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So poetisch klingt die Apokalypse
Das Collectif barbare schickt sein Publikum auf eine poetische Weltreise von Kiew bis Kinshasa.

Das Publikum flüstert noch, tu-
schelt vom letzten Urlaub in
New York. Die seltsame, hütten-
grosse Kiste auf der Bühne steigt
mit ein in das Gemurmel und
übernimmt bald ganz. Weiss
schimmert sie im dunklen, rand-
losen Raum der Alten Reithalle.
Ein Eiswürfel könnte es sein, so
überlegt man. Oder eine arkti-
sche Forschungsstation?

Man lauscht: «… wir essen
fisch der nach petrol riecht und
// kochen mit petrol das nach
fisch riecht // wie der fluss der
nach petrol und fisch // riecht
der fluss der keine grenze sei …»
in Endlosschleife wiederholen
mehrere Stimmen die Zeile, bis
sie ein- und überholen.

Das Collectif barbare um die
Pianistin und Regisseurin Astri-
de Schlaefli ist fester Bestandteil
der Aargauer Theaterszene. Je-
des Jahr nehmen sie sich eine

Produktion vor – nun sind schon
zum zweiten Mal Gedichte von
Raphael Urweider Ausgangs-
punkt für ein installatives Mu-
siktheater. Urweider selbst habe
sich zunächst schwergetan, sich
seine Gedichte als Bühnenstoff
vorzustellen: «Eigentlich sollten
Gedichte sich selbst genügen,
finde ich.»

NächsteStation:
Sonnenuntergang
Sein Gedichtband «Wildern»,
von dem auch das Stück den Ti-
tel übernimmt, ist ein lyrisches
Reisetagebuch. Darin finden
sich Szenen aus Ljubljana und
Kinshasa, aus Neu-Deli und Sin-
gapur und den Wegen dazwi-
schen. «Es war schwierig, eine
Reihenfolge zu finden, da die
Welt rund und ein Buch recht-
eckig ist», erzählt Raphael Ur-
weider und sortierte schliesslich

nach den Zeiten der Sonnen-
untergänge.

Trotz anfänglicher Beden-
ken – «Wildern» funktioniert
auch auf der Bühne. Stark ist die
Inszenierung in ihrer Genüg-

samkeit. Mehr als diese wackli-
ge Wunderkiste, vollgestellt mit
allerhand skurrilem und nützli-
chem Gerümpel, braucht das
poetische Szenario nicht. Es gibt
kein (sichtbares) Ensemble. Halt

gibt allein seine Bewohnerin:
Die Geigerin Vera Kardos führt
mit leichtfüssigem und doch be-
stimmtem Spiel durch das Stück.
Ihr Instrument ist nicht nur die
Geige, sondern auch mal knis-
ternde Folie und klimpernde
Schlüssel. Ist sie selbstbestimm-
te Eremitin oder gar letzte Über-
lebende einer verschluckten Zi-
vilisation? Ist die Hütte doch
eher ein Bunker in einer unbe-
haglich gewordenen Welt?

Lethargie ist keinegute
Antwort aufdieApokalypse
Die Verlorene ist in ihrem fragi-
len Zuhause wechselhafter Wit-
terung ausgesetzt. Regen und
Sturm ziehen am Dach, immer
wieder zerreisst ein kräftiger
Donner das Stück. Das ist – man
spürt es und die plärrende Stim-
me aus dem Radio bestätigt – ge-
waltiger als das Treiben der Jah-

reszeiten. Wer den Planeten zu-
rück ins Gleichgewicht stossen
soll, ob wir oder die Natur, lässt
das Stück offen.

Es ist ein wenig, als würde
man jemandem beim Denken
zusehen. Und wie es dabei häu-
fig ist, entgleitet auch mal ein
Gedanke, ehe er zu Ende ge-
dacht ist. So wirkt die verträum-
te Szenerie gelegentlich unge-
duldig. Gewiss, Lethargie ist
eine denkbar schlechte Antwort
auf die Apokalypse, aber den-
noch hätte mal ein Geigenspiel,
mal ein Gedicht mehr Ruhe ein-
fordern dürfen. Denn dort, wo
das Stück aufatmet, fügt es sich
poetisch und fantasievoll in die
besinnliche Jahreszeit.

Anna Raymann

Wildern: 9.Dezember, Alte
Reithalle, Aarau

Arktische Forschungsstation oder apokalyptischer Bunker? VeraKar-
dos spielt einsam für «Wildern». Bild: Fabrice Nobs

Mit Leidenschaft für die Kammermusik
Die Zürcher Cellistin Maja Weber widmet sich mit ihrem Stradivari Quartett der Kammermusik von Brahms.

Martin Preisser

Die Gattung Streichquartett
wurde ihr fast in die Wiege ge-
legt. Und die Rolle als Cellistin
ebenso. Mit dreieinhalb Jahren
hat Maja Weber, geboren 1974,
mit dem Cellospiel begonnen.
Vater Rudolf Weber-Erb hat
Bratsche gespielt, Mutter Elisa-
beth Geige, die Schwester eben-
falls Geige. Da blieb für Maja
das Cello fürs familiäre Quar-
tettspiel übrig. Schon als Schü-
lerin hat sie mit ihrer Schwester
ein Streichquartett gegründet,
das heute bekannte Amar-
Quartett, das seit 1995 profes-
sionell unterwegs ist.

Höhepunkt in Maja Webers
kammermusikalischer Ausbil-
dung sind ihre Studienjahre mit
dem Alban Berg Quartett. Eini-
ge Jahre holte sie sich bei den
vier Herren den letzten Schliff
im Quartettspiel. «Ich habe dem
Alban Berg Quartett unendlich
viel zu verdanken», sagt sie heu-
te. Und erinnert sich besonders
gerne auch an das spielerisch
Wienerische, an die Raffinesse
des Klangs dieses Quartetts.

Ein Unterrichtstag beim Al-
ban Berg Quartett sei paradie-
sisch gewesen, erzählt Maja We-
ber. «Sechs bis acht Stunden
Arbeit an einem Werk und dabei
viermal Unterricht bei jedem
einzelnen Mitglied des Alban
Berg Quartetts. Einfach traum-
haft.» Sie habe dabei das Den-
ken aus den einzelnen vier Stim-
men heraus gelernt, und dass es
für Interpretation auch in einem
festen Quartett keine starren
Sichtweisen gibt, sondern die
individuellen Varianten letztlich
dem ganzen Quartett die Prä-
gung ermöglichen.

Eine20-jährige
Liebesbeziehung
Ihr heutiges Ensemble, das Stra-
divari Quartett, wurde 2007 ge-
gründet. Die vier Instrumente
aus dem Hause Stradivari und
ausgeliehen von der Habisreu-

tinger Stiftung haben dem
Quartett den auch werbemäs-
sig geschickten und sogleich
patentierten Namen gegeben.
2019 musste Maja Weber (wie
das gesamte Quartett) aller-
dings ihr Stradivari-Cello ab-
geben − nach zwanzig Jahren
Liebesbeziehung zu diesem
Meisterinstrument aus Cre-
mona. «Ich hatte mir die Tren-
nung schlimmer vorgestellt.
Aber auch ohne unsere Stradi-
varis haben wir unseren Klang
gefunden. Von der Musikkritik
wurde das Fehlen der Stradiva-
ris nie bemängelt.»

Maja Webers letzte Einspie-
lung mit ihrem Stradivari-Cello
namensBonamy Dobree-Suggia
sind J. S. Bachs Solo-Cello-Sui-
ten. Über zwanzig Tonträger
zeugen von der breiten kammer-
musikalischen Leidenschaft der
Cellistin, auch als Duo Leonore
mit ihrem Kammermusikpart-
ner am Klavier, dem schwedi-
schen Pianisten Per Lundberg.

Zurzeit beschäftigt sich Ma-
ja Weber mit ihrem Stradivari
Quartett mit Johannes Brahms.
Wie schon in früheren Konzert-
reihen schätzt die Cellistin die
konzentrierte Auseinanderset-
zung mit einem Komponisten
über längere Zeit hinweg. Dass
sie sich ein Jahr in verschiede-

nen kammermusikalischen
Besetzungen ganz intim auf
einen Komponisten einliessen,
das schätze auch das Publikum,
erzählt Maja Weber. «Und als
Quartett profitieren wir nach-
haltig von dieser Fokussierung
auf einen einzelnen Komponis-
ten. Wir lernen enorm viel über
den Personalstil und entwickeln
darüber hinaus zusammen eine
Interpretationssprache. Nach
einem Jahr Beschäftigung
herrscht im Quartett eigentlich
stets Einigkeit, wie wir den je-
weiligen Komponisten verste-
hen und klanglich umsetzen
wollen.»

Klangwellenan
SchweizerGewässern
Maja Weber und ihr Stradivari-
Quartett haben sich ein treues
Publikum aufgebaut, aber auch
das will immer wieder neu ge-
pflegt werden. Gerade in Coro-
nazeiten ist das für ein freischaf-
fendes Streichquartett in einem
Umfeld grosser internationaler
Konkurrenz eine Herausfor-
derung. Im Lockdown 2020 hat
Maja Weber die Idee des mu-
sikalischen Adventskalenders
entwickelt und sich jeden Tag im
Dezember aus einem anderen
Schweizer Hotel mit einem mu-
sikalischen Adventsfenster ge-
meldet.

Aktuell ist das Stradivari
Quartett mit Freunden in insge-
samt 22 Konzerten in verschie-
dener Besetzung mit Johan-
nes Brahms unter dem Motto
«Klangwelle Brahms» unter-
wegs. An vier Anlässen im De-
zember spielt das Quartett in
Solothurn, auf Schloss Bottmin-
gen in Zürich und auf Schloss
Wartegg am Bodensee Brahms’
Streichquartett a-Moll op. 51,2
und sein spätes Meisterwerk,
das Klarinettenquintett h-Moll
op. 115 (mit Fabio di Càsola).

Klangwelle Brahms: 8. 12.
Schloss Bottmingen und 9. 12.
Schloss WarteggDas Cello begleitet Maja Weber, seit sie drei Jahre alt ist. Bild: Marco Borggreve

MajaWeber
Cellistin

«Ichhattemirdie
Trennungschlimmer
vorgestellt.Aber
auchohneunsere
Stradivarishabenwir
unserenKlang
gefunden.»


