1m den Atem. Das war, wie es
hieB, ,gesellschaftlich relevante"
altung und brachte bislang Unbes in die gute Stube: einen Teennit durchsichtiger Bluse etwa,
~ruseligen Griff in einen Schlanten und Katastrophenkribbel
:ine Autobesatzung unter Wasser.
Schweinund nicht
allerungebestehendem Jahr
auch kein
Strup-

MUSIKTHEATER

Seufzer mrs Oberstlbchen
Der israelische Komponist Josef Tal
hat in seiner neuen Oper - Urauffuhrung am letzten Samstag in Berlin die eigene Zunft besungen: Sein
,Turm" steht fur die Macht der
Musik.

in reizender alter Herr, dieser Josef
ETal,
76, aus Jerusalem - witzig und
gewitzt, virtuos im Gedankenspiel, sattelfest im kompositorischen Handwerk,
immer noch auf dem Quivive, wenn er
die zeitgen6ssischen Stromungen seines
Metiers abhorcht und bei dem geschick-

einem groBen dramatischen Bogen der
gangigen Opemkundschaft fiber den
Abend helfen konnte. kam ihm nie in
den Sinn. Und so miBriet sein ,Turm"
letztlich zu einem Stiick aus dem philosophischen Privatseminar.
Natilrlich hat auch Tals jilngster Versuch fiirs Musiktheater (im Mai 1988
folgt in Hamburg die einaktige Kammeroper ,Der Garten") genau wie die
Opern ,Ashmedai" (Hamburg 1971)
und ,Die Versuchung" (Milnchen 1976)
mit der Lebens- und Leidensgeschichte
des Komponisten zu tun.
Nachdem der Musiker im vornazistischen, ,champagnerhaft prickelnden"
Berlin traditionellen und neutonerischen
Satz studiert hatte, floh er 1934 nach
Palastina. Er verlor seinen Vater im KZ,

Tai-Oper ,Der Turm": Mit Tamtam und Tom-Tom in weltanschauliches Gewolk

eines
Nation zu werden.
der, so Gottschalk, sei der Beweis
,daB man in diesem Beruf alt
11 kann, ohne zum Hanswurst zu
n.H.

ten Recycling doch eine eigene Note
findet.
In seiner neuen Oper ,Der Turm",
der das Staatstheater Kassel als Gast der
Berliner Festwochen am vergangenen
Samstag im Berliner ,Theater des Westens" eine respektable Urauffiihrung
verschaffte, hat dieser pfiffige Senior
sogar ein rockiges Intermezzo fiir PopBand geschrieben, ,keine Frage des Alters", wie er kokettiert, ,sondem bloB
meine Neugier".
Aber Josef Tal ist, wenn er als Apostel
der Versohnung auftritt, als religioser
Schwarmer und Ieicht entflammbarer
SchOngeist, auch ein rilcksichtsloser
Komponist. Auf eine plausible Story
beispielsweise, mit der er dem Publikum
den Zugang zu seinem Gedanken,Turm" erleichtert hatte, legte er keinen
groBen Wert. Musik zu schreiben, die in

einen Sohn spater im Sechstagekrieg. Er
muBte sich als Photograph und Pianist
durchschlagen, bis er wieder FuB fassen
und in Israel schlieBlich bedeutende Musik-Institutionen grilnden oder leiten
konnte. Heute zahlt er zu den Doyens
der Avantgarde. Filr ihn, versteht sich,
ist Musik ,in einem hOheren Sinne eine
Sprache ilber aile Grenzen, Rassen und
Konfessionen hinweg".
Natilrlich hat ,Der Turm", 1981 durch
eine Konzertreise in den USA angeregt,
1984 in Berlin fertiggestellt, auch mit
,Babel" und dem ,Turmbau" zu tun,
wie das Werk in Anspielung auf den
alttestamentlichen Bericht ursprilnglich
betitelt werden sollte, also mit der
Sprachverwirrung als gottlicher Strafe
fiir den GroBenwahn der Menschen.
Der ,Turm" indes (Libretto: der 1985
in England verstorbene Autor Hans Kel-

stiindnissen, ob sein Bund fiirs
Leben an Meinungsverschiedenheiten iiber die Atomri.istung oder
an seelischer Entfremdung zerbrochen sei. Ein Rabbiner erliiutert
einem Wissenschaftler das , Wunder", daB sich ,mehrere Religionen auf ein gemeinsames Gotteshaus ganz oben im Turm geeinigt"
batten. Nach dem Liebesakt philosophiert ein katholischer Jiingling bei Kerzenschein und softem
Schmelz der Holzblaser mit einer
Jiidin tiber die Vereinigung der
Ki.inste.
Fahrig wie die Szenenfolge, die
Tal ,dem Stil filmischer Praktiken" nachgebaut hat und die die
Regisseure Siegfried Schoenbohm
und Rainer Winter auch in verschachtelten Guckkasten ablaufen
lassen, sind auch orchestrate
Grundierung und der Einsatz der
Stimmen. Mal dreht das volle Orchester in schriller Erregung auf
und durch, dann wieder skandiert
es das mehrsprachige Parlando
Komponist Tal, Regisseur Schoenbohm
bloB durch ein paar ruppige AkBrillanter Dreh
korde oder kleckert still vor sich
hin.
Nur einmal, im Finale des zweiten
ler) wuchs iiber private Erfahrungen und
biblische Oberlieferungen hinaus und Aktes, hat Tal einen brillanten Dreh
seinen Machern iiber den Kopf. Er ver- gefunden, urn sein Glaubensbekenntnis
lor in diffusem weltanschaulichen Ge- effektvoll unter die Horer zu bringen- er
wolk schlieBlich immer mehr an Kontur. wi.irgt seine Oper radikal ab.
Eben noch hat die Pop-Band dem
Heute, so kommentiert Tal die Aktualisierung seines Themas, verstiinden die Yolk auf der Bi.ihne zum Tanz aufgeMenschen zwar, was sie sagten, redeten spielt, da werden plotzlich vier rote Stiihaber dennoch stiindig aneinander vorbei. Je und Notenstiinder hereingetragen,
Nur die Musik biete ihnen mangels fester und es erscheinen vier befrackte Herren
Vokabeln und festgefahrener Begriffe fiir ein Streichquartett von der soigniereine Sprache, die Streit, MiBdeutungen ten Art klassischer Kammermusik-Darund Rechthaberei ausschlieBe - ein Me- bietungen.
dium also von wahrhaft paradiesischer
Doch bevor die Spieler zum ersten
Keuschheit.
Strich ansetzen, schallt eine Stimme aus
Ein Thema fiirs Opernhaus? Tal: dem Off: Nun werde sich gleich ,die
,Eine schwierige Frage", aber keine Handlung einer Oper ohne Worte
Antwort. Eine atonale Partitur? Tal: abspielen", raunt es aus dem Lautspre,Alles, was nicht tonal ist, ist atonal." cher. Der ,Sinn" der ,musikalischen
Ein abendfiillendes Menetekel fiir 15 Kliinge" sei ,dem Gesprach der lnstruSanger, drei Sprecher, Chor und groBes mente zu entnehmen", das Publikum
Orchester samt Tamtam, Tom-Tom, moge ,in den StraBen einer akustischen
Gong und Guiro? Tal: ,Musik ist nicht Stadt spazierengehen".
bloB Rausch- und Ausdrucksmittel."
Nach diesem Appell zu innerer SammNein, aber taugt sie tatsiichlich als Trans- lung applaudieren die Massen auf der
portmittel einer naiven, hausgemachten Biihne, lassen sich nieder und lauschen
Heilslehre von der volkerverbindenden stumm: heftigen, grell explodierenden
Kraft der Tone?
Klangwallungen; Iangen, langsamen, in
Wirr und verwirrend ist vor allem die jaulenden Seufzern ersterbenden Meloerste Hiilfte dieses knapp zweistiindigen diefetzen; Tongespinsten von faszinieZweiakters: kompositorisch mehr eine rend fabler Leere.
Kantate mit zerrissenen, hiiufig abrupt
Fiir ein paar Minuten wenigstens kann
endenden Klangbildern und -brocken, Tal, dieser naive Sanger der Musik,
szenisch eine revuehafte Abfolge von i.ibermitteln, was er mit seinem HohenSchnappschiissen aus allerlei zwischen- lied auf die Tonkunst wohl hat sagen
staatlichen und -menschlichen Beziehun- wollen. Aber urn sich dieser beklemmengen.
den kleinen Nachtmusik hinzugeben, bePolitiker kauderwelschen in deutsch, darf es keiner Riesenpartitur, keines
englisch und hebriiisch tiber die Bauplii- Opernhauses, keiner 250 Mitwirkenden.
ne ihres Turmes; dazu schwenkt das Man braucht nur MuSe im Oberstiibchen
Yolk unter lautem Gekreisch blaue Fah- und ein stilles Kammerlein in irgendeinen. Ein Ehepaar streitet in gesproche- nem Elfenbeinturm.
nen Vorwiirfen und gesungenen GeKlaus Umbach
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kauft war. lnbal und das RSO-Frankfurt wurden stiirmisch gefeiert, und die
japanischen Veranstalter erhoffen sich
recht bald wieder einen Besuch des HROrchesters in Japan.

Bernd MiiUmann

Adam Fischers Kasseler Start

Sprachlosigkeit - Josef
Tals Oper ,Der Turm"
Ober den Beginn der Spielzeit am Kasseler Staatstheater ist aus vielen Grunden zu berichten, nicht nur iiber die
Ablosung Woldemar Nelssons durch
Adam Fischer. Fischer ist zunachst auf
eignen Wunsch Chefdirigent des Orchesters, doch es ist geplant, daB er in
der nachsten Saison mit der Position
des Generalmusikdirektors auch die
damit verbundenen administrativen
Aufgaben iibernehmen wird. Seine erste Kapellmeisterin heiBt dann ab 1988
Alicia Mounk.
Fischer steigt ein in die Kasseler Operntradition, die seit vielen Jahren in exzeptionellen lnszenierungen seit Ulrich
Melchinger, seit Peter Mussbachs Mozart, Herbert Wernickes Barockdeutungen und Siegfried Schoenbohms
Aktivitaten, insbesondere mit dem
,Ring", mit deutschen Erstauffiihrungen und Opernauftragen vor allem
wahrend der Intendanz von Dr. Manfred Beilharz das zeitgenossische Musiktheater pflegt und fordert. Er studierte JosefTals Oper ,Der Turm" ein,
dessen Urauffiihrung das Kasseler
Staatstheater auf Einladung der Stadt
Berlin zu den 750-Jahrfeiern besorgte;
mit insgesamt 240 Personen ging man
auf die Reise. Dieser Bericht folgt nicht
der Berliner Auffiihrung, sondern der
nach Kassel verpflanzten Inszene.
Adam Fischer begann seine erste Kasseler Opernsaison mit einem recht ungewohnlichen Abend, mit den drei
Biihnenkompositionen Bela Bart6ks,
mit der Oper ,Herzog Blaubarts
Burg", gekoppelt mit dem Tanzspiel
,Der holzgeschnitzte Prinz" und der
Ballettpantomime ,Der wunderbare

Josef Tal, ,Der Turm". V.I.: Dieter Honig ( Rabbiner) und Rene Claassen (Wissenschaftler)
Foto: Huther

Mandarin", den drei zwischen 1911
und 1919 entstandenen Kompositionen. U nd schlieBlich setzte er als Finalwerk in seinem ersten Sinfoniekonzert
nach der Rossini-Ouvertiire ,Semiramis" und der ltalienischen von Mendelssohn das Konzert fiir Orchester,
eine Bart6k-Auffiihrung, die mit wahren Begeisterungsstiirmen des sonst
eher konservativen Konzertpublikums
gefeiert wurde. Das Orchester ging mit
Elan und spiirbarer Anteilnahme auf
das vehemente und zugleich auch
auBerst sensible Musizieren des neuen
Chefs ein.
Adam Fischer, ein Bart6k-Spezialist
aus der Heimat des Komponisten. Sicherlich weit mehr. In Budapest geboren, studierte er am dortigen Konservatorium ,Bela Bartok"; sein erfolgreicher Aufstieg als Gast an fiihrenden
Opernhausern ist hinlanglich bekannt.
Natiirlich bewahrt ihm sein Vertrag
groBe Freiziigigkeit, aber er wird auch
Inszenierungen der vergangenen Spielzeit dirigieren und als Neueinstudierung ,Tannhauser". Von den zehn
Konzerten iibernimmt er fiinf, und unter den Gastdirigenten wird auch noch
einmal Woldemar Nelsson sein. Seine
Konzertprogramme sind in dieser
Spielzeit nicht auf spektakulare Neuerscheinungen aus, er bringt aber Schonbergs ,Erwartung". Die fiir Kassel

schon fast typische Mahlerpflege
scheint er aufzugreifen mit der Einstudierung der ersten heiden Sinfonien
und im Neujahrskonzert laBt er, traditionsgemaB, Beethovens Neunter die
Achte vorausgehen. Im Schauspielhaus
sind fiinf Abende mit einem vom Chef
aus dem Opernorchester zusammengestellten Kammerorchester geplant mit
dem Akzent auf Mozart und besonders
auf Haydn. Fischer wird aile Konzerte
selbst dirigieren und im ersten Programm Haydns Klavierkonzert Nr. 2
D-Dur selbst spielen. Auf weite Sicht
wird sich Fischer offenbar ein Ensemble auch fiir Konzerttourneen schaffen
wollen.
Im Bart6kabend hatte Peter Konwitschny (Berlin/Halle) zusammen mit
seinem Landsmann Helmut Brade,
Hallenser Designer und Biihnenbildner, ,Herzog Blaubarts Burg" in suggestiv-diisteren Szenen eingerichtet, mit
Hans-Georg Moser und Julia Juon
als stimmstarken Protagonisten. Die
Tanzszenen inszenierte und choreographierte Riccardo Duse - fiir das relativ kleine, aber durchaus qualitatsvolle
Kasseler Ensemble eine Herausforderung und am Ende eine imponierende
Leistung, die natiirlich faszinierend
aufgewertet wurde durch Fischers sehr
sorgfaltige Ausleuchtung der drei Partituren, dabei aufgesetzte dramatisie155

rende Effekte mit dem engagiert folgenden Orchester meidend.
,Der Turm" entstand als eine Auftragskomposition des ,Wissenschaftskolleg" zur 750-Jahr-Feier Berlins, er
entstand dort, wo Josef Tal seine Jugend verbrachte, wo er an Franz Schrekers Hochschule fiir Musik bei Max
Trapp (Klavier), Heinz Tiessen (Komposition) und dem Harfenisten Max
Saal studierte, 1934 nach'Palestina emigrierte, selbst in Jerusalem lehrte, von
der UNESCO gefOrdert in den USA
elektronische Musik erarbeitete, die er
als Lehrfach nach Jerusalem brachte.
In seinem Opernschaffen, dem Turm
vorausgehend, entstanden zwei biblische Kurzopern, dann die 1971 in
Hamburg uraufgefiihrte Oper ,Ashmadei" und die ,Versuchung" fiir die
Miinchner Festspiele. Hamburg wird
zum Ende dieser Spielzeit Tals Oper
,Der Garten" vorstellen.
In Hans Keller, dem aus Wien 1938
nach London emigrierten Musikologen und ,messerscharfen Verbalisten"
(Tal) traf der Komponist auf einen
Partner fiir das Libretto, mit dem eine
ungewohnlich intensive ,Zusammenarbeit moglich wurde; jede Szene, berichtet Tal, wurde diskutiert und wie ein
Baustein in die Idee des Gesamtplanes
der Oper eingefiigt. ,Der Turm", orientiert an der biblischen Legende der
Sprachverwirrung beim Turmbau zu
Babel, spiegelt unsere Sprachlosigkeit,
zeigt die hiiufige Verweigerung der
Kommunikation in unserer Gesellschaft. Kellers Libretto ist bewuf3t auf
solche aus Kommunikationsunfahigkeit resultierende Irritationen angelegt,
auf Kontroversen, die ins Leere laufen,
keine Erkenntnisse fOrdern von der ersten Szene ab, wenn sich zwei Chorgruppen des Fiir und Wider fast feindlich gegeniiberstehen, ,Der Vorsitzende" schaurig-leere Worthiilsen absondert, Diplomaten virtuos aneinander vorbeireden. Niemand kennt den
eigentlichen Sinn des Turmes.
Eberhardt Matthies stellt eine spiegelnde Hochhausfassade auf die Szene
und die Regisseure Siegfried 'Schoenbohm und Rainer Winter haben zu den
folgenden Texten Wohnkiistchen herausgehoben, in denen sich nun die Un156

fahigkeit zur Kommunikation ins Private verlagert, im Streit des Ehepaares
oder dem unfahig sich zu beg~gnenden
Liebespaar. Solches menschl~ch-gesell
schaftliche U ngliick kulminiert im 1.
Akt, wenn sich auf leerer Biihne ein
Wissenschaftler ·und ein Rabbiner begegnen, streiten ohne Kompromif3bereitschaft, wem schlief3lich ganz oben
im Turm Platz gebiihrt, der Religion
aller Gemeinschaften oder der Wissenschaft. Aus dem Disput erwiichst keine
neue Erkenntnis.
Zu Beginn des 2. Aktes ist .der Turm
(durch eine Bombe) zerstort. Ein Maler
setzt unbeirrt sein Werk Turm fort, ein
Komponist schreibt ein Stiick, das er
,Turm" nennt, ein Einbrecher, der sich
als Schopfer, als Gott ausgibt, zerstort
das Abbild, das Kunstwerk - es
bleiben Triimmer und irrende Menschen.
Die Musik Tats verzichtet, der Textvorlage entsprechend, auf dramatische Effekte, sie ist his in alle Regungen des
Librettos sensibel, genau differenzierend und der Komponist schreibt ein
Finale ohne Aplomp, das den unvorbereiteten Rorer tief verwirrt.
Auf den Triimmern des Turms ist als
Symbol der Hoffnung ein Konzertsaal
entstanden. Eine Stimme aus dem Off, ,
die dem Komponisten Tal verkiindet,
daf3 sich nun vor Augen und Ohren
des Publikums ,eine Oper ohne Worte"
abspielen wird, die reine These des Dialogs ,zwischen dem U rspriinglichen
und den aus ihm gereiften Gegensiitzen" - eine geistig-spirituelle ,Handlung", von der Tal glaubt, daf3 sie ver- .
standen wird: auf der Szene erscheinen
vier Musiker, sie spielen Tals Werk seiner Vorstellung menschlicher Harmonie, das im Pianissimobereich endet.
Eine Art Jubelchor will Hoffnung vermitteln, so konnte man meinen.
Daf3 es ein solches Werk von knapp
zwei Stunden beim Publikum schwer
haben wiirde, war vorauszusehen. Vielleicht versucht ein anderes Regieteam
andere, weitere Erkenntnisse vermittelnde Losungen. Das Werk hiitte es
verdient, das Libretto Kellers, das in
ein Mitdenken zwingt und die Musik
des grof3en alten Mannes aus Jerusalem, die einer zei tlos-aktuellen Idee ver-

pflichtet ist. Adam Fi c. er hatte as
Orchester blendend vo ereitet, es sicher durch alle Fiihrn s gefiihrt, nd
Jean-Pierre Faber hat e. die Auff·hrung fiir Kassel iibern men. Ne n
der intensiven Mitarbei es Orches ers
muf3 das singende Ens · ble hervo gehoben werden, in dem i 1e Stimme oft
drei oder vier Partien ii c·rnimmt.

Theater des Westens: Josef Tals Oper .. Der Turm"

·Klan: Musik die
verwirrten Begriffe~
Nein, es handelte sich nicht UID eine Vertonung des gleichnaIDigen HofiDannsthai-Trauerspiels voiD gefangenen Prinzen,
aber uiD eine .,Literaturoper" handelte es sich gleichwohl. EinIDal steht die Geschichte voiD TuriD zu Babel, die der neuen
Oper von Josef Tal zugrunde Uegt, liD ..Buch der Bucher" (1.
Mose 11). ZuiD anderen hat das Libretto literarischen Ebrgeiz:
fiir das Musiktheater; nicht unbedingt ein Vorteil.
Der inzwischen verstorbene losigkeit gefeiert.
Librettist Hans Keller, Tals MitEine hochherzige These.
arbeiter und Freund wahrend Nur: sie ist falsch. Dichterin,
eines gemeinsamen Studien- Maler, Architekt, die zti.vor mit
jahrs am Wissenschaftskolleg einem Komponist-en (Tals alter
in Berlin 1982/83, dachte den ego) auf der Szene eine asthetiMy.thos von der babylonischen sche Diskussion sangen, erklaSprachverwirrung in unsere ren sich ohne Grund fiir beTage weiter. ..Kommunika- siegt. Denn nicht die Musik
tion" ist zum Menschheitspro· nur, jede Kunst, die diesen Nablem geworden. Wie bei Karl men verdient, ja der Geist
Japsers steht das sprode Wort schlechthin kann kathartische
als Synonym fiir die Liebe.
Wirkung hab~.
Alles redet und lebt Iieblos
DaB die Problematik sich in
und gleichgiiltig aneinander einet uniiberzeugenden Abvorbei. Keller zeigt es in kur- straktion ·verliert, statt sic)l
zen Szenen. Ein Politiker tOnt szenisch sinnfallig zu biindeln,
selbstbezogen vor der Menge; beeinfluBt Tals Musik Ieider
Di~l9maten feilschen. am grii- negativ. Sie folgt diirinen Linen,Tisch; ein.lt:pepaar st:reitet' nien, diewie beieinemEle1dro·sidl;a:~t.trru.e- verbalen Fetzen kardiog'raninfperiodisch he'ftig
fliegen! gb Smail talk auf einer ausschlagen. Sie ist klug, aber
Party, ot:Dialogiiber die Wahr- nicht charakteristisch.
heit zwischen Wissenschaftler
Hatte es nicht nahegelegen,
und Rabbiner - man verfehlt
einander, findet nicht zu einer jede der kurzen Gesellschaftsszenen auf ihre eigene Weise
gemeinsamen Sprache.
So weit, so gut. Die Situa- zum "Sprechen zu bringen?
tionsbeschreibung
leuchtet Dann hatte alles am Ende erst
ein. Was niCht einleuchtet, kakophonisch, dann hoffsind die Folgerungen, die die nungsvoll zusammenklingen
Opernhandlung daraus zieht. konneri. Tal verwendet<;gtber
Der Turm, das Sinnbild einer · nur einmal eine Andeutung
hybriden Zivilisation, ist in die von Unterhaltungsmusik, anLuft geflogen (man erfahrt sonsten scheint die· Musik ein·
nicht recht, warum). Neue. .heitlich unsinnlich oder auch
Friedfertigkeit bricht aus. Auf bloB begleitend, ohne viel zu
den Triimmern des Turms wird kommentieren. Seine .Altersein Konzertsaal errichtet, vitalitat, die eben erst seine 4.
Sy:mphonie bewies.: . hat der
9-i!~'~.~rliroffnung ein l9~W~·
~"·~ .dem,c:Ge:~
nuteri~Streiehquartett von Jo'
dankenspiel untergeordnet.
sef Tal musiziert.
Die Urauffiihrung des StaatsW enn die vier Spieler mitten
auf der Biihne Platz nehmen,. theaters Kassel im Berliner
des Requisiten-Durcheinander Theater des Westens konnte
ringsum nicht achtend, hebt sich im iibrigen horen und se·
der starkste, musikalisch rein- hen lassen. Dirigent Adam Fi·
ste Moment des zweistiindigeil scher gab Tals Zuriickhaltungen Intensitat, namentlich bei ·•
Abendsan.
Tal selber wendet sich, die instrumentalen Soli. Die Chore.
Opernillusion durchbrechend, klangen: Biihnenbildner Eberiiber Lautsprecher an die Ha- hard Matthies ordnete hinter
rer. Sie sollten .. schopferisch verschwimmender Skyline die
mitwirken" (symbolisch natiir· Kurzszenen geschickt einer Silich, nicht etwa aus voller multanbiihne zu.
Kelle) .• In diesem Idealfall wird
Wie Siegfried Schoenbohm
die sprachlose Musik des Men- und Rainer Winter (Regie) die
schen einzig gegliickter Turm- etwa dreiBig Rollen-Schemen
zu personalisieren trachteten,
bau."
Man mag das als Abdankung verriet, daB sie deren Substanz
der Oper gegeniiber der Kam- nicht trauten. Zu Recht. Am
mermusik .verstehen. Vor al- Ende stand ein Achtungserfolg
lem aber wird hier die Musik als - vor allem fiir den liebenseinzige Rettung a us Sprachver- werten Komponisten.
HANS-JORG VON JENA
wirrung und Kommunika:tions~---
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bie Zukunft liegt vorne, nicht oben
Josef Tals Oper ,Der Turm" im Berliner Theater des Westens uraufgefiihrt

In setnem bissigen WirtschaftswunderGedicht ,Landessprache" fragte sich Hans
Magnus Enzensberger 1960, was er hier in
der Bundesrepublik Deutschland eigentlich zu suchen habe ,in dieser Schlachtschiissel, diesem Schlaraffenland", wo es
aufwarts gehe, aber nicht vorwarts. Ein
Vierteljahrhundert spater legt Hans Keller
im Libretto zu Josef Tals Oper· ,Der
Turm" dem Chor von Gegnern eines
modernen babylonischen Bauprojekts die
Worte in den Mund: ,Die Zukunft liegt
vorne, nicht oben."
Der Auftritt des politischen Dichters
Enzensberger ,auf der Biihne des deut- .
schen Geistes" scheint ahnlichen MotivOO.
entsprungen zu sein wie jetzt der Auftnh
Josef Tals auf der Biihne des Theaters des
Westens in Berlin: der Skepsis gegeniiber
,einem bedingungslosen Aufbau beispielsweisc:;, bei dem ,die Zahlungsbilanz Hosi~.

;,,a.nna;~'Sittgt"1rKommunikation und:'lt~-~
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ln seinem . bem.erkenswerte~ Ennn~1 rungsbuch ,Der Sohn des Rabbmers- Em
. Weg von Berlin nach Jerusalem" be' schreibt Josef Tal, was ihn zur Kompositi~m seiner Oper mit dem ..Tur:m- Them~,
dre er schon Ende der funfzrger Jaht.c
schreiben. wollte, an.ger~gt habe: die Sp~achenverwrrrung, d1e 1m Grunde eme
Ideenverwirrung sei, das ,Fehlen der
empfindsamen Mitteilbarkeit", wobei
auch die Musik von heute ,im selben Netz
verwirrten Denkens zappelt". Offenbar
haben die aufbaue~den Deutsch~n und die
aufbauenden Israehs mehr gememsam, als
sie immer scho~ geahnt haben. .
'
Der Ko~pomst !osefTal, 1910 m Posen
geboren, m Berlu). aufgewachsen und
musikalis~h . ausgebildet, wa~.derte. 1934
~ac~ Palastma aus und Pehort w1e der
jetz1ge. Frankfurter Opermntendant Gary
B~rtini zu den .musikalischen Pionieren
semes Landes. D1e Oper ,Der Turm" und
die Biographie ,Der Sohn des Rabbiners"
entstanden wahrend eines Aufenthaltes am
Berliner Wissenschaftskolleg, wo Josef Tal
und sein Libre~tist, der mittlerweile. yerstorbene Mus1kforscher und Knt1ker
Hans Keller, gemeinsam ,Fellows" gewesen waren.
.
.
In Sze~e gesetzt wurde d1e Oper n_un be1
den-Berhner Festwochen als Gastsprel des
Hessischen Staatstheaters Kassel, das in
den letzten Jahren zu einer der wichtigsten
deutschen Biihnen fiir experimentelles
Musiktheater geworden ist. Mit Urauff"uhrungen von Opem Walter Haupts, Peter
Michael Hamels od~r Wolf Dieter Sie.berts, mit einer Reill,e !leutscher Erstaufflihrungen und Projekt~ wie · dem Mozart-Zyklus von Peter Mussbac;b pPer dem
Wagnerschen · ,Ring" von Siegfried
Schoel\~9~ hat K~el dokumenti,rt,
.;,;::-~

,;;:-+-----

-

daB die Gleichung ,GroBes Haus/GroBes
Musiktheater" nicht immer aufgehen muB,
daB mittlere Hauser oft bemerkenswertere
Leistungen vollbringen als Biihnen in den
sogenannten kulturellen Zentren und
Hauptstadten.
JosefTals musikdramatischen Werkenvon denen ,Ashmedai" 1971 in Hamburg
und ,Die Versuchung" 1976 in Miinchen
durch Gary Bertini uraufgefiihrt wurden ist gelegentlich der Vorwurf des epischen
Moralisierens und trockenen Philosophierens gemacht worden. Vielleicht wollte das
Kasseler Inszenierungsteam mit den Regisseuren Siegfried Schoenbohm und Rainer Winter, defu Biihnenbildner Eberhard
Matthies una der fiir die Kostiime
verantwortlichen Renate Schmitzer diesen
Vorbehalt- gerecht oder ungerecht- von
vorneherein mit einem grell sinnlichen, die
musikalische Revue nicht scheuenden
\'Korit'ept ausschalten.
.,;·;;~'"'''' ·
, , .· ... I!Jmtri:..UIJd Wint~r haberrr'(tf'ne-n··
ten'~kt ein simpel-wirkungsvolles Biihnenbild entwickelt, die Glasfassatle eines
modernen Wolkenkratzers, bei dem sich
auf den verschiedensten Ebener{. teils
alternierend, teils simultan gewissermaBen
durch Offnung der Fenster Einblicke in
Szenen eines •- modernen Lebens ergeben:
Ehekrise, ritualisierter Liebesakt, Regierungskonferenz, Abendgesellschaft bilden
mit den Aktionen auf der StraBe, den
Demonstrationen, Durchsuchungen, Verhaftungen und Anschlagen ein vielfaltiges
szenisches Tableau, das sozusagen den
philosophischen Diskurs iiber menschliche
Entfremdung, materialistisches Verhalten
und kulturpolitische Machenschaften in
knappe, plakative Episoden iibersetzt.
Im zweiten Akt ist der Hochhausturm,
das Symbol menschlichen Strebens, einem
Bombenanschlag zum Opfer gefallen, die
Glasfassade als schiefe Spielebene nach
vorne gekippt, das Geschehen setzt sich
auf den Triimmern des Gebaudes fort.
Aus dem naiv Blockflote spielenden Kind
der Ehesiene vom ersten Akt ging mittlerweile ein ruppiger Punk hervor, das
Liebespaar hat sich wegen religioser
Intoleranz der Vater - einem Juden und
einem Christen - getrennt, der Administrator des Turmbaus ist in die psychiatrische Anstalt eingeliefert worden, aus dem
Gebaude soli nun ein Konzertsaal entstehen.
Aber die Probleme sind offenbar die
gleichen wie zuvor: die post-babylonische
Verw_irrung steht der babylonischen in
nichts nach. Eine deprimierende Entwicklung, ware da nicht die Musik, die sich
dem begrifllichen Denken ent'zieht und in
ihrer Sprachlosigkeit - nach Josef Tals
Ansicht, det sich. selbst als Kommentator
aus dem Off horen laBt- ,des Menscben ·
einzig gegliickter Turmbau'' sei. Ein

Streichquartett betritt die Biihne, urn mit
seinem Spiel den Beweis fiir die These des
· Komponisten anzutreten. SchluB der
Oper.
Glauben und Wissen fanden im Sprachturm nicht zueinander, finden sie sich in
der Musik? Josef Tal hat eine Partitur
geschrieben, die im Gegensatz zu seiner
Vorliebe fiir elektronische Klange sich
wieder mehr auf das herkommliche Orchester stiitzt, dessen Substrat gewissermaBen
das Streichquartett darstellt. Aber die
Verwendung von verschiedenen Klangma- '
terialien durch einen Komponisten, der
sich serielle Techniken so souveran dienstbar macht wie Klangflachen, Weillschen
Song-Gestus im selben MaBe wie expressiven Gesangstonfall zwischen Sprechen,
ariosem Singen und Deklamation im Sinne
Alban Bergs, schafft noch keine zwingende musikalische Struktur.
lm Grunde verhalt sich Tal auf der
kia~lj.chen Eberre'~wie K-etter mifie.tnem~
Libretto und die Regie in der szenischen ·
Umsetzung: illustrierend. Der Eindruck
des Plakativen wird zudem noch unterstrichen durch die haufigen Verdopplungsoder gar Verdreifachungseffekte: aggressive Handlung und Diskussion wird fast
stets in rotes Biihnenlicht getaucht und mit
attackierender Perkussionsmusik unterlegt. Dem Streichquartett als einer ,Musik
innerhalb der Musik" wird damit die
ganze Beweislast einer zu allen Menschen
sprechenden Kunst aufgebiirdet, die sie in
ihrem esoterisch komplexen Gewand allerdings kaum tragen kann.
Josef Tal befindet sich im guten Glauben an die verbindende Kraft seiner Musik
im Elfenbeinturm eines Avantgarde-Babel,
das wie von ferne aus den sechziger Jahren
heriibergriiBt. Und daran andern auch so
iiberaus suggestiv wirkende Stellen wie die
haufig eingeschobenen jiidischen Gesange
nichts oder die allmahliche klangliche
Uberlappung einer verbogenen Pop-Nummer durch vertrackte E-Musik zu Beginn
des zweiten Aktes. Tals alter AvantgardeKlang wirkt trotzig und naiv zugleich;
aber nicht lediglich ehrenwert. Seine
Klangsprache, auch wenn sie dem Gedanken des Komponisten nicht davonzueilen
vermag, ist - urn im Bild der Oper zu
bleiben - imm,~. noch vielem turmhoch
iiberlegen, was 9ie neue Romantik in der
Musik des zwanzigsten Jahrhunderts hervorgebracht hat.
Den milden Beifall der Urauffiihning
teilte sich der anwesende, iiberaus sympathische · Komponist mit einem Ensemble
des Staatstheaters Kassel, das. unter Leitung seines Dirigenten Adam Fischer die
Ul)gemein schwierige, vor allem auch in
den Gesangspartien und den ChOren
Mchst komplexe Partitur ~her bewaltigte.
W()LFG~NG SANDNER
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Babylonische Verwirrutig.
JosefTals.Oper ,Der Turm" als Festwochen-Urauffi.ihrung
Gut gemeint ist das Gegenteil von Kunst, hat andichtet, diskutieren wortreich iiber das geGottfried Benn einmal gesagt. Dieser Satz gilt sti:irte Verhaltnis zwischen Religion und Wisnoch immer; und er gilt auch fiir die Oper ,Der senschaft. Ferner treten auf, in undurchschauTurm", die der israelische .Komponist Josef Tal barer Funktion: ein .·Maler in Beuys-Maske
im Auftrag des Berliner Wissenschaftskollegs (Walker Wyatt), ·ein Komponist mit starkem
fiir die 750-Jahr-Feier der Stadt komponiert und Hang zur Selbstinterpretation (noch einmal
dem Staatstheater Kassel zur Urauffiihrung iin Rene Claassen) und ein mephistophelischer
Theater des Westens iiberlassen hat. Die Einbrecher (Christian Hees), der behauptet,
verlegene Zustimmung, mit dem das zunachst Gott zu sein und den Turm zersti:irt zu haben.
durchaus wohlmeinende, dann zusehends ermiidende Publikum das ,Geschenk" zum Stadt- Keine dieser Figuren gewinnt deutlichere
jubilaum quittierte, diirfte primar den ebenfalls Kontur ocier auch nur dramaturgische Stimungemein gut gemeinten Bemiihungen der migkeit.
· Kasseler Realisatoren gegolten haben: den
Immerhin entsteht aus ihren verworrenen
. Regisseuren Siegfried Schoenbohm und Rainer Gedanken, Redan und Taten schliefilich der
Winter, dem Biihnenbildner Eberhard Matthies Turm, von dem die Oper z~ar den Titel, aber
und dem Dirigenten Adam Fischer, der die keinerlei aufiere oder innere Spannung bezieht.
Solisten, den Chor 'lind das Orchester mit W arum .die Inszenierung darauf verzichtet, das
kompetenter Engagiertheit in die Partitur symbolschwangere Bauwerk im Bild zu zeigen
.
und so dem Unanschaulichen ein Quentchen
eingewiesen hatte.
Das Ungliick hatte schon mit der Wahl. des Anschaulichkeit abzutrotzen, bleibt unerfindSujets begonnen. Tal und sein 1985 in England lich. Nach der mysterii:isen, szenisch ebenfalls
verstorbener Librettist Hans Keller waren nicht sichtbar.gemachten Zersti:irung des Tunns
iibereingekommen, den Turm von Babel als errichten Wohlmeinende an seiner Stelle nicht
Symbol fiir die Sprachverwirrung der Menschen etwa einen zweiten Turm, sondern einen
und die Unvereinbarkeit von . Religion .und Konzertsaal. In ihm verkiinden der Komponist
Wissenschaft auf die Opernbiihne zu bringen. im Stuck und der Kom129nlat Tal , ·
.Dieser Turm, der gewissermafien die Rolle des W_orten des-Libretttslerilnie humane Botschaft,
Protagonisten. _ii!>ernimmt. · wiichst, steht · und .. nicht ohne sie mit eirtem Streichquartett aus
fallt schlieBlich fiir ein Abstraktum, niimlich fiir der Werkstatt Tats zu illuminieren: allein die
die unter den Irdischen grassierende Kommu- Musik, heiBt es im Text, vermag die babylonikationsunfahigkeit. So etwas muB einem erst nis.che Sprachverwirrung zu heilen; sie .ermi:igeinmal einfallen. Keller und ·Tal ist es, leider, licht und fordert vom Menschen das Errichten
eingefallen.
·
·
eines eigenen Turms, die . Antwort auf das
In Kellers Libretto. wie in der Inszenierung, kulturpolitische {)ilemma der Menschheitsgedie sich ~hm ,gleichermaBen Ztlm Komplizen wie schichte".
zum Op{er gemacht hat, entfalten die Beispiele
Tals eigener Musik ist eine solche therapeufur diese KommunikationsUnfiihigkeitsich nicht tische ·Wirkung ·schwerlich zuzutrauen. Sie
in buhnentauglichen Szenen und Bildern, son- begleitet, skandiert und illustriert in einem
dern immer bloB in philosophisch ambitionier- dissonant geschariten Parlando-Tonfall die
ter Geschwatzigkeit. In der ersteri Szene laBt enervierend seich~en Monologe lind Dialoge
irgendein GroBer Vorsitzender in Duce- bezie- iiber Politik, GeseUscb.aft, Moral, Wissenschaft
hungsweise Pinochet-Attitude (Janos Korda) und Religion immernur mit vernutzten Floskel'n
den Grundstein fiir einen Turm legen, der die und Zitaten aus dem Vokabular eines veralteten
Volkerver&OhrlUng symbolisieren soli; ein Chor- musikalischen Modernismus. Substantielle
und ein Gegenchor kommentieren: ,Das Gegen- Pragnanz gewinnt sie so gut wie nie, nicht
stuck zu Babel I R.eicht Gott bis an den Nabel." einmal in den Clioren und Gegenchoren des
In der zweiten Szene spreizt der Vorsitzende ersten Bildes und im SchluBchor, in dem es
sich im BewuBtsein, seine zerstrittenen Unter- vernehmlich .meistersingert~ leider nur verbal:
tanen. sowohl von seiner . Bedeutung als auch .In mir und dir I. Und ihm urid .ihr . I Lebt der
VOJl der des TQ.rmes uberzeugt zu haben. Dana.ch Turm, der aus uns kam.J Der, da··~· stand, die
zankt . ein deutsch-englisches Ehepaar (Aviva Kunst uns nahm. I Der Turm ist nichts, I Der
Orvath, Ferdinand Hall) sich zweisprachig um Turm bleibt Dunst, t· Baut man ibn nicht als
Krieg und Frieden und um die Zuneigung seines sich - I Als Kunst.• Man traut. dies hOrend,
selbstversunken die Fli:ite spielenden Si:ihn- ·seinen eigenen Ohren nicht.
Dies alles ist - wer wollte es im ·Ernst
chens (Christian Platzer). Auf einer Prominentenparty verhaftet ein Geheimpolizist deri bestreiten - schrecklich gut gemeint, aber im
· 1;!'\4ministrator am Turmbau" (Werner Franz) Unanschaulichen schrecklich miBlunge~. J)er
wegen Veriiffentlichung eines Staatsgeheimnig.. hOfliche, von einigen Buhrufen kaum: g.,storte
11es, Jndes zwei' jt,Ujlge Liebende (Alexander SchluBapplaus war Ausdruck der Sy1llpathie fur
Stev-enson, Marianlle. La~.sen) nach. erfolgreich ·die Mitwirkerlden und die edlen Absichten.:Und
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Menschheitsgeschichte der MiBversHindnisse: Josef Tals Oper ,Der Turm" wurde in Berlin uraufgeftlhrt

Dber den Triimmern ein Konzerthaus

B

I
I

erlin hatte die Riickkehr Josef
Tals, des bedeutenden israelischen Komponisten, den es einst in
die Emigration getrieben hatte, vor
Tagen herzlich willkommen geheiBen, als das Israel Philharmonic Orchestra seine im Vorjahre uraufgeftihrte 4. Sinfonie spielte, ein lebenund farbspriihendes Werk des 77jahrigen Meisters.
Mit seiner Oper ,Der Turm", geschrieben im Auftrag des ,Wissenschaftskollegs" anliiBlich des Stadtjubilaums und nun vom Staatstheater
Kassel im Rahmen der Festwochen
im Berliner Theater des Westens uraufgefi.Uu't;, taten sich die Rorer schon
schwerer.
Sie empfmgen am Ende das Stuck
mit einer Art Nieselbeifall der Hoflichkeit, der sich erst zum Beifallsschauer der Sympathie verstarkte, als
Tal sich zeigte.
Die Zuriickhaltung der Premierenbesucher war verstiindlich. Tals Oper
stolpert namlich tiber ihre eigenen
Ambitionen:,Sie will eines der kolossalen ~bole der Bibel, die Geschichte'vom Turmbau zu Babel, neu
in den Griff bekommen. Aber in seinem eigenen musikalischen Turmbau
bringt der unentwegt die Szenen verschachtelnde Komponist so viel tiefsinnig Labyrinthisches ein, die
Menschheitsgeschichte der MiBverstandnisse, gespiegelt in unserer eher
miserablen Gegenwart, daB die Oper
vom ,Turm" sich beinahe ebenso ruinos aufrichtet wie das sagenhafte
Bauwerk selbst.
In zwei Akten und knappen zwei
Stunden Spieldauer geht es um diesen ,Turm", den der Komponist als
Zeichen der Volkerverstandigung
und der Weltversohnung verstanden
wissen will, der indessen von Anfang
an unter den verschiedensten spekulativen Interessen zu wanken beginnt. Die einen wollen ihn als Kontrollturm ihrer Machtausiibung aufgefiihrt sehen; die anderen sind der
Meinung, sie kamen mit ihm dem
Himmel naher. Wissenschaft und Religion diskutieren sich an seiner Existenz auseinander.
Aber die Fundamente des projektierten Bauwerks wackeln schon auf
der untersten Ebene. In die Liebe
hakt sich die Diskussion iiber jiidische und christlich-katholische Religion. Die Vater der Liebenden streiten telefonisch ausfiihrlich dariiber.
Aber auch · die Kunstgewerkschaft,
vertreten durch einen Architekten, einen Maler, einen Komponisten und

Nur Typen, doch kelne Geachipfe aus Fleisch und Blut: Reni Waa11en (links) und Walter Wyatt In der Berlh1er
UrauHOhrung von Tall Oper .,Der Turm"
FOTO: BINDER/Ttii!LE

eine Dichterin, tritt nachdriicklich
auf den Plan, will alles anders rnachen und weiB natiirlich alles fiirchterlich besser.
Doch was geschieht? Der ,Turm"
explodiert. Man hat eihe Bombe geziindet. Wares Gott, der sich in seine
Schopfung ~~cht hineinpfuschen lassen wollte? Uber der Triimmerstatte
errichtet man ein Konzerthaus. In
ihm spielt man zur ErOffnung (anriihrendster Teil der Oper), buch.stablich
auf dem Hohepunkt der Entwicklung, kurz vor dem Ende ein zehnminiitiges Tal'sches Streichquartett. Danach folgt nur noch im chorischen
Abgesang die Moral, von der freilich
kaum ein Wort zu verstehen ist, und
das ist eigentlich auch ganz gut so.
Denn was Hans Keller, Tals Librettist, zusammengedichtet hat, ist letztlich nichts als ein Wust von Worten
und hohlklingenden Phrasen.
Ihnen aber ist Tal auf den Leim
gegangen. Er pinselt das sprachohn-

machtige Handlungsgeriist Kellers
musikalisch handwerksgetreu sorgsamaus.
Tal hat es eher musikalisch illustriert als auskomponiert. Er bedient
sich dabei aller Mittel, wie sie das
Musiktheater der flinfziger bis siebziger Jahre entwickelt und inzwischen
bis zur Auszehrung verschlissen hat.
Musikalisch packend, eigenwillig,
originell wie in seiner Konzertmusik,
wird Tal in seiner Oper kaum einen
Moment. Er ist wahrscheinlich trotz
vielfacher Anlaufe und Versuche
kein geborener Musikdramatiker,
eher ein nachdenklicher, empfindsamer Mann, der gar nichts anderes will
und kann, als seine eigene Musik
schreiben.
In der Oper aber muB er sich zwingen, die Musik dieser Figuren zu
schreiben, die auf der Biihne agieren,
und da es keine GeschOpfe aus
Fleisch und Blut sind, kein Mensch
(selbst Tal nicht) an ihren Schicksa-

len auch nur den geringsten Anteil
nehmen kann, versandet das Interesse an ihnen allmiihlich. Offenbar
selbst das Tals. Im zweiten Akt
kommt es zu ausgedehnten Oialogen,
die nur noch wie Seccorezitative mu.
sikalisch grundiert sind.
Adam Fischer, der Dirigent, leitete
die Auffiihrung mit ruhiger, sicherer
Hand. Die Inszenierung von Siegfried
Schoenbohm und Rainer Winter servierte aus der hohlen Hand alle Klischees des sogenannten modernen
Regie-Theaters und machte nach
Neuenfels siichtig. Alles sah bodenlos
gestrig aus - daran vermochten auch
die Einstein-, Beuys- und Mrs. Thatcher-Masken nichts zu andern. Wire
man stattdessen auf der Biihne ·bequem in Clubsesseln sitzengeblieben
und hatte konzertant vom Blatt ge.
sungen, Tals diskussio~iM• Oper
Witte moglicherweise ..•
genderen Eindruck leftiidit ''· ·
KLAUS GEITEL •
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,,Der Turm '~ oder {Jas Unvermogen der Sprache
Staatstheater Kassel gastierte in Berlin mit der Urauffiihrung von Josef Tals Oper
Nein, t!li handdte sich nicht urn cine
Vcrtonung des glcichnamigcn Hofmanmthal-Traucrsp~els vom gcfangcno.:n Pnnz~:n, .tbt:r um cine ,.Litcraturup~·r· h.utddtc c~ ~•ch glcichwohl.
Emmal ~tt:ht dt~· Go.:~chtchtc vom
Tunn zu 13abd, dtc dcr ncucn Opcr
von Jo~d Tal zugrundchcgt, im
.13uch dcr 13ucher" (1. Muse 11).
Zum andcrcn hat da~ Ltbretto htcram..:ho.:n Ehq;eiz: lllr da~ Mu~ikthca
ter n11.:ht unbcdingt ctn Vortcil.
Ocr tnZWt>chen vcr~torbcnc Librcttt't Ibm Kello.:r, Tals Mitarbcitcr und
Freund wahrcnd cines gcmcinsamen
St uJ• <:IIJ.tlu "~ illii V\'i>,clhcha ftskolk:: 111 13crhn 1 YH2/83. Ja..:hte den
\1\ th<h \on der babvlutll,chen
Spr.t,hvnwtrrung 111 Ull'<:n: Tagc
\\ c·ttL·r. .. Kummum k.t tlon" i't 7lllll
\lc·n,..:hhcth~'roblcm g.:wurden. Wic
bet K.trl .l.hpcr' 'tcht J,,, 'Jlri!Je
\\ <>rt

.d, S\ lll>ll\lll Ill! die' Lidw.

und ld:11 ltd>iu' unJ
.tnctn.wJ.:r vurbc1. Kellcr ze1gt ,., 111 kurzcn Szo.:nen. Ein
Poittlker tunt ~.:ll·htbo.:zogcn vor OL'r
1\kngc·; 01plom.tten k1bchen am
;.:rulh:n T~>ch; ctn Ehcpaar 'trcltL'I
,1,·h au,cmandt:r. Jali the vcrbalen
Fetzcn lltegen; ob Small Talk aul
cmer Party. ob Dialog llber die SPRACHVERWJRRUNG AUF MEHREREN EBENEN: In Josef Tals Oper .,Der Tunn", die jetzt vom Staatst.IJeat,
Wahrh.:it zwischen Wissenschaftlcr Kassel.iln Theater des Westens in Berlin priisentiert wurde, reden und sUwen die Menscben aneinasder vorbei- obc
· (Foto: IJse Buh
und Rabbiner - man vcrfchlt einan- im gesellschaftlichen SmaJJtalk, unten in der politischen Konfrontation.
der, findct nicht zu einer gemeinsaallzusel
cher an die Ht>rer. Sie sollten ,scbop- Oaf! die Problematik sich in einer siebeoundsiebzigjihrige
men Sprache.
ferisch mitwirken" (symbolisch na- uniiberzeugenden Abstraktion ver- dem Gedaokeospiel uotergeordoet.
Die Situationsbeschreibung lcuchtet turlich, nicht etwa aus voller Kehle). liert, statt sich szenisch sionfallig zu
em. Was nicht cinleuchtet, sind die ,In diesem ldealfall wird die sprach- bundeln, beeinfluBt Tals Musik Ieider Die Auffiibrung des Staatstheate
Folgerungen, die die Opernhandlung losc Musik des Menschen einzig gc· negativ. Sie folgt diinnen Linien, die Kassel ~note sich im iibrigen boo
daraus z1eht. Der Turm, das Sinnbild gluckter Turmbau." Man mag das als wie bei einem Elektrokardiogramm uod sehen lassen. Dirigent Adam I
eincr bybriden Zivilisation, ist in d1e Abdankung der Oper gegeniiber der periodilicb beftig ausschlagen. Sie ist scher gab Tals Zuriickhalhlogen I
Luft gdlogen (man erfahrt nicht KammerHJusik verstchen. Vor allem klug, aber nicht charakteristisch. tensitiit, oamentlich bei iruitrumeot
recht. durcb wen). Neue friedferllg- aber wird bier die Musik als einzige Hatte es nicht nahegelegen, jeder der ltm Soli. Die Chore klangeo. Biihne
kett bncht au~. Auf den Triimmern Rcttung a us Sprachverwirrung. und kurzeo Gesellschaftsszenen auf ibre bildncr Eberhard Matthies ordne
eigene Weise zum Sprechen zu brin- hinter vcrschwimmeoder Skyline d
de~ Turms wud em Konzertsaal erKommunikatioru;losigkeit gefeiert.
nchtet, dann zur Eroffnung ein 10- Eine hochherzige These. Nur: sie ist gen? Dann hiitte alles am Ende erst Kurzszeneo geschickt einer Simt
Minuten-Streichquartctt von Josef falsch. Dichterin, Maler, Architekt, kakophonisch, daon boffounpvoU tanbiibne zu. Wie Siegfried Scboe
bohm und Rainer Winter (Regie) d
Tal mw.iziert. Wenn die vier Spieler die zuvor mit einem Komponisten zusammenklingen konnen.
m1tten auf der Buhne Platz nehmen, (fats alter ego) auf der Szene eine Tal verwendet aber nur einmal eine etwa dreiSig RoUen-Schemen zu pe
des Rcquisiten-Durchcinander rings- asthetische Diskussion sangen;- er~la Aodeutung von Unterhaltungsmusik, · sonalisieren trachteteo, verriet,
urn nicht achtend, hebt der starkste, rcn sich ohne Grund fiir besicgt. ansonsten scheint die Musik einheit• sie deren Substaoz oicht trauteo. ~
mu~ikah~ch
remste Moment des Dcnn nicht die Musik nur, jede lich unsinnlich oder auch blof~ beglei· Recht. Am Ende stand ein Aclltw~M
zwe1stundigcn Abcnds an.
. Kunst-, die dicscn Namen verdient, ja tend, ohne viel zu konunentieren. erfolg - vor allem fUr den Iiebei!
Tal ~dbcr wendel s1ch, die Opcrnillu- dcr Geist schlechthin kaon katharti· Seine Altersvitalitat, die eben erst werten Komponisteo.
ltieioe 4. Symphonie bewies, hat der
~JOrg v o a J e a
~on durchbrecbend, tiber Laubprt:sche Wirkung haben.
·\lk'

r,·,kt
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Postfach

imTurm
,;S •
• aes
Wintt'l', die Regisseure, der Biihnenbildner
Symbol fnenschhc t!n Strebens, im Dienste Eberhard Matthies und die Kostiimentwerfeder Volkesversohnung wirkliche Wache hal- rin Renate Schmitzer aus der lase hen Vorlage
ten", diesen mehr als unschonen, aber ernstge- zaube~n: ein farbiges. karikaturistisch zugemeinten Satz singt von einem Balkon herab spitztes, immerfort kontrapunktisch aufeinein dicker, glatzkopfiger Vorsitzender. Unten ander bezogenes szenisches Geschehen; irostreiten sich Anhiinger und Gegner des Pro- nisch. bitterbOse, uberkandidelL Iustig.
jPkts in Chorformationen; das hort sich so an:
Einige Beispiele: In einem Zimmer, das in
..Wir bauen einen Turm."- ,.Ein Wurm baut der Hohe der Buhne auneuchtet.liebt sich auf
einen Turm."- ,.Das Gegenstiick zu Babel.."- Oacher Lagerstatt ein Paar - sie i!!t Tochter
,.Reicht Gott bis an den Nabel." - ,.Die Welt gliiubiger Juden, er der Sohn .antisemitischer
kiimpft urn den Frieden." - ,Und das bringt Katholiken. Unten sprechen von zwei weit
das Blut zum Sieden."
auseinanderliegenden Telefonzellen aus die
Das Libretto von Hans Keller ist eine ein- Viter miteinander, spinnefeind, sich nur
zige Kette plakativer Sentenzen, Banalititen, · darin einig: Das liebende Paar muB getrennt
Worthiilsen. Die Musik, die der 1910 in der werden. Im politischen Bereich wird Blabla
Niihe von Posen geborene, in Israel lebende geredet - deutsch, amerikanisch, englisch, ·
Josef Tal ibm angedeihen lieD, erweist sich als wobei die britische Ministerin Zuge Margaret
. Moderne von gestem, als Konglomerat und Thatchers triigt; dies begibt sich teils auf ,ho" Eklektizismus. Das Werk entstand im Auftrag hem Niveau", buchstiblich in der Hohe, indes
des Wissenschaftskollegs Berlin unter V9nitz das Volk unten stehl teils auf normaler, ..gevon Peter Wapnewsky, die Urauffiihrung be- sellschaftlicher• Ebene in einer Bar, in der ein
sorgte das Staatstheater Kassel zu den Berli- Trio aufspielt; das Volk bleibt drauBen vor der
ner Festwochen im Theater des Westens: Die Tiir. Vier Kiinstler gehen durch die Szenerie;
Kasseler Premiere wird erst am 3. Oktober der Maler in Schlabberhose, Weste und mit
Hut siehtaus wieJoseph Beuys.
.tattfinden.
Das ist. IieBe sich einwenden, auf WitzEs bestiinde aller Grund zu einem VerriB.
Vielerlei Symbolismen durehkreuzen einan- komm-raus inszeniert; gewiB. Jedoch es erder, ohne je achliissig au werden. Wie beim heischt bestandige Aufmerksamkeit. undrhls
Turmbau zu Babel entstehen Sprachverwir- eklektische Musik besitzt dann doch den 'Vbr. rungen, Verstindigungsschwierigkeiten, dies zug. die Personen zu*arakterisieren respeksowohl im poUtischen wie im privaten Be- tive zu kommentieren. Solisten und Chor legreich. Der Turm bricht in einem SprengstoU- ten sich riickhaltlos i s ug, so. als wiiBten 1ie
anachlag zusammen, auf seinen Triimmern nicht im mindesten, welchen Schwachsinn sie
wird eln Konzertsaal errichtet und mit elnem reprocluzieren muiJteri, und Adam Fischer,
Streichquartett eraffnet. angekiindigt von der Chefdirigent des Staatstheaters Kassel. diriStimme des Komponisten iiber Lautsprecher ,;erte die Musik mit einer Verve und Priemit dem Glaubensbekeantnis, daB Musik eine nanz. als hltte er ein Melstenverk aus der
. allgemelnventindliche, aile Gepnaitae ver- Taufe au heben. Nur elnclrelviertel Stunden
16hnede Sprache •i. Und ., lautet denn dauert die Oper,ln Berlin wegen der anderen
Buhnenverhliltnisse des po8en Hauses an
auch der SchluOchor: ,Der 1\ann lit nichts, I
der1\ann bleibt Dwm.lbautman ihn nichtall der KantstraOe unterbrochen durch eine einalch - I all Kunst.~ Und du lit D.lchta all aUlnclige Umbaupause.
Dunllt, ideal anonnene, 'NI'bluene ADteIn Kulel wird du Ensemble zu vermeklen
meinplltzigkeiL
·
\
haben: Mindestens belm Publikum war die
Entaunllch, IIWn TeD hlnrelDend ftun
Urautfiihrung eln Erfolg. (Wu scheren elnen
aber, wu Siqlried Sch~nbohm und RMner da die Mikeleien der Kritiker~
·.
jbe
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Menschen a1s Maskerade (bier Rene Waassew1md, unterm ScJUr:n,. Walter Wyatt) in der Berliner Urauffiihrung von Josef Tals Oper ,.Der Turm·.
·
Bild: Binder!Thiele

Einsturz wie einst in Babylon
Doch in JosefTals ,.DerTurm" soli die Musik versohnen
..Der Turm•, der der neuen Oper von Josef Tal ihren Namen gibt, ist ein Symbol fiir den
Versuch, die Menschbeit von der Sprsch- und Ideenverwirrung zu befreien. Er ist das Gegenstiick zu jenem bsbylonischen Bauwerk, dessen Vermessenheit Gott sbndete, indem er seine
Kinder ins Chaos gegenseitigen Unverstiindnisses stie/3. Aucb der neue Turmbsu gelingt
nicht. Das Gebiiude stiirzt noch vor seiner Vollendung ein. Auf den Tn:immem entsteht ein
Konzertsaal, und die Kraft der Musilc, dsrgeboten von einem Streichqusrtett. vereint die
Menschen. Das ist die Botscha/t, die der isrselische Komponist Josef Tal seinem Publilcum
vermitteln wilL
Die Oper, einstudiert vom Staatstheater chen, zuma1 sie auf der Opernbiilme das Pak-,,
Kassel, ist ein Auftragswerk des Berliner kende und Originelle seiner Konzertmusik
Wissenschaftskollegs zur 75()-Jahr-Feier der einzubiWen scheinen. Aber immerhin gelang
Stadt, dessen Gast Tal 1982/83 war. lhre Ur- es dem engagiert.en Dirigenten Adam Fiaufiiihrung im Theater des Westens sollte an scher, dem Orcbester, dem Chor und den Sodie enge Verbundenheit des Komponisten listen des Staatstheaters Kassel das lnteresmit Berlin erinnern. Tal, 1910 in Posen als se des Publikums wachzuhalten.
Sohn eines Rabbiners geboren, batte seine ·
Und die Inszenierung von Siegfried
Jugend in Berlin verbracbt und an der dorti- Schoenbohm und Rainer Winter konnte aucb
gen Musikbochschule studiert, bevor er 1934 Botschaft und Konflikte sinnfiillig machen.
nach Paliistina emigriert.e und sich a1s Kom- Sie bediente sicb dabei vor allem der Karika·
ponist einen internationalen Namen machte. tur. So war eine Politikerin unschwer als die
Heute leitet er das lnstitut fUr elektroniscbe englische Premierministerin Margaret ThatMusik an der Universitat Jerusalem.
cher auszumachen. Und ein Maler erschien
in der Maske von Joseph Beuys. Auch sonst
Der Beifall war berzlicb, aber nicht uber- griff die Regie, offenbar in der Erkenntnis,
wiiltigend. Die Erl05ungsphilosophie Tals er- aus den Typen der Vorlage docb keine Menschien zwar ebrenwert. Doch Hancllung und schen aus F1eiscb und Blut formen zu kan·
Dialog wirkten konstruiert und bOlzern. Der nen, zum Mittel der 'Obertreibung. Der Aufinzwiscben verstorbene Librettist Hans Kel- wand war ubrigens enorm. Es gab zahlreiche
ler bat den Politikem und Privatleuten, die Massenszenen mit priigelnden Polizisten
sicb da in Sitz\tngssalen, Schlafzimmern und und jubelnden oder Steine werfenden De11 Wohnriumen bel'WII.Streiten, allzu viele Bs- monstranten, Fihncben schwingenden und
!: nalitaten in den Mund gelegl Dieses Manko Sekt schliirfenden Party-Giisten. lnsgesamt
konnten aucb Tals bandwerklicb meisterhaft waren 240 Personen an der Realisierung dieLiselotte MUller
llf ;.' . komponierten
KJ&ngbuder rue'ht ausgie 1- ser Oper beteiligt.
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Bravos tor einen 1ro~en

Kom~onisten, ~er ~ie
,Botsc~aft ~er lie~e in Musi~ umsetzte
Wurdo In lorll•
77: Josef Tot

.. Der Turm", Oper von Jo- die schopferische Vitalitot I Matthies nahm die ungesef Tal, Gastsplel dea. des gerade 77johrigen.l heure
Herausforderung
Staatstheater Kassel lm ~ Seine
alttestamentarl- nur halbherzi~ an. Der
Theater des Westens.
'i schen Klangvisionen las- Turm ZU Babel uberfordert
Ein
Bombenanschlag sen sich in kein ~disches seine Phantasie.
bringt den gigantischen Klischee pressen.
lm Ensemble fallen WerTurm zum Einsturz. Auf den 1 Die Regisseure iegfried ner Franz ols irr grinsender
TrUmmern
entsteht ein Schoenbohm und Rainer Administrator, Dieter Holl'onzertsool. Musik verbin- 1
nig cis schorfzUngig orgudet, was Sproche trennt.
mentierender Rabbi, Janos
Die humane Botschaft Winter entwerfen eine Korda als glottgesichtiger
mag Tal bewogen haben, . Mas ken- und Metropolis- , Anwalt, .Rene Clo~ssen als
dos Buch von ~:fens Keller : Welt. lampen geistern 1 Ko!!lpomst m!t t!.1tel ge·
zu vertonen. le1cht wurde \ Uber Wolkenkratzer. In ei- I stroubter Gememohne auf.
es i~m ~icht gemacht.
1 ner kolten Hochhousglos- .. SpUrbore Reserve bis zur
M1t emem Donnerschlog i front spiegelt sich dos Pu- uberlongen Umboupouse.
e.roffnet '!'ol den.. Aben?.. Es 1 blikum. In lichtkabinen Zuletzt donn do~h starker
ZIScht, b~rst, gluht, wuhlt, ; ereifern sich Eltern umarmt Applous und BelfollstramwUtet und gewittert !m j sich ein liebespoar.
peln fUr Tal.
•
Untor olnom grolon Schirm untorholton •lch dor Komponllt (llnk1, Ron6 Clooson) und
~eben. tngebrochen 1st 1 BUhnenbildner Eberhard I
Claus B. Mater dor Moler (Walker Wyatt).
Fo1o: Binder/Thiele
1!
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Berlin

Die versiihnliche Bots[haft im Vordergrund
Urauffiihrung von Josef Tals Oper ,Der Turm'" bei den Berliner Festwochen
Selnen 77. Geburtstag felerte der Israeliache Komponist Josef Tal in Berlin, wo er,
damals nach Josef Griinthal, eine wohlbehiitete Kindhelt und fruchtbare Studienjahre
verbracht hat, die er auch In seinen Lebenserinnerurigen ,Der Sohn des Rabbiners" bis
zu dem erschiitternden Abschied am Anhalter Bahnhof so plastisch beschreibt.
Nach einer glanzvollen Auffiihrung seiner 4.
Symphonic durch das Israel Symphonic Orchestra
unter Zubin Mehta am 16. September in der
Philharmonic erlebten die Berliner drei Tage
spater die Urauffiihrung seiner vielschichtigen
Oper .Der Turm", die er im Auftrag des Wissen·
schaftskollegs zur 750-Jahr-Feier !JCSchaffen hat.
Die Partitur hatte er hier als Fellow im Studien·
jahr 1982/83 in enger Zusammenarbeit mit seinem
inzwischen verstorbenen Freund Hans Keller als
Llbrettisten geschrieben.~ls Ke:nthema der Oper

schon durch einen mysteriosen Sabotageakt zer·
stort worden. Die Suche nach den Schuldigen
weicht der von Gotl selbst l>ewirkten Einsicht,
der Mensch durfe nicht nach den Sternen. grei·
fen, sondern musse sich urn Verstandigung be·
miihen. Symbolism fiir Verstehen jenseits der
verwirrenden Worte steht am Ende der Oper
ein zehnminiitiges Streichquartett - ein beispielhalter, harmonischer Dialog, musikalisch von
groBem Reiz. Das ist dramaturgisch zumindesr
unqewohnlich. Die Berliner Kritik lastete dem
Komponisten auch gerade die im traditionellen
Sinn nicht operngemaBe Ausfiihrung an. Josef
Tal verzichtete auf eine dramatische Kadenz·
funktion seiner Musik, groBe Arien und iil>er·
haupt jegliches Pathos, die versohnliche Botschaft
steht im Vordergrund.
Das Problem der Sprachverwirrung hat ihn ein
Leben lang beschaftigt. In einem fast intimen
Matineekonzert im Staatlichen Instrumeilten·
museum am folgenden Sonntag - im Mittelpunkt
stand die Urauffiibrung des Klavierwerkes
.Essay 1", das Josef Tal fiir den in Berlin Ieben·
den Pianisten Jeffrey Burns geschrieben hat erfuhren die Zuhorer bei einem personlichen Ge·
sprach mit Professor Eckhard Maronn mehr von
ihm. Aile zehn Jahre habe er in seinem Leber.
auch eine neue Musiksprache Iemen miissen,
fiihrte er, mit vielen bumorvollen Anekdoten sei·
nes Iangen musikalischen Lebens gewiirzt, aus,
als Antwort auf die Frage, wie er zu seinem
Stil qekommen sei. Er habe die verschiedenen
Musiksprachen des Jahrhunderts miterlebt, (k
miisse man sich klarwerden iiber die eigene Spra·
che .• Dann kommt etwas Neues, aber ich resig·
niere nicht, denn das gibt mir den Impetus, posi·
tiv wciterzuarbeiten. • Nach der elektronischen
Musik babe man jetzt die Computermusik. Hier
sehe er die Gefahr, sich zu sehr auf die Klang·
farbe zu verlassen und den Inhalt zu vernad1·
i Hissiqen.
Zum AbsrnluB der Matinee brad1te Jeffrey
Burns am Fliiqel zu dem vom Band qespielten
elektroonisrnen Part das .~oncerlo for Piano
and EIC'dronics• zu Gchiir. Mit einer stummen
Umarmung voll herzlicher Ubereinstimmung
clankte der Komponist dem Kiinstler fiir die ad·
aquate Interpretation. Lang anhaltender Beifall
· der Giiste sc:hloB sich an, bevor Josef Tal mit
: einem Empfanq des Senats qeehrt wurde.
· Die Bcqeqnunq mit dem grofien Klinstler, der
als dN \VPsentlithe Beqriinder des Musiklebens
in Israel qi~t und als Komponist zeitgenossischer
Musik liinqst weltweit anerkannt ist, hat 11erade
in seiner allen Heimatstadt ticfen Eindruck hin·
terlassen. Die Reqcgnunq mit einem qroflen
, Mensrncn wird cine herzerwarmende ErinnPrunq
-h!cihcn.
ESTER

bezeichnet Josef Tal .die oft miBiungene Ver·
wendunq anqenommener Wortbeqriffe, aber auch
die Moglichkeit einer Kommunikation mit der
Musiksprache, die Iangsam dem Horer zu Be·
wuBtsein bringt, daB Musik nicht nur als Sti·
mulanz emotioneller Erregunqen dient, sondern
auch eine Information zu vermitt~n hat, jen·
'ts traditioneller Klanqsymbolik •.
rMit einer erstklassigen, fast opu enten Insze·
ruerung des Staatstheaters Kassel gilang nun
das Waqnis, diesen idealistischen Entwurf von
der Uberwindung aller Verwirrunqen in Verbin·
dung mit einer realitatsbezogenen Handlung auf
die Biihne zu bring en:'! Spielort der beiden Auf·
fiihrungen war - au~dies eine Reminiszenz an
die Kindheit, denn hier hatte der Fiinfjahrige
sein erstes Theatererlebnis gehabt - das Theater
des Westens.
Im ersten Akt spielt sich die Handlunq auf
zwei Ebenen ab. Mosaikartige, wie auf einer rie·
siqen Monitorwand im Hintergrund ablaufende
Szenen modernen Lebens korrespondieren mit
Handlunqsablaufen auf der Biihne, die haufiq
mit Chorauftritten verbunden sind. Der von ste·
reotypen - sich wie Marionetten bewegenden Politikern selbstqefalliq beschlossene. symboi·
trachtige Turmbau wird von Machtkampfen
zwischen Glaube. und Wissen begleitet - personi·
fiziert durch einen Rabbiner und einen Wissen·
sdlaftler in Rollstiihlen, also nicht .mit heiden
Beinen auf der Erde stehend". Trotz vielfaltiqer
Kommunikationsschwierigkeiten macht der Bau
Fortschritte, darauf beruht die Spannung bis zur
Pause.
Im zweiten Akt ist der .babylonische" Turm
------ ----,

J o s e f T a I : Der Sohn des Rabblners. Eln
Weq von Berlin nach Jerusalem. Ouadriga
1985. DTV 1987.
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Weltbegliickung durch Musik
Josef Tals ,Turm" In West-Berlin uraufgefiihrt
BERLIN. Der Komponlst Josef Tal, der
1934 aus Deutschland eml1rieren muJlte,
ist aus Israel, wo er aeither lebt, fiir ein
Jahr nach Berlin zuriickgekehrt. der
Stadt seiner Jugend und seines Studiums
an der Musikhochschule. Er war Gaat des
Wissenschaftskollegs, gemeinsam mit
dem 1938 aus Osterreich nach England
emigrierten Musikkritiker und Kammer·
musikexperten Hans Keller; beide ar·
beiteten an einer zur 750-Jahr·Feier vom
Kolleg in Auftrag gegebenen Oper. Der
Librettist ist inzwischen gestorben. Die
Oper "Der Turm" wurde im Auftrag der
Berliner Festwochen vom Staatstheater
Kassel (das bis 1945 PreuJlisches Staats·
theater war) einstudiert und hatte nun in
Berlin im Theater des Westens ihre UrauffUhrung, in dem Haus, in dem Josef
Tal nach eigenem Bekunden als Fiinfjih·
riger seinen ersten Theaterbesuch absol·
vierte.
Es fillt angesichts aolcher menschlich
bewegender Umstande schwer, an diese
Oper mit ungeriihrter Respektlosigkeit
heranzutreten, zumal aie ein Manifest
der Verstandigung zwischen den Men·
achen durch die Kunst sein will. Aber es
hilft nichts: das Libretto ist von atemberaubender
Untauglichkeit fiir
das
Theater, eine Abfolge von Refiexionen
und Satiren Uber Kultur und Gesell·
schaft.. eingekleidet in Symbole und Metaphem, die 1ich zur Schliissigkeit nicht
runden wollen.
Der Turm lteht ofiensichtlich wie der
babylonische fiir die Selbstiiberhebung
des Menschen, aber auch fiir die Be·
schwichtigung und Emotionsabfuhr, die
ein autoritires Regime dem Volk verord·
. net, und fiir den Machtkampf zweier
Welthiilften. Nach dem Aufbau im ersten
Akt stUrzt er vor dem zweiten ein und
wird ersetzt durch die Kunst, durch einen
Konzertsaal als Gehiuse fUr "des Men·
schen einzig geglUckten TurmbauN, niim·
lich die sprachlose Musik. Die Oper
schlieBt konsequenterweise mit der Auf·
fUhrung eines Streichquartetts auf offe·
ner BUhne. Der Gesellschaft mit ihren
streitenden Massen, mit Politikern, Kul·
turtrigern und brutaler Polizei stehen als
Mikrokosmos eine Kleinfamilie und ein
Liebespaar gegenUber, bei denen wieder·
urn Uber Liebe, Toleranz und Abriistung
gestritten und sogar noch die Problema·
tik der Emigration und ihrer (babyloni·
schen) Sprachverwirrung einbezogen
wird.
·
Die Regisseure Siegried Schoenbohm
und Rainer Winter, die das szenisch urn·
zusetzen batten, waren nicht zu beneiden.
Sie haben das Synthetische der Vorlage
aufgegriffen und haben eine an modeme
Hochhausarchitektur erinnernde Spiegel·
wand fur den ersten Akt auf,ebaut (Bub·
nenbild: Eberhard Matthies), mit kam·
merartigen Riiumen, die 1ich auf ver·
schiedenen J!;benen tiffnen. Die achiefe
Ebene, der Jm .zweiten Akt der Turm ge·
wichen ist, liWt eine uber die Absichten
der Autoren womtiglich hinausgehende
Deutung zu. In Regie, Personenfiihrung
und Kostiimen (Renate Schmitzer) wird
auf satirische Oberzeichnung, aber auch
auf eine Schirfung sozialkrltlscher
Aspekte gesetzt. Das Geaprich zwischen

I

einem Rabbiner und einem Wissen·
1chaftler wird auf Rollstiihlen gefiihrt .
(Dr. Seltsam liiBt griiBen); diesen in einer
Einstein·Maske und den bildenden
Kiinstler im Gewand des Joseph Beuys
auftreten zu lassen, ist freilich ein Gag,
der in einer auf typenhafte Stilisierung
angelegten lnszenierung aus dem Rah·
menfillt.
Die rasche Szenenfolge geht innerhalb
der beiden Akte dank einer ausgekliigel·
ten Lichtregie reibungslos vonstatten.
Die Pause aber dehnte sich wegen der
aufwendigen Biihnentechnik auf fUnfzig
Minuten, angeblich wegen der unterschiedlichen BUhnenverhiltnisse: in Kas·
sel soli es dann nur noch eine halbe Stun·
de sein.
Haben sich die Regisseure in dieaem
,Turm" respektabel aus der Affire gezo.
n, so gilt das erst recht fiir die Muaik.
osef Tal ist ein mit allen Wassern gewa·
schener und in allen Stilrich~gen versierter Komponist, und er macht davon
griindlich Gebrauch. Sogar Jazz· und
Rockeinlagen werden aufgefahren, ein
tiickchen Elektronik und, mit dem
treichquartett, ein StUck streng durch·
komponierter, guter Kammermusik. Fiir
Abwechslungsreichtum ist damit gesorgt,
Langeweile ist verbannt; andererseits iat
der Eindruck einer eklektizistischen Beliebigkeit nicht von der Hand zu weisen. , ·
a.B es in all den szenischen und muai·
kalischen Turbulenzen dieser Oper doch
immer ubersichtlich zuging, ist dem
neuen Kasseler Generalmusikdirektor
Adam Fischer zu verdanken, der das
groBe Solistenensemble, Chore und Orchester Uberlegen und kraftvoU fiibrte.
Einzelne Singer hervorzuheben wire un·
fair, denn es gibt in der Iangen Rollenli·
ste mit vielen Mehrfachbesetzungen kei·
ne herausragenden Protagonisten. Das
Niveau der Sanger war insgesamt
beachtlich, auch wenn man in Berlin na·
tiirlich mit Stars und schonen Stimmen
verwohnt ist.
Das Staatstheater Kassel hat mit dieser Auffiihrung jedenfalls aufs neue ael·
nen Rang und seine konsequente und
kompetente Beschii.ftigung mit dem zeit·
genossischen Musiktheater unter Beweis
gestellt. DaB man sich in Kassel auch um
ein theatralisch nicht sehr ergiebiges
Werk so liebevoll bemuht hat, ist Uberaus
verdienstvoll.
RUDOLPH GANZ
(Die Kasseler Premiere ist am 3. Oktober, danach weitere Auffiihrungen angekiindigt fUr den 8., 14., 16., 17. und 30. Ok·
tober.)
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Regisseur Fosse restorben
,
WASHINGTON. Der amerikanl.c:be ' 1
Regisseur und Choreograph Bob Fosse
ist am Mittwochabend wiihrend elner
Vorstellung im National Theater. in •
Washington zusammengebrochen und
kurz danach gestorben. Fosse, der bei
zahlreichen erfolgreichen Musicalproduk·
tionen am New Yorker Broadway Re(ie
gefiihrt hat, war sechzlg Jahre alt. :i;u
Fosses bekanntesten Filmen gehtiren
"Cabaret", ~II that Jazz" und "Lenny", AP

Erlosung im Streichquartett
Die Oper ,Der Turm" des israelischen Komponisten Josef Tal in Berlin uraufgefiihrt
Das Gleichnis vom Turmbau zu Babel steht als
eine Riesenmetapher iiber den .musikdramatischen Vorgangen und Szenen dieses weitraumig
angelegten Werks, das der beriihmte israelische
Komponist Josef Tal 1983 bei einem langeren
Aufenthalt in Berlin am Wissenschaftskolleg
vollenden konnte. DaJ3 der aus dem Geist des
Aufruhrs errichtete Wunderbap· Q.es babylonischen Turms zugleich ein Zeic~enschlicher
Selbstiiberhebung und der in J~ begriindeten
Sprach- und Sinnverwirrung sei~~ sich bier in
den lapidaren Satzen des er~fi Buchs Moses
Gri:i.lle und Grenze der Kunstfihigkeit symbolisiere, ist seit der Aufklirung des 18. J ahrhunderts
ein immer wieder aufgegriffenes Thema.
Josef Tal und sein Librettist Hans Keller greifen bewu.llt auf die Kunstdiskussion des Klassizismus der franzi:isischen Romantik und der beginnenden Modeme zuriick und konfrontieren
sie an entscheidender ~telle der theologischen
Deutung der biblischen Erzahlung, wie sie bis zu
Pieter Brueghel und Atanasius Kircher auch die
Kunst bestimmt hatte. Die Oper vermeidet freilich streng jede historisierende Ausdeutung des
Mythos vom gro.llen Turm. Sie geht von der gegenwartigen Sprach- und ldeenverwirrung aus,
die die Kommunikation im engsten und weitesten Sinn zu zersti:iren droht, in der Familie, zwischen den Liebenden, in der Politik wie in der
Kultur und hilt den apokalyptischen Bildern des
Hasses, der verzweifelten Erkaltung, der sinnlosen Zirkelbewegungen den Appell an die Humanitatdes Subjekts und die Utopie der reinen, aile
Gegensatze aussprechenden und ·aufhebenden
Musik entgegen. Halb Gegenwart, halb unmittelbar bevorstehende Endzeit - Hans Keller stiitzt
sich fiir sein Textbuch auf die 'Oberzeichnungstechnik des expressionistischen Stationendramas, verkiirzt individuelles Geschehen zur Chiffre, lli.llt die Figuren mit ihrer Rolle in der Welt
und damit im intendierten Welttheater eins werden, nutzt die Chor-Emphase zur Konzentration
des Geschehens auf den latenten Verweisungszusammenhang des Themas.
Josef Tal hat die reiche Erfahrung des Symphonikers tind des Biihnenkomponisten, die Souveranitat im Umgang mit der elektronischen Musik und sein selbstverstandliches Festhalten an
der klassischen Modeme eingesetzt, um diesem
Text iiberzeugend das Panorama einer versti:irten
Welt und die Vision einer neuen Humanitat aus
dem Geist der Musik abzugewinnen. Der Aufwand ist betrachtlich: siebzehn Sanger teilen sich
in die 31 Rollen, dazu au.ller dem Chor ein dicht
besetztes, elektronisch unterstiitztes Orchester.
Mit gro.llem Ernst, leidenschaftlich jeder Empfindung, jedem schmerzlichen Mi.llverstandnis
nachspiirend, entwickelt Josef Tal das Gleichnis,
wie jeder Turmbau, weil er in die Wirmis widerstreitender Absichten geriit, scheitern mull, d~

alle Episoden bindurch. Dabei treten die Einzel- auch die eindringlichste Musik schwer, den Ge~
heiten wie geschlossene Nummeri:l. eines Oratori- meinplatz zu iiberwinden.
ums starker hervor- nicht nur im Gegeneinander
Vielleicht kann man die Sinnverwirrung der
des Liebesduetts zwischen dem Madchen aus or- Gegenwart an elementaren Lebensbeziigen exthodoxer jiidischer Familie und dem vom Antise- emplifizieren, aber nicht an einem Blockfli:ite
mitismus des Vaters geschii.digten Jiingling zum spielenden, zweispfachig aufgewachsenen Kind
Dialog der beiden Vater (einem Quartett aus weit mit Eltern, die ihre Scheidungsabsichten flundergezogenen, eindringlichen Melodiebi:igen, denen platt diskutieren wie in einer Familiensendung
das dichte Einvernehmen des Hasses iiberzeu- aus dem Vorabendprogramm. Man kann auf
gend kontrastiert wird, wie wir das aus der gro- Handlungskontinuitat zugunsten der Episode
.llen Oper des 19. Jahrhunderts kennen), nicht nur verzichten, aber nicht auf die Biihnenfiihigkeit
in den beiden Szenen einer Ehe oder in den Chor- der Fabel und die Binnenspannung der einzelnen
ansprachen der Politiker, sondern auch und vor Szene. 'Oberlagert von tausend Assoziationen, beaHem in der selbstandigen Behandlung der Or- schwert von einer bedeutenden Botschaft der
chestervor,- und -zwischenspiele, die eigenen Musik, sind die elementaren Voraussetzungen eiAusdruckscharakter bekommen - als die durch- nes Biihnenstiicks beiseitegesetzt worden. Es ist
laufende Entwicklung der musikalischen Motive ja das Ungliick so vieler gro.ller musikdramatientlang der Handlungsfiihrung.
scher Versuche seit Wagner, daJ3 sie am untaugliJosef Tal ist auf Verstandlichkeit der musikali- chen Sujet oder Text untemommen wurden.
schen Geste bedacht. Sein Thema ist ja, daJ3 die Auch bier beeintrachtigt das unbeholfene, in aller
Musik als Sprache unmittelbar zum einzelnen Intellektualitat naiv wirkende Libretto die mi:igdringt. So verbirgt er die Komplexitat der kompo- liche Wirkung eines im· Dramatischen durchaus
sitorischen Arbeit, gliedert die Klangexperimen- erfahrenen Komponisten.
te in den musikdramatischen Kontext ein, nutzt
Bleibt schlie.lllich der iiberraschendste Augenden Eklektizismus spater Verfiigbarkeit der Stil- bliclt des Abends zu vermelden. Die Apotheose
lagen fiir die 'Obermittlung seiner Botschaft aus. der Musik als Finale. Ein iiberlanger BiihnenumSo konnte er der Aufmerksamkeit des Premie- bau, der zu Lasten der dramaturgischen Einheit
renpublikums im Theater des Westens sicher des Regiekonzepts geht, bereitet den Weg: Nachsein.
dem die Turmbauer uri~.die Denkmalstiirzer beiOb dieses Interesse nun freilich durch das de gescheitert und verschwunden sind, nachdem
Biihnengeschehen irgend gedeckt wurde, wage auch das Erinnerungsbild des Maiers von der
ich zu bezweifeln. Zwar batten sich Siegfried Vorsehung in klefne Stiicke zerschnitten ist,samSchoenbohm und Rainer Winter vom Staatsthea- meln sich die Vertreter der Kiin~te und das'. Publiter Kassel, das unter seinem fiir das moderne kum ·in einem Kammersaal und lauschen der
Musiktheater segensreich wirkenden Intendan- vollstandigen Auffiihrung eines Streichquartetts
ten Manfred Beilharz diese Premiere fiir die von Josef Tal. In den Strukturen des vierstimmiFestwochen betreut hatte, aile erdenkliche Miihe gen Satzes entwickelt sich die These im immer
gegeben, das Stiick szenisch sinnfallig zu ma- reicheren Gesprach zur vollstandigen Ordnung,
chen. Die diirren Regieanweisungen wurden in in der auch die Spieler und Zuhi:irer ihre Rolle
schliissige Aktionen umgesetzt. Bau und Ver- einnehmen ki:innen. Das ist ein schi:ines, lange
nichtung des Turms, im Libretto nur durch fliich- , EntWicklungslinien in sich aufnehmendes Stiick
tige Riickverweise kenntlich gemacht, gerieten Kammermusik. Gern wollte man dem Zusamhier nach Kriiften zum Krieg zweier verfeindeter menhang des Quartetts mit dem motivischen
Fraktionen. Vor einem konstruktivistischen Material der Oper niiher nachgehen. Aber auch
Stadtpanorama entfalteten die Regisseure die so iiberzeugt die Intensitat, mit der bier aus roEpisoden in phantastischen Zirkuskostiimen als mantischem 'Oberschwang der Musiksprache
expressiv iiberhohtes Panoptikum (Biihnenbil- heilende, rettende Kraft zugesprochen wird.
der: Eberhard · Matthies, Kostiime: Renate
Vom musikdramatischen Standpunkt aus kann
Schmitzer). Selbst das folgenlose Auftauchen und man zwar durchaus den Kopf schiitteln iiber den
VerschwindenallerAkteurewurdeplausibleraus Einfail, vor dem Ende einer Oper ein Streichder Struktur eines Werks entwickelt, das am En- · quartett aufzufiihren, das iiberdies aile Handde in den LObpreis der unberiihrbaren, weil ab- lungsvorgiinge zur Vorlaufigkeit degradiert. Aber
strakten Tonsprache miindet, als dies vom Li- als musikalische Konsequenz eines Gedankens
brettisten geplant war. Aber aile Anstrengung hatte der Schlu.ll mit.dem gro{3en Chorfina:le._alle
half da nichts: das Fundament dieses babyloni- Sympathien fiir sich. Der lebhafte Beifall galt den
schen Turms ist weit wackeliger als bei seinem Solisten, die sich ausnahmslos sehr fiir das Stiick
Vorbild. Das Textbuch geniigt auch einfachen eingesetzt batten, dem vorziiglich musizierenden
dramaturgischen Anfotderungen nicht. Und bei Quartett, der Auffiihrung als Ganzes und vor alder blutleeren, aufs edle Klischee setzenden, in lemdermusikalischenBOtschaftJosefTals.
zwei Sprachen tonlosen Dialogbehandlung bates
NORBERT MILLER
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Berlin hatte die Rlickkehr Josef
Tals, des bedeutenden israelischen
Komponisten, den es einst in die
Emigration getrieben hatte, vor Tagen herzlich willkommen geheiJ3en, als das Israel Philharmonic
Orchestra seine im Vorjahr uraufgefiihrte 4. Symphonie spielte, ein
!eben- und farbsprlihendes Werk

Komponierte dos Auftrogswerk:
Joseph Tal.
Foto: Rabau

·des 77jiihrigen Komponisten. Mit
seiner Oper ,Der Turm", geschrieben im Auftrag des ,Wissenschaftskollegs" anlii13lich des Stadtjubiliiums und nun vom Staatstheater
Kassel im Rahmen der Festwochen
im Theater des Westens uraufgefiihrt, taten sich die Hi:irer schon
) schwerer. Sie empfingen am Ende

das StUck mit einer Art anhaltendem Nieselbeifall der Hi:iflichkeit,
der sich erst zum Beifallsschauer
der Sympathie verstiirkte, als Tal
sich zeigte.
Seine Oper stolpert tiber ihre eigenen Ambitionen. Sie will eines
der kolossalen Symbole der Bibel,
die Geschichte vom Turmbau zu
Babel, neu in den Griffbekommen.
Aber in seinen eigenen musikalischen Turmbau bringt der unentwegt die Szenen verschachtelnde
Komponist soviel tiefsinnig Labyrinthisches ein, die Menschheitsgeschichte der MiBverstiindnisse, gespiegelt in unserer eher miserablen
Gegenwart, daB die Oper vom
,Turm" sich beinahe ebenso ruini:is
aufrichtet wie das sagenhafte Bauwerk selbst.
In zwei Akten geht es urn diesen
,Turm" als Zeichen der Vi:ilkerverstiindigung und der Weltversi:ihnung, der indessen von Anfang an
unter den verschiedensten spekulativen Interessen zu wanken beginnt. Die einen wollen ihn als
Kontrollturm ihrer MachtausUbung aufgeffihrt sehen; die anderen meinen, sie kiimen mit ihm
dem Himmel naher. Wissenschaft
und Religion diskutieren sich an
seiner Existenz auseinander.
Aber die Fundamente des Bauwerks wackeln schon auf der untersten Ebene. In die Liebe der jungen
Leute hakt sich die Diskussion
tiber jlidische und christlich-katholische Religion. Die Vater der Liebenden streiten ausffihrlich dartiber. Aber auch die Kunstgewerkschaft tritt nachdrlicklich auf den
Plan unci weiB alles ffirchterlich
anders und besser.
Doch was geschieht: Der ,Turm"
explodiert. Man hat eine Bombe
gezlindet. Uber der Trlimmerstiitte
errichtet man ein Konzerthaus. In

Auf dem diplomatischen Opern-Parkett: drei Minister mit Fotograf.
ihm spielt man zur Eri:iffnung (anrlihrendster Tell der Oper) buchstiiblich auf dem Hi:ihepunkt der
Entwicklung, kurz vor dem Ende
ein
zehnminlitiges
Talsches
Streichquartett. Danach folgt nur
noch im chorischen Abgesang die
Moral, von der freilich kaum ein
Wort zu verstehen ist, und das ist
auch ganz gut so. Was Librettist
Hans Keller zusammengedichtet
hat, ist nur ein Wust von Worten.
Ihnen aber ist Tal auf den Leim
gegangen. Er pinselt das sprachohnmachtige
Handlungsgerlist
Kellers musikalisch handwerksgetreu sorgsam aus. Tal hat seine
Oper eher musikalisch illustriert
als auskomponiert. Er bedient sich
dabei aller Mittel, wie sie das Musiktheater der flinfziger bis siebziger Jahre entwickelt und inzwischen bis zur Auszehrung ver-

schlissen hat. Musikalisch pakkend, eigenwillig, originell wie in
seiner Konzertmusik wird Tal in
seiner Oper kaum einen Moment.
Er ist wahrscheinlich trotz vielfacher Anliiufe und Versuche kein
geborener Musikdramatiker, eher
ein nachdenklicher, empfmdsamer
Mann, der gar nichts anderes will
und kann, als seine eigene Musik
schreiben.

Keine Geschopfe
aus Fleisch und Blut
In der Oper aber muB er sich
zwingen, die Musik dieser Figuren
zu schreiben, und da es keine Geschi:ipfe aus Fleisch und Blut sind,
kein Mensch an ihren Schicksalen
auch nur den geringsten Antell
nehmen kann, versandet das Inter-

Foto: BinderiThiele

esse an ihnen allmahlich. Offenbar
}elbst das Tals. Im zweiten Akt
!tommt es zu ausgedehnten Dialolen, die nur noch wie Secco-Rezitative musikalisch grundiert sind.
Adam Fischer, der Dirigent, leite1\e die Auffiihrung mit ruhiger, si.cherer Hand. Die Inszenierung von
egfried Schoenbohm und Rainer
inter servierte aus der hohlen
and aile Klischees des sogenannn modemen Regietheaters und
achte nach Neuenfels slichtig. Als sah bodenlos gestrig aus, trotz
per. Albert Einstein-, Joseph Beuysfnd Mrs. Thatcher-Masken.
I Ware man auf der Blihne be- 11
quem in Klubsesseln sitzengeblieben und hatte konzertant vom
Blatt gesungen, Tals diskussions- '
eifrige Oper hatte mi:iglicherweise
einen beteiligenderen Eindruck geIP.acht.
Klaus Geitel
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