
- II -

Nicht spielen

Spielen

Nicht spielen



- IV -

Adagio
(...ma non troppo)



- VII -

$ Applaus $

$ Applaus $

$ Applaus $

$ Applaus $

$ Applaus $

$ Applaus $



- VIII - Musik und Sport

Spielt
ein

Tennis
spiel

aber
versucht

mit
mehreren

Mitspielern
eins

der
schönsten

schönsten
Lied

er
dar

zu
bieten (0-15)



- IX - Selbstporträt des Musikers

Aufstand                                 Einatmen                                  Unterdruck

Auftakt                                     Auftritt                                    Unterdrückung

Vorschlag                                  Vortritt                                       Ausdruck

Schlag                                      Ausatmen                                  Eindruck

Schlacht                                     Abtritt                                       Überdruck

Nachschlag                                 Aufatmen                                    Nachdruck   

Rückschlag                               Rücktritt                                     Trugschluss

Niederlage (no art – no victory possible)



- IIIa - Springerspiel

in einander einander einander einander einander einander einander einander einander einander einander neben einander einander einander

einander einander einander gegen einander einander einander einander in einander einander einander einander einander durch einander

einander neben einander einander einander einander aus einander einander einander für gegen einander einander einander einander

einander einander einander einander zwischen einander einander einander einander einander einander einander einander einander einander mit

einander einander einander einander einander einander in zwischen einander mit einander einander einander einander einander einander

einander einander einander einander einander einander einander einander einander gegen einander durch einander einander für einander

einander einander einander einander einander neben einander einander einander einander einander über in einander einander einander

einander einander einander für einander einander einander einander über einander neben einander einander aus einander einander

einander einander einander einander einander einander einander einander unter einander einander zwischen einander einander einander einander

einander einander mit einander einander einander einander durch einander einander einander einander einander einander nach einander

einander einander einander einander durch mit einander einander einander in über einander einander einander einander einander

einander einander einander einander einander einander zwischen einander einander nach einander aus einander einander einander mit

einander einander einander einander für einander einander einander nach einander einander einander einander einander einander einander

einander einander in einander einander gegen einander einander aus einander in einander einander einander zwischen einander

einander einander einander zwischen einander einander einander mit einander einander einander einander mit einander einander einander

einander über einander einander einander einander einander einander einander durch für einander einander neben einander einander

einander einander einander einander nach einander einander einander einander einander einander über einander einander einander aus

einander einander unter einander einander einander einander einander einander in einander einander einander zwischen einander einander



- VIa -

Imitation

Ergän

saтznɘgɘG

U
na

bh
än

gi
gk

ei
t

z
u
n
g
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