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…Mit Katharina Eickhoff – „C’est si bon“ – Yves Montand zum 100. 

 

In dieser letzten Folge geht Yves Montands Lebensgeschichte zu ende – und mit ihr irgendwie 

auch die Geschichte des Chansons… na, aber zu Anfang kommt er erst mal etwas gerupft 

aus seiner aufsehenerregenden Liaison mit Marilyn Monroe frei und geht weiteren Erfolgen 

entgegen, ein paar seiner bemerkenswerten Weggefährten aus diesen späteren Jahren stelle 

ich Ihnen heute noch vor… 

 

„Come!“ – Komm, nur dieses eine Wort steht in dem Telegramm, das Marilyn Monroe an Yves 

Montand nach Paris geschickt hat. 

Sie hätte alles für ihn stehen und liegen lassen, ihre Ehe mit Arthur Miller war sowieso schon 

am Ende, sie selbst auf der Suche nach einem neuen Seelenretter, auch wenn sie wohl 

eigentlich nicht zu retten war – und vielleicht war ja wirklich kein amerikanischer Mann je so 

nett, aufmerksam und respektvoll, wie es Montand mit ihr gewesen ist. 

In jedem Fall versucht sie, nachdem Montand die Liaison beendet hat und nach Europa 

zurückgekehrt ist, alles, um ihn doch noch umzustimmen. Er – bleibt bei Simone Signoret. 

Die bekommt im Übrigen, just zu der Zeit, als sich ihr Mann in Marilyn verknallt, mal eben den 

Oscar als beste Schauspielerin – das Leben kann manchmal verwirrend sein. 

Nach dem Monroe-Totalschaden haben Montand und die Signoret es irgendwie wieder 

hingekriegt, auch, weil Simone Signoret die ganze Sache der schicksalsgierigen Öffentlichkeit 

gegenüber mit so ungeheurer Eleganz weggeatmet hat… 

 

 

Joseph Kosma/Jacques Prévert: Le miroir brisé    T. 9   1‘26 

Yves Montand 

Philips 838 681-2 

 

 

…“Le miroir brisé“, Der zerbrochene Spiegel, von Jacques Prévert und Joseph Kosma. 

 

Von Letzterem war bis jetzt noch gar nicht so richtig die Rede, dabei sind doch so viele der 

Lieder, die Montand in dieser SWR2 Musikstundenwoche singt, von ihm. Also, kleiner Exkurs 

zu Joseph Kosma: Eigentlich hieß er Koszma, mit SZ, Koszma Josef aus Budapest. Sein für 

Yves Montand geschriebenes Chanson „Les feuilles mortes“, Englisch: „Autumn Leaves“ ist 

einer der meistgespielten Standards überhaupt – auch da kam der Text vom Dichter und 

Freund Jacques Prévert. 
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Joseph Kosma, geboren 1905, hat als Komponist auf fast allen Gebieten der Musik gearbeitet, 

er hat Oratorien und Kammermusik geschrieben, Ballette und Opern und Musik zu über 

hundert Filmen – aber das Eckchen Unsterblichkeit, das er sich erkomponiert hat, liegt in den 

Chansons, die er zu Préverts Dichtungen geschrieben hat, und die dann vor allem durch Yves 

Montand bekannt geworden sind. 

 

 

Joseph Kosma/Jacques Prévert: On frappe     T. 5    1‘00 

Yves Montand 

Philips 838 681-2 

 

 

„On frappe“ heißt dieses Stück, in dem einer ein Klopfen an der Tür ersehnt, aber nur sein 

eigenes Herz klopfen hört… 

 

Komponieren gelernt hat Kosma in Budapest am Konservatorium übrigens bei Léo Weiner, 

dem ungarischen Komponisten – der hat als Lehrer tatsächlich eine beeindruckende Menge 

bedeutender Musiker des 20. Jahrhunderts in die Welt geschickt: Fritz Reiner, Antal Dorati, 

Georg Solti, Sandor Végh, György Kurtág – und eben auch Joseph Kosma. 

Um 1930 war Kosma dann in Berlin, hat Bert Brecht und Helene Weigel, Kurt Weill und Lotte 

Lenya kennengelernt und ein bisschen als Musiker und Arrangeur bei ihren Theaterprojekten 

mitgearbeitet.  

Und über Brecht hat er auch Hanns Eisler getroffen. Aber seine wahre Heimat hat Joseph 

Kosma dann eben in Paris gefunden, in den Texten Jacques Préverts, diesen so besonderen 

kleinen Geschichten, manchmal todtraurig, manchmal lustig, oft beides gleichzeitig, aber 

immer voller Liebe für die Welt, die unperfekten Menschen und auch die Tiere – Préverts Texte 

sind das Gegenteil von Zynismus. 

In „Fable“ trägt ein Trauerzug einen toten Vogel zu Grabe – vorneweg das kleine Mädchen, 

das nicht aufhören kann zu weinen. Da sagt die Katze, die auch im Trauerzug mitläuft, und die 

den Vogel abgemurkst hat: Hätte ich gewusst, dass dich das so schmerzt, hätte ich ihn ganz 

aufgefressen und dir dann erzählt, er sei weggeflogen. Moral von der Geschicht: Mach keine 

halben Sachen nicht. 
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Joseph Kosma/Jacques Prévert: Fable        T. 14     1‘50 

Yves Montand 

Philips 838 681-2 

 

 

„Wie geht es deiner Frau?“ – „Gut. Wir werden nicht auf die gleiche Weise alt.“ - Diesen Satz 

lässt Jorge Semprun als Drehbuchautor Montands Figur im Film „Der Krieg ist vorbei“ sagen, 

und ziemlich sicher lässt er da einen Moment lang ein bisschen Realität aus dem Leben seines 

Freunds und Hauptdarstellers aufblitzen. 

Dass Simone Signoret sich den damals bis heute üblichen Erwartungen an eine Top-

Schauspielerin, ewig schön, jung, dünn und begehrenswert zu bleiben, entzieht, ist für 

Montand, den Homme à Femmes, natürlich ein Problem. Die Signoret hat den Mut, vom 

Hollywood-Star wieder zurück ins Charakterfach zu wechseln, in europäischen Produktionen 

spielt sie von jetzt an Frauen mit Abgründen und lässt die Kamera freimütig auf ihr alterndes, 

in den Siebziger Jahren von zuviel Alkohol und zu vielen Zigaretten gezeichnetes Gesicht 

halten. 

 

Auch wenn es keine großen Geschichten wie die mit Marilyn mehr gibt: Montand ist nicht treu, 

Simone Signoret weiß es, es gibt fürchterliche Streits ab den Siebziger Jahren – aber immer 

wieder auch ein Telegramm, einen unter die Tür geschobenen Zettel, einen schnellen Anruf: 

„Je t’aime.“ 

Und Montand wusste sehr wohl, was er an ihr hatte – Simone Signoret war das wunderbarste 

Groupie, das sich ein One-Man-Show-Typ wie er nur vorstellen konnte. 

So einer braucht ja eine ganz spezielle Art von Frau – Jacques Brel hat das Simone Signoret 

gegenüber mal ganz deutlich gesagt, wie die ideale Frau eines Music Hall Stars zu sein hätte, 

wenn es sie denn gäbe:  

„Sie muss vor der Vorstellung da sein, ohne dass man sie sieht; sie muss während er singt im 

Saal sein, sie muss auch am Ende da sein, aber in dem Augenblick verschwinden, wo die 

Leute in die Künstlergarderobe drängen, sie muss dann ganz schnell nach Hause, das Essen 

machen, auf dem Treppenabsatz stehen, wenn ihr Mann heimkommt und dabei schon sagen: 

‚Bravo, bravo, es war noch besser als gestern…!‘“ – Zu Jacques Brels Ehrenrettung muss man 

sagen, dass er selber nicht dran geglaubt hat, dass es so eine Frau gibt.  

 

Simone Signoret war auch nicht diese Frau, schon allein, weil sie nicht mal Wasser kochen 

konnte, geschweige denn ein Essen. Aber sie war ihrem Mann über Jahrzehnte ein 
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hingebungsvolles Groupie. Die Signoret kannte Montands Performance bis ins kleinste Detail, 

wann er welche Tanzschritte machen, wann er lachen, wo er seiner Stimme diesen kleinen, 

charmanten Trenet-Triller mitgeben würde – und doch hat sie nie, auch in den dann 

kommenden schwierigen Beziehungsphasen nicht, damit aufgehört, fasziniert, begeistert, 

verblüfft und befangen zu sein von dem Feuerwerk, das ihre fabelhafte One-Man-Show da auf 

der Bühne abgefackelt hat. 

 

 

Henri Betti: C’est si bon               T. 2       2‘40 

Yves Montand 

Henri Crolla (Gitarre) 

Hubert Rostaing (Klarinette) 

Retrospective Records RTR 4313 

 

 

Montand hier endlich mal mit dem Titel-Chanson dieser SWR2 Musikstundenwoche: „C’est si 

bon“ von Henri Betti, und mit von der Partie in dieser Aufnahme aus den frühen 50-ern waren 

seine zwei innig geliebten Musikerfreunde Henri Crolla an der Gitarre und Hubert Rostaing an 

der Klarinette. Die zwei waren nicht immer dabei bei seinen Auftritten, einfach, weil sie im 

„echten“ Jazz so unglaublich gefragt waren, Rostaing war in den 40-ern immerhin der vielleicht 

wichtigste Klarinettist des französischen, des Gypsy- Swing – im legendären, von Django 

Reinhardt gegründeten Quintette du Hot Club de France hat seine Klarinette ab 1940 die 

Violine von Stephane Grapelli ersetzt, der kriegsbedingt in England festsaß.  

 

Auch Henri Crolla, von dem ja diese Woche schon ausführlich die Rede war, war ein enger 

Freund von Django Reinhardt, und als der 1953 gestorben ist, haben sie zusammen mit 

weiteren Django-Getreuen eine ganze Platte zu seinen Ehren aufgenommen, und natürlich 

auch mit seinen Stücken, diesem hier zum Beispiel, „Nuages“. 

 

 

Django Reinhardt: Nuages              T. 6     1’30 mind. 

Hubert Rostaing, Henri Crolla et al. 

Gitanes Jazz Productions 014 062-2 

 

 

Henri Crolla ist schon 1960 gestorben, Hubert Rostaing ist dann irgendwann zur Filmmusik 

abgebogen, hat zum Beispiel in Montands Film „Vincent, Francois, Paul und die anderen“ von 
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Claude Sautet im Hintergrund gespielt. Crollas Platz als musikalischer Freund und Vertrauter 

hat dann der Pianist Bob Castella übernommen – der ist von 1947 bis zum Ende von Montands 

Bühnenkarriere in den 1980-ern sein Bandleader und definitiv einer der wichtigsten Menschen 

in seinem Leben, nicht bloß musikalisch. Freund Jorge Semprun beschreibt Bob Castella in 

seinem Buch über Montand so:  

 

„Keiner hat mit Montand so viele Geheimnisse während einer so langen Zeit geteilt. 

Erbärmliche kleine Geheimnisse des Alltags…, und ernste Geheimnisse der Traurigkeit, der 

Wut, der Enttäuschung, des auflodernden Lebens. Jeder, der ein vertrauliches Verhältnis zu 

Montand gewinnt, muss von vornherein wissen, dass ein Platz besetzt ist, auf immer: der, den 

Bobby einnimmt, wie Montand ihn nennt. Und Bobby – dieser Vorname kann im Ton der 

Zuneigung gesagt werden, aber auch in dem der Beleidigung geschrien werden, wenn 

Montand in der genialen Unaufrichtigkeit, die sich auf dieses unzerstörbare Band beruft, 

beschließt, Bob Castella für das eine oder andere Ärgernis, Scheitern oder Mißverständnis 

verantwortlich zu machen. Und Bobby trägt die Verantwortung mit einem Lächeln…“. 

 

„Bobby“ obliegt es dann auch in den Shows, seine Intros so lange auszudehnen und 

anzureichern, bis Montand vorne sein Dönneken oder seine Information zum folgenden Stück 

beendet hat - und dann den genau richtigen Moment vorauszuahnen, wo er auf die Zielgerade 

zum Beginn einzubiegen hat – wie hier, wo Montand erst noch loswerden muss, dass wir es 

mit Versen von Louis Aragon zu tun haben… 

 

Aragon hat das in seiner Zeit als Militärarzt direkt nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, 

Zeugnis einer Lost Generation, die in der ganzen trüben Ziellosigkeit dieser Nachkriegsmonate 

einen Sinn zu erhaschen versucht, zwischen den anonymen Umarmungen von Prostituierten 

und der Lektüre von Rilke-Gedichten… 

 

 

Léo Ferré/Louis Aragon: Est-ce ainsi que les hommes vivent?           T. 5  4‘10 

Yves Montand 

PolyGram 824 784-2 

 

 

In seinen letzten zwei Lebensjahrzehnten hat Montand politisch einen Positionswechsel 

vollzogen, der manche schockiert hat: Vom Vorzeige-Proletarier zum Konservativen. 
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„Natürlich werde ich immer auf der Seite der Unterdrückten stehen. Aber ich will nicht irgend 

jemandes Fahnenträger sein. Ich leugne meine Klasse nicht: ich gebe ihr nur die Aureole nicht, 

die sie nicht hat, oder nicht mehr hat. Die große proletarische Solidarität ist vorbei.“ 

 

Diese Entwicklung in Montands Leben als politischer Mensch ist folgerichtig, aber für ihn selbst 

mit Schmerzen verbunden – solche öffentlichen Äußerungen sind ja eine Absage an die 

Familientradition, an die rote Fahne, die sein Vater Giovanni damals in Monsummano unter 

Lebensgefahr gegen die Faschisten rausgehängt hat, an das ganze politische Lebenswerk 

seines großen Bruders Julien. Und mit ihm gibt es dann irgendwann, nach zahllosen heftigen 

Krachs, auch den endgültigen Bruch, unter dem Montand bis an sein Lebensende leiden wird. 

Eigentlich war doch die Maxime der Livis aus Monsummano: Die Familie bleibt zusammen, 

egal, was passiert. 

Vielleicht ist in der Hinsicht auch ein gut Teil Trotz dabei, wenn er in späten Jahren dann 

politisch deutlich nach rechts rückt – nicht Front-National-Rechts, aber doch so, dass er in 

Politshows heftig gegen die französische Linke und den sozialistischen Präsidenten Mitterand 

polemisiert. Wenn man ihn da so hört, merkt man: Da spricht ein enttäuschter Liebender.  

 

Zu der Zeit hat Montand schon einen Nimbus von Vertrauenswürdigkeit wie fast kein anderer 

im Land – die Franzosen hätten ihn in den mittleren Achtziger Jahren mit komfortabler Mehrheit 

zum Präsidenten der Republik gewählt, wenn er denn angetreten wäre.  

Er hat es tatsächlich immer mal wieder in Betracht gezogen. 

 

Diese durch alle Schichten gehende Beliebtheit Montands in Frankreich hat dann aber eben 

doch sehr viel damit zu tun, dass er ein „Mann aus dem Volk“ ist, und dieses Image des 

Volkssängers auch immer gut gepflegt hat. Alle wussten von seiner Herkunft aus dem 

bitterarmen Arbeitermilieu – und umso charmanter war es ja dann, dass so einer, ein Typ ohne 

Schulabschluss aus einem Kommunistenhaushalt, mit seinem Gesang Frankreichs große 

Dichter unters Volk bringen konnte. Oder, wie Simone Signoret es formuliert hat: „Es ist 

hübsch, wenn es ein Volkssänger fertigbringt, dass die Leute auf ihren Fahrrädern die Melodie 

der „Saltimbanques“ von Apollinaire pfeifen.“ –  

Man weiß nicht so genau, was zuerst da war, das Bild von Pablo Picasso, „Les 

Saltimbanques“, die Gaukler, oder das gleichnamige Gedicht seines engen Freundes 

Guillaume Apollinaire – in jedem Fall gäbe es vermutlich das eine Kunstwerk ohne das andere 

nicht…Und den Apollinaire-Text von den verträumten Gauklern hat Yves Montand tatsächlich 

zum Volksgut werden lassen… 
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Louis Bessières/Guillaume Apollinaire: Les Saltimbanques    Disc 2, T. 6             3‘30 

Yves Montand 

Metro Select METRSL086 

 

 

Guillaume Apollinaires „Les Saltimbanques“, die Gaukler, vertont von Louis Bessières… 

 

Da wir’s vorhin von Umfragen hatten, und davon, dass die Franzosen in den Achtziger Jahren 

umstandslos Yves Montand zum Präsidenten gewählt hätten – es hat noch eine andere 

bemerkenswerte Umfrage gegeben, Jorge Semprun zitiert sie in seinem Montand-Buch „Das 

Leben geht weiter“: Französische Frauen wurden befragt, wen sie sich als Vater ihres Kindes 

wünschen würden, wenn sie sich’s aussuchen könnten – Montand lag auch da mit Abstand 

auf Platz eins… 

 

Immerhin entscheidet sich ja auch die von zwei Männern geliebte Rosalie alias Romy 

Schneider in Claude Sautets Film „César und Rosalie“ am Ende für César.  

In Sautets Meisterwerk spielt Montand den scheinbar konservativen Angeber und 

schulterklopfenden Geschäftsmann César, einen Macho ohne intellektuelle Bildung und mit 

zuviel Jähzorn unterm Sakko, der Rosalie gegenüber aber immer wieder zum Verletzlichen 

und hilflos Liebenden wird, - einer, der scheinbar den ganzen Platz auf der Bühne für sich 

beansprucht und der dann trotzdem in seinem ziemlich großen Herzen noch Raum für eine 

Männerfreundschaft mit seinem Rivalen findet… 

„Echt ist Schauspielerei nur dann, wenn sie wie die Liebe ist – sie muss sein, als ob man 

natürlich spricht, schweigt, raucht, ein bisschen dumm und ein bisschen nackt ist.“ – Das hat 

Yves Montand mal gesagt, und womöglich war genau das auch sein Geheimnis beim Singen… 

 

 

Michel Legrand/Robert Desnos: Coucher avec elle      T. 9    2‘30 

Yves Montand 

PolyGram 824 784-2 

 

 

Coucher avec elle – nicht den Sex, sondern das andere Miteinander-Schlafen beschreibt 

dieses Chanson von Michel Legrand. Legrand hat da Verse des Dichters Robert Desnos 

vertont, Desnos, der während seines Einsatzes für die Résistance im Krieg von den Nazis 
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erwischt und nach Flossenbürg und dann Theresienstadt deportiert worden ist, wo er kurz 

nach der Befreiung an Typhus gestorben ist. 

 

Das Innere eines Konzentrationslagers kennt auch der Mann, den Montand dann 1963 in der 

„Colombe d’Or“ in Saint-Paul-de-Vence zum ersten Mal trifft: Jorge Semprun. 

Über sich und Jorge Semprun hat Montand gesagt: „Es ist eine Liebesgeschichte. Ich habe 

ihn geliebt, wie man eine Frau lieben kann. Ich habe ihn richtig geliebt – aber ohne jede 

Zweideutigkeit-, und er hat das erwidert, auch wenn er von seiner Erziehung her 

zurückhaltender ist als ich…“. 

Die zwei könnten unterschiedlicher kaum sein: Montand, der Arbeiterjunge aus Marseille La 

Cabucelle, und Semprun, der Bourgeois aus stolzer kastilischer Familie, der berühmte und 

durchaus eitle Sänger und Schauspieler Montand, der bei allem politischen Engagement 

immer irgendwie durchkam, ohne sich wirklich die Finger zu verbrennen, ein Salonkommunist, 

wenn man ihm böse will - neben dem aktiven Kommunisten, Widerstandskämpfer im 

spanischen Bürgerkrieg und Buchenwald-Insassen Semprun, der Jahre seines Lebens als 

Verfolgter im Untergrund oder in Lagern verbracht hat. 

Semprun ist der verfeinerte Intellektuelle schlechthin, leise, belesen, Montand der Spontane, 

der Typ ohne Schulabschluss, den immer so ein Hauch der Rustikalität eines Fernfahrers 

umgibt. Und doch treffen sich die zwei in ihrer Liebe zur Poesie, ihrer Liebe zu schönen Frauen 

und ihrem Sinn für Freundschaft.  

Jorge Semprun hat auch das Drehbuch zu einem von Montands wichtigsten Filmen 

geschrieben: La guerre est finie, Der Krieg ist vorbei. Regie führt bei diesem Film der legendäre 

Nouvelle-Vague-Großmeister Alain Resnais, die Geschichte handelt vom späten Franco-

Spanien und seinen müde gewordenen Exilanten. 

Als der Film dann bei den Filmfestspielen in Karlsbad und Cannes vorgestellt werden soll, 

ergibt sich die lustige Konstellation, dass das sowohl von den Kommunisten – in Karlsbad –, 

als auch von den Franco-nahen rechten Kräften – in Cannes – verhindert wird, weil er beiden 

Seiten auf die Füße tritt. „La guerre est finie“ bekommt dann abseits dieser beiden großen 

Parcours als lautes Trotzdem, sämtliche anderen verfügbaren Preise inklusive Oscar-

Nominierung… 

 

 

Giovanni Fusco: La Guerre est finie, Album Originale        T. 3   2’00 

Un compagno è morto 

Il Coro di Nora Orlandi 

GDM CD CLUB 7083 
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… Die Musik von Giovanni Fusco zu ”La Guerre est finie” von Alain Resnais wird zum Teil von 

einem Chor gesungen… Das hier war ein Stückchen aus dem Original-Soundtrack. 

 

1985 stirbt Simone Signoret mit nur 64 Jahren. 

Sie und Montand haben sich ungeheure Kämpfe geliefert in den Siebzigern, als sie sich mit 

Whisky und Zigaretten immer weiter selbst zerstört hat und keiner so recht verstanden hat, 

warum sie das tut, erstrecht nicht Montand, der Disziplinierte. Aber was sie sich auch 

zwischendurch angetan haben: Egal waren sie einander nie. 

Simone Signorets allzufrühes Altern hat zwar ihrer Ehe, aber nicht ihrer Leinwandkarriere 

geschadet,- im Grunde hat sie vielleicht dann erst die ganz großen Rollen ihrer persönlichen 

Kinogeschichte gespielt: Die Frau in Georges Simenons erschütterndem Kammerspiel „Die 

Katze“ zum Beispiel, oder die abgetakelte jüdische Ex-Prostituierte Madame Rosa, die sich 

um verwahrloste Kinder kümmert und ihre traumatische Vergangenheit im KZ unter Verschluss 

hält. Moshe Mizrahis Film nach einer Vorlage von Romain Gary bekommt 1978 in Hollywood 

den Oscar für den besten fremdsprachigen Film, die Signoret in Frankreich den César als 

beste Schauspielerin. 

 

Sieben Jahre später treten die zwei nochmal zusammen bei den Césars auf, als Juroren – 

Montand muss sie auf die Bühne führen, Simone Signoret ist in ihren letzten Monaten blind, 

und sie hat Krebs, die Bauchspeicheldrüse, unheilbar. 

Nachdem sie gestorben ist, hat Montand, das berichten alle Freunde übereinstimmend, 

einfach weiter mit ihr geredet. 

 

 

Roger Varnay: Les Mirettes            Disc 2, T. 19            3’00 

Yves Montand 

Mercury France 586 403-2 

 

 

„Les Mirettes“, ein Lied über ein paar ganz besondere blaue Augen – und saphirblau waren 

auch die Katzenaugen von Simone Signoret. An „ihren“ Tisch in der Colombe d’Or, den Tisch, 

an dem sie sich kennengelernt haben, nie haben sie danach an einem anderen Tisch 

gesessen,- an diesen Tisch setzt Montand sich nach ihrem Tod nie wieder. 

 

In die „Colombe“ kommt er aber weiterhin, mit Carole, seiner jungen Frau, mit der er heimlich 

schon ein paar Jahre vor Signorets Tod zusammen ist, Carole Amiel, knapp vierzig Jahre 
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jünger als er, die ihn zuguterletzt, drei Jahre vor seinem Tod, dann auch noch zum Vater eines 

Sohns macht, sein erstes Kind – da ist er siebenundsechzig. 

Als Simone Signoret stirbt, ist Montand gerade in der Provence mit der Verfilmung der 

Provence-Erzählungen von Marcel Pagnol beschäftigt. Pagnol, der große Poet der Provence, 

war 1949 Gast bei ihrer Hochzeit in der Colombe d’Or. Und jetzt, Jahrzehnte später, spielt 

Montand also mit seinem hinreißend verknitterten Gesicht eine Pagnol-Figur. Den alten Papet, 

der den Jean de Florette um Erbe und Lebensglück bringt, und der danach erst erfährt, dass 

dieser liebenswerte Jean sein Sohn war – und wie er diesen Papet spielt, diesen knitzen, 

intriganten und bauernschlauen Provenzalen: es ist wie ein Heimkommen zu seinen eigenen 

Wurzeln, der toskanischen Bauernfamilie, aus der er stammt… 

Die Musik zu „Jean de Florette“ ist ein echter Filmmusik-Hit geworden, sie ist ja auch sehr 

anrührend – Kunststück: Die Melodie ist eigentlich von Verdi. Leonoras Motiv aus „Die Macht 

des Schicksals“, das erklärt sich aus dem Film selbst: Jean de Florettes sehr geliebte Frau 

war vor der Ehe Opernsängerin, und Jean spielt dieses Arien-Motiv immer auf seiner 

Mundharmonika. Für die Original-Filmmusik mit der Prager Philharmonie spielt die 

Mundharmonika dann Toots Thielemans höchstpersönlich! 

 

 

Jean-Claude Petit/Giuseppe Verdi: Jean de Florette, Main Theme     Disc 2, T. 15 3‘20 

Toots Thielemans (Mundharmonika) 

The City of Prague Philharmonic Orchestra 

Silva Screen SILCD1207 

 

 

Drüber: 

 

Den buckligen Optimisten Jean de Florette spielt im Film übrigens, noch jung und schlank, 

Gérard Depardieu – er und Montand kennen sich seit den 70-ern, seit sie zusammen in Claude 

Sautets Film „Vincent, Francois, Paul und die anderen“ gespielt haben. Sie sind wie Vater und 

Sohn, sehr eng, sehr liebevoll. „Ich war“, erinnert sich Dépardieu, „sehr beeindruckt von seinen 

Beunruhigungen, seinen Unsicherheiten… Gleichzeitig hat er eine Art Bauernschläue:  

 

„Wenn Montand in ein großes Hotel kommt, sucht er als erstes den Notausgang. Das ist ein 

Reflex des Armen, ein Reflex von Menschen, die ans Reisen, an die Straße und daran 

gewöhnt sind, dass nichts endgültig an seiner Stelle bleibt. Seine Arbeitsweise – man kann sie 

nicht Arbeit nennen: sie ist ein lebendiges Sich-in-Frage-Stellen, sie ist Angst in Aktion bei 

einem Mann, der zugleich der Landschaftsmaler (das ist er als Sänger) als auch der Wind ist 
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(das ist er als Darsteller), einem Mann, der durch dauerndes Probieren seine Angst wachhält, 

wie man ein Scheit in den Kamin legt.“ 

 

Musik wieder hoch 

 

Zur Zeit dieses Films hat Montand schon aufgehört, Konzerte zu geben. 

 

Und als er dann 1991 mit siebzig Jahren stirbt – er hat am Filmset seines letzten Films einen 

Herzinfarkt -, da geht auch das Jahrhundert, sein Jahrhundert, seinem Ende entgegen. Es war 

das Jahrhundert des Chansons, ein begrenzter Zeitraum, in dem es vom Kabarett-Couplet zur 

Kunstform aufgestiegen ist, bei der einem drei, vier Minuten lang eine ganze Welt, ein Leben, 

eine Liebe und ihr Ende – oder auch ihr Anfang – zu Füßen gelegt werden, ein „kleines 

Drehbuch von 3 Strophen“, wie Simone Signoret es mal genannt hat.  

 

Heute hören und betrachten wir diese Chansons wie Stücke in einem Museum – sie sind kein 

Teil der Gegenwart mehr, und die riesigen Hallen und Stadien, die Yves Montand noch zu 

Beginn der Achtziger Jahre gefüllt hat, und wo es mucksmäuschenstill war, wenn er Prévert, 

Baudelaire, Rimbaud oder Aragon gesungen und rezitiert hat, - diese Stadien könnte heute 

kein Mensch mehr mit Chansons und Dichtung füllen, und sei das Programm auch noch so 

fabelhaft ausgefeilt… 

Das Tempo wäre einfach zu langsam, die Sensationen zu subtil – zu wenig Überwältigungs-

Ästhetik. 

Nein, zu Chanson-Abenden geht heute kaum mehr jemand, diese Kunst ist ausgestorben und 

wird höchstens noch nostalgisch vermarktet,- 

Die ZEIT preist aktuell für 99 Euro einen, Zitat, „stimmungsvollen Bildband“ zum Thema an, 

eine Flasche Pastis gibt’s dazu gratis, 

nun ja, um Simone Signoret zu zitieren, die das als Überschrift über ihre Erinnerungen gestellt 

hat: „Die Nostalgie ist auch nicht mehr, was sie mal war.“ 

Aber dann hört man Montand seine „Feuilles Mortes“ singen – und es ist, als wär’s gestern 

gewesen…  

 

 

Joseph Kosma/Jacques Prévert: Les Feuilles Mortes     3’20 

Yves Montand 

Philips SILCD1207 
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Für Yves Montand haben Joseph Kosma und Jacques Prévert diese „Feuilles Mortes“ 

geschrieben, ganz zu Anfang seiner Karriere – 

 

Das war „C’est si bon“, die Musikstundenwoche zum 100. Geburtstag von Yves Montand – 

Manuskripte zum Nachlesen gibt’s im Netz, und da, auf der SWR2-Seite, finden Sie auch alle 

fünf Sendungen zum Hören… 

 


