
Offengelegte Bruchstellen
AARAU. «Ohne Achtsamkeit beachte ich alles»: Der Schriftsteller 
Robert Walser bildet das Zen trum einer Ausstellung im Aargauer 
Kunsthaus, die von einer lesenswerten Publikation begleitet wird.  
Ein Versuch, mit der Sprache das denkende Sehen auszuhebeln.

SABINE ARLITT

Immer wieder berufen sich Kunstschaf-
fende, oftmals getragen von einer gera-
dezu leidenschaftlichen Affinität, auf 
den Schweizer Schriftsteller Robert 
Walser, der 1878 in Biel geboren wurde 
und 1956 in Herisau in einer psychiatri-
schen Klinik starb. Da ist dieses Schrei-
ben gegen den Strom, da ist diese Ex-
zentrik, von Walser durchaus gewollt in 
Szene gesetzt, die fasziniert. Relativiert 
hat sich mit den Jahren die Vorstellung 
vom verkannten Dichter. Vielleicht 
müsste man auch die von Walser gern 
herangezogene Selbstbeschreibung re-
lativieren, in der es heisst: der Schrift-
steller, «er ist immer ein Schatten, er ist 
immer daneben». Wieso nicht diese 
Schattensi tua tion in einem anderen, 
weniger negativen Licht sehen und als 
Metapher der Wahrnehmung voller Er-
kundungsdrang nutzen? 

Walser traute sich, dem eigenen 
Schatten zu folgen, er wagte es, einen 
individuellen Kompass der Orientie-
rung anzuwenden, einen Kompass, der 
die Sehnsucht nach Orientierung mit 
ständiger Auflösung und Flüchtigkeit 
konfrontierte. «Ohne Achtsamkeit be-
achte ich alles. Robert Walser und die 
bildende Kunst» heisst die aktuelle 

Ausstellung im Aargauer Kunsthaus. 
Den gleichen Titel trägt eine im Kon-
text dieser Ausstellung entstandene 
Publikation. Vieles spricht dafür, sich 
dem Kosmos Walsers gegen den Strich 
zu nähern, um der schillernden Kraft 
des Changierens bewusster zu werden. 

Schrittwechsel, Blickwechsel

Nach dem Besuch der anfangs eher zö-
gerlich zum Flanieren einladenden 
Schau, die das für Walser so wesentli-
che Motiv des Spaziergangs aufgreift 
und die geschickt mit Schritt- und 
Blickwechseln operiert, möchte man 
am Ende gern nochmals, doch diesmal 
in der Gegenrichtung, starten. Um nä-
her an Walser zu sein, näher an dem, 
was seine Inspirationskraft ausmachen 

könnte. War um also nicht zuerst in den 
aufgelegten Büchern der Leseecke blät-
tern, Rhythmen erkunden, in Briefe 
eintauchen, der ironisch gebrochenen 
Poesie noch unbeschriebene Bilder ab-
zugewinnen versuchen? An den Rän-
dern Zugang suchen? Sich dorthin be-
geben, wo die Wände schwarz strahlen. 
Man ist versucht, von Seelenverwandt-
schaft zu reden, wenn in grösstem Dun-
kel der Stummfilm von Klaus Lutz auf-
scheint. Kosmisch wirksame Kleintei-
ligkeit lässt hier gebundene Zeichen-
systeme in Bewegung geraten und 
spannt schwebend Netze, abgehoben 
vom Grund: Einsamkeit prägt eine 
winzige Künstlerfigur.

Leitmotivische Kraft entfaltet ein 
Porträt Walsers, das Markus Raetz als 
Wellkartonrelief realisiert hat. Eine 
Welt der Nuancen eröffnet sich, der Ab-
gründe und Erhebungen, der Abhängig-
keiten und Vernetzungen, des Lockens 
und Entziehens. Schöpfungskraft mit 
bescheidensten Mitteln, die aus kleins-

ten Kleinigkeiten und Nebensächlich-
keiten lauter Denkmäler kurzen Inne-
haltens macht. Wenn es gelingt, der Sug-
gestionskraft Raum zu geben, wenn es 
in der Folge gelingt, dem Ausstellungs-
konzept das Didaktische, wie es sich hie 
und da in der teils forciert anmutenden 
Konfrontation von Aktualität und His-
torie einschleicht, abzustreifen, begin-
nen subtil angelegte Verknüpfungen die 
Zeitgebundenheit zu überspielen. Das 
Verspielte, das Verträumte, auch das so-
zialkritisch Enthüllende erhalten ereig-
nishafte Präsenz – musikalisch durch-
drungen zu alldem.

Lebenszeichen, Lächeln

Der Katalog transportiert vieles der 
Ausstellung und lebt entscheidend von 
den beiden kurzen literarischen Text-
beiträgen, die dem Schriftsteller Lukas 
Bärfuss, der meisterhaft Reflexions- 
und Imaginationsräume zu eröffnen 
vermag, und der Literaturnobelpreisträ-
gerin Elfriede Jelinek, die in ihrer An-

näherung ans Absurde scharfsinnig den 
Blick ins Visier nimmt, zu verdanken 
sind. «Davon ein andermal» lautet ihr 
Schlusssatz. Ein erneuter Neustart 
durch die Ausstellung, gestimmt à la 
Walser, verschiebt offengelegte Bruch-
stellen subversiver, führt gezielter ins 
aktivierte Weiss, lässt im Video «Grosse 
Kleine Welt (II)» von Marie José Burki 
Walsers Heimatstadt Biel ins Zen trum 
rücken als Spaziergang durch eine indi-
viduell gestimmte Raumzeit. Ironie und 
Poesie verweben sich in einer ebenso 
subtilen wie starken Arbeit Rosemarie 
Trockels, die Robert Walser in einem 
aufrüttelnd manipulierten Porträt 
Wachheit und Scharfblick zurückgibt. 
Auch ihre Arbeit «Winter Coat», eine 
Anspielung auf Walsers Tod im Schnee, 
lässt gleichsam Schneeflocken tanzen 
und ringt dadurch ehrfurchtsvoller Gra-
besstarre seismografische Lebenszei-
chen und vielleicht gar ein wärmendes, 
wenn auch stets mit Brüchigkeit kon-
frontiertes Lächeln ab.

Virtuos mit Tiefenwirkung
Das Duo Leonore mit der 
Zürcher Cellistin Maja Weber 
und ihrem Begleiter Per Lund-
berg hat eine Doppel-CD mit 
Beethovens Sonaten für Klavier 
und Violoncello eingespielt. Am 
Montag ist CD-Taufe in Zürich.

SIBYLLE EHRISMANN

Violoncello? Das ist ja eher ein Conti-
nuo- als ein Soloinstrument und wird im 
solistisch-konzertanten Bereich nicht so 
oft eingesetzt wie etwa die Violine. So 
hat Ludwig van Beethoven denn auch 
Neuland betreten, als er 1796 für seinen 
Förderer König Friedrich Wilhelm II. 
die beiden Cellosonaten Opus 5 kompo-
nierte – der König war selbst ein leiden-
schaftlicher Cellospieler. 

Insgesamt hat Beethoven nur fünf 
Sonaten für Klavier und Violoncello 
komponiert, sie entstanden jedoch in 
grösserer zeitlicher Distanz. So lässt 
sich die Entwicklung von Beethovens 
Stil aus der Frühzeit bis in den Spätstil 
nachvollziehen. Dass es sich dabei um 
Sonaten für Klavier und Violoncello 
handelt, das Klavier also nicht einfach 
Begleitfunktion hat, wird in der inte- 

gralen Aufnahme des Duos Leonore 
virtuos ausgekostet.

Die Cellistin Maja Weber, bestens be-
kannt aus dem Zürcher Familienquar-
tett Ars Amata und dem Amar-Quar-
tett, spielt auf dem wunderbar sonoren 
Stradivari-Cello «Suggia». Seit 2007 
trägt ihr neues En sem ble den Namen 
Stradivari-Quartett. Der Pianist Per 
Lundberg ist seit über 20 Jahren Webers 
Kammermusikpartner, die beiden sind 
hervorragend aufeinander eingespielt. 

Raum zur Entfaltung

Dies offenbart sich hier in erster Linie 
in einem subtilen Gespür für die richti-
ge Klangbalance. Das oft virtuos domi-
nierende Klavier lässt dem Cello stets 
genügend Raum zur Entfaltung seiner 
spezifischen klanglichen Eigenarten. 
Per Lundberg spielt mit kernig brillan-
tem Anschlag, Maja Weber weiss dar-
auf virtuos zupackend und mit farben-
reicher Tongebung zu reagieren.

Interessant ist Beethovens formale 
Experimentierfreude, welche die bei-
den Interpreten zu agogischer Freiheit 
und Klarheit inspiriert. Sind die beiden 
frühen Sonaten Opus 5 – wohl nach 
Boccherinis Vorbild – noch dreisätzig 
und beginnen je mit einem «Adagio 
sostenuto», welches die ruhigere Eigen-

art des Cellos exponiert, so ringt Beet-
hoven danach um einen eigenständi-
gen, langsamen Satz. Erst in der letzten 
Sonate Opus 102 Nr. 2 breitet er diesen 
als «Adagio con molto sentimento d’af-
fetto» in gut acht Minuten aus. Hier 
nutzt Beethoven den polyfonen Stil für 
ein mehr lineares als harmonisches Zu-
sammenspiel – Maja Weber und Per 
Lundberg reagieren dar auf mit hoch-
musikalischer Phrasierung und bered-

ter Akzentgebung. So inspiriert ge-
spielt offenbaren Beethovens Cello-
sonaten ihre virtuose Spielfreude und 
klangliche Experimentierlust in plasti-
scher Tiefenwirkung.
Beethoven-CD:
Die 5 Sonaten für Klavier und Violoncello mit dem 
Duo Leonore. Doppel-CD, Solo Musica SM 210, 
Fr. 27.–. Auch als Doppel-Vinyl produziert, Fr. 42.–.

CD-Taufe:
Mit Live-Konzert und Einführungsgespräch:  
Mo, 2. Juni, 20 Uhr, Kaufleuten Zürich

Guter Katalog  
zur Ausstellung

Die Ausstellung «Ohne Achtsam-
keit beachte ich alles. Robert Wal-
ser und die bildende Kunst» im 
Aargauer Kunsthaus dauert bis 27. 
Juli. Geöffnet: Di bis So 10–17 Uhr, 
Do bis 20 Uhr. Lesenswerter Kata-
log, hrsg. von Madeleine Schuppli, 
Thomas Schmutz, Aargauer Kunst-
haus, und Reto Sorg, Robert-Wal-
ser-Zentrum, Bern. Texte von Lu-
kas Bärfuss, Elfriede Jelinek, Kon-
rad Tobler u. a., zudem ein Inter-
view mit Thomas Schütte und Reto 
Sorg. Verlag Benteli, Sulgen 2014, 
171 Seiten, zahlreiche Abbildun-
gen, Fr. 48.–.

Inspirierte Interpreten: Maja Weber – mit Stradivari-Cello! – und Per Lundberg. Bild: pd

Leitmotivische Kraft: «Robert Walser» von Markus Raetz, 1978, Wellkarton, 70,5×60,2 cm; Kunsthaus Zürich. – Ebenso subtil wie stark: «Triple Bob 2» von Rosemarie Trockel, 
2012, Digitaldruck, Acrylfarbe und Bleistift auf Papier, 50×50 cm; Courtesy Sprüth Magers Berlin London. Bilder: pd/© Rosemarie Trockel, VG Bild-Kunst, Bonn 2014/Pro Litteris,

Darf Ai Weiwei doch 
noch nach Berlin?

PEKING. Der chinesische Künstler Ai 
Weiwei zeigt sich zuversichtlich, dass 
ihm doch noch die Ausreise zu seiner 
grossen Ausstellung in Berlin («Eviden-
ce», bis 7. Juli) erlaubt wird. Das sagte er 
gestern der Nachrichtenagentur DPA in 
Peking. Offenbar bemüht sich die deut-
sche Regierung darum. Die chinesi-
schen Behörden halten seit seiner Inhaf-
tierung 2011 seinen Pass zurück, sodass 
Ai nicht reisen kann. Zuvor hatte Ber-
lins Regierender Bürgermeister, Klaus 
Wowereit, bei seinem Besuch in Peking 
die Hoffnung geäussert, dass Ai Weiwei 
«selber in der Lage sein wird, die Aus-
stellung zu besuchen». Es liefen auf 
deutscher Seite notwendige Bemühun-
gen, sagte Wowereit, der sich aber nicht 
weiter dazu äussern wollte. (sda)

Pop-Art, ganz schön falsch
HAMBURG. Rund 100 wahrscheinlich 
gefälschte Kunstwerke hat das Landes-
kriminalamt (LKA) in Baden-Würt-
temberg beschlagnahmt. Konfisziert 
wurden unter anderem Werke im Stile 
Roy Lichtensteins und Andy Warhols. 
Allein 2012 registrierte das LKA 668 
Fälle von Kunstkriminalität. (sda)
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