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Monsieur Chanson:
Moderator Gerd
Heger in seinem
Studio

Vive la France! Oder: Wie
französische Musik zur Passion
werden kann
(mas). Er ist dreifacher Preisträger des Deutsch-Französischen Journalistenpreises
und „Chevalier des Arts et des Lettres“: Der Journalist und Moderator Gerd Heger –
besser bekannt als Monsieur Chanson – bringt in seiner Sendung „RendezVous
Chanson“ den Menschen französischsprachige Musik näher.
Wie würden Sie einem Laien die Bedeutung eines
Chansons erklären?
Indem ich ihn daran erinnere, dass es auch in seinem
Leben Lieder gab und gibt, die ihn geprägt haben. Damit
und mit etwas Hintergrundinfo kann ich ihm vielleicht
klar machen, wie und warum welches Chanson Bedeutung hat im Leben des „Franzosen an sich“ – und wieso
DER es liebt.

Ihre wöchentliche Sendung „RendezVous Chanson“ bei SR2
KulturRadio ist in Deutschland nahezu einzigartig. Was
glauben Sie, wie ist die Lage in Deutschland für französischsprachige Musik?

(www.sr2.de/rendezvous-chanson) die einzige wöchentliche Sendung dieser Art im öffentlich-rechtlichen Radio
ist, so gibt es doch weit darüber hinaus deutschlandweit
ein treues Publikum für das „gute und wahre“ Chanson
sowie ein wirkliches Interesse für angesagte Sachen aus
Frankreich wie Air, Phoenix, Nouvelle Vague, Charlotte
Gainsbourg etc. Durch die langjährige Arbeit des Bureau
Musique Export in Berlin, das halb und halb von Außenministerium und Plattenindustrie finanziert wird, ist die
Anzahl von Konzerten mit frankophoner Musik sowie die
Veröffentlichung von französischen CDs richtiggehend
explodiert.

Erstaunlich gut. Auch wenn das RVC
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Clique, clique! 4:17
La recette du bonheur 3:54
Allons enfants! 3:50
La pub, c’est chic! 4:04
La chanson d’Emma 3:47
Soleil 3:56
Les vacances 4:07
Bonus: Salut, ça va? (live) 3:54

hipmétal
hop
rock’n roll

funky jazz

punk
R&B
rap

hip hop
pop
soul

musique du monde

hip hop
pop
punk

Paroles &
Musique

new age

reggae

hip
hop
disco

ISBN 978-3-12-523126-9

rock’n roll
reggae
disco
soul
gothique
new age

indie
musique
du rock
monde

musique du monde

funky jazz
indie rock

Volume 1

15 französische Lieder, gesungen
und als Instrumentalversion, enthält
die Doppel-CD „Paroles et Musique”
(ISBN 978-3-12-523126-9). Mit eingängigen Melodien und Rhythmen zu
Themen wie „Chansons du monde”
üben die Schülerinnen und Schüler
daran Aussprache, Rhythmik und
kreatives Schreiben.

Was ist das Erfolgsgeheimnis Ihrer Sendung?
Da muss man die HörerInnen fragen (grinst). Nein, ich
denke, es ist eine schöne Mischung aus bekannten und
neueren, eher unbekannten Sachen, eine gemütliche,
aber hoffentlich durchaus kompetente Moderation – und
dass ich ein bisschen mit Leidenschaft bei der Sache bin,
sollte man wohl auch merken.

Was hören Ihre HörerInnen gern?
Der typische deutsche Chansonhörer liebt von Aznavour,
Brassens, Trénet über Françoise Hardy und Johnny Hallyday bis Moustaki und Maxime Le Forestier alles, was er
in seiner Jugend und bei seinen Frankreichurlauben mit
„vin rouge“ und der damaligen französischen Jugendliebe
kennengelernt hat. Also eher die Abteilung „angenehm,
sexy, melancholisch, auch mal frech oder poetisch aus
Paris, Bretagne und Provence“. Durch eine erträgliche
Mischung versuche ich, auch Neues, das nicht sofort eingeht, oder klassisch Sperriges nicht zu vernachlässigen.
Das halten die Hörer dann gerne aus. Stichwort: Entdeckerfunktion des öffentlich-rechtlichen Radios (grinst).

Deutschland und Frankreich haben seit der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags 1963 ein besonders enges
Verhältnis zueinander. Inwiefern, glauben Sie, tragen Sie
mit Ihrer Arbeit zur kulturellen Zusammenarbeit beider
Länder bei?
Hier passt das Wort von „die Kirche im Dorf lassen“. Man
darf nicht behaupten, dass Frau Bruni und Frau Merkel
sich dadurch besser verstehen, dass im Grenzniemandsland ein sonntagabendlicher Monsieur Chanson „Tu es
ma came“ spielt. Auch bin ich nicht mal in Saarbrücken
der einzige Chanson-Freak. Was wir, eine ganze Bande
von „fous“ wie meine Kollegin Susanne Wachs, mit
unserer Arbeit über 15 Jahre aber tatsächlich geschafft
haben, ist, dass Saarbrücken mit den meisten Konzerten
die heimliche Hauptstadt des Chansons in Deutschland
ist (nach Berlin), jetzt sogar ein Chansonfestival hat
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(www.altstadtfest-saarbruecken.de). Auch steht „Sarrebruck“ im Chansonmilieu in Frankreich für einen freundlichen Empfang, eine gewisse Passion der MacherInnen
und ein kompetentes, aufmerksames Publikum.

Wie kann man über die Musik Ihrer Meinung nach die Begeisterung für das Französische bei Jung und Alt wecken?
Indem man gute Künstler und Bands einlädt und die Leute in die Konzerte schleppt. Die Spielfreude, die Professionalität, die unglaubliche Vielfalt aktueller frankophoner
Musik tut dann ihr Übriges, wie wir es immer wieder hier
an der Grenze erleben. Ansonsten kann man sowohl die
lieben KollegInnen in Funk, Fernsehen und Presse, als
auch die LehrerInnen oder den „normalen“ Menschen
nur ermuntern: Nutzt YouTube, Dailymotion, MySpace,
rfimusique.com, Amazon, fnac.com – und all die anderen Internetangebote, stöbert, hört, schaut, entdeckt
– und lasst euch begeistern für diesen außerordentlich
lebendigen und spaßigen Teil der französischen Kultur.
Und dann heißt es natürlich die Sendung hören – oder
mit dem SR-Online-Rekorder aufnehmen und über MP3
hören, wann immer man möchte (http://www.sr-online.de/
sr2/2709/1065629.html).

Und wie wurde bei Ihnen die Leidenschaft für Frankreich
und frankophone Musik geweckt?
Ganz ursprünglich? Meine Französischlehrerin, eine respektable Dame der Abteilung „streng, aber gerecht“, die
in Fontainebleau gelehrt hatte, bevor sie in Ludwigshafen
ans Gymnasium kam, gab mir an meinem ersten Weihnachten in der 7. Klasse auf, „Petit papa Noel“ zu übersetzen – und dies dann im Original der Klasse auf der Gitarre
vorzuspielen. Das kostete meine Eltern Nerven, mich
zwei, drei schlecht durchschlafene Nächte – und damit
war ich voll drauf. Spätestens nach dem dritten Fünfstundenkonzert von Jacques Higelin und der Begegnung mit
der unvergleichlichen Colette Magny beim Auslandsaufenthalt in Südwestfrankreich wurde daraus eine lebenslange Passion. Heiliger Charles Trénet, steh mir bei! ‹‹

Zur Person
Gerd Heger ist seit 1987 beim Saarländischen Rundfunk:
Dort gilt er als Spezialist fürs Französische und ist quasi
der SR-Botschafter für populäre frankophone Musik
(http://www.sr-online.de/musique). Seit 1996 ist er Mitprogrammgestalter der Konzertreihe Bistrot Musique, seit
2009 Programmgestalter des größten Chanson-Festivals in
Süddeutschland.
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