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,,TRAUMGEKRÖNT” 
RILKE &  DEBUSSY

eine Veranstaltung mit 
Peter Fricke (Sprecher) und Verona Maier (Klavier)

Der Wechsel  eigensinnigen  Zusammenwirkens  von Wort und Musik  setzt sich zum Ziel, Sprache wie Musik 
und Musik  wie Sprache zu behandeln,  nicht allerdings  zur gegenseitigen  Illustration. Es gilt vielmehr, den 
wundersamen  Schwebezustand zu evozieren,  der die Dichtung  des frühen Rilke prägt: denn der in Sprache 
gefasste Gedanke  wird vom Medium Musik  aufgenommen,  weitergedacht  und wieder  verlassen  - und dazu 
eignet sich die „Klavier-Sprache“  Debussys,  weil sie nie programmatisch ist, auch wenn sie sich in Titeln bild-
lich  festzulegen  scheint. Bringt man sie in einen Gedankenprozess  wie er bei Rilke angerissen wird, entste-
hen Ergänzungen im absoluten  Bereich und  - mit Rilke - „Übersteigungen“. 

Rilkes Pariser  Zeit, die er als Sekretär bei Rodin  begann, aber auch die ganz jungen  Prager Jahre, die Worps-
weder  Periode  und schließlich Capri und das Aufbruchserlebnis,  das dort seinen Ort hat, erscheinen als 
biographische Perioden. Wir begegnen nicht nur berühmten  Texten  wieder;  wir tauchen  auch ein in Skizzen 
und Entwürfe, in Tagebuch-Notizen  und Briefe.   Ein Kosmos  der Verinnerlichung  wird entstehen, eine gute 
Stunde Innenwelt, von Rilke  „Weltinnenraum“  genannt.

Pressestimmen

„Hier umschlingen  und durchdringen  sich Rilkes Gedichte und Tagebucheintragungen  und Claude Debusys  
perlende  Klavierläufe. (...) Peter Fricke  spürt den Rhythmen  in Rilkes Reimen nach manchmal  scheinen Wor-
te und Töne fast miteinander zu tanzen. (...) in Momenten wie diesen gelingt es Peter Fricke und der angemes-
sen zurückhaltenden Verona Maier am Klavier tatsächlich den wundersamen  Schwebezustand zu evozieren, 
der die Dichtung  des frühen Rilke prägt“ ... B2 Radio

„Peter Fricke gehört zu jener selten gewordenen Spezies von Schauspielern, die noch die Kunst des Sprechens 
beherrschen. ... Allein mit den Mitteln der Sprache und nuancenreichen Ausdrucksmöglichkeiten gelingt es Fri-
cke vorzüglich, ein farbenreiches Szenarium vor dem Hörer entstehen zu lassen und den gehaltvollen Dichter-
worten vielschichtiges Leben einzuhauchen, poetische Stimmung zu vermitteln und die Tiefendimension an die 
Oberfl äche zu tragen.“ ...  Reichenhaller Tagblatt

S Z E N I S C H E  L E S U N G E N  W O R T & M U S I K


