
Nordwestschweiz | Freitag, 1. März 2013Kultur32

VON NIKOLAUS CYBINSKI

Es war der Tod Gioacchino Rossinis,
der Verdi veranlasste, seine Kollegen
zu bitten, den Verstorbenen mit ei-
ner gemeinsam komponierten «Mes-
sa per Rossini» zu ehren; er selbst
werde das «Libera me» beisteuern.
Doch die Aufführung fand nie statt,
und so wurde es fünf Jahre später der
Tod Alessandro Manzonis, der Verdi
bewog, dem ihm befreundeten Dich-
ter eine «Messa da Requiem» zu kom-
ponieren, die dann am 22. Mai 1874
uraufgeführt wurde. Seitdem ist das
Werk Bestandteil des tönenden Welt-
kulturerbes, und jede Aufführung
wird zur interpretatorischen Heraus-
forderung.

Am Mittwoch führten das Sinfo-
nieorchester Basel, die Gächinger
Kantorei Stuttgart und das exzellente
Gesangssolistenquartett: Tamara
Wilson (Sopran), Anke Vondung
(Mezzo), Wookyund Kim (Tenor) und
Torben Jürgens (Bass) das Requiem
auf, und da stellte sich die Frage, wie
würde der achtzigjährige Helmuth
Rilling, der vor 59 Jahren seine Gä-
chinger Kantorei gründete, um vor
allem Bachs Musik zu dienen, wie
würde er dieses katholisch-mediter-
rane Totengedenken interpretieren?

Ein Gesamturteil vorwegnehmend,
ist zu sagen, er tat es mit dem immen-
sen Wissen eines klugen, klar denken-
den Musikers. Seine Interpretation ist,
vordergründig verstanden, auch ein
visuelles Erlebnis: vornüber gebeugt
und auswendig dirigierend scheinen
die minimalen Bewegungen seiner
rechten Hand eher beiläufig zu sein.
Und doch hat er mit ihnen alles «im
Griff», und zuhörend wird die anfäng-
liche Vermutung zur beglückenden
Gewissheit, dass dieser gebrechlich
wirkende Mann genau weiss, was er
will, dass er während der eineinhalb
Stunden in voller Konzentration prä-
sent ist und das Orchester zu einem
subtilen und empfindsamen Spiel ani-
miert, dass er die Gesangssolisten
zwar gewähren lässt, aber in jedem
Takt dicht bei ihnen ist.

Homogenes Gesangsquartett
Kurzum es scheint, als gehe eine

Suggestion von ihm aus, mittels de-
rer er zum Beispiel die ausgezeichne-
te Tamara Wilson im «Libera me» in
himmlische Piani lockt. In gleicher
Weise führt er die drei anderen, lässt
dem Tenor seinen «bel canto» und
holt ihn dennoch auf die Texte zu-
rück. Wilson, Vondung, Kim und Jür-
gens bildeten ein so homogenes Ge-
sangsquartett, als sei es Teil des Cho-
res. Auf seine Gächinger Sängerin-
nen und Sänger kann Rilling sich
blind verlassen; dieser grosse Chor
artikuliert bewundernswert klar und
ermöglicht ein Wort-für-Wort-Verste-
hen, singt mühelos die gesamte Ska-
la dynamischer Varianten, das heisst,
er schreit, nein heult das «Dies Irae,
dies illa» heraus und wird still bis
zum Schweigen in der flehentlichen
Bitte um ewige Ruhe. Und da das Or-
chester dem Chor gleich sämtliche
Wünsche Rillings bereitwillig und
prompt erfüllte, wurde diese «Messa
da Requiem» zu einem Sturm der
Emotionen, erregend in seiner Extro-
vertiertheit, erschreckend im
Schweigen des Todes.

Anfangs zögerlicher, dann enthu-
siastisch werdender Applaus, zuletzt
Ovationen und mittendrin dieser
leicht vornüber gebeugt dastehende
weisshaarige Dirigent, der eine so ge-
waltige Leistung erbracht hatte.

Totengedenken als
grosses Theater

Helmuth Rilling. HO

Die Rückwand der Theaterfalle ist
nackt, wie die Wände einer Zelle.
Einzig ein Sofa schmückt die Bühne
und auch das Sofa ist wie die Wand,
aus Backsteinen gebaut. Auf dem So-
fa windet sich ein Mann zu wabern-
den Klängen. Er will ausbrechen,
scheint es, genauso wie die drei Spie-
ler, die an den seitlichen Bühnenrän-
dern Textpassagen murmeln. Dann
tritt einer davon vors Publikum.

Karim, ein Fotograf aus dem Sene-
gal, der sich entschieden hat, in die
Schweiz zu flüchten, sein Glück findet
und vom Schicksal böse erwischt

wird. Aber er hört nicht auf, zu kämp-
fen. Oder Ceren, die als Kurdin in der
Türkei aufgewachsen ist, zwangsver-
heiratet wird und dann doch mit dem
ungeliebten Mann flieht; in die
Schweiz. Zurück lässt sie ihr krankes
Kind. Auch sie ist vom Schicksal ge-
beutelt und hört
nicht auf, ihren
Weg zu gehen.
Schliesslich Elira
aus dem Kosovo, de-
ren Mann verfolgt
wird und flieht. Sie
reist ihm nach, in
die Schweiz, doch
die Jahre der Trennung haben sie ent-
fremdet, der Krieg verhindert eine
Heimkehr und Kinder könne sie keine
kriegen, heisst es.

Drei Schicksale, ergreifend er-
zählt. Nachvollziehbar zwar, aber in
der Ähnlichkeit etwas gleichförmig,
das ist der Eindruck, der bleibt. Die

Bühne ist praktisch, ästhetisch aus-
geklügelt, die Projektionen holen die
echten Menschen hinter den vorge-
stellten Geschichten hervor und die
Schauspieler liefern unterschiedliche
Spielweisen, was einen die Gleichför-
migkeit fast vergessen lässt. Alexan-

der Peutz gibt den
Karim leicht distan-
ziert, souverän zu-
rückblickend. Fran-
ziska von Arx zeigt
schon mehr Emoti-
onalität bei ihrer
Ceren und Hagar
Admoni schliess-

lich, lässt sich ganz in die Verzweif-
lung der Elira fallen und schafft be-
drückende Momente.

Leider vertraut die Regie nicht
hundertprozentig auf die Sprach-
macht der Texte und die Darstel-
lungskunst der Schauspielerinnen.
Wenn die Sonne aufgeht, blendet das

Licht auf, und wenn es im Text
heisst, jemand wende sich ab, dann
wenden sich alle ab. So auch der Tän-
zer. Patrick Entat windet sich wäh-
rend des ganzen Stückes am Rande
des Gesichtsfeldes, zwischen den Ge-
schichten darf er jeweils wieder ins
Zentrum, aber der Mehrwert seiner
Rolle für das Stück erschliesst sich
nicht wirklich.

Starke Texte von Lukas Linder
Was bleibt sind die starken Texte

von Lukas Linder. Zwar erinnert
manches an das Stück «Illegal» von
Mirjam Neidhart, die Charaktere und
ihre Sprache berühren einen jedoch
tief, und hinterlassen Spuren. Auch
wenn die Geschichten alle positiv en-
den, der Weg dahin lässt einen so
manches Mal innerlich zusammen-
zucken und froh sein, über das eige-
ne, doch nicht ganz so tragische
Schicksal.

Theater Falle Regisseurin Dalit
Bloch zeigt Lukas Linders neu-
es Stück «AUSland». Ein ergrei-
fender, wenn auch etwas
überbebilderter Abend.

Und immer wieder der Fluchtpunkt Schweiz

VON TUMASCH CLALÜNA

Nachvollziehbare
Schicksale, aber
in der Ähnlichkeit
etwas gleichförmig.

«Monteverdi was an Alchemist», ei-
ner, der mit seiner Musik lebendige
Wesen und eine zauberhafte Welt
schuf. Die sagt der junge katalani-
sche Cembalist und Organist Joan Bo-
ronat Sanz zur jungen Frau, die ver-
zweifelt nach der Ars vivendi sucht.
Mit schönen, klar konturierenden
Stimmen mimt das Ensemble von
Masterstudentinnen und -studenten
der Schola Cantorum Basiliensis die
Fanfaren der Toccata zu Monteverdis
Oper «l’Orfeo» und liefert einen Be-
weis für die These von Boronat Sanz.

Die kurze Szene ist gleichsam pa-
radigmatisch für das Musiktheater
«Ars Vivendi», das die Basler Theater-
gruppe CapriConnection in ihrer
zweiten Zusammenarbeit mit der
Schola in der Kaserne Basel uraufge-
führt hat. Es ist der Gesang des italie-
nischen Frühbarock, der in seiner af-
fektreichen und sinnlichen Klangre-
de Lebenskunst zelebriert. Die ein-
dringliche emotionale Musik verstört

die Zivilisationsflüchtlinge, die sich
auf der Suche nach dem, was ihre Na-
tur ist, im Diskurs verheddern.

Im Kreis herum übers Leben reden
Klug schliessen die Regisseurin

Anna-Sophie Mahler, der Dramaturg
Boris Brüderlin, die Schauspielerin
Susanne Abelein und der Dirigent,
Lautenist und Schola-Professor An-
thony Rooley mit ihrem neuen Stück
an die Produktion «Ars moriendi»
von 2010 an. Damals im philosophi-
schen Diskurs über den Tod scheiter-
ten die Intellektuellen kläglich; die
barocke Beerdigungsmusik, die der
Trauer aufwühlenden Klang gab, jag-
te ihnen grosse Angst ein.

Nun suchen sie nach dem Leben,
dem wahren Gefühl und fliehen –
überdreht und ausgebufft – aus der
Hektik des durchtechnisierten Be-
rufs- und Universitätsalltags. Duri Bi-
schoff hat dafür einen Bühnenraum
geschaffen, der Metapher für die
Stadtflucht ist, eine simple Hütte, die
so durchlässig ist wie die Natursehn-
sucht des Hightech-Menschen. In ihr
ist eine Enge, die die Menschen hier
immer wieder auf sich zurückwirft.
Die Hütte bewohnt und bewirtschaf-
tet ein ehemaliger Elite-Jurist und
Pfarrerssohn. Das Stück verweist so
gewitzt auf die romantische Traditi-
on des Stadtflüchtigen. Seine Dritt-
Welt-Fluchtträume endeten mit bit-

teren Abstürzen. So zog er sich aufs
Bauernleben zurück. Hansjürg Mül-
ler spielt mit hintergründiger Ironie
den selbst ernannten Naturburschen,
der sich doch stets überlegt, wie er
sein Einsiedlerleben lukrativ verkau-
fen kann und damit seine Naturphi-
losophie selbst untergräbt.

Seine Einsamkeit, unter der er
schon in der Stadt litt, wird er hier
nicht los. So beginnt das Stück mit
der bitteren Liebesklage «Lasciatemi
morire» von Monteverdi – berückend
schön und traurig gesungen vom
Schola-Ensemble mit den Sopranis-
tinnen Regina Dahlen, Jenny Högs-
tröm und Maria Weber, dem Tenor
Mathias Spoerry, dem Bariton Lior
Leibovici und dem Bass Tiago Mota,
melodisch getragen von Boronat
Sanz an der Orgel und dem Lautenis-
ten Ziv Braha. Die aufgehende Sonne
vertreibt die Einsamkeit: Orazio Vec-
chis fröhliches «Tiridola non Dormi-
re» zeigt den neuen Tag im schönsten
Licht. Die Gesänge sind Ausdruck des
Seelenzustands und prägen anderer-

seits auch. Sie erschüttern die Psy-
che, wie es kein Gedanke kann.

Musik besetzt die Hütten-Welt
Der Einsiedler erhält Gesellschaft

von einem illusteren Trio, einem
Ehepaar und der Schwester der Frau.
Auch sie sind auf dem Aussteigertrip.
Aber sie werden ihren Zivilisations-
abfall nicht los – dies zeigt ein herrli-
ches Bild. Der von Peter Zumstein
herrlich gespielte verklemmte, latent
aggressive Mann trägt das Abfallsäck-
chen und findet nirgends einen Platz
dafür. Die drei können sich ihrer psy-
chischen Verknorzungen nicht entle-
digen. Ursula Reiter als Schwester
versucht mit existenzialistischen
Versatzstücken ihre Gefühlstiefen zu
erkunden und dreht sich dabei im
Kreis. Zwischen der von Susanne
Abelein mit Biss und Verletztheit ge-
spielten Frau und ihrem Mann bricht
der ganze Gefühlsknatsch aus. Anne-
Sophie Mahler inszeniert mit doppel-
bödigem Humor. Wie Ursula Reiter
Rilke zitierend ihrem Triebbedürfnis

Luft verschafft und sich auf ihren
Schwager stürzt, ist grandios in Sze-
ne gesetzt. Das Chaos ist total. Alle
reden aneinander vorbei. Das globale
Schola-Ensemble rezitiert dazu den
Song of Solomon – in sieben Spra-
chen. Allein die Musik löst als Welt-
sprache das Wirrwarr auf. Die Gesän-
ge, die Anthony Rooley geschickt zur
grossartigen Collage fügt, werfen die
Aussteiger auf ihr Dasein zurück, he-
ben ihren Diskurs aus den Angeln
und lassen sie verstummen, zurück-
kehren in ihre alte Welt: «Amor, brin-
ge mir meine Liebe zurück», singen
sie im Lamento della Ninfa. Die Mu-
sik erfüllt die Seele mit Lebenskunst,
nach der die Aussteiger vergeblich
suchen, und hallt als Wunder nach.

Mag es kleine Längen in den Dialo-
gen geben, die natürlich an den Ner-
ven zehren sollen: «Ars vivendi» ist
ein starkes Musiktheater, das einen
humanen, komödiantischen und
auch traurigen Blick auf uns wirft.

Kaserne Basel bis 4. März

VON CHRISTIAN FLURI

Musiktheater «Ars vivendi» verbindet wieder erhellend heutige Theaterkunst mit barockem Gesang

Starke Musik kreiert verstörende Welten

Die barocken Gesänge
zelebrieren in ihrer af-
fektreichen sinnlichen
Klangrede Lebenskunst.

Gesänge und ein Sprachengewirr dringen in die Welt der Zivilisationsflüchtigen. SUSANNA DRESCHER


