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Tagestipp

Jazz Im dreiwöchigen Blues- und Soul-
reigen des Jazzfestivals Bern ist die tief-
gründige Bettye LaVette eines derHigh-
lights: Die 73-Jährige kann mit ihrer
kraftvoll-rauchigen Stimme ganz schön
fürGänsehaut sorgen. KeinWunder, hat
man sie für die Amtseinführung von
Präsident Obama engagiert und drei-
mal für den Grammy nominiert. Ans
Jazzfestival bringt die Grand Old Lady
dasAlbum «Things Have Changed»mit,
herzerwärmende Seelenklänge. Ab
22 Uhr begrüsst Jerron «Blind Boy»
Paxton dann mit seiner Gitarre Berns
Nachtschwärmer. (klb)

Marians Jazzroom, heute 19.30 Uhr

Rauchige
Seelenklänge

Gert-Jonke-Preis geht an
Ewald Palmetshofer
Literatur Der 1978 geboreneÖsterreicher
Ewald Palmetshofer, Hausautor und
Dramaturg am Theater Basel, wurde in
Klagenfurtmit demmit 15000 Euro do-
tierten Gert-Jonke-Preis ausgezeichnet.
Seine Stücke seien «geprägt von einer
gesellschaftskritischen Haltung, trotz-
dem gibt es meist viel zu lachen», be-
gründete die Jury. (sda)

Vier Basler Orchester
fordernmehr Geld
Klassik Die Basel Sinfonietta, das Kam-
merorchester Basel, das Barockorches-
ter La Cetra und das Ensemble Phoenix
fordern eine Erhöhung der kantonalen
Subventionen um 743000 Franken pro
Jahr. Der Grund: Sie können die vom
Schweizerischen Musikerverband vor-
gegebenen Mindestlöhne nicht bezah-
len. Derzeit müssen sie sich (anders als
das fest subventionierte Basler Sinfo-
nieorchester) im Dreijahresrhythmus
um Programmfördergelder von total
1,32 Millionen Franken bewerben. (sda)

Berliner Dommuss
dringend saniert werden
Renovation Zerbröselnder Sandstein,
verwitterte Figuren, Feuchtigkeit und
Verfall: Der Berliner Dom bröckelt und
muss dringend saniert werden. Insge-
samt 1,6 Millionen Euro benötigt der
Dom in den kommendenvier Jahren, um
dieWestseite über demGesims, drei der
vier Türme sowie die Kuppel wieder
wetterfest zumachen.Das Geld sollmit-
hilfe der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz über Spenden zusammenkom-
men. Daneben muss der Dom auch die
Gruft der Hohenzollern mit mehr als
90 Särgen im Keller sanieren. Dafür
steuern vor allem der Bund und das
Land Berlin 17 Millionen Euro bei. (sda)

Nachrichten

Benedikt Sartorius

Die Sonne scheint nicht, und sie wird
auch niemals mehr scheinen, da kann
die Musik noch so sorglos klingen und
dank Streicherarrangements glorios
glänzen. Denn die «loneliness», diese
schwer zu greifende Einsamkeit, die der
Sänger besingt, ist der Mantel, der das
Lied umhüllt. Undwennman sowill, ist
die Zeile «Loneliness is the cloak you
wear»,mit der der Nummer-1-Hit «The
Sun Ain’t Gonna Shine Anymore» der
WalkerBrothers anhebt, auch einemög-
liche Klammer für Leben undWerk des
ScottWalker: Seine Musik undweniger
seine Biografie, über die nur sehrwenig
bekannt ist, erzählt ja von einem, der
eines Tages kein Teenage-Schwarm
mehr seinwollte – und sich stattdessen
aufmachte, Pop bis über seine Grenzen
zu bringen, indem er sich selbst von al-
len Konventionen freimachte.

«The Sun Ain’t Gonna Shine Any-
more» war einer der kommerziellen
Höhepunkte von Scott Walkers Band
TheWalker Brothers und in gewissem
Sinne die amerikanische Antwort auf
die Beatlemania – mit einem orchest-
ralen Pop, der selbst Lebensmüdes in
grosse Gesten packte.Walker, der 1943
als Noel Scott Engel im amerikanischen
Hamilton geborenwurde und zunächst
als Sessionmusiker tätigwar, entsprach
mit seiner leicht linkischen Erschei-
nung auf der Bühne auch nicht dem
klassischen Posterboy-Ideal, zumal er
seine Songs mit einer Baritonstimme
sang, die schwerromantisch-dunkel
lockte und doch unerhört pathetisch
klingen konnte.

Psychedelische Arrangements
Mit dieser Stimme hatte Walker aber
bald einmal anderes als das Dasein als
Star im Sinn: Zwischen 1967 und 1969
veröffentlichte er gleich vier durchnum-
merierte Soloalben, auf denen seineAb-
kapselung vom Popbetrieb spür- und
nachvollziehbar wird. Man findet zwar
noch die Überbleibsel des sinfonischen
Pop der Walker Brothers und die
Jacques-Brel-Chansons, die ermitVerve
und der angemessenenTodessehnsucht
so begeisternd singt, dass sie bis heute
die Kraft der Originalversionen aus-
strahlen.Aberman hört auch einemMu-
sikermitVisionen zu, der in seinen eige-

nen Songs nach neuen Räumen sucht:
Die Arrangements sind psychedelisch
durchweht, beispielsweise in «Monta-
gue Terrace (in Blue)», einem seiner
grössten Songs. Oder Scott Walker re-
duziert alles bis auf eine Gitarre, wenn

er in einer parabelhaften Liedminiatur
den «30 Century Man» erfindet.

Es sind vor allem diese vier ersten
Soloplatten, auf die sich so viele Künst-
ler bezogen haben – von David Bowie,
der immer wieder auf Walkers Werk

hingewiesen hat, bis hin zu Radiohead
oder dem FilmregisseurWes Anderson
– und die bis in die Gegenwart aus-
strahlen.

Walker selber wurde zunehmend
zumMysterium. In den 70ern reformier-
te er zwar noch einmal seine Band, ver-
suchte es auf seinem80er-Jahre-Album
«Climate of Hunter»mit freifliegendem
Synth-Pop, ehe er bis zur Veröffentli-
chung von «Tilt» (1995) für elf Jahre aus
der Öffentlichkeit verschwand.

Auf Tierkadaver einprügeln
Nochmals elf Jahre später, 2006,war die
Sonne in seiner Musik gänzlich ausge-
knipst: Auf «The Drift» erschien Scott
Walker als Todesengel, der von Musso-

lini und dem Massaker von Srebrenica
erzählte. Und als radikalerMusiker, der
einen Perkussionisten dazu brachte, auf
einen Tierkadaver einzuprügeln, damit
der Sound auch wirklich physisch und
angsteinflössend genug klang.

Die Szene dieser drastischenAufnah-
men ist im Dokumentarfilm «30 Cen-
tury Man» zu sehen, einem Versuch,
dem Enigma Scott Walker auf die Spur
zu kommen. Der Film kam der Person
und demKünstler aber nicht unbedingt
dann am nächsten, wenn Walker in
einem seiner sehr seltenen Interviews
über seine Musik spricht. Sondern viel-
mehrdann,wenn Popmusikerwie Jarvis
Cocker oder Damon Albarn die frühe-
ren,meisterhaft arrangierten Lieder hö-
ren. Man entdeckt gemeinsam mit den
Prominenten eine Stimme, die bei aller
Einsamkeit auch eine Zärtlichkeit aus-
strahlt, die seine Musik so verbindlich
machte.

Nun ist ScottWalker, zu dessen letz-
ten Veröffentlichungen neben Sound-
trackarbeiten auch ein Album mit den
Metal-Experimentalisten Sunn O)))
zählt, im Alter von 76 Jahren gestorben.

Die Einsamkeit war seinMantel
Nachruf Der Musiker Scott Walker war ein Teenage-Schwarm, ehe er aus der Öffentlichkeit verschwand
und sich in ein Mysterium verwandelte. Nun ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.

AufWalkers erste vier
Soloplatten bezogen
sich viele Künstler –
vonDavid Bowie bis
Radiohead.

Romantisch-dunkler Bariton: Scott Walker (1943–2019). Foto: Getty

O-Ton

Françoise Sagan

«Wenn einMann sich
für unwiderstehlich
hält, liegt es oft daran,
dass er nur dort
verkehrt, wo kein
Widerstand
zu erwarten ist.»

Vor 500 Jahren erschütterten die
Reformatoren Zwingli und Luther mit
ihren Thesen Europa. Sie stellten die
absolute Autorität der katholischen
Kirche infrage, und ihre Überzeugung,
der christliche Glaube müsse zurück
zu seinen Ursprüngen, hatte Folgen,
die bis heute nachwirken. Doch nicht
nur im Christentum, sondern auch im
Islam gab es Reformatoren. Ein
prominentes Beispiel ist Ali Shariati:
Der 1933 im Nordosten des Iran
geborene Intellektuelle entwickelte
eine Theorie, wie sich der schiitische
Islam modernisieren könne. Seine
Ideen sind auch vor dem Hintergrund
des jahrzehntelang im Iran herrschen-
den Schah-Regimes zu verstehen.
Dieses führte zwar Reformen durch,
verwestlichte aber das auf seine
Geschichte stolze Land.

So pflegte der iranische Monarch enge
Beziehungen zu den USA, was mit der
Präsenz von US-Militärberatern ein-
herging. Sie und ihre Angehörigen
genossen im Iran diplomatischen
Schutz. Gleichzeitig wurde das Schah-
Regime ab den 60er-Jahren immer
repressiver, und der iranische Ge-

heimdienst verfolgte Oppositionelle.
Angewidert von diesen Zuständen,
lehnte sich Shariati gegen die weltli-
che und geistliche Obrigkeit auf. Er
sah in der Religion ein Mittel, die
iranische Gesellschaft sozialer und
gerechter zu machen.

Gemäss Shariati sollte der islamische
Glaube sowohl auf dem Individuum
beruhen als auch am Gemeinwohl
ausgerichtet sein. Er kritisierte, der
Islamwerde im Iran nur noch ober-
flächlich gelebt, wofür der iranische
Intellektuelle die klerikale Oligarchie
verantwortlich machte. Für Shariati,
der an der Sorbonne in Paris dokto-
rierte und dort auch Jean-Paul Sartre
begegnete, war die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Reformation des
Islam, den individuellen Glauben und
die Eigenverantwortung zu stärken.
Nur indem jedes Individuum den
islamischen Glauben verinnerliche,
lasse sich das in islamischen Ländern
viel diskutierte Dilemma lösen, dass
die Religion den zivilisatorischen
Fortschritt verhindere. Shariati argu-
mentierte, dies sei in Europa durch die
Reformation gelungen.

Für den persischen Denker war zent-
ral, den Glauben mit der Erkenntnis
zu verbinden. Shariati suchte mithilfe
des Islam einen drittenWeg zwischen
den im Kalten Krieg sich bekämpfen-
den Modellen des westlichen Kapita-
lismus und des Kommunismus. In
beiden sah er keine Alternative, da sie
die Menschen ausbeuteten und mate-
rialistisch ausgerichtet seien. Zusätz-
lich zu mehr bewusstem Glauben statt
unreflektiertem Nachbeten von Gebe-
ten forderte Shariati, jeder Muslim
müsse sich für die Gemeinschaft
einsetzen.Wie der Zürcher Reforma-
tor Zwingli stand Shariati dafür ein,
dass Arme und Unterdrückte unter-
stützt wurden. Doch anders als Zwing-
li oder auch Luther lebte er in einem
totalitären Zentralstaat und hatte so
keine einflussreichen Unterstützer.

Und so verhaftete das Schah-Regime
Shariati mehrmals. 1977 ging er ins
Exil nach England, wo er zwei Jahre
vor der Iranischen Revolution starb.
Wegen seiner Thesen gilt er als ein ide-
ellerWegbereiter der Iranischen Revo-
lution. Diese verlief allerdings nicht in
seinem Sinn, und die Revolutionäre
um Khomeini, die sich nach dem Sturz
des Schah-Regimes 1979 durchsetzten,
distanzierten sich von Shariatis Schrif-
ten, der sich für die Gleichberechti-
gung von Frauen eingesetzt und einen
Gottesstaat abgelehnt hatte.

Heute ist Shariati im Iran,woMärtyrer
geliebt werden, rehabilitiert. Strassen
undMetrostationen tragen seinen
Namen. Und die nach ihm benannten
Neo-Shariatis knüpfen an seine Ideen
an. Ihr Ziel ist es, die Menschenrechte
und die Demokratie im Iran zu stärken
undmithilfe eines modernen Islam
mehr Gleichheit in der Gesellschaft zu
erreichen. Die Neo-Shariatis suchen
einen drittenWeg zwischen einem
säkularen und einem islamischen Staat.
AlsWegweiser dient ihnen Ali Shariati.

Martin Bornhauser

Der Zwingli des Islam
History Reloaded

Ali Shariati suchtemithilfe
des IslameinendrittenWeg
zwischenKapitalismusund
Kommunismus.


