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formung der musikalischen Gedanken in der Horizontalen, so daG der melodische Aspekt entscheidend in den
Vordergrund ri.ickt. Dies zeigt sich auch in der Perspective von Josef Tal, die heute von der Widmungstragerin
Tabea Zimmermann uraufgefi.ihrt wird. Ausgehend von
markanten Spri.ingen in die Septime oder None entfaltet
sich die Komposition in mehreren Abschnitten: im Tempo forcierte Kaskaden durchbrechen ruhige, mehr kantabel gehaltene Satzstrecken. Tal, der bei Heinz Tiessen
und Paul Hindemith in Berlin studierte bevor er 1934
aus Deutschland nach Palastina emigrierte, wurde bereits zwei Jahre spater im Alter von 26 Jahren als Kompositionslehrer an die Jerusalemer Musikakademie berufen. Mit ein wenig Selbstironie berichtet Tal in seiner
1985 erschienenen Autobiographie, er habe dabei vornehmlich das unterrichtet, was ihn selbst interessierte.
Heute gilt Tal in Israel als ein der zentraleuropaischen
Tradition verpflichteter Komponist. Seit 1971 ist er
ordentliches Mitglied der Berliner Akademie der Ki.inste.

Mit der Abkehr von der chromatisch durchbrochenen
Harmonik der Romantik und der Wendung zur Linearitat
in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts entstand
wieder Kammermusik fUr ein oder zwei Soloinstrumente ohne Begleitung des Klaviers, wie sie bei Brahms undenkbar ware. Vorbereitet wurde diese Entwicklung von
Max Reger, dessen zahlreiche Sonaten und Suiten fUr
Violine, Viola oder Violoncello solo stilistisch die sechs
Ausnahmewerke fUr Violine von J.S. Bach zum Vorbild
haben. Die auGerste Reduktion des instrumentalen Aufwands fordert von den Komponisten jedoch auch hochste Konzentration bei der Ausarbeitung. Losgelost vom
Farbenreichtum eines Orchestersatzes erfolgt die Aus-
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Brahms trifft den Nerv der Zeit
Festwochen: Auch ein Stiick von Josef Tal wurde uraufgefiihrt
Von HANS-PETER MULLER

Brahms und kein Ende, konnte
man sagen, wenn man auf die derzeitigen und immer noch prall gefiillten Berlin.er Konzertplane
schaut. Wohl selten hat ein Komponist eine solche musikalische
Ehrung und Aufmerksamkeit bereits vor seinem eigentlichen Jubilaumsjahr erfahren, das ja erst
1997 fiillig ist.
Die Musik dieses Komponisten
scheint heute genau den Nerv der
Horer und damit der Zeit zu treffen. In ihrer herben Klanw,ichkeit,
ihrer verhaltenen Leidenschaft
und tief beri.ihrenden Melancholie,
in ihrem ebenso rhythmisch
schwebenden wie klar strukturierten Ausdruck. ,Brahms, das sind
die zusammengebogenen Enden
von Romantik und Klassik",
schrieb einmal Martin Gregor-Dellin.
Erfreulich also, daB man in einem weiteren Festwochen-Abend
sowohl die ganz selten gespielte
f-Moll-Sonate fiir Viola und Klavier op. 120/1, als auch das immer
wieder h6chst eindrucksvolle Klavierquartett Nr. 1 g-Moll, op. 25,
horen konnte. Der Kammermusiksaal der Philharmonie wurde schon
bald zu einem Ort des erlesenen

und erlebnisreichen musikalischen
Genusses, als sich die vier angekiindigten Kiinstler Conrad Muck
(Violine), Tabea Zimmermann
(Viola), Hans-Jakob Eschenburg
(Violoncello) und Christian Ivaldi
(Klavier) abschlieJ3end zu einem
Ensemble von sensibler und bliihender Tongebung, von schier unbezwingbarer Musizierfreude vereinten.
Sie stellten sich zunachst iiberwiegend solistisch vor: Tabea Zimmermann mit der von ihr geradezu
hinreiJ3end und intensiv gespielten
Brahms-Bratschensonate, deren
vorgeschriebenes ,appassionato"
im ersten Satz und ,grazioso" im
dritten Satz sie mit Lebendigkeit
und gam;, selbstverstandlich wirkender Uberzeugungskraft ausfiillte.
Von dieser bewundernswerten
Solistin strahlte eine derartige innere Musikalitat und menschliche
Int ·tat aus, daB man ihr wahren?"ihres schonen und beschwingten Spiels einfach alles glaubten
muBte.
So war sie auch fiir die Urauffiihrung des Abends, Josef Tals
,Perspective fiir Viola solo" (1996),
die wohl den.kbar beste InterpretL'l. Wie sie dieses gut zehnminiiti-
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ge Festwochen-Auftragswerk mit
seinen wechselnden melodischen
Gedanken, markanten Spriingen
und schlielllich virtuos gesteigerten Passagen zu einem groBen Boge11 spannte und die ei.nzelnen Abschnitte auch farbenreich-nuanciert vortrug, das war schon ein
Erlebnis - nicht zuletzt auch fiir
den. selbst anwesenden 86jahrigen
israelischen Komponisten, der die
Solistin wohl am liebsten dankbar

umarmt hatte.

Die musikalische Briicke von
den bereits genannten BrahmsBeitragen zur franzosischen Musik
schlug man bier mit der Sonate fiir
Violine und Violoncello (1922) von
Maurice Ravel - ein Werk ganz
ohne tippige Klanglichkeit, sondern eher gepragt von einer feinsinnigen Kargheit.
Er babe hier den Verzicht auf
alles nicht unbedingt Notwendige
auf die Spitze getrieben, meinte
dazu der Komponist. Den Verzicht
auf ,melodischen Charme", einen
Verzicht auch ,im Sinne der Melodie". Conrad Muck und Hans-Jakob Eschenburg entfalteten in den
vier Sitzen eine spielerische und
gestalterische Intensitat, daB man
glaubte, ihre beiden Instrumente
wiirden fast zerspringen.
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Kalkulierte Stille,
Scharfblick und ein
fulminantes Feuerwerk
• Kammermusikwerke in
der Philharmonie
Von Ronald Schafer
Die zwei Klarinettensonaten op.
120. die auch altemativ mit Bratsche und Violine besetzt werden
konnen, sind die letzten Kamm.ermusikwerke, die Brahms kompoheit hat. Sie sind groBartige Zeugnisse ffu den Gefuhls- und Ideenreichtum, ffu die meisterliche Satzkunst des Komponisten: In ihnen
scheint sich das gesamte kamm.ermusikalische Schaffen des Musikers zu biindeln.
Beide Stiicke verfiigen tiber
enormen kompositorischen Tiefgang. Und so schien es nur an~~
messen, da6 die lJratschen-S(>ie1srin Tabea Zimmermann, begleitet
vom franzosischen Pianisten Christian Ivaldi, in der ersten Sonata
op. 120 f-Moll im Kammennusik.saal der Philharmonie zu einer
herrlich durchdachten Wiedergabe
fand. Nicht lehrhaft wirkte ihr Vortrag, sondem aufmerksam und b~
seelt Sie wuSte, worauf es ankam.
Der Scharfblick der Musik.erin
bewiihrte sich auch in der wPerspective'" ffu Viola von Josef Tal,
der dieses fulminante Solostiick als
Auftragsarbeit ffu die Festwochen
komponiert hat Im Wechsel ihrer
Stimmungen ist die Musik. des israelischen Komponisten ausgesprochen vielschichtig, die Gesamtfonn
gut iiberschaubar. Stille und Wildheit, von Tabea Zimmermann pain·
tiert herausgearbeitet, verschriinken sich zu einem reizvollen Werk.
Wah.rend man bei ihr das Gefiihl
hatte, daS sich Ausdruck und Kallciil in ihren Interpretationen die
Waage hielten. spielten sich der
Cellist Hans-Jakob Eschenburg und
der Geiger· Conrad Muck in der
wSonate" (1922) von Maurice Ravel
geradezu in Ekstase. Die traumwandlerische Sicherheiten, mit der
die heiden Musiker des Petersen
Quartetts tiber ihre Instrumente
jagten. riB das Publikum zu Bei·
fallsstiirmen hin.
Am SchluB fanden aile vier Mu·
siker, bestens aufeinander abgestimmt, im ersten Klavierquartett gMoll op. 25 von Brahms zur g~
meinsamen Runde, jenem Werk,
das Arnold Schonberg ffu Orchester bearbeitet hat. Im SchluBsatz,
wo sich Brahms seiner Vorliebe fiil
die Zigeunennusik hingibt, ziindete das Quartett ein virtuoses Feuerwerk, wie man es selten erlebt.
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Samt und Seide
Tabea Zimmermann und Partner
Dieser Abend gehOrt der groBen Tabea
Zimmermann. Was sie auf der Bratsche anfaSt. 'Wird zu Samt und Seide. Doch da fasziniert nicht nur der einschmeichelnde Klang.
der auch zu voluminoser Harte anlaufen
kann: da ist jeder Ton von Leben durchpulst;
einer unaufdringlichen Gefiihlsbewegung.
die die melodischen BOgen und die ubergreifende Dramaturgie formt Dem SolostOck ..Perspektive" von josefTal erspielt die
Ki.instlerin damit den Urauffiihrungserfolg
in der kleinen Philharmonie. Der 86jahrige
Komponist. einer der wenigen noch Ieben.:.
den Vertreter der von den Nazis ..verdrangten Musik" und einst Pionier der Moderne in
Palastina. hat hier im Auftrag der Festwochen eine im dramatischen Ablauf fdrmlich
greitbare Musik geschrieben. Sle beginnt mit
energischen, weit verstreuten TOnen; Septimensparinungen und seufzende· Halbtone,
haufig auch der unheirnliche Tritonus asSOol
ziieren Tonalit'it und halten sie doch in der
Schwebe. Sehr sprechend ist diese Melodi~
unwirsch oder klagend. von einem pochenden· Viertonmotiv aufgestort Sie wechselt
mit hektischer Bewegung. die in ironisch
zum Gerausch zerfaserten Trillerketten kulminiert
Urn die Bratschistin scharten sich mit einem heterogenen. zugleich stimmigen Programm weitere hochkaratige, aber sie an
KlangbewuBtsein nicht ~ erreichende
Solisten. Auf die ausgesparte. die Bachsdte·
Tradition aufgreifende Unerarit'it des SolostOcks hatten Conrad Muck und Hans-jacob,
Eschenburg. beide vom Petersen-Quartett..
mit einer Sonate fUr Violine und Violoncello;
von Maurice Ravel eingestimmt Nicht ih~
Witz. aber ihre SprOdiglceit wiederum fand.
einen Vortaufer in der Brahmsschen Sonate.
fiir Viola und Klavier, deren Grazie auch def.
Pianist Christian lvaldi feinnervig aufgriff.
Aile Beteiligten fanden sich in Brahms' KJa..,.
vierquartett g-moU zu einer temperamentvo!len. haufig sehr delikaten Interpretation
zusammen - bertihrend das ..Intermezzo"
mit seinem verschleierten Sextengesang,
tiber sanft und unerbittlich pochenden ~
petitionen. herzerfrischend das sich virtuos
uberschlagende. mit Bravorufen bedachte.
.. Rondo aile Zingarese". ISABEL HERZFELD
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