·. FU~f jahre nach der Uraufführung
seiner ersten abendfüllenden Oper,
· cAshmeqai•; an. der Harnburgischen Staatsoper, stellte sich der is. ·raelische Komponist Josef Tal, dessen Opernerstling inzwischen auch
die amerikanische Opernbühne erobert hat, ·mit einem neuen Werk
dem bundesdeutschen Publikum
vor. cDie Versuchung~, Tals jüngste Komposition für das Musiktheater, ist ein Auftragswerk der
Bayerischen Staatsoper. Dort wurde sie im Rahmen der Münchner
Opernfestspiele, unter der Leitung
von Gary Bertini und in der Inszenierung von Götz Friedrich, uraufgeführt. ·Die Versuchung• ist
ein Werk von parabelhaftem Charakter, ein Lehrstück, ein ctheatralisierter . Alptraum•, wie Götz
Friedrieb es nennt.
Wie schon bei seiner ersten Oper,
schrieb auch diesmal der Schriftsteller Israel Eliraz die Textvorlage für den Komponisten, ein im
Aufbau, in seinen knappen, bild. haften Formulierungen höchst cmu. sikalisches• Textbuch mit literarischen Qualitäten. Es erzählt die
BayeriKhe Staatnper: J - f Tal •Die Vet8uchung•, $Une aus deni ersten .Akt. ·lri der Mitte Thomae Thomaachke Geschichte einer Gruppe junger
Leute, die der Zivilisation, •der
Wemer Neumeister __ · ·
·
, ·. .., •. ·. -. -·. ,. :_-,. :cY' · r.. . . · ·· . _· .•:-·:···. · :·
als •Der Mann• -:' F
~.<:
''; ~~
. ',•' .
Sinnlosigkeit und Grausamkeit ihrer
. ~ :::·:
' . ~;~ ·.· .
UmweltJO überdrüssig, aus der Stadt
ausbricht, um in den Bergen, fern
von· Menschen, etwas Neues, An·" ..
.:.· . .. . .. ·.·. .. . .
·: ::: .
.
. .
. .
.
. .
.
deres zu finden. Auf ihren Wanderungen entdecken sie im Schnee
die Spuren eines Menschen. Sie spü..
.. .
.. .
. ·'.-.
.
.· . '·
.
.
ren ihn auf und finden den Mann,
ein Wesen, das von keinerlei Zivi· Bayerlsch8 Staai.o.,8r: Tal oiDie VersuChung•. Szene aus dem ersten Akt - Foto· Ann~. KlrChbach
lisation berührt, gezeichnet ist. Sie
stehen vor der wichtigen Entscheidung, ob sie ihn in die Welt, aus
der sie entflohen, zurückführen
oder in seinem jetzigen Zustand belassen sollen. Nach lebhaften Diskussionen über Leben und Tod entschließen sie sich, den Mann in die
menschliche Gesellschaft einzuführen, ihm den Zugang zur Menschheit zl! ermöglichen. Sie erkennen
auch iiie Verantwortung, die sie
übernehmen, falls dieser unberUhrte, in die Spielregeln der kapitalistischen Gesellschaft nicht eingeweihte Mann aus der totalen Freiheit ntlt dem städtischeil Establishement konfrontiert wird.

ehrstück ~:.. beispielhaft nacherzählt
'";

~

'

~-

;

als «Versuduuig»
im Münchner Natioi'laltheater uraufgeführt
.
~:~-.

~

-

Sie wolien ihn auf die Belastungsprobe vorbereiten und erteilen ihm
Lektionen. Lektionen über das
Geld, über Religion, Gott und die
Sünde, über die Mo~dtt. Die Frau
weiht ihn in die Geheimnisse der
Liebe ein. Im Laufe dieses Studiums über die moderne Gesellschaft
wird der Mann von allem Gelernten fasziniert. Mic erstaunlicher
Schnelligkeit erlerne er die Spielregeln und beginnt sie anzuwenden.
Die jungen Leute sind von seiner

Natürlichkeit, seiner Lehrsamk~it,
seinem klaren Geist begeistert, Sie
wählen ihn zu ihrem Anführer. Die
Gruppe verehrt ihn wie einen Gott,
der sie in eine neue, •bessere• Welt
führen wird.
In der Stadt verliere der Mann seil'l
Verantwortungsgefühl. Skrupellos
wendet er das soeben Gelernte an,
Eine Zeit des Schredtens bricht a·us,
des Terrors, der Gewalrsamkeiten.
Zynisch und gierig r~ißt der Manl'\
alles an sich: Geld, Macht, Religion.
Seine früheren Erzieher und Anbeter sind für ihn nur mehr . Instrumente, die er vernichtet oder fUr
seine Zwecke mißbr;1ucht. Auf dem
Höhepunkt des Desasters verHißt
der Mann die Stadt, • weil ja alles
funktioniert•. Auf dem Weg begegnet er Johannes Kolumbus, einem der jungen Leute, die ausg~o
gen sind, um eine neue Welt zu

tars, der Umschreibung. Die Parti- chende Johannes Kolumbus Wolftur, in einer Allerwehssprache der gang Schönes, die an ihrem Schickgemäßigten Moderne komponiert, sal nicht unschuldige Frau Cathehat zu wenig persönliches Profil, rine Gayers, der korrumpierte Arzt
eine musikalische Neugestaltung der Hans Wilbrinks der Bankierssohn
Textvorlage findet kaum statt, Tal Willi Brokmeiers und Claes H.
ist ohne Zweifel ein Meister ~eines Ahnsjö als Leo henws. Aber auch
·Metiers, mit souveränem hand- in den anderen, kleineren Rollen
werklichem Können und der Fähig- · eine Besetzung und Lc:istungen, die
keit zur Reflexion; ein hochkulti- man sich als Autor nur wünschen
vierter Musiker, dessen unverfehl- kann. Am Dirigentenpult Gary
bar individuelle Note man in die- Bertini, ein feinfühliger, klug disser Partitur vermißt.
ponierender Klangregisseur, mit
Tals Musik seit Jahren eng ver·
Mehr als der Musik ist die Über- traut. Im ganzen eine Aufführung,
höhung der Parabel der szenischen die der Bayerischen Staatsoper
Interpretation gelungen. Götz ·Ehre macht. Eine modellhafte ProFriedrichs . Regie ist eine schöpfe· duktioo, die beim Publikum Anrische Leimmg, die die bl;p.sse mu- klang fand, in die viel Talent, Arsikalische Vorlage virtuos über- beit und Geld investiert wurde,
spielt, ihre Mängel überdeckt, dem und die nun, nach drei AufführunLehrstück zur optimalen izenischen gen während der Pest$pie!e, endWirkung verhilft. Ein Spie[ zwi- gültig aus dem Spielplal'l verschwinschen Realität und Traum, ~ine sze- det. Auf diese Weise auch ein
Lehrstück •..
lmre Fabian

Regisseur und Komponist: GöiZ Frledrlch mit dem Israelischen Komponisten
Josel Tal - Foto Fellelias Tlmpe

entdecken und in ihren Erwartungen so furchtbar enttäuscht wurden. Johannes hat trotz allen
schrecklichen Erfahrungen die Hoffnung nicht aufgegeben. Er begibt
sich von neuem auf die Suche, sich
nun an das alte Gebot erinnernd:
•Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen•.
Der Librettist wollte mit dieser Geschichte, schreibt Eliraz im Festspiel-Almanach, •jungen Menschen
zeigen, daß es kein Davonlaufen
vor der Gesellschaft gibt, weil man
sich selbst nicht entfliehen kann•.
Eine Reihe von ·Bildgedanken•,
die Eliraz zu einem anregenden Libretto gestaltet hat. Die Wirkung
der Oper geht von dieser textlichen
Vorlage aus. Josef Tals Musik gelingt eine Überhöhung kaum. Sie
bleibt im Rahmen des Kommen-

nische Vision, die mit der Assoziationsbereitschaft des Zuschauers
rechnet und ihre überzeugende Wirkung nicht verfehlt. In den ganz
dem Regie-Konzept dienenden
Bühnenbildern von Andreas Reinharde läßt Friedrich jene ursprünglichen Absichten des Textbuch-Autors zur Geltung kommen, die
weiterzudenken und weiter zu entwickeln Aufgabe des Komponisten
gewesen wäre. So wird nicht die
Oper, sondern ihre Wiedergabe
zum Ereignis dieser Uraufführung.
In der Musik blaß gezeichnete Figuren gewinnen an Schärfe. Aus dem
Sänger-Ensemble sei vor allem Thomas Thomaschke als der zum Ungeheuer sich entwickelnde Manri erwähnt, eine hervorragende sängerschauspielerische Leistung. Aus der
Gruppe der jungen Leute ragten der
unerschütterlich hoffende und su-

JOSEF

TAl.:

·DlE VERSUCHUNG·

Oper in zwei Akttn nach dem Libretto
von Israel Elirar. Uraufführung am 26.
Juli 1976. Besuchtt Vorstellung am 1. Au·
grut. Musikalische L~itung: Gary ßertini;
lmunierung: Götz FriedricJ,; Bühnenbild
und Kostüme: Andreas Reinhardt; Chöre:
Wolfgang Baurngart; Tonregie: Eckbard
Maronn!Dieter Behne. Solisten: Thomas

Thom•schfrt ·(Mann), Wolfgang Schönt
(fohannts Kolumbus), Willi Brolemtirr
(Mark), Clats · H. Ahnsjö (l.to), Horst
Hoffmann (Karl), Hans Wilbrinlr: (Arzt),
Cathtrin< Gaytr (Frau}, Davitl Thaw,
Fritz Uhl, Htrmann Saptll (Banfeitrs),
Lormz Fthtnb<rgtr, Max Protbstl (Biirgtr}, "· a.
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l\IONCHNER FESTSPIELE .

!(ein neuer Messias
Qraufführung als einzige Neuinszenierung
Die einzige . Premiere der diesjährigen irdische Interpretation entscllieden hatte (die
Münchner Opernfestspiele galt der Urauf,- den zweiten Akt rettete), mußte der erste
führung eines Auftn!gswerks, das die Staats- um so mehr scheitern; das praktisch handoper an den israelischen Komponisten Jo- lungslose, stofflich u.nverständliche Dialogsef Tal (66) und seinen Librettisten Israel Artefakt bedarf dringend der Neufassung.
Eliraz (40) vergeben hatte; keine Literatur- Lächerlich das stumme Spiel zu Beginn, lä- ·
oper, sondern ein eigens entwickelter Stoff · eherlieh auch die Sprechrollen an der Rall)("in erster Linie ein Schauspiel"). Titel des pe, Establishment-Bürger, die sich larmoyant
zweiaktigen, gut zweistündigen Werkes: fragten, warum denn ihre. Kinder. ausgeflippt seien. Daß außerdem der falsche
"Die Versuchung."
Diese Versuchung kristallisiert sich schlecht Messias-Yeti Dürers Christus-Selbstbildnis
und recht aus einem Stück heraus, in dem aufs Löckchen ähnelte, kann man durchaus·
von allem ein bißchen drin ist, Zivilisations- für abgeschmackt, halten. Der Beifall, vor
müdigkeit, Kaspar Hauser, Messias, Hippie- allem am Ende, war überaus freundlich.
turn und Brechtscher Diktatur-Holzschnitt, Warum· ein Stück, das mit überlanger Pause
V{eißsches Irrenhaus (wie bei Mozart und zweidreiviertel Stunden dauert, schon um
Hölderlin), und so fort. Eine Gruppe junger, 19 Uhr angesetzt wird, verstehen. Berufstä•
ihrer Stadt und deren Grausamkeit über- tige so wenig wie Eltern mit Kindern. Im.
drüssiger Leute suchen etwas, was Eliraz Falle "Antigoriae" war es genauso. Will man ·
"die totale Freiheit" nennt, auf verschnei- den Leuten hinterher Zeit genug lassen zum
ten Bergeshöhen, stoßen auf eine Art Yeti, Soupieren oder worin liegt die Erklärung für
machen ihn· zu einem Menschen, indem sie diese Anfangszeiten für Privilegierte? Bei·
ihn - seltsames Verhalten für zivilisations- einem langen Stück wie dem ,.Figaro" vermüde Ausgeflippte - in die bürgerlich-ka- steht. man, wenn es um sieben beginnen
pitalistischen Verhaltensmuster einweihen mu!J, aber hier?
(wozu merkwürdigerweise an letzter Stelle
auch die Liebe gehört), geben ihre Entrin.• WOLFGANG JOHANNES MÜLLER
nungsabsichten auf und bringen: das neue
_.-"'/
Idol, den von ihnen unterwiesenen Yeti, in
die Stadt, wo dieser im zweiten Akt, seine
Unterweisungen pervertierend, ein Schrekkensregiment aufbaut, an dem auch einige
aus der Gruppe zugrunde gehen. Am Ende i
steht wieder die Hoffnung auf. Entrinnen·
und auf Utopie.
·
Das unklar gedachte, unsauber motivierte
und mit unzulässig primitiven Dialogen ausgerüstete Stück (Eliraz: ,,Das Ausgesagte
muß faszinierend wirken und humorvoll
sein"), voll greller Kolportage und verwischten Denkansätzen erlebte in seiner Münch. ner Uraufführung einen undramatischen,,
prätentiösen und langweiligen ersten Akt,
trotz der handwerklich hervorragend gear-,
beiteten Musik von Josef Tal, die mit KlangÖkonomie und Klangphantasie sowohl dra- ·
matische Impulse setzt wie auch reflektorische und unüberhörbare lyrische Qualitäten hat. Chor- und Stimmführungen sind
eher konventionell, vor allem die Ensembles
klingen nach, ·weil von· oft gehörten Linien
bestimmt. Die Elektronik wird geschickt
eingeführt, so daß· es sich insgesamt vom
Musikalischen he1; um ein brauchbares, oft
gutes Stück handelt. Doch die· krude Moritat
(die Eiiraz gerade-nicht wollte) läßt sich erst
im zweiten Akt, und dann mit gewaltigem·
Aufwand, zu Theaterleben erwecken, und
da fiel dem Regisseur Götz Friedrich unendlich viel ein: der zweite .Akt war durchaus
kurzweilig und machte auch immer wieder
betrorfen; Friedrichs szenische Erfindungen
vollbrachtEm das Wunder. Was er aus dem
Thema Slum und Volksaufstand (zusammen
mit seinem Ausstatter Aiidreas Reinhardt)
auf der• Bühn<j machte, war .beklemmemies
Theater, in dem dann auch die Protagonis'ten. 'fhoma$ Thomaschke,' Cathetln€dläyer,
Wolfgang Schöne, Willi Brokmeier, Claes H.
Ahnsjö, Horst Hoffmann .und Hans Wilbrink
zu ihrem Recht kamen. Die Qualität der
Aufführung unter Gary Bertini war excel-'
lent.
·
·
Da jedoch Friedrich sich für eine artifizielle,
mit Plastikbahnen wedelnde, ziemlich außer- i
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SALZBURGER NA~BRICBTEN'

Ein manipuliertes Idol schlägt zllröck
Uraufführung der Oper "Die Versuchung" von Josef Tal bei den Münchner Festspielen
MÜNCHEN (dpa). Regen Beifall
löste am Montag abend die einzige
Uraufführung während der Münchner Festspiele 1976 aus, die im Auftrag der Bayerischen Staatsoper vom
66jährigen israelischen Komponisten
Josef Tal geschriebene Oper "Die
Versuchung". Die Zustimmung im
Nationaltheater galt nicht nur der
streckenweise rein elektronischen
Musik und der Regie von Götz
Friedrich,
sondern
auch
den
Münchner Philharmonikern uritei:
G;:try Bertini und den Sängern des
stimmlich schwierigen Werkes. Die
Hauptrolle mußte im Verlauf der im
März begonnenen Proben dreimal
neu besetzt werden.
Tal und sein Librettist Israel
Eliraz stellen einen Mann in den
Mittelpunkt, der von einer Bergsteigergruppe in einem Schneefeld urwüchsig, unverdorben, sprachlos und
"naturrein" entdeckt wird. Die mit
sich selbst unzufriedene Clique aus
verschiedensten sozialen Schichten

nimmt ihn mit, um sich aus ihm. mit ·Höhepunkt c;les Al~tra\llms einer: .im
Hilfe eigener Lebens-, Liebes-, Selbstmord mündenden :aesignation
kämpferischen und ·philosophischen auf. .
·
··
. ·· ·
Methoden ein manipuliertes . neues
Frietl,rich · iilszenierte die P~bel
Idol zu schaffen. Doch . der bHnd dynam{sch, wenn : mlill'tc:hmal 'auch
idealistisch gesehene Aufschwung :l'ast ~ imaginabel: Faszination über .·
des Findlings endet in einem absolut das .Geschehen. auf . der Bühne -::- ·
totalitären Chaos, im~Alptraum: Der selbst Moses. qu-istus; }fapoleon und
harmlose Schneemensch artet zu Lenin .treten:. statuarisch' auf - vereinem phantomhaften ·Monstrum· burideri:. mit •der den. dramatisChen
aus, . wird
zum
gefährlichen Text d~ Bühnenspi~ls erläuternden
Tyr~nnen, vernichtet · damjf sich Zwölftonmusik ließ •da.s Publikum
selbst, so daß die Clique wieder an manchmal etwas hilflos erstarren.
den Anfang zurückverwiesen· ·wird Die Szenen, die .in einer l\rt. Werbeund die Suche nach einem Vorbild laufschr.ift übe:r der Bühne erläutert
von neuem aufnehmen muß.
werden.:...:. "Geld stiehlt mall'~. "GOtt
Die Illusion der Gruppe, die zer- manipuUert man",. "Liebe heuchel~
störten Vorstellungen einer intakten man", "Macht mißbraucht man" ..:..
Welt neu zu schaffen, beginnt mit führten bei der "Clique" .zwiscllen
Totenstille: fünf Minuten lang kein Kunststoffetzen .und düsteren LichtWort, kein Ton. Dann baut sich das effekten (Bühnenbild: Alldreas Rein~
Musiktheater unter der Regie .von hardt) zti ti~er Resi11:nation. Der
Götz Friedrich unter Zuhilfenahme Abend erbrachte· große Leistung der
von Polizisten, Agenten, Soldaten, Sänger Catherine Gayer, Thomas
Verwundeten, Irren und Anstalts- Thomaschke und Wolfgang Schöne.
personal zu dem beklemmenden
,,,
Manff'ecl.Körber
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/.Erregendes Gleicl11tis tne11scltlicltett VerltalteJts
Urauffiihrung von Josef Tals .Versudnmg' bei den OpcmkstSllielcn in Miindtcn
Zum zweiten Mal Innerhalb von fünf Jahren wurde einem israelischen Team von Künstlern die Auszelc:hnung zuteil, die Uraul!ührung eines Auftragswerkes an einer der großen Opernbühnen der Dun·
desrepubllk Deutsc:hland zu erleben. Vor lilnl Jahren ging in der Harnburgischen Staatsoper die von
Ihrem Intendanten beslellle Oper "Ashmeda'i" zum ersten Mal in Szene; das Ubrello sc!lricb der
Jerusalemer Dlc:hter und Dramatiker Israel Eliraz und die Musik der Jerusalemer Komponist Josef Tal,
die Urauflührung leitete der israelisc:he Dirigent Gar Bertini. Bertlni wurde auch nac:h New York eingoladen, als dort im April dieses Jahres .Ashmeda'i" von der Cily Opera einstudiert wurde. Jetzt fand im
Rahmen der attsommerlic:hen Operntestspiele der Bayerlsc:hen .Staatstheater. in München die Urautm:,.
rung einer neuen Oper von Israel Eliraz und Joael Tal statt, Auftragswerk dieser Bühne: .,Die Versuc:hung", erregende dramalisc:he Szenen, die der Aulor selbst als ein ,.beängstigendes Gleichnis menschttc:hen Verhaltens" c:harakterislert, ohne aber hier zu moralisieren oder belehren zu wollen.
In ,Ashmeda'i • ging es dem Dichter darum, zu liehen Lebens und Verhall~ns wird nicht gegebell,
zeigen, daß das Volk eines Landes nicht imstande kann und soll nicht gegeben werden.
1st, zwischen einem guten König - die Wahrheit
Der Zusdtauer, Zuhörer, wird nachdenklilh aus
symoolisierend - und einem die Macht ergreifenden Dämon - Vortäuschung und Trug - zu un- dem Erleb-nis dieses interessanten und starken
Dramas
entlassen; doch im Verlauf des Ge·
lc>rscheiden .• Die Versuchung• beschäftigt sich im
Grunde mit einer ähnlichen Problemstellung:· Ein schehens bleibt ihm kein Atem des Sinnens und
·naiver Mensch, der in seiner Unsdmld nichts von
den Grundbegriffen westlicher Zivilisation, nichts
von politischer Mad1t, von der Bedeutung des
Geldes, von Gott, von der sinnlidten Liebe weiß,
wird zum Usurpator unbegrenzter Macht, als er
das Geld zu sd1<itzen, die Liebe zu erleben, politische Herrschalt zu erobern und den Sündenfall
nachzuvollziehen lernt.

sam hat er seine Szenen gestaltP.t und so bedeuttmgsvoll begleitet das Drama die Musik. In dt"n
Buhnenbildner Amlreas Reinhardt und dem R•'g. .
seur Göt7. Frif'drkh haben die Autoren die jd~
alen lnlerpreten ihres VVerkes 9efnndcn, Sie schu·
t~_~n

dcutrr1dcr !-jCI (d!;, du• oit fllll" illustrdtlVe M11Sik,

Mu,;ik setzt aber d.ußerst eindringliche dramatische Akzente, charakterisiert die 7entralc Ge·
c.;i alt des Drttmas vom Autor bedeutungsvoll
~clillt:ht ,.Der Mann• genannt und .,Die Frau"
mit rcü1 musiku.hsdt ausdrucksslarken Mitteln
und e.rreicht Höhepunkte in den kurzen Chor·
sätzen der Oper. Die von Jose! Tol in allen spii.!
ieren Werken bevor:.uglcn elektronischen Kliinge ~ die kantatenctrtige Oper .• Massada 967"
wurde statt eines Orchesters sogar nur von elck·
tronisd1 produzierter Musik begleitet - spielen
in der .. Versuchung• nur selten eine Rolle; zunt
ersten Mal werden sie wirkungsvoll zur Beglei-

voran Thomas Thomaschkc ( .. Der Mann"), Cdtkrine Gayer (.Die Frau"), Wolfgang Srhö11e t-fo•hannes Kolumbus) und Claes H Ahnsjö (Le'> du
Phi Iosoph).
Im stark bewachten Kationollhealcr war dilö
festliche Premierenpublikum von dem außergewöhnlichen Stolf und seiner dichterisch":n und
musikalischen Gestaltung sichtlich ergriffen u:od
'spendete ungeteilten, lange anhaltenden Beifall.
Peter Gradenwi~··

-------

Nachdenkens. Die Handlung rollt in kurzen, dra- tung der Verführungs-Szene eingesetzt, als .DiP.
matisch konzipierten und dramatisdt bewegten Fron" dem .. Mann" beihrinnt ... Ich liebe dich" zu
seint~

Verlo-

~u~ren

und sie erotisch

:~u be~!C't!iT!l.

nung gcsdlickt so gcs.tallel, dll._i\ nndt dils gesun-

So slarJ.: sich 15r.ruel Eliri:!z fiir !-ieine GGd<.mkfn
gene Wort in voller Deutlkbkeit zum Hiirer über die SinnJosigkcit unt..l GrmlsdmkPit der Geqcdringt. UrteiltP.n Press~ 1111ti Publik um t.tml TcH benheilem tler Zivili~atimt und das cmsdwmcnde
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Premimcnpublik~tPl

··es

Eine Gruppe von jungen Menschen, die mit
ihrem Leben in der Stadt unzufrieden ist und ihre
Zukunft in einer noch unbesduiebenen Ferne gestallen will, hat in den fernen Bergen .den Mann•
tntdeckt und dem Unschuldigen vier Lektionen
erteilt: .Uber das Geld", .Uber Gott und die
Sünde', ,Uber die Macht' und .Uber die Liebe"
Das Idol der Gruppe lernt erschreckend schnell
und deutet die Lektionen in radikaler Verzerrung•
.Geld stiehlt man•, .Gott manipuliert man•, .Liebe heuchelt man•, .Macht mißbraucht man'. Die
Bürger der Stadt, in welche die Gruppe zurückgekehrt ist, werden tyrannisiert, kämpfen mit- und
gegeneinander, morden und selbstmorden, bis die
Stadt sich in ein großes Irrenbaus verwandelt. Der
einstige geistige Führer der Gruppe, charakteristisch Johannes Kolumbus genannt, sieht .den
Mann" selbst die Stadt verlassen, da .ja alles
funktioniert wie eine geölte Maschine', und sieht
ein, daß die Gruppe fehlging, sich ein Idol schal·
len zu wollen1 sie hätte sich an das alle Gebot
halten sollen: .Du sollst dir kein Bildnis nodl
irgendein Gleichnis machen.• So macht sidi wieder eine Gruppe auf den Weg, nach fernen und
vielleicht besseren Stätten des Lebens zu suchen.
Eine Antwort auf die hier angeschnittenen, ewig
bestehPnden und ewig gülligen Fragen mensch- Szene aus dem Zweiten Akt der ..Versuchung" von Israel Ellraz und .lose! Tal mit Thomas To·
masdlke (.Der Mann") und Catherlne Gayer (.Die Frau"), Die Frau Ist enttäuscht von der Brulalität
• und geheuchelten Liebe des Mannes, von dem sie ein Kind erwarlcl.
Foto: Studio Toepflcr

Szenen ab, und der Komponist hat

einP. Auifiihnmg, die dus

von Beninn bis End" der Oper in Atem hteit.

könnte eine so1dH~ Kritik dr.. s \tVc.sen der r• Vei· Gtuy _BcrtiQi war Pin souveräner musikalischf·;
su(IJHTJ!.f" kdnesv.. cgs l.relfen. Anth in dwscr Oper Lc:-if.er,
~piellen die Mündtner Philharmonikl'!r
1st die !"Iusik oft rein illustrativ. uud es fehlt ihr .und es Sdng der Chor der Bayerisd!cn Staats<Jp"r.
an g;oßer mU3iKdlisc.her Linie. an unmHtelbar zu Ein vorzUgliebes EnsembiP. von Sän~rern ini.srprcentdeckenden 'trukturalen Zusammenhängen. Die tierte die divergierenden Rollen der Oper. dii<·J·
hO
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Elektronik kontra Erotik
Uraufführung der Oper "Die Versuchung" von Josef Tal in München
('l~~

_

. -~

Daß Günther Rennerts Intendantenzeit
in München mit einer Uraufführung endet,
erweist sich unabhängig von Bedeutung
und Wirkung des in Auftrag ge9ebenen
Werkes als sinnvoll - dieser Opernkönner par excellence hat sich nie auf den
Weg des geringsten Widerstandes begeben. ln München, wo Widerstände gegen
die Moderne weit stärker zu finden sind
als anderenorts, ließ sich Rennart nie Bequemlichkeit einreden, konfrontierte vorsichtig, doch stetig. Man muß es ihm

danken, will man nicht dem Museum
Oper das Wort reden. Auch dann, wenn
sein letztes Kind nicht mit perfekter Bravour aus der Taufe zu heben war, weil es
einige Geburtsfehler unverkennbar an
sich trägt, die auch von den geschickten
wie gescheiten Geburtshelfern (Regisseur
Götz Friedrich, Dirigent Gary Bertini und
einem von Catherine Gayer angeführten
::nsemble} nicht ganz 'vertuscht werden
konnten.

Der 1910 in der Provinz Posen geborene ,.Koordination von Sehen und Hören",
Komponist Josef Tal, in Berlin ausgebil- will das Geschehen also sowohl akustisch
det, 1<cit 1934 in - damals - Palästina, begleiten als auch stützen und verdichten.
heute ir: Jerusalem als Pädagoge und "Im Idealfall aktiviert der Komponist."
Wissenschaftler
sowie
angesehener Das ist Tal stellenweise gelungen - sei es
Schöp;'er sehr verschiedenartiger .und mit skandierend-animierenden Klängen,
ll'icht nur jüdischer Kompositionen tätig, die bis zu aggress'iver Deutlichkeit gehen,
wählte einen sehr anspruchsvollen Stoff, sei es mit einer Verschmelzung von
mit dem Oper zur moralischen und stel- Klanggeste oder auch nur -folie mit dem THOMAS TOMASCHKE alsder "Mann" unc'
h~nweise sogar philosophischen Anstalt
gedanklichen GeschehE'n. Die Musik Wolfgang Schöne (stehend) als Johannes
.erhoben werden sollte. Israel Eliraz, der drängt sich nie vor, verbleibt aber auch Kolumbus in der Münchner Uraufführung der
. .ihm auch schon die in Hamburg gebotene nicht nur im illustrativen oder kommen- Oper ,.Die Versuchung", die Josef Tal ai:>
Oper "Ashmedai" (1971) librettiert hatte, tierenden Begleitungsbereich.
Auftragswerk für die Bayerische Staatsoper
verfaßte ein wirkungsvolles Buch.
Bild: Rabanus
Die Klänge sind vielfältig bis farbig, komponiert hat.
Es geht um junge Menschen, die aus verdecken ihre strenge Struktur und lasder Gesellschaft ausbrechen, 'vcil sie sen der Bühne, dem nur momentan nach
glauben, daß es bessere Welten gibt. Sie Art Alban Bergs oder Henzes arios auf- gleich dirigierenden Gary Bertini noc:·,
treffen in der. Einsamkeit auf einen "Ur- blühenden, zumeist ,,rhetorischen" Ge- dem Regisseur Götz Friedrich;--clei:eoens•)
menschen", einen nichtzivilisierten oder sangsvortrag die Dominanz, so daß man verdeutlichend wie komprimierend ein·J
nur naiven Mann, dem sie beibringen, w!e fast alles sehr gut versteht. Daß die oft Inszenierung auf die Beine stellte, die
er sich als Mensch zu verhalten habe: nicht neuen Klangmodelle, die Statik, der man gesehen haben muß: ein v:eiße:hinsiebtlieh des Geldes, bezüglich Gott Verzicht auf dramatische Entwicklung Schaumberg, von Plastikwänden umhülH.
und Sünde, in puncto Macht und natür- oder großbogige Spannungen Eindruck - Nirwana ähnlich - bestimmt den 1.
lich auch: Liebe. Er begreift alles überra- von Langeweile wecken, ist der Nachteil, . Akt (Bild: Andreas Reoinhardt). Weiß ~te
schend schnell. So glaubt die Gruppe, in der im Verfahren steckt, vielleicht auch kleidete junge Menschen treffen auf de~,
ihm ein Idol aufbauen zu können, mit im Vermögen des Komponisten. Zuviele Mann mit Lend·~nschurz und Jesus-Ha<;:·.
dem sie die Menschen zu beherrschen Farben, von dunklem Gehrahbel bis Sie fesseln ihn in Kreuzesstelhmg. Solche
schepperndem Blech, aleatorische Passa- Symbole kommen aber unprätentiös zu:vermögen.
Man zieht in die Stadt zurück, wo die-~. gen, Glissandi aller Streicher zum "töte Geltung. Auch die Verführungsszene, bei
ser Mann aber alles so praktiziert, wie die uns alle" und eine manchmal merkwür- der die · hinreißend singende Catherin·~
"Versuchungen", die man ihm vorgau- dige Elektronik (bei der erotischen Ver- Gayer einen totalen Striptease zur unkelte, es nahelegten. Er ändert die führungsszene sogar mit Vogelgezwitscher sinnlichen Elektronenmusik liefert, blE'Ib'
l\ß:enschheit nicht. Er betrügt, um zu Geld gemischt) lassen Verwirrung beim Hörer dezent. Beklemmend die Szenen im Irrenhaus, bei den Wunderheilungen: zügleich
':u kommen, manipuliert das Volk mit stiften.
und
l:lbstrahiert. Thom<.;"
Die Kraft der Interpretation rettete realistisch
Wundern, um Glauben zu wecken, heuchelt Liebe, um klaren Kopf zu behalten, viel, wäre aber ohne das Agens des 'Wer- Tomaschke aus Lei:nig (jetzt in Kasoei;
mißbr·aucht diktatorisch die Macht, bis kes nicht möglich gewesen. Wede1· bei ließ als Bassist aufhorchen. Eine P!".calle Menschen im Irrenhaus landen. Als dem leidenschaftlich und sachdienlich zu- miere, die nachdenklich stimmte. /'1.\ L.
er das alles erreicht hat, zieht er sich in
seine Einsamkreit wieder zurück, weil
,.ja alles . funktioniert wie eine geölte
Maschine". Doch Johannes, der den Mann
einst aufforderte, die Menschen zu beherrschen, behauptet nun, daß der Alptraum nicht zu Ende sei und ein anderer
sein Ende entscheide. So beginnen jene
jungen Menschen, als sei nichts geschehen, ihre Suche nach einer besseren Welt
von neuem. Unverbesserliche? Idealisten?
Wo ·sie di.e Hoffnung hernehmen, es
könne einen Weg geben, der die Schlechtigkeitfm der Menschen ausschließt, wird
nicht gesagt. So lastet auch die furchtbare
Einsicht in die Schuldverstrickung aller
Menschen auf dem l'heaterbesucher, der
sich ehrlich dem Thema stellt und slich
von dem ethischen Lehrstück, das in dieser Oper steckt, beeindruckt zeigt. Wer in
der Oper mitdenken möchte - wenigstens bei einigen Werken - und nicht
nur Musik zu genießen kam, findet hier
einen geeigneten und einen guten Anlaß.
Selbst im Mißlingen ist ein solches Werk
eher zu akzeptieren als ein weniger ambitiönes Beginnen, das auf vordergründige
Opernmusik-Effekte spekuliert.
Der Qualität des interessanten Librettos
entspricht die hohe Kunstfertigkeit der
Komposition. Tal beabsichtigte. eine

...... ,.f'

Machtergreifung durch einen Eremiten
Josef Tals Oper "Die Versuchung" bei den Münchner Festspielen uraufgeführt
Uraufführung bei den Münchner Opernfestspielen. Ein Auftragsstück der
Bayerischen Staatsoper an Josef Tal, den Komponisten aus Jerusalem. Mißtrauen zuerst beim Publikum, das !!ich bald in einhellige Anerkennung wandelte. Wie kam das zustande?
Sensationell war dieser l<~rfolg, könnte
man meinen. Es war scheinbar~ein anderes Publikum in München in der Oper, nicht
wie sonst bei Premieren. Denn musikalisch ist "Die VersuChung" ein sehr"
modernes Werk, mit Elektronik untermischt im großen Orchester (die Münchner
Philharmoniker in bester Verfassung unter Gary Bertini, dem Wegbereiter Josef
Tals).
·-·-.;.. •• ..
Eine Gruppe junger Menschen - so der
Inhalt des Stücks -flieht vor der Welt in
die Bergeinsamkeit und findet einen von
jeglicher Zivilisation und Bildung unbe-

I

rührten,
"ungesell'gen
Wilden".
Der
Mann reagiert auf die "Lektionen" der jung<m Leute, die ihm die "Welt" erklären und
ihn aus der Sicht ihrer Gesellschaftsordnung zu einern Erneuerer, einem Erlöser
machen wollen, mit eigenen Lektionen. Unten, fern von den Schneebergen, in der
Stadt, reißt er, wissend geworden, die
Macht an sich, wird zum Ungeheuer, zum
Tyrannen. Mit Lug und Trug, Mord und
Waffengewalt beherrs~t er ~ie ihn anbe:
tende Masse und vermchtet d1e "Ordnung
mit deren· eigener Unzulänglichkeit.
Und nachdem er fort ist. seine "Mission

erfüllt hat, beginnt die Suche von neuem.
Damit endet die Oper. Ohne Moralpredigt,
ohne Pointe. Nur so aufgezeigt, · in einfachen, packenden Bildern von großer Eindringlichkeit, realistisch und traumhaft zugleich.
,.
Nur einmal läßt Götz Friedrich, der Regisseur, eigf"!nwillig, selbstschöpferisch und
kühn die Katz' aus dem Sack: Er zeigte um
den "Mann" herum dropiert in einem lebenden Bild statuarisch und wahllos un·sere Idole, so Napoleon, Moses, Ludwig II.
von Bayern, Jesus, den Papst und Lenin.
Und auch Fußball, Telefon, Auto, Flugzeug,
was ihm so einfällt. Das Gute und das Böse
nebeneinander. Alles, was der Mensch
braucht und mißbraucht. Aber einen läßt er
aus. Von dem ist am ganzen Abend nicht
die Rede. Und dafür danken wir dem Librettisten und dem Komponisten aus Israel
ganz besonders. Mancher .dachte wohl an
ihn, den Ungenannten, den Furchtbarsten.
(den wir ja erlebt haben, in Wirklichkeit).
Viele glückliche Umstände kamen zusammen, die den Erfolg der Aufführttng ausmachten. Götz Fl'iedrich ist vielleicht heute
der einzige Regisseur. der sowas richtig zu
machen versteht. Der mit Taktgefühl den
Abstand zu den Dingen wahrt, der das
';['empo und die Bewegung auf der Bühne
virtuos dirigiert, wie der Könner am Pult
das Orchester nach der farbig-faszinierenden Partitur. Was der Komponist kann, wie
vielseitig er in Melodik und Auswahl der
Mittel ist, zeigte sich an den "vundervoHen
Cl>nrsätzen, auch an den lyrischen Stellen,
an det· Dramatik, neben allem ;mdere:n mod, :.nen Firlefan:>:, wie er hier angebracht
ist:' _Eine wertvolle Komposition, ja. eine
-;,2. .itgenössische"!
An dem Gelingen der Vorstellung war
das Ensemble maßgeblich beteiligt: die
Sopranistin Catherine Gayer mit einem
bezaubernd schönen Ansdruck in dct·
Stimme, dann Wolfgang SchönE.', ein neuer
Bariton, in einer tragenden Rolle. und der
Mittelpunkt, das Idol und der Schreck der
Masse, der "Mann", der Bariton Themas
Thomaschke.
Ein ganz seltsames, kostb'ares und aufrüttelnd "starkes Stück", sowohl inhaltlich
wie musikalisch, ist aus der Taufe gehoben
worden. Abet· wehe dem Veranstalter, der
sich dct in den Mitteln vergreifen würde bei
späteren Inszenierungen!
Eckart Fricke

I

Szenenbild aus der Oper "Dle Versuchung", die der Israeli Josef Tal für die ,sayerfsche
Staatsoper komponierte.
.
Foto: Sternberg
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/Opern-LehrstüCk
Uraufführung von Josef Tals "Die Versuchung"
bei den Münchner Festspielen
Von Eugen Bichterer

.

Auf der Suche nach neuen Wirkungs- lockte. Er pervertiert Liebe zur kalten
kreisen und Ausdrucksformen für die Berechnung und usurpiert schließlich die
eigentlich antiquierte Kunstform Oper politische Macht. Widerständler werden
stießen der israelische Komponist Josef im Irrenhaus gebrochen, der Krieg dient
Tal und sein Librettist fsrael Eliraz auf als Anlaß zur totalen Militarisierung.
die I·d..e.e, ~~lfr ~:~ck - oder .
Der Glaube seiner expressionistischen
auch:,.,
· ck als Oper - zu konzi- literarischen Ahnen, denen er sich in seipieren: Das Resultat dieses Versuchs, die nem Stil durchaus verhaftet weiß, hat
Oper "Die Versuchung", wurde nun von Eliraz verlassen. Deren Grundsatz "Dep
der Bayerischen Staatsoper als ein~ige Mensch an sich ist gut" .hat llft!h,;-ins Ge- .
Premiere im Rahmen der . Müq~"''~ verkehrt: die Scii~tigkeit ~~
Opernfestspiele ur
·
'"mtt einem Welt liegt begründet in der Schlech~keit
sehr leisen,
nbestrittenen Erfolg.
der Menschen .. Nur die Sehnsucht nach
so
ommen diese Abweichung von einer besseren Welt, diese immerwähren~pezies Literaturoper auch ist, zweide Hoffnung, mildert das Elend. Am
Jel an der Tauglichkeit der Oper zum Schluß des Werkes finden sich die Men•
Lehrstück lassen sich nicht ausräumen. sehen wieder in der Einsamkeit der Berge
Wo es doch in erster Linie um die nüch- zusammen, und abermals entdecken sie die
terne Präsentation von Beispielen und Spur eines Wilden. Die Geschichte wird
den daraus zu ziehenden Lehren gehen sich wiederholen, wieder und wieder.
soll, kann die Musik allenfalls illustrieren Denn die Lektionen, die die Menschen
oder intensivieren, nicht aber selbst zum geben können, sind selbst wieder nur
Mitträger des Werks und seiner Botschaft Produkt der menschlichen Unzulänglichwerd~n. Musik schließlich ist eine völlig keit.
irrationale Angelegenheit, und IrrationaWas ungeprägt von Aufführung und
lität steht der Intention des Lehrstücks Regie allzu trivial anmuten mag, hat nun
entgegen.
der Regisseur Götz Friedrich mit seinem
Ausstatter Andreas Reinhardt in eine
Israel Eliraz' Text ist eine politische höchst interessante Zweischichtigkeit
Parabel. In der Gipfeleinsamkeit eines entrückt. Friedrich stellt die Handlung
Gebirges finden Menschen einen Wilden, nicht als einen realen Prozeß dar, sondern
der, nichts von Geld, Gott, Macht und als die Fiktion einer gruppendynamischen
Liebe weiß, nichts von Zivilisation und Therapie, in der sich die verborgenen
den Formen menschlichen Zusammenle- Schichten des Bewußtseins und Willens
bens. Über die Beobachtung, wie sich ein empordrängen und ihre fatale Wirkung
solcher Mensch in der Zivilisation verhält, zeigen. Der harmlos-friedliche Wilde, der
geht Eliraz aber hinaus: dieser Mensch sich als Tyrann entpuppt, schlummert in
soll eine neue, bessere Welt bauen. Doch jedem Menschen.
die Lektionen, die ihm erteilt werden,
Josef Tals musikalischer Beitrag, vom
zeitigen furchtbare Wirkung. Der Wilde Dirigenten Gary Bertini und dem Ensembegreift nur allzuschnell die Grundsätze, ble der Bayerischen Staatsoper trefflich
nach denen die Zivilisation funktioniert,
verwaltet, bleibt fast unerheblich: eine
und kehrt die Lektionen um. Er errichtet gut durchkonstruierte, überwiegend seein Terror-Regime, dessen Gebote lau- rielle, aber auch elektronische Techniken
ten: "Geld stiehlt man", "Gott manipuliert n,utzende Musik von bleicher Farbe und
man", "Liebe heuchelt man" und "Macht nur vagem Profil. An einigen Stellen wemißbraucht man".
nigstens gibt l!,ie dem .Text mit markanten
Der Mann ermordet den Bankier, der Akzenten zusä~liche Stoßkraft und aufihn adoptiert hat, um sich in dessen Besitz rüttelnde Aggressivität. Ihr Zeigefinger
zu bringen. Das Geld streut er unter das weist nicht auf das Lehrstück, dem sie
Volk aus, das ihm in hysterischem Mas- dienen will, sondern auf das übermäcl1tige
senwahn folgt, nachdem· er einen Lahmen Erbe der Neuen Wiener Schule, deren
gehend und einen Blinden sehend ge- später Nachfahr Josef Tal ist. Ein Lehrmacht hat, indem er sie mit Banknoten stück? Sicher. Eine Oper? Kaum.
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Götz Frie

·

und die Ura,!_ffjihrung von Tals Oper "Die Versuchung"

Ein Para 1 über die Manipulierbarkeit der
Ideale, übe die korrumpierenden Kräfte der
Zivilisatio . "Die Versuchung", eine neue
~per des israelischen Komponisten Josef Tal,
die an der Bayerischen Staatsoper München
uraufgeführt wurde.. Die Motive der Handlung: Mord, Betrug, Korruption, Aberglaub_en, verlogene Liebe, .Bür~erkrieg; Massaker,
eme Folge mosaikhafter,.zerfahrenerVisionen
von Gewalt und Grausamkeit, ein szenischer
Alptraum.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht eine
GT?ppe von sechs sYmbolischen Figuren: Der
Philosoph, der Politiker, der Arzt der Bankiersobn, der religiöse Moralist und die Frau.
Um den Zwängen einer pervertierten Zivilisa:tion zu; .entkommen, sind sie aus•ibrer Stadt
·ausgebrocheifund suchen etwas NeUel;· auf
dem Berg. Hier begegnen sie dem geheimnisvol~en Frem~e~~ dem Ma. J.Ul, df!r . kein.~Vor.8esch1chte hat und sich nicht ·identifi~iereri
kan~,F~~in~rt >VPn cler Existenz ..-eine.S.un..
schuldigen, von Zivilisation und Kultur unverdorbenen Wesens, entschließen sich die
sechs .jungen Menschen zu einem Experiment:
Der Unbekannte soll in die Gruppe aufgenom•
men und zur Heijung der dort herrschenden
Zustände in die Stadt gebracht werden.
Dazu muß er aber zuerst die Spielregeln der
Gesellschaft lernen. In vier Lektionen - über
das G.elcl, über Gott und über die Sünde':über
die Macht und über die Liebe" - werderi ihm
die wichtigsten Begriffe .der· Zivilisation und
die Ideale der Gruppe beigebracht. Der Mann
durchschaut. die Widersprüche der Lehren,
vor allem erkennt er Korruption als die Grundrege! des politisch-sozialen Spiels. In der
S~adt durc~ die Gruppe an die Macht gebracht,
führt er d1e unausgegorenen Ideale. unerbittlieh ad absurdum. Das Ergebnis: Schreckenherrschaft, Massenmord, · Machtmißbrauch,
Unrecht, Selbstmord, 'Gehirnwäsche. Die
Lehrsätze seiner vier Gegenlektionen: "Geld
stiehlt man, Gott manipuliert man, Liebe heuchelt man, Macht mißbraucht man". Im Gegensatz zu dieser bedruckenden Geschichte
stimmt der Schluß versöhnlich und steht im
Zeichen neuer Hoffnung: Die Überlebenden
der Gruppe begeben sich wieder auf die Suche
ein neuer Versuch soll gewagt werden..
'
Ein Stoff, der möglicherweise nicht einmal
uninter~ssant wäre und der Anspielungen auf
Mechamsmen des . kapitalistischen Systems
und .auf Praktiken des faschistischen. Staates
soVIIie des Sowjet-Regimes enthält. Nur bleibt

dieses Lehrstück, das stellenweise entfernt an
Brecht erinnert, unverbindlich, mitunter
reichlich banal und oft verschwommen, ja geradezu wirr;
Auch ist die Musik nicht unproblematisch.
Gewiß, im Vergleich mit einigen anderen
m';lsiktheatralischen Versuchen .dieser Spielze1t kann sich Tals Partitur. durchaus. hören
lassen. Sie wurde intelligent gearbeitet, zeugt
von handwerklichem Können .und· beachtlieber Klangfantasie. Die Faktur ist vorwiegend kammermusikalisch, vor allem ..steht der
erste Akt im Zeichen der leisen Klänge eines
äußerst ZJ1rückhaltenden Orchesters. Dabei
gelang~ dem. KomPQnisten ansprechende
Streichertöne, klangschöne Clusters und reiz-.
volle F~rbtu.pfet" der Blas- und Schlaginstrumen~, .S.owie sie}) die Handlung ~rdichtet,
kommen auc}l in -der Musik grellere Farben
auf. N.aeh.dem dC>cfrwohlx:eichlich monotonen
ersten, '.feij pif,!ten ~e. 4urch . plitzschnelle
Streicherbewegung di~;:ht gewobenen Klang~ächen i~ Penderec~s Manier- auch zu Ligebs Techmk besteht eme gewisse Analogie- vor
allem aber elektronisc:he Einblendungen und
Fernchöre eine willkommene Abwechslung.
Nur handelt es sich eben .um Effekte,.um ·vereinzelte Lichtblicke.
Daß die Uraufführung dieses problematisehen Stücks dennoch zu einem enthusiastisch
gefeierten Publikumserfolg wurde, geht auf
~ie e~in~nt wichtige Funktion und die Möghchke1ten der theatralischen und musikalischen Wiedergabe zurück. Der Triumph der
Neu-Oper stellt in erster Linie einen Erfolg der
grandiosen ·Inszenierung von Götz Friedrich
dar, spricht für die Ausstrahlung seiner suggestiven szenischen Bilder, für die spannende
Dynamik seiner Personen-Regie. Wie immer
erwies sich Friedrich als Meister der Differenzierung von Charakteren und der szenischen
Aufwertung psychologischer Momente. Was
aber vor allem für diese Inszenierung einnahm, war die einmalige Ausdruckskraft der
Massenszenen - wie beispielsweise die Bürger
der Stadt mit den Bildern des Unbekannten
aufmarschieren undihn als Mann Gottes bejubeln. Die An$pielungen auf religiöse Prozessionen und Massendemonstrationen stalinistischer Prägung und die ungeheure Intensität
der Darstellung von Terror, Sadismus. und
Grausamkeit bei den Szenen der Stadt-Guerillas machten vor allem die Ausstrahlung
jener Inszenierung aus.
Gabor llalasz
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Urauffiihrung von Josef Tals »Ver,sucbling« !
•

ID ~uenchen
Von YEHUDA COHEN
Die Auffuehrung keines Kunstwerks stellt so hohe Anforderungen wie die von Opern, und desqalb. sind Jie
Aussichten dafuer in unserem Lande gering. Dennoch haben
israelische Komponisten mehrere Dutzend Opern geschrie- ,
ben, manche von ihnen mehr als eine: Erich Walter Stern- I
berg komponierte zwei, Karel Salmon dt:ei;· Menahem Avidom fuenf, Josef Ta·l fuenf. Abel Ehrlich hat ueber zwanzig Kurzopern,· komponiert. Dies alles in einem kleinen Land,
dessen Musik sehr jung ist. Abf)r · eine Auffuehrung, und gar
eine Urauffuehrun·g im Ausland. bedeutet an_.5iS,ll,_$W<.;~,
Triumph tinserer 'l.lusik, und ei11. besonderer &folg isCe-o.
wenn die Oper von einem auslaendischen Theater . .Q:estel~t·j
. wurde, wie j¢tzt die ,;versuchung" von Josef Tal, die mit·
gewaltigem Erfolge im M uenchner N ationaltheater · im Rahmen der Opernfestspiele zum ersten Mal in Szene ging.

Szenenbild aus ,Die Vei'Sucbung" von Josef Tal
Josef Tal kennt sich im Qp)rnfach sehr gut aus. Seine
erste Oper war zwar nicht fuer die .Buehne. bestimmt, sondern fuer den Konzertsaal, ihre Musik hat aber alle Eigenschaften eines Musikdramas: ,Saul in En-Dor" entstand
1955 im Auftrage vom Ramat-Ganer Kammerorchester unrl
erschien im Druck bei Israeli Music Publications. Text ist
die woertliche Erzaehlung im ersten Buch Samuel, zu einem
gross en Teil in Dialogform gehalten. Diese Stell en· werden
in der Oper gesungen, waehre~d die Darstellungen in. dritter Person von .,.einem Spr..echer nach Not~n, vorgetragen
w.:•den. Auch · 4ib'• iweite Oper. haF cinell1l1011sclieli·-·sti)ff'
und ist kurz: ,Amnon und Tamar", 1955' im Impero-Verlag, Wiesbaden erschienen, beruht auf der. Erzaehlung itn
zweiten Buch Samuel; Textdichterin .ist Recha Freier. 'Die
folgenden drei Opern sind aoondfuell~nd. Aile drei wurden
aufgrund eines Auftrages geschrieben und sind beim Israel
Music Institute verlegt. Aile drei ~ind au{ Librettos von
Israel Eliraz komponiert, und in allen dreien bediente sich
der Tonsetzer elektronischer Mittel; eine davon, ,Masaoa
967", ist ganz elektronisch, d.h. statt des Orchesters wird
ein Tonband abgespielt, das in einem elektronischen Studio
vom Komponisten 'vorbereitet wurde, waehrend die Vorgaenge auf der Buehne traditionell sind, die Darsteller singen und spielen. ,Masada 967"'' von Josef Tal wurde von
der Festspielleitung bestellt, und die Urauffuehrung fand
1973 im Jerusalemer Theater genau 1900 Jahre nach de111
v_o~__.f()seplms Flavius gesc_IJ_ilderten -~reig11_is_5tatt.

LANGANHALTENDER BEIFALL

Die Urauffuehrung der Oper ,Die Vers~chuna" von

Josef Tal und Israel Eliraz fand in Anwensenbeit des Israelischerr Botschafters in Deutschland' Johanan Meraz' und anderen
wichtigen Persoenlichkeitert unter Stabsfuehrung von G·uy
'Bertini und in Regie von Goetz Friedrich .statt," wekhletzterer ZU den bedeutendsten Regrsseuren zaeblt und jetzt
zum Hauptregisseur des Covent Garden-Theater; in Landor,
ernannt werden soli (er war schon viele Jahre vorher sehr
erfolgreich an der Komischen Oper in Ostberlin .unter Lei. tung des beruehmten, vor zehn Monaten vers'iorbenen Regisseurs Walter Felsenstein taetig). Die eindrucksvollen Buchnenbilder, die zum grossen Teil aus praktikabeln durchsich ·
tigen Vorhaengen · bestanden, stammen von Andreas Rein"
hardt, der · am Brecht-Theater in Ost-Berlin gewirkt hat.
Ausser der ,Versuchung" enthielt da~> Programm der Muencbner Opernfes!Spiele nur beruehmte Opem (wie bereits erwlU!hnt,. au!!c d.ent Rtpertrur~kvon M~l:t, :;lmsini, Verdi,
Wagner, Strau;s, Moussorgsky, Janacek, Stmwirisky. Deshalb
·war das Interesse fuer die neue Oper aus Israel besonders
gross, und die Kritiker erwarteten sie mit grosser Spannung.
Die Oper wurde mit langanhaltendem rauschendem B-:ifall akklamiert. die Darsteller mussten mehr als dreissigmat
den Applaus quittieren. Nach Meinung von Persoenlichkeiten
der Muenchner Oper war das ei·n Riesenerfolg, wie er einem
neuen Werke nur selten zuteil wird.
An der Auffuehrung nahmen - ein ungewohnter Falf
- die Muenchner IPhilharmooiker tei.J, die unter Leitung von
Gary Bertini hervorragend spielten. Der Dirigent und das
Saenge.rensemble leisteteit mehrere Wochen liindurch eine
Ameisenarbeit. Unter den Saengern ragten Thomas Thcmaschke (der aus Ost-Berlin floh. wo er an der Staatsope-r
wirkte) in der Hauptrolle als der Mann, und Catherine
Gayer hervor, .letztere, die als eine der besten Saengerinnt:>n
Deutschlands gilt, in der Rolle der Frau. Auf die Urauffueh·
rung folgten noch. zwei weitere Vorstellungen der Oper.

KRITIK DER F.A.Z.
Der beruehmte Kritiker Hans Heinz Stu·~kibschmidt (der
uebrigens auch schon Israel besuchte) war ~geistert und
widmete der Ope.r . einen grossen kritischen ,<%-tikel in der
,Frankfurter AJigemeinen Zeitung". Er schriel? dort unter
anderem: ,lm Orchester stehen Farben Iiefer Holzblaeser und
bunter Schlagzeuge nebell' Glissandos auf Klaviersaiten nnd
solistischen Streichern; ka:mmermusikalisch zarte, aber aucb
symphonisch maechtige und auftrumpfende Strecken folgen
dem Gebot · eines meist polyphonen Denkers. Tal redet 'mmer eine eigene Sprache, die verstaendlich bleibt, auch wo
ihr Ausdruckswille ueber aile gewohnten Mittel hinwegdraengt. .... Fuer Singstimmen zu schreiben i~t Tals gros~e.
aus !anger Erfahrung erworbene Meisterschaf(. So-wohl die
raschen .. Ko!()ratu.ren .d£r. FraE . ~ls au'i.h '"....~it;. Ntl)yti~~Tl. .
der maenrtlichen · Solisten
"fieidamirtionen ~re
folgen dem Gesetz der Sprache:' Nur bisweilen fst, die. Ve-er·
staendlichkeit des Wortes durch zuviel Ton beeintraechtigt.
Die groesste, im Ausdruck packendste Gesangszene ist das
Baritonsolo des Johannes unmittelbar vo-r dem Irrenhausbild.
Hier· wird ein dramatischer Stil eingefuehrt, der ueber die
moderne Wiener Schuh~ hinaus weist... Am Pult steht Gary
Bertini, von seiner Arbeit mit dem i&rael Chamber Orchestra laengst beru.ehmt, in de·r Oper meines Wissens r~la
tiv unerfahren. Umso mehr ist die Sicherheit zu bewundern.
mit der er die schwi·erige Komxlinierung von Orchester, Ton·
band, Chor und SoHsten in den Griff bekommt. Die Spannung des Publikums, das die Premiere nicht ganz fuellt~.
wuchs von Szene zu Szene. Am Schluss gab es stuermischen,
lang anhaltenden BeifaJ.l fuer alle Mitwinkenden."

uoo

· - · - - -

________.....,.

LOB DER , WELT" UNO SZ:
Klaus Geitel . schreibt in ,Die Welt": ,Die betonte
Herzlichkeit, mit der das Publikum in der Muenchner Staatsoper Josef Tals neuestes Buehnenwerk bei seiner Uraufbeh·
rung willkommen hiess, spricht noch nicht dafuer, dass .Die
Versuchung' auf die Dauer groesseren Erfolg haben winl
als der ,Aschmedai', der 1971 in Liebermanns Hamburger
Urauffuehrungsreigen mittanzte. Was aber auch diesmal
wieder fuer Tal. einnimmt, das ist die Lauterkeit seiner
kuenstlerischen Gesinnung, das Selbstquaelerische seines Su·
chens nach tiefen Bezuegen des Musiktheaters, die Abwcisung jeder Oberflaechlichkeit... Gary Bertini geht mit den
Muenchner PhHharmonikern_ wie zum Sturmang·riff auf das
W!lrk vor. Er meisselt die Exzesse heraus, er bohrt sich tief
ein in die Klangballungen, die kompositorischen .Schichtllngen
Tals, er zieht .aile Register der Orchesterorgel voll aus."
Helmut Schmitt-Garre schreibt im Muencbner Merkur:
,Tal und. Eliraz .haben den Mut zum grossen Vorwurf, ·und
sie packen ibn mif ·emem unkonventionellen, <it; ·~habiorte· ausweichendem Theatergriff an."
K.H. Duppel schreibt in der Sueddeutscben Zeitung:
,Der Beifall, der auch den Komponisten und den Librettisten auf die Buehne rief, war weit staerker und einhelliger,
als es das .s'Proede, konstruierte und auch dem aufmerksamen Zuhoerer , den Mitvollzug so erschwerende Sujet hatte
er\Varten lassen. Die Enragiertheit der Regie, der musikalischen Leitung, der Saenger, des Cho,rs und des Orchesters
aber schlug durch, zuendete . im Publili.:nm u;nd liess die
Urauffuehrtlng des - ein 'seitener Fall i:n Muenchen - von
der Bayerischen Staatsoper in Auftrag gegebe11;en Werkes mit'
unwidersprochenem Erfolg enden."
.

-J(..-

P.S.: Mittlerweile trafen auch ablehnende Kritiken ein,
darunter solche, aus denen .sich herauslesen laesst, dass der
Autor von vornherein wusste, wie er schreiben wuerde;
aber im allgemeinen sind die Rezensionen sachlich, und jeder
Kritiker hat nicht nur das Recht, sondern auoh die mora·
lische Pflicht hat, das zu schreiben, wall er d~t. Die Musikgeschichte . kennt viele' Werke, die gelobt und vergessen
wurden, aber auch · sehr viele heute sehr beruehmte, nach
deren Urauffuehrungen die Kritiker oft total entgegenge•
setz:te Meinungen aeusserten. Wenn Tals Oper in der Kon•
troverse steht, so ist das ,gesund" und ehrenhaft. Den gros·
sen Erfolg, den sie hatte, kann. ih.r niemand mehr absprechen. Er wird vollkommen sein, wenn die Oper wieder auf-'
gefuehrt und von anderen Theatem uebernommen wird. Das

hoffea wir und wuenscha wir :dem . K:oq»niltea.
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Josef Tals ,Versuchung" I Urauffiihrung in ¥tinchen
Tal haCaufier--Opern zwei Sympho,Der Mensch ist gut", hei13t es in der
nien, Ghorwerke, Kammermusik und
exprtssionistischen Dichtung der zwanelektJ"'onische Stucke geschrieben, die in
. ziger Jahre. Manner vom Ran~e Franz
der ganzen Welt Beachtung fanden. Er
Werfels wurden nicht miide, es einer
wurde 1968 Mitglied der West-Berliner
aus den Fugen geratenen Welt zu beAkademie det · Kiinste und bekam 1975
teuern. ,Die Macht ist bose", miichte
den .Kunstpreis der .Stadt Berlin. Zu
man hinzufiigen. Und Israel Eliraz,
seinen Freunden gehl:irt Boris Blacher.
Jahrgang 1936, gibt in seinem fiir Josef
Die Partitur der .,Versuchung" ist fiir
Tal geschriebenen Opernbuch den BeSo listen,· ·gemiscl:).ten ', Chor, , Orchester
weis zu dem pessimistischen Satz, der
und . Elektronik. ge.schrieben. Gesang
den Optimismus seiner literarischen
und Sprache wechseln · einander vielVater nicht widerlegt, sondern grimmig
fach ab. Die Tonsprache ist von tonalen·
in Frage stellt.
Fesseln frel, · bezieht aber traditionelle
Das Werk, das als einzige UrauffiihMittel ein, wie in dem Hallelujah-Chor
rung die ,Festspiele der Oper zu Miinam Ende, <Jes · ersten Aktes. Sforzatochen 1976" markiert, heil.lt ,Die Versuchung". Eli.raz, in Jerusalem und Paris
Stl:iBe des Blechs und AkkordschUige
geschult, ist als Autor von Romanen
des Klaviers stehen am Beginn. Reizund Theaterstucken tiber seine israelivoll klingende Farben malen die Szene
sche Heimat hinaus namhaft. Biblische
tmd psychologische Stoffe, darunter ein . mit Eva und dem Apfel. Rein elektronisch werden zwitschernde Klange bei
Poetisches Drama" tiber die Dichterin
der Liebesszene produziert. Auch der
Else Lasker-Schiiler, regten seine ArAnfang des zweiten Aktes beruht auf
beiten fUr Jo1>ef Tal ~n. Die Opern
Elektroschall.
·
Ashmedai" (Hamburg 1971), ,M'8ssada"
Im Orchester stehen Farben tiefer
(Jerusalem 197::1) und die genannte .,ElHolzbltiser und bunter Schlagzeuge nese-Hommage" waren der jtingsten Ge·
ben Glissandos auf :Klaviersaiten und
meinschaftsarbeit vorausgegangen. Nun
solistischen Streichern, kammermU&ikahat die Bayerische Staatsoper das in
lisch zarte, aber CIUCh symphonisch
ihrem Auftrag geschriebene Werk im
miichtige und auftrumpfende Strec;ken
Nationaltheater herausgebracht und
folgen dem Gebot eincs meist polyphoihm eincn unbestrittcn starken Erfolg
nen Denkers. Tal redet immer cine eibereitet.
gene Sprache, die verstandlich bL'ibt,
Gezeigt wird in zwei Akten zu je acht
auch wo ihr Ausdruckswille tiber alle
Szenen, wie eine Gruppe aus der Gegewohnten Mittel hinwegdrangt. Mitborgenheit des Establishme.nts au~ge
unter klingen .,Wozzeck"-Wendungen
scherter junger Menschen emem Wlldauf, und einmal wird im zweiten Akt
wuchsigen jungen Mann auf die Spuren
der Gei~t von Schonpergs .,Moses und
kommt. Er kann nicht reden und muB
Aron" fast zitathaft beschwocen.
von ihnen in die Grundbegriffe von Erziehung und Kenntnis eingefiihrt werFUr Sin4(stimmen 'zu ~chreiber;t, i~t
den. Die einzige Frau der Gruppe le~1rt
Tals gro!le, aus !anger Erfahrung. erihh lieben. Dberraschend schnell Wl~d
worbene Meisterschafl Sowohl· die 'raaus dem Naturkind ein virtuoser Mamschen Koloraturen der Frau als. auch
pulator von Geld und ~acht ...In die Zidie pathctischen Deklam,ationep: der
vilisation der Stadt gefuhrt, totet er den
ChOre und der mannlichen ..Solisten folBankier der ihn adoptiert und. auf se1~
gen dem Gesetz der Spra<;he. ~ur, bis· nen W~nsch zum Ceneralerben geweilen -ist die· Ver~;tandlichkeit · des
macht hatte. Die Gruppe unterwirft er
Wortes durch zuvi.el Tpn !Jeeintrjichti~t.
sich als .,FUhrer", das Volk gewinnt ~r
Die gro!He, im Ausdruck pa~ft,p.dste
durch Verschenken seines Geldes. Em
Gesangsszene ist .das Baritoi!ljol,p, des
Ein Ensemble Uberwiegend wenig beLahiner wird geheilt, ein Blinder ~e
Johannes unmittelbar vor derq "'rren- kannter Sanger ·stellt sich in den Dienst
ht>nd, wenn er ihnen Banknoten hmhausbild. Hier wird ein n*r drifllati- der darstellerisch wie ·musikalisch anwirft.
scher Stil eingetUhrt, der u'lter die mo- spruchsvollen Partien · _: allen voran
Im Vollbesitz. der Macht usurpiert er
derne Wiener Schule h~naus wei$t.
Wolfgang Schone als Colum~, der den
sie ohne Skrupel1 Auf die vier LektioDas erste Wort d~r Ht4l'ligung ge- zweiten Akt bis zum Ende behet>rscht.
nen des ersten Aktes (tiber Geld, Gott,
bUhrt dem Regisseur Gotz :Fi-iedrich~fiir Catherine Gayer singt die kqloratuienMacht und Liebe) folgen die des zwei-:seine dramatische Rfalisierung ohne- reiche I<'rauenpartie mit ihrer groJ3artiten Aktes (tiber Diebstahl, Glaubenslengleichen. Da wiichst .~ in BUhn.enbil- gen Intensitat und kiinstlerischen Intelkung, Liebesbetrug und Mac?tmiBdern und Kostiimen vpn Andrea,s.Rein- ligenz, in der Stimme nicht ohne Vibra-·
brauch). Die Leute der Gruppe, d1e enthardt - a us dem Nichts grati· ~itZeh:l.- . to. FUr. den Mann hat Thomas 'rhosetzt wahrnehmen, was aus ihrem Idol
der Plastikbahnen eine Vision, ··die der · ma.schke einen tragenden, gut geschulgeworden ist, besejtigt. er als VerrUter
Bergeinsamkeit so deutlich Ausdtuck tcn Bal3 einzusetzen, auch er ein Darund Irre. Er laBt tl:iten, was im Wege
gibt wie den hektischen Unruheh ,der steller von Takt. Alle ii\:lrigen singen '
steht weil die Polizisten nichts anderes
Stadt. Die . Sanger 1,1nd sprec;henden 1 und agieren aut dem hohen Niveau; das
zu t~n haben. Die Frau, die ein Kind
Darsteller bewegen·sich mit der panto;..
von ihm tragt, schmaht und zii<;htigt er; ·mimisch UberhOhten· Nattirlichkeit, die fiir Mtinchens Oper kennzeichnend ist:
die Tenore Willi .Brokmeier als abtrtinim Irrenhaus kommt sie grausig nieder.
Gotz Friedrich· a us dem Naturalismus
Als Gegenspieler ist aus der Gruppe
seines grofien Lehrers; Felsenstein ent- niger Bankierssohn Mark, Claes· H.
Johannes Columbus zu immer groBerer
wickelt hat. Die Dinge'geschehen wie in Ahnsjo als Leo, Horst Hoffmann .als
Bedeutung gewachsen:' Er, der den
·Wahrtraumen. Nur mitunter werden Karl der Bariton Hans Wilbrink. als
Mann gerettet und befreit, der ihm die
die Sanger uberstrapl}ziert,' wie Mann Arzt: Fritz Uhl als Bankier: B., Lorenz
Frau zugefuhrt hatte, erwacht als erster
und Frau, die sich if\ der Umarmung · ·Fehenberger und Max Probst! !f.lS Blinaus dem furchtbaren Traum und er- ' einen Abhang hinunterwalzen .. Aus der der und .Lahmer. A us dem Kreis der
kennt: ,.Du sollst dir .kein. Bild rnaSprecher ragen Hilde· Berndt als · alte
fast ununterbrochenen Folge groBartichen." In der Einsamkeit der Berge, wo
ger Bilder sei nur da.s Irrenhaus ge,. Mutter und Karl Sibold als Bankler Rosic begonnen hatte, endet die Handlu~g. · nannt, wo die weillgeldeideten Patien- binson hervor.
Der Mann sitzt wieder da, wo sen:e ten mit blutfleckenarti~en Schurze~,
Am Pult steht Gary Bertini, von seiSpuren ihn verraten hatten, barfuB, d~e
ner Arl>eit mit dem Israel Chamber· OrKronen, · kleinen Ballins und derglelBeine
ubereinandergescnlagen.
Dte
chestra llin.gst berilhmt, · in der · Oper
chen einen gespenstis~~widerlichen M;asCruppe blickt stumm aut ihn. .
'
sentanz auffiihren, bis die Frau ihr meines Wissens relativ unertahren.
. Trotz mancher Dun)celheit und BruUm so mehr ist dje Sicherheit zu beKind gebiert. An Brechts Theater erintaliUit ist das ein Stoff von philosophi- ·nern die oben voruberziehenden Laufwundern, mit der er die schwlerige Koschem Rang. Ihn zu vertonen war keine
schriften mit den Nam~n (!er jeweiligen ordinierung von Orchester,. Tonband,
geringe Aufgabe. Josef Tal, jm Posen~
Lektio._.n.....___ _ __
Chor 1.1nd Solisten in · qen · Griff beschen 1910 geboren, Sohn des. Philol<;>'kornmt.
:
gen Dr. Julius .Ge.uenthal, .war 1n Berlm
· Die Spannung des Publikum.s, das die
SchUler Heinz Thiessens und Max
Premiere nicht gariz fiillte, wuchs von
1·rapps, bevor er 1934 nach Palastina
Szene zu Szene. Am Schl'uB gab C1J s~.ur
auswanderte. Er lehrte in Jerusalem
mischen, lan·g anhaltenden Beifall fi1r
Klavi~rspiel und Komposition. und ging
alle Mitwirkenden.
1951 an die Hebraische Universitat.' Hicr
H. H. STUCKEN.SCHMIDT
griindete er ein Studio fUr elektronische Musik und tibernahm 1966 den
Lehrstuhl fiir Musikwissenschaft.
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Seltener Fall. Die Opernfestspiele put-. 'Establisb~ent, ,Rausch det'. POlitischen weich~den :Theatergrlff ~n. ~~i:U.ose~'.·
.zen aich auf mit· einer veritablen. Urauf- · .Macht - weswegen. sie, doch getloben ···ste Mfttel sind aufgeboten: · Brechtschetl·
· :tohrung: .,Die Versuchung" von Josef waren? Warum bauen sie nicht ein Ge- : I..ehrstiick, Strindb~gs (Alp..)Trauf11Splel,
; T&l. Der- :Komponist, in Miinchen bis.ber genbild dazu auf?
·
·
:S:afkas Existenzangst. Und· auf· 'tier BOb~
nlcbt gerade gefordert, hatte Erfolge vor
Selbst 'ihr Zogling fiPiirt, solange e:r in ne wird mit' :Kraftszenen -:--~orde,$e:,
. allem ln Hamburg, .den Niederlanden und seinem Zlvllisat.ion.sprozell 11eelisch noch auf oftener Szene unter iiem :segaffe von ,
. in Israel, wohin · er 1~34 emigrierte. Er nicht ganz abgetlitet ist, zu we1ch un- ·. Irren geblirend~ Frau. Qehirnwlische,
· Uebt gro.6e dichterische Vorlagen, zeitlosc menschlichen AusmaBen, und :.:war geraT , ExekutiQnen ~- nicht . gespart. .' ·wenn
~ ()leichnisse, judische Mythologie. Und er de weil er lntelligenter ist als die ande- · dann a\lch noch die· Wundertaten Christi
·'1st ein engaglerter Ktinstler, der, ohne ren, seine menschliche Etablierung ftih~ · und \ ;Hitlerdemagogle auf e!nen . Nenner:
direkt oder penetrant ~u sein, das Publi~ reo wird. Verzweifelt bittet er sie,-·ihn ~u gebracht werden, ist der Pl-!nkt gekom..:·
·1kum zum Nachdenken zwingen will.
toten, ebe es zu spiit ist. .
~
men, wo •ral und Eliraz .w:ohl. etwas 111:1
.·· .,Die Versuchung", Text von Israel Eli~
Elirl;lz. verliert slch In elnem Denk~· welt, gehen.
,
.. ' . .
\:
.raz. handelt von der Macht als Verfilh- · strUpp und bringt die :KatastrQphe -in Zu- . , Trotz · soviel , gerade kolportagebatten ·
rung zum B~sen. Wie ShakespeiU'es Her- sammenhang mit dem .biblischen ,,Du Aufwandes.ist die dramatische SPennuni
zog und seine Getreuen in dentArdermer sollst dir kein Bilqnis" machen, eln Ge- gering. Die Hiiufung von gr~len l!:ffel!:ten
Wald. so fliichten bier sechs' Zivili88• bot, das sich. bekanntiich gegen die heid· und abnormen Sztnen stumpft•. nb;·1,1nQ.
t~on.smtide ins H:ochgebirge. In der Ein- nische Vermenschllchung Gottes richtet. ungeachtet der · vielen Handl~s ..t.)'ber~ ·
·samkeit entdecken ·sie Fullspuren und Aber dat·um geht es in dieser Oper ja g1-1r raschungen und der plakativen. !dachart
· sto!len auf einen Wilden, der weder spre-. nicht. Wir ..bleiben doch· unter Menllchen,. .. wirkt der Abl.auf stockend. .
..
· ·
chen kann noch sonst menschliche Gil- und statt mit Blldern, haben wir's eher · 'l'al 1.1chre.IJ;lt eine oft $ehwlrrende/fll~k ·
wohnheiten hat. ·Sie beschlie!len, ihn mit- · mit (~>ct1lechten) VorbUdern zu tun. So 11;1ewegliche ~usik mit einem Geti.immel
Z)lllelunen und aus ihm ein Mitglied der auch hat die Anspielung aut den paradie- von k~einen ·Noten uoo bisweUen. minu-.,
menschlichen Gesellschaft zu mJlchen. sischen ApftH, der ·den metapl;lysl~:~chen. tenlangem Quintolen-Laufwerk (bel der,
· Das gelingt iiberrascpend gut; bald schon Siindenfall llUsl.Oste, bier, wo alles vor- · Schachszene). Elektronische Kliipge kon•
ist er ihnen Uberlegen, macht ale von ' .dergriindig ~m rein MeniiChlichen ver- fro,ntlert er, und das \iberrasche~d homo-:
sich abhlingig, gewinnt mit· ihrer. Hilf~ Uiuft, so re<;ht keinen Sinn. . ·
geq, mit traditionellem Or()hester, Trotz'
die Mllcht und wird der schlimrpste DikDie Oper endet schliefilich in einer Ka- · des groBen · Apparates ist seine · ~usik:
U,.~r.
.
~ .
I
'
.
.
tastrophe, d\e aile verschli!lit•. Und wie- locker und durchaichtig, ,vermeidet weu~ '
. Leider lst diese Geschichte mit Wider- der stlitlt. in der Ein.samkeit eine Gruppe . gehend Kraf.tplejerei u'l\d. Verdlc~u~. •··
spriichen gepflutert. Warum· nur bl'ingen auf einen Wilden.. , Dcr Versuch Wieder-· •Mit· ihrer atmosphariscll,en Reizsamtei(:
die sechs jungen Men~>chen, die vor ,der bolt sich.
· grundier:t sie' geschlc!U du Buhru:~oie:-'
· Sinnlosigkeit und .Grausamkeit ihrer · Eins_ diirfte schon • deutl:ich sein: 'l"al ·. schehen, setzt IJr.hter · pnd Zeich(!.,_ \U'I4 ·,
Umwelt" gefHlchtet sind, den Wilden in und Eliraz haben den Mut zurn grofien findet biaweilen.·:e.u ein~ Verbindlic:b,kelt;·,.
eben dlese Umwelt und vermitteln ihm Vorwurf, und sie packen ihn mt_t einem dall man· von- einerri '-ele~~i:ontscti ver:--; ·
genau dB$ - Geldsucht, Verfilzune 1m unkonventi~nellen, der Schablone aus- lremdeten Puccini·sprecluln·~finnte',¥()n,
·
·
trasti~rende Akzente setzeJ\ · ~~cb~ :J'flgf,\l".'
__, schiirfte. Chorale, lange M~Usmen· a~ -b~->
: deutungsschwere Bibelworte und, ·· als:
Gary ];'lertlnl ist der ..hochst sachverI. SchluBlichno,·kel der Oper, ein; PQthettllch.l·
traute Koordinator von Mi.iJIChner 'Phil; s~_>ottU!ches Alleluja, Abet, ~s : t~nl(m ibr:
harmonikem (ga11tweise im Nationalthea· dte wirkllch starken Mo!Xlenf.e;',ate. deq
ter), elektronisehen Apparatunm und den
Zu.9chauer hocbreillen
ech~ d~qla•:
auf schwierige Einsatze prompt reagie~
tische Hohepunkte set;en.··
>·· ··. ;
rcnden.Solisten und Chore auf der Bilh~
ne. Thomas Thomaschke gibt mit kraft.,
GO~ .Frtedr~ .~~ ist deut..-.
lich und vieldeutig ~uglticll, brei.te\ .~n:
vollem BaU den .,Mann", der vom
Inhalt ltlar au$, besitzt aber flO viel, Gesprachlosen Wilden zum Weltdiktator
beimniskr~tft, .daB der ZQ8Cba1:1er ang~ ·
avanciert, im Er:icheinungsbild halb Joregt wird, auch selber bei (ier Entscbliis-'
chanaan, halb .Wanderprediger oder Do-.
'!clung dar Parabvl undder von FrieQ.rich•.
stojewski. Vielleicht hiit.te eine wt--niger
zu ihrer Deutung gesetzten Zeicben mlttheatralische Aufmachung die ·wtrkung
zuarbeiten. ·Im Obrig~n 'la.Bt Friedl'icb die
von Geflihrlichkeit und aberwitzigem .
harten S~eQen hart und .trocken· spielen,·
Verhalten noch steigern konnen.
· gibt den burschikosen einen. freimlitig
Catharine G~tyer singt treffsicher un(l
· sarkastischen Touch und· zeigt. sdne Meimit hellschimmerndem Sopran die zak...
. sterscna:tt vot· ·alfem in der Gebirgsszene,
kenrelchen Gesangsbogen der ,.Frau".
' wo er die Gruppe der sechs WeltJ!Itichti·
Und sie spielt beherz~ 1:1nd mit Witz. die
gen 1ndividuell auflockel't und natilrlich,
Liebes-Erzleherln des· Mannes und be~
gelost und doeh immer auteh1ander bezowiiltigt mit Takt die Fatalitiiten von Gtlgen agieren lii.Bt.
·
h)rnwiiliolle und Kl.ndergebiireri .. Rupden
.Die knapp aqdeutenden Biihnenbilder
· Baritonklang verstrlln1t· Wolfgl(lng Sc)16ne
als Johannes, Claes H; A,hnsjo spielt jlillliJ·
sind von Andreas Reinha1·dt (in Munchen .
. lingshaft schwiirmerisch den Leo, aor.st
bekannt durcb seine originelle Ausstlit:Hoffmann, Hans . Wllbtink. uD.d · Willi
tung zu Ruth B.erghaus' umstrittenem
,.BarQier"). Das Gebiq:sbild bleibt ortlos,
Brokmeier sind drei wettere. incliv\duell.
.· ·
eine ansteigende holprtge . SpielfUiche
gezeichnete lditglledet 'der Gruppe. ·
ahnlich den Sa11dhaufen ·~1d, Spjelbel'gen ·
_ Langer, freundlicher B~f{all, z~itwelll'
' ..
· von Wilfried Minks.
·. auch mit l3uh untermischt; · •·
·· ' ·
· . ·;·:···:- -~"'YH ~.!:!":.~ ·~-~ ~ h_~ ,l,.;~l!.;c:!!.I:~•~
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·.Glelchnis m~nsolillche:n ·verh~lt_ens
innerhal~

Jeruse~lemer

Zum· zweiten· Mal.
VGn
.. .
Erfolg
Autoren bei den •. ' .
ffulf Jahren wurde ~~nem il!~lte~iOpernfestspielen in Munchen .
schen Team von . Kunstlern · d1e
·
_ .. ~._
_ _ -· -~-- ______
.4uszeichnung zuteil, 'die Urauffiih·
tet sie in radikaler Verzerrnng:
''''ltiitige'J'""""~:;"&e•··r·lt:ant~ni&rtig~
rung eiues .Auftragswerke~ an ~iGeld stiehlt· man", ,Gott ·mani·
".opeif·),Massada· 967J,, wurde ansta~\
''
~ .heuehelt
·
''
- nur v an
neJv 'der .grossen.: Opernbiihnen der puliert
man'',
;,LI,ebe
man,
eines .Orche.sters : sogar
.>
Bundesrepublik De:otsehland zu er•
Macht missbraueht man". Die
elektronisch produzierter Mils~;
leben. Vor fiinf Jahren· ging in ·der~urger der Stadt, · in welehe· , ~leitet :-- ~~n in der ,,VersliHamburgisehen Staatsoper die .vow die Gruppe zuriiekgekehrt ist, wer- ~····eh\ihg'" n~r ielteh eine Rolle.; zu~
ihrem.·. Intendanten bestente Oper
den· tyrannisiert, kiimp£en mit- und
ersten. Mal w;erden, ,sie w,~rkun~f
,,.Ashmeda'i" · zum ersten Mal . ·in
gegeneinander, morden und begevoll . zur Begleitung der Verfii~~
Szene .; ;Das ·Libretto schriel> der
hen Selbstmord1 bis. die Stadt sich
rungsszene einge.setzt, ala ,Dj6
Diehter und DraJ:Uati-. in ein groS!Ies Irrenhaus verwan·
Frau" dem ,¥ann'' beibringt
ker Israel' Eliraz :und die Musik
delt~ Der einstige geistige Fiihrer
Iiebe dieh" zu sagen und. sie z:u
det J erusalemel4:J{omp(l]lyt tigfi
der Gruppe, charakterisHsch J o· - beg•hren;. .
.
,
Tal.; dij.l Urauf uhrimg ,lei tete ~e.r
hannea Kolumbus genannt, sieht
So. stark sich Israel Eliraz. :(iir.
9sraeliache Dirigent .Gary Berhm.
,den Mann'• selbst die Stadt ver·
seiille ·.Gedanken .iiber. die . Sinnlo·
Bertini wurde auch nach New
lassen, da ,ja alles funktioniert
sigkeit uild Grausamkeit~ der G.ege,.
York ·eingeladen, . als dort im April
wie eine goolte MasehinE)", und·.er
benheiten der Zivilisation. und .das,
anscheinende Fehlen eines Auswegs
die.ses Jahres ,Ashmeda'i" von ,der- sieht ein, dass die Gruppe fehlCity Opera einstudiert wurde.
ging, sich e~n Iaol schaffen zu
einsetzt, so. biihnenwirksam nat er
Jetzt fand im Rahmen .der allsom·
wollen; sie hatte sich an das alte
seine Szenf>n gestaltet, und so .be·
merliehen Opernfestspiele der BayGebot halten sollen: .,,Du sollst dir
deutungsvoll begleitet . das. Drama
erisehen Staatstheater in Miinchen
kein Bildnis n.oeh irgendein Gleichdie Musik. In dem Biihnenbildner
die Urauffiihrung einer neuen Oper
nis machen".· So macht sich wieAndreS;S Reinhardt un!l d.elll Regis·
von Israel ·Eliraz U1.1d J.osef Tal
der eine. ·Gruppe auf .den Weg,.
seur Gotz Friedrich· haben die Austatt, Auftragswerk . dieser Biihne:- nach fernen und .vielleicht besseren
toren die idealen Interpreten ihrf,ls
,,Die· Versuchung'', erregende dra·
Stii.tten des. L!)bens zu suclten.. Ei·
Werk~ gefrmden; sie schufen eine
matische Szene!l,· die. der Aut()r
ne Antwort auf die hier ange·
Auffiihrnng, die das Premierenpu·
· seltst als . ein ,.,b()ii.ngstigendes. schnittenen, ewig giiltigen Fragen
blikum von Beginn bis Ende der
Gleichnis menschliehen Verhaltens''· mens'chlichen Leb()ns und Verhal·
Oper in, Atem l!ielt. Ga,ry B~rtin~
chaz&kteris.ie:t:t,·. ohne aber hier mo·
ttms wird nicht g.egeben, -kann.und
war ein' souver~r. c~q!isc:her,
ralisieren oder belehren zu· woUen.
soli nieht gegeben wer~en.
· ·· ·
Leiter; e.s spie,lten .die Mii.n<lh~er
In ,,Ashmeda'i" ging es dem
Der Zuachauer, ·· Zuhi:irer; · wird.
PhiiharmOniker, una es ·sang der
Dichter· darum, zu zeigen, dass das
naehdenklich aus . dem. Erlelmis
. .. .
. . h . St . t oper
Chor der ~ayensc e_n
aa 8 . . •
Volk des Landes nieht imstande
Ein vorziigliches· :Enseinl>le • von
ist, zwischen. einem guten Konig · dieses interessanten·
· ·und atarken
·"'
..
1
Dramas entlassen; doeh im Ver am
Siinge:rn il).terpret~erte .qie dnrer-.
-una··qi{l
:wahrheitMaeht'··ergreifenden
sym.bolisierend des Geschehens bleibt . il\m kein
o-le. r..e.n. den .Rollen de.t o. per, allen
ebiem·die
...
Atem des Sinnens und Nachden·
~oran Thomas Tli,omaschke (,Der
Diimon
Yortiivschung
,und
Trug.
kena, Die Handlung roUt ·in
Man.·
... n")., .··.c.atherina.
(.;,D1e.
~
tu -unterscheiden.
,Die
.Versu·
d
"
·
zen, dramatisch konzipierten un
Frau"), Wolfgang Sehori.e ..(,Touil,n-~
chungi' • beschiiftigt aich im Grun·
dramatisch . bewegten Sze.min ab,
nes Ko)umbua) unq.
A,hns·
de mit ahnlieher Problemstellung:
und ·aer Koinponist hat seine Verjo (Leo).·. . .
.
.
el· n ·na.iver Mensch,· der in seiner
· 1
" ··
·
l'k
tofmng geschickt so gesta tet, uass
Das .festliche ;premie~enpub 1 um
Unscnrild · nichts 'von dElJ1 G:rundbe·
aueh das gesungene Wort in volf.er
im stark bewachten N~tion~lt_hea~
,
.· . westiieher
Zivilisatioii,
Deutlichkeit zum Rorer dringt. Ur·
ter
von . dem aussergewohnlivon
teilten Presse und Publikum zum
chen Thema und sei:rter P,ichteri. nichts von politiseher
der Bedeutung des- Geldes, von
T(lil iiter ,:Ashnieda'i", uliS!! ·der·
scP,en und :q~.u!!ikalisehen ~es.talGott von ·aer ainnlichep. Liebe
Text des 'Ili'amas bedeut~mder se1
tung sichtlich ergri£:f.en und spen':wird,
unbe·
als die .'Qft nui- illustrative Mu.
dete ungeteilten, laJ!.ge anhaltenqen
grenzter; Macht, als er .das (}eld
sik, so kon.Jite eine solehe•! Ki:itl.k
Beifall.
.
das We8en ·der :,versuchung"· kei•
l'ETER GRADENWITZ
zu .schiitzen, die Liebe zu ede-ben,
politische. H~rrse~aft· zu ero.be_rn
ne.swegs treffen.. Aueh in ·dieser
und · den Sii1,1denfall, nachzu:vollzte0per 'ist die Musik oft rein 'illri~_
he~ iernt', Eine Gr~PPe }'on~uhgen strativ · und es fehlt i1n· an ' gi-osMe~schen, .die mit ihrem Leben in ser mJsikalis'cher Liitie, ·an; ti'nmit~
der Stadt un'Zidrieden ist und ihre.
telbaL zu. · entdeckenden 'struMu:ra·
ZukUnft 1n: eine't noch unbesehrie'
1®.. Zusammenhiingen. Die Musik
benen Fer~e gest!J.Him will, hat in' strtzt aber ., iiusser$t ei~rwglieJt,
; ·n.·.. :f.e·m... "."' ·. Berg····en ,,den....¥··.a_nn"
..
de
..,.
·
dramatisehe Akzente, · charakten-.
6
entdeekt und' dei!l, UlJ.s h1llqigen · siert die zentrale Gestalt ·aes· Dra"
v:ier Lektionen erteilt: . ,Ueber. das
mas: •vom . Autor . bedeutung8Vgfi
..
G.~.ld'.',· . ,,lJeber •.~_.·. ot. t.un,.a di.e. su. ·. n.;
'
·
··
scl):licht ,;Det Mann" genitnn t; m1 t
del~, ,Ue'tler sUe :M:aili:t"'·und l,Uebel," muSik:alisch ausdrucksstarken Mi-t~
die llebe''. :Das Iaoi. . der Gruppe teln und erreicht Hohepuiikte iii:
lernt·erscbre~kend ~(lhnell U;Il~ deu- den lt~rzeri .0korsiitzei:v Die· von

Jeru~lemer

,I~'I,l

ku:r~

griff~n

weis~,

~ayer
Cl~.es ~·

w~r

·M~J£ht,

zu~ U~urpator

. .

Josef Tal in allen s'Piteren · Werken~. 'Qevorzl!_gtell .. elektronischen

\

Festspiele: Gary Bertini dirigiert ~ erstenmal in Miindten

BotsChaft fur· ··
Leute in Jeans
'

Gary Bertini (49), israeiischer Dirirent
_and Komponlst, Grinder and Leiter des.
,BBDat"-Kammeroreheaters and des braelKammerorchesten. gibt aeiD Debilt ID Milil· .
chen. Er dlrlrle~ am 28. JuU bel 'dell
MililchDer Festsplelea die UraulfiUtl'UDI
von Jos~ rii.S Oper ,Die versuohunr". In· ·
szenferunr: Gatz Ftfedrloh. Wlr sprachen
mit Bertini vor eiDer Nachmlttap-Probe.
Der kleine, drahtige ~ann ko~t mit einer. schweren Partitur, legt sie behutsam
neben !rich und ·setzt sich, angespannt vor
Energie.
, Bertini arbeitet seit 1971 in der Bundesrepublik. Damals- auf den Ruf Liebermanns
.;... hat.er in der Hamburgischen Staatsoper
die Urauffiihrung der Tal:-Oper ,,Ashmedai" (Der Teufel) geleitet. Und damals. fie!

'

halt ist die Suche der Menschen von heute
nach einent Vorbild, einer Art Messias;'
nach einem gahz rein'ell .Natur-;Menschen;
der nicht durch die Zivilisatioil \loerdorben ist.
Dieser Mann wird .gefunden und in die
Stadt .gebracht. Jetzt setzt die Versuchung
fur ihn ein: Wird er ihr erliegen und auch
verdorben werden wie wi.r aile?"
. Gibt es ein Resiimee?
Bertini: .,Ja, wir IIUchen nach einer Bot-

schaft, lmmer wieder neu - und naeh jeder
Enttiuscbung. Das 1st eine mooerne Panbel
fur Menschen in Jeans."
Wie chaTakterisiert eT Tals Musik? · ·
Bertini lst, in seinem Element, erklart mit
temperamentvoller Gestik: ,Tals Musik hat
eine ganz bestimmte rhythinische Dramatik, die mir liegt. Er bevorzugt klare'Linien,
wendet moderne Techniken und die anderer
Stijepochen an. Tonales, Atonales, Jazz-Elemente. Mit seiner Ausdruckskraft, seiner
Farbe im.Orchester gibt er den S11ngern den
darstellerischen Schlussel fur die Szene."
Seit einem Jahr gellort Bertini keinem
Opernhaus mehr fest an. Er arbeitet hauptsachlich in Frankreich, England und in der
· Bunidesrepublik. ,Ich bin jetzt in einer Periode, da mochte ich vie! Verschiedenes. machen - Konzert, Oper, Klassisches wie Modernes." Regisseut CWtz Friedrich hater in
Hamburg bei dessen ,Figaro".;.inszenierung
,k~nnengelernt: ,Er hat -gena:u mein Tempe-

rament."
DIRIGENT BERTINI

Foto: Strub

Im August geht Tal zu den Festwochen
nach Israel, wo er kiinstlerischer Berater
ist. AnschlieBend groBe USA~Tournee mit
der Pariser Oper, Kqnzerte in Israel und
England.,
Im November darin arbeitet er erstinals
mit Gunther· Rennert zusammen! fur eine
Neuinszenierung der ,Entfuhrung aus .dem
Serail" an derBerliner Oper;

er auch Gfulther Rennert auf, der dann ;,Die
Versuchung'' bei Tal.in Auftrag gab.
Bertini ist mit Tal befreundet: ,Wir arbeiten s.chon seit 20 Jahren eng miteinanBeTtini ist ausgebucht bis Ende 1978. Da
der, stehen in dauerndem ~ankenaus-.
tausch. Er lebt. in ,Jerusalem, ich in. Tel ~o11Jfflt eT wohl nicht rum KomponieTen? ·
Bertini: ,;Nein, zum Komponie~ bedart
Aviv. Da sind wir nicht weit voneinander.
Ich habe schon viel Symphonisches und drei .es des ganzen MeniJchen. Seiner zett, seiner
Gedanken, seiner seele. Das lege lch di,Qelt
Opern von ihm uraufgefiihrt." ·
in andere Werke. Ich. will jetzt 'dirigierea.
Won&m geht es nun.. bei dem FestspielDafiir engacfere ich micb 'voU~ uQd icl~ lie~e
Werk?
.
,
..
Bertini: ,Die Oper gehort ganz iil unsere diesen Genich von Theater:• ·.·
'Zeit.' Im Thema. und in det Musik. :Oer In\
AngieDuUinQet'

Die Parabel vom manipulierten Menschen
,Die Versuchung" von Josef Tal
Die Oper ,Die Versuchung" des israelischen, in
Deutschland 1910 geborenen Komponisten Josef
Tal handelt von der Schwierigkeit, einen neuen
,besseren" Menschen zu schaffen. \Eine Gruppe
zivilisationsmiider junger Leute, fiinf Manner
und eine Frau, sind aus der Stadt ins Gebirge gezogen, urn dort, aller stadtisch-gesellschaftlichen Bindungen ledig, ein Leben nach ihren
Ideen aufzubauen. Sie finden einen Mann, der
nicht sprechen kann; keine Ahnung von Zivilisation hat. Sie beschlieBen, ihn zu einem Idol nach
ihren Vorstellungen aufzubauen, zu einem Geschopf gleich ihnen. In vier ,Lektionen" wird
der Findling iiber Geld, Gott, Liebe und Macht
belehrt; einen Augenblick lang ahnt er, daB damit eine ungeheure Versuchung an ihn heran. tritt - er bittet seine Finder, ihn zu toten. Aber
sie, fasziniert von dem Produkt ihrer Lektionen,
bringen die von ihnen geschaff€me ,Marionette"
zuriick in die Stadt, der sie auf immer entfliehen
wollten. ,Hallelujah!· Freiheit, Kraft,· Leben,
Gleichheit"Ewiger!" verkiindet ein unsichtbarer
Chor am SchluB des ersten Akts als Parole der
Hoffnung auf ein neues Menschenbild, die sich
mitdieser Riickkehr verbindet.
Der zweite Akt demonstriert den groBen Fehlschiag. Der ,neue" Mensch 1st der Versuchung,
dieer in seiner Totungsbitte ahnte, erlegen. Er
ist zu einem Ungeheuer geworden, das die Macht
in jeder Form· an· sich reiBt, ·geschaftlich, sozial,
militarisch eine terroristische Diktatur ausiibt,
und die, die ihn anbeten, vernichtet oder ins Irrenhaus bringt. Als er sieht, daB alles ,funktioniert wie eine geolte Maschine", und er sich zuriickziehen Will (wohin?), tritt ihm _der Ietzte
.Dberlebende seiner einstigen Fin!ier entgegen
mit den Worten: ,Jetzt weiB ich, wir haben ge..:·
siindigt - du .sollst dir kein Bild machen. Und
wenD. du ·es getan hast als siindiger Mensch,
wird auch dein Bild gerichtet - du muBt sterben!" .Und dann erwacht neue Hoffnung ·~. wie
am Anfang sucht eine Gruppe junger Enttauschter einen neuen Menschen. Die nachste Illusion,
die nachste Versuchung kann beginnen ...
Bittere Ironie? Verzweifelter Zynisb;ms? Messianische Erwartung? Man kann a us dem Libretto Von· Israel Eliraz (in deutscher Fassung von
Jacob Mittelmann) vieles herauslesen oder gar
nichts. Das (einleuchtende) dramaturgische
Grundthema - die Gefahrlichkeit, ein Idol
zu schaffen, an es zu glauben - verschwindet hinter einer verqueren und vertrackten Ge-
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dankenkonstruktion. Die Parabel zerfallt in
blasse unid grelle, hintersinnig verschliisselte
oder. banal sinnfallige Gleichnisse, die von der
Musik in (obzwar oft auBerst raffiniert auskalkulferten und fesselnden) Klangmixturen ,registriert", aber kaum gedeutet werden. Eine Art
Walzer, wenn die Frau den scheuen Findling
zum ,Leben" animiert, ein ausgedehnterer
Blues, wenn sie ihn zur Liebe verfiihrt, ein paar
Ensembles von atonaler, aber sehr sangbarer
Melodik he ben' sich als vergleichsweise geschlossene Komplexe a us dem Strom der zuweilen fast
neo-impressionistisch anmutenden Klangfiguren (auch elektronischen Ursprungs) heraus.
Wohl akzentuierensieden jeweiligenBiihnenmoment (oder illuminieren nur), aber sie machen
ihn.nicht transparent, wie das in Josef Tals vor
fiinf Jahren in Hamburg uraufgefiihrter Oper
,Ashmedai" der Fall -tvar, der gleichfalls · eine
von Israel Eliraz textierte Parabel (von der
Macht des Bosen) zugrunde lag.

Gotz Friedrichs fesselnde Regie
Die mit hochtrainiertem. Kunstintellekt gearbeitete Partitur der ,Versuchung" iibernahm
Gary Bertini, der sich schon in Hamburg als ein
mit der musikalischen Diktion Josef Tals eng
vertrauter Dirigent erwiesen hatte, mit ··den
Miinchner Philharmonikern in eine Klangregie
von exquisiter Differenziertheit in feinen Gespinsten von Floten, Geigen, Cembalo, Celesta,
Gitarre und brutalen Aggressionen:·von heulendem Blech und drohnenden Pauken. ·
Ohne Zweifel ist es aber die Inszenierung von.
Gotz Friedrich, die diese einzige Premiere der
Miinchner Opernfestspiele 1976 zu einem .faszinierenden theatralischen Ereignis machte. Zu
erraten, was hinter den, szenischen Vorgangen
steckte, gab man alsbald auf, so gefesselt war
man davon, wie sie sich szenisch dar~tenten,
Spannungen aus sich entwickelten, jah abbrachen und einen neuen Moment mit der gleichen
Prasenz des Dberschaubaren und doch ;ratselhaft
Bleibenden in den Griff nahmen.
Zu groB.artig komponierten und .bewegten
Massenszenen kommt .es im zweiten Akt, wenn
die Perversionen der in den Lektionen ausgesprochenen Lehren gezeigt werden, die ,Wunderheilungen" eines Blinden mid eines Lahmen· durch
das zum Monstrum entartete Idol, die militarische Unterdriickung der Stadtbiirger, die Ge.,.

Miinchp.er Opernfestspiele 1976
Suddeutsche Zeitung

hirnwasche an dem einstigen ,Ohmann" der Suchergruppe im Irrenhaus. (Er heiBt iibrigens Johannes Kolumbus - die Anspielung auf Johannes den Taufer als den Wegbereiter des Herrn
und auf den Entdecker einer neuen Welt mit
neuen Menschen sind unverkennbar - wenn etwas in Israel Eliraz' Libretto nicht vieldeutig
und urn mehrere Ecken herum gedacht ist, ist's
gleich mit Handen zu greifen.)
Ein wesentliches Element der inszenatorischen
Suggestivitiit bilden die raumdynamischen
Spanntingen in den nur,aus mattdurchsichtigen
Plastikvorhangen bestehenden,' dennoch variabIen Biihnenbildern von Andreas Reinhardt, die
Friedrich beispielsweise in den Irrenhausszenen
geradezu choreographisch exzedierend ausnutzte.
Josef Tal wird gewuBt haben, was er den Sangern seiner zum Teil enorm schwierigen Partien
zu verdanken hflt. Ein Ensemble wie das der
,Gruppe" wird er so Ieicht nicht wieder. finden
- voran Wolfgang Schone als Johannes Kolumbus, an baritorialer Fiille mit dem ,Mann." von·
Thomas Thomaschke wetteifernd (der .die Verwandlung des ,Wilden" zum machtbesessenen
,Fuhrer" auch darstellerisch sehr tiberzeugend
nachschuf), dann Willi Brokmeier, Claes H.
Ahnsjoh, Horst Hoffmann, Hans Wilbrink und
Catherine Gayer, die die erst fast mondane, dann
erotisch verlockende und im zweiten Akt seelisch zerstorte ,Frau" als Figur und als frapphirend sicher intonierende Klangdominante glfi!ichermaBen souveran bewaltigte. In episodaren,
keineswegs immer. plausibel einzuordnendep
Sprechrollen traten Hilde Berndt, Judith Abt,
Karl Sibold, Hannes Kaetner, Franz Klarwein
· und Ernest Lenart auf.
·
Der Beifall, der auch den Komponisten und
den Librettisten auf die Biihne rief, war weit
starker und einhelliger, als es das sprodlil, konstruierte und auch dem aufmerksamen Zuhorer
den Mitvollzug so erschwerende Sujet hatte erwarten lassen. Die Engagiertheit der Regie, der
musikalischen Leitung, der Sanger, des Chors
und des Orchesters aber·schlug durch, ziindete.
im Publikum und IieB die Urauffiihrung desein seltener Fall in Miinchen - von der Bayerischen Staatsoper in Auftrag gegebenen Werkes
mit unwidersprochenem Erfol.g enden.
K.H.RUPPEL
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Tals ·Oper «fiie· Versuchung»
Vrauffii,hrung im Ralimen fler Miinchner Opernfests,piele
Die emzige Urauffiihmng der diesjiihrigen, sehr sangbarer Mclodik heben sich als vergleichs. Miinchner Opernfestspiele, zugleich die letzte der weise geschlossene Komplexe aus dem Strom der
am· 2. August zu .Ende gehenden Aera Rennert im zuweilen fast neoimpressionistisch hinflutenden
Nationaltheater, galt einem >Werk des heute Klangfiguren (auch 'elektronischen Ursprungs)
65jiihrigen, in Posen geborenen •d seit 1933 in heraus. Wobl akzentuieren sie den jeweiligen
Israel lebenden Komponisten Josef TaL· «Die; Biihnenmoment (oder illuminieren ihn nur), ·,abet
Versuchung» ist eine Parabel von der Manipt~lier-.; sie machen ihn nicht transparent, wie das in
barkeit des Menschen, deren einleuchtendes, Josef Tats vor fiinf Jahren in Hamburg uraufgeGrundthema - die Gef~i~t, sich ein Idol 1 fiihrter Oper «Ashmedai» der Fall war, der
zu schaffen und an es zu' glauben ..._ indessen gleichfalls eine von Israel Eliraz textierte Parabel
hinter der verqueren und .vertra,~en Gedanken- zugruhde lag - es ging·damalsum die Macht des
konstruktion des Librettos von Israel Eliraz schier i Bos~;D>·
verschwindet. Es geht darum, dass eine Gruppe
· Im Nationaltheater iibernahm .de.r .israelische
zivilisat~onsmiider ju~ger Leute im Gebi~ge eit1;en, Dirigent Gary Bertini, der sich schon seinerzeit in
Mann fmdet, der k~men Namen und 'keme. Enn-' Hamburg als ein mit der musikalischen Diktion
nerung hat und mcht sprec~en kann. Ste, be-. Josef Tals eng vertrauter Orchesterchef erwiesen
schliessen, ihn «aufzubauen:. unct a18 ~··)lien- hatte die mit einem ~bttaiaiAerten Kunstintelschem> in die Stadt zu. bringeil; _die 'sie 'gerade Iekt 'gearbeitete Partitur 'tier cVersuchung» mit
verlassen wo!lten .. I~ _vier «LektiOnen» 'Yerden den Munchner Philharmonikern in eine Klangclem M~nn die ·P~nzipten~ des.Umg~gs mtt dem. regie von. exquisitester Differenziertheit · und
G~ld, mit Gott, ·mit der Lte.be u!ld mtt der Macht weitesw dynamischer, Expansion. Aber ohne
~Igebracht, u_nd er erweist stch, nachdem er Zweifel war .es die Inszenierung von .Gotz Friedemen Augenblick lang ~rkannt. hat, welch unge~ rich, die die Auffiihrung in einem variablen
h~ure Versu:hun~ damtt llil ~ h<:rangetr~en Biihnenbild aus mattdurchsichtigeri PlasticvorhanWird, als s~ mtelligent; dass er, I~ die St:Bd!:>~e- gen von Andreas Reinhardt zu einem faszinierenl~ngt, sogletch .den Missbrauch di~ser Pnn~pien den Jheate~rei~is werden Hess. Zu errateq, was
virtuos beherrsch_en lernt. . E_r wtrd zu em~m hinter . den szenischen Vorgiingen steckte, gab
U!lgeheuer, ~as .die Ma~ht m Jeder .~'?!~ an s~ch man a1~d auf, so gefesselt war man davon, wie
retsst,. ~scbaftf~ch, sOZial .. und · miht~nsc~ e!lle sie sieh 'SZtmisch darstellten, Spannungen aus sich
terronsttsche ~1ktatur aus';lbt Qnd die, die . thn entwitkelten, j!i.h abbrachen und einen neuen
anbeten, vermchtet oder ms Irrenhaus bnngt, Mom~t mit der .gleichen Prasenz des Ueberauch seine einstigen Finder, die in ihm den Men-. schaub~ und zugleich ratselhaften Bleibenden
schen erschaffen wollten. Zum Schloss macht sich in· den Griff nahmen.
eine Gruppe Enttiiuschter wiederurri ~'- Ido~
Imponierend , . das Siingeraufgebot
das
zu suchen - die nachste Illusion, die nachste, E~semble der Gruppe, die auszieht, den «neuen
Menscb.!!U» zu $Chaffen, war mit so profilierten
Versuch,ung kann beginnen.
1st dis bittere Ironie? Verzweifelter Zynis- Personlicbkeiten besetzt wie Wolfgang S~hone als
mus? Pervertierte messianische Ei:wartung? Man ihrem «Obmann», der Johannes Kolumbus heisst
kann alles aus diesem Libretto herauslesen, oder (wer merkt in dem Namen nicht die doppelte
gar nichts. Die Parabel zerfallt in blasse und Anspielung auf den Propheten und den Entgrelle, hintersinnig verschliisselte oder banal sinn- decker?), mit Willi Brokmeier, Claes H. Annsjoh,
fiillige Gleichnisse, welche die Musik in oft Horst 'Hoffman, Hans Wilbrink und Catherine
ausserst raffiniert auskalkulierten und fessell1den Gayer, .die- die erst fast mondane, dann erotisch
Klangmixturen ~registriert», aber kaum deutet. verlockende und im zweiten Akt seelich zerstorte
Eine Art Walzer, wenn die Frau den scheuen «Frau» als Figur und frappierend sicher intonieFindling zum «Leben» animiert, ein vom Saxo- rende Klangdominante im Stimmenkonzert glei·
phon intonierter Blues, wenn sie ibn zur Liebe chermassen Uberlegen bewiiltigte. Der Mann, an
erfiihtt, ein paar Ens..~bles · von atonaler, aber . dem die jedem Kalkiil entgleitende Manipulier•

,

barkeit des Menschen demonstriert wird, war mit
kraftvoll voluminosem Bariton Thomas ·Thom~tschke; ihm gelang es, die Wandlung des
n<tmenlosen «Wilden» zum machtbesessenen
«Fiihrer» auch darstellerisch sehr iiberzeugend
nachzuschaffen. (Zuerst bis auf ein Lendentuch
nackt, tragt er spater zu der Frackhose eine Art
Christusgewand mit einer breiten Ordensscharpe
dariiber - ein Hohn auf das biblische Wort «Du
sollst dir kein Bildnis machen».)
Weit stlirker, als es das sprode, konstruierte
ul1d auch dem aufmerksamen Zuhorer den
Mitvollzug erschwerende Sujet hatte erwarten
lassen, war am Schluss der Beifall, vor allem fiir
den Inszenator Gotz Friedrich und den Diri,genten Bertini. Doch auch der Komponist des seit
,langem einzigen Auftragswerks der Bayerischen
Staatsoper wurde freundlich und widerspruchslos
empfangen. Die kunstvolle Intelligenz und das
souverane Metier der Musik batten sich doch
gegeniiber dem mehr als problematischen. Ub.re·.tto
durchgesetzt.
K.. H. R~q~pel
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Auch GOtz Friedrich

war da machtlos
Tals ,Versuchung" gerietnicht verfiihrerisch
Nun steht sie · als endgiiltiger Schlu.6punkt
hinter der Xra Rennert an der Miinchener
Staatsoper: die mit Spannung erwartete Urauffiihrung der Auftragsoper ,Die Versuchung"

det
in e~nem
totaliJtaren
Chaos, im A1ptraum: Der
harmlose Schneemensch artet
zu einem phantomhaften Monstrum aus, zum tyrannisierenden Terroristen, und vernichtet damit.schlieBlich sich selbst.
Das wird iri halbwegs drastischen Szenen vorgefiihrt, bis
am Ende wieder die Suche
nach einer neuen ,besseren
Welt" beginnt.
Es begi:nnt mi!t der einzigen ·
Josef Tal iJst ei:n Komponist,
provo~a,tiven, naml:ich stumder Sanger und Orehester efmen SZJene: Eine Gruppe jun- fektvoll beschaftigen kann,
ger Leute, unverkiennbar aus
ohne skh dabei e~nen eigenen
der Gemeinde der JeansStil nachwei1sen zu lassen. Er
Glarubigen, tdtt ZJum WanderverlmUpf.t KantHenenkostbartag in die bessere Welrt an.
keiten mit mi:lden DissonanSpuren im Schnee fiihren die
zen, laBt Cho:rale von e1ektroBergsteiger~ppe
ZlU einem
ni1schen Zwischenspie1en abloUrmenschen, den si:e i:n einem
sen und erfiihlt be:reitwiHigSchneefeld
unverdo11ben,
wenn fiir EroHk und Liebe
sprachlos
und ,:n:aturrein"
prompt Saxophon und Vog·el,entdecken. Die m~t si:ch selbs•t
gezwits,Gher abgerufen werden
unzufxiedene Clique aus verH6rererwartungen. Dirischledensten sozialen Schiehgent Ga:ry Bertini so11gt fiir
ten nimmt ihn mit, urn sich
durchsichtigen und praz1sen
aus ihm durch eine Art ,UmKlang - sehr viel mehr ist
schulungsaktion"
vom
:nicht zu machen.
Schneemenschen zum Dber~8ium zu losende Aufgaben
menschen - ein mani!puliertes
hatten Regisseur Gotz FDiedneues Idol zu scha_ffen. Doch
rieh und Ausstatte.r Andreas
der blind idealistisch gesehene
Aufschwung des Findlings enReinha·rdt. Die naive Parabel-

Aus der Grubelei urn die
Verfuhrba,rkeLt des Mensehen
wird ein betuliches Gleichnis,
dem der Komponist schmeichel:haften Rahmen gLbt. Der
LLbrettist Israel EUraz, der
auoh schon fUr Tals Hamburger
Auftrag
(,Ashmedai",
1971) den Text geliefert haHe,
erteiJJt ,Lekrt;ionen" wie der,~t Bert Brecht.

Ein Idol schaffen: Sienenbild aus Tals ,,Versuchung"

Foto: RABANUS

des israelischen Komponisten Josef Tal (66) in
der lnszenierung des Hamburger Oberspielleiters Giitz Friedrich. Als Schlu.6punkt, nicht als
Ausrufezeichen. Dazu fehlt dem Werk die Kraft.
Malevei wil1d glekh anfangs
zum abstral!Jten Kunstgewerbe, bei dem auch ein Sopranstrip (einth-ucksvoHste Leis:bung von Catherine Gayer)
des Gedankens .Blasse nicht
nachkolorLeren
kann. E11St
spater faBit Friedrich Mut.
Dann nimmt er sich Hebe- und
phantasievoll der visionareil
Chorszenen an, baut groteske
Massenbi1der auf (seine Lrrenanstalt kommt dixekt aus dem
,Kuckucksnest" geflogen), hat
dabei aber das Pecll, daB den
Autm·en - sowoll!l dem Texter wie dann auch dem Komponisten - ihre Arrbeit endgmtig zwischen den Fingern
zerrinnt.
Der BeifaH fiir die einzige ,
Urauffiilhmng der diesja!hrigen Miinchener Festwochen
galt in erster Linie den aohtbaren Siin!?ierleistungen (u. a.
Thomas Thomascllke, Wolfgang Schone). Ein paar halbherzige Buhs trnfen mit dem
Regisseurr den UnschuldLgsten
an · den
Schwachen
des
Abends. Dieser ,Versuchung"
wird wohl kaum ein wei,teres ,
Opemhaus ediegen.
1
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Tapfer, aber vergeblich
HEINZ JOSEF HERBORT

Seit Rolf Liebermann die Hamburger Oper verließ und mit seiner Ära ein Prinzip
endete, seit also niemand in Deutschland mehr sonderlich daran interessiert
ist, aus welchen Gründen und mit wieviel zählbarem Erfolg auch immer einem
Komponisten einen Auftrag zu geben, sind Opern-Uraufführungen rar geworden.
Und mit der Häufigkeit schwand offenbar jene Konkurrenz, die auch in diesem
Geschäft den Zwang zur Qualität bedeutet. Eines der letzten Ergebnisse der
vor Jahren ausgeschütteten Auftragshonorare kam jetzt an die Öffentlichkeit: In
München wurde im Rahmen der diesjährigen Opernfestspiele »Die Versuchung"
von Josef Tal uraufgeführt.
Daß ein jeder von uns seine spezifischen physischen und psychischen
Obsessionen besitzt und von ihnen nicht loskommt, wollen wir zwar nur
zu selten eingestehen, ist aber wohl nicht zu bestreiten. Daß ein heute
Sechsundsechzigjähriger, der einmal genau in den Jahren, da er seine Ausbildung
hinter sich hatte und glaubte, mit der Arbeit anfangen zu können, vor den
politischen Machthabern hatte fliehen müssen, der einen neuen Staat aufzubauen
mithalf, auf eine neue Menschheit hoffte und immer wieder seine Enttäuschung
verbergen muß, sich der belastenden Erfahrung auch nach vierzig Jahren noch
nicht hat entledigen können, ist so leicht und doch so schwer vorstellbar. Daß er
immer noch den Mut findet, mit Mahnungen und Warnungen einen Neuansatz
zu suchen und zu versuchen, ehrt ihn gewiß. Daß seine Denkanstöße und
programmatischen Forderungen ins Leere stoßen — nicht weil sie falsch wären,
sondern weil wir uns ihnen und ihrem vermeintlichen Anachronismus entziehen —,
das ist die Tragik des Josef Tal.
„Die Versuchung" erzählt (Libretto: Israel Eliraz) die Erfahrungen von sechs jungen
Leuten, die aus der Sinnlosigkeit ihrer bisherigen Existenz in der Stadt ausbrechen
wollen, auf den Berg gehen, dort ein Wesen treffen, das von der Zivilisation noch
nicht, erreicht und verbildet wurde — und die diesen „Mann" zu sich in die Stadt
holen, um eventuell mit seiner Hilfe, eine neue Ordnung zu errichten, eine Reform
durchzuführen. Sie erteilen ihm Lektionen: über das Geld; über Gott und die
Sünde; über die Macht; über die Liebe. Doch in der Stadt erhebt sich der Mann,
teils aus eigener Kraft, teils von der blinden Masse geschoben, zum Diktator und
pervertiert in zynischer Einschätzung seiner Möglichkeiten die erhaltenen Lehren
(wie wir alle ja, sagt der Komponist, sie immer wieder pervertieren): Geld stiehlt
man; Gott manipuliert man; Liebe heuchelt man; Macht mißbraucht man. Einer der
Gruppe begeht angesichts des Erfolgs seiner Bemühungen rituellen Selbstmord,
ein anderer landet im Irrenhaus. Der „Mann" aber verläßt die Stadt, angewidert von
der Tatsache, daß seine Demagogie „funktioniert wie eine geölte Maschine". Die

Rest-Gruppe zieht — unbelehrbar in ihrem Optimismus, oder auch unerschütterlich
in ihrem Idealismus — erneut aus, um, auf die gleiche Weise, einen Ausweg zu
suchen.
Ein Lehrstück also, und die historischen Realitätsbezüge zu offenen und,
schlimmer noch, versteckten Diktaturen liegen auf der Hand. Aber Tals erhobener
Zeigefinger kommt in diesem Mo-V ment denkbar ungünstig. Gescheiterte
Reformvorhaben besitzen wir im Augenblick zur Genüge, politische und moralische
Müdigkeiten haben uns zusätzlich frustriert — wenn wir uns schon Sorgen
machen, dann andere als die hier plakatierten.
Tals Oper läuft aber ins Abseits vor allem durch ihre Musik: ein außergewöhnlich
blasses und spannungsloses, zwischen schütterer Schulmeister-Zwölftontechnik
und freier Atonalität herumirrendes, ohne dynamische oder metrische oder
klangfarbliche Bewegung dahinplätschern- dts, mit elektronischen Klängen oder
Genre-Klischees (etwa: wenn ein Mensch einen anderen sexuell verführt, gehören
dazu Blues und Cooljazz) nur scheinbar angereichertes Begleiteinerlei, gegen
dessen Anämie der Dirigent Gary Bertini und ein mutiges Ensemble — Catherine
Gayer, Thomas Thomaschke, Wolfgang Schöne, Willi Brokmeier, Claas H. Ahnsjö,
Horst Hoffmann, Hans Wilbrink — sich tapfer, aber vergeblich engagierten.
Daß Götz Friedrich aus diesem toten Bilderbogen dennoch eine Menge
szenischen Lebens gewann, verdient höchsten Respekt. Strenge Kälte, innen
wie außen, klinische Sterilität und eine verfremdete, träumerisch-gespenstische
Halbwirklichkeit der Szene (Bühne: Andreas Reinhardt) korrespondieren mit
fast absurder Gestik, der Sentenzencharakter des Stücks ist in einen rituell
überzogenen Realismus gefaßt und damit ins Allgemeine überhöht. Eine Serie von
eindrucksvollen Bildern — wenn etwa der Diktator die Menge zu beherrschen lernt
und seine Chancen kaltblütig nutzt — kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen:
letztlich ist auch hier das Engagement ein Versuch am untauglichen Objekt. Heinz
Josef Herbort
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