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Sinfonie Basel: Österlich im Totenmonat 

Das Sinfonieorchester Basel spielte Gustav Mahlers Zweite.  

Von Alexander Preker 

Den Tod überwinden, um zu leben. Diese, vom jungen Gustav Mahler vertonte 
Auferstehungsgeschichte in c-Moll hat das Sinfonieorchester Basel am Mittwochabend 
musikalisch bravourös erzählt. Stimmlich vom Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn 
sowie den Solistinnen Juliane Banse und Gerhild Romberger unterstützt, führte Dennis 
Russell Davies das Sinfonieorchester mit ruhiger Hand und introvertiert durch die fünf 
langen Sätze Mahlers Zweiter Sinfonie. Einzige Ausnahme: Das fulminante Finale, bei dem 
Davies über sich hinausgewachsen ist. Natürlich in Scherzo. 

Getreu Gustav Mahlers Motto "sterben werd’ ich, um zu leben", bewies unter anderen 
Soyoung Yoon an der ersten Violine leichthändig, wie sich die drei mittleren Sätze 
überbrücken lassen: Zwischen dem ersten Satz, in schnellem Tempo "mit durchaus ernstem 
und feierlichen Ausdruck", der "Todtenfeier", und dem fünften Satz mit Chorteil 
"Aufersteh’n", in "wild herausfahrendem" Tempo, gelang dies Yoon und den anderen 
Violinen auf wuchtige wie grazile Weise zugleich, teils mit markantem Seufzen. Dank des mit 
mehr als 100 Musikerinnen und Musikern imposant besetzten Orchesters erklangen auch 
diese großteils leidenden Intermezzi zwar zumeist forte, was der Pietät des oft 
Auferstehungssinfonie genannten Werkes jedoch keinen Abbruch tat. Im Gegenteil: Selbst 
der von donnernden Paukenschlägen begleitete Abschluss des dritten Satzes, Mahler nannte 
diesen in einem Brief einen "Schrei des Ekels", ist von der runden und voluminös klingenden 
Stimme der Solistin Gerhild Romberger abgemildert worden. Die deutsche Mezzosopranistin 
leitete die Zuhörer dabei – in Alt – in das pompöse, für manch einen gar pathetisch 
anmutende Finale im fünften Satz, wo sie von Juliane Banse (Sopran) und dem 
Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn (Brno) stimmgewaltig Beistand fand. 

Bis zu diesem pompösen Tutti mit langandauerndem Crescendo am Ende der Sinfonie, 
führte Chefdirigent Dennis Russell Davies das Orchester mit wenigen aber dafür umso 
präziseren Gesten. Beim Übergang zum zweiten Satz ließ sich Davies auch vor ausverkauftem 
Haus nicht von der von Mahler vorgegebenen Pause von mehr als fünf Minuten abbringen. 
Im Stadtcasino Basel wurde es unter den 1500 Zuhörern des vierten Sinfoniekonzerts in 
dieser Saison mucksmäuschenstill. Dies passte zum mystischen und zutiefst theologischen 
Werk Gustav Mahlers, genauso wie zum Totenmonat November. Mahlers lautstarkes Credo 
der Auferstehung indes, in das die Sinfonie nach 90 Minuten schließlich übergeht – von Moll 
nach Dur –, sorgte im begeisterten Publikum nun bereits zu dieser Jahreszeit für österliche 
Freude. 

Dass Mahler dies 1903 vor Basler Publikum selbst gelang, bedeutete für ihn damals 
Genugtuung, die in Teilen nun auch Davies gespürt haben dürfte. Mahlers Zweite Sinfonie, 
mit der er mit jungen 28 Jahren begann, vollführt vom ersten bis zum fünften Satz einige 
tollkühne Wendungen, lässt jedoch – philosophische Fragen über den Tod hin oder her – 
stets das Gottesbekenntnis erkennen. 


