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Am Küchentisch
Die Sängerin Elina Duni hat in London mit ihrem Partner, dem Gitarristen Rob Luft,   
neue Songs erarbeitet. Ihr Album «Lost Ships» überzeugt.Von Manfred Papst  

G
ewiss: Auch der Schweizer 
Flügelhornist Matthieu 
Michel sowie der britische 
Pianist und Perkussionist 
Fred Thomas wirken auf 
diesem Album mit, und sie 
machen ihre Sache tadellos. 

Im Kern aber ist «Lost Ships» das Ergebnis 
einer intimen Zwiesprache zwischen der 
albanisch-schweizerischen Sängerin Elina 
Duni und ihrem neuen Partner Rob Luft an 
der Gitarre. Seit zwei Jahren leben die beiden 
im Südosten Londons, in Rotherhithe, 
unweit der Themse. «Es ist das erste Mal, 
dass ich mit jemandem zusammen Songs 
komponiert habe», sagt die Musikerin im 
Gespräch. «Das ist ein komplexer Prozess. 
Was akzeptiere ich vom andern, wo sage ich 
nein? Erkenne ich mich in dem, was er ein-
bringt? Es ist schon etwas Besonderes, wenn 
man in der gleichen Wohnung lebt und arbei-
tet. Man ist nie allein, auch nicht mit seinen 
Gedanken, man spinnt am Küchentisch oder 
mitten in der Nacht eine Idee weiter, greift 
sich ein Instrument, befragt den andern.» 

Aufgenommen wurde «Lost Ships» wie 
alle bisherigen ECM-Alben von Elina Duni im 
südfranzösischen La Buissonnière, und zwar 
im Februar 2020, unmittelbar vor dem Lock-
down. Entstanden ist die Musik aber zuvor in 
London, der Heimatstadt von Rob Luft: «Wir 
sind mit den fertigen Songs im Gepäck ange-

reist, es war keiner zu viel oder zu wenig 
dabei», erzählt Elina Duni, «in zwei Tagen 
war das Album im Kasten.» Abermals sind 
Liebe, Aufbruch, Migration die dominanten 
Themen, und wieder ist die stilistische Viel-
falt gross: Südosteuropäische Folklore ver-
bindet sich mit Jazz und Chanson. Rob Luft, 
der die melancholische Grunddisposition 
von Elena Dunis Musik mit sonnigen Ele-
menten aufhellt, kennt sich auch mit afrika-
nischen Rhythmen und Harmonien aus. 

Umwerfende Bühnenpräsenz
Was nach bunter Beliebigkeit tönt, erweist 
sich indes als Musik aus einem Guss. Das war 
schon bei Elina Dunis Projekt «Partir» (2018) 
so: Wer eines der Solokonzerte der charisma-
tischen Künstlerin erlebt hat, wird es nicht 
mehr vergessen. «Wenn man unbegleitet 
singt», sagt Elina Duni, «exponiert man sich. 
Man tritt gleichsam nackt vors Publikum. 
Dieses reagiert aber auch mit einer Unmittel-
barkeit und Intensität, die man im Schutz 
einer Band kaum erlebt.»

Elena Duni, die 1981 in Tirana geboren 
wurde, aber 1992 mit ihrer Mutter in die 
Schweiz kam und das Französische als ihre 
innerste Sprache bezeichnet, teilt ihr Leben 
zwischen Genf und London auf. Die Corona-
Monate hat sie hauptsächlich in England 
verbracht. «Wir haben nicht gross gelitten», 
sagt sie, «weil wir viel zu tun hatten, Aufnah-

men für die BBC und Radio Jazz FM, zudem 
haben wir acht oder neun Live-Streams reali-
siert und viel komponiert.» Fit gehalten hat 
sie sich mit Joggen am Fluss. Gespenstisch 
war es für sie, den Schmelztiegel London  
so unbelebt zu sehen: «Es war wie in einem 
apokalyptischen Film. Die Busse und die 
Metrozüge drehten zwar ihre Runden, aber 
sie waren vollkommen leer.»

Im Vergleich mit der Schweiz, in der man 
so widersprüchliche Phänomene wie einen 
Free-Jazz-Purismus beobachten kann, findet 
Elina Duni die Musikszene der britischen 
Metropole offener: «Es gibt hier keine 
 Sparten oder Fraktionen», sagt sie. «Es wird 
erwartet, dass alle alles spielen können.» 
Dafür gibt es auch sehr viel mehr Auftritts-
möglichkeiten. Rob Luft und sie leben von 
ihren Gagen, nicht vom Unterrichten. 

Unterwegs in Mazedonien
Wie die beiden sich kennengelernt haben? 
Das erzählt Elina Duni gern. Im Frühjahr 
2017 war Rob Luft ein aufstrebender Jazz- 
und Rockgitarrist von 23 Jahren. Im Jahr 
zuvor hatte er beim Nachwuchswettbewerb 
des Jazzfestivals Montreux mitgemacht  
und prompt den zweiten Preis gewonnen. 
Deshalb wurde er nun zu einer Mentoring-
Woche an den Genfersee eingeladen. Just für 
diese Woche sprang Elina Duni, die zwölf 
Jahre älter ist als Rob und sich im Quartett 
mit dem Pianisten Colin Vallon schon als 
Sängerin von internationalem Rang profiliert 
hatte, im letzten Moment als Gesangs-Men-
torin ein: Al Jarreau war unvermittelt gestor-
ben, und die als Ersatz aufgebotene Patti 
Austin konnte wegen Passproblemen nicht 
einreisen. «Dass ich als Ersatz des Ersatzes 
zum Zug kam, hat meinem Leben eine neue 
Wende gegeben», sagt Elina Duni lachend. 
«Beim Schlusskonzert der Preisträger lernten 
wir uns kennen, einige Monate darauf 
besuchte ich Rob, und wir verliebten uns.» 

Ihre musikalische Zusammenarbeit 
erprobten sie dann auf einer Reise durch 
Mazedonien, zunächst anhand von Liedern 
aus Dunis albanischem Programm, dann mit 
einem gemeinsamen Repertoire. «Die Gitarre 
lässt mir mehr Raum als das Klavier», sagt 
die Sängerin. «Meine Musik wird durch sie 
offener und leichter, meine Texte sind jetzt 
gegenwärtiger, zeitgenössischer. Ich konzen-
trierte mich nicht mehr auf die Sublimierung 
archaischen Liedguts wie früher.»

Mit Elina Duni und der albanischen Tradi-
tion ist es ohnehin so eine Sache: Die Tochter 
einer Schriftstellerin und eines Regisseurs ist 
keineswegs mit der Volksmusik ihrer Heimat 
aufgewachsen. «Auf die Idee, albanische 
Lieder zu singen, hat mich erst Colin Vallon 
gebracht», sagt sie, «manche habe ich sogar 
zum ersten Mal auf Youtube gehört.» 

Elina Duni: Lost Ships. ECM/Musikvertrieb. 
Konzert-Updates: elinaduni.com.

Fast alles 
optimalstens 
gelaufen
Das Quiz «Kann ich Deutsch?»    
in unserer letzten Ausgabe hat   
unsere Leserschaft vergnügt   
rätseln lassen, aber auch für   
rote Köpfe gesorgt. Da und dort   
wurden Erklärungen vermisst.  

So zahlreiche und lebhafte Reaktionen auf 
einen Beitrag bekommt man als Journalist 
nicht alle Tage! Unser Quiz «Kann ich 
Deutsch?» hat Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, offensichtlich beschäftigt. Vielen 
Dank für Ihre Zuschriften! Die 32 Fragen und 
die zur Auswahl vorgeschlagenen Antworten 
haben Sie zum Schmunzeln und Knobeln, 
bisweilen auch zum Kopfschütteln gebracht. 
Manches wurde als zu schwierig oder zu 
spitzfindig, anderes als gar zu leicht empfun-
den. Bei einzelnen Lösungsvorschlägen regte 
sich Widerspruch, oder es wurden Erläute-
rungen vermisst. Einige Punkte seien des-
halb hier nochmals aufgegriffen.

Superlative: Adjektive wie optimal oder 
maximal drücken schon in der Grundform 
etwas aus, was nicht gesteigert werden kann. 
Deshalb sind Formen wie optimalst falsch. 
Zudem genügt es bei zusammengesetzten 
Adjektiven, einen Teil zu steigern: grösst-
möglich reicht, grösstmöglichst ist falsch. 
Welcher Teil aber wird gesteigert? Logisch 
müsste es z. B. nächstliegend heissen, nicht 
naheliegendst; der Duden lässt indes beide 
Formen zu. 

derer/deren: In der Frage 9 haben wir uns 
tatsächlich zu weit auf die Äste hinausgewagt, 
als wir den Beispielsatz C, Worte, derer wir uns 
heute schämen, als falsch bezeichneten. Einige 
aufmerksame Leser haben darauf hingewie-
sen, dass in dieser Formulierung sowohl derer 
als auch deren möglich ist. Walter Heuers 
Standardwerk «Richtiges Deutsch» hätte uns 
da auf die Sprünge helfen können. Es hält 
fest: «Der Gebrauch von deren und derer 
schwankt seit den Zeiten des grossen Gram-
matikers Friedrich Adelung (1768–1843).»

Spargeln: Unter der Ziffer 7 haben wir 
gefragt, welche Pluralform richtig sei: Spar-
geln, Skrupeln, Koffern. Die letzten beiden 
sind eindeutig falsch. Es bleiben also nur die 
Spargeln als Lösung. Diese sind jedoch eine 
schweizerische und süddeutsche Eigenheit; 
sticht man sie weiter nördlich, verlieren sie 
das n am Schluss. 

Schlau wie Oskar: In Frage 14 wurde nach 
stehenden Wendungen gefragt. Dumm wie 
Bohnenstroh und pünktlich wie die Maurer 
sind gebräuchlich, dagegen muss es frech wie 
Oskar heissen, nicht schlau wie Oskar. Das 
war ein bisschen fies gefragt, da man im Kon-
text auf den Oskar schaut und nicht auf das 
ihn begleitende Adjektiv. Frech wie Otto wäre 
klarer gewesen. 

Was Hänschen nicht lernt: Ein junger 
Leser namens Hans meldet uns, dass der Satz 
Was Hänschen nicht lernt, lehrt Hans nim-
mermehr in Frage 32 zwar überraschend ist, 
aber nicht falsch. Recht hat er! Manfred Papst

Meine Musik 
wird durch die 
Begleitung  
mit der Gitarre 
offener, die 
Texte sind jetzt 
gegenwärtiger.
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Wer eines der Solokonzerte von Elina Duni erlebt hat, wird es nicht mehr vergessen.   (Jena, 14. August 2018)
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AUSGEZEICHNETEWEINE. EINZIGARTIGE PREISE.

Scheiblhofer
The Legends
Burgenland
2018*, 75 cl
Traubensorten:
Cabernet Sauvignon,
Merlot
Art. 211865

je Flasche CHF

15.90
Konkurrenzvergleich 19.90
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

20.90
statt 29.90
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

18.90
Konkurrenzvergleich 25.-
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

42.90
Konkurrenzvergleich 48.-
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

13.95
Konkurrenzvergleich 19.90
Bestelleinheit 6 Flaschen

je Flasche CHF

13.90
Konkurrenzvergleich 18.90
Bestelleinheit 6 Flaschen

Hacienda Monasterio
Ribera del Duero DO
2017*, 75 cl
Traubensorten:
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot
Art. 211623

je Flasche CHF

39.90
Konkurrenzvergleich 49.–
Bestelleinheit 6 Flaschen

Brancaia Tre
Toskana IGT
2017*, 75 cl
Traubensorten:
Sangiovese,
Merlot, Cabernet
Sauvignon
Art. 210989

Hess Select
Chardonnay
Kalifornien
2018*, 75 cl
Traubensorte:
Chardonnay
Art. 211141

Hess Select
Cabernet
Sauvignon
Kalifornien
2017*, 75 cl
Traubensorte:
Cabernet Sauvignon
Art. 211140

Sessantanni
Primitivo
di Manduria DOP
2016*, 75 cl
Traubensorte:
Primitivo
Art. 211745

Aalto
Ribera del
Duero DO
2018*, 75 cl
Traubensorte:
Tempranillo
Art. 211564
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