,Die "c:oyeuetive R!JQlU\ioa" u s&er Milik 51!1 fil. Y:tuty,
Diese Uebersohritt meines Vortrages ist teils Zitat und teils peraoealichea Anliegen. Das Zitat bezieht sich auf eine Rede dee deutschen Dich•
tera Hugo von Hoffmannethal 1 der schon 1924 von der Notwendigkeit einer
"conservativen Revolut.ion"sprach. In den stuermisohen Nachkriegsjahrea cles
ersten Weltkrieges wurde viel Baufaelliges rigoros e1nger1aaen. wobei eben
auch viele Werte beim Ei.natuerzen 111tbegraben wurden. In diesen veheaen•
ten Reaktionen hat sich bis heute grundeaetzlich nichts ceaendert.. Keiner
der grossen Kriege hat eine Entspannung mit s1ch gebracht, wehalb die weDi•
gen Versu•he einer aeuordnung durch noch agreesivere Erwiderungen immer
kurzlebiger wurden. Der Ruf her eine ttconservative Revolution" richtete
sich gegen den Misebrauch der Vergang'''nheit.,die nichts mehr gilt,obgleich
sie die Zukunft mitbestimmt und ohne sie keine echte Modernitaet moaslieh
ist, Folglich richtet sich der Ruf auch gegen die Verschwendung Jedes
Gestern, gegen die sucht zur Sensation, die alles "Moderne" ins "Modische"
aufloest, Das Ideal des schnellen Vergassens entspricht cletl Ideal der Verantwortungslosigkeit, das auch im Kunstwerk seinen ideologischen Niederschlag findet.
Nun ist ist es nicht meine Absicht, goldenen Zeiten nachzuweinen.
Als Komponist moechte ich mir nur relevante Klarheit verschaffen. Denn ein
militanter Avantgardismus, der nun bald ein Jahrhundert lang von seinem
Ausgangspunkt nichts wissen 11'111 und sich als Avantp.rd.e zum .Selbstzweck
postuliert. erscheint verdaechtig. Wie jeder Komponist habe auch,ich mir
~~.,..
als Individuum die Aufgabe gestellt, zu k.omponieren.D:I.el)l Grueru1e\ verlieren ihren S1nn 1 wenn ke1ne gezielte Absicht damit verbunden ist.Aut eine
sehr vereinlachte Formel gebracht.,1at cliese Absicht ein ttltteilungsbeduerlnia und eine davon untrennbare Reaktionserwartung, eine Auseinandersetzung•
die nicht ohne Einfluss auf die naechste Mitteilung bleiben darf. Damit.
ist der Fortlauf ad 1ntinitum garantiert.
Die 'ualitaet dieser Kommunikationskette ist entscheidend fuer äas was wir
Kultur nennen. Um ein zeitnahes Beispiel herauszugreifen• vergleiche ich
die Lebensdauer der Schoenbergschen 12Ton•Techaik mit der der traditionel•
len !onalitaet. Als Disziplin von 12 aufeinander bezogenen Toenen in einer
Reihe, 1st äer ser1aliamus beute schon Historie vergangener theoretischer
Bemuehungen. Im Rahmen der 'l'onalitaet wurde immerhin ueber einen Zeitraum
mehrerer Jahrhunderte getoracht• erweitert, nea formuliert.a bis hier du

euva•• was der Ju,S.an• I"' ••- mit "aolerotie oouolouaeea" Maeiachne'e• eta Yeratetaertea lewuaataein.Allaaehlich verlor die toaale
Theorie den z..-eaha&~ ait der Pruia, weU die fteorie YOa den Be4in~Q•
sea ..chaniach taaktieaiereader Recela bediast wurde, die ihren S1Da laengat
verloren battea. So Yertiel du toaale Bcnnaaetaeta einer Soleroae \llld Yeruraaohte ala Reaktioa was Dr. Ne.._ beseiohnete lllit tt1rl"Upt1ve eoaaoiouaeaa"• eiae 1a den Tietea dea Uaterbewusataeiaa liegende eruptive uakoa•
trollierbare .Ak\i1'1taltt. Der Druc zu den IQ1Jtiachftll und •&iachea Coefti•
sientea des uterbnuaataeilla wurde ao sross, dass er waaer Jahrhu.nd.ert wie
eine Rieaenaakwelle ueberachwemmte. Ia ihr ertraak erachreokead aohnell
Schoea'beras Disziplia der 1.Z!oa-neorie, noch 'bevor WeHD und S1na. dieses
Ge4ankeu wirklich ertaaat wrd.e. In den ~er Ja.b.ren war die tnoateehrl1k
noch bei weitem nicht allen Koaponiatea pl.aeutis,doch beaaeoht1gte sich
ihrer 'bereits zur aelben Zeit der totale Ser1al1amua. Hier wurde durch
quotitiaiereade Methoden ~ede Yoraueaetzungaloae Erfab.rw1g des orea,ivea
Menschea 111 Keiu eratickt. Es 1st daher wiedeftll eine aatuerliohe Beak.ti•
daae daa irruptive Uaterbewuaataein ait noch nie daceweaeaer v.a..eaa von
Beuea ausbrach. !raeume, trei voa theoretischen Manipulationen, saukalten
Hottnuag tuer neue, erlebnisreiche Eßtdeckungen vor. Aber auch ein solcher
1aa&inativer Tr•ua rauss produsiert werden. Werden 1raag1nat1Ye Traeuae ooamUAizieread yom Boerer Yerlaagt, ao aueasen grobe a.d ainataellige Clisch6s
produ&lert wer4en 1 die leicht coaaumierbar aind und wie der taesliache
Maell auf den Schuttbauten aeworten werden koenaen. Gewiss werden auch
Clich6e aut hOeherem Niveau produziert, doch bleibt die Kaaae oliohlhatt.a
Daa ••aultat lat, dass das PUblikum, mil dem der Kuenstler communicieren
muss, ob es will oder nich~, auch hier wieder durch ein schlechtes 87..
tea betrosen wird.So drUecken wir den ethischen Standard mehr und aehr natb
uaten.
Mac MurrQ' aacte in einer ,.iaer Vortraecet "Der Kueaatler haadel t aicht
1111pula1Y 1 noch wenipr werden aeiJle BaacUuncea durch autpzwuncene Vorschrif•
ten beat1mmt 1 sondern ea leitet ihn die Realitaet der Natur 1 wie er aie e»tasat".
Ich will versuchen, diesen Satz aut den Vorcaac des muaikaliachen Kompoaierena zu beziehea und ihn durch Beispiele zu commentieren.
Ich erwaebate soeben, clase dV totale Ser1aliada • wie ~edes w•al• Sye-
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tea • vorauaaetsuasaloae Ertahruasea dea Menschea 1a Keiae erstickt.
In der Muaik beaieht aich solch D&lYe Erfahruns auf die akastiaohe v..
nlt. D1e ualtelastete Peroeption der WaJuoaeuucea cturoh den GehoenelDD
darf keiaeatalla du.rch eia \otalea oder auch Yerate1aertea Eftlehua87Stem BeBWert Werden. AJub"ene1t8 aueaaea di... Erfahl'1llapa SeGrciJMt
und 41.s&1p11a1ert wercle11. 1 d.ellll aie verhal teA a10h wie 4u Rolulateri.al
aua Fer\atroduct. Die Diaaiplin ist ua.ubar YOa du apontaaen St.aae..
wahrnehllunsea. udenfalls dieses Rohmaterial uaceautat b1fbt wul aohaell
verfaell t.
r
Die D1asipl1n dient alao der Absicht dea KoapoJliatea, seine Aua_,. au
foNU11eren. Von cU.eaer replha.ttea Verarbeitug dea RoJuaateriala laeaat
sich dann der ethische Standard der Auesage abstrahiere.. Der Geaaatvor,.ag setzt sich also aus vielerlei Taetiakeiten auaamme&J aie alle beattuen den Grad der Koaplexi\aet uad renekt18Nil d1e Altaicht der kuenatlerischen Schoeptunc. " Zum Viel diskutierten Theaa der Oper des 20.
Jhdta.,der emphatischen AltlehnUDS der Gattuns Oper uelterhaupt und aomit
auch in den Begriff der "coaservativen Revolution" fallend~ aoeohte 1ob
1a Zusammenhang mit der Koaplexitaet eines Kuaatwerkea ein Beispiel e.-

laeutern.
Nahezu tllle Sirmeawahrnehmungen werden engagiert, aaache unaittelba~, manche mittelbar.
Der Text b dea Libretto der Oper, du Geschehen aat der Buelme, die 'Ii•
Das Maximwa an Koaplezitaet verlangt die Oper.

auelle A1uaaase des BueaenbUdea 1 die leaaasa • UDd. Sohauap1elkuat dea
Saengera, die formende Arbeit dea Regtaseure und laat but not leaat, 1 der
allea 1n Bewegung setzende Diripnt- alle d1eae Koaponentu aind uteg.raler lestaadteil der Part1tu.r der Oper. Sie aeaeea 1A den lfotea sradeav. p-eit'bar werden, denn a1e aueaaen alle von dem Koaponiaten auta
DeutUchate und intensiv erlebt seill. Du bedeutet a'ber Dicht 1rd.tat1•
'
'deacHptive Muaik. Der Wortinhalt 1st aar &Dlaas aa eaot1Yen K1la1kbU•

die unabhaenBia .an der Desrittslogik dea lortea, Bewaeise 1a
SpeoulaUven
_,__ tuehnn. Vad d.1ea besieht eich auch auf alle andere.u Ko. .
po11.eaten. Jedes Wort iat zueadatoft ud Je4ea Geschehen treibt 1A udere
Riohtuns. \ Der wortainn 1111aa dea Boerer verataencU1oh bleib• und darueber hinaus auch der Sats, aodaa8 ein koaveraat1ver Geaaagaat11 entsteht. Auch 1tanA clu Wort pboneUach ala Iutrueatalklaas eillpaetat
dUD~GD 1

werclen 1 -.tuerlich auf Kosten aeinea Spraoha1nnea. llea aUea aw1ap clM
IIMJIIIMIII Librettisten zu knapper Prosa uad einem aehr veraatwertlioheA

Verhaeltais zum numerischen .A..utei.l der Worte, d.a er die Zeit der Musi.k
mit einkalkulieren muss.
Auch hat das Geschehen in 3eder Scene seinen
Bewegungaausdruck, sein eigenes Tempo, seine aorgtaeltig bemessene zeitli.che Ausdehnung und es wi.rd aomi t klar, dass die Architektur der Oper von
den Bezi.ehuagen swiachen den Szenen gebildet wird. Das Geschehen auf der
Buehne muss so klar sein,daas es vom PUblikum auch ohae Worttext veratan•
den werden
Nur dann sind Handlung und Worte einander ebenbuertig.
Kommt dann noch Musik und Iaterpretationskunst b.inzu, so steigert ein UR
Element das andere.
In einem Gespraech in Qoethe's "Wilhelm Meisters LehrJahren aast der Saengert
" ich gebe mich weder tuer einen grossen Schauspieler noch Saenger. Aber
das weiss ich, dass 1 wenn die Muaik die Bewegungen des Koerpers leitet,
ihnen Leben Sibt und ihnen zugltich das Hass vorschreibt, wenn Dekl-·
tion und Ausdruck schon von dem Kompositeur auf mich uebertragen werden,
so bin ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich 1m prosaischen Drama das
alles erst erschaffen und ~akt und Deklamation mir erst erfinden solltworin mJ.ch nochdazU jeder Mitspielende stoeren kann. ••
fuer diese Komplexitaet moeehte ich Ihnen nun ein Beispiel aus meiner Oper
"Massada" geben.
Die azene spielt auf der juedischen Festung Massada
nach ihrer Einnahme durch die roemische lie.gion. Tote Koerper der gefal•
lenen Soldaten liegen umher. Kaufleute aus dem roemischen Heerlager koaaen angerannt, Wl die Toten zu pluendern. Die Szene ist brutal, grausaa
und aeusserst vehement. Der Text, im Original in hebraeischer Sprache,
benutzt intensiv Lautmalerei als Stimulanz tuer das Agieren der Saenger.
Ich lese Ihnen nun den Text der kurzen Saene in deutscher Uebersetzung.
Gleich darauf den original bebraeischen Text, damit Sie die OnomatopOeie
der Wortbildungen plastisch erkennen koennen.

AiYl.

( Text )

Es ist nun die Aufgabe des Komponisten durch die Musik von der brutalen
Realitaet au abstrahierea, Die Komplexitaet der musikalischen Textur muss
alle vorder • und hintergruendigen Sinneswahrnehmungen seiner Auffassung
enthalten, die Emotion d.er Szene durch atrarre Di.aziplin baendigen ohne
dae Chaotische Toellil zu eliminieren. Stellenweise soll der Text yJLar
hervo~ten, stellenweise mit der Klangetructur verschmelzen. Nun das
Reaultatt
( B; 1 )

Das Beispiel aus einer Oper, bei der die Zuaammeaarbe1t voa Kuaik1
Sprache, Spiel etc. von Natur aua eine Suaaieruas von EreiSDiaaea
erleichterte mir 1 die Koaplexi Met 1m KWUitwerlr. d.anuatelleJh Doch aoechte ich an ebem anderen Beispiel deiiOutrierea, dass ael.bat clie Kotapoa1~
. . ,.:.
·:
tion etwa tuer ein Solo • streich1natrument, etaen hohen Grad von 10.. ·
plexitaet erreichen lcann 1 dessen Agsrept in c:lieau Falle aus Sleicher -..
Materie gewonnen wurde. Ich beaiehe llich auf eine KoapOaiUoA her
Violoncello • solo, die ich " !reatiae " pA&nnt h&1Ht. Also eiae A'bhaad•
1uag1 doch nicht ueber ein 'rhema. 1 aoDclern einen ••Uul isellea. Kda od.er
eine .uaikalische Konfiguration. Wie jede musikalische Gestalt laeuft
auch diese 1a der Zeit ab. Die Gedaeohtaiatunk,ion des Hoerere faaat bl~
schnell alle Einselteile auaammen und erkennt daraua die Gaasbeit der Koatisuration. Wir werden bald aehen 1 dass darUeber binaua, die Gedaechtaiatuaktion auch seitlich auseinander liegende Koat1aurationen auteiaaa4er
beziehen kenafund daraus den uebergeordnstea zuaamaenhanc zwischen AehDliachem und sehr Verschiedenem 1m Ablauf der Komposition zu erkeaaea Yer11&8• Wiederum mit Bezug auf das Thema unseres Vortrages gebe ich nun ei•
ne kurze Eintuebrung in die musikalische Denkweise des Komponiatea an
Baad der KompOai tioa " Treatiae " tu er Violoncel.lo • solo.
Sie hoeren ... die ~ielle der Kompoaitionl
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( B 2 )

Um Ihaen das Geaaeohtnis

IIU

ataerken, wiederhole ich dieses kurze Beispiel.)

(~)

Diesem Yebemeatea Ausbruch folgt eine lturae klanslose Suualung und aledann eiae variierte und erweiterte Formulierung der cleichen Zelle
( B 4 )

Der Verdichtung folgt eine AUfloesung
( BS )
und darauf eine Schlussformel
( 8 6 )
~

Qeaaatkomplex der DaP~esuns der ~~1at alaQa
( I ? )Trotadem die Textur der Komposition durchaus ze1tgenoesa1soh 1st und
spontaa 'fOm Hoerer ala sogen. "aoderne Mwtik" aufpfaast wird, ist clS.e
Verwertung der Keimselle durchaus conservat1v. Denn aie beruht auf der
morallachen Auffassung• dass das Ptlaa&en einer musikalischen Keiazelle

Uf Komponisten

verpfi1ohtet, .. liegt 111 Wesen der kompos1tor1achea Ar-

\iei' •
---------------------

-

_,_
beit zu tonchen 1 su entdecken, in clie Tiefen der eigenen ersten Fo.nau•
lieruacen su cehen und verborgene Kraefte an die Oberflaeche dea Bewussteeine zu toerdera. Diese Taetigkeit wird oft begleitet vom Laerm der ruer
sie notwendigen Werkzeuge• 1D unaerem Falle akustischer Begleiterache1•
nungen. Sie aind ein integraler Bestandteil des Geaamtkoaplexes 1 duertea
aber niemals zua Selbstzweck werden, was oft geschieht• um mit ihnen die
Leere der Keimzelle zu uebertoenen oder aich der kompositorischen lerpflichtung zu entziehen. Auch auf diesen aktuellen zustand bezieht eich
der Aufruf tuer e1De "conaerfative Revolution"• Ich habe 1a meiner Kompost tion Yereucht • diese 'I.'radi tiou des Foracheas und Reagterens m.1 t cien
Mitteln unserer Zeit zu erneuern. Ich setze mein Beispiel tort,
Aut die scharf profilierte Keimzelle der Komposition und die consequente
Auswertung ihrer musikalischen Potenz erfolgt nun eine spontane Reaktion.
Eine amorphe Kette verschiedener Klanghoehen bewegt sich in grosser Geschwindigkeit von hohem Register bis zu den tiefsten Toenen des Cello
und verhaucht in einem aetherischen Flaseolett. Auch die Notenschrift symbolisiert diesen amorphen zustand, indem nur die Klan.ghoehen notiert
sind, die Zeit aber unorsanisiert verlaeurt.
( B 8 )
Danach kehrt die Gestalt der Keimzelle wieder, tioch ergeben a1oh aus ihr
neue Varianten und andere Consequenzen. Selbst die amorphe Klangkette verciichtet sich andeutungsweise zu Kristallisationen.
( B9 )
Mit clieaen kurzen Beispielen habe ich Sie in die Denkweise der Koapoa1•
tion eingetuehrt. Natuerlich tretent im Verlaut des Wachstums der Keimzelle noch andere Besleiteracheinungen auf, doch sind alle Glietier dieses
Koerpers aufeinander bezogen und der Hoerer wird unschwer den Gesamtorganismus als Ganzheit erkennen. Sein Gedaechtnia Wird Yon Anfang bis aua
Ende cler Komposition das v,rachstum. mitvollziehen • So wird auch er hoerend
~
zum Interpreten dea Kom.panisten. Nun die g~e Kom.poaitiont
( B 10 )

Ich moechte nun noch von einem anderen Kompositionsgebiet sprechen• naemlich der Elektrone:a.rmJ.sik. Hier treten die riiaaverstaen.drdsse u Krasseste
auf. Vielleicht verstaendlicheneiae, denn zwei Tatsachen ue\~rblen.den den
kompoaitorischen Schoeptungsa.kt. Einmal die IIIDU uebel'\tonte tech•
nologtache Manipulation dieser Musik, die als novum i"uer Komponisteil und.

w
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eiDea verzerrten Aateil voa Autaerkeamkeit auf eich zieht. Uad
aweitena Jibt ea keiae Notatioa.dieaer Mu~ die in allen detaila, aokwara
aut weias. dem KoapoDiaten Recbeaaohatt ablesen koeDDte. Folllich gleicht
diese Situatioa eiaer tabula rua. Doch Elektronel'JJlU.Sik als llWI1kal1ache
!a'-aohe muss gemeistert werden. Auch hier folgen unsere Be~achtunaen 4er
lotnadi&keit einer •couervativen Revolut ion" .zuaechat auaa du teoUJ.aohe Moment seinen richtigen Platz einnehaen. Daa Wort Technik, wie wir ..
beute 1a taelliehen Sprachgebrauch einsetzen, hat seinen urapruenßliohen
Plaioniaohen Sinn voellig verloren. Der zutall• oder moe511oherwe1ae auch
Dicht zutal.l wollte ee. <Iase 1m gleichen Jahr 19.24 1 in dea HottJauaathal
4a8 Wort der •oonservativen Revolution" praegte, dor Inaellieur Max IJtb
e1a Buch voroettentl1chte mit dem '1'1telt "Lebendip Kraette"• Blerill aast
er folgendes ueber Technik: " !echnik ist alles was dem aenachliohen lol•
lea ehe koerperliche ?On gibt. Und da du menschliche Wollen ait d•
aeaachlichen Geist taat zusammentaellt und dieser eine Unendlichkeit von
14berutaeuaaerunpn und Lebensmoealichkeiten e1nachl1east 1 ao bat auch die
'leehll1k 1 trotz ihrer Gobunden~t an die etotniohe Welt, etwu voa cte.r
lreaaealoa1Ske1t des reinen Geisteslebens ueberkommen "• Es ist alao aa
der le1t 1 dass wir Technik nicht nur als Applikation tuer Gebrauchacesaaataeade verstehen. Dazu gehoert auch z.a. di«t Verwenduns eines Dalldautaahaep.rutea1 u m1 t HUfe von mechanischen Ko11binationen Klaense zu aanipu11erea1die dann nur durch ihren Ueberraachunsaettect den .S1an einer Koapoa1t1oa ergeben sollen. Technik ist 1D sich ein achoepteriechea tun. Aucb~1~1~~
cl6r" Iu\rwaenU.tion tuer Orchester kann nur 1D. serinae Grade erle.rat werdea. Dana auas der Klang, wie alle anderen seiatigen aataoheid1.Ulpn, llitkompoaiert werden
Dies iat der .&uap.ngapunkt der Kompoaition mit elektronischen lnatrumentea.
Keia Spieliaetruaent liefert hier Standardklaenge 1 wie etwa Violine, Floate, Trompete etc., sondern der Klang an sich ist bereits aJI 1'eU der
kompositorischen Erfindung. Auch die ZeitTerbaeltniaae der Klaenae uatereinander,welche die Konfigurationen mitbestimmen• a1Dd nicht aehr von manueller V1rtuoa1tae) des Interpreten abhaengig• somit auaachl1eaal1ch Reaul•
lat Yoa Peraeptionsmoegl1chke1ten. Der Koaponiat~ ~ gle1chae1tia
ae1n e1aener Iaterpret. An diesem Punkt wircl c1aa Fehlen einer Schritt beaoadera tuehlbar. Denn die Zeichen einer Schr1ft 1 welche die sraphlachea
Boere~

_a_
11Jibole her die klingenden Parueter aid 1 stellen nicht aur eille Tataache
dar. Ueber den Wea der optiacheDI 81nneawahraehaung verbiDden sich diese
lp'bole mit dem piatipn GehGer tmd haben eiaen hocqra41a aU.mul.iereaden
Einfluss auf die Interpretation. Musikalische Graphik da&esen, die als Gra•
phlk durchaus tigenwert haben kann, entziellt sich der Verbinduns Jlit da
seiatis schon durchkonzipierten Gedanken und vorlaeaat sich 1m besten Falle
aut die Interpretation von Annaoherungswerten. Eine Loeaung tuer das
Schrittproblem der Elektronenmusik wird zur akuten lfotwendigkeit 1 aomit ebenfalls ein Vorbote tuar die Musik des 21. Jhdta.
zum Abachluaa moechte ich eia Beispiel aus meinen Koapoaitionen tuer 11ek•
troaeamua1k geben. Meine vorher tuer die Komposition "Treatiae" erklaerte
loapoa1tionatechaik wird der Hoerer auo~ut die elektronische Koapoaitioa
aawenden koennen. Obwohl die Materie des Klanges zu anderen Conaequenzea
swtact, bleiben dennoch Werte bestehen, die uaabhaenSig von der Materie atDt.
zu ihnen aehoert die Verantwortuns und Verpflichtuna gesenueber einer torauliertea Bas1a, die APaautzung der Gedaechtniatunktion von Komponist und
Boerer,die setorderte Ste1garung 1m Erfassen komplexer Vorgaenae, die
J"aeMSkeit schon eiaen e:l.nzelaen Klangkomplex als Keimzelle einer KoapOsi•
tioa zu erkennen und den sehr wesentlichen Punkt, aaemlich Klansfarbe Dicht
ala Sfmbol eines aasociativen Sentimentee zu hoeren, sondern als tektonisches
11eaent ia Aalbau der Komposition.
SO Yerbiaden sich die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit den Hypotheaea
uad Experimenten der Gegenwart und berechtigen durchaus schon heute aut W1ch•
t1p Veraenderungen in der Musik des Morgen und Uebormorgen hinzuweisen.
( 11 )

Ich aoeohte nicht,daas der Hoerer glaubt, dass ich dieae Beispiele aua aei•
nen Kompoait1oaen als Vorbilder gegeben habe. Sie sollen nur aeiaen mit wel•
eben Problemen ich mich auseinandersetze und sollen grade an ihren achwachen
Puakten den treiliegendeu, stark vibrierenden Nerv das Uavollkomaenen Dicht
veretecken.
Clemenceau sagte einmal ueber das Formulieren seiner Sa.etzet
• Dea allzu gut gebauten Saatzen seht ea aehnlich wie den allzu schoenen
l'rauent sie regen nicht auf, man bewundert sie, aber man 'becehrt sie nicht ••
Manohaal seechieht ea mir, dass ich Saetze schreibe mit Subject, Verbum, ObJect ••• das sleitet, wie man ueber Teppiche gleitet ••• Iob musa sie nochmale
heraehaea und sie sohlecht achreiben.,.denD daa Lebendige 1st uavollkomaea,
und vor allem muss man lebendig achre1benl

