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,llni{u,nsteindrueh.* r : I :

ich halt,e r:aflirrdaß es kei:r. absal-utes Eu-:tstryerk gibt ! - §olaliqe die Idee
. 1*t 

l{r:-nstrrerkes noch =*io,, iin Gei"ete d.ps flü:rst}ers lresch}ossen lieg,tr o}rne
itl J-rge,liäei-eer,Yeise Gestalt al:.geno'r16n zu h{erl, solauge, köänen n*r=,oo*"nieht vo:: ei::.em {unstvrerk sirreeheall sobald aiese ldee abey gestaltet vrisdr
spricht sie zu. :ien Si-unen, ':nd- set,zt, al-so ein ifeseir. ror*ir-ord*" sie duzcjr
s-eine §iirne aufnehaen ka:::r, Die tiefe des rdeeagehaltes, ar- ;";;-";;;*

, jil.EünetLeis r-r:rd. das iIm3fängnisvermöge1t Aes nesclir.rr*o;-r,rirken in,glg;ghu,:ierise zusarr'üle:l,, ,rä das .,ro11k"o**1": iiuns117e.rk erstehen; ze 3-ass,eJ. : 
*;*

SovieIma.ls ist zlr:n _BBispiel ir,+endeine s;,mpironische Auffühnrn.q ein.Eunst*
lvsrk-r a1s luhörer ihr i:r innisei Zuwenduag foigen u-nd ihr Licit ,* *ri-r-,
d"er.eigeaevr §eele zurüekstrahlen.iTeli" *uu, denen! die nur mit.sen ü:..iuot'*:.rr"*
llusiksttick folgen, unc ilene.r ein Bild- ,,...,.r-ir:., t*'ui.:or;-;;;;r"ua'r* 

"
( ----cr - .-

R'El*Rilke -nennt sie in seinen triialie 
-!au:'irls äriggs*. l ,r*le riwig*h render,

die niemals empfa;:..lo:t,rf -,Fenn s-1 so der C-eist des Zuhliy"r" ud", Eeseha.uers
. 1roil sBttschsidead.er'Bedeutrin"e -igt füy clas e:1r;stehende flu:rst,ne::fo iSt, dann
( 1st e§ auel: aicht ütninteressa"nt einen -r.rursteiiidrucl< irgend. eines l.ensc]..en

ufld sonit den Te11 des Gesa:etkunst*serkes ke:inenzulernen;ier \ro::1 jJesehauey
beiggtragen wird.,

- (Sch**r-isi. es, den Eindruck eines riusikstäckes niedefzugehenrweil es einvreiter Schritt zu:r Greifbaren ist, vor: aufklinqenrion i.on ino-.-a.ärr":"fuäf ;"1
- +1'++-+-'e+aewt+.$ic.',-.ae'3+-e$9-qge-setnstry+ry+-t-e-++.,r€+B+p.#.wi3.],.+,eit-eei:-e

rrii:nez:ur:-gen aü eirie iurrtürriäigrvün:$:cEutJitä aunvoiiäää.ä'ter s,vmphonie,rnigderschreibe!nd.ieio}:.roreiäigen'i?cchenaa,tä--i)..---""

Da steht ein- Thena - aus Erd.eranrs starker regenfeuci:ter .Erderaus früJrlings*kräfti-ger §rdo I oc.er soIl iqü e-s vorglei"lr*" *rit einsn yurkanrder r,,rein-bergüberwueherlra.rra"od rqht, bis er änd.lieh ausbricht ir: d.er Lust und don§ehmerz eiae:r fäurrtge:r Geburi uad ausspeit Flaianea uyrd f1üssigerglühend.e,kochende ärde, tlie är hi"gi-st über ai-e itreire, die erkaltet u:rd wiederLeben aälrvt u:rd' an:s der *änweliende t;";;;'Leben saugoil ? i;s ist das them.ad'ov Uraelrsua.g, der samenkriiftige:r ärde ar: ersten ?age der schöpfungrda silnoch alle Kraft 1in sieh trug uncl a1le §ntfaltung där-..Zuku.nft äu-"*ä*r"g*-bartt ''var in eilep eiazige:: froh.en Äufschrel des Lebend.igen* - und nunbegiant die ltntfelt,ang dieses Lebens uncl nun beginnt die Abwandiung diesesThomas in Cer i;iusik sit lr.rmar rauscheadeyen Bi1äern ooä i**u, kl-arerenAlikorden.Aber ei:se uni-iberm.r:rdone §ehrirere ].iegt raerenä tir*r ai*ues themader Erde - ot::: *i?:löst, bis es sieh hebt und erstral:l"t u:rrr. ro*rrr:."r.t,als der Lichterbe.r-'reifenderjubetaclercia:rkende Geist über rier sehnrere d.erErd5tebu'ad-enheit, bis das airäite, leiehte u:r<l doeh so gl-uigeladone g.rona
hiawogt ii: hveitenrsingenderlrwa.r*en "#ogenrrler Tang aer Erlasung, der #esangder ruhen<i-ar: Gewal.ten über den i?eehsel"--dor enigsieliverändernden Erde*nieses aweiie Thenra vrird s.i.cht varändertrdenn es ist das Ewigbleibenäe,es steigt aur, oder es schreitet a1s sagitirjme_ zryß wogendea Rhylnrus eineyGege-astiisre* - 1'{as nun kommt ist ,iil ;;i;;-äicir;cu=;hä;iääää vän ßeistrrnd-I{atorie, von Ilirnmel und Erde, in den beiden Themen. i;u$eylich istes der Lauf des iahresrd-er sicli in i*äehtigem Schvmrr€ an uns vorü-berdr:eht ;Tobende lTinterstülme, aufjauch"zer:.derrd.arnpienrier Lenärblütenschyre?er So:*merin breite:: Akko:'d"ea uscl iiber allon Ver§:rd.errrageyr deä er:tenriles ,rirdiseheyr'r
?heraas steht d.ie ewige P.ri.ho des Seistesrdes hinflutei.rden Liedes. -
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'Einzig das Lied ü*:ern Land. / l:eirigt unrl feiert ! "in1,r:.qrsonette aii offieus)
Da;rn qintrt es sieh noell e.inma}.aus, dieses Liedr.daffi sehwingt er noeh eineBeiL§ na-clr, d.lesor Tanz der Ideen i rrnd die Volie1dulg.Fo**t'.r* uqlbgir. im''aamz Ve::klärten Erd.enth$laar vsredeLt md g.e:reift durbi"'de11 Selst, :äelaätert

-p-nd herrl.ich.in seiner ausatme_nden Fii_rreir diq verklingt* I i. .,"--( : ''
Hi:mel und Erd.e, Natur und tlbernatur, rd_ee- und. Fol:rr. stehen iu. erste.{r. der
'be-ltten sätzer*er zweite ist der satu 

*des 
Lebenb I Beethn"*"* 

_ -ir-' -r-: ::-:1

sy'mpho:tiehatmapd'ierr§ehj.eksa1affi-unüär'eh+mittmrb,eili?
- wohl ; die 't Unv.qllend,ete rt möqhte ieh .in, Ge_gop,satz d.azu Et die tebeqs,sS.mprroate----*.eltien- - i§och eisr*al nill- ieh hier R.Lt,Rilke zitieren, der in n &talta- IrauridsEri;'ge^". sehrelbt :'l 1""- -$ellick'sa.1 ist sehwierig durch'seine VielfaLt, das

- I,eb§a}idurch seine Eiaf aehffiTTE- ffinfach; ist. apch dae Iiauptthemä 66s-E?äiTen satzssr Ein-zartes,gebree'hri;h;;;i""i;;r-iiäg, -ä"s zitternd ur,d armzwiecheir äea.' rasä:räen Gewal-tea, r1eüen wir seüo:r im eisten Satz tägilg,oät*r.,
' auf und nied_ersehreitet, das aiädergegog€l1 wird """ a." n"d;ä;J;;;;;;-rtenen es sieh nlj.hrtr irn& f"f,]l Ke1{9n iiegt, vo}1_ $qhhsueht na.ch.der-a.ewigferheu ldealen ; das r:mtu-uft wird oon ä,"äi starkea'Liebenden, von'deriTatur unr1. Übergatupi und, dieseu. schvaghqa Leben ist. e6i. autgefaa.eär,:*,{"rgrrg, haltenr-'darnit is niäat ""t""säl u.-] :t'l*

Itenn trlr i::. eiAef Tragödi-e mil sparlnr*u.g verfolgea, wie: der HeLd..,._.6äeu-yreil
e5 dl,eses i,{q.ß ü}ergeh^rgitety gefäIlt wird'vorl Zpra Gottesli ( tri.e ein Baun,
rlen fer Bli'tz lrifft, rEeil er kervo.rre"gt äber die anderü Bäuab däs'wa1d€s )
so rollt sich nilr vor uns iait ateirbera.uben.d-em Schv*rng eiu.Leben ab; äai
dieses-T,5q,S erträgt, das von al_l_en.Eöhen herab u:rd aus a11ea figfea adräek-

-;-i- -.fiade
.-, !:*t":-:':.,

.1i1..1 .t elterrsclrt , aBer vo.li Kraft uud Liul,
'.Yas so1lte noeh aufgerol!-t werrtren'in eiäÄ:n'weitäreü.:Sair,?t'Hatür,äna:fibernatr.rr,
zusemmengefa8t in den.fqeten [aetgp cies uqnsehliehen-.Le]eas r,.

( i'

.so..istdi6,dUrrvg11-6ade.ue.lrrro1träadet.


