
Honig -lin<f0hrensc1imaus 
Die Urauffuhrung von Josef Tats sechster Sinfonie 

Bevor die eigens fiir das ,Heide(n)spek
takel" komponierte Sinfonie Nr. 6 von Jo
sef Tal durch das Rundfunkorchester 
Hannover des NDR urautgefiihrt wurde, 
demonstrierte der zweiundachtzigjiihrige 
Komponist eine faszinierende Gelassen
heit. Tal bat das zu einer nachmittagli
chen Werkeinfiihrung gekommene Publi
kum, zu vergessen, daB er damit zu tun 
habe und wies zugleich darauf hin, daB 
Musik nicht nur eine Angelegenheit des 
Gefiihls, sondern auch des Wissens, also 
des Verstandes sei. 

Und deshalb war es sicher hilfreich zu 
erfahren, daB Tal im jetzigen Jahrhundert 
eine Konstellation sieht, in der sich die 
Sprache der Musik aile zehn bis funfzehn 
Jahre wesentlich geandert habe. Tals 
neuestes Werk nennt sich zwar Sinfonie, 
doch dieser Titel ist als einziges Relikt je
ner Tradition iibriggeblieben, in der The
men sich wie Ohrwiirmer in die Gehor
giinge einnisteten. Tal geht anders vor. 
Seine sechste Sinfonie basiert zwar auch 
auf diesem Anfang, doch da wird als sinn
stiftende Struktur nur ein Klang aufge
baut. 

Zu horen ist also zunachst ein zwar 
ganz im Piano gehaltenes, doch wegen der 
dichten Nachbarschaft seiner Tone durch
aus in sich reibendes Knauel der weich 
blasenden Horner. Es wird spater im 
deutlichen Forte von den scharf skandie
renden, engmensurierten Blechblasern 
iibernommen und findet sich nach vier 
Minuten im Ensemble der Holzblaser wie
der. Von derlei Verschlingungen aufge
schreckt. sinniert das Solo-Violoncello bis 
in die hi:ichsten Lagen, bevor schlieBlich 
die Trompete eine ausdrucksvolle Lime 

iiber die wogenden Streicher legt. Josef 
Tals sechste Sinfonie dauert zwanzig Mi
nuten und ist insgesamt einsichtig dispo
niert. Zur Halbzeit niimlich kulminiert die 
Musik in zwei von zupfenden Streichern 
unterstiitzten Paukenwirbeln. 1m an
schlieBenden zweiten Teil kehren vi€le 
Passagen der ersten Hiilfte in Ieicht veriin
derter Form wieder. Statt des Horner
knauels intonieren nun Holzblaser diese 
Struktur, und die groBe Linie des Solovio
loncellos wird im Wechsel von hohen und 
tiefen Streichern nachgezogen. Den 
SchluBpunkt aber setzen zwei Pauken
schlage. 

Das Urauffiihrungspublikum lieJ3 sich 
gem von den einsichtigen Strukturen und 
ihrer blitzblanken Interpretation durch 
das von Wolf-Dieter Hauschild dirigierte 
hannoversche Rundfunkorchester animie
ren und quittterte Josef Tals sechste Sinfo
nie mit viel Beifall und sogar Bravorufen. 

Schon der Konzertbeginn sorgte fiir 
gute Laune, denn die Flotistin D;;l,g!Tlar 
Becker und der Klarinettist Wolfgang 
Meyer erwiesen sich als exzellente Soli
sten in einem Doppelkonzert von Jean 
Francaix. Noch pfiffiger endete das Kcm
zert mit Beethovens achter Sinfonie ·
Hauschild namlich lieJ3 sich mit praziser 
Schlagtechnik auf witzige Obertreibungen 
nur da ein, wo Beethoven diese ausdriick
lich komponiert hatte. 

Der Dank der Veranstalter an die Musi
ker iibrigens entsprach dem pragmati
schen Heidjerdenken - statt rasch dahin
welkender Schnittblumen in umweltscha
digender Klarsichtfolie erhielten die In
terpreten ein Glas Heidhonig. 

Ludolf Baucke 
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PALET'I 
!vi usikereignis ersten Ranges mitten im m usikalischen Sommerloch in Esche de: 

Vom Cello als ,Vox humana'~ 
I n den Gcnull eines 

Musikereignisscs er
sten Ranges kam jctzt 

unser ~lusikkritiker Wolfgang 
Paul. Er hatte sich auf den 
\\"e2 zum .. Hcidc:{n)spekta
kel': im Rahmen der .• Rand
lage Eschede" gemacht und ist 
von dem, was ihm dort gebo
ten wurde. vollig bcgeistert. 
lallt Euch von ihm schildern. 
wie cr das .. Heidc{n lspektakcl 
erlcbte - und warum es ihn 
g<Jn7. gcwi3 auch 7.Ur nachsten 
\'eranstaltung dort ziehcn 
wirr..l. 

Da ich zum crst;;nmal in 
Eschede war. besuchte ich samtli
che flinf Konzerte. urn mir so ei
nen Oberblick zu verschatTen. 

•
:
1
'11 AuBcrdcm lockten natiirlich die 

bcrUhmtcn 1ntcrprctcn. Fur mich 
, 1 war die Uraufnihrung dcr scchs
.i ten Sinfonic von JoscfTal inner-

!;/! halb cines Konzertes des Rund
funkorchestcrs Hanno\·er des 

/i :\DR der absolute Hohepunkt. 
1: Tal gilt als der bedeutendste is-

raeliscne Komponist. Seine 
scch!ite Sinfonic ist cin Auftrags
werk dcr Randlage Eschedc! 

Damit schuf er ein \Verk von 
ung!aublicher Exprcssivitlit und 
emotionaler Dichte. In der ein
satzigen Sinfonie werden in dcm 
grol3bcset7.tcn Orchcster immcr 
wicdcr lnstrumcntcngru11rcn 

- hcrausgchobcn -"so entstchcn 
laufend neue Klangeindriickc. 
Geradezu atemberaubend die ex
plosionsartige Steigerung etwa in 
der :-.titte der Sinfonie. die in cine 
abwechsfungsreiche Partie von 
\·icr Schlagzeugern miindec. D:ls 
Stuck cndct mit einem P:luken
schlag. der ganz Iangsam ver
klin2t.- Riesenbeifall und Bravo
Rul-e fi.ir ein ~lcisterwerk valier 
Spannung und gcwaftiger. fast ge
waltt:itigcr Aussagckrati. 

E!n!citcnd crklang das Dopp~l
kor.zcn fur F!Otc (Dagmar !3ek
kcn und Klarincttc ( \\"vlfganl? 

~1eyer) von Jc:m Fran9ais. Oft 
die Grenzcn zwischen E- und U
Musik verwischt:nd. besticht das 
Wcrk durch gcistrcichen Wit7.. ge
lcgentfiche Elegic und spielfrcu
dige Virtuosi tat. Das Konzcrt en
dele mit eincr rundum gelungc
ncn Wiedcrgabc der achten Sinto
nie von Beethoven. 

Nun noch ein 11aar Worte zu 
den andcren Kon7.crten. Eincr 
der bekanntest~:n dcutschen Or
ganisten, Edgar Krapp, spielte 
Orgclwcrke von Bach und Jean 
Alain. Einc kfcine Sensation war 
cs. I lerbcrt llenck mit Klavicr
muslk von Charles lvcs zu eric
ben. Er gilt als herausragcndcr 
und Mailstlibc sctzcnder Inter
pret zeitgenossischcr Klaviermu
sik. Schier unglaublich seine An
schlagkultur und die technische 
Br<Jvour. Er spielte Ivcs zweite 
Klaviersonatc. die lange Zl!it fUr 
unspielbar galt, auswendig! 

Ober Siegfried Palm braucht 
nicht vie! gesagt zu werdcn: Er ist 
einer der besten Cellisten der 
Welt. Palm brachtc Werke von 

BJch. Robert Platz (gcmeinsam 
mit dcr F!Otistin Carin levine}. 
Pcndcrccki. Bernd Afois Zim
mermann und cin t\uftragswerk 
dcr .. RandiJge" von Dimitri Tcr
zakis zur ,\uiTUhrung. 

Das lctwzcnannte Stuck heillt 
.. Dialog dcr Scc!e mit ihrcm 
Schattcn". Es ist sehr melodios 
gehailcn: T crzakis bcnutzt Etc
mente Jcr hyzantinischcn Musik 
und ·e.cbr:IUcht M ikrointcrvalle: 
Durd~ die Vcrwendune von Vier
tc!-Tonen win.! die Kla~1gfarbc ge
brochcn. Starker Bcifall tUr dicsc 
UraufiUhrung. 

Den n:u:hlmhigstcn Emdruck 
:lbcr hintcrlicl3 - Zimmcnnanns 
Sonatc !US dcm Jahr 1963. Wie 
Palm es ausdriicktc: Ein Jahrhun
dertwerk. Erstmals wurden hier 
neue Spieltechnikcn fUr das Cc:llo 
afs .. Vox humana" ausprobicrt: 
Nicht mchr rein .• schon klin
gendl! Stimmc··. sonucrn auch 
Aufschrci. YerzweiOung, FlU
stem. Gebct. Palm gab sehr lau
nige und instruktive Einflihrun
gen: erwurde mit stehenden Ova
tionen geehrt. 

Mit eincr weiteren kfcinen Sen
sation endete die Yeranstaltung.s~ 
rei he: Drei ftihrende Jazzmusiker 
bildctcn extra fUr das 
Hcidc(n}spcktakel cin Trio: 
Kenny Wheeler. Trompete. 
Ralph Towner (Gitarre, Piano) 
und Gary Peacock (Bass} hatten 
in diescr Formation noch nie zu
sammen gcspicft. Heraus kam 
kammermusikalischer Jazz vom 
Fcinsten: Alles Eigenkompositio
rien von Wheeler und Towner. 
Bach (polyphone Struktur} und 
Debussy (imprcssionistischcr 
Klangzaubcr) h:ittcn ihre helle 
Frcudc geh:Jbt - das Puoiikum 
hatte sic jedcnfafls. · 

Fazit: Auf kulturcllem Gcbiet 
tut sich was rund um Uelzen -
man mull die Angebote nur nut
T.en. Die ,zeitgenossische ~lusik 
in Wcrkstattatmosphlirc" wird 
von den 13csuchcm gut angenom
mcn, wie die Zahl der Interessier
ten in den Veranstaltungen be~ 
wicsen hat. Dank an Eschede fUr 
drei gcnuBrciche und informative · 
Tagc! · 

Schier unglaublich, was Musikkennern und ·liebhabern alles in Eschede geboten wurde Foto: privat 



Rund/urzkorchester Hannover zu Gast beim ,,Heide(n)spektakel" in Eschede 

r~elBeifall fiir JosefTals 6. Sinfonie 2 2. Junl 1QQ? 

;. Vollkommen zufrieden mogen 
'}nUf;•.diejenigen. ZuMrer beim 
":i$1rilonlekonzert ··des Rundfunk
; ~ers .· Habnover im Rah
$iiufif':':tlesz'' .,Helde(il)spektakels" 
. In· Eschede gewesen sein, die 
: dast'QIUck. batten, lm vorderen 
· Bereich der gro6en Sporthalle 
. elnen Platz gefunden zu haben. 

In . der letzten Reihe jedenfalls 
wurden akustische Mangel die
ses Raumes doch recht deutlich: 
der Klang des NDR"Orchesters 
unter der Leitung von Wolf-Die
ter Hauschild verlor nach hinten 
bin ganz offensichtlich viet an 
Glanz und 'franspar~nz und 
blleb In den elnzelnen Instru
mentengr~ppen ziemllch undif
ferenziert. Die mangelnde Sicht 
nach vorn tat darliher hinaus 
eln fibriges, das genaue ZuhO
ren zu erschweren. Dennoch 
aber kam es zu einem Konze'rt
abend, der musikalisch gesehen 
iiberaus interessant war und 
den Iangen Belfall des Publi
kums am Schlu6 redlich ver-
dient hatte. ' 

lm Mittelpunkt .,s Abends 
stand eine Auftagskomposition 

der "Randlage Eschede": · die Sie seien die neue Stimulanz, regte Antworten, setzen sich zu 
Urauffiihrung der 6. Sinfonie machteri den Zuhorer neugierig Fanfarenklii.ngen zusammen 
von Josef Thl, der bereits 1944 und IioJ3en ibn an der Komposi- und beziehen das gesamte 
als Komponist an die Offentlich- tion · teilhaben. Notwendig sei Orchester zum wild gezackten, 
keit trat und dem man nachsagt, dazu ' eine hohe "Wahrneh- dissonanten Thttl mit ein . 
In seiner Musik spiegele sich mungspotenz". "Wenn Sie die . Dazwischen hort man das Solo
ironisch und vlrtuos das Lachen haben", ·gab Josef Thl selnen cello und sanfte Streicherklii.nge 
,und das Liicheln fiber bew!U- ZuhOrern mit auf den Weg, mit fast mahlenden Gerii.u
tigte Katastrophen und Schrek- "sind wir gute Freunde. Wenn schen, his sich letztlich mit 
kenserlebnlsse. nlcht, dann interessieren Sie einem heftigen Paukenschlag 

Am Nachmittag hatte der mich t-echtwenig." all.es in ~.razisem S~hlagwerk-
81jii.hrige israelis~he Komponist · Das Publlkum in der Escheder sptel auflost. Der Betfall setzte 
selbst zu selnem Werk Stellung Sporthalle war am Abend offen- ' zunii.chst zogernd ein, steigerte 
genommen: die Suche nach dem sichtlich bereit zuztthoren das slch dann aber zu lang anhal
traditlonellen Thema oder nach musikalische Geschehen ' auf- tenden Ovationen. 
dem M?tiv in det .Musik, das merksam zu verfolgen und die Das Doppelkonzert fiir FlOte 
ve~arbettet und varliert werde, ungewohnte ,: Klangwelt . des und Klarinette von Jean Fran
se~ beilhm erfolglos. Am Anfang Komponisten, iri sich aufzu eh- caix batten zuvor Dagmar Bek-
semer Komposltlonen stehe der · d h ll 1 h 0 ker (FlOte) und Wolfgang Meyer 
"Bau eines klanges", der sich 'men un nac zuvo z e e.n. (Klarinette) mit viel Sinn flir 
aus vlelen Komponenten Was mit Josef This ~· Smfonie ornamentale Ausschmiickun
zusammensetze und vom Kom- vom.Rundfunkorchester Hanno-. gen .und in fein abgestimmtem 
ponisten "erforscht" werde. Er ver uann .geboten wurde, war in · Zusammenspiel gestaltet. Das 
gehe gewissermaBen in den der 1at eme spannende •. durch· Konzert endete mit der Sinfonie 
Klang hinein. Musikalische weg interessante und me· lang- Nr. 8 op. 93 von Ludwig van 
Asthetik spiele dabei zwar eine weile lnszenierung von Musik Beethoven in bewuBter Beto
Rolle, sei aber letztlich eine und Klang, ohne daB elne nung der diesem Werk imma
Frage der Gewohnheit. So ent- gewisse Melodik gii.nzlich auf nenten musikalischen Heiter
stiinden neue Strukturen und der Strecke blieb: langgezogene keit - vom NDR-Orchester lok
Entwicklungen, aus denen sich Blaserkliinge geraten Iangsam ker, frisch und prii.zise musi
immer wieder andere ergii.ben. in ~ewegung, bekommen aufge- ziert. Hartmut Jakubowsky 



.. Der Somlnel-met~t 
In ~~};:d.t~~~~?f.if~~~ 

Schmidt. benann. t;.,Er ~liuft .. zWisch. ·.•·.. . en. .. mrut.· ... ·Qie·•Bild=····~. · · .~· ... · ·.··. ~ .. · .... ··· .. ·· .LQ· 
einem Wilhelm· Busch- und einelp Th4IO- · ~ W.tluU ... · .. · :btU' fP?:cie#~Cber-
dor-Storm-Weg. ·· Warum auch •,: Dicht? .• setiUJle: :VQ.Il:.::~".'Jia1imoil'l#.~ 
Schm_idts · Bargfelder . Einsiedelef · ph&t . ButtingeP' ~-:c)ie TeXtp:lasiiw, 
zu dieser Sechstausend·Seelen-Samtp- die Musik. VOb. tlota St. LoUp UDd • Dias 
meinde, und auf die beiden anderen ·mit· Compu~~n retardiertea Ode, 
"Weggefiihrten" kanri sich jede BUrger- trieben voran. Keine Deklamatioll, .kein 
schaft verstindigen. aufgesetzter Gestbs. der Bericht pnz auf 

Aber die Ausgewogenheit tiuscht.. Der den Text gestellt. Ein V~ das ich 
ifeideflecken im Landkreis Celie ist kei- mir aUch tiir 'den l:Jmpng · mit den 
ne verschlafene Idylle. Fiir die transitori- Schmidt-Texten wfinschte. Alexander 
sche Aufhebung von Provinz sorgt 1985 Lutz hatte mit der Erzihlung Gadir sich 
die Randlage Eschede, eine Biirgerinitia- davon weit entfernt. ZUviel erinnerte bier i 
tive fiir Kultur vor Ort. 1m Biindnis mit an eine iiberdehnte Horspielfassung. Die 
der Arno Schmidt Stiftung und einem Textmontage aus Zettels 7i'aum hatte 
Forderkreis geht es bier um keine kultu- einen vergniiglichen Auftakt,· aber bald 
relle Grundversorgung, wenn monatlich erschopften sich die theatralischen Mit
zu Lesung, Theatergastspiel oder Konzert teln an diesem opus magnum. Zettels 
in die Musenmohl geladen wird. Nicht Traum verweigerte sich der Szene. 
von Busch oder Storm wird Arno Die Veranstalter hatten an die Kompo
Schmidt bier eingekreist, sondern von nisten Josef Tal und Dimitri Terzakis 
Riihmkorf und Kunert, Dorst und Laede- Auftragswerke vergeben. Umrahmt von 
rach, von John Cage und Michael Naura, Jean Francaix und Beethoven spielte das 
von Tabori und der Bremer Shakespeare Rundfunkorchester Hannover des NDR 
Company. Von wegen Randlage, die Na- unter Wolf-Dieter Hauschild von Josef 
men sind Programm. Aller drei Jahre Tal die Sinfonie Nr. 6 als Urauffiihrung. 
gibt es dann ein grol3es Fest - das Hei- Diese Sinfonie des Zweiundachtzigjiihri
de(n)spektakel. Klingende Namen gebiin- gen aus Jerusalem ist nicht in drei Sitze 
delt, Werke en suite, Zuschauer bundes- gezwingt und von einem Thema be
weit und fiir den Flecken open end. Die herrscht. Atonallebte die Musik im Spiel 
Abgeschiedenheit, die Arno Schmidt in des Orchesters auf, als wiirde sie impro
der Siidheide fand, ist so dahin. Sein Satz visiert eben entstehen. Hier loderte ein 
..... weil ich bei ,Landkreis Celie' grund- Feuer, dort verglimmte es. Josef Tal, der 
satzlich an ,Erdkreis' denken muJ3 ... " Schiller Hindemiths und Schrekers, wur
liest sich jetzt anders. de umjubelt. Siegfried Palm . brachte in 

Mit dem dritten Heide(n)spektakel ist seinem Cellokonzert (Bach, PLatz, Zim
den Randlagen-Leuten um Wend Kiis- mermann, Penderecki) den Dialog der 
sens & Bernd Rauschenbach wieder ein Seele mit ihrem Schatten des Griechen 
Kulturfestival ohne Beispiel gelungen. Dimitri zur Urauffiihrung. Terzakis nutzt 
Das Burgtheater und das Rundfuilkor· die Elemente der b)'zantinischen Musik 
chester Hannover spielten in Turnhallen. fiir seine Mikrointervalle, die sich um 
Auf zweieinhalb Stunden Tabori nach melodische Achsen bewegen. 
Kafka folgten dreieinhalb Stunden szeni- Volker Braun las Gedichte und Kurz
sche Montagen zu Arno Schmidt, und prosa aus den letzten vier Jahren. Die 
kaum ein Zuschauer gab vorzeitig auf. Wende friJ3t sich ins Werk. "Varus, Varus, 
Auch trennte Zuschauer und Kiinstler gibt mir meine lliusionen wieder" und 
keine urbane Anonymitiit, sie konnten im ,Nie wieder leb ich zu auf eine Wende" 
Bierzelt des Schiitzenvereins aufeinan- zeigen, was fiir Braun von der Ober
dertreffen. Die vergangenen Spektakel gangsgesellschaft geblieben ist. Oskar 
leben nicht nur bei den Zuschauern fort. Pastior bewegte sein Tango-Poem und 
George Tabori kam zum zweitenmal nach anderen ,Horicht". Der Wortmusiker 
Eschede. Das Wiener Burgtheater zeigte fiihrte mit seinen Buchstabentunrieren 
sein Kafka-Projekt Unruhige Triiume als vor, ihn soU man nicht einfach lesen, das 
deutsche Erstauffiihrung. Die Gewalt des Horen gehort dazu. Der Grazer Wolfgang 
Tribalismus und der wechselseitigen Bauer trug sein Stiick Gemischter Salat 
Schrecken von Mensch und Parasit nicht vor. Seinen Einfall, Sprache durch Zah
im stickigen Hinterzimmer, sondern glei- len, Politiker- und Tiernamen etc. erset
Jlend ausgeleuchtet in einem Boxring zen zu lassen, vertut er, indem sich die 
(Biihne Andreas Szalla). Ohne Notbriik- Persiflage in einer traditionellen Theater
ken fiihrt Tabori mit der Geschichte des probe auflost. Helge Schneider & "Hard
Gregor Samsa iiber die Erziihlung Die core"-Band und der Wiener Kabarettist 
Verwandlung hinaus zu theatralischen Josef Hader waren die erfrischenden Ge
Bildern, die kein Ende nehmen wollen. witterregen des Festivals. Schon gelacht 
Wer hier nur mitfiihlt, ist verloren. und nachgedacht? Das Konzert mit Ken-

Das Wiener Theater echoraum (friiher ny Wheeler, Ralph Towner und Gary Pea
Narrnkastl) arbeitete unter Joseph Hart- cock beendete das Heide(n)spektakel. 
mann und Werner Korn drei Jahre an JORGENVERDOFSKY 
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