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PiazzaMittwoch, 5. Januar 2022

Smarte Annäherung an Marcel Duchamp
DerKunsthistoriker GuyMarkowitsch spielt in einemBuchmit demBegriff «Readymade».

Wie alle Bücher, die im Verlag
Edizioni Periferia erscheinen,
darf wohl auch dieses neueste
als ein Werk für Liebhaber be-
zeichnet werden. Das 98 Seiten
umfassende und mit «rayed
made.AnagrammatischeStreif-
lichter auf Marcel Duchamp»
betitelte Buch dürfte vor allem
die Freunde vonBild undWort,
sprich von Kunst und Sprache,
begeistern.

Der 1963 inZürichgeborene
undanderHochschuleLuzern –
Design&KunstKunstgeschich-
te und philosophische Ästhetik
lehrendeGuyMarkowitsch setzt
sich hier auf so intelligente wie
subtileWeisemit demKünstler
Marcel Duchamp (1887–1968)
auseinander.

Marcel Duchamp, franzö-
sisch-amerikanischerMalerund
Objektkünstler sowie Mitbe-
gründer der Konzeptkunst und

Wegbereiter von Dadaismus
und Surrealismus, liebte Wort-
spiele – und war zugleich «ein
grosser Sprachskeptiker», so
Guy Markowitsch im Vorwort
seines Buchs.

ZudenpoetischenWortspie-
len inDuchampsWerk gehören
auch Anagramme – durch Um-

stellungvonBuchstabenentste-
hende, neue sinnvolle Worte.
Das Konzept des «Readyma-
des»wiederum,des zumKunst-
objekt erklärten Alltagsgegen-
standes, ist vielleicht die wich-
tigste einzelne Idee, die aus
Duchamps Werk hervorging.
Guy Markowitsch verknüpft in

seinemBuch nun sehr verspielt
den Begriff des «Readymade»
mitWerkundLebendesgrossen
Duchamp: Indemer zwölf Ana-
grammeaus demBegriff bildet,
die sich alle in ihrer Erklärung
demKünstlerMarcelDuchamp
annähern – luzide und redlich.

DieerotischeBeziehung
vonMannundFrau
So lautet einAnagramm«armed
adey»,bewaffnetesAdamli, und
Markowitsch erzählt hier auf
zwei Seiten von den frühen
ParadiesbildernDuchamps, die
den Beginn von dessen maleri-
scher Auseinandersetzung mit
der erotischen Beziehung von
Mann und Fraumarkieren.

SusanneHolz

GuyMarkowitsch: rayed made.
Edition Periferia, 98 S., Fr. 28.--Mit demWort «Readymade» lässt sich vielfach spielen. Bild: PD

Mit Leidenschaft für die Kammermusik
DieCellistinMajaWeberwidmet sichmit ihrem Stradivari Quartett der Kammermusik von Brahms. Und tritt am Sonntag inGersau auf.

Martin Preisser

Mit ihrem Stradivari-Quartett
entfaltet die Zürcher Cellistin
Maja Weber in der ganzen
Schweiz und auch in der Zent-
ralschweiz vielfältige Aktivitä-
ten als Veranstalterin vonKam-
mermusikreihen und Festivals.
Ein Ausgangspunkt dafür war
einst unsereRegion.Denn2007
erhielt das Quartett von der in
Gersau angesiedelten Stradiva-
ri-Stiftung Habisreutinger als
Leihgabenvier Instrumentedes
berühmten Geigenbauers zur
Verfügung gestellt.

Andiedamaligen Jahreskon-
zerteerinnertnundasNeujahrs-
konzert vom9. Januar inGersau,
wodasQuartett – erweitert zum
Orchester - Werke von Mozart
spielt. Am 4. Februar findet auf
derRigi,wodasQuartett alljähr-
lich mit seinem Stradivarifest
gastiert, dasnächsteKonzert im
RahmenderKlangwelleBrahms
statt, die in diversen Besetzun-
gen durch die Schweiz führt.

EinUnterricht
wie imParadies
Die Gattung Streichquartett
wurde Maja Weber quasi in die
Wiege gelegt. Und die Rolle als
Cellistin ebenso. Mit dreiein-
halb JahrenhatMajaWeber, ge-
boren 1974, mit dem Cellospiel
begonnen.VaterRudolfWeber-
Erb hat Bratsche gespielt, Mut-
terElisabethGeige, die Schwes-
ter ebenfallsGeige.Dablieb für
Maja das Cello fürs familiäre
Quartettspiel übrig. Schon als
Schülerin hat sie mit ihrer
Schwester ein Streichquartett
gegründet, das heute bekannte
Amar-Quartett, das seit 1995
professionell auftritt.

Höhepunkt in ihrerkammer-
musikalischen Ausbildung sind
die StudienjahremitdemAlban
BergQuartett. Einige Jahre hol-
te sie sich bei den vier Herren
den letzten Schliff im Quartett-
spiel. «IchhabedemAlbanBerg
Quartett unendlich viel zu ver-

danken», sagt sieheute.Under-
innert sich besonders gerne
auch an das spielerisch Wiene-
rische, an die Raffinesse des
Klangs diesesQuartetts.

Ein Unterrichtstag beim Al-
ban Berg Quartett sei paradie-
sischgewesen,erzähltMajaWe-
ber. «Sechs bis acht Stunden
Arbeit aneinemWerkunddabei
viermal Unterricht bei jedem
einzelnen Mitglied des Alban
BergQuartetts.Traumhaft.»Sie
habe dabei das Denken aus den
einzelnen vier Stimmen heraus
gelernt, unddasses für Interpre-
tation auch in einem festen
Quartett keine starrenSichtwei-
sen gibt. Sondern individuelle
Varianten demganzenQuartett
die Prägung ermöglichen.

Eine20-jährige
Liebesbeziehung
Ihr heutigesEnsemble, das Stra-
divariQuartett,wurde 2007ge-
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 abge-
ben − nach zwanzig Jahren Lie-
besbeziehung zu diesemMeis-
terinstrument aus Cremona.
«Ich hatte mir die Trennung
schlimmer vorgestellt. Aber
auch ohne unsere Stradivaris
habenwir unserenKlanggefun-
den. VonderMusikkritikwurde
das Fehlen der Stradivaris nie
bemängelt.»

MajaWebers letzte Einspie-
lungmit ihrem Stradivari-Cello
namensBonamyDobree-Suggia
sind J. S. Bachs Solo-Cello-Sui-
ten. Über zwanzig Tonträger
zeugenvonderbreitenkammer-
musikalischenLeidenschaft der
Cellistin, auch alsDuoLeonore
mit ihrem Kammermusikpart-
ner am Klavier, dem schwedi-
schen Pianisten Per Lundberg.

Zurzeitbefasst sichMajaWe-
ber mit ihrem Stradivari Quar-
tett mit Johannes Brahms. Wie
schon in früherenKonzertreihen
schätzt dieCellistin die konzen-
trierte Auseinandersetzung mit
einemKomponistenüber länge-
re Zeit hinweg. Dass sie sich ein
Jahr in verschiedenen kammer-
musikalischen Besetzungen
ganz intimaufeinenKomponis-
ten einliessen, das schätze auch
dasPublikum,erzähltMajaWe-
ber. «Und als Quartett profitie-
renwirnachhaltigvondieserFo-
kussierung auf einen einzelnen
Komponisten.Wir lernenenorm
viel über den Personalstil und
entwickeln darüber hinaus zu-
sammen eine Interpretations-
sprache. Nach einem Jahr Be-
schäftigungherrscht imQuartett
eigentlichstetsEinigkeit,wiewir
den jeweiligen Komponisten
verstehen und klanglich umset-
zenwollen.»

Maja Weber und ihr Stradi-
vari-Quartett haben sich ein
treues Publikum aufgebaut,
aber auchdaswill immerwieder
neu gepflegt werden. Gerade in
Coronazeiten ist das für ein frei-
schaffendes Streichquartett in
einem Umfeld grosser interna-
tionaler Konkurrenz eine Her-
ausforderung. Im Lockdown
2020 hat Maja Weber die Idee
des musikalischen Adventska-
lenders entwickelt und sich je-
den Tag im Dezember aus
einemanderenSchweizerHotel
mit einem musikalischen Ad-
ventsfenster gemeldet.

Neujahrskonzert in Gersau:
So, 9. Januar, 17.00, Pfarrkirche
St. Marzellus Gersau, Stradivari-
Orchester, Werke von Mozart
(u.a. Sinfonia concertante für
Violine, Viola und Orchester).
Freitag, 4. Februar, 19.00, Rigi
Kulm Hotel, das zweite Konzert
der «Klangwelle Innerschweiz –
Brahms»: Maja Weber (Cello),
Per Lundberg (Klavier), Stojan
Krkuleski (Klarinette); Mehr Infos:
www.stradivarifest.comDas Cello begleitet Maja Weber, seit sie drei Jahre alt ist. Bild: Marco Borggreve

James Gaffigan macht
Karrieresprung nach Berlin
Der langjährigeDirigent des Luzerner Sinfonieorchesters
wird neuerGeneralmusikdirektor der KomischenOper.

Gaffigan werde den Posten mit
Beginn der Spielzeit 2023/24
übernehmen, teilte das Opern-
haus Berlin gestern mit. Sein
Vertrag laufe bis Sommer 2027.
Gaffigan zähle zu den herausra-
gendenDirigenten seinerGene-
ration und werde «für seine na-
türliche Leichtigkeit und zwin-
gendeMusikalität gefeiert».

Gaffigan war zehn Jahre
Chefdirigent des Luzerner Sin-
fonieorchesters undbahntedie-
semdenWeg zumgrosssinfoni-
schenRepertoire.DieseSpielzeit
arbeitet er als gefragter Gast-
dirigent unter anderem für die
Opéra national de Paris und die
Metropolitan Opera New York.
Leitende künstlerische Positio-
nenhaterbeimPalaude lesArts
ReinaSofía inValenciaundbeim
TrondheimSymfoniorkester.

«Als ich zum ersten Mal nach
Berlin kam, habe ich sofort ge-
spürt, dass die Stadt etwas mit
meiner Heimat New York ver-
bindet – eine besondere Offen-
heit», lässt sich Gaffigan zitie-
ren.LautMitteilung ist erbereits
präsent in Berlin. So habe er im
DezemberVorstellungenander
DeutschenOper geleitet.

DieKomischeOper ist eines
der grossen Opernhäuser der
deutschen Hauptstadt. Noch
wirddasHausvondemausAus-
tralien stammenden Regisseur
Barrie Kosky geführt. Im Som-
mer sollen Susanne Moser und
Philip Bröking die Intendanz
übernehmen.WegenBauarbei-
ten wird das Ensemble im
nächsten Jahr vorübergehend in
das Berliner Schiller Theater
umziehen. (pd/mat)

Zuger Zeitung




