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Ohne mich

Osterlamm
Von Stephan Reuter

Ich mag Lämmer. Auch auf dem Teller. 
Nicht mal der ranzige Duft von Shish 
Kebab aus einer dieser mobilen Grill-
rostlauben 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 Kepha-
lonia, 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 Taver-
nen. Der Wein floss, der Grill glühte,  
die Insel schlemmte. Gegen Mittag riss 
mich ein Klopfen aus dem Verdauungs-
schlaf. 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 Schwiegersohno!erte? 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. 

Vorösterliche Ekstase
Basler Gesangverein und Sinfonieorchester Basel mit Dvorák und Janácek im Musiksaal

Von Sigfried Schibli

Basel. Wie herrlich weit haben wir es 
doch gebracht: Im Programmheft rühmt 
sich ein Grossverteiler ganzseitig per In-
serat, dass er auch «Jodlerfeste unter-
stützt» und wünscht «beste Unterhal-
tung», und die Werkfolge passt im Grun-
de zu jedem anderen Tag im Jahr besser 
als zum Karfreitag. 

O!enbar 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 geist -
liche Musik singt, ungefähr dasselbe. 

Messe und Gotteslob
Gejodelt wurde nicht an diesem 

Karfreitag im gut besuchten Stadtcasi-
no-Musiksaal, doch es erklangen tat-
sächlich 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 jubeln-
den Fanfaren, ekstatischen Orgelsoli 
und warmem Chorklang geprägt. 

Und Dirigent Adrian Stern versuchte 
schon gar nicht, dem Werk in altslawi-
scher Sprache und gänzlich eigener To-
nalität eine Karfreitags-Nachdenklich-
keit unterzuschieben. Er gab vom ersten 
Takt an zügige Tempi, scharfe dynami-
sche Kontraste und knappe Artikulation 
ohne Weichlichkeit vor. Mit gutem 
Grund und beachtlichem Ergebnis.

Druckvoll und mächtig aufdrehend 
kam die Ouvertüre hinüber, die mit ih-
ren Blechbläser-Fanfaren und den kräf-
tig wirbelnden Pauken – ein wahres Fit-
nessprogramm für den Solopauker des 
Sinfonieorchesters Basel! – an Janáceks 
«Sinfonietta» erinnert. Im Kyrie-Satz 
kamen durch den ausdrucksvollen Sop-

ran von Elena Bakanova und den weich- 
wattierten 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 rhythmi-
schen Aufgaben konzentrierte, ein 
wenig die Klangfülle, die dem geball-
ten Fortissimo des Orchesters hätte 
Paroli bieten können. Gemessen an 
seiner Grösse von gegen hundert Stim-
men klang der Gesangverein da noch 
zu verhalten und vor allem im Sopran-
register matt. 

Nicht nur am Ende dieses Satzes, 
sondern in der ganzen Messe glänzte 
dagegen der Tenor Rolf Romei vom The-
ater Basel durch freie, strahlende Ton-
gebung, und Babette Mondry absolvier-
te ihre packenden Soli an der Orgel des 
Musiksaals souverän.

Im Vergleich zum kirchenkritischen 
Rationalisten Janácek war sein drei-
zehn Jahre älterer Landsmann Antonín 
Dvorák ein treuer Katholik – was sich 
musikalisch nicht unbedingt vorteil-
haft auswirkte. Sein gut viertelstündi-
ges «Te Deum», mit welchem das Kon-
zert nach siebzig Minuten bereits zu 
Ende ging, ist gewiss ein freudiges und 
schönes, aber auch ein wenig harmlo-
ses Werk. Da haben Hector Berlioz und 
Anton Bruckner, so verschieden sie 
auch sein mögen, doch mehr emotio-
nales Engagement und Pathos in ihre 
«Te Deum»-Vertonungen gelegt.

Wiederum war hier die Sopranis-
tin 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 aufwarten-
den Chor durfte man wieder die Pro-
fessionalität des Orchesters bewun-
dern, 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

Dialektkomödie mit Dani & Ensemble.
Schönheitsklinik «Helve-Diva» von Dani von Wattenwyl im Häbse-Theater Basel.

Schönheitsklinik «Helve-Diva» ist eine irrwitzige
Komödie in zwei Akten, die mit viel Witz und Selbst-
ironie das Thema Schönheitswahn und dessen Fol-
gen auf die Schippe nimmt.
Professor Balduin Straffcinn betreibt in Lausanne direkt
am See eine äusserst erfolgreiche Schönheitsklinik. Sei-
ne Karriere !ndet ihren vorläu!gen Höhepunkt, als sich
die international bekannte Schauspielerin Lisa Hunt aus
Hollywood für eine Fettabsaugung bei ihm anmeldet. Prof.
Straffcinn erhofft sich mit diesem Stargast den internati-
onalen Durchbruch und legt sich dementsprechend ins
Zeug. Durch eine dumme Verwechslung wird aber Lisa
Hunt bereits einen halben Tag zu früh von Prof. Straff-
cinns indischem, etwas unbeholfenen Assistenten Dr.
Sanjai Pingpengpuraladiva, kurz Dr. Ping, operiert. Zum
Schrecken aller erhält sie nicht wie vorgesehen eine Hüft-
straffung, sondern eine andere, unübersehbare kosmeti-
sche Korrektur! Als Prof. Straffcinn den Fehler bemerkt,
ist es bereits zu spät. Da er heimlich einen Journalisten
über seinen prominenten Gast informierte, um weltweite
Aufmerksamkeit zu bekommen, nimmt das Chaos seinen
Lauf. Prof. Straffcinn versucht, den Fehler zu verheimli-
chen. Doch es kommt, wie es kommen muss: alles wird
noch schlimmer! – Mit Dani von Wattenwyl, Peter Richner,
Nicole Loretan, Nina Havel und Joël von Mutzenbecher.

Ab 19. April bis 5. Mai 2012, 20.00 Uhr,
Häbse-Theater Basel

Schönheitsklinik «Helve-Diva»

Preis Für BaZ-Abonnenten
S het, solang s het!

Fr. 44.55 Fr. 32.55

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie
die vergünstigten Eintrittskarten bei der
BaZ am Aeschenplatz, wo auch die normalen
Tickets erhältlich sind.

Name

Exklusiv für BaZ-Abonnenten: das ermässigte «Bielersee-Ticket».

Exklusiv für unsere Abonnenten.

Für unsere Abonnenten günstiger.BaZ.Live.
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