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1. Der helle und der dunkle Gott 

 
Beim Stichwort "Hexenverfolgungen" denken wir in der Regel an das "finstere 
Mittelalter" – an die Zeit also, als das "Licht der Aufklärung" noch nicht in das 
Dunkel des prämodernen Geistes vorgedrungen war. Dabei haben die 
systematischen Hexenverfolgungen erst gegen Ende des Mittelalters, nach 
Erscheinen des so genannten "Hexenhammers" von Heinrich Institoris und 
Jakob Sprenger im Jahr 1486, eingesetzt. Und ihren Höhepunkt haben sie erst 
in der Frühen Neuzeit erreicht, parallel zur Entwicklung des modernen, 
säkularen Weltbildes und des aufgeklärten Denkens. 
Wie heißt es doch immer so schön in den Vorankündigungen für Krimis? – 
Nichts ist, wie es scheint … 
Wenn ich einen Krimi über die Entwicklung des menschlichen Geistes schreiben 
sollte, würde ich als Grundlage wohl die Kain-und-Abel-Motivik wählen. 
Anfangen würde alles im antiken Griechenland, bei Apollon und Dionysos, die 
bei mir, der Verfremdung wegen, Pollo und Nyso heißen würden. 
Die beiden würden sich zunächst sehr gut verstehen. Zwar wäre klar, dass ihre 
Charaktere grundverschieden sind: Pollo ist eher der Feingeist, er strebt nach 
Klarheit und schönem Ausdruck, während Nyso mehr der Wilde, Extrovertierte 
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ist. Er liebt die Feiern, gibt sich Ausschweifungen aller Art hin und ist in allem 
eher "erdverbunden". Das grundsätzliche Ziel all ihrer Bestrebungen – so 
unterschiedlich diese auch sind – ist jedoch bei beiden dasselbe: Beide wollen 
den Menschen einen Weg aufzeigen, die Ketten ihrer vereinzelten, endlichen 
Existenz zu sprengen und Anschluss zu finden an das Mysterium der All-Einheit, 
ihnen ein Gefühl vermitteln für das Aufgehobensein des Menschen im großen 
Ganzen des Seins. Bei Pollo erfolgt das mit den Mitteln der Kunst und der 
Prophetie, bei Nyso durch die Überschreitung der Grenzen des Daseins in der 
Ekstase. 
Die übereinstimmende Zielrichtung ihrer Bestrebungen bedingt schließlich 
auch, dass beide sich ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick den Anschein 
hat. Pollo kann sehr wild, sehr unerbittlich sein, wenn ein Mensch sich für seine 
Visionen und Intuitionen öffnet. Künstlerische Naturen treibt er gern in den 
Wahnsinn, Wahrsagerinnen verfallen unter seinem Blick mitunter in Raserei 
und verzerren sich in irren Verrenkungen zur Karikatur ihrer selbst. Nyso 
wiederum hat auch eine erhabene, in sich gekehrte Seite. Sie zeigt sich etwa in 
den ihm zu Ehren gefeierten Mysterienkulten, bei denen den Eingeweihten der 
unendliche Kreislauf des Werdens und Vergehens, die ewige Wiederkehr des 
Lebens, in einem stillen, aus der Zeit gefallenen Augenblick als Äquivalent 
ewigen Lebens erfahrbar wird. 
Irgendwann nun – so würde ich es in meinem Krimi des menschlichen Geistes 
erzählen – wird Pollo dieser gleichberechtigten Koexistenz mit Nyso 
überdrüssig. Er gibt sich nicht mehr damit zufrieden, sich mit seinem Bruder die 
Macht über den menschlichen Geist zu teilen – er will fortan allein über diesen 
herrschen. Auf diese Weise möchte er zugleich Seuz, den Göttervater, vom 
Thron stoßen und sich selbst zum Götterkönig krönen. 
So fängt Pollo an, sich als den einzig wahren Sohn des Göttervaters 
darzustellen. Obwohl er genau weiß, dass auch Nyso ein Sohn des Lichts ist, 
dem die Welt entsprungen ist, tut er so, als könnte nur er den Funken 
Gottvaters in der Welt zum Glühen bringen. Nyso dagegen diffamiert er als 
Kind der Dunkelheit, als Widersacher des leuchtenden Geistes, den dieser 
"Fürst der Finsternis" zu verführen und in den Abgrund seiner ewigen Nacht 
hinabzuziehen versuche. Mit der Zeit gelingt es ihm so, Nyso zu verteufeln und 
aus ihm, dem einst gleichberechtigt mit ihm Verehrten, einen Gegenstand der 
Angst zu machen. 
Im Verborgenen allerdings lebt lange Jahre hindurch noch die alte Verehrung 
für Nyso fort. Die nun zu Polloniern gewordenen Menschen misstrauen ihm 
zwar, sie fürchten in der Tat, dass sie Geschenke, die sie von ihm annehmen, 
mit ewiger Verdammnis bezahlen müssen. Andererseits erhöht sich jedoch 
gerade aufgrund seiner Ächtung durch Pollo die Faszination, die von ihm 
ausgeht. Der Reiz des Verbotenen spielt dabei eine wichtige Rolle, aber auch 
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die Ahnung, dass Pollo seinen Bruder nicht mit solcher Vehemenz verdammen 
würde, wenn dieser in Wahrheit nicht ebenso mächtig wäre wie er selbst. 
So begegnet man Nyso zunächst weiterhin mit Ehr-Furcht. Er ist der 
geheimnisvolle Fremde, der einem wie aus dem Nichts auf der Landstraße 
gegenübertritt, der Geist aus der Flasche, der sich den Einsamen offenbart, der 
Helfer in der Not, der mit einem Fingerschnippen die Tore zu jener 
Glückseligkeit öffnet, für deren Erlangung Pollo einen aller Ehrerbietung zum 
Trotz immer auf eine unvorstellbar ferne Zukunft vertröstet. Auch diejenigen, 
die Nysos Nähe meiden, scheuen doch davor zurück, dessen Anhänger mit 
letzter Konsequenz zu verfolgen, da sie insgeheim seine Macht fürchten. 
Selbst diese Schwundform von Verehrung missgönnt Pollo seinem Bruder 
allerdings. So schildert er diesen in noch düstereren, noch 
furchteinflößenderen Farben. Auch überschüttet er die Pollonier mit immer 
neuen, immer prunkvolleren Gaben aus seinem unerschöpflichen Füllhorn des 
Lichts. Damit gelingt es ihm zwar, Nyso vollends zu verteufeln. Gleichzeitig 
gefährdet er auf diese Weise jedoch auch seine eigene Macht. Denn nun 
erstreben seine Anhänger, geblendet von den Fluten des Lichts, selbst die 
Herrschaft über die Welt. Wie Pollo einst gegen seinen Vater revoltiert hat, 
wird er nun selbst vom Thron gestürzt. 
Erst jetzt, nachdem sie sich selbst eine gottgleiche Position angemaßt haben, 
verfolgen die Pollonier die Anhänger Nysos mit aller Härte. Und nicht nur das: 
Jeden, der sie auch nur entfernt an den einstigen Machtbereich des dunklen 
Gottes erinnert, trifft ihr unerbittlicher Bannstrahl. Jede Frau ist ihnen suspekt, 
weil sie, die den Nachwuchs in ihrem Bauch nährt und ihn zur Welt bringt, 
sichtbarer im Kreislauf des Werdens und Vergehens verwurzelt ist als der 
Mann. Rothaarige erwecken ihr Misstrauen, weil die Farbe ihrer Haare sie an 
den Stoff erinnert, der den Körper, diese Kette an das naturhafte Sein, 
durchfließt: das Blut. Menschen, die sich darauf verstehen, die Heilkraft der 
Kräuter zu nutzen, sind ihnen verdächtig, weil sie auf vertrautem Fuß mit der 
dunklen Erde – der Gegenspielerin des lichten Geistes – stehen. Und jeden, der 
auch nur ansatzweise den neuen Katechismus der Vernunft in Frage stellt, 
verfolgen sie mit dem Blutdurst wild gewordener Mänaden. 
So drängt sich der Eindruck auf, dass zuletzt niemand anderes als Nyso 
hinterrücks die Macht ergriffen und den Polloniern eine Handlungsweise 
aufgezwungen hat, die ihrem Selbstbild als Inkarnation des gleißenden 
Lichtgottes Hohn spricht. Während Pollo glaubte, das Heft des Handelns in der 
Hand zu halten, hat in Wahrheit Nyso die Menschen in seine Arme gelockt. In 
seinem Rachedurst hat auch er sich von seiner schlechten Seite gezeigt. Das 
einst harmonische Zusammenwirken der beiden Götterbrüder, 
jahrhundertelang ein Garant für das Wohlergehen der Menschheit, hatte sich 
in sein zerstörerisches Gegenteil verkehrt. 
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2. Hexenverfolgung und geistiger "Fortschritt" 
 

Sollte ich diese Vorgänge in eher wissenschaftlicher Form beschreiben, so 
würde ich dafür einen psychoanalytisch-dialektischen Ansatz wählen. 
Die lange Geschichte der Emanzipation des menschlichen Geistes vom 
Aberglauben seiner Kindheitsjahre erreichte, so würde ich vorausschicken, 
einen Höhepunkt in der Zeit der Renaissance, die dem Menschen eine neue 
Perspektive auf den Körper und allgemein auf naturhafte Vorgänge 
ermöglichte. Zu Beginn der Frühen Neuzeit bewirkten die Entdeckungsreisen 
dann eine radikale Neuordnung der Weltsicht, die in Verbindung mit der 
kopernikanischen Wende auch die Konzeption des Universums und der Stellung 
der Erde im Kosmos revolutionierte. In gewisser Weise kann man sagen, dass 
der Mensch innerhalb weniger Jahrzehnte den Körper, die Natur, die Erde und 
das Universum entdeckte, dass ihm erst jetzt die Augen geöffnet wurden für 
die wahren Strukturen seiner Existenz. 
Die Geschwindigkeit, mit der diese geistigen Umwälzungen sich vollzogen, 
führte jedoch zu dem Irrglauben, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis man 
alle Rätsel des Daseins entschlüsselt hätte. Obwohl man die meisten Dinge 
noch immer nur bruchstückhaft verstand, hatte man doch das Gefühl, sie 
vollständig beherrschen zu können. Dies wiederum hatte die Verdrängung von 
allem zur Folge, was an die Unbeherrschbarkeit und grundsätzliche 
Unabwägbarkeit des Daseins sowie allgemein naturhafter oder gar kosmischer 
Vorgänge gemahnte. Je vollständiger aber die Verdrängung war, desto mehr 
traten die verdrängten Inhalte an anderer Stelle wieder zutage. Gerade weil 
man sich nicht mehr bewusst mit ihnen auseinandersetzte, brachen sie sich 
unbewusst Bahn und erschienen als Projektionen auf den Gesichtern anderer 
Menschen, die sich aufgrund ihrer körperlichen Konstitution und/oder ihres 
Verhaltens dafür eigneten. Deren Existenz versuchte man dann, stellvertretend 
für das Verdrängte, auszulöschen. 
Verfolgt wurden dabei allerdings nicht nur Personen, die sich in irgendeiner 
Weise mit der Unbeherrschbarkeit der Natur assoziieren ließen. Auch gegen 
alles Fremde, Andersartige, das nicht in das neue geistige Normenraster passte, 
sowie beim leisesten Zweifel an dessen Allgemeingültigkeit setzte der neue 
Souverän, der Gott der Vernunft, seine Armeen in Bewegung. Eifersüchtig 
wachte er darüber, dass seine Gesetzestafeln unangetastet blieben und 
niemand gegen seine Herrschaft aufbegehrte. 
So liegen die Hexenverfolgungen auf einer Linie mit den Morden an den 
naturverbundenen Völkern in den neu entdeckten Weltgegenden – wobei ja 
schon der Begriff "Ent-deckung" die Selbstherrlichkeit des westlichen Geistes 
zum Ausdruck bringt, der aus der Erkenntnis des Neuen den Anspruch auf 
dessen Beherrschung ableitete. Aus dem aufgeklärten Herrscher wurde so ein 
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rechthaberischer Tyrann, der auf jede Infragestellung seiner Dogmen mit 
hysterischen Unterdrückungsmaßnahmen reagierte. 
Damit aber lässt sich sagen, dass die Selbstentzauberung und -erniedrigung des 
modernen Geistes in den Völkermorden des 20. Jahrhunderts sowie in der 
Entfremdung von der Natur – mit der Folge lebensbedrohlicher 
Umweltzerstörungen und einer lebensverachtenden Unterwerfung von Tieren 
unter die Logik der industriellen Massenproduktion – schon im Augenblick der 
Geburt eben dieses Geistes angelegt war. 
 

3. Anne Sylvestre: Une sorcière comme les autres 

 
Unter den hier vorgestellten Chansons tritt der Zusammenhang zwischen 
Hexenverfolgung und einer irrational-abwertenden Sicht des Weiblichen am 
deutlichsten in Anne Sylvestres Chanson Une sorciére comme les autres ('Eine 
Hexe wie die anderen' / 'Eine ganz gewöhnliche Hexe') zutage. Das Chanson 
untergliedert sich in drei Teile zu je drei Strophen. In diesen wird jeweils ein 
Aspekt des Weiblichen thematisiert – und zwar in jener Beschränkung und 
Verzerrung, wie sie für dessen Wahrnehmung in der patriarchalischen 
Gesellschaft charakteristisch ist. Auf diese bezieht sich auch der selbstironische 
Titel des Liedes. 
Die drei Strophen der einzelnen Teile folgen jeweils demselben Aufbau: 
 

 Die erste, kürzere Strophe dient jeweils der Andeutung der Utopie, des 
Traums von einer Begegnung mit dem Weiblichen, die dessen Wirklichkeit 
widerspiegelt, anstatt unbewusste Ängste und Wünsche darauf zu 
projizieren (vgl. Teil II, 1. Strophe: "Je suis vraie. / Je vous prie, ne 
m'inventez pas, / vous l'avez fait tant déjà." – "Ich bin wirklich. / Ich bitte 
euch, erfindet mich nicht, / ihr habt es schon zu oft getan."). 

 Die zweite Strophe eines jeden Teils thematisiert Aspekte der Realität 
weiblichen Daseins, wie sie sich aus eben jener verzerrenden Sicht des 
Weiblichen ergeben. Der jeweils angesprochene Aspekt dieser männlich 
bestimmten Wirklichkeit der Frau wird dabei am Ende der einzelnen 
Strophen stets in einem Bild zusammengefasst, das auch als Überschrift 
über den einzelnen Strophen stehen könnte – nämlich 1. Die Frau als 
"Grab", 2. Die Frau als "Kirche" und 3. Die Frau als "Welle". 

 In den dritten Strophen der drei Abschnitte erfolgt jeweils eine 
Differenzierung. Sie zeigen die entgegengesetzten Pole auf, zwischen denen 
sich das Weibliche unter den in den vorangegangenen Strophen 
beschriebenen Aspekten bewegen kann. Gegenübergestellt werden dabei 
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idealtypisch: 1. Jeanne d'Arc und Margot, 2. Joséphine und "la Dupont" und 
3. Gabrielle und Eva. 

 
Auf diese Weise ergibt sich ein Dreischritt der Darstellung, der sich wie folgt 
zusammenfassen lässt: 
 
1. Die Frau als "Grab". Hier steht der Aspekt der Aufopferung im Vordergrund, 

die der Frau im Alltag der patriarchalen Gesellschaft abverlangt wird: Sie ist 
diejenige, welche die Kinder großziehen, sie aber auch klaglos ihren 
"Kriegsspielen" nachgehen lassen und sie hernach beweinen muss, wenn sie 
dabei ums Leben kommen. Die behütend-aufnehmende, 'bergende' Qualität 
des Weiblichen bzw. die mit ihm assoziierte 'Geborgenheit' erfüllt so die 
Funktion eines Grabes, das alles Leid der Welt 'hinunterzuschlucken' hat. 
Dabei kann die Frau zu einer "Jeanne d'Arc" idealisiert werden, also selbst 
heroisiert und so zum Vorbild für das männliche Heldentum stilisiert 
werden. Gleichzeitig kann sie jedoch auch – als treues Hausmütterchen – 
schlicht für das kriegerische Treiben der Männer dienstbar gemacht werden. 
Dieser Gegenüberstellung entsprechen die entgegengesetzten Attribute, die 
in der Strophe aufgezählt werden. Der erträumten, schillernden Anführerin, 
welche die Krieger mit aufpeitschenden Reden in die Schlacht treibt und sie 
zur alles niederwalzenden Flutwelle eint, steht das 'Heimchen am Herd' 
gegenüber, die stumme Dienerin daheim, die einem vertraut ist wie eine 
"Schwester", noch bevor man sie kennengelernt hat, weil sie in ihrer 
Funktion austauschbar und in dem Sinne eine Tochter des "Zufalls" ist, da 
man statt mit ihr ebenso mit jeder anderen Frau liiert sein könnte. 
 

2. Die Frau als "Kirche". In diesem Teil des Chansons wird speziell das Bild 
thematisiert, dem die Frau in der patriarchalen Gesellschaft zu entsprechen 
hat: Sie muss dem Mann als Dienerin und Sexobjekt zur Verfügung stehen, 
darf weder zu stark noch zu schwach sein und niemals alt und hässlich 
werden, will sie nicht als "Ausschussware" aussortiert werden. Um dem 
männlichen Bild von ihr zu entsprechen, muss sie alles schweigend über sich 
ergehen lassen und stets den Anschein der "Unwissenden" vermitteln, die 
das Tun und Denken der Männer nicht durchschaut. Unter dieser 
Voraussetzung kann es sogar geschehen, dass sie – oder vielmehr: das 
"statuenhafte" Bild, das 'man' sich von ihr macht – "auf Knien angebetet" 
wird. 
Das Weibliche erscheint auch hier als dunkler, unergründlicher Raum. Nur 
erinnert er jetzt nicht mehr an ein Grab, sondern an eine Kirche, in der sich 
"toute la honte" verbirgt – wobei "la honte" sich sowohl auf die "Schande" 
bzw. "Schändung" der Frau (bzw. ihre verletzte "Scham") als auch auf die 
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"Schande" des Frauen von Männern zugefügten Leids oder – allgemeiner – 
der von ihnen unter dem Deckmantel hehrer Frauenbilder begangenen 
Taten beziehen kann. 
Die seelische Vergewaltigung und Ausbeutung der Frau, die sich aus ihrer 
"Neuerschaffung" in der von Männern dominierten Wirklichkeit ergibt, 
vollzieht sich dabei unabhängig von ihrem sozialen Status. Es spielt keine 
Rolle, ob sie – wie Joséphine, die Gattin Napoleons – als Kaiserin verehrt 
oder als "la Dupont" das Haus eines ganz gewöhnlichen Mannes hütet, ob 
ihr Bild zu einer Statue für gefallene Krieger überhöht wird oder ob sie als 
eine unter unzähligen anderen Frauen auf die Rückkehr ihres Mannes 
wartet. Immer dient sie der Ermöglichung eines Lebensentwurfs, der ihre 
eigene Wirklichkeit missachtet und sie für fremde Zwecke 
instrumentalisiert. 
 

3. Die Frau als "Welle". Der letzte Teil des Chansons entwirft die Utopie einer 
Befreiung der Frau von den Fesseln, die ihr durch das männliche Frauenbild 
angelegt werden. Zwar sei, so heißt es auch hier wieder, die Frau bislang 
immer diejenige gewesen, die auf den Mann gewartet hat, der Boden, auf 
dem dieser seinen Weg gegangen ist. Andererseits – so wird in Anspielung 
auf die in Teil I erwähnte Jeanne d'Arc festgestellt – sei die Frau durchaus 
auch fähig, "voranzugehen". Wer als "Muttergottes" verehrt worden sei, sei 
auch in der Lage, selbst Macht auszuüben. 
Dies führt zu der Vision des sich öffnenden Bodens, der Beschwörung einer 
neuen Weiblichkeit, die wie ein "Vulkan" die der Frau angelegten Ketten 
sprengt und ihre eigene Wirklichkeit wie eine gewaltige Flutwelle zur 
Geltung bringt. Dieser Vorgang wird allerdings keineswegs destruktiv 
dargestellt, sondern mit "unbekannten Reichtümern" assoziiert. So wird 
auch betont, dass die Überfluteten in der "Welle" des Weiblichen nicht 
ertrinken, sondern – wie es in der einleitenden Strophe zu Teil III heißt – 
darin zu eben jener Kraft und Freiheit finden würden, die durch das 
verzerrte Bild des Weiblichen bislang unerreichbar für sie waren. 
Durch die Gegenüberstellung von "Gabrielle" und "Eva" als den möglichen 
Ausprägungen dieser Entwicklung wird allerdings implizit angedeutet, dass 
die Befreiung des Weiblichen nötigenfalls auch kämpferisch durchgesetzt 
werden könnte. Die Männer können diese nur dann auch unmittelbar als 
eigene, innere Befreiung erleben, wenn sie sich nicht gegen sie wehren und 
es zulassen, dass ihre Welt des Gegeneinanders und des Krieges sich in eine 
Welt des Miteinanders, der Empathie und Fürsorge verwandelt. 
Leisten sie dagegen Widerstand, so ist auch eine weibliche Variante des 
Erzengels Gabriel vorstellbar, der die Männer unter Schmerzen zur Einsicht 
in die Unzulänglichkeit und Destruktivität ihres Lebensentwurfs bringt und 



8 

 

aus dem "Nebel" des Kriegsstaubs eine neue, weibliche Welt auferstehen 
lässt. Dabei ist natürlich nicht an einen Amazonenkampf gegen die 
männlichen Herrscher der Welt zu denken (der selbst wieder auf 
männlichen Phantasien beruhen würde), sondern schlicht an eine 
Überdehnung der männlichen Herrschaft, durch den diese sich selbst in den 
Untergang treibt. 
 

Wie "Eva" in Anne Sylvestres Chanson als Chiffre für eine Welt erscheint, in der 
die unbekümmert-kindliche, nicht berechnende, sich für den Anderen öffnende 
Liebe an die Stelle des Hasses tritt, soll dessen destruktive Kraft auch im 
Chanson de la sorcière ('Lied von der Hexe') durch eine veränderte Ich-Umwelt-
Beziehung überwunden werden. Das in der Ursprungsfassung von Françoise 
Hardy gesungene, von Philippe Chateleux  – als Teil des Musicals Émilie Jolie – 
geschriebene Chanson beruht dabei gewissermaßen auf einer doppelten 
Projektion. Denn hier ist es die Hexe selbst – die ihre Existenz ja erste der 
Projektion verdrängter Bewusstseinsinhalte auf die Frau verdankt –, die als 
Heilmittel für ihre krankhafte Selbstbezogenheit die Liebe von und zu einem 
echten Gegenüber herbeisehnt. 
Das, was der Mann tun müsste, um die Hexe zum Verschwinden zu bringen – 
das entstellte Bild des Weiblichen, auf dem sie beruht, zu überwinden –, wird 
hier also ins Erleben der Hexe selbst verlagert. Sie ist es, deren versteckter 
Selbsthass – als Folge der von ihr erfahrenen Lieblosigkeit – zu Zerstörungslust 
und Erbarmungslosigkeit gegenüber anderen geführt hat. Und sie ist es auch, 
die stellvertretend für den Mann, ihren Schöpfer, ihre Destruktivität 
überwinden soll, indem sie lernt, eine von Empathie getragene Bindung zu 
einem anderen Menschen einzugehen und so ihren zerstörerischen Narzissmus 
zu überwinden. 
Das Chanson thematisiert zwar die Sehnsucht nach der Abkehr der Hexe von 
ihrem eigenen "teuflischen" Wesen, bekräftigt aber gerade dadurch den 
Glauben dessen Existenz. Radikal ausgelebte Weiblichkeit erscheint auch hier 
als Bedrohung, die Hexe ist eine "einsame Königin / über ein Land aus Feuer 
und Eisen", die "Grausamkeit" ist ihr "Königreich", sie ist "mit allen Teufeln der 
Hölle" im Bunde. 
 

4. Barbara: La mort 
 

Diese Dämonisierung des Weiblichen scheint auch in Barbaras Chanson La mort 
('Der Tod') auf. Es handelt zwar nicht unmittelbar von Hexen, doch speist sich 
die Unheimlichkeit der Gestalt des Todes (bzw., will man die weibliche Form 
des Französischen ins Deutsche übertragen, "der Todesgöttin") auch hier aus 
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der dunklen Weiblichkeit, die sie ausstrahlt. In der schattengleichen Art, wie "la 
mort" durch die nächtlichen Gassen schleicht, ihr Gesicht unter einem 
Seidenschal verbirgt, sich durch den dunklen Hausflur emportastet und sich in 
der grausamen Schönheit ihres spitzenbesetzten Kleides über ihr Opfer beugt, 
spiegelt sich exakt jenes Auftauchen eines verdrängten Bewusstseinsinhalts 
wider, wie es für Alpträume charakteristisch ist. 
Den Tod eint dabei mit dem Weiblichen die Tatsache, dass beide sich – als "das 
Andere" des Lebens bzw. des Männlichen – zwar aus dem bewussten Sein 
verdrängen, in ihrer Wirklichkeit aber nicht antasten lassen. In beiden Fällen 
führt die Verdrängung daher zu einer verzerrten, umso beängstigenderen 
Wahrnehmung der entsprechenden Realität: Die Frau erscheint als Hexe, der 
Tod spukt als Gespenst durch die Träume der antiseptischen Moderne und wird 
vergeblich in Horrorfilmen zu zähmen versucht. 
 

5. La Féline: Senga 

 
Einen ganz anderen Weg, mit der verfemten Wirklichkeit des Weiblichen 
umzugehen, wählt Agnès Gayraud in ihrem Song Senga, den sie mit ihrem 
Musikprojekt La Féline realisiert hat. Der Songtitel ist ein Anagramm des 
Vornamens der Sängerin und verweist so auf deren persönlichen Bezug zu dem 
Lied.  
Eben jene Attribute, die für gewöhnlich die negative Konnotation des 
Weiblichen begründen, erhalten hier positive Vorzeichen. Dies gilt 
insbesondere für die größere Nähe zur Natur, aus der die in dem Chanson 
besungene Gestalt ihre Kraft zieht. Diese beruht eben auf ihrem besonderen 
Verständnis für naturhafte Vorgänge und aus ihrer intuitiven Verbindung mit 
dem Animalischen. 
Ihre hieraus abzuleitende, vom Gott der Natur (Pan) verbürgte 
"Unsterblichkeit" lässt sich auf zwei Ebenen deuten. Zum einen kann hierin die 
konkrete Unverwundbarkeit der mythischen Gestalt in dem Chanson gesehen 
werden, die die Stärkte des Wolfs und die Weisheit der Schlange in sich 
aufnimmt und sich dadurch selbst dann auf diese stützen kann, wenn andere 
die von ihr gezähmten Tiere töten. Zum anderen lässt sich die Unsterblichkeit 
aber auch auf die Kraft des Weiblichen selbst beziehen, das allen 
Unterdrückungs- und "Zähmungsversuchen" zum Trotz nichts von seiner 
Wirkmächtigkeit eingebüßt hat. 
Die positive Darstellung des halb mit der Natur verwachsenen Wesens, wie es 
der Videoclip zeichnet, verweist schließlich auch auf eine emanzipatorische 
Entwicklung, in deren Folge die Frau sich nicht mehr für ihre Natur schämen, 
sondern ihr Wesen als stolzen Gegenentwurf zur männlichen Destruktivität 
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ausleben kann. Die Identifikation mit der hexenhaften, außerhalb der 
Gemeinschaft stehenden Figur wäre dabei analog zu Protestbewegungen wie 
etwa der Black-Panther-Bewegung und der Parole "Black is beautiful" zu 
verstehen, wo negative Attribute ebenfalls in einem bewussten 
identifikatorischen Prozess ins Positive gewendet worden sind. 
 

6. L'affaire Capucine: La balance à sorciers 

 
Eine weitere Perspektive nimmt Aurélie Laurence mit ihrem Musikprojekt 
L'affaire Capucine ein. In ihrem Chanson La balance à sorciers ('Die 
Zaubererwaage') geht es nicht um den Ausschluss und die Unterdrückung 
einzelner Aspekte des 'Anderen' der patriarchalischen Kultur – also 
insbesondere des Weiblichen, der Natur bzw. des Naturhaften oder des Todes 
–, sondern um den Prozess, welcher der Marginalisierung und Diskriminierung 
des Andersartigen zugrunde liegt. Thematisiert wird also nicht primär die 
Verfolgung von Personen, die der Zauberei bzw. Hexerei verdächtigt werden. 
Diese erscheint vielmehr lediglich als Chiffre für den inquisitorischen Prozess im 
Allgemeinen und die durch ihn bewirkte Verfemung des Andersartigen. 
Der "Zauberer" ist in dem Chanson damit allgemein ein Bild für das, was durch 
das enge Normenraster der Inquisition und ihrer Gefühls- und Gedankenpolizei 
fällt. Diese erscheint ihrerseits wiederum als zentrales Charakteristikum des 
modernen Staates, in dem gesellschaftlicher Aufstieg an die Bereitschaft zu 
Unterordnung unter das gängige Normenkorsett geknüpft ist. Im Alltag ist 
dieses durch eine Atmosphäre des Misstrauens, der Angst und gegenseitigen 
Kontrolle zu spüren, in der jeder über die 'Anständigkeit' des anderen wacht 
und eben hierdurch seine Loyalität gegenüber den Herrschenden bezeugt. 
In der Beschreibung einer gesellschaftlichen Situation, in der Angst gezielt 
verbreitet wird, um die Menschen zur Unterordnung unter die geltenden 
Normen zu erziehen, lässt das Chanson auch Bezüge zur aktuellen Betonung 
der Terrorgefahr erkennen, die für die Legitimierung immer neuer staatlicher 
Überwachungsmaßnahmen und der Einschränkung der Flüchtlingshilfe 
instrumentalisiert wird. Auch die Verfolgung Unschuldiger, die den 
Herrschenden durch ihre Kritik an deren Machenschaften oder schlicht 
aufgrund ihrer geistigen Unabhängigkeit ein Dorn im Auge sind, ist in dem 
Chanson – in der Klage über die verlorene Achtung vor dem geheimen Wissen 
der "Zauberer" – angedeutet. 
Indirekt lässt sich das Chanson damit als Aufruf zu mehr Bürgersinn und zivilem 
Ungehorsam verstehen. Konkret würde dies etwa bedeuten, dass man sich 
nicht von der populistischen Hetze gegen Minderheiten anstecken und zum 
Ausleben niederer Instinkte verführen lässt, durch die Andersdenkende bzw. 
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Menschen, die einem in irgendeiner Weise 'fremd' sind, zu "Sündenböcken" für 
die Unzufriedenheit mit der eigenen Situation gemacht werden. An die Stelle 
einer gedankenlosen Untertantenmentalität würde dabei eine kritische Distanz 
gegenüber der Obrigkeit treten – wodurch der Einzelne seine Würde und das 
Gemeinwesen seine "Seele" zurückgewinnen könnte. 
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7. Chansons und Übersetzungen 

 
La Féline: Senga 
aus: Tromphe (2017) 
 
La Féline ist ein Musikprojekt der aus Tarbes stammenden Journalistin, 
Philosophin und Singer-Songwriterin Agnès Gayraud. Der Name des 
Musikprojekts ist in Anlehnung an den Horrorfilm La Féline ('Katzenmenschen') 
aus dem Jahr 1942 gewählt worden. 
Agnès Gayraud hat an der Pariser Sorbonne über Adornos Subjektivitätskritik 
promoviert. Sie veröffentlicht regelmäßig Musikkritiken in der Zeitschrift 
Libération und schreibt außerdem für das Philosophie Magazine. Darüber 
hinaus hat sie Lehraufträge an der Sorbonne übernommen und war 
Gastdozentin am Lehrstuhl für Literatur der kalifornischen Stanford-Universität. 
Das Musikprojekt La Féline wurde 2008 ins Leben gerufen. Nach zwei EPs ist 
2014 das erste Album (Adieu l'enfance) erschienen, auf das 2017 das zweite 
(Triomphe) gefolgt ist. 
 
 
Videoclip 
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Senga 
 
Sie versteht zu reiten, zu stehlen, ohne sich erwischen zu lassen, 
das Schilf zu schneiden, anzugreifen, sich zu verteidigen. 
Sie versteht zu stürzen, ohne sich wehzutun, mit den Vögeln zu sprechen, 
Tiere zu befreien, die sich im Wasser verfangen haben. 
 
/ Sie hat einen Wolf gezähmt, der ihr folgt wie ein Hund. / 
 
Mit ihren gespannten Armen und der gebräunten Haut ist sie am Abend 
nicht verloren in den reißenden Wildbächen. 
Der Wald bestätigt dir: Senga ist nicht sterblich. 
Sie lebt, ohne sich um die Götter im Himmel zu scheren. 
Sie haben den Wolf getötet, sie trägt seine Haut. 

https://www.youtube.com/watch?v=y0G0IO_do8o
http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-la-feline/paroles-senga.html
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Sie haben den Wolf getötet, sie trägt ihn auf dem Rücken. 
 
Du und ich, wir hatten uns lange geirrt. 
Wir sind dieser Nebel, diese Horde, dieser Pfad. 
 
In der Nacht spürt sie zwei Fangzähne, die sie verletzen. 
Sterbend vergisst sie all ihre Weisheit. 
Aber der Wald bestätigt dir: Sie ist nicht sterblich. 
Gott hat sie Pan anvertraut und Pan ruft nach ihr. 
Wenn die Schlange sich um ihre Arme windet, 
hat sie keine Angst vor den Wölfen, sie wird einschlafen. 
 
Du und ich, wir hatten uns lange geirrt. 
Wir sind diese beiden Wellen, die ineinander verschlungen sind. 
 
 
Barbara: La mort 
aus: L'Aigle Noir (1981) 
 
Aufnahme  
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Der Tod (im Frz. weibl.) 
 
Wer ist diese Frau, die durch die Straßen läuft, 
wohin geht sie 
in der nebligen Nacht, in der ein eisiger Winter atmet, 
was tut sie? 
Verborgen unter einem großen Seidentuch, 
erkennt man kaum die Gestalt ihres Gesichts, 
die Stadt ist eine weiße Wüste, 
die sie wie ein Schatten durchstreift, 
unwirklich. 
 
Wer ist diese Frau, die durch die Straßen läuft, 
wer ist sie? 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_(S%C3%A4ngerin)
https://www.youtube.com/watch?v=0lYM8ccwKo8
http://www.paroles-musique.com/paroles-Barbara-La_Mort-lyrics,p6703
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Zu welchem geheimnisvollen Stelldichein 
begibt sie sich? 
Gerade hat sie das Eingangstor durchschritten, 
und langsam schleicht sie die Treppe hinauf: 
Wohin geht sie? 
Eine Tür öffnet sich, 
sie ist eingetreten, ohne anzuklopfen, 
vor ihr, 
 
auf einem großen Bett, liegt ein Mann, 
er sagt zu ihr: "Ich habe dich erwartet, 
meine Grausame." 
In dem Zimmer, wo nichts sich bewegt, 
hat sie die Vorhänge vorgezogen, 
auf einem Kissen aus roter Seide 
hat sie ihren Mantel abgelegt, 
und schön wie eine frisch Vermählte, 
beugt sie sich in ihrem weißen Kleid 
mit Spitzen 
über ihn, der erstaunt wirkt. 
Was sagt sie? 
 
Sie ist die Treppe wieder hinabgestiegen und auf die Straße hinausgetreten: 
Wohin geht diese Frau mit den Spitzen an ihrem Kleid? 
Wer ist diese Frau? 
Sie ist schön, 
es ist die letzte Braut, 
die kommt, ohne dass man sie ruft, 
die treue Seele, 
es ist die Gattin der letzten Stunde, 
die kommt, wenn man weint, 
die Grausame, 
 
es ist die Todesgöttin, die durch die Straßen läuft, 
sei vorsichtig, 
mach deine Fenster fest zu, 
damit sie niemals bei dir eindringt, 
diese Frau, es ist die Todesgöttin, 
// die Todesgöttin, die Todesgöttin. // 
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Françoise Hardy: Chanson de la sorcière 
(aus: Émilie Jolie (1979),  Text und Musik: Philippe Chateleux) 
 
Aufnahme  
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Lied von der Hexe 
 
Ich bin in schwarze Gewänder gekleidet, 
ich kann nur am Abend leben. 
Meine Fingernägel sind so lang wie der Winter, 
und ich verbreite Angst – ich bin eine Hexe. 
 
Ich wohne in einem Geisterschloss. 
Die Grausamkeit ist mein Reich. 
Von allen Teufeln der Hölle 
bin ich die Mutter – ich bin eine Hexe. 
 
Aber ich habe sie alle zerschlagen, meine Destilliergläser, angefüllt mit 

       / Schierling und Arsen. 
Ich möchte selbst verzaubert werden, von einem Prinzen aus Fleisch und Blut, 
der eines Tages kommen wird, um mich zu befreien, um mich zu retten. 
Ich möchte zum ersten Mal 
jemand anderen lieben als mich. 
 
All meine Gifte und Hexenkünste 
sind eines Morgens für mich selbst zur Falle geworden. 
Ich habe Angst vor allem, was ich mache, 
meine Freude ist dem Bedauern gewichen. 
 
Aber ich habe sie alle zerschlagen … 
 
Warum nur immer dieser Hass?  
Ich möchte, dass man eines Tages zu mir sagt: "Zauberin, ich liebe dich. 
Zauberin, ich liebe dich." 
 
Aber jeden Abend eröffne ich in meinen Hexengewändern 
den Ball der Gewissensbisse. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Hardy
https://www.youtube.com/watch?v=yqju8OCa8zM
https://www.paroles.net/francoise-hardy/paroles-chanson-de-la-sorciere
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Ich bin die einsame Königin 
eines Reiches aus Feuer und Eisen. 
 
Aber ich habe sie alle zerschlagen … 
 
 
L'affaire Capucine: La balance à sorciers 
 
L'affaire Capucine ist ein Musikprojekt der 1981 in Tours geborenen Aurélie 
Laurence. Die Sängerin hat einige Jahre als Sozialpädagogin mit Menschen mit 
Behinderungen gearbeitet. Das erste Album (La belle affaire) erschien 2013, 
zwei Jahre später folgte ein zweites Album (Le cercle). Die Künstlerin hat 
mittlerweile diverse Tourneen absolviert und auch schon einige Preise 
erhalten. Der Name L'affaire Capucine bezieht sich auf das erste Lied der 
Sängerin (Capucine et le clown qui pleure), aus dem sich auf Drängen ihrer 
Freunde "l'affaire" ihres Musikprojekts entwickelt hat (ausführliche bio- und 
discographische Informationen im Anhang). 
 
 
Albumfassung mit Text 
 
Übersetzung: 
 
Die Zaubererwaage 
 
In dem Dorf, das seine Seele verloren hat, 
ist die Macht König, und der König ist niederträchtig. 
Er spricht die Zauberer schuldig und erklärt sie für vogelfrei, 
die Wahrheit wird in unerbittlichen Reden verstümmelt. 
 
Die Zaubererwaage 
wiegt das Für und Wider ab, dann führt sie dich auf den Scheiterhaufen. 
Man bringt den Leuten nicht bei, 
einsichtig zu sein, wenn das Herz unterwürfig ist. 
 
Kommt, kommt alle, 
kommt näher, alles Volk soll sehen: 
Heute Abend wird auf diesem Platz 
ein Zauberer gerichtet. 
Wenn er zu schwer ist, 
wird er kurzerhand gehängt. 

https://www.youtube.com/watch?v=QL3WpEFrnTo


17 

 

wenn er zu leicht ist, 
wird er verbrannt. 
 
Man bringt den Leuten bei, den Kopf zu senken, 
man verbreitet Angst, damit du dich unterwirfst, 
damit man seine Tür verschließt, ehe jemand eintreten kann. 
Die menschliche Dummheit ist die schrecklichste von allen. 
 
Die Zaubererwaage … 
 
Kommt, kommt alle, 
kommt näher, ihr armen Leute, 
die ihr keine Skrupel habt, 
einen Unschuldigen anzuklagen. 
Wenn die Menschen 
unglücklicherweise zu viel Angst haben, 
zeigen sie mit dem Finger auf andere 
und reißen Witze über sie. 
 
Man bringt den Leuten nicht bei, 
an ihren Nächsten zu glauben. 
Heutzutage lernt man, 
seinem Nachbarn zu misstrauen, 
wegen all der Zauberer, 
die früher geachtet waren 
bei den Kräuterfrauen 
und auf dem Markt der Redensarten,  
die heute außer Gebrauch gekommen sind. 
Wie ein schlechtes Vorzeichen 
werden sie heute von den Menschen 
zu Sündenböcken gestempelt. 
 
 
Anne Sylvestre: Une sorcière comme les autres 
(aus : Une sorcière comme les autres 1975) 
 
Live-Aufnahme  
 
Liedtext 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Sylvestre
https://www.youtube.com/watch?v=f6wq8UVy94s
https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-une-sorciere-comme-les-autres
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Übersetzung: 
 
Eine Hexe wie die anderen 
 
Bitte 
seid wie das Daunenbett, 
seid wie die Gänsefedern 
der Kopfkissen früherer Zeiten. 
Ich würde gerne 
nicht die Lastenträgerin sein. 
Bitte, macht es euch bequem, 
ich selbst kann mich nicht mehr bewegen. 
 
Ich habe euch als Lebende getragen, 
ich habe euch als Kinder getragen. 
Mein Gott, wie schwer ihr wart, 
als das Gewicht eurer Liebe auf mir lastete! 
Ich habe euch auch noch getragen 
in der Stunde eures Todes, 
ich habe euch Blumen gebracht, 
habe mein Herz in Stücke gerissen für euch. 
Als ihr im Krieg gespielt habt, 
habe ich das Haus gehütet, 
ich habe mit meinen Gebeten 
die Gitterstäbe eurer Gefängnisse abgetragen. 
Als ihr unter den Bomben gestorben seid, 
habe ich wehklagend nach euch gesucht. 
So bin ich wie ein Grab, 
und all das Unglück ruht darin. 
 
Ich bin's nur,  
es heißt sie oder ich, 
die, die redet oder die, die schweigt, 
die, die weint oder die, die fröhlich ist, 
es ist Jeanne d'Arc oder Margot, 
Tochter des Krieges oder der Gosse, 
und es ist mein Herz 
oder ihres, 
und es ist die Schwester oder die Unbekannte, 
die, die niemals gekommen ist, 
die, die zu spät gekommen ist, 
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Tochter des Traums oder des Zufalls, 
und es ist meine Mutter 
oder eure, 
eine Hexe 
wie die anderen. 
 
Ihr müsst 
wie ein Bach sein, 
wie das klare Wasser des Teichs, 
der das Licht widerspiegelt und wartet. 
Bitte 
seht mich an! Ich bin wirklich, 
ich bitte euch, erfindet mich nicht, 
ihr habt es schon so oft getan. 
 
Ihr habt mich als Dienerin geliebt, 
wolltet mich unwissend haben. 
War ich stark, habt ihr mich bekämpft. 
War ich schwach, habt ihr mich verachtet. 
Ihr habt mich als Hure geliebt 
und eine Statue aus mir gemacht, 
die ihr mit Samt überzogen habt. 
Und immer habe ich geschwiegen. 
Als ich alt und zu hässlich war, 
habt ihr mich wie Ausschussware weggeworfen, 
ihr habt mir eure Hilfe verweigert, 
als ich euch nicht mehr dienlich war. 
Als ich schön und fügsam war, 
habt ihr mich auf Knien angebetet. 
So bin ich wie eine Kirche, 
die alle Schande unter sich begräbt. 
 
Ich bin's nur,  
es heißt sie oder ich, 
die, die liebt oder die, die nicht liebt, 
die, die herrscht oder die, die sich sträubt, 
es ist Joséphine oder die Dupont, 
Perlmutt- oder Baumwolltochter, 
und es ist mein Herz 
oder eures, 
die, die am Hafen wartet, 
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die der Denkmäler für die Toten, 
die, die tanzt und daran stirbt, 
Betontochter oder Blumentochter, 
und es ist meine Mutter 
oder eure, 
eine Hexe 
wie die anderen. 
 
Bitte 
seid so, wie ich mir euch 
schon lange erträume, 
frei und stark wie der Wind, 
ja, auch frei. 
Schaut mich an, so bin ich, 
hört auf mich, habt meinetwegen keine Angst, 
ich kenne euch in- und auswendig. 
 
Ich war die, die wartet, 
aber ich kann auch vorangehen. 
Ich war das Holzscheit und das Feuer, 
auch die Feuersbrunst kann ich sein. 
Ich war die Muttergottes, 
aber ich war nichts als Staub, 
ich war der Boden unter euren Füßen, 
und ich wusste es nicht. 
Aber eines Tages wird die Erde sich öffnen, 
und der Vulkan kann sich nicht mehr zurückhalten, 
der aufbrechende Boden 
wird unbekannte Reichtümer offenbaren. 
Das Meer seinerseits wird über die Ufer treten 
in überschießender Kraft. 
So bin ich wie eine Welle, 
[aber] ihr werdet nicht darin ertrinken. 
 
Ich bin's nur,  
es heißt sie oder ich, 
und es ist die Ahnin oder das Kind, 
die, die zurückweicht, oder die, die sich verteidigt, 
es ist Gabrielle oder Eva, 
Tochter der Liebe oder des Kampfes, 
und es ist mein Herz 
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oder eures, 
die, die im Frühling ihres Leben steht, 
die, auf die niemand wartet, 
und es ist die Hässliche oder die Schöne, 
Tochter des Nebels oder des freien Himmels, 
und es ist meine Mutter 
oder eure,  
eine Hexe 
wie die anderen. 
 
Bitte, 
bitte macht es euch bequem, 
ich selbst kann mich nicht mehr bewegen. 
 
 
 
Anhang: 
 
Biographie „L’affaire Capucine“ 
 
Aurélie LAURENCE est née le 17 Février 1981 à Tours. Elle a passé sa jeunesse en 

Touraine, et commence la musique dès 7 ans en s'amusant à écrire et chanter des textes 

enfantins par dessus des musiques existantes. 
 

A 11 ans, portée par son professeur de musique du collège Marmoutier à Tours, elle 

commence à faire ses premiers concerts en interprétant des standards de chanson 

française. 
 

Elle reçoit sa première guitare à 16ans, et continue sur sa lancée en passant un bac 

Littéraire option musique.  
 

Après le lycée, elle continue de jouer dans des groupes de musique locaux, et s'oriente 

vers le médico-social, diplôme en poche, en travaillant plusieurs années comme 

éducatrice spécialisée avec des adultes et enfants en situation de handicap.  
 

En 2012, elle se promène dans une trocante et tombe sur un vieux piano. Entièrement 

autodidacte, elle l'achète et commence à écrire de nouvelles chansons.  

La toute première de ce nouveau répertoire fut "Capucine et le clown qui pleure" 

(album La belle affaire). 
 

Une maquette fut enregistrée, puis oubliée quelques mois dans un tiroir.  

Des amis musiciens de l'époque lui ont dit qu'il serait vraiment dommage de "lâcher 

l'affaire" avec ce projet. En riant, elle a ajouté qu'elle pourrait l'appeler "L'affaire 

Capucine", en référence à sa première chanson.  
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Et comme s'il suffisait qu'une entité ait un nom pour exister, du moment où le nom 

avait été prononcé, L'affaire Capucine avait commencé à vivre. Le destin s'amuse 

parfois à vous envoyer des signes car dans les jours suivants, Aurélie recevait un appel 

de Voix du sud pour la convier aux rencontres d'Astaffort (Parrainé par Francis Cabrel 

et Jeanne Cherrhal). Le mois suivant, elle commençait l'enregistrement du premier 

album "La belle affaire". 
 

En Mai 2013, L'affaire Capucine sort "La belle affaire"(album financé en grande partie 

par les internautes), et commence ses premiers concerts le jour de la sortie de l'album.  

Cette même année, L'affaire Capucine est inscrite comme projet artistique culturel de 

territoire de La Région Centre grâce au concours de la Fraca_ma (pôle de musiques 

actuelles). 
 

En 2014, elle est invitée à participer aux ateliers d'écriture de Claude Lemesle. 

Elle organise une "Tournée des insolites" dont chaque concert est fondé sur 

l'originalité du lieu ou des conditions de live (Soirée médium et concert dans un 

château hanté, parcours lumineux, épicerie, etc...) 
 

En 2015, Aurélie Laurence rencontre Jean-Claude Marchet du pôle chanson Les Bains 

Douches, de cette rencontre va naître un véritable soutien de conseil et d'aide au 

développement. 

2015: Enregistrement du deuxième album Le cercle qui bénéficiera de l'aide à 

l'autoproduction de la SACEM. 
 

En 2016, L'affaire Capucine participe aux Rencontres répertoires avec Voix du Sud à 

Astaffort, sous la direction aristique de Jean-François Delfour pour travailler le 

spectacle "Le Cercle" (en trio clavier, chant / guitare, percus, choeurs, / violoncelle, 

choeurs). 

Cette même année L'affaire Capucine participe à la finale du Pic d'Or à Tarbes, où elle 

fera bonne impression auprès du jury, et aux Rencontres Matthieu Côte où elle 

remportera le Prix Radio Arverne, le Prix Hexagone, et le Prix Facebook. 
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