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Es ist vollbracht …
Aufführung der Matthäuspassion in der Stadtkirche Liestal

Das Chorprojekt SingBach füllte
nicht nur die Stadtkirche Liestal,
sondern auch die Elisabethen-
Kirche Basel mit einem ergrei-
fenden Konzert.

Als Anwalt der Musik Johann Sebastian
Bachs (1685–1750) gelingt Felix Men-
delson-Bartholdy (1809–1847), gerade
mal 20-jährig, eine gewaltige Entde-
ckung: In Leipziger Archiven findet er
vergilbt Bachs «Matthäuspassion». Er
reduziert die Komposition drastisch (ei-
nige Rezitative, Arien und Choräle fal-
len der Kürzung zum Opfer) und er-
weckt sie unter seiner Leitung in einer
Aufsehen erregenden Aufführung (100
Jahre nach der ersten und einzigen
durch Bach) in Berlin zu neuem Leben.
Der Anstoss zur Bach-Renaissance des
19. Jh. war somit gegeben. 

Einen gewaltigen Konzerteindruck
hinterlässt die «Matthäuspassion» auch
in der Elisabethen-Kirche Basel (Grün-
donnerstag) sowie in der Stadtkirche
Liestal (Karfreitag). Und zwar nicht nur
bei «grauen Häuptern». Das ergreifen-
de sakrale und komplexe Werk lockt
viele junge Menschen in die beiden Got-
teshäuser. Sowohl in der Stadt wie auch
dem Land wären gerne noch mehr ge-
kommen …

Junge Menschen im Konzert
Was hier nämlich Martin von Rütte als
Projektinitiant, Veranstalter und Diri-
gent geleistet hat, war sowohl beein-
druckend als auch ergreifend. Die über-
aus engagierte Leistung  des umfangrei-
chen Klangkörpers mit Doppelchor (die
Kerngruppe «Gemischter Chor Benn-
wil» wurde mit dem ChorProjekt Sing
Bach aufgestockt), zwei Orchestern
(Mitglieder der basel sinfonietta), 13
Solisten (Profis und Laien), Lichtregie

und vielen anderen – das war eine ge-
waltige Aufgabe, die der «Dompteur
von Bennwil» souverän gemeistert hat. 
Nur wer schon selbst an solchen Projek-
ten mitwirken durfte, kann ermessen,
welch ungewohnt hohes Engagement
von allen gefordert ist.  Aber es war ja
nicht nur eine «Fleissarbeit». Die wohl
überlegte Gestaltung der einzelnen Tei-
le überzeugte, weil sie die Herzen der
Zuhörer mehr als nur berührte – das Pu-
blikum wurde von einer wahrhaft kar-
freitäglichen religiösen Ergriffenheit
beseelt. Der Kreuzestod Christi wird
zum Richtungszeichen zur Orientie-
rung der Ganzheit des Menschen: «ge-
kreuzigt, gestorben, begraben, abge-
stiegen in das Reich der Toten» … 

Ziel Martin von Rüttes war es, die
Melodien Bachs mit Stimmen zu um-
spielen und zu ersingen: «Eindrück-
lich, wie sich dann die ‹Bachsche Spiri-
tualität› bei der 70-köpfigen Sänger-
schaft von alleine einstellte»,
schwärmte er. So ist die Interpretation
der Passion eben nicht nur eine Wil-
lensfrage, sie ist ebenso abhängig von
der Wirkung, die sie beim zuhörenden
Publikum auslöst.  

Musikalischer Aufschrei
An mehreren Stellen greift der Chor mit
einem vehementen musikalischen Auf-
schrei ins Geschehen ein. Wohl kaum
ein Zuhörer/Zuhörerin blieb gelassen
in seiner Kirchenbank sitzen, vor allem
auch weil die anschliessende Pause den
Rhythmus brach und Erlösung ankün-
dete.

Herausheben möchten wir neben
vielen anderen musikalischen Glanz-
leistungen das mutige und wirkungs-
volle Auftreten der «Laiensolisten».
Hier wurde Basisarbeit von unermess-
lichem Wert geleistet. Die Sängerinnen

und Sänger, die an diesem Projekt mit-
wirken, werden mit gestärktem Selbst-
bewusstsein und neuer Energie in den
Alltag zurückkehren. Die Profisolisten
bewegen sich auf hohem Niveau, den-
noch ergeben sich grosse Unterschiede
im Bezug auf Ausdruck und Verinnerli-
chung: Dramatisch-bewegt gestaltet
Jakob Pilgram (Tenor) den Evangelis-
tenpart. Er schildert die Leidensge-
schichte Jesu von seiner Festnahme bis
zum Tod am Kreuz mit viel Anteilnah-
me. 

Solisten und Instrumentalisten
Die grosse Arie «Erbarme dich, mein
Gott» trägt Patrizia Häusermann vor,
begleitet vom ergreifenden Violinsolo
der Geigerin Katharina Bircher. Auch
wenn die Altistin aufgrund einer Erkäl-
tung stimmlich nicht so disponiert ist,
fliessen bei einigen Zuhörern die Trä-
nen. In der Arie «So ist mein Jesum nun
gefangen» agiert die Altistin dann zu-
sammen mit Gabriela Freiburghaus
(Sopran) im Duett. In der jammervol-
len Klage verweben sich die Melodien
ineinander, solange bis der Chor mit ge-
bieterischen Worten einfällt: «Lasst ihn,
haltet, bindet nicht!» Der Bassbariton
Markus J. Frey interpretiert Christus. Er
verinnerlicht Jesus vokal exzellent –
schlicht, menschlich, herzliebst, eben
wie es seine Rolle von ihm verlangt. Mit
den Worten: «Eli, eli, lama asabthani?»
(Mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?) hüllt er die Zuhörerschaft gesang-
lich in einen grossen Trauermantel ein –
zum Weinen schön! Tenor Valentin
Gloor und Bassbariton Stefan Vock als
Judas rundeten die tragisch-erhabene
Passions-Szenerie mit ehrlichem Enga-
gement. Vock als ein sehr diskreter,
nicht als finsterer Bösewicht auftreten-
der, sondern eher unter seinem Verrat
leidenden Judas – überzeugt durch sub-
tile Rollengestaltung. Die auswendig
gesungenen Choräle sind ebenfalls sehr
eindringlich. Das «Wenn ich einmal soll
scheiden» a cappella geht durch Mark
und Bein. 

Es werde Licht …
Von grosser Eindringlichkeit sind viele
solistische Bravourstücke, die sozusa-
gen als beruhigendes Gegenstück zur
harten Realität der Leidensgeschichte
beitragen. Grosses Gespür für die jewei-
ligen Szenen und Stimmungen auf der
Kirchenbühne zeigen die Licht- und
Bühnengestalter Niggi Lehmann und
Martin Hess. Auffallend gut in Szene
gesetzt wird das furiose und lautmaleri-
sche Chorstück, «Mond und Licht», wo
Blitze zucken, Donner grollen, sich Ab-
gründe öffnen. Und als Jesus verschied
betonte blaues Licht die Dramatik des
Augenblicks … SABINA DROLL/RUEDI PFIRTER

Wohlverdienter Applaus für den Bassbariton Markus J. Frey, der in der Rolle des 
Jesus in seiner Schlichtheit brillierte.

Der Gesamtchor unter der Leitung von Martin von Rütte hinterlässt mit der Matthäuspassion einen bleibenden Eindruck.
FOTOS: S. DROLL

Frühling – Stimmbandzeit
«Opera meets Musical» im Hotel Engel, Liestal

Zum dritten Mal lädt die bekannte Ba-
selbieter Sängerin Jeanne Pascale  zum
«Stimmband 2012» ins Hotel Engel in
Liestal ein. Nach dem bereits ausver-
kauften festlichen «Diner Chantant»
vom 26. April 2012,  folgt am 27. April
2012 das grosse, öffentliche Konzert
unter dem Patronat der Stadt Liestal im
grossen Engelsaal.

Das Stimmband-Team hat sich dieses
Mal etwas ganz Besonderes einfallen
lassen: «Opera meets Musical» lautet
das diesjährige Motto und zum ersten
Mal stehen sich diese beiden musikali-
schen Kunstformen direkt gegenüber,
ein Leckerbissen für jeden Musikliebha-
ber.

Mit Jeanne Pascale, dem bekannten
Musicalstar Florian Schneider, der jun-
gen Sängerin Alexandra Sladek aus Gel-
terkinden und dem Hölsteiner Schau-

spieler Luzian Hirzel als Moderator,
kann sich das Publikum auf vier Basel-
bieter Künstler freuen. Wiederum mit
von der Partie sind die Mezzosopranis-
tin Asa Dornbusch und der Bassbariton
Erich Bieri, begleitet von Rainer Altor-
fer am Klavier im Opernteil. Angelo Sig-
nore am Keyboard und Mirjana Kitano-
vic, Violine, fungieren als Begleiter bei
den Musicalnummern.

Das attraktive Programm führt über
W.A. Mozart, Amilchare Ponchielli und
Giacomo Puccini im Opernteil zu den
bekanntesten Hits aus den Musicals
«Phantom of the Opera», «Les Misérab-
les» und «Miss Saigon».

Billette können an der Abendkasse
am 27. April 2012 ab 19.00 Uhr oder im
Vorverkauf bei der Buchhandlung Lü-
din in Liestal, Telefon 061 927 27 80 be-
zogen werden. FRANZ KRATTIGER

Nach Stimmband 2011 (Foto) hat sich das Team wieder etwas Besonderes einfallen
lassen. FOTO: A. FROSSARD

Organische Formen in
Stahl und Tusche
Beat John, Skulpturen, und Esther Hirzel, Zeichnungen

pr. Stahlbänder, die wie Schlingpflan-
zen in die Höhe streben. Schwarze Tu-
sche, die sich ihren Weg auf dem Pa-
pier bahnt. Die Skulpturen von Beat
John und die Tuschzeichnungen von
Esther Hirzel loten die Formenvielfalt
organischer Strukturen aus. Die beiden
Künstler zeigen ihre aktuellen Arbeiten
im ehemaligen Afghanistan-Museum
in Bubendorf, wo Beat John seine
Werkstatt eingerichtet hat. So ver-
schieden die verwendeten Materialien
sind – massives Eisen bei Beat John,
Tusche und zartes Japanpapier bei Es-
ther Hirzel –, beide verstehen es, auf
Grundformen der belebten Natur an-
zuspielen. Dabei gelingt es ihnen, das
Ausgangsmaterial in einen überra-
schenden Zusammenhang zu bringen,
es gleichsam zu überlisten. Die da-
durch entstehende Spannung zwi-
schen Zufall und Absicht lässt sich un-
mittelbar erfahren.

Tonnenschwer und federleicht
Beat John macht mit seinen Skulpturen
das Gewicht und die Masse von Stahl
vergessen. Ob er schwere Platten formt
oder massive Träger verbindet, stets
strahlen seine Werke eine Leichtigkeit
aus, die den Betrachter berührt. Der

Künstler hat 2009 und 2010 an der
School of Art in Bristol Kurse besucht
und ist Mitglied der Basler Künstlerge-
sellschaft. Das Geheimnis seiner Skulp-
turen besteht darin, das starre Gefüge
des Materials in Bewegung zu bringen
und dem Metall verspielte Formen ein-
zuschreiben, unabhängig davon, ob es
sich um Fundstücke oder fabrikneuen
Stahl handelt.

Esther Hirzels poetische Arbeit lässt
sich auf die fernöstliche Tuschmalerei
zurückführen. Sie verwendet mit Was-
ser angeriebene Stangentusche und aus
Pflanzen geschöpftes Japanpapier. Der
Bezug ihrer Arbeit zu Japan ist kein Zu-
fall: Nach einigen Studiensemestern
Bildende Kunst in Basel hat sie sich wie-
derholt in Japan aufgehalten. Die in Zü-
rich lebende Künstlerin macht in ihrer
Arbeit das Fliessen der Dinge deutlich.
Die Formen und Motive, die sie bei ihrer
Arbeit entstehen lässt, bringen verbor-
gene Zeichen und unbekannte Symbole
ans Licht.

Vernissage an der Hauptstrasse 34 in
Bubendorf, Freitag, 13. April 2012, ab
17 Uhr. Ausstellung bis Sonntag, 22.
April 2012. 

Genauere Angaben unter www.beat-
john.ch und www.estherhirzel.ch.

Skulptur von Beat John. FOTOS: ZVG Zeichnung von Esther Hirzel.


