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Das mektron ini Dienste· derllunst . ~· ·
Bemerkungen zum enten
Die · Technik hat in den
letzten Jahrzehnten .derart
viel U;miligliches möglich gemacht, dass einen heute nichts
melir , wunder •:m:ttunt. JWes
Vernes phantastische Erfln-dungensind längst nicht mehr
Utopie und der Eroixirung des
Weltraums blickt jedermann
+<..
f rei. von Zwel'fein en"&egen.
So erscheint es auch· selbstverständlich, 'dass man auf

:~~l:~c~~r:: :~:fro~:
.

fall:,~t!t. ist das ElektrOn

be-

reits zur ~eu,gung von
Klängen herangezogen worden. Wir brauchen nur an
die modernen 011geln zu denken, die k,eine Pfeifen mehr
.,;e ·'n Wi~..."-"'besl·tzen, .da.. ...
·~·
keit keine Blasin$trilinente
mehr sind, aber wie ihr Vorbild klingen, und auch genau
so
mittels · KlaVi!Lturen,
Pedalen und Registerzügen
bedient werden. Wenn wir
a.ber von "Elektronenmusik"
sprechen, denken wir an etwas ganz anderes. Zunächst
sei jedoch betont, woran wir
dabei n i c h t . denken: das
ist ein Musikinstrument in
herk:öm.'ll!icher Art, dessen
man sich ·bedient~ um durch
Ansebla.gen, Streichen., Blasen, Zupfen, Klänge zu erzeugen. · Das. wesentlich Andere .bei de11 Instrumenten für
elektronische 1\IUSik ist, dass
man auf ihnen: nicht spielen
kann. Es \\rird' vielmehr mit
ihrer_ Hilfe, unter AnweQliWti

lsrafiiscben illktronisdtea·· Musikwerk

ungl&ublic.hsten Tricks Bekanntlieh sind es die Ober~ M:usikstiict_ mii.hsam a.uf töne,. die den Charakter ~
emem ma.~re- Klangs der einzelnen rnstrugistriert U1ld ltsi1fl zur '\l'tJr=-mente l;!ediug~.
, .....
filhr:ung n\li" von diesem ge- . ~. Wie> aUf dem Gespielt werden.: Eine ,.lebende" biete des Klanges gibt es unAUfführung '·i$t nicht mög· exschöpflich?
Möglichkeiten.
der

~~~ .

ern&tet Musi!Qer Wie

•

so

.JOsee ''flif

~aast.~ ,dem so ~s
Werk Ul'1 ;fn-. ~c:t Aus~e

u 'l

gespielt,.•wird., .

lk . - -..

~WH ~iii\::~0 . be-

teilt heg~b sielt -~ -~
nach Europa wn 41e·~
lieh.
.
· nenkompasitiolls~ : (~
~uf d~m des R\}yt~us. Weder studieren · Irur ~ ·8uri\cltDie elektronische Kla.ng.- m Prazision nQCh m der Man_ . ek-'-·•· · hr' . . ·· • . · .
erregung erfolgt in sogerumn- rugfaltilgkeit der .Kombina.tio- .g ""'"' .. sc reb (lt ~erste
ten
Oszillatoren,
der~n nen lässt sich: ähnliches. ~uf elelttronlscihe · ~pq.si\ion,
Schw~ungen variabel sind, andere Weise erreichen ·
das Choreogmphis.cbe •. ~·
sodass jede beliebige Tonh~e
Die wichtigsten Instr~n- ·f,:~~ug ~us ~-:
er~eJ.cht. wer~n ~ann. Mit te für elektronische Musik iext nn t.ancte · ~~ dU
H!~e von :M.ionaroren ltön- sin~ nebst d~n gena.nhten ers~ Werk dieser .Art ßher.
nan ..sod~nn df.e Töne beliebig Oszillatoren una Resona.toren haupt o"~'-1 "r im· 'Dool.....b.
,.gefa.r.bt:. - wetden. Der Far- TOnbandaUfnahmegeräte de- ··-'- . .-wuul "' ....-.....~.~.:~
b nreichtum · t
hr
.
'
a;"...., norma e ..........._..,t&\1.•
e
, l:& .se
gross ren veränderliche Geschwin- monte hehmziehen · 4\trfte
<:h~isch unendlich)· Zur d~keit für Eff':Jtte ausgenützt b~~hrän:k.te sich der XUnsÜ~
E.g
ng sei..angeführt, d:a.$S Wll'd, ferner Mikrophone; und auf elektro~ IOailgquelsieh nur aUf (iesem W~e so- überhaupt . Rundfunlta.usrü- len ...;...~ ..n.:.:~.~~t....... _.. e•-~r
genanllte Slnnstöne el'Zeugen st ·
·
' ....,..,.... "'"'"""~...,..~ ·. .....,
lassen, das ·s~d Klänge oh!le ung.
.
.
. singenden m~~hen StirnObertöne, farlt1os und an kein
D~ Musl_kSillclt .:~d nach ~· 4le ~ ·•. <ieft .Ge·
Instrument .· ~nd.
in d:er Partitur praziS vorge-: raten noch reliöriR ."be~·
schr1ebenen
Anwe~ delt.. wurde. .: ' ·.~,.
·
AUf · syptlletische Weise mühsam in winzigen :DetaUs
Die A\lfna.bme 'des W~rks
laasen si<;b charakteristische auf~enommen und darin zu- erfolgte 1m StUdio des ··l{ol
Klänge, . Qilden; die ihreSJiei- sammen~estellt. Hierbei fragt Israel" :unter Kit.hliflf ·: 'cltt
Ci;len iini·,~len O:Npester sieh's: Kann hier· noch von Teclmiker Anaham Gat Bild
mcht ~. c :~. JllaJ,l ltanp Kunst geredet werden,. oder ~ A.~ :LeVy, und geleltel ~
Obertöne bei~ hi.IUUf~ spricht hier die Technil(?
·' KomPQrusten. · Hier ll:egt ·.dei
oder auc!!_ Hera,usflltrieren.
. ~ _ , ____·_ _· Schlt!S&el zum. .. Kunstwert· ei=ner .· ~lektrtinisch$ Kozi{posi..
tl~: ~r .Jtöm.pom
. 'st sel.bs.t
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In einer öffentlichen Veranstaltung des Israeliscben Staatsnindfunks ·filhrle.der KornP<>nist J~ T&l seine erste · elektronische t.
Komposition vor. Tal war im vergangeilen
HerbBt als Elnpflnger eines Unesco-Stipendiums Gast in den Studios für musique eon~.; ~nd el.e~<m;i.~U$ik. in Patia. Köln,
_ äJ:aH~~aBO ~ ~ifa:cd:; . ~ ~ __.
aeinf studi•· Wt .1mte ·des· !laifaer Tedmikums und der Hebräischen Universitlt in Jerusalem fortgesetzt; Sein erstes Werk Sieht
. Tal nur als tastenden Versuch an, doch ist er
bereite hier deutlich auf einem neuen Wege,
der in wesentlichen Punkten von den Wegen
der französischen, deutseben lind ItalieniSchen
Komponisten elektronischer Musik abweicht.
Er 1st der Ansicht, daß. die au&achließliche Arbeit mit Sinus-Tönen der bither geschaffenen
elektronischen Musik einen allzu unpersönliehen, ja kalten Charakter verleihe und sucht
nach Mitteln und Wegen zu einer persönlich·
menschlich gefärbten. Ausdrucksmusilt. Tal
glaubt, diesen Weg durch das Einschalten von
Resonatoren gefunden zu haben, durch die er
das aus Sinustönen gewonnene klangliche Material hindurchführt. Die von ihm bei den
ersten Versucb.en benutzten Resonatoren waren dabei JlJ)\Wendigerweise noch primitiven
Charakters, doch wurden schon interessante
und neuartige Ergebnisse erzielt. Sein Werk,
als Vorwurf für eine choreographische Schöpfung gedacht, folgt der biblischen Erzählung
vom AuiiZug aus Aegypten, die Tal bereits
früher in einem bedeutenden Orchesterwerk
behandelt hatte. Ein· Sänger urid eine Sängerin intonieren Bibelverse, die teilweise naturgetreu und teilweise in dramatischer Montage
verwendet sind. In der Musik sind Leitmotive,
eine vierstimmige fuge auf rhythmische Figuren,sowieformaleGestaltungbemerkbar. Gs

titun!;n.
.•·
f!lr ~'*'
~ iJin4 verscnfeC:fen•tn ihrer
Art.. J<M~ef. 'l'!ll ~Jdjent · Sl'eh

normaler NOtie:n mit ··gra.pbisehen. ZuMtUen:· sem. ~
graphiach~ Poeme dauett
etwa *~ Vtettelstunde., die
Aufn~ el'fcirderta so:.:st.un.
den..ms~ 1$ :weil es. nur V(M:I1
Tonba.n.d.·~.·~ltw~en_~.
besonders ··• ·ltlt ·, Radio, . · :und,
wenn .~anzt; für Television
gee~t. ·
·,
Da$. Werk wird näcllste
Woehe· .. zwn ersten Mal öi\·
fentlich im YMCA-saa.le lli
Jel'tlli8lem. vorge!ühtt. tri den
Augen ~ ~t es »br eine
Vor$tild~ .. für·: eitt ~-du er 1m Sinne hat. !Ir

w-.

beablich~ in di~· Jabr

se~ ··~ Euro}.)& ;~enen·
Studil!z.'l' 'in Amerib :fortzuset_
zen,;~ .W~ seiner Rüc~eh1'
SQll ~ • . · ein eig~IDes ~
fUr etektronische • Musi:k J:W'O:
ötfDet werden. .
. ·. .
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