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Vorösterliche Ekstase

Ohne mich

Basler Gesangverein und Sinfonieorchester Basel mit Dvorák und Janácek im Musiksaal

Osterlamm
Von Stephan Reuter

Von Sigfried Schibli
Basel. Wie herrlich weit haben wir es

doch gebracht: Im Programmheft rühmt
sich ein Grossverteiler ganzseitig per Inserat, dass er auch «Jodlerfeste unterstützt» und wünscht «beste Unterhaltung», und die Werkfolge passt im Grunde zu jedem anderen Tag im Jahr besser
als zum Karfreitag.
Offenbar wollen immer weniger
Menschen etwas von der Bedeutung
dieses Feiertags wissen, und für Coop
ist ein Jodlerchörli und ein bürgerlicher
Gesangverein, der in der Regel geistliche Musik singt, ungefähr dasselbe.

Messe und Gotteslob
Gejodelt wurde nicht an diesem
Karfreitag im gut besuchten Stadtcasino-Musiksaal, doch es erklangen tatsächlich zwei tschechische Werke, die
mehr von diesseitiger Freude als von
Trauer über den Kreuzestod Jesu Christi
künden. Vor allem die «Glagolitische
Messe» von Leos Janácek ist von jubelnden Fanfaren, ekstatischen Orgelsoli
und warmem Chorklang geprägt.
Und Dirigent Adrian Stern versuchte
schon gar nicht, dem Werk in altslawischer Sprache und gänzlich eigener Tonalität eine Karfreitags-Nachdenklichkeit unterzuschieben. Er gab vom ersten
Takt an zügige Tempi, scharfe dynamische Kontraste und knappe Artikulation
ohne Weichlichkeit vor. Mit gutem
Grund und beachtlichem Ergebnis.
Druckvoll und mächtig aufdrehend
kam die Ouvertüre hinüber, die mit ihren Blechbläser-Fanfaren und den kräftig wirbelnden Pauken – ein wahres Fitnessprogramm für den Solopauker des
Sinfonieorchesters Basel! – an Janáceks
«Sinfonietta» erinnert. Im Kyrie-Satz
kamen durch den ausdrucksvollen SopANZEIGE

ran von Elena Bakanova und den weichwattierten Choreinsatz vorübergehend
zartere Farben ins Spiel, doch schon im
dritten Satz («Slava», «Gloria») war
wieder «Full Power» angesagt.
Hier vermisste man im Chor, der
sich weitgehend auf seine rhythmischen Aufgaben konzentrierte, ein
wenig die Klangfülle, die dem geballten Fortissimo des Orchesters hätte
Paroli bieten können. Gemessen an
seiner Grösse von gegen hundert Stimmen klang der Gesangverein da noch
zu verhalten und vor allem im Sopranregister matt.
Nicht nur am Ende dieses Satzes,
sondern in der ganzen Messe glänzte
dagegen der Tenor Rolf Romei vom Theater Basel durch freie, strahlende Tongebung, und Babette Mondry absolvierte ihre packenden Soli an der Orgel des
Musiksaals souverän.
      
Im Vergleich zum kirchenkritischen
Rationalisten Janácek war sein dreizehn Jahre älterer Landsmann Antonín
Dvorák ein treuer Katholik – was sich
musikalisch nicht unbedingt vorteilhaft auswirkte. Sein gut viertelstündiges «Te Deum», mit welchem das Konzert nach siebzig Minuten bereits zu
Ende ging, ist gewiss ein freudiges und
schönes, aber auch ein wenig harmloses Werk. Da haben Hector Berlioz und
Anton Bruckner, so verschieden sie
auch sein mögen, doch mehr emotionales Engagement und Pathos in ihre
«Te Deum»-Vertonungen gelegt.
Wiederum war hier die Sopranistin Elena Bakanova überzeugend im
Einsatz, und der heute häufiger
in Bayreuth als in Basel zu hörende
Bassist Martin Snell intervenierte mit
dem richtigen Mass an Deutlichkeit,

Geistliches im Musiksaal. Zweimal im Jahr hat der Basler Gesangverein einen

grossen Konzertauftritt – diesmal mit Janácek und Dvorák. Foto Pino Covino

ohne falsch zu dominieren. Neben
dem mit gepflegtem Piano aufwartenden Chor durfte man wieder die Professionalität des Orchesters bewundern, das unter Adrian Sterns uner-

schütterlicher Leitung erfüllte Soli in
den Holzbläsern und einen flexiblen,
im letzten Satz emotional packenden
Tuttiklang beisteuerte.
www.bs-gesangverein.ch

Ich mag Lämmer. Auch auf dem Teller.
Nicht mal der ranzige Duft von Shish
Kebab aus einer dieser mobilen Grillrostlauben in englischen Vorstädten
schreckt mich, obgleich man bei denen
immer das Gefühl hat, die haben den
Entlüfter direkt an die Hammelweide
gekoppelt. Dennoch rühre ich zu
Ostern kein Osterlamm an. Nie wieder.
Und das kam so: Einst war ich von
griechischen Freunden eingeladen,
wir fuhren auf die ionische Insel Kephalonia, Ioannas Eltern besassen dort ein
Hotel, es war die orthodoxe Karwoche
und zu früh im Jahr, als dass einem
pinkfarbene britische Fleischberge die
Aussicht auf die Bucht verstellt hätten.
Die jungen Griechinnen nahmen die
Fastentage ernst, erstens der Linie,
zweitens der Tradition zuliebe. Die
jungen Griechen fasteten, indem sie in
Böller statt Brot investierten. Dann,
Ostersonntag war kaum angebrochen,
füllten sich zu Mitternacht die Tavernen. Der Wein floss, der Grill glühte,
die Insel schlemmte. Gegen Mittag riss
mich ein Klopfen aus dem Verdauungsschlaf. Einladung bei Ioannas Eltern.
Ostersonntagsmenü. Es war fatal.
Zuerst entpuppte sich der Hauptgang
als Vorspeise. Trotzdem wäre ich lieber
im Boden versunken, als Ioannas Mama
das Monstrum von einer Lammkeule
abzuschlagen, das sie mir auf den Teller
wuchtete. Warum verfuhr sie mit den
griechischen Gästen gnädiger? War das
noch griechischer Humor oder schon
eine Schwiegersohnofferte? Ioannas
Mama verstand weder Deutsch noch
Englisch noch halbvoll zurückgehende
Teller. Aufessen also. Nachher war ich
zu satt und zu belämmert, um vor dem
Dessert «õchi» zu stammeln, nein
danke. Seither weiss ich: Man kann sich
aus Höflichkeit den Magen verderben.

