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Josef Tal 
Die Symphonien 

Das symphonische Schaffen von Josel Tal konzen
triert sich in zwei Gruppen und zwei Zeiträumen, die 

man geschichtlich als zwei Epochen bezeichnen 
kann. Die erste Epoche bilden die Symphonien Nr. 1 
und 2, zu denen als driHes Werk noch die Fest-Vision 
von 1959 zu rechnen ist. Die Symphonien Nr. 3 bis 
6 können als zweite Gruppe betrachtet werden. Zwi
schen den beiden symphonischen Perioden liegen 1 8 
politisch und kulturell entscheidende Jahre. Die erste 
Gruppe kennzeichnet den Weg der lünlziger und öff
net sich hin zu den sechziger Jahren, von denen Tal 
1985 in seiner Autobiographie schrieb: •Die Erinne
rungen an das Vergongene offenbaren, dass mit den 
sechziger Jahren das Schallen eigentlich erst be
gann. Bis dahin waren es Vorbereitungen.« Ab 1961 
standen für ihn der Aufbau und die Arbeit des elek
tronischen Studios in Jerusalem im Mittelpunkt des In
teresses, auch des kompositorischen. Mit der dritten 
Symphonie, 1978 geschrieben, begann eine neue 
schöpferische Etappe. Verschiedene Gründe und 
Einflüsse wirkten dabei zusammen; sie sind in Tals ei· 
gener künstlerischer Entwicklung, in der Kulturge
schichte des neuen Israel und im internationalen 
Musikleben zu suchen. 

ln der dritten Symphonie machte Josel Tal Erfah
rungen des elektronischen Kompanierens für Werke 
mit herkömmlichen Orchesterbesetzungen nutzbar. 
Mit ihr hatte er den Kern dessen gefunden, was sym
phonisches Denken gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
bedeuten und ausrichten könnte. Nicht zufällig 
schickte er dem ersten und dem letzten Werk seiner 
zweiten symphonischen Phase Vorworte voraus, in 
denen er darauf hinwies, dass sein kompositorisches 
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Konzept »mit dem der klassischen Symphonie nicht 
übereinstimmt«, sondern -so im Vorwort zur Dritten -

»alles bezeichnet, was sich an Diskussionen zwischen 
einzelnen Instrumenten und lnstrumentengruppen, 
was sich an Querbeziehungen zwischen verschiede
nen >Aussagen< und >Meinungen< ereignet; alle be
schäftigen sich mit einer grundlegenden Idee«, oder
so in der Vorbemerkung zur Sechsten: »ln diesem Zu
sammenhang bedeutet das Wort >Symphonie< den 
Zusammenklang und das Zusammenspiel verschiede
ner Instrumente; anders als in der klassischen be
zeichnet es keine lest definierte Verlaulslorm.« 

Tals eigene künstlerische Entwicklung korrespon
dierte mit der (Musik-)Geschichte Israels. Dort wuchs 
Ende der siebziger Jahre allmählich eine Generation 
in die gesellschaltliehe Verantwortung, die bereits im 
Land, im Staat Israel aufgewachsen war - eines von 
vielen Zeichen dafür, dass eine erste Phase des Auf
baus auch der kulturellen Einrichtungen als abge
schlossen gelten konnte. Die Kultur Israels, eines Ge
meinwesens von mehr als hundert verschiedenen Ein

wanderergruppen mit unterschiedlichen Traditionen, 
hatte ihren inneren Zusammenhang innerhalb einer 

breiten Pluralität herauskristallisiert. Die internationale 
Szene der neuen Musik, mit der israelische Komponi
sten seit den späten fünlziger Jahren engen Kontakt 
hielten, löste sich vom Fortschritts- und Avantgarde
denken und ersetzte es durc~ eine postmoderne Frei
heit, die sich in ihren extremen Auswirkungen einem 
historischen Konsequenzdenken nicht mehr stellte. ln 
dieser Situation schrieb Josel Tal 1978 seine dritte 
Symphonie und ließ ihr sieben Jahre danach die vier
te folgen. 



Die vierte Symphonie 

Die vierte ist wie alle Symphonien Tals in einem 
Satz durchkomponiert und aus einem Kerngedanken 
entwickelt. War es in der dritten der Gegensatz von 
Ton und Bewegung, aus dem Tal Material und Ener
gie des Werkes gewann, so ist es in der Vierten der 
Kontrast von Klang I Impuls auf der einen und melo
discher Linie auf der anderen Seite. Zwischen ihnen 
vermittelt der Rhythmus als Artikulation des Zeit
verlaufs. Er entsteht einerseits aus der Folge der lm
pulsß, als Maß ihrer Reaktion und damit ihrer Ener
gie, andererseits als übergeordneter Verlauf aus den 
Knotenpunkten schneller melodischer Bewegungen, 
aus denen er sich verselbständigt. liegt er im ersten 
Teil des Werkes eher noch im Untergrund der musika
lischen Ereignisse und setzt sich vor ollem in knappen 
resoluten Gesten durch, so tritt er in der Mitte des 
Werkes zunehmend in den Vordergrund, bestimmt 
und treibt das Geschehen. 

Wie alle Symphonien von Josef Tal ist auch die 
vierte klar und nochvollziehbar gegliedert. Der Ak
kord, mit dem das Werk beginnt, beschließt es auch. 
Mit ihm endet ober auch schon markant der erste 
Teil; der initiale Klang leitet, ehe er das Werk be
schließt, den kurzen Epilog ein, in dem zum ersten 
und einzigen Mal die Röhrenglocken in Aktion treten 
~ Zeichen des Festes wie 1959 die fonlarenartige Er
öffnung der Festlichen Vision, Josel Tals Beitrag zur 
Freude über den neuen Konzertsaol, den das Israel 
Philharmonie Orchestra 1957 hatte beziehen können. 
Auch die Entstehung der Vierten verdankt sich einem 
freudigen Anlass: dem 50-jährigen Bestehen des Isra
el Philharmonie Orchestra; )ubilee, Jubiläum ist sie 
überschrieben, der Jubel ist in diesem Wort enthalten, 
er ist, zumindest als spontane Äußerung, vielstimmig. 
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Man kann das Werk in seiner Gesamtkonzeption 
als Porträt des Orchesters deuten, das sich schon kur
ze Zeit nach seiner Gründung international in die vor

deren Ränge vorspielte, und dessen Gründung 1936 
zahlreichen Musikern leben und Existenz rettete. So 
ist in seiner Existenz die Freude mit der Erinnerung an 
tiefes Leid unzertrennlich vermischt. 

Als professionelles Spitzenensemble brilliert das 
IPO durch seine Gesamtleistung, durch das, was man 
den unverwechselbaren Klang und Charakter nennt, 
aber auch durch die Einzelleistung jeder Musikerin, 
jedes Musikers. Moderne Orchester bestehen aus Vir
tuosen mit Gemeinschaltslähigkeit, und so ist Tals 
Vierte über weite Strecken ein Konzertstück, in dem 
einzelne hervor- und vor allem in Dialoge miteinan
der treten, die bisweilen den Gestus rascher, heftiger 
Wortwechsel annehmen. Keine Gruppe bleibt vom 
Wirken im klanglichen Vordergrund ausgeschlossen, 
das Schlagwerk nicht, die Piccoloflöte nicht, nicht die 
Tuba und auch nicht die Bratschen. Der Harfe, dem 
Instrument, das er selbst studierte und in der Grün
dungsphase im Polesfine !heute: Israel) Philharmonie 
Orchestro längere Zeit spielte, übertrug Tal eine we
sentliche initiative und vermittelnde Funktion. Wie be
reits in der Dritten übernimmt- gegen Ende des Wer
kes - auch die Kammermusikformation par excel
lence, das Streichquartett, eine exponierte Rolle. 

Den Dialogen als Entzweiung im zeitlichen Nach
einander entspricht die Aufspaltung der Ein- in die 
Mehrstimmigkeit als Entzweiung in der Gleichzeitig
keit. Instrumente, die die gleiche Stimme spielten, 
schlagen verschiedene Wege ein, im Tonhöhen
verlaul, im Rhythmus: aus Monophonie wird Polypho
nie. Bisweilen entfernen sich die Stimmen nur kurzzei
tig voneinander, um sich in bestimmten Tonhöhen 
wieder zu treffen. Diese Musizierpraxis - Heteropho-



nie genannt - ist in der europäischen Kunstmusik 
durch die Entwicklung der harmonisch orientierten 
Mehrstimmigkeit weitgehend verschwunden; in der 
orientalischen Musik zählt sie zum Grundbestand. 
Verläufe, die wie durch Computerprogramme permu
tiert und in ihren Tonfolgen durcheinander gewürfelt 
erscheinen, überlagern und verweben sich. Verschie
dene geschichtliche Erfahrungen treffen sich in der 
Satztechnik, die schon zu Anfang den Part der Strei
cher prägt und in allen möglichen Verwandlungen im 
laufe des Werkes wiederkehrt. Besonders prägnant 
lässt sich bei der vorliegenden Aufnahme verfolgen, 
wie verschiedene gleichzeitig gespielte Linien für das 
Hören selbständige Kontur wahren oder sich zur in
nerlich bewegten Klangtextur verflechten - ein Spiel 
mit den Grenzbereichen der Wahrnehmung, das sich 
durch die ganze Symphonie zieht. 

Der zweite Abschnitt der Symphonie ist ein instru
mentaler Klagegesong, ein lomenta. ln seinem Melos 
finden verschiedene Traditionen, westliche wie orien
talische, zusammen; die Musik singt sich gleichsam in 
die Tiefe der Geschichte. Der Teil beginnt einstimmig, 
weitet sich im Innehalten kurz zum Klang, geht durch 
Einwürfe, die dem Saxophonsolo entgegnen, in Zwie
sprache über, entwickelt Ansätze streng gefasster po
lyphoner Strukturen. Hier sind die Dialoge vorge
lormt, die ab dem dritten Teil die konzertanten Ab
schnitte der Symphonie bestimmen. Sie kommen der 
Sprache oft sehr nahe, wie Wortwechsel oder als 
gleichsam erzählende Passagen. Im Lamento, dem 
Jnnewerden des Leids, aber liegt die Quelle des bun
ten gestischen Treibens. Der zweite Teil endet mit ei
nem Klang der Hörner und Streicher, der eine der 
Komponenten für den Epilog bilden wird. 

Tal entwickelt in seiner Vierten ein komplexes Sy
stem der Rück- und Querbezüge. Gesten, Motive, 
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Klangbilder, musikalische Texturen und Kontexte 
schaffen ein Netzwerk der Erinnerung, aus dem sich 
beim Hören die Form des Werkes bildet. Im letzten 
Teil vor dem Epilog blendet Josef Tal Elemente aus 
den vorhergehenden Abschnitten zum Teil verändert 
hinter- und übereinander. Er zieht Momente aus dem 
Gesamtverlauf heraus und verdichtet sie. Das Verfah
ren, technisch in der elektronischen Musik weit ent
wickelt, gleicht der Verdichtung, mit der das Ge
dächtnis arbeitet. Die Nähe zur Sprache, zur Arbeit 
der Erinnerung und die Wahl der Ausdrucksformen 
verleihen der vierten Symphonie eine Unmittelbarkeit, 
wie sie die fünfte danach nicht mehr anstrebt. 

Dia fünfte Symphonie 

Tals fünfte Symphonie ist wie die vierte ein Auf
tragswerk. Das Berliner Philharmonische Orchester 
bat ihn darum, Anlass war der achtzigste Geburtstag 
des Komponisten, dessen erste prägende Lebenspha
se mit der Kulturmetropole an der Spree verbunden 
war. Geboren wurde JosefTal zwar nicht in der deut
schen Hauptstadt, sondern ein gute Strecke weiter 
östlich, in der Kleinstadt Pinne (heute Pniewy) bei Po
sen (heute Poznan), das damals, 1910, politisch zu 
Deutschland gehörte. Doch er war erst wenige Mona
te alt, als sein Vater, der Rabbiner Dr. Julius 
Grünthal, mit seiner jungen Familie nach Berlin zog, 
um die Leitung des Jüdischen Waisenhauses· in der 
Charlottenburger Rascherstroße zu übernehmen. in 
Berlin wuchs Josef - damals noch - Grünthai auf, 
dort ging er zur Schule, dort studierte er in den Jah
ren 1928 bis 1932 an der Musikhochschule in den 
Hauptfächern Harfe, Klavier und Komposition. Aus 
Berlin emigrierte er im März 193.4 mit seiner jungen 
Familie, seiner Frau und dem knapp zweijährigen 



Sohn Reiner, dessen Vorname später zu Re'uwen 
hebroisiert wurde. 

Mit Berlin nahm Josef Tal nach dem Ende von Na
tionalsozialismus und Krieg allmählich wieder Verbin
dung auf. 1956 besuchte er auf Einladung von Her
mann Scherehen die Stadt, deren Zerstörung ihn mit 
Trauer erfüllte. 1970 wurde er in die Akademie der 
Künste berufen, 1975 erhielt er den Berliner Kunst
preis, 1982/83 war er Fellow des Wissenschafts
kollegs, um gemeinsam mit Hans Keller an seiner 
Oper Der Turm arbeiten zu können, die 1987 im 
Rahmen der Berliner Festwochen uraufgeführt wurde 
(sie legten damals zur 750-Jahr-Feier der Stadt den 
thematischen Schwerpunkt auf Musik aus dem Exi~. 

~ Anders als die vierte und die sechste beginnt die 
fünfte Symphonie aus der Stille, mit leisen Tremoli, 
Wirbeln und kleinen Tonbewegungen ganz in der 
Tiefe, in den Regionen der Unbestimmtheit. Sie eta
bliert sich nicht mit scharf geschnittenen Gesten, sie 
gewinnt erst Kontur. Deutlicher als die benachbarten 
Werke lässt sie erkennen, wie eine Ereignisschicht ih
ren Gegensatz fordert und hervorbringt. Sie gliedert 
sich in sechs Teile, von denen äußerlich immer zwei 
als Gegensatzpaare zusammengehören. Ein Tempo 
verbindet die Abschnitte 1, 3 und 5 (Achtel = 60), 
ein anderes die Teile 2, -4 und 6 (Viertel = 55). Die 
Zeitmaße sind verschieden, doch ihre Grundpulse äh
neln sich; die Differenz liegt in dem Bereich natürli
cher T empaschwankungen bei musikalischen Interpre
tationen. Mit den ersten beiden Teilen ist das Materi
al des Werkes exponiert. ln sich und im Verhältnis 
zueinander bilden sie Gegensätze aus. Dem tiefen, 
leisen unruhigen Klang, der im Satz der Posaunen 
und Tuba Artikulation erfährt, entgegnen rasche Figu
ren der Marimba. Sie werden vom Posaunentrio auf
gegrillen und tragen dort die Steigerung in den zwei-
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ten Teil. Ihn eröffnen Instrumente, die im ersten Ab
schnitt schwiegen: Im klanglichen Umriss, in der 
grundlegenden Struktur und im Gang der Entwicklung 
bildet er das Komplement zum ersten Teil. Die 
Bewegungsenergie für den musikalischen Verlauf lie
fert das Prinzip des Dialogs. Dem einstimmigen »Ge
sang« der Streicher antwortet der mehrstimmige Satz 
der Hörner und Posaunen, nicht mehr ganz homo
phon, noch nicht polyphon. Die beiden Schichten 
durchmischen sich, verstärken ihre Energie durch 
rhythmische Impulse und Akzente, die unterschiedli
che Dimensionen des Zeitmaßes in die Wahrneh
mung rufen. 

Der dritte Teil entsteht aus den vergrößerten Ele
menten des ersten. Sie wechseln den Ort im Orche
ster, werden anderen Instrumentengruppen überant
wortet. Damit ist dreierlei verbunden: Umfärbung und 
Gestaltmetamorphose sind Mittel der Variation. 
Schönberg hätte den Prozess als entwickelnde Varia
tion bezeichnet. Aus ihr leitete er seinerzeit die Zwölf
tonmethode ab, sie erfasste aber nur eine von vielen 
Möglichkeiten und Konsequenzen. Josef Tal, der 
1960 seine zweite Symphonie aus einer Zwölften
reihe entwickelt hatte, geht historisch vor den Aus
gangspunkt der gedanklichen Engführung zurück und 
gewinnt dadurch neue Horizonte für das aktuelle 
Komponieren. Zugleich erforscht er mit dieser Metho
de der Veränderung den musikalischen Raum, den 
das Werk aus sich heraus in der Vorstellung und im 
Erleben von Komponist und Hörer erzeugt, den Ereig
nis- und Handlungsraum des Werkes. Auch hier be
zieht er sich auf eine der Voraussetzungen, die 
Schönberg für die Zwölftonmethode formuliert hatte, 
und denkt sie weiter. Schönberg schrieb 193-4: »Der 
zwei- oder mehrdimensionale Raum, in dem musikali
sche Gedanken dargestellt werden, ist eine Einheit. 



Obwohl die Elemente dieser Gedanken dem Auge 
und Ohr unabhängig voneinander erscheinen, enthül
len sie ihre wahre Bedeutung nur durch ihr Zusam
menwirken, ebenso wie kein einzelnes Wort allein 
ohne Beziehung zu andern Wörtern einen Gedanken 
ausdrücken kann. Alles, was an irgendeinem Punkt 
dieses musikalischen Raums geschieht, hat mehr als 
örtliche Bedeutung. Es hat nicht nur auf seiner eige
nen Ebene eine Funktion, sondern in allen anderen 
Richtungen und Ebenen und ist selbst an entfernter 
gelegenen Punkten nicht ohne Einfluss.« Die elektroni
sche Komposition verlieh diesen grundsätzlichen 
Überlegungen Schönbergs neue, dringende Aktuali
tät. Drittens aber bedeutet der Wechsel einer musika
lischen Gestalt in eine andere Instrumentalfarbe eine 
energetische Veränderung. »Jedes Instrument erzeugt 

eine bestimmte Qualität und Energie an Klang, die 
dessen inneres Leben ausmacht - oft mit Kontrasten. 
Es ist daher nicht die Tonfarbe, die sich irgendwie 
der Beschreibung sperrt, sondern das Maß an Ener
gie, das beide, Hörer und Komponisten, anregt« (Jo
sef Tai).Angelegt ist mit der »energetischen Variati
on« zugleich ein Wachstum der musikalischen Ge
danken. Aus ihm zieht der vierte Teil der Symphonie 
die Konsequenz. 

Er baut auf dem zweiten Teil auf, umfasst beinahe 
ein Drittel der gesamten Komposition. Er »erforscht« 
die Möglichkeiten des Orchesters unter anderem als 
Ensemble der Soli und verschiedener kammermusi
kalischer Gruppen. in solchen konzertanten Teilen, 
die das musikalische Material unter den verschieden
sten Aspekten beleuchten, kann man eine strukturelle 
Gemeinsamkeit der zweiten Symphoniegruppe sehen. 
Nach dem klanglichen Abbruch einer kräftigen Stei
gerung leitet ein Tuba-Solo- auch das eine gemein
sames Merkmal zumindest der letzten drei Symphoni-
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en- in den fünften Teil über. Er setzt an, wo der drit
te endete. Um Elemente aus dem ersten Teil legt sich 
Material aus den anderen Abschnitten des Werkes. 
Wiederholung - •ein wichtiges Mittel zur Geschlos
senheit eines Werkes« (Tal) -verbindet sich mit der 
integrativen Kraft der Erinnerung. 

Der sechste Teil startet als erweiterte Reprise des 
zweiten. Der Gang der Ereignisse gewinnt zur Mitte 
hin an Intensität, hält in zwei Takten der Harfen und 
Röhrenglocken inne (eine Reminiszenz an den 
Schluss der vierten Symphonie?), um sich dann zur 
Schlusssteigerung zu sammeln. Doch sie reißt, ähn
lich wie zuvor schon das Ende des vierten Teils, ab. 
Das Werk zieht sich in die Stille zurück, aus der es 
kam. Am Ende stehen die hohen Klänge so, wie die 
tiefen den Anfang machten. Trotz aller zyklischen 
Verzahnung der verschiedenen Teile bleibt am Ende 
die offene Form, der offene Horizont der Symphonie. 

Komponieren bedeutet für Jasef Tal auch For
schungsarbeit. Sie richtet sich nicht nur auf das 
Klangmaterial selbst, sondern ebenso auf die Aus
drucksgehalte, die emotionale Wirkung der Musik. 
Für ihre Analyse und Mitteilung fehlen uns angemes
sen Kategorien und Begriffe, darauf wies Josef Tal in 
seinen Schriften wiederholt hin. Dennoch ist sie im 
kreativen Denken des Komponisten stets mit vorhan
den. Tals Symphonien sind auch Studien über die 
Wirkungszusammenhänge von Musik. Deutlich wird 
zum Beispiel im Vergleich der fünften mit der dritten 
oder vierten Symphonie, dass Werke trotz vergleich
barer Materialien und Methoden unterschiedliche 
emotionale Nähe oder Distanz herstellen können. 
Was die Unmittelbarkeit der Vierten erreicht, will die 
Fünfte nicht. Sie bewegt sich auf einem anderen Ab
straktionsniveau als ihr Vorgängerwerk und als die 
Symphonie, die schon kurz nach ihr entstehen sollte. 



Die sechste Symphonie 

Die sechste Symphonie folgte der fünften unmiHel
bar, fast wie ein Kommentar. »Die musikalische Idee 
meines Werkes ist dem eigentümlichen und charakte

ristischen Klang jedes Instruments entnommen. Grup
pen von Klängen treffen aufeinander, aus ihrem Mit
und Gegeneinander entsteht die Dramatik des Wer
kes. Sein Aufbau bildet sich in Abhängigkeit vom mu
sikalischen Ausdruck, von Klangkombinationen, die 
zu motivischen Strukturen kristallisieren, von Elemen
ten, die entweder ineinander fließen oder sich von
einander absetzen.« Uosef Tal) 

Tals Sechste ist wie seine Dritte eine dramatische 

Symphonie. Obwohl sie, äußerlich betrachtet, flächi
ger komponiert erscheint als ihre 14 Jahre ältere Vor
gängerin, konzentriert sie sich in knapperen, schärfe
ren Klangbildern und -szenen. Sie ist aus den Instru
mentalfarben heraus komponiert, aus dem Ton, dem 
Kern und der Reichweite des Tonfalls. Den Anfang 
machen die Hörner. Die engen intervallischen Ver
schlingungen ihrer Einsätze wirken weniger wie ver
hallte Figuren oder Motive lin die sie bald aufgelöst 
werden), sondern als wechselnde lntensitäten des 
spezifischen Klangs. Der trägt Geschichte in sich; sie 
reicht wenigstens in die Epoche der Romantik zurück. 
Der Einsatz der Posaunen erscheint als Kräftigung, 
derjenige der Trompeten als Schärfung, der AultriH 
der Holzbläser wirkt wie das mildere Echo des 
Hörnerklangs. Der erste AbschniH der Symphonie be
schreibt eine Spiraldrehung von der MiHe nach au
ßen. Bestimmte Elemente streben dabei Selbständig
keit an; scharf pointierte Ton- und Akkordwieder
holungen spielen den Rhythmus frei, dicht ineinander 
verflochtene schnelle Figuren tendieren zur Bildung 
von Klangfeldern. Ausgerechnet die Tuba, in der sym-
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phonischen Literatur nicht eben durch auffällige Pas
sagen verwöhnt, führt signalhalt die Funktion der Soli 
ein, die im zweiten AbschniH den dramatisch-musika
lischen Prozess in Gang setzt. Doch bis dahin, bis 
zum Einsatz des Solocellos, ist ein Fünftel des Werkes 
vergangen. Es war allein den Bläsern vorbehalten. 

Im zweiten Teil greifen die Streicher mit ein. Sie 
bringen zwei neue Grundsätze ins Spiel: die Melo
die, die sich komplementär auf wechselnde Instrumen
te verteilt und sich hin und wieder zur Zwei- oder 
Mehrstimmigkeit auflächert, und die Entstehung von 
Klang und Farbe aus raschen, ineinander verwobe

nen Bewegungen, von denen sich die Soli der Flöte 
und der Trompete abheben. Durch die strukturelle 
Verflechtung der Holzbläser- und Streicherparts er
scheinen die letzteren in der Konsequenz als zusätzli

che Erweiterung des Hörnerklangs, mit dem das 
Werk begann. Wie im mehrehörigen Musizieren 
wechseln sich danach Streicher und verschiedene 
Bläsergruppen ab, jede mit ihrer spezifischen Klang
farbe. 

Fost die Hälfte der Symphonie ist vorüber, ehe 
sich das Schlagzeug ins Geschehen einschaltet, zu
nächst allein, im konzertanten Mit- und Gegeneinan
der der Instrumente mit präzisen und mit nicht 
fixierten Tonhöhen. Die Streicher blenden sich nach 
längerer Zeit ein, pizzicato, als Verlängerung des 
Perkussionsspektrums. ln der Klangdramaturgie des 
Werkes spielen sie eine Doppelrolle als Außenposten 
der zentrifugalen Bewegung, die von den Hörnern 
ausgeht, und als Erweiterung und Übersetzung des 
Schlagzeugparts in den Bereich der Melodie
instrumente, sie übernehmen die Brückenfunktion zwi
schen konträren Klangansätzen. 

Diese drei AbschniHe bilden zusammen den ersten 
großen Teil der Symphonie, zwei DriHel ihres Zeit-



verlaufs nehmen sie in Anspruch. Der zweite große 
Teil führt das gleiche Material erneut durch, doch teil
weise vervielfacht oder fragmentiert, in der Reihenfol
ge versetzt und verschoben, übereinander gelagert 
und verwoben. ln der Wirkung kann man das Verfah
ren mit der literarischen Methode vergleichen, eine 
Geschichte zwei Mal zu erzählen, wobei das zweite 
Mal immer schon das erste als seine Quelle und 
Projektionsfläche voraussetzt. Zwei Wege, ein be
stimmtes musikalisches Material und seine inneren 
Tendenzen zu bedenken, werden hier ausgeformt. 
Sie beziehen sich aufeinander, widersprechen sich, 
ergänzen sich, setzen sich fort. Dabei entsteht eine 
komplexe Form, in der die Linearität des Ablaufs 
mehrfach reflexiv gebrochen ist. Passagen wie der 
Anfang erscheinen bei der Wiederkehr ausgedehnt 
wie Vorahnung und Ebenbild, andere - zum Beispiel 
die große Schlagzeugpassage - werden komprimiert 
und kombiniert. Es entsteht auf jeden Fall eine neue 
Geschichte, die trotzdem ohne die erste nicht wäre. 

Selbstverständlich komponierte Josef Tal keine 
Symphonien im klassischen oder klassizistischen 
Sinn. Material, Gehalt, Form sind durch eine andere 
Epoche, durch andere Erfahrungen bestimmt. Und 
doch sind sie Symphonien in der klassischen Traditi
on, denn sie greifen den Anspruch auf, Modelle des 
Durch- und Bedenkens musikalischer Ideen und des
sen, was sie über sich hinaus bedeuten können, zu 
formulieren; sie sind Werke, die ihre Gültigkeit durch 
den Höchsteinsatz des menschlichen Subjekts, des 
komponierenden wie des hörenden, erreichen. 

Habakuk Traber 
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NDR Radiophilharmonie 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1950 gehört die 
NDR Radiophilharmonie zu den bedeutendsten und 
anerkanntesten Klangkörpern der deutschen Orches
terlandschaft. 

Das Profil der NDR Radiophilharmonie in Hanno
ver wird durch das breit gefächerte Repertoire ge
prägt. Im klassischen Sektor, vom Barock bis zur Mo
derne, als auch im Bereich der sogenannten »U-Mu· 
sik« gestaltet das Orchester öffentliche Konzerte so
wohl in seinem eigenen Sendesaal als auch in grcr 
ßen Konzertsälen in ganz Deutschland. 

ln den ersten 25 Jahren seines Bestehans wurde 
das Orchester von Willy Steiner geleitet. Als Chef
dirigenten folgten Bernhard Klee, Zdenek Macal, 
Aldo Ceccato und wieder Bernhard Klee. Von ihm 
gingen entscheidende Impulse zur Steigerung des 
künstlerischen Niveaus aus. Besonders in der Wiener 
Klassik und der Moderne machte er das Orchester zu 
einem der profiliertasten musikalischen Botschafter 
Norddeutschlands. Mit Beginn der Saison 1998/99 
hat Eiji Oue als Chefdirigent die Leitung des Orches
ters übernommen. 

ln Zusammenarbeit mit bedeutenden CD Labels 
wie Sony, EMI, CIIO, Koch Records, Polygram, BMG 
hat die NDR Radiophilharmonie eine große Anzahl 
von CDs eingespielt, mit besonderen Höhepunkten, 
die von klassischer bis .zu romantischer Musik und 
von der Moderne bis zum Jazz reichen, unter ihnen 
Paul Hindemiths •Marienleben«, Kurt Weills •Sieben 
Todsünden« sowie die Gesamtaufnahme von Sergej 
Prokofieffs Ballet •Die Steinerne Blume«. 

Neben seiner umfangreichen Konzerttätigkeit in 
Hannover ist das Orchester regelmäßig bei vielen 
deutschen Musikfestivals zu Gast (Schleswig-Holstein 



Musik Festival, Braunschweiger Kammermusikpo
dium, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, etc). Dar
über hinaus unternimmt die NDR Radiophilharmonie 
Konzertreisen im ln-und Ausland. Zu den Höhepunk
ten der bisherigen Zusammenarbeit zwischen der 
NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Eiji Oue 
gehören zwei erfolgreiche Auslandstourneen, die im 
März 1999 nach Spanien und im April 1999 nach 
Brasilien führten. 

199B debütierte das Orchester mit einem zweiten 
und zusätzlichen Namen: Als NDR Hannover Pops 
Orchestra tritt die NDR Radiophilharmonie von nun 
an immer dann auf, wenn sie mit Stars der internatio
nalen Pop-Szene kooperiert. Die ersten Tourneen fan
den 1998 gemeinsam mit Al Jarreau und 1999 mit 
Patricia Kaas statt. 
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Israel Yinon 

Bereits zu Beginn seiner Karriere machte Israel 
Yinon international auf sich aufmerksam: Seine 1992 
entstandene Debüt CD, die Ersteinspieluns der sym
phonischen Werke Viktor Ullmanns, wurde u.a. mit 
dem »Preis der Deutschen Schallplattenkritik« Uanuar 
1993) ausgezeichnet. Im Oktober 1993 debütierte er 
in England mit einer Fernsehübertragung der BBC mit 
dem BBC Philharmonie Orchestra. An der Staatsoper 
Prag leitete er im Mai 1994 die Wiederentdeckung 
der 1933 von Hans Krasa komponierten Oper Die 
Verlobung im Traum. Die Produktion erhielt den Staat
lichen Theaterpreis der Tschechischen Republik Uanu
ar 1995). Ein Jahr später, gastierte er erstmals in den 
USA an der Washington Opera. The Washington 
Times feierte die Premiere der KrOsa-Oper unter Israel 
Yinon's musikalische Leitung als »das musikalische Er
eignis des Jahres«. 

Israel Yinon's künstlerische Tätigkeit umfasst regel
mäßige Rundfunk- und CD-Aufnahmen mit führenden 
Rundfunkorchestern, u.a. mit dem Radio-Symphonie
Orchester des Saarländischen Rundfunks, dem Rund
funk-Sinfonie-Orchester Berlin, dem Deutsche Sympho
nie-Orchester (DSO) Berlin, dem BBC Symphony Or
chestra, dem Orchester des SWR Stuttgart, dem Sin
fonie-Orchester des Proger Rundfunks, dem SWR Ra
dio-Symphonie-Orchester Baden-Baden und der NDR 
Radio-Philharmonie Hannover. Weiterhin dirigiert er 
Orchester wie das National Symphony Orchestra of 
lreland, das Sinfonieorchester Basel, das Berliner 
Symphonie-Orchester (BSO) und das Mozarteum Or
chester Salzburg. 

Für seine 1998 erschienen Aufnahme bei Decca, 
der CD-Einspielung mit Werken von Karai Rathaus, 
aufgenommen mit dem DSO Berlin, wurde Israel 



Yinon im Oktober 1998 zum zweiten Mal mit dem 
•Preis der Deutschen Schallplattenkritik« ausgezeich
net. Auch seine folgende CD-Aufnahme, die Wieder
entdeckung der 1938 entstandenen Oper Sarlat6n 
von Pavel Haas, die an der Proger Staatsoper im 
Rahmen der »Prager Frühling« live mitgeschnitten 
wurde, brachte ein ausgezeichnetes Echo: beispiels· 
weise bezeichnete Gramophone diese Einspielung 
als •die wohl bezauberndste Aufnahme in Decca' s 
Reihe >Entartete Musik<«. 

Nach einem Auftritt mit dieser Oper beim Wex
ford Opera Festival in Irland (Oktober 1998) ernann
te der Londoner Independent on Sunday die Oper 
•Sarlat6n« zur Oper des Jahres 1998. Die FAZ 
schrieb im Januar 1999 über Yinons Leistung: »Mit 
ihm (Yinon) am Pult gewann die musikalische Seite 
den bestmöglichen Mann, dem es gelang, eine der 
großartigsten musikalischen Komödien des 20. Jahr
hunderts für die Bühne wiederauferstehen zu lassen.« 

Das Grazer Symphonische Orchester konnte Israel 
Yinon seit Oktober 2002 als Künstlerischen Leiter und 
Chefdirigent gewinnen. 
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Josef Tol 
The Symphonies 

The symphonic oeuvre of Josef Tal is concentrated 
in two groups and two periods, with the Ietter, in his
torical terms, odmitting of description as two epochs. 

The First epoch is formed by the Symphonies Nos. 1 
and 2; a third work, the Feslive Vision of 1959, is 
also to be assigned to this period. The Symphonies 
Nos. 3 to 6 can be regarded as a second group. 
Eighteen politically and culturally decisive years 
came between these two symphonic periods. The First 
group marked the path of the filties and opened up to 
the sixties, of which Tal wrote in his autobiography in 
1985, oMemories of the pest reveal that composition 
actually First began in the sixties. Until that time 
preparations were involved.« Beginning in 1961 de
velopment of the electronic studio in Jerusalem and 
work there occupied the center of his interest, also of 
his compositional interest. A new creative phase be

gan with his third symphony, composed in 1978. 
Vorlaus causes end influences were involved here; 
they are to be sought in Tal's own artistic develop
ment, in the cultural history of the new Israel, and in 
the international music world. 

ln his third symphony Josef Tal drew on his experi
ence with electronic composing for works of tradi
tional orchestral instrumentation. With this work he 
had found the core of what symphonic thinking could 
mean toward the end of the twentieth century and 
what it could accomplish. lt was not coincidental that 
he attached forewords to the first and last works of 
his second symphonic phase. ln these prefaces he in
dicated that his compositional concept •did not agree 
with that of the classical symphony.« lnstead, as we 
read in the foreward to the third symphony, it »desig-



nates everything occurring in the way of discussions 
between individual instruments and groups of instru
ments, in the way of interconnections between differ
ent >Statements< and >meanings<; oll occupy them
selves with a basic idea.« Or, as he stated in the pre
liminary note to the sixth symphony, »ln this connec
tion the ward >Symphony< designates the joint sound
ing and the joint playing of various instruments; un
like the case ol the classical symphony, it does not 
designate any precisely delined processual form.• 

Tal's own artistic development corresponded to 
the (musical) history of Israel. With the end ol the sev
enties a generation whose members had grown up in 
the State ol Israel gradually assumed leadership roles 
in that society. This assumption ol societal responsibil
ity by a new generation was one ol the signs that the 
First phase ol development, also in cultural institu
tions, could be regarded as linished. The culture ol Is
rael, a polity ol more than one hundred different im
migrant groups with different traditions, had devel
oped its inner cohesion within a broad plurality. The 
international scene of new music, with which Israeli 
composers maintained close contact beginning in the 
lote lilties, lreed itsell lrom progressive and avant
garde thinking, replacing it with a postmodern Irea
dam which, in its extreme effects, no Ionger was in 
line with logical historical thinking. lt was in this con
text that Tal wrote his third symphony in 1978 and 
his fourth symphony seven years alter it. 
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The Fourth Symphony 

like all ol Tal's symphonies, the lourth symphony 
is through-composed in one movement and devel
oped lrom one core idea. II in the third symphony it 
was the cantrast ol tone and motion lrom which Tal 
obtained the material and energy of the work, then in 
the lourth symphony it was the cantrast between 
sound/impulse on the one side and maledie line on 
the other side. Rhythm, as an articulation of temporal 
sequence, mediates between them. lt emerges from 
the sequence of impulses, as a measuring of their re
action and thus of their energy, and as an aver
arehing course from the intersections of fast melodic 
motions, lrom which it obtains independence. II it still 
lies more in the underground of musical events in the 
First part ol the work and establishes itsell above oll 
in short resolute gestures; then in the middle of the 
work it increasingly occupies the loreground, deter
mining and driving the course of musical events. 

As in oll of Josel Tal's symphonies, the lourth sym
phany has a clear, easily discernible structure. The 
chord with which the work begins also concludes it. 
The First part also concludes very saliently with this 
chord. Belare the work concludes, the initial chord in
troduces the short epilogue in which tubular bells en
ter into action lor the First and only time. The bells 
point to a festive occasion, and the same is true of 
the lanfare-like opening of the feslive Vision ol 
1959, Tal's contributian ta the celebration ol the new 
concert hall into which the Israel Philharmonie Or
chestra had been able to move in 1957. The compo
sition ol the lourth symphony also owed to a feslive 
occasion, namely to the liltieth anniversary of the Is
rael Philharmonie Orchestra. II is superscribed Jubi
lee, a ward also suggesting jubilation, and this jubila-



tion is in mony voices, at least as a spontaneaus 
statement. 

in its averoll design one could interpret the sym
phony as the portreit ol an orchestra that played its 
way to the front ranks internationally only a short 
time alter its Faunding and whose Faunding in 1936 
saved the lives and livelihoods ol many musicians. lt 
is thus that in its existence joy is inextricobly mixed 
with the memory ol deep griel. 

The IPO perlorms brilliantly as a top prolessional 
ensemble not only because of its ovaroll achievement, 
because ol that which is termed unmistakable sound 
and character, but also owing to the individual 
achievements of eoch of its musician members. Mod
ern orchestras consist of virtuosos capable of commu
nity, and so Tal's fourth symphony is over lang 
stretches a concertante work in which individuals 
come Forward, above alt in dialogues sometimes tak
ing on the character of rapid, heated exchanges ol 
words. No group is excluded lrom participating in 
the musical spatlight - not the percussion instruments, 
not the piccolo, not the tuba, not even the violas. Tal 
assigned the harp, the instrument that he hirnself stud
ied and played lor a Ionger period ol time during the 
loundational phase in Palestine !today: Israel) a con
siderable initiative and mediating lunction. As al
ready in the third symphony, toward the end ol the 
work, the chamber-music Formation par excellence, 
the string quertet, also assumes a loreground role. 

The spliHing ol monophony into polyphony as a 
spliHing-in-two in simultaneity corresponds to the dia
logues as a splitting in temporal succession. Instru
ments that played the same part set oll on different 
paths, in pitch sequence, in rhythm: polyphony 
emerges lrom monophony. At Iimes the voices depart 
lrom each other only lor a short time, only then to 
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meet again on certain pitches. This performance 
practice, termed »heterophony,• has by and large 
disappeared lrom Europeon art music because ol the 
development ol harmonically oriented polyphony, but 
in Oriental music it is included in the basic inventory. 
Processes as if permutated by computer programs 
and alt mixed up in their tone sequences overlap and 
are interwoven. Different historical experiences con
verge in the compositional technique stamping the 
part of the strings already at the beginning and then 
recurring in oll sorts of possible transformations dur
ing the course ol the work. On the present recording 
one can lollow with special concision how different 
simultaneously played lines maintain an independent 
contour for the ear or are woven into an inwardly 
animated sound texture - a playing with the border 
regions ol perception that pervades the entire sym
phony. 

The secend part ol the symphony is an instrumen
tal song of lament, a Iamento. Various traditions, 
Western and Oriental, converge in its melos; the mu
sic sings itsell, as it were, into the depths ol history. 
This part begins monophonically, brielly extends out 
by stopping to the chord Ievei, goes over into dia
logue through inserts opposing the saxophone solo, 
and develops the beginnings ol strictly maintained 
polyphonic structures. Here the dialogues determining 
the concertante sections ol the symphony beginning 
with the third part are. prelormed. They are articu
lated alten very closely, as a exchonge ol words or 
as something on the order of narrative passages. The 
source ol the colorful gestural activity, however, lies 
in the Iamento, in the perception ol griel. The secend 
part concludes with a chord ol the horns and strings 
that will form one ol the components ol the epilogue. 
in his fourth symphony Tal develops a complex sys-



tem of bock and cross references. Gestures, motifs, 
sound pictures, musical textures, and contexts create 
a network of memory from which the Form of the work 
is constructed during the listening process. ln the last 
part prior to the epilogue Tal blends elements From 
the previous sections, in part with modifications, in 
sequences and overloppings. He draws elements 
from the averoll course of the work and concentrates 
them. This procedure, Far advanced in its technical 
development in electronic music, is similar to the con
centration with which memory works. The closeness 
to speech, to the work of memory, and the selection 
of expressive Forms land the Fourth symphony an im
mediacy to which the lifth symphony no Ionger as
pires. 

The Fifth Symphony 

like the lourth symphony, the lifth symphony was 
a commissioned work. The Berlin Philharmonie Or
chestra requested it lrom the composer on the occa
sion ol his eightieth birthday; after all, the First, shap
ing phase ol his lile had been connected to the cul
turol metropolis on the Spree. Josel Tal was not actu
ally born in the Germon capital but a good distance 
east of it, in the small town ol Pinne (today: Pniewy) 
near Posen (today: Poznan), which then, in 1910, 
was situated within Germany' s political borders. He 
was only a Iew months old, however, when his fa
ther, the rabbi Dr. Julius Grünthal, moved to Berlin 
with his young lamily in order to assume the direc
tor's post at the Jewish Orphanage on Roseher Street 
in the Chorlattenburg district. Tal, then still Josef 
Grünthal, grew up in Berlin, went to school there, 
end studied at the Berlin Academy ol Music lrom 
1928 to 1932, with harp, piano, and composition 
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lorming his lields ol concentration. ln March 1934 he 
emigrated lrom Berlin with his young family, his wile 
and his two-year-old son Reiner, whose name was 
later Hebraized to Re'uwen. 

After the end ol National Socialism end World 
War II Josel Tal gradually renewed hislies to Berlin. 
He visited the city in 1956 on Hermann Scherchen's 
invitation, end he was lilled him with sadness when 
he saw its ruins. He was named a member of the 
Academy of Arts in 1970, received the Berlin Arts 
Prize in 1975, end was a Fellow ol the College of the 
Seiences in 1982/83 in order to be able to work to
gether with Hans Keller on his opera The Tower. ln 
1987 this opera was premiered during the Berlin Fes
tival Weeks, which then, on the occasion of the 
750th anniversary of the city, had the special locus 
of music from exile. 

Unlike the Fourth end sixth symphonies, the lifth 
symphony begins lrom silence, with quiet tremolos, 
drumrolls, end little tone molians very much in the 
depths, in the regions ol uncertointy. lt establishes i~ 
sell not with shorply delineated gestures; it First gains 
contours. More clearly than the neighboring sympho
nies, it shows how one event layer requires and pro
duces its opposite. lt is divided into six parts, and 
two of them always belong Iogether as contrary pairs 
in their outer form. One tempolinks parts 1, 3, and 5 
(eighth • 60), and another parts 2, 4, and 6 (quar
ter= 55). The Iernpos are different, but the basic 
pulses are the same. The dillerence lies in the area ol 
natural deviations of tempo in musical interpretations. 
The material of the work is expounded in the First two 
parts. The contrasts are lormed in themselves end in 
relation to each other. The low, quiet, restlass sound 
articulated in the part of the trombones and tuba is 
countered by swift ligures ol the marimba. They are 



taken over by the trombone trio, where they carry the 
intensiFication in the third part. This part is opened by 
instruments that remained silent during the First part. 

ln its sound contouring, basic structure, and process 

oF development the third part Forms the complement 
to the First part. The motion energy For the musical 
course is supplied by the principle oF dialogue. The 
unison »Song« of the stings is answered by the 

multiperl texture oF the horns and trombones, no 
Ionger entirely homophonically, not yet polyphoni
cally. The two layers are thoroughly mixed together, 
strengthen their energy through rhythmic impulses 
and accents summoning to perception the vorious di

mensions of the tempo. 

The third part arises From the augmented elements 
oF the First part. They change places in the orchestra 
and are assigned to other instrumental groups. Vari

ous things are bound up with this: recoloration and 
metamorphosis of form are means of variation. 
Schönberg would have termed this process a devel
oping variation. lt was from the developing variation 

that he, For his part, derived twelve-tone method, but 
this entailed only one oF many possibilities and conse
quences. JoseF Tal, who in 1960 had developed his 
second symphony From a twelve-tone row, goes back 
historically to a point prior to the point oF departure 
of the ideational stretto and in this way abteins new 
horizons for current composing. At the same time, 
with this method oF modiFication he explores the musi
cal space producing the work From out oF itseiF in the 
imagination and experience of composer end lis
tener, the experiential and actional sphere of the 
work. Here too Tal reFers to one oF the presupposi
tions Formulated by Schönberg For twelve-tone method 
and continues thinking it out. ln 1934 Schönberg 
wrote, » The two- or multi-dimensional space in which 
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musical ideas are represented is a unity. Although the 
elements oF these ideas appear independently oF one 
another to the ear and eye, they reveal their true 
meaning only through their interaction, just as no sin

gle word alone con express an idea without relation 

to other words. Everything happening at some point 
or other oF this musical space has more than spatial 
meaning. lt has a function not only on its own Ievei 

but also in oll other directions and Ieveis and is not 
without influence even at remotely situated points.« 

Electronic composition lent these fundamental consid

erations on Schönberg's part new, urgent currency. 

Third, however, the changing oF a musical figure into 
another instrumental color entails an energetic modi

fication. »Each instrument produces a specific quality 

and energy of sound constituting its inner life - often 

with contrasts. lt is therefore not the tone color thot in 

some way precludes description, but the amount of 

energy that stimulates both·- listener and composer« 
UoseF Tal). At the same time, a growth of musical 
ideas is bound up with the »energetic variation.« lt is 

From this increase that the Fourth part oF the symphony 
draws its logic. This part builds on the second part 
and embraces almost a third oF the entire composi
tion. lt »explores• the possibilities oF the orchestra, 
among other things, as an ensemble oF saloists and 
oF different chamber-musical groups. ln such concer
tante parts illuminating the musical material amid oll 
sorts of differe~t aspects, one con see a structural 

similarity to the second group oF symphonies. After 
the musical breaking off of a powerful intensification, 

a tuba solo (this too a common Feature oF at least the 
last three symphonies) Forms a transition to the Fifth 
part. This partbegins where the third ended. Material 
From other parts oF the work is grouped araund ele
ments from the first part. Repetition - »On important 



means for the unity of a work« (Tal) - is combined 
with the integrative power of memory. 

The sixth part begins as an expanded recapitula
tion of the secend part. The course of events gains in· 

tensity up until the middle and stops in two measures 
of the harp and tubular bells (a reminiscence of the 
conclusion of the fourth symphony?), in order then to 
gather its energies for the concluding intensificotion. 

But it comes to a eroshing halt, similar to what had 
happened before at the end of the fourth part. The 
work withdraws into the silence from which it 
emerged. At the end the high Iones stand in the same 
way as the low Iones that mode the beginning. ln 
spite of all the cyclicol interlocking of the vorious 
parts of the symphony, at the end what remeins is an 
open form, the open horizon ol the symphony. 

For Josef Tal composing also means research 
work. This work is not only geared to the sound mate
rial itself but also to the expressive contents, to the 
emotional effect of the music. As Tal has repeatedly 
pointed out in his writings, we Iack appropriate cat· 
egories and terms for its analysis and communica· 
tion. Nevertheless, it is always present in the compos· 

er's creative thinking. Tal's symphonies arealso stud· 

ies of the effective contexts of music. lt becomes ap
parent, for example, in a comparison ol the lilth sym
phony with the third symphony or lourth symphony 
that works, their comparable materials and methods 
notwithstanding, can create different emotional close· 

ness or distance. The directness of the fourth sym
phony comes across, but the lilth symphony does not 
intend the same immediacy. lt is situated an another 

Ievei of abstraction than the work preceding it and 
than the symphony that would be composed a short 
time after it. 

The Sixth Symphony 

The sixth symphony lollowed directly alter the lilth 
symphony, almest in the manner of a commentary. 
» The musical idea ol my work is Iaken lrom the par
ticular and characteristic sound of each instrument. 

Groups ol sounds encounter each other, and the dra
matic quality of the work is produced lrom their juxta
position and opposition. lts structure is formed in de

pendence on musical expression, by sound combina

tions crystallizing to motivic structures, by elements ei

ther following Iogether or departing from one an
other« Uosef Tal). 
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Tal's sixth symphony, like his third such work, is a 
dramatic symphony. Although, viewed outwardly, the 
sixth symphony seems to be composed more expan

sively than the third symphony preceding it by four
teen years, it is concentrated in briefer, sharper 

sound pictures and scenes. lt has been composed on 

the basis of instrumental colors, lrom the individual 
tone, and lrom the core and range ol the overall 
tone. The horns get things started. The close intervalic 
interconnections of their entries have the effect less of 

the faded echoes ol ligures or motils (into which they 
soon merge) than of alternating intensities of the 
specific sound. The sound conteins history in it; it 

goes back at least to the epoch ol romanticism. The 
entry ol the trombones appears as a strengthening, 
that of the trumpets as a sharpening, and the appear
ance ol the woodwinds has the effect ol the milder 
echo of the horn sound. The First part of the sym
phony describes a spiral winding lrom the middle 
outward. Certein elements aspire to independence 

here; sharply pointed tone and chord repetitions play 
the rhythm lreely, while tightly interwoven fast ligures 
tend to the Formation ol sound lields. lt is precisely 



the tuba, not exactly an instrument spoiled by striking 
passages in the symphonic literature, that introduces 
the lunction of the solos in signal Fashion. ln the sec
end part this lunction sets the dramatic-musical proc
ess in motion. Until then, however. until the entry ol 
the solo cello, a lilth ol the work has already passed. 
This First lilth was reserved for the wind instruments 
clone. 

ln the secend perl the strings enter the lray. They 
bring two new principles into play: the melody, 
which is distributed in complementary Fashion among 
alternating instruments and expands out now and 
again to two-part or multipart structure, and the pro
duction of sound ond color from swift, interwoven mo

tions, lrom which the solos ol the flute and the trum
pet stand out. The structural interweaving of the 
woodwinds and string parls make the laHer seem to 
be logically an additional extension ol the horn 
sound with which the work began. As in polychoral 
perlormance, the strings and different wind groups al
ternate, each with its specilic sound color. 

Almost half al the symphony has passed belore 
the percussion instruments enter into the course of mu

sical events, First clone, amid concertante juxtaposi
tion and opposition of the instruments with precise 
pitches and pitches that are not lixed. The strings 
come in after a Ionger period of time in pizzicato as 
a lengthening of the percussion spectrum. ln the 
sound dramaturgy ol the work they play a double 
role as outposts of the centrilugal motion proceeding 
lrom the horns and as an extension and Iranslotion ol 
the percussion perl into the range ol the melody in
struments. They assume a bridging lunction between 
contrary sound entries. 

These three sections Iogether Form the First major 
part ol the symphony and account lor !wo thirds of its 
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overalllength. The secend major perl again proceeds 
through the same material, in part, however, amid 
multiplication or lragmentation, reordered and shilted 
in sequence, overlapping and interwoven. The ellect 
of this procedure can be campered to the literary 
method ol telling a story !wo Iimes, with the secend 
perl always presupposing the First as its source and 
lield ol projection. Two ways ol recalling a specilic 
musical material and its intrinsic tendencies are 
elaborated here. They are inlerrelated, occur in op
position, complement each other, and are continued. 
The result is a complex form in which the linearity ol 
the course is repeatedly broken reflexively. Passoges 
such as the beginning seem on their recurrence to be 
extended in the manner of premonition end precise 
image; others, lor example, the lang percussion pas
sages, are compressed end combined. ln any case, a 
new story results, which nonetheless could not exisl 
without the First story. 

Josel Tal of course composed no symphonies in 
the classical or classicistic sense. Material, content, 
and form are determined by analher epoch, by other 
experiences. And yet his symphonies are symphonies 
in the classical tradition, lor they rise to the challenge 
ol lormulating models ol the thinking-through and re
thinking ol musical ideas ol that which they might 
mean beyend themselves. They are works that stake 
their claim to validity through the highest involvement 
ol the human subject, both ol the composing and 
hearing ones. 

Habakuk Traber 
Trans/ated by Susan Marie Praeder 



NDR Radiophilharmonie 

The oNDR Radiophilharmonie« was founded in 
1950 and is one of the most esteemed radio orches
tras in Germany. 

The renowned image of this orchestra is based on 
its enormaus repertoire of music literature: ln the clas

sical sector from baroque--style to modern, contempo
rary music, ond in light music from musical to jazz, 
the »NDR Radiophilharmonie« plays in its own con
cert hall in Hanover as weil as in great concert halls 
all over Germony. 

Willy Steiner, who conducted the orchestra in 
the first two decades of its existence, was followed by 
Bernhard Klee, Zdenek Mocal, Aldo Ceccato and 
again Bernhard Klee as chief conductors. The Ietter 
took the orchestra to a musicol refinement of interna

tional standard, especially with a repertoire of Vien
nese classicism and contemporary music. 

Storting with the season 1998/99 the »NDR Ra
diophilharmonie« has entered o new era with its 
chiel conductor Eiji Oue. 

The •Radio-Philharmonie Hannover« has released 
a large number of CDs in cooperation with Iomaus 
CD Iabeis like Sony, EMI, e-. Koch Records, Poly
gram, and BMG. 

The great variety of the •Radio-Philharmonie Han
nover« is very rare in Germany and oll over Europe. 
With its manilold programs this orchestra has taured 
France, Polend, Sweden, Portugal and Japan, and 
has been present at severol Iomaus festivals, e.g. 
Schleswig-Holstein Musik Festival, Festspiele Mecklen
burg-Vorpommern, Braunschweiger Kammermusikpo
dium. ln spring of 1999 the orchestra and its chief 
conductor Eiji Oue were an tour in Spain and South 
America. 

Recently the oNDR Radiophilharmonie« was given 
a second name used for concerts with special pro
grams of light music: the •NDR Hannover Pops Or
chestra« is the lirst existing Pops Orchestra in Europe. 
lt has started its coreer in July 1998 by tauring with 
Al Jarreau and in 1999 with Patricia Kaas. 
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Josef Tal 
LES SYMPHONIE$ 

La productian symphonique de Josel Tal se con
centre en deux groupes et deux pEtriodes qui corres~ 
pendent a des epoques historiques distinctes. La pre
miere epoque est constituee des Symphonies no 1 et 
2, auxquelles on peut ajouter Ia Vision feslive de 
1959. Les Symphonies n• 3 a 6 peuvent etre conside
n3es comme formant le deuxi8me groupe. Dix-huit an
näes dEtcisives d'un point de vue politique et culturel 
sEtparent ces deux piuiodes symphoniques. Le pre
mier groupe coractärise le cheminement des annäes 
cinquante et debouche sur les ann8es soixante. Tal, 
dans son autobiographie parue en 1985, en a dit 
ceci: «les Souvenirs du passe revelent que Ia creation 
n'a veritablement commence que dons \es annees 
soixante. Jusqu'alors, ce ne furent que des pr9para
tions». A partir de 1961, son principal centre d'intB
ret, y compris au plan de Ia composition, lut Ia crea
tion du studio electronique de Jerusalem et le travail 
qu'il y r5alisa. La TroisiEtme Symphonie, Etcrite en 
1978, marque le debut d'une nouvelle etape crea
trice. Les raisons et \es influences diverses qui Ia de~ 
termin8rent sont 0 rechareher aussi bien dans Ia pro
pre evolution artistique de Tal que dans l'histoire cul
turelle du nouvel Etat d'lsraäl et dans Ia vie musicale 
internationale. 

Dans Ia Troisieme Symphonie, Josel Tal a appli
que son expitrience de Ia composition electronique 0 
des reuvres aux effectifs orchestraux traditionnels. 
Eile lui a permis de trauver l'essentiel de ce que Ia 
pensee symphonique pouvait signifier et transmettre 0 
Ia lin du 20• siede. Ce n'est pas un hasard s'il a 
ajoutit 0 Ia premiEne et 0 Ia derni8re reuvre de so 
deuxieme phase symphonique des avant-propos dans 
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lesquels il prec1se que son concept compositionnel 
«ne co"incide pas avec celui de Ia symphonie classi~ 
que» mais «ditcrit tout ce qui se passe dans \es dis~ 

cussions entre des instruments particuliers et des grou~ 
pes d'instruments, dans \es relations croisites entre 
differentes 'declarations' et 'opinions'». «Tous ne 
s'occupent que d'une idee londamentale• (avant-pro
pos de Ia troisieme Symphoniej. II ajoute (note preli
minaire 0 Ia Sixieme ): «Dans ce contexte, le mot 
'symphonie' signifie que divers instruments jouent et 
ritsonnent ensemble; contrairement 0 Ia conception 
classique, il ne ditsigne pas une forme de deroule
ment strictement definie». 

L'evolution artistique de Tal a suivi l'histoire (de Ia 
musique) en Israel. LO, 0 Ia Fin des annites soixante~ 
dix, une gitnEtration qui avait grandi dans le pays, 
dans I'Etat d'lsraäl, a progressivement accede a Ia 
responsabilitit sociale - un des premiers signes de ce 
qu'une premiäre phase de Ia construction, y compris 
des institutions culturelles, pouvait etre consideree 
comme terminite. Culturellement, lsraäl, cet ensemble 
de plus de cent groupes d'emigrants dillerents aux 
traditions particu\ieres, avait forge so cohitrence in~ 

terne 0 partir d'une !arge pluralite. La scene interne· 
tionale de Ia Musique Nouvelle, avec laquelle des 
compositeurs israelians entretenaient des rapports 
Ettroits depuis Ia fin des annites cinquante, se Iibero 
des idites progressistes et avant·gardistes pour les 
remplacer par une libertit post·moderne, qui, dans 
ses manifestations extremes, ne s'imposait plus 
comme une pensEte historiquement consEtquente. C' est 
dans cette situation que Josef Tal a Etcrit so T roisiäme 
Symphonie, en 1978, et, sept ans plus tard, Ia Qua
triäme. 



La Quatrieme Symphonie 

Comme toules les symphonies de Tal, Ia Qua
triSme est composäe en un seul mouvement, de forme 
ouverte, et se developpe 0 partir d'une idäe centrale. 
Si, dans Ia Troisi8me, Tal a tir8 le matitriau et l'äner
gie de l'ceuvre de l'opposition entre note et mouve
ment, il axe Ia Quatri&me sur le cantraste entre le son 
et l'impulsion, d'une part, et Ia ligne melodique, 
d'autre part. Entre les deux, le rythme assure l'artieu
lation du deroulement temporal. Celui-ci nait des im
pulsions, en tant que mesure de leur räaction et, par

tant, de leur Emergie. D'autre part, en tant que pro
gression g8n8rale, il est constitue des points de jonc
tion de mouvements melodiques rapides, a partir des
quels il devient autonome. Si, dans Ia premi8re partie 
de l'ceuvre, il 58 dissimule plutÖt SOUS les 8v8nements 
musicaux pour s'affirmer en de brefs gestes dätermi
nes, au milieu de l'ceuvre, il passe de plus en plus a 
l'avant-plan pour determiner et conduire les evene
ments. 

Comme toutes les symphonies de Josel Tal, Ia 
Quatri9me est structuree d'une fac;:on clairement 
identiliable. L'aeeord par lequel l'ceuvre eommenee 
est aussi celui sur lequel elle se termine. C'est encore 

lui qui conclut, de fac;:on dejO marquante, Ia premi9re 
partie. La sonorite initiale introduit, avant de conclure 
I' ceuvre, le brel epilogue dans lequel les cloches tu
bulaires entrent en action pour Ia premi9re et uniqua 
lois - signe de Fete, eomme en 1959 l'ouverture en 
Fanfare de Ia Vision festive, Ia eontribution de Josel 
Tal a Ia joie de I'Orehestre philharmonique d'lsrael 
qui avait pu entrer dans so nouvelle solle de concert 
en 1957. La eomposition de Ia Quatrieme est egale
ment due 0 une occasion joyeuse: le cinquantiäme 
onniversaire de !'Israel Philharmonie Orehestra. Elle 
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porte le sous-titre de Jubilee. La jubilation apparait 
dans ce mot, au sens d'une expression de joie spon· 

tanee, polyphonique. 
On peut comprendre I' ceuvre, dans so conception 

globale, eomme le portreit d'un orehestre qui, prati
quement des ses premiäres annäes d'existence, s'etait 

propulse aux premiers rangs de Ia sc9ne internatio
nale et dont Ia fondation, en 1936, avait sauve Ia vie 
et l'avenir de nombreux musiciens. C'est pourquoi Ia 

joie et le souvenir de souffrances profondes sont inti· 
mement mäläs dans son existence mäme. En tant 
qu'ensemble prolessionnel de pointe, I'IPO se distin
gue par so prestation d' ensemble, par ce que I' on 
appelle Ia sonorite et le earaeh9re «qui n'appartien
nent qu'O lui», mais aussi par le niveau exceptionnel 

de chaque musicienne, de chaque musicien. Les or· 
ehestras modernes se composent de virtuoses ayant 
Ia faculte de travainer en commun, et de larges sec· 
tions de Ia Quatriäme de Tal se präsentent comme un 

eoneerto dans lequel des individus se detoehent, 
seuls mais surtout dans des dialogues, qui prennent 

souvent l'allure de discussions rapides et vives. 
Aucun groupe n'est exclu de l'action 0 l'avant·plan 

sonore, ni les percussions, ni Ia flüte piccolo, ni le 
tuba, ni non plus les altos. Tal donne a Ia harpe -
l'instrument qu'il avait lui·mäme Studie et dont il avait 
joue longtemp·s lors de Ia phase de eonstitution du 
Palestine (aüjourd'hui Israel) Philharmonie Orehestra 
- une importonte fonction d'initiative et de mädiation. 

T out eomme dans Ia T roisieme Symphonie, le quatuor 
0 cordes, Ia Formation de musique de chambre par 

excellence, se voit egalement confier - 0 Ia fin de 
l'ceuvre- un röle preponderant. 

Aux dialogues - divisions de Ia succession tempo
reUe- correspond Ia dissociotion de l'unicite des voix 

en plurolite - division de Ia simultaneitä. Des instru· 



ments qui jouaient Ia mäme voix prennent des ehe
rnins dillerents, dans le deroulement des hauteurs du 
son, dans le rythme; Ia monodie se transforme en po
lyphonie. Parfois, les voix ne s'eloignent que pour un 
bref instant et se retrouvent ensuite dans cerfeines 
hauteurs de son. Cette pratique musicale - appelee 
heterophonie - a largement disparu de Ia musique ar
tistique europeenne suite au developpement de Ia po
lyphonie centree sur l'harmonie. Eile constitue par 
contre un äläment fondamentel de Ia musique orien· 
tale. Des däroulements qui semblent avoir ete permu· 
täs pardes programmes informatiques et dont les suc
cessions de sons semblent coupäes en des et mälan
gäes, se superposent et s'entremälent. Differentes ex
periences historiques se rencontrent dans Ia techni· 
que d' äcriture qui caractärise des le däbut Ia partie 
des cerdes et reapparait, transform8e de toutes les 
fac;:ons possibles, au cours de l'reuvre. A l'ecoute de 
cet enregistrement, on remarquera particulierement 
comment des lignes differentes jouäes simultan8ment 
conservent, 0 l'audition, leurs contours propres ou 
s'entrelacent pour former une texture sonore anim8e 
de l'interieur - un jeu avec les limites de Ia percep
tion qui parcourttaute Ia Symphonie. 

La deuxieme partie de Ia symphonie est une com
plainte instrumentale, un Iamento. Differentes tradi· 
tions, occidentales comme orientales, se retrouvent 
dans so mälodie; on pourrait dire que Ia musique 
plonge son chant dans les prolondeurs de l'histoire. 
La section commence avec une seule voix, s'älargit 
en s'arrätant brievement au son, passe au dialogue 
par des interventions qui räpliquent au solo de saxo
phone, developpe des ebauches de structures poly
phoniques strictement con~ues. les dialogues qui di>
termineront les sections concertantes de Ia Symphonie 
0 partir de Ia troisieme partie, sont präformes ici. lls 
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sont souvent tres proches de Ia Iangue parlee et res-
semblent 0 des altercations ou 0 des passages quasi
ment narratifs. Mais c' est dans le Iamento, l'intäriori· 
sation de Ia souffrance, que räside Ia source qui 
anime les diverses päripäties. Cette deuxieme partie 
se termine sur un son des cors et des cerdes qui cons-
tituera unedes composantes de l'äpilogue. 

Dans sa Quatrieme Symphonie, Tal met en place 
un sysh}me camplaxe de renvois et de rapports trans-
versaux. Gestes, motifs, images sonores, textures mu· 
sicales et contextes creent un räseau de souvenirs 0 
partir desquels Ia forme de l'reuvre se construit 0 
l'audition. Dans Ia derniere partie precedant l'epilo
gue, Josef Tal mixe, l'un apres l'autre ou en superpo
sition, des elements des parfies precedentes, en par
tie modilies. II extrait des moments du deroulement 
gBnEnal pour les condenser. Le procede, technique· 
ment tres däveloppä en musique älectronique, ressem
ble au processus de condensation avec lequel Ia mi>
moire travaille. La proximite avec Ia Iangue parlee et 
avec le travail du souvenir ainsi que le choix des for
mes d' expression conferent 0 Ia quatriäme Sympho
nie une immädiatet6 que Ia cinquieme ne cherchera 
plus 6 aHeindre. 



La Cinquieme Symphonie 

La Cinquiäme Symphonie est, taut comme Ia Qua
triäme, une commande, cette fois de l'orchestre phil

harmonique de Berlin, a l'occasion du quatre-ving

ti8me anniversaire du compositeur. Les premiers mo
ments structurants de so vie avaient en effet ete etroi
tement lies a Ia metropale culturelle sur Ia Spree. 
Josel Tal n'etait pas ne dans Ia capitale allemende 
mais nettement plus a I'Est, dans Ia petite ville de 
Pinne (aujourd'hui Pniewy) pn\s de Poznan qui a 
l'epoque, en 1910, appartenait politiquement a I'AI
Iemagne. Mais il n'avoit que quelques mois lorsque 
son pere, le rabbin Dr. Julius Grünthal, demenagea a 
Berlin pour y assumer Ia direction de l'orphelinat juil 
de Ia Roscherstrasse, dans le quartier de Charlot
tenburg. Josel - encore Grünthai - grandit clone a 
Berlin, ou il alla a I' ecole et etudia Ia harpe, le piano 
et Ia composition a Ia Musikhochschule de 1928 a 
1932. En mars 1934, il quittera Berlin pour emigrer 
avec so jeune epouse et son Fils de deux ans Reiner, 

clont il changera plus tard le prenom pour lui donner 
Ia consonance hebra"ique de Re'uwen. Apres Ia fin 
du national-socialisme et de Ia guerre, Josel Tal re
nouera progressivement contact avec Berlin. lnvite 
par Hermann Scherehen en 1956, il visita Ia ville, 
clont Ia destruction le remplit de tristesse. En 1970, il 
lut nomme a I'Academie des Beaux-Arts; en 1975, il 
obtint le Berliner Kunstpreis; en 1982/83, il lut 
Fellow du Wissenschaftskollege pour pouvoir tra
vailler avec Hans Keller a son opera Der Turm (La 
Tour}, qui fut cree dans le cadre du Festival de Berlin 
(clont le theme retenu a l'occasion du 7500 anniver
saire de Ia Iandetion de Ia ville etait Musique de 
I' exi~. Contrairement 0 Ia Ouatriäme et 0 Ia Sixiäme, 
Ia Cinquieme Symphonie nait du silence, avec de le-
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gers tremolos, des roulements de tambour et de petits 
mouvements de notes tn!ts graves, dans le registre de 
l'indetermination. Eile ne s'impose pas pardes gestes 
clairement dessinäs mois s'esquisse progressivement. 
Elle fait mieux comprendre que les c:euvres voisines 
comment une säquence evenementielle appelle et pro
duit son contraire. Elle se divise en six parties dont 
chaque fois deux semblent extärieurement Former des 
couplas opposes. Un tempo relie les parlies 1, 3 et 5 
(croche ~ 60) et un autre les sections 2, 4 et 6 (noire 
~ 55). les mesures sont differentes mais leurs pulso
tians de base se ressemblent. La diffärence räside 
dans le domeine des variations naturelles de tempo 
propres 0 l'interprätation musicale. Le matäriau de 
I' reuvre est expose dans les deux premiines parties. 
Cellas-ei Ferment des contrastes en soi et dans le rap
port qu'elles ont l'une a l'autre. Au son grave, legere
ment inquiet qui est exprime dans Ia partie des trom
bones et du tuba s'opposent les ligures rapides des 
marimbas. Cellas-ei sont reprises par le trio de trom· 
bones et deviennent le vecteur de Ia montee vers Ia 
deuxi9me partie. Celle-ci commence avec des instru
ments qui ätaient muets dans Ia premiere. Dans Ia 
delineation sonore, dans Ia structure qui Ia saus-tend 
et dans l'allure du developpement, cette deuxieme 
section apparait comme le complement de Ia pre
mi9re. C'est le principe du dialogue qui est le moteur 
du deroulement musical. Au «chanb 0 l'unisson des 
cerdes räpond Ia partie 0 plusieurs voix des cors et 
des trombones qui n'est plus taut 0 fait un unisson 
mais n'est pas encore polyphonique. Les deux cou
ches se mälangent, renforcent leur Snergie par des 
impulsions rythmiques et des accents qui Fant perce
voir les dimensions differentes de Ia mesure. 

La troisi8me partie se forme 0 partir des elements 
de Ia premiere, amplilies. lls changent d'emplace-



ment dans l'orchestre, sont confies 0 d'autres groupes 
d'instruments. T rois aspects sont ainsi lies: le change
ment de couleur et lo metamorphose des ligures sont 
les moyens de lo variation. Schönberg aurait appele 
ce processus «Variation developpante». C'est d'elle 
qu'il avait derive so methode dodecaphonique mais 
celle-ci n'en reprenait qu'une des nombreuses possi· 
bilites et consequences. Josel Tal, qui, en 1960, avait 
elabore so Deuxieme Symphonie 0 partie d'une sitrie 
dodecaphonique, se reporte historiquement avant le 
point de depart de cette Iimitation de Ia representa
tion pour ouvrir de nouveaux horizons 0 so composi· 
tion du moment. Avec cette methode de Ia modili
cation, il explore egalement I' espace musical que 
l'e2uvre en soi produit dans l'imagination et dans 
l'experience de vie du compositeur et de l'auditeur, 
l'espace d'Ewitnement et d'action de l'e2uvre. Iei 
aussi, il part d'une des conditions pritliminaires que 
Schönberg avait formulees pour Ia methode dodeca
phonique et mime so rellexion plus loin. En 193-4, 
Schönberg ecrivait: cl'espace bi- ou multidimen
sionnel dans lequel les idites musicalas sont repritsen· 
tites est une unitit. Bien que les elements de ces idites 
semblent independants l'un de l'autre a l'ceil et a 
I' oreille, ils ne ditvoilent leur vrai sens que par leur 
action conjointe, taut comme aucun mot isole ne peut 
exprimer une idite sans ätre en rapport avec d' autres 
mots. Tout ce qui se produit dans un quelconque 
point de cet espace musical a plus qu'une significa
tion locale. II a une Fonction non seulement 0 son pro
pre niveau mais dans toutes les outras directions et a 
tous les autres niveaux et m8me pour des points tres 
itloignits, il n'est pas sans influence». La composition 
electronique 0 donne a ces considitrations fondamen
tales de Schönberg une nouvelle et pressante actua
lite. Troisiitmement, enfin, le changement d'une struc· 
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ture musicale en une autre couleur instrumentale sig
nifie itgalement une modification itnergittique: eCho
qua instrument produit une certaine qualite et Etnergie 
de Ia sonoritit qui constitue Ia vie intitrieure de celle
ci - souvent avec des contrastes. Partant, ce n' est pas 
Ia couleursonore qui, d'une fac;:on ou d'une autre, r&
siste 0 Ia description mais Ia quantite d'itnergie qui 
stimule les deux, public et compositeur» Uosel Tal). 
Une croissance des idites musicalas va de pair avec 
Ia «Variation energittique». La quatriitme partie de Ia 
symphonie en tire les consitquences. Elle se construit 
a partir de Ia deuxieme partie et couvre pratiquement 
un tiers de l'ensemble de Ia composition. Elle «ex
plore» les possibilitäs de I' orchestre, entre autres 
comme ensemble des solistes et de divers groupes de 
musique de chambre. C'est dans des parlies concer
tantes de ce type, qui placent le materiau musical 
SOUS les eclairages les plus variits, que se ritvitle Ia 
parentit structurelle entre les symphonies du deuxi8me 
groupe. Aprits Ia rupture sonore d'une puissante mon
tite, un solo du tuba - autre caractitristique commune 
aux trois derniitres symphonies - conduit 0 Ia cin
quiitme portie. Celle-ci commence 10 oU Ia troisiitme 
linissait. Autour d'elements de Ia premiere partie de 
I' oeuvre se dispese du matitriel provenant des autres 
parties. La ritpittition - moyen important pour donner 
a l'ceuvre un caractere acheve Uosel Tal) - s'allie a 
Ia force d'intitgration du souvenir. 

La sixiitme partie commence comme une ritexpo
sition itlargie de Ia deuxiitme. Le cours des evene
ments gagne en intensitit au milieu, s'arräte pour 
deux mesures jouees par Ia harpe et les cloches tubu
laires (une ritminiscence de Ia conclusion de Ia Qua
trieme Symphonie?) pour se remeitre en raute pour Ia 
montite finale. Mais elle s'interrompt, comme ditjO 
auparavant Ia fin de Ia quatriitme partie. L' ceuvre se 



ratrenehe dans le silence dont elle ätait issue. A Ia 
fin, les sons aigus se situent Ia oU les graves se trou
vaient au debut. Malgre taut l'engrenage cyclique 
des differentes parties, ce qui subsiste a Ia fin, c'est 
Ia forme ouverte, l'horizon ouvert de Ia Symphonie. 

Pour Josef Tal, composer est ägalement un travail 
de recherche. Celle-ci ne concerne pas uniquement le 
matäriau sonore mais aussi les contenus expressifs, 
I' eilet emotionnel de Ia musique. Comme le composi
teur le mentionne a plusieurs reprises dans ses ecrits, 
nous manquons de catägories et de concepts adaptäs 
pour l'anolyser et Ia faire comprendre. Pourtant, eile 
est constamment präsente dans so pensäe cräatrice. 
les symphonies de Tal sont egalement des etudes sur 
les modes d'action de Ia musique. La comparaison 
entre Ia Cinquieme et Ia Troisiäme ou Ia Guatriäme 
Symphonies montre comment des reuvres qui utilisent 
des matäriaux et des mäthodes comparables peuvent 
creer une proximitä ou une distance emotionneUe tres 
differentes. L'immädiatetä que Ia Guatriäme atteint, Ia 
CinquiE!me n'en veut pas. Elle se meut 0 un autre ni
veau d'abstraction que les reuvres qui Ia precedent et 
que Ia symphonie qui devait voir le jour peu apres. 

La Sixieme Symphonie 

La Sixiäme Symphonie a suivi directement Ia Cin
quiäme, presque comme un commentaire. «L'idäe mu
sicale de mon reuvre est empruntäe 0 Ia sonoritä par
ticuliäre et caractäristique de chaque instrument. Des 
groupes de sonoritäs se rencontrent, Ia dramaturgie 
de I' ceuvre nait de leur cohabitation et de leur oppo
sition. So structure se construit dans Ia däpendance 0 
l'expression musicale, aux combinaisons de sons qui 
se cristallisent en structures motivales, aux elements 
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qui soit se confondent, soit prennent leurs distances 
l'un vis-0-vis de I'C'utre» Uosef Tal). 

la Sixieme Symphonie de Tal est une symphonie 
dramatique, comme Ia Troisiäme, son ainäe de qua
torze ans. Bien que, de l'extärieur, elle semble com
posäe de surfaces plus ätendues, elle se concentre en 
ima9es et scänes sonores plus concises et plus incisi· 
ves. Elle est composäe 0 partir des couleurs instru
mentales, 0 partir du son, ducentre et du rayon d'ac
tion de Ia tonalitä. Les cors entrent en premier. Leurs 
entr8es qui s'entrelacent en intervolles 8troits sonnent 
moins comme des figures sans ächo ou des motifs 
(dans lesquels elles se dissolvent ropidement) que 
comme des intensitäs differentes de Ia sonoritä späci
fique. Celle-ci a une dimension historique; eile re
monte au moins 0 l'äpoque romantique. l'utilisation 
des trombones donne de Ia vigueur, celle des trom
pettes, du tranchant, et l'enträe des bois apparait 
comme un ächo adouci de Ia sonoritä des cors. La 
premiäre partie de Ia symphonie däcrit une spirale du 
centre vers l'extärieur. Certeins elements aspirent a 
l'autonomie; des räpätitions de notes et d'accords For
tamant pointäs jouent Franc jeu avec le rythme, des 
figures rapides ätroitement entrelacäes tendent a 
construire des champs sonores. C'est präcisäment au 
tuba, qui n'est pos gäte dans Ia Iitterature symphoni
que, qu'il revient d'introduire, a Ia moniere d'un Si
gnal, Ia fonction des solos et de Ioncer le processus 
dramatico-musical de Ia deuxiäme partie. Signaions 
que jusqu'O ce moment, qui voit l'enträe du violon
ealle solo, un cinquiäme de l'reuvre s'est äcoule. II a 
ete entiärement räservä aux vents. 

Dans Ia deuxieme section, les cordes se mettent 
de Ia partie. Elles mettent en jeu deux nouveaux prin
cipes: d'une part, Ia melodie, qui se repartit de fa~on 
complementaire sur des instruments qui se succedent, 



et se dSploie de temps en temps sur deux ou plusieurs 
voix et, d'autre part, Ia naissance de Ia sonerite et de 
Ia couleur C partir de mouvements rapides, entrela
ces, desquels se detachent les solos de Ia llüte et de 
Ia trompette. Par I' entrelacement structurel des parties 
des bois et des cordes, ces derniEtras apparaissent 
dans Ia suite comme un elargissement supplitmentaire 
de Ia sonerite des cors, par laquelle I' ceuvre a com
mence. Comme dans Ia musique polychorale, les tor
des et divers groupes de vents alternent dans Ia suite, 
chacun avec so couleur sonore specifique. 

Nous en sommes pratiquement 0 Ia moiti8 de Ia 
symphonie avant que Ia batterie ne s'ins8re dans le 
deroulement, d'abord seule, dans le jeu concertant 
des instruments, ensemble ou en opposition, avec des 
hauteurs de sons pr8cises ou non fixäes. Apr8s un 
certain temps, les cordes s'int8grent en pizzicato, 
comme un allongement du spectre des percussions. 
Elles jouenl un double röle dans Ia dramalurgie so
nore de I' reuvre, en tant qu' avant-postes du mouve
ment centrifuge qui part des cors et en tant qu'Siar
gissemenl et que lraduction de Ia parlie de Ia batterie 
dans Ia sphere des instruments melodiques. Elles rem
plissent une fonction de pont entre des dispositions 
sonores contraires. 

Ces trois sections forment Ia premi8re grande par
lie de Ia Symphonie, donl elles occupent les deux 
tiers du däroulement. La deuxi8me grande partie d&
veloppe 0 nouveau le mäme matEtriau, partiellement 
multiplie ou Fragmente, avec des deplacemenls el des 
decalages dans Ia succession, des superpositions et 
des entrelacs. l'effet produit par ce procede es! com
parable a Ia methode Iittäraire consistant a raconter 
deux fois une histoire, Ia deuxieme fois etant toujours 
conditionnee par Ia premiere qui est a Ia fois so 
source et son äcran de projection. Deux fac;:ons de 
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penser un matäriel musical determinä et ses tendan
ces internes prennent forme ici. Elles se referent l'une 
0 l'autre, se contredisent, se complätent, se conti
nuenl. II nait ainsi une forme complexe dans laquelle 
Ia linearite du deroulement est plusieurs Iais brisee en 
se reflechissanl. Des passages comme le debut appa
raissent dilotäs Q leur räapparition, comme un pres
sentiment et un portrait, d' autres - par exemple le 
grand possage 0 Ia batterie - sont comprimäs et com
binEts. Dans chaque cas, une nouvelle histoire se 
cree, qui n'existerait pourtant passans Ia premiere. 

II va sans dire que Josel Tal ne compose pas de 
symphonies au sens classique ou näo-classique. Le 
matäriel, le contenu, Ia forme sont determinäs par 
une autre 8poque, par d' autres exp8riences. Et pour
tant, ses symphonies se situent dans Ia tradition das
siqua car elles onl I' ambition de Formular des moda
les de rellexion el de meditalion sur des idees musi
calas el ce que celles-ci peuvent signilier au-dela d'el
les-mämes. Ce sont des reuvres qui, pour Stre vali
dees, requi8rent un engagement total du sujet hu
main, compositeur tout comme auditeur. 

Habakuk Traber 
Traduction: Sophie Liwszyc 
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