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Der grosse Schweizer Fotoreporter RENÉ BURRI wird 80 Jahre alt. Schnappschuss vom 
Leben eines rastlosen Sammlers, der pünktlich zum Geburtstag am 9. April abhauen will.

«Ich hatte jahrelang ein 
Doppelleben»

Was? Ist es etwa 
bald so weit?», 
fragt mich René 

Burri, «ich hatte das ver-
drängt!» Wir haben letzte 
Woche an einem Abend mit-
einander telefoniert, und 
ich habe Glück, ihn über-
haupt zu erreichen. Denn er 
sitzt in seiner Wohnung in 
Paris mal wieder auf ge-
packten Koffern. 

«Weisst du, zu meinem 
50. Geburtstag bin ich nach Paris abgehauen. Allein. Meine 
Frau dachte damals, ich hätte hier eine Geliebte. Dabei  
wollte ich nur allein sein.» 

«Und wohin !üchtest du zum 80.?»
«Wahrscheinlich verstecke ich mich in der Normandie.»
So ist er. Wirklich. Nur dass er mittlerweile seine Frau 

Clotilde gerne mitnimmt.
René Burri ist der berühmte Fotoreporter der Schweiz. 

Mitglied bei der Bildagentur Magnum, die seit 1947 für un-
abhängigen und kritischen Fotojournalismus steht. Er schuf 
Ikonenbilder von Che Guevara, Picasso, Giacometti. Bereis-
te China, Europa, Südamerika, Indien. Bis heute "ndet er  
besondere Bilder, weil er nie im Pulk da hingeht, wo alle hin-
gehen. Und weil er immer fotogra"ert. Immer! Wie bei der 
Vernissage einer Galerie im Zürcher Niederdorf letzten  
Sommer. Er stellte dort seine Schwarz-weiss-Porträts inter-
nationaler Regisseure aus. Schon vor dem Eingang eine Trau-
be Menschen. Viele junge Fotografen sind zum Meister ge-
pilgert. Man erkannte sie nicht daran, dass sie Bilder machten. 
Sie hielten Weissweingläser statt Kameras. Drinnen sass auf 
einem Ledersofa René Burri. Um den Hals ein Schal und  
seine kleine Leica. Wache Augen blitzten hinter der Nickel-
brille. Und manchmal hob er mitten im Satz die Kamera hoch 
und machte ein Bild. 

Er ist Jäger und Samm-
ler. Hat nie aufgehört, ge-
nau hinzuschauen und  
diese Momente in seinen 
Rucksack voller Erlebnisse 
einzupacken. In dem schon 
kistenweise Boardingkar-
ten, Restaurantquittungen, 
Kofferanhänger lagern aus 
all den Jahrzehnten, die er 
reist. Denn der Burri hebt 
alles auf. 

«Und was hast du zu-
letzt erlebt?», fragt er mich. Ich erzähle von der Papstwahl  
in Rom. Schon sprudelt eine neue Geschichte aus ihm. Über 
ein Bild, das er in den 70er-Jahren nicht gemacht hat: Am  
offenen Spind eines Schweizergardisten klebten Pin-ups ...

René Burri pendelt zwischen Paris und seiner Heimat-
stadt Zürich. Regelmässig lässt er sich im Unispital unter-
suchen. Er geht ins Theater, in die Oper, trifft Freunde. Man 
kann nicht mit ihm im Café am See sitzen und ungestört  
sprechen. Es kommt immer jemand vorbei, der ihn erkennt. 
Und das nicht, weil er die Kamera um den Hals hat. 

Burri wird 80 – er brennt weiter. Für seine Herbst-Ausstel-
lung in der Galerie «C/O Berlin» in Berlin, für die er letzte Wo-
che noch ein letztes Bild fotogra"ert hat. Für seine Schau im 
Museum für Gestaltung in Zürich, die im Juni beginnt. Sie 
trägt den Titel «Doppelleben» – genau wie sein Bildband, der 
im Verlag Phaidon gerade erschienen ist.

«Ich hatte jahrelang ein Doppelleben», sagt René in sein 
Mobiltelefon. Und dann kostet er meine unausgesprochene 
Frage «Und was sagt deine Frau dazu!?» ein paar Atemzüge 
lang aus. Bevor er beiläu"g erzählt: «Ich habe lange Zeit par-
allel zu meinen Schwarz-weiss-Fotos immer auch in Farbe  
fotogra"ert, es aber niemandem erzählt.» 

Lieber René, herzlichen Glückwunsch zum Leben! 
STEPHANIE RINGEL 

Hommage zum
Geburtstag

Sein Meisterstück René Burri fotografierte 1962 in Havanna den 
Revolutionär Che Guevara. Das Bild machte ihn weltberühmt.


