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Fonsetzlngvon Seite43
> Schneüels"Erstring" zu dük€n, so
vi€ es auch Jonatlan Hdveys Quar
tetr mit großer InteNität gestalteie,
wüh.end Misrtö Mo.hizülis
"Teres
roüges' Iür Srreichquartett trotz per
letter Darstellülg in den Ansdncksmitteln leicht schenatisch urd geräuschhsit monochrom rirkte. Im
s€lbenRonzerterklangenauch z{ei
neuereWefte von Martin SnDlkatü.
genischten CIoi ln Snolkas Konpostion "Walden,the Distiller of Celestial Dews' na.h Texten rcn Hemy D.vidThoreäu, wo züm Chornoch ein
SchlaSzeugt.itt, scheint hinter der
vordergrilidigen, fast hlmi*hen
ronantiscl'en Verehmg der Natu auch
eine schmcdiche Brechung auf, die
von der Gcfaihrdungder Schönheit
D6 SWRVokal€ßembl€ uter der
Leitung von Märcus Cr€ed lieh den
Sholka (onpositionen die hoh€l(on
pet€nz. E6 i$ inm€r wieder fazini€rcnd n hören, auf ws für €inem Spitzemiveau dieser Chor singt, wte sich
jede einzelne Stimne jn Xollektiv
duchetzt utrd mit diesen vereint. So
entsteht eir mitunter adt iEtDmentarer rc,4 von höchster 1taspeM.
Md müsst€ dies€s nangwud€r als
Weltlaltwbe deldeimn. dänünicht
üeisichtiEe htendmten den lilangköryer düch A6dümu8en in die voItans-Pet€r Jahns Verlangen nach
eilen rcinen
Fenn auch
"Fö."stück,
h beweEnngslheafalischer
Anordnug, Ii€ß ihn nicht aul lvirkungsvollszenisches verzichten. Der üCendnis.heXompoilst OscarSfß
troy vcrf@st€ auf ein Libret o seires
Ia&mme
Arejadro Tdt3nid ein
Mijrchen fijl drei Inter"MBikalish6
preten': den Coutcrlenor Daiel Gloger,den liolaslieler Cdth l(nox md als eing€fügte,fdt strl]m€ Schanspie
teiü Dorctlea Reinhold.
Man denkt dabei zunnchstan die
,zaubernöie", an Papigenä,die zuni:ch5t als $hlmpelige Alt€ do verdutzten ?apageno die Hetat vertrindet. Auch niergibt es eine ähnliche
ANgmg$iluation: Eir s.ldner jurger
Priü rernebt si.h ttber eh gefiüdenes
T4.hentüch in eine mrd€rhübscne

schaumichbitte ni.hr so an/ver'aqt euchwiede/HaltetAbstand(8iLdunten)lszenenäusDieGrs(hnebelsstreichquärtettNr 1. Fotos:chärlotle oswald
Jüge Dme, die sich dam nr der Reali
i.:itätrrüssü"1" ett" entpuppt.E! \irr1
sie N dem Fe6re! sie bleibt in einem
Cebüsli h:incen.au dmsie dEi Fen
befieien und;ie ngleich in die Jngend
ruückveet4n. D4 glückljcheE.de
isrvorgezeichnet, wira aber doch ein
wd g;in3errijbt, seilnoch md€e ä1,
tere ih;n
ents!rechend€ wü6che
.melde(
Md töure {ias Gere fü eineooe
ti$he Renexion über ßeen JuSend
waru ud die Ve.EJeisungder Cesen
schaft netfren. doch die Autoren ud
der brilldre Duiel Cloger sowie die
Regisseunn Renaie Ack€mam (mt
Do;orhe. Reinhold) benürzren Sti4
noys
enßpr€chend
"Fabda{Vorlage,
disem Titel, vomehhüch als virtüose spielvorlage. Daiiel GlogeN vokare
Equilibristik n<ttiSterestlDse Betuderüng .!, er bewi6 auch himelßende
komödiantische Qualitäten. Cdth
Ihox setzte nit seiner Viol. d Amore
nicht nur die pldtischen imtrm€ntald Alsente, sondem .vecidt€ agleich zum mNikalischen Gesprächspa$ner ds
Ußer Bild aut
"P.imn".
der vor8€n Seiteaemitlelt einenglten
Eildecl mn der Aumttnmg.
Schneb€lsSteichqudret ud Str&
noys ,Fdula'bildeten so et% wie

Asrielung€n sich in @chen Klanger- posltion€n von Giovmi C.bneli und
d6 Zenrm der "Eclat{Tage.An Intar
Cesdjo Gussagoder UFprung de.a.linduneen nrehr lhnen ars beim e6ten
ud auch Lhern{ssig€n
@rem,
ten Mehrchöngkeit zu. Seite gesteut
F;iüe.
cht
Hören begreifen lasen.
leNte es auch tn *ett@n
wlrde. Für die meisten B€strcherver_
DerSchweirerSlelm(eliershrieb
F.nstD Rohitelis Vidic Minuter-tizichtbeptrwohl
eine FitmlNtallatiEnsembl6tückmitei.
ltip'frjr En
mit
logievom"I'ofe$orBad
"dn!€n'ern
senrblemdEleLdronik$lrdevombril'ne!differenziedenBeregrngsstrul'onvonWemerFritschmitderMusik
rcnüek Polscher, die unterdm Ti!!r vykints Baltaks komponiene
lant€n lctßEßemble zu eindwalNn
t€l
6iJ!1e \linF
nüg,üd
ceräuchorgie mit psyche- den Neuen Vocalsllsten Stuttgdt nrit
"Muspil1i'ltipryclm'
ten €jnen abg€ständenenEilder-srmseiner "lnsflrklon zü DuchnihMg
delisch,-abemden Unbdtinungen ge
bolQuek auf drei Leinwände pmjieirer alten Li€besbescnwönn8 ein
stetgert ArnfziS Minuren däuefi€au.h
zierte. vonllus PeterJalmweißnü4
effektvolles, in Text od AnraSe fein
ein sder6 stück d€s nalieeG oscü
dds er auch ein weNg dG @thetische
strukturi€rtes stttck in die virtuosen
Bidchi ,Marra", eine cdrata ärr voChdliebrDaerwülendder"EcLat'
I(ehlen.
lareEembre, Instnmentalensemble,
lage sonen *chzr8Ften Ceburfstagt€i
Delikat€ Krd\g_ ud ßarmc+Spiele
Trio concertate üd EleLlronik. B€gegnn4en des (onponisten mit der
erte (sieh€NerTitelbild aulSeite 1),
mitstimenud/oderPosüdbia.h
t4 en Program nit Werk$von WoU nöcrlt€ mm als EntschuldiSunSureriftlischdeligidsenPhlosphieinspi
gdg Bihm, Günter Steinke, Rebecca steld, dals ,Mspilli" €in Ceschenk
nedetr ihn zu eher aüfiilülichen nu
silralishen Redsion en 8:reßerLom- Samde6, M.rtin Snolka, Emo Poppe mslchselb6!wd
r Gerhard Rohde
positorischer Di.hte, deNn innaltlrche md Bemhad Gander denen mit l(om

