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SFB-Gesprachskonzert mit dem Komponisten Josef Tal 

Facetten eines reichen 
und schweren Lebens 

Der Komponist Josef Tal, gebo
ren 1910 nahe Posen, gilt als einer 
der Hauptvertrcter moderner israe
lischer Musik. Doch diese Jacke ist 
ihm viel zu eng gestrickt, sein wa
cher Geist will sie sich nicht an
ziehen. Denn eine typische lan
deseigene Volksmusik, die letzt
lich Basis und QueUe jeder Kunst
m~sik ist, gibt es nicht. 

Perioden von Einwanderungs
wellen iiberzogen Israel und tru
gen immer neue, vollig unter
schiedliche kiinstlerische Musik
ideale in das Land. Sie hier zu 
verschmelzen, ohne sie ihrer Per
sonlichkeit zu berauben, macht ei
nen GroBteil des Rcichtums israe
lischer Musik aus. 

Mit 24 Jahren kam Tal ins dama
lige Paliistina. Er hatte in Berlin 
Musik studiert, wo Hindemith und 
Schreker lehrten, die Werke Stra
winskys und SchOnhergs disku
tiert und aufgefiihrt wurden und 
·oskar Sala und Harald Genzmer 
1927 mit elektronischer Musik ex
perimentierten. In Paliistina zog er 
als Pianist, Fotograf und Feuer
wehrmann durch die Kibbuzim 
und wurde 1948 Leiter der Jerusa
lcmer Musikakademie. 1961 griin
dete er in Israel das erste Studio 
fur elektronische Musik. Von ihr, 
der Computermusik, erwartet er 
die wahre Musik der Zukunft. 
Denn sie fiihrt den Komponisten 
zu der Erkenntnis zurilck, daB der 
Ton Summe seiner Obertone und 
insoweit ein stiindig neues Erleb
nis und Ereignis Jqt . 

Manches iiber Josef Tal und is
raelische zeitgenossische Musik 
war in dem Gespriichskonzert des 
SFB im Rahmen der Reihe ,Jiidi
sche Lebenswelten" zu erfahren. 
Moderator und Dirigent der fiir das 
Fernsehen im GraBen Sendesaal 
aufgezeichneten Veranstaltung 
war Gerd Albrecht, Kiinstlerischer 
Leiter der Hamburgischen Staats-

Zu Gast in seiner frUheren Heimat
stadt: JosefTal. Foto:Tappe 

oper und ein denkbar bewiihrter 
Farnsehprofi. Doch merkwurdig -
als wiirde ihn die etwas spotti
sche, gespriichige und ju
gendlich-respektlose Pers5nlich
keit des 82jiihrigen Tal erdriicken, 
so wollte ein Bild von Tals Biogra
phie und Schaffen durch Albrecht 
nicht erstehen. Winzige Moment-

aufnahmen aus einem reichen und 
schweren Leben lieBen den Abend 
quasi Fragment bleiben und war
fen fiir den Zuhorer mehr Fragen 
als Antworten auf. Fast unterwiir
fig betonte Albrecht seinen enor
men Respekt vor den piidagogi
schen Fahigkeiten Tals und be
merkte kaum, daB er zunehmend 
in die Rolle d~s gehemmten Schil
lers vor dem Uber-Lehrer verfiel. 

In welchen Kontext Tals 3. Sym
phonic von 1978, die bier sorgfiil
tig durch Albrecht und das Radio
Symphonie-Orchester Berlin ana
lysiert wurde, einzuordnen ist, 
blieb dem ZuhOrer verborgen. DaB 
er sechs Symphonien bislang 
schrieb, sagte Tal selbst. DaB er 
aber weitere bedeutende sympho
nische Musik, Chorwerke, Solovo
kal- und Kammermusik sowie 
elektronische Werke schuf und 
zugleich Verfasser musiktheoreti
scher Schriften ist, dazu bedarf es 
erst der Einsicht in musikwissen
schaftliche GroBlexika. 

Die 3. Symphonic beginnt mit 
einem Horschock, der Reaktionen 
hervorrufen will. Drei Strukturen, · 
als ,Samen der Komposition" be
schrieben, sind das innere Gerilst 
des Werkes, das eine stetige Ent
wicklung zcigt. Streichquartett
Passagen, die sich arabischen Ly
rismen niihern, zartc Blechbliiser
und Schlagwerkballungen sowie 
und glaserne Kliinge, die der elek
tronischen Musik nachempfunden 
sind: Aile diese Elemente bezeu
gen den Rcichtum dcr relativ kur
zcn Symphonic. Regina Leistner 
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.z~~i.~~ew Yorker Erstauffiihrungen · '~ 
Earl Kims ·· Violinkonzert und Josef Tals dritte Sinfonie 1 
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Der 1920 in Kalifornien geborene amerika- · konnte. Wlihrend Tals Sinfonie «atonal» ge
nische Komponist gehfu:t seit fast dreissig Jab- nannt werden · kann, vermochte sie doch das 
reo zu den in den USA angesehensten Kiinst- New Yorker Publikum im Sturm zu nehmen. 
tern und. Lc:;hrern. Er U:nterrichtet an der Har- Tal kommt in diesem Werk ohne den geringsten 
vard Univ~rsity und hat einige der hochsten Kompromiss aus, hat direkt, aus persOnlichster 
.~uszeic~u.ngen·• erh. alten. Al.s ehe!Daliger Sch~- Ueberzeugung (und darum die Horer iiberzeu-
~r von SbhOnberg und Roger SessiOns hat er bts gend) geschrieben. Der Komponist mochte .tzt das ~~s~hriebc=n~ ~~~,«progressive» Mus~k «eine ungewohnte Welt von Musik in Horer 
"genannt·werden It;:antt.'"Al$•fur Ende Oktober m sinken·lassen, die vonvorgeprligte.p Werturtei-
einem Kon:zert. der Ne;,\1 Yorker Philharmoniker le~ fre.i» ~in d. Genau dies ist ihpt gelungen. 
unter d~lr"f:~it~~.,"\::Qt('~~n Mehta die Urauf- Statt m~\ ~(l;inl(rt A\lgen (wie es heute oft der Fall 
fiihrung etrtes 'Vtohrikonzerts, mit ltzhak Perl- ist) hat tat mit seinen Ohren komponiert. Ein 
man al\.·· .. S ~ .. olisten· •. angekiindigt wurde, war dies hOheres Lob kann es nicht geben. 
ein Anl!tfs fiit gt,osse Erwartungen. Brooke McEldowney 

Zur ~errasct}ung aller hat Earl Kim seine 
kompositonsche Haltung radikal gelindert und 
etwa in die gleiche Richtung umorientiert wie 
ein anderer bekannter Amerikaner, wie George 
Rochberg in seinem Geigenkonzert von 1975. 
Kim hlitte wie damals Rochberg sagen konnen: 
«<ch babe jetzt dem 20. Jahrhundert den -&.iik
ken zugekehrt.» Denn dieses Violinkonzert gibt 
sich offen in seiner Ankniipfung an romantische 
Musik, die sie zeitweise zu zitieren scheint, so 
dass man KompositWn au&-zweiter Hand, und 
oft weniger gut orchestriert als aus erster Hand, 
erhlilt. Wlihrend wir als Horer immer hofften, 
dass Earl Kims eigenes Geigenkonzert einmal 
beginnen werde, stimmte sich die New Yorker 
Presse auf diesen neu-alten romantischen Ton 
ein und lobte die Komposition als ein grandio-
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Der 1910 bei Posen in Polen geborene Kom

ponist Josef Tal, der l934 emigrierte und seit 
Jahren in Israel wirkt, vollendete seine dritte 
Sinfonie 1978. Sie erhielt ihre Urauffiihrung un
ter der Leitung von Zubin Mehta im vergange- · 
nen Juli in Tel Aviv. Mehta hat nun als Chefdi
rigent der New Yorker Philharmoniker das 

erk nach Am erika gebracht, wo es eine W o
che nach Kims Geigenkonzert gehort werden . 


