
Josef Tal: 
musikalisches Vermächtnis 
in biblischem Alter. 

von Reinhard David Flender 

Das Ausmaß der 
Schäden, die die 

Gewaltherrschaft der 
Nazis in Deutschland 
verursachte, kommt uns 
heute mehr und mehr 
ins Bewußtsein. Neben 
den vielen Millionen von 
Menschen, die physisch 
vernichtet wurden, ste
hen die vielen anderen 
Millionen von Menschen, 
die die apokalyptischen 
Schrecken des 2.Welt
krieges physisch über
lebten, aber für den Rest 
ihres Lebens durch trau
matische Erinnerungen 
gezeichnet waren und 
die Bürde von Exil und 
der Vertreibung zu ertra
gen hatten. Auch für den 
damals 25 Jahre alten 
Josef Grünthai bedeutete 
das Jahr 1955 einen tie
fen unwiderruflichen 
Einschnitt in seinem 
Leben. Er hatte gerade 
sein Studium an der 
Berliner Hochschule der 
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Künste abgeschlossen 
und entschloß sich 
damals blitzschnell das 
Land zu verlassen und 
nach Palästina auszu
wandern. Dies war eine 
Entscheidung, die der 
junge Grünthai auch 
gegen den Rat von 
Lehrern und Eltern fällte 
und die sich dann als die 
einzig richtige erwies. 
Zum Zeichen seiner 
neuen endgültigen 
Identität als israelischer 
Staatsbürger, hebraisier
te er 1948 seinen Namen 
in Tal (hebr. = Tau). 
Schon bald wurde das 
eng gestrickte kulturelle 
Netz der Stadt Berlin, das 
auf einer einmaligen 
Symbiose deutsch-jüdi
schen Geisteslebens 
beruhte, zerrissen. Das 
Berlin der 20er Jahre
eine kulturelle Blütezeit 
ohnegleichen - wurde 
binnen weniger Jahre in 
eine kulturelle Wüste 
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Der Komponist JosefTal 
während einer Probe zur 
Europäischen Erstaufführ
ung von •Josef• 

verwandelt. Doch blie
ben für Josef Tal die 
positiven Eindrücke, die 
das Erleben dieser kultu
rellen Blüte in ihm 
hinterließen, die prägen
den. Während im2.Welt
krieg Europa von dem 
Größenwahn Hitlers zer
fleischt wurde, arbeitet 
Josef Tal schon hart
näckig daran, in Paläs
tina eine neue musikali
sche Kultur aufzubauen, 
die an das Berliner 
Niveau anschließen soll
te. Die Berliner Hoch
schule der Künste blieb 
für Tal ein Modell idea
ler Musikausbildung. 
Diese Schule hatte in 
den 20er Jahren Welt
ruhm erlangt, vergleich
bar heute mit der 
Juillard School in New 
York. Hier lehrten unter 
anderen Paul Hindemith, 
Arnold Schönberg und 
Ferucci Busoni. 
Die Leitung der Schule 
hatte der Komponist 
Franz Schreker inne. Tal 
selber hatte bei Heinz 
Thiessen studiert. 
Thiessen hielt es damals 
für selbstverständlich, 
seinen Studenten in die 
Schönbergsehe 12-Ton 
Lehre einzuführen. 
Insofern könnte Tal ein 
indirekter Schüler 
Schönbergs genannt 
werden. Er war mit der 
Lehre der Schönberg-

Schule aufgewachsen 
und ist ihrem ideellen 
Kern auch zeitlebens 
treu geblieben. Dieser 
ideelle Kern war keines
wegs das 12-Ton Dogma, 
sondern eine Neukonzep
tion des Musikbegriffs. 
Musik wurde nicht nur 
als Wohlklang defmiert, 
sondern als emotioneller 
Ausdruck kunstvoller 
Gedankenführung. Die 
kompositorische Arbeit 
sollte nicht mehr an dem 
Begriff der Schönheit ge
schult, sondern an dem 
Begriff gedanklicher 
Klarheit, Faßlichkeit, 
Prägnanz und Folgerich
tigkeit. Diesem Ethos 
gedanklicher Arbeit ist 
Tal in seinem komposito
rischen Schaffen zeitle
bens verpflichtet geblie
ben, sei es nun mit Hilfe 
der 12-Ton Technik oder 
auch ohne sie. Tal hat 
dann auch 
kompromißlos in Israel 
dafür gekämpft, diese 
neue Konzeption von 
Musik in Israel durchzu
setzen. Dabei traf er auf 
härtesten Widerstand 
und bis heute sind die 
Lager in Israel gespal
ten. Auf der einen Seite 
die Schönberg-Gegner, 
die in seiner Lehre einen 
der fatalsten Irrtümer 
der Musikgeschichte 
sehen und auf der ande
ren Seite die Schönberg-
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Befürworter, für die 
Schönberg ein Prophet 
darstellt, der seiner Zeit 
voraus ist und bleibtWie 
bei Schönberg mischen 
sich bei Tal Revolutio
näres und Konservatives. 
Wie Schönberg war und 
ist Tal immer bereit, für 
den Fortschritt der Kunst 
alte Bindungen wie z.B. 
an die gewachsene 
Tradition der Sprache 
der Dur-Moll-Tonalität 
zu kappen. Auf der ande
ren Seite ist Tal wie 
Schönberg ein patriar
chaler Gralshüter der 
Werte klassischer euro
päischer Musiktradition. 
Wie Schönberg ist er ein 
scharfer Kritiker einer 
Ästhetik des schönen 
Scheins. Jemand, der 
komponiert, muß >>etwas 
zu sagen haben« und 
dies klar und unmißver
ständlich zum Ausdruck 
bringen. Kompromisse 
an die Erwartungs
haltung des Publikums 
sind schädlich für die 
Kunst, die ganz frei sein 
muß und für sich selbst 
verantwortlich. 

Interessanterweise hat 
sich dieser freie indivi
dualistische Ansatz der 
Schönberg-Schule bei 
Komponisten wie Josef 
Tal oder Stefan Wolpe 
authentischer fortgesetzt 
als in der Darmstädter 
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Schule nach dem Krieg. 
In Darmstadt verhärtete 
sich die Schönbergsehe 
12-Ton Lehre zum 
Dogma, das zum Teil 
militant gegen Anders
denkende vertreten 
wurde. Tal hingegen ver
abscheut jede Form von 
Personenkult oder ideo
logischer Propaganda. 
Mit einer gewissen ironi
schen Distanz verfolgte 
er die Moden der 50er 
und 60er Jahre wie 
Serialismus, Aleatorik 
und Minimalismus, 
während er in der 
Isolation des Exils, das ja 
seine neue Heimat ge
worden war, kontinuier
lich seinen eigenen 
Personalstil weiterent
wickelte. 

Heute in seinem 86. 
Lebensjahr kann Tal auf 
ein langes turbulentes 
Leben zurückblicken. 
Trotz harter 
Schicksalsschläge, die 
auch nach der Ver
treibung 1955 nicht ab
rissen (sein Sohn 
Re'uwen fiel im 6-Tage 
Krieg) und gegen den 
harten Widerstand 
unzähliger Kritiker, die 
ihm vorwarfen, an den 
Bedürfnissen des jungen 
multikulturellen Staates 
Israels vorbeizukompo
nieren, konnte Josef Tal 
sich als einer der profi-

Hertesten israelischen 
Komponisten internatio
nal durchsetzen. Seine 
Produktivität nahm im 
Alter stetig zu. So schrieb 
er seine 1. Symphonie im 
Alter von 45 Jahren. Mit 
75schrieb er seine4.Sym
phonie, die 5. und 6. im 
Alter von 81 Jahren! Die 
erste abendfüllende 
Oper ASHMADAI kam 
1971, also im Alter von 
58 Jahren in Harnburg 
heraus. Es folgten u.a. 
1976 DIE VERSUCHUNG 
(München), 1985 DER 
TURM (Kassel, Berlin) 
und zuletzt JOSEF 1995 
(Tel-Aviv). Man könnte 
von einer typischen 
Alterskarriere sprechen, 
vergleichbar mit derjeni
gen Arthur Rubinsteins 
oder 
Berthold Goldschmidts. 
Es stellt sich hier die 
Frage, ob es die zeitge
schichtlichen Umstände 
waren, die Tal daran 
hinderten, die großen 
Formen der Musik wie 
Symphonie und Oper an
zupacken oder ob es 
auch so etwas wie eine 
Spätentwicklung in sei
ner Persönlichkeit gege
ben hat, die die 
Produktion in hohem 
Alter bevorteilte. Beide 
Aspekte scheinen einan
der bedingt zu haben. 
Es steht außer Frage,daß 
Tal ein typischer Auftrags-
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Erste Partiturseite der Oper >>Ein friedlicher Ort•, die 
vom Volkstheatern Rostock bei JosefTal und Israel 
Eliraz in Auftrag gegeben ist 

komponist ist. Während 
Charles Ives zwischen 
1884-1918 vier Sym
phonien quasi für die 
Schublade komponiert 
und erst Jahrzehnte spä
ter deren Uraufführung 
erlebte, hat Josef Tal sel
ten für die Schublade 
komponiert. Es existie
ren lediglich noch einige 
Werke aus den 40er und 
50er Jahren, die bis 
heute noch nie aufge
führt worden sind. Seine 
kompositorische Tätig
keit entwickelte sich 
organisch aus seinem 

Engagement im israeli
schen Musikleben her
aus. Er gehörte bis in die 
50er Jahre hinein zu den 
gefragtesten Pianisten 

. des Landes. Es gibt 
kaum eine Stadt oder 
einen Kibbuz, in dem Tal 
nicht einen Klavierabend 
gegeben hätte. In den 
60er Jahren wand sich 
Tal dann der elektroni
schen Musik zu. Hier 
entstanden die Vielzahl 
seiner >>elektronischen 
Konzerte«, allein zwei 
Konzerte für Klavier und 
elektronisches Band 

(5. und 6.Klavierkonzert) 
sowie das Konzert für 
Cembalo und Elektronik 
(1964) und sein vielbe
achtetes Konzert für 
Harfe und Elektronik 
(1971) -Tal hatte in 
Berlin bei dem promi
nenten Harfenvirtuosen 
Prof. Max Saal studiert . 
Diese kompositorische 
Phase gipfelte in der 
Komposition seiner 
ersten abendfüllenden 
vollelektronischen Oper 
MAZADA, die 1973 in 
Jerusalem uraufgeführt 
wurde. Eigentlich erst in 
den 70er Jahren griff Tal 
bevorzugt auf traditio
nelle Klangkörper wie 
das Symphonieorchester 
zurück, aber die Ausein
andersetzung mit der 
elektronischen Musik 
hatte das musikalische 
Denken Tals so grundle
gend verändert, daß 
seine Klangsprache alles 
andere als traditionell 
genannt werden konnte. 
Auch später blieb für Tal 
das von ihm gegründete 
und geleitete Studio für 
elektronische Musik an 
der Hebräischen 
Universität in Jerusalem 
eine wichtige 
Inspirationsquelle für 
neue Klangwelten. Auch 
wenn die elektronische 
Musik viel von ihrem 
Nimbus, den sie in den 
60er Jahren noch hatte, 
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heute verloren hat, 
arbeitet Tal weiterhin 
unermüdlich an der 
Verbesserung seiner 
elektronischen 
Kompositionstechnik. 
Er hat in den 80er 
Jahren ein mehrjähriges 
Forschungsprojekt 
durchgeführt, um die 
konzeptionellen und 
technischen Voraus
setzungen zu schaffen, 
die die Notation elektro
nischer Musik ermögli
chen soll. 

Was ist das Geheimnis 
dieser unvergleichlichen 
Altersvitalität, die Josef 
Tal ausstrahlt? Die 
Antwort werden wir so 
schnell nicht finden, 
bleibt doch die menschli
che Kreativität eines der 
großen Geheimnisse 
unseres Kosmos. Aber 
ein paar Worte zur 
Persönlichkeitsstruktur 
Tals können uns viel
leicht den einen oder 
anderen Schlüssel zu 
seiner Musik mitgeben. 
Tal ist Sohn eines Rab
biners und sein Weltbild 
ist fest im Alten Testa
ment verwurzelt. Das 
Alte Testament, dieses 
Urgestein von tausend
jähriger menschlicher 
Lebenserfahrung hat Tal 
zu vielen Kompositionen 
angeregt, wie z.B. das 
Requiem 
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DER TOD MOSES (1967), 
die Kammeropern: 
SAUL IN EIN DOR oder 
AMNON UND TAMAR, 
aber auch wenn sich Tal 
eines modernen Stoffs 
annimmt, scheint diese 
Rückbindung an uralte 
menschliche Erfahrun
gen immer präsent zu 
sein. So denkt Tal immer 
in großen Zeiträumen 
und Entwicklungslinien. 
Er ist über die persönli
chen Schicksalsschläge 
seines Lebens mit Fas
sung und ohne Verbit
terung hinweggegangen. 
Das Lamentieren über 
die »Schlechtigkeit der 
Welt« oder über den 
>>Niedergang der Kultur« 
.ist ihm fremd. Dieses 
Ethos der Lebensbejah
ung hat vielen Studenten, 
die Tals Vorlesungen an 
der Hebräischen Uni
versität gehört haben, 
einen positiven Impuls 
zur Bewältigung der kom
plexen Fragestellungen 
musikalischer Gegen
wartskulturgegeben und 
dieses Ethos ergreift 
auch den Zuhörer, der 
Tals Musik zu hören ge
lernt hat. 

Die Freie Akademie der 
Künste in Berlin teilte 
kürzlich mit, daß der 
gesamte Schönberg
Nachlaß sowie das 
Schönberg Museum aus 

Kalifornien wieder nach 
Deutschland kommen. In 
den USA findet die Exil
kultur nach dem Ende 
des kalten Krieges an
scheinend keine Spon
soren mehr. Hier ent
steht für das deutsche 
Kulturleben eine einma
lige Chance. Daß auch 
Josef Tal in Deutschland 
immer mehr Beachtung 
findet, erfüllt ihn sicher 
mit Freude, schließt sich 
hier doch ein Kreis von 
Berlin über Jerusalem 
wieder nach Deutsch
land. Aber auch für das 
deutsche Musikleben ist 
der nunmehr israelische 
Komponist Josef Tal eine 
substantielle Bereich
erung. Auch wenn in 
Israel die breite Aner
kennung seines kompo
sitorischen Werkes in 
Deutschland als 
»Wiedergutmachung« 
abgetan wird, geht die 
Begegnung mit Josef Tal 
tief an den Nerv unserer 
eigenen kulturellen 
Identität; gibt sie uns 
doch die Möglichkeit, an 
das Erbe deutsch-jüdi
scher Kultur, das im 
Berlin der 20er Jahre 
einen so fruchtbaren und 
hoffnungsvollen Anfang 
nahm, wiederlebendig 
anzuknüpfen. 
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