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Basel

Die Freiheit mehr lieben als den
Tod
Die Oberbadische, 22.11.2016 05:10 Uhr

Begeisternde Stimmen, aktuelles Thema: der Basler Gesangverein im Münster Foto:

Dorothea Gebauer Foto: Die Oberbadische

 

Von Dorothea Gebauer Basel. „Theodora“: Dieser Stoff, musikalisch im Jahre

1749 von Händel verarbeitet, kann es mühelos an Aktualität und Dramatik mit

einem Zeitungsartikel, einem Tweet oder einem Videoclip aufnehmen. Die

Geschichte zweiter Liebender aus einer frühchristlichen Heiligenlegende spielt

vor tyrannischer Kulisse, kurioserweise in Syrien, hat Vergewaltigung und

Unterwerfung des freien Geistes zum Thema. „Theodora“ unter der Leitung von

Adrian Stern mit dem Basler Gesangverein und dem Orchester „L’arpa festante“

am Wochenende bei zwei Konzerten im Basler Münster interpretiert, wurde bei

seiner Erstaufführung 1750 wegen seiner aufrührerischen Geste von der

englischen Staatskirche nicht goutiert. Um Theodora, eine schöne Frau edler

Herkunft, scharen sich wegen ihres Glaubens viele Menschen. Sie weigern sich,

heidnischen Göttern oder der Weltmacht Rom zu huldigen. Das missfällt dem

römischen Herrscher Valens, und er bestraft sie mit Zwangsprostitution.

Didymus, ihr Geliebter, Römer und ihren Glauben teilend, will sie davor retten.

Das erbost den Tyrannen so, dass er beide hinrichten lässt. Das Märtyrerdrama

ist jedoch keine süßlich-zuckrige Heldenstory. Sie gleicht auch nicht einem

goldumrandetem „Heiligenabziehbildchen“. Händel konzentriert sich ganz auf

die Klage, auf die Trauer und bleibt – außer, wenn etwa der Chor der Heiden
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singt – in Molltonarten. Versöhnung mit dem nahen Tod Das Geschehen wird in

die innerseelische Auseinandersetzung katapultiert, spiegelt in großer Ruhe

Vorbereitung und Versöhnung mit dem nahen Tod und die Zuversicht auf ein

Leben danach. Es ist flehende Gebärde, es ist treuer Zuspruch der Freunde. So

hält sich Theodoras Gesang zwischen Andante und Largo auf und bestimmt so

den Duktus. Der Zorn des Valens und das Aufbäumen des Didymus wirken

darin eher beiläufig. Der Grundton ist elegisch, beinahe meditativ und

entwickelt eindrücklich die Charaktere der Märtyrer. Darin ist Theodora (Maya

Boog) weder übermütige Heldin noch Diva. Ihre Hingabe bei viel dezenter

Zurückhaltung entfaltet eine herrliche Stimme, zart und kraftvoll. Brilliant

besonders im Zusammenspiel mit den Streichern die Arie „With darkness deep

“, voll Innerlichkeit und Beseeltheit. Ebenso ergreifend Didymus (Countertenor

Peter Kennel). Das ist Gesang von leuchtender Klarheit und Feinsinnigkeit. Hell

und warm und immer im Gespräch mit seiner Geliebten. Adrian Stern gibt

Raum und Weite, wo Wehklage und Tiefe dies erfordern. Er gibt Zeit, sodass

das Oratorium beinahe zu einem romantischen Melodram verschmilzt. Den

Chor fordert er an Tempo und Tiefenschärfe akzentuiert heraus. Dieser ist

äußerst aufmerksam, und bei Part 1, Szene 7 „Go, genrous pious youth!“ lotet

er alle Nuancen einfühlsam und meisterhaft aus. Vermittler einer wichtigen

Botschaft Man kann die Freude des Gesangvereins nachvollziehen, diesen Stoff

für sich entdeckt zu haben: Zur richtigen Zeit, am Ewigkeitssonntag den

Menschen mit einer wichtigen Botschaft zu dienen. Etwa dieser, dass die

Religionsfreiheit immer umkämpft war und dass der Terror über die Freiheit

nicht siegen wird. So lässt der Librettist Thomas Morell Didymus singen:

„Fürchte die Früchte der christlichen Torheit und diese eigensinnige

Schwermut, die du das Leben und die Freiheit liebst.“ Ebenso in Teil 1, Szene 2,

bringt das Libretto eine universelle Sehnsucht auf den Punkt: „...Sodass Freiheit

und Seelenfrieden die Menschheit freundlich versöhnen mögen.“ Das Basler

Publikum ist nicht nur religiös auferbaut. Es scheint im besten Sinne des

Wortes mitgenommen und aufgewühlt. Es schweigt minutenlang, bevor der

Beifall im voll besetzten Münster sich beigeistert Bahn bricht.


