil regelmässig 
und rege sie an, ihr eigenes Verhalten 
zu reflektieren. Trotzdem, wir Erwach-
sene sollten den Jugendlichen mit posi-
tivem Beispiel vorangehen.

Frau Stöckli glaubt, dass sich Mass-
nahmen für den Klimaschutz nicht loh-
nen, und zeigt dabei mit dem Finger 
auf grössere Klimasünder. Wir sollen 
des Weiteren nicht handeln, solange in 
Entwicklungsländern die Bevölkerung 
so stark anwächst. Offenbar haben die-
se Menschen kein Recht darauf, Fami-
lien zu gründen. Sie moniert ausser-
dem, dass Windparks und Solaranlagen 
den Blick auf die (noch) schöne Natur 
verschandeln und deshalb die Kern-

energie weiterhin zu bevorzugen sei. 
Mir gefallen weder die Kühltürme von 
AKW, noch beruhigt mich die ungelös-
te Problematik der Uranabfälle. 

Zu warten, bis sich andere bewegen, 
zeugt nicht gerade von visionärem 
Denken und dafür war unser Land ein-
mal bekannt. Wir waren in vielen Be-
langen Pioniere. Davon sind wir heute 
weit entfernt. Fakt ist, dass wir Schwei-
zer weltweit pro Kopf am meisten Aus-
landsflugreisen unternehmen und 
grenzenlos konsumieren, weil wir es 
uns leisten können. Fakt ist zudem, 
dass die Schweiz sowohl die techni-
schen wie auch die finanziellen Res-
sourcen besässe, um handeln zu kön-
nen. Doch viele politische und wirt-
schaftliche Führer bleiben passiv und 
argumentieren damit, dass klima-
freundliches Handeln den Ertrag eini-
ger Firmen schmälern könnte. Wer im-
mer noch nicht begriffen hat, dass man 
Geld nicht essen kann und es ums Über-
leben unseres Planeten geht, dem ist 
wahrlich nicht zu helfen.

Frau Stöcklis Tipp an die Jugend, sich 
abzufinden mit dem Ungemach, das 
auf uns zukommt, und sich ins mentale 
Reduit zu begeben, ist ein weder ermu-
tigender noch zukunftsträchtiger Lö-
sungsansatz. Hier ein kleiner Denkan-
stoss: der Wasserkreislauf. Ein Tropfen 
(Massnahmen der Schweiz) auf den 
heissen Stein (Klimaproblematik) hat 
sehr wohl eine Wirkung. Dieser ver-
dampfte Wassertropfen kondensiert ir-
gendwann und kommt irgendwo in 
Form von Wasser auf die Erde und kann 
Gutes bewirken. Handeln wir jetzt und 
übergeben wir unserer Jugend eine le-
benswerte Zukunft.

 Egon Küng, 
Suhr, Sekundarlehrer und Heimweh-Murianer

Zeichnungsunterricht im Kunsthaus
Am Donnerstag, 16. Mai, besuchte 
eine Zeichnungsklasse der Bezirks-
schule Muri unter der Leitung von 
Karin Klöckl die Kunstausstellung 
von Franz Anatol Wyss in der Villa 
Wild an der Bahnhofstrasse. Die far-
bigen und fantasievollen Bilder nah-

men die Schülerinnen und Schüler 
begeistert auf. Sie zeichneten einzel-
ne Details aus den Bildkompositionen 
des Künstlers ab. Die Ausstellung ist 
noch bis am 8. Juni, jeweils Freitag, 
Samstag, Sonntag von 14 bis 18 Uhr, 
geöffnet. --zg

Rollende Beats
«Musig im P�egidach» präsentiert 
Butcher Brown (USA) am Sonntag, 
26. Mai, 20.30 Uhr, im P�egidach der 
P�egi Muri. Wer Herbie Hancocks 
«Headhunters» liebt, wird auch But-
cher Brown mögen. Hinter Butcher 
Brown verbirgt sich ein Quintett aus 
Richmond/Virginia um den Trompe-
ter und Saxofonisten Marcus Tenney. 

Die fünf Afro-Amerikaner spielen 
einen mitreissenden und tanzbaren 
Funk-Jazz, der an die 70er-Jahre er-
innert, aber zugleich auf der Höhe 
der Zeit ist. Die Underground-Band 
hat bereits ein halbes Dutzend Plat-
ten veröffentlicht, die aktuellste 
heisst «Camden Session» (Gearboy 
Records / Edel) und ist live aufgenom-
men worden. Die Kompositionen ha-
ben eingängige Riffs, die Bandmit-
glieder glänzen aber auch mit aus-
führlichen Soli wie Keyboarder DJ 
Harrison in «Street Pharmacy». Gi-
tarrist Morgan Burrs ist ein Meister 
im Umgang mit dem Wah-Wah-Pedal 
und die Rhythmusgruppe mit An-
drew Randazzo (Bass) und Corey 
Fonville (Schlagzeug) rollt mit ihren 
knochentrockenen und rollenden 
Beats den Teppich für die Solisten 
aus. 

Reservationen unter: mip@murikultur.ch.

Hinter Butcher Brown verbirgt sich 
ein Quintett aus Richmond.

Bild: zg

Ralph Senger in 
Schulp�ege

Total 1333 gültige Wahlzettel gingen  
ein. Mit 734 Stimmen gehört der par-
teilose Ralph Senger neu der Muria-
ner Schulp�ege an. Auf die EVP-Kan-
didatin Seraina Herzberg ent�elen 
557 Stimmen – sie ist somit nicht ge-
wählt. Vereinzelte gültige Stimmen 
gingen total 42 ein. Das absolute 
Mehr lag bei 667 Stimmen, die 
Stimmbeteiligung bei gut 28 Prozent.

Hauswart fristlos entlassen
Bei Staatsanwaltschaft Strafanzeige eingereicht

Der leitende Hauswart der Klosteran-
lage in Muri hat heimlich Filmaufnah-
men gemacht. «Wir haben das 
Arbeitsverhältnis zum 10. Mai des-
halb fristlos aufgelöst», bestätigte Ge-
meindepräsident Hans-Peter Budmi-
ger. Am Freitagvormittag seien zudem 
alle Mitarbeitenden informiert wor-
den. Zudem erhielten die Eltern der 
Kinder der Schulanlage Kloster ein 
Informationsschreiben. Der Gemein-

derat hat bei der Staatsanwaltschaft 
Muri-Bremgarten Strafanzeige einge-
reicht,  damit die Strafverfolgungsbe-
hörden die relevanten Datenträger 
auswerten können. «Bislang gibt es 
keinerlei Anzeichen, dass sensible 
Aufnahmen gemacht wurden», so 
Budmiger. Alles Weitere sei nun Sache 
weiterer Abklärungen. Der Hinweis 
auf die heimlichen Filmaufnahmen 
sei von intern gekommen.  --sus  
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