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Einführung
Seit Band 2 haben Ihre Schüler französische Barockstücke gespielt. Bisher wurde im
Buch nichts über diesen Stil geschrieben. Warum? Weil nicht alle Schüler zum
gleichen Zeitpunkt dafür bereit sind. Es hängt vom Alter, Interesse usw...ab.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um über Verzierungen und Inégalité zu sprechen?
Einfach, wenn sie so weit sind: Mit einigen wenigen Schülern kann man diese Punkte gleich ansprechen, wenn sie die ersten französischen Barockstücke spielen, mit
Œ
Ó
anderen sollte man dies erst tun, wenn sie Band 3 durchgearbeitet haben.
3
Die Surpointage (Überpunktierung) wird im Kapitel 3 eingeführt, weil sie œ™ œ œlernen,
œœœ
œœœ
zweitens, weil dies keine besondere Schwierigkeiten mit sich bringt.
Folgend finden Sie eine Einführung in den französischen Stil, sowie eine pädagogische Anleitung über französische Verzierungen und Inégalité.
Die folgende Seiten sind so geschrieben und gestaltet, dass Sie sie für Ihre Schüler
ausdrucken können.
Die Seiten mit “ L“ gekennzeichnet sind explizit für die Lehrerin, den Lehrer
bestimmt. Sie sind mit römischen Zahlen numeriert.
Möchten Sie mehr über die französische Musik erfahren?
Agnès Blanche Marc bietet regelmäßig Workshops und Meisterklassen an.
Schreiben Sie eine eMail an info@edition-delor.com mit dem Betreff „Newsletter
abonnieren“. Wir informieren Sie über aktuelle Termine.
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„Jedes Volk hat seine unterschiedlichen Manieren und Gewohnheiten,
auch wenn sie natürlicherweise die gleichen Bewegungen der Seele
und die gleichen Leidenschaften empfinden.“
Claude François Ménestrier
Des représentations en musique anciennes et modernes, 1681

„Ich komme aus Versailles zurück. Alles ist groß, alles ist prachtvoll,
und die Musik sowie der Tanz sind in ihrer Perfektion.“
Madame de Sevigné
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Der Sonnenkönig
„Sein Gang, seine Haltung und seine Fassung, bis in die kleinsten Gesten war alles
edel, groß und majestätisch und trotzdem sehr natürlich“, erkannte Saint-Simon.
Es ist nicht möglich über die französische Musik zu sprechen ohne über Ludwig XIV.
zu sprechen.
Wenn man an den Sonnenkönig denkt, der sich überall repräsentieren ließ, der als
sein Symbol die Sonne annahm, denkt man üblicherweise an jemanden, der
zumindest hochmütig gewesen sein muss.

Aber haben wir den richtigen Blickwinkel für diesen auf vielen Gebieten außergewöhnlichen Monarch? Es ist äußerst interessant und lehrreich, zu wissen, was wirklich
hinter diesem Symbol steckt. Lassen wir ihn selbst sprechen:
„Da habe ich angefangen, das Bild zu nehmen, das ich bis jetzt immer behalten habe
und das Sie an so vielen Orten sehen. Ich habe geglaubt, dass - ohne sich an etwas
Privatem und Minderwertigem festzuhalten - es gewissermaßen die Pflichten eines
Prinzen darstellen und mich auf ewig anregen sollte, sie zu erfüllen. Man wählt als
Körper die Sonne, die als die Edelste vor allen anderen gilt, und die von einzigartiger
Qualität ist - durch den Glanz, der sie umgibt, durch das Licht, das sie an die anderen Gestirne übermittelt, die sie wie ein Hof umringen, durch die gleiche und gerechte
Verteilung dieses Lichts in alle Weltgegenden, durch das Gute, das sie an allen Orten
bewirkt, indem sie durch ihre ununterbrochene Bewegung ohne Unterlass Leben,
Freude und Tätigkeit auf allen Seiten erzeugt, dabei sich trotzdem immer ruhig zeigt,
durch diesen konstanten und unveränderlichen Weg, von dem sie sich nie entfernt
und sich niemals abwendet, ist sie gewiss das lebhafteste und das schönste Bild eines
großen Monarchen.“
Aus: Ludwig XIV., Mémoires pour l´instruction du Dauphin
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Wie in dem vorherigen Text sehr gut sichtbar wird, sind Ludwig XIV. seine Königspflichten bewusst. Dieser Gedanke hat Auswirkungen auf das ganze Leben am Hof.
Sein Tagesplan richtete sich danach.
Der Herzog de Saint-Simon schrieb:
„Mit einem Almanach und einer Uhr konnte man dreihundert Meilen von hier entfernt
wissen, was er machte.“
Um 7 Uhr findet das „Petit Lever“ statt, das kleine Aufstehen, an dem nur wenige teilnehmen dürfen; danach findet das „Grand Lever“ statt, das große Aufstehen, an dem
die wichtigsten Leute des Königsreiches teilnehmen können. Ludwig XIV. sprach
dafür auch Einladungen aus, die als eine besondere Ehre galten. Bei Hof war es
jedem am wichtigsten, dem König zu gefallen. Beim „Grand Lever“ waren ca. 100
Personen anwesend, alle davon männlich. Bis zum „Coucher“ (Zubettgehen) um
23.30 Uhr lebt der Sonnenkönig eingeengt in einem strikten Zeitplan und vor
Publikum.
Dieser Sinn für majestätische Repräsentation ist in den Musikkompositionen dieser
Zeit spürbar, sogar in den kleinen Formen der Kammermusik.
Am Hof war der König vorbildlich, und es erschienen zahlreiche Bücher, wie man sich
als „Gentilhomme“ (Edelmann) zu verhalten hatte.
Als Ludwig XIV. zum Beispiel vor Publikum am Schädel trepaniert wurde, sagte er
lange keinen Ton, bis er endlich nur „Mein Gott“ sagte und in Ohnmacht fiel. Seine
zweite Frau Madame de Maintenon fragte ihn, warum er nicht geschrien hätte. Darauf
antwortete Ludwig XIV.: „Ein König ist seinem Hof verpflichtet.“
Es ist sehr wichtig, diesen Zeitgeist nachzuempfinden, wenn man die Musik dieser
Zeit spielt. Selbst beim Leiden verliert man nicht die innere Größe, man lässt sich nie
ganz gehen.
In den Theaterstücken von Racine und Corneille ist diese Ambivalenz sehr gut spürbar : große Dramen, viele große Gefühle und immer eine gewisse Distanz, die nichts
mit Gefühlskälte zu tun hat, sondern eben mit einem Anstand, der Größe besitzt.
Die außerordentliche Vorliebe Ludwig XIV. für alles Prachtvolle wird einen starken
Einfluss auf die Musik haben. Das Orchester wird für besondere Anlässe bis zu 120
Musiker umfassen, hierfür werden alle Musikkörper zusammengeschlossen. Um
solch einen Klangapparat zu bedienen und um den Wunsch des Sonnenkönigs nach
Größe zu erfüllen, entwickeln seine Musiker schleunigst neue Musikformen: Grand
Motet,
Comédies Ballets, Tragédies Lyriques. Lully wird hier eine besondere Rolle spielen.
Aber auch zahlreiche Stücke der Kammermusik sind von diesem Sinn für Größe
geprägt.
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Einige Gedanken über der Einsatz der französischen Musik
im Unterricht. (nicht nur im Anfängerniveau)
Einerseits verlangt die französische Musik ein Gefühl für Größe und für das Prachtvolle,
anderseits ist sie eine Musik der Farben (und dies bleibt bei Debussy und Dutilleux
auch der Fall) sowie der sehr differenzierten Gefühlsausdrücke. Zu dieser Zeit gab es
ja viele Diskussionen um die Musik, die die „Passion de l´âme“ (die Leidenschaft der
Seele) am besten von allen Künsten ausdrücken soll.
So soll der Blockflötist in der Lage sein, all diese Schattierungen auf seinem Instrument zu realisieren; er soll in der Lage sein, ein zärtliches Gefühl mit innerer Größe
auszudrücken. Anders gesagt, wird nach einer Virtuosität der Klangfarbe und einer
großen Ausdruckskraft verlangt.
Unter Lully entwickelt sich ein typischer französischer Klang : Die Musik ist generell
fünfstimmig, alternierend mit Trios. Der „Petit choeur“ stellt sich dem „Grand Choeur“
entgegen. Dieser Wechsel vom Orchesterklang zur kleinen Formation wird sich
(nachhaltig) in ganz Europa verbreiten.
Das Orchester ist sehr basslastig, die Mittelstimmen sind sehr dünn. So entsteht ein
Klang voller Gravität.
Kein Orchester in Europa erreicht eine vergleichbare Masse von bis zu 120 Musikern.
Viele Musiker beschwerten sich, dass die Stücke deshalb nur in Versailles erklingen
konnten.
Anderseits waren die Instrumente, die einen großen Farbenreichtum, einen weichen
und ausdrucksvollen differezierten Klang besaßen – wie die Viola da Gamba, die
Traversflöte, der Theorbe – sehr beliebt.
Als Blockflötist sollte man diese Klangvorlieben in seinem Spiel einbeziehen.
Man bläst im Allgemeinen die französische Musik anders als die italienische.
Der französische Klang hat eine ganz andere Brillanz als der italienische, die Gravität
und die Schattierungen spielen eine große Rolle.
Wenn wir die französische Musik so „direkt“ blasen wie die italienische, verliert die
Musik ihren ganz besonderen Reiz.
Auch wenn im allgemein die französische Musik nicht auf Virtuosität angelegt ist,
verlangt sie von dem Spieler eine Virtuosität, die in der italienischen, aber auch in der
deutschen Musik so nicht verlangt wird: Die große Anzahl der Agréments verlangen
eine besondere Art der Fingerfertigkeit und der Reaktionen.
Die französische Musik ist vom Tanz geprägt. Am Hof konnten alle tanzen.
Dieser Aspekt sollte eine große Rolle im Unterricht einnehmen; die Kinder sollen so
spielen, dass man sofort tanzen möchte, das heißt, mit der Vorstellung einer Choreographie. Diese Musik ist auch besonders vom Theater geprägt; deshalb sollen die
Kinder so spielen, dass sie quasi ein Theaterstück erschaffen. Sie sprechen und wir
müssen sie verstehen.
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Les agréments

Pädagogische Anleitung
Man unterscheidet zwischen den „wesentlichen Manieren“ (Agréments) und den
Verzierungen, die einen Text wesentlicher verändern.
Die Agréments sind von kurzer Dauer und folgen bestimmten Regeln.
Diese werden hier erläutert erläutert, dabei gilt aber, was Montéclair sagte:
„Es ist fast unmöglich, die richtige Art, die wesentlichen Manieren zu spielen schriftlich
beizubringen, da selbst der mündliche Unterricht eines erfahrenen Meisters kaum
ausreicht“
Michel Pignolet de Montéclair
Saint- Lambert hat es so ausgedrückt: „Es ist unmöglich völlig zu verstehen, wie all diese
Verzierungen gespielt werden müssen, denn es ist unmöglich, sie richtig zu beschreiben,
da sie jedes Mal anders gespielt werden.“
Es werden nicht alle Agréments auf einmal unterrichtet.
Die Schüler kennen die Tremblements als Triller. So sollte man erst mal alle nötige
Tremblements spielen.
Als Zweites schlage ich den Coulement vor.
Als Drittes kommt das Pendant zum Coulement : das „Port de voix“
Als Viertes führen wir das Battement ein.
Das sind die ersten leichteren wichtigen Verzierungen.
Wenn die Schüler damit sicher umgehen können, sollten die anderen Verzierungen nach
und nach eingeführt werden.
Da die französische Musik ohne Flattement nicht französisch klingt, sollten zuerst
Stücke gewählt werden, die nicht langsam sind, und deshalb nicht auf Flattements
angewiesen sind. So hat auch Jacques-Martin Hotteterre gesagt: „Man macht ein
Flattement auf jedem langen Ton.“ Wenn die Schüler so weit sind, kann man das
Flattement einführen.
Sie finden folgend eine Anleitung zu den Agréments für Ihre Schüler.
Der Klarheit halber werden nicht alle Arten der Notierung eingeführt. Wir halten uns an
die Agréments-Tabelle von Hotteterre.
Da diese Anleitung auch für größere Spieler nützlich sein kann, habe ich ein paar Zitate
aus dem 17. und 18. Jahrhundert herausgesucht, die der Erklärung dienen.
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1. Französische Verzierungen
Zur Barockzeit war es üblich, beim Spielen die Musikstücke zu verzieren. Das ist,
wie wenn man einen Tannenbaum zu Weihnachten schmückt : Er wird je nach
Tradition und persönlichem Geschmack in jeder Familie anders geschmückt.
So ist es auch in der Musik: Jedes Stück wird je nach Herkunft und je nach
persönlichem Geschmack anders verziert.
Die Italiener mochten Verzierungen, die einen improvisatorischen manchmal sogar
virtuosen Charakter hatten, gemäß ihres extrovertierten südländlichen Charakters.
Im Gegensatz zu den Italienern pflegten Franzosen eine sehr ordentliche
Verzierungskunst.
Die Stellen, wo eine Verzierung angebracht ist, sind fixiert, welche Verzierung dort
gespielt wird, auch. Die französische Musik lässt viel weniger Platz für eigene
Phantasie, als die Italienische. Ob man es lieber reich verziert mag oder nicht, hängt
trotzdem sowohl von jedem einzelnen Stück als auch vom persönlichen Geschmack
ab.
Hast du schon einmal einen französischen Garten gesehen? Es ist alles sehr
ordentlich, alles ist an seinem Platz. Sogar die Bäume sind in bestimmten Formen
geschnitten.
So ist es auch in der französischen Musik.
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Französische Verzierungen: Les agréments
Ein Agrément („agrémenter“ bedeutet „verschmücken, verzieren“) ist wie ein
Schmuck für ein Musikstück, es verschönert es, aber es verändert es nicht
wesentlich.
Jedes Agrément wird je nach Stück, je nach Situation anders gespielt.
Wer sagt dir, wie du sie spielen sollst? Dein Gehör!
Hör genau hin, ob dein Agrément sich gut und natürlich einfügt!
Das Agrément soll ein Verschönerung sein, kein Störenfried!
Die Agréments werden immer gebunden gespielt!
Tremblement
Das ist der französische Triller. „Tremblement“ heißt „Zittern“.
Es wird so notiert: + , tr oder t.
Wie schnell das Tremblement ist, wie lang der Vorhalt gehalten wird, ist vom
Charakter der jeweiligen Phrase abhängig.
Ein langes Tremblement wird nie in derselben Geschwindigkeit durchgespielet:
„Obwohl in meinem ersten Buch die Tremblements in der Agréments-Tabelle gleich
dargestellt worden sind, müssen sie zu Beginn langsamer als am Schluß sein“
François Couperin

+
œ™

Michel Richard Delalande, Sarabande (Auszug)

3
& b4 œ

œ™

j
œ œ

œ
J

œ

+
œ™

j ˙
œ

© Edition Delor / Agnès Blanche Marc / www.delor-shop.com

Edition Delor ist eine Marke der Nexus-Group GmbH. Besuchen Sie auch www.meine-blockloete.de. Mit „Meine Blockflöte und ich“ macht Blockflöte lernen mehr als Spaß.

œ

Meine
Blockflöte
und ich

Französische Musik
3

Coulement
„Coulement“ bedeutet „fließen“. Wie der Name schon sagt, fließt
dieses Agrément abwärts von einer Note auf die andere.
Cotillon
„Man
muß ein Coulement fast in allen absteigenden Terzintervallen
Jean-Noël Marchand (Versailles 1700-1781)
spielen“. (Hotteterre)
Dabei wird das Tremblement meistens auf der oberen Note gespielt.
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Wie beim Coulement ist beim „port de voix“ die Verzierung der Impakt
und die geschriebene Note die Auflösung.
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Nach einem Port de voix spielt man sehr häufig ein Battement.
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Gavotte
Marc-Antoine Charpentier (Paris 1634-1704)
6666von Charpentier mit Tremblements,
Gavotte
Coulements, Ports de voix und Battements
Ritournelle aus "Le malade imaginaire"
Band 3 Seite 41
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Die anderen Agréments:
Hier siehst du die Agréments-Tabelle von Jacques Hotteterre dit le Romain.
Auf der oberen Notenzeile zeigt er, wie sie notiert werden und wie sie heißen.
Auf der unteren Zeile zeigt er, wie sie zu spielen sind.

Tour de gosier
„Tour de gosier“ heißt wörtlich „Drehung um die Kehle“.
Das Agrément „dreht sich“ um die geschriebene Note.

Tour de chant
„Tour de chant“ heißt wörtlich „Drehung um den Gesang“.
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Double cadence
„Double cadence“ heißt wörtlich „doppelte Kadenz“.
Es ist, was man Doppelnachschlag auf Deutsch nennt.
(Siehe Band 3 S. 83)

Double cadence coupée
„Double cadence coupée“ heißt wörtlich „ geschnittene doppelte
Kadenz“.

Demi cadence appuyée
„Demi cadence appuyée“ heißt wörtlich „ betonte halbe Kadenz“.
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Port de voix double
„Port de voix double“ heißt wörtlich „ doppelter Stimmträger “.

Beispiel:

Accent
„Accent“ heißt wörtlich „ Akzent“.
„Der Accent ist ein Seufzen oder eine schmerzhafte Erhebung
der Stimme, den man häufiger in den klagenden Arien als in
den zärtlichen Arien verwendet.
Man macht ihn üblicherweise am Ende einer punktierten Viertelnote, wenn ihr eine Achtelnote auf derselben Tonhöhe folgt.“
Hotteterre
Beispiel:
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Flattement
„Flatter“ bedeutet „schmeicheln“. Am Hof des Sonnenkönigs sprach man viel von
den Flatteurs, den Schmeichlern, die sich beim König oder bei anderen
wichtigen Adligen lieb Kind machen wollten.
Mit dem Flattement schmeicheln wir unserer Flöte mit den Fingern, dadurch wird
der Ton tiefer.
Es entsteht:
Wie machen wir das? Indem wir am Rand des Loches mit einem freien Finger
kreisen. Hotteterre beschreibt in seinem Lehrwerk genau welchen Finger für
welchen Flattement geeignet ist. Dein Lehrer zeigt es dir.
Da der Finger, der „flattiert“, den Ton tiefer klingen lässt, machen wir beim
Flattement immer einen „Son enflé“. Das heißt, dass wir den Klang anschwellen
und dann
wieder abebben lassen.
Etwa so:
Wenn der Ton beginnt, eine Idee höher zu werden, machen wir den Flattement.
Der Finger „drückt“ den Ton tiefer, und so klingt es sauber und ausdrucksvoll.
Möchtest du zu Hause trainieren, findest du auf www.meine-blockfloete.de
ein Video, das es dir zeigt.
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2. Inégalité und Surpointage.

Œ
Œ
Ó
Ó
Ó
In Band 3 auf Seite 48 lernen die Schüler das „Surpointé“.
3 Es ist an dieser Stelle
j
r
œœœ
angebracht, da sie gerade den Rhythmus œ™ œ œgelernt
haben.
œœœ œ œ
œ™ œ
œ™™ œ
Mit den „Notes inégales“ kann man gut beginnen, wenn die Schüler sich mit Jazz
beschäftigen, da die Art die Achtel zu spielen, sehr ähnlich ist. So spielen sie in
Band 3 auf Seite 39 „Swing on the Bridge“ . Danach, wenn Ihre Schüler schon so
weit sind, können sie wieder das Menuett von Boismortier auf Seite 36 mit den
„Notes inégales“ spielen. Da dieses Stück sehr einfach ist, ist es dafür gut
geeignet.
Es ist angebracht die von Hotteterre vorgeschlagene Artikulation zu verwenden:
Tidi ridi ridi...
Es ist auch kein Problem, zunächst diese neue Technik zu überspringen und sie
den Kindern z. B. erst am Ende von Band 3 beizubringen.
Deshalb wird die Notes inégales im Buch nicht gekennzeichnet.

Wenn man „Notes inégales“ spielt, ist es eine Frage des Geschmacks, in welchem
Maße sie „ungleich“ werden. Es gibt Stücke, für die eine große „Inégalité“ passend
ist; andere erfordern dies weniger : Hier entscheidet, genauso wie beim Tempo,
der Geschmack.		
Saint-Lambert
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QUELLEN / MUSIK AM HOF DES SONNENKÖNIGS
Regards sur la musique au temps de Louis XIV
Textes réunis par Jean Duron
Centre de musique baroque de Versailles / MARDAGA
La naissance du style français 1650-1673
Textes réunis par Jean Duron
Centre de musique baroque de Versailles / MARDAGA
Le Prince et la musique / Les passions musicales de Louis XIV
Textes réunis par Jean Duron
Centre de musique baroque de Versailles / MARDAGA
Lully Musicien Soleil
Catalogue de l´exposition Versailles 1987
Les plaisirs de Versailles
Philippe Beaussant
Editions Fayard
La musique à Versailles
Olivier Baumont
Actes sud/ Château de Versailles/ Centre de musique baroque de Versailles
Lully ou le musicien du Soleil
Philippe Beaussant
Editions Fayard
Louis XIV
François Bluche
Edition Fayard
Louis XIV et vingt millions de français
Pierre Goubert
François Couperin, Le musicien des rois
Olivier Baumont
Découvertes Gallimard
Les musiciens du roi de France (1661-1733)
Marcelle Benoît
Presse universitaire de France
„L´Art de toucher le clavecin“
François Couperin
„Principes de la flûte“
Jacques Martin Hotteterre dit le Romain
Mit deutscher Übersetzung : Bärenreiter
Die Musik des Barock und ihre Regeln
Jean Claude Veilhan
Editions Alphonse Leduc
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Stimmen zum Buch
„Dieses Unterrichtswerk vermittelt von Anfang an eine fundierte Technik mit Blick auf die
wichtigen technischen Felder und deren Kombination (Atem, Klang, Artikulation, Finger) stets
verbunden mit der Erkenntnis, dass die Musik eine Sprache und ein Ausdrucksmittel sein kann“.
Dorothee Oberlinger
„Ein Lehrwerk mit dem Inhalt von Profis für Amateure: Stundenlang Spaß an himmlischer Musik
und herausfordernden Muskeln. So werden alle Spieler top“.
Bart Spannhove, Flanders Recorder Quartett
„Eine Schule, die dem gestiegenen Niveau des Blockflötenspiels gerecht wird!“
Maria Hofmann, Mozarteum Salzburg, für Windkanal
„Ich kann nur einen wesentlichen Niveauanstieg bei meinen Schülern feststellen, und dass das
Instrument Blockflöte an sich v.a. unter den Eltern an Ansehen gewonnen hat.“
Nadia Prousch Lehrerin am Institut für Musikerziehung in Südtirol, Blockflötistin
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