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Von Beatrice Ehrl ich Basel. Vor dem Konzert ist das Publikum im Basler Münster
voller Enruartung, höchst gespannt. Denn ein gewisses Wagnis ist Adrian Stern
mit dem Basler Gesangverein und der Basel sinfonietta bei den zwei Konzerten

am vergangenen Wochenende schon eingegangen: Dem Requiem von Gabriel
Faur6 stel l te Stern das eher unbekannte Requiem von Andrew Lloyd Webber
gegenüber. Auch den herausragenden Solisten ist es zu verdanken, dass
daraus eine gelungene Begegnung zweier musikalischer Generationen
geworden ist. Faur6 ist jede um Aufmerksamkeit heischende Dramatik, jede

Pathetisierung der Totenmesse fremd. Zart und zurückhaltend zeichnet er die
fünf Teile seines Requiems. Hell  - vonrviegend in den Stimmen - und dunkel -

bei Streichern und Bläsern - umspielen sich oft,  Wellenbewegungen ähnlich. Ein
Eindruck von Leichtigkeit Hauchzarte Ansätze und das scheinbar auf
Kammermusikgröße reduzierte Orchester lassen in Verbindung mit
unaufdringl ichen, ,,schwebenden" Melodiefolgen, den Eindruck von Leichtigkeit
entstehen. Fein moduliert und zunächst im pianissimo agieren die Sänger,
lassen das Stimmvolumen im Verlauf des Werks leicht und stufenweise
anschwellen, um es dann wieder ganz leicht ausklingen zu lassen. Mittelpunkt
des Stücks ist der Dialog von (Solo-)Geige und Sopran im Pie Jesu. Der
Sopranist in Amelia Scicolone gelingt es mit ihrem warmen, einfühlsamen und
doch unaufdringl ichen Sopran die große Einsamkeit, die sich in diesem Satz
ausdrückt, verheißungsvoll  auszufül len. Zu Faurös Requiem steht das des
berühmten Londoner Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber in einem
starken Kontrast. Webber bietet vom vergrößerten Chor - zum Gesangverein
kommt jetzt der Jugendchor ATempo! der Musikschule Basel - bis hin zum
großen Orchester mit Schlagzeug, Orgel und elektronische verstärkten
Instrumenten - al le Mittel auf, um den Tag des jüngsten Gerichts musikalisch in
Szene zu setzen. Jetzt stehen vier Solisten auf der Bühne: neben Scicolone der
glänzende Tenor Michael Gniffke sowie zwei hervorragende junge Sänger aus
der Knabenkantorei. Dunkle Trompeten, Pauken, vielst immiger Sprechgesang
und wogendes Tutt i ,  beschwingte Marschmusik und kurz später apokalyptisch
abstürzende Moll-Akkorde - Webber schwelgt im Überschwang der
Möglichkeiten, die ihm dieses sakrale Werk bietet. Das Hosanna wird bei
Webber mit eingängigem Schlagzeugrhythmus zum mitreißenden Pop-Thema,
das Pie Jesu, mit Sopran und Knabenstimmen, zur bewegenden, fast sogar
kitschigen Sehnsuchts-Ballade. Die beiden Chöre meistern hervorragend das
Webbersche Gefühls-Feueruverk. das zusammen mit der Oroel im Fort issimo so

plötzl ich endet, wie es begonnen hat. Am Schluss verkl ingt wie ein Echo aus

weiter Ferne die Knabenstimme. Den nun folgenden, begeisterten Applaus

haben sich al le Mitwirkenden verdient.


