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„Erst seit ich zum ersten Mal L’APrèS-MiDi D‘Un fAUnE“ gehört hatte, wusste ich, was Musik ist.“ Das 
sagte Maurice ravel rückblickend in späteren Lebenstagen. Das erste Meisterwerk des 30jährigen Debus-
sy, in seiner schwülen Stimmungshaftigkeit ohne Wagner nicht denkbar, aber dennoch radikal von dem 
übermächtigen Schatten des Bayreuthers sich befreiend, zeigt das neue der Sprache Debussy paradigma-
tisch auf. Obgleich eine Dichtung Stéphane Mallarmés die Anregung zur Komposition gab, hat das Stück 
nichts mit einer „tondichtung“ zu tun. Seit der Uraufführung des PréLUDE wird es als der Einsatzpunkt 
der musikalischen Moderne verstanden. Jean Barraqué sah in ihm einen „Umsturz im musikalischen 
Empfinden“. Ursprünglich strebte Debussy eine dreiteilige Form an, die er erst spät aufgab: Nach dem 
PréLUDE sollten noch intErLUDE Et PArAPHrASE folgen. Doch nach dem etwa zehnminütigen Stück, 
das fühle Debussy wohl, ist alles gesagt. Hauptgedanke, der alle Keime des folgenden enthält, ist jenes 
chromatisch schweifende flötensolo, mit dem das Stück anhebt, jede eindeutige tonalität verschleiernd. 
Sie findet sich dann im expressiv intensivierten, sich in einer geradezu wollüstigen Kantilene ergehen-
den Mittelteil. Eine raffinierte Überleitung führt zum Widereintritt des Flötenmonologs, der Schluss ist 
ein ätherisches Verklingen. Die Dreiteiligkeit der Anlage wird durch die fließenden Übergänge kaschiert. 
Debussys harmonische funde, die eine völlig neue Klangvorstellung bewirken, das Schwebende des Met-
rums, die betörende Suggestion erotisch geschwängerter Mittagsschwüle, das Visionäre einer Musik, die 
aus dem Nichts zu kommen scheint, um nach expressiver Verdichtung wieder ins Nichts zurück zu sinken, 
das alles macht die faszination dieses für Debussys Kunst bezeichnenden Stückes aus.

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918): PréLUDE à L‘APrèS-mIDI D‘UN fAUNE

Mit Claude Debussy beginnt ein neuer Abschnitt der Musikgeschichte. Man hat dem am 22. August 1862 
in Saint-Germain-en-Laye (ile de france) geboren, 25. März 1918 in Paris verstorbenen Komponisten mit 
dem griffigen Schlagwort des „Impressionismus“ beikommen wollen. Die harmonische und koloristische 
farbigkeit scheint die Parallele zur Malerei von Monet und renoir nahezulegen. Dennoch greift sie zu kurz. 
Debussy selbst sagte über seine Kunst, sie sei „keine direkte Nachahmung, sondern seelische Übertra-
gung dessen, was in der natur nicht sichtbar ist“. Es geht dieser Musik also nicht um die „impression“ 
des Sichtbaren, sondern um seelische Schwingungen, die sich – im Gegensatz zum schweren „Espressivo 
Wagners und seiner nachfolger – in einer typischen französischen Kunst der „claré“, des Andeutens statt 
des breitwangigen Ausmalens, der klaren Zeichnung und formstatt der „unendlichen Melodie“ musika-
lisch niederschlagen. Debussy, dem ursprünglichen Wagner-Verehrer und Bayreuth-Pilger, ist der Weg 
nicht leicht gefallen, zumal der Zögling des Pariser Conservatoire und rompreisträger von 1884 in der 
tradition der französischen Klassizismus mit seinem strengen regelkanon aufgewachsen war. Seine ent-
scheidende Tat ist die Befreiung von der durch Wagner an den Rand der Auflösung getriebenen Funktions-
harmonik zugunsten harmonischer freizügigkeit, die Akkorde unverbunden nebeneinander gestellt, die 
Ganztonleiter zur Grundlage von Akkordverbindungen macht, die Auflösung von Dissonanz negiert und – in 
der Vokalkunst – die Prosodie der französischen Sprache zum tragenden Element der Musik macht. De-
bussys Hauptwerk, die Oper PELLéAS Et MéLiSAnDE nach einer Dichtung von Maurice Maeterlinck, prägt 
diesen Stil einer „sanften revolution“ am entscheidensten aus. 

Der Verzicht auf funktionale Logik des Harmonischen bedingt den Verzicht 
auf „thematische Arbeit“ im Sinne der deutschen symphonischen Klassik 
und romantik. Und wenn Debussy am Ende seines Lebens zur Sonate zu-
rückkehrt, dann im Sinne der Sonate von rameau und Couperin, nicht derje-
nigen Mozarts und Beethovens. Debussy, dem im ersten Weltkrieg nationa-
listische Anwandlungen nicht fremd waren, hat sich nicht erst zu jener Zeit 
als „musicien français“ betrachtet. Dass seine Kunst in Wirklichkeit aber 
die Grenzen des nationalen sprengte und die Musik des gesamten 20. Jahr-
hunderts befruchtete – man denke nur an Messiaen und Boulez – macht die 
Größe dieses Musikers aus.
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DEBUSSY UnD DEr MUSiKALiSCHE iMPrESSiOniSMUS 

Nachdem Claude Debussy als Träger des Prix de Rome, der be-
gehrtesten Auszeichnung für junge französische Künstler, im Janu-
ar 1885 in der Villa Medici eingetroffen war, musste er regelmäßig 
einen sogenannten „Envoi de rome“ als Probe seiner Arbeit bei der 
Académie des Beaux-Arts in Paris einreichen. Dabei ist interes-
sant zu verfolgen, wie er dem die Erlangung des Preises erst nach 
mehreren Anläufen gelungen war und der in seinen Kompositionen 
noch zwischen traditionalismus und persönlicher Ausdrucksweise 
schwankte, von den akademischen Juroren bewertet wurde. Hatten dies nämlich einige frühere Partituren 
durchaus anerkannt (bezeichnenderweise solche, die noch kaum eine ausgeprägte, eigen Sprache spre-
chen), so reagierten sie 1887 auf die zweisätzige symphonische Suite Printemps mit deutlicher Kritik: Zwar 
räumten sie ein, der junge Komponist mache sich keine „Plattheit oder Landläufigkeit“ schuldig, aber 
er habe „die ausgesprochene, die allzu ausgesprochene neigung zu fremdartigkeiten“. Als besonders 
befremdlich empfand man seine ungewöhnlichen musikalischen farben, über denen Linienführung und 
form allzu leicht vernachlässigt würden. Und dann kommt der entscheidende Begriff: „Es wäre sehr zu 
wünschen, dass Herr Debussy sich dieses verschwommenen impressionismus erwehren würde, der ei-
ner der gefährlichsten Gegner der Wahrheit in den Werken der Kunst ist . . . Die Académie verspricht sich 
etwas Besseres von einem Komponisten, der so begabt ist wie Herr Debussy.“ 

Bemerkenswert ist dieses Urteil nicht nur, weil hier – wie so häufig in der Geschichte der Künste – neuer, 
persönlicher Ausdruckswille und akademische Gediegenheit aufeinander treffen. interessant ist es vor 
allem, weil hier zum ersten Mal im musikalischen Zusammenhang jenes Wort auftaucht, das später zum 
inbegriff von Debussys Musik werden sollte: impressionismus. Ursprünglich auf die bildende Kunst be-
zogen und auch dort keineswegs auf die positive Klassifizierung, sondern abschätzig gemeint, bezeichnet 
er die Betonung des Koloristischen gegenüber dem rein Melodischen, die atmosphärische Schilderung 
gegenüber traditioneller Harmonik und form. Debussy plante in Printemps „ein Werk von spezieller fär-
bung, das möglichst viele Sinnesempfindungen vermitteln sollte“. Gerade Eigenschaften, die den Unmut 
der akademischen Kritiker hervorriefen, sind aus historischer sicht neue Qualitäten: Der erste Satz wurde 
„wie ein träumen und suchen, das mit Verwirrung endet“, empfunden und der zweite als „eine launenhafte 
und unzusammenhängende Umformung des ersten, der sich immerhin durch seine rhythmischen fügun-
gen ein wenig klarer und annehmbarer darstellt“. in der tat enthält der zweite Satz folkloristische-tänzeri-
sche Motive, die konventionell durchgeführt und symphonisch gesteigert werden, während der erste durch 
flächige, ineinander changierende Klangfarbenfelder charakterisiert ist. 

Das ist schon der „eigentliche“ Debussy, der uns dann in seiner ausgeprägtesten form im PréLUDE à 
L’APrèS-MiDi D’Un fAUnE begegnet. Dieses kurze Orchesterwerk, zwischen 1892 und 1894 entstanden, 
geht von einem Gedicht Stéphane Mallarmés, der Ekloge L’APrèS-MiDi D’Un fAUnE aus. Keine konkre-
te Handlung, sondern die Beschwörung einer halb antikisierenden, halb „fin-de-siècle“-haften erotische 
traumversionen, in der ein faun den nymphen nachstellt. Der „inhalt“ aber – sowohl des Gedichts wie der 
Debussyschen Partitur – liegt im Atmosphärischen; die symbolistischen Bilder Mallarmés werden musika-
lisch umgesetzt, indem solistische Linien (etwa das Syrinx-Motiv des Anfangs) und einzelne instrumentale 
tupfer (vor allem durch die beiden Harfen, aber auch durch einzeln hervortretende Bläser und die kleinen 
gestimmten Becken, Cymbales antiques) mit schillernden Klangflächen des Tutti kombiniert werden – eine 
Musik höchster Differenzierung auf allen Ebenen. In ihrer Klanglichkeit zwischen äußerster Zartheit und 
vibrierender Sinnlichkeit gehört diese Partitur zu den Schlüsselwerken des impressionismus, die viele 
Elemente späterer Entwicklung – bis hin zur neuen Musik eines Pierre Boulez, der nicht nur als interpret, 
sondern auch als Komponist einer der bedeutendsten „Debussyisten“ ist – bereits im Keim enthält. (Ein 
weiterer wichtiger Aspekt aus der Rezeptionsgeschichte dieses Werkes ist die legendäre Choreografie 
durch Waslaw nijinskij im rahmen von Serge Diaghilews „Ballets russes“.)
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mAX BrUCH (1839-1920): KoL NIDrEI, oP. 47

Man hat Bruch als Vertreter einer Bürgerromantik beschrieben, als einen Anachronisten schon zu Leb-
zeiten. Die Musik seiner Zeit, die von Wagner, reger oder Strauss, lehnte er ab. Von der Entwicklung am 
Anfang des 20. Jh. nahm er erst recht keine notiz. Bruch gab sich keiner täuschung darüber hin, dass 
er selbst nicht zu den ganzen Großen gehörte. Nach eigener Aussage lag das daran, dass er nicht seinen 
eigenen Weg gehen konnte, wie etwa der von ihm verehrte Brahms: „ich hatte eine familie zu ernähren 
und für die Ausbildung der Kinder zu sorgen. ich musste mit meinen Kompositionen Geld verdienen. ich 
war deshalb gezwungen, gefällige und leicht verständliche Werke zu schreiben.“ Die meisten dieser Werke 
kennt man heute nicht mehr. nur das erste von 3 Violinkonzerten, das in g-moll, die SCHOttiSCHE fAntA-
SiE und KOL niDrEi sind populär geblieben. 

Max Bruch, geboren am 6. Januar 1838 in Köln, zeigte schon in der Jugend 
kompositorisches talent. Die Mutter war eine begabte Sängerin, und als 
15jähriger nahm er Kompositionsunterricht bei ferdinand Hiller. Danach 
folgten Studien bei Carl reinecke in Leipzig. Als freischaffender Komponist 
und Kapellmeister ging er an verschiedene Orte wie Mannheim, Koblenz, 
Sondershausen, Breslau, sogar Liverpool. Berlin war die letzte Station 
seines Lebens. Als Hochschulrektor und Professor für Komposition wirkte 
er fast 20 Jahre bis 1910 an der Berliner Akademie. Am 20. Oktober 1920 ist 
Max Bruch in Friedenau, seinem Wohnsitz, gestorben.

im 19. Jahrhundert war Bruch vor allem seiner Chorkompositionen we-
gen geschätzt. ODYSSEUS, DAS LiED VOn DEr GLOCKE, ACHiLLEUS und 
DAS fEUErKrEUZ waren besonders beliebt. Bruch hat auch 3 Opern 
geschrieben. Aber die haben sich, wie seine 3 Sinfonien, nicht im reper-
toire behaupten können. In vielen seiner Werke zeigt sich eine große Liebe 

zur Volksmusik, nicht nur zur deutschen. Beispiele hierfür sind die SCHOttiSCHE fAntASiE op. 46, die 
SCHWEDiSCHEn tÄnZE op. 63 oder auch das Adagio nach hebräischen Melodien KOL niDrEi op. 47. 

Dieses Adagio nach hebräischen Melodien für Violoncello und Orchester ist ein Beispiel für Bruchs Liebe 
zur Volksmusik. Er selbst war nicht jüdischen Glaubens, wie man vermuten könnte, sondern Protestant. 
Die themen zu KOL niDrEi stammen aus dem KOL niDrEi, dem Gebet, das zu Beginn vom JOM KiPPUr, 
dem jüdischen Versöhnungsfest, angestimmt wird. Bruchs KOL niDrEi entspricht dem Läuterungsgedan-
ken des höchsten jüdischen feiertags mit seiner melancholisch-besinnlichen Grundstimmung.

mAUrICE rAVEL (1875-1937): LA VALSE

„Wir sollten uns immer daran erinnern, dass Sensibilität und Gefühl den wirklichen inhalt eines Kunst-
werkes ausmachen.“ Dieses Wort von Maurice ravel gibt einen Schlüssel zu seiner Kunst. Der am 7. März 
1875 in Ciboure, einem kleinen Ort an der Südwestspitze frankreichs nahe der spanischen Grenze gebore-
ne, am 28. Dezember 1937 in Montfort l’Amaury, westlich von Paris, verstorbene Komponist, wird oft in ei-
nem Atem mit Debussy und dem impressionismus genannt. Mit dem vagen und missverständlichen Etikett 
„impressionismus“ schien man eine homogene richtung zu bezeichnen. 

Aber ravels Sensibilität war eine andere als diejenige seines älteren Zeitgenossen. Debussys Kunst ist 
eine der farbe, seine Orchesterwerke sind auf dem Klavier kaum darstellbar. im Gegensatz dazu hat ravel 
eigene Klavierkompositionen nachträglich instrumentiert. Er war kein „impressionist“ im engeren Sinne, 
mochte er auch Anregungen Debussys aufgegriffen und in seine eigene Kunst eingeschmolzen haben. ra-
vels Sensibilität war diejenige eines Perfektionisten, der im Alter von 20 Jahren nach dem obligatorischen 
Studium am Pariser Conservatoire seine unverwechselbare Sprache gefunden hatte. Sein künstlerisches 
Credo war typisch französisch: Musik soll bezaubern, ihrem Wesen nach ausschließlich Musik bleiben, die 
keiner philosophischen oder metaphysischen Hintergründe bedarf. Das klingt fast nach Mozart, den ravel 
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bewunderte, im Gegensatz zu Beethoven, dem er reserviert gegen-
überstand. Und wenn in dem Eingangs-Zitat von „Gefühl“ die rede 
ist, so war damit keineswegs der emotionale Überschwang der 
deutschen oder russischen Spätromantiker gemeint, sondern eine 
Dezenz des Ausdrucks, die mehr verschweigt als bekennt. ravel 
war eine scheue natur, er hat nie Menschen ans ich herankommen 
lassen, auch keine frau; von kaum einem Komponisten wissen wir 
weniger als von ihm. Seine Musik, stößt aber in seltenen Momenten 
in Bereiche warmer Empfindungen vor, die dann umso stärker be-
rühren, weil er sie zumeist verschweigt. Dass sich hinter der prezi-
ösen Oberfläche eine tiefe Humanität versteckt, macht den hohen 
reiz dieser Kunst aus.

Wie bei Debussy findet man bei Ravel wenige Werke, die eine schon bestehende Gattungstradition fort-
schreiben. Die meisten Werke sind für sich stehende Einzelstücke, die, Personen gleich, mit einem poeti-
schen titel benamt sind. Doch ravels ästhetische Haltung weist eine vollkommen unterschiedliche ten-
denz auf: Er behandelt seine Kompositionen als eine Art schöner Objekte, oft geradezu in mechanischer 
Art und Weise. Doch sind diese Objekte ihrem Ausdruck nach poetisch und anrührend. 

rAVEL UnD DAS MECHAniSCHE

igor Strawinsky verglich ihn im Hinblick auf seine Präzision des Komponierens mit einem „Schweizer 
Uhrmacher“. So entsteht ein seltsames Gleichgewicht von Raffinement und Deutlichkeit, wie Hans Heinz 
Stuckenschmidt das treffend genannt hat. Mit Raffinement ist etwa die phänomenale Orchestrationskunst 
ravels gemeint, welche die instrumentierung von Mussorgskis BiLDEr EinEr AUSStELLUnG zu einem 
neuen, anderen Werk macht. ravel kann mit dem Klang feinste nuancen ausdrücken er sucht nach neu-
en, sinnlichen Farbvaleurs, sein Klaviersatz ist äußerst komplex. Gleichzeitig jedoch besitzen seine Stücke 
einen – zunehmenden – Drang zur Einfachheit, einer typischen französischen „clarté“ die jedoch, wenn 
man die Gegentendenz des Raffinierten mit einbezieht, als eine bewusste Entscheidung wirkt. In dieser 
Konzentration auf das Einfache, einer reduzierung auf formverläufe, die bisweilen in mechanischer Kon-
sequenz ablaufen, liegt die soghafte Wirkung vieler Werke ravels.

rAVEL UnD DAS WUnDErBArE

Trotz ihrer Konstruiertheit haftet den Kompositionen die Aura einer kindlich naiv anmutenden Empfind-
samkeit an. Oft wird ravels von seinen Zeitgenossen überlieferte Scheu, Gefühle zu zeigen, angeführt, um 
diese zu zarte Empfindsamkeit beschreiben. Und auch die Art und Weise, wie er sein Haus eingerichtet 
hatte, scheint mit den fantastischen Sujets seiner Musik übereinzustimmen: ravel zeigte eine neigung 
zu kleinen Dingen, es fanden sich in seinem Haus gotische Aschenbecher, nachgemachtes chinesisches 
Porzellan, eine mechanische nachtigal. Eine reihe von fälschungen, wenn man so will, aber zauberhaften 
imitationen, die den reiz des fantastischen ausstrahlen. in dieser Mischung aus Konstruiertheit und Zau-
berstimmung liegt auch die faszination der Werke ravels.

Die choreographische Dichtung für Orchester LA VALSE hat ravel mehr als 14 Jahre beschäftigt. Bereits 
1906 plante er die Komposition eines Walzers als Hommage an Johann Strauß. Das endgültige Werk, 
1919/20 entstanden, bezeichnete er als „eine Art Apotheose des Wiener Walzers“. Die inhaltsangabe des 
Komponisten lautet u.a.: „Durch wirbelnde Wolken hindurch sind Walzer tanzende Paare schwach erkenn-
bar. Allmählich zerteilen sich die Wolken ... man sieht eine ungeheuer große Halle mit einer wirbelnden 
Menschenmenge. Die Szene wird allmählich heller. Das Licht der Kandelaber verbreitet sich in strahlen-
dem fortissimo ... Ein Kaiserhof um 1855.“ ravels Kommentar unterschlägt freilich den katastrophischen 
Schluss, der so viele rätsel aufgegeben hat. Zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg scheint diese Vernich-
tungsorgie auch außermusikalisch relevant zu sein.

Auch dieses Werk war für Diaghilew gedacht, aber dieser lehnte es ab. Kein Wunder, ist das Stück doch 
eher ein Abgesang auf die Gesellschaft der Vorkriegszeit als eine Apotheose. ravel sprach denn auch von 4



einem „unglaublichen tödlichen Strudel“, in den die träume hineinge-
zogen werden. die Konturen der Walzer – es handelt sich um mehrere 
– treten hervor, um wieder ins Diffuse zu gleiten, schwere tutti wer-
den von kammermusikalischen Episoden abgelöst. Charakteristisch 
für das Werk ist die zumeist dunkle Orchesterfarbe, die in krassem 
Gegensatz zur Helle etwa von DAPHNIS ET CHLOÉ steht. Die Üppig-
keit der Harfenklänge, das ständige An- und Abschwellen der Musik 
hat etwas Zwielichtiges, man traut diesen eher unheimlichen Walzern 
nicht. Die Schlusssteigerung hat fast hysterischen Zuschnitt, ehe über 
einem langen Orgelpunkt das Ganze wie ein grausiger Spuk dissonant 

zusammenbricht. Die Auflösung in die Tonika ganz am Ende wird in diesem Chaos kaum wahrgenommen. 
Zweifellos bricht auch hier – wie später im 2. Klavierkonzert – Persönliches durch. 

PJoTr ILJITSCH TSCHAIKoWSKY (1840-1839): 3. SUITE, G-DUr, oP. 55

Peter tschaikowsky wurde am 07.05.1840 in Wotkinsk geboren und ist am 06.11.1893 Petersburg gestor-
ben. Er entstammt einer angesehenen bürgerlichen familie. Obwohl tschaikowsky musikalische Bega-
bung zeigte, erhielt er in seiner Jugend keine gründliche musikalische Ausbildung. Er schlug die Beam-
tenlaufbahn ein, für die er allerdings völlig ungeeignet war. im Alter von 23 Jahren begann er sich (auf 
Anregung eines freundes) ernsthaft mit der Musik zu beschäftigen. Er studierte in Petersburg bei rubin-
stein. 1866 bis 1877 war er theorielehrer am Moskauer Konservatorium.

1877 heiratete tschaikowsky, trennte sich aber bereits nach drei Wochen von wieder seiner frau. Eine 
der rätselhaftesten Beziehungen der Musikgeschichte verband Peter tschaikowsky mit seiner Gönnerin, 
frau von Meck, die ihm ein Jahresgeld von 6000 rubel aussetzte. Ein unausgesprochenes Gesetz dieser 
freundschaft bestand darin, einander nie persönlich zu begegnen. Der umfangreiche und aufschlussreiche 
Briefwechsel wurde durch seine freundin 1890 plötzlich beendet. Das Ende dieser Beziehung hat tschai-
kowsky nie wirklich überwunden. Die finanziellen Auswirkungen hielten sich in Grenzen, da der Zar mit 
einer Pensionszahlung einsprang.

Peter tschaikowsky war ein sehr scheuer Mensch. Erst relativ spät begann er seine Dirigententätigkeit, 
die ihn in fast alle größeren europäischen Länder führte. 1893 starb er an der Cholera. Seit dem Ende der 
1870er Jahre kann man in Peter Tschaikowskys Schaffen einige auffallende Experimente entdecken. Es ist 
die Zeit zwischen der 4. und der 5. Sinfonie, als neben den vier Orchestersuiten unter anderem das eigen-
tümliche Klaviertrio op. 50 und die nicht minder unkonventionell gestaltete fantasie op. 56 für Klavier und 
Orchester entstehen. Ganz ohne Zweifel sucht tschaikowsky nach neuen Wegen, die traditionellen Pfade 
zu verlassen und stattdessen zu neuen Lösungen zu kommen, die eine größere Freizügigkeit als etwa die 
Sinfonie oder das standardgemäße Klavierkonzert erlauben.

freiheit allerdings muss oft – weil gewohnte Orientierungshilfen fehlen – mit einer gewissen Unsicherheit 
erkauft werden, und diese Unsicherheit spiegelt sich in einem Brief, den tschaikowsky am 16. April 1884 
an seine Gönnerin nadeshda von Meck schreibt: „Zur Zeit habe ich noch nicht mit der Arbeit begonnen, 
sondern bin nur dabei, einiges Material für eine zukünftige Sinfonie zu sammeln, deren form bisher aber 
noch nicht festgelegt ist. Vielleicht wird es eine Sinfonie, aber es könnte auch eine Suite werden. die letz-
tere form ist mir seit einiger Zeit besonders sympathisch, weil sie dem Komponisten die freiheit gewährt, 

sich nicht an traditionen, konventionelle Beispiele und festgesetzte regeln zu binden.“

Wenige Tage später entschließt er sich endgültig dazu, eine Suite zu komponieren, die 
„fünf Sätze haben“ wird. Doch der inhalt wieder noch einmal gekürzt: Als Hans von 
Bülow der 3. Suite op. 55 am 12. Januar 1885 in St. Petersburg zu einer triumphalen 
Uraufführung verhilft, besteht sie nur noch aus vier Sätzen, deren finale – eine auf-
wendige und phantasievolle Variationsfolge – besonderer Aufmerksamkeit verdient. 
Der als „Kontraste“ bezeichnete fünfte Satz geht in die bereits erwähnte, musikalisch 
und formal höchst sonderbare fantasie für Klavier und Orchester ein. 
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