
Ein Selbstportraet des Komponisten Josef Tal 

Ein Selbstportaet birgt in sich latente Gefahren. Man denkt unwill

kuerlich an die Folgen vom Bildnis des Dorian Gray. 

Ein Portraet verwandelt ein Subjekt in ein Objekt. Der Portraetist 

reagi~t nun wiederum auf dieses von ihm Objektivierte. In diesem 

Sinne ist eigentlich jede Komposition das Selbstportraet seines 

Schoepfers, denn die fertige Komposition hat sich von ihm getrennt, 

steht vor ihm und zwingt ihn, auf dieses Portraet zu reagieren, z.B. 

wenn er es selbst interpretiert - am Instrument oder verbal. 

Die Beherrschung der Phasen der Selbstbetrachtung bedin~t ein grosses 

Mass von Selbstdisziplin, um aeussere und allzu menschliche Einfluesse 
weitgehend auszuschalten. 
In voller Erkenntnis der schwierigen Aufgabe, ein Selbstportaet von 

mir zu entwerfen, will ich ich nun versuchen, gleichzeitig aus un

mittelbarer Naehe zu mir und ebenso in grossem Abstand von mir selbst, 

ueber meine kompositorische Arbeit zu sprechen. 

zunaechst etwas ueber den Hintergrund des Portraets. 

Der Komponist des 20. Jhdts. hat mit dem Problem der Kommunikation,,_,--'.-,~ 

in einem Ausmass zu kaempfen, wie es bisher der Musikgeschichte unbe

kannt war. Drei Komponenten brachten diese Entwicklung zu ihrem Hoehe
punkt in unseren Tagen: 

1. Ein enormes Anwachsen der Hoererschaft durch organisierten Konzert

betrieb und Einfuehrung technologischer Massenmedien wie Radio, Tele

vision und Platten. 

2. Das damit verbundene schwache Vermoegen, andere als typisierte 

Klangstrukturen aufzufassen. 

3. Rapide und radikale Transformationen in den musikalischen Sprahh

strukturen des 20.Jhdts. 

Besonders diese musikalischen Sprachveraenderungen hatten den Verlust 

aller Massstaebe zur Folge, nicht nur fuer den durchschnittlichen Hoe

rer sondern auch fuer viele Schaffende. Im Trubel der Metamorphosen 

verfaelschte oft Spekulation das folgerichtige Denken, die Erfindung 

konzentrierte sich auf Mittel fuer Ueberraschungen als Surrogat flll.er 

emotionelles Reagieren, Grad der einmaligen Sensation wurde das neue 

Kriterium als Ersatz fuer den Verlust von Handwerk. 

Eytan
Text Box
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In dieser Verwirrung der Begriffe wuchsen junge Generationen heran, 

indoktriniert mit weltanschaulichen Polemiken, deren Scheinsubstanzen 

oft fuer nicht mehr als geschichtliche Eintagsfliegen reichten. 

Dies alles sage ich nicht als rueckbetrachtender Historiker sondern 

als Komponist, der von Anbeginn seiner Studienjahre mit diesen stuer

mischen Entwicklingen aufwuchs. Es ist somit selbstverstaendlich, dass 

etaendige Veraenderungen in den Strukturen meiner Arbeiten, in Texturen 

und Materialverarbeitungen leicht nachzuweisen sind, da ich ja schliess

lich meine musikalische Umwelt nicht mit tauben Ohren wahrnahm. 
Ich wuerde aber die Aufgabe meines Selbstportraits zu leicht nehmen, 

wenn ich aus der chronologischen Folge der musikalisch technischen Va

rianten alleine das wahre Gesicht zu zeichnen glaube. So verschieden 

auch die Varianten sein moegen, so vielerlei auch im musikalischen Rau

me zu entdecken sein mag, es muss doch der eine und selbe Mensch in 

allem sichtbar werden; sofern es ihm gelang ein ganzes Menschliches 

zu bewahren. Ueber diesen Kampf gegen die Gefahren des innerlichen Zer

brechens will ich gerne berichten. Es ist nicht nur mein Ringen. 

Manch Einer wird sich mit ihm identifizieren koennen. 

Der Zufall wollte es, dass ich dieser Tage einen Aufsatz las ueber den 

australischen Komponisten Peter Sculthorpe, g~. 1929. Mit 13 Jah-

ren machte er seine ersten Versuche in moderner Musik, schrieb ein 

kleines Stueck mit Akkorden und Rhythmen, aber ohne Tonart und ohne 

Melodie, brachte es seiner Lehrerin mit den Worten: " Das ist wie man 

jetzt schreiben muss. Der Welt sind die Melodieen ausgegangen "• Wo
rauf seine Lehrerin antwortete: 11 Peter, sind Gott jemals Gesichter 

ausgegangen? u 

Diese kleine Episode beleuchtet einen der Hauptkrisenpunkte in der 

Musik des 20. Jhdts. Das Gesicht einer Komposition wurde fast aus

schliesslich durch die melodische Aussage erkannt. Auch mit einem neu

en und manchmal sogar etwas fremdartigem Gesicht konnte man sich bald 
bekannt machen und es in seinen musikalischen Freundeskreis aufnehmen. 

Nun erfolgte der Prozess tiefgehender Umwandlungen. Andere Organisa

tionen im Tonreich, inzwischen bekannt als atonale Musik oder als 

12 Ton-Musik oder als stochastische Musik oder als Zufallsmusik oder 

grundsaetzlich-nihilistisches Verhalten zu einer Organisation ueber

haupt, all dies veraenderte das Verhaeltnis der Toene zueinander und 
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fuehrte zu einem Umfunktionieren aller bisher gewohnten Erkennungs
merkmale. 

Das besagt natuerlich nicht, dass deshalb keine Melodieen mehr in der 

so bezeichneten "modernen" Musik vorhanden sind. Aber sie druecken sich 

anders aus, ihre Gesichter aehneln nicht den traditionellen Melodieen, 

sie reflektieren nunmehr einen musikalischen Raum, der um Vieles weiter 
geworden ist. Dies ist eine starke Herausforderung an Komponist und 

Hoerer zugleich, bedeutet aber keineswegs, dass 11 der Welt die Melmdieen 

ausgegangen sind", sondern im Gegenteil, dass eine neue Welt der Melo

dieen eroeffnet wurde. 

Die Melodie ist eine einstimmige musikalische Aussage. Sie kann durch 

die Mehrstimmigkeit in polyphoner Satztechnik potenziert werden. Enthaelt 

sie latente harmonische Beziehungen, koennen diese durch hinzugefueg-

tes Harmonisieren realisiert werden, typisch fuer den klassischen Stil 
und bis heute die populaerste A~fassung einer Melodie. Fuer eine Kom
positionsgattung wie die der Oper, in welcher alle mitwirkenden Saenger 

einstimmige Melodietraeger sind, presentiert die Melodie das Hauptkon

tingent der musikalischen Erfindung. An der zeitgenoessischen Opern

litteratur koennen wir nun diesen Umwandlungsprozess melodischer Auf
fassung besonders gut beobachten. 

Im Verlauf meines mich selbst Portraitierens moechte ich Ihnen eine 

Szene vorspielen aus meiner Oper "Massada", geschrieben fuer Saenger 

und Elektronenmusik. Der Text ist in hebraeischer Sprache. 

Auf der Buehne sehen wir ein altes Weib, klagend gebeugt ueber eine 

von roemischen Soldaten geschaendete junge Frau. Das Weib hadert mit 

Gott, eine Art Hiobsfigur. Natuerlich singt sie nicht im herkoemmlichen 

Arienstil. Ihr gesanglicher Ausdruck verabsolutiert die dramatische 

Wirklichkeit ihrer Umwelt. Melodische und rhythmische Intervalle er

zeugen verschiedene Stufen der Spannungsverhaeltnisse, die von keiner 

specifischen Tonorganisation determiniert sind; die nicht in Kategorieen 

von Dissonanz und Konsonanz eingeordnet werden koennen, sondern deren 

Energieinhalt jeweils auf die augenblickliche Situation specifisch re

agiert ohne sich typisiert zu verhalten. Mithin folgt die ganze melo

dische Linie dem Gesetz dieser Komposition, diktiert von der Einmalig

keit der dramatischen Situation. 



- 4 -

e. 
Erlauben Sie mir noch ein Wort zum elktronischen Part dieser Szene. 
Um jede Association an typisiertes Klangkolorit.·'beia Hoerer zu vermei-
den - so wie z.B. das Pastorale der Klarinette, das Militante der Trom

pete, die erregte Emotion durch Geigentrempli, usw. - habe ich beschlossen 

diesem geschichtlichen, aber surrealistisch dargestellten Thema, kein 
' Orchester als Instrumentalpartner zur Buehne zu geben, sondern aussch~ss-

lich elektronisch komponierte Musik. Dies bedeutet nun keineswegs, dass 
hier nur mit Klangmalerei dekorative Hintergrundsmusik gezeichnet wird. 

Im Gegenteil, der Gesangspart und die Elektronenmusik bilden ein homo

genes Duett, wobei einer den andern in der musikalischen Aussage poten

ziert. In diesem Sinne ist die Komposition durchaus Fortsetzung einer 
musikalischen Tradition, ohne bereits ausgetretene Pfade noch weiter 

auszutreten. 
Mezzosopran. 

Hoeren Sie nun das Beispiel, gesungen von Ada Etzioni, 

B.l 

Vielleicht wird es Sie erstaunen, das folgende Beispiel in meinem 

Selbstportraet zu hoeren. Es sind zwei Saetze aus einem Konzert fuer 

Klavier und Orchester, das ich vor etwas weniger als 30 Jahren geschrie

ben habe. Vielleicht werden Sie sagen: "dieser Komponist weiss nicht was 

er will. Scheinbar wechselt er seine Meinung alle paar Jahrett. 

Dem ist aber nicht so. Ich sagte schon am Anfang, dass Materiale sich 

veraendern und damit auch Arten ihrer Verwendung. Was auch alles im Ver

laufe eines Lebens g~schehen moege, wie sehr sich auch die Art einer Aus
sage veraendern mag, das Streben zum gesetzten Ziel eines schoepferischen 

Denkens muss bereits im statu nascendi klar erkennbar sein. Wen~ch also 

jetzt sozusagen ein Jugendportraet von mir vorfuehre, so sieht die 
Huelle ganz anders au~beim vorigen Beispiel. Der erste Blick kann da

bei leicht taeuschen. Sie werden angenehm ueberrascht sein, denn gleich 

am Anfang erscheint eine gesangliehe und leicht fassbare Melodie, die je

der mitsingen koennte. Diese Melodie ist sogar ein Zitat eines alten 

Klageliedes persischer Juden9 ~Die einzelnen Motive, aus denen sich die 
melodische Linie zusammenzetzt, haben mich interessiert. Ich habe sie im 

Verlaufe der Komposition individualisiert, getrennt entwickelt und wie

der miteinander zur Diseuseion gebracht. Die Spannungen und Kontraste 

• 
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die Sie in meinem ersten Beispiel wahrnahmen, sind auch hier vorhanden, 

nur erstrecken sie sich ueber groessere Abschnitte. Das Verhaeltnis der 

Teile zueinander ergibt die Struktur des Werkes. Kein formales Schema 

ermoeglicht voraussahbare Ereignisse, trotzdem man auch hier mit tradi

tionellen Messmethoden arbeiten koennte.. Das kommt daher, dass ich 

meine Wurzeln nicht verleugne. Im Gegenteil - je mehr sich die hoeher 

strebende Baumkrone von der Erdoberflaeche entfernt, je abhaegiger wird 

der Stamm von den tiefer und tiefer greifenden Wurzeln. Wenn also nicht 

mehr in dieser Musik vorhanden sein sollte, als die angelernte Nachah

mung alter, abgegriffener Prozeduren, so wird die Geschichte die alte 

Haut von ganz alleine abstossen. Ist aber das spaeter Erreichte schon 

im Fruestadium lebendig, so ist der auesserliche Stilwechsel kein Wider

spruch im Gesamtschaffen eines Menschen. Es haengt dann alles nur davon 

ab, an welchen Hoerer sich das Werk wendet: ob nur das an der Ober

flaeche Erkennbare aufgefasst wird oder auch tiefere Zusammenhaenge 

aufgenommen werden koennen. So kann ein Maler ein junges Gesicht sehr 

reif und ein altes Gesicht sehr jugendlich portraitieren. Entscheidend 

ist, was er mit den Runzeln und Falten eines melodischen Angesichts 

ausdruecken will. 

Sie hoeren also nun den 2.und 3. Satz aus meinem 2. Klavierkonzert. 

Solist: Shushanna Rudiakow, Mendi Rodan dirigiert das Jerusalemer 

Symphonieorchester. 

B.2 

Ich moechte nun ueber eine meiner letzten Kompositionen sprechen, das 

Steichquartett no.3 • Und wieder muss ich ein anderes Portrait meiner

selbst zeichnen. Der Schwerpunkt tendiert zu einem neuen Begriff. Er 

ist die Textur des Werkes, die zu seiner thematischen Aussage wird. 

Bisher war Textur immer ein sekundaeres Element. Das Gewebw der Toene, 

bekannt unter dem technischen Ausdruck "Stimmfuehrungu, folgte den Be
dingungen primaerer Elemente, wie Melodie und Harmonie, und diente der 

maximalen Ausnutzung ihrer Potenzen. "Stimmfuehrung" hat sich nun von 

anderen Elementen emanzipiert, womit diese Vokabel nicht mehr den Kern 

der Sache trifft. Daher sprechen wir besser von Textur, welche alle 

Elemente miteinbezieht. Die Textur wird also zu einer definierten Form, 
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wird zu einem der Bausteine, aus denen die Gesamtsruktur des Werkes sich 

entwickelt. Eine solche Textur hat innere Verwandlungen, innere Ver

aenderungen in den Beziehungen der Teile zueinander,- eine solche Tex

tur ist zu vergleichen einem Wassertropfen im Mikroskop betrachtet. 

Am inneren Leben sind alle oder ausgewaehlte Elemente beteiligt. Ihre 

mannigfaltigen Beziehungen zueinander, ihr Fuer und Wider, das nun an 

Stelle von Konsonanz und Dissonanz tritt, ihre differenzierten und be

herrschten Stufen emotioneller Entladung, all das vermag der Textur 

scharf ausgepraegten Character zu verleihen und erhaelt so die Bedeutung 

von Marmor oder Granit oder Bronze fuer den Bildhauer - nur, dass die 

Textur in der Musik bereits ein Schoepfungsakt des Komponisten ist. 

Sprachen wir frueher von melodischen Motiven und wurden diese auch 

gleichzeitig zu Erkennungsmerkmalen fuer den perzeptierenden Hoerer, 

so kann nun die Textur an sich eine motivische Rolle uebernehmen, kann 

sich als Kontrast zu melodischen Linien postulieren, Melodieen, wie ich 

sie in meinem ersten Beispiel aus der Oper "Massada" demonstrierte. 

Dem Hoerer wird eine neue Perspektive musikalisch - architektonischer 

Entwuerfe eroeffnet. Ein solcher Entwurf, in dem die erfundenen Textu

ren Diener am Werke sind, ist fuer jedes Werk verschieden; laesst sich 

also nicht mit kristallisierten Architekturmodellen vergleichen, wie sie 

dem Hoerer aus traditioneller Musik bekannt sind, Modelle wie Sonate, 

Fuge u.a. Trotzdem sind auch in dieser neuen Form Urelemente wiederer

kennbar, deren Verhalten auf dem spontanen Reagieren beruhen - ,prinzi

piell wie erstes zum zweiten Thema in der Sonatenform. Nur reagieren 

hier nicht traditionell formulierte melodische Themen aufeinander, son

dern Bausteine, wie ich sie soeben definierte. Einige dieser Bausteine 

aus meinem 3.Streichquartett moechte ich Ihnen nun separat zu Gehoer 

bringen, um Sie am Aufbau der Gesamtstruktur zu beteiligen. 

Das Werk beginnt mit Splittern, die sich zu einem Klangkomplex verdich

ten 

B. 3a) 
In scharfem Kontrast zu diesem Beginn reagiert eine emotionelle Entla

dung in aeusserst bewegter vierstimmiger Textur, die zu Konsequenzen 
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aus dem anfangs postulierten Klangkomplex fuehr~• und sich wieder in 

Teilbewegungen aufloesta. 

B. 3b) 

Die erste Violine spielt nun eine melodische Linie, die sich von kur

zen praegnanten Aussagen zu einer ausgesponnenen Phrase entwickelt. 

Die rhetorischen Pausen in dieser Melodie sind ausgefuellt von kurzen 

Erwiderungen der anderen Instrumente. 

B. 3c) 

Wenn Sie mir nun erlauben, Ihnen das Bisherige noch einmal im Zusammen

hang vorzuspielen, so koennen Sie bereits den werdenden Prozess diser 

Komposition klar erkennen. Das Verhalten der verschiedenen Texturen, jede* 

in sich selbst und alle zueinander,die scharf sich abhebende melodische 

Linie der ersten Violine- das sind alles Gesichtszuege, die das Selbst

portraet des Komponisten von vorneherein characterisieren. 

Sie werden mir zugeben, dass Kriterien wie "schoen" und "haesslich" 

hier irrelevant sind. Das haesslichste Gesicht kann in der Kommunica

tion sich in ein Schoen verwandeln. Bedingung ist, dass von innen her 

eine Aussage anspricht. Um Ihnen das Urtetl darueber zu erleichtern, 

wiederhole ich noch einmal den Beginn. 

B. 3d) 

Ich will Sie nun nicht mit einer detailierten Analyse dieser Komposi

tion langweilen. Aber an einem Punkt liegt mir doch noch und vielleic~ 

ist das sogar ein entscheidender Punkt. Ich weiss, dass ich jetzt die 

Avantgardisten vor den Kopf stosse, wenn ich in quasi reactionaerer 

Weise von der Moral eines kompositorischen Prozesses spreche. 

Weit davon entfernt, das Portraet eines Moralpredigers zu zeichnen, 

halte ich die Selbstbewertung einer kompositorischen Idee fuer einen 

moralischen Akt. D~e Idee muss sich beweisen koennen, sonst ist sie 

nicht lebensfaehig. Der Kompomist muss seine Ideen erforschen und ;n

terschwelliges ans Tageslicht foerdern. Dies ist seine moralische Ver

pflichtung. Wenn er sich dieser Verantwortung entzieht, verlaesst er 

seine Kinder, bevor er sie zur Selbstaendigkeit erzogen hat. 
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Sie werden sich an den Beginn des Streichquartetts erinnern. Ich 

sprach von Splittern, die sich in einen Komplex verdichten und dann 

erfolgte die vehemente Reaktion einer wilden Textur. Diese Splitter

episode wiederholt sich noch einmal an anderer Stelle der Komposition, 

aber anstatt der wilden Textur, oeffnet sich aus dem verdichteten 
Klangkomplex eine bisher verschlossene Klangbluete, die nun den Be

ginn des Ganzen zu seiner Reife bringt. Es ist das Ergebnis von Su

chen und Erkennen. Solches Handeln im schoepferischen Prozess bezeich

ne ich als moralisch im nicht abgenutzten und verfaelschten Sinn dieses 

Wortes. Ich gebe noch dieses kleine Beispiel. 

B. 3e) 

Nun komme ich zum Ende meines Selbstportraets. 

Noch einige letz~e Pinselstriche als Geleitwort zum 3. Streichquartett. 

Die Stunde, die Sie, verehrter Hoerer, mit meinem Gespraech und meiner 

Musik verbracht haben, hat Ihnen in knappen Umrissen das Abenteuer ei

nes Lebens gezeigt. Niemals bewegt sich ein schoepferischer Prozess 

linear. Es liegt in dessen Natur, dass er in viele Richtungen abenteu

ert. Dies ist eine grosse Gefahr, die zu Aeusserlichkeiten verfuehrt. 

Aber ebenso ist es das grosse Vorrecht des schoepferischen Menschen, 

dass ihm alle Wege des Universums offen sind. Es liegt an ihm, wenn 

er sich darin verliert. Es liegt an ihm, ob er es erforscht. 

Zum Abschluss hoeren Sie nun das Streichquartett No.3, gespielt vom 

israelischen Streichquartett. 

B. 4 

~--

/ 
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Bevor ich Ihnen nun das 3. Streichquartett zu Gehoer bringe{moechte 

ich mich von Ihnen verbal verabschieden mit einem Geleitwort,IIX 

das Peter Altenberg zu einem Zyklus "Der Abenteurer" von dem jungen 

Maler Uriel Birnbaum geschrieben hat. In kurzen Worten gibt Peter Al

tenberg die Essenz von dem, was mein Portraet so gerne $agen wollte. 

''Man kann nur sein Leben "nach innen zu" bewandern, bereisen, erforschen, 

entdecken, und daran reich, wertvoll, tief, gross, besonders, ff'iede

voll werden! Das "Abenteuern" nach aussen, sei es noch so voller bi

zarrer Mysterien, entlaesst Dich aermer als Du je vor Deiner Abenteu

rerfahrt ins Leben hinaus, nicht hinein, gewesen! Zum lchlusse Deiner 

Abenteurerfahrten erschaust Du Dich selbst, eisig blau erstarrt. Deine 

eigene Seele naemlich, die die Waerme des Innenlebens bei allen diesen 

aeusseren ~lebnissen eingebuesst hat! 

Das ist der einfach-tiefe Sinn diese mysterioesen Zyklus "Der Aben

teurer". 

-------14_ 
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