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SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

09. Juli – 13. Juli 2018 

Schatten über Paris – „La Ville Lumière“ vor und nach der Okkupation 

„Paris was yesterday“ (1) 

 

In den späteren 30-er Jahren streift ein deutscher Exilant durch die Straßen von 

Paris auf der Suche nach der Vergangenheit und in der Hoffnung darauf, die Zukunft 

zu finden. 

 

Der Mann heißt Walter Benjamin, und Paris, das ist für ihn die „Hauptstadt des 19. 

Jahrhunderts“ – um die bedrückende Gegenwart dieser Jahre vergessen zu können, 

zieht Benjamin, der Emigrant durch die Quartiers von Paris auf der Suche nach einer 

versunkenen Zeit. „A la recherche du temps perdu“, Teil zwei, sozusagen. 

„Passagen“ nennt er sein geplantes Werk, das er nie zu Ende bringt, weil er sich 

wenig später auf der Flucht vor den Nazis das Leben nehmen wird. Die „Passagen“ 

sind ein großer Entwurf darüber, wie sich die Moderne aus dem 19. Jahrhundert 

heraus entwickelt hat, am Beispiel der Stadt aller Städte, am Beispiel von Paris.  

Gerade weil die Schönheit dieser Stadt und ihrer kleinen Inseln ihm so verletzlich 

und dem Untergang geweiht erschien, hat Walter Benjamin sie mit schmerzlicher 

Zärtlichkeit noch einmal beschrieben, in kleinen, losen und traumartigen 

Momentaufnahmen wie dieser hier: 

 

„Und dann die zeitlosen kleinen Plätze, die unversehens da sind und an denen der 

Name nicht haftet, die nicht wie die Place Vendôme oder die Place des Grêves von 

langer Hand geplant gewesen sind und unterm Patronat der Weltgeschichte stehen 

sondern als Häuser die langsam, unausgeschlafen, verspätet zum Appell des 

Jahrhunderts zusammentraten. Auf solchen Plätzen haben die Bäume das Wort, 

sogar die kleinsten geben dichten Schatten.  

 

Später aber stehen ihre Blätter wie dunkelgrünes Milchglas vor den Gaslaternen und 

ihr frühestes grünes Glühen bei Nacht ist für den Frühling in der Großstadt das 

automatische Einfahrtssignal.“ 
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CD     T. 12     4’22 

Francis Poulenc, Sextett, Divertissement 

James Levine, Ensemble Wien-Berlin 

DG 427 639-2, LC 0173 

 

In den 30-ern bröckelt der alte Glanz der Kulturmetropole Paris still vor sich hin. Die 

Zeiten der aufsehenerregenden Skandale mit Strawinskys „Sacre du Printemps“ oder 

George Antheils „Ballet Mécanique“ sind lange her, die jungen Komponisten der 

Groupe des Six, Poulenc, Honegger, Milhaud und die anderen, die vor zehn Jahren 

noch lustige Zirkusmusik machten und ihre frechen Programme in „Concerts 

Salades“, Konzertsalaten, mixten, sind inzwischen auch etablierte und gesetzte 

Persönlichkeiten, die amerikanischen Komponisten, die in den 20-er Jahren die Stadt 

fluteten und belebten, sind der Wirtschaftskrise wegen wieder nach Hause gereist 

und die Schriftsteller aus aller Welt, über die man in manchen Jahren in jedem Café 

stolperte, die James Joyce oder Ernest Hemingway, sind fort. Die Ballets Russes, 

diese sagenhaft glamouröse Ansammlung von experimentierfreudigen 

Ausnahmetänzern, haben sich in alle Winde zerstreut, und ihr Anführer, der 

legendäre Serge Diaghilew, ist eben verarmt in Venedig verstorben und hätte noch 

nicht mal ein anständiges Begräbnis bekommen, wenn nicht seine alte Freundin 

Coco Chanel es ihm spendiert hätte. Die, Coco Chanel, setzt im Übrigen ihre Trends 

antizyklisch:  

 

Als noch die „Goldenen Zwanziger“ herrschten in Europa und die Reichen noch so 

richtig reich sein durften, da hat sie Schmuck aus billigem Glas designt, jetzt, wo  

Wirtschaftskrise, Streiks und Depression sich ausgebreitet haben, propagiert Chanel 

zur Hebung der Moral die dicken, echten Brillantarmbänder...Nein, Paris ist nicht 

mehr, was es war, oder besser, wie die amerikanische Journalistin Janet Flanner 

damals ihr Buch mit Paris-Reportagen betitelt hat: „Paris was yesterday.“ 

 

 

CD 12-030196     T. 16      2’48 

Francis Lemarque, A Paris 

F. Lemarque 

Edel 0161652ERE, LC 01666 
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A Paris – der Komponist und Sänger dieses klassischen Ich-bin-verliebt-in-Paris- 

Chansons nennt sich Francis Lemarque.  

 

Eigentlich heißt er Nathan Korb, und ist als Sohn jüdischer Eltern in den 20-er Jahren 

im Quartier nahe der Bastille großgeworden, in der Rue de Lappe. Die Rue de Lappe 

ist in dieser Zeit und später in den 30-ern die Hochburg der Bals Musette in der 

Innenstadt, also der Musikcafés und kleinen Bühnen, wo getanzt wird und die 

Musette spielt, diese inzwischen leicht angejazzten Akkordeonstücke, die so typisch 

für Paris sind. Nathan Korb alias Francis Lemarque, das hört man auch in „A Paris“, 

ist mit dieser Musik großgeworden.  

In Ruhe erwachsen werden kann er nicht, denn als er sechzehn ist, stirbt sein Vater, 

und um Geld zu verdienen, heuern er und sein Bruder als Gesangsduo bei der 

„Groupe Octobre“ an, einem den Kommunisten nahe stehenden Arbeitertheater, das 

in den Fabriken und bei Streikveranstaltungen auftritt.  

 

Streiks gibt es in Paris Mitte der 30-er Jahre reichlich – die Ideen des Marxismus 

werden auch in Frankreich heiß diskutiert, die Arbeiter wollen mehr Rechte, bessere 

Bezahlung, die politische Stimmung ist aufgeheizt. Als dann in den Jahren 33 und 34 

parallel zu Hitlers Machtergreifung plötzlich rechtsgerichtete Bataillone 

Straßenschlachten anzetteln, rufen die Gewerkschaften zu Generalstreiks gegen 

Rechts auf, und die Linke, für kurze Zeit geeint, schart sich um den Sozialisten Leon 

Blum, der dann 1936 mit der Parole „Brot, Frieden, Freiheit“ die Wahl gewinnt und, 

nicht für lange, aber immerhin, der erste sozialistische Ministerpräsident wird.  

 

Plötzlich erinnert man sich in Paris auch wieder, dass ja die in Russland inzwischen 

zur Nationalhymne aufgestiegene und auch sonst von allen Streitern für 

Menschenrechte gesungene „Internationale“ eigentlich eine französische Hymne ist: 

1871, in den Tagen der Pariser Kommune, ist sie entstanden, und in dieser Fassung 

mit dem französischen Originaltext hat sie in den 30-er Jahren dann noch einmal 

Konjunktur bei der Arbeiter-Einheitsfront. 
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CD 12-023103    T. 1   bis  2’05 

L’Internationale 

Marc Ogeret 

Thorofon CTH 2208, LC 01958 

 

In den Straßen und in den Intellektuellen-Cafés und Brasserien von Montparnasse 

nimmt der Kampf zwischen Sozialismus und Faschismus nun also auch in Paris 

Fahrt auf, und er wird ängstlich beäugt vom gehobenen Bürgertum der Dritten 

Republik, das auf der Rive Droite in den Stadtschlössern an den Grands Boulevards 

und am Faubourg Saint-Honoré zuhause ist. Die Pariser Oberschicht tut ihr 

Möglichstes, das sich anbahnende Unheil zu ignorieren.  

 

Man versammelt sich zwecks Ablenkung im protzprunkigen Glitzerpalast der Opéra 

Garnier oder in der prachtvollen Salle Favart, wo die Opéra Comique untergebracht 

ist, und frönt dem Hang zur guten alten Zeit. Nach wie vor ein Renner, auch in den 

30-ern, ist Gustave Charpentiers Sozialschmonzette „Louise“ aus dem Jahr 1900: 

Arme Arbeitertochter und flamboyanter Künstlertyp lieben sich, kommen aber nicht 

zusammen, weil die Eltern des Mädchens, die es nicht besser wissen, sich beständig 

dazwischenwerfen. Die Hauptrolle in diesen puccinesken Genreszenen aus der 

Bohème spielt eigentlich die Stadt Paris selber, die ständig verlockend aus der Ferne 

leuchtet - das herrliche Paris der Jahrhundertwende, als die Moulin Rouge sich 

drehte und Montmartre vor Kunst und Musen übersprudelte, als die armen Arbeiter 

noch nicht aggressiv auf der Straße herumstanden und die Internationale krähten, 

sondern pittoresk in ihren Vorstadtwohnungen in ihren Kohlsuppen rührten und 

romantisch tuberkulös husteten.  

 

„Das waren noch Zeiten“, seufzt man im Jahr 1935 in der Pause der „Louise“-

Vorstellung und beklatscht begeistert d a s Pariser Opernliebespaar der 30-er Jahre, 

Ninon Vallin und Georges Thill. 

Eugénie, genannt Ninon, Vallin hat als junge Frau schon Debussy begeistert, sie ist 

die Lieblingssängerin Reynaldo Hahns und hat mittlerweile an den großen 

Opernhäusern der ganzen Welt Erfolg gehabt, mit ihrer sehr wandlungs- und 

ausdrucksfähigen Stimme kann sie Werthers Charlotte genauso verkörpern wie 
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Gounods Juliette, und manchmal tritt sie auch auf der Cabaret-Bühne im Alhambra 

auf und trällert Chansons, das kann sie auch. 

 

Georges Thill wiederum, 1897 in Paris geboren, wird der wohl bedeutendste 

französische Tenor des 20. Jahrhunderts bleiben, wobei er interessanterweise seine 

enorme Atemkontrolle und das herrliche Messa di voce der italienischen 

Gesangsschule verdankt, denn studiert hat Georges Thill in Neapel. 

Und vermutlich hat er deshalb mehr Biss als die zärtlich säuselnden Tenöre der 

französischen Schule es sonst haben. 

Vallin und Thill also sind das Traumpaar der Pariser Opéra Comique in den 30-er 

Jahren, was besonders komisch ist unter dem Aspekt, dass sich die beiden 

überhaupt nicht leiden konnten. 

  

CD    T.8                  auf Zeit?    

Gustave Charpentier, Louise, 3. Akt 

Georges Thill, Ninon Vallin, Raugel Orchestra, Eugène Bigot 

Naxos 8.110225, LC 05537 

 

...Die Gegensätze in Nostalgie und Moderne, die im Paris der 30-er 

aufeinanderprallen, sind beträchtlich: 

 

In den späten 20-er und frühen 30-er Jahren macht zum Beispiel in der Stadt ein 

Architekt von sich reden, der dem Art-Deco-Rausch, der die Stadt immer noch im 

Griff hat, komplett andere, streng reduzierte und kompromisslos moderne Formen 

entgegensetzt: Eigentlich heißt er Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mit 

Künstlernamen nennt er sich aber Le Corbusier, und dieser Mann mit der markanten, 

dickrandigen Brille ist ein Radikaler in jeder Hinsicht: Radikal in seinen Ansprüchen, 

die in dem Ausspruch gipfeln, dass man das alte Paris mitsamt seinen Kathedralen 

doch endlich wegsprengen sollte, um Platz für neue Hochhäuser zu schaffen – und 

radikal ist Le Corbusier auch, wenn es um Möglichkeiten geht, seine Entwürfe zu 

verwirklichen. Da lässt er sich, ähnlich wie so mancher Star-Architekt heute, gern 

auch mit menschenverachtenden Staatssystemen ein, von Mussolini über Stalin bis 

hin zur späteren, nazifreundlichen Vichy-Regierung ist ihm alles recht – Hauptsache, 

es steht am Ende ein Corbusier da. Und noch eine zweite Schwäche hat der sonst 
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so kompromisslos strenge „Le Corb“, wie ihn seine Fans später nennen: Die schönen 

Frauen. Kurz bevor er 1930 ein französisches Model ehelicht, hat er noch ein 

erotisches Erlebnis der besonderen Art:  

 

Im brasilianischen Sao Paulo nämlich sieht er zum ersten mal Josephine Baker 

tanzen. Die Baker, uneheliche Tochter eines jüdischen Schlagzeugers und einer 

farbigen Waschfrau aus St. Louis, lebt schon seit Jahren in Paris, hat in den Folies 

Bergères ihren Durchbruch gehabt  und begeistert das Publikum in Paris nach wie 

vor mit Revuenummern, die in anderen europäischen Großstädten wie Budapest, 

Wien oder Prag wegen ihrer Gewagtheit verboten sind. In  Paris dagegen können 

sich alle erlaubtermaßen an ihrem zugegeben außergewöhnlich schönen Busen 

freuen. Wenn die modebewusste Pariserin sich in Josephine-Art den Bubikopf mit 

Brillantine an den Kopf pappt, dann nennt man das jetzt mit einer neuen Pariser 

Wortschöpfung „bakerfixer“. Die Baker also besteigt nach erfolgreichem 

Auslandsgastspiel das Schiff zurück nach Frankreich – und Le Corbusier bucht im 

Rausch der Hormone auch schnell eine Passage auf dem Kahn. In seiner Kabine hat 

Josephine Baker dann für ihn getanzt und sich nackt von ihm zeichnen lassen, 

woraufhin Le Corbusier, immer in Manifesten denkend, forderte, die Architektur solle 

sich fürderhin von ihr inspirieren lassen und neue Bauten aus dem Geist ihres 

Tanzes heraus konzipieren. Dann baute er die Villa Savoye bei Paris, die nun 

allerdings ein ausgesprochen nüchternes Design hat – nur der gerundete Windfang 

oben auf der Sonnenterrasse könnte einen mit ein bisschen Fantasie an die sinnliche 

Flamboyanz der Baker erinnern... 

 

CD     Disc 2, T. 12    3’16 

A. Farel, Sans amour  

Josephine Baker 

Cedar DCD-834 BLU, LC fehlt 

Josephine Baker, in ihrem charmanten amerikanischen Französisch, mit dem sie die 

nicht bloß Le Corbusier, sondern ganz Frankreich betört hat.  

 

Aber auch sie kann auf Dauer nichts machen: Paris – das ja im Französischen 

weiblichen Geschlechts ist – ist in den 30-er Jahren nicht mehr die Alte. Früher war 

hier alles leicht, spielerisch, die Atmosphäre kreativ und erotisch aufgeheizt, eben 
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„ein Fest fürs Leben“, wie Ernest Hemingway geschrieben hat, als er noch bei Sylvia 

Beach in der Buchhandlung Shakespeare and Company in der Rue de l’Odéon das 

Lesen lernte. Diese Buchhandlung, die in einer kleinen Straße quer zum Boulevard 

Saint-Germain liegt, ist in den 20-er Jahren ein Fixpunkt der Intellektuellen in Paris 

gewesen – Schriftsteller, Maler, Musiker, alle sind sie hier ein und aus gegangen, bei 

„Shakespeare and Company“ mit den englischsprachigen Büchern und in der von 

Sylvia Beachs Freundin Adrienne Monnier geführten französischen „Maison des 

Amis des Livres“ gegenüber. Eine Zeit lang lag hier für viele ein geistiges 

Zauberreich, das Reich „Odéonia“: Hemingway, Colette, Apollinaire, T.S. Eliot, Andé 

Gide und Cocteau, Strawinsky und Picasso kamen hierher, die einen kamen wegen 

der Bücher, die anderen wegen der Besucher, und für einen dieser Besucher, für 

James Joyce, hat Sylvia Beach sich dann ruiniert. Joyce war irgendwann mit 

schmuddeligen Gamaschen im Laden aufgetaucht und hatte von seinem noch gar 

nicht fertigen „Ulysses“ gesprochen, der wohl niemals einen Verlag finden würde. 

Sylvia Beach hat  kurzerhand beschlossen, den „Ulysses“ selbst herauszugeben, sie 

rührte die Werbetrommel, sammelte Subskriptionen, gab ihr gesamtes Vermögen für 

die Produktionskosten aus und packte das schließlich fertige, angeblich 

pornografische Buch dann für schamhafte Käufer verständnisvoll in unverdächtige 

Schutzumschläge, auf denen zum Beispiel „Shakespeares gesammelte Werke“ oder 

„Heitere Geschichten für kleine Leute“ stand. 

 

James Joyce, immer auf die Hilfe tatkräftiger Frauen angewiesen, hat sich von Sylvia 

Beach helfen lassen, als es ihm schlecht ging. Als dann der „Ulysses“ sich 

durchsetzte und der Weltruhm anlief, hat er die Rechte, die Sylvia Beach gehörten, 

ungerührt an einen amerikanischen Verleger verkauft und sich nie wieder in der Rue 

de l’Odéon blicken lassen. 

 

Ein anderer Ex-Hilfsbedürftiger, um den die Beach sich gekümmert hat, war da 

deutlich treuer: George Antheil, der in Paris eine zeitlang als wilder Skandalpianist 

und dann noch mit seinem verrückten „Ballet Mecanique“ von sich Reden machte, 

hat bis Mitte der 30-er Jahre über „Shakespeare and Company“ in der Rue de 

l’Odéon gewohnt, und der Laden war für ihn wie für so viele das zweite 

Wohnzimmer. Antheil hat Odéonia und seine Zeremonienmeisterin Sylvia Beach 
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immer in liebender Erinnerung behalten – sein zweites Streichquartett ist ihr 

gewidmet: „For Sylvia Beach. With love.“ 

 

19-018801   T.5    4’21 

George Antheil, Streichquartett Nr.2 

The Mondriaan String Quartet 

Etcetera KTC 1093 

 

For Sylvia Beach. With love.  

„Odeonia“, das Zauberreich der Bücher, wird dann übrigens während der Okkupation 

durch die Deutschen von einem Tag auf den anderen vom Erdboden verschwunden 

sein. Weggezaubert, sozusagen. Ein deutscher Offizier, der eines Tages auftaucht, 

besteht darauf, Sylvia Beachs persönliches Exemplar von James Joyces „Finnegans 

Wake“ zu kaufen – die Beach will es natürlich nicht hergeben, da droht der Offizier, 

er werde zurückkommen und alle Bücher beschlagnahmen. Am gleichen Tag noch 

wird Sylvia Beach ihren gesamten Laden, mehrere tausend Bücher, Briefe, 

Fotografien, Tisch und Stuhl und Teppich, in Sicherheit bringen und den Schriftzug 

„Shakespeare and Company“ am Haus draußen übermalen. 

So, als ob es diese Epoche nie gegeben hätte. 

 

Der Offizier kommt tatsächlich wieder und er wird dafür sorgen, dass Sylvia Beach 

ins Internierungslager gesteckt wird. 

Aber die Bücher wird er nicht finden – sie liegen sicher an einem geheimen Ort bis 

zur Befreiung von Paris. 

Als in den 30-er Jahren schon einmal die Schließung von Shakespeare and 

Company droht, weil Sylvia Beach ihr ganzes Geld in den „Ulysses“ gesteckt und nie 

wieder zurückbekommen hat und jetzt eben auch noch die Wirtschaftskrise drückt, 

da tun sich die Freunde des Ladens, angeführt von André Gide, zu einer 

Rettungsgesellschaft zusammen: Regelmäßig werden Veranstaltungen, Lesungen 

und Konzerte, organisiert, deren Erlös dann an Shakespeare und Co geht. 

Eins dieser Konzerte war dem amerikanischen Sänger Paul Robeson gewidmet. 

Paul Robeson ist in Amerika schon eine Berühmtheit: Sohn eines durchgebrannten 

Sklaven, angeblich Ururenkel von George Washingtons farbigem Bäcker, zuerst 

Footballspieler, dann studierter Jurist und schließlich Broadwaystar: 1932 kam 
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„Showboat“ am Broadway heraus, Robeson sang mit tiefer Stimme das „Ol’ Man 

River“, tat das wenig später noch mal in der Verfilmung des Stücks – und war 

plötzlich weltberühmt. 

Die Berühmtheit hat er von Anfang an genutzt, um sich für Menschenrechte und die 

Bürgerrechte der Schwarzen in Amerika einzusetzen – dafür hat man ihm, dem 

angeblichen Kommunisten, Jahrzehnte später dann während McCarthys Hexenjagd 

den Pass entzogen. 

Paul Robeson also, der die alten Negro-Spirituals als erster zu öffentlichen Ehren 

kommen lässt, beginnt seine Europa-Tournee in Paris, oder besser: in Odéonia, im 

Laden von Sylvia Beach. 

 

CD 12-014008     T. 24   3’00 

Sometimes i feel like a motherless child 

Paul Robeson 

BMG 09026 63986 2, LC 00316 

 

In den 30-er Jahren, als Sylvia Beachs legendäre Buchhandlung gegen den Bankrott 

ankämpft, lebt auch einer der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts hier in 

Paris: Vladimir Horowitz. Irgendwann in den frühen 20-er Jahren kam, sah und 

besiegte er das Pariser Publikum, woran sich vor allem Arthur Rubinstein 

schmerzhaft erinnerte, in seinen Memoiren schreibt Rubinstein, Horowitz hätte ihm 

Paris „buchstäblich unter den Händen weggerissen“, so dass er zum erstenmal in 

seinem Leben ernsthaft daran dachte, vielleicht doch mal ein bisschen Klavier zu 

üben. Horowitz ist dann in den frühen 30-ern ganz nach Paris gezogen, er hat 

inzwischen Wanda, die Tochter Arturo Toscaninis, geheiratet, und das scheint ihm, 

der sexuell eigentlich anderweitig orientiert ist, aufs Gemüt zu schlagen – in jedem 

Fall münden die ersten Jahre dieses Ehelebens in Paris in seine erste, zwei Jahre 

dauernde Auftrittsverweigerung, von 1936 bis 1938 mag er keine Tastatur berühren, 

zumindest nicht in der Öffentlichkeit. 

In der Pariser Musikszene schließt Horowitz trotzdem die ein- oder andere 

Freundschaft, vor allem Francis Poulenc, der selber ein herausragender Pianist ist, 

bewundert Horowitz unendlich. Er weiß, dass Horowitz eine Schwäche für kleine, 

exzentrische Showstücke hat, die er, finaler Kick fürs Publikum in Richtung Ekstase, 

bei seinen Konzerten als Zugabe spielt. 
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Poulenc hat gleich mehrere solcher kleinen Knallfrösche für Horowitz komponiert und 

sie ihm offiziell zugeeignet, einer davon heißt schlicht und einfach „Presto“. 

 

CD       T. 13    1’20 

Francis Poulenc, Presto B-Dur 

Vladimir Horowitz 

BMG GD60377, LC 0316 

 

...Auch Vladimir Horowitz wird nicht in Paris bleiben, weil hier die Stimmung ab Mitte 

der 30-er Jahre doch merkbar verfällt. Jetzt ist das Primat der Kunst und des Flirts 

aufgelöst, plötzlich ist alles nur noch unschöne Politik – und die besteht unter der 

linken Regierung Leon Blums im Einigeln: Bloß nicht nach rechts und links sehen, 

vor allem nicht nach rechts, wo Hitlers Wahnsinn sich mit rasender Geschwindigkeit 

ausbreitet. In Paris wird, was das betrifft, die ganzen 30-er Jahre über konsequente 

Nichteinmischung gepredigt. Und so hat es schon 1933 keine weiteren 

Konsequenzen, als der Komponist Florent Schmitt bei einem Konzert mit Werken 

von Kurt Weill plötzlich ein donnerndes „Es lebe Hitler!“ mitten in die Musik brüllt, und 

später darf er auch noch ungestraft hinzufügen, es gebe ja nun genug schlechte 

Komponisten in Frankreich, da müsse man doch nicht noch die schlechten jüdischen 

Komponisten aus Deutschland aufnehmen. 

 

CD     T. 20    2’00 

Kurt Weill, L’Opéra des Quat’sous, De quoi vit l’homme? 

MPO 207192-MU-750, LC fehlt 

 

Der Mensch lebt nur von Missetat allein – verkündeten Bert Brecht und Kurt Weill in 

der „Dreigroschenoper“, die schon Anfang der 30-er Jahre auch auf Französisch 

verfilmt worden und natürlich inzwischen auch in Frankreich extrem populär ist. 

Insofern hat Kurt Weill Glück gehabt, als er, der Sohn eines jüdischen Kantors, 1933 

als einer der ersten von den Nazis Vertriebenen direkt nach Erlass des 

Ermächtigungsgesetzes in Paris ankommt. Man kennt und schätzt ihn in den 

einschlägigen Kreisen, und die reiche Baronesse Anna de Noailles, die Mäzenin aller 

modernen Künste in Paris, bietet ihm gleich für ein halbes Jahr ein nobel 

ausgestattetes Zimmer samt Flügel in ihrem eigenen Haus an. 
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Außerdem organisiert sie, kurz vor ihrem Tod, noch ein Konzert mit Lotte Lenya und 

Auszügen aus „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ in der Salle Gaveau, bei dem 

durch ihre tätige Mithilfe so ziemlich alles im Publikum sitzt, was irgendwie 

bedeutend ist in der Szene: Strawinsky und Picasso, André Gide und Fernand Léger, 

um nur einige zu nennen. Darius Milhaud kommt zu spät und schreibt später: „Die 

trunkene Begeisterung hielt für Tage an... Die elegante Gesellschaft war hingerissen, 

als ob sie der ersten Aufführung einer Bach’schen Passion beigewohnt hätte.“ 

Kurz darauf, bei Weills erstem Pariser Projekt, hält sich die Begeisterung aber dann 

in Grenzen. Zusammen mit Brecht, mit dem er eigentlich gar nicht mehr arbeiten 

wollte, knüpft er noch ein mal an den alten Brecht-Weill-Songtonfall an und schreibt 

„Die sieben Todsünden“, ein experimentelles Ballett, in dem die Tanzdiva Tilly Losch 

tanzen und Lotte Lenya, als eine Art schwesterliches Alter Ego, singen soll. 

Georges Balanchine macht die Choreografie, im Juni 33 haben „Die sieben 

Todsünden“ im Theâtre des Champs-Elysées Premiere – und fallen durch. Das 

sperrige Ding hat den Parisern zu wenig Charme, soviel ist auch Kurt Weill schnell 

klar. Erst bei seiner nächsten Arbeit in Paris zeigt er dann seine ganz große Kunst, 

diese speziell Weill’sche Fähigkeit nämlich, sich dem Ton und der Atmosphäre seiner 

jeweiligen Umgebung kongenial anzupassen. Zur Bühnenversion des Romans 

„Marie Galante“ schreibt er, schon auf dem Sprung zu seinem neuen Leben in 

Amerika, ein paar Chansons, die einerseits den typischen Weill-Ton haben, 

andererseits direkt von den Pariser Kabarettbühnen abgelauscht scheinen, - so, als 

ob Kurt Weill, eben noch Bürger von Berlin-Kleinmachnow, schon sein ganzes Leben 

als Pariser Schlagerschreiber verbracht hätte.  

„Marie Galante“ ist 1934 ein Riesenerfolg, und das Lied „J’attends un navire“ – Ich 

warte auf ein Schiff -  wird ein paar Jahre später eine der zentralen Hymnen der 

Résistance.  
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