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BABETTE MONDRY

sangslinien der beiden Solisten ist
noch ganz ein Werk der Romantik
und wirkte im Anschluss an die Messe doppelt konventionell. In dieser
Hinsicht hätte sich eine Umstellung
der Werkfolge gelohnt.

O R G A N I S T I N

Metallisch-gleissende Streicher
Partner des Chors war diesmal das
Sinfonieorchester Basel. Es spielte
hervorragend, gab Janaceks Partitur
Intensität und leuchtende Farben,
mit scharf akzentuierten Bläserfanfaren, mit gelegentlich seidenweichen,
dann wieder metallisch-gleissenden
Streichern, und steigerte sich am
Schluss des «Credo» zu rauschhafter
Fülle. Allerdings spielte es durchgehend zu laut; hier hätte Stern die
Balance zum Chor halten müssen,
der – zumindest auf einem Platz in
der Parkett-Mitte – ohnehin manchmal leicht mulmig klang, dann aber
im «Sanctus» machtvoll, rund und
leuchtkräftig auftrumpfte.
Anders im «Te Deum»: Hier wirkte
der Chor auch beim Orchester-Tutti
akustisch präsent und zeigte deutliche klangliche Konturen. Die Choristen sangen engagiert und präzis und
artikulierten erfreulich textverständlich.
Solisten auf hohem Niveau
Hohes Niveau hatte auch das Solistenquartett: Elena Bakanova mit
leichtem, höhensicherem Sopran,
Heike Werner mit fülligem metallischem Alt, der Bass Martin Snell,
weich timbriert, aber mit prophetischer Kraft im «Te Deum», und vor allem der Tenor Rolf Romei, der seinen
ebenmässigen, schön gefärbten Tenor kraftvoll und geschmeidig führte. Babette Mondry spielte den Orgelpart der «Glagolitische Messe»; den
grossen Solo-Teil gestaltete sie klar,
mit hinreissender Leuchtkraft.
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