Sinfonia Atlantica
I.

Earth – The Continent Of Atlantis - Andante Molto

Die Legende von einem wundervollen Kontinent mit reichen
Naturschätzen und einer hoch entwickelten Zivilisation wurde
erstmals von dem altgriechischen Philosophen Plato in seinen
Kritias-Dialogen festgehalten. Sie entspricht der Ur-Sehnsucht
der Menschen nach einer gerechten Gesellschaft mit klugen und
verantwortlichen Herrschern.
Gleich ob Atlantis eine historische Tatsache oder ein
philosophisches Modell ist - seit Plato ist es Wirklichkeit. Wir alle
wollen Wohlstand und Fortschritt in unseren Gemeinschaften,
wir alle unterstehen einer Regierungsgewalt, und wir alle hoffen,
dass unsere Regierenden klug und verantwortungsvoll damit
umgehen. Und genau wie die Atlantiden müssen wir unsere
eigenen Schwächen am meisten fürchten: Missbrauch der Natur,
Arroganz, Hedonismus, Hass…
Das Königreich Atlantis ging in einer einzigen Nacht zugrunde –
manche sagen: Durch einen Vulkanausbruch, andere sagen:
Weil die Götter zürnten.
Dieser erste Satz der Sinfonia Atlantica erzählt die Geschichte
von Atlantis, vom Entstehen des Kontinents und den frühen
Königen, vom Zeitalter der Unschuld hin zur Hochkultur, zu
Kriegen und Eroberungen, durch Zeiten des Friedens und
Wohlstands bis zum Auseinanderbrechen der Gesellschaft und
schliesslichem Untergang.
II. Wind – The Promise Of A New World - Larghetto
Aus dem Westen trägt der Wind eine Melodie über das Wasser
zu uns her, und wir wissen, da wartet eine neue Welt auf uns. Je
näher wir kommen, desto klarer und pronocierter wird die Musik.
Aber noch müssen wir uns mit ein paar Sturmböen
auseinandersetzen, bis wir schliesslich die Ufer der Karibik
erreichen und am Tanz teilnehmen können.
III. Water – The Vast Atlantic Ocean - Allegro Moderato
Komm, segel mit mir über dieses Wasser und spür seine
grenzenlose Kraft und Vielfalt. Wir steuern durch kräftige
Brecher, gefährliche Strudel, über riesige, brüllende
Wasserberge, wir passieren die kurzen, steilen, nervös
kichernden Wellen des mittelatlantischen Rückens – und immer
wenn unser Boot den Scheitel einer Welle erreicht, wirst Du für
einen Moment die atemberaubende Weite des Meeres
erkennen.
Dies hier ist der Ursprung allen Lebens; und deshalb ist für mich
der Atlantische Ozean der Ort . an dem ich Frieden finde.

