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BADEN: Konzert im Gartenhaus der Villa Boveri

«Ein Stradivari-Cello hat keine Limiten»
Das Stradivari Quartett tritt
am Sonntag im Gartenhaus
der Villa Boveri auf. Die Rund-
schau interviewte Cellistin
und Gründerin Maja Weber.

REINHOLD HÖNLE

Wann haben Sie zum ersten Mal ein
Cello von Stradivari gespielt?
Maja Weber: Das war im Sommer

1999, als ich noch mit dem Amar-
Quartett spielte und die Stradivari-
Stiftung Habisreutinger bei uns vier
ihrer Instrumente zusammenführen
wollte.

Wie aufregend war das für Sie?
Ich erinnere mich noch genau an

den Moment, als ich den Anruf erhielt.
Es war natürlich eine Riesenfreude!
Die Dimensionen meines Instruments
habe ich aber erst nach ein, zwei Jah-
ren wirklich erfasst. Ich musste es ja
erst einmal zähmen und immer wie-
der dazu lernen, um seine Möglichkei-
ten nutzen zu können.

Wie unterscheidet sich ein Cello von
Stradivari von einem modernen Inst-
rument – abgesehen vom Preis?
Ein Teil ist sicher der Mythos, der

Brand, da Antonio Stradivari nicht
nur ein begnadeter Geigenbauer, son-
dern auch ein Marketing-Genie war.
Vor allem haben seine Instrumente je-
doch keine Limiten. Man kann mit ih-
nen praktisch alles machen und fühlt
sich als Musiker auch verpflichtet, an
seine eigenen Grenzen zu gehen. Ich
weiss es sehr zu schätzen, dass ich mit
dem Violoncello Bonamy Dobree-Sug-
gia, das gerade 300 Jahre alt wurde,
ein ideales Werkzeug zur Verfügung
habe.

Können Sie ein Instrument von Stra-
divari heraushören?
Nein, es gibt ein paar Merkmale,

die es mir erlauben, ein altes von ei-
nem neuen Instrument zu unterschei-
den. Viel eher erkenne ich jedoch –
zum Glück – einen Musiker wieder.

Handelt es sich bei Ihrem Cello von
Stradivari um eine Dauerleihgabe?
So einfach ist es nicht. Alle zwei

Jahre wird neu entschieden, wer ein
Instrument spielen darf. Glücklicher-
weise vertraut die Stiftung mir mein
Cello nun schon seit 19 Jahren an.

Welche Verpflichtungen sind damit
verbunden?

Das Jahreskonzert in Gersau und die
Bezahlung der Versicherungsprämie.

Wie viele Instrumente von Stradivari
gibt es überhaupt noch?
Ein paar Hundert Violinen und je

etwa 50 Celli und Bratschen.

Wie kamen Sie vor zehn Jahren auf
die Idee, das Stradivari Quartett zu
gründen?
Sie war nahe liegend, da wir die

Instrumente vorher schon gespielt
hatten und der Name noch nicht be-
setzt war. Es dauerte dann eine ge-
wisse Zeit, bis wir uns menschlich
und musikalisch gefunden und gefes-
tigt hatten. Violinist Wang Xiaming
ist fast ein Gründungsmitglied. In
der aktuellen Besetzung spielen wir
seit 2013.

Welche Auftritte waren Meilensteine
in Ihrer bisherigen Karriere?

Bedeutende Konzerthäuser wie die
Wigmore Hall in London, die Kioi Hall
in Tokio, das National Center for Per-
forming Arts in Peking oder das Kon-
zerthaus in Wien, wo wir im Septem-
ber wieder auftreten. Einladungen
ans Lucerne Festival oder Rheingau
Musikfestival sind ebenfalls High-
lights. Speziell war auch das Konzert
in der neuen Elbphilharmonie in Ham-
burg.

Ist ihre Akustik wirklich so toll?
Sie ist nicht unbedingt meine, ehr-

lich gesagt. Aber die Architektur des
Saals und des Bauwerks am Hafen
sind phantastisch schön.

Wo setzen Sie Ihre musikalischen
Schwerpunkte?
Ich bin sehr daran interessiert,

nicht nur Mozart und Beethoven zu
interpretieren, sondern mich auch in
das Werk anderer Komponisten zu

vertiefen. Wir haben gerade eine CD
mit Robert Schumanns Streichquar-
tetten veröffentlicht, im Mai spielen
wir Kompositionen von Franz Schu-
bert ein, mit denen wir in diesem
Winter einen Konzert-Zyklus rund
um den Zürichsee machen. Wir
versuchen dem Publikum die Kom-
ponisten ausserdem durch unsere
Moderationen sowie verschiedene
Feste, Festivals und Reisen nahezu-
bringen.

Was bedeutet Ihnen dieser Zweig?
Er erlaubt uns, das Programm frei

zu gestalten, weil wir selbst Veran-
stalter sind. So können wir beispiels-
weise zwei Tage Brahms in unter-
schiedlicher Besetzung spielen. Diese
Vertiefung kommt sehr gut an. Es gibt
Leute, die sagen, sie würden schon
seit Jahren Kammermusik-Konzerte
besuchen, aber erst durch uns hätten
sie Brahms richtig für sich entdeckt.
Das sind wirkliche Erfolge!

Was erwartet die Teilnehmer an Ihren
Stradivari-Reisen?
Wir verbinden die Musik mit Natur

und Kultur. Wir spielen nicht nur in
Konzertsälen, sondern auch auf Plät-
zen und in Innenhöfen von Stradivaris
Geburtsstadt Cremona oder in Gersau
auf der Seebühne am Fusse der Rigi.
Egal, an welchem Ort, geniessen Mu-
siker und Publikum Frühstück und
Abendessen immer gemeinsam und
sitzen manchmal noch bis um 2 Uhr
nachts zusammen.

Mit welchen Erinnerungen treten Sie
nun im Gartensaal der Villa Boveri
auf?
Das ist ein warmer, sehr intimer

Rahmen in einem hübschen Park. Da
unser Violinist Sebastian Bohren aus
Brugg kommt und wir dort jedes Jahr
an seinem Kammermusikfest auftre-
ten, rechne ich auch in Baden, wo wir
Schubert und Schumann spielen, mit
viel «Heimpublikum».

Weshalb haben Sie für Ihr neues
Album Schumanns Streichquartette
ausgewählt?
Sie sind zwar nicht berühmt und

werden eher selten gespielt, aber sie
bringen seine innere Zerrissenheit
und seine starken, ständig wechseln-
den Emotionen wahnsinnig schön zum
Ausdruck.

Sie sind – wie Ihre Eltern und Ihre
ältere Schwester – Kammermusikerin.
Ein Beruf, den Sie weiterempfehlen
können?

Ja, natürlich, unbedingt – falls die
Kammermusik deine grosse Leiden-
schaft ist, denn es ist sicher kein ein-
facher Beruf. Für mich ist er perfekt,
weil ich auch unternehmerisches Ta-
lent entwickeln konnte. Ich freue mich
und bin stolz darauf, dass wir ohne
staatliche Unterstützung auskommen,
da die Festivals selbsttragend sind
und ich von den Konzerten und Reisen
leben kann.

Eifern Ihnen Ihre drei Kinder nach?
Sie machen gerne Musik. Das liegt

in unserer Familie in den Genen. Aber
ihre Begabungen liegen auch in ande-
ren Bereichen. Zudem sind die Zwil-
linge erst acht, ihr Bruder zehn Jahre
– da kann sich noch manches ändern.

Wie haben die fünf Jahre Ihrer Kind-
heit in Falera, wohin Ihre Eltern mit
Ihnen gezogen waren, um ein Leben
als Selbstversorger zu führen, Sie ge-
prägt?
Es hat mich geerdet, ein Verständ-

nis für die Natur geweckt. Da rundhe-
rum nicht viel lief, waren wir in dieser
Zeit mehrheitlich «en famille» und ha-
ben sehr viel musiziert.

Wussten Sie danach schon, dass Sie
Musikerin werden wollen?
Ich war zehn, als wir an den Zürich-

see zurückkehrten. Meine Eltern sa-
gen, ich hätte den Wunsch bereits als
Dreijährige geäussert. Ich weiss es
nicht und könnte auch nicht erklären,
weshalb. Irgendwie hat es für mich
gar nie etwas anderes gegeben.Maja Weber BILD: ZVG

TICKETVERLOSUNG

Gewinnen Sie Tickets für das
Konzert des Stradivari Quartetts,
Sonntag, 25. Februar, 17 Uhr,
im Gartenhaus der Villa Boveri,
Baden, oder
eine CD «Robert Schumann – Drei
Streichquartette» des Stradivari
Quartetts.

Schicken Sie uns ein E-Mail mit
Ihrem Namen und Ihrer Adresse
mit dem Betreff: «Stradivari» an
wettbewerb@effingerhof.ch.

Einsendeschluss:
Freitag, 23. Februar, 12 Uhr.
Die Gewinner werden anschlies-
send sogleich per E-Mail benach-
richtigt. Über die Verlosung wird
keine Korrespondenz geführt.

Viel Glück!


