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Ein Sonntag in Peking. Neben hunder-
ten Touristen, die aus ganz China in die
Verbotene Stadt strömen, mischen sich
im angrenzenden Jingshan Park Einhei-
mische mit ungewöhnlichen Freizeitbe-
schäftigungen. Neben kollektivem Tan-
zen und Gymnastik unter freiem Him-
mel, lässt sich hier an jeder Ecke die
Musikbegeisterung der Chinesen live
erleben. Die Vielfalt reicht von einer
kleinen, entspannt wirkenden Kombo
mit traditionellen Zupf-Instrumenten,
über eine streng aussehende Solo-Sän-
gerin im roten Kleid bis zu einer Art
«Spontan-Chor», der mit dem typisch
kehlig-scheppernden Vibrato, überzo-
gen von einer dicken Pathos-Schicht,
chinesische Volkslieder übt. Ein weis-
ses Tuch mit aufgemalten Schriftzei-
chen hängt als Partitur im Baum und
der Dirigent führt die etwa zehnköpfi-
ge, überwiegend ältere Gruppe, zu der
immer mal wieder jemand hinzu stösst.

Die Musikbegeisterung der jüngeren
Generation lässt sich hingegen im Kon-
zertsaal erleben. Ein Selfie vor dem
Konzert mit der Eintrittskarte in der
Hand und vor dem überdimensionalen
Konzertplakat im Foyer ist ein Muss.
Andere hören schnell noch einmal den
Feuervogel auf dem Handy an. Im Kon-
zert selber müssen die Handys aller-
dings in der Tasche bleiben. Wer sich
nicht daran hält wird in Peking mit ei-
nem Laserpointer darauf aufmerksam
gemacht und in Shanghai vom Auf-
sichtspersonal mit einem Leuchtschild
«No Camera» zurechtgewiesen.

Von Stadt zu Stadt
Was ist es, dass die Chinesen (und

übrigens auch zahlreiche Europäer) in
die Konzerte des Sinfonieorchesters Ba-
sel in Peking und Schanghai lockt? Na-
türlich sind es die Namen des Solisten
Fazil Say und des Dirigenten Dennis
Russel Davies. Aber in den Konzertan-
kündigungen liest man auch von der
Geschichtsträchtigkeit des Klangkör-
pers. Dass das Orchester einmal von Jo-
hannes Brahms und Gustav Mahler di-
rigiert wurde, wirkt in China anzie-
hend. Hier wurden zwar in den letzten
Jahren in allen grösseren Städten her-
vorragende Konzertsäle gebaut, es
mangelt aber an guten, professionellen
Orchestern. Auch zum Konzert im gi-
gantischen Glaspalast des Oriental Art
Center in Shanghai, in dem gleichzeitig
nebenan eine chinesische Oper und ein
Kammermusikkonzert programmiert
waren, kamen zahlreiche Besucher, un-
ter ihnen viele Europäer. Überraschend
paradox sind die unterschiedlichen Pu-
blikumsreaktionen. Das lebendige
Shanghai gilt traditionell als kulturaffi-
ner als andernorts, und seine Bewoh-
ner sind zwar aufgeschlossener - so
wird man bereits im Taxi mit einem
kräftigen und freundlichen «Nihao» be-
grüsst. Dafür applaudieren die Besu-
cher im Konzert etwas weniger eupho-
risch. Die Kontaktaufnahme mit den
Menschen in Peking fiel dagegen gene-

rell etwas schwerfälliger aus und trotz-
dem gerieten die Pekinger deutlich
mehr aus dem Häuschen und applau-
dierten ausdauernder, besonders bei
der Zugabe «Jasmin», einem chinesi-
schen Volkslied.

Zeitgenössische chinesische Musik
Doch das war nicht das einzige chine-

sische Stück, dass das Sinfonieorchester
im Gepäck hatte. «Antiphony» von der
1953 geborenen Chen Yi, die als erste
Frau in Peking ein Kompositionsstudi-

um abschloss und später in den USA
lebte, baut auf klanglichen Motiven aus
der chinesischen Volksmusik auf. Mit
Dennis Russell Davies verbindet die
Komponistin eine lange Zusammenar-
beit. Einige ihrer Stücke hat er mit ver-
schiedenen Orchestern in den USA ur-
aufgeführt. «Antiphony», das Mitte der
1990er Jahre entstand, klingt mit den
repetitiven und rhythmischen Motiven
auch etwas nach Minimal Music. Eben-
so rhythmisch betont klingt das dritte
Klavierkonzert von Beethoven in der

Interpretation von Fazil Say. Ihm jubel-
te in Shanghai auch eine Gruppe türki-
scher Fans zu.

Nach vier Tagen Dichtestress pur in
den Stadtwüsten der chinesischen Me-
gacitys darf das Orchester nun den
Blick auf die malerische Bucht von Ton-
gyeong und die angrenzenden grünen
Hügel geniessen. Zwei Sinfoniekonzerte
im Rahmen des Tongyeong Internatio-
nal Music Festival mit dem Solisten Fa-
zil Say, der diesjährige Composer in Re-
sidence beim Festival, stehen auf dem

Programm. Ausserdem präsentiert sich
Dennis Russel Davies in einem Konzert
zusammen mit seiner Frau Maki Name-
kawa – beide als Pianisten. Sie spielen
Igor Strawinskis «Le sacre du prin-
temps» in der Version für Klavier zu
vier Händen. Zusätzlich tritt eine Kam-
mermusikformation des Sinfonieor-
chesters Basel mit Oboen-Quartetten
auf. Zur gleichen Zeit finden in der
Stadt ein Austernfestival. Zwei Veran-
staltungen statt, die sich hervorragend
ergänzen sollten.

Musikbegeisterung in den Megacitys
Aus China Viel Applaus fürs Sinfonieorchester Basel auch in Schanghai. Nun geht die Reise nach Südkorea
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Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters Basel im nächtlichen Schanghai. FOTOS: HANNES BÄRTSCHI

Fazil Say und Dennis Russell Davies im angeregten Gespräch.Wenn fotografiert wird, heisst es «No Camera».

Noch immer hat der hohe Norden in
der Krimi-Lesergunst die Nase weit
vorn. Und einer, der offenbar selber ei-
ne richtig gute Nase hat, ist der Däne
Jussi Adler-Olsen. Immer wenn er ein
Buch veröffentlicht, klettert es schnell
die Buchcharts nach oben. Sogar seine
eilig übersetzten Frühwerke erreichten
Spitzenplätze – auch wenn sie es inhalt-

lich keineswegs verdient hatten. Deut-
lich besser ist da die Reihe um Carl
Mørck und das Sonderdezernat Q, die
mit «Verheissung» mittlerweile schon in
die sechste Runde geht. Dabei kümmert
sich der knorrige Mørck um alte Fälle.
Langwieriges und langweiliges Akten-
studium inklusive. Diesmal geht es um
einen Unfall, der sich – welch Überra-
schung – bald als heimtückischer Mord
herausstellt. Der Ermittler, der sich ver-
zweifelt an das Sonderdezernat Q wen-
det, um Hilfe in diesem Fall zu bekom-
men, kriegt eine Absage und erschiesst
sich dann öffentlichkeitswirksam, um
dadurch die volle Aufmerksamkeit von
Mørck und seiner Truppe zu erhalten.

Das alleine ist eigentlich schon recht
tragisch. Aber wie immer in der Welt

von Adler-Olsen gibt es zahlreiche Ver-
strickungen und das wahre Drama ent-
faltet sich erst mit der Zeit so richtig.
Ähnlich geht es auch mit dem Tempo
und der Spannung. Erst nach der Hälfte

hat die Geschichte genügend Fahrt aufge-
nommen, um sie wirklich als fesselnd zu
bezeichnen. Immer tiefer geraten Mørck
und seine Mitarbeiter auf die Spur einer
mysteriösen Sonnen-Sekte, deren Anfüh-
rer anscheinend über kesselweise Charis-
ma verfügt, dieses aber vor allem zu sei-
nem eigenen Vorteil einsetzt – und zum
erheblichen Nachteil von seinen Kriti-
kern. Auch seine Assistentin, die schwan-
ger von ihm ist, schreckt vor gar nichts
zurück – auch nicht vor Mord an Neben-
buhlerinnen.

Trotz vieler Handlungsstränge ist es
aber ein Leichtes, der Geschichte zu fol-
gen. Was wohl auch daran liegt, dass
Adler-Olsen gewiss kein Literat ist und
in einfacher, klarer Sprache durch den
Fall führt.

Im Gegensatz zu den ersten drei Fäl-
len von Mørck fehlt es «Verheissung»
an irgendetwas Speziellem. Die Erzähl-
weise und auch die Auflösung ist unter
dem Strich Krimi-Standardfutter – wirk-
liche Überraschungen bleiben aus. Ad-
ler-Olsen lässt viel Platz für die Ent-
wicklung der Figuren im Sonderdezer-
nat Q, das mag anfänglich spassig sein,
wird aber auf Dauer etwas ermüdend.

Noch vier weitere Fälle mit Mørck
und seinen Kollegen sollen folgen –
dann soll auch der Ermittler in seinen
verdienten Ruhestand treten. Hoffent-
lich schafft Adler-Olsen bis dahin den
Weg weg von der Stangenware. Wie
viel Potenzial in den Krimis um Carl
Mørck steckt, deutet er in «Verheis-
sung» leider nur stellenweise an.

Kommissar Carl Mørck im Sekten-Milieu
Krimi Der dänische Autor Jus-
si Adler Olsen lässt in «Ver-
heissung» seinen Kommissar
Carl Mørck bereits zum sechs-
ten Mal ermitteln.
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Jussi Adler-Olsen.
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