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Le roi a fait battre tambour –
Ein Volkslied als historischer
Krimi (S. 63)
Eine Reise durch die französische Musikgeschichte –
Von Janequin bis Boulez (S. 66)

Special

Je veux –
Ein französisches Chanson
als internationaler Hit (S. 73)

Mathias Schillmöller

Französische Musik
•

erstaunen

•

verzaubern

Die Einleitung des Specials führt in die Besonderheiten der französischen Musik und Kultur ein
und bietet einen Einblick in die vielfältige Musikgeschichte der ‚Grande Nation‘.
Musique en France
Frankreich und Deutschland
Die Deutschen schauen immer wieder
gerne in ihr westliches Nachbarland,
mit dem sie gemeinsam angeblich
das ‚Herz Europas‘ bilden, aber auch
jahrhundertelang verfeindet waren.
Viele bewundern die französische Lebenskunst, ‚le savoir vivre‘, mit ihrer
Mischung aus vergangener Aristokratie und entspanntem ‚laisser-faire‘,
mit ihrem kulinarischen Raffinement,
der Haute Couture, der Côte d‘Azur
und vor allem mit Paris, der ‚Stadt
der Liebe‘. Umgekehrt beneiden die
Franzosen die Deutschen (so sagt
man) um Perfektion, Arbeitsmoral,
Ordnung, Genauigkeit und ihre Musikkultur. Wechselseitige Klischees be-
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stimmen das deutsch-französische
Verhältnis bis heute.

Die (un-)bekannte
‚musique française‘
Die Kenntnis der französischen Musik
beschränkt sich im deutschsprachigen Raum im Allgemeinen auf verklärte ‚Evergreens‘ wie Charpentiers Te
Deum, Berlioz‘ Sinfonie fantastique,
Ravels Bolero und einige Chansons
wie z. B. Edit Piafs Je ne regrette rien.
Haben es aus der reichen französischen Musikgeschichte nur diese und
einige vereinzelte Epochenbausteine
wie etwa die Notre-Dame-Epoche
oder der Impressionismus in unseren
Musikunterricht geschafft?
Ist es die sprachliche Barriere, die
uns nicht zu den französischen ‚Bon-

bons‘ der Musik vordringen lässt?
Anzuführen wären die skurrilen Programm-Chansons Clément Janequins,
die Gesamtkunstwerke Lullys und Rameaus, die dramatischen Vokalwerke
Hector Berlioz‘, die Avantgardewerke
Erik Saties oder das riesige Repertoire an Chansons, das sich stetig erneuert.

Typisch französische Musik
im Musikunterricht
Was ist denn eigentlich das Charakteristische an der französischen Musik?
Schon die meisten Epochenbezeichnungen sind in Frankreich anders als
im deutschsprachigen Raum: Der
Barock heißt in Frankreich ‚Klassizismus‘, die Wiener Klassik entspricht
zeitlich der ‚Revolutionsmusik‘. Der
Impressionismus ist zwar typisch
französisch, Expressionismus und Dodekafonie kommen in Frankreich aber
kaum vor, dafür gibt es im 20. Jahrhundert die oft ironisch-heitere, auch
tonale Musik der ‚Groupe des Six‘.

Fotos: Julian Elliott/Robert Harding World Imagery/Corbis, Frdric Bisson

Unterhalten

Lebenskunst
und Sinn für Schönheit
Aus dem höfischen Ballett geboren,
ist die französische Kunst eine der
Unterhaltung, der Kostümierung und
des Divertissements. Ihre Quelle ist
der Wille zu gefallen (‚principe de
plaire‘) und zu erstaunen. Raffinement, Sprachwitz und Eleganz sind
ihre Parameter. In der Musik ist diese
Freude am Gefallen bis heute spürbar.

Prägung durch ‚Gastarbeiter‘
Die Anziehungskraft dieser Lebenskunst hat das Fremd-Sein zu einer
festen Größe in Frankreich werden
lassen. In vielen Epochen wurde der
Nationalstil gerade von den ‚Gastarbeitern‘ geprägt. Kurzzeitig lebten
z. B. Boccherini, Pergolesi, Haydn, Mozart, Wagner, Weill und Rachmaninow
in Paris. Längere Aufenthalte gab es
von Gluck, Strawinski, Rossini, ‚echte‘
Einbürgerungen im Falle von Lully,
Chopin, Liszt und Offenbach.

Klingende Literatur
Ein Blick auf die Übersicht auf Seite 62 verdeutlicht unter anderem die
typisch französische Verwurzelung
der Musik in Sprache und Literatur:
Schon die Lyrik des Mittelalters fand
in den Gattungen der Troubadours
und Trouvères eine klingende Entsprechung. Janequins Chansons sind vor
allem Sprachspiele. Die Oper wird als
klingende Tragödie (Tragédie lyrique)
begründet und noch Komponisten des
20. Jahrhunderts nennen ihre Opern
‚Roman musical‘ (Gustave Charpentier) oder ‚Fantaisie lyrique‘ (Ravel).
Nicht umsonst liegt der Ursprung der
,musique à programme‘ bei Hector
Berlioz, der seine Damnation de Faust
eine ‚Légende dramatique‘ nennt.
Immer geht es vorrangig darum, den
Text zu verstehen. Dies ist noch in den
Chansons Georges Brassens‘ oder
Jacques Brels zu spüren.

Kunst will erstaunen
Ebenfalls typisch ist der Hang der
Künstler, durch genau geplante
Effekte zu erstaunen. Die berühmte
Aufforderung „Etonne-moi“, mit der
Sergej Diaghilew den Gesamtkünstler Jean Cocteau inspirierte, ist daher
als ein Motor für das Kulturschaffen in
Frankreich zu verallgemeinern. Seien
es Mysterienspiele vor Notre Dame
oder Opern mit ‚Wundermaschinen‘ in
Versailles, verblüffende Sprachspiele
in den Salons oder die ewige Faszination des Zirkus- und Gauklermilieus:
Immer finden wir eine ausgesprochene Vorliebe für das Wunderbare.
Kunst soll uns in ferne, exotische
Länder entführen. Anywhere out of

world, wie es in einem Gedicht von
Charles Baudelaire heißt.

Unterrichtskonzeption
Überblick und Grundmerkmale
Die drei Praxisbeiträge tragen den
dargestellten Grundmerkmalen der
französischen Musik Rechnung. Sie
versuchen zum einen, die Schüler
mit unbekannten Werken bekannt zu
machen, die ihr Interesse durch überraschende Inhalte und erstaunliche
Musik wecken können, zum anderen
erlauben sie neue Einblicke in das
Werk bekannterer Komponisten (Berlioz, Satie).
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Trotzdem ist es heikel, typische
Merkmale einer (musikalischen) Landeskultur bestimmen zu wollen und
kann schnell zu Verallgemeinerungen und Vereinfachungen führen.
Gleichzeitig fordert es uns und unsere
Schüler zum Denken über unsere
Eigenarten heraus.
Im Musikunterricht könnten vor
allem folgende Grundmerkmale französischer Musik interessant sein, da
sie eben ein etwas anderes Musikverständnis voraussetzen und so eine
echte interkulturelle Begegnung ermöglichen:

Beitrag 1

Le roi a fait battre tambour (S. 63)
Le roi a fait battre tambour ist nicht
nur ein leicht zu singendes Volkslied
mit eingängiger Melodie und interessanter modaler Harmonik, sondern
bietet auch eine spannende (Kriminal-)Geschichte rund um Giftmorde
am französischen Hof.

Beitrag 2

Eine Reise durch die französische
Musikgeschichte (S. 66)
Hier erhalten die Schüler anhand von
fünf Werken von der Renaissance bis
in die Gegenwart Einblicke in die französische Musik, Kultur und Lebensart. Jedes Stück erleben sie dabei im
eigenen Tun.

Beitrag 3

Foto: Anna Bryukhanova/iStockphoto.com

Je veux (S. 73)
Das ,Nouvelle Chanson‘ Je veux von
Zaz war 2011 auch in Deutschland sehr
erfolgreich. Die Schüler erkunden das
mit Begleitvorschlägen versehene
Lied praktisch und entdecken darüber
hinaus die reiche Chanson-Tradition
Frankreichs.
Mathias Schillmöller unterrichtet Musik und
Französisch am Deutsch-Französischen Gymnasium und Musikpädagogik an der Musikhochschule in Freiburg i. Br. Daneben arbeitet er als
freier Regisseur und Autor.
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ÜBERSICHT über die FRANZÖSISCHE MUSIK

1 2 .

–

1 6 .

J A H R H U N D E R T

um 1200
Notre-DameSchule
• Leonin
• Perotin

1320 – 1380
Ars nova

1400 – 1600
Burgundisches Zeitalter

• Guillaume de
Machaut (Messe de
Nostre Dame)
• Philippe de Vitry

Franko-flämische Schule
• Johannes Ockeghem (Messen)
• Josquin Desprez (Messen)
• Clément Janequin (Chansons)

Special

1240 – 1310
Ars antiqua

1 7 . / 1 8 .

J A H R H U N D E R T

1660 – 1730
Blüte des französischen Klassizismus

1730 – 1789
Aufklärung und Revolution

• Jean-Baptiste Lully (Oper Atys)

• Christoph Willibald Gluck

• André Campra (Opernballett L’Europe galante)
• Marc-Antoine Charpentier
(Te Deum)
• François Couperin
• Jean-Philippe Rameau

• François-Joseph Gossec
• in Paris: Luigi Boccherini,
Joseph Haydn (Pariser
Sinfonien), Wolfgang Amadeus Mozart

1 9 .

J A H R H U N D E R T
1880 – 1914
Fin de siècle/
Impressionismus

1800 – 1880
Romantik
• Giacomo Meyerbeer
• Hector Berlioz (Symphonie fantastique, La damnation de Faust)
• Frédéric Chopin
• Georges Bizet (Carmen)
• Camille Saint-Saëns (Carnaval des animaux)
• Jacques Offenbach (Operetten)
• in Paris: Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Franz Liszt,
Richard Wagner (Tannhäuser)

2 0 . / 2 1 .

• Claude Debussy (Oper
Péléas et Mélisande)
• Maurice Ravel (Boléro)
• Erik Satie (Ballett Parade)
• in Paris: Igor Strawinski (Ballett Le sacre du printemps),
Ballets russes

J A H R H U N D E R T

1918 – 1930
Années Folles/
Entre-deux-guerres
Groupe des Six
• Francis Poulenc
• Darius Milhaud
• Arthur Honegger …
(Co-Produktion Ballett
Les mariés
de la Tour Eiffel)

62

• Gabriel Fauré (Requiem)
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ab 1930
• Pierre Schaeffer (Musique concrète)
• Olivier Messiaen (Saint Francois d’Assise)
• Pierre Boulez (Le soleil des eaux)
Musical
• Claude-Michel
Schönberg
(Les misérables)

Filmmusik
• Michel Legrand
• Yann Tiersen:
Le fabuleux
destin d’Amélie
Poulain

Chanson française
• Edith Piaf
• Jaques Brel
• Georges Brassens
• Zaz

Mathias Schillmöller

mit
Schulstufen

Le roi

Dauer: 2 bis 3 Stunden

Ein Volkslied als
historischer Krimi

Liederarbeitung
Jeder liest für sich den deutschen Text.
Die Schüler können die Sätze der unterschiedlichen Sprecher markieren

Audiobeispiele
! 23: Le roi a fait battre tambour,
Gesamtaufnahme
! 24: Playback
DVD-Datenteil
! e-version
! Lösungsblatt

Die Königin als rache
durstige Giftmischerin –
so spannend können fran
zösische Volkslieder sein!
Neben der kognitiven
,Detektivarbeit‘ kommt
für die Schüler hier aber
auch die musikalische
Praxis nicht zu kurz.

Le roi a fait battre tambour (Der König
hat die Trommel schlagen lassen) ist
eine ergiebige Alternative zu anderen
französischen Volksliedern wie Trois
jeunes tambours oder Sur le pont
d’Avignon.
Der knappe Umfang sowie die eingängige, nostalgisch klingende Melodie animieren die Schüler unmittelbar
zum Mitmachen. Die modalen Akkordunterlegungen unterstreichen den
archaischen Charakter der Musik, die
sich gut mit Trommeln begleiten, auf
Melodieinstrumenten mitspielen und
ggf. mit verteilten Rollen (Erzähler,
König, Marquis) singen lässt.

Noten
! Lied (S. 64)
Arbeitsblatt
! Krimis um Könige und
Maitressen (S. 65)

Special

a fait battre
tambour

Das Lied im Unterricht

5 6 7 8 9 10

gegebene Vokabel (neben der Übersetzung) die präzise Aussprache in
Lautschrift und als Tondatei.

Detektivspiel
Auf dem Arbeitsblatt (S. 65, Lösungsblatt DVD-Datenteil) lesen die Schüler
zunächst die Infobox, bevor sie den
Liedinhalt wiederholen (S. 64). Anschließend leisten sie Detektivarbeit,
indem sie durch Ankreuzen Parallelen
zwischen dem Liedgeschehen und
den beiden historischen Kriminalfällen herstellen.
und eine szenische Lesung mit verteilten Rollen durchführen.
Nach dem Hören der Gesamtaufnahme ( 23) summen alle die Melodie des Liedes, z. B. auf mh, ah oder
uh. Achten Sie dabei auf die veränderte Melodieführung nach der
Wiederholung (aufsteigende Tonleiterbewegung auf e1) und die letzte
zweitaktige Phrase mit Auftakt; das
kleine Schlussmelisma bedarf gesonderter Übung. Gesummt kann jede
Klasse das Lied ausführen, z. B. zum
Playback ( 24).
Für eine Aufführung mit französischem Originaltext können Sie zusätzlich den Rat eines Französischlehrers einholen. Studieren Sie langsam
Strophe für Strophe ein; orientieren
Sie sich dabei stark an der Gesamtaufnahme ( 23). Tipp: Unter http://
de.pons.com erhalten Sie für jede ein-

Erweiterung
Für ein erweiterndes Unterrichtsgespräch bietet sich unter anderem die
Problematik des ,Ius primae noctis‘
(Recht der ersten Nacht) an, die z. B.
Mozarts Figaro oder die Französische Revolution beeinflusste. Ferner
können Sie die auf YouTube verfügbaren Interpretationen der legendären Chanson-Stars Edith Piaf und
Yves Montand heranziehen.

e-version
Die auf dem Datenteil der DVD angebotene e-version kann Sie auf mehrfache Weise unterstützen: durch die
grafisch mitlaufenden Markierungen
in den Noten beim Abspielen von Gesamtaufnahme und Playback (S. 64)
sowie die interaktiven Möglichkeiten
beim Arbeitsblatt (S. 65).
Mathias Schillmöller: Autoreninfo s. Seite 61
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Le roi a fait battre tambour – Lied

23 / 24

e-version

Le roi a fait battre tambour

64 Le roi a fait battre tambour

Musik und Text: Trad.
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Aussprache der ersten Strophe: Lö roá a fä báttre tombúr (2 x) pur salüé se dáme. E la prömijére, kil a wü, lüí a raví son áme.

RhytmusOstinato

Foto: xxxxx | © Helbling

64 Rhythmus-Ostinato

(z. B. Trommel)

6 œ. œ œ œ œ œ
8
Deutsche Übersetzung

64

1. Der König hat die Trommel schlagen lassen,
um all die Damen zu grüßen,
und die erste, die er gesehen hat,
hat ihm seine Seele geraubt.

3. Marquis, du bist glücklicher als ich
eine so schöne Frau zu haben.
Würdest du sie mir gewähren,
kümmerte ich mich um sie.

2. Marquis *), sag mir, kennst du sie?
Wer ist diese hübsche Dame?
Und der Marquis hat geantwortet:
Eure Majestät, es ist meine Frau!

4. Majestät, wenn Ihr nicht der König wärt,
würde ich Rache fordern,
aber da ihr der König seid,
bin ich Euer ergebener Diener.

*) französischer Adelstitel

5. Die Königin hat einen Strauß machen lassen
aus schönen Lilienblumen.
Und der Duft dieses Straußes
hat die Marquise umgebracht.
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o.Ä .
Strauß Lilien

Le roi a fait battre tambour – Arbeitsblatt

e-version, Lösungsblatt

Krimis um Könige und Maitressen
Info

Am französischen Hof waren Vergiftungsmorde à la Le roi a fait battre tambour nicht
ungewöhnlich. Das Lied wird insbesondere
mit zwei Vorfällen in Verbindung gebracht:

König Heinrich IV. (1553 – 1610) führte zwischen 1592 und 1599 – vor seiner Ehe mit
Maria de’ Medici – eine Beziehung mit
der Herzogin Gabrielle d’Estrées. Als Heinrich eine Heirat
Gabrielles in Erwägung zog, starb diese im Jahr 1599 auf
mysteriöse Weise. Das Gerücht geht um, Marias Onkel,
Ferdinando I. de’ Medici, habe heimlich Gabrielles Vergiftung veranlasst. Ein Jahr später fand die Hochzeit zwischen
Heinrich und Maria statt.

Gabrielle d’Estrées

König Heinrich IV.

König Ludwig XIV.

Madame de Montespan

Kopiervorlage

Die bekannteste Maitresse von Ludwig XIV.
(1638 – 1715) war Madame de Montespan, eine
Marquise (Adelige) aus Westfrankreich,
woher auch das Volkslied stammt. Wegen ihrer Vorliebe für
Magie und ,Zaubertränke‘ übte sie große Faszination auf
den Versailler Hof aus. Nachdem sie offizielle Maitresse
des Königs geworden war, löste ihr Mann einen Skandal
aus, indem er sich öffentlich dieser Liaison widersetzte. Zwischen 1675 und 1682 soll sie eine wichtige Rolle in
einer Reihe von Vergiftungen hoher Adeliger gespielt haben
(,Pariser Giftmordskandal‘). Auch der König selbst soll durch
‚magische Tränke‘ manipuliert worden sein.

Special

Fall 1

Fall 2

Fotos: wikipedia, Amanda Richards | © Helbling

Aufgabe

Lies zunächst den Text von Le roi a fait battre tambour auf Seite 64,
dann nochmals die Infobox oben. Spiel schließlich Detektiv und kreuz die
Aspekte aus den beiden historischen Fällen an, die zum Liedinhalt passen.

Fall 1

Fall 2

Der König hat eine adlige Geliebte
(Gabrielle d’Estrées)

Der König begehrt eine verheiratete
Marquise und bekommt sie auch.

Der König lässt seine Geliebte vergiften,
um Maria de’ Medici zu heiraten.

Der Marquis widersetzt sich der Affäre.
[Im Lied nimmt er sie zähneknirschend hin.]

Die Geliebte wird vergiftet, um den Weg
für die Königin freizumachen.

Die Maitresse des Königs ist offenbar eine
Giftmischerin.

Ein Jahr nach dem Giftmord findet die Königshochzeit statt.

Madame de Montespan vergiftet die anderen
Maitressen Ludwigs XIV.

Maria de’ Medici lässt Gabrielle einen
vergifteten Lilienstrauß überbringen.

Die Marquise stammt wie das Volkslied
aus Westfrankreich.
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Mathias Schillmöller

Eine Reise durch die französis
Special

mit

VON JANEQUIN BIS BOULEZ

die meisten davon ist auch Les cris
de Paris ein sogenanntes Programm
chanson. Mit virtuosen Wort und
Lautspielen bietet es ein vergnüg
liches Hörgemälde eines Pariser Mark
tes um 1550, dessen Wortgefechte
und Werberufe es kunstvoll imitiert.
Auf dem Arbeitsblatt 1 (S. 68, Lö
sungsblatt
DVDDatenteil) erstellen
die Schüler zunächst mit sechs aus
der Komposition stammenden Rufen
ein polyfones Sprechstück. In Aufga
be 2 identifizieren die Schüler ‚ihre‘
sechs Slogans und deren Reihenfol
ge ( 25). Schließlich hören sie den
Beginn des Stücks ( 25), zu dem sie
die korrekten Angaben zu Stimmein
sätzen und Satzweisen ankreuzen.
Spielen Sie die beiden Hörbeispie
le mehrmals vor und wiederholen Sie
zuvor die Bedeutung der verwende
ten Begriffe (Polyfonie, Homofonie,
syllabisch, melismatisch).

Modul 2: Barock – Atys

In Frankreichs Musikgeschichte lässt sich Spannendes
entdecken. Fünf faszinierende Werke geben Einblick in
den Reichtum französischer Musik seit der Renaissance.
Die Kunstmusik Frankreichs
Zeitreise
In einer Reise von der Renaissance
bis zur Gegenwart wirft dieser Beitrag
Schlaglichter auf fünf Werke der fran
zösischen Musik und deren faszinie
rende Kontexte. Die Schüler erleben
so Kultur und Lebensart Frankreichs
aus verschiedenen Zeitaltern hautnah
und im eigenen Tun.

Konzeption
Jedes der fünf Module widmet sich in
chronologischer Reihenfolge je einem
Zeitabschnitt und stellvertretend je
einem Musikstück dieser Epoche. So
sind die Module einzeln einsetzbar,
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bieten aber in ihrer Gesamtheit einen
Einblick in die Vielfältigkeit franzö
sischer Kunstmusik. Auch ein Einsatz
im (fächerverbindenden) Projekt
unterricht (mit Kunst, Geschichte,
Französisch) bietet sich hier an.

Die Module
Modul 1: Renaissance –
Les cris de Paris
Der Kleriker Clément Janequin (1485 –
1558) wurde durch seine ca. 400
Chansons berühmt, die eindrucksvol
le Zeugnisse für den Aufschwung der
mehrstimmigen Vokalmusik in der
französischen Renaissance sind. Wie

Der aus Florenz stammende Jean
Baptiste Lully stieg vom Kammer
diener einer Pariser Adeligen zum
königlichen Hofkomponisten auf und
begründete die französische Oper,
genannt Tragédie lyrique.
Das Arbeitsblatt 2 (S. 69, Lösungs
blatt
DVDDatenteil ) widmet sich
Lullys Oper Atys. Über das Betrachten
der historischen Bilder der Seite und
das Hören eines Musikausschnitts
( 27) fühlen sich die Schüler in den
,Esprit‘ am französischen Hof jener
Zeit ein. Die Aufgaben 2 und 3 bieten
Höraufgaben zu den angenehmen und
unheilvollen Träumen, die den Helden
der Oper heimsuchen (
28 – 31).
Zunächst beschreiben die Schüler
die Ausschnitte durch GegensatzBe
griffe. Die abschließende Hörübung
dient einem tieferen Verständnis der
Szene: Die Reihung der vier Teile zeigt
die abwechslungsreiche Dramaturgie

Schulstufen

in der Opernsprache Lullys, in der
Solo, Trio, Chor und Instrumental
stück locker aufeinanderfolgen.

Modul 3: Romantik –
La damnation de Faust
1856 vertonte Hector Berlioz eine
eigene Version des deutschen Faust
stoffes als weltliches Oratorium. Die
dämonische Seite der Handlung strich
er besonders im Höllenritt des Prota
gonisten und dem anschließenden
Pandaemonium hervor.
Das Arbeitsblatt 3 (S. 70, Lösungs
blatt
DVDDatenteil) bietet eine An
leitung für die Erstellung einer ‚grafi
schen Partitur‘ zu Fausts Höllenfahrt
( 32), nachdem sich die Schüler
(evtl. in einer Internetrecherche) über
den für die französische Romantik
bedeutsamen Fauststoff informiert
haben. Das Sprechen der Fantasie
silben der PandaemoniumSzene in
Aufgabe 2 sollten die Zweiergruppen
möglichst theatralisch gestalten. Das
Ende des Musikausschnitts ( 33)
zeigt den Schülern nochmals die
enorme theatralische Kraft der Musik
Berlioz’.

Modul 4: Anfang des
20. Jahrhunderts – Parade
Das außergewöhnliche Ballett Parade erlaubt den Schülern Einblicke in
die Pariser Avantgarde um 1920: Als
Gemeinschaftswerk der prominen
ten Künstler Erik Satie (Musik), Jean
Cocteau (Handlung), Pablo Picasso
(Bühnenausstattung) und der Ballets
Russes Sergej Diaghilews spielt es be
wusst mit Elementen aus Futurismus,
Dadaismus, Surrealismus und Neo
klassizismus.
Das Arbeitsblatt 4 (S. 71 , Lösungs
blatt
DVDDatenteil) bietet zunächst
einen kurzen Teil aus dem Ballett
zum Musizieren. Verwenden Sie dafür
z. B. Stabspiele, Klavier oder andere

Melodieinstrumente und achten Sie
auf eine korrekte Artikulation. Die
anspruchsvollere Stimme 4 können
Sie auch selbst übernehmen. Die
Schüler ohne Instrument führen die
Rhythmen der Stimmen durch Klop
fen oder Bodypercussion aus (Legato:
z. B. Händereiben). Die unterschied
lichen Tonhöhen im Beispiel sollten
sie dabei durch verschiedenartige
Geräusche wiedergeben. So entfaltet
sich die raffinierte Polyrhythmik der
Musik Saties. Eigene Bewegungen
zu einem Ausschnitt ( 34) erfinden
die Schüler in Partnerarbeit in Auf
gabe 2. Als Projekt mit Kunst können
sie auch tragbare Skulpturen bauen,
die die Choreografie bereichern. Zum
Abschluss finden die Schüler Assozia
tionen zu den einzelnen Teilen eines
Ausschnitts aus dem Satz Petite fille
américaine ( 35 – 40). Sagen Sie
jeweils die TrackNummern der sehr
kurzen Teile an. Das Umgehen mit
Amerika und seinen Klischees kam
in Paris um den ersten Weltkrieg in
Mode. Für Cocteau sollte diese Musik
eine Art Filmmusik aus kurzen Traum
sequenzen sein: AmerikaKlischees
aus Pariser Sicht.

Modul 5: 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts – Le soleil des eaux
Mit dem Satz La Sorgue aus der Kan
tate Le soleil des eaux komponierte
Pierre Boulez das Porträt eines pro
venzalischen Flusses, dessen natür
liches Gesicht den Manipulationen
des Menschen zum Opfer fiel. Das
Werk vereinigt literarische Inspiration
(Text von René Char) und verblüffende
Stimm bzw. Orchestereffekte in einer
dramatischen Farbgebung.
Die Schüler analysieren auf dem
Arbeitsblatt 5 (S. 72 , Lösungsblatt
DVDDatenteil) zunächst hörend die
verschiedenen Klangelemente des
Satzbeginns ( 41), die eine magi

Dauer: 4 bis 6 Stunden

Arbeitsblätter
! 1: Renaissance – Les cris de Paris
(S. 68)
! 2: Barock – Atys (S. 69)
! 3: Romantik – La damnation
de Faust (S. 70)
! 4: Beginn des 20. Jahrhunderts –
Parade (S. 71)
! 5: 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts – Le soleil des eaux (S. 72)

Special

che Musikgeschichte

5 6 7 8 9 10

Audiobeispiele
! 25: Les cris de Paris (C. Janequin),
Rufe
! 26: Les cris de Paris (C. Janequin),
Beginn
! 27: Atys, Arie des Sommeil
(J.-B. Lully)
! 28/29: Atys, Songes agréables
(J.-B. Lully)
! 30/31: Atys, Songes funestes
(J.-B. Lully)
! 32: La damnation de Faust,
Höllenfahrt (H. Berlioz)
! 33: La damnation de Faust,
Pandaemonium (H. Berlioz)
! 34: Parade, Prestidigitateur
chinois (E. Satie)
! 35 – 40: Parade, Petite fille
americaine (E. Satie) (mit 6 Trackpunkten zu den einzelnen Abschnitten)

! 41: Le soleil des eaux, La Sorgue
(P. Boulez), Beginn
! 42: Le soleil des eaux, La Sorgue
(P. Boulez), Ausschnitt 2
jeweils Ausschnitte

DVD-Datenteil
! e-version
! Lösungsblätter 1– 5

sche, beängstigende Wirkung ent
falten. Evtl. können Sie hier den Ge
sang der Rheintöchter aus Wagners
Rheingold als Vergleich heranziehen.
Dann lernen die Schüler einen Teil des
Originalgedichtes kennen und erar
beiten in Partnerarbeit eine kreative
Präsentation. Die abschließende Auf
gabe beschäftigt sich mit Charakter
und Aussage der Vertonung ( 42)
vor dem Hintergrund dieses Textes.

e-version
Mit der e-version können Sie diesen
Beitrag mit allen Medien über White
board oder Beamer präsentieren.
Mathias Schillmöller: Autoreninfo s. Seite 61
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RENAISSANCE

Les cris de Paris

Special

Info

Aufgabe 1

Clément Janequin (1485 – 1558) wurde durch seine
ca. 400 mehrstimmigen Chansons berühmt, in
denen er außermusikalische Inhalte wie Schlachten, Vogelgezwitscher oder Stadtgeräusche kunstvoll imitiert. Im vierstimmigen Chanson Les cris
de Paris (Das Geschrei von Paris) liefern sich
Marktschreier ein spannendes Wortgefecht mit
Anpreisungsslogans.

Gruppenarbeit

Kopiervorlage

Verwendet die sechs Rufe aus Janequins Les cris de Paris aus der Tabelle unten und sprecht sie besonders anpreisend. Erstellt dann daraus ein selbstgestaltetes vierstimmiges Sprechstück. Verwendet als
Einleitung die Frage „Voulez ouïr les cris de Paris?“. Gliedert das Stück in Abschnitte und tragt euren
Ablauf in euer Heft ein. Stellt es dann der Klasse vor.
Ruf

Voulez ouïr les cris de Paris?

Clément
Janequin

Einleitung

Aussprache

Bedeutung

Wulé uír le cri dö Parí

Wollt ihr das Geschrei von
Paris hören?

Allumettes!

1

Allümett

Streichhölzer

Appetit nouveau!

5

Appetí nuvó

neuer Appetit

Chalotte m’amie!

4

Schalótt mamí

Chalotte, meine Beste!

Je fais le coucou moi!

2

Schö fä lö kukú mua *)

Ich mach den Kuckuck nach!

Navets!

6

Navé

Rüben

Pêches de Corbeil!

3

Päsch dö korbéj

Pfirsiche aus Corbeil!
*) in der Aufnahme: kotschü muä

Aufgabe 3

Hör einen Ausschnitt aus dem Chansons ( 25) und versuche, die sechs Slogans zu erkennen. Gib
die richtige Reihenfolge an, indem du in der Tabelle oben die Zahlen 1 bis 6 in die Kästchen einträgst.
(Achtung: In dem Ausschnitt gibt es auch noch andere Rufe.)
für Kenner
Hör den Beginn des Musikstücks (

26) und kreuz die richtigen Antworten an.

Die ersten Takte des Stücks sind
( homofon (Stimmen im gleichen Rhythmus)
( polyfon (Stimmen rhythmisch-melodisch eigenständig)
und
( syllabisch (ein Ton auf einer Silbe)
( melismatisch (mehrere Töne auf einer Silbe).

Die Stimmen setzen hier in folgender
Reihenfolge ein (1 = höchste, 4 = tiefste):

Auf der Silbe
( vou( -lez
( ouhört man das erste Melisma.

(1 2 3 4
( -yr

Den dritten Einsatz der Worte „voulez ouyr“ leitet die
( hohe ( tiefe Stimme ein.
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( 1 2 3 4

( 1 4 3 2.

Beim ersten Einsatz der Worte
„Les cris de Paris“ ist die Reihenfolge:

( 1 3 4 2.

Die Vertonung der Worte
„Les cris de Paris“ bis zum Ende

( bleibt polyfon
( ist zum Teil homofon.

Fotos: wikipedia | © Helbling

Aufgabe 2

Französische Musikgeschichte – Arbeitsblatt 2
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BAROCK

Atys
Das Barockzeitalter heißt in Frankreich ‚le siècle classique‘ (das klassische
Zeitalter). Tonangebend für die französische Musik dieser Zeit war der Hof
des ‚Sonnenkönigs‘ Ludwig XIV. (1638 – 1715) in Versailles. Alle Künste –
Musik, Architektur, Bildhauerei, Gartengestaltung, Literatur – sollten die
Macht des Königs widerspiegeln. Sein Hofkomponist Jean-Baptiste Lully
(1632 – 1687) komponierte die ersten französischen Opern, die er ‚Tragédies lyriques‘
(lyrische Tragödien) nannte. Die Oper Atys (1676) soll der König besonders geschätzt
haben, daher wurde sie oft auch „opéra du roi“ (Oper des Königs) genannt.

Hör dann einen Ausschnitt aus der Oper Atys ( 27) von Jean-Baptiste Lully, in dem der Gott des
Schlafes uns dazu auffordert einzuschlafen. Nimm eine entspannte Körperhaltung ein, schließ die
Augen und stell dir dabei vor, du würdest einer Opernaufführung im Schlosspark von Versailles zur
Zeit Ludwigs XIV. beiwohnen. Die Bilder dieser Seite helfen dir dabei

Aufgabe 2

Im dritten Akt wird der Held der
Oper, der junge Krieger Atys, von
der Göttin Cybèle in Schlaf versetzt. Durch sanfte, aber auch
bedrohliche Träume versucht sie
seine Liebe zu gewinnen. Sein
Herz gehört jedoch der Wassernymphe Sangaride. Hör Ausschnitte aus der Oper, in denen
die guten ( 28/29) bzw. bösen
Träume ( 30/31) zu hören sind.
Gib in der Tabelle unten dann
weitere gegensätzliche Adjektive
an, die den beiden Ausschnitten
entsprechen.

28/29

30/31

Aufgabe 3

Kopiervorlage

Aufgabe 1

Jean-Baptiste
Lully

Fotos: wikipedia, Bibliothque nationale de France | © Helbling

Special

Info

Opernaufführung in Versailles unter Lullys Leitung

Songes agréables
(angenehme Träume)

sanft, friedlich, rund, freundlich, langsam

Songes funestes
(unheilvolle Träume)

hart, aggressiv, kantig, unfreundlich, schnell

Hör die Beispiele ( 28 – 31) nochmals und ordne jedem die passende Beschreibung zu, indem du die
jeweilige CD-Nummer einträgst.
Nr.

30
Nr.

29

Der Chor der Alpträume droht mit zunehmender Gewalt,
dass missachtete Liebe sich in Wut verwandelt. Wenn er
Cybèle nicht liebt, muss er grausame Rache fürchten.
Drei Götter weisen Atys darauf hin, dass
unsterbliche Schönheit (beauté) die Treue
(fidélité) der ewigen Liebe (amour) verlangt.

Nr.

28

Nr.

31

Tanz der unheilvollen
Träume (instrumental)

Der Gott Morphée bittet Atys sanft,
ihm zuzuhören und der Liebe Cybèles
gegenüber sensibel zu sein.
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ROMANTIK

La damnation de Faust
In der Romantik hatte das Thema der Nacht und des
Dämonischen (nicht nur in Frankreich) einen besonderen Stellenwert. Frédéric Chopin schrieb Nocturnes
(Nachtmusiken), Giacomo Meyerbeer die gruselige Oper
Robert le diable (Robert der Teufel). Hector Berlioz (1803 – 1869) verarbeitete Goethes Faust-Tragödie zu La damnation de Faust (Fausts
Verdammnis), einer Art weltlichem Oratorium für Solisten, Chor und
großes Orchester. Er ersetzte das fehlende szenische Element durch
spektakuläre Effekte der Instrumente und Stimmen.

Special

Info

Kopiervorlage

Links: Eugène Delacroix: Faust und Mephisto (1825)

Aufgabe 1

Partnerarbeit
Informiert euch (z. B. im Internet) über die Geschichte des Faust in Berlioz’ Fassung. Hört dann mehrmals einen Ausschnitt aus La damnation de Faust ( 32), in dem der Höllenritt der Titelfigur musikalisch umgesetzt ist. Erstellt dazu auf einem weißen Blatt eine grafische Partitur des Ausschnitts.
Erfindet selbst Zeichen für die unten genannten musikalischen Elemente (z. B. Linien, Punkte, Felder,
Kreise, Schrift). Versucht auch die Steigerung in der Musik im Bild zu verdeutlichen.
„Courage!“ – schwebende Oboen-Melodie

2.

schneller punktierter Rhythmus in den
Streichern (Galopp)

3.

„Hop-Hop“ (Rufe Mephistos)

4.

ängstlicher Gesang Fausts auf einem Ton

5.

plötzlich anschwellende Blechbläserklänge

6.

Schlagzeugeffekt

7.

Schrei und Abwärts-Glissando* (Sturz)

8.

„Je suis vainqueur!“ (Ich bin der Sieger)
(Ruf Mephistos)

9.

großer Bläserapparat,
schnelle Akkordwiederholungen

10.

„Has“ (Rufe des Männerchors)

11.

plötzliche Stille (‚Zittern‘ der Streicher)

12.

Chor-Gesänge

Partnerarbeit
In der darauf folgenden Szene lässt Berlioz die Dämonen in einer Fantasiesprache singen. Sprecht den
Text (unten) zunächst zu zweit mit beschwörendem Ausdruck (Aussprache wie geschrieben). Hört dann
die Musik Berlioz’ ( 33) und versucht den Text mitzulesen.
Tradiun marexil, Tradiun burudixé,
Trudinxé caraibo.
Fir omévixé merondor.
Mit aysko, merondor, mit aysko! Oh!
Diff! Diff! Merondor, merondor, aysko!
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Has! Has! Satan. Has! Has! Belphégor.
Has! Has! Méphisto. Has! Has! Kroïx.
Diff! Diff! Astaroth, Diff! Diff!
Belzébuth, Belphégor, Astaroth, Méphisto!
Sat, satrayk irkimur.

Foto: wikipedia | © Helbling

Aufgabe 2

1.

Französische Musikgeschichte – Arbeitsblatt 4
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ANFANG DES XX. JAHRHUNDERTS

Parade
Im Ballett Parade von Erik Satie (Musik) und Jean Cocteau (Handlung) geht es
um eine misslungene Darbietung von drei Gauklern vor einer Jahrmarktsbude.
Die Musik verwendet Kirmeselemente, Alltagsgeräusche, aber auch Anklänge
an den Jazz. Das Ballett wurde 1917 von den Ballets Russes in Paris uraufgeführt. Der Maler
Pablo Picasso schuf dazu die Bühnenausstattung. Die Premiere wurde wegen der Neuartigkeit
von Musik, Tanz und Bühnenbild zum Skandal.

Stimme 1

Stimme 2

Stimme 3

Spielt zwölf Takte aus der ersten Szene des Balletts auf verschiedenen Instrumenten. Vergleiche dann
die vier Stimmen. Was fällt dir auf?
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Kopiervorlage

Aufgabe 1

Special

Info
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Was unterscheidet diese Musik von typisch ‚klassischer’ Ballett-Musik?

Die Musik wirkt schlicht und mechanisch, ohne ‚große Gefühle‘.

Aufgabe 2

Partnerarbeit
Hört zuerst den gerade gespielten Ausschnitt ( 34) im Zusammenhang und verfolgt den Ablauf unten
(Beginnzeiten in Klammern). Denkt euch dann zu zweit für jeden Abschnitt eine zur Musik passende
einfache Bewegung aus (die sich auch wiederholen kann). Macht euch Notizen dazu in eurem Heft.
Stellt eure Choreografie schließlich der Klasse vor.

Ablauf:

Fotos: wikipedia, Flickr / geldenkirchen | © Helbling

Aufgabe 3

Intro (0:00)

A (0:05)

B (0:17)

C (0:30)

D (0:41)

E (0:54)

Der zweite Satz des Balletts (Petite fille americaine, kleines amerikanisches Mädchen) beschäftigt sich mit typischen Tätigkeiten eines amerikanischen Mädchens. Amerika und der Jazz waren in Frankreich zur Zeit der
Uraufführung sehr populär. Hör den Beginn des Satzes ( 35 – 40) und
notiere zu jedem der sechs kurzen Abschnitte jeweils eine Assoziation, die
dir spontan einfällt, oder verwende Begriffe aus der Auswahl unten.

35

Auftritt mit Kusshänden
38

hohe Melodie, in der Tiefe imitiert

36

Ganovenjagd
39

im Straßenkreuzer zur Rushhour

37

Stepptanz-Einlage
40

Schreibmaschine schreibend

Auswahlbegriffe: Auftritt mit Kusshänden – Ganovenjagd – hohe Melodie, in der Tiefe imitiert – im Straßenkreuzer zur Rushhour –
Schreibmaschine schreibend – Stepptanz-Einlage
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2. HÄLFTE DES XX. JAHRHUNDERTS

Le soleil des eaux
Pierre Boulez (geb. 1925) ist heute einer der bedeutendsten Komponisten und Dirigenten der französischen Musik. 1965 vollendete er
die Kantate Le soleil des eaux (Die Sonne der Gewässer) für SopranSolo, Chor und Orchester auf Gedichte von René Char. Der zweite
Satz, La Sorgue, ist das Porträt eines Flusses in der Provence, um
den sich verschiedene Sagen ranken und dessen Lauf vom Menschen stark verändert wurde. Die Sorgue ist hier auch Sinnbild für Leidenschaft und Revolte gegen
Unterdrückung (Char war ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis).

Special

Info

Kopiervorlage

Aufgabe 1

Pierre Boulez

Hör den Beginn von La Sorgue ( 41). Unterstreich unten die Instrumente bzw. Stimmen, die du darin
erkennest, sowie die passenden Begriffe zur Wirkung der Musik. Hör den Ausschnitt dann ein weiteres
Mal und stell eine Vermutung an, was Boulez damit ausdrücken wollte.
Instrumente

Wirkung

Bass-Solo, Flöte, Frauenchor, Glockenspiel,
Große Trommel, Harfe, tiefe Streicher, Orgel,
hohe Streicher, Tuba

beängstigend, behäbig, lustig, magisch,
rätselhaft, romantisch, schwebend,
schwungvoll, unklar, tosend

Mögliche Aussage:

z. B. Darstellung der sagenumwobenen Vergangenheit des Flusses, magische Note
Aufgabe 2

Partnerarbeit
Lest den Gedicht-Ausschnitt unten und versucht eine für den Text passende Form des Vortrags zu
finden. Ihr könnt den Originaltext oder die Übersetzung verwenden. Findet ungewöhnliche Lösungen:
z. B. Rap (mit Bodypercussion-Begleitung), Instrumentalimprovisation zum Text, Vortrag mit Pantomime, zweisprachige Präsentation etc.

René Char

Aufgabe 3

Übersetzung

Rivière trop tôt partie, d’une traite, sans compagnon,

Fluss zu früh gegangen,
mit einem Mal, ohne Freund,

Donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion.

Schenke den Kindern meines Landes
das Angesicht deiner Leidenschaft.

Rivière où l’éclair finit et où commence ma maison,

Fluss, in dem der Blitz endet und
mein Haus beginnt,

Qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison.

Der zu den Märschen des Vergessens
das Muschelwerk meiner Gedanken wälzt.

für Kenner
Hör den Ausschnitt aus dem Werk ( 42), in dem Boulez diesen Text vertont. Wie würdest du den
Charakter der Musik hier beschreiben?

z. B. leidenschaftlich, Furcht einflößend, befremdlich, Wut und Revolte ausdrückend
Später heißt es im Text: „Rivière souvent punie, rivière à l’abandon“ (oft bestrafter Fluss, vernachlässigter Fluss). Wie könnte man diesen Satz aus der Musik Boulez’ heraus verstehen?

z. B. Hinweis auf Regulierung und Verunstaltung des Flusses

72
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(Ausschnitt)

Fotos: Flickr / decar66, Joost Evers-Anefo, hwww.andrebreton.fr

La Sorgue

Mathias Schillmöller
Schulstufen

Je
veux

5 6 7 8 9 10

Dauer: 1 bis 2 Stunden

Noten
! Lied (S. 74/75)
Arbeitsblatt
! Chanson gestern und heute
(S. 76)

Special

Audiobeispiele
! 47: Je veux, Gesamtaufnahme
! 48: Playback
! 49: Je suis snob (Boris Vian),
Ausschnitt
! 50: La mauvaise réputation
(Georges Brassens)
! 51: Sous le ciel de Paris
(Edith Piaf)
DVD-Datenteil
! Lösungsblätter 1– 3

Ein französisches Chanson als internationaler Hit

Singend und musizierend
entdecken die Schüler
den energievollen Gehalt
des Chartstürmers aus dem
Jahr 2011 und ordnen ihn
hörend in die spannende
Geschichte des Chansons
ein.

Foto: http://tpr.org/post/zaz-dazzles-recto-verso

Klassisch und neu
Mit Je veux (Ich will) war die Sängerin
Zaz (Isabelle Geffroy) 2011 für stolze
49 Wochen in den deutschen Charts.
In ihren Interpretationen verbindet
sie Pop, Jazz, Klezmer oder (klischeehafte) Akkordeon-Musik mit Montmartre-Flair (Musette) miteinander.
Damit ist sie eine Vertreterin des
,Nouvelle Chanson‘, für das Stilgemische typisch sind. Daneben greift
Zaz auch Elemente des ,klassischen‘
Chansons auf: Sie singt unplugged,
wählt oft Straße oder Café als Bühne
und schreibt sozialkritische Texte.

Liederarbeitung
Beginnen Sie die Erarbeitung des
Songs (Noten auf S. 74/75) mit
dem Refrain: Üben Sie zunächst mit
Sprechsilben (z. B. ,pa‘) den Wechsel
zwischen abgesetzten Vierteln und
Vierteltriolen (jeweils mit ,swingender’ Auftakt-Achtel). Ersetzen Sie
dann die Silben durch den Text; das
genaue Hören der Originalaufnahme
( 47) sowie die eventuelle Rücksprache mit einem Französisch-Kollegen helfen dabei. Die drei Verschleifer „de^l’a-mour“, „de^la joie“ und
„ce^n’est pas“ erfordern besondere
Aufmerksamkeit. Tipp: Unter http://
de.pons.com erhalten Sie für jede
eingegebene Vokabel die Aussprache
in Lautschrift und als Tondatei.
Das Hinzunehmen der kleinschrittigen Melodie im Quintraum c1 – g1
dürfte jetzt leicht fallen; einzig das
Melisma am Ende des Refrains stellt
eine kleine Herausforderung dar.
Gehen Sie beim Erarbeiten der ersten Strophe analog vor. Durch den

sequenzartigen Aufbau ist die Musik
hier besonders eingängig. Gesonderter Übung bedarf das abschließende
„pa pa la pa pa pa la“ mit seinen Synkopen.
Machen Sie der Lerngruppe dann
bei Strophe 2 die Steigerungen im
Vergleich zu Strophe 1 klar: „excusezmoi“ (melodischer Anstieg, Melisma),
„Fini l’hypocrisie ...“ (erhöhte Lage),
„et je^suis comme ça!“ (Quintsprung,
Melisma). Die beiden Melismen (T. 45/
46 und 50/51) können Sie ,entschärfen‘, indem Sie an diesen Stellen das
bereits geübte „pa pa la pa pa pa la“
(T. 15/16) singen lassen.
Aufgrund der einfachen Akkordstruktur können Schüler z. B. mit
Bass, Gitarre, Klavier oder Keyboard
begleiten. Versierte Bläser (oder Streicher) dürfen sich auch am Intro/Outro
versuchen. Für alle spielbar sind die
Stabspiel-Patterns (S. 75). Selbstverständlich steht Ihnen ein stilechtes
Playback zur Verfügung ( 48).

Arbeitsblatt
(S. 76, Lösungsblatt

DVD-Datenteil)

Hier bekommen die Schüler zunächst
Informationen zum Chanson française
und zu Zaz. Der hörende Vergleich mit
historischen Interpretationen ( 49 –
51) vermittelt ihnen Stileinflüsse und
Besonderheiten von Je veux.
Mathias Schillmöller: Autoreninfo s. Seite 61
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Je veux – Lied 1/2
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Je veux

74 Je veux
Intro / Outro
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Stabspiel-Patterns
Strophen

& b c œœ œœ œœ œœ .. .. œœ œœ œœ œœ .. .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ

Refrain

&b

..
. .
.
œœ œœ œœ œœ . . œœ œœ œœ œœ . œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

Deutsche Übersetzung
1. Gebt mir eine Suite im Ritz, die will ich
nicht! Schmuck von Chanel, den will ich
nicht! Schenkt mir eine Limousine, was
soll ich damit? Gebt mir Personal, was
soll ich damit? Eine Villa in Neufchatel,
das ist nichts für mich. Schenkt mir den
Eiffelturm, was soll ich damit?

Ref.: Ich will Liebe, Freude, gute Laune,
euer Geld ist nicht das, was mich glücklich machen wird, ich will mit der Hand
auf dem Herzen sterben! Lasst uns
zusammen meine Freiheit entdecken,
vergesst also all eure Vorurteile, willkommen in meiner Realität!

Ablauf:

Refrain

Intro

(8 T.)

Strophe

(20 T.)

(16 + 2 T.)

Strophe

(20 T.)

œœ œœ œœ œœ
.. œ œ œ œ ..
œ œ œ œ

(Pattern 2x)

2. Ich habe genug von eurem guten Benehmen, das ist zu viel für mich! Ich
esse mit den Händen, so bin ich! Ich
rede laut und bin direkt, tut mir leid!
Schluss mit der Heuchelei, ich gehe
kaputt daran! Ich habe genug von all
der hohlen Phrasendrescherei! Seht
her, ich trage es euch jedenfalls nicht
nach, so bin ich eben!

Refrain

2 x (je 16 T.)

Outro
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(= Intro, 8 T.)
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Je veux – Arbeitsblatt

43, 45 – 47

Lösungsblatt

Chanson gestern und heute
Chanson française
Seit dem Mittelalter gibt es in Frankreich Lieder
über das Leben und die Liebe, zur Unterhaltung,
aber auch mit sozialkritischer Botschaft.

Info

Kopiervorlage

Das Chanson hat sich immer wieder mit anderen Stilen wie Jazz,
Pop, Rock oder Filmmusik vermischt, was auch für das seit ca.
2000 verbreitete ,Nouvelle Chanson‘ zentral ist (nouvelle = neu).

Aufgabe 1

Inwiefern ist Zaz eine typische Chansonsängerin? Kreise passende Schlagwörter ein.
Barmusik

Aufgabe 2

Interpret(in)/
Titel

Textinhalt

Bigband

Hör vier Klangbeispiele (

Schnulze

Sozialkritik

Stilmix

Straßenmusik

43, 45 – 47) und füll mit Hilfe der Auswahlwörter die Lücken.

Zaz

Boris Vian

Georges Brassens

(geb. 1980)

(1920 – 1959)

(1921 – 1981)

Je veux

Je suis

Ablehnung
materieller Werte,

Arroganz

authentisch leben

(ironisch gemeint)

snob *)

(1915 – 1963)

réputation *)

Sous le ciel de Paris *)

nicht angepasstes Verhal-

Paris, Stadt der Liebe,
Dichter und

La mauvaise

als Lebensideal

Edith Piaf

ten ruiniert
soziales Ansehen

Chansonsänger

Gitarre

Akkordeon

Bass, Gitarre, Flöte,
Instrumente

Klavier
Bläserimitation

Stimme/
Charakter

eher rau,

protestierend

,

Bläser

,

Klavier, Bass,
Jazzdrums

erzählend

,

erzählend,

Pop

strahlend

relaxed

schlicht

melancholisch

Jazz

klassisches Chanson ,

klassisches
Chanson

Jazz,
Stileinfluss

,

Flöte, Mandoline

,

Straßenmusik

Auswahlwörter: Akkordeon – Arroganz – authentisch leben – Bläserimitation – Bläser – Chansonsänger – erzählend –
Gitarre – Jazz – klassisches Chanson – Klavier – Pop – protestierend – ruiniert – schlicht – strahlend – Straßenmusik
*) je suis snob – ich bin ein Snob; la mauvaise réputation – der schlechte Ruf; sous le ciel de Paris – unter dem Pariser Himmel
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Special

Das klassische ,Chanson française‘ wurde um 1900 in den Pariser
Bars und Straßen geboren und eroberte nach und nach auch die
großen Bühnen. Edith Piaf, Boris Vian, Georges Brassens und andere machten es weltweit berühmt. Typisch ist der schlichte Vortrag eines Sängers, der oft auch den Text schreibt und sich selbst
begleitet (z. B. mit Gitarre, Klavier oder Akkordeon).

Zaz
Zaz wurde 1980 als Isabelle
Geffroy in Tours geboren.
Zunächst sang sie in Pariser Bars und Cafés, machte Straßenmusik und trat
bei Festivals auf. Mit ihren Alben Zaz (2010)
und Rectoverso (2013) kam sie in Frankreich und Deutschland in die Charts. Das
sozialkritische Je veux (2011) machte sie zur
populärsten Vertreterin des ,Nouvelle Chanson‘ im deutschsprachigen Raum. In letzter
Zeit tourte sie viel durch Europa und schrieb
Titelsongs für Filme.

