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Eine Kämpferin singt über
Tod und Trennung
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NZZ am Sonntag

Die amerikanische Musikerin Bonnie Raitt, Grenzgängerin
zwischen Rock, Blues und Folk, kommt für zwei Konzerte in
die Schweiz. Von Bänz Friedli
Wer ihr begegnet, blickt ins gütige Gesicht einer Frau, die nichts mehr beweisen muss. «O ja, es hat mich gefreut, zu hören, dass der Rocker Dave
Grohl meine Musik mag», sagt sie und
legt verschmitzt eine Kunstpause ein.
«Noch mehr aber hat es ihn überrascht, als ich ihm sagte, dass auch ich
ein Fan seiner Band Foo Fighters bin.»
Eleganter hätte Bonnie Raitt nicht
deutlich machen können, dass sie nicht
von gestern ist. Die rote Mähne, seit je
ihr Markenzeichen, zeigt über der Stirn
weisse Haare. Aber Raitt ist keine, die
sich künstlich auf jung trimmt, und
vielleicht ist es just diese Natürlichkeit, die der 63-Jährigen etwas Jugendliches verleiht.
Eine bessere Welt erträumte sie sich
einst, war als Studentin der Soziologie
fasziniert vom afrikanischen Sozialismus, wie er in Tansania versucht wurde. Sie rutschte in die Bluesszene, trat
bald schon im Vorprogramm schwarzer Veteranen wie Muddy Waters und
Howlin’ Wolf auf und spielt sich seither durch eine wechselvolle Karriere,
die ihren kommerziellen Höhepunkt
1989 mit dem millionenfach verkauften
Album «Nick of Time» hatte.
Bald warfen Drogen sie zurück, bald
Querelen mit ihrer Plattenfirma. Letztes Jahr überraschte sie nach siebenjähriger Absenz mit «Slipstream», einem Album, das zwischen Blues, Folk
und Pop changiert und zu Bonnie
Raitts besten gehört. Trauer und Trennung sind seine grossen Themen, die
herbe Stimme ist noch aussagekräftiger, das Sliden auf der Gitarre noch
eindringlicher geworden.

Geld für Blues-Stiftung
«Den Menschen Nordvietnams gewidmet», stand 1971 schon auf ihrer ersten
LP-Hülle. Ihre politische Verve ist ungebrochen, und es ist schwierig, mit
Bonnie Raitt über Musik zu reden. Lieber spricht sie über Solar- und Windenergie und den Schutz des Waldes,
lieber erwähnt sie mit aufbrausender
Leidenschaft ihren Kampf gegen die
Atomkraft und die genetische Veränderung von Pflanzen.
Eben ist sie, aus Australien kommend, in London gelandet. Trotz Müdigkeit spricht sie hellwach und in
grossem Tempo. «In den USA be-

stimmt allein das Geld. Firmen können
Abgeordnete kaufen, unsere Wahlen
sind Auktionen», schimpft sie. «Vor jeder Wahl fliessen Millionen in lügnerische Fernseh-Spots, und keinen kümmert, woher das Geld kommt. Bald
können chinesische Investoren den
halben amerikanischen Kongress bestimmen – das ist keine Demokratie!
Da muss ich mich einfach auf die Seite
der kleinen Leute stellen.»
Sie redet sich ins Feuer, gerät vom
Hundertsten ins Tausendste. «Es gibt
keine faire Presse mehr. Mir bricht es
das Herz, zu sehen, wie die Menschen
falsch informiert werden.» Kaum eine
Stadt auf ihrer Tournee, in der Raitt
sich nicht in den Dienst einer lokalen
Aktivistengruppe
stellen
würde.
«Wenn diese Leute eine Medienkonferenz machen, kommt niemand. Bin
hingegen ich dabei, kann ich vielleicht
ein bisschen Aufmerksamkeit auf ihr
Anliegen lenken.»
Kommt sie dann doch auf die Musik
zu sprechen, macht sie sich selber
klein und stellt andere ins Licht. «Ein
Skandal, dass wir Weissen mehr verdienen als die schwarzen Blueser, die
diese Musik geschaffen haben. Es ist
unsere Pflicht, unser Geld mit ihnen zu
teilen.» Ein Beispiel: 2006 starb der
greise Henry Townsend verarmt, weil
er nicht mehr beweisen konnte, dass er
in den 1920er Jahren «Every Day I
Have the Blues» komponiert hatte.
Drei Dutzend Versionen des Liedes, allen voran diejenige von Eric Clapton,
spielten Millionen ein – Townsend sah
keinen Cent. «Damit so etwas nicht
mehr geschieht, spende ich einen Anteil aller Einnahmen einer Blues-Stiftung», sagt sie.

Bonnie Raitt
1949 in Kalifornien geboren, wuchs
Bonnie Raitt in New York auf. Ihr Vater
sang am Broadway, die Mutter war
Pianistin. Die politisch engagierte Musikerin lebt in den Redwoods nördlich von
San Francisco. Ihr 16. Album «Slipstream» (Redwing) brachte ihr 2013
den zehnten Grammy ein. Schweizer
Konzerte: 9. 7. Zürich, Kongresshaus;
11. 7. Montreux Jazz Festival. B. Friedli

Sich Songs anderer zu eigen zu machen, ist freilich eine ihrer Stärken.
Wie sie sich auf dem jüngsten Album
in die radikale Traurigkeit von Bob
Dylans «Standing in the Doorway»
einfühlt, ist erschütternd. Liegt es daran, dass ihr binnen Monaten Mutter,
Vater, Bruder und eine enge Freundin
wegstarben? «Vermutlich spiegeln die
Aufnahmen schon, was ich durchgemacht habe.» Sie hatte sich für längere
Zeit zurückgezogen. «Ich brauchte
eine Pause, musste die Trauer zulassen», sagt sie. «Bis ich die Musik so
vermisste, dass ich wieder ins Studio
drängte. Insofern macht wohl beides
die emotionale Tiefe von ‹Slipstream›
aus, der Verlust meiner Lieben wie
auch die Erleichterung, wieder spielen
zu können.»

Claude Nobs glaubte an sie
War Bonnie Raitt 1991 noch fürs beste
Album überhaupt ausgezeichnet worden, erhielt «Slipstream» den Grammy
nur mehr in der Sparte Americana.
Fühlt sie sich in eine Nische gedrängt?
«Überhaupt nicht, Americana ist ein
guter Begriff für meine Art Musik»,
sagt sie. «Manchmal passiert mir eine
Ballade, die dann in Zahnarztpraxen
und Restaurants läuft, dafür werden
einige meiner härteren Songs von
Rock-Radios gespielt.» Eine Musik, die
zu vielfältig ist, als dass sie sich leicht
vermarkten liesse. Doch allmählich
wird sie zur Grand Old Lady, und junge
Stars wie Adele und Bon Iver nehmen
ihre Songs auf. «Ist doch toll, wenn die
Jugendlichen sich auf Youtube ansehen, wie Adele mein ‹I Can’t Make You
Love Me› singt, dann auf mich stossen
und schliesslich bei Robert Johnson
landen.»
Schon ist sie wieder bei den BluesVätern, schon lenkt sie wieder von sich
ab. Die eine Genugtuung will sie aber
noch erwähnt haben: «Claude Nobs in
Montreux glaubte an mich, bevor irgendjemand in Amerika fand, ich sei
von Bedeutung. Es ist bitter, dass er
diesmal nicht mehr da ist, wenn ich
auftrete.» Im Konzert, versichert Bonnie Raitt, werde es einzig um Musik
gehen: «Keine Bange, ich predige nicht
von der Bühne herab. Weltverbesserungslieder geraten rasch rührselig
und grauenhaft kitschig.»

«Ich stelle mich auf die Seite der kleinen Leute»: Bonnie Raitt. (Nashville, 12. 9. 2012)

Herzog & de Meuron bauen Asiens wichtigstes Museum
Basler Architekten gewinnen Wettbewerb für die Prestigeinstitution M+ in Hongkong
Es war wohl der prestigeträchtigste
öffentliche Wettbewerb in der Architektur der letzten Jahre: Hongkong will
sich neu als kultureller Hub für Asien
etablieren und stellt dafür eine riesige
Fläche aufgeschütteten Landes an der
Südspitze von Kowloon gegenüber von
Hongkong Island zur Verfügung. Die
zentrale Institution sollte ein neues
Museum, das M+, direkt am Wasser
sein. Eine Lage, die sich nur mit derjenigen der Oper von Sydney vergleichen lässt. Die sechs Teilnehmer des
eingeladenen Wettbewerbs – Sanaa,
Shigeru Ban und Toyo Ito aus Japan,
Renzo Piano, Snøhetta und Herzog &
de Meuron – zählen zur Weltspitze.
Wenn nun die Basler Architekten gewonnen haben, darf das erneut als Ausweis für die Firstclass-Qualität der hiesigen Architektur gelten. Sie ist unser
wichtigster kultureller Exportartikel.
Der siegreiche Entwurf fürs M+ besticht durch Klarheit und Einfachheit
der Form, durch die Grosszügigkeit der
Geste und die Leichtigkeit der Ausführung. Herzog & de Meuron schlagen ein auf dem Kopf stehendes T vor,
das vom Boden abgehoben ist und eine
schmale Wandscheibe mit Büros für
Verwaltung und Education in den Himmel reckt. Die Figur wirkt vor den
Wolkenkratzern von West-Kowloon so
filigran wie präzise. Für den Betrachter
von Hongkong Island scheint sie
überm Wasser zu schweben, aus der
Nähe wird sie fest. Ein klassisches
Stück Architektur, von der Schwere ins

Ikone am Wasser: Das neue Museum M+ soll visuelle Kultur aller Art beheimaten.

Leichte entwickelt, mit Anklängen an
die Nationalgalerie Mies van der Rohes
in Berlin. Umhüllt ist der Bau von Lamellen mit LED-Bändern, die zum riesigen Bildschirm werden können. Der
mit 562 Millionen Franken kalkulierte
Bau ist visuelles Zeichen, Ikone fürs
neue Hongkong und pragmatisch auf
die vielfältigen Bedürfnisse des Hauses
ausgerichtet. «Wir glauben an eine
spezifische Architektur für einen Ort,
nicht an ein globales Einerlei», sagt
Jacques Herzog.
Denn das M+ ist nicht einfach ein
weiteres Museum. Der Name ist Programm: In dem grössten Museum Asiens soll visuelle Kultur aller Sparten zu
Hause sein. Für die Vielfalt von Malerei über Film bis zu Design, Architektur und Popkultur ist wohl kein Büro
so geeignet wie die erprobten Museumsbauer Herzog & de Meuron.
Das M+ ist im Innern als Abfolge
aller denkbaren Raumsituationen konzipiert: Das Erdgeschoss ist eine offene
Szenerie, die von einer Glashaut umhüllt ist. In sie sind Räume für Ticketing, Blockbuster-Ausstellungen, Auditorium und Mediathek eingelagert, die
das Obergeschoss wie Beine tragen.
Eine Öffnung nach unten gibt den Blick
frei auf die Aussenwand des AirportExpress-Tunnels, der unter dem Gelände durchschiesst, und auf einen rohen
Ausstellungsraum, den die Architekten
daran angelagert haben. Eine Öffnung
nach oben macht den Himmel sichtbar
und weitet den Raum zu den Sälen im

Obergeschoss mit unterschiedlichsten
Lichtverhältnissen und Massstäben.
In der Schweiz weckt dieser Wettbewerb ambivalente Gefühle. In den
Stolz über den Erfolg mischt sich
Resignation: Aufbruch findet derzeit
anderswo statt. In Zürich scheitert ein
Projekt ums andere, in Basel hätte man
einen phantastischen Spitalbau – ebenfalls von Herzog & de Meuron – haben
können und entschied sich für die biedere Variante. So wird es mit dem Land
nicht aufwärtsgehen. Gerhard Mack
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Waldhaus Sils «Eine Zeitreise»
Geschichte und gelebte Gegenwart in einem
sehr persönlich geführten Hotel mit 5 Sternen,
aber ohne Star-Allüren.
Sommersaison:
12. Juni bis 20. Oktober 2013
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