BABETTE MONDRY
O R G A N I S T I N

«Das Programm möge sie berühren!» wünschte sich Organistin
Babette Mondry in ihrer Begrüssungsrede vor fast voll besetzter
Stadtkirche. Sie sei dankbar, dass die Kirchgemeinde sie bei der
Realisierung der exquisiten Besetzung mit Countertenor Andreas Scholl und Gambist Tore Eketorp unterstützt habe. Auf den
verzückten Gesichtern im Publikum konnte bestens abgelesen
werden, dass der Wunsch Erfüllung fand. Mit einer im wahrsten
Sinne himmlischen Stimme nahm Andreas Scholl sein Publikum ab der ersten Note für sich ein.

Das langsamste Halleluja

Als Countertenor oder auch Altus bezeichnet man Sänger, die
durch ihre Brustresonanz die Kopfstimme in Alt- oder sogar
Sopranlage verstärken. Andreas Scholl singt auch im Bariton,
doch weltberühmt wurde er durch den Altus. «Ein Fahrer bei
einem Festival fragte mich mal, ob ich denn Kinder kriegen
könne. Da konnte ich ihn beruhigen. Ein Countertenor ist ja
nicht mit ‹Kastratenstimmen› gleichzusetzen, weder im Klang
noch im Stimmumfang», erzählte er unlängst einer Klassikzeitschrift. Die Grenze zwischen scheinbar typisch Weiblichem und
Männlichem verschwimmt und inspiriert zu einem neuen Blick
auf die Rollen. «Der Countertenor steht für mich nicht für Geschlechterklischees, sondern einfach für Menschsein», bekräftigte er.

Zum Ende des Konzerts spielte Gambist Tore Eketorp seine
Eigenkomposition «Praeludium improvisatum» mit feinsinnigem Esprit, und es war fast schade, dass die Musiker bei seinem
Können etwas im Schatten standen. Mit «Jubilate Domino» endete das herausragende Konzert. Doch das mehr als begeisterte
Publikum forderte mit langem Applaus und stehenden Ovationen eine Zugabe. Andreas Scholl verkündete verschmitzt, jetzt
käme das langsamste Halleluja der Welt von Henry Purcell, das
eher einem Schlaflied gleiche. Beseelt vom gut einstündigen
Pfingstkonzert bemerkte ein älterer Herr vor der Stadtkirche fast
erstaunt: «Das war Weltklasse.»

Die Faszination, seine Stimme zu hören anstatt eine weibliche Altstimme, ist der warme Boden, auf den sich sein Gesang
stützt. Jubilierend und vor Lebensfreude sprühend, unendlich
zart oder majestätisch kraftvoll intonierte der Sänger, der auf
den Weltbühnen zu Hause ist, den Hymnus «Veni creator spiritus» («Komm, Schöpfer Geist») von Samuel Scheidt. Mit geschlossenen Augen trug es einen fort in eine glanzvolle, barocke
Welt. Bei Händels Ode «Eternal Source of Light Divine», die
der Komponist anlässlich des Geburtstages von Queen Anne im
Jahr 1713 schrieb, standen Stimme und Orgel lebhaft im symbiotisch-musikalischen Dialog.

Inmitten klanglicher Wassertropfen hörte das Publikum bei
«Les oiseaux et les sources» von Olivier Messiaen das Singen
der Schöpfung, den Gesang der Amsel und der Nachtigall, den
Ruf des Kuckucks. Das Stück aus der «Messe de la Pentecôte
pour Orgue», gespielt von Babette Mondry, nahm die Konzertgäste fast meditativ gefangen und wurde mit begeistertem Applaus gefeiert.

