
Rilke-Madrigale 
für gemischten Chor a cappella 
 
nach Texten aus den Duineser Elegien  
 
 -Auftragswerk des Deutschen Musikrates- 
 
Dauer: ca. 14` 
 
I   Die Nacht 
II  Denn das Schöne 
III Jeder Engel 
IV Einsam 
V  Steigendes Glück 
 
Material:  C. F. Peters Frankfurt  
 
Meine ersten Begegnungen mit dem Werk von Rilke liegen knapp 30 Jahre zurück.  
Ich war Student und habe Chöre nach Rilketexten für meine Kommilitonen komponiert.  
Anfang der 80er Jahre entstand dann noch ein Streichquartett mit Tenor-Solo, ebenfalls nach 
einem Gedicht von Rilke. 
Als junger Komponist ist man manchmal besonders mutig, frech und/oder naiv im Umgang 
mit Texten. Dies war bei mir auch der Fall mit Rilke. 
Je älter ich wurde, desto mehr nahm mein Respekt und meine Vorsicht gegenüber der so 
hochmusikalischen Lyrik von Rilke zu, ja ich vermied es sogar absichtlich, Rilke neu zu 
vertonen. 
 
Erst jetzt nach so langer Zeit und Textvertonungen aus den unterschiedlichsten Epochen und 
Stilen hatte ich wieder Mut für eine Neuvertonung von Rilke-Texten. 
 
In der Zwischenzeit hatte ich ganz unterschiedliche Erlebnisse mit Text, Lyrik, mit 
verschiedensten Schriftstellern, Librettisten, Lyrikern. 
Mit dem englischen Schriftsteller David Bengree-Jones verbindet mich seit den frühen 90er 
Jahren eine enge Künstlerfreundschaft, wir haben mehrere gemeinsame Projekte zusammen 
realisiert und planen auch für die nähere Zukunft weiteres. 
 
Im Frühjahr fragte mich Hans-Joachim Lustig, der Leiter des Kammerchores „I Vocalisti“ aus 
Lübeck, ob ich eine Komposition für seinen Chor schreiben wolle. 
Ursprünglich wollte ich Sufitexte verwenden, ich hatte ein grandioses Konzert im März 2005 
in New Delhi in Indien mit Sufimusik erlebt und mich danach intensiv damit beschäftigt. 
 
Aus unterschiedlichen Gründen kam ich mit dieser Idee nicht weiter, ich hatte eine 
künstlerische „Blockade“. 
 
Durch Zufall gab mir im Sommer 2005 ein Freund eine CD mit dem „Rilke-Project“  mit 
britischen Künstlern in die Hand, dies war die Initialzündung für mich! 
 
In der Nacht wachte ich plötzlich auf und mir war klar, dass ich nicht nur Rilke vertonen 
möchte sondern auch konkret WAS mich interessiert: die Duineser Elegien. 
Ich ging  sofort zum Bücherschrank, nahm „meinen“ Rilke und begann in den Duineser 
Elegien zu lesen und erste musikalische Ideen zu sammeln. 



 
In den nächsten Tagen sichtete ich dann die Texte und begann zu collagieren. Mir war von 
Anfang an klar, dass ich den Text fragmentieren und keine 1:1-Übertragung der Metaphern 
ins Musikalische anstreben würde. 
Das hatte ich im Laufe der Jahre gelernt und immer wieder ausprobiert: Texte wurden für 
mich „Schlüssel“ zu meiner eigenen musikalischen Welt, zu neuen anderen Atmosphären, 
eigenen fremden Welten. 
 
Kompositorisch, kompositionstechnisch habe ich versucht zu reduzieren, mich auf 
Wesentliches zu konzentrieren, weit weg zu kommen von der romantischen Chorliteratur des 
19. Jahrhunderts. Die Einflüsse sind natürlich auf der einen Seite meine Erfahrungen, welche 
ich in den letzten 10 Jahren bei verschiedensten Reisen durch Indien und Südostasien 
gesammelt hatte, andererseits meine Erfahrungen im Umgang mit alter europäischer Musik 
der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends. 
Modale Strukturen, Grundtongefühl, Ornamentik, Entwickeln einfacher tonaler 
Zusammenhänge durch Zentralintervalle, all dies hat mich bei der Komposition meiner 
RILKE-Madrigale sehr interessiert. Ich habe für mich selbst neu viele Gemeinsamkeiten der 
alten europäischen Musik vor Bach und indischer und arabischer Musik entdeckt. 
Und: das religiös-spirituelle Moment in den Texten der Duineser Elegien (ich habe 
ausschließlich Fragmente aus der ersten und zehnten Elegie verwendet) ist wesentlich für das 
Entwickeln, das Auf-Spüren, Suchen, Erahnen von Klängen, Tönen, Rhythmen. 
Aber dies ist kaum zu Analysieren und in Worte zu fassen – und das ist vielleicht auch gut so. 
Ein Sezieren, ein kaputt-Analysieren, ein verkopftes Annähern an Rilkes Texte und meine 
Klangsprache sind nicht möglich und auch nicht gewollt. 
 
Bernd Franke,  28.4. 2006 


