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Prolog

»T’as voulu voir Paris« –
Die Stadt als Zitat und Klischee

Welches Bild drängt sich als erstes auf, sobald der Name dieser Stadt fällt? 
Welche Assoziation stellt sich als erste ein? Wir alle haben den Kuss eines 
jungen Liebespaares vor dem Hôtel de Ville als visuelles Souvenir abge-
speichert. Auch wenn wir genau wissen, dass Robert Doisneaus 1950 ent-
standenes, legendäres Foto kein zufälliger Schnappschuss, sondern eine 
kalkulierte Inszenierung war. Doch eine solche Fiktionalisierung stört uns 
nicht weiter, da sich bei jeder Betrachtung imaginiertes und reales Paris 
stets aufs Neue überlagern. Ein Trottoir, ein Hauch von Intellektualität, 
die Atmosphäre des Existentialismus, Schwarzweißromantik, gleichgül-
tige Passanten in Eile, vorbeiziehender Straßenverkehr, ein historisches 
Bauwerk im Hintergrund, die Rundung eines Caféhaus-Tischchens ›au 
premier plan‹, und mittendrin, ungestüm und offenbar einem sponta-
nen Impuls folgend, aus der Gehbewegung heraus die fl üchtige Liebes-
bekundung zweier Namenloser: »Ça, c’est Paris«, lautet unsere Reaktion, 
begleitet von einem zustimmenden Kopfnicken. Alle Versatzstücke der 
Metropole sind in dieser »mutwillig« angefertigten Momentaufnahme, die 
großstädtische Coolness verbreitet, uns aber eigentlich gar nichts angeht, 
aufs Schönste abrufbar. Dass wir am Glück dieser ungebunden dahin-
spazierenden Menschen einen Augenblick lang teilhaben dürfen, gefällt 
uns nämlich, weil es uns so vertraut ist und – wer würde wagen, dies zu 
bestreiten – weil Paris eigentlich schon immer so war. Wir möchten es so. 
Wir billigen das stereotype Image, wir mögen es »gestellt«. Und für uns 
deutsche Paris-Liebhaber, denen bewusst ist, dass der berühmte Fluss nur 
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die Tour Eiffel angestrahlt oder in ein Gewand aus funkelnden Lichtern 
gesteckt wird, wann immer man den Triumphbogen, zu den festlichen 
Klängen der Marseillaise, in die Farben der Trikolore taucht oder über dem 
Montmartre ein gigantisches Feuerwerk abfackelt, wann immer man eines 
dieser weltbekannten ›monuments historiques‹ zum Zentrum einer ›fête 
populaire‹ werden lässt, beschwört man einmal mehr das Typische an Paris 
herauf, feiert es ausgiebig und signalisiert zugleich, dass etwas noch viel 
Kostbareres, Intimeres dahinter liegen mag – eine Aufforderung für Neu-
gierige. Eine Einladung, um die Ecke zu biegen und hinter seine Kulissen 
zu blicken.

Paris ist womöglich weniger ein Ort als vielmehr eine Chiffre. Für Chic 
und Eleganz, für teure Parfums und die Faszination der Laufstege, als 
unangefochtene Kapitale der Mode. Für lukullische Opulenz und kuli-
narisches Raffi nement, als Hauptstadt der Feinschmecker. Für Lebens-
art, ›nonchalance‹ und ›savoir-vivre‹, als Refugium der Eleganten. Für 
Liebesabenteuer und erotische Abwechslung, als Weltstadt der Frivolität. 
Für mit ihrem Heimatland unzufriedene Ausländer ein uneingeschränkt 
positiver Gegenentwurf zu allen zurückgelassenen Missständen. Je nach 
Standpunkt und Interesse hält diese Stadt ein verführerisches Angebot 
bereit, bietet zahllose Nischen, offeriert Anonymität, zeigt Perspektiven 
für einen Neuanfang auf.

Und so gibt es eben auch unendlich viele Möglichkeiten, sich Paris auf 
musikalisch wohltuende Weise zu nähern. Nachtschwärmer können noch 
spät, nach einem Theaterbesuch oder einer ›séance de minuit‹ in einem 
der Autorenkinos der Champs-Élysées, bis in die frühen Morgenstunden 
im Art-Déco-Kultlokal »Le Bœuf sur le toit« dinieren, dezent untermalt 
von  einem live aufspielenden Jazz-Trio. Viermal ist es seit den Roaring 
Twenties, seit Jean Cocteau hier Hof hielt und Jean Wiéner am Piano im-
provisierte, nun schon umgezogen, was seiner Beliebtheit keinen Abbruch 
getan hat. An den Wänden prangen Fotosouvenirs und Autographen von 
Komponisten, Stars und Sternchen, und man fühlt sich, je nach vorge-
tragenem Standard, in die Années folles oder in die Swing-Ära zurück-
versetzt. Einen Ochsen auf dem Dach, wie der namenstiftende brasilia-
nische Samba suggeriert, den Darius Milhaud in seinem gleichnamigen 

wenige hundert Meter hinter den Küssenden auf diesem Poster die »Stadt 
der Liebe« in zwei Hälften teilt, klingt »Seine« eben immer auch ein wenig 
nach »Sehnsucht«.

Nicht viel anders verhält es sich mit den Zitaten und Bonmots. Kei-
ne Eloge erscheint zu vollmundig, kein Kompliment zu abgegriffen für 
die sprichwörtliche, alle Epochen verbindende Paris-Zuneigung. Hinzu 
kommt, dass diese Stadt, als »pars pro toto«, wie ein Konzentrat alle Tugen-
den ihres Vaterlandes zu vereinen scheint und im Gegenzug eben auch als 
Sinnbild des Universums aufgefasst werden kann: »Paris ist Frankreich«,
konstatierte schon unser Dichterfürst Johann Wolfgang von  Goethe, wäh-
rend man Karl V. nachsagt, der Urheber des folgenden schönen Diktums 
zu sein: »Andere Städte sind Städte, Paris ist eine Welt.« Ernst Moritz 
Arndt pfl ichtete ihm bei, wenn er ausrief: »Man darf nur das Wörtlein 
›Paris‹ sagen, so ist es gerade, als wenn man ›Welt‹ sagt, ja viel mehr.« Und 
natürlich gab es immer auch kritische Stimmen, die vor der Überschät-
zung dieser Agglomeration warnten. Voltaire ließ sich diesbezüglich mit 
einem zynischen Kommentar vernehmen: »Gewiss kenne ich Paris. Es ist 
ein wahres Chaos, ein ewiges Gehaste und Gedränge, wo jedermann Ver-
gnügen sucht und niemand es fi ndet.« Madame de Staël hingegen  störte 
sich an seiner Arroganz wie Exklusivität und verwahrte sich gegen die Ver-
wendung seines Namens als Euphemismus: »Paris, das die Elite des Lan-
des in sich vereinigt, nimmt dem Rest alles Interessante.« Wohl wahr: Für 
so manchen Nachwuchsmusiker aus der Provinz, der vergebliche Anstren-
gungen unternimmt, in Paris Fuß zu fassen, erweist sich die Hauptstadt 
auch heute zuweilen als eine abweisende, uneinnehmbare Zitadelle.

Die Verpackungskünstler Christo und Jeanne-Claude wussten um 
das müßige Bemühen, bei einer Paris-Visite möglichst viele verschiedene 
 Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Als sie 1985 den Pont-Neuf verhüllten 
und verschnürten, griffen sie eine besonders symbolträchtige unter ihnen 
heraus und unterstrichen mit ihrer spektakulären, vieldeutigen Aktion das 
ewige Pariser Wechselspiel von Bekanntem, Klischeehaftem und erst noch 
zu Entdeckendem, Verborgenem. Der japanische Modedesigner Kenzo 
vari ierte dieses temporäre Kunstwerk neun Jahre später, als handle es sich 
um ein vorgegebenes musikalisches Thema, und kleidete dieselbe Brü-
cke verschwenderisch in ein leuchtendes Blütenmeer. Und wann immer 



13»T’as voulu voir Paris«12 Prolog 13»T’as voulu voir Paris«

est beau quand chantent les oiseaux / que Paris est laid lorsqu’il se croit 
français«), indem sie das urbane Erscheinungsbild mit brisanten zeitge-
nössischen Themen wie Rassenhass, Patriotismus, Banlieue-Problematik, 
innenpolitischer Spannung oder dem Los illegaler Einwanderer verbin-
den. Die Schattenseiten der Hauptstadt kommen hier als »fl eurs du mal« 
zum Vorschein, unbequem, unliebsam und fernab jeglicher Idylle. Doch 
selbst solche Chansons und Rocksongs können immer auch als verhaltene 
Liebeserklärungen an den Brennpunkt Paris gehört werden.

Paris musikalisch zu erkunden, heißt in Bewegung zu sein – ›être en 
mouve ment‹ als Lebensprinzip, als Kampfansage an Stillstand, Stillsit-
zen und Immobilität. Jede Métro-Fahrt versinnbildlicht diese innere 
Unruhe als kreative conditio sine qua non und erlaubt Paris-Novizen zu-
gleich, zum Kern allen Geschehens vorzudringen. Steigt man etwa bei 
Barbès-Rochechouart aus, im Norden, wo die U-Bahn-Linie 2 für eine 
lange Strecke überirdisch verläuft, empfangen einen nervöse Percussion-
Wirbel und eine Klangtapete aus skandierten Raps, fühlt man sich un-
versehens nach Schwarzafrika versetzt. Auf der Linie 1, die Paris paral-
lel zur Seine in West-Ost-Richtung vom L’Arche de la Défense bis nach 
Vincennes durchquert, kann man die Vorlieben und Geschmäcker der 
Fahrgäste je nach › arrêt‹ erraten: den Hiphop der Skateboard-Fahrer, die 
aktuellen ›tubes‹ der Champs-Élysées-Besucher, die Kammermusik und 
die  Klezmer-Weisen der Marais-Bewohner, und die Operngänger an der 
Bastille-Oper sind bereits am vornehmen Outfi t zu erkennen. Jede Strek-
ke, jede Umsteigesta tion kennt ihre eigenen Musikanten – einsame Vio-
linisten, Dixielandtrompeter, einzelne Sänger, Chöre, panfl ötende Latein-
amerikaner, Trommler, asiatische Instrumentalisten. Besonders mutige 
Barden, Stand-up-comedians und russische Akkordeon-Duos trauen sich 
sogar ins Innere der Züge und lassen ihre Klingelbeutel wandern, von den 
Verkäufern der Obdachlosenzeitungen misstrauisch beäugt, die in punc-
to akustisches Durchsetzungsvermögen notgedrungen für einige Minuten 
unterliegen. Nur in der futuristisch gestylten, neuen Linie 14 namens 
»Météor« herrscht sterile Stille, gleiten fast menschenleere, computerge-
steuerte Waggons durch ebenso verlassene Stationen. Da sehnt man sich 
fast wieder nach dem  anarchischen Geschubse in den Linien 13 und 6 und 

Orchesterrondo verwendet hatte, wird man hier zwar vergeblich suchen, 
doch »faire le bœuf«, sich zu einer spontanen Jam-Session zusammen-
fi nden, unter Berufung auf diesen mondänen Nightclub für »the happy 
few«, ist längst zu einer stehenden Wendung unter französischen Jazzern 
geworden. Jazz-Kenner fi nden einen weiteren geeigneten Einstieg, indem 
sie sich bei der Lektüre von Julio Cortázars Novelle Der Verfolger mit der 
Clubszene der 1950er Jahre vertraut machen und dem Schicksal eines 
schwarzen Saxophonisten, seinen Träumen und seinem Scheitern im 
Nach kriegs-Paris nachspüren. Der experimentierfreudige britische Pop-
Produzent Malcolm McLaren ging einen ganz anderen Weg. Er entschied 
sich für eine Versuchsanordnung als stilistisches Crossover und wanderte 
ziellos, als imaginärer Gefährte von Miles Davis und Érik Satie, »in this 
crowded desert called Paris« umher – eine musikalische Zeitreise, in deren 
Verlauf Art Blakey und Serge Gainsbourg schemenhaft hörbar gemacht 
und in der Jazzriffs, Bläsersoli und modale Skalenausschnitte der Gym-
nopédies und Gnossiennes zu einem diffusen Tagtraum verwoben werden. 
Der Chansonnier Jacques Brel machte dagegen in Vesoul seinem Über-
druss an Paris-Folklore Luft (»j’ai horreur de tous les fl onfl ons, de la valse 
musette et de l’accordéon«) und bediente damit einen anderen Topos, der 
untrennbar mit dieser Stadt verbunden ist: die Hassliebe. Pigalle, dem 
Mont-Valérien und dem Bahnhof Saint-Lazare werden in diesem Chan-
sontext vom lyrischen Ich eine Absage erteilt – es bekundet, Paris nicht 
mehr lieben zu können und verlassen zu müssen, kündigt das Ende seiner 
Reise an, berichtet vom Abschiedsschmerz und bekennt am Ende doch, 
als poetische Reverenz, genau hier per Zufall Baudelaires Blumen des Bö-
sen begegnet zu sein.

Als Refrainzeile zieht sich ein trotziges »T’as voulu voir Paris / et on a 
vu Paris« durch Brels Chanson: »Du hast Paris sehen wollen / jetzt haben 
wir es gesehen«, und ein schnippisch-resigniertes »Das haben wir nun 
davon!« muss im Geiste ergänzt werden. Genau diese ambivalente Hal-
tung aus Anziehung und Abstoßung greifen in jüngerer Zeit Rockgruppen 
und Popsänger in Frankreich wieder auf, wie etwa Louise Attaque, die 
Têtes Raides oder Noir Désir, wenn sie entweder Brels Lied mit eigenen 
Versionen neu interpretieren oder in Songs wie L’Identité die spezifi sche 
Schönheit und Hässlichkeit von Paris auf ihre Weise defi nieren (»que  Paris 
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Mit Paris-Klischees und touristischen Erwartungshaltungen lässt 
sich demnach auch treffl ich spielen: ganz besonders mit einem augen-
zwinkernd vorgetragenen Liedchen. Der Kabarett- und Revuekomponist 
Ralph  Benatzky führte die Beherrschung solch doppelbödig-anspielungs-
reicher Unterhaltungskunst bereits 1917 in Vollendung vor, als er in sei-
nem anzüglichen Chanson Piefke in Paris einen tumben  deutschen Pro-
vinzler als »reinen Toren« ins »Sündenbabel« von Pigalle und Montmartre 
entsandte – dieser »Piefke« ist zwar ahnungslos, aber einem  erotischen 
Abenteuer durchaus nicht abgeneigt. Keine fünf Strophen weiter kehrt 
der von einer talentierten, scharwenzelnden Pariser »Karnaille« initiier-
te Laie in Liebesdingen nunmehr als erfahrener Erotomane nach »Pose-
muckel« heim, um seine schüchterne deutsche Gattin mit der Anwen-
dung von soeben Gelerntem gehörig zu verschrecken. Unaussprechliches 
(»nach bekanntem Schema / zu diesem schönen Thema«) wird hier  einer 
lautmalerischen Zensur unterworfen (»tü-tü-tü plumm-plumm«); an 
»Französismen« wird nicht gespart (»adoré«; »porte-monnaie«; »Muläng-
Rusch«); und der herbe, enttäuschende Gegensatz zwischen reizvollen, 
erregenden »Zicken« und der Realität »teutscher Hausmannskost« wird 
sogar in ein Kurz-Zitat der deutschen Nationalhymne gekleidet – dem 
ehemaligen »Helden« des französischen Rotlichtviertels bleibt am Ende 
nur, resigniert zu resümieren: »Und schnell verblasste die Pariser  Poesie...« 
Einmal mehr ist auch in diesem Chanson die Seine-Metropole wieder 
ihrer Reputation als ewiger Hochburg gekonnter Verführung gerecht 
geworden; abermals gelangen etablierte, wenngleich höchst »positive« 
Paris-Vorurteile und eine sich im Lied bewahrheitende Paris-»Realität« 
zur Deckungsgleichheit.

Paris sehen und wiedererkennen – das steht wie ein Wunsch oder wie 
ein geheimes Motto hinter jeder anfänglichen Auseinandersetzung mit 
dieser Stadt und ihrem aufgeheizten kulturellen Klima. Dass aufregende 
Musik hier aber allgegenwärtig ist, Musik zumal, die sich nicht mit Alt-
bekanntem begnügt, sondern sich neuen Herausforderungen stellt und 
zu individuellen Entdeckungsreisen einlädt, sieht man ihr jedoch nicht 
unbedingt an der Nasenspitze an. Diese Vielfalt lässt sich nicht nur an All-
tagserscheinungen ablesen. Man muss sich schon hinter die Mauern der  

dem schon von  weitem  herüberhallenden Gi-
tarrengeklampfe in den riesigen Zentren des 
Souterrain wie  Auber, Montparnasse und dem 
Knotenpunkt Les Halles, wo sich die RER-Züge 
aus den Vorstädten  kreuzen.

In Bewegung sind auch, vor allem in der 
wärmeren Jahreszeit, die fl achen gläsernen Aus-
fl ugsboote auf der Seine für die Touristenmassen. 
Alain Souchon nutzte den Bekanntheits- und 

Beliebtheitsgrad dieser Bateaux-mouches, mit viel Sprachwitz und einer 
ausgesprochenen Begabung für erotische Reime, für sein gleichnamiges 
Chanson, das er 1991/92 für die Benefi z-Doppel-CD Urgence beisteuerte. 
Sein Le Bateau mouche, durchweg in einem schwerfälligen, schleppenden 
Dreivierteltakt gehalten, ist eine raffi nierte Hommage an Paris und seine 
zahllosen Seine-Brücken – und zugleich die Geschichte eines burlesken 
Seitensprungs. Sein Schiff, das im Südosten am Pont-National ablegt und 
die Stadt, den Flusskurven folgend, gen Westen und gegen den Uhrzeiger-
sinn bis zum Pont-Mirabeau durchquert, ist die Bühne für seine folgen-
reiche Begegnung mit einer verheirateten, doch zum sofortigen Ehebruch 
entschlossenen Frau. Eine ›rencontre par hasard‹, die sich vom aufrei-
zenden Flirt über Verführung und Entkleiden in der Öffentlichkeit bis 
zur Vereinigung und zur Liebeserklärung steigert. Souchon, als  Opfer und 
Mittäter dieser amourösen »Attacke«, reiht slapstickartige Szenen und 
verschachtelte Satzketten in komödiantischer Manier so aneinander, dass 
jede Etappe der unwahrscheinlichen ›séduction‹ mit einer Silbe endet, 
die mühelos mit dem auslautenden Namen der jeweils nächsten Seine-
Brücke gekoppelt werden kann. Instrumentiert mit mehreren Gitarren, 
Schellentambourin und Akkordeon, ähnelt sein Chanson, als absichtlich 
tolpatschiger, aber nie obszöner Walzer, im Tonfall entfernt sogar an die in 
Paris einst so beliebten Tanzvergnügen an der Marne. Eine Stadtführung 
der besonderen Art, die eine unterstellte topographische Kenntnis seitens 
der Paris-Besucher und -Kenner (man rühmt sich hier gerne damit, die 
Namen aller Seine-Brücken aufzählen zu können) mit der frivolen Anek-
dote eines sommerlichen Striptease während der Flussfahrt – und dessen 
recht dramatischen Konsequenzen – konterkariert.
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im fnac unweit der Place des Ternes (siehe S. 319) unterwegs: Solche 
Tipps wären selbst den meisten Einheimischen ziemlich neu. Das aktu-
elle musikalische Paris will also nicht nur wiedererkannt, sondern – freier 
Eintritt macht’s möglich – täglich erobert werden. Zu Fuß, mit der Métro, 
mit dem Bateau-mouche oder neuerdings auch mit dem Fahrrad-Selbst-
bedienungs-Service »Vélib’«.

Zitierfähig wird es dann ganz von allein. 

Institutionen begeben, sich in die Arenen wagen, jedes Stadtviertel einzeln 
erkunden. Als Amateur der Kontraste kann man sich auf diese Weise inner-
halb einer Woche zu einem Freiluftkonzert von Altrocker Johnny Hallyday 
auf dem Marsfeld unter einer Zuhörerschar, die in die Zehntausende geht, 
verlieren, kann Kammermusik ganz exklusiv im Centre Culturel Suisse in 
der Rue des Francs-Bourgeois im Marais erleben (mit nur zwei Dutzend 
weiteren Interessenten) oder sich an den ausgezeichneten Aufführungen 
eines der vielen Ensembles ergötzen, die sich seit den 1970er Jahren der 
Pfl ege Alter Musik verschrieben haben – wie Les Musiciens du Louvre 
(unter Marc Minkowski und mit Sitz in Grenoble, aber in der Hauptstadt 
gastierend), Les Arts fl orissants (unter William Christie) oder einigen 
Nachfolgern von La Chapelle Royale (1977 von Philippe Herreweghe ins 
Leben gerufen) und des Ensemble Clément Janequin. Als Melomane, der 
oder die auf sich hält, genießt man am Freitagabend beispielsweise eine 
Performance der Peking-Oper in der Cité de la Musique, am Samstag eine 
nächtliche, eigenwillige Show von Sapho im »Bataclan« und profi tiert am 
Sonntagnachmittag von einer der zahllosen Veranstaltungen, wie sie die 
vielen Klassikfestivals anbieten, je nach Jahreszeit: »Paris Quartiers d’été« 
im Sommer und das »Festival d’automne« im Herbst, worauf schon die 
Bezeichnungen eindeutig hinweisen, das »Festival d’art sacrée« (im De-
zember bzw. zum Jahresende), und die von Radio-France im Januar und 
Februar durchgeführte Konzertserie der »Présences« (seit 1991) mit ihren 
namhaft besetzten sowie gut besuchten Komponisten-Porträts: Im Jah-
re 2003 war hier Hans Werner Henze zu Gast; 2010, zum 20-jährigen Ju-
biläum kam es für »Présences« zu einem kulturübergreifenden Austausch 
mit Shanghai, dem Veranstaltungsort der Weltausstellung – diesmal im 
Herbst. Das Fachpublikum wiederum zieht es zur Messe »Musicora«, 
dem alljährlich im März stattfi ndenden Klassik- und Jazz-Salon. Er wurde 
2010 im Carrousel du Louvre abgehalten. 

Dass Paris unter den Hauptstädten der Welt eine der lebendigsten 
Musikszenen aufbieten kann, klingt nach einer Allerweltsweisheit – und 
ist dennoch kein Klischee. Ob zum Gratis-Jazz im Parc Floral de Vin-
cennes bei einem Sommerpicknick, ob zu einem Orgelkonzert in Saint-
Eustache (siehe S. 319) jeden Sonntag um halb sechs Uhr nachmittags, 
ob zu einer ›rencontre‹ samt ›mini-concert‹ mit der Vokalistin Stacey Kent 
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Zwei Werke

Gustave Charpentier
Louise

Roman musical in vier Akten und fünf Bildern
Libretto vom Komponisten

UA: Paris, Opéra-Comique, 2. Februar 1900

Sind es vornehmlich die Zugezogenen, die die Pariser Musik durch ihre 
Anwesenheit und ihre zündenden Ideen beleben oder gelingt es eigentlich 
eher einheimischen Komponisten am besten, in ihren Paris-Werken die 
Lebensumstände oder Lebensmodelle ihrer Opern-Protagonisten am tref-
fendsten zu beschreiben und als »typisch pariserisch« zu charakterisieren? 
Diese Fragestellung zieht sich gleichsam durch die gesamte französische 
Musikgeschichte. Ihre Ambivalenz lässt sich idealtypisch an zwei Fall-
beispielen aufzeigen, wie sie die Pariser Musiktheaterlandschaft an der 
Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert auszeichnete.

Seit Generationen verkörpert Giacomo Puccinis La Bohème – weit 
mehr noch als Ruggiero Leoncavallos gleichnamiges Schwesterwerk – das 
Ideal einer Paris-Oper im Künstlermilieu: Typische Arbeits-, Lebens- und 
Liebessituationen des Alltags (Mansarde, Pfandhaus, das belebte Quar-
tier Latin, Streitigkeiten mit dem Vermieter, Entbehrung und Kälte) wer-
den anschaulich porträtiert; das triste, ärmliche, aber glückliche Dasein 
der Bohemiens wird in episodenhaften Bildern geradezu beispielhaft und 
mit erstaunlicher Assimilationsfähigkeit hinsichtlich des musikalischen 
 Idioms wirkungsvoll eingefangen. Doch blieb es bei aller Bereitschaft zur 

Einfühlung, bei allem Wil-
len zur Authentizität und 
zur Ausmalung eines zwi-
schen Trostlosigkeit, Idea-
lismus und Liebeseuphorie 
schwankenden Künstler-
schicksals eben der Blick 
eines Ausländers auf ein 
Pariser Idyll, wiewohl auf 
gleich zwei Vorlagen von 
Henri Murger fußend: Des-

sen Roman Scènes de la vie de Bohème und sein nahezu gleichnamiges Dra-
ma, aussagekräftige »Urtexte« der europäischen Bohème-Literatur von ho-
hem Wahrheitsgehalt, die zusammengenommen sowohl Puccini als auch 
Leoncavallo zur musikdramatischen Umsetzung inspirierten, stammten 
aus den Jahren vor 1850. Was dazu führte, dass diese zuweilen sozialkri-
tischen, dann wieder stark emotional eingefärbten Darstellungen von der 
Jahrhundertmitte sich nunmehr, kurz vor 1900, retrospektiv mit Pariser 
Lebensrealität auseinandersetzten. Die 
aktuelle Be�ndlichkeit der Fin-de-siècle-
Bohème wurde damit überlagert, wenn 
nicht sogar partiell  ausgeblendet.

Gustave Charpentier (1860–1956) 
lieferte in den ersten Monaten nach der 
Jahrhundertwende und im Jahr der aufse-
henerregenden Weltausstellung sozusa-
gen das einheimische Gegenstück dazu. 
Die Stadt als Synonym von Lebensfreu-
de und Modernität, von unbedingter Zu-
kunftsbejahung und Mut zur Entschlos-
senheit steht im Brennpunkt seines Vier-
akters Louise. Ein ekstatischer Aufschrei 
– »Paris!« –, Freiheit und Abenteuer 
verheißend, wühlte seit dem Premieren-
monat Februar 1900 das  Publikum in der   

Ein Porträt von 
Gustave Charpentier

(aus den Jahren um 1915), 
dem Schöpfer der 

verliebten Rebellin Louise
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davonzutragen vermögen, emanzipiert sie sich. Im Wettstreit der Lebens-
modelle obsiegt echte Lebenskunst, von ökonomischen Widrigkeiten nicht 
länger tangiert, über Kleinkariertheit, Spießertum und Duckmäuserei.

Der muf�gen Enge der Arbeiterwohnung, der Louise nur mit Mühe 
entrinnen konnte, werden von Charpentier die erleuchteten Straßen auf 
dem Künstlerhügel gegenübergestellt: urbanes Flair als Ausdruck über-
schäumender Energien. Und Paris, Inbegriff unbegrenzter, leichtsinniger 
Vitalität, bietet als Hintergrund das ihnen zu Füßen liegende Lichtermeer. 
Das Vorspiel zum zweiten Akt, »Paris s’éveille«, malt das Erwachen der le-
bendigen, pulsierenden Stadt breit aus, und ein verspätet heimkehrender 
Nachtschwärmer bekundet voller Stolz: »Je suis le plaisir de Paris.« Im drit-
ten Akt, den das junge Paar mit einem leidenschaftlichen Duett in seinem 
neuen, bescheidenen Domizil bei Anbruch der Abenddämmerung eröff-
net, wird Louise bei einer spontanen Party gar zur Muse von Montmartre 
gekrönt, angestrahlt von Lampions und gefeiert mit einem Feuerwerk; sie 
darf entdecken, dass sich direkt vor den Fenstern des Viertels, in dem sie 
aufgewachsen ist, ein Paradies auftut, zum Greifen nahe. Tausendfach 
erschallt der Zweisilber »Paris« wie ein Lockruf in Charpentiers Hymne 

Opéra-Comique auf: Wie ein Leitmo-
tiv zog er sich durch seine (im übrigen 
auch an musikalischen Leitmotiven 
reiche) neue Oper, die autobiographi-
sche Züge trägt, der ungewöhnlich 
radikale Lebensmaximen eignen und 
für die er das Libretto selbst verfasst 
hatte. In Charpentiers so genanntem 
Roman musical, der im Arbeiter-
milieu von Montmartre spielt, brennt 
die Titelheldin, ein von Grund auf 
tugendhaftes junges Mädchen, aus 
ihrem proletarischen, freudlosen El-
ternhaus durch: fort aus demütig er-
tragener Armut (als Unglück empfun-
den) hin zu einem sinnerfüllten Da-
sein, in dem Armut entweder als Nebensächlichkeit oder sogar als eine 
Voraussetzung unter anderen für echte Glücksemp�ndungen aufgefasst 
werden kann. Mit Emphase stellt Louise die zum absoluten Ideal erhobene 
Glückserfahrung über sittliche Kategorien, über Konventionen, P�ichten 
und vermeintliche materielle Sicherheit. Julien, ihr mittelloser, einzig für 
die Kunst ent�ammter Geliebter, verkörpert für sie Aufbruchswillen und 
Tatkraft. Von den Eltern als Heiratskandidat brüsk zurückgewiesen und als 
Habenichts, Tagedieb und Tunichtgut verunglimpft, entreißt Julien seine 
Zukünftige ihrem perspektivlosen Schicksal als einfache Näherin. Viel bie-
ten kann er ihr nicht, außer einer von grenzenloser Liebe und gegenseiti-
gem Vertrauen getragenen Zweisamkeit – momentane Sorglosigkeit, Tanz 
und Feierlaune anstelle von lebenslangem, sorgenvollem Entsagen. Für die 
anfangs noch zögerliche Louise aber tut sich durch die Begegnung mit Ju-
lien und seinem Zirkel von Exzentrikern, Lebenskünstlern und Originalen 
eine gänzlich neue Welt auf: Im anarchistischen, ungeregelten Lebensstil 
der Bohemiens, die trotz großer materieller Bedrängnis mit Improvisa-
tionskunst und Talent zum Verdrängen von einem rauschenden Fest zum 
anderen ziehen und dafür sorgen, dass zu guter Letzt auch für sie, die »gute 
Tochter«, Kreativität und Phantasie den Sieg über kleinmütige Bedenken 
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in menschlichen Belangen, für Auf-
geschlossenheit und für das Zerrei-
ßen von überlebten, hemmenden 
verwandtschaftlichen Banden. Be-
merkenswerterweise werden hier 
keinerlei Träume von Wohlstand 
genährt wie in Seifenopern her-
kömmlichen Zuschnitts – Verzicht 
und Mangel an Bequemlichkeiten 
werden vielmehr ganz bewusst in 
Kauf genommen. »Tout être a le 
droit d’être libre«, jedes menschli-
che Wesen hat das Recht auf Frei-
heit, diese Devise aus dem Finalakt 
der Oper, in dem Louise es fertig 
bringt, sich endgültig dem einen-
genden, da engstirnigen Familien-

trio zu entziehen, prangt wie ein Motto über dem gesamten Bühnenwerk. 
Stilistisch ging der Komponist, in Entsprechung zum aufrüttelnden 

Gehalt seiner Prosadichtung, ebenfalls neue Wege: mit einer – den Eman-
zipationsprozess von Louise auf der vokalen Ebene subtil nachzeichnen-
den – ausdifferenzierten Deklamationstechnik, die hier vom traditionel-
len, expressiven Gesang über das sprechnahe Singen bis hin zum Schrei 
reicht; mit einer bis dato in Frankreich eher seltenen Übernahme Wagner-
scher Phrasierung beim vokalen Vortrag; mit dem Überbordwerfen kon-
ventioneller gesanglich-motivischer Phrasenbildung und der damit einher-
gehenden Neude�ni tion prosodischer Möglichkeiten, also der Verteilung 
sprachlicher Akzente und Intonationen auf Melodik und Gesangs�uss; 
mit einer nuancierten Leitmotiv-Gestaltung. 

Charpentier, der anlässlich der feierlichen Krönung Louises zur Mont-
martre-Muse übrigens auf eine seiner früheren Kompositionen für eine 
»echte«, in diesem populären Viertel abgehaltene Zeremonie zurückgreifen 
konnte, entschloss sich ferner für den seinerzeit noch als unerhört, ja an-
stößig empfundenen Einbezug von Umgangssprache und Wendungen des 
Pariser Dialekts. So konnte der Zuhörer von 1900 tatsächlich den Eindruck 

auf Unabhängigkeit und Weltzuge-
wandtheit. Und er verwandelt sich 
in den Schlusstakten der Oper, bei 
fallendem Vorhang, zugleich in 
Fluch und Verwünschung: Loui-
ses enttäuschter, verbitterter Vater, 
der seine Tochter an den Moloch 
Großstadt mitsamt seinen locke-
ren Sitten und billigem Amüse-
ment verloren hat, droht diesem 
von Grund auf verdorbenen Paris 
mit erhobener, zornig geballter 
Faust. Doch kann auch er den 
Wandel der Zeiten, das Drehen 
des Windes und die Sogkraft neu-
zeitlicher Vergnügungen mit dieser 
hil�osen Geste nicht mehr auf- 
halten: Sein kleinbürgerlicher Lebensentwurf ist unwiderru�ich  ›passé‹.

Vor ausverkauftem Haus bestaunten die Zuschauer aus den höheren 
Schichten in der Opéra-Comique wochenlang die hier mit veristischer 
Detailgenauigkeit geschilderte Courage der einfachen Leute, deren Vor-
handensein – und deren offenkundige Misere – sie bisher ge�issentlich 
ignoriert hatten. Louise, so schien es, hatte ein Exempel statuiert, den 
Akt der Selbstbefreiung stellvertretend für die noch Unschlüssigen voll-
zogen. Straßenkehrer, Hausierer, �iegende Händler, Näherinnen und so-
zial Ausgegrenzte auf der Bühne zu erleben, munter drau�os parlierend, 
ging der Fraktion der Traditionalisten damals immer noch gehörig über 
die Hutschnur. (Vergleichbare Milieuschilderungen, Themen und Figuren 
waren allerdings schon 1875 mit Georges Bizets Carmen auf die Bühne 
gekommen – freilich ohne sich dauerhaft emanzipieren zu können.) Be-
rührungsängste vor krudem Realismus, vor einer allzu expliziten Trivialität. 
Die Anhänger Charpentiers, einige Wagnériens sowie die Neuerer unter 
den Operngängern witterten hingegen Morgenluft.

Paris steht in Charpentiers gewichtigem Beitrag zum naturalistischen 
Musiktheater in Frankreich als Symbol für die (freie) Liebe, für Fortschritt 
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genden Vorstellungen gegeben. Eine ganze Saison ensuite, damit hatte Of-
fenbach persönlich, im Vorfeld der Premiere eher skeptisch, nicht einmal 
in seinen kühnsten Träumen gerechnet. Selbst Mistinguett (1875–1956, 
als beliebte Sängerin und Schauspielerin eine der größten Entertainerin-
nen ihrer Ära und Inbegriff der »frechen Pariserin«) versuchte sich 1911 
in einer Neuproduktion an einer der burlesken Rollen; Jean-Louis Bar-
raults kühne, verfremdende Inszenierung von 1958 verstärkte hingegen 
die schon in Offenbachs Original angelegte Bevorzugung von singenden 
Theaterschauspielern gegenüber »reinen« Sängern, und zuletzt war La 
Vie parisienne in der Spielzeit 2004/05 unter der Spielleitung des Revue-
erprobten Jérôme Savary an der Opéra-Comique zu sehen, dem dieses 
satirisch-parodistische Werk auf den Leib geschrieben schien.

Offenbach und sein kompetentes Librettisten-Duo Ludovic Halévy und 
Henri Meilhac wurden hierbei den beiden Spielorten Théâtre des Variétés 
und Bouffes-Parisiens, an denen sie üblicherweise reüssierten, ausnahms-
weise untreu – und prompt stellte sich ein noch größerer, unerwarteter 
›succès‹ ein. Alle Register der Verwechslungskomödie und des Schwanks 
ziehend, hielten sie der Pariser Société einen nicht gerade schmeichel-
haften Spiegel vor, kleideten diese Kritik an Eitelkeit, Gefallsucht und 
Ober�ächlichkeit aber mit un-
widerstehlichem Charme in ein 
sinnliches, verführerisches und 
lebensbejahendes Gewand. Die 
Naivität und Gutgläubigkeit 

Der deutsche Wahlpariser 
Jacques Offenbach, König der 

französischen Operette oder, 
genauer gesagt, Urheber unver-

wechselbarer Offenbachia den,  
hebt voller Elan bereits beim 

 Dirigieren ab – und bringt, 
energiegeladen, mit Esprit und 

 wehenden Frackschößen, alles um 
ihn  herum zum Tanzen:  

Partituren, Textblätter, Noten.

gewinnen, nicht den zeitenthobenen Verwicklungen einer lange zurücklie-
genden, stilisierten Parabel zu folgen, sondern Zeuge aktueller Gescheh-
nisse in seiner Heimatstadt zu werden. So gesehen, kann Louise als eine 
frühe Spielart von »Zeitoper« verstanden werden – und ihre Thematik, der 
Triumph selbstbestimmter Liebe über moralische Fesseln, ihr Realitätswille 
sowie ihre latent antikapitalistische Botschaft, die durchaus revolutionäres 
Potential besaß, wiesen weit über das Entstehungsjahr hinaus in die Zu-
kunft der Oper.

Jacques Offenbach
La Vie parisienne

[Pariser Leben]
Opéra-bouffe

Libretto von Ludovic Halévy und Henri Meilhac
Erstfassung: in 5 Akten

UA: Paris, Théâtre du Palais-Royal, 31. Oktober 1866
Zweitfassung: in 4 Akten

UA: Paris, Théâtre des Variétés, 25. September 1873

Eine Generation früher zeichnete Jacques Offenbach (1819–1880) in 
seiner fünfaktigen Opéra-bouffe La Vie parisienne ein weitaus frivoleres, 
um nicht zu sagen zynischeres Bild der Stadt und ihrer Gesellschaft: ein 
Paris des schönen Scheins, der Verstellung und der Maskerade. Entstan-
den im Vorfeld einer früheren Pariser Weltausstellung (1867), triumphal 
uraufgeführt im Oktober 1866 im Théâtre du Palais-Royal mit nachge-
rade sensationellem Publikumserfolg und nach dem Ende des Deutsch-
Französischen Krieges in einer überarbeiteten, auf vier Akte verkürzten 
Fassung von Offenbach erneut präsentiert (1873), wurde Pariser Leben, so 
der deutsche Titel der überaus spritzigen, von melodischen Einfällen und 
Funken sprühenden Ensembleszenen förmlich überquellenden Buffa, im 
ersten Jahr ihrer Bühnenexistenz in nicht weniger als 265 aufeinander fol-



203Zwei Werke202 Das 19. Jahrhundert

sche Millionär Pompa di Matadores Hof hält und das kontinu-
ierliche Quiproquo, bis zur Absurdität gesteigert, endlich sei-
ner Au�ösung entgegenstrebt, gönnen Offenbach und seine 
Mitstreiter, von einem Überraschungseffekt zum nächs ten 
eilend, Zuschauern und Bühnenakteuren auch nicht die 
geringste Ruhepause. Als der gefoppte Schwede den fünf 
Akte lang aufrechtgehaltenen Bluff durchschaut, bei des-
sen schrittweiser Enthüllung sich kaum je einmal eine der 
involvierten Damen als sie selbst entpuppte, und Gardefeu als 
Urheber der Farce zum Duell herausfordern will, machen sich 
gottlob Besänftigung und Versöhnungsbereitschaft breit, um der aufkom-
menden Aggressivität unter den Platzhirschen ein jähes Ende zu bereiten: 
Nun erst kann sich das furiose Finale »Par nos chansons et par nos cris, 
oui, voilà la vie parisienne« als virtuoses, auftrumpfendes Tutti entfalten.

Offenbach brachte in diesem »Stück in fünf Akten mit Gesang« und 
seiner Vielzahl von Sprechrollen, in das zu allem Über�uss auch noch 

Anspielungen auf Mozarts Maskenterzett aus Don Giovanni Ein-
gang gefunden haben, paradoxerweise das Kunststück fertig, die 
Zurschaustellung und die Geißelung »typisch« Pariserischer 
Verfehlungen und Laster mit deren ausdrücklicher Bewunde-
rung und af�rmativer Bejahung zu verbinden. Laut Alain 
Decaux erfolgte am Premierenabend »tatsächlich 
beinahe ein Zusammenbruch – insofern, als das 

Theater unter den Beifallsstürmen zusammenzubre-
chen drohte. Das Publikum missverstand die Sa-
tire größtenteils, wie nicht anders zu erwarten 
war. Es bejubelte die berauschende Hymne auf 

die wunderbare Stadt, das erregende Glück des 
Pariser Abenteuers, die unbekümmerte Lebenslust 

der pittoresken Gestalten des Stücks. Das Ganze, vom Pro-
log am« Westbahnhof bis zum aberwitzigen, »blendenden 
Finale, schien wie in Champagner getaucht«. 

Von der ernüchternden Lebensrealität einer Louise war 
eine solche, mit Verve, Enthusiasmus und einer Prise Tollkühnheit auf die 
Spitze getriebene Paris-Vision naturgemäß Lichtjahre entfernt.

ausländischer Touristen, die sich in 
der französischen Hauptstadt unab-
lässig übers Ohr gehauen, betrogen 
oder gar belogen sehen (ein ältlicher 

schwedischer Baron ist das zentrale Opfer aller turbulenten Verwicklun-
gen), wird in dieser mit neuen Inhalten gefüllten und mitreißenden Comé-
die de mœurs ebenso aufs Korn genommen wie die Fadenscheinigkeit der 
oberen Zehntausend, wie sie in Paris, in den Jahrzehnten kurz vor der Belle 
époque, in Salons, Abendgesellschaften oder auf Bällen und Kos tümfesten 
den Ton angaben. Aber auch vor den Klischees und Stereo typen der franzö-
sischen Oper insgesamt machte das Autorentrio nicht Halt: Vorgängerfor-
men wie z.B. das Intermezzo, Typisierung der Bühnen�guren (Lebemän-
ner, Lustgreise, Kokotten, dekadente Aristokraten), Rokoko-Versatzstücke, 
Kostümierungswahn, die Topoi des Schäferstündchens, des vervielfachten 
Täuschungsmanövers, des Schwindels und der Intrigen innerhalb der Die-
nerschaft stellten weitere so dankbare wie effekt volle Zielscheiben dar, da 
die Vorbilder hierfür dem Publikum bestens vertraut waren. 

Von der Eingangsszene an der Gare de l’Ouest, in der die beiden Dan-
dys und Rivalen Gardefeu und Bobinet das Eintreffen ihrer gemeinsamen 
Geliebten Métella aus Trouville erwarten, über mannigfaltiges Geplänkel 
und Verwirrspiel mit zarten erotischen Untertönen bis zum Kulminations-
punkt der Oper, einer Feier in einem Luxusrestaurant, wo der brasiliani-

Triumvirat raffinierten Entertainements: 
das erfolgreiche, unzertrennliche Drei-
gestirn, bestehend aus den Librettisten 
Ludovic Halévy, Henri Meilhac und dem 
Komponisten Jacques Offenbach. 
Mit seinen Satiren, Farcen, Opernparo-
dien und spritzigen Operetten hielt 
es genau jenem amüsierfreudigen 
Publikum einen gesellschaftskritischen 
Spiegel vor, das seine Bouffonerien 
und Persiflagen am meisten goûtierte – 
und das von jedem neuen Bühnenwerk 
aus seiner Feder einfach nicht 
genug bekommen konnte.
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Außer Haus

Vom Parc Monceau bis zur Place Pigalle

Für den Pariser Nordwesten hatte ich schon immer ein gewisses Faible. 
Nicht allein, weil es sich dort vortref�ich wohnen lässt – relativ ruhig, 
abgeschieden, untouristisch und doch nur ein halbes Dutzend Métro-
Stationen vom Zentrum entfernt –, sondern aufgrund des faszinierenden 
Kontrastes von Mikrokosmen, die hier auf engstem Raum aneinander 
stoßen: die kühle Eleganz des VIII. Arrondissements und die quirlige 
Betriebsamkeit rund um die Place de Clichy. Das hochherrschaftliche 
Wagram-Viertel bis hinauf zur Place du Brésil und die kleinstädtischen, 
ja fast dör�ichen Batignolles. Das mondäne, pulsierende Großstadtleben 
im Umkreis der Place des Ternes, die kleine Gartenstadt Cité des Fleurs, 
eine Oase der Ruhe, und der urige, pittoreske Marché Poncelet. Jede 
Menge altmodisch-liebenswerte Einkaufsparadiese in engen Gassen, ty-
pisch für das XVII. Arrondissement, wie in der Rue de Lévis oder der Rue 
des Dames, und Maurice Ravels Domizil in der Avenue Carnot direkt am 
Étoile. Das russische Viertel in der Rue Daru und nicht zuletzt die Nähe 
zu den schi cken Champs-Élysées im Westen sowie zum idyllischen Mont-
martre im Osten – Gegensatzpaare für alle Sinne.

Mittendrin sozusagen, als Spielart eines irdischen Arkadien, verbreitet 
der Parc Monceau wohltuenden Frieden. Gesäumt von aristokratischen 
Villen und sündhaft teuren, aufs Perfekteste gep�egten ›immeubles‹, bie-
tet er einen idealen Ausgangspunkt, um sich auf Spurensuche nach einem 
ganz bestimmten Paris zu begeben – der »Hauptstadt des 19. Jahrhun-
derts«. Verewigt wurde er zunächst von Claude Monet auf gleich mehreren 

Leinwänden, sodann von Kurt Tucholsky, der sich hier in einem berühm-
ten Gedicht von seinem Vaterlande ausruhte, träumen und einfach nur 
als »Mensch« fühlen durfte, sowie in neuerer Zeit vom populären Barden 
Yves Duteil, der in seinem Chanson Au Parc Monceau charakteristische 
Details wie den See und die Rotunde, die Pyramide und die schmiede-
eisernen, mit goldenen Spitzen verzierten Lanzen der Absperrungsgitter 
und prächtigen Tore, die Spatzen, die spielenden Kinder und die auf Bän-
ken aneinander geschmiegten Liebespaare schwärmerisch aufzählte.

Im Stile eines Englischen Gartens vom schottischen Landschafts-
architekten Thomas Blaikie im Auftrag von Philippe d’Orléans, Herzog von 
Chartres, ersonnen, dem ein ›jardin d’inspiration‹ in dör�ich-bukolischer 
Manier vorgeschwebt hatte, präsentiert sich der mit Trugbildern, marmor-
nen Säulen, steinernen Künstler-Porträts, Grotten, Tempeln,  Pavillons, Pa-
goden und Windmühlen ausgeschmückte Park (1785–1788) noch heute 
so, als sei die Zeit stehen geblieben: herausstaf�erte Kleinkinder mit ihren 
Gouvernanten, einheimische Banker und portugiesische Concierges in der 
Mittagspause, aristokratisch anmutende blasse Damen beim Lustwandeln, 
ältere, distinguiert dreinschauende Herren, die sich je nach Tageslaune 
für Kartenspiele oder Boules-Wettstreit entscheiden. Hier wirkt alles be-
schaulich, gediegen und geschniegelt, hier sind Tradition und Wohlstand 
tonangebend. Mitbürger maghrebinischer oder schwarzafrikanischer Her-
kunft bilden die Ausnahme, und liefen nicht einige verschwitzte Jogger 
die geschwungenen Pfade entlang, würde man sich kaum wundern, wenn  
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ge, komponiere hier nämlich gerade den Marche funèbre, und unten sitze 
die  Figur des Schmerzes zu seinen Füßen… und alsdann schauen wir auf 
die vom Bildhauer Antonin Mercié gefertigte, auf einem Sockel thronende 
Büs te von Charles Gounod (1897). Von weitem sieht es beinahe so aus, 
als sei Gounod seinerseits von einer kleinen Schar von ihn anschmach-
tenden Verehrerinnen umringt  – bei näherer Betrachtung entdeckt der 
aufmerksame Spaziergänger deren wahre Identität: Es handelt sich, ›bien 
sûr‹, wohlgemerkt um seine Opern�guren Mireille (oder Sapho?), Juliette 
und Marguerite.

Rings um den Parc Monceau wiederum wimmelt es nur so von hoch-
rangigen Kulturinstitutionen: die prestigereiche Salle Pleyel (siehe S. 315), 
gerade erst wieder aufs Feinste renoviert, die deutlich kleinere Salle Cor-
tot und die direkt an sie angrenzende École Normale de Musique nebst 
einem Trio von herausragenden Privatmuseen – Nissim de Camondo, 
Jacquemart-André und Cernuschi sind allesamt Kleinodien der Pariser 
Museenlandschaft. Aber gleichgültig, ob man nun, am ehrwürdigen Lycée 

auf einmal, wie im Oktober 1797 hier geschehen, der Fallschirm-Pionier 
André-Jacques Garnerin auf den blitzsauberen Wiesen zur Landung an-
setzen würde. Hector Berlioz zählte zu den größten Bewunderern des Parc 
Monceau, der im Laufe des XIXe siècle allerdings im Zuge von Immobili-
en-Spekulationen und den vom Baron Haussmann verantworteten stadt-
planerischen Umgestaltungen die Hälfte seiner ursprünglichen Fläche 
einbüßen sollte. 

Wir aber konzentrieren uns nunmehr auf zwei darin be�ndliche, se-
henswerte Komponisten-Skulpturen: zunächst auf das monumentale, 
spektakuläre Chopin-Denkmal (1906) von Jacques Froment Thomas, das 
den Gefährten von George Sand fast in Lebensgröße klavierspielend, um-
geben von je einer Frauen- und Engels�gur zeigt. Letztere sollen Musik und 
Harmonie symbolisieren – doch es kursieren auch noch andere Lesarten 
dieser so besonderen weiblichen Zuwendung. Chopin, so behaupten eini-

Sitzgelegenheit für Gelegenheits-Chansonniers: Die Chopin- und Gounod-Denk-
mäler im Parc Monceau animieren Flaneure zum spontanen Weitermusizieren.

Zwischen 2002 und 2006 wurde die Salle Pleyel komplett renoviert, moder-
nisiert, akustisch deutlich verbessert und (im September 2006) mit einer 
 Wiedergabe von Mahlers Auferstehungs-Symphonie durch das Orchestre  

de Paris unter der Leitung von Christoph Eschenbach wiedereröffnet.
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Messiaens zweite Wirkungsstätte befand sich nur wenige hundert Me-
ter jenseits der Gleise der Gare Saint-Lazare am Kreuzungspunkt von Rue 
de Clichy und Rue Blanche: in der Église de la Sainte-Trinité (siehe S. 319), 
wo ihm für seine hochgeschätzten, virtuosen Improvisationen, zu denen 
Abertausende pilgerten, immerhin ein Instrument von Aristide Cavaillé-
Coll, einem der berühmtesten französischen Orgelbauer, zur Verfügung 
stand. Sage und schreibe 61 Jahre lang, von 1931 bis zu seinem Tod 1992, 
war Messiaen, der die neuere französische Musikgeschichte um zahlreiche 
bedeutsame Orgelwerke bereicherte, Titularorganist der Trinité. Dass »sei-
ne« Dreifaltigkeitskirche seinerzeit jedoch auf dem Gelände des ehemali-
gen Kabaretts La Grande Pinte errichtet worden war, erstaunt kaum, wird 
sie schließlich heute noch von zwei Tempeln der Pariser Vergnügungskul-
tur �ankiert: dem Théâtre Mogador (siehe S. 314), einem einstigen Music-
Hall-Palast, in dem zuletzt auch das Orchestre de Paris unter Christoph  

Chaptal und am Théâtre Hébertot vorbei, den breiten Boulevard de Cour-
celles ostwärts weiterspaziert oder sich über Saint-Augustin in Richtung 
Grands Boulevards bewegt, auch in Paris führen unweigerlich alle Wege 
nach Rom: in die Rue de Rome nämlich, das Mekka aller Musikliebhaber, 
›mélomanes‹ und Instrumentalisten. Hier reiht sich ein Notengeschäft an 
das andere; Musikverlage, Geigenbauer, Musikbuchhandlungen, Agentu-
ren und Verkaufsräume von Manufakturen komplettieren das vielfältige 
Angebot (siehe S. 317). Wer hier fündig geworden ist, kann mit seinen 
Schätzen um die Ecke biegen und in der Rue de Madrid gleich auch noch 
die ehemaligen Räume des traditionsreichen Conservatoire besichtigen. 
Unter Gabriel Faurés Ägide war Frankreichs Vorzeige-Lehranstalt im 
Jahr 1911 dort in einem alten Jesuitenkolleg untergebracht worden, bevor 
sie um 1990 in die Villette weiter zog (siehe S. 323) und einer regionalen 
Musikhochschule Platz machte. In der Zwischenzeit gaben sich als Direk-
toren und Pädagogen so illustre Musikerpersönlichkeiten wie Henri Ra-
baud, Yves Nat, Charles Munch, Roland-Manuel, Marcel Dupré, Darius 
Milhaud oder Yvonne Loriod die Klinke in die Hand. Und selbstverständ-
lich auch Olivier Messiaen, dessen legendäre Analyse- und Kompositions-
klassen über Jahrzehnte hinweg zu den Sternstunden des Conservatoire 
gehörten. Apropos Rom: Wunschtraum aller hier Studierenden war na-
türlich die Erringung des begehrten Prix de Rome – einer Eintrittskarte 
in die römische Villa Medici und die damit verbundene Aufnahme in das 
Allerheiligste der nationalen Tonkunst.

Atelier für Saiten-
instrumente, Geschäft, 
Schatzkammer:  
Blick ins Ladeninnere 
von Bruno Brette 2002 
ins Leben gerufener 
Werkstatt »Paris 
Contrebasses« in 
der Rue de Rome

Der Architekt Théodore Ballu war für den Bau der von 1861 bis 1867 
errichteten Église de la Sainte-Trinité im Auftrag des Barons Haussmann ver-

antwortlich. Im März 1869 fand hier die Trauerfeier für Hector Berlioz statt.
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Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres oder Ernest Renan. Wer sich 
hingegen für die farbenprächtigen, lichtintensiven und oft enigmatischen 
Gemälde des Symbolisten Gustave Moreau begeistert, kommt in dem ihm 
eigens gewidmeten Museum, gleich nebenan in der Rue de la Rochefou-
cauld, auf seine Kosten. In der Rue Ballu, vor der Hausnummer 36, ge-
denken wir dann dem Schwesternpaar Lili und Nadia Boulanger – der 
jüngeren, 1918 viel zu früh verstorbenen, hochbegabten Komponistin Lili, 
deren Gesamtwerk in dieser kleinen Stadtwohnung entstand, und ihrer 
älteren emanzipierten Schwester, der wohl bedeutendsten Kompositi-
onspädagogin Frankreichs im 20. Jahrhundert. Nadia, die auch vom für 
Frauen damals noch verpönten Orchesterdirigat nicht zurückschreckte, 
machte aus der bescheidenen »Boulangerie« einen Treffpunkt internatio-
naler Musikgrößen von Aaron Copland, Leonard Bernstein und Maurice 
Ravel bis hin zu Astor Piazzolla. Höchsten Maßstäben hatten ihre Schüler 
zu genügen. Und so mancher europäische oder amerikanische Komponist 
von Weltruf lernte bei ihr, einer Wegbereiterin der Moderne, das Hand-
werk der Tonsetzerei von der Pike auf.

Eschenbach residierte, und dem beliebten Variététheater Casino de Paris 
(siehe S. 314), wo sich Jazzer, Chansonsängerinnen und Schlagerstars pro-
duzieren und das regelmäßig Spielstätte von neuen Musical-Produktionen 
ist. Selbst das bereits mythische Olympia am Boulevard de la Madeleine, 
wo sich schon so mancher Weltstar seine Sporen verdiente oder, einmal 
in den Olymp des Showbusiness aufgenommen, Triumphe feiern konnte, 
liegt nur ein paar Blocks weiter südlich von hier (siehe S. 314).

Inzwischen sind wir längst im IX. Arrondissement mit seinen kleinen 
bourgeoisen Stadtpalais gelandet und durchqueren bei unserem Marsch 
hügelaufwärts, vorbei an der Deutschen Evangelischen Christuskirche all-
mählich nach Nordosten abbiegend, das als Nouvelle Athènes bezeichnete 
Viertel. Wie kein anderes steht es für die französische Romantik. Und wie 
zum Beweis gewährt uns das im Hôtel Scheffer-Renan versteckte Musée 
de la Vie Romantique (siehe unten) in der Rue Chaptal Einblicke in das in-
spirierende und auch privilegierte Leben von Literaten, Malern und Kom-
ponisten. Wir begegnen hier (siehe S. 322) in wechselnden Ausstellungen 
Frédéric Chopin und George Sand wieder, aber auch Franz Liszt, Eugène 
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Nun bleiben uns nur noch wenige Gehminuten bis zum Eintreffen im 
Rotlichtviertel an der Place Pigalle. Leuchtreklamen und Casinos, rund 
um die Uhr geöffnete Brasserien und schmuddelige Spelunken, Tingeltan-
gel, Pornokinos und Straßenstrich prägen hier wie eh und je die Szenerie. 
Auf dem baumbestandenen Mittelstreifen des davor gelegenen Boulevard 
de Clichy drehen sich im Winter die Karussells und nebenan, direkt an 
der Place Blanche, rotieren die glutroten Windmühlen�ügel des Moulin 
Rouge unaufhörlich durch den Pariser Nachthimmel, senden blitzartige 
Lichtsignale in die schummrigen, heruntergekommenen Seitengassen, wo 
Prostitution und Kleinkriminalität blühen und gedeihen – und wo sich 
Paris dennoch treu geblieben, ja fast am pariserischsten ist.

Zwei prominente Vertreter der Groupe des Six schienen lockere Sitten, 
nie enden wollende Geschäftigkeit und stetes akustisches Tohuwabohu 
beim Komponieren direkt am Boulevard nicht zu stören: Arthur Honeg-
ger lebte bis zu seinem Tode 1955 in einem großen Studio im Haus mit 
der Nummer 71, Darius Milhaud schräg gegenüber in der Nummer 10, 
wenn er nicht gerade durch Südamerika und Kalifornien oder in die heimi-
sche Provence reiste. Im Gegenteil: Großstadt-Kakophonie, betrieb sames 
Chaos und zwielichtige Aktivitäten be�ügelten Milhauds Schaffensdrang 
nach eigenem Bekunden eher noch – weit öffnete er seine Fenster, um 
die anarchistische Geräuschkulisse aus Straßenlärm, Lautsprechern, 
 einander übertönenden Chansons und Jahrmarktsgedudel möglichst nah 
an seine Ohren dringen zu lassen: ideale Voraussetzung für seine diffe-
renzierte Ausformung komplexer polytonaler Strukturen. Unterhalb von 
seiner Altbauwohnung, in zweiter Reihe parkend, entladen Reisebusse 
aus aller Herren Länder auch im Jahre 2012 alle paar Meter ihre ver-
gnügungssüchtigen Insassen gleich zu Hunderten. So manchen arglosen 
Touristen packte nach einer aufregenden, durchzechten Nacht voller Ver-
lockungen und vermeintlicher Seligkeiten anderntags indessen die Reue. 
Einige da runter werden auch heute womöglich noch den Weisheiten des 
deutsch-amerikanischen Schlagersängers Bill Ramsey in seinem Dauer-
brenner Pigalle von 1961 zustimmen: »Das ist die größte Mausefalle mit-
ten in Paris / wer auf der Welt was auf sich hält, ist da gewesen / da sieht 
man Dänen, Deutsche, Schweizer und auch Schweden / die dann ein 
Leben lang von dieser Reise reden.« Doch heißt es auf der Hut zu sein, 

Unter den Wahlparisern war der aus Honfleur gebürtige Érik Satie (1866–1925) der 
wohl leidenschaftlichste Flaneur: Jahrelang pilgerte er zu Fuß zwei Mal  täglich von 
seinen beiden Wohnstätten im Montmartre, im äußersten Norden der Kapitale, 
bis nach Arcueil, einer kleinen Vorstadt im Süden. Werk und Persönlichkeit dieses 
kauzigen Einzelgängers auf einen Nenner zu bringen, erscheint nahezu unmög-
lich: Satie war Rosenkreuzer, Verfasser zahlreicher enigmatischer Klavierzyklen, 
Kabarettpianist, Kalligraphist, Gelegenheitsliterat, Kirchengründer, »Architekt« 
und Bewohner einer verschachtelten »maison-placard«, Malerfreund und (zeitwei-
se) Weggefährte Debussys in  Personalunion. Für die Chansonniers Paulette Darty 
und Vincent Hyspa schrieb er Kabarettlieder, konzipierte mit Picasso, Diaghilew 
und Cocteau 1916/17 das skandalträchtige »realistische« Ballett Parade, versah sei-
ne  Partituren mit humoristisch-absurden Spielanweisungen wie grotesken Werk-
titeln, betrank sich in Spelunken und betätigte sich als Dadaist. 

Im Tingeltangel des Chat Noir ebenso zuhause wie in den Künstlerateliers 
von Miquel und Maurice Utrillo, schuf Satie, eine Zeit lang auch der Liebhaber der 
Malerin Suzanne Valadon, von den späten 1880er Jahren an eine Reihe inzwischen 
weltberühmter, schmuckloser Klavierstücke (darunter die Gnossiennes, Gymno-
pédies, Ogives, Vexations nebst einem vierhändigen Zyklus »in Birnenform«), die 
auf archaisierende Weise nur scheinbar die Antike evozieren, in kompositions-
technischer und ästhetischer Hinsicht hingegen in die Zukunft weisen.
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Zeitensprung

Sieben auf einen Streich: 
Opernhäuser und Konzertsäle

In manchen Gegenden Frankreichs muss man Hunderte von Kilometern 
reisen, um in einer Provinzstadt in den Genuss einer höchstwahrschein-
lich eher mittelmäßigen Opernaufführung zu kommen. In Paris �ndet der 
Liebhaber der Art lyrique hingegen während der Saison ohne viel Mühe 
gleich siebenfach sein Glück – welche Hauptstadt auf diesem Globus bie-
tet mehr? Sieben Spielstätten, das macht im Schnitt eine pro Wochentag, 
und falls man nicht gerade in den kulturell eher ausgetrockneten Ferien-
monaten im Sommer anreist, wenn – als Gegenprogramm – in vielen 
ländlichen Départements Festivals von Rang kulturhungrige Urlauber wie 
Magneten anziehen, kann man in der Tat Abend für Abend, je nach Laune 
und Intuition, eine nach der anderen aufsuchen und auf diese Weise der 
ganzen Bandbreite Pariser Opernkultur teilhaftig werden.

denn »der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß«. Édith Piaf 
wusste in ihrer traurigen Ballade Elle fréquentait la Rue Pigalle dagegen 
auch das Elend und die Schattenseiten der Betroffenen anschaulich zu 
schildern und beklagte einfühlsam den tristen, unaufhaltsamen Abstieg 
eines Straßenmädchens im Einzugsbereich dieser mythischen Kreuzung, 
beschrieb Ausweglosigkeit und Armut, prangerte Ausbeutung und ein 
nicht mehr lebenswertes Leben in der Gosse an. Die auch weiterhin in 
voller Blüte stehende Montmartre-Folklore (Pigalle liegt ja direkt am Fuß 
dieses magischen Hügels) mit ihrer Mixtur aus Leierkasten-, Drehorgel- 
und Akkordeonklängen bezog ihren ganz besonderen Reiz ja eigentlich 
schon immer aus dieser magnetisch wirkenden Mischung aus Frivolität 
und Misere, verführerischem Glanz und halbseidener Erotik, schönem 
Schein und verabscheuungswürdigem Schmutz. Die »fabelhafte« Film-
Welt der Amélie Poulain, Picassos Bateau-Lavoir sowie Toulouse-Lautrecs 
parfümierte Huren und ihrem nahenden Lebensende entgegentrinkende 
Absinth-Abhängige begegnen dem Montmartre-Pilger auch jetzt noch, in 
abgewandelter Form, auf Schritt und Tritt wieder.

Ein versöhnlicher und vor allem augenzwinkernd-ironischer Ausklang 
dieser Promenade bietet sich aber, wenn man zu guter Letzt noch den 
»Berg der Märtyrer« im Zickzackkurs über steile Stufen erklimmt – doch 
diesmal nicht, um sich im Touristengewimmel von Sacré-Cœur und der 
leider inzwischen pseudo-pittoresken Place du Tertre zu verlieren, wo als 
Bänkelsänger verkleidete musikalische Dilettanten auf Bauernfang gehen, 
sondern um einen Blick in das kleinste Museum der Welt zu werfen: In 
der Rue Cortot Nr. 6 brachte Érik Satie in seiner Maison-placard, seinem 
»Kleiderschrank-Haus«, einst das Kunststück fertig, auf engstem Raum 
eine Vielzahl aberwitzig verschachtelter Zimmer und anderer Miniatur-
Kämmerchen unterzubringen – und sogar, darin zu leben! Um die einer 
überdimensionierten Streichholzschachtel gleichende Wohnstätte dieses 
kauzigen Originals betreten und als neugeborener Liliputaner wieder ver-
lassen zu dürfen, ist freilich vorherige Anmeldung bei der Fondation Satie 
unabdingbar (siehe S. 322). Seien Sie sich aber gewiss: Es lohnt sich!
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