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schwammen immer jedeMenge
Flaschen in der Badewanne, und
nachts kam esmir oft vor, als
lägen anstelle der Flaschen
lauter Besoffene darin».

Sie wurde vonwechselnden
Liebhabernmiterzogen. Als sie
14war, sagte ihr ein Drehbuch-
autor: «Du hast ein Filmgesicht.»
Man lud sie nach Berlin ein:
Blond, dünn, süss, unschuldig,
machte sie Karriere. Und sass
abends allein im Zimmer; die
Kollegen nahmen die Kleine
nichtmit. («Dabei hätte ich so
gerne dazugehört.») Später wird
sie schreiben: «Das Gefühl der
Fremdheit zieht sichwie ein
roter Faden durchmein Leben.»
Wechselnde Filme, graue Pen-
sionen. Einmal ritzte sie sich in

Modergeruch. EngeWohnung,
KüchemitWasserhahn und
Zinkwanne für dieWäsche und
das samstägliche Bad. DieMäd-
chen sammelten Pfandflaschen
und Alteisen für Pfennige.

Durch einen Zufall kam die
attraktiveMutter zur «Bild»-Zei-
tung; inMünchen sollte sie die
bayrische Redaktionmit auf-
bauen. Nun gab es Geld und
reiche Verwahrlosung.Wenn sie
von der Schule heimkam, füt-
terte sie Barry, den Afghanischen
Windhund,mit stinkenden Kut-
teln, ernährte sich selbst von
Himbeersaft und Krapfen und
träumte von intakten Familien,
wo esmittags etwasWarmes zu
essen gab. Die umschwärmte
Mutter feierte Partys – «dann

den Finger und schriebmit Blut:
«Ichwill eine ganzwunderbare
Schauspielerin werden.»

Ihre Agentin nahm sie zu sich
in ihre Villa – «Ihremerkwürdi-
gen Küsse, fest auf die Lippen,
waren deutlich und bestim-
mend» –, reistemit ihr, wollte sie
bilden. Eine Zeitlang konkurrier-
tenMutter und Agentin umden
aufsteigenden Jungstar. Dann
fiel siemit 19 in die Arme eines
45-jährigen Regisseurs. Er
machte aus ihr eine Charak-
terdarstellerin; sie lebte an
der Leine einer symbioti-
schen Liebe. Letztlich
gelang ihr die Trennung,
als sie, «erwachsen gewor-
den», Anfang dreissig, einen
neun Jahre jüngerenMann

kennenlernte. Sie war glücklich,
bald schwanger. Der junge Vater
studierte und kümmerte sich um
das Baby, während sie die Fami-
lie als Schauspielerin ernährte.
Endlich zu Hause!

In der Orbita, hinter ihrem
rechten Auge, sitzt ein Tumor.
Als die Krebsdiagnose sie trifft,
ist sie 42 Jahre alt. Bei der zwei-
ten Operation verliert sie das
Auge, die Schläfenpartie fällt
ein, die rechteWangenpartie

verschwindet. Als sie sich
zum erstenMal sieht, erlei-
det sie einen Schock. Aber
sie will leben, und das
heisst: spielen. «Ich bin

unheilbar wach.»Mit einer
üppigen Haarlocke, die ihre
rechte Gesichtshälfte ver-

deckt, steht sie auf der Bühne,
dreht Filme, nimmtHörbücher
auf. Zwischen Todesangst und
dem kostbaren Glück eines
AlltagsmitMann und Sohn
trotzt sie demTodWochen ab,
Monate, Jahre. Dannwerden in
der Lunge achtMetastasen
erkannt. Sie spielt weiter,
solange es der zunehmende
Husten erlaubt. AmEnde dik-
tiert sie unterMorphium ihr
biografisches Vermächtnis.
Doch bis zuletzt kocht sie
ihremBuben etwasWarmes,
wenn er aus der Schule kommt.

Wer war die todesmutige,
vom Leben besessene Schau-
spielerin?
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Sie war neun, als sie ihren
Schulkollegen erklärte, ihr
Vater sei aus demKrieg zurück-
gekehrt und für jeden, der vor-
beikäme, gäbe es eine Kugel
Eis. Es gab kein Eis, nur irri-
tierte Kindergesichter. Ihren
Vater hat sie nie kennengelernt.
Als Kriegswitwe zog dieMutter
drei Töchter im zerbombten
Hamburg gross. Ruinen und

Mit einer üppigen
Haarlocke
verdeckte sie auf
derBühne ihr
fehlendesAuge

René Burri reiste kreuz und quer umdieWelt: Aufnahme aus China. (1964)

Maria Callasmit Dirigent Eugene Ormandi (r.) und Kolumnistin ElsaMaxwell. (1959)

«Ichhabemindestens
vier oder fünf
verschiedeneBurris in
mir, denChuzpe-Burri,
den scheuenBurri und
andere.»

tete die Fotografie jedoch immer als Chance,
etwas vertieft darstellen zu können. «Es hat
mich schon sehr früh gestört, wenn 6000
Journalisten gleichzeitig einenMoment auf-
nehmenwollten», sagte er. «Ich habe deshalb
oft versucht, eine Geschichte zu antizipieren.
Obwohl ich die Farbfotografie nichtmochte,
nahm ich Aufträge von der Zeitschrift ‹Life›
an. Für sie konnte ich Geschichtenmachen,
die in demMoment, in dem alle hergerannt
kamen, schon im Blatt waren.» Burri hatte
zwar ein Gespür für Aktualität und reiste
auch an Kriegsschauplätze: 1956 fuhr er auf
dem letzten Tanker durch den Suezkanal
(«ein absoluter Scoop!»), 1963war er in Viet-
nam, 1967 in Israel, 1991 in Libanon. Doch in
seinem Element war er an den Nebenschau-
plätzen der grossen politischen Ereignisse,
bei denMenschen und ihren alltäglichen

Geschichten. Es war ihm oft wichtiger, den
gesellschaftlichen Kontext, eine Entwick-
lung aufzuzeigen, als punktuellen Ereignis-
sen hinterherzujagen. Die Porträts von Le
Corbusier, Pablo Picasso, von Alberto Giaco-
metti oderMaria Callas und Ingrid Bergman,
aber auch die Bilder von vielen Namenlosen
beweisen, wie stark derMensch für ihn im
Zentrum stand.

Über die Jahre entstand so ein fotografi-
schesWerk, das nicht dem kurzlebigen Ereig-
nisjournalismus verpflichtet ist, sondern
über denMoment hinausWirkung entfaltet.
Von 1957 bis 1964 bereiste Burri immer
wieder Deutschland. Er hielt den Nach-
kriegszustand von Land und Leuten fest, das
Wirtschaftswundermit Hochhausbau in
Frankfurt undMauerbau in Berlin, erfasste
in einigen Gesichtern verstockteMelancho-
lie, in anderen Erleichterung und neue
Freude; «Die Deutschen»war in derWirkung
so durchschlagendwie Robert Franks «The
Americans». Ende der 1950er Jahre unter-
nahm er eine längere Lateinamerikareise, auf
der 1958 der herausragende Fotoessay über
die argentinischen Gauchos entstand. Später
war er in Kuba, wo er einige seiner bekann-
testen Aufnahmenmachte. Dann flog er nach
Thailand und Südkorea, Pakistan und in die

USA, nach Japan und China, Kanada und
Südafrika ... Die ungeheure, von Neugierde
angetriebene Reisetätigkeit kreuz und quer
umden Globus hielt bis in die 1990er Jahre
an. «Mit der Kamera habe ichmich getraut,
Dinge zu tun, die ich sonst nicht getan
hätte», erklärte er – undman glaubte ihm
irgendwann, dass er neben seiner optimisti-
schenWeltoffenheit auch eine introvertierte
Seite zu überwinden hatte – immerwieder.
«Ja, ich habemindestens vier oder fünf ver-
schiedene Burris inmir, den Chuzpe-Burri,
den scheuen Burri und andere. Der Burri mit
seinemungeheuren Drang, in dieWelt zu
kommen, war kaum zumeistern. Vielleicht
ist noch ein wenig Reisläuferblut inmir!»
Auch das ein Bonmot, das er oft erzählte.

Affäremit der Kamera
Mit der Kamera, seiner «maîtresse», fühlte er
sich jedoch so gut begleitet, dass erMomente
im Leben derMenschen und in der
Geschichte derWelt in bleibende Bilder ver-
wandeln konnte. Vorder- undHintergrund,
Schärfe und Unschärfe, Schatten und Licht
sind einsmit der Szene, der Atmosphäre,
den Gefühlen. Bildgestaltung und Botschaft
verschmelzen vollkommen: Etwas Fremdes
wird plötzlich nah, verständlich.

René Burris Lebensthema blieb «der
Mensch als Visionär und derMensch als Zer-
störer». Doch er versuchte letztlich eher, die
Visionäre zu zeigen. Den Architekten Oscar
Niemeyer (1907–2012) zumBeispiel und die
Planer und Arbeiter, die Brasiliens Haupt-
stadt aus demBoden stampften. Fast
40 Jahre lang, von 1958 bis 1997, fotogra-
fierte er die Stadt: zuerst die Sicht aus dem
Flugzeug auf die demUrwald abgerungenen
Bauflächen und die Baustellen. Dann die
architektonischen Ikonen Brasilias, wie wir
sie kennen, die stimmungsvollen Partys,
aber auch dieWohnblöcke, Märkte und
Strassenszenen.

René Burri – Fotoreporter. Das bedeutete:
unterwegs sein, sich demFremden ausset-
zen,mit denMenschen reden. Fotografieren,
die Filme entwickeln, Bilder auswählen,
einige wenige vergrössern und publizieren.
René Burri gehörte zu den Vertretern einer
Dokumentarfotografie, wie sie heute im
schnellen News-Journalismus fast nicht
mehrmöglich ist. Was er uns hinterlassen
hat, sind Bilder von allen Schattierungen
menschlicher Existenz: das Leben imDunkel
von Krieg, Chaos und Armut, aber auch
erhellt von Liebe und Daseinsfreude.Welt-
geschichte immenschlichenMassstab.

So alt war René
Burri, als er im Jahr
1946 in Zürich
Winston Churchill
fotografierte.
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RenéBurri

BücherundAward

René Burri ist am 9. April 1933 in Zürich
geboren, wo er auch aufwuchs. Nach unge-
zählten Reisen starb er am 20. Oktober 2014
in seiner Heimatstadt. Er war ab 1959
Mitglied der FotoagenturMagnum Photos
in Paris. Neben Veröffentlichungen in
Zeitschriften und Zeitungen sind mehrere
Monografien erschienen, etwa «Die Deut-
schen» (Verlag Schirmer/Mosel, 1999).
Erhältlich sind u. a. Hans-Michael Koetzle,
«René Burri – Fotografien» (Phaidon, 2004),
«René Burri – face à face Jean Tinguely»
(Benteli-Verlag, 2005) und Arthur Rüegg,
«René Burri – Brasilia» (Verlag Scheidegger
& Spiess, 2011). René Burri wurde 2011
für sein Lebenswerk mit dem Swiss Press
Photo Life Time Achievement Award
ausgezeichnet. (olo.)
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