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Inspirierter Dialog
Jeffrey Burns spielt Josef Tal
Die kiinstlerische Arbeitsgemeinschaft
kung dieses unterhalb von ftinf Minuzwischen dem amerikanischen Pianiten abrollenden, im Vergleich zu den
sten Jeffrey Burns und dem israelidrei "Vorlaufem" noch dichteren Werschen Komponisten Josef Tal beginnt
kes, erwiesen sich die Pausen. Viertel1986. Seitdem schr(ijbt Josef Tal seine
' achtel-, sechzehntel-Unterbrechungsebenso virtuosen wie metijpltiven "Eszeichen gerieten zu Resonanzraumen.
says for Piano" fiir den m~erlin !ebenwurden zu Orten, wo die Musik zu sich
selbst kommt. Kaskadenformige, dann
den Ausnahrne-Pianisten. Nachdem
Burns bereits die ersten drei dieser
wieder sehr gestische Klange erfilllten
philosophisch-musikalischen Diskurse
im Nachhall den Raum. Vergegenwaruraufgefiihrt und bei Academy auf CD
tigten sich im Vergehen, lockten das
eingespielt hat, ist auch der jtingste,
Neue. So waren es gerade die Unterbrechungen, wodurch das, was fur das
1997 entstandene "Essay N" am 18.
Juni von ihm in DUsseldorf uraufgeOhr zunachst "nur" Information war,
fiihrt worden.
gehort werden konnte.
Am 18. September wird Josef Tal,
Eine Paradoxie? Durchaus, aber eine
1910 als Sohn des Rabbiners Julius
notwendige, die in die Textur hineingeGrtinthal im kleinen Dorf Pinne bei
webt ist. Einerseits begegnet Musik,
Po:;engeboren.88 Jahre alt. Dochvon
die fortgetrieben wird - wie das beeinem ~abgeklarfen" Alterswerkkann . drohte I.:ebefi,dasEnei-gie iilifnefiffierl~
trotz eines schwierigen Augenleidens
muB, urn zu bestehen. Vorwartstreikeine Rede sein. Davon konnten sich
bend, getriebenwerden. Andererseits
jetzt auch die gut 400 Anwesenden in
werden die musikalischen Geschehnisder Aula der Dtisseldorfer Kunstakadese - die hingeworfenen Phrasen, die
mie tiberzeugen, als Jeffrey Burns zwei
Fragmente - immer wieder abgebrochen, jah abgerissen. UrplOtzlich sind
Slajabin-Sonaten, ein Werk des Komponisten Diego Minciacchi mit zwei
Haltepunkte da. Augenblicke der Kontemplation, der Vergewisserung, der
Werken von Josef Tal kombinierte.
Die ~Essays for Piano" von Josef Tal
Orientierung. Und in den Schni'.tpunkmach en die Stille in einem sehr priiziten, wo Frage und Gegenfrage aufemsen, nicht-esoterischen Sinne zum Erandertreffen, entstehen Atem-Pausen.
Orte, wo die Klange Zuflucht nehmen.
eignisraum der Musik. Jenseits technischer Echo/Hall-Effekte und jenseits
Vielleicht ist dies insgesamt ein
einer musikalischen Schweige-Kunst,
Schltissel ftir die Kunst der Ernigran~ie sie in der Nachfolge der Cage-Asten, der von Hitler aus dem Land Gethetik praktiziert wird, zielt die Musik
triebenen, der mit dem Tod Bedrohten.
von Josef Tal injedem Augenblick auf
Wem die Luft zum Atmen genommen
den anwesenden, auf den reflektierenwurde, well?., was er verloren hat, was
den Rorer. Das Ziel dieser Musik ist
er also suchen und ausdrticken muB in
nicht- ~unbewuEt hochste Lust" -die
seiner Kunst. Dies mag einer der GrtinSelbstaufhebung des denkenden Subde sein, weshalb im umfangreichen,
aile Gattungen umfassenden komposijekts. Sie ist Musil<, die aus dem Nachdenken korrunt und das Nachdenken
torischen WerkJosefTals, der 1934 als
einfordert, ohne es als AttitUde vor sich
frisch exarninierter Pianist und Harfeherzutragen.
nist von Berlin nach Jerusalem emiDies machte Jeffrey Burns mit der
grierte, immer wieder die Momente des
Urauffiihrung von Tals neuem "Essay
Innehaltens begegnen. Auch die fast
IV for Piano" hOrbar. Er entschied sich
gleichaltrige Lyrikerin Hilde Domin.
fur ein unerhort schnelles Tempo, was
die die Nazizeit in der Dominikani·
der von ihm angestrebten technischen
schen Republik tiberstand, kennt diese
Prazision als Schltissel zur Offenlegung
Erfahrung: "Man muB den Atem anhaldes philosophischen Gehaltes des Werten, bis der Wind nachlaBt und die
kes in wunderbarer Weise entgegenfremde Luft zu kreisen beginnt."
kam. Als frappierende Hor-Entdek• Georg Beck

