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Von den grossen Musikpalästen
Die klassischen Konzertsäle erleben eine Renaissance
Von Verena Naegele

Es ist eine seltsame Sache mit der klassischen Musik: Da redet die ganze Welt
von deren Niedergang, vom überalterten Publikum, von letzten Zuckungen
der Zunft, die sich «verzweifelt» um
hörenden Nachwuchs bemühe. Und
dann sind da auf der anderen Seite die
Musikpaläste, die wie Pilze aus dem
Boden schiessen. Seit Neuestem wird
aber auch renoviert, was das Zeug hält.
An erster Stelle bei den Neubauten
ist da natürlich die Elbphilharmonie der
Basler Stararchitekten Herzog & de
Meuron in Hamburg zu nennen, die
nach jahrelanger Verspätung und mit
Kostenüberschreitungen
enormsten
Ausmasses – nunmehr ist man bei Baukosten von 789 Millionen Euro angelangt – im Januar 2017 eröffnet wird.
Als «funkelndes Juwel auf rotem
Sockel» wird das Gebäude gepriesen,
als «Konzerthaus von Weltrang» und
neues Wahrzeichen Hamburgs. Bei Insidern munkelt man, dass das gigantische Projekt anderen Musikträgern
der Stadt das Publikum streitig macht,
was der Intendant der Staatsoper,
Georges Delnon, allerdings dementiert.
Die klassische Musik wird zum
Gesamterlebnis im Kulturtempel. Dessen Halbwertszeit ist allerdings bedenklich. So ist München mit dem 1984
eröffneten «Gasteig» schon lange nicht
mehr glücklich, man wünscht aus akustischen Gründen ein neues Haus. Auch
die 1959 in Betrieb genommene Beethovenhalle in Bonn war lange umstritten, man wollte ein neues Konzerthaus,
doch das alte steht als «Ikone der Nachkriegsarchitektur» unter Denkmalschutz. Fast zeitgleich eröffnete in
Bochum nach jahrzehntelangem Ringen das «Anneliese Brost Musikforum
Ruhr» seine Tore.
Moderne Hüllen
Neubau oder Renovation, das ist die
grosse Frage, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz die
Gemüter bewegt. So wurde in Luzern
nach jahrelangen Querelen unlängst
die umstrittene Salle modulable beerdigt. Früher erwischt hat es in Zürich
das geplante neue Kongressgebäude
von Rafael Moneo, das 2008 an der
Urne abgeschmettert wurde. Zürich
schätzt keine himmelwärts strebenden
Projekte, so die mediale Schlussfolgerung. Basel erging es mit dem neuen
Casino von Zaha Hadid 2007 nicht besser, obwohl der Casino-Palast als «eleganter und fulminanter Schauplatz»
gepriesen wurde.
Die modernen Hüllen, die ein Architekturerlebnis versprechen, sind in der
Schweiz also vom Tisch. Nicht aber die

Perfekte Nachhallzeit. Der grosse Musiksaal des Basler Stadtcasinos schafft es in einer Rangliste der besten Konzertsäle der Welt auf Platz 6.

«alten» Konzertsäle, die man erhalten
will, um unser klassisches Kulturgut zu
bewahren. Im Moment sind die umfassenden Sanierungen gleich mehrerer
Häuser in Planung, im Bau oder demnächst abgeschlossen. In Bern öffnete
am 23. November das 1903 erbaute
Stadttheater nach einer Totalsanierung.
Eine nicht ganz einfache Angelegenheit, in einem alten Gebäude eine neue,
für dessen Dimensionen eigentlich
ungeeignete Infrastruktur mit allen
Schikanen einzubauen.
Demnächst wird in Bern die Renovation des Casinos mit dem prächtigen
Konzertsaal folgen, 74 Millionen Franken soll diese auch schon als «Entrümpelung» bezeichnete Aktion kosten.
Angestrebt wird ein Konkurrenzieren
mit Zürich und Basel, wobei hier das
Motto «alles aus einer Hand» heisst, die
Federführung liegt beim Starkoch Ivo
Adam, der das Restaurant führt. Bereits
in Arbeit ist das Casino Basel, das von
Herzog & de Meuron zu neuen Ufern
geführt werden soll. In Zürich geht es in
der nächsten Saison mit dem altehr-

würdigen Tonhallesaal los, der dank
165 Millionen Baukredit wieder in Gold
und Edelpracht erstrahlen wird.
Zwei Ranglisten
Alte Säle standen zur Debatte, abgerissen wurden sie nicht. Ein Blick in die
Dossiers von Akustikexperten bringt
Licht in das scheinbare Klassik-Dunkel.
An erster Stelle ist Leo L. Beranek zu
nennen, der nach neuesten Kriterien
eine wissenschaftlich-objektive und
eine persönlich-subjektive Rangliste
der besten Konzertsäle der Welt erstellt
hat. Bei beiden schwingt der Goldene
Saal im Wiener Musikverein obenauf.
Doch man höre und staune, bei beiden Rankings sind die Schweizer Konzertsäle ganz vorne zu finden, der Basler Saal auf Rang 6, die Zürcher Tonhalle nur wenige Plätze dahinter. Die
guten alten Schuhschachtel-Säle, die
noch ohne ausgeklügelte wissenschaftliche Messungen gebaut wurden, sie
gehören zu den Siegern. Weich, tragend, mit klarem direktem Klang und
perfekter Nachhallzeit, so das Fazit. Sie

Junge Musik für alte Mauern

Die «Gospelnacht am Münster» ist endgültig kein Geheimtipp mehr

Von Markus Wüest
Basel. Bereits um Viertel nach sieben

am Sonntagabend bildeten sich vor beiden Seitentüren des Münsters lange
Schlangen. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich herumgesprochen hat,
wie man am schönsten den Abend des
Ersten Advent verbringt: bei der «Gospelnacht am Münster».
Nun mag das Wort «Gospel» gerade
zur Weihnachtszeit bei vielen eher eine
Abwehrreaktion auslösen statt anziehen. Nur handelt es sich bei den anderthalb Stunden Konzert des Gospelchors
im Basler Münster nicht um die herkömmliche und ewig gleiche Darbringung eines fantasielos zusammengestellten Repertoires. Es ist vielmehr junge
Musik, gesungen von jungen Stimmen,
aufgeführt in jugendlicher Leichtigkeit.
Zu den 18 Songs, die der Gospelchor dieses Jahr präsentiert, die beiden Zugaben
inklusive, gehören unter anderem «Baba
Yetu», ein Lied aus Soweto, «A Sky Full of
Stars» von Coldplay, «The Eye» von
Brandi Carlile und «All of Me» von John
Legend.
Ausgewählt und für den Chor arrangiert hat sie der Basler Musiker Oliver

Rudin, der seine Bühnenkarriere 1997
mit der A-cappella-Truppe The Glue lancierte. Rudin ist seit zwölf Jahren Leiter
des Gospelchors am Münster, dessen
Wurzeln wiederum auf ein «Singgrüppli» zurückgehen, wie er es formuliert, das vor 15 Jahren vom damaligen
Münsterpfarrer Bernhard Rothen ins
Leben gerufen wurde.
Stete Veränderung
Vom «Singgrüppli», damals Teenager, sind immer noch einige beim Chor
aktiv. Aber, wie bei einem Laienchor
üblich, dessen Durchschnittsalter bei
Mitte 20 liegt, es gibt immer wieder
Abgänge und Veränderungen. Inzwischen hat der Chor jedoch einen derart
guten Ruf und ein anerkannt hohes
Niveau, dass Rudin von der Warteliste
die Besten aussuchen kann.
Waren die Gospelnächte im Münster schon in den letzten Jahren den
Besuch wert, so bietet der Jahrgang
2016 nochmals eine Steigerung. Daniel
Raaflaub hat das «Staging» – er nutzt
bewusst nicht das Wort «Choreografie» – perfektioniert. Die 30 Mitglieder
des Chors stehen keineswegs bocksteif
90 Minuten vor dem Publikum. Sie

bewegen sich, sie verteilen sich, wo
angebracht, im Raum, sie «performen»,
um ausnahmsweise ein schreckliches
Wort zu verwenden.
«Zwei Dinge haben uns in den letzten Jahren enorm weitergebracht», sagt
Rudin: «Zum einen eine Reise nach
Südafrika und der Austausch mit Chören dort und zum anderen die Mitwirkung am Musical ‹Jesus Christ
Superstar› im Theater Basel». Dort traten einzelne Mitglieder des Chors – je
nach zeitlicher Verfügbarkeit – als die
sogenannten «Jesus Freaks» auf.
Das für die Gospelnacht schön, aber
dezent ausgeleuchtete Münster, die tollen Arrangements – die Interpretation
des Simon&Garfunkel-Klassikers «Bridge
Over Troubled Water» war weitaus
anrührender als das, was Katie Melua
unlängst bei ihrem Auftritt in Basel daraus gemacht hat –, die Dynamik der Vorstellung im Gegensatz zur Gleichförmigkeit bei manchen Gospelkonzerten: alles
einen Besuch wert. Telebasel hat das
Konzert vorgestern Sonntag aufgezeichnet, es wird am Weihnachtstag gesendet.
Die Schlange vor dem Münster am
3. Dezember 2017 wird noch länger
sein. www.gospelchorammuenster.ch

müssen also erhalten bleiben, und sie
rücken, nachdem die Umhüllungen
durch Moneo und Hadid gescheitert
sind, in den Mittelpunkt.
Der grosse architektonische Wurf ist
vom Tisch, nicht aber der akustische
Raum für die vielgeschmähte klassische
Hochkultur, bei allen Sälen wird als
zentral erachtet, dass sie ohne Verstärkung auskommen, um ihre Klangwirkung voll zu entfalten. In Zürich hat die
Kantonsregierung im November 20 Millionen für die Sanierung gesprochen,
weil die Tonhalle im Kanton einer der
wenigen Orte sei, die «eine derart weitgehende Ausstrahlung über die Grenzen der Schweiz hinaus besitzen».
Souveräner Palazzo
In Basel zeigt sich diese Kehrtwende
exemplarisch am Konzept von Herzog &
de Meuron: «Wir wurden mit einer
städtebaulichen Studie beauftragt, welche dem historischen Musiksaal von
1876 infrastrukturell zudienen soll.»
Und weiter: «Die verknorzten Anbauten
mit ihrer spiessigen Atmosphäre ver-
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mögen die sich in den letzten 75 Jahre
stark veränderten Anforderungen an
ein zeitgemässes Konzerthaus bei Weitem nicht mehr zu erfüllen.»
Die Lösung liegt in der Wiederherstellung des Stehlin’schen Musiksaals
als souveräner Palazzo, vom Casino entkoppelt, und dank einer Erweiterung
der Infrastruktur mit modernen Verweilzonen – sprich Foyers. Der Palazzo
soll zum Kern eines neuen Musikzentrums am Barfi werden. Mit dem
einmaligen Konzertsaal zusammen
werden nun endlich auch die Voraussetzungen geschaffen, dass die klassische
Musik, die in Basel stark verankert ist,
wieder wachsen kann.
Ob Restauration, Erweiterung oder
gar Neubauarchitektur, in erstaunlicher
Weise feiern die klassischen Konzertsäle und mit ihnen natürlich auch die
klassische Musik in ganz Europa aller
Unkenrufe zum Trotz einen erfreulichen Aufschwung. Damit wächst auch
die Überzeugung, dass klassische Hochkultur ein wichtiger Bestandteil der
Gesellschaft ist und bleibt.

Nachrichten
Theater Basel sucht
Mitspieler für «Erasmus»
Basel. Für das Theaterprojekt «Erasmus von Basel» sucht das Theater
Basel noch Mitspieler. Interessierte
mit oder ohne Theatererfahrungen sind
zum Casting am Freitag, 9. 12., um
18 Uhr bis ca. 20 Uhr auf der Probebühne Schauspielhaus (Besammlung
um 17.45 Uhr Klosterberg 6, Back
stage-Eingang) eingeladen. Anmeldung und weitere Informationen unter:
s.hofer@theaterbasel.ch (Sabrina
Hofer, Produktionsdramaturgin). mat

Israelische Produktion
gewinnt an Filmfestival
Mar del Plata. Der israelische Film
«People That Are Not Me» ist beim
31. Internationalen Filmfestival im
argentinischen Mar del Plata mit dem
Hauptpreis «Goldener Astor» ausgezeichnet worden. Es ist das Erstlingswerk der Regisseurin und Hauptdarstellerin Hadas Ben Aroya. Sie zeichnet
darin ein Bild einer einsamen jungen
Frau inmitten von Millennials. Das einzige A-Filmfestival in Lateinamerika
endete am Sonntag in der Küstenstadt
Mar del Plata, 400 Kilometer südlich

von Buenos Aires. Die Auszeichnung
für die beste Regie ging an den Rumänen Radu Jude für «Scarred Hearts».
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von M. Blecher. Der Preis
für das beste Drehbuch ging an die
Russen Andrej Kontschalowski und
Elena Kiselewa für die russischdeutsche CoProduktion «Paradise». SDA

US-Kinos: «Moana» vor
«Fantastic Beasts»
New York. Der Film «Fantastic Beasts
And Where To Find Them» aus dem
«Harry Potter»Universum hat sich
auch am zweiten Wochenende stark in
den nordamerikanischen Kinocharts
gehalten. Übertrumpft wurde er allerdings von der DisneyProduktion
«Moana». Am zweiten Wochenende
nach einem glänzenden Start spielte
«Fantastic Beasts» dem Branchendienst Box Office Mojo zufolge immer
noch gut 45 Millionen Dollar ein.
Übertrumpft wurde J. K. Rowlings Film
vom neu eingestiegenen Animationsfilm «Moana» mit einer Einspielsumme
von bislang 55 Millionen Dollar. In der
Deutschschweiz läuft der Film unter
dem Titel «Vaiana» am 22. Dezember in
den Kinos an. SDA

