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Keine Geschlechtergerechtigkeit bei Radio Rother Baron? 

n einer Mail an Radio Rother Baron schreibt uns unsere Hörerin Karla Schubert: 

"Hey DJs! Ich höre regelmäßig euer Programm und bin mit der Musikauswahl auch 

größtenteils einverstanden. Aber was denkt ihr euch eigentlich dabei, fast nur Songs 

von männlichen Interpreten zu spielen? Seid ihr alle Machos, oder was?" 

Bums – das hatte gesessen! Da wir bei Radio Rother Baron sehr viel Wert auf 

Hörerbeteiligung – und natürlich auch auf Hörerinnenbeteiligung – legen, habe wir die 

Kritik der Hörerin zum Anlass genommen, unser Musikangebot noch einmal genauer 

unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich: Frau Schubert hat Recht! Männliche 

Interpreten dominieren eindeutig in unserem Programm 

Zu unserer Entschuldigung dürfen wir vielleicht anführen, dass das Geschlecht für 

uns nie ein Auswahl- oder gar Ausschlusskriterium war. Entscheidend war stets allein 

die Originalität der Songs, unter Berücksichtigung von Text, Musik und ggf. auch 

Videoclip und Live-Performance. Trotzdem: So geht das natürlich nicht! Der weibliche 

Teil der Musikszene muss sich in unserem Programm angemessen widerspiegeln. 

In unserer Redaktionssitzung habe ich deshalb den Auftrag erhalten, eine reine Frau-

ensendung zu konzipieren – sozusagen als Kompensation für die bisherige Dominanz 

des männlichen Teils der Bardenwelt bei Radio Rother Baron. Ich habe mich dabei spon-

tan dazu entschieden, den Blick nach Frankreich zu richten. Schließlich hatten wir von 

dort schon im letzten Sommer, als es um das Nouvelle Chanson ging, vielversprechende 

Interpretinnen im Programm. Außerdem hatte ich beim Gedanken an Frankreich natür-

lich auch all die starken Frauen der französischen Geschichte im Kopf – Frauen, die 

schon im Mittelalter ein nationales Heer angeführt, Revolutionsgeschichte geschrieben1 

oder, wie zuletzt etwa Luce Irigaray, Hélène Cixous oder Elisabeth Badinter, die neuere 

feministische Bewegung entscheidend mitgeprägt hatten. 

Liebesschnulzen vs. Chansons d'amour 

 

Ich muss gestehen, dass ich anfangs ein wenig enttäuscht war, als ich meine Reise 

durch die Welt der neueren "chanteuses" angetreten habe. "L'amour" war eindeutig das 

dominierende Thema. Dieses aber wollten wir bei Radio Rother Baron ja gerade nicht in 

den Vordergrund stellen, da es schon in den anderen Radiostationen alles andere über-

strahlt. Außerdem fürchtete ich, mir damit wieder eine Schelte unserer engagierten Hö-

rerin einzuhandeln. Wie sah das denn auch aus? Die Männer singen von den großen 

Themen, Frauen trällern nur von "l'amour". Da war doch der nächste frauenbewegte 

Aufschrei schon vorprogrammiert! 

                                                           
1 Porträts bedeutender Revolutionärinnen finden sich in: Adler, Emma: Die berühmten Frauen der 

Französischen Revolution. Wien 1906: Stern. 

I 

https://rotherbaron.com/2016/07/31/das-nouvelle-chanson-als-einladung-zum-slow-listening/
http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/adler_frauen_1906
http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/adler_frauen_1906
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Bei näherer Betrachtung der einzelnen Chansons drängte sich mir allerdings die 

Frage auf, ob ich mich bei meinem abschätzigen Blick auf die weiblichen "chansons 

d'amour" nicht meinerseits von männlichen Vorurteilen leiten ließ. Denn die Lieder 

waren alle weit entfernt von dem klischeehaften "Come-into-my-arms"-Gejodel der 

Popindustrie. Vielmehr geht es in ihnen jeweils auch um das Phänomen der Liebe selbst, 

um das, was sie mit denen macht, die von ihrem Pfeil getroffen werden, um die 

fundamentale Veränderung der Denk- und Handlungsweisen, die sie bewirkt. 

In einigen Fällen scheint auch der Gegenstand der Liebe mit der Liebe selbst zu ver-

schwimmen, so dass eher diese als der geliebte Mensch besungen wird. Diesen Übergang 

fließend zu gestalten, ist gerade für eine Vertreterin des weiblichen Geschlechts im 

Französischen leichter als im Deutschen, da "l'amour", anders als "die Liebe", männlich 

ist. Wenn in den Chansons von "mon amour" die Rede ist, habe ich deshalb auch von ei-

ner Übersetzung abgesehen. "Meine Liebe" würde wegen des weiblichen Artikels falsche 

Assoziationen wecken und ist darüber hinaus auch mit anderen Konnotationen verbun-

den als "mon amour". Paradoxerweise bringt man im Deutschen gerade Distanz und eine 

leicht ironische Ehrerbietung zum Ausdruck, wenn man jemanden mit "meine Liebe" 

oder "mein Lieber" anredet. "Mein Schatz" oder "mein Liebling" klingt wiederum viel zu 

banal, viel zu alltäglich, als dass die Worte als Übersetzung für das viel ernstere, viel 

verbindlichere "mon amour" taugen könnten – man denke nur an einen Satz wie: "Trag 

doch mal den Müll raus, Schatz!" 

Auflehnung gegen die Vergänglichkeit der Liebe: Barbara Carlotti und Constance 
Amiot 

 

All diese Überlegungen führten mich schließlich zu der Frage, ob in dem Beharren 

auf dem "Eigen-Sinn" der Liebe nicht vielleicht eine spezifisch weibliche Form von 

Widerständigkeit zum Ausdruck kommt. "Widerständigkeit" würde dabei gerade nicht 

das sorglose Besingen einer "eternal love", sondern gerade auch die Thematisierung der 

Gefahren, die der Liebe drohen, ihrer Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit, beinhalten. 

Ein Beispiel hierfür ist etwa Barbara Carlottis Chanson Tunis, in dem es um die 

vernichtende Kraft der verlorenen Liebe geht. "Widerständigkeit" manifestiert sich in 

diesem Fall darin, dass das Ich sich der Verzweiflung nicht ausliefert, sondern aus ihr 

gerade die Energie zur Auflehnung gegen das scheinbar unabänderliche Schicksal 

gewinnt. Dies deutet sich zumindest an in dem Vorhaben, dem Geliebten nachzureisen, 

"en maudissant les cieux" ("die Himmel verfluchend", also dem Schicksal trotzend). 

Auch Constance Amiots Rendez-vous de novembre kreist um die Vergänglichkeit des 

Lebens im Allgemeinen und der Liebe im Besonderen. Dem realen Vergehen wird hier 

allerdings die Beharrungskraft des menschlichen Geistes gegenübergestellt, ausgedrückt 

in dem Wunsch, "die schönsten Geschichten" mit den Akkorden der Gitarre zu "ernten". 

Die hierin angedeutete Verwandlungskraft der Kunst – in diesem Fall speziell der Musik 

– schlägt sich in dem Lied auch in einer ausgesprochen poetischen Sprache nieder, die 

ihrerseits eine besondere Musikalität ausstrahlt. 
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Gemeinsam ist beiden Liedern, dass die Liebe als eine Art Naturgewalt erscheint, 

deren Dauer und Beständigkeit nicht in der Hand der Liebenden selbst liegt. Diese 

Sichtweise hat teilweise sicher ihre Berechtigung: Gefühle können sich abnutzen, der 

körperliche Verfall setzt der Liebe ganz banale physische Grenzen, und schließlich 

können auch widrige Umstände wie etwa ungünstige Arbeitsbedingungen der Liebe im 

Weg stehen. 

Ebenso richtig ist allerdings, dass die Beständigkeit der Liebe auch von den 

Liebenden selbst abhängt: von ihrer Bereitschaft, aufeinander einzugehen und die 

Erwartungen, die sie aneinander haben, immer wieder zu "erden", also an die realen 

Möglichkeiten und Gegebenheiten anzupassen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die 

Liebe in einem selbstzerstörerischen Prozess Erwartungen schürt, denen man sich dann 

irgendwann nicht mehr gewachsen fühlt. Auf diese Weise – aber auch durch Routinen, 

die sich in jeder Beziehung einstellen und der Liebe ihre Lebendigkeit nehmen – können 

Probleme entstehen, die für die Beziehung schließlich zu einer ernsten Belastungsprobe 

werden können. 

Die Freiheit der Liebe als Frei-Sein des Geliebten: Françoiz Breut und Mélanie 
Pain 

 

Diese Situation, in der die Liebenden quasi vor einer "Schlucht" stehen, vor einem 

Bruch in ihrer Beziehung, thematisiert Françoiz Breut in ihrem gleichnamigen Chanson. 

Die Stärke des Ichs offenbart sich dabei gerade darin, dass es, anders als der Partner, 

dieses Faktum nicht ignoriert. Während Letzterer die "Schlucht" einfach mit dem Traum 

von "schöneren Tagen" überbrücken will und eben dadurch mitten in sie 

hineinzustürzen droht, versucht das Ich, sich der Schlucht auf "Umwegen" zu nähern 

und sie so vielleicht zu überwinden. 

Die hierin angedeutete vorübergehende Trennung kann auch dazu dienen, die Bilder, 

die man sich voneinander gemacht hat, neu zu justieren. Dabei geht es sowohl um das 

Bild, das man sich vom Partner gemacht hat, als auch um das Bild, das man selbst durch 

die Beziehung von sich hat. Beides kann auf unterschiedliche Weise einengend wirken 

und so die Entfaltung der Persönlichkeit behindern. Die Problematik kann dabei gerade 

auch auf einer zu starken Idealisierung beruhen, von der man sich auf Dauer überfordert 

fühlt. 

Dies ist auch der Hintergrund, vor dem sich Mélanie Pains Chanson Peut-être pas 

("Vielleicht nicht") entfaltet. Angesichts einer angedeuteten Krise in der Beziehung – 

einem heraufziehenden "Gewitter" – thematisiert das Ich hier die Zweifel an dem Bild, 

das der andere sich von der Geliebten gemacht hat, zugleich aber auch das von der 

Beziehung beeinflusste Selbstbild. Darin lässt sich sowohl ein möglicher Zweifel an der 

eigenen Kraft, die Beziehung fortzuführen, als auch ein grundsätzlicher Zweifel an dem 

Bild, in das man sich durch diese hineingedrängt fühlt, erkennen. In letzterem Fall geht 

es dabei auch um die Frage, inwieweit man durch eine neue Beziehung wieder andere 

Facetten der eigenen Persönlichkeit entdecken könnte. 
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Natürlich kann man sich auch die Frage stellen, inwieweit der Grad der Lebendigkeit 

einer Beziehung sich nicht gerade daran misst, ob und inwieweit eben keine starren Bil-

der entstehen, ob also die Bilder, die man sich von sich selbst und dem anderen in einer 

Beziehung macht, mit der Beziehung mitwachsen und offen bleiben für Veränderungen. 

Mit anderen Worten: Wenn es sich schon nicht vermeiden lässt, dass man die komplexe 

Wirklichkeit einer anderen Person in ein Bild von ihr zwängt, so sollte dieses Bild sich 

zumindest an deren eigener Realität orientieren, also von ihr selbst aus gedacht sein. Ein 

Bild, das man sich in einer Liebesbeziehung von einem anderen Menschen macht, würde 

sich damit in besonderem Maße dadurch auszeichnen, dass es auf die Freiheit des ande-

ren abzielt. Dies schließt die Möglichkeit mit ein, ihn vorübergehend oder auch auf 

Dauer "frei zu lassen", wenn dies für die Entfaltung seiner Persönlichkeit notwendig er-

scheint.2 

Die Sprache der Liebenden: Camille und Daphné 

 

Während in den Liedern von Françoiz Breut und Mélanie Pain eher die 

"Niederungen" der Liebe, ihre Krisen und Gefährdungen, thematisiert werden, steht in 

anderen Chansons der Zustand der Liebe selbst, der Liebesrausch, im Vordergrund. So 

werden etwa von Camille die "envolées" ("Höhenflüge"), deren Verlust Barbara Carlotti 

in Tunis rückblickend beklagt, in 'L'étourderie' ("Die Unbesonnenheit") mit dem selbst- 

und weltvergessenen Denken und Handeln der Liebenden in Verbindung gebracht. Wer 

liebt, ist gewissermaßen aus der Zeit gefallen: Welcher Monat gerade ist, spielt plötzlich 

keine Rolle mehr, und Alltagsdinge wie Zugfahrpläne verlieren ihre Bedeutung. In 

diesem – geistigen – Sinn ist die Liebe dann eben doch "ewig". Wenn auch die konkrete 

Liebesbeziehung endlich ist, so ist die Empfindung der Liebe selbst doch "zeit-los". Diese 

innere Ewigkeit deutet Camilles Lied auch in dem Bild des "auf dem Grund der Augen" 

zu findenden Glücks an. 

Von außen und mit den Augen der Vernunft betrachtet, erscheint die Liebe damit als 

ein Zustand geistiger Verwirrung. Die Liebenden wirken desorientiert, weil für sie die 

herkömmliche Logik des Alltags – im Sinne der von ihm vorgegebenen Abläufe, Denk- 

und Handlungsmuster – ins Wanken gerät. Gleichzeitig haben die Liebenden das Gefühl, 

dass der geheime Sinn des Daseins sich ihnen gerade dadurch, dass sie sich aus den 

bisherigen Bezügen lösen, offenbart. Da ihre Sprache jedoch von der bis dahin auch für 

                                                           
2 Eine besonders intensive Auseinandersetzung mit der Bildnisproblematik findet sich bei Max Frisch. 

In seinem Tagebuch notiert er dazu: "In gewissem Grad sind wir wirklich das Wesen, das die andern 
in uns hineinsehen, Freunde wie Feinde. Und umgekehrt! Auch wir sind die Verfasser der andern; wir 
sind auf eine heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen, 
verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser Anlage." An anderer Stelle 
heißt es ergänzend hierzu: "Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie 
uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen 
Entfaltungen" (Frisch, Max: Du sollst dir kein Bildnis machen. In: Ders.: Tagebuch 1946 – 1949; 
Gesammelte Werke, Bd. 2, 1976, hg. von Hans Mayer unter Mitwirkung von Walter Schmitz, S. 369 – 
371; hier S. 371 und 369. Frankfurt/Main 1998: Suhrkamp). 
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sie maßgeblichen Lebenswirklichkeit geprägt ist, fehlen ihnen die Worte, um diesen 

neuen Sinn auszudrücken. 

Das hieraus resultierende tastend-unsichere Sprechen der Liebenden führt Daphné 

in ihrer Mélodie à personne vor Augen. Wiederholungen vermitteln hier den Eindruck 

des Stotterns, Ellipsen deuten das Fließende, ewig Unfertige des von der Liebe 

gestifteten Sinns an, paradoxe Wendungen und Bilder lassen das Neue, der geltenden 

Logik Widersprechende anklingen, das ihn auszeichnet. Dem steht auf der subjektiven 

Ebene jedoch der Eindruck gegenüber, auf einmal alles zu verstehen, wie in einem 

Fieberrausch oder beim ebenso rauschhaften Überfliegen der Seiten eines Buches, 

dessen zuvor unverstandene Botschaft sich einem urplötzlich erschließt. 

Die Liebe als Wagnis und radikaler Neubeginn: Salomé Leclerc und Pauline Croze 

 

Den Kern dessen, was dieses ganz Andere der Liebe ausmacht, thematisiert die aus 

dem kanadischen Québec stammende Singer-Songwriterin Salomé Leclerc in Partir 

ensemble ("Gemeinsam aufbrechen") – nämlich das im Titel des Liedes zum Ausdruck 

gebrachte Faktum, dass Liebe von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität lebt. 

Dabei geht es nicht um Alltagsweisheiten wie "Gemeinsam sind wir stark" oder "Vier 

Augen sehen mehr als zwei". Wie der Videoclip zu dem Song, in dem verschiedene 

Formen der Kooperation bzw. allgemein des Miteinanders im Tierreich zu sehen sind, 

zeigt, ist hiermit vielmehr ein grundlegend anderes Paradigma des Zusammenlebens 

gemeint. Dem sozialdarwinistischen "survival of the fittest" wird dabei das Ideal einer 

gegenseitigen Unterstützung, eines persönlichen Wachstums, das nicht auf Konkurrenz 

und dem Triumphieren über andere, sondern auf einem solidarischen Miteinander 

aufbaut, gegenübergestellt.3 

In dem "Zittern", das den "gemeinsamen Aufbruch" in die so verstandene andere 

Welt begleitet, deutet das Lied den Mut an, den man braucht, um das herkömmliche, 

vom Prinzip des Gegeneinanders beherrschte Lebensmodell hinter sich zu lassen. 

Explizit thematisiert wird dieser Mut in dem Chanson T'es beau ("Du bist schön") von 

Pauline Croze. Denn die Schönheit des Geliebten beruht hier nicht auf äußeren 

Merkmalen, sondern auf dem Mut, sich auf die Unwägbarkeiten einer unbedingten Liebe 

einzulassen. Diese ist nicht nur deshalb ein unkalkulierbares Wagnis, weil sie einen vom 

Alltagsleben und den darin geltenden Werten entfremdet und einen in diesem Sinne 

heimatlos macht. Sich auf sie einzulassen, erfordert auch deshalb Mut, weil – wie das 

Lied am Ende andeutet – auch eine solche Liebe vergehen kann. 

                                                           
3 Dass sich aus einer nicht-darwinistisch orientierten Betrachtungsweise von Natur und Kultur auch ein 

anderes Gesellschaftsmodell ergibt, hat als einer der Ersten der russische Anarchist Pjotr (Peter) 
Kropotkin gezeigt. Dieser hat die aus der darwinschen Lehre abgeleitete Bedeutung des 
Konkurrenzverhaltens für die Evolution relativiert, indem er Beispiele für Evolutionsvorteile durch 
kooperatives Verhalten im Tierreich und für prosoziale Verhaltensmuster in unterschiedlichen 
Kulturen zusammengestellt hat (vgl. Kropotkin, Pjotr: Gegenseitige Hilfe in der Tier- und 
Menschenwelt; engl. 1890 – 1896, übers. von Gustav Landauer, 1904. Leipzig 1908: Thomas; online 
verfügbar in der Open Library. Neudruck Grafenau 2011: Trotzdem). 

https://openlibrary.org/books/OL2087311M/Gegenseitige_Hilfe_in_der_Tier-_und_Menschenwelt
https://openlibrary.org/books/OL2087311M/Gegenseitige_Hilfe_in_der_Tier-_und_Menschenwelt
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So besteht die Gefahr, dass man vielleicht in den neuen, ganz anderen geistigen 

Horizont der Liebe eingetaucht ist, dabei jedoch den Kraftquell verloren hat, der einem 

in jener anderen Welt (die der Videoclip zu dem Chanson in der sich 

verselbständigenden Schattenwelt evoziert) zu leben erlaubt. Das Resultat hiervon ist 

eine radikale Vereinzelung, in der man "Angst (…) vor den Lebenden" und ihrem der 

Liebe entgegengesetzten Alltag hat, während man zugleich fürchtet, die befreiende 

Erfahrung einer von der Liebe geprägten Weltsicht zu "vergessen". 

Die Magie der Liebe: Fredda und Émilie Simon 

 

Unbedingte Hingabe ist demnach stets mit einem hohen Risiko verbunden. Sie kann 

befreiend wirken, indem sie dazu verhilft, die Ketten der bisherigen Welt zu sprengen – 

sie kann einem aber auch neue Ketten anlegen, indem sie einen an eine Welt bindet, aus 

der es kein Zurück mehr in das bisherige Leben gibt.4 Die absolute, alles hinter sich 

lassende Liebe enthält so stets auch eine im Wortsinn transzendente, mystische 

Komponente. In diesem Sinne ist sie, wie Fredda in ihrem Chanson L'amour antique 

("Die altertümliche Liebe") andeutet, eine urtümliche, an die Liebenden der großen 

Mythen und Dramen der Menschheitsgeschichte gemahnende Kraft. 

In Freddas Lied klingt dies bereits in dem betörend-sirenenhaften Klang der Reime 

und Assonanzen an, die auf den Hörer eine Sogwirkung entfalten und so die 

überwältigende Kraft der Liebe widerspiegeln. Dem entspricht ein Text, in dem die Liebe 

selbst als Musik erscheint. So wird das Lächeln des Geliebten mit einer Leier verglichen, 

deren Klängen man sich nicht entziehen kann, es ist von Gesängen die Rede, die für das 

Ohr der Normalsterblichen nicht hörbar sind, und die Liebe selbst wird als ein auf dem 

"Grund der Zeit" kreisender Gesang beschrieben. Das Liebesgeschehen erhält so etwas 

Magisches. Hierzu passen Bilder, die an die Welt der Träume und des Märchens erinnern 

– wie etwa die Mahnung, dem anderen nicht nachzusehen und ihn nicht "zwischen den 

Steinen" anzureden. 

Wenn hier von der Liebe gesungen wird, so geht es dabei folglich nicht mehr um das 

konkrete Zusammensein der Liebenden, sondern um das Neue, das durch dieses Zu-

sammensein entsteht. Dementsprechend singt Daphné in ihrer Mélodie à personne auch 

davon, dass der Geliebte "me fait sans rien me faire", also sie durch seine bloße Anwe-

senheit ("ohne mir etwas zu tun") erschaffe. Die so evozierte Neugeburt durch die Liebe 

erhält auch dadurch eine mystische Konnotation, dass das Lied sich eben an "nieman-

den", an einen Namenlosen, richtet. Darin kann man sowohl eine Umschreibung für Gott 

sehen als auch eine Paraphrase des Unnennbaren, das durch die Gemeinschaft der Lie-

benden in ihnen entsteht. Dadurch erinnert diese auch an die "unio mystica", die Verei-

                                                           
4 In Ingeborg Bachmanns Hörspiel Der gute Gott von Manhattan (1958) wird dies dadurch 

veranschaulicht, dass die in einem Hotel abgestiegenen Liebenden in ihrem Streben nach der 
absoluten Liebe sukzessive in höhere Stockwerke "aufsteigen", sich also immer weiter von der Welt 
des Alltags entfernen (vgl. hierzu ausführlicher RB: Die Liebe, ein Abgrund, Abschnitt 2; dort auch 
detailliertere Überlegungen zum im Folgenden erwähnten Hohelied Salomos und seiner Bedeutung 
für die Mystik bzw. die mystische Liebe). 

https://rotherbaron.com/2019/12/16/die-liebe-ein-abgrund/
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nigung der Seele mit Gott, wie sie etwa im Hohelied Salomos, in das Gewand einer Lie-

besbeziehung gekleidet, besungen wird. 

Noch augenfälliger ist dies im Falle von Émilie Simons Chanson Le désert. Die 

"Wüste" ist hier eine Chiffre für das eigene Innere, in dem das Bild des Geliebten 

"gezeichnet" werden soll. Hierin kann man natürlich zunächst den Wunsch erblicken, die 

geliebte Person im eigenen Herzen zu 'verewigen'. Daneben ergeben sich durch das Bild 

der Wüste jedoch auch Bezüge zur Literatur der Mystik. Die Wüste kann darin sowohl 

ein Bild für die unermessliche Weite des göttlichen Seins sein, in der das Ich sich 

willentlich auflöst, als auch ein Bild für die Hingabebereitschaft selbst, also für die Leere 

des eigenen Inneren, die mit dem göttlichen Sein angefüllt werden bzw. es 

widerspiegeln soll.5 

Die mystische Konnotation des Chansons beruht zudem auf seinem Schluss, an dem 

das liebende Ich "weiterreisen" muss, während der Geliebte zurückbleibt. Da 

"Weiterreise" hier gleichbedeutend damit ist, dass das das Ich zu "Asche" wird, also als 

Synonym für das Ende der "Lebensreise" erscheint, deutet sich hierin ebenfalls das 

vergängliche Dasein der Liebenden an, dem die unendliche Dauer des Gegenstands der 

Liebe sowie der Liebe selbst gegenübersteht. Im Videoclip zu dem Lied wird dies durch 

ein Blumenmädchen bebildert, aus dessen Körper Pflanzen sprießen – bis schließlich 

aus dem Nichts übergroße Hände auftauchen, die die Haut des Mädchens zunähen, also 

die Zeit der Blüte und des Wachstums beenden.6 

Liebesutopie vs soziale Realität: Laurie Darmon 

 

In allen bisher genannten Chansons erscheint die Liebe als positives Gegenbild zur 

Welt des Alltags, als Utopie, an der dieser gemessen werden kann. Ihre 

"Widerständigkeit" manifestiert sich dabei jeweils in der impliziten Weigerung, das 

Leben in seinem So-Sein zu akzeptieren, sowie in der Orientierung an anderen, den 

alltäglichen Deutungs- und Handlungsmustern entgegengesetzten Formen des Denkens 

und Fühlens. Widerständigkeit kann sich jedoch auch umgekehrt in der direkten Kritik 

an einer Welt, deren Strukturen die Liebe im Keim ersticken, ausdrücken. Diesen Weg 

beschreitet die 1991 geborene Laurie Darmon – bei der es sich interessanterweise um 

die jüngste der hier vorgestellten Sängerinnen handelt. 

In Rupture ("Bruch") beschreibt Darmon in ihrem an den Rap angelehnten Gesang – 

der allerdings mit an das klassische Chanson erinnernden Celloklängen unterlegt ist – 
                                                           

5 So kann etwa für den spätmittelalterlichen Mystiker Meister Eckhart die Seele nur dadurch die 
vollkommene Seligkeit erlangen, "dass sie sich wirft in die wüste, öde Gottheit, wo weder Werk noch 
Bild ist, auf dass sie sich da verliere und versenke in die Einöde" (zit. nach Huizinga, Johan: Herbst des 
Mittelalters <1919>; S. 371. Stuttgart 1975: Kröner). 

6  Da das Blumenmädchen am Ende nicht stirbt, sondern erwachsen wird, ergibt sich aus dem Videoclip 
allerdings noch eine weitere Deutungsperspektive. Demnach wäre bei "mon amour" an den "Gott der 
Kindheit" oder – banaler – an den Vater des Mädchens zu denken. – Das 2003 veröffentlichte Chanson 
weist bereits voraus auf Émilie Simons drei Jahre später publiziertes Album Végétal ("Pflanzlich"). 
Auch auf diesem Album werden in einigen Liedern weibliche Natur und naturhaftes Geschehen 
zueinander in Beziehung gesetzt (vgl. u.a. das Chanson Alicia, auf das ich im Beitrag zum Nouvelle 
Chanson näher eingegangen bin). 

https://rotherbaron.com/2016/07/31/das-nouvelle-chanson-als-einladung-zum-slow-listening/
https://rotherbaron.com/2016/07/31/das-nouvelle-chanson-als-einladung-zum-slow-listening/
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das Hineinstolpern einer jungen Frau in eine Liebesbeziehung und deren nahtlosen 

Übergang in die Banalitäten und Brutalitäten des Alltags. Die erste Liebe ist hier schlicht 

ein Resultat übermäßigen Alkoholgenusses und mündet folgerichtig in einen "langen 

Alptraum" aus gegenseitigen Beschimpfungen und Schlägen. Die "alternde Jugend" 

endet, ohne je richtig begonnen zu haben, und verliert sich in der Gewöhnung an ein 

Leben, das das eigene Herz "verwüstet". 

Die besondere Wucht des Chansons ergibt sich nicht nur aus der 

Kompromisslosigkeit des Inhalts, der unerbittlichen Entlarvung einer Welt der 

oberflächlichen, im Kern destruktiven Beziehungen. Sie resultiert vielmehr auch aus der 

explosiven Kraft der einzelnen Worte, die die Sängerin in unzähligen Binnenreimen und 

Alliterationen aneinanderreiht. Der Sturzbach der Worte erscheint so selbst als 

Ausdruck einer ohnmächtigen Wut, die Darmon in ihrem atemlosen Vortrag abbildet. 

Gleichzeitig spiegelt (insbesondere in der Live-Fassung) ihre minimalistische Mimik 

jedoch auch die emotionale Kälte und innere Erstarrung wider, die sie in ihrem Chanson 

anklagt. 

Anmerkung zu den Übersetzungen 

 

Zum Schluss noch ein Wort zu den Übersetzungen: In vielen der hier diskutierten 

Chansons kommt Reimen und Assonanzen, aber auch dem Klang der Worte selbst, der 

Musikalität der Sprache, auch auf der Ebene des Textinhalts eine konstitutive Bedeutung 

zu. Eine eindeutige Übersetzung – die angesichts des Assoziationengeflechts, in die das 

einzelne Wort in dem jeweiligen kulturellen Kontext eingebunden ist, ohnehin kaum je 

möglich ist – ist dadurch noch schwerer zu erreichen, da der Zusammenhang zwischen 

semantischer Ebene und der Klangqualität der Worte von Sprache zu Sprache variiert. 

Ich habe mich daher in einigen Fällen ganz bewusst für eine freiere Übersetzung ent-

schieden. Dies gilt insbesondere dort, wo – wie etwa bei Laurie Darmon – Binnenreimen 

und Wortspielen eine sinnstiftende Bedeutung zukommt und die Bemühung um inhaltli-

che Eindeutigkeit somit fast schon sinnentstellend wäre. Aber auch in Fällen, in denen 

die nächstliegende deutsche Übersetzung zu weit entfernt war vom poetischen Klang 

des französischen Originals, schien mir eine freiere Übertragung dem Text eher gerecht 

zu werden. 
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Links zu den Chansons: 

 

1. Constance Amiot: Rendez-vous de novembre .............................................................. 10 

2. Françoiz Breut: Le ravin ................................................................................................. 11 

3. Camille: L'étourderie ..................................................................................................... 12 

4. Barbara Carlotti: Tunis................................................................................................... 14 

5. Pauline Croze: T'es beau ............................................................................................... 15 

6. Daphné: Mélodie à personne ........................................................................................ 17 

7. Laurie Darmon: Rupture ................................................................................................ 18 

8. Fredda: L'amour antique ............................................................................................... 20 

9. Salomé Leclerc: Partir ensemble ................................................................................... 21 

10.Mélanie Pain: Peut-être pas .......................................................................................... 22 

11.Émilie Simon: Le désert ................................................................................................. 24 

 

1. Constance Amiot: Rendez-vous de novembre 

aus: Fairytale ('Märchen'), 2007 

 

Die 1978 in Abidjan (Elfenbeinküste) geborene Sängerin wuchs als Tochter französi-

scher Eltern in Kamerun und den USA auf. Erste professionelle Erfahrungen als Musike-

rin sammelte sie als Mitglied der Band Virus, die sich auf Cover-Songs von Guns 'N Roses 

spezialisiert hatte. Im Jahr 2000 zog sie nach Paris und produzierte dort 2005 in Eigen-

regie das Album Whisperwood. Für ihr zweites, 2007 in New York entstandenes Album 

Fairytale wurde sie vom Label Tôt ou Tard unter Vertrag genommen. 

 

Lied 

 

Live-Aufnahme 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Treffen im November 
 

Warum nur machen wir Versprechungen? 

Die Zeit stößt sie ja doch um, 

https://www.youtube.com/watch?v=-U_KVDmbGOc
https://www.youtube.com/watch?v=bmxqGOMghkk
https://play.google.com/music/preview/Tjszytn4peb3pdgop4m2x6oze6u?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-songlyrics
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sie nimmt die schönsten Bilder mit sich fort 

und plündert die Jahreszeiten, wie man eine Seite umblättert. 

 

Die schönsten Geschichten möchte ich ernten, 

sie ergreifen mit den Akkorden meiner Gitarre. 

 

Aber die Zeit, die von Zeit zu Zeit, ja, die Zeit, die glitzert wie ein Stern … 

 

Warum soll man die zartesten Worte übersetzen, 

auf Holz klopfen, wenn man doch nicht das Glück hat, 

den November zu besänftigen, 

die klappernden Fensterläden und die zerfallenden Bilder? 

 

Aber die Zeit, die von Zeit zu Zeit, ja, die Zeit, die glitzert wie ein Stern … 

 

Ich möchte den Weg der Träumer einschlagen, 

Abschied und Wiedersehen miteinander versöhnen. 

Bis bald, wir sehen uns wieder in den Farben des Herbstes. 

Lass uns versuchen, wenigstens bis zum Abend glücklich zu sein. 

 

Aber die Zeit, die von Zeit zu Zeit, ja, die Zeit, die glitzert wie ein Stern … 

 

Die Tage suchen Zuflucht in den Mänteln des Winters 

und verstreuen alles, was bleibt, im Wind. 

Warum nur machen wir Versprechungen? 

Sie verblassen ja doch wie die Bilder an der Wand. 

 

2. Françoiz Breut: Le ravin 

aus: Une saison volée ("Eine gestohlene Saison/Jahreszeit"), 2005 

 

Die 1969 in Cherbourg geborene Sängerin, die auch als Illustratorin von 

Kinderbüchern in Erscheinung getreten ist, entstammt der Nanteser Musikszene. Ihr 

musikalisches Debüt ist stark von ihrem langjährigen Lebensgefährten Dominique A 

beeinflusst, mit dem zusammen sie ihre ersten Lieder komponiert und produziert hat. 

Nachdem ihr erstes Album (Françoiz Breut, 1997) insbesondere in der Independent-

Szene für Furore gesorgt hatte, gelang ihr mit dem zweiten, im Jahr 2000 

herausgebrachten Album (Vingt à trente mille jours) der Durchbruch. In der Folge zog sie 

nach Brüssel um, wo 2005 ihr drittes Album erschien. 

 

Lied 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LoujjHmxVQ0
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Text 

 

Übersetzung: 
 
Die Schlucht 
 

Da stehen wir nun also, mon amour, 

wir sind angekommen am Rande der Schlucht. 

Und ich weiß, mon amour, 

dass du nichts mehr davon verstehst, 

dass du Träumen von schönen Tagen nachhängst, 

aber heute geht es zu Ende, 

heute ist es an dir: 

Du musst meine Hand loslassen. 

 

Mon amour, 

ich lasse dich zurück am Rande der Schlucht. 

Mon amour, 

wie weit er doch zurückliegt, der erste Morgen. 

 

Aus Liebe bin ich 

schon auf den Grund der Schlucht gesprungen, 

und ich weiß, mon amour, 

dass das nichts daran ändert. 

Du möchtest springen, mon amour, 

ich werde einen anderen Weg einschlagen 

und einen Umweg suchen. 

Du musst meine Hand loslassen, 

mon amour, wir sehen uns auf dem Grunde der Schlucht, 

mon amour, wie weit er doch zurückliegt, 

der erste Morgen. 

 

3. Camille: L'étourderie 

aus: Ilo veyou ("I love you"), 2011 

 

Camille Dalmais wurde 1978 in Paris als Tochter einer Englischlehrerin und eines 

Musikers geboren. Nach der Schule nahm sie ein Politikstudium auf und brachte 

während dieser Zeit auch ihr erstes Album (Le sac des filles, 2002) heraus. Sie wirkte am 

Musikprojekt Nouvelle Vague mit, einer von Marc Collin und Olivier Libaux initiierten 

Cover-Band, die New-Wave-Titel im Bossa-Nova-Stil wiederaufleben ließ, veröffentlichte 

seit 2005 aber auch weitere Soloalben. 

https://www.musikiwi.com/paroles/francoiz-breut-ravin,485808.html
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Ilo veyou ist das fünfte Album der Sängerin. Es ist vor dem Hintergrund der Geburt 

ihres ersten Kindes zu sehen, die den Chansons teilweise eine kinderliedhafte Färbung 

verliehen hat. 

 

Lied (Live) 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Die Unbesonnenheit 
 

Wenn du heute Morgen deine Schlüssel vergessen hast, 

so deshalb, weil die Liebe dich auf ihren Rücken genommen hat. 

Wenn du den Zug verpasst, versäumt hast, 

so deshalb, weil die Liebe sich auf deinen Rücken gelegt hat. 

 

Die Unbesonnenheit der Liebenden, die sich auf den Weg gemacht haben, 

bringt die Turteltauben dazu, sich nach ihnen umzudrehen. 

Der Star7, der das Liebesglück verloren hat, 

hat es wiedergefunden auf dem Grund meiner Augen. 

 

Wenn ich meine Sorgen unterwegs zurückgelassen habe, 

so deshalb, weil die Liebe sich auf meinen Rücken gelegt hat. 

Wenn ich den Preis des Brotes vergessen habe, 

so deshalb, weil die Liebe mich auf ihren Rücken genommen hat. 

 

Die Unbesonnenheit der Liebenden, die sich auf den Weg gemacht haben, 

bringt die Turteltauben dazu, sich nach ihnen umzudrehen. 

Das Rebhuhn, das das Liebesglück verloren hat, 

hat es wiedergefunden auf dem Grund deiner Augen. 

 

Wenn du das Morgen vergessen hast, 

wenn ich die Melodie des Refrains ausgelöscht habe, 

wenn du Mai und Juni verwechselt hast, 

wenn ich vergessen habe, dich um deine Hand zu bitten … 

 

Die Unbesonnenheit der Liebenden, die sich auf den Weg gemacht haben, 

bringt die Turteltauben dazu, sich nach ihnen umzudrehen, 

sie, die zu ihrer Bestürzung das Liebesglück verloren haben, 

um es wiederzufinden auf dem Grund meiner Augen, 

                                                           
7  Gemeint ist natürlich der Vogel; im übertragenen Sinne bezeichnet "étourneau" aber auch einen 

leichtfertigen, unbedacht handelnden Menschen – wodurch sich eine assoziative Verbindung zur in 
dem Chanson thematisierten "étourderie" ("Unbesonnenheit") der Liebenden ergibt. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOuyNCAPThE
http://lyrics.wikia.com/wiki/Camille:L%27%C3%A9tourderie
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um es wiederzufinden auf dem Grund deiner Augen, 

um es wiederzufinden auf dem Grund unserer Augen. 

 

4. Barbara Carlotti: Tunis 

aus: Les lys brisées ("Die zerbrochenen Lilien"), 2006 

 

Die 1974 in Clamart, einem Ort südwestlich von Paris, geborene Sängerin hat nach 

einem Gesangsstudium im benachbarten Issy-les-Moulineaux 2005 zusammen mit Ber-

trand Burgalat ihr erstes Album veröffentlicht (Chansons). Der Durchbruch gelang ihr 

mit dem 2008 erschienenen Album L’idéal, das inhaltliche Anspielungen auf Baudelaire 

mit Gesangsdarbietungen im Stil der "femme fatale" verbindet.  

 

Lied 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Tunis 
 

Eine verwelkte Rose, und am Flughafen 

einige Tränen, die man über das unglückliche Schicksal vergießt. 

Unsere Körper sind getrennt, all unseren Bemühungen zum Trotz, 

unsere Träume erstarrt durch diesen seltsamen Abflug, 

durch diesen seltsamen Abflug. 

 

Wo bist du, mon amour? 

In dem verregneten Tunis? 

Was machst du, mon amour? 

Du lässt deine Augen schweifen, 

du lässt deine Augen schweifen. 

 

Ich habe dich aufbrechen lassen in einen zu blauen Himmel, 

und ich falle aus unseren prachtvollen Höhenflügen in die Nacht, 

in eine Eiseskälte, die nichts mit den Jahreszeiten zu tun hat. 

Verlassen in Paris, verliere ich den Verstand, 

verliere ich den Verstand. 

 

Wo bist du, mon amour? 

In dem verregneten Tunis? 

Was machst du, mon amour? 

Du lässt deine Augen schweifen, 

https://www.youtube.com/watch?v=2VHGDLorUn4
https://www.musikiwi.com/paroles/barbara-carlotti-tunis,42832.html


15 
 

du lässt deine Augen schweifen. 

Wo bist du, mon amour? 

In dem verregneten Tunis? 

Was machst du, mon amour? 

Du lässt deine Augen schweifen, 

während meine brechen. 

 

Ich werde auch in das verregnete Tunis reisen, 

ja, auch wenn es regnet, was macht das schon? 

So werde ich aufbrechen, die Himmel verfluchend, 

und deinem Blick den blonden Schimmer meiner Haare schenken, 

den blonden Schimmer meiner Haare. 

 

Wo bist du, mon amour? 

In dem verregneten Tunis? 

Was machst du, mon amour? 

Du lässt deine Augen schweifen, 

du lässt deine Augen schweifen. 

Wo bist du, mon amour? 

In dem verregneten Tunis? 

Was machst du, mon amour? 

Du lässt deine Augen schweifen, 

während meine sich mit Tränen füllen. 

 

5. Pauline Croze: T'es beau 

aus: Pauline Croze, 2005 

 

Pauline Croze wurde 1979 im nördlich von Paris gelegenen Noisy-le-Sec als Tochter 

einer Psychoanalytikerin und eines Physikprofessors geboren. Nachdem sie sich schon 

früh durch Auftritte auf Musikfestivals und im Vorprogramm anderer Chansonniers ei-

nen Namen gemacht hatte, wurde ihr 2005 veröffentlichtes Debütalbum auf Anhieb ein 

großer Erfolg. Bis 2016 hat sie drei weitere Alben herausgebracht. 

 

Lied 

 

Text 

 

Übersetzung: 

 

Du bist schön 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgM5GrhK1l8
http://lyrics.wikia.com/wiki/Pauline_Croze:T%27es_Beau
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Du bist schön. 

Du bist schön, weil du mutig genug bist, 

demjenigen tief in die Augen zu blicken, 

der dir nicht zutraut, glücklich zu sein. 

 

Du bist schön. 

Du bist schön wie ein stiller Schrei, 

tapfer wie ein kostbares Metall, 

das kämpft, um von seinen Wunden zu genesen. 

 

Es ist wie eine altbekannte Melodie, 

ein paar wehmütige Akkorde, 

die mein Herz bezwingen, 

die meine Freude bezwingen, 

wenn ich an dich denke, 

so wie jetzt. 

 

Ich kann mir zwar sagen, 

dass es im Grunde besser ist so, 

selbst wenn es noch wehtut, 

aber ich komme doch nirgends mehr zur Ruhe. 

 

Es ist schön. 

Es ist schön, weil es stürmisch ist, 

so stürmisch, dass meine eigenen Worte 

mir vor den Augen verschwimmen. 

 

Es ist wie eine altbekannte Melodie, 

ein paar wehmütige Akkorde, 

die mein Herz bezwingen, 

die meine Freude bezwingen, 

wenn ich an dich denke … 

 

An dich, der du von der Bühne abtrittst, 

ohne Waffen und ohne Hass. 

Ich habe Angst zu vergessen, 

ich habe Angst zu akzeptieren, 

ich habe Angst vor den Lebenden 

zur Zeit. 

Du bist schön … 
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6. Daphné: Mélodie à personne 

aus: Bleu Venise ("Blaues Venedig"), 2011 

 

Das Chanson entstammt dem dritten Album der 1974 in Clermont-Ferrand 

geborenen Sängerin. Daphné, die seitdem noch zwei weitere Alben herausgebracht hat, 

ist zudem immer wieder durch die Zusammenarbeit mit anderen Chansonniers (wie 

etwa Benjamin Biolay oder Bénabar) oder durch Cover-Versionen von Chansons 

anderer MusikerInnen (vgl. insbesondere das Album Treize chansons de Barbara, 2012) 

hervorgetreten. Darüber hinaus hat sie wiederholt an literarischen Konzerten 

teilgenommen und sich dabei an Lesungen und Vertonungen künstlerischer Texte 

beteiligt. 

 

Lied (Live) 

 

Mini-Clip 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Melodie für niemanden 
 
Sag es niemandem, 

ich übertreibe oft, 

wenn er, wenn er bei mir ist. 

Ich bin 

verrückt nach ihm, weil er 

etwas mit mir tut, ohne mir etwas zu tun, 

mich auftut sehenden Auges. 

Ich habe Lust, solche Lust, mit ihm fortzugehen. 

Sag es niemandem. 

 

Melodie, Melodie, Melodie, die fällt 

in ein Wort, 

in ein Wort, in ein Wort. 

 

Die Worte kreisen mir im Kopf herum, 

er wird sich ins kalte Wasser stürzen, aber schau: 

Ich sage Worte, sage Worte, tausend Worte manchmal, aber 

das sage ich nie. 

Wie ein kindliches Fieber, 

mit dem er mich angesteckt hat, so stelle ich mir vor: 

Ich lese Bücher, lese Bücher, indem ich die Zeilen überfliege, 

ich kenne keine Langeweile. 

https://www.youtube.com/watch?v=qglnSoeujrU
https://www.youtube.com/watch?v=Qe4Hk1Kv0eI
http://www.paroles-musique.com/paroles-Daphne-Melodie_a_personne-lyrics,p09350258
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Melodie, Melodie … 

 

In seinen Armen ist die Welt so leicht, 

das ist der Ort, an den ich fallen möchte. 

 

Nein, nein, nein, sag es niemandem, 

was es heißt, für einen anderen Menschen in Ohnmacht zu fallen.  

 

Melodie, Melodie … 

 

7. Laurie Darmon: Rupture 

aus: Mesure première ("Erster Takt" / "Auftakt"), 2014 

 

Die 1991 geborene Sängerin hat 2013, nach Abschluss ihres Jura-Studiums an der 

Pariser Sorbonne, ihren ersten Extended Player aufgenommen und ist mit Rupture 2015 

ins Finale des Prix Georges Moustaki vorgedrungen. Im selben Jahr ist mit Mesure 

seconde ein zweiter EP erschienen. 

 

Lied (Videoclip) 

 

Live (unplugged, nur mit Cello-Untermalung) 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Bruch 
 
Eine Tür, die knallt, 

ein, zwei, drei Gläser Kognak 

durcheinander sinkend wankend folgt der Angriff und sie stürzt 

Vorhölle Einsamkeit Überdruss 

entblößt sich 

ein Vorspiel ein Spielball ein Zwischenspiel 

eines unbedarften Mädchens. 

 

Es ist schlicht ein etwas banales Ende, 

der Schlusspunkt der Abschluss 

eine sentimentale Geschichte, die ihren Schabernack mit einem treibt, 

und dann geht das Ganze von vorne los, man wird unvorsichtig, 

es pendelt sich ein, es ist der Wahnsinn. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1JjpOXa-Bw
https://www.youtube.com/watch?v=-TkYnJPXsE4
http://www.songtexte.com/songtext/laurie-darmon/rupture-737fdecd.html
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Die Vergangenheit ein Epos, maßlos haltlos atemlos gedankenlos, 

die Zukunft Gemurmel nächtliches Geschreibsel 

ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. 

 

Schlingernde Worte, 

ein zwei drei Tropfen auf der Tischdecke 

er schnauzt sie an sie schlägt ihn. 

Nächste Etappe: Man rauft sich, trennt sich, stürzt herab 

in einen langen Alptraum 

des Gegeneinanders8 

eine Schmierenkomödie ein großes Durcheinander. 

 

Das sind die Reste einer Trunkenheit einer alternden Jugend, 

einer Zärtlichkeit, 

die zur Traurigkeit verkümmert. 

Und von dem schönen Lächeln bleibt nichts als ein Lallen 

delirierend 

ein verlassenes Verlangen. 

 

Die Vergangenheit ein Epos, maßlos haltlos atemlos gedankenlos, 

die Zukunft Gemurmel nächtliches Geschreibsel 

ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. 

 

Mit ausradierten Küssen … 

mit aufdringlichen Düften … 

mit unreifen Körpern … 

 

Die Vergangenheit … 

 

Es ist ein Riss, ein Stich, ein Bruch, ein Sprung, etwas, das zerbricht, 

das stärker ist als du, eine große Entrümpelung, 

eine Verwüstung deines Herzens 

und am Ende stumpfst du ab. 

 

 

 

 

                                                           
8 Wörtlich: in der Art der "Style-polar"-Filme/Romane. Gemeint ist damit die französische 

Weiterentwicklung der amerikanischen "Hard-boiled"-Krimis im Stil von Dashiell Hammett und 
Raymond Chandler, wie sie etwa in den gesellschaftskritischen Filmen Claude Chabrols umgesetzt 
wurde (vgl. den entsprechenden Eintrag im Lexikon der Filmbegriffe der Universität Kiel). 

http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=6134
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8. Fredda: L'amour antique 

aus: Le chant des murmures ("Geflüsterte Gesänge"), 2014 

 

Die 1969 in Saint-Dié-des-Vosges geborene, in Marseille aufgewachsene Fredda 

(Frédérique Dastrevigne) hat sich nach einer Ausbildung zur Tontechnikerin in Reisen 

nach New Orleans und New York dem Studium des Blues und des Jazz gewidmet. Ihre 

Beschäftigung mit Jazz und Jazzgesang hat sie danach u.a. am Chichester College in 

Großbritannien vertieft. Seit 2001 hat sie in der Zusammenarbeit mit Pascal Parisot ei-

nen eigenen Musikstil entwickelt, der Folk, Akustikblues und das traditionelle Chanson 

miteinander verknüpft. Le chant des murmures ist das vierte Album der Sängerin. 

 

Lied 

 

Live-Aufnahme9 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Die altertümliche Liebe 
 

Dein Lächeln, das mich anzieht, 

deine Leier und dein Gesang, 

ich bin dir gefolgt, 

doch dabei, doch dabei 

bin ich unvorsichtig geworden, 

in aller Unschuld 

bin ich weit abgekommen vom Weg. 

 

Wie altertümlich die Liebe doch ist, 

wie altertümlich sie ist, 

wenn sie ist … 

 

Ich war eine ganze Nacht lang mit dir zusammen, 

es war die Nacht, in der ich dir gesagt habe: 

"Schau mir nicht nach! 

Sprich niemals zu mir zwischen den Steinen, 

hör auf den Wind, 

denk daran, dass ich auf dich warte!" 

 

Wie altertümlich die Liebe doch ist, 
                                                           

9 Die Aufnahme zeigt die Sängerin leider nur von hinten oder im Profil. Um einen Eindruck von ihren 
"Performance-Qualitäten" zu erhalten, empfehle ich das Video zu ihrem Chanson Il ne me reste ('Mir 
bleibt nichts als …'). 

https://fredda.bandcamp.com/track/lamour-antique
https://www.youtube.com/watch?v=hDZrOalIvLQ
http://lyrics.wikia.com/wiki/Fredda:L%27amour_Antique
https://www.youtube.com/watch?v=YFI4-vqeGkA
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wie altertümlich sie ist, 

wenn sie ist … 

 

Wir werden uns morgen wiedersehen, 

im Gefolge des Morgens, 

aber es gibt Gesänge, die man nicht hören kann. 

Ich habe gesehen, dass du losgegangen bist, 

den Pfad entlang, 

ich habe gesehen, wie du dich umgedreht hast. 

Das ist es, woraus unsere Liebe gemacht ist: 

ein Lied, das sich im Kreise dreht 

auf dem Grund der Zeit. 

 

Wie altertümlich die Liebe doch ist, 

wie altertümlich sie ist, 

wenn sie ist … 

Wie altertümlich die Liebe ist. 

 

9. Salomé Leclerc: Partir ensemble 

aus: Sous les arbres ("Unter den Bäumen"), 2011 

 

Die 1986 in der kanadischen Provinz Québec geborene Sängerin hat nach einem Ge-

sangsstudium in Montreal 2011 in Paris ihr Debütalbum aufgenommen. Nach einer 

zweijährigen Tournee durch Europa und Kanada ist 2014 ihr zweites Album (27 fois 

l'aurore) erschienen. 

 

 

Lied (Videoclip) 

 

Live-Aufnahme 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Gemeinsam aufbrechen 
 

Würden wir gemeinsam aufbrechen, 

wenn der Wind sich erhebt, 

so könnten wir unseren Weg 

ohne Gepäck gehen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0eyttEiwwI
https://www.youtube.com/watch?v=eySSho-wnDc
https://genius.com/Salome-leclerc-partir-ensemble-lyrics
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Du wirst mir sagen, dass wir schwanken werden; 

ich werde dir zeigen, 

wie man durch Balancieren das Gleichgewicht bewahrt. 

 

Wenn die Nacht unsere Schritte verbirgt, 

fällt es leichter, zu sehen. 

Wenn ich mein Kreuz [bewusst] trage, 

fällt es leichter, gemeinsam daran zu glauben. 

 

Würden wir gemeinsam schwimmen,  

wenn das Wasser gefriert, 

wenn wir den Winter auf dem Rücken tragen … 

 

Du wirst mir sagen, dass wir zittern werden. 

Ich aber werde dich anhauchen mit Worten, 

die den Strand deiner Haut erwärmen werden. 

 

Wenn die Nacht … 

 

10. Mélanie Pain: Peut-être pas 

 aus: My name (2009) 

 

Die aus Caen stammende Sängerin hat nach einem Politikstudium in Clermont-

Ferrand zunächst in Paris als Webdesignerin gearbeitet. Seit 2003 übernahm sie 

Gesangsparts in Electropop-Produktionen und wirkte dann wie Camille (s.o.) an dem 

Musikprojekt Nouvelle Vague mit, einer von Marc Collin und Olivier Libaux gegründeten 

Cover-Band, die mit unterschiedlicher Besetzung Klassiker des New Waves im Bossa-

Nova-Stil aufnahm. Einer der Band-Gründer, Marc Collin, produzierte 2009 auch ihr 

erstes Solo-Album (My Name), dem mittlerweile zwei weitere gefolgt sind. Als Solo-

Sängerin hat Mélanie Pain sich vom Nouvelle-Vague-Stil wegbewegt und orientiert sich 

stärker am klassischen Chanson und an der Tradition der amerikanischen Singer-

Songwriter. 

  

Lied 

 

Live-Aufnahme 

 

Text 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WoNFRD0ylAs
https://www.youtube.com/watch?v=4QAM1XTWHuo
https://www.ouvirmusica.com.br/melanie-pain/1702718/
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Übersetzung: 
 
Vielleicht nicht 
 

Wenn du siehst, wie Wolken 

unseren Weg verdunkeln, 

wenn du das Gewitter hörst, 

dann möchte ich, dass du auf mich hörst, 

dann möchte ich, dass du vernünftig bist 

und dir im Augenblick des Scheiterns 

dieses Bild bewahrst, 

das Bild eines Herzens, das zweifelt. 

 

Vielleicht bin ich nicht 

die, die ich zu sein glaube, die, die du siehst. 

Vielleicht bin ich besser, 

vielleicht nicht, vielleicht nicht. 

 

Dieselbe Sonne unter einem grauen Himmel, 

dieselbe Wüste, derselbe Regen, 

dasselbe Verlangen, das sich verflüchtigt 

in lächelnden Schatten, 

derselbe Überdruss an dem immer gleichen Leben – 

denn das Glück hat seinen Preis 

und vergibt keinen Kredit 

an Herzen, die zweifeln. 

 

Vielleicht bin ich nicht 

die, die ich zu sein glaube, die, die du siehst. 

Vielleicht bin ich besser, 

vielleicht nicht, vielleicht nicht, 

als die, die bei jedem Schritt stolpert, 

als die, an die du glaubst, die, die ich in mir sehe. 

Vielleicht bin ich besser, 

vielleicht nicht, vielleicht nicht, 

 

Wenn du Wolken gesehen hast, 

die unseren Weg verdunkeln, 

wenn du das Gewitter gehört hast, 

während du mir zuhörst, 

möchte ich, dass du vernünftig geblieben bist 

und dir im Augenblick des Scheiterns 

dieses Bild bewahrt hast, 

das Bild eines Herzens, das zweifelt. 



24 
 

11. Émilie Simon: Le désert 

 aus: Émilie Simon, 2003 

 

Émilie Simon, Tochter einer Pianistin und eines Toningenieurs, wurde 1978 in 

Montpellier geboren. Sie erhielt am dortigen Konservatorium eine Gesangsausbildung 

und studierte anschließend an der Universität Montpellier Musikwissenschaft. In Paris 

setzte sie ihre Studien an der Sorbonne – in Alter Musik – sowie am Pariser 

Forschungsinstitut für Akustik und Musik (IRCAM) – in elektronischer Musik – fort. Ihr 

Debütalbum (Émilie Simon, 2003) wurde bei Publikum und Musikkritikern ein großer 

Erfolg und brachte ihr einen Victoire de la musique ein, die höchste musikalische 

Auszeichnung in Frankreich. Einen weiteren Victoire erhielt sie für ihre Musik zu dem 

Film La Marche de l'Empereur (dt. "Die Reise der Pinguine", 2005). 2007 zog sie nach 

New York um, wo sie 2009 ein Album in englischer Sprache (The big machine) 

herausbrachte. 

 

Lied (Videoclip) 

 

Live-Aufnahme 

 

Text 

 

Übersetzung: 
 
Die Wüste 
 

Oh mon amour, meine verwandte Seele, 

ich zähle die Tage, ich zähle die Stunden. 

Ich möchte dich in einer Wüste zeichnen, 

in der Wüste meines Herzens. 

 

Oh mon amour, der Hauch deiner Stimme 

macht mich glücklich, wohin ich auch gehe. 

Lass mich dich in einer Wüste zeichnen, 

in der Wüste meines Herzens. 

 

In der Nacht, die Nase am Fenster, 

warte ich manchmal auf dich, und ich versinke 

in einer Wüste, ja, in meiner Wüste. 

 

Oh mon amour, mein Herz ist schwer, 

ich zähle die Stunden, ich zähle die Tage. 

Ich möchte dich in einer Wüste zeichnen, 

in der Wüste meines Herzens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0nnqvZitM0
https://www.youtube.com/watch?v=nrDKZxL6RPw
http://www.songtexte.com/songtext/emilie-simon/desert-bdbe186.html
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Oh mon amour, ich reise weiter, 

ich habe diese Gegend verlassen, 

ich verlasse dich, das war's.  

 

In der Nacht, die Nase am Fenster, 

habe ich manchmal auf dich gewartet, und ich versinke … 

Verstreut meine traurige Asche im Wind, im Wind. 

 

 

 

 

 

Bildnachweis: Heinrich Vogler: Sehnsucht. Um 1900 © Künstlerkolonie Worpswede  
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