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«Cataclysms», en français «cataclysmes», qualifie différentes catastrophes naturelles 
majeures. 

Le premier mouvement évoque un tsunami. Sur un rivage où règne le calme, il se dégage 
soudain le malaise d’une sombre prémonition: un tremblement de terre se produit alors 
dans les profondeurs, exprimé par la grosse caisse. C’est le raz-de-marée. Puis la plage 
retrouve sa sérénité, mais tout est détruit.  

Le deuxième mouvement décrit une tornade. Par un temps humide et tropical se forment 
trois grandes tempêtes. La tornade qui en résulte frappe alors de toute sa violence et un 
passage extrêmement virtuose symbolise sa force destructrice. Mais la tornade finit par 
disparaître ne laissant une fois encore que désolation.  

Calme lui aussi, le début du troisième mouvement présente une nature en harmonie. La 
musique décrit ensuite une éruption volcanique destructrice et impitoyable. Ce mouvement 
se termine encore sur le désespoir total qu’inspire l’impuissance de l’homme face aux 
forces de la nature.  

Der Titel "Cataclysms" oder Kataklysmus in Deutsch ist der Überbegriff für grosse, alles 
zerstörende Naturkatastrophen. Der Komponist beschreibt in seinem programmatischen 
Werk drei konkrete Naturkatastrophen: 

Im ersten Satz wird der Tsunami beschrieben. Von der noch ruhigen Küste mit 
Vogelgezwitscher, nach einem gewissen Unbehagen und einer dunklen Vorahnung geht 
es über zu einem Erdbeben in der Tiefe, gespielt von der grossen Trommel. Darauf zieht 
sich das Wasser kurz zurück um sich zu einer gewaltigen Flutwelle aufzubauen. Danach 
ist die Küste wieder ruhig, jedoch ist alles zerstört.  

Der zweite Satz ist dann der Tornado. Im schwülen, tropischem Wetter, bilden sich drei 
grosse Stürme. Der daraus resultierende Tornado schlägt dann mit all seiner Gewalt zu, 
und eine äusserst virtuose Passage symbolisiert seine zerstörerische Kraft. Schon bald 
verschwindet der Tornado und auch da bleibt nichts als Zerstörung zurück.  

Zu Beginn des dritten Satzes ist auch alles ruhig, die Natur ist im Einklang. Die Musik 
beschreibt dann einen zerstörenden, gnadenlosen Vulkanausbruch und auch dieser Satz 
endet in der totalen Verzweiflung über die Machtlosigkeit des Menschen gegenüber der 
Naturgewalt.  


