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Finale

O-Ton

«Jeder dumme
Junge kann
einenKäfer
zertreten.
Aber alle Profes-
soren derWelt
können keinen
herstellen.»
Arthur Schopenhauer

Christoph Merki

Nach einem Auftritt in Brüssel unlängst,
erzählt Elina Duni, sei eine Frau zu ihr ge-
kommenundhabe gesagt: «Ichweiss, was
dumeinst, wenn du von Rissen sprichst.»
Es stellte sich heraus, dass die Frau ein
Kind verloren hatte. Ganz allein steht
Duni bei Konzerten auf der Bühne. Sie
singt verhalten. Ist da vielleicht ebenfalls
dunkel gekleidet wie bei unserem Ge-
spräch, schautmit dunklen Augen ins Pu-
blikum. Zwischen ihren Liedern berichtet
sie in eigenen Lesetexten auch davon,wa-
rum sie jetzt allein da steht auf der Bühne.
Das sind dann eben ihre «Risse».

Elina Duni kannte man bislang als
Sängerin eines Quartetts, dem auch ihr
langjähriger Lebenspartner angehörte,
der welsche Jazzpianist Colin Vallon.
Duni, 1981 in Albanien geboren, als Elf-
jährige in die Schweiz gekommen, stu-
dierte hier Jazz und liess sich von Vallon
dazu anregen, in albanischer Sprache zu
singen. So kam 2008 mit ihrem ersten
Quartett-Album «Baresha» – mit Vallon
am Klavier, Patrice Moret am Bass, Nor-
bert Pfammatter am Schlagzeug – eine
beachtliche Laufbahn in Gang. Zwei Al-
ben für ECM spielte Duni unterdessen
ein. Youtube-Mitschnitte von ihr haben
Klickzahlen bis 200000. Sie hat eine
Hörgemeinde bei den Jazzfreunden,
eine noch grössere aber bei Albanern in
ganz Europa.

Seelische Arbeit
Dann jedoch trennte Duni sich von Val-
lon. Sie, die heute in Zürich wohnt, be-
gann 2016 solo zu arbeiten. Ihr neues
Album «Partir» ist das Resultat, das man
auch als seelische Arbeit verstehen darf.
«Alles, was war, war nicht mehr», blickt
Duni zurück auf die Zeit um 2015. «In sol-
chen Momenten musst du in dich gehen
und mit dir selber gut befreundet sein,
um Kraft zu schöpfen.»

Bei ihren Konzerten liest sie ihre selber
verfassten, offenherzigen Texte und spielt
dann eines der zwölf Stücke von «Partir».
Diese Stücke berichten allesamt vom
Weggehen und von Trennung. Was für
Duni freilich immer zugleich einen Neu-
beginn bedeutet – darum sei ihre Bot-
schaft nicht nur eine traurige: «Es geht
auch um Licht: Wie kann man aus dem
Schmerz heraus wieder in die Freude fin-
den?» Gerade die Risse, die durch die
eigene Persönlichkeit gingen, sagt sie,
würden «uns», die Menschen, einzigartig
machen.

Bei ihren Liveauftritten setzt Duni
diese Botschaft unter anderem um, in-
dem sie über eine japanische Kunst na-
mens Kintsugi sinniert: Zerbrochenes
Porzellan wirdmit einemGoldpulverlack
zusammengeklebt; das Zerbrechen be-

deutet nicht das Ende etwa einer Tasse,
die Reparaturenwerden hervorgehoben,
nicht versteckt. Erst die Sprüngemachen
die Tasse einzigartig.

Duni spricht von ihrer «Message» bei
ihren Konzerten. Die Kraft der eigenen
«Bekenntnisse» bestünde auch darin,
dass das von ihr Erlebte – das Ende einer
Liebe, Trennungen überhaupt, auch die
von einemHeimatland – universalen Cha-
rakter hätten. «In meinen Geschichten
können sich andereMenschenwiederfin-
den. Ich bin wie ein Spiegel.»

Das Gefühl des Verbundenseins mit
anderenMenschen über alle Grenzen hin-
weg hat Elina Duni dazu gebracht, dass
sie Lieder aus ganz verschiedenen Kultu-
ren singt. Traditionelles Liedgut: «Lusnak
Gisher» stammt aus Armenien, «Lamma
Bada Yatathanna» aus Arabien, «Oyfn
Veg» ist ein jiddisches Lied. In neun Spra-
chen singt Duni auf ihrem Album, um die
Universalität ihrer Erfahrungen zu
vermitteln.

Radikal karg
Das kleine Wunder nun: Trotz solch ba-
bylonischer Sprachverwirrung klingt al-
les sehr zusammengehörig. Alle ihre Lie-
der haben einen einheitlichen Ton, ent-
falten sich ganz langsam. Vor allem sind
sie radikal karg! Im italienischen «Amara
Terra Mia» ist Elina Dunis Stimme nur
von sparsamsten Tönen ihrer akusti-
schen Gitarre untermalt. Das Ausge-
dünnte bleibt, wenn sie in «Let Us Dive
In» auf dem Klavier ein paar Tupfer
spielt, und es bleibt, wenn sie sich statt
mit Harmonieinstrumenten auchmalmit
leiser Perkussion unterfüttert.

So kargmuss es sein für Duni. Kein ins-
trumentaler Zauber soll ihre Stimme bre-
chen. Denn ihre Stimme singt, ja spricht
die Worte, die die Inhalte tragen. «Die
Texte bilden bei mir immer das Funda-
ment», sagt Duni. «Alles andere ergibt
sich nachher.»

Was sich ergibt, soll betont unpräten-
tiös sein. Manchmal, wie in «Kanga e Kur-
betit», einemLied aus demKosovo, klingt
es geradezu archaisch. Unbegleiteter Ge-
sang. Duni fühlt sich Bluessängern ver-
wandt oder auch Ethnomusikern: «Das
Archaische hat etwas Starkes, Wahres»,
meint sie. «Ich liebe den Mali-Blues oder
auch die Musik aus Marokko.» So legt
Duni mit «Partir» ein ziemlich radikales
Album vor. Ihre Arbeit bestand vor allem
imWeglassen. Aber auch die psychischen
Prozesse hinter ihremAlbum geben ihrer
Musik die Kraft. «Ich bin so wahrhaftig
wie nur möglich», sagt Duni. «Und ich
sage, was ich zu sagen habe.»

Elina Duni: Partir (ECM).

Konzert: 23. Mai im Bee-Flat Bern.

Aus dem Schmerz in die Freude
Mit ihrem ersten Soloalbum verarbeitet die schweizerisch-albanische Sängerin Elina Duni das Ende einer
Liebe – unprätentiös und in neun Sprachen, damit das Universelle ihrer Erfahrung zum Ausdruck kommt.

Kunst I
Rockefeller-Auktion bringt
830 Millionen Dollar
Die Kunstsammlung des US-Milliardärs
David Rockefeller und seiner Frau Peggy
hat in einer Auktion bei Christie’s in New
York 830 Millionen Dollar eingebracht.
Sie gilt nun als die teuerste versteigerte
Privatkollektion; den bisherigen Rekord
hielten Yves Saint Laurent und Pierre
Bergé, deren Sammlung 373 Millionen
Euro eingebracht hatte. Unter den rund
1500Kunstgegenständen aus Rockefellers
Sammlung waren wertvolle Gemälde aus
dem 19. und 20. Jahrhundert, antike Mö-
bel, Porzellan, Skulpturen und Dekor.
Rockefeller war 2017 im Alter von 101 Jah-
ren gestorben; er und seine Frau hatten
zu Lebzeiten Hunderte Millionen Dollar
für Kunst, Medizin und Bildung gestiftet.
Auch der Erlös der Auktion soll gespendet
werden, dem Kunstmuseum Moma etwa
oder der Harvard-Universität. (sda)

Kunst II
Dänischer Maler Per Kirkeby
gestorben
Per Kirkeby, der als bedeutendster Ver-
treter der dänischen Gegenwartskunst
gilt, ist mit 79 Jahren gestorben. Der als
Per Christensen in Kopenhagen gebo-
rene Künstler war Maler, Bildhauer, Gra-
fiker, aber auch Autor undWissenschaft-
ler. Zunächst hatte er Geologie studiert;
in der Kunst machte er sich zunächst mit
Backsteinskulpturen einen Namen. Spä-
ter wurden auch seine grossformatigen
abstrakten Gemälde berühmt. (sda)

Film
Oscar-Preisträgerin
Anne V. Coates gestorben
Als 90-Jährige arbeitete sie noch amSado-
Maso-Film «Fifty Shades of Grey» mit,
nun ist die Cutterin Anne V. Coates ge-
storben. Die Engländerin, die mit Regis-
seurenwie Steven Soderbergh undDavid
Lynch gearbeitet hat, wurde 92 Jahre alt.
Für den Schnitt von David Leans Drama
«Lawrence of Arabia» (1962) war sie mit
dem Oscar ausgezeichnet worden. (sda)

Kulturnotizen

Imfall Gabriel Vetter

Wer nicht wohnen will, soll mieten
Vor ein paar Jahren war ich mal an
einer Party in einem besetzten Haus.
Als ich aus reiner Neugier in den
oberen Stock des Hauses gehen
wollte, wurde ich von einem der
Besetzer angehalten. Der Typ erklärte

mir, dass sich im
oberen Stock die
Privaträume der
Besetzer befänden
und ich das als
Gast doch bitte
respektieren solle.
Ich lachte, gratu-
lierte dem Mann
zu seinem hervor-

ragenden Sinn für Humor und liess
von meinem Ansinnen ab. Er hatte
sich in meinen Augen seinen temporä-
ren Wohnraum mit dieser hübschen
kleinen Pointe quasi ehrlich und
redlich verdient.

Eine Frage aber beschäftigt mich
bis heute: Hatte der Mann recht?
Durfte er als Quasibesatzer einen
Anspruch auf Privatraum geltend
machen? Und warum reagieren wir in
der Schweiz immer so entzündet und

kleingeistig auf Fragen, die das Woh-
nen betreffen?

Es ist ja bekannt, dass wir Men-
schen in der Schweiz, kaum haben wir
uns in unserem mentalen Einfamilien-
häuslein niedergelassen, zum Wutbür-
gertum neigen. Da sitzen wir dann im
ratenfinanzierten Relaxsessel (Kalbs-
leder, Fernbedienung, Fussablage),
schoppen uns unentwegt Paprika-
chips und Elmer Citro und Hobelchäs
zwischen die tadellos sanierten Zahn-
reihen und brüllen, während der Lauf
der Zeit ohne Mitleid auf uns nieder-
prasselt, abwechselnd die unschul-
dige «10 vor 10»-Moderation und unse-
ren verständnislosen Wachhund an.

Vergangene Woche hätte der vereinigte
Schweizer Wohnraum-Mittelstand mal
wieder beinahe ein kollektives Herz-
chriesi zelebriert. Es ging um eine
Meldung aus der hiesigen Hausbeset-
zerszene: «Hausbesetzer vermieten
Zimmer in besetzten Liegenschaften
via Airbnb!», hiess es.

Die Schlagzeile verfehlte ihre Wir-
kung nicht. Hausbesetzer, die Wohn-
raum kapitalisieren – das war dann doch
etwas zu viel des Guten für die Synapsen
des sesshaft gewordenen Sportpano-
rama-Pöbels. Medien, darunter auch
diese Zeitung hier, schrieben süffisante
Stücke zum Thema; die Kommentarspal-
ten, dieser heilige Diesel der darbenden
Onlinemedien, verbuchten Hochsaison.
Dass die Meldung nicht ganz stimmte,
da es sich bei den genannten Vermietern
nicht um Hausbesetzer, sondern um
Zwischennutzer samt geltendem Vertrag
handelte: ein vernachlässigbares Detail.

Aber die Frage bleibt. Selbst wenn
es Hausbesetzer gewesen wären, die
diese Zimmer weitervermietet hätten:
Warum empfänden das dermassen
viele Leute als argen Affront? Wie

kommt es, dass alle so unentspannt
reagieren, kaum ist die Rede von Woh-
nen und Mieten und Hypotheken?

Es ist wie bei 1.-Mai-Demonstratio-
nen: Am meisten regt sich der unbe-
teiligte Klatschpöbel in Sachen
Demonstrationen ja darüber auf, dass
die gegen den Kapitalismus Protestie-
renden das ausgerechnet in Marken-
klamotten tun – und nach der Demo
vielleicht noch im McDonald’s etwas
essen gehen. Wenn jemand also nicht
im menschenlosen Auenwald haust
und sich ausschliesslich von Käfer-
dung, Efeu und Sonnenlicht ernährt,
dann hat er gefälligst die Schnauze zu
halten, was das Weltgeschehen an-
geht. Als ob nur jene Leute sich zu
Strukturen äussern dürften, die mit
diesen Strukturen überhaupt gar
nichts am Hut haben.

In der Schweiz gilt in Sachen politi-
sierter Wohnraum quasi als einzige
Devise: Wer nicht wohnen will, soll
mieten. Und wer mieten muss, hat zu
darben. Und wer nicht rechtzeitig
geerbt hat, der hat sein Recht auf
Lebensraum eh schon längst verwirkt.

Tagestipp Jazz

Von der zweiten in
die erste Reihe
Musikalität wurde Catherine Russell in
die Wiege gelegt: Vater der New Yorkerin
war der Pianist und Komponist Luis Rus-
sell, der langjährige musikalische Leiter
von Louis Armstrongs Band. Fast 20 Jahre
verdiente sich Catherine Russel ihr Geld
als gefragte Backgroundsängerin in der
zweiten Reihe. Ihre eigenen CDs zeigen
ihreWurzeln umBlues, R&B, Soul, Swing
und Jazz. Elemente des frühen New Or-
leans Jazz sind dabei ebenso wenig zu
überhörenwie Anleihen an ihre Vorbilder
Etta James und Ella Fitzgerald. Nun
gastiert die Sängerin mit ihrer Band am
internationalen Jazzfestival Bern. (klb)

Marians Jazzroom Bern, heute 19.30
und 22 Uhr

Elina Dunis Musik klingt manchmal geradezu archaisch. Foto: Doris Faconi

Warumreagierenwir
in der Schweiz immer
so entzündet und
kleingeistig auf
Fragen, die das
Wohnen betreffen?


