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Schummrig,
stimmig, stark
Dillon gefiel in der Kaserne

Von Sophie Eglin

Basel. Eine grosse silberne Sonne
reflektiert das grelle Bühnenlicht direkt
in den Saal. Heftige Bässe verkünden,
dass das Konzert beginnt. Eine junge
Frau tritt im nebligen Licht hervor. Sie
trägt ein schwarzes Gewand, das ab der
Hüfte durchschimmernd ist und wal-
lend bis zum Boden reicht – Dillon ist
eine ästhetische Erscheinung. Zu den
hämmernden Bässen singt die deutsche
Sängerin mit brasilianischen Wurzeln
einzelne Laute, noch keine Texte. Dann
bricht die Musik abrupt ab, und man
weiss: Das Konzert beginnt.

Dillon versteht es im Laufe ihrer gut
eineinhalb-stündigen Performance am
Sonntagabend, die halb volle Reithalle
in Stimmung zu bringen. Das Publikum
reicht von begeisterten jugendlichen
Fans über relativ beschwipste Erwach-
sene bis zum Fanatiker mit Video-
kamera. Dillons schräge Tanzeinlagen,
die man eigentlich gar nicht als «Tan-
zen» bezeichnen kann, passen perfekt
zu ihrer kraftvollen speziellen Stimme.
Das Schwarz der Bühne und das
Schwarz ihres Kleides lassen die ganze
Aufführung etwas schummrig wirken,
und wenn dann die satten Elektroklänge
ertönen, zieht es einen unweigerlich in
den Bann.

Stärker als auf dem Album
Trotz der Tatsache, dass beinahe alle

ihrer Lieder sehr ähnlich beginnen,
schafft Dillon an diesem Abend eine
Vielzahl von verschiedenen Stimmun-
gen. Getragen von Keyboards gerät das
wummernde Elektro-Set sinnlich und
hypnotisch. Dillons Stimme entwickelt
live eine enorme Kraft, zeugt aber auch
von Feingefühl, wenn sie in den höchs-
ten Tonlagen singt. Im Vergleich dazu
wirken ihre Studioaufnahmen schwach
und farblos.

Die beinahe mädchenhaft wirkende
Sängerin steht ganz klar zu ihrer Mei-
nung und ist selbstbewusst, wie sie im
Gespräch nach dem Konzert deutlich
werden lässt. «Ich finde, jedes Lied und
jeder Tag sind Interpretationssache»,
antwortet sie auf die Frage, was etwa
der Song «Thirteen Thirtyfive» genau
bedeute. «Wenn du jetzt eine klipp und
klare Erklärung zu einem Lied oder
Gedicht haben willst, wirst du das nicht
bekommen. Aber wenn du es oft genug
hörst, dann hast du ja selbst einen
Bezug dazu.»

Nach mehr als einer Stunde gibt Dil-
lon eine Zugabe, die zuvor vom Publi-
kum lautstark eingefordert worden war.
Eindeutig das Highlight der Show: Dil-
lon steht nun nur mit ihrem Keyboard,
ohne elektronische Unterstützung, auf
der Bühne und singt von Herz- und
Weltschmerz. Diese Beinahe-Stille, die
den Raum erfüllt, die Emotion, mit der
Dillon ihren letzten Song präsentiert,
und die Kraft und Verletzlichkeit
zugleich in ihrer Stimme sind ergrei-
fend. Ihr von Schmerz verzogenes
Gesicht spricht Bände.

Das Quartett als
Versuchsfeld
Ein Ensemble auf Zeit in Laufen

Von Klaus Schweizer

Laufen. Es wird von altgedienten
Streichquartetten berichtet, deren Mit-
glieder auf dem Podium vollendete Har-
monie ausstrahlten und Interpretatio-
nen wie aus einem Guss lieferten. Privat
ging man sich aber möglichst aus dem
Weg und buchte auf Tournee getrennte
Plätze und Hotels. Ob ein Höchstmass
an künstlerischer Nähe nur um den
Preis betonter Distanz im Alltag zu
haben ist?

Bei der originell aufgestellten Quar-
tettrunde, die sich am Sonntag in der
Katharinenkirche Laufen vorstellte, ist
derlei schizophrenes Doppelleben wohl
kaum zu befürchten. Die «quar-
tet-lab»-Musiker Patricia Kopatchins-
kaja, Pekka Kuusisto (beide Violine),
Lilli Maijala (Bratsche) und Pieter Wis-
pelwey (Cello) verfolgen je eigene
erfolgreiche Karrieren, reisen aus diver-
sen Himmelsrichtungen an, treffen sich
auf Zeit – und stellen die Uralt-Institu-
tion «Streichquartett» mit Leidenschaft
und Lust auf den Prüfstand.

Musik aus Kanapees
Altes trifft unvermittelt auf Neues,

nur Minutenlanges auf Halbstündiges,
Kurzweiliges auf Tiefernstes. So kommt
ein feierlicher Passus aus dem altengli-
schen Winchester Tropar zu Gehör.
Totaler Kontrast: ein (vorsätzlich klägli-
ches!) Menuett, gebastelt mit Hilfe von
Mozarts «Musikalischem Würfelspiel»,
ertönt plötzlich im Kirchenraum, wobei
sich die nummerierten (und vom Publi-
kum benannten) Versatzstücke im Nu
auf dem Laptop-Monitor ins abspielbare
Notenbild verwandeln lassen. Szeni-
sches kommt ins Spiel, wenn sich die
vier ins muffige, im Altarraum bereitge-
stellte Mobiliar hinlümmeln und, wie
nebenbei, aus Sesseln und Kanapees
heraus mit Uhrenpräzision die rhythmi-
schen Patterns von John Cages «Living
Room Music» ticken und rattern lassen.

Überhaupt wirbelt die auf dem Pro-
grammblatt notierte Abfolge munter
durcheinander: kurze Solostücke, wie
improvisiert zwischen die Sätze der
prall musizierten (und gesungenen)
«Battalia» des Barockkomponisten
Biber eingeschoben, entpuppten sich im
Nachhinein als geschliffene Kostbarkei-
ten von Britten, Kurtág und Ligeti.

Eines behält höchste Priorität, was
auch immer in dem ideenreichen Labo-
ratorium geschieht. Es wird in jedem
Moment, jedem Takt auf höchstem
Niveau musiziert. Diese vier tragen ein
Feuer in sich, das sich aufs Publikum
einfach übertragen muss. Maurice
Ravels Violin-Cello-Duosonate gestaltet
sich unter den Händen von Kopatchins-
kaja und Wispelwey zum kunstvoll ver-
schlungenen, durch unbändiges Tem-
perament belebten Linienspiel. Auch
wird Beethovens c-Moll-Quartett aus
Opus 18 noch lange im Ohr nachklin-
gen als wild, ja wütend sich steigernde
Revolutionsmusik mit heftigen Atta-
cken und befreiendem Schlusstanz.

René Burri: Der Mann am
Drücker der Zeit
Der berühmte Schweizer Fotograf ist gestern 81-jährig gestorben

Von Raphael Suter

Zürich. Es gibt Bilder, die sind zu
Ikonen der Fotografie geworden. Und
selbst wenn die Betrachter den Namen
des Fotografen oft gar nicht kennen, so
erkennen sie doch sein Bild. 1963 hat
René Burri den kubanische Revolutio-
när Che Guevara fotografiert, wie er mit
trotzigem Blick, eine Cohiba-Zigarre
zwischen den Lippen, an der Kamera
vorbei schaut. Es ist vielleicht Burris
berühmtestes Foto und hat ihn einer
breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.

René Burri wurde nach Havanna
eingeflogen, um bei einem Interview
für ein amerikanisches Magazin die
Fotos zu machen. In Kontakt mit dem
nicht sonderlich gut gelaunten Che
Guevara kam er jedoch kaum. Burri bat
ihn bloss, die Jalousien hochzuziehen,
damit er mehr Licht hatte, was der
Revolutionär aber nicht wollte. «Egal,
es ist ja nicht mein Gesicht, das ich hier
fotografieren muss», meinte der Foto-
graf. «Später habe ich dann erkannt,
dass die Jalousien wie Gitterstäbe wirk-
ten. Che Guevara bekam dadurch die
Aura eines unruhigen Panthers im
Käfig», erinnerte sich Burri in einem
Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin
Der Spiegel.

René Burri hatte ein besonderes
Gespür und natürlich vor allem ein
Auge für berühmte Zeitgenossen. Sein
erstes Foto einer grossen Persönlichkeit
schoss er mit gerade mal 13 Jahren, als
er Winston Churchill bei seinem Besuch
1946 in Zürich ablichtete. Der britische
Premierminister steht kerzengerade und
steif in einem offenen Wagen und hinter
ihm jubelt eine unscharfe Menge.

Auch andere Berühmtheiten wie
Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Le
Corbusier oder Jean Tinguely hat Burri
vor seine Linse bekommen. Dies mit
einer sanften Beharrlichkeit, der selbst
widerwillig Porträtierte nichts entge-
gensetzen konnten.

Mitglied der Agentur Magnum
Dass Burri ein wirklich ausserge-

wöhnlicher Fotograf war, beweist seine
Karriere. Es blieb nicht beim Foto von
Churchill. Und er konzentrierte sich
nicht bloss auf berühmte Menschen. Die
Fotofachklasse der Zürcher Kunstge-
werbeschule schloss er bei Hans Finsler
mit einer Arbeit über die Zürcher
Musikpädagogin Mimi Scheiblauer ab,
die gehörlose Kinder unterrichtete. Die
einfühlsamen aber nicht rührseligen
Bilder des 22-Jährigen wurden im
Magazin Life veröffentlicht und bedeu-
teten für Burri den Einstieg in die
berühmte Fotoagentur Magnum. Von
da an unternahm er mit seiner Kamera
unzählige Reisen auf denen er, wie er
mit gewissen Stolz sagte, 165 Reise-
pässe verloren habe.

René Burri verstand sich als Doku-
mentalist seiner Zeit. Dies immer aus
einer bewussten Distanz heraus. So
dokumentierte er 1960 bildlich «Die
Deutschen» in den damaligen Ländern
BRD und DDR. Der 1962 erschienene
Bildband wurde mehrfach preisge-
krönt, missfiel aber den fotografierten
Deutschen auf beiden Seiten.

Mit grossen Ausstellungen wurde
der Schweizer Fotograf zuerst im Aus-
land geehrt. Mit über 50 Jahren ent-
deckte ihn dann auch die Heimat, und
seine Geburtsstadt Zürich widmete ihm
1984 die Ausstellung «One World» im
Kunsthaus. Vor drei Jahren wurde Burri
mit dem Swiss Press Photo Life Time
Achievement Award für sein Lebens-
werk ausgezeichnet. Das Museum für
Gestaltung in Zürich ehrte ihn zum

80. Geburtstag im vergangenen Jahr
mit einer Hommage unter dem Ausstel-
lungstitel «Doppelleben».

Gleichzeitig erhielt er den Leica Hall
of Fame Award. Es war der letzte öffent-
liche Auftritt des grossen Schweizer
Fotografen. Seine Leica hatte er wie
immer dabei, und er trug auch seinen
Borsalino, beides Markenzeichen Burris.
Seine Bilder seien zum fotografischen
Gedächtnis unserer Welt geworden,
hiess es in der Laudatio.

René Burri hat diese Welt mit seinen
Augen gesehen und sie für uns ver-
ständlicher, schöner und auch verstö-
render gemacht. Mit seiner Kamera war
er stets am Drücker der Zeit und dies bis
gestern Montag, als der bedeutenste
Schweizer Fotograf 81-jährig einem
Krebsleiden erlegen ist.

Altersglück am Pianoforte
Jörg Demus absolvierte im Goetheanum ein fast zweistündiges Programm

Von Sigfried Schibli

Dornach. Grosse Bergwanderungen
wird er wohl keine mehr unternehmen,
der 1928 geborene österreichische Pia-
nist Jörg Demus, der am Sonntag im
frisch renovierten Grossen Saal des
Goetheanums Dornach vor grossem
Publikum gastierte. Mit sichtlicher
Mühe schleppt er sich über das Podium
und setzt sich an den Steinway-Konzert-
flügel, um sein ausgereiftes, fast zwei-
stündiges Piano-Programm zu absolvie-
ren. Aber was heisst da absolvieren!
Demus, den man zu den massgeblichen
Pianisten der Gegenwart rechnen darf
und der mit 350 Plattenaufnahmen
schon rein quantitativ ein Gigant der
Klavierszene ist, setzt sich jedem Werk
so aus, dass der Zuhörer den Eindruck
erhält: So und nicht anders haben Bach,
Schubert, Schumann und Franck für
Jörg Demus zu klingen.

Gewiss, die Fingergeläufigkeit war
in Bachs «Chromatischer Fantasie und
Fuge noch nicht oder nicht mehr die

beste. Vielleicht doch kein optimales
Einspielstück. In Franz Schuberts Kla-
vierstück in Es-Dur D 946 kam eine
Stärke von Demus weit besser zum Tra-
gen: die liedhafte Gestaltung auch ohne
Worte. Der Pianist begnügte sich nicht
damit, die sangliche Oberstimme strö-
men zu lassen, er gliederte und artiku-
lierte sie nach den Gesetzen der Rheto-
rik. Da blitzte etwas auf vom grossen
Liedbegleiter Demus, der mit den
bedeutendsten Sängern seiner Zeit
zusammengearbeitet und fast alle von
ihnen überlebt hat.

Kraft und Treffsicherheit
Demus galt sein Leben lang als mus-

tergültiger Schumann-Interpret, und so
kann er es auch noch mit fast 86 Jahren
wagen, die «Kreisleriana» op. 16 zu
spielen – im Wissen, dass ihm nicht
mehr jeder Spitzenton und jede Gir-
lande gelingt. Packend waren dennoch
die Dramatik und Dynamik seines
Spiels, bemerkenswert auch die schiere
Kraft seiner Hände und die Treffsicher-

heit bei Überkreuzungen. Mit seiner
eigenen «Sonatine» op. 26, eher eine
sechssätzige Suite, die in Uraufführung
erklang, hat Demus eine späte Reminis-
zenz an Schumanns Romantik geschaf-
fen: Figurationen, die sich zur Melodie
verdichten, federnde Scherzo-Rhyth-
men und ein Finale, das an «Der Dichter
spricht» aus den «Kinderszenen» erin-
nert. Jeder der sechs rein tonalen Sätze
trägt einen japanischen und einen deut-
schen Titel, entsprechend Demus’ Wid-
mung an das Goetheanum und an seine
japanischen Meisterschüler.

Das letzte Werk des offiziellen Pro-
gramms – es folgte noch ein zugegebe-
nes Chopin-Nocturne – war interpre-
tatorisch das gelungenste: «Prélude,
Choral et Fugue» von César Franck, in
grossem Ton und feierlichem Duktus
vorgetragen und unterschwellig einen
Bogen schlagend zum Konzertanfang
mit Bachs «Chromatischer». Selten
dürften im Goetheanum so viele Bravo-
rufe zu hören gewesen sein wie an die-
sem strahlenden Sonntagabend.

Nachrichten

Protest gegen angeblich
antisemitische Oper

New York. Gegen die Premiere der 
Oper «The Death of Klinghoffer» an der
Metropolitan Opera gibt es heftigen
Protest. Kritiker werfen der Oper Anti-
semitismus vor. Das Werk von John
Adams aus dem Jahr 1991 handelt
vom jüdischen Amerikaner Leon Kling-
hoffer, der 1985 von palästinensischen
Terroristen auf einem Kreuzfahrtschiff 
erschossen wurde. Regisseur Tom
Morris sagte, die Oper sei eine Tragö-
die über die menschlichen Verluste
eines alten Konflikts. Die Metropolitan
Opera hatte bereits die weltweite Kino-
Übertragung der Oper abgesagt. SDA

Ralf Rothmann erhält
katholischen Kunstpreis
Bonn. Der Autor Ralf Rothmann erhält
den Kunst- und Kulturpreis der deut-
schen Katholiken. Die mit 25000 Euro
dotierte Auszeichnung wird von der
Bischofskonferenz und dem Zentral-
komitee der deutschen Katholiken

(ZdK) für herausragende künstlerische
Leistungen vergeben. Die Jury wür-
digte Rothmanns literarische Werke,
die in ihrer System-Transzendenz einen 
«religiösen Subtext» hätten. Seine stil-
len Anti-Helden liessen sich nicht ver-
biegen und blieben «ihrer Sehnsucht
nach Lebensfülle treu». Zu Rothmanns
jüngsten Veröffentlichungen zählen
«Shakespeares Hühner» und «Sterne
tief unten». SDA

Antonio Banderas erhält
spanischen Ehren-Goya
Madrid. Der Schauspieler Antonio
Banderas erhält den Ehren-Goya der
spanischen Filmpreise 2015. Damit
solle das gesamte Wirken des spani-
schen Schauspielers und Filmema-
chers ausgezeichnet werden, teilte die
Filmakademie am Montag in Madrid
mit. Der 54-jährige Banderas («Die
Maske des Zorro») habe auf beiden
Seiten des Atlantiks eine glänzende
Karriere durchlaufen und dabei eine
bemerkenswerte Vielseitigkeit ent-
wickelt. SDA

René Burri und Che Guevara. Bis ins hohe Alter hinein musste der Fotograf sein
berühmtestes Foto als Poster immer wieder signieren.  Foto Keystone


