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In «Deux jours, une nuit» zeigt Cotillard, dass
ihr Schmerz und Traurigkeit besser stehen
als Glanz und Glamour. Sie ist eine aparte
Schönheit, keine ordinäre. Sie sorgt nichtmit
Ausschweifungen für Schlagzeilen, sondern
als Umweltschützerin. Zusammenmit 29
anderen schloss sie sich kürzlich im Louvre
in einen Käfig ein, um die Freilassung in
Russland inhaftierter Greenpeace-Aktivisten
zu bewirken. Am Set von «Nine» nervte sie
die Produzenten, weil sie darauf bestand,
dassman Plastic und Glas rezyklierte.
Woher kommt dieses Engagement? «Das

hat Gründe, die superpersönlich sind», sagt
Cotillard und deutet an, dass sie vor vier
Jahren nach einem Suizid in ihremUmfeld in
einer Sinnkrise steckte. Danach habe sie viel
über die Kultur von Indianerstämmen und
afrikanischen Völkern gelesen. «Ihre Gesell-
schaftsordnung ist lebensbejahender als

unsere, weil sie denMenschen ins Zentrum
stellt und nicht Geld, Produktivität und Kon-
kurrenzdenken. Deshalb gibt es dort auch
kaum Suizide, welche ja die Kehrseite unse-
res Kapitalismus sind.»
Marion Cotillard wirkt im Gesprächwider-

sprüchlich. Sie trägt ein Luxuskleid und
Schuhemit extrem hohen Absätzen, parliert
aber zuweilen so naiv wie ein bekiffter
Hippie am Lagerfeuer. Darumdie Frage: Ist
das nicht einWiderspruch, alsWerbe-Ikone
für DiorMillionen verdienen und von India-
ner-Romantik schwärmen? «Dankmeinem
Engagement für Dior kann ichmeine Pro-
jekte frei wählen, das ist wahrer Luxus», sagt
Cotillard. «The Immigrant» von James Gray
zumBeispiel habe sie zumNulltarif gedreht.
«James hatte kaumBudget, musste sogar die
Rechte für dieMusik aus der eigenen Tasche
bezahlen, deshalb verzichtete ich auf eine
Gage.» Sie sei nicht des Geldes wegen Schau-
spielerin geworden: «Ich habe den Beruf
gewählt, weil ich denMenschen liebe, dieses
merkwürdige Tier, und sein Verhalten erfor-
schenmöchte.»

«Deux jours, unenuit»

Mit der Verlässlich-
keit eines Metro-
noms präsentieren
Jean-Pierre und Luc
Dardenne alle drei
Jahre ein Sozial-
drama, in dem sie
mit wenig Mitteln
grosse Wirkung
erzielen. In «Deux
jours, une nuit»
musste Sandra
(Cotillard) eine Aus-
zeit von ihrer Arbeit
nehmen, weil sie
unter einer Depres-

Sandra (Cotillard)
bittet einen
Arbeitskollegen
umHilfe.

einer erneuten
Abstimmung am für
sie zu votieren. Dabei
zeigt sich, was schon
Renoir in «La Règle du
jeu» bezüglich fehlen-
der Solidarität auf

Kampfumden
Arbeitsplatz

sion litt. Jetzt erfährt
sie, dass ihr Vorge-
setzter die übrigen
Angestellten vor die
Wahl gestellt hat:
Entweder ihr stimmt
der Entlassung San-
dras zu, oder ihr
bekommt den Bonus
von 1000 Euro nicht.
Die meisten sprechen
sich für das Geld aus.
Sandra besucht nun
übers Wochenende
ihre Arbeitskollegen,
um sie zu bitten, bei

den Punkt brachte:
«Das Schreckliche
ist, dass alle ihre
Gründe haben.» Der
Film zeigt, dass
hinter jeder Entlas-
sung ein Familien-
schicksal steckt und
dass sich der Kampf
um den Arbeitsplatz
lohnt. Er hilft Sandra
sogar, ihre Krankheit
zu besiegen. Marion
Cotillard changiert
grossartig zwischen
Verletzlichkeit und
Stärke. (cj.)

«Deux jours, une
nuit»: ab 30. 10.
im Kino.

Gespür für Aktualität: Ein amerikanischer Panzer an der Yorckstrasse inWestberlin. (14. Juni 1964)
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Selbst imKrieg richteteRenéBurri seine
geliebteLeica aufdenAlltagund füllte so seine
Reportagenmit Leben.Nun ist der grosse
Fotograf imAlter von81 Jahren inZürich
gestorben.VonNadineOlonetzky

D
ie Leica war sein drittes
Auge. René Burri hatte sie
immer vor demBauch. So
reiste er umdieWelt – die
Momente für die Fotografie
finden schliesslich nicht zu
Bürozeiten statt und auch

nicht allein imKopf. So gelang es ihm, uns
Weltgeschichte in Bildern zu schenken. Das
Porträt von Che Guevara zumBeispiel, das er
1963 in Havanna fotografierte. Es zeigt den
Commandante aufreizend selbstsichermit
Zigarre imMundwinkel, und selbst wenn
man denNamen desMagnum-Fotografen
nicht kennt: Dieses Bild wurde zu einer Ikone
des 20. Jahrhunderts; Che ist uns dank ihm
so vertraut, als wärenwir selbst dort gewe-
sen. Nun ist derMeister der Schwarz-Weiss-
Fotografie an den Folgen einer Krebserkran-
kung gestorben. Er hinterlässt ein grosses
Lebenswerk aus Porträts und Reportagen,
Strassen- und Alltagsszenen, Architektur-
und Landschaftsaufnahmen, das einmalig
eigenständig und zugleich typisch ist für die
Blütezeit der Dokumentarfotografie.
Seine erste Fotografiemachte René Burri

im Alter von 13 Jahren. Er selbst wurde nicht
müde, diese Anekdote über den ersten
Schritt in seine lebenslange Leidenschaft zu

erzählen. Sie illustriert, was einen guten
Fotoreporter – auch – auszeichnet: die Nase
für bedeutsameMomente. «AlsWinston
Churchill 1946 nach Zürich kam», erzählte er
mir einmal in einem langen Gespräch, «da
sagtemein Vater: Es kommt einwichtiger
Mann in die Stadt, dasmusst du sehen! Und
drücktemir seine Kamera in die Hand. Ich
bin also zumBürkliplatz gegangen und habe

Churchill fotografiert.»Während er die
Geschichte so frisch erzählte, als wäre sie
erst gestern passiert, rutschte er gleichsam
sprungbereit auf dem Ledersessel in der Zür-
cher Kronenhalle-Bar herum.Wie immerwar
ermit Hut, Halstuch, Zigarre ausgerüstet,
versprühte spitzbubenhaften Charme, eine
anscheinend nie versiegende Lebensfreude.

Als Erster vor Ort
René Burris Vater gab vielleicht früh den
Anstoss zur Fotografie, doch er selbst nahm
diesen Ball später auf. Beim Fotografen Hans
Finsler, einemVertreter der Neuen Sachlich-
keit und Lehrer an der Kunstgewerbeschule
Zürich, erlernte er die Grundlagen der Foto-
grafie. «Es war eine harte Landung», denn
der strenge Finsler, berühmt und durchaus
berüchtigt für seine perfekt ausgeleuchteten
Stillleben, ermöglichte zwar fundiertes,
handwerkliches Können. Doch die Leiden-
schaft für das Leben derMenschen fehlte.
Zum fotografischen Erweckungserlebnis
geriet deshalb eine Reise nach Paris: «Das
Paris der 1950er Jahre war ein optischer und
emotionaler Quantensprung. Ich begann
damals, in den Strassen zu fotografieren,
reiste immerwieder hin, und als es 1956 bei
Magnum klappte, wurde Paris meine Basis.»

Der FotografWerner Bischof (1916–1954)
hatte René Burri in der 1947 gegründeten
FotoagenturMagnumPhotos eingeführt,
David «Chim» Seymour war seinMentor; ab
1959war Burri Vollmitglied. Und bei
Magnum lernte er auchWerner Bischofs
Witwe Rosellina kennen, die von 1956 bis
1968MagnumPhoto Schweiz leitete und 1971
die Fotostiftung Schweizmitbegründete.
1963wurde Rosellina seine erste Frau, das
Paar bekam zwei Kinder, und Zürichwar die
Startbasis für Burris Reisen. Erst später
wieder, vor allem dannmit seiner zweiten
Frau Clotilde Blanc, mit der er 1994 noch
einen Sohn bekam,wurde Paris erneut zum
Wohnort. Zu Hausewar Burri aber auf der
ganzenWelt – oder vielmehr in sich selbst.
AbMitte der 1950er Jahre war Burri fort-

während auf Reisen. Er arbeitete in unzähli-
gen Ländern und publizierte die Fotografien
international in Zeitschriftenwie «Look»,
«Life», «Paris Match», «Du» oder «Camera».
Obwohl er lange grossen Erfolgmit der
Publikation seiner Bilder hatte, fühlte er sich
schon in den 1960er Jahrenmanchmal als
«Überlebender desMetiers». Er spürte früh,
dass das Fernsehen der Reportagefotografie
das Terrain streitigmacht, wenn es um
schnelle Berichterstattung geht. Er betrach-

Wie Che Guevara
einZigarrenraucher:
René Burri. (Locarno,
August 1990)
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