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Verdis schönste Oper?
Schon letztes Jahr wollte sich FacundoAgudin als Leiter des Basler Gesangvereinsmit demVerdi-Requiem vorstellen. Nun ist es soweit.

ReinmarWagner

EineOper?Natürlich ist esüber-
spitzt, Verdis «Messa da Re-
quiem» eine Oper zu nennen.
Verdi hat den Text der katholi-
schenTotenmesseernst genom-
men, ja hat ihm Dimensionen
gegeben, die nicht viele andere
Komponisten gefunden haben.
Aber Verdi hat ja seine Opern
schliesslich auch ernst genom-
menundhatdarin soviele inten-
sive, vielfältige und tiefe Cha-
raktere und Gefühle ausge-
drückt, dass es kaum verwun-
dert,wennerdieseMittel, die er
jahrelangverfeinert hat, auch in
seinemRequiemverwendet, um
möglichst dieHerzen seinerZu-
hörer zu rühren.

Nicht für die Kirche, son-
dern für den Konzertsaal hat
Verdi sein Requiem kompo-
niert. Ein Kirchenkomponist
war er nie, dazu war seine Dis-
tanz zu dieser Institution zu
gross. Dass er deswegen nicht
religiös gewesen wäre, kann
hingegen niemand behaupten,
der sein Requiem gehört hat.
Dennoch brauchte Verdi meh-
rere Anläufe, bis er sich ernst-
haft an die Komposition seines
Requiems machte. 1868 starb
Gioacchino Rossini, den auch
ein Meister wie Verdi aus der
Ferne stets bewundert hatte.

Zu Ehren dieses Fixsterns
der italienischenOper regteVer-
di an, amJahrestagvonRossinis
TodeineTotenmesseaufzufüh-
ren, deren Teile von den gröss-
ten Komponisten Italiens ge-
schriebenwerden sollten.Diese
«Messa per Rossini» kam auch
zustande, Verdi komponierte
dafürdas«Liberame»,denAb-
schlussdesRequiems.EineAuf-
führung jedoch wurde durch
widrige Umstände verhindert.
Aber der Gedanke an ein Re-
quiem liess Verdi nicht los. Als
fünf Jahre später der Dichter
Alessandro Manzoni starb, der
Schöpfer der «promessi sposi»
(«Die Verlobten») und Identifi-
kationsfigur des «Risorgimen-
to», der italienischen Vereini-

gung, die auchVerdi amHerzen
lag, beschloss er, für ihn seinRe-
quiem endlich zu schreiben.

DieUraufführung fand 1874
statt. Bereits fünf Jahre später
wagte der Basler Gesangverein
die erste Aufführung des Re-
quiems inBasel. Seither zählt es
zudengrossenOratorien-Verto-
nungen,diedieser traditionsrei-
che Basler Chor in regelmässi-
gen Abständen auf das Pro-
gramm setzt. Eine Aufführung
wäre letztes Jahr schon geplant
gewesen, den Amateurchören
wehtederCoronawindaber be-
kanntlich besonders heftig ins
Gesicht. Seit 2019 konnte der
Gesangverein keine grossen
Konzerte mehr durchführen.

Umsomehr freutmansichbeim
seit 1824 bestehenden Basler
Traditionschor, nunamKarfrei-
tag mit über 100 Sängern im
Stadtcasino und begleitet vom
Sinfonieorchester Basel wieder
auftreten zu können.

VondenMadrigalistenzum
BaslerGesangverein
Das Konzert markiert zugleich
diePremieredesneuenChorlei-
ters Facundo Agudin beim Ge-
sangverein. Der 50-jährige ge-
bürtige Argentinier, der seit
über 20 Jahren inBasel lebt und
als Dirigent international Kar-
rieregemachthat,wurde imNo-
vember 2020 vom Gesangver-
ein zum neuen künstlerischen

Leiter gewählt. Agudin ist ein
vielseitigerMusiker:AlsBariton
sang er mit den Basler Madri-
galisten und dem Schweizer
Kammerchor zumBeispiel unter
Claudio Abbado oder Simon
Rattle, nach der Ausbildung in
Argentinien studierte er auch
mittelalterliche Musik in Bolo-
gna und historische Auffüh-
rungspraxis an der Schola Can-
torumBasiliensis.

Mit seinemOrchester «Mu-
siquedesLumières»hat er eini-
ge bemerkenswerte CD-Ein-
spielungen von Bach bis Tango
vorgelegt, zuletzt die Kammer-
oper «Der Kaiser von Atlantis»
von Viktor Ullmann. Am Thea-
ter Biel-Solothurn hatte er vor

kurzemmitderProduktion«Les
Liaisons dangereuses»Premie-
re, die Laclos’ Briefroman mit
einem Opern-Pasticcio aus
Arien vonVivaldi erzählt.

Einen Akzent kann der Ge-
sangverein auch mit der Ver-
pflichtung von Ramón Vargas
setzen. Der mexikanische Te-
nor, der inWien lebt, ist an fast
allen grossen Opernhäusern
undFestivals schonaufgetreten
und hat dabei die wichtigsten
Tenor-Rollen des italienischen
Repertoires gesungen.

Verdi: Messa da Requiem.
Basler Gesangverein, Sinfonie-
orchester Basel. Stadtcasino
Basel. Karfreitag, 15.4., 17 Uhr.

Der Mann beim Mond
Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch am 12. April: Die Yuri’s Night ist ein Zeichen der Versöhnung vonUSA und Sowjetunion.

Stefan Strittmatter

Eigentlich müsste da gar nie-
mand mitfliegen. Die wissen-
schaftlicheBedeutungbemann-
ter Raumflüge sei geringer als
jene unbemannter Missionen,
verkünden die weltraumfor-
schenden Expertinnen und Ex-
perten einstimmig. Zwar ist die
mediale Aufmerksamkeit noch
immer deutlich höher, wenn an
derHeckscheibeder startenden
Rakete ein «Mensch an Bord»-
Kleber prangt.Höher sinddann
aber auchdieKostenunddieRi-
siken, durch eine Tragödie ein
Leben und damit an öffentli-
chemAnsehen einzubüssen.

Dass sichderMenschüberhaupt
je aus der gewohnten Tropo-
sphäre hinauswagte, hat in ers-

ter Linie machtpolitische und
militärische Beweggründe. Der
Griff nach den Sternen war ein
besonders hitzig umkämpftes
Spielfeld im Kalten Krieg. Und
die beiden wettrüstenden
Supermächte USA und Sowjet-
union lieferten sich lange Jahre

ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So
absolvierte der US-amerikani-
scheSoldat JosephKittinger am
16. August 1960 einen Strato-
sphären-Fallschirmsprung aus
einerHöhe von 31333Metern.

Sein sowjetischer Gegenspieler
Jewgeni Nikolajewitsch Andre-
jew schaffte am 1. November
1962zwarnureineAbsprunghö-
he von läppischen 25458 Me-
tern, holte sichdabei aber –weil
er ohne Steuerschirm sprang
und seinen Fallschirm erst auf-
reibende958MeterüberBoden
öffnete – den Rekord für den
längsten freien Fall. Dieser hat-
te ein halbes Jahrhundert Be-
stand, bis sich der Österreicher
FelixBaumgartner vor zehn Jah-
ren von Red Bull Stratos Flügel
verleihen liess.

Natürlich gab es bei diesen All-
machtsfantasienauch tragische
Schicksale: zum Beispiel jenes
einer sowjetischenStrassenhün-
dinnamensLaika, der die zwei-
felhafte Ehre zukam, als erstes
irdischesLebewesendenheimi-
schen Planeten zu umrunden.
Dass Laika am 3. November
1957 nicht zur Erde zurückkeh-
ren würde, war von Anfang an
klar. Dass ihr Ende an Bord der
engen Raumkapsel um einiges
unschöner war, als lange Jahre
vondenSowjetsbehauptet,wur-
de erst in diesem Jahrtausend
publik.

Ein glücklicheresEnde fanddie
Missionvon JuriGagarin.Am12.
April 1961 verbrachte der Sohn
einer russischen Bauernfamilie
108 Minuten im All, womit er

seinemamerikanischenGegen-
spieler Alan Shepard den klin-
gendenTitel«ErsterMensch im
Weltraum» mit drei Wochen
Vorsprungwegschnappte.

GefeiertwirddasErkalten
desKaltenKrieges
Es vergingen weitere Jahrzehn-
te, ehe die heute weltweit be-
gangeneYuri’sNight zumersten
Mal gefeiert wurde. Dass der
Ehrentaganlässlichdes40. Jah-
restags von Gagarins Weltum-
rundung 2001 ausgerechnet
vom damaligen Nasa-Mitarbei-
terGeorgeWhitesides angeregt
wurde, ist ein starkes Zeichen
fürdasErkaltendesKaltenKrie-
ges. In Spitzenjahren fanden
seither an diesemDatumbis zu
600Events in über 70 Ländern
statt.

Vom All aus sieht man keine
Grenzen. Und so könnte man
die diesjährige Ausgabe des
völkerverbindenden Welt-
raumtags angesichts des tragi-
schen Kriegs in der Ukraine
und der besorgniserregenden
Entwicklungen auf dem welt-
politischen Parkett mit einem
speziellen Spektakel begehen:
indem man einen besonders
hohen Russen auf den Mond
schiesst.

Serie «Wort zum Tag»
In der Reihe «Das Wort zum
Tag» knöpft sich die bz-Kultur-
redaktion in loser Folge spe-
zielle Kalendertage vor. Eben-
falls gefeiert wird heute der
US-amerikanische Walk-On-
Your-Wild-Side-Day sowie der
Lakritztag in Deutschland.

Studierte einst an der Schola Cantorum in Basel: Chorleiter Facundo Agudin. Bild: zvg/Aline Fournier

DieUraufführung
fand1874statt.
Bereits fünf Jahre
späterwagteder
BaslerGesangverein
dieAufführungdes
Requiems inBasel.


