
Albrecht von Haller
“Die Alpen” – 1729

Dies ist Euer Gedicht, Teil eures Poesie-Kanons, ein schweizer Lehrgedicht, eine früh-
aufklärerische Hymne, ein Appell zur Einfalt. Die Verse scheinen zu beschreiben und zu 
projektieren, in Geist und Wesen ist das Ganze aber viel mehr rufend. Reste einer 
barocken Gottesfurcht. Wie klngt dieser Vers heute? 
Dem, den sein Stand vergnügt, dient Armut selbst zum Glücke, 

Ich komme von aussen. Kein schlechter Blickwinkel. Gemeinsam entdecken wir Kraft und 
Form, Schönheit, Dynamik, Artikulation und Freude und Mut zu genau dieser Sprache.

Ein komponierter Sprechchor besteht zu vorderst aus einer ausgearbeiteten Vorbereitung 
und die sorgt dafür, dass Laien und professionelle(re) Sprecher*/ Schauspieler*/ 
Sänger*innen mittels (Gruppen-)Stimmauszügen aus grösstmöglichem Komfort heraus, 
gemeinsam alles immer lesend verfolgen können und deutlich erkennen, wann ihr Part 
erklingt. So die Proben, so das Konzert.

Das schafft Vertrauen, und Sicherheit, gibt übersichtlichen Raum sowohl für Spielfreude 
und Mut, als auch für Präzision und Verantwortung.

Michael Engelhardt übernimmt streckenweise und an pointierter Stelle die Lead-Vocals, 
der Chor aber, auf gleicher Augen-, besser Ohrenhöhe, bereitet erst die Kräfte des 
Klangteppichs und der mit faszinierender Variationsbreite erklingenden Gedankenbögen, 
voll im Rhythmus der Verse, voll im Bewusstsein der syntaktischen Architextur, voll im Saft
der Klanglichkeit von Vokal und Konsonantengefüge. 
Daher, aber ebbe, deutlich verständlich.

Die “Fussnoten” des Gedichtes werden von einem Mädchen und einem Buben 
gesprochen. Gewiss nicht “nüchtern” oder “sachlich”, sondern selbstbewusst, schnippisch 
im Witz, mit der Information der Fussnote spielend, unterbrechen sie oft die Verstruktur der
Strophe und das ist gut, denn die Syntax der Hallerschen Phrasen läuft ebenfalls die 
Strophenteilung übergreifend und das gesamte Werk anders strukturierend, über die 
Strophen hinweg und in die Strophen hinein.

Diese eigene Art des komponierten Sprechchores basiert auf einer millimetergenauen 
Analyse des textlichen Materials und seiner klanglichen Realisation. Vom Mikrokosmos 
der Lautbildung während des Sprechens, über die Hervorbildung von klangrhythmischen 
Kleinfiguren in Strophe und Vers, bis zur geistigen Erfassung des gesamtrhythmischen 
Komplexes – jede Sekunde blüht jeweils in eigener Gestalt und im Gefüge. Analyse, 
Geduld, Liebe und Erfahrung macht’s mönschemögli. Und dies ist vermittelbar.

Eine neue Art des Begreifens entsteht. Neben gewohnten semantischen Transfers im 
Synapsenraum des Wissens gibt es Feuer und Flamme im sinnlichen Erleben von 
Sprachklang im Rhythmus. Auf dieser Welle dichtet sich alles selber neu. Das bedeutet 
Freude beim Hören.

Aussen der Plot, die “erzählten” Bilder, die Message, der semantische Inhalt,
bewirkt aus den Sätzen, den Phrasen, Kola und Worten, den phonetischen Umsetzungen 
des Geistes, ein Erklingen der Textgestalt im artikulierten Sprachraum.

Darunter, darauf: Rhythmus; im Kleinen, im Grossen, in Takt / Schritt / Folge, Sprung, in 
Synkope, und in überdehnter Länge, in Pause und immer im Fluss.



Interpretation ist nicht mein Weg, wahrscheinlich sogar der falsche, der unergiebige, 
beliebig scheinende. Wenn du durch eine Landschaft gehst, was willst du da 
interpretieren? 

Hallers “Die Alpen” hat einen auffälligen Schlussreim, “zu bessern” soll sich reimen auf 
“vergrößern”. 

Abgesehen davon, ob in einer Mundart-Variante des Schweizerischen dieser Reim “glatt 
läuft”, die beiden Begriffe gehören zur Eröffnung. Wenn sie also “sperrig” klingen, dann 
tönt diese Dissonanz doppelt, zu Beginn und am Ende. Dichterhandwerk.

Das letzte Wort des ersten Verses lautet “besser”, und dort, wo zum ersten Mal ein 
phrasenschliessender Punkt eine Strophe beendet, am Ender der vierten Strophe, am 
Ende der fünften Phrase, der mit Abstand längsten Phrase des gesamten Gedichtes, steht
exakt derselbe Reim, wie am Ende des gesamten Gedichtes “verbessert” versus 
“vergrößert”.

Das Begriffspaar, welches den Gesang dieser 49*10 Verse umklammert, lautet “besser” 
und “größer”. Dazwischen (ent-)stehen Naturbilder, eine besondere Mensch- und 
Lebenswirklichkeit, Jahreszeiten, Tageszeiten, Rituale und (reflektierte?) Werte der 
schweizer Alpenregion.  

Auf vier Punkte bringt es die fünfte Strophe, die Eröffnung des Hauptteils:

Wohl dir, vergnügtes Volk! o danke dem Geschicke, 
Das dir der Laster Quell, den Überfluß, versagt; 
Dem, den sein Stand vergnügt, dient Armut selbst zum Glücke, 
Da Pracht und Üppigkeit der Länder Stütze nagt. 

Als Rom die Siege noch bei seinen Schlachten zählte, 
War Brei der Helden Speis und Holz der Götter Haus; 
Als aber ihm das Maß von seinem Reichtum fehlte, 
Trat bald der schwächste Feind den feigen Stolz in Graus. 

Du aber hüte dich, was Größers zu begehren. 

Solang die Einfalt daurt, wird auch der Wohlstand währen.

Die Frage nach Maß und Wert im Leben bildet den geistigen Inhalt dieser natur-lehr-
argumentativen Kaskaden. Und was bedeutet diese Einfalt heute?

Mit Kunst in Form gegossen, hat die reflektiv-kritische Frage heute, wie immer, Kraft.



Zu allfälligen Fragen und Entscheidungen die Produktion betreffend:

Wieviele Stimmen?
Wie lange Proben?
Welche weiteren Attribute (Ton, Licht, Kostüm, Tanz/Bewegung ...)?
Musik dazu?
Gedanken zur Dramaturgie.

Je mehr Stimmen, desto mehr Schallwellen im Ohrzean. Bedeutet aber auch 
kompliziertere Proben. Aber 40-60 motivierte und disziplinierte Bühnentiere blasen aus 
den Sesseln.
Mindestens 30 Stimmen sollten es sein, damit die Stimmenverteilung von Einzel-, Paar-, 
Gruppen- und Tuttistimmen auch Body hat.

Eine Woche Proben plus 2 Tage Endproben, wenn grossteils Bühnenerfahrung dabei.

Ton: Soll die eindimensionale Frontbeschallung von der Bühne ins Auditorium überwunden
werden, wird die Mikrofonierung der Bühne in 5-7 Kanal Raumsound übersetzt. DJ. 
Genaueres dazu folgt.
Licht sollte dienen, nicht gestalten. Kostüme sind gesund fürs Auge. Aber keine Uniform! 
Jede(r) in ihrer/seiner vollen, eigenen, durchaus mutigen Schönheit. Tanz/Bewegung 
unbedingt! Ohne Körperlichkeit gerät die Sprache in den Kopf, sie gehört aber dem Geist.

Nebenbemerkung: Es gibt keine Solisten contra Choristen, jede(r) steht mal vorne, mal 
hinten, mal in Gruppe, mal im Tutti, mal alleine. Alle x Strophen mischt sich das Ensemble 
neu in den jeweiligen Positionen. Die Fussnoten-Texte ermöglichen dies.

Musik? gerne, aber was wie wann warum?

Zu den verschiedenen, auch redaktionellen Inhalten:
Weckruf, sich mit dem Wesentlichen zu begnügen, auch zu vergnügen, aber eben 
g’nügen!
Sprache ist ein Präzisionsinstrument der künstlerischen Klasse. Das tönt.
Alpentöne sind 300 Jahre alte Verse aus der Mitte der Kultur heute im Klang.


