
32MONTAG, 30. MÄRZ 2015 NORDWESTSCHWEIZ

KULTUR
«Die Zeit meiner politischen
Probleme scheint vorbei,
mein jüngster Roman wird
in Istanbul wie irre gekauft.»
Orhan Pamuk (62) Türkischer Nobelpreisträger

über sein Heimatland und die Bedeutung seines Wortes

Als der Solo-Fagottist Benedikt Schobel
die Bühne betrat, setzte im Zuschauer-
raum ein wahres Kreisch-Konzert ein.
Gross, schlank, platin-blond, 27 Jahre
jung und das gewisse «Million dollar
smile»: Diese Konstellation löste bei
den Hunderten koreanischen Schüle-
rinnen eines Mädchengymnasiums, die
zu einem Probebesuch gekommen wa-
ren, überschwängliche Begeisterungs-
stürme aus. In einem Land, in dem es
bis auf eine chinesische Minderheit
kaum Ausländer gibt, ist der Besuch
des Sinfonieorchesters Basel ein Aus-
nahmefall. Noch dazu in dem mit
knapp 140 000 Einwohnern recht klei-
nen Tongyeong an der Südküste der
Republik Korea.

Die Mädchen wussten Stimmung zu
machen und feierten das Orchester,
das für sie Werke von Paul Hindemith
und Isang Yun spielte, wie bei einem
Pop-Konzert.

«Orchester wächst zusammen»
So eine herzliche Begrüssung moti-

viert und liess das Orchester beim fol-
genden Eröffnungskonzert des Ton-
gyeong International Music Festival
(TIMF) noch ein bisschen länger spie-
len als bei den vorangegangenen Tour-
Konzerten in Peking und Schanghai.

Die vor zwei Jahren neu eröffnete
Konzerthalle in Tongyeong, die auf ei-
nem kleinen Hügel direkt über der
Meeresbucht thront, hat eine beeindru-
ckend gute Akustik. Die Musiker wie
Zuhörer waren begeistert: Das Orches-
ter konnte hier einen satten Sound ent-
falten, bei dem gleichzeitig auch die
musikalischen Finessen klar zum Tra-
gen kamen. Eine ansteckende Spiel-
freude war deutlich zu spüren, was si-
cherlich auch den speziellen Umstän-
den der Tour geschuldet war, wie auch
Hans-Georg Hofmann, der beim Or-
chester für die künstlerische Planung

zuständig ist, vermutet: «Bei einer sol-
chen Tour wächst das Orchester ganz
besonderes zusammen. Man geht nicht
wie sonst nach der Probe oder dem
Konzert auseinander. Der soziale Zu-
sammenhalt, der in einem Orchester,
in dem man natürlicherweise eng zu-
sammenarbeitet, von entscheidender
Bedeutung ist, wird gestärkt. Hinzu
kommt, dass die Stücke immer mehr
reifen, je öfter sie im Konzert gespielt
werden.»

Lebendige Interpretation
Auch die Zusammenarbeit mit dem

Solisten Fazil Say hat einen solchen
Prozess durchlebt. Say nahm sich bei
Beethovens drittem Klavierkonzert, das
bei den vorherigen Aufführungen in Pe-
king und Schanghai teilweise nach ei-
nem hart gespielten «Beathoven» ge-
klungen hatte, einige Freiheiten, auf
die der Chefdirigent Dennis Russel Da-
vies und das Orchester souverän und
augenzwinkernd reagierten. In solchen
Momenten entsteht eine lebendige und
überraschende Interpretation, die sich
nur in einem Live-Konzert erleben
lässt.

Besonders begeistert zeigte sich das
Festivalpublikum, das wohl zu einem
grossen Teil aus dem benachbarten Bu-
san (mit 3,6 Millionen Einwohnern die
zweitgrösste Stadt hinter Seoul) ange-
reist war, von Says Zugaben. In diesen
Eigenkompositionen arbeitet der dies-
jährige Composer in Résidence des
TIMF mit repetitiven, echoartigen Figu-
ren, die eine melancholische und mys-
tische Stimmung transportieren und
Klangfarben aus der türkischen Folklo-
re aufgreifen. Das wirkt authentisch
und kommt wegen seiner persönlichen
musikalischen Note an.

Isang Yun gewidmet
Weniger effektvoll, dafür umso feiner

und kompositorisch spannender ist das
dritte Violinkonzert von Isang Yun, wel-
ches das Orchester bereits in Basel mit
der aus Korea stammenden und in den
USA lebenden Geigerin Yumi Hwang-Wil-
liams gespielt hat. Yun ist in Tongyeong
nicht nur das TIMF gewidmet. Man fin-
det in der Stadt, die zwischen der Atmo-
sphäre eines Fischerörtchens und Indus-
triehafens schwankt, auch ein kleines
Yun-Museum mit einigen Kuriositäten.

Dort wo Yun 1917 geboren wurde,
steht heute nicht nur eine Nachbildung
seines Westberliner Wohnhauses, son-
dern auch sein Original-Mercedes; ne-
ben zahlreichen Manuskripten kann
man auch seinen Hometrainer bestau-
nen. Auch Yuns Selbstdefinition als
Künstler wird deutlich: «Art is not a
possession of humans» wird er da zi-
tiert. Genauso bescheiden, uneitel und
unaufdringlich klingt dann auch seine
Musik, die von der taoistischen Philoso-
phie geprägt ist. «Jede kleinere Klangfi-
gur muss das Grundkonzept des gan-
zen Stückes enthalten. Jedes meiner
Stücke muss das Ganze meiner musika-
lischen Welt enthalten», sagte er in ei-
nem Interview. Und allgemeiner ge-
sprochen: «Das Ganze ist im Teil und
der Teil ist das Ganze.» Ein Ausspruch,
der nicht besser zu einem Orchester
passen könnte.

Das Sinfonieorchester Basel, unter des-
sen Musikern die Stimmung auch nach
acht Tournee-Tagen hervorragend ist,
scheint ihn – ohne ihn eigentlich auszu-
sprechen – bereits verinnerlicht zu ha-
ben. Heute Abend kommen die Musike-
rinnen und Musiker zurück nach Basel.

Kreischende Teenies in Südkorea
motivieren zur Höchstleistung

VON ANJA WERNICKE

Sinfonieorchester Von
Schanghai aus ist das Orches-
ter weiter zum Tongyeong
International Music Festival
gereist, wo es die diesjährige
Festivalausgabe eröffnete.

Volles Haus und gute Stimmung: Hunderte von koreanischen Gymnasiastinnen besuchen eine Probe des Sinfonieorchesters und trauen ihren Augen nicht über die blonden Musiker. HANNES BÄRTSCHI


