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Lieder aus dem Dazwischen
Ihre Heimat findet sie in der Melodie der Sprache – die albanisch-schweizerische Jazzsängerin Elina Duni

MARTINA LÄUBLI

«Ich liebe Bahnhöfe. Und in Zürich
hatte ich gleich schon am Bahnhof ein
gutes Gefühl», sagt Elina Duni. Seit
einem Jahr wohnt die Sängerin in Wip-
kingen. Zürich ist der erste Wohnort,
den sie bewusst gewählt hat. «Man muss
nicht jahrelang hier gelebt haben, um als
Zürcherin zu gelten», sagt sie in franzö-
sisch eingefärbtem Schweizerdeutsch.

Französisch lernte Duni in der
Jugend, ihre Muttersprache aber ist
Albanisch. Als Zehnjährige kam sie mit
ihrer Mutter, der Schriftstellerin Bessa
Myftiu, von Tirana nach Luzern und
kurz darauf nach Genf. Später zog sie
nach Bern, um die dortige Jazzschule zu
besuchen. Zehn Jahre später war dann
«Zeit für etwas Neues».

Tief reichende Wurzeln

In Zürich hat die weitgereiste Frau mit
der vollen, warmen Stimme ihren Platz
schnell gefunden, auch dank einer
Künstler-WG in einem alten Reihen-
haus und der lebendigen Musikszene,
die zurzeit viele Romands anzieht. Nun
geht Elina Duni in einem leuchtend grü-
nen Kleid durch Wipkinger Quartier-
strassen und blinzelt in die Sonne, der
Wind bewegt ihr langes, rotbraunes
Haar. Aus ihrer Präsenz spricht das Ge-
fühl, angekommen zu sein. Diesen Ein-
druck erweckt sie auch immer wieder
auf der Bühne, auf der sie stets barfuss
steht. Es sei ihr wichtig, beim Singen den
Kontakt mit der Erde zu spüren. «Wenn
ich singe, will ich sein wie ein Baum.
Unten tief verankert, oben leicht und
schwingend wie die Blätter.»

Elina Dunis Wurzeln reichen tief, sie
bringt Wind von weither in den Schwei-
zer Jazz. Melancholische Melodien aus
dem Südosten Europas interpretiert sie
mit sanfter Expressivität, im stupenden
Zusammenspiel mit dem Pianisten Co-
lin Vallon, dem Bassisten Patrice Moret
und dem Schlagzeuger Norbert Pfam-
matter. Das Elina Duni Quartet verbin-
det modalen Jazz und Folk auf eigen-
ständige Weise. Subtil improvisierend
interagieren Vallon, Moret und Pfam-
matter mit Dunis dunkel-biegsamem
Mezzosopran.

Das Quartett hat in wenig veränder-
ter Besetzung vier Alben vorgelegt. Auf
den beiden neusten, beim deutschen
Label ECM erschienenen Alben «Ma-
tanë Malit» und «Dallëndyshe» inter-
pretieren die Musiker Lieder aus Dunis
Heimat Albanien. Dank den vielen
Vokalen und weichen sch-Lauten er-
weist sich Albanisch als eine sehr musi-
kalische Sprache. Ihr klanglicher Reich-
tum erschliesst sich beim Zuhören un-
mittelbar. Auch die Emotionalität der
Lieder, in denen es stets um existenzielle
Fragen geht, um Liebe, Einsamkeit,
Fremdsein, ist unüberhörbar.

In Albanien, wo die vier Musiker
eher als Pop-Musiker gelten und grosse
Säle füllen, bringen sie Jazz zu Men-
schen, die Jazz noch nie gehört haben.
«Unsere Musik soll Menschen zusam-
menbringen, egal, wo auf der Welt», fin-
det die junge Musikerin. Sie singt in
unterschiedlichen albanischen Dialek-
ten und verbindet so die Landesteile
Albaniens, Kosovo und die albanischen
Regionen in Mazedonien, Montenegro,
Griechenland und Italien. Die ersten
beiden Alben «Baresha» und «Lume
Lume» enthalten Lieder in verschiede-
nen Sprachen des Balkans: Griechisch,
Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Roma
– ein Statement für kulturellen Reich-
tum und gegen Nationalismus.

«Volksmusik kann sehr leicht zum
Mittel für Propagandawerden», stellt die
Sängerin fest. Das gelte für die Schweiz,
wo Volksmusik von der SVP verein-
nahmt werde, ebenso wie für Albanien.
In kommunistischer Zeit wurden Volks-
lieder umgeschrieben und politisch in-
strumentalisiert, andere verboten.Heute
verdränge der mit monotonen elektroni-
schen Beats unterlegte Turbo-Folk –
«Musik ohne jedePoesie» – diemündlich
überlieferte Volksmusik. Viele albani-
scheZuhörer versicherten ihr, sagtDuni,
Volkslieder dank ihr zum ersten Mal zu

hören. «Ist es nicht verrückt, dass eine
Jazzband aus der Schweiz kommenmuss,
damit die Leute in Albanien ihre Lieder
wieder entdecken?»

Mit ihrer raffinierten Mischung aus
Jazz und Balkan-Folk ist Elina Duni der
internationale Durchbruch gelungen.
Doch stilistisch will sie sich keinesfalls
festlegen lassen. Die 36-Jährige ist keine
Puristin, sie will ihre Musik ohne feste
Erwartungen weiterentwickeln, noch
vieles entdecken. «Das Schönste am Jazz
ist, dass es immer Wege gibt, sich selbst
zu überraschen.» Die vielfältige Schwei-
zer Jazzszene biete dafür gute Bedin-
gungen. «Hier gibt es kein vorherr-
schendes Modell. Jeder macht seine
eigene Musik.» Begeistert erzählt Duni
vom Austausch mit jungen Musikern an
der Montreux Jazz Academy in Lau-
sanne, wo sie jüngst kurzfristig als Coach
eingesprungen ist.

Neben dem Quartett arbeitet Duni
an verschiedenen Soloprojekten. In
«Songs from the Attic» erkundet sie das
Terrain in Richtung Pop und Rock. Die
englischen und französischen Songs sind
Ende März im Zürcher Moods-Labor in

Proberaumatmosphäre erstmals zu hö-
ren. Im Duo mit dem Pianisten Jean-
Paul Brodbeck interpretiert Elina Duni
auch Jazz-Standards. Es ist eine Hom-
mage an Billie Holiday, eines ihrer gros-
sen Vorbilder – neben Shirley Horn,
Sidsel Endresen, Sheila Jordan, den
Beatles und Radiohead.

Musikalische Wanderin

Im Soloprogramm «Aufbrechen»
schliesslich sprengt die Sängerin die
Grenzen des Konzertformats. Aus eige-
nen Texten und Liedern in neun Spra-
chen entsteht eine Art Musiktheater.
Die musikalische Wanderin zelebriert
darin die Vielsprachigkeit. «Auch wenn
ich eine Sprache nicht spreche, spüre ich
ihrenKlang.»DerKlang trennt sich aber
nie ganz vomSinn derWorte. ElinaDuni
entwickelt ihre Lieder jeweils vom Text
her. Sie ist nicht nur eine herausragende
Sängerin, sondern auch eine charmante
Erzählerin – ohne Angst vor Pathos.

Im kommunistischen Albanien hät-
ten alle Leute gelesen und geschrieben,
das habe sie geprägt, erzählt Duni. «Es

war keine Konsumwelt.» Die Musikerin
erlebte eine glücklicheKindheit, trat be-
reits als Fünfjährige an Konzerten auf
und küsste den Fernseher, wenn Enver
Hoxha auf demBildschirm erschien.Als
Kind hatte sie keine Vorstellung von der
Repression im Land. Doch ihr Gross-
vater erlebte die Diktatur am eigenen
Leib; der Schriftsteller und Lehrer
wurde mit einem Berufsverbot belegt
und verkaufte dreissig Jahre lang Ziga-
retten. Ohne zu verbittern. Ihr Gross-
vater hat ihr Leben stark geprägt – «in-
fluenziert», wie Duni sagt.

Die Emigration hat Duni von ihm
undTirana weggeführt, in ein dauerndes
Dazwischen, aber auch in eine Offen-
heit, die sie sich nicht nehmen lassen
will. Wenn Heimat für die Citoyenne du
Monde mit Schweizer Pass irgendwo zu
finden ist, dann in der Melodie einer
Sprache, dort, wo sich Worte in Musik
verwandeln.

Zürich, Moods-Labor, 27. bis 29. März, 20 Uhr.

Kulturhaus Helferei, 31. März, 19.30 Uhr, «Das
Märchen vom letzten Gedanken» von Edgar
Hilsenrath, Lesung mit Musik von Elina Duni.

Wir schaffen das,
vorläufig
«Der gute Mensch von Sezuan» in
Konstanz in der «Opium»-Fassung

DANIELE MUSCIONICO

Spätestens kurz vor der Pause ist dieser
Konstanzer Tatort wieder einmal sehens-
wert. Auf der Bühne suchen die Schau-
spieler ihren Text, fallen aus der Rolle,
entschuldigen sich beim Publikum, einer,
der nervige Sebastian Haase in der Rolle
des Fliegers, verabschiedet sich, weil er
bei der Hauptdarstellerin, der guten
Shen Te, nicht landen kann: «O. k., ich
versuch’s am Dienstag wieder!»

Unter den Hintern im premieren-
prallvollen Zuschauerraum beginnt es
zu jucken. Kinder, kommt zum Punkt!
Soll man bis zur zweiten Vorstellung
warten, bis ihr euch entscheidet, wie es
weitergeht?

Theater mit Fake-Theater

Jo Fabian inszeniert Bertolt Brechts
Parabel von der Unmöglichkeit, gut zu
sein in einer schlechten Welt, personifi-
ziert im «guten Menschen von Sezuan».
Der eigensinnige Ostberliner Theater-
und Kunstmacher hiess seinen Drama-
turgen Jan Kauenhowen dazu tief ins
Brecht-Archiv steigen und hat sich für
die Urfassung von 1943 entschieden –
aus ihr macht er ein Rockkonzert. Und
auch ein Vexierspiel aus Theater und
Fake-Theater, und nicht weniger einen
Brechtschen Emanzipationsaufruf an
das Publikum, die Verantwortung für
diese Geschichte – wie für die persön-
liche – zu übernehmen.

Jo Fabian gelingt all das hochgradig
ironisch und hochprozentig von heute,
er liest aus Brecht einenKommentar zur
Willkommenskultur. Wir schaffen das!
Das ist auch seine Devise. Wir schaffen
es, bei allem Verlust an Moral, die die
politische Lage uns abverlangt, den
Humor nicht zu verlieren.

Wir schaffen alles andere nicht, mög-
licherweise, das klingt in der musikali-
schen Einrichtung von James Douglas
an. Hier spielt die Musik der Band The
God Machine gegen Paul Dessau. Und
wenn die gute Shen Te (schön und klar
wie ruhigesWasser, Natalie Hünig) alles
Elend der Welt auf ihre Schultern lädt,
vor dem Ansturm der Flüchtlinge, die
sie ruinieren, stoisch bleibt, dann ahnt
der Zeitgenosse: Das kann nicht lange
gutgehen. Shen Te wird in der Maskie-
rung ihres Vetters die schmarotzenden
Asylbewerber aus dem Haus werfen,
doch zuvor reisst sie sich bei Fabian das
Herz aus der Brust.

Man nennt diese Fassung auch
«Opium»- oder «Santa Monica»-Fas-
sung. Sie ist schlanker als die Variante,
die sich durchgesetzt hat, denn sie sollte
am Broadway gespielt werden, Kurt
Weill wollte die Musik schreiben. Doch
Unstimmigkeiten vereitelten das ge-
meinsame Unternehmen, die amerika-
nische Exil-Fassung blieb bis auf weite-
res ohne Musik und ohne Nachhall. Die
Uraufführung fand 1988 am Deutschen
Theater Weimar statt; ein Jahr vor dem
Mauerfall, eine nachgerade propheti-
sche Geste.

Göttliche Verlierer

Hochmusikalisch wird die epische, die
gottlose Maschinerie in Konstanz abge-
wickelt. Schlagwerke rhythmisieren, Fa-
bians Choreografie stilisiert, korsettiert,
es gibt kein Entrinnen aus der getakte-
ten Geschichte, die unerbittlich auf ihr
schlechtes Ende zurast. Das Ensemble
agiert geeint, eingeschworen, es ist wir-
kungsstark wie eine wörtliche Brecht-
Parole. Jo Fabians Götter, die auf der
Erde den letzten Guten unter den Men-
schen suchen wollen, sind demgegen-
über in der schwächsten Position, sind
göttliche Verlierer.

Sie sind Versehrte, Opfer im weissen
Kittel der Wissenschafter, Ärzte, Wel-
tenretter. Kein Wunder, dass von sol-
cherart «erleuchteten» Herrschaften
kein Heil zu erwarten ist. Doch zu er-
warten ist anderes. Es ist die Einsicht,
dass jede Geschichte immer nur vorläu-
fig zu einem Ende kommt. Vorläufig
noch, zumindest.

Konstanz, Theater Konstanz, 24. 3.

Elina Duni interpretiert melancholische Melodien aus dem Südosten Europas mit sanfter Expressivität. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


