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. ..Exodus" gewesen war. Oh. Chor und' ~s Orchester bÖ. 13'osef Tal:· .,A.mnon · und ne zu stark von den Aposto_ tert lnr Bes'tes. - V'ur aer
:
1en dieser Riehtung beein- Tal-Kurzoper nörten Wlr,
Der augenfäl!IJ«j und· sta-. flusst zu ·werd'~. bedient er hie~ erstmalig. Paul Hln<ietistjsch... nachweisbar.e V. er-' :Sich-in seiner,. von }ler· . mlths insofern .Charakter!~
an Im musik~Uischen Pro.· mann Scherehen bestellten, stischP- Suite auf~~t-franra~rii ·des K:ol Israels wäh 1958 vollendeten, 20 Minu- zösische Volksweisen:-'a&. ih.
rend der letzten Jahre. - t-ert dauernden
Kurzoper re beinahe · archalsie~
der. Rüc~ang,, der iebendi- •. Amnon und >ramar" der Bearbeitung die Tendel:fZ·
: gen Send'üngen '2ugunsten Errungenschaften ... · seiner zur höchsten Ver.einfachung
der ~hallplatten-Uebertra. jüngsten Studien.
verrat. Das Thema selbst
1, gungen. die zunehmende . Das Klangbild -~ird von e-emahnt an Rändels KnaBürokratie der Künstler!. den. verwenq~ten 15 Instru- ben.?h~; aus "Judas Mak, :~c~ng ~~ ltL · .·
· · ··· · ·
...- -b~ebend• ~pa,l.!~ • Ala Schlussnum
1
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"'hr I'1ch er . b esproc
· · h en wer· bloss.. · d1e
· t ••• ·t~n StreiCher,
. Szene
··-"""''-"
tu
lt d ... L'·enfant
lbe
J~t .. -~
den. - Die Musikabteilunl!' _ ferner sind· Klavier, Ce. m . en~.e n 8 o !S en zur
des. Radios eteht leider un. 'Iesta ,~
Vll;lrap.ho
die Ers~uffuh:ung. Das
JUter keiner Kontrolle der H · ·
f il
d
n t
';{enallche, 1m Alter·· von 22
Presse, da deren Fachret'e- ··· ~aUptp e _eJ:.. er,· ;rns ru· entstandene Werk
(11!8<l)
.
mentation: - Auch rm vo.
· t
·
· h d
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renten durch den Jeb end!- ka!Em · Teil sin'd die Gebote ze1g , Wle s1c .. · er S'{l. ere
il'en Musikbetrieb zu stark der heutigen Zeit bestim- grosse
Umsturzler
noch
in
Anspruch · genommen mend: vier Solisten und ein eng- an d_le OI)ernschablo.
sind, um sich auch der Tll. kleine . Chor _ De Ve _ nen von B1~~t. Gounod und
tigkelt dll!! Ko~ .Israels Wid- f · ? bet 't
.1 r sein:r Massenet halt. unct wte ~f
men zu ,konrfen. Dieser Um. Ea::~r;ung on ~ur ~
diese slcn von d-ie~e'?: stellenw~l.se
~~nd. wird von d~r LeitUng' kleine Be~etzung c wollte er bereits loszulo.$en · wet91f...
sozialen : Anforde_ Der starke Nachklang 'des
t·elchllch ausgenutzt... was den
dann zum .. eben erwahntf)n .run.gen
der
Gegenwart YMCA-Konzerts
machte
Zustay.d . fup.ren. musste. __ .Rechnung tragen, und auch uns kleinlaut: sind'wir,. 'J;el
Doch wofle_n Wir un~. dies" den
überdimensionierten A~ver 1$0 sehr Z\lr?ck)tt!'
mal nur m1t den ruhmli- spätromantischen
Musik· blieben, daSS; d~s Philharm.
chen Ausnal}men befassen.· werken (z:B. Mahler VIII) Orchester em solches . Pro·
zu denen ausser den ah· entgeg.entreten. _
. Diesej gramm .. un. serem Publ!kurq
wechslungs•relchen . Schall- Parole jst gewiss .nicht neu, . vorenthalt?
..I
Pl_a~tensendungen (die
aus sie .tauchte bereits mit dem
bllll~~n Opern~ und Kon- Bauhausstil der neuen Sach
zertfuhrern •ge1stlos ausa-e- Iiehkelt auch in de Musik
schri~benen. ,Erklärungen" gegen 1918 auf. _ .faJ setzt
zu d1esen, Jedenfalls aw<- aber diese Tendenz mit
genommen!), auch die mel_ gr~m Talel!t u. Können
sten Dlenstag-Ko~zerte Im in· die WirJdichkeit um:
YMSA-Saal angehQ~~n. Heu sehr
knapp
formulierte,
te !st .. Kol !srael wahr. sich funkenartig
entspan.
hafbg :~um grossten Patron nende Sätze. _
dramatiund .Forderer der. Israeli· scP:e Wendungen. sachlich •
Musik geworden, .:>esonders gemeinte, doch recht subwas O:c~ster;. .un~ Chor. jektiv wirkende Unterma.
kompos1bon betrifft. · .
lungen . durchdringen
das
*'
ganze, ungemein expressive
Am vergangenen Diens- . Werk. Um selbst den An.tag- brachte d. Chefdirigent schein der geächteten Rades . Keil Ist'lret--Oreltesters. mantik zu me~. werd~
Heinz
Freudenthai
drei die Gesangssoll häufig 'in.
Wer.ke _zur hiesigen Erst.. strumental behandelt, was
bzw. Uraufführung, ·als ~letz A.mnon nlcht an sinnlichen
tere Josef Tals bib!isel'!Ei Aul!'brüchen zu hindern verKurzoper ,,Amnon und Ta-' 'mag. Tamar hin•gegen (der
mar". Die Ne!gun·g des in Hal}dlung' unterliegt das 18.
Jerusalem lebenden Kom'J)o- Kap. des 2., durch Recha
nisten zur
Bühnenmusik· Freier bearbeiteten Buches
war stet,. eine sehr etarke Samuelis) wird restlos exund positive. Sein
erstes p~slonlstlsch gehalten, oh_
.. Exodus", eine für Dwora ne Ihre femininen Reize· ent
Bertonow
geschriebene: falten zu dürfen ....
choreographische
Musik,
Die ausgeZeichnete Besetkam seinerzeit unter B. zung der Tal-Oper verhalf
Molinari und dem IPO zur dem Werk ebenso zu einer
Aufsehen erregenden Wie- nachhaltigen Wirkung~ wie
dergabe. - Die konzertan. die vorbildliche Einstudiete Kurzoper ,.Sau! in Ejn- rung unter ·H. Freudenthal.
Dor" fand auch in Deutsch. Dlci· Rollen waren durch
land starke~ Echo. - In· Rose Sander (Tamar, Ro;zwlschen lies&' sich · Josef pran), dem · in Amerika
Tal .. ~Jektronisferen", d. h. beruhroten
Ope~,
studierte 'im Ausland einge Leslie Chabay ;'~ri), Je.
hend die Probleme
und hoshua Soha'f· (Bariton, Ab .
Möglichkeilen der elektro. salortl), und WilJj~ .Wolf
nlschen Musik. deren erster (Bass-Bariton,
· 'Jonadab)
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