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VON NIKOLAUS CYBINSKI

Martinskirche Zwei Chöre, ein Or-
chester und fünf Solisten gaben Hän-
dels Oratorium «Solomon» in einer
beglückenden Interpretation. So mo-
dern kann «alte Musik» sein.

Üblich ist, dass eine Konzertkritik
sich ganz auf das Gehörte konzen-
triert, und das wäre in diesem Fall
das Oratorium «Solomon», das der
Oratorienchor Baselland, der Kon-
zertchor Oberbaselbiet, das Barock-
orchester Capriccio Basel und ein
Gesangssolistenquintett unter Aure-
lia Pollaks (Samstag) und Franziska
Baumgartners (Sonntag) Leitung in
der Martinskirche aufführten.

Im historischen Zusammenhang
Davon später, denn zuvor muss

von etwas anderem berichtet wer-
den, und zwar von Franziska Baum-
gartners kenntnisreicher und kluger
Werkeinführung im Programmheft.
Es geschieht ganz selten, dass grosse
Musik in den politischen und gesell-
schaftlichen Kontext ihrer Zeit ge-
stellt wird. Hier geschieht es, und wir
lesen von den aussen- und innenpoli-
tischen Konflikten, die England
durchmachte; lesen, wie Händel mit
wachem Gespür die Sehnsucht nach
Frieden und Ruhe mit seinem «Solo-
mon» aufgriff und wie er im 3. Akt
den Besuch der Queen of Sheba bei
Solomon zu einer Utopie einer glück-
lichen Friedenszeit entwirft.

Indem Solomon der Königin ein
«staatlich subventioniertes Kultur-
programm» (Baumgartner) bietet,
wird er von ihr reich beschenkt und
lernt: «Kunst ist Werbung für einen
florierenden Staat, Mittel zur Völker-
verständigung und Herzensbildung
für die Einwohner:» So modern kann
ein barockes Oratorium sein!

Ausgezeichnete Chöre
Nun zur Aufführung. Die beiden

oben genannten Chöre waren von
Pollak und Baumgartner gründlich
einstudiert worden und machten ih-
re Sache ausgezeichnet. Der riesige
Chor blieb jederzeit beweglich und
klar artikulierend, und weil er nie
dröhnend wurde, gelang ihm in sei-
nen Forteausbrüchen ein schönes
Klangpathos, das ganz der Forderung
entsprach «swell the full chorus to
Solomons praise». Wie sicher die
Choristen waren, zeigte sich auch an
Pollaks unangestrengtem, präzisem
Dirigieren.

Das Solistenquintett Maria C.
Schmid und Andrea Suter, Sopran,
Aurea Marston, Mezzo, Jakob Pil-
gram, Tenor, und Markus Volpert,
Bass, erfüllte alle Erwartungen. Viel-
leicht sang Marston einen etwas zu
entrückten Solomon, dennoch ein
dreifaches «Vivat!» einem König, der
sich so menschlich äussert.

Intensive Spannung
In dieser Grundstimmung wurde

sein salomonisches Urteil im 2. Akt
zum Höhepunkt der Aufführung.
Marston/ Schmid/ Suter luden die Ge-
richtsszene mit einer intensiven
Spannung auf, dass das «Take him all
– but spare my child» zur bewegen-
den, glaubhaften Aussage wurde.
Den Damen ebenbürtig waren Pil-
gram und Volpert, wodurch eine in-
terpretatorische Homogenität ent-
stand, die bewundernswert und be-
glückend war.

Dominik Kiefers «Capriccio Basel»
erwies sich einmal mehr als das en-
gagiert und empfindsam spielende
Orchester, das in jedem Moment
weiss, was die Musik verlangt. Die
leichten Kürzungen und Umstellun-
gen des Librettos erwiesen sich als
gerechtfertigt, weil sie das Werk
nicht ernsthaft veränderten; ja der
an den Schluss verlegte prächtige
Chor «Praise the Lord with harp and
tongue!» und «Praise the Lord
through ev´ry state» gab rückbli-
ckend der gesamten Aufführung den
Anschein einer grossen theatrali-
schen Utopie. Langer intensiver Bei-
fall.

Alte Musik als
utopischer
Entwurf

Johann Sebastian Bachs «Weih-
nachtsoratorium», 1734 in Leipzig ur-
aufgeführt, ist auch heute noch aus
der Vorweihnachtszeit kaum wegzu-
denken, auch wenn seine Glaubens-
inhalte oder zumindest die pietisti-
sche Inbrunst, mit der sie verkündet
werden, vielen fremd geworden sein
dürften. Auch dieses Jahr ist es in Ba-
sel mehrfach zu hören.

So nahm die AMG das Werk in ih-
re Reihe «Sinfoniekonzerte Klassik»
auf und holte dafür Gäste aus dem
badischen Freiburg: den Balthasar-
Neumann-Chor und das Balthasar-

Neumann-Ensemble unter ihrem
Gründer und Leiter Thomas Hengel-
brock. Das Konzert war Teil einer
Tournee, welche die Künstler quer
durch Europa führt.

Bach hat die sechs Kantaten des
Werks auf sechs Abende verteilt. Ei-
ne Aufführung des Gesamtwerks
würde ohne Pause gegen drei Stun-
den dauern und damit den gewohn-
ten Konzertrahmen sprengen. Heuti-
ge Dirigenten teilen es daher oft auf
zwei Konzerte auf oder lassen einzel-
ne Teile weg. Hengelbrock strich die
Hirten-Kantaten und beschränkte
sich auf die erste mit der Geburt
Christi und die letzten drei mit dem
Besuch der Weisen aus dem Morgen-
land.

Zu hören war eine aussergewöhn-
liche Aufführung, die gleich bei den
ersten Takten, den genau gesetzten,
energiegeladenen Schlägen des Pau-
kisten, packte. Hengelbrock, ein pro-

filierter Vertreter der Historisch In-
formierten Aufführungspraxis, liess
knapp artikuliert, in zügigen Tempi
musizieren und gab der Partitur tän-
zerischen Schwung. Das Ensemble

folgte ihm präzis, mit prachtvollem
Klang. Neben den homogen und far-
benreich spielenden Streichern und
den strahlenden Barocktrompeten
begeisterte vor allem die Solo-Obois-
tin mit weicher, ausdrucksvoller
Phrasierung und hervorragender
Atemtechnik. Auf höchstem Niveau
agierte auch der Chor, beweglich,

mit grosser Präzision und erstaunlich
textverständlich. Die vier Register
tönten rund und voll – ein Tenorre-
gister mit einer solchen Leuchtkraft
ist selten zu hören. Sie verbanden
sich zu einem flexiblen Ganzen,
strahlend in den Jubelchören, weich
und warm in den Chorälen. Da wa-
ren handverlesene Profis zu hören.

So lag es nahe, die Arien und Rezi-
tative mit Chormitgliedern zu beset-
zen. Sie gestalteten ihren Part aus-
drucksvoll, stilsicher singend, mit
mühelosen Koloraturen, wenn auch
in der Mehrzahl mit Stimmen, die
für den Raum zu klein waren. Als
Evangelisten und für die Tenorarien
hat Hengelbrock den Tenor Thomas
Michael Allen engagiert. Dieser bril-
lierte in den Arien mit schlanker, be-
weglicher, höhensicherer Stimme
und interpretierte den Erzählerpart
ganz aus dem Text heraus, nuanciert
und mit hervorragender Diktion.

AMG Die Allgemeinde Musik-
gesellschaft spielte Bachs
Weihnachtsoratorium, obwohl
dessen pietistische Inbrunst
heute fremd geworden ist.

Ein packendes «Weihnachtsoratorium»

VON  ALFRED ZILTENER
Auf höchstem Niveau
agierte auch der Chor,
beweglich, mit grosser
Präzision und erstaun-
lich textverständlich.

Die Abteilung Kultur des Präsidialde-
partements hat mit dem Kulturför-
derpreis ein neues Auszeichnungs-
Gefäss geschaffen. Er soll ein kultur-
politisches Signal für junge, kulturel-
le Initiativen und eine wichtige Er-
gänzung des Basler Kulturpreises
sein. Er will impulsgebende Kultur-
projekte auszeichnen und diese in
der Öffentlichkeit breit wahrnehm-
bar positionieren. Er ist mit 10 000
Franken dotiert. Die siebenköpfige
Jury entschied sich in diesem Jahr für
das Team von Depot Basel.

Pionierleistung für Alltagskultur
Laura Pregger, Moritz Walther, Eli-

as Schäfer und ihre beiden Mitstreite-
rinnen Rebekka Kiesewetter und Ma-
tylda Krzykowski haben es, so Philip-
pe Bischof, Leiter der Abteilung Kul-
tur, in seiner Begründung, «innert
kurzer Zeit geschafft, mit geringen fi-
nanziellen und strukturellen Mitteln
und hoher Eigenleistung einen viel
beachteten und qualitativ hoch ste-
henden Ort für zeitgenössische Ge-
staltung zu betreiben, überraschende
Ausstellungen zu zeigen und damit
weit überregionale Reaktionen aus-
zulösen. Diese Pionierleistung ver-
dient grosse Anerkennung».

Etwas mehr als ein Jahr gibt es De-
pot Basel in der BLG-Halle auf dem
Erlenmattareal. Laura Pregger, eine
der Initiantinnen, zählt auf: «Fünf
Ausstellungen, drei Einblicke in Ba-
sel, Zürich und London, zwei Film-
vorführungen mit Gesprächen, drei
Workshops und drei Publikationen.»

Keine Heizung
Nach der 1995 erfolgten Schlies-

sung des Gewerbemuseums, das sie
als Kind regelmässig besuchte – und
dessen Ausstellungen ihre Wahrneh-
mung prägten – wollte sie wieder ei-
nen Ort schaffen, der Menschen, die
sich für Design und die Gestaltung
von Alltagsgegenständen interessie-
ren, als Austausch- und Begegnungs-
ort zur Verfügung steht. Einzige
Schwierigkeit im architektonisch in-
teressanten Bau auf dem Erlenmatt-
areal: Der 800 Quadratmeter grosse
Bau liess sich nicht heizen und war
ab Mitte Oktober nicht bespielbar.

«Reduce to the Max» lautete daher
die Losung, und man entschied sich,
nach neuen Räumen Ausschau zu
halten. Denn Depot Basel soll es auch
in Zukunft geben. Moritz Walther
präzisiert: «Wir wollen die rasche
Entwicklung von Depot Basel etwas
drosseln und gleichzeitig die Qualität
halten. Dafür suchen wir einen klei-

neren Raum als bisher – im Stadtzen-
trum oder in den Aussenquartieren –
der möglichst günstig und heizbar
ist. Für die Planung wäre ein Zeitfens-
ter von mindestens einem Jahr opti-
mal.»

Wünsche, die nicht unlösbar sein
dürften. Denn es steht viel auf dem
Spiel. Depot Basel ist der einzige Ort
in der Stadt, in dem Themen der All-
tagskultur bearbeitet werden und die
interessierte Bevölkerung involviert,
sensibilisiert und entsprechend auf-
geklärt wird. Jeder hat zwar eine Mei-
nung, was gutes Design ist, wie nütz-
liche Gegenstände beschaffen sein
und aussehen sollten, aber nur weni-
ge wissen, wie Gestalter bei der Pro-
duktentwicklung vorgehen, wie sie
produzieren und in welchem Span-
nungsfeld sie operieren. Fragt man
die Initianten von Depot Basel nach
dem Impuls für ihr Engagement, sa-
gen sie: «Wir möchten den Wert der

Dinge infrage stellen. Qualität, Her-
stellung und gedankliche Konzepte
thematisieren. Uns interessieren die
Geschichten, die Menschen mit Din-
gen verbinden.»

Überzeugende Leistungen
Depot Basel soll auch in Zukunft

auf all diese Fragen Antworten ha-
ben, doch dafür braucht es die ent-
sprechenden Räume, die adäquate In-
frastruktur und auch die entspre-
chenden finanziellen Mittel. Eigent-
lich erstaunlich, dass Firmen wie Vit-
ra, Wohnbedarf und Alinea nicht auf
der Sponsorenliste von Depot Basel
stehen.

Die Jury des Basler Kulturförder-
preises hat eine gute Auswahl getrof-
fen. Depot Basel hat im vergangenen
Jahr viel bewegt, die Diskussion rund
um die Gestaltung der Alltagskultur
neu entfacht und die Szene neu auf-
gemischt. Doch nicht nur das. Depot
Basel hat auch eine Zukunft, will un-
ter anderen Prämissen weiterma-
chen und wird auch in Zukunft span-
nende Projekte und Veranstaltungen
anbieten. Die Anerkennung kommt
also zum richtigen Zeitpunkt.

Preisverleihung heute um 18.30 Uhr
in der Hinterhof Bar, Münchensteiner-
strasse 81.

Pionierprojekt mit Ausstrahlung
VON SIMON BAUR

Preisverleihung Das Team von Depot Basel erhält den ersten Basler Kulturförderpreis

Moritz Walther, Laura Pregger, Elias Schäfer, Rebekka Kiesewetter und Matylda Krzykowski im Depot Basel. CHRISTIAN METZLER

«Uns interessieren 
die Geschichten, die
Menschen mit Dingen
verbinden.»
Das Team von Depot Basel


