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Wenn die Rehlein zur Nacht beten
Christian Morgensterns "Galgenlieder" im Basler Gare du Nord: Kammermusik auf
höchstem Niveau .

"Nun, zunächst sollten sie nichts, als einigen jungen Toren, gleich mir selbst, Vergnügen
bereiten", schrieb Christian Morgenstern 1910 an einen Kritiker und meinte mit "sie" seine
"Galgenlieder", von denen er wusste, dass sie kontroverse Reaktionen auslösen:
Begeisterung bei denen, die ihre sprachvirtuose Heiterkeit, ihre "Witzigkeit" bewunderten,
unverhohlene Ablehnung bei denen, die sie bloß forciert-komisch, mitunter bizarr
empfanden. Sicher, diese Gattung heiterer Lyrik wurde dank Eugen Roths und Robert
Gernhardts gereimter Verse hierzulande populär, doch Morgenstern profitierte nicht davon;
er blieb ein literarischer Einzelgänger, vielleicht weil er, wie er seiner Freundin Margreta
schrieb, "das Leben zugleich mit einem unbeirrbaren Ernst, wie mit einer herzlichen, ja
kindlichen Liebe zu betrachten" fähig war.

Am Mittwoch konnte man im Basler Gare du Nord Morgenstern neu entdecken, und zwar in
einem der letzten Konzerte der Reihe "Route des voix", als die exzellente Mezzosopranistin
Anne-May Krüger und das Ensemble "Infinity à 5": Anja Clift (Flöten), Olivia Steimel

Anja Clift, Aleksander Gabry, Anne-May Krüger, João Carlos Pacheco und Olivia Steimel
(von links) bilden „Infinity à 5“. Foto: Kevin Austin
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(Akkordeon), Aleksander Gabrys (Kontrabass) und Joao Carlos Pacheco (Percussion) 14
"Galgenlieder" aufführten. Dabei wurde hörbar, was auch Schuberts Lieder so unvergleichbar
macht: Gute Musik gibt Texten eine ganz neue Bedeutung, und das heißt hier, deren
Vertonung durch Sofia Gubaidulina und Ulrike Mayer-Spohn.

Mayer-Spohn, kompositorisch ausgebildet bei Erik Ona am Studio für Elektronische Musik der
Musikhochschule Basel, versteht Morgensterns Texte als Klangfragmente, die sie neu
collagiert. In "fEla5-Gl1" und "fEla5-Gl2", einer Art Akronym für das Ensemble, vermischt sie
in einer wunderbar ruhigen, leise dahinfließenden Musik Morgensterns "Lunovis" und "Das
große Lalula" zu einer neuen Klangkombination, und was zuvor vielleicht als spröder Text
gelesen wurde, wird plötzlich zur Entdeckung einer ganz anderen Sprache und ermöglicht
das, wovon Morgenstern träumte: "die Welt geistig nachzuimprovisieren". Morgenstern so zu
hören war fantastisch.

Und das gilt in gesteigerter Empfindung für Sofia Gubaidulinas Vertonungen der 14 Gedichte.
Die 1931 in Kasan geborene und seit einem Vierteljahrhundert in der Nähe Hamburgs
lebende Russin ist ja eine der großen Komponistinnen unserer Zeit. Wie intensiv sie sich in
Morgenstern hineingehört und ihn verstanden hat, bewiesen ihre immer wieder
überraschenden und einfallsreichen instrumentalen Besetzungen. Ob nun mit Bass- oder
Tenorflöte, Marimba, Becken, Pauke oder extrem hohe Töne mit dem Bogen über einen Draht
gestrichen, um nur einige der Instrumente zu nennen: es entstanden nicht nur neue,
wechselnde Klänge, sondern immer neue wechselnde Situationen/Stimmungen. Dazu
Krügers Gesang: Ob laut oder leise singen, flüstern, sprechen, hauchen: all das erlaubt eine
Vielfalt des Ausdrucks, in der die Wörter ein neues "Sprechen" lernen. "Das Gebet" muss als
Beispiel genügen: "Die Rehlein beten zur Nacht,/ hab acht!/ Halb neun!/ Halb zehn!/ Halb
elf!/ Halb zwölf!/ Zwölf/ Die Rehlein beten zur Nacht,/ hab acht! Sie falten die kleinen
Zehlein,/ die Rehlein."

Still und leise Wort nach Wort spricht Krüger den Anfang, die Bassflöte stimmt behutsam ein.
Danach "hab acht!" im Forte, "Halb neun!" im Piano, dann sich steigernd zum Fortissimo und
mit Paukenschlägen "Halb zwölf!". "Zwölf!" im Pianissimo. Danach schrille höchste Klänge im
Fortissimo "Die Rehlein beten zur Nacht!" Etwas leiser "hab acht!" Schließlich, fast in Stille
versinkend "Sie falten die kleinen Zehlein,/ die Rehlein." Eine solche emotionale und zugleich
dramatische Steigerung schafft nur gesungene Sprache. Gubaidulina hat ihren Morgenstern
genau verstanden und überboten. Hinreißende Vertonungen!
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Denkpause im Ringen um eine faire Lösung
Das Kunstmuseum Basel und der Staechelin Family Trust können sich weiter nicht auf eine neue
Basis für Bilder-Leihgaben einigen und beenden ihre Sondierungsgespräche. MEHR

Zum Einäschern über die Grenze
In den Krematorien in Riehen und Sausenheim werden auch Leichen aus Deutschland verbrannt.
Grund sind vor allem die kürzeren Wartezeiten. MEHR

Leichte Verschiebung von der Tram auf den Bus
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