
  
 

 

 

SWR2 Musikstunde 

Yves Montand zum 100. Geburtstag (2/5) 

Folge 2: La vie en rose 

Von Katharina Eickhoff 
 

Sendung vom: 19. Oktober 2021 

Redaktion: Dr. Bettina Winkler 

Produktion: SWR 2021 
 

  
 

SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


 

2 
 

…mit Katharina Eickhoff – „C’est si bon“ – Yves Montand sind die Musikstunden diese Woche 

zu seinem 100. Geburtstag gewidmet. Im zweiten Teil reist unser Held heute nach Paris und 

begegnet seiner ersten großen Liebe. Die heißt Édith Piaf und macht ihn zum Star – bevor sie 

ihm das Herz bricht. 

 

Es könnte eine Filmszene sein, natürlich in Schwarzweiß: 

An einem kalten Februartag 1944 steigt Ivo Livi alias Yves Montand, Sohn des 

kommunistischen Besenbinders Giovanni Livi aus Marseille, in Paris an der Gare de Lyon aus 

dem Zug, bewaffnet mit nichts als einem kleinen Pappkoffer – und seinem Talent. 

Auf dem Weg zu seiner Unterkunft verwirrt ihn Paris umgehend mit Großstadtgewühl, er wird 

in die Métro geschwemmt, weiß nicht, wo er aussteigen muss, ihm schwirrt der Kopf vor 

Stationsansagen… Bastille… République… Barbès-Rochechouart… er fühlt sich wie ein 

Provinztölpel, ist es ja irgendwie auch – und beweist sich und Paris dann noch am selben Tag 

seinen Ehrgeiz und seine Entschlossenheit: Den ganzen Nachmittag fährt er die zentralen 

Linien ab und prägt sich die Stationsnamen und ihre Abfolge ein. Die kann er dann auswendig 

bis an sein Lebensende. Und auch sonst lässt Montand sich noch nicht mal von Paris in seiner 

entschlossenen Konzentration auf seine Arbeit abbringen. 

Und das, kann man sich denken, will was heißen… 

 

 

Francis Lemarque: À Paris 

Yves Montand 

M0249670 AMS (SWR) 01-A-001     Audiofile 3'14 

 

 

À Paris, noch mit original Schallplatten-Lagerfeuerknistern…. – der diese hinreißende 

Liebeserklärung an Paris geschrieben hat, nennt sich Francis Lemarque, heißt aber eigentlich 

Nathan Korb und ist als Sohn eines jüdischen Schneiders aus dem Baltikum in den 20-er 

Jahren im Quartier nahe der Bastille großgeworden.  

Als junger Mann war er bei der „Groupe Octobre“, einer kommunistischen Theatertruppe, die 

in den Pariser Fabriken und bei Arbeiterstreiks aufgetreten ist, danach hat er in Cabarets 

gesungen – als die Nazis kamen und seine Mutter nach Auschwitz deportiert haben, war 

Lemarque zu seinem Glück irgendwo im Süden auf Tournee. 

Für Yves Montand hat er dann nach dem Krieg über 30 Chansons geschrieben. 
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Der, Montand, steigt mit seinen dreiundzwanzig Jahren gleich ganz oben ein in der Hauptstadt. 

Das „ABC“-Theater gilt in Paris als die „Comédie Francaise der Music Hall“ – er nimmt es im 

Sturm, und danach auch die anderen Cabaret-Bühnen, das Alhambra und das Bobino… 

Nachts streift er durch die Straßen und lernt Paris kennen, tagsüber übt er oder ist, wie alle in 

Paris in diesem Jahr, auf der Suche nach etwas zu essen oder Heizmaterial. Er fällt überall 

angenehm auf, ein heiterer, liebenswerter Typ mit riesigen Händen und Füßen, der mit 

südfranzösischem Akzent spricht, in der Badewanne trällert, pünktlich und fleißig ist und den 

deutschen Besatzern, so lange sie da sind, gekonnt aus dem Weg geht. – Im August 1944 ist 

der Alptraum dann vorbei, die Deutschen ziehen auf der Flucht vor den anrückenden Alliierten 

überstürzt aus Paris ab, und zwar ohne es, wie geplant, in Schutt und Asche zu legen.  

Paris, geifert Hitler aus Berlin, dürfe „nicht oder nur als Trümmerfeld in die Hand des Feindes 

fallen“ – aber der oberste Befehlshaber von Groß-Paris, General von Choltitz, erkennt die 

Chance auf mildernde Umstände nach dem Untergang und widersetzt sich den Anweisungen. 

Paris bleibt Paris. 

Montand kriegt von dem Krimi um die Existenz der Stadt, wie die meisten Pariser, wenig bis 

gar nichts mit, zumal er in eben diesen Sommertagen der Frau begegnet, die ihn künstlerisch 

entdeckt und erweckt, und die seine erste ganz große Liebe werden wird: Édith Piaf. 

 

 

Louiguy: La vie en rose 

Édith Piaf 

M0429434 AMS (SWR) 01-A-029    Audiofile  3’05 

(Piaf bis 1’32) 

 

 

Yves Montand und Édith Piaf - Die beiden müssen von außen besehen ein seltsames Paar 

abgegeben haben: Montand, dieser riesige Kerl mit den langen Armen, und daneben die 

winzige, zerbrechliche Édith Piaf. Und doch sind die zwei ein Liebespaar gewesen. Ein dann 

eben doch gar nicht so unwahrscheinliches, Montand und die Piaf haben ja erstaunlich vieles 

gemeinsam: Sie kommen beide von ganz unten, aus bitterster Armut, und beide sind sie fest 

entschlossen, etwas aus sich zu machen: 

 

Ivo Livi, der Sohn des Besenbinders, und Edith Giovanna Gassion, die nach einer Kindheit im 

Bordell ihrer Großmutter mit ihrem Vater, einem alkoholkranken Zirkuskünstler, durchs Land 

gezogen ist. Beide arbeiten sie sich mit Energie, Leidenschaft und Verbissenheit nach oben, 

um einzigartig und unvergesslich zu werden – und sie waren es, jedes Mal, wenn sie eine 

Bühne betreten haben.  
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Charles Aznavour, für den die Piaf später auch eine große Mentorin und geliebte Freundin 

war, hat auf die Frage, was er denn von ihr gelernt hätte, gesagt: „Die Liebe zum Publikum. 

Und die Ehrlichkeit auf der Bühne.“ Eben das lernt auch Yves Montand von Édith Piaf, die 

schon ein großer Star ist, als er sie kennenlernt: Sich durchlässig machen, sich nicht verstellen, 

echt sein, in jedem Moment. Die Piaf war Montands erste große Liebe, und Montand war die 

große Liebe der Piaf – eine von vielen großen Lieben... Ihr vielleicht berühmtestes Lied, La vie 

en rose, zu dem sie selbst den Text geschrieben hat, ist während ihrer Zeit mit ihm 

entstanden… 

1‘40 

 

 

Louiguy: La vie en rose 

Yves Montand und Ensemble 

M0357667 AMS (SWR) 01-A-003    Audiofile  3'17 

(Montand ab 1’29          1’50) 

 

 

Yves Montand und Édith Piaf also – es gibt da dieses Foto von den beiden, eine Szene aus 

ihrem gemeinsamen Film „Étoile sans lumière“, etwas lahmer deutscher Titel: Chanson der 

Liebe.  

Der Film kommt raus, als sie schon gar nicht mehr zusammen sind und ist nicht besonders 

gut, zu spielen lernt Montand erst später, aber das Bild ist ikonisch - es zeigt sie frontal in 

einem Auto, Montand, unfassbar hübsch und jung und verwegen, hat vom Fahrtwind 

verwuscheltes Haar, die Piaf, auch sie noch jung und hübsch, lehnt ihren Kopf an seine 

Schulter. Sie haben sich tatsächlich ziemlich schnell verliebt, alle beide, während ihrer ersten 

gemeinsamen Auftritte. Das ist im Moulin Rouge, im Sommer 1944, ein Luxus-Einspringer für 

Montand: Der schon in allen Radios präsenten Piaf fällt ihr Auftrittspartner aus, Montand soll 

einspringen und den Anheizer für sie machen. Madame ist erst mal wenig amused, dass sie 

da nun plötzlich mit einem noch eher unbekannten Provinzbarden zusammengespannt werden 

soll. Aber Montand hat auch Vorbehalte gegen sie, er hat noch wenig von ihr gehört, 

geschweige denn sie live erlebt, er hält sie für eine der vielen, O-Ton Montand, 

„Weltschmerzheulsusen“, die damals gerade so im Umlauf sind. 

Aber dann sieht er sie auf der Bühne – und ist hin und weg: 

„Ich heulte, ich schmolz vor ihr hin, ganz und gar“, so Montand, „Ihre Chansons waren ganz 

außergewöhnliche Blues, Walzer oder Blues, oder beides auf einmal. Ich hätte nicht mehr 

weggekonnt, ich war wie erschlagen“. 
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Henri Content/Norbert Glanzberg: Padam…Padam 

Édith Piaf 

Orchester 

Leitung: Robert Chauvigny 

M0505268 AMS (SWR) 01-A-013     Audiofile 3'16 

 

 

„Ich hab mich verliebt, ohne es selber zu merken,“ schreibt Montand später, „ein Opfer von 

Édiths Charme, ein Opfer ihrer Bewunderung und ihrer Einsamkeit. Sie hatte gar nichts an 

sich von jener zerbrochenen Frau, kaputtgemacht durch Drogen und Krankheit, die man später 

kannte – diesen grässlichen, rührenden Bildern, in denen man sie eingesperrt hat. Sie war 

frisch, kokett, lustig und grausam, von Leidenschaft für ihren Beruf besessen, ehrgeizig, 

midinettenhaft, treu, solange sie verliebt war, begierig, an ihre Liebesgeschichte zu glauben, 

aber imstande, mit unerhörter Kraft den Bruch herbeizuführen. Und wenn sie eine Liebe fand, 

dann sang sie besser, und ebenso, wenn sie eine verlor.“ 

 

Kleiner Exkurs: Dieses Chanson, „Padam…Padam“, einen ihrer größten Erfolge, gibt es 

übrigens nur, weil die Piaf dem dazugehörigen Komponisten das Leben gerettet hat. Norbert 

Glanzberg, Sohn einer jüdischen Familie aus Lemberg und einst ganz klassischer 

Musikstudent in Würzburg. Norbert Glanzberg hatte eigentlich eine vielversprechende Karriere 

in Berlin-Babelsberg als Filmkomponist. Er hat mit Billy Wilder, der damals noch Wilder hieß, 

und mit Erich Kästner gearbeitet, ist dann 1933 vor den Nazis nach Paris geflohen und hat 

dort nach einigen Hungerjahren die Piaf kennengelernt.  

Er wird ihr Klavierbegleiter und auch ihr Geliebter, bis die Deutschen über Paris kommen und 

sofort Jagd auf alle Juden machen.  

Édith Piaf ist es, die Norbert Glanzberg dann in Südfrankreich ein Versteck besorgt, er kommt 

bei der Comtesse Lily Pastré in Marseille unter, die in diesen Jahren viele Künstler vor dem 

Zugriff der deutschen Besatzer rettet. Seine Flucht dauert noch lange, aber er überlebt, mit 

falschen Papieren, die ihm die Piaf beschafft hat, und im Gegensatz zu so vielen seiner 

Freunde und Verwandten. Nach dem Krieg hat Norbert Glanzberg dann wieder Sänger und 

Sängerinnen begleitet, ihre Orchester geleitet und für sie geschrieben, für die Piaf und auch 

für Yves Montand. Aber in seinen klassischen Kompositionen, die nebenher entstehen, 

versucht er immer wieder, sein Holocaust-Trauma, die Todesangst jener Jahre, zu bewältigen 

und zu beschreiben. Zum Beispiel in den ziemlich bewegenden „Holocaust-Liedern“, so heißt 
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seine Sammlung von Orchesterliedern. Die vertonten Texte stammen von Nazi-Opfern - 

solchen, die es überlebt haben, und anderen, die umgekommen sind. 

 

 

Norbert Glanzberg: Holocaust-Lieder: Transport    T. 7  3’26 

Roman Trekel (Bariton) 

Orchestre Symphonique de Mulhouse 

Leitung: Daniel Klajner 

Dabringhaus und Grimm 1115914 

 

 

Kaum sind Yves Montand und Édith Piaf ein Liebespaar, macht sich die Piaf daran, aus dem 

Rohdiamanten Montand einen Star zu formen. Und sie ist eine verdammt strenge 

Lehrmeisterin, die strengste von allen. Bis spät in die Nacht wird erbarmungslos an den 

einzelnen Nummern und ihrem musikalischen Timing gefeilt, wird der südliche Akzent 

wegtrainiert, werden Stücke ausprobiert und verworfen, - schon morgens im Bett geht es ums 

Repertoire.  

Montand erinnert sich später, wie er ihr an so einem Morgen das Lied „Luna Park“ 

vorgesungen und -getanzt hat, und wie die Piaf, noch im Bett, lachend Beifall geklatscht hat. 

Montand: „Ich war dreiundzwanzig Jahre alt. Es war meine erste wirkliche Liebe. Édith war 

jemand, der dich glauben machte, dass du Gott wärst und durch niemanden zu ersetzen.“ 

In „Luna Park“ gibt Montand ein schlichtes Gemüt, das angelegentlich durch einen 

Vergnügungspark flaniert,- es wird eines der ersten Erfolgsstücke von Yves Montand in den 

Konzertprogrammen, die er ab jetzt mit Édith Piaf zusammen bestreitet.  

 

 

Louis Gasté: Luna Park 

Yves Montand 

Orchester 

Leitung: Guy Luypaerts 

M0504840 AMS (SWR) 01-A-017     Audiofile 1'58 

 

 

Die SWR2 Musikstunde zum 100. Geburtstag von Yves Montand – das hier war er mit einem 

seiner frühen Hits „Luna Park“. 
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Ganz zu Anfang, beim Kennenlernen schon, fällt der Piaf auf, dass ihr „Straßenkater“, wie sie 

ihn nennt, eigentlich das falsche Repertoire singt – als sie ihn zum ersten Mal sieht, trägt er 

eine Melone auf dem Kopf, auf der quer „Hot Dogs“ geschrieben steht. Alle seine Lieder 

handeln irgendwie von Amerika, Cowboys und fernen Abenteuern, die er nie erlebt hat, 

Montand macht sich da meistens zum Affen, zum gutmütigen, ein bisschen doofen Kerl, der 

von Amerika träumt oder Popcorn mampfend durch den Vergnügungspark steppt. „Ihnen fehlt 

es an guten, echt französischen Chansons“, sagt die Piaf gleich am ersten Abend zu ihm. 

„Aber keine Sorge, die wird man für sie schreiben.“ 

 

Und das ist eine der ersten und wichtigsten Lektionen, die sie ihm im Lauf ihrer kurzen 

Beziehung beibringt: Dass es für einen Solisten, eine One-Man-Show wie ihn, von 

existenzieller Bedeutung ist, gute Songschreiber für sich zu finden, die einem Lieder auf den 

Leib schreiben können. Wenn man sie schon nicht selber schreibt – und Montand hat in 

seinem Leben nie auch nur ein Lied geschrieben. 

 

Édith Piaf hat ein Händchen für solche Leute gehabt und sie um sich versammelt, Raymond 

Asso, der „Mon Légionnaire“ für sie getextet hat, Marguerite Monnot, die das vertont hat und 

der Piaf noch Jahrzehnte später, kurz vor ihrem Tod, das wunderbare „Milord“ komponiert. 

 

Norbert Glanzberg, der sie nach dem Krieg treu begleitet, und – Michel Emer. Michel Emer 

schreibt ihr 1940 ein Stück, mit dem sie dann im Bobino-Theater auftritt, und das die Ästhetik 

des französischen Chansons revolutioniert: Es ist, als ob Édith Piaf sich vor dem Publikum 

entkleidet, um ihm am Schluss ihre nackte, gebrochene Seele vor die Füße zu werfen.  

 

Sie verschmilzt komplett mit der Figur, von der sie da erzählt, dieser „Fille de joie“, dem 

Freudenmädchen, das anfangs noch im Glücksrausch ihrem Geliebten, dem Akkordeonspieler 

lauscht, von seinen beweglichen Fingern träumt und sich in Visionen von einer gemeinsamen 

Zukunft verliert – aber dann wird der Geliebte eingezogen, muss in den Krieg, kommt nicht 

zurück. Der Kloß, der riesige Schluchzer im Hals, mit dem die Piaf dann die letzte Strophe von 

der unglücklichen Frau singt, die mutlos durch die Straßen stolpert, irgend einem anderen 

Akkordenspieler zuhört, bis sie schreit: Arrêtez la musique! – den Schluss hat sich die Piaf 

selber ausgedacht -, dieser Tonfall ist auch heute noch überraschend beklemmend. Und war 

es damals, als ja tatsächlich Frankreichs junge Männer gerade zum Krieg gegen Deutschland 

eingezogen wurden, umso mehr. Und die Piaf ist dabei so echt, so offen sie selbst und so 

präsent, dass man vollkommen vergisst, dass diese Aufnahme über achtzig Jahre alt ist… 
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Michel Emer: L’accordéoniste 

Édith Piaf 

M0446673 AMS (SWR) 01-A-001     Audiofile 3'37 

 

 

Michel Emer, einer der treuesten Liederschreiber der Piaf, ist in Sankt Petersburg geboren, er 

heißt eigentlich Michel Rosenstein und ist Jude – weshalb sein „Accordéoniste“ sofort nach 

Einmarsch der Deutschen in Frankreich verboten wird. Die Piaf hat das Lied trotzdem 

gesungen und sich 1943 damit eine zweimonatige Auftrittssperre eingehandelt. Und sie hat 

Emers Flucht in den Süden organisiert, wo er sich bis zur Befreiung verstecken konnte. 

Das Ende der Besatzung und „La Libération“, den triumphalen Einmarsch der Alliierten in Paris 

am 26. August 1944, haben Édith Piaf und Yves Montand zusammen im Getümmel erlebt – 

eine amerikanische Wochenschau zeigt diesen Einzug, unterlegt von siegreicher Umtata-

Musik:  

 

Die Straßen und Plätze gesäumt von Tausenden winkenden und lachenden Menschen, die 

jungen Pariserinnen, Kokarden im Haar, haben sich hübsch gemacht und lassen sich von den 

amerikanischen und kanadischen Soldaten auf die Panzer heben, um sie zu küssen, 

zwischendrin werden im Gewühl immer wieder kleinere Gruppen von zerrupften uniformierten 

Deutschen abgeführt, denen die Angst ins Gesicht geschrieben steht… - es müssen seltsame 

Tage gewesen sein damals… 

 

 

Zitat: 

https://www.youtube.com/watch?v=uT0VHYEHIJU 

 

 

Ganz Paris ist in den Straßen bei dieser „Libération“ und jubelt den Befreiern zu – es sind die 

gleichen Leute, die kurz vorher noch begeistert für Marschall Pétain ihre Fähnchen 

geschwenkt haben. Auf einmal will jeder im Widerstand gewesen sein, und weil es in 

Deutschland so viel Monströseres aufzuarbeiten gibt, fragt man in Frankreich nicht allzu genau 

nach. Charles Trénet, der für die Deutschen gesungen hat, geht für ein Jahr in die USA, bis 

sich die Gemüter abgekühlt haben, Maurice Chevalier gibt an, nur mitgemacht zu haben, um 

seine jüdische Frau und ihre Familie zu retten – und auch die Piaf hat ein paarmal vor den 

deutschen Besatzern gesungen und muss ein bisschen was erklären. Gleichzeitig hat sie gar 
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nicht wenigen von den Nazis bedrohten Leuten sehr geholfen in diesen Jahren. Aber eben 

weil es ihre Freunde waren, nicht aus politischer Überzeugung … Nun ja, abgesehen von 

Figuren wie den Dichtern Paul Éluard oder Louis Aragon, die wirklich unter Einsatz ihres 

Lebens für die Résistance aktiv waren, haben sich die wenigsten berühmten Künstler damals 

in Frankreich so richtig mit Ruhm bekleckert während der Okkupation. Aber wer sind wir, über 

sie zu richten, wenn sie einfach weitergesungen, -geschrieben und -gemalt haben – so wie 

Yves Montand auch, der dann direkt nach dem Krieg das Glück hat, dass seine 

kommunistische Herkunft ihn irgendwie vage in die Nähe der Widerständler rückt.  

Er kommt gar nicht erst in den Ruch, ein „Collabo“ gewesen zu sein, und das befördert seinen 

unerhörten Siegeszug über die Bühnen.  

Er und Édith Piaf treten jetzt zusammen auf, er in der ersten, sie in der zweiten Hälfte des 

Konzerts, und seine Programme verändern sich bald merkbar, weil Édith seine Stückauswahl 

entscheidend mitbestimmt. 

Sie denkt sich neue Texte für ihren neuen Freund aus und lässt ihre besten Songschreiber 

Musik dazu komponieren. Und es stellt sich heraus, dass Montand, der als „Komischer 

Fantaisiste“ und parodistischer Amerika-Witzbold angeheuert hat, mit seiner Streichelstimme 

wie geboren dafür ist, romantische Liebeslieder zu gurren. 

 

 

Henri Betti/Édith Piaf: Mais qu’ est-ce que j’ai?     T. 18     3’00 

Yves Montand 

WCK 90976 

 

 

Die Piaf hat damals mit ihrem scharfen Künstlerinnenblick Montands Stärken erkannt: Die 

komplexen, minutiös inszenierten szenischen Nummern mit leichtem Comic-Einschlag, die 

zärtlich gemurmelten Tête-à-Têtes. Und auch den Sinn für wirkliche Poesie, für die großen 

Dichter, hat sie zuerst in ihm wachgekitzelt. 

 

Als Ivo Livi hat er ja seinerzeit in Marseille die Schule abgebrochen, um als Arbeiter in der 

Nudelfabrik zum Familieneinkommen beizutragen – Montand ist alles andere als gebildet oder 

belesen, als er in Paris ankommt. Aber er fängt, ermuntert von der Piaf und ihren Freunden, 

zu lesen an und - hört gar nicht mehr auf. Er wird, spätestens ab den 50-er Jahren, zum Sänger 

der Dichter werden, singt Texte von Apollinaire und Aragon, Desnos, Rimbaud und natürlich 

Jacques Prévert. Später, viel später, ein halbes Leben später, wird Montands Freund, der 

Schriftsteller Jorge Semprun, ihm atemlos und zu Tränen gerührt lauschen, wie er im 

Maracazinho-Stadion in Brasilien vor über zehntausend mucksmäuschenstillen Brasilianern 
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Léo Ferrés Vertonung von Charles Baudelaires „Les Bijoux“ singt. Und Semprun wird sich 

daran erinnern, wie er selber sich diese Verse immer wieder vorgesagt hat, - in Buchenwald 

und später im Versteck im Untergrund hat Semprun Baudelaire aufgesagt, um die Verbindung 

zum Leben nicht zu verlieren. „Das Lernen von Baudelaire war nicht nur das Erlernen der 

Sinnlichkeit der Sprache“, schreibt Semprun, „Es war das Erlernen der Sprache der 

Sinnlichkeit.“  

Montand hat beides beherrscht wie vielleicht niemand sonst. 

 

 

Léo Ferré: Les bijoux 

Yves Montand und Ensemble 

M0041320 AMS (SWR) 01-A-022     Audiofile 2'50 

 

 

Montand, hier 1981 im Pariser Olympia, mit „Les bijoux“ von Charles Baudelaire, vertont von 

Léo Ferré. 

 

Yves Montand und Édith Piaf haben ab dem Moment ihrer Trennung nur Gutes übereinander 

zu sagen gehabt. 

Gegen das Bild, das sich dann später in der Öffentlichkeit von der Piaf festgesetzt hat, das 

Bild einer maßlosen, herzlosen, immer nach neuen, jungen Männern greifenden Frau, einer, 

die es, vom Leben ausgehöhlt, krank und unansehnlich geworden wie sie war, einfach nicht 

hat lassen können – dieses unfaire Bild hat er immer wütend bekämpft.  

„Sie hat mich nicht gemacht‘“, sagt er später, „Sie hat mich nicht kreiert. Sie hat mir geholfen 

– danke, Édith -, und vor allem hat sie mich geliebt, hat mir den Rücken gestärkt und mich 

verwundet, mit so viel Aufrichtigkeit, so viel Lachen und Anmut, dass ich mehrere Jahre 

gebraucht habe, um davon zu genesen.“ 

Die Trennung Anfang 1946 ist eine Trennung à la Piaf: 

Irgendwann kommt sie einfach nicht wieder, geht auf Konzerttournee und hat, als sie zurück 

ist, schon einen anderen.  

Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass ihr „Projekt“ Montand ihr inzwischen künstlerisch 

das Wasser reichen kann, dass sie sich langsam unwohl fühlt, wenn sie nach ihm auftreten 

soll, aus unausgesprochener Furcht, dem begeisterten Publikum dann nicht mehr gut genug 

zu sein. Sie hat viel in ihn investiert, er hat alles so gemacht, wie sie es wollte, aber am Ende 

hat er doch angefangen, eigene Ideen zu entwickeln, ihr zu entgleiten, sie einzuholen, in eine 

andere Richtung weiterzugehen – das war wohl für Édith Piaf der Moment, ihn loszulassen.  
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Genau im richtigen Augenblick. Kurz bevor er schwer getroffen aus dieser ersten großen 

Liebesgeschichte hinausstolpert, hat Montand nämlich einen weiteren Lebensmenschen 

kennengelernt: Er hat den Dichter Jacques Prévert getroffen. 

 

 

Joseph Kosma/Jacques Prévert: En sortant de l’école 

Yves Montand 

Bob Castella (Klavier) 

Orchester 

Leitung: Hubert Rostaing 

M0373483 AMS (SWR) 01-A-018     Audiofile 2'40 

 

 

Das Meer treffen, das mit seinen Muscheln spazierengeht, mit einem Segelboot nach Japan 

und zum Mond und den Sternen reisen, mit den drei Musketieren am Grund der Meere Seeigel 

sammeln, ein vor dem Winter fliehendes Haus retten, aus einem Zug aussteigen, der nicht 

mehr weiterfährt, weil er die Blumen auf den Schienen nicht totfahren will… das sind so diese 

Abenteuer, die man nur mit Jacques Prévert erleben kann. 

 

Beim Militär haben sie ihn einst als „schwachsinnig“ abgestempelt und wieder gehen lassen, 

vor dem Krieg hat er kurz ein bisschen mit den Pariser Surrealisten geflirtet, hat auch eine 

Weile die Kommunisten unterstützt, aber jede Art von Klub oder Programm oder Partei war 

nun mal nichts für diesen seltsamen Monsieur Prévert, der dann stattdessen einer der 

bedeutendsten Dichter seiner Generation wurde. Sein erster, bald legendärer Gedichtband 

„Paroles“ ist 1945 rausgekommen, Montand hat schon reingelesen und sich gefragt, was es 

mit diesen Versen wohl auf sich hat. Und da ist dann also Anfang 1946 Prévert selbst bei ihm 

aufgetaucht, und zwar in Begleitung von Marcel Carné. Carné ist da schon ein ziemlich 

berühmten Regisseur, gerade hat er zusammen mit Prévert als Drehbuchautor seinen Film 

„Les enfants du paradis“ beendet, bei uns unter dem Titel „Kinder des Olymp“ bekannt und 

einer der schönsten Filme dieser Epoche. Jetzt haben die zwei ein neues Filmprojekt 

begonnen, das im Paris der letzten Kriegstage im Chaos zwischen Résistancelern, 

Kriegsgewinnlern und Kollaborateuren spielen soll. Allerdings läuft von Anfang an alles schief. 

 

Das Drehbuch ist für zwei Stars geschrieben: Jean Gabin und Marlene Dietrich – das Paar hat 

auch zugesagt, aber beide schleichen sich dann irgendwie seitwärts wieder aus der Produktion 

raus, Gabin hat plötzlich anderswo zu tun, und der Dietrich, die diesbezüglich ja inzwischen 

einen Ruf zu verlieren hat, ist die Rolle als Schwester eines Nazi-Handlangers nicht Anti-Nazi 
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genug… Kurz, Prévert und Carné stehen irgendwann ohne Hauptdarsteller da. Und kommen 

dann auf die seltsame Idee, Jean Gabins Rolle dem schauspielerisch immer noch ziemlich 

unerfahrenen Yves Montand anzutragen. Montand sagt zu, froh um die Ablenkung, arbeitet 

sich bei den Dreharbeiten etwas hilflos durch seine Szenen, und fährt, wie überhaupt der 

ganze Film, mitleidige bis verheerende Kritiken ein.  

 

Aber es ist ein Anfang: Er hat Prévert kennengelernt, und der hat zusammen mit seinem 

Lieblingskomponisten Joseph Kosma zwei Chansons für den Film und für Montand 

geschrieben. Das eine, „Les Feuilles Mortes“, wird dann, auch dank Montand, weltberühmt.  

Das andere bleibt ziemlich unbekannt, eine nächtliche Momentaufnahme zweier junger 

Liebender, die die Feindseligkeit der Welt um sie herum gar nicht bemerken, so versunken 

sind sie „dans l’éblouissante clarté de leur premier amour“ – in der strahlenden Klarheit ihrer 

ersten Liebe. „Les enfants qui s’aiment“ heißt das Stück, und ist eins der schönsten in 

Montands Prévert-Sammlung. 

 

 

Joseph Kosma/Jacques Prévert: Les enfants qui s‘aiment 

Yves Montand 

Bob Castella et son Orchestre 

Leitung: Bob Castella 

M0041320 AMS (SWR) 01-A-027     Audiofile 2'05 

 

 


