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Starke Bilder der Vergeblichkeit 
 
Die dramatische Expressivität des Verdi-
Requiems, die im Theater Basel auch eine der 
Bilder ist, hat den Nerv des Publikum getroffen. 
Es reagierte mit starkem Applaus fu ̈r alle Beteilig-
ten. 
 
HERBERT BÜTTIKER 
 
Ein schlu ̈ssiges Ergebnis. Dem Theater Basel könnte 
man einzig vorhalten, eine Aufgabe gelöst zu haben, 
die man gar nicht stellen mu ̈sste. Denn selbstver- 
ständlich spricht eine konzertante Auffu ̈hrung der 
«Messa da Requiem» fu ̈r sich selber, vor allem wenn 
sie von so hervorragenden Kräften getragen wird, wie 
sie das Theater Basel aufzubieten hat: der Theater-
chor liefert fu ̈r seine dynamische Steigerungsfähigkeit 
und sein markantes Relief in allen Stimmen ein be-
sonders eindru ̈ckliches Beispiel. Das Sinfonieorche-
ster Basel vergibt sich nichts, von der Gewalt des 
«Tuba mirum»-Blechs bis zum Filigran der Holzbläser 
im «Offertorio» und in «Lux aeterna». Baldo Podic 
dirigiert zu ̈gig und wuchtig, aber auch klar strukturiert. 
Chor und Orchester wachsen auch in heiklen räumli-
chen Situationen zusammen, und einzig die doppel-
chörige Sanctus-Fuge scheint momentweise gefähr-
det. Hinzu kommt ein ausgeglichenes Solistenquar-
tett, fu ̈r das auch heikelste Passagen nicht zur Grat-
wanderung wird. Stimmlich fast makellos souverän 
und ausdrucksstark geben die Sopranistin Paoletta 
Marrocu, die Mezzosopranistin Janine Baechle, der 
Tenor Evan Bowers und der Bass Martin Snell ihren 
Partien das Relief, das schon musikalisch aus dem 
Vokalquartett Menschen mit eigenem Gesicht macht. 
 
Dramatische Bewegung 
Das musikalische Gesicht bekommt in dieser Auf-
fu ̈hrung auch ein szenisches. Andreas Homoki (Re-
gie), Hartmut Meyer (Bu ̈hnenbild) und Mechthild Sei-
pel (Kostu ̈me) haben sich aber offenbar vor allem 
eines vorgenommen: nichts von aussen in das musi-
kalische Geschehen hineinzutragen. So gibt es kei-
nen Basler Totentanz und keine Böcklinsche Totenin-
seel, keinen Sensemann und keine Intensivstation, 
sondern nur die dramatische Bewegung der Musik in 
der dramatischen Bewegung der singenden Interpre-
ten. Der Chor, der unter den Schlägen des «Dies 
irae» zu Boden geht, der Tenor, der sich mit der In-
brunst seines «Ingemisco» von den anderen abwen-
det, der Schritt an die Rampe zum Höhepunkt der 
musikalischen Steigerung – dies alles ist nicht Illustra-
tion der Musik, sondern ihre Verkörperung. In der 
Bewegung des Kollektivs und in der Konzentration auf 
die Solostimme ist sie von grösster Selbstverständ-
lichkeit. Gesuchter wirken manchmal die Ensembles 
der Solisten, die konkrete Opernszenen suggerieren, 
während Text und Musik von eigentlicher Dialogik 
nichts wissen. 
Aber die Erinnerung an Szenen aus Verdi-Opern 
drängt sich immer wieder auf: die Sturmszene des 
«Otello», die Grabszene in der «Aida», der letzte Akt 
der «Forza del destino» usw. So verweist diese In-

szenierung nicht nur auf die dramatische, das heisst 
menschlich-emotionale Grundhaltung dieser «geistli-
chen» Musik, sondern umgekehrt auch auf den im 
selben Sinne «geistlichen» Zug von Verdis Opern-
dramatik. Das Verständnis des «Requiems» als eines 
«Destillats seiner Opern» (Homoki) hat also einiges 
fu ̈r sich, und es ist in der gegenwärtigen Theaterwelt 
des freien Assoziierens durchaus eine Lektion zu 
erleben, wie sich dieses Verdi-Drama selbst ohne 
konkrete Handlung und ohne Projektion stofflicher 
Realität aus der Musik heraus und im strengen Bezug 
zum Bu ̈hnenraum ereignet. 
 
Sinnfällige Bilder 
Dabei ist allerdings szenische Phantasie um so mehr 
gefragt und in der Basler Auffu ̈hrung auch prägnant 
am Werk. Zwei grosse Tu ̈rflu ̈gel, manchmal scheinbar 
von gewaltiger Schwere, manchmal nur eine du ̈nne 
Membrane, lassen die Menschen an einer Grenze 
agieren. Öffnet sie sich, befinden sie sich in einem 
Raum, der Erhebung verspricht. Aber die Decke, die 
sich zuvor gefährlich gesenkt hat und die nun kühn 
als Hebebühne dienen soll, bricht krachend durch: die 
Menschen bleiben am Boden. Auch die Treppe im 
Hintergrund fu ̈hrt die Menschen nur scheinbar nach 
oben (Bild). Angekommen, stellen sie fest, dass sie 
sich wieder am selben Ort befinden wie zuvor. Und 
wenn sie in die Sanctus-Fröhlichkeit ausbrechen, sind 
sie auf hohen Podesten Gefangene, die sich tau-
melnd im Kreise drehen – es sind lauter Bilder der 
Vergeblichkeit, des Scheiterns in der Bewältigung der 
letzten existenziellen Frage, Bilder, die sinnfällig wer-
den in bewegender Übereinstimmung mit Verdis Mu-
sik, die dieser Not des Menschen Ausdruck verleiht 
und die nichts verkündet, es sei denn, dass die Inten-
sität des Fragens schon die Antwort ist. 
 
Weitere Vorstellungen am 18. , 25. und 27. Mai, 1., 5., 7., 
12., 16., 18., 20., 24. Juni. 
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