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VON ALFRED ZILTENER

Basler Gesangverein Zum Karfreitag
sang der Basler Gesangverein geistli-
che Musik von Leos Janacek und An-
ton Dvorak. Diese Karfreitags-Kon-
zerte des Basler Gesangvereins schei-
nen sich langsam als schöne Traditi-
on zu etablieren und entsprechen,
wie die Warteschlange an der Kasse
und der volle Musiksaal im Stadtcasi-
no bewiesen, offenbar einem verbrei-
teten Bedürfnis, diesem Feiertag eine
besondere Note zu geben.

Natürlich hatten der Chor und
sein Dirigent Adrian Stern für diesen
Anlass geistliche Kompositionen aus
dem tschechisch-mährischen Raum
ausgewählt, wenn auch keine Passi-
onsmusik im engeren Sinn. Zu hören
waren die «Glagolitische Messe» von
Leos Janacek und Anton Dvoraks «Te
Deum» op. 103.

Zwei Werke im Vergleich
Zwischen den beiden Werken liegt

ein Vierteljahrhundert: Das «Te
Deum» wurde 1892 in New York un-
ter der Leitung des Komponisten ur-
aufgeführt, die Messe 1927, ein Jahr
vor Janaceks Tod, in Prag. Der direkte
Vergleich machte deutlich, wie viel
sich in dieser Zeit musikgeschicht-
lich getan hat, zeigte aber auch die
unterschiedliche Grundhaltung der
beiden Komponisten.

Dass Stern die Messe in der sperri-
geren – auch anspruchsvolleren – Ur-
fassung aufführte, verstärkte noch
die Kontraste zwischen dem kühn zu
einer neuen musikalischen Sprache
vordringenden Janacek und dem Tra-
ditionalisten Dvorak. Dessen «Te
Deum» mit den italianisierenden Ge-

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

Metallisch-gleissende Streicher
Partner des Chors war diesmal das

Sinfonieorchester Basel. Es spielte
hervorragend, gab Janaceks Partitur
Intensität und leuchtende Farben,
mit scharf akzentuierten Bläserfanfa-
ren, mit gelegentlich seidenweichen,
dann wieder metallisch-gleissenden
Streichern, und steigerte sich am
Schluss des «Credo» zu rauschhafter
Fülle. Allerdings spielte es durch-
gehend zu laut; hier hätte Stern die
Balance zum Chor halten müssen,
der – zumindest auf einem Platz in
der Parkett-Mitte – ohnehin manch-
mal 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 deutli-
che klangliche Konturen. Die Choris-
ten sangen engagiert und präzis und
artikulierten erfreulich textverständ-
lich.

Solisten auf hohem Niveau
Hohes Niveau hatte auch das So-

listenquartett: Elena Bakanova mit
leichtem, höhensicherem Sopran,
Heike Werner mit fülligem metalli-
schem Alt, der Bass Martin Snell,
weich timbriert, aber mit propheti-
scher Kraft im «Te Deum», und vor al-
lem der Tenor Rolf Romei, der seinen
ebenmässigen, schön gefärbten Te-
nor kraftvoll und geschmeidig führ-
te. Babette Mondry spielte den Orgel-
part der «Glagolitische Messe»; den
grossen Solo-Teil gestaltete sie klar,
mit hinreissender Leuchtkraft.

Balanceakt
zwischen Chor
und Orchester

Anton Dvoraks
«Te Deum» ist noch ganz
ein Werk der Romantik
und wirkte nach der
«Glagolitischen Messe»
von Leos Janacek
doppelt konventionell.

Nur schemenhaft im Dunklen wahr-
nehmbar sassen auf der Bühne drei
Tänzerinnen und drei Tänzer auf
Stühlen. Da leuchtete ein Scheinwer-
fer auf, und man sah eine Dame sich
schminken. Dann fiel ein Lichtkegel
auf einen Mann, der sich rasierte; ei-
ne weitere Dame wiederum zog sich
hochhackige Tanzschuhe an, und ei-
ne vierte schliesslich probierte ein
schönes Kleid an.

Es wurde schnell klar, dass die
sechs Personen zu Beginn der Tanz-
performance «Tango Generations»,
die im Rahmen des Tango-Festivals
Basel über die Bühne des Schauspiel-
hauses Basel ging, sich darauf vorbe-
reiteten, an eine Milonga zu gehen,
eine Tanzveranstaltung mit Tango.

Wenig später, vor einem den gan-
zen Hintergrund der Bühne füllen-
den Videobild mit wechselnden Sze-
nen dunkler Strassen in Buenos Ai-
res, begegneten sich die sechs Figu-
ren, um wechselweise eine faszinie-
rende Abfolge von kurzen
Tanzszenen darzubieten. Getanzte
Bilder, in denen es meist um die all-

täglichen Irrungen und Wirrungen
zwischenmenschlicher Beziehungen
ging; der Tango als Katalysator
menschlicher Gefühle gewissermas-
sen.

Die sechs Protagonisten umkreis-
ten sich tanzend, mal stiessen sie
sich ab, dann schlossen sie sich zu-
sammen, bis sich schliesslich drei
Paare unterschiedlicher Tempera-

mente herauskristallisierten. Hin-
reissend Giselle Anne und Gustavo
Naveira, die das ältere Paar mit Le-
bensweisheit mimten. Ihr von Erfah-
rung geprägter Tanzstil zeichnete
sich durch Gemessenheit und würdi-
ger Eleganz aus.

Die jüngeren Tänzer wiederum,
Sabrina Masso, Federico Naveida,
Ariana Naveida und Fernando San-
chez, verkörperten mit ihrem ener-
giegeladenen Tanz die übermütige
Jugend. Die beiden Paare liessen ihre

Schritte oft mit verwirrend schnellen
Bewegungen durcheinanderwirbeln
und legten immer mal wieder ihre
langen Beine schlangenartig um den
Körper ihres Tanzpartners. Akroba-
tisch-wilde Schwünge durch die Luft
waren da eher selten zu sehen, die
Schönheit des Tangos, nicht billige
Showeffekte, standen im Vorder-
grund.

Bei alledem bewiesen die Sechs
auch hervorragende schauspieleri-
sche und kabarettistische Qualitäten,
indem sie immer wieder vergnügli-
che, mit viel Humor gespickte Sze-
nen spielten. Den diesbezüglichen
Höhepunkt bildete ein kurzweilig ge-
tanzter Disput zwischen dem erfah-
renen Gustavo Naveira und dem vor
jugendlichem Übermut sprühenden
Fernando Sanchez über die wahre
Art, den Tango zu tanzen; umwer-
fend komisch!

Tango auch im Volkshaus
Viele weitere Veranstaltungen wie

Workshops, Tangotreffs im «Tango-
Cafecito», dem Tangofilm «Je ne suis
pas là pour être aimé», einem Tango-
laden und natürlich einer Vielzahl

von Tanzveranstaltungen, etwa eine
Tangoparty mit dem Solo Tango Or-
chestra, hatte das Festival im Ange-
bot. Einen weiteren Höhepunkt bil-
dete das Konzert mit der internatio-
nal durchmischten norwegischen
Tangoband Electrocutango im Volks-
haus Basel. Die sechsköpfige Band
präsentierte auf spieltechnisch
höchstem Niveau eine gelungene
Verschmelzung von klassischem Tan-
go nuevo mit auf Computern gene-
rierten, dezent eingesetzten elektro-
nischen Rhythmen und Grooves.

Mit kraftvollen, oft mit Elementen
aus Jazz, brasilianischem Samba
und kubanischem Salsa angereicher-
ten Stücken, gelegentlich aber auch
mit höchst sensiblen, sehnsuchts-
voll-schmachtenden Klängen ver-
mochte die Band zu überzeugen. Die
begeisterten Tango-Aficionados im
Publikum wiederum quittierten die
leidenschaftliche Musik von Electro-
cutango vor der Bühne auf der gros-
sen Tanzfläche, in dem sie teils mit
ruhigen, fast introvertierten Bewe-
gungen, teils rassig ausschreitend
und temperamentvoll die Beine
schwingend ihre Runden drehten.

VON ROLF DE MARCHI

Ostertango Die argentinische Tangoshow «Two Generations» war der Höhepunkt des Festivals

Katalysator menschlicher Gefühle

Überall vergnügliche,
mit viel Humor
gespickte Szenen.

Sechs Tänzerinnen und Tänzer verwandeln die Bühne des Schauspielhauses Basel in einen Tangoschuppen in Buenos Aires. MARTIN TÖNGI

Ein Alterswerk ist im Glücksfall nicht
nur die Summe eines lebenslangen
Könnens, sondern in künstlerischer
Hinsicht auch das Dokument eines
neuen Sprechens als Ausdruck über-
wundener Konventionen, wie zum
Beispiel Johann Wolfgang von Goe-
thes späte Lyrik beweist.

Ein Alterswerk nennt die Musik-
wissenschaft auch Georg Philipp Te-
lemanns Passionsoratorium «Der Tod
Jesu», das der 74-Jährige 1755 kompo-
niert hatte. Am Karfreitag hörten wir
es im Basler Münster in einer von An-

nedore Neufeld, der neuen Leiterin
der Münsterkantorei, einstudierten
und dirigierten Aufführung mit der
Kantorei, einem Gesangssolisten-
quartett und dem Barockorchester
Capriccio.

40 Opern, 46 Passionen
Noch immer hängt Telemann der

Ruf eines Vielkomponierers an; al-
lein an die 40 Opern sind nachweis-
bar, und für Hamburg schrieb er 46
Passionen – 23 sind überliefert – und
sechs Passionsoratorien, von denen
fünf auf uns gekommen sind.

Ein halbes Jahrhundert erfüllte er,
anders als Bach, die Erwartungen des
bürgerlichen Publikums und brach
nun, zwölf Jahre vor seinem Tod, den
gültigen Pakt des Einverständnisses
und erfand für Karl Wilhelm Ramlers
Text, der den Tod Jesu literarisch frei
und theologisch belehrend nacher-
zählt, eine Musik, deren Tabubrüche
prompt Kopfschütteln und Abwehr

bewirkten. Das hören wir heute aller-
dings mit Vergnügen anders.

Indem Neufeld zum einen die Brü-
che nicht betont, sondern als Selbst-
verständlichkeiten versteht, ent-
stand eine schöne, bis zum letzten

Takt homogene Interpretation. Und
weil sie zum andern sich auf die So-
listen Miriam Feuersinger (Sopran),
Mechthild Seitz (Alt), Nino Gmünder
(Tenor) und, vor allem, Sebastian
Goll (Bass) verlassen konnte, glück-
ten emotionale Differenzierungen,
die in den zumeist langen Rezitati-
ven zu lebendig-bunten Stimmungs-
bildern wurden, in denen sich galan-

te Leichtigkeit und pastoraler Ernst
harmonisch ablösen.

Waches «Capriccio»
Zur geglückten Interpretation trug

auch Dominik Kiefers Barockorches-
ter Capriccio bei, das professionell-
wach und empfindsam spielte, und
dessen exzellente Solisten: Karel Val-
ter und Nadja Camichel (Flöten),
Amy Power (Oboe) und Olivier Picon
(Horn) sollen stellvertretend für das
Orchester genannt sein.

Nicht zu vergessen die Münster-
kantorei! Sie war anspruchsvoll,
doch moderat gefordert und machte
«ihre Sache» bewundernswert souve-
rän, denn stabile Intonation, deutli-
che Artikulation, rhythmische Ge-
nauigkeit und klare Dynamik ergänz-
ten sich mühelos zu schönem Chor-
gesang. Da konnte Annedore Neufeld
ohne jede Hektik dirigieren. Was will
man noch mehr? Langer dankender
Beifall im vollbesetzten Münster.

Münster Die Basler Münster-
kantorei gab Telemanns Pas-
sionsoratorium «Der Tod Jesu»
vor vollen Rängen. Die einsti-
gen Tabubrüche hört man heute
mit Vergnügen anders.

Eine Passion, die einst Kopfschütteln auslöste

VON NIKOLAUS CYBINSKI

Die Münsterkantorei
machte «ihre Sache»
bewundernswert
souverän.
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beiden Komponisten.

Dass Stern die Messe in der sperri-
geren – auch anspruchsvolleren – Ur-
fassung aufführte, verstärkte noch
die Kontraste zwischen dem kühn zu
einer neuen musikalischen Sprache
vordringenden Janacek und dem Tra-
ditionalisten Dvorak. Dessen «Te
Deum» mit den italianisierenden Ge-

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

Metallisch-gleissende Streicher
Partner des Chors war diesmal das

Sinfonieorchester Basel. Es spielte
hervorragend, gab Janaceks Partitur
Intensität und leuchtende Farben,
mit scharf akzentuierten Bläserfanfa-
ren, mit gelegentlich seidenweichen,
dann wieder metallisch-gleissenden
Streichern, und steigerte sich am
Schluss des «Credo» zu rauschhafter
Fülle. Allerdings spielte es durch-
gehend zu laut; hier hätte Stern die
Balance zum Chor halten müssen,
der – zumindest auf einem Platz in
der Parkett-Mitte – ohnehin manch-
mal 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 deutli-
che klangliche Konturen. Die Choris-
ten sangen engagiert und präzis und
artikulierten erfreulich textverständ-
lich.

Solisten auf hohem Niveau
Hohes Niveau hatte auch das So-

listenquartett: Elena Bakanova mit
leichtem, höhensicherem Sopran,
Heike Werner mit fülligem metalli-
schem Alt, der Bass Martin Snell,
weich timbriert, aber mit propheti-
scher Kraft im «Te Deum», und vor al-
lem der Tenor Rolf Romei, der seinen
ebenmässigen, schön gefärbten Te-
nor kraftvoll und geschmeidig führ-
te. Babette Mondry spielte den Orgel-
part der «Glagolitische Messe»; den
grossen Solo-Teil gestaltete sie klar,
mit hinreissender Leuchtkraft.

Balanceakt
zwischen Chor
und Orchester

Anton Dvoraks
«Te Deum» ist noch ganz
ein Werk der Romantik
und wirkte nach der
«Glagolitischen Messe»
von Leos Janacek
doppelt konventionell.

Nur schemenhaft im Dunklen wahr-
nehmbar sassen auf der Bühne drei
Tänzerinnen und drei Tänzer auf
Stühlen. Da leuchtete ein Scheinwer-
fer auf, und man sah eine Dame sich
schminken. Dann fiel ein Lichtkegel
auf einen Mann, der sich rasierte; ei-
ne weitere Dame wiederum zog sich
hochhackige Tanzschuhe an, und ei-
ne vierte schliesslich probierte ein
schönes Kleid an.

Es wurde schnell klar, dass die
sechs Personen zu Beginn der Tanz-
performance «Tango Generations»,
die im Rahmen des Tango-Festivals
Basel über die Bühne des Schauspiel-
hauses Basel ging, sich darauf vorbe-
reiteten, an eine Milonga zu gehen,
eine Tanzveranstaltung mit Tango.

Wenig später, vor einem den gan-
zen Hintergrund der Bühne füllen-
den Videobild mit wechselnden Sze-
nen dunkler Strassen in Buenos Ai-
res, begegneten sich die sechs Figu-
ren, um wechselweise eine faszinie-
rende Abfolge von kurzen
Tanzszenen darzubieten. Getanzte
Bilder, in denen es meist um die all-

täglichen Irrungen und Wirrungen
zwischenmenschlicher Beziehungen
ging; der Tango als Katalysator
menschlicher Gefühle gewissermas-
sen.

Die sechs Protagonisten umkreis-
ten sich tanzend, mal stiessen sie
sich ab, dann schlossen sie sich zu-
sammen, bis sich schliesslich drei
Paare unterschiedlicher Tempera-

mente herauskristallisierten. Hin-
reissend Giselle Anne und Gustavo
Naveira, die das ältere Paar mit Le-
bensweisheit mimten. Ihr von Erfah-
rung geprägter Tanzstil zeichnete
sich durch Gemessenheit und würdi-
ger Eleganz aus.

Die jüngeren Tänzer wiederum,
Sabrina Masso, Federico Naveida,
Ariana Naveida und Fernando San-
chez, verkörperten mit ihrem ener-
giegeladenen Tanz die übermütige
Jugend. Die beiden Paare liessen ihre

Schritte oft mit verwirrend schnellen
Bewegungen durcheinanderwirbeln
und legten immer mal wieder ihre
langen Beine schlangenartig um den
Körper ihres Tanzpartners. Akroba-
tisch-wilde Schwünge durch die Luft
waren da eher selten zu sehen, die
Schönheit des Tangos, nicht billige
Showeffekte, standen im Vorder-
grund.

Bei alledem bewiesen die Sechs
auch hervorragende schauspieleri-
sche und kabarettistische Qualitäten,
indem sie immer wieder vergnügli-
che, mit viel Humor gespickte Sze-
nen spielten. Den diesbezüglichen
Höhepunkt bildete ein kurzweilig ge-
tanzter Disput zwischen dem erfah-
renen Gustavo Naveira und dem vor
jugendlichem Übermut sprühenden
Fernando Sanchez über die wahre
Art, den Tango zu tanzen; umwer-
fend komisch!

Tango auch im Volkshaus
Viele weitere Veranstaltungen wie

Workshops, Tangotreffs im «Tango-
Cafecito», dem Tangofilm «Je ne suis
pas là pour être aimé», einem Tango-
laden und natürlich einer Vielzahl

von Tanzveranstaltungen, etwa eine
Tangoparty mit dem Solo Tango Or-
chestra, hatte das Festival im Ange-
bot. Einen weiteren Höhepunkt bil-
dete das Konzert mit der internatio-
nal durchmischten norwegischen
Tangoband Electrocutango im Volks-
haus Basel. Die sechsköpfige Band
präsentierte auf spieltechnisch
höchstem Niveau eine gelungene
Verschmelzung von klassischem Tan-
go nuevo mit auf Computern gene-
rierten, dezent eingesetzten elektro-
nischen Rhythmen und Grooves.

Mit kraftvollen, oft mit Elementen
aus Jazz, brasilianischem Samba
und kubanischem Salsa angereicher-
ten Stücken, gelegentlich aber auch
mit höchst sensiblen, sehnsuchts-
voll-schmachtenden Klängen ver-
mochte die Band zu überzeugen. Die
begeisterten Tango-Aficionados im
Publikum wiederum quittierten die
leidenschaftliche Musik von Electro-
cutango vor der Bühne auf der gros-
sen Tanzfläche, in dem sie teils mit
ruhigen, fast introvertierten Bewe-
gungen, teils rassig ausschreitend
und temperamentvoll die Beine
schwingend ihre Runden drehten.
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Ostertango Die argentinische Tangoshow «Two Generations» war der Höhepunkt des Festivals

Katalysator menschlicher Gefühle

Überall vergnügliche,
mit viel Humor
gespickte Szenen.

Sechs Tänzerinnen und Tänzer verwandeln die Bühne des Schauspielhauses Basel in einen Tangoschuppen in Buenos Aires. MARTIN TÖNGI

Ein Alterswerk ist im Glücksfall nicht
nur die Summe eines lebenslangen
Könnens, sondern in künstlerischer
Hinsicht auch das Dokument eines
neuen Sprechens als Ausdruck über-
wundener Konventionen, wie zum
Beispiel Johann Wolfgang von Goe-
thes späte Lyrik beweist.

Ein Alterswerk nennt die Musik-
wissenschaft auch Georg Philipp Te-
lemanns Passionsoratorium «Der Tod
Jesu», das der 74-Jährige 1755 kompo-
niert hatte. Am Karfreitag hörten wir
es im Basler Münster in einer von An-

nedore Neufeld, der neuen Leiterin
der Münsterkantorei, einstudierten
und dirigierten Aufführung mit der
Kantorei, einem Gesangssolisten-
quartett und dem Barockorchester
Capriccio.

40 Opern, 46 Passionen
Noch immer hängt Telemann der

Ruf eines Vielkomponierers an; al-
lein an die 40 Opern sind nachweis-
bar, und für Hamburg schrieb er 46
Passionen – 23 sind überliefert – und
sechs Passionsoratorien, von denen
fünf auf uns gekommen sind.

Ein halbes Jahrhundert erfüllte er,
anders als Bach, die Erwartungen des
bürgerlichen Publikums und brach
nun, zwölf Jahre vor seinem Tod, den
gültigen Pakt des Einverständnisses
und erfand für Karl Wilhelm Ramlers
Text, der den Tod Jesu literarisch frei
und theologisch belehrend nacher-
zählt, eine Musik, deren Tabubrüche
prompt Kopfschütteln und Abwehr

bewirkten. Das hören wir heute aller-
dings mit Vergnügen anders.

Indem Neufeld zum einen die Brü-
che nicht betont, sondern als Selbst-
verständlichkeiten versteht, ent-
stand eine schöne, bis zum letzten

Takt homogene Interpretation. Und
weil sie zum andern sich auf die So-
listen Miriam Feuersinger (Sopran),
Mechthild Seitz (Alt), Nino Gmünder
(Tenor) und, vor allem, Sebastian
Goll (Bass) verlassen konnte, glück-
ten emotionale Differenzierungen,
die in den zumeist langen Rezitati-
ven zu lebendig-bunten Stimmungs-
bildern wurden, in denen sich galan-

te Leichtigkeit und pastoraler Ernst
harmonisch ablösen.

Waches «Capriccio»
Zur geglückten Interpretation trug

auch Dominik Kiefers Barockorches-
ter Capriccio bei, das professionell-
wach und empfindsam spielte, und
dessen exzellente Solisten: Karel Val-
ter und Nadja Camichel (Flöten),
Amy Power (Oboe) und Olivier Picon
(Horn) sollen stellvertretend für das
Orchester genannt sein.

Nicht zu vergessen die Münster-
kantorei! Sie war anspruchsvoll,
doch moderat gefordert und machte
«ihre Sache» bewundernswert souve-
rän, denn stabile Intonation, deutli-
che Artikulation, rhythmische Ge-
nauigkeit und klare Dynamik ergänz-
ten sich mühelos zu schönem Chor-
gesang. Da konnte Annedore Neufeld
ohne jede Hektik dirigieren. Was will
man noch mehr? Langer dankender
Beifall im vollbesetzten Münster.

Münster Die Basler Münster-
kantorei gab Telemanns Pas-
sionsoratorium «Der Tod Jesu»
vor vollen Rängen. Die einsti-
gen Tabubrüche hört man heute
mit Vergnügen anders.

Eine Passion, die einst Kopfschütteln auslöste
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Die Münsterkantorei
machte «ihre Sache»
bewundernswert
souverän.
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