
Josef TAL -Doppel K~nzen .. f 2 Klavrere und Or chester 

~ppel Konzert fuer 2 Klaviere und Orchestef"~."9" der Eatfin 
Jahre und yon allen EuropaiscfienJtadiosender ge$endet. · '<) : 

' : •,·.' ·; , .. ;·.,-.·, ' . ·'ft-. . 
Das Werk eroefuet das Gesc,trriilt zwischen den zweiKlavierelund dem ' 
Orchester mit einer ausgesppnrfeil KJangbev~'egung in den :t{olzblaes~r, die 

, spaeter von den I<Javieren aufgenommen und pianistisch gesteigeft Wi:td. · 
All ft . . d . L l' ' ··"• ' . ' · · . . ··d· . ' 'R . e au.· reten en mu.sL:a.Jsc:nen 1 • .reoan:.<.e.n zu em an er m .... ~eztehung 
gesetzt~ jede Fo'fmullemng der Komposition, 
die nur in einem Satz vdahft den StU der 
Kompositkm. 



Double Concerto for Two Pianos and Orchestra 

Program Notes: 

Nur wenige handwerkliche Mitteilungen moechten dem Hoerer behiltlich 

seint auf Punkte zu achten, die dem Komponisten wichtig erscheinen. 

Die Komposition beginnt nicht mit einer Einleitung aondern postuliert 
sofort den Kerngedanken. dargestellt von einem bewegten Klang 1m tieten 
Register einer Floete und einer Clarinette, denen sich unmittelbar beida 

Klaviere anschliessen. Statt eines Themaa 1m herkoemmlichen S1nne.1at es 

hier ein auakomponierter Klang, dar eine tuer die ganze Kompoaition cha• 
racteristische Textur zur Diakuasion stellt. Aut diese erwidert ein melo• 

~ ' disch k~ tormuliertes Tuba-SolQ. Alles, waa oia au. ._ •• dee Werkes g&• 

schieht,aind die musikalischen Konsequenzen dieaes Dialoges. 
Der Hoerer muss nun versuchen, mit den viele~tructullen Veraenderungen 

der antangs postulierten Textur mitzugehen und auch die kontrastierenden 
Erwiderungen wahrzunehmen. 

Dem Hoerer, der gewoehnt 1at,die Abenteuer eines Themas 1m klassischen Sin• 

toniesatz IIX~IIIJKMJI zu vertolgen 1 wird es nicht schwer sein, seine Hoer• 
gewohnheit von einem klassischen Themengebilde aut die structurierte Tex
tur eines komponierten Klanges und dessen Folgen umzuschalten. Er wird so• 

gar erstaunt sein,zu erkennen 1 wie vial traditionelles Sprachgut in dieser 
so ganz andere sprechenden Musik enthalten 1st. Denn der Faden, der alle Ze~ 
ten und veraenderungen bindet,ist die grundsaetzliche Forderung an den Kom• 

ponisten, seine spontanen einmaligen Emotionen durch unerbittliche orga
nische Logik zu meistern und 1m Geschehen des Werkea zu potenzieren. 

Die Faehigkeit des Hoerers, daa WaChstum einer Kompos1tion hoerend zu begle~ 
ten, gibt erst dem Werk seine Daseinsberechtigung. Die Diskussionen, die 
zwischen den Instrumenten der Partitur &efuehrt warden, uebertragen sich d&8n 
auch aut dae lebendige Zw1egespraech zwischen dem Komponisten und seinen 

Hoerern9 Diesen ebenso spontanen Prozess moechte ich nicht durch zuviel 

handwerkliche Analyse stoeren, sondern verlasse mich auf die kindliche Neu• 
gier, die noch in jedem gesundenen Erwachsenen vorhanden iat. ----1 
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