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«Ohren auf für Fagott und Oboe»
BeiMuri Competition treffen sich die bestenMusikerinnen undMusiker ihres Fachs. DerWettbewerb ist einzigartig.

Elisabeth Feller

Klein, aber fein. Das klingt gut
und mag in manchen Fällen
stimmen. Aber nicht bei The
Muri Competition, einem Mu-
sikwettbewerb, der in den Räu-
men des Murianer Klosters
stattfindet. Klein ist der Con-
cours nämlich nur dann, wenn
man vom Organisationsteam
mit fünf Mitgliedern spricht,
aber ganz sicher nicht, wenn es
um die Bedeutung dieses 2013
erstmalsausgerichtetenWettbe-
werbs fürFagott undOboegeht.

In diesem Jahr findet er zum
viertenMal statt unduntermau-
ertdamit seinen internationalen
Spitzenrang.Darunter tut esder
Murianer Oboist und Wettbe-
werbsgründer Renato Bizzotto
nicht und er begründet dies so:
«Es gibt viele Concours in klei-
neremFormat, aber keinen ein-
zigen Wettbewerb wie diesen
hier, der sich den Instrumenten
Fagott und Oboe widmet.» Ist
denn der berühmte ARD-Wett-
bewerb keine Konkurrenz?
«Nein», sagt Bizzotto. Wie The
Muri Competition finde dieser
zwar auch alle paar Jahre statt,
aberer fokussiere sichnichtaus-
schliesslichaufBlasinstrumente.

DiezweiteVision:Muri
ist eineFamilie
Dass hinter demErfolg desMu-
rianer Wettbewerbs Knochen-
arbeit, vielmehr eine Vision
steht, weiss niemand besser als
RenatoBizzotto.DieFrage«Wie
kann ich Muri als Mekka der
Doppelrohrblattinstrumente
weltweit bekannt machen?»
stand am Beginn; danach be-
gann der Wettbewerb Gestalt
anzunehmen–nicht zuletzt des-
halb, weil sich ein mittlerweile

verstorbener Mäzen fand, der
grosszügige finanzielle Unter-
stützung zusicherte.Wer indie-
sem Jahr den Wettbewerb ge-
winnt, kann mit 30000 Fran-
ken nach Hause gehen «und
das», so Renato Bizzotto, «ist
das weltweit beste Preisgeld».
MitdenPreisenwill derWettbe-
werb junge Menschen in Form
von Stipendien und Auftritts-
möglichkeiten auf ihrem musi-
kalischenWeg unterstützen.

Wenn schon von der ersten
Vision gesprochen wird, dann

gehört auchdie zweitedazu, die
Renato Bizzotto so betitelt:
«Muri ist eineFamilie».DasOr-
ganisationsteam besteht aus
einem kleinen Team, das dem
Wettbewerbebensoengverbun-
den istwiedieGastfamilien, die
dafür sorgen, dass sich junge
Musikerinnen undMusiker aus
vielen Ländern der Welt wie
etwa Portugal, Spanien, China,
dieUSA, Südkorea, Israel, Japan
und Neuseeland wohl fühlen.
«In Muri werden Freundschaf-
ten fürs Leben geschlossen»,

weiss Renato Bizzotto. Das ist
der eine Teil, der das Wichtigs-
te, den Wettbewerb, ergänzt.
Knapp 400 junge Solistinnen
und Solisten, 1993 oder später
geboren, meldeten sich im ver-
gangenen JahrmitVideos fürdie
diesjährigeCompetitionan; da-
von konnten sich je 50 pro Inst-
rument qualifizieren.

WerErfolghabenwill,
brauchtDisziplin
Dass es nur geradedrei Schwei-
zer geschafft haben, verwun-

dert Renato Bizzotto nicht. Er
führt dies, gerade im Hinblick
auf Länder aus demasiatischen
Raum, auf eine anderemusika-
lische Entwicklung zurück, die
Bizzotto auch durch seine lang-
jährigen Engagements im
Shanghai Orchestra Radio und
dem Beijing Symphonie Or-
chestra aus der Nähe verfolgen
konnte. Was ihn damals faszi-
nierte und nachwie vor begeis-
tert, ist die dortige beispielhafte
Disziplin. «Erfolg resultiert ja
nicht nur, aber inhohemMasse,

ausDisziplin. Zugleich spielt die
Eigenverantwortung eine we-
sentliche Rolle», sagt Bizzotto
und verweist auf die seit jeher
hoheAnzahl vonMusikerinnen
und Musikern aus dem asiati-
schen Raum, die sich für The
Muri Competition angemeldet
haben. «Sie sind unglaublich,
wenn es beispielsweise ums
Übengeht und: Sie kommen to-
tal vorbereitet zum Wettbe-
werb.»Noch etwas fällt Renato
Bizzotto auf. Früher hätten jun-
ge chinesische Musiker – tradi-
tionsbedingt – ihre Meister ko-
piert, «dochnunentwickeln sie
je länger, jemehr eineneigenen,
individuellen Stil».

Wie sehr sichdie Stile unter-
scheiden, wird in allen auch für
das Publikum zugänglichen
Runden zu hören sein. Dort so-
wie an einzelnen Vorträgen ist
nur eines gefragt: «Ohren auf
für Fagott undOboe.»Die erste
und zweite Runde finden mit
Begleitung durch Klavier oder
Cembalo statt; im Halbfinale
tretennoch je sechsKandidatin-
nenundKandidatenauf. Imers-
ten Teil wird die Interpretation
eines Stücks aus dem klassi-
schen Repertoire (Fagott- oder
Oboenkonzerte vonAntonioVi-
valdi) sowie eines speziell für
denWettbewerb komponierten
StücksdesSchweizersGotthard
Odermatt (Duo für Oboe und
Fagott) verlangt.

Die Finalrunde ist dann zu-
gleich Abschlusskonzert und
Höhepunkt: Die je drei Finalis-
ten spielen inBegleitungdesAr-
govia Philharmonic. Danach
wird die Spannung wohl kaum
mehr auszuhalten sein.Werhat
gewonnen?

13.–23. April Muri

Eine Familie löscht sich aus
ZumdrittenMal widmet sichMilo Rau demmodernenVerbrechen. Das Familiendramamacht als Gastspiel Halt in Baden.

Anna Raymann

«Wären wir keine Familie, hät-
ten wir das Stück nicht so spie-
lenkönnen.»Das sagtFilipPee-
ters, er spielt inMiloRausStück
«Familie» nicht nur den Fami-
lienvater, er ist es auch im ech-
ten Leben. Gemeinsammit sei-
ner Frau An Miller und seinen
Töchtern Leonce und Louisa
Peeters bringt er am Samstag
dasviel diskutierte Stückaufdie
Bühne des Kurtheaters Baden.

Ausgangslage ist ein Fami-
lienmord. 2007erhängte sich in
Calais die Familie Demeester –
Mutter, Vater und zwei Kinder.
DerAbschiedsbrief, den siehin-
terliessen, begründetedieTat in
nüchternen vier Worten: «Wir
habenesvermasselt.»Regisseur
Milo Rau nimmt diesen Fall auf
in seine Trilogie über Stücke
zum modernen Verbrechen. In
dieser Reihe ver- oder bearbei-
tete der Regisseur ohne Scheu
vor dem Schrecken der Wirk-
lichkeit die Taten des Mörders
undKinderschändersMarcDu-
troux («Five Easy Pieces») und
denhomophobenMordan Ihsa-

ne Jarfi («La Reprise»). Wie oft
bei Milo Rau vermischen sich
die Ebenen. Sehen wir auf der
Bühne die Familie Demeester?
Die Familie Peeters? Oder eine

Familie, wie man sie in der
Nachbarschaft antrifft? Das
Stück entstand schliesslich aus
Improvisationen bei den Pro-
ben. Ist der Stoff nicht zu heftig

für die jugendlichen Nach-
wuchsschauspielerinnen? Pee-
ters verneint: «Teenager be-
schäftigen sich mit existenziel-
len Fragen. Was ist Glück?Was

ist derLebenssinn?Erwachsene
nehmendieseFragenoft zuwe-
nig ernst.»

WiedieFamilieaufdie
Bühnekam
Zu der ungewöhnlichen Kons-
tellationkameseher zufällig. Im
Stadttheater in Gent traf Milo
Rau, der dort Intendantwar, im
Ensemble auf An Miller. Aus
pragmatischen Überlegungen
zur Vereinbarkeit der Probezei-
ten stiess der Rest der Familie
zumProjekt. Für die zweiTöch-
ter, damals 13 und 14 Jahre alt,
ist es die erste Schauspielerfah-
rung, erzählt ihr Vater: «Als
Schauspielerkinder wurden sie
oft darauf angesprochen, ob sie
nicht auch auf die Bühne woll-
ten. Für sie war das Angebot
eine Chance, das Schauspielen
in einem sicheren Umfeld ge-
meinsammit uns Eltern auszu-
probieren. Dennoch haben wir
lange darüber nachgedacht.
Aber mit einem grossartigen
Künstler wie Milo Rau zusam-
menarbeitenzukönnen,warein
wahrgewordenerTraum.»Milo
Rau sorgte im Dezember mit

seiner Forderung, die St.Galler
MumieSchepenese in ihreägyp-
tische Heimatstätte rückzufüh-
ren, für Aufsehen. Im Juli wird
der Schweizer Intendant der
Wiener Festwochen.

Quasi auf dem Weg von
Gent nachWienmachtRaunun
mit seiner«Familie»Halt inBa-
den. Seit drei Jahren steht sie
immer wieder auf der Bühne.
«Wir haben uns in dieser Zeit
sehr gut kennen gelernt», lacht
Peeters, «Milo Rau hat uns da-
mit ein grosses Geschenk ge-
macht.» Und das Geschenk an
das Publikum? Was bleibt aus-
ser Erschütterung? «Auf die
grosse Frage nach dem ‹War-
um› der Tat gibt es keine Ant-
wort», sagt Peeters, «aberman
fragt sich, warum wir alle dem
Glück hinterherrennen, wo wir
es doch nur imMoment fassen
können –hic et nunc.DasGlück
steckt doch meist eher in den
kleinen Dingen als in den gros-
senTräumen. ImGrunde ist das
Stück eineEhre andieBanalität
des Lebens.»

11. März, Kurtheater Baden.

Bei Muri Competition gehört die Bühne dem Fagott, wie hier 2019, und der Oboe. Bild: Bettina Leemann

DieMutter und ihre Töchter – sie sind auf der Bühne und im echten Leben eine Familie. Bild: Michiel Devijver


