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YJosef Tal's

Du ~- IUavterkouert
vqn Jotef Tal, Konzert fllr
Kll\ovier, Tenorsolo und Orcbe.ster, wurde 1m YKCA-Sa.a.l iJI
Jerusalem mit dem Kol Israel·
Orchester unter der Leituns
VClll, •...Michael
Taube. .. Cbaim
ll'laiehner (Tenor) und dem
Komponisten am Klavier ur·
aufgeführt.

die ~ermuaildeehnlk An·
Joaet ·.Tal -~ielte ~- ,:~:
wenduns auf grosses Orehe-. zert mit der getstiB;
-~ster.' Inatrumente werden zu technillchen Ueberleg ·
" ··
kleinen
Gruppen
vereinigt, seine chara.ktertst~s"'
oder &uch ~ SQlis 1111 chara.k· schaft ist, _Cha.im ll'~er
teristisehen KUIJI&'en benutzt. ·sang selnlf s®;~ fa,rtill, :'!UitDie Ha~-bevorzugt·dino· Tiefe ufld HfJb'e verlangt, rillt
nierem!e, · spannunperzeugende grossem Ausdruck und Mtch$el
Akkorde. Auf Orchesterglanz Taube mit dem Orcbea.~'i~
oder Ueppigkeit und auf den ren auf der Höhe.· . · :<;2> ;.,-~J?''
"schönen Ton" . \Vkd verzieh~
Es wäre bedai~W;ll: ~Die Bezeichnung Klavier- tet. Die Melodik ist dra.ma· dieses Werk naCh ilebter; .obll·
konzert scheint ·nicht gerecht- tisch und eindringlich.. Das ga.torllilchllll UraufführunC. · ~
fertigt, denn es fehlt der kon· Werk hat die Vorzüge der Nimmerw184,ersehen. tn :-ctt.
zertante Charakter. Das Kla· modernen Musik. Logik, KOJ;l· Schublade wandeiod' WU.rc!e, ~
vier spielt eigentlich die Rolle zentration. und -,nthält keine dort zu verstauben, wie ändere
etnee
OrchesteriiHitl'UIIl-tes, liberflüsiligen ll'lbllkeln. In 20 anerkannte Werke, z. :B~- ·das
wenn auch des wichtigsten, Minuten sagt der Komponist, Violin· oder das ObOenkO'Illiert
und das Hauptinteresse w~,, waz er p.gen will,. Es ist die von U. At Boakowitz,' ~"'Hl'
det sich dem Tenor zu.
Arbeit eines lntell!Jtenten Kön- ~w•_l l3eisp1ele zu. n~nnelt('_'.:f;,:
Wenn wir von dieser etw.&IL-~ers.
_ _ c.:____ _
--~
schulmeisterliehim Etnschrll.n·
kung absehen, die die Katalogisierung betrifft, eo können
wir uns · nur lobenswert über
diese Arbeit äue8em. Sie tat
reprä.Bentativ und geelgnet für
festliche Gelegenheiten - auch
wenn, wie gewöhnlich bei Tal,
keine jiara.elischen Motive ver·
wendet werden. Die Musiksprache des Komponieten ist
allgemeinverständlich,
Ihre
Wurzeln liegen bei Strawinski.
Der Rhytmus wird frei aufgebaut, ist eindringlich, rhapeo.,
disch und erinnert an gesprochene · Prosa. Der Un"rschted
zu ~;~tra.winskl besteht darin,
dass wedel' das Ostinato, noch
":_ ~j -:Kol Yl•rael O:reboe&tra,
ungewöhnliche Rhythmen, wie
5, 7 oder U rebraucht werden.
-~ F!ieüenthal> . eondll$r<;
llaim_ :Fia8hber, tenor; Yollet Tal
!!l_~_er- Iut~,.ma.tt~»a · ~det
:Piano <Y.lii.C.A.~ JeraDlem, April
·29). Glnek; Overture to .''Iphigem. bl\ Aulla"; l'oSiel Tjllt•,J'iaml
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Con~ No., s. Wild~. tei_Ror ~«tlo.;
......... ; -!Mrinde Ne. l. Op. u.
is difficult to eXplafn why
. _the ending ot. UIUclt's
Overturt~ as p!ayed Jn
this
eon~rt is still attributed . to
~ · ®W ·that it' is comkLAVIERKONZEBT allmähHch
empor11teigend,
~---knf>~ tnat a. cerVON JOSEF TAL
gedämpft und
mysteriös,
·ta~n_
·
•Bcbmidt -(Jobann
- Vrauffi,ib.rung dea Kol zum wuchtig einsetzenden
Pbilipp> m~ut-.ctun!d it.
Jisra.el.Ordlesters Klaviersolo.
Die
Geigen
~osef Tiu's '.i'hird
Ptano
Der Jeru.salemer Kompo- bringen ein .~bf sehö;nes
/Co~ertö,···P~;G~,e._tu; ~8
ai8t Josef Tal widerlegte Thema,
mit" bq}Wliscben
ago, was interpl'it~ by . tne
den Ausspruch; "Es ' gibt Klangfarben. Vom Klavier
~}lOSer at the pi&ao . With ·
ntchts · Neiles unter - det' eingeleit~t_ ~~'~Qgt d~. T.Sonne". Denn seit Dienstag nor-Solo, -' von' :Anfang biS
~(!;·.R!{u».··.~~. te_ cbntquer by
·.tJrii sbti'it' wftfl much devogibt etwas, was ohne Vor· Ende
rhapsodisch-leiden·
lio~ anc:t by ~.Mr. ·Frew:ltm.thal
gän,.ger in der Musiklitera- schaftlieh deklamierend. Im
tur dasteht, · nämlich
ein Klavier-Part erkell'nen wir,
ancl. ,tbe orche,stra cle·amy.
Klavierkonzert ·mit Vokal- wie bereitS im 2. KlavierThiS .ooncerto seems weu on
Solo. Die zwei Stunden, die Konzert von Tal. - als B.artllt' way·towards tbe compQsich zur Aufstöberung mei- tsks unverkennbarer .Einer~s late~;- experiments
witb
ner Musik-Bibliothek ver- flu.ss das "parland_o-rubato"
. ~ect,J.-~nio tpuslc : .lt 1s fu11
wendete, um ein Schwester- - Rezitativ,
einen
frei
.qi effecra.. ~d eoJours, eo tut.l.
werk ausfindig zu machen, rhythmisierten
Sprach-Ge- .
ln' t~t,. tbat tllere la no room
waren
voellig vergeudet. sang, · der mit lapidarer
in it for musi-cal values · ·In
Wenn überhaupt, so kann Knappheit von Instrumen-'
, the accepted >S8~ aDd t!le
man hochstens Beethovens ten umflochten wird. Die
ordin.ary.·· listener,.
:110 · ex_::horphantasie op. 80, in der Orchester.:Eftekte. .~v sihd:
pects melOclt_c IiDes aad emokonzertierendes Klaviersolo; manchmal frappant, die In·
tional eXpresstcma 111 'a oom;:
::hor und Orchestev mitwir- Strumentation expressiv bepesitioll, feels blpty anii a
ken, in diese Kategorie ein- wegt, nie bloss passjv - kobit~frustrated.
reihen. Aber kein einziges Ioristisch untermalend.
'l'be · orchestra was atao
Instrumental-E:onzert
exiEine poetische Klavier·
veey good form in the' b"irst
stiert mit Gesang, wie da.s K_adenz führt zum TenorSerenade of Brahms, bis first
3. Klavierkonzert von Josef Solo und zur .erregt-kräftiorchestral work. li'ull Of tmTal, das unter der Leitung gen <;:oila; die von hämmernmatutities, too · Jong anc:t notvon Michael Taube mit dem den Klängen des Klaviers
always intel;&Stlng, it was
Kol Jisrael-Orchester, im begleitet, das ka.um 20 Mistill. worth puttmg on · the
Jerusalemer YMCA-Saal am nuten daurende, durchwegs
pr()gramme, for it belongs to
. Khivier mit den Komponi- anziehende
Konzert
von
the group ot. worJu wbl_eh
sten· und mit Chaim Flasch Josef Tal abschlie.sat.
Der
are negleeted by other bQ_dles
ner ('Fenor), .zur . U:raJif· Komponist spielte wiederum.
and represent a ~d ·tfalnfii1trung gelangte. .
·. , .
ausgezeichnet den Klavier·
ing groun<J lor ~- :f(;ol· XisPas ·Konzert. ist . in einem part und der Tenorist Chaim
tael- --~(lbestra..- The OrcJ:tuBlltz gsschfieben. · Eine lang- Flaschner bewährte sich
tra, properly _tellearsed alad
eame~ Orel:iester-:pllnleitung auch ,besteAS-- Die ..qeigensofirmly
led, gave a r ...ly ~tood
führt .ahnungsvoll; wie . aus · li v. clitischo~ klang•' schort..'
performance, The ·tnterpreta.cler -htlichen l)ämmerung Michael or:~be UDd
___d_em_
tion was-Hvely_and the Intonation and unit,y of purp()rie
Kol-JisraeH>reh- ' ·l~i1
were -.est-.eJUlOUI"&Itlng; ·with
bührt Dank fiil':· ii:).ii. bin~
· speeial pralse gouie ·,-., ·
bungevolle ,Arbeit. ~ ~e_x)t;
first horn, Wbich . bore 'tbe
möchten wir aucb ruW ae~
. IPO baldi~f
.
.
brullt of the SOlos excelh!ntiy,
·
Y. BQBBM
hört zu ,tten
der israeli~~e
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