
RILKE EN CHANSON 
Wie Musik kommuniziert ein gutes Gedicht, 

bevor sein Sinn verstanden wird – über den Klang.

Das deutsche Duo Katja Brunkhorst (Gesang) & Martina Wildt (Klavier) vertont und performt 
französische Rilke-Gedichte aus seiner Zeit im Pariser Hotel Foyot, dem Künstler-Treffpunkt der 
1920er Jahre. Das Genre? Cross-cultural Völkerverständigung at its best – via Chanson & Poe-
sie, mit einer Spur Jazz. Mal sphärisch, mal spritzig, immer mit Groove, Gefühl und Tiefgang. 

Eine Abendunterhaltung der sehr besonderen Art!

LA HISTOIRE
Im September 2008 fand eine Rilke-Tagung an der Sorbonne statt. Katja Brunkhorst, Musikerin und Ger-
manistin, war dort sofort erneut berührt von den französischen Werken des deutschen Dichters. Sie sum-
mten bereits leise in ihrem Kopf, als sie sich mit Axel Schmidt, dem Drummer und Co-Songschreiber ihrer 
damaligen Rockband, am Bahnhof von Lyon traf. Gemeinsam ging es, mit einer kleinen Studioausrüstung 

im Auto, weiter in eine einsame Mühle in Südfrankreich zum gemeinsamen Komponieren für die Band.

Doch unmittelbar am ersten Abend entstand spontan beim ersten Jammen etwas, das so gar nichts mit 
Surfpop oder Punkrock zu tun hatte. Der Geist Rilkes, über den sie in London promoviert hatte, schien 
gleichsam die Melodie zu seinem Gedicht „Mouvement de Rêve“ ins Ohr der Sängerin zu summen, 

während Schmidt am E-Piano improvisierte. Zusammen wurde flott arrangiert – in einer halben Stunde 
stand das Stück. Es handelt von nichts Geringerem als unserem menschlichen Bewusstsein, der Condition 
Humaine und dem tiefen, unerfüllbaren Wunsch nach Dauer im Wechsel, und kommt melancholisch-tänze-

risch daher.



Brunkhorst war Feuer und Flamme und wusste gleich, wen sie anrufen würde: Martina Wildt, eine cha-
rismatische Jazz-Pianistin, die sie von einer Jam-Session kannte. Wildt sagte sofort zu – und im Eiltempo 

entstanden vier weitere Stücke. Die Chemie stimmte, das gemeinsame Komponieren fi el leicht und mach-
te große Freude, die Beiden erkannten sich als Schwestern im Klang. LES CHATS war geboren! Die Musi-
kerinnen besuchten sich nur ein paar Mal abwechselnd in Berlin und Osnabrück und gaben dann, wenige 

Monate später, in Paris ihr Debut. 

Dort, wie auch bei weiteren Auftritten, bescheinigt man ihnen einen unglaublichen Flow sowie Stücke, die 
ins Herz gehen – über Klang, Komposition und auch Inhalte, die samt ihrer deutschen Prosaübersetzung 
mit performt werden können. Mittlerweile liegt ihr Repertoire bei einem Dutzend Chansons, die je nach 

Reihenfolge das Publikum mit auf unterschiedliche Reisen ins Paris 1920er oder aber in die Abgründe der 
menschlichen Seele nehmen. 

LA KATJA
Dr. Katja Brunkhorst ist, solange sie denken kann, Songschreiberin und Sängerin in diversen Bands – 

außerdem Literaturwissenschaftlerin, Yogalehrerin BDY/EUY, Gründerin einer Agentur für ganzheitliches 
Branding & Kommunikation, Autorin und Texterin. Ihr Motto ist: WE CONTAIN MULTITUDES. Sie lebt mit 
ihrem niederländischen Mann und der gemeinsamen Tochter in Osnabrück, nicht weit von den Stränden 

Nordhollands.

LA MARTINA
Martina Wildt ist passionierte Musikerin, studierte Pianistin, singt gerne, spielt Gong und Kristallklang-
schalen und komponiert im justen Moment. Ihr Motto ist: MAY THE SOUND BE WITH YOU. Sie nimmt 

Stimmungen und Schwingungen, ganz so, wie sie gerade offenbar erscheinen, um diese dann in Klänge zu 
transformieren und als Geschichte hinaus in die Welt zu senden.
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