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First perf ormance at the Berliner Festwochen in September 1987 

by the Staatstheater Kassel, under the baton of Adam Fischer 

directed by Siegfried Schoenbom 
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Personen der Handlung 

Mädchen : 

[
Englische Ministerin: 

Junge Dame : 

!Dichterin : 

Md 

E.M. 

J.D. 

Dt. 

Lsie : 

Hausdame : 

[

Deutscher Minister 

Wissenschaftler 

Komponist : 

Gast B: 

[
Vorsitzender 

Anwalt : 

Er : 

[
Junger Herr 

Architekt 

[
Jüngling : 

Einbrecher 

!Englischer 

LMaler : 

Gast A : 

Minister 

[
Gast C : 

Administrator 

Rabbiner : 

Jüdischer Vater 

Katholischer Vater: 

[
Herr : 

Gefängniswärter 

[
Befehlshaber 

Ansager : 

Knabe 

Hd. 

D.M. 

Wis. 

Kp. 

Gast B 

Vors. 

Anw. 

J.H. 

Art. 

Jgl. 

Ebr. 

E.M. 

Mal. 

Gast A 

Gast C 

Adm. 

Rab. 

J.V. 

K.V. 

Herr 

G.W. 

Bhb. 

Ans. 

Kn. 

2 Gemischte Chöre Chor 

a) Anhänger (Follower) 

b) Gegner (Opponents) 

Sopran 

Sopran 

Sopran 

Mezzo-Sopran 

Tenor 

Tenor 

Tenor 

Tenor 

Tenor 

Tenor 

Tenor 

Bass-Bariton 

Bass-Bariton 

Bariton 

Bass 

Bass 

Bass 

Bariton 

Sprechrolle 

Sprechrolle 

Sprechrolle 

Sprechrolle 

Sprechrolle 

Die mit Klammer versehen en verschiedenen Rollen können vom 

selben Sänger gespielt werden. 



Der theatralische Stoff des Libretto zur Oper "DER TURM"~ 

Ia Akt 

Die Legende des "Turm zu Babel" handelt vom Fehlen der 

Communication unter den Menschen. 

In freier Nachdichtung ist im Libretto dieser Gedanke auf 

unsere Tage bezogen. Episoden aus dem politischen - und 

Privatleben unserer Gesellschaft zeigen in theatralischen 

Szenen das Ringen, das Sichverfangen in Widersprüchen, ~ber 

auch das Suchen nach Liebe und Verstehen, bis schliesslich 

der angesammelte Konfliktstoff die Zerstörung des Turmes 

herbeiführte 

II. Akt 

Dramatische Entwicklungen in Szenen des 2. Aktes erreichen 

nun das Stadium, in welchem ·eine Antwort auf die Sprach -

und Denkverwirrung zu zwingender Notwendigkeit wird. Ein 

Konzertsaal entsteht auf den Ruinen des zerstörten Turmes o 

Das Eröffnungskonzert dieses Saales stellt die Sprache der 

Musik vor als Gegenstück zu Babels Sprachverwirrung. Die 

Sprache der Musik, abstrahiert vom Wortbegriff, ermöglicht 

und fordert vom Menschen das Errichten seines eigenen 

Turms, die Antwort auf das kulturpolitische Dilemma der 

Menschheitsgeschichte. 
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Der Turm 

Oper in zwei Akten 

von Josef Tal 

Libretto : Hans Keller 

1 o Akt 

Eine politische Saalversammlung. 

(Während des Orchestervorspiels hört man, bei geschlossenem 

Vorhang, starkes Pfeifen und Buhen - auch Bravo.) 

1. Szene 

Vorhang auf: Ende einer politischen Rede: 

Vorsitzender: So sollo. 

Anhänger : Bravo ! 

Vorsitzender: .. dieser übernationale Turm, .. 

Gegner: Blödsinn ! 

Vorsitzender: .. dies Symbol menschlichen Strebens, .. 

Gegner: Geld für nichts! 

Vorsitzender: .. im Dienste der Völkerversöhnung wirklich 

Wache halten. 

Chor der Anhänger: Wir bauen einen Turm 

Chor der Gegner: Ein Wurm baut einen Turm 

Chor der Anhänger:Das Gegenstück zu Babel 

Chor der Gegner: Reicht Gott bis an den Nabel 

Chor der Anhänger: Die Welt kämpft um den Frieden 

Chor der Gegner: Und bringt das Blut zum Sieden 

Chor der Anhänger: Alles übersehen heisst alles verstehen 

Chor der Gegner: Die Zukunft liegt vorne, nicht oben. 
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2. Szene 

(Ein Konferenzzirruner mit Regierungsmitgliedern aus 

deutschsprachigen und englisch sprechenden Ländern, 

einschliesslich des Vorsitzenden aus der 1. Szene, der 

wieder beginnt) 

Vorsitzender : Wie die Masse auf meine Rede reagierte ! 

Die Masse, die man angeblich nur zum 

ehrenhaften Morden, zum Krieg aufhetzen 

kann ! Wie die Welt uns danken wird , dass 

wir das Gegenteil des Turmes zu Babel 

bauen. 

Englischer Minister: 

No, it wont be a biblical Babel. "Let us 

go down, and there confound their language 

that they may not understand one another 's 

speech." 

Deutscher Minister: 

(flüstert sehr deutlich zum Redner) Was sagt 

der Idiot ? 

Vorsitzender: (laut) Sehr richtig. Das genaue Gegenteil. Der 

Blick von oben wird das Staatsgeheimnis 

vernichten. 

Deutscher Minister: 

Und was geschieht, wenn die andere Welthälfte 

auch einen Turm baut ? 

(Bei den Worten des deutschen Ministers entsteht ein zweites 

simultanes Bühnenbild. Zwei Gruppen von Tänzern und 

Tänzerinnen stellen pantomimisch den aggressiven und 

utopischen idealisierenden Typ dar, mit entsprechend 

choreographischen Handlungen. Der während dieser Szene 

singende Chor ist unsichtbar und wird durch Lautsprecher von 

verschiedenen Positionen des Theaters übertragen.) 
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Englischer Minister: 

Chorstimmen: 

They are doing it already; we told them how to 

do it. 

(Frauen: 1. Tänzertrupe (Idealisten - Frauen) tritt auf.) 

(begeistert sprechend) La tour voit tout ! (Männer) : 2. 

Tänzertruppe (agressiv Männer) stürmt herein) 

To hell with your heavenly tower! 

Englische Ministerin: 

Chorstimmen: 

Joint espionage has to be worldwide if it is 

to unite. 

Symbol ohne Sinn! 

La symbole des accomplissements. 

Vorsitzender: (versucht, sich bemerkbar zu machen) (Der Tanz 

stockt für Sekunden) : 

Verzeihung ... (und bricht wieder aus) 

Meine Damen und Herren ! 

(Pause) Aggressiver Mut, wie auch aggressiver 

Ubermut ist vom Bösen. Unser Zweck ist das 

genaue Gegenteil: zum ersten Mal lenken wir 
„ 

der Menschheit Mut und Ubermut friedlich nach 

oben ! 

Tenorstimme: (von oben aus einem Lautsprecher -

Kantorenhaft frei) 

Shalom Bawel, shalom alaijich. 

(während dieses Gesanges 

allmählich die Szene) . 

verschwindet 

(Mit dem langsam enstehenden neuen Bild hört 

man das Blockflötenspiel eines Knaben) 



Knabe 

Er : 

Sie : 

Er : 

Sie : 

Er : 

Sie : 

3. Szene 

Ein Wohnzimmer. (Die Eltern treten auf.) 

(unterbricht das Spiel) Hello mummy, hello dad. 

(er spielt weiter) 

All well ? 

Nothing happend ? 

Anybody ring ? 

So gehts aber nicht weiter. 

Nicht vor dem Kind! 

Wir müssen der Wirklichkeit in die Augen 

schauen. 

Er : Bitte, bitte nicht vor dem Kind. 

Sie 

Er : 

Sie : 

Er 

Sie : 

Er : 

Knabe 

Sie : 

Er 

Sie 

Er 

Mir braucht man nicht zu erklären, was man vor 

dem Kind nicht sagen kann. 

Bitte, nicht ... 

Er versteht dieses deutsche Gespräch ohnehin 

nicht. 

Weil du absichtlich versäumt hast, ihm unsere 

Muttersprache beizubringen. 

Wird eigentlich nur noch gestritten ? 

Wer sagte gerade 'So geht's eben nicht weiter '. 

Bei mir geht's , bei Dir nicht (Zum Knaben) Susan 

is waiting for you downstairs outside the park. 

She said you were coming down. 

I know. (legt die Flöte weg) I am off ( Ab) 

Man versteht sich überhaupt nicht mehr. Hat man 

sich je verstanden ? War das Liebe ? 

Ist das das Ende zwölfjähriger Gemeinsamkeit ? 

Tut man das dem Kind an ? Trennung ? Scheidung ? 

Und Du willst natürlich das Kind . 

Es will natürlich mich . (Sehr bestimmt) Das Kind 

soll wählen. 

Was ist eigentlich unlösbar 
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Sie 

Er 

Sie 

Er 

Knabe 

Ich kann einfach nicht mit einem Menschen das 

Leben teilen, dem nukleare Waffen nicht 

unmenschlich sind. 

Unmenschlich! Sie haben den Menschen wieder 

möglich gemacht, der ohne sie schon gegenseitigen 

Selbstmord verübt hätte. Zum ersten Mal in der 

Geschichte der Menschheit fürchten sich die 

Kriegslustigen vor dem Kriego 

Der Mensch wird seine Kriege immer wieder finden. 

Aber wir sprechen ja nicht von Krieg und Politik, 

sondern von uns. Ich spreche einfach davon, dass 

Du, gerade Du, mir ein Fremder bist. 

(Sehr aufgeregt) Das ist doch zum Teufel ganz 

egal, ob's zum nuklearen Krieg kommt oder nicht. 

Also jetzt ist' s plötzlich egal. (eindringlich) 

Vielleicht versöhnt uns doch noch dieser Turm. 

Liebe steckt an, nicht nur Hass (Man hört den 

Knaben wieder spielend nahen, mit einer aggressiv 

verzerrten Variation seines Liedes.) 

(tritt aufgeregt auf, wirft die Flöte auf ein 

Sofa): Susan is in a terrible state. She ran 

home. Her mum and dad are at it again. What's a 

divorce, mum ? They're having a divorce. Does it 

mean that one of them is going away ? Which ? And 

what's going to happen to Susan ? (Läuft zur 

Mutter und umarmt sie ) Golly, aren't I lucky. You 

and Dad quarrel too, I know, but never like that! 

Er - Sie: No, never like that - never, no, no. 

(Er und sie gehen durch verschiedene Türen ab. 

Der Knabe schaut ihnen nach. Während das Licht 

dieser Szene allmählich verlischt, beleuchtet ein 

Spotlight eine kleine Dance Band auf der Bühne.) 



4. Szene 

(Die Szene einer Abendgesellschaft erscheint inzwischen in 

vollem Licht. Das Publikum ist aus höherer Gesellschaft. Es 

wird noch immer vorgestellt, aber auch schon getanzt. 

Gehobene Stimmung.) 

Hausdame: Darf ich vorstellen: Direktor Sand 

Hohenlohe. 

Prinz 

Junger Herr: (zu einer jungen Dame) Do you speak English? 

I am a bit lost here. 

Junge Dame Englisch spreche ich nicht, aber ich verstehe 

Sie. 

Gast A (zur Hausdame) You wanted to meet Lord Cobham; 

Gast B: 

he knows all about ... (Der Rest des Satzes 

geht in der Tanzmusik und dem Geplapper unter.) 

(zu Gast C) Warum konunmen Sie nicht morgen zu 

unserer wissenschaftlichen Unterhaltung über 

den Turmbau? 

Gast C: Ja, das stimmt schon, meine Arbeit am Turmbau 

ist wissenschaftlicher Natur. 

Junge Dame: (nahe stehend - hysterisch) Was höre ich? Sie 

arbeiten am Turm? 

Sie denn da? 

Faszinierend. 

Gast C: Das kann ich nicht sagen. 

Was machen 

Junge Dame: Ja, wieso denn nicht? Da gibt's doch keine 

Geheimnisse? 

Gast C: Vielleicht weiss ich nicht, was ich mache. 

Junge Dame: (eindringlich) Aber ein Geheimnis könnten Sie 

mir anvertrauen: Wozu ist dieser mysteriöse 

Turm gut? Was soll er? Ich verstehe das alles 

nicht„ 

Gast C: Ich auch nicht! Meine .Aufgabe ist nicht, alles 

zu verstehen. 

Junge Dame: (zu Gast A) Verstehen Sie ein Wort? 
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(Gast A zuckt die Achseln und wendet sich ab. 

konunen taktvoll auf Gast C zu; der eine 

unterdrückter Stinune.) 

Zwei Herren 

fragt mit 

Herr: 

Gast C. : 

Herr: 

Gast C: 

Herr: 

Gast C: 

Sind Sie Dr. Felix Braun? 

Jawohl. 

Administrator an Turmbau? 

Ja. 

(zeigt Legitimation) Wollen Sie uns bitte 

unauffällig folgen? Wir müssen Sie auf die 

Polizeistation bitten, wir haben einen 

Haftbefehl gegen Sie. Es handelt sich um die 

Veröffentlichung eines Staatsgeheimnisses. 

(aufgebracht) Was soll denn das heissen? Was 

erlauben Sie sich? 

(Während die Gesellschaft bestürzt auf die Sprechenden 

zueilt, wird Gast C abgeführt.) 

(Im Tumult verlischt langsam die Szene, während die nächste · 

sich vorbereitet.) 

5. Szene 

(Ein Rabbiner und ein Naturwissenschaftler. Gemütliches 

Sitzen um einen Tisch in einem Wohnzinuner - nicht formella) 

Rabbiner: Ihnen, Herr Wissenschaftler, bedeutet ein 

Wunder nichts, aber mir scheint, es ist ein 

Wunder geschehen. Mehrere Religionen haben sich 

auf ein gemeinsames Gotteshaus ganz oben im 

Turm geeinigt. Auf dem Wege zu Gott werden wir 

eins. 

Wissenschaftler: Euer Rabbi Akiba hat gesagt: "Alles ist 

schon dagewesen". Eine jede Religion ist 

angeblich voller Liebe, aber Verständigung 



Rabbiner: 
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zwischen ihnen nein, das ist noch nie 

dagewesen. Ich hoffe allerdings, dass es zu 

Eurem Wunder nicht kommt, denn da oben im Turm 

brauchen wir jeden Zentimeter für die 

Wissenschaft. Sie hat den Turm geschaffen, und 

ihr muss er jetzt dienen zur Eroberung der 

Wahrheit! 

Die Wahrheit erobern wir in uns, auf jenen 

Türmen unserer Seele, ohne die auch dieser Turm 

nie zustandegekommen wäre. Unsere Liebe hat uns 

wissend gemacht. Ich weiss um Gotto 

Wissenschaftler: Ich weiss um die Welt. Eure Liebe ist die 

biblische Geschichte von Mord und Totschlag; 

und die liebevollen Kreuzzügler haben Euch 

Juden umgebracht, wo sie konnten. Alles im 

Dienste der Liebe? 

Rabbiner: Verwechseln Sie die Religionen nicht mit denen, 

die sich religiös dünken. Ich verwechsle die 

Wissenschaft auch nicht mit den 

Wissenschaftlern. Zwischen ihr und uns 

herrscht Frieden. Und unsere Liebe hat uns nun 

vereinigt. 

Wissenshaftler: Mitnichten: Ihr habt Euch feindselig 

Rabbiner: 

vereinigt gegen die wissenschaftliche Welt. 

Es ist der gottlose Mensch, der nichts so 

inniglich liebt, wie den Hass und nichts so 

abgrundtief hasst, wie die Liebe, auf dass die 

Selbstliebe die Liebe ersetzeo 
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Wissenschaftler: Die Liebe zur Wissenschaft ist nicht 

Selbstliebe. 

Rabbiner: Es ist die selbstlose Liebe zu Gott, die das 

Wissen um Gott schafft. Und es ist die 

Selbstliebe, die Religionswahnsinn 

heraufbeschwört, den Sie, mein Freund, mit 

Religion verweschseln. 

Wissenschaftler: (heftig) Fuhr Euer Gott hernieder, um 

unsere Sprache daselbst zu verwirren, "dass 

keiner des anderen Sprache verstehe?" 

Rabbiner: Vielleicht machte er nur deutlich, dass Sprache 

das Geheimnis Gottes nicht enthüllt. Das 

Geheimnis Gottes aber enthält unentdeckte 

Wahrheit. Sie eröffnet sich nur dem Offenen. 



6. Szene 

(Die Szene spielt alternierend zwischen zwei Bildern A und 

B.) 

(Bild A: ein Schlafzimmer, darin ein Liebespaar im Bett 

liegt, offensichtlich nach dem Liebesakt in einen intensiven 

Dialog verwickelt.) 

Jüngling: 

Mädchen: 

Jüngling: 

Mädchen: 

(träumerisch) Herrlich. Wie herrlich. Unsere 

beiden Künste haben uns vereint. Glaubst Du, 

dass wir auch ohne sie einander gefunden 

hätten? 

(das Mädchen schweigt, in andere Gedanken 

versponnen.) Liebling, schläfst Du? Hörst Du 

mich? (er streichelt und küsst sie.) Meine 

Frage war ernst. Sind wir nicht zwei Menschen 

aus zwei Welten? 

(lacht, bitter zustimmend) Ha ha ha. Ja, zwei 

Menschen aus zwei Welten, zwei Glauben! 

Liebling, unseren Eltern ist der Glaube das, 

was uns die Kunst ist. (Das Mädchen seufzt.) 

Auch die vergangene Stunde war religiös im 

wirklichen Sinne. (Er wartet vergeblich auf 

eine Reaktion.) Fühlst Du Dich schuldig? Hätten 

wir doch bis nach der Hochzeit warten sollen? 

Selbst dann hätten wir unsere Eltern unheilbar 

verletzt. Dass ich dazu imstande war, zeigt 

meine Liebe zu Dir. Du kannst Dir nicht 

vorstellen, Geliebtester, was es einem frommen 

Juden bedeutet, wenn seine Tochter einen 

15 
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Jüngling: 

Mädchen: 

Jüngling: 

Jüngling: 

Mädchen: 

Nichtjuden heiratet: Sie ist gestorben, und 

Vater wird um mich trauern. 

Was heisst das? 

Richtig trauern - um die Tote. 

Ich verstehe. Auch bei meinen Eltern ist es der 

Glaube, aber nicht nur der Glaube, (seht erregt 

und stark) nein, da ist auch ihr 

Antisemitismus, ihr echter Hass auf Juden, 

ihre Verachtung alles Jüdischen (küsst sie) 

ohne das ich mich vielleicht nie in Dich 

verliebt hätte, Dich so tief lieben würde, denn 

mein Hass auf solchen Hass, solche Verachtung 

machte mich erst so richtig aufnahmefähig für 

Deine wunderbare Persönlichkeit. Dabei liebe 

ich meine Eltern, verzeihe ihnen ihre 

Verblendung. 

Beide lieben wir einander und unsere Eltern. 

Bild B 

(Das Licht geht auf Bild B über.) 

(Katholischer 

gegenüber. ) 

und jüdischer Vater sitzen einander 

Katholischer Vater: (aufgeregt) Wir müssen selbstvertändlich 

und unter allen Umständen die Ehe unserer 

Kinder verhüten. 

Jüdischer Vater: Sprechen wir nicht vom 

Selbstverständlichen, solange wir nicht wissen, 

wie man diese Tragödie verhindern kann. 



Katolischer Vater: (emphatisch) Wir wenden uns mit Liebe an 

die Liebe unseres Kindes. 

Jüdischer Vater: Ich habe nichts zu erbitten. Das Gesetz 

bittet nicht. Man bittet um Barmherzigkeito 

Man fordert Gerechtigkeit. 

(Das Licht erhellt Bild A, ohne dass Bild B verlischt.) 

Bild A 

(Die beiden haben sich insdessen ans Ankleiden gemacht.) 

Jüngling: 

Mädchen: 

Jüngling: 

Jüngling: 

Mädchen: 

Du erfindest Probleme. 

Ich? Ich erfinde nichts. Heute war mir zum 

ersten Male, als sei Papa zugegen. Du, wir 

machen das nicht mehr. 

Was soll denn anders werden, wenn wir 

verheiratet sind? 

Ich liebe Dich und Papa. 

Bild B 

(Die Stimmung ist feindseliger.) 

Jüdischer Vater: Ich weiss, dass meine Tochter mic~ liebt. 

Katholischer Vater: Mein Sohn liebt mich ebenso sehr wir Ihre 

Tochter. (träumerisch) Wir werden da 

anscheinend ausgeschaltet. 

Jüdischer Vater: Wir haben uns alle schon lange 

ausgeschaltet aus gemeinsamem Denken. 

17 
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Jüngling~ 

Mädchen: 

Jüngling: 

Mädchen: 

Jüngling~ 

Bild A; 

(Die beiden sind völlig angekleidet.) 

(emphatisch) Wir fanden uns in der Kunst, und 

nun verlieren wir uns in der Religion? Ich 

dachte, Du glaubtest so wenig wie ich an 

solchen Aberglauben. 

Woran mein Vater glaubt, 

Aberglauben. 

das ist nicht 

Er muss gehört haben, dass da oben im Turm eine 

Religionsversöhnung stattfinden soll, in einem 

gemeinsamen Gotteshaus. 

Du gibst mir, wie immer, Rettungsgedanken. 

Wie war es möglich, dass Hass in unsere Liebe 

gerät? 

Finale Akt I 

(Beide Bilder verschwinden. Gleichzeitig entwickelt sich 

während des Zwischenspiels das Szenenbild zum Finale des I. 

Aktes. Um das ebenerdig im Turm eingerichtete Baubüro erhebt 

sich der architektonisch phantasievolle Bau. Auf seinen 

verschiedenen Plattformen bewegen sich Gruppen der 

Chorsänger, die teils silouettenhaft, teils in variierender 

Beleuchtung erscheinen) . 

(Das Büro bleibt bis über das Ende des ersten Chorteiles in 

Halbdunkel. ) 

1. Chor: 

2. Chor: 

Wir bauen einen Turm 

Blauer Dunst 

Statt Kunst 



(Das Baubüro wird schlagartig hell erleuchtete Ein beinahe 

überfüllter Sitzungssaal. Man hört nur aufgeregtes Gebrumme 

und Gesurnme, dem Worte nicht zu entnehmen sind.) 

Vorsitzender: (klopft auf den Tisch) Also bitte! - bitte! 

Chor: 

Das Kultusministerium will ein klares, kurzes 

Memorandum von uns, der Kunstwelt: Was wollen 

wir zur Turm, zu seiner Funktion beitragen? 

To hell with your heavenly tower 

(Jemand ruft eine unverständliche Frage. Der Vorsitzende 

hält sich die Hand hinter's Ohr, um die Frage nochmals zu 

hören. Die Wiederholung erfolgt, ihre Worte sind wieder 

unhörbar. Doch nun wird sie dem Vorsitzenden dem Sinne nach 

verständlicher.) 

Vorsitzender: Die Dame will wissen, warum ein Architekt zum 

Vorsitzenden ernannt wurde. Wir bauen einen 

Turm! (Chor: Ein Wurm ... etc. ) 

Maler: 

Komponist: 

Der Turm als Gesamtkunstwerk? Darf ein Maler 

fragen: Was hat denn dieser Turm überhaupt mit 

Kunst zu tun? 

As a composer, I can hear and see the Kitsch

Ballet -: "The Dance of the Sattelites", can't 

you? (blickt ringsum) . 

Vorsitzender: Was soll der Hohn? Der Turm ist ein Symbol! 

(Chor: Der Turm ist eine Waffe) 

Komponist: My friends, music does not symbolize, music is 

humanity's stake in the other world. Music is a 

secret language. (Applaus und Bravorufe vom 

Chor.) 
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Dichterin: 

Komponist: 

Aha! 

mehr. 

Darum versteht 

So sagt die 

ihr Musiker 

Bibel: "Dass 

anderen Sprache verstehe". 

Euch nicht 

keiner des 

(Chor: Der Künstler aber bleibt allein 

Will ohne Türme selig sein) 

Nor do the arts understand each other. 

(Aus nur scheinbar verschlossenen Türen erscheint mit einem 

Male uniformierte Polizei. Der offensichtliche Befehlshaber 

weist die Polizei an ihre Plätze.) 

Befehlshaber: Bitte alle an Ihren Plätzen bleiben! Nicht 

rühren! Wir haben alles gehört. Die Polizei 

weiss von einem Anschlag der Kunstwelt auf den 

Turm. Ich muss Sie nun bitten, den Raum ohne 

Widerstand zu verlassen, bis eine Durchsuchung 

beendet ist. Danach werden Sie wieder 

hereingerufen. (Alle, ausser Polizisten, ab) 

(Eine wilde, zerstörerische Durchsuchung beginnto 

Choreographische Szene.) 

(Dem Ausdruck der Polizisten entnimmt man, dass sie nichts 

gefunden haben.) 

Befehlshaber: Bitte um Ruhe! (Der Vorsitzende 

hereingerufen. Ihm folgen die anderen.) 

wird 

Sehen Sie, Herr Architekt, das Ganze ist 

mühelos abgelaufen. Wir haben absolut nichts 

gefunden. Meine Damen und Herren, wir taten 

unsere Pflicht. Nun wissen wir alle, dem Turm 

droht keine Gefahr. 



Vorsitzender: Und so freuen wir uns alle, wohl auch jene, 

die gegen den Turm sind. (Zum Befehlshaber) 

Können wir nun ohne Ihre Anwesenheit 

weitermachen? (Befehlshaber salutiert, geht abe 

Der Vorsitzende sieht ihm nach.) 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

(Unmittelbar 

schlagartig.) 

(Zu den Künstlern) Zur Sache! Ans Memorandum! 

Ich schlage vor ... 

(Er wird banal vom Chor unterbrochen) : To hell 

with your heavenly tower. 

(Alle blicken ratlos und erstaunt umher) 

Curious business. I don' t like it e No smoke 

without fire! 

Ja, aber das Feuer kenne ich. Warten Sie nur 

noch ein wenig. 

What? 

nach "What" verlischt alles Licht 

Vorhang 

Ende des I. Aktes 
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2 .Akt 

1. Szene 

Eine Gefängniszelle. Untersuchungshaft. Der verhaftete Gast 

aus der 4. Szene des 1. Aktes sitzt an seinem Tisch und 

schreibt. Er diktiert sich den Schlusssatz selber: 

Administrator am Turmbau: Im Sinne der Anklage bin ich also 

völlig unschuldig. Ich habe das 

Staatsgeheimnis nicht veröffentlicht und weiss 

auch nicht, wie es zu dieser Veröffentlichung 

kam. (Lacht vor sich hin.) Wenn die wüssten, 

wie unschuldig ich: "im Sinne der Anklage" -

doch wie schuldig ich ausserhalb dieses Sinnes 

bin! 

Ein Gefängniswärter (an der Tür) Ihr Anwalt wünscht Sie 

zu sprechen. 

Administrator: Ja, danke. Führen Sie ihn bitte herein. 

Anwalt (mit Aktentasche, schüttelt dem Administrator die 

Hand) : Haben Sie schon gehört, was geschehen 

ist ? Für uns sehr günstig, wenn ich mir diese 

zynische Beobachtung erlauben darf, denn jetzt 

ist die Frage Ihrer angeblichen 

Veröffentlichung kaum mehr von Intresse.Das 

Staatsgeheimnis ist in die Luft gegangen! 

Ad.min. : 

Anwalt: 

Ad.min.: 

Anwalt: 

Ad.min.: 

Was soll das heissen ? Ich weiss von nichts. 

Der Turm ist einem raffinierten Bombenanschlag 

erlegen. 

Was, jetzt schon ? 

Was soll das heissen ? Sind Sie denn nicht 

überrascht ? 

Uber den Zeitpunkt, ja (schüttelt unmerklich 

den Kopf, erstaunt und verwirrt.) 



Anwalt: 

Admin.: 

Anwalt: 

Admin.: 

Anwalt: 

Admin.: 

Anwalt: 

Um Gottes Willen, 

geschehen ? 

Sie wussten, 

Wie ich Ihnen gerade geschrieben, 

Sinne der Anklage ganz und gar 

es würde 

bin ich im 

unschuldigo 

Alles was ausserhalb dieses Sinnes sich begeben 

hat, gehört nicht zur Sache. 

Sie wussten also von diesem Anschlag ? 

Ich bin einer seiner Initiatoren. Meine 

Absichten waren gut: sie waren gegen den bösen 

Turm gerichtet. Dies Monument der 

Selbstverherrlichung hätte nämlich mit 

Leichtigkeit der Völkervernichtung gedient. Der 

Mensch wird dadurch nicht besser, dass er sich 

etwas baut. (Betretenes Schweigen von seiten 

des Anwaltes, der sich schliesslich zu einer 

eindeutigen Erklärung zusammenrafft:) 

Ich glaube, ich trete von dieser Verteidigung 

zurück. Meiner Ansicht nach sind Sie schuldig. 

Was fällt Ihnen denn ein? Im Sinne der Anklage 

bin ich unschuldig, 

Anklage sind Sie 

verteidigen. 

und nur 

berufen 

im Sinne dieser 

worden, mich zu 

Als Mensch beeindruckt mich Ihr eben gemachtes 

Geständnis, das ich · während meines Beweises 

Ihrer Unschuld nicht verheimlichen könnte. Aber 

Ihre Schuld kommt sowieso raus und die 

Verteidigung übernehme ich nicht. (Während der 

letzten Worte rennt der Anwalt heraus und 

schlägt die Tür hinter sich zu.) 
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2. Szene 

(Das gleiche Zimmer wie das der 3. Szene des 1. Aktes. Das 

Blockflötenspiel des Knaben ist wieder hörbar, danach er ein 

Lied singt, das er wahrscheinlich aus der Schule mitgebracht 

hat.) 

Knabe: 

Sie: 

Knabe: 

Sie: 

Knabe: 

Sie: 

Knabe: 

Sie: 

Knabe~ 

Sie: 

Knabe: 

Sie: 

Knabe: 

Er: 

Sie: 

(macht "Rock"-Bewegungen) "The tower had to explode: 

We are rid of a heavy load" 

Stop it. Is that what you learn at school? 

It's not funny. (murmelt beiseite) 0 Gott! 

What ? 

Nothing. 

Mummy, you've been acting funny of late. 

Have I? 

"What used to be a lovely tower 

Has turned into a heavy shower." 

Shut up, for heaven's sake! 

You needn't think everybody has to be as grumpy 

as you are. 

No, I' m not grumpy. (Liebevoll und suggestiv) 

What would you say if, one day, you got a 

little sister or brother ? 

Mum, what are you talking about? Might you 

have a baby? 

I don' t know. I really don' t know. (Zu sich:) 

There is little left I know. 

Well, let's talk about it when you know. 

(Tritt mit einem Blumenstrauss ein, den er ihr 

überrreicht) 

Zur Versöhnung. Lernt man sich wieder ein 

bisschen verstehen? Trotz der Turm

Katastrophe? 

0 Gott, wir sind ... wir sind nach der 

Turm-Katastrophe und jetzt, gerade jetzt 

fühle ich , dass ich Dich liebe. Nicht, dass 



Er: 

Sie: 

Knabe: 

Er: 

Sie: 

Er: 

Sie: 

Er: 

Knabe: 

ich Dich liebe, sondern dass ich Dich liebe ... 

Vergib mir, aber Du sprichst unverständliches 

Zeug. Ist das schon die nach-babylonische 

Verwirrung ? 

0 Gott, eine unentwirrbare. Schöne, schönste 

Gefühle ringen in mir mit Ich weiss nicht, 

womit. Ich weiss nichts mehr, aber wäre es 

einer anderen geschehen, dann wär' s mir 

sonnenklar - so klar, so unauslöschlich klar, 

wie es Dir sein wird. 

"What used to be a lovely tower 

Has turned into heavy shower." 

( Das Kind läuft zur Mutter, als verstünde es 

sie) 

Um Himmels Willen, was ist denn los ? Bist Du 

verrückt geworden? 

Alles, alles ist los, nur das Kind nicht, 

unser Kind, unser Liebling. (Küsst das Kind) 

Na, ein Wort kann's gewiss nicht versteh'n, 

also lass mich Dir mit diesem einen kalten Wort 

sagen, was los ist: Ich bin schwanger. 

(nach zutiefst betroffenem schweigen, mit 

unterdrückter Stimme) Also nicht von mir. 

Eben. Ich liebe dich, so wahr Gott jeden Turm 

zerstören wird. Du sagtest einmal: 1''Liebe 

steckt an, nicht nur Hass". Aber meine Liebe 

wird deine nicht anstecken. 

(kalt) Hinter meinem Rücken. Wie banal. 

I've got to see Susan. Byeo (Ab) 

3. Szene 

(Das Atelier des Malers; künstliches Tageslicht beleuchtet 

das riesenhafte Bild des Turmes, an dem er mit Hilfe von 

Leitern und eines Gerüstes arbeitet. Die Musik scheint ihn 

sehr anzufeuern, so dass er für eine Weile beharrliches 
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Klopfen an der Tür ignoriert. 

widerwillig zur Tür, um sie zu 

Komponisten zu begrüssen. 

Endlich eilt er etwas 

öffnen und erstaunt den 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

Maler 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

Maler: 

Komponist: 

Well, well. What made you paint the tower 

after the event. 

Ich begann meine Skizzen lange vor der 

Erbauung. Ich sah den Turm korrunen. 

And its destruction too. 

Jawohl, ich male den Turm und seine Zerstörung. 

Do you mean the conflict between creation and 

destruction. 

Nein. Warum war denn Gott so böse auf den 

Turm? 

Weil der Mensch ihn statt sich baute. Und 

jetzt hat er einen Konzertsaal auf den Ruinen 

des Turmes erbaut. Sind Sie nicht einer von 

den beiden, die ein Werk fürs Eröffnungskonzert 

schreiben ? 

Oh, that's finished and entitled "The Tower". 

(mit Kopfbewegung nach seinem Bild hin) In 

meinem Sinne? 

My tower can't be described. 

Indessen könnten Sie doch Über Ihre 

schöpferischen Absichten sprechen. 

Ha, ha, I will have to. I was conunissioned on 

condition that I would introduce the premiere 

in the hall and over the air. 

Ich muss also noch bis dahin warten? 

No, I have to wait until I find words that 

don't remove you from music. 

Aber Sie nannten's doch "Der Turm"! 

A signpost leading to the top of Mount 

Everest does not give you the vaguest idea of 

Mount Everest. Anything wrong with a signpost? 



Maler: Mein Wegweiser zeigt mir ein Kaffeehaus. 

Woll~n wir einen Kaffee trinken gehen ? 

(Komponist nickt zustimmend. Beide ab.) 

4. Szene 

(Während der ersten zwei 

nächtliches Mondlicht auf 

Geräusche und wittert einen 

drei Takte fällt 

das leere Atelier. 

Einbruch. Die Tür 

gleichsam 

Man hört 

durch die 

der Komponist erschienen war, wird von aussen bearbeitet. 

Schliesslich gelingt es dem Einbrecher, sie aufzubrechen. 

Mit allerlei Hilfsmitteln wie Scheren und Messern 

bewaffnet, erscheint er im Atelier. Er sieht sich hastig 

um und erblickt erfreut das Riesengemälde, an das er die 

Leitern in einer Weise stellt, die vermuten lässt, 

er schicke sich an, an dem Bild weiterzumalen. Tatsächlich 

klettert er auch auf eine der Leitern oder das Gerüst und 

beginnt, das Gemälde sorgfältig, beinahe liebevoll, in 

kleine Stücke zu zerschneiden. Die Zerstückelung des 

Gemäldes vollzieht sich nachdenklich, kunstvoll, und das 

zerstückelte Bild wird schliesslich ebenso sorgfältig 

verpackt. 

Von aussen hört man schliesslich dem heimkehrenden Maler.) 

Maler: 

Einbrecher: 

Maler: 

Einbrecher: 

Maler: 

Hallo! Hallo Ist da jemand ? (Er erscheint 

durch die aufgebrochene Tür, das Licht scheint 

voll auf, er erblickt den Einbrecher bei der 

"Arbeit".) Um Gottes Willen! Was machen Sie 

denn da ? 

(lächelt ihn gütig an) Das verstehst Du nicht. 

(fasst sich an den Kopf) Wer sind Sie? 

Na ja, ich bin in Menschengestalt. 

Bitte ? 

Einbrecher: Du hast das Bild gemalt; Du müsstest wissen, 

wer ich bin. Eigentlich solltest Du mich 

erkennen. Schöpfer unter sich. 
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Maler: Wie bitte ? 

Einbrecher: Ich habe auch schon den Turm zerstört. . . Und 

nach Deinem Turm muss ich noch einen anderen 

Erben, den Konzertsaal zerstören. Weisst Du 

noch immer nicht, wer ich bin ? (Sein ständiges 

Lächeln mutet psychotisch an) 

Maler: Sie sind wohl von Sinnen? 

Einbrecher: Ja, das glauben die Menschen gerneo Sie haben 

mich sogar hinter Schloss und Riegel gesetzt 

Maler 

Einbrecher: 

Maler: 

Einbrecher: 

Maler: 

(weisst auf die erbrochene Tür), aber Schloss 

und Riegel können mir nichts anhaben, wie Du zu 

Deinem Leidwesen erfahren musstes. 

Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie Jesus 

Christus oder so jemand ? 

Ha ! so jemand. Ich bin Gott! 

Und warum zerstören Sie mein Bild? 

Lies Deine Bibel und nicht nur Babel. Der 

Schöpfer zerstört. 

Wenn wir weiterreden wollen, muss ich einem 

Freund absagen, der heute hier schlafen wollte. 

Ich rufe ihn an. 

(Währen er an sein Telefon schreitet, entkommt 

der Einbrecher mit den verpackten Fetzen des 

Bildes durch die bewusste Tür.) 

Finale 

(Der Ort der Handlung ist geographisch der gleiche wie der 

des Finales des 1. Aktes. Umgeben von Uberresten des 

zerstörten Turmes erhebt sich ein Konzerthaus, darin 

ebenerdig dem seinerzeitigen Baubüro ein Kammersaal 

mittlerer Grösse entspricht. Obwohl das Finale nach Anfang 

des Eröffnungskonzertes beginnt, bewegt sich noch ein Teil 

des Publikums auf den den Turmplattformen entsprechenden 

Terrassen. Mit Beginn der Popmusik beginnt auf einer der 

Terrassen ein erotisch aufreizender Rocktanz in grellem 



Scheinwerferlicht. Die Dichterin stürzt aus dem Saal auf den 

Architekten, den Maler und den Komponisten zu, die auf einer 

der Terrassen lustwandeln.) 

Dichterin: 

Architekt: 

Dichterin: 

Komponist: 

Dichterin: 

Komponist: 

Dichterin: 

Maler: 

Architekt: 

Komponist: 

Dichterin: 

Komponist: 

Dichterin: 

Ich halte diese Pop-Nummer nicht mehr aus. (Zum 

Architekten:) Wieso sind Sie denn nicht 

drinnen, Herr Architekt? 

Mir persönlich liegt Pop nicht. Aber objektiv 

bin ich für diese Vermählung der Volkskunst mit 

der Kunst auf dem Friedhof des Turmes. 

Weder Volk noch Kunst. Es ist 

Ausscheidungsprodukt der Erschöpfung. 

Komponisten:) Ist dies Ersatz für den Turm? 

The tower itself was a substitute. 

Ersatz. Ersatz wofür? 

das 

(Zum 

For inner growth. Man wants to grow , :but is 

unable to. 

(weist im Kreise) Dann wären wir, meine Herren, .. 
Ubermenschen ! Wir wollen können, können daher 

auch, und so entsteht Kunst. 

(lächelnd) Wie die Pop-Nummer, aus der Sie 

herausgerannt kamen. 

(Man hört unverständliche Worte des 

herausströmenden Publikums) 

Die Pop-Begeisterten strömen herauso Wir gehen 

zum nächsten Werk hinein. 

(zum Komponisten:) Was kommt denn jetzt? 

I am afraid I don't know. 

Es ist ein elektronisches Stück 

Komponisten:) 

Wieder eine turmartige Synthese der Klänge. 

I see ! 

(zum 

Ich kenne das schon. Ich bleibe draussen . (Zum 

Komponisten) Gehen Sie hinein ? 
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Komponist: 

Dichterin: 

Komponist: 

Komponist: 

Architekt: 

Komponist: 

Maler: 

Architekt: 

Komponist: 

Maler 

Komponist~ 

No, thank you. 

(Der Architekt und der Maler winken den anderen 

beiden freundlich zu und begeben sich in den 

Saal. Man hört nun dynamisch herausragende 

Stellen des elektronischen Stückes durch die 

offenen Türen. ) 

Die Klangmaterie allein vergeht und mit ihr die 

Wirkung für den Augenblick. Wird Sie nicht 

Sprache, so bietet sie nur kurzlebige 

Sinnlosigkeit. 

You are no fool, my friend. 

(Bei einem weiteren derartigen Klangeffekt 

lächeln die beiden einander verständisinnig 

zu. Nach Ende des kurzen elektronischen Stückes 

gesellen sich der Maler und der Architekt 

wieder zu den beiden.) 

(zum Maler) Well, how was it? 

(unterbindet zunächst die Anwort des Malers) 

Hoch interessant. Neu. Zukunftsschwanger. 

(wendet sich wieder zum Maler) Well, what do 

you think? 

Entsetzlich. (Mit einem Blick auf die 

Dichterin:) Erschöpfte Kunstmusik. 

Jetzt kommt Ihr "Turm", nicht wahr? (Komponist 

nickt) . Wofür haben Sie ihn denn komponiert? 

For a string quartet. 

Kann denn dass gut klingen? 

The sound of mine can't be separated from its 

sense. "Good" or "bad" sound alone is no longer 

relevant. 

(Die vier begeben sich in den Kammersaal, der 

schlagartig hell erleuchtet. Das 

Streichquartett betritt das Podium zu gleichen 

Zeit und verbeugt sich zum Applaus des im Saale 

befindlichen Publikums; die Streicher stimmen 



Ansager: 

ihre Instrumente. Auf der Seite des Podiums 

sitzt der Rundfunkansager vor einem Mikrofon; 

er beginnt, sobald das Stimmen verstummt und 

das rote Signallämpchen für "Aufnahme" 

erscheint.) 

Meine Damen und Herren! 

Sie hören jetzt ein Streichquartett von Josef 

Tal.Der Komponist möchte sich gerne mit ein 

paar Worten an Sie wenden. Er schrieb: 

"Nichts anderes, als die Handlung einer Oper ohne Worte, 

wird sich nun vor Ihnen abspielen. Den Sinn der 

musikalischen Klänge werden Sie dem Gespräch der Instrumente 

entnehmen o Widersprechende Meinungen, aber auch gemeinsame 

Ideale kommen in den verschiedenen artikulierten Klängen zum 

Ausdruck. Sie werden in den Strassen einer akustischen 

Stadt spazieren gehen, den Strukturen der sich bewegenden 

Klanggebäude entlang immer Ihren Weg finden; Sie werden 

teilnehmen am Leben der Klänge, die in dieser Komposition 

wohnen. 

Voraussetzung, verehrte Hörer, ist Ihre schöpferische 

Mitwirkung beim Anhören der Komposition. Erst dann ist sie 

beendet, wenn jeder von Ihnen seine Rolle in der Handlung 

mitübernommen hat. Dann wird die Sprache der Musik, des 

Menschen wirklich geglückter Turmbau". 

(Vollständige Aufführung des Streichquartetts. Nach dem 

Applaus umarmt die Dichterin den Komponisten, auch der Maler 

gibt seiner Begeisterung Ausdruck.) 

31 



32 

Solistenensemble und Choir: 

In mir und dir 

Und ihm und ihr 

Lebt der Turm, der aus uns kam, 

Der, da er stand, die Kunst uns nahm. 

Der Turm ist nichts, 

Der Turm bleibt Dunst, 

Baut man ihn nicht als sich

Als Kunst. 

(Der Vorhang schliesst sich langsam) 

ENDE 


