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Elina Duni, 34, interpretiert albanische Volksliedermit den Stilmitteln desmodernen Jazz. (Bern, 31. März 2015)
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Zukunftsmusik
Die jungealbanisch-schweizerische JazzsängerinElinaDuni ist ein
Naturereignis. IhreStimmebeeindruckt ebensowie ihrePersönlichkeit.
Siedarf auf eine grosseKarrierehoffen.VonManfredPapst

Z
umGlück gibt es nicht nur
den journalistischen Alltag.
Bisweilen ereignen sich auch
Wunder. Die Sängerin und
Komponistin Elina Duni ist so
eines. Eine berückende
Erscheinung, vielsprachig,

lebhaft, schnell, von französischem
Charme und leichtfüssiger Intelligenz,
dabei eine engagierte Künstlerinmit Tief-
gang und Sinn fürmelancholischeMusik.
1981 wurde sie in Tirana geboren. Als

Kind einer Schriftstellerin und eines Regis-
seurs wuchs sie in einemKünstlerhaushalt
auf. Als Fünfjährige stand sie bereits auf
der Bühne, sie lernte Geige spielen und
später Klavier. Als Zehnjährige kam siemit
ihrer inzwischen geschiedenenMutter aus
Albanien in die Schweiz: erst für kurze Zeit
nach Luzern, dann nach Genf. «Mein Idiom
der Poesie ist das Albanische geblieben»,
sagt sie, «abermeine intellektuelle Sprache
ist das Französische.» Dass sie auch flies-
send Deutsch spricht, Hochdeutschwie
Berndeutsch,mit unwiderstehlichemwel-
schemAkzent, findet sie nicht weiter
bemerkenswert.
Etliches probiert sie nach derMatur aus,

Theater, Film,Musik, bevor sie sichmit
23 Jahren entschliesst, an der Hochschule
der Künste Bern Gesang und Komposition
zu studieren. Dort lernt sie den Lausanner
Pianisten Colin Vallon kennen.Mit ihm,
demBassisten Bänz Oester und dem
Schlagzeuger Norbert Pfammatter gründet
sie das Elina Duni Quartet. Es besteht bis
heute in annähernd konstanter Formation.
2012 löst PatriceMoret Oester ab; auf ihn
folgt nun der erst 21-jährige Urner Lukas
Traxsel. Soeben hat die Band ihr viertes
Albumherausgebracht – eine höchst faszi-
nierendeMischung aus albanischen Volks-
liedern undmodalem Jazz.
«Auf die Idee, Lieder ausmeiner Heimat

zu singen, hatmich Colin Vallon gebracht»,
erzählt Elina Duni. «Er interessierte sich
damals schon für dieMusik des Balkans.
Ich kanntemich zu jener Zeit zwar im Blues
und Jazz etwas aus, aber kaum im albani-
schen Liedgut. Als ich klein war, gab es fast
nur Propagandalieder. Die Traditionwar
verschüttet. ZudemhörtemeineMutter
lieber Sänger wie Adriano Celentano und
GianniMorandi. Die waren in Albanien
verboten und entsprechend begehrt.»
In ihren früheren Jahren hat Elina Duni

in allenmöglichen Sprachen gesungen. Auf
der CD «Baresha» (2008) gibt es griechi-
sche, albanische, englische und französi-
sche Lieder, auf «Lume Lume» kommen
auch noch bulgarische und türkische
hinzu. «MatanëMalit» (2012) und «Dallën-
dyshe» (2015) enthalten dagegen aus-
schliesslich albanisches Liedgut. «Als ich in
die Schweiz kam», sagt sie, «hatte ich ein
paar alte Kassettenmit diesen Sachen. Als
ich sie erstmals hörte, war das fürmich
eine neueWelt. Gleichzeitig dachte ich: Ich
kenne das! Und als ich begann, sie zu
singen, stiegen sie ausmeinem Innersten
auf. Ich habe gemerkt, dass das Albanische
mit seinemReichtum an Lautenmeiner Art
zu singen entspricht. Die weichen, klingen-
den Dsch-Laute liebe ich besonders.»
Dass sie Zuhörer ausschliessen und sich

den internationalen Erfolg verbauen
könnte, weil sie in einer Sprache singt, die
vieleMenschen nicht verstehen, hat Elina
Duni nie gefürchtet. «ImKonzert ist die
Sprache keine Barriere», sagt sie, «weil ich
die Lieder stets übersetze. Das Publikum
hat immer eine Ahnung, worum es geht.
Und die CD-Hörer haben das Bookletmit
den Übersetzungen. DasWichtigste ist,
dassman eine Geschichte erzählt, mitWör-
tern, Klängen, Gesten. Dann ist die fremde
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