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Mahler-Symphonie 
voll Gefiihlswarme 

Zweiter Abend vom Israel Philharmonic Orchestra 
Der zweite Abend des Israel Phil

harmonic Orchestra unter Zubin 
Mehta in der Philharmonie besUi
tigte den Eindruck des ersten aufs 
herrlichste, und wieder hatten die 
Giiste ein Programm hochsten An
spruchs vorzuweisen. 

Es war Ehrensache, daB sie die 4. 
Symphonie ihres Landsmannes Jo
sef Tal mitbrachten, des 77jiih
rigen, erst im vorigen J ahr uraufge
fiihrt. Das 20-Minuten-Stiick er
wies sich als ein bemerkenswert 
frisches und eigenwillig-personli
ches Werk, das sich lebhaften Bei-

Von KLAUS GEITEL 

fall gewann. Ein stiirmischer Ge
danke, schlagartig hochbrandend, 
schwirrt im Orchester auf. Er arti
kuliert sich immer schiirfer in den 
Blechbliisern, bis ihn eine zweite 
Episode in den Streichern ablost. 
Holzbliiser fiihren einen friedli
chen Krieg mit der Harfe. 

Tals Stiick gleicht einer sympho
nischen Wanderung von Idee zu 
Idee, jede einzelne aufgeworfen, 
sich beim Orchester lieb Kind zu 
machen und ihm bravourose Ent
faltungsmoglichkeit zuzuschanzen. 
Effektvoll geht das entdeckungs
freudig umherschweifende Stiick 
mit einem lang nachhallenden 
Schlag der Rohrenglocken zu En
de. 

Tal bedient sich einer Orchester
Rhetorik, der immer neue Einfalle 
zuflieBen und die am Ende ein fes
selnd artikuliertes kompositori
sches Gewebe kniipft: Ein Konver
sationsstiick fiir gescheite philhar
monische Kopfe. Der 1. Symphonie 
Mahlers batten Mehta und sein Or-

chester groBziigig auch noch den 
sogenannten ,Blumine"-Satz bei
gemischt, ein sieben Minuten lan
ges Andante, von Mahler der Sym
phonie an zweiter Stelle einge
riickt, spiiter aber (zu Recht) ausge
sondert. 

Auch hier bestiitigte sich wieder 
der erstaunliche Seelen-Elan des 
Orchesters, der vor allem im vor
letzten Satz den Vortrag zu Sub
limierungen von auBerordentlicher 
Intensitiit zu steigern verstand. Das 
Bewegende: Es geht den Israelis 
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Die Ausstellungen im 
Mortin-Gropius-Bou 
Heute bis 
22 Uhr geoffnet 

gar nicht urn die musikalische 
Selbstgefalligkeit bliitenreiner 
Spiels. Sie visieren etwas Hohere! 
an: Eine Gefiihlswiirme, wie siE 
selbst den Instrumentalweltmei 
stern der Luxus-Orchester langs 
abhanden gekommen ist. Orche 
sterspiel ist bei ihnen wieder zu 
gemeinsamen Seelenarbeit gewoi 
den. Hinter der Notenwirklichkei 
verstehen sie es, die musikalisch 
Wahrheit zu finden, das macht il 
nen zur Zeit kein Orchester de 
Welt mit dieser Intensitiit nach. 


