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Stuttga*s Eclat-Festival nit
einer Schnebel-Umufführung
Die Tage Neuer Musik in stuttgart, die
sich vör einiqen Jahren den grill iqen
Tle ,,Eclät" geqeben h:hen. sind ne
ben den Oonau€schinger Musiktagen
und den wittenerTa9en f ür neue Kam.
mermus k 2um wi.hti9rten AvantgäF
d e - T r e f f e n  d . r  B u n d e r f e p u b l i k ,  u n d
soga. dar0ber hinaus, geworden. Als
ve.anstaker f ungiert stuttgärts "Musik der rahrhundert,"" uhter ihrer ln-
tendantin Christine Fischer, in enger
verbind!n9 mil der StädtStuttqart und
d.m Land Bad€n-Würfremberg undvor
allem nitdem südwestrundfunk, de5
ren R€dakteurfür N€le Musik, Hanr
Peter lähn, die künstlefiiche G.5amt-
leltuns innehat. HänsPeter -rähn hät
te auchf ürden "Eclät'LJährganq 2003
wleder ein koitras$eicher Prosrä6m
entworfe., in dem sich die vielfältiqen
P€rspektiven d€r N€ue-M!tik-Szene

icht nu in Stütteart h.ben sich
diese Peßp€kti,vln in den ee!:
gau€nen Jahen bemdkNdt
erweite$ Beschränkten sich

Fesivals mit Nener MBik früh€r vor-
wiegend auf die Prüs€ntation neuer
konrertdter werke, irßtrmental oder
auch vokar, so drsngten sich lnzri
*hen sßnischc, 61mi*he, auch Terl
beiEä8e, Perfomar.c oder Ißt3llati-
onen immer suilker iG ZentruN der
Progranme. Auch die Neue Musik
scheint üNer sErker dem zwag des
Optisher a erljeSen. w]Ist du Schau,
geh' im Uchtspi€l tneß € iI den Zwa-
zig€r Janren. geüte milsste m& sagenl
Ceh zur Avatgdd+F.stivrl.

lmmerhin eRachs€n Gegenlrräf-
te, die dem Ziag zm rEin€n Hören
folgen Nonos "P.oneteo', di€ .'Ita
gödie d€ HöFns", zeitigt ofiensichf
iich erste Eriolee. Seit vielen J.h
ren schon drtr8te Hans-Perer Jahn
d€n hmponht€n Dieter Schnebel zu
einem Sheiclrquetett Dic cathue d€
streichquanefts edr€ut sich ja uner-
hört€r Beliebtheit, Beetioven Zykl€n
sind hoch aktueMele zeitgendsishe
Komponisten bdden sich speiel aul
d6 Spätwerk Beethovens, dessen fo.
male Kühnheiten weit in die Zuknnlt

Oscar srratnoy komponiene ein mLsikali<he5 Mär.h€nfürdrei hterp.eten - Daniel Gloqer, 6arth Knor und Dorothea Reinhold{v.r') Foto: chäflotteoswa d

wies€n ud scnon vor vierrg Jah.en vier Spiete. sitzen nichr in ver.auter (onzerts erldmg md mittels EleltrG die Rück und Querbeziehunger da-
einen Stockhausen inspinerFn. Bei Anordmüg aüf den Poditrn, sondem nik einen Ram-(1ang eneuSte, ver dnrch, ds €. neMeh zitaeümuche
den KNeter Muiktagen 2OO? erhiel verieilen sich, weit voneinarde. ent- zichtet Schn€bel auf die elelraonisch€ Ehschübe in seine Konrposiiion ein_
ten ahnjüngere Komponist€n denAuI fenr, in grcße! koMefisa€l desstrt! Hilfe. ErnMni€rt RaM'Klü8 nitlreF tug! nicht im sime enes bloßen zitie-
rrag, neue Slreichqudl€ite ztr schrei ganerTheat€rhNes. Dm abergerät koNnlichm Mitt€ln, zu denen aDch tG re6, endem alsvergexiseMg: ds
üei, die dN m &ht Abendet'jeweLls <lß Quart€tt in B€$regug. Dle Mciler naleAnklühge gehören. Die Autrösmg die Geschichte der abendlihdischen
zMschen zwai Beethoyenrauüten.n velsmelr sich äüf den Podiutr, dE der traditionellen Sikordnung eines Musik eirgrcße6 kntinuurdmtellt,
plarzi€rr \rud€n. hen eindder den Rücken zü, hocken Streichqüaftetls kannre nm als eine aus den auch die so g€naMte "Neue

Diet€rS{lmebetbenndersi.hnnt*i sich im Iceis m die NotenDult! in d€r Art Dekoßtrul.4ion bezejchnen. Aber Musik" nic ht äDsgetreten ist. Dieser
nem eßten Streichqtunedr atso, weN Mtre, mchiereh st3mplend über di€ Schnebels lntentionen zieLen weiter Blickwnrkel vol€iht Schnebels Slr'eich-
auch sehl spär, aut einer a].rnelen Li- Bülne, dje sie sct ießlich in weitan Al! Dr nöchte die Tobre des Sbeichqüü quart€tt ülrer die Lusi des Dekonstru-
nie AlerschnebelwairenichtersltEt suindenmneindde.oklilDieren-u- t€ttschifrens.eit Haydr fiü die Gegen ierens hina6 eine *underbare ernste
wem er sich nicht erws Besonderes sere Birder vemittetn davon ejnen gu wart adaptieren, w6 umso logscher RLtde Denr Pa riser Quaruor Diotina
lür sein QlarretrEntree auseeda.hr tenEinddck eFcheint, weil ds Quan€fitonrpotue rär erne 8En.1io5e w €dergabe rcn >
hätte. Der Tit€l .1. Streichqnarlett im ltn Cegensatz zu JoMtnd Han'eys ren, wie oben sclon g€agl, bsond€rs
Rshf gitrt sclron einen Hin*ris. Die Sheichqlart4tt Nr 4, dß n Begim d* äkrEü geworden itt. S.hnebel betont welt€r äuf Sehe 44


