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Wie ich schreibe. 26 Fragen an

Tess Gerritsen
Von Markus Wüest
BaZ: Welches Buch liegt gerade auf
Ihrem Nachttisch?
Tess Gerritsen: «The Making of

Donald Trump» von David Cay John
ston.

Warum lesen Sie dieses Buch?

Weil ich ausser mir bin, wenn ich
daran denke, was passieren könnte,
sollte Trump gewählt werden.

Ist es ein gutes Buch?

Ich habe bis jetzt bloss das erste Kapi
tel gelesen.

Lesen Sie viele Biografien?

Blick zum Olymp. Murray Perahia geht im Musical-Theater Beethovens «Hammerklavier»-Sonate an.

Foto Benno Hunziker

Mit Distanz klingts besser

Beim AMG-Saisonstart faszinieren der Solist und der Musicalsaal
Von Simon Bordier
Basel. Die Allgemeine Musikgesell

schaft (AMG) Basel hat ihre neue Sai
son am Donnerstag mit einem Doyen
der Pianistenszene eröffnet: dem
69jährigen Murray Perahia. Die Auf
merksamkeit galt aber nicht allein ihm,
sondern der Akustik im MusicalThea
ter. Dieses dient in den nächsten drei
Jahren als AusweichKonzertsaal für
das Stadtcasino, das umgebaut wird.
Damit das Theater wie ein Konzertsaal
klingt, wurden aufwendige akustische
Massnahmen getroffen. Dazu gehören
eine akustische Wand, die am Donners
tag nur wenige Meter hinter dem Pianis
ten in die Höhe ragte, sowie eine ausge
klügelte Verstärkeranlage: Sie soll den
Klang möglichst natürlich bis in die hin
tersten Reihen tragen.
In der ersten Konzerthälfte setzten
wir uns in Reihe acht, nur wenige Meter
von Perahia entfernt. Dieser eröffnete
den Abend mit Haydns fMollVariatio
nen, einem düsteren Werk, das zwi
schen melancholischer Einkehr und
brodelnder Unruhe wechselt. In Pera
hias Spiel konnten dabei selbst leichte
Verzierungen flugs zum Unruheherd
werden. Die verspielten Seiten des
Werks blieben dabei aber etwas
schwach: Vor allem das filigrane Finger
spiel, wie man es etwa von Daniil Trifo
now kennt, schien Perahia abzugehen.
Enttäuschend
war
Mozarts
aMollSonate, die abgesehen von ein
paar markigen punktierten Rhythmen
ziemlich flach wirkte. Perahias Inter
pretation fehlte der letzte Schliff, wie
man an einigen technischen Unsauber
keiten vermuten konnte. Man kam
zudem über die Akustik ins Grübeln:
Lag es an der Legato und Pedaltechnik
des Pianisten, dass man die Musik bis
weilen nur verschwommen wahrnahm?
Oder wurde das Ohr in den vorderen
Reihen vom Klang des Flügels überfor

dert? Schwer zu sagen. Etwas besser
wurde es mit der Auswahl an Balladen,
Intermezzi und Capricci aus Brahms
«Sechs Klavierstücken», wo Perahia mit
Impetus ans Werk ging.
Eine ganz andere, bessere Welt war
nach der Pause zu erleben, diesmal aus
Reihe 31. Der Pianist war nun auf Dau
mengrösse geschrumpft, doch klang
lich fiel die Distanz kaum ins Gewicht.
Der Klang wurde kaum merklich über
kleine Boxen verstärkt. Insgesamt nahm
man den Pianisten etwas trockener,
dafür aber in ausgesprochen guter
Klangbalance wahr. Und Perahia spielte
in
Beethovens
«Hammerklavier»
Sonate deutlich besser als in den voran
gegangenen (Aufwärm)Stücken.
Im Allegro entschied er sich für ein
relativ zügiges Tempo, wobei er den
flüchtenden Charakter des Hauptthe
mas erkennen liess. Die Mehrschichtig
keit des Klangs fiel insbesondere im
Adagio auf, uferte dabei immer wieder
in leere Oktaven und Nachhall aus, um
dann mit traumwandlerischer Sicher
heit in neue Bahnen gelenkt zu wer
den. In der finalen Fuge überraschte
der Jagdtrieb, aber auch die Schlicht
heit des Kanons. Das Scherzo wiede
rum kam und verschwand wie ein
Geist.
AMG lockt mit grossen Namen
Nach Perahia geben sich in der
neuen AMGSaison weitere Pianisten
grössen wie Dimitri Sokolow (dem
nächst am 7. November), Leif Ove
Andsnes, Hélène Grimaud und Chris
tian Zacharias die Klinke in die Hand.
Musikalisch bunt dürfte es im Dezem
ber am Solistenabend mit dem Geiger
Nigel Kennedy zugehen sowie nächsten
Januar mit den Philharmonics, einem
locker gestimmten Ensemble bestehend
aus Mitgliedern der Wiener und Ber
liner Philharmoniker. Der Klarinettist
Jörg Widmann und die Geigerin Julia

Fischer kommen jeweils in Kammer
musikformation nach Basel. Opernlieb
haber kommen im Februar mit dem jun
gen Tenor JuanDiego Flórez auf ihre
Kosten.
In der Reihe «World Orchestras» fal
len zwei Konzerte auf. Wer beispiels
weise nicht wusste, dass der Pianist
Rudolf Buchbinder eine Vorliebe für
Gershwin hat, kann sich am 6. Februar
davon überzeugen lassen: Er wird in
Begleitung des Konzerthausorchesters
Berlin das FDurKlavierkonzert des
amerikanischen Komponisten spielen.
Für Aufsehen dürfte zudem am 24. Mai
der Auftritt der Cellistin Sol Gabetta mit
dem Orchestra Filarmonica della Scala
sorgen. Sämtliche Solistenabende und
«World Orchestra»Konzerte finden im
MusicalTheater statt.
Akkordeon, Geige, Piano
Besonders interessant kündigen
sich die Sinfoniekonzerte an, die in der
Martinskirche stattfinden. So präsen
tiert sich das kürzlich fusionierte SWR
Symphonieorchester am 27. Januar in
Basel. Französische Orchesterklänge
gibt es am 14. Februar vom Orchestre
Philharmonique de Strasbourg sowie
am 26. April vom Pariser Insula Orches
tra, das von der Dirigentin Laurence
Equilbey geleitet wird. Die Kremerata
Baltica kommt diese Saison gleich zwei
mal nach Basel: Am 6. Dezember mit
der Akkordeonistin Ksenija Sidorova
sowie am 14. März mit seinem Gründer,
dem Geiger Gidon Kremer.
Auch Nachwuchsmusikern bietet
die AMG Plattformen: Beim ersten
Konzert der Reihe «Rising Stars» ist am
17. Oktober im Volkshaus Basel die
luxemburgische Pianistin Cathy Krier
zu hören. Die Sonntagsmatineen in der
Martinskirche werden vom Schweizer
JugendSinfonieOrchester am 13. No
vember eröffnet.
www.konzerte-basel.ch

Ich lese gerne Sachbücher. Aber ich
lese auch gerne Stephen King und
anderes. Ich bin grundsätzlich sehr
neugierig. Ich habe auch eine Menge
Bücher herumliegen, die sich mit
Schweinen beschäftigen, weil wir
einen Dokumentarfilm über diese
Tiere planen. Alles über Schweine.
Von ihrer Abstammung über ihr Ver
halten bis zu Kochbüchern. Das liegt
also auch auf meinem Nachttisch. Oh,
das ist ja furchtbar: Donald Trump
und Schweine ... (lacht).

Sind Sie eine vergiftete Leserin?

Ja. Aber ich lese meist erst am Abend.
Und ich lese viele Magazine. Wissen
schaftsmagazine.

Welcher Roman hat Ihnen zuletzt sehr
gefallen?

Ich lese sehr viele Fahnen, weil die
Verlage mich zitieren wollen und ich
so auch anderen Autoren helfen
kann. Ich habe einen Roman von
Holly Brown gelesen, der noch nicht
erschienen ist. Das Buch heisst «This
is not over». Es ist ein Krimi. Aber es
findet kein Mord statt. Eine psycholo
gisch sehr durchdachte Geschichte.

Lesen Sie Bücher mehrmals?

Nein. Es gibt sooo viele Bücher. Ich
will Neues lesen. Nicht Altes immer
wieder. Ich glaube, ich habe noch nie
ein Buch zweimal gelesen – ausser
«Herr der Ringe». Ein Medizinstudium
ist sehr anspruchsvoll. Da war es gut,
ein vertrautes Buch zu haben, in des
sen Welt ich immer wieder zurückkeh
ren konnte.

Lesen Sie Thriller und Krimis?

Ja. Aber das fühlt sich für mich wie
Arbeit an. In meinen Ferien bevor
zuge ich Geschichtsbücher und Ähn
liches.

Sie sagen, es fühle sich wie Arbeit an.
Weil Sie darauf achten, wie die Kollegen
ihre Fälle konstruieren?

«Mein Vater bestand
darauf, dass ich einen
richtigen Beruf ergreife,
nicht Schriftstellerin.»
Vor allem, weil ich diese Bücher lese,
um Quotes für die Verlage liefern zu
können. Aber es ist schon so, dass ich,
wenn ich in meinem eigenen Genre
lese, schon sehr genau darauf achte,
wie die Bücher konstruiert sind. Das
Handwerk interessiert mich.

Macht das überhaupt noch Spass?

Doch, doch. Aber oft erkenne ich halt
wirklich Mängel. Man wird als Auto
rin zu einer sehr kritischen Leserin.

Wann wussten Sie, dass Sie Bücher
schreiben wollen?

Als ich sieben Jahre alt war.

Waren Ihre Eltern grosse Leser?

Meine Mutter, ja. Aber sie las fast aus
schliesslich auf Chinesisch. Mein
Vater war gar kein Leser.

Nachrichten
Im Orientexpress wird
wieder gemordet

Verwirrendes zum
Literaturnobelpreis

Eva & Adele sind eine
Retrospektive wert

Los Angeles. Mit einer hochkarätigen
Besetzung wird der Agatha-ChristieKlassiker «Mord im Orientexpress» neu
verfilmt. Michelle Pfeiffer, Judi Dench
und Daisy Ridley wurden für den Krimi
verpflichtet. Johnny Depp verkörpert
die Leiche, Kenneth Branagh gibt Hercule Poirot. Die Dreharbeiten des von
Ridley Scott («Gladiator») mitproduzierten Films sollen im November in London starten. Der Roman von Christie
aus den 1930er- Jahren wurde mehrfach verfilmt. In der berühmtesten
Adaption spielte Albert Finney 1974
den Detektiv Poirot. Mit von der Partie
waren unter anderen auch Ingrid
Bergman, Lauren Bacall und Sean
Connery. SDA

Stockholm. Der Literaturnobelpreis
wird laut einem Mitglied der Jury am
13. Oktober bekannt gegeben. So liess
sich gestern der Schriftsteller Per
Wästberg zitieren. Ein Sprecher der
Schwedischen Akademie bestätigte
die Angaben zunächst nicht. «Ich weiss
nicht, ob das stimmt», sagte er. «Ich
halte mich an die übliche Vorgehensweise.» Danach gibt die Akademie an
einem Montag in der ersten Oktoberhälfte bekannt, ob der Preis am Donnerstag derselben Woche verkündet
wird. Stimmt der 13. Oktober, ist das
ungewöhnlich, oft fällt die Verkündung
in die Woche der anderen Nobelpreise.
Dies wird allerdings bereits kommende
Woche so weit sein. SDA

Paris. Das Pariser Museum für
moderne Kunst widmet dem Künstlerpaar Eva & Adele die erste Retrospektive. Gezeigt werden die Frühwerke,
darunter über 1500 Polaroidfotos. Das
Paar zieht seit mehr als 20 Jahren auf
allen internationalen Kunstevents –
auch an der Art Basel – mit kahlrasierten Köpfen und extravaganten
Kostümen die Blicke auf sich. Hier in
einem Museum ausgestellt zu werden,
sei eine besondere Ehre, sagten die
beiden. In Paris fühlten sie sich wie zu
Hause, man käme ihnen hier mit viel
Toleranz entgegen. In der Werkschau
«You are my biggest inspiration» sind
unter anderem Videos, Installationen
und Kostüme des Paares zu sehen. SDA

Er ist auch chinesischer Abstammung?

während des Studiums, wenn ich Zeit
dafür fand. Es war immer das, was ich
machen wollte. Nach der Geburt mei
nes ersten Sohnes hatte ich im Mut
terschaftsurlaub endlich Zeit, um zu
schreiben.

Mit sieben ging es los? Das ist sehr früh!

Nein, ist es nicht. Ich habe mit vielen
Autoren geredet und viele sagen mir,
sie hätten es auch mit sieben gewusst.
Es ist eine Art universelles Alter. Da ist
man in der Regel erstmals fähig, kom
plette Sätze zu schreiben.

Ging es Ihnen vor allem um das
Geschichtenerzählen?

Ja. Und ich liebte es damals, Detektiv
geschichten zu lesen. Das war meine
Inspiration.

Wovon handelt Ihr erstes Buch?

Es ist ein romantischer Thriller. Aber
zuvor hatte ich in einem Literatur
magazin eine Kurzgeschichte publi
zieren können. Als ich das erste Buch
schrieb, wählte ich dieses Genre, weil
es mich damals als Leserin anzog.
Deshalb ein romantischer Thriller.
Ich schrieb neun solche Bücher.

Konnten Sie da schon vom Schreiben
leben?

Nein. Für diese Bücher gab es rund
15 000 Dollar pro Stück. Erst mit mei
nem Roman «Harvest» kam 1996 der
Durchbruch. Ich hatte aber schon
nach dem zweiten oder dritten
Romantikthriller aufgehört, als Ärztin
zu praktizieren.

Wie schreiben Sie?

Ah, die grosse Frage. Vorwiegend am
Morgen. Am Nachmittag bin ich meist
ausgeschossen. Doch es kommt sehr
darauf an, in welcher Phase ich bin.
Am meisten Spass macht der Anfang.
Da hat man noch alle Möglichkeiten.
Und dann gehts los und man weiss: Es
gibt einen Abgabetermin. Ich versu
che bei der ersten Fassung etwa vier
Seiten pro Tag zu schreiben. Wenns
auf den Abgabetermin zugeht, wirds
hektischer.

Bevor Sie den ersten Satz schreiben,
haben Sie die Geschichte im Kopf?

Nein. Ich mache kein Drehbuch oder
etwas Ähnliches. Ich habe eine Idee,
einen Ausgangspunkt, denke mir eine
Geschichte aus und muss das Rätsel
dann irgendwann lösen.

Und das klappt immer?

Ja. Aber es gibt den Moment der Ver
zweiflung, an dem man am liebsten
aufgeben würde. Gut, habe ich das
jetzt schon 27mal erlebt und weiss
wie damit umgehen: Hinsetzen und
nachdenken.

Hinsetzen oder spazieren gehen?

Am liebsten Auto fahren.

Wie viele Male überarbeiten Sie den
Text?

Sechs oder siebenmal. Nach dem vier
ten oder fünften Durchgang beginnt
das Ganze wie ein Buch auszusehen.

Er ist in Amerika geboren. Ein Zweit
generationenkind. Meine Mutter ist
eine Immigrantin. Sie hatte ein Abon
nement für die bei Readers Digest
erscheinenden gekürzten Fassungen
wichtiger Romane. Diese Fassungen
sind so um die hundert Seiten lang.
Für mich als Kind oder als Teenager
war das perfekt. Aber mein Vater –
typisch für seine chinesische Abstam
mung – bestand darauf, dass ich
einen richtigen Beruf lerne. Für die
Einwanderer steht Sicherheit an ers
ter Stelle. Er sah keine Garantie dafür,
dass ich als Schriftstellerin meinen
Lebensunterhalt würde bestreiten
können, also drängte er mich, Wis
senschaft zu studieren.

Aber am tollsten ist der Anfang?

Nie ganz. Ich schrieb mit sieben die
erste Geschichte und schrieb auch

Das aktuelle Buch: «Totenlied», Limes
Verlag 2016, 320 S., ca. Fr. 20.–.

Und das Schreiben ruhte?

Ja. Und am frustrierendsten die erste
Überarbeitung. Da entdecke ich alle
Schwächen und Fehler.

Wie lange dauert der ganze Entstehungsprozess?

Im Schnitt erscheint jedes Jahr ein
Buch von mir. Jetzt bin ich gerade in
einer Übergangsphase. Ich schreibe
erstmals völlig frei. Ohne Vertrag.
Ohne Druck. Es ist eine ganz neue
Erfahrung.

Was ist das Schönste am Schreiben?

Eine Idee zu entwickeln.

Tess Gerritsen (63) hat Anthropologie und
anschliessend Medizin studiert. Ihr erstes
Buch erschien 1987. Ihre Romane um das
Team Rizzoli & Isles sind die Vorlage für die
gleichnamige Fernsehserie.

