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Einführung

OCCITANIA

190.000 quilomètres carrats

13.000.000 d’abitants

32 departements de l’Estat francès

e 12 valadas alpinas de l’Estat italian

e la Val d’Aran de l’Estat espanhòl.

1.1 Die okzitanische Sprache
Das Okzitanische ist eine romanische Sprache, die im ganzen Süden Frankreichs, den

italienischen Hochtälern des Po und in Spanien im Val d’Aran gesprochen wird.

Sie geht wie alle romanischen Sprachen aus dem Populärlatein der römischen Siedler und

Besatzer hervor und umfaßt verschiedene Varietäten, die sich südlich der Loire entwickelten.

Während die nördlich der Loire entstandene langue d’oïl sich heute in ganz Frankreich

durchgesetzt hat, ist die Blütezeit des Okzitanischen, der langue d’oc, vom elften bis zum 14.

Jahrhundert anzusiedeln. Zu dieser Zeit entsteht in Aquitanien die höfische Lyrik der

trobadors, dessen altprovenzalische Lyrik sich weit über die Grenzen des okzitanischen

Sprachgebiets hinaus verbreiten konnte. Auch der nordfranzösiche trouvère-Gesang und der

deutsche Minnesang gehen aus jener Lyrik der trobadors hervor.

Ab dem 13. Jahrhundert beginnt die Verdrängung des Okzitanischen durch das Französische. 

Langsam verschwindet sie als Verwaltungs- und Literatursprache, seit dem Ende des 19.

Jahrhunderts auch als tägliche Umgangssprache. Es wird mehr und mehr zur Regionalsprache

einer bäuerlichen Landbevölkerung.
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Heute scheint das Okzitanische wie auch die anderen französischen Regionalsprachen aus den

meisten Lebensbereichen völlig verdrängt worden zu sein. So stellt P. Scherfer in einer Studie

zum Sprachbewußtsein der Patois-Sprecher in der Franche-Comté fest, daß „die Weitergabe

des Patois von Generation zu Generation etwa ab den dreißiger Jahren unterbrochen wurde.“

Dennoch ist insbesondere die sich immer noch haltende okzitanische Subkultur, die wohl als

eine postmortale Subkultur zu begreifen ist, nicht außer Acht zu lassen:

Die Patois werden [heute] nicht mehr ausschließlich verteufelt. Es werden ihnen Werte

zuerkannt, die allerdings alle nicht den Nutzen der Patois als lebendiges

Kommunikationsinstrument betreffen: Die Patois werden zu „Museumsstücken“ der vom

Fortschritt überholten regionalen Kultur erklärt. Sie werden als Objekte des Sammelns,

Klassifizierens und evtl. der wissenschaftlichen Erforschung betrachtet. [...] Mit dem

Patois als Teil des regionalen kulturellen Erbes verbinden sich durchaus positive Gefühle

des Stolzes auf die eigene Geschichte und das eigene Sein, die in gewisser Weise die

negativen Gefühle der sprachlichen und kommunikativen Minderwertigkeit kompensieren.

1.2
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Okzitanische Musik vor 1970

In meiner Hausarbeit untersuche ich die aktuelle okzitanischen Musikszene. Ich orientiere

mich dabei in erster Linie an den Liedtexten und lasse die Behandlung der einzelnen

Musikstile fast immer außen vor. Insbesondere interessieren mich die Texte der nòva cançon

occitana bis zum Ende der 70er Jahre und die Texte der HipHop-Strömungen, da diese

meines Erachtens am einfachsten in einen soziokulturellen Zusammenhang zu bringen sind

und die spezifisch okzitanische Entwicklung am besten darstellen können.

Bis hin zum Ende der 60er Jahre, wo ich mit meiner Hausarbeit einsetzen möchte, gibt es

okzitanischsprachige Musik praktisch nur noch als sogenanntes Volkslied. Dieses war

ursprünglich als Gebrauchsmusik an gewisse regionale und lokale Traditionen geknüpft, d.h.

verbunden mit diversen Brauchtumsfesten wie z.B. Weihnachtsspielen oder Ostertänzen,

außerdem mit  mehr oder weniger rituellen Anlässen wie diversen Begleitliedern zu

Hochzeiten, Wiegenliedern u.ä.. Das Volkslied war also auf ein sehr enges soziales Umfeld

begrenzt: Die Großfamilie, den Freundeskreis oder die Dorfgemeinschaft. Es wurde demnach

im lokalen okzitanischen Dialekt gesungen. Die Überlieferung des Volkslieds fand von

Generation zu Generation – in den allermeisten Fällen mündlich – statt. Das Volkslied hat

deshalb auch nur in bestimmten Gegenden des okzitanischsprachigen Raumes überlebt: Im

Bearn eher als an der languedokischen Küste oder in stark industrialisierten Gegenden. So

bewirken die zunehmende Entvölkerung der ländlich strukturierten Gegenden und das damit

verbundenen Verschwinden der ländlichen Traditionen, daß das Volkslied in seiner

traditionellen Funktion, wie eben auch die okzitanische Sprache selbst, langsam ausstirbt.

Mit dem Rückgang an Ereignissen, in denen das Volkslied in seiner traditionellen Funktion

gebraucht wird, entsteht für das Volkslied aber eine neue Nische: Es bilden sich

Folkloregruppen, die die alten Lieder in Trachten gekleidet vortragen. Es wird diesen

folkloristischen Darbietungen aber vorgeworfen, daß sie an einer Vergangenheit festhalten,

die sie um jeden Preis positiv darstellen und damit verklären, daß sie sich sogar „zu

touristischen Zwecken prostituieren“. Es handelt sich hier um eine Verklärung, die die

okzitanische Kultur schon seit über hundert Jahren verfolgt: Ich denke hierbei an

provenzalische Autoren des letzten Jahrhunderts wie Henri Bosco, Jean Giono oder Marcel

Pagnol, insbesondere auch an die Vergangenheitsbezogenheit, die harmlose, rein deskriptive
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Heimatdichtung des Félibrige. Eben dieser steht auch in engem Zusammenhang mit vielen

Folkloreschulen. 

Außerdem wird den okzitanischen Folkloregruppen oft vorgeworfen, das Volkslied aus einer

lebendigen Tradition herauszureißen – aus der eben beschriebenen Verknüpfung an bestimmte

Ereignisse – und damit künstlich, museal, tot zu wirken.

Vor dem Ende der 60er Jahre erschienen außerdem, ich möchte das nur am Rande erwähnen,

einige Plattenaufnahmen der Troubadourlyrik. Diese sprachen aber nur ein sehr eng

begrenztes Publikum an: In erster Linie Mediävisten, vielleicht auch noch ein paar

Sprachwissenschaftler.

2

„Seit langem hatte ich mit der Nacht Freundschaft

geschlossen. Sie verbarg mich gut, und ich vertraute ihr.“

Der geheimnisvolle Cyprien hat in der Nähe eines

provençalischen Dorfes ein Paradies auf Erden geschaffen. In

den magischen Bannkreis dieses Herrn über Pflanzen und

Tiere gerät der sensible und naturverbundene Constantin

Gloriot, der unwissentlich ein geheimes Gesetz verletzt und

unheilvolle Ereignisse heraufbeschwört...

„Die Eigenart und die Qualität dieses Romans liegt im

Atmosphärischen“, schreibt Gérald Froidevaux in der

>Frankfurter Allgemeinen Zeitung<. „Die natürliche

Umgebung des Menschen wird Person, wird aktive Kraft; sie

fordert den Menschen heraus, sein Glück zu verwirklichen,

die Harmonie und den Frieden zurückzuholen auf die Erde.“
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Die nòva cançon occitana
2.1 Die Ursprünge
Nach 1918 wurden diverse okzitanische Vereinigungen gegründet, unter anderem das Institut

d’Estudis Occitans (IEO), das 1945 aus der Résistance hervorging. 

Dieses Institut bemüht sich, eine moderne okzitanische Kultur ins Leben zu rufen.

Insbesondere fördert es die Produktion okzitanischsprachiger Literatur. Ab Anfang der 60er

entwickelt sich so eine neue okzitanische Poesie, die mit den Mythen des Félibrige brechen

will und die u.a. die neue katalanische Poesie und den französischen Surrealismus als Vorbild

hat. 

Auf der Basis jener Literatur werden in der Mitte der 60er die ersten zeitgenössischen

okzitanischen Gedichte vertont. Damit ist die nòva cançon occitana geboren, sie erreicht ihren

Durchbruch aber erst am Ende der 60er.

2.2 Die Gattung nòva cançon occitana
Die nòva cançon occitana entspricht vom Ende der 60er bis zum Ende der 70er wohl am

ehesten derjenigen Gattung, die in Deutschland mit dem Begriff „Liedermacher“ verbunden

ist.

Sie zeichnet sich durch gewisse Merkmale aus: Auf der einen Seite wäre hier die

Personalunion von Komponist, Texter und Interpret zu nennen. Die Einschränkung hierbei

liegt allerdings darin, daß von Anfang an ein hoher Anteil an Gedichten anderer Autoren aus

dem Bereich der zeitgenössischen okzitanischen Poesie vertont wird. Der Grund dafür ist

wohl in der Bedeutung bestimmter okzitanischer Dichter zu suchen, denen die Liedermacher

ihre Wertschätzung zeigen, indem sie deren Texte weiterverarbeiten. Außerdem müssen sich

viele Musiker – zumindest am Beginn ihrer Karriere - die okzitanische Sprache, der sie nur

zum Teil mächtig sind, erst wieder aneignen.

Die Texte der nòva cançon occitana sind übrigens meist in einem sogenannten

Referenz-Okzitanisch geschrieben, einem Okzitanisch also, das so viele Okzitanen wie

möglich verstehen sollen, seien sie nun Provenzalen oder aus der Gaskogne. Die okzitanische

Bewegung propagiert von Anfang an ohnehin eine einzige okzitanische Identität, was der

Darstellung und Problematisierung der okzitanischen Frage ja nur dienlich sein kann. 

Typisch für die Gattung der nòva cançon occitana ist am Anfang aber vor allem die aktuelle

und gesellschaftskritische Themenwahl der Liedtexte, daher auch die Bezeichnungen chanson



8

politique, chanson engagée, chanson militante, chanson de contestation [Protest], chanson

revendicative oder de revendication [Forderung].

2.3 Die Texte
Bei der Zeit- und Sozialkritik der nòva cançon occitana der Liedermacher handelt es sich

zunächst meist um eine auf die okzitanische Frage beschränkte Thematik. Wie auch die

moderne okzitanische Lyrik rufen die Liedtexte in der Regel zur okzitanischen

Entkolonialisierung auf. Die Landesentwicklung Okzitaniens wird dabei als kolonial

geprägter Ausbeutungsprozeß dargestellt, dem Widerstand entgegengebracht werden soll.

Somit ist das militante okzitanische Chanson vom Ende der 60er bis zum Ende der 70er fast

immer ein stark kämpferisches und themenbezogenes Lied, das sich gegen die zentralistische

Wirtschafts-, Bebauungs-, Tourismus-, Energie-, Militär- und Landwirtschaftspolitik richtet.

Die Liedermacher wollen den Zuhörern die Augen für die (ihrer Meinung nach) nicht

tolerierbaren politischen Verhältnisse öffnen, sie wollen ein Unrechtsbewußtsein erzeugen,

das wiederum zum Ausgangspunkt für ein politisches Engagement der Zuhörer wird.

Zeitweise scheinen sie so gar fast nur Sprachrohr der okzitanischen Bewegung zu sein. Kisters

spricht sogar von einer Kontrolle der Liedermacher durch die Bewegung:

Andererseits läßt der verhältnismäßig hohe Grad an Übereinstimmung zwischen den

Liedtextinhalten und Aussagen exponierter Vertreter der okzitanistischen Bewegung auf

einen gewissen Rechtfertigungsdruck bei den Liedermachern gegenüber „der Bewegung“

schließen; diese scheint also auch kontrollierend gewirkt zu haben. Anders ist das nahezu

vollständige Ausbleiben von Texten, die eine von der Bewegung unabhängige (oder gar

entgegengesetzte) Meinung widerspiegeln, nicht zu erklären. Die aktuelle

Landesentwicklung hatte ja beispielsweise nicht nur Nachteile hervorgerufen: Der

industrielle bzw. kapitalistische Fortschritt hatte u.a. auch eine soziale Absicherung

gebracht und dafür gesorgt, daß der Alltag in vielerlei Hinsicht weniger beschwerlich

wurde.

2.4 Die Themen
Folgende Tabelle soll die Hauptthemen der nòva cançon occitana verdeutlichen. 

In der linken Spalte finden sich Orginaltexte diverser okzitanischer Gruppen, übersetzt von

Andreas Kisters, in der rechten Spalte möchte ich durch einige Kommentare die typischen

Schwerpunkte in der Thematik des Liedtextes verdeutlichen:
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Sie nehmen uns das Gas von Lacq weg und
das Salz aus dem Meer / den Wein und den
Bauxit / sie nehmen uns die Küste weg, die
Häfen für ihre Yachten / das Land und die
Häuser / und nehmen uns die jungen Leute
weg, damit sie sich erkälten / im nebeligen
Norden / [...]
Heute schreien wir: Wir haben genug davon /
wir haben genug davon / wir haben genug
davon / wir haben genug davon / gebt acht
auf unsere Schläge.
Beltrame: „La java dies Occitans“ auf „La
festa“, LP Ventadorn, VM 3 L 9, P1975.

Meist übernehmen die Liedermacher die Idee

des Inneren Kolonialismus: Die kritisierte

Ausbeutung Okzitaniens durch die

zentralistische französische Regierung bezieht

sich hierbei sowohl auf die einheimischen

Rohstoffe, als auch auf das Land und die

Arbeitskräfte.

Im klaren Wasser des Stausees / hat sich ein
Mann ertränkt / welche Sirene, welches
Trugbild / konnte ihn zu sich rufen? / Die
Arbeiter des Kraftwerks / konnten seinen
Namen nicht sagen / es kam aber nicht in
Frage, die Schleusen zu öffnen / um seinen
Leichnam herauszufischen. / Keiner weiß so
recht, wie alt er ist / man sagt aber, daß er
geboren wurde / in einem der Häuser des
Dorfes / das unter dem Wasser verschwand.
Verdier: „Lo vilatge nejat“ auf „l’exil“, LP
Philips 6325079, P1974.

So kommt es häufig zu Demonstrationen, die

den Bau neuer Staudämme und die damit

verbundene Enteignung okzitanischen Landes

verhindern sollen. Da in Frankreich die

meisten Gebirge im Süden, also in Okzitanien

zu finden sind (Teile der Alpen, das

Zentral-massiv und die Nordseite der

Pyrenäen), werden die meisten Staudämme

gerade dort gebaut. Die gewonnene

Elektrizität wird aber zu einem großen Teil in

die Ballungszentren im Norden, insbesondere

in den Großraum Paris geleitet. Ganze Täler

werden für den Bau von Staudämmen

geräumt, um überflutet zu werden,

Einheimische müssen gar zwangsumgesiedelt

werden.

Ein Schäfer in der Nacht / ein Schäfer mit
seiner Herde / ein Schäfer ... doch die Sterne
verschwinden / ein Riesengetöse auf
Canjuèrs/ ein Getöse in der Tiefebene / ein
Getöse... / Schäfer / man hat dir dein Land
gestohlen! / Du, du hast nie mehr verlangt /
als den Wind und den Regen / und die Wärme
der Sonne / um dir dein Herz zu wärmen / [...]
Du, Schäfer vom Canjuèrs, Symbol der

Außerdem beansprucht die Regierung

Frankreichs in den schwach besiedelten

Gebieten des okzitanischen Raumes

verschiedene Gebiete für militärische Zwecke.

Die Proteste der okzitanischen Bewegung

richteten sich gegen die geplanten
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Freiheit... / sie sind aus Paris gekommen /
haben dein Land entdeckt / sie haben es
immer frei  vorgefunden / frei im Wind / und
sie haben es dir eingezäunt / und haben es
verwüstet / und haben dich vertrieben /
Schäfer...
Daniel Daumas: „Canjuers“ auf „La flor de
libertat“, LP Recaliu 797, P1975.

Vergrößerungen der Militäranlagen auf dem

Larzac und dem Canjuers, zweier

Hochplateaus in der Provence, sowie die

Stationierung atomarer Waffen auf dem

Plateau d’Albion.

Mit Glupschaugen und eingeschmierter Haut/
groteskem Aussehen und geschwellter Brust /
fotogenem Bauchnabel, Shorts und Bermudas/
behaarter Wade und ein wenig verrücktem
Strohhut / sind sie die Könige der Ästhetik /
die Tou- Tou- Touristen. [...] 
Hier glauben sie, sich alles erlauben zu
dürfen / hoch zu Roß stolzieren diese
eingebildeten Gockel, / im Schädel sitzt kaum
mehr als eine Kichererbse. / Wir haben es
satt, kolonisiert zu werden, / genug vom
Tourismus, der uns zu Bettlern macht /
deswegen müssen wir ihnen in den Hintern
treten / allen, allen Touristen.
Beltrame: „Lei toristas“ auf „La festa“, LP
Ventadorn VM 3 L 9, P1975.

Neben  der Kritik der in Paris entworfenen

Bebauungs- und Tourismuspolitik werden

bisweilen auch die Touristen selbst

angegriffen, deren Massentourismus den

Charakter der Regionen insbesondere entlang

der Küsten nachhaltig verändert.

[...] Sieh‘ dir das Haus an, das
zusammenstürzt, all‘ die jungen Leute mußten
/ fortgehen, um Platz zu machen / für die
Trusts, die Armee und die Touristen aus Paris
/ Oh meine so geliebte Magali / guck‘ doch
mal zum Fenster raus / Hör‘ die Züge mit
Bauxit / die rot sind vom Blut deines Landes /
rot wie die Wut / die Scham läßt auch dich
erröten, Magali /
Oh meine so geliebte Magali / Du mußt das
Fenster verlassen / Genau du mit deinen
verstaubten Kleidern / hast glauben lassen,
daß wir tot seien / jetzt ist die Zeit gekommen,
Hosen anzuziehen / und zu zeigen, daß wir
stark sind, Magali / wach‘ auf, Magali, wir
sind nicht tot.
Miquèla: „Magali“ auf „Magali“, SP
Ventadorn VM 401, P1974.

Häufig richten sich die Liedermacher in ihren

Texten gegen traditionell folkloristische

Tendenzen. Die Folkloreration wird nämlich

vom Staat zugelassen und bisweilen gar

gefördert – typisch ist z.B. eine farandole als

Trailermusik zu den Regionalnachrichten.

Hier greift das Lied als Refrain ein in der

ganzen Provence bekanntes Volkslied auf,

setzt sich mit den alten Traditionen aber

kritisch auseinander, indem der Sänger der

Angebeteten Magali nicht seine Liebe singt,

sondern ihr das Leid seines Landes klagt.

Wir leben im Frieden und müssen in den
Krieg ziehen / um Mitternacht geht es los /
nachher, am Schlagbaum / werden wir
achtzehn uns treffen / aus Carcassonne und
aus den ganzen Corbières, / wir sind die
Kommandos des Nacht. /

Im Agrarsektor besingen die Liedermacher

insbesondere die Probleme und Ängste der

okzitanischen Winzer, u.a. die Einfuhr von

Billig-Weinen aus anderen EG-Staaten oder
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Obwohl das Gesetz uns einschnürt /
verteidigen wir unsere Kinder: / Auf der
Nationalstraße werden sie sie anstecken / die
Weintanklaster der Schieber. / Wir haben vor
dem Tiger keine Angst gehabt / im Jahre
1907/ wir lachen uns nur schlapp / über die
Drohungen von Poniac. / Languedoc, wenn
die, die arbeiten / sich eines Tages bei der
Hand fassen / ist klar, daß in dem Wutanfall /
irgend etwas Neues erstrahlt... 
Marti: „Los comandòs de la nuèit“ auf „Lo
camin del solèlh“, LP Ventadorn VS 3 L 27,
P1977.

deren Weinpanscherei, wobei es neben den

Chansons der Liedermacher bis zu Überfällen

auf ausländische Weintanklaster kommt, bei

denen aller Wein ausgeleert wird.

[...] Der Lehrer erzählte uns / von diesem
großen König von Frankreich / wie er vor den
Armen niederkniete / ein Heiliger, dieser
heilige Ludwig /
Aber warum nur, warum / hat man mir in der
Schule nicht gesagt / daß er mein Land ums
Leben gebracht hat? /
Und als wir größer wurden /sollten wir drei
Sprachen sprechen / um gute Techniker
abzugeben / sollten wir uns mit drei Sprachen
bekleiden / Englisch und Deutsch / und das,
was man in Rom zu schreiben pflegt / um gute
Techniker abzugeben /
Aber warum nur / hat man mir in der Schule
nichts gesagt / von der Sprache meines
Landes...
 Marti: „Perqué m’an pas dit?“ auf „Marti
canta un païs que vòl viure“, SP IEO S4.1,
P1969.

Die Schulpädagogik ist ein Thema, das den

okzitanischen Liedermachern besonders am

Herzen liegt. Sie fordern die Berücksichtigung

der Regionalsprachen und  regionalen

Landeskunde als Konsequenz auf das

In-den-Vordergrund-Rücken der Bedürfnisse

und der unmittelbaren Umgebung des

Schülers.

Es ist nicht wahr, daß wir keine Geschichte
haben / rot das Blut, rot das Feuer / und rot
meine Erinnerungen / [...] / Es gab den Mai,
und es gab den Juni / dieses Jahr sind es erst
zwei Jahre her /
[gemeint sind die Studentenunruhen 1968]
die Kommune von ´71 / nächstes Jahr sind es
hundert Jahre her / Narbonne, Marseille,
Toulouse / rot sind meine Erinnerungen /
Es ist nicht wahr, daß wir kein Gedächtnis
haben / schwarz das getrocknete Blut, der
Fels / und schwarz sind die Menschen / [...] /
Es gab die Streiks von Decazeville / und die
Polizei, die Aubin besetzte / 50 Aufstände der
Bauern / und den Kopf von Montmorency 
/ der in Toulouse über’s Pflaster rollte /

So stellen auch die Liedermacher selbst häufig

die okzitanische Geschichte aus einem

okzitanischen Blickpunkt dar:

Hauptpunkte okzitanischer Geschichte sind

für sie die Katharerkriege, die Eroberung und

Zerstörung Okzitaniens durch die

französischen Könige, die sprachliche und

kulturelle Bevormundung durch verschiedene

Edikte, die Kommunardenbewegung 1871,

der Winzeraufstand 1907, die Streiks infolge

der Grubenstillegungen in Decazeville 1961
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schwarz sind meine Erinnerungen /
Aber es ist wahr, daß unsere Geschichte
schwer wiegt / noch in unseren heutigen
Kämpfen / Und aufrecht sind die aufrechten
Menschen / und auch der Tag wird rot / heute,
da die Zeit des Feuers anbricht.
Marti: „Roges e negres mos remembres“ auf
„Occitania“, LP Ventadorn VM 3 L 4, P1970.

o.ä..

Vielleicht werden beim Fernsehen eines
Tages / die Regionalnachrichten auf
provenzalisch verkündet / und wenn sie sich
nicht beeilen, weil es uns reicht / wäre es
möglich, daß sich einige Leute
danebenbenehmen / der Herr Abgeordnete
wird weggekehrt / und dem Herrn Minister
werden die Federn gerupft. /
Und die Arbeiter von hier werden handeln
und protestieren / und die Bauern von hier
werden ihre Gelenke in Gang setzen / Mein
Bruder ist zurückgekommen, meine Mutter
lacht / für morgen, glauben Sie mir, sind das
die Nachrichten.
Beltrame: „Actualitats regionalas“ auf
„Dracula“, SP Ventadorn VM 403, P1974.

Die letzte Strophe der nòva cançon occitana

ist meist drohenden Charakters und spricht oft

direkt die Verantwortlichen aus Regierung

und Wirtschaft an. Sie ruft zum gemeinsamen

Kampf für die okzitanische Sache auf.

Über die oben genannten Themen hinaus tauchen in den Texten häufig Einflüsse anderer

sozialer Bewegungen auf, wobei verstärkt internationalistische Tendenzen aufgegriffen

werden. So solidarisieren sich die okzitanischen Liedermacher oft mit anderen nationalen

Minderheiten (Basken, Bretonen, Flamen, Elsässern, Korsen und Katalanen), wie auch mit

den Befreiungsbewegungen in Vietnam, Palästina, Kuba etc.: Auf dem Larzac wechseln sich

z.B. musikalische Darbietungen von Patric und Vertretern der IRA mit Vorträgen und

Diskussionen der dort ansässigen Bauern und Delegierten von Indianerstämmen

Nordamerikas ab. Häufig wird bei Veranstaltungen der okzitanischen Bewegung auf Symbole

der internationalen Linken zurückgegriffen: Die geballte Faust, die rote Fahne und das Singen

der Internationalen, auf okzitanisch: „Cantèm l’Internacionala / la cançon de sòstre espèr“.

Ab ca. 1975 gibt es zusätzlich vermehrt Themen aus den sich im Aufschwung befindenden 

Frauen- und Ökologiebewegungen.

2.5
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Die Liedermacher
Nicht nur bei den Texten oder auch der Musik der nòva cançon occitana läßt sich ein relativ

homogenes Erscheinungsbild feststellen. Betrachtet man die Herkunft der Liedermacher,

herrscht auch hier eine bemerkenswerte Übereinstimmung:

Von denen, die bis einschließlich 1972 mindestens eine Platte veröffentlicht haben, sind mehr

als die Hälfte Lehrer oder in der Ausbildung dazu, alle Liedermacher der ersten Jahre sind

Amateure. So springen einerseits einzelne Impulse der 1968 aufkommenden antiautoritären

Pädagogik auf die okzitanische Bewegung über, es läßt sich aber auch ein reziproker

Austausch zwischen den Bewegungen feststellen: Auch die antiautoritäre Pädagogik wird im

okzitanischen Raum nachhaltig von den okzitanischen Forderungen beeinflußt. So beinhaltet

die Kritik am französischen Schulsystem z.B. auch Kritik am einheitlichen, in Paris

hergestellten Lehrplan. Darüber hinaus sind die meisten okzitanischen Liedermacher am Ende

des Zweiten Weltkriegs geboren und haben am Ende der 60er Jahre studiert. Ihre Lieder sind

somit auch Ausdruck der 68er-Studentengeneration. 

Natürlich stehen alle Liedermacher in enger Verbindung zur okzitanischen Bewegung mit all

ihren Vereinen und Institutionen. Und die meisten unter ihnen hegen nicht den Wunsch einer

großen Karriere, sie stellen ihren Amateurstatus als bewußte Alternative dar: Sie möchten wie

das gewöhnliche okzitanische Volk leben, um zu garantieren, daß ihre Lieder nicht den Bezug

zu Realität des  Alltags verlieren. 

2.6 Die Musik
Obwohl ich mich bei diesem Referat deutlich auf die Liedtexte konzentrieren möchte, will ich

doch einige Anmerkungen zur Musik der nòva cançon occitana machen.

Es sei angemerkt, daß hier - im Gegensatz zu den Texten – eine Veränderung und

Weiterentwicklung der typischen Gattungsmerkmale schon etwas früher – ab ca. 1975 -

einsetzt. Der Einfachheit halber möchte ich weitere musikalische Phasen aber erst in den

nächsten Kapiteln beschreiben, die ich weiteren Strömungen okzitanischer Musik ab dem

Ende der 70er Jahre widme.

Die Musik der nòva cançon occitana orientiert sich in der Anfangsphase an verschiedenen

internationalen Musikströmungen wie dem französischen Chanson, der katalanischen

Liederbewegung, populärer Musik aus Spanien und Lateinamerika, internationalen Protest-
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und Folksongs oder dem Blues. Einen eigenen, spezifisch okzitanischen Musikstil gibt es zu

dieser Zeit also noch nicht.

In der Regel handelt es sich bei der Musik der nòva cançon occitana um eine eher einfache

Gitarrenbegleitung des Sängers. Andere Instrumente kommen kaum vor. Die Bedeutung der

Musik, die einen vorrangig begleitenden Charakter hat, tritt so eindeutig hinter die Bedeutung

des Textes zurück. Volkstümliche Elemente werden generell mit großem Mißtrauen

betrachtet, meist sogar abgelehnt.

2.7 Vorkommen, Vermarktung und Akzeptanz
Wie auch bei neuer okzitanischer Literatur stellt sich bei okzitanischer Musik im allgmeinen

die Frage nach der Art und den Wegen ihrer Verbreitung und Vermarktung. Es sei gesagt, daß

hierbei eine große Übereinstimmung mit der Verbreitung und Vermarktung

okzitanischsprachiger Literatur auffällt.

Noch in der Mitte der 60er Jahre finden die Vorträge der okzitanischen Liedermacher

ausschließlich vor Literatenkreisen des IEO statt. Mit den ersten Erfolgen der nòva cançon

occitana weitet sich der Zuhörerkreis aber äußerst schnell. Schon ab 1969 bereisen sie nahezu

jedes okzitanische Dorf und singen vor der ländlichen Bevölkerung. Diese Veranstaltungen

moblisieren oft die Mehrzahl der Dorfbewohner. Es handelt sich hierbei in der Regel nicht um

reine Konzerte, ihre Vorträge sind an andere kulturelle Veranstaltungen der okzitanischen

Bewegung, meist an politische Veranstaltungen geknüpft. Dazu kommen ab 1971 Vorträge

vor Schülern und Studenten, ab 1972/73 auch vor Arbeitern, auf Einladung von Betriebsräten,

bei Streiks etc.. Da alle diese Veranstaltungen meist kostenlos sind, sind die Musiker dazu

gezwungen, nur für Kost und Logis aufzutreten, meist können ihnen nicht einmal die

Reisekosten erstattet werden. So verstehen sie ihre Auftritte als ehrenamtliche Arbeit im

Kampf gegen die Unterdrückung Okzitaniens, als travail militant.

Ab ca. 1973/74 etabliert sich eine subkulturelle Infrastruktur, die den Fortbestand der

okzitanischsprachigen Musik ermöglicht, fördert und sichert: Immer mehr okzitanische oder

okzitanisch sensiblisierte Vereine und Gruppierungen laden die Liedermacher zu ihren

Veranstaltungen ein. Darunter u.a. lokale Gesprächszirkel des IEO (cercles occitans),

Ortsgruppen der PAYSANS TRAVAILLEURS, Komitees des VVAP (Volem viure al païs),

Bürgerinitiativen (z.B. gegen Staudamm-Projekte), die Aktionskommitees der Winzer (CAV,

MIVOC [Comité d’Action Viticole, Mouvement d’Intervention Viticole Occitan]), linke
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Gewerkschaften (CFDT, CGT [Confédération française démocratique du travail –

Humanisten, Confédération générale du travail -Kommunisten]), Linksparteien...

Zu etwas Geld kommen die Liedermacher aber weiterhin nur über Plattenverkäufe: Ab 1969

entsteht innerhalb des IEO eine Abteilung, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von

Langspielplatten spezialisiert. So erreichen einzelne Alben in der Regel am Anfang Auflagen

von 1000 bis 2000 Platten, die in der Regel mühelos von militants, also engagierten

Okzitanisten, verkauft werden. Oft kommt es zu zahlreichen Neuauflagen, da die Platten

bereits nach wenigen Monaten vergriffen sind. Neben einigen wenigen kleinen, lokal bzw.

regional orientierte Musikverlage entsteht 1973 schließlich der Verlag Ventadorn, 1974

Revolum. Hier handelt es sich um zwei hauptsächlich ehrenamtlich funktionierende

Plattenverlage, die sich lange Jahre halten können und sich im gesamten okzitanischen

Sprachgebiet und sogar darüber hinaus verbreiten können.

In den Medien herrscht bis 1973 ein nahezu durchgängiger Boykott. Es gibt nur ab und zu

einige Rezensionen von Platten und Konzerten, meist in der okzitanischsprachigen Presse und

auch hier nur in minimalem Umfang. Als erstes nationales Organ  beginnt sich schließlich die

linksalternative Zeitung Libération für die okzitanische Musik  zu interessieren und Platz für

Veröffentlichungen einzuräumen. Dann nimmt das Interesse der Printmedien bis zum Ende

der 70er Jahre stetig zu. Berichte über okzitanische Konzert- und Plattenproduktionen werden

nun nun auch in Fachzeitschriften, 1978 sogar ein siebenseitiger Artikel über das

okzitanischsprachige Lied in Autrement, einer linksalternativen Revue veröffentlicht. In

Rundfunk und Fernsehen wird die nòva cançon occitana bis zum Anfang der 80er mit

wenigen Ausnahmen aber kaum beachtet. Eine massenmediale Kurskorrektur beabsichtigen

die ab der zweiten Hälfte der 70er vermehrt auftretenden illegalen Radiosender, die teilweise

Sendungen in Minderheitensprachen und auch okzitanische Musik senden. Bis 1981 erreichen

sie es aber nicht, einen legalen Status zu erhalten und können deshalb nur einen geringen

Einfluß verbuchen.

3
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Die okzitanische Folkbewegung
Etwa ab der Mitte der 70er manifestiert sich zusätzlich eine okzitanische Folkbewegung.

Sie bringt verlorenes oder verloren geglaubtes traditionelles Musikmaterial wieder zum

Vorschein und läßt es zusammen mit den traditionellen Instrumenten wieder aufleben. Musik

und Texte werden zum Teil auch bewußt verfremdet, womit ein kritischer Umgang mit diesen

Traditionen unter Beweis gestellt wird. Die Musiker sind ungefähr gleichen Alters wie die

Liedermacher der nòva cançon occitana und stammen aus denselben Milieus.

Im Gegensatz zu den textorientierten politischen Liedermachern steht beim Folk das

Musizieren als kollektive Aktivität im Vordergrund: Sie treten meist in Gruppen auf und die

direkte Beteiligung des Publikums an ihren Auftritten durch Mitsingen, -klatschen und

–tanzen ist von Anfang an ein zentraler Aspekt ihrer Auftritte. Viel eher als bei den

Liedermachern nehmen ihre Auftritte damit Konzertcharakter an.  Die kollektiven Tanz- und

Singveranstaltungen, bei denen nicht zuletzt die Wiederbelebung der volksmusikalischen

Traditionen erklärtes Ziel ist,  sprechen auch generell ein weit größeres Publikum an. Auch

die ältere Generation, die sich nicht mit den rockigen Tendenzen der Liedermacher

anfreunden kann, kann sich mit den traditionellen Elementen der Folkbewegung

identifizieren.

Totas las cançons contiengudas dens

aqueste disque que son cançons

populàrias. L’accompanhament

instrumentau qu’ei estat simplificat tà

poder har d’aqueste disque un utis

pedagogic. Ua cançon que pòt aver

mantuas interpretacions, que pòt estar

cantada d’ua faiçon diferenta segon los

parçans LOS DEU LARVATH n’an pas

causit la « bona » interpretacion, mès
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Im Laufe der 70er nähern sich die beiden okzitanischen Musikszenen einander an, so werden

des öfteren Konzerte gemeinsam bestritten. Darüber hinaus beginnen die Liedermacher – vom

Erfolg der Folkbewegung mitgerissen – langsam selbst, einzelne traditionelle Elemente in ihre

Lieder einfließen zu lassen.

4

Ce disque a été conçu par l’une des

équipes de „Per Noste“ à l’intention des

enfants. En Gascon, des comptines, des

jeux chantés, des chants traditionnels ou

de création récente, interprétés par le

groupe „Los de Nadau“. Un livret

l’accompagne.
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Entwicklungen der nòva cançon occitana ab 1980

4.1 Die Weiterentwicklung des politischen Chansons
Der Rückgang der okzitanischen Bewegung am Ende der 70er Jahre bringt die nòva cançon

occitana zunächst in eine Krise: Die schon genannte, in der Mitte der 70er Jahre entstandene

subkulturelle Infrastruktur aus okzitanistischen Gruppierungen, Parteien und Bürgerinitiativen

wird deutlich geschwächt oder löst sich gar auf. Vor allem die politisch engagierten

Liedermacher verlieren dadurch ihre Anhänger. So versuchen in dieser Zeit auch viele unter

ihnen, das Image des politisch engagierten Liedermachers loszuwerden und bestehen auf ihre

Unabhängigkeit von der okzitanistischen Bewegung. Auf textlicher Ebene tritt an die Stelle

politischer Motivation plötzlich künstlerische Selbstverwirklichung. Die Musiker nennen von

nun an therapeutisches Handeln, Entwicklung eines persönlichen Stils oder auch einfach nur

Lust am Musizieren die Beweggründe ihrer musikalischen Tätigkeit.

So wird die okzitanische Frage zugunsten eines breiteren Themenspektrums aufgegeben.

Neben allgemein zeit- und sozialkritischen Texten und für die okzitanische Musik neuen

Allerwelts-Themen wie unkritischen Erlebnisberichten, jugendspezifischer Thematik,

Nonsens-Texten und athematischen Laut-Gedichten werden auch schon bekannte Strömungen

aus dem Umfeld mit in die nòva cançon occitana aufgenommen. Es läßt sich sowohl eine

Wiederbesinnung auf die klassische Liebeslyrik der Troubadoure wie auch auf Themen des

Volkslieds (traditionelle Landschafts- und Heimatbeschreibungen, Sagen und

Kriminalgeschichten) feststellen. Auch die Themen des frz. Chanson (Liebe, Sehnsucht, Tod,

Einsamkeit und zwischenmenschliche Beziehungen) spielen fortan eine wichtige Rolle. Damit

wird der ehemals problemorientierte Inhalt der militanten nòva cançon occitana von einer

gefühlsbetonten Darstellung und Präsentation eigener Gefühle abgelöst. Teilweise verflacht

das Niveau der nòva cançon occitana dabei derart stark, daß manche Musiker letztendlich nur

noch Platten auf Schlagerniveau produzieren.

Sprachlich lassen sich außerdem zwei Entwicklungen beobachten. Das vorher stark

propagierte Referenz-Okzitanisch wird einerseits durch verschiedene Sprachebenen des

Okzitanischen abgelöst. So wird zunehmend in einer metaphernreichen Hochsprache oder

auch in diversen Slangs wie Kinder-, Jugend-, Straßen- oder Vulgärsprachen gesungen. Auch

regionale und lokale Dialekte werden vermehrt als bewußte Alternative gewählt. Andererseits
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geben viele der Musiker ihre monolingual okzitanische Orientierung auf und singen nun auch

in anderen Sprachen wie Englisch, Französisch, Arabisch oder Spanisch.

Ab ca. 1975 beginnen die Liedermacher, die Musik mehr und mehr in den Vordergrund zu

stellen. Sie wird damit anspruchsvoller, verschiedene Instrumente treten auf und neue

Musikstile wie z.B. Elemente aus Folk, Pop, Rock und Latin Jazz finden Einzug in die nòva

cançon occitana.

Die schrittweise Distanzierung von der okzitanistischen Bewegung verläuft parallel zu einer

zunehmenden Professionalisierung der Musiker:

Am Anfang kam das Publikum aus militanten Gründen, sie kamen, um Protestlieder zu

hören. Das war wie eine Messe, zugegeben, eine rote Messe, aber eine Messe. Heute läuft

das auf dieser Basis nicht mehr. Heute muß man seine musikalischen Qualitäten unter

Beweis stellen, und, selbst wenn man letztendlich das Gleiche sagt (weil sich an der Sache

nichts geändert hat), muß man es auf eine andere Art und Weise ausdrücken: Statt es

plakativ zu sagen, bringen wir die Poesie und das Imaginäre in den Liedtext ein, und auf

Seiten der Musik bringen wir mit modernen Instrumenten einen neuen Klang ein.

Viele Liedermacher sind auch nicht mehr mit den miserablen Mitteln einverstanden, die ihnen

die militanten Musikverlage Ventadorn und Revolum zur Verfügung stellen. Sie fordern eine

professionelle technische und personelle Studio-Ausstattung, effektive Werbemaßnahmen und

eine neu strukturierte Vertriebsorganisation. 

So wird das politisch engagierte Chanson ab dem Jahrzehntwechsel in die 80er Jahre (und

bleibt bis heute) äußerst selten, es überlebt fortan nur noch als Ausdruck von Einzelinitiativen

bestimmter Musiker oder Gruppen. 

4.2 Die Weiterentwicklung der Folkbewegung
Um 1980 splittet sich die Folkbewegung in zwei Trends auf: 

Es entsteht einerseits die musique traditionelle, die musikethnologische Forschung mit

praktischem Musizieren verknüpft. Sie schafft es, traditionelle Musik nicht nur zu bewahren,

sondern bewirkt ein Wiederaufleben einer lokal funktional gebundenen volkmusikalischen

Praxis.
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Auf der anderen Seite entwickelt sich aus der ehemaligen Folkmusik durch Kombination mit

Elementen zeitgenössischer Musikströmungen im Laufe der 80er Jahre ein neues, als chanson

de création bezeichnetes okzitanischsprachiges Lied. Es ist durch traditionelle

volksmusikalische Stilelemente stark regional geprägt und vermag dadurch, etwa

Charakteristiken einer Landschaft oder einer Region darzustellen. Für die Instrumentation

werden dabei häufig regional verbreitete Volksmusikinstrumente wie bestimmte Schalmei-

oder Dudelsackarten gewählt. Oft lassen sich charakteristische Begleitungen oder

Kompositionsverfahren, die auf mittelalterliche Musikpraktiken hindeuten, feststellen.

4.3 Neue Strukturen
Seit dem Anfang der 90er Jahre kommt es zu einer langsamen Festigung der Rolle

okzitanischer Musik innerhalb des Musikmarktes. Neue Verlage werden gegründet bzw. die

Struktur und Politik der alten Verlage geändert. Es entstehen größere Verlage wie Revolum

Compagnie aus Revolum und Ventadorn oder Scalen Disc und Silex. Diese steigern ihre

Umsätze beträchtlich, indem sie okzitanische Musik nur als Bestandteil eines weit größeren

Verlagsrepertoires verlegen.

Außerdem professionalisiert sich der okzitanische Musikmarkt zunehmend. Die in den 90er

Jahren veröffentlichen Tonträger sind zunehmend zeitintensive, über mehrere Jahre hinweg

entstandene, sorgfältige Studioproduktionen. Okzitanische Musik stößt  heute dank eines

weltweit neu erwachten Interesses an ethnischen und regionalen Spezifika, der sogenannten

world music oder ethno music, wieder auf überregionales Interesse. 

5
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Okzitanischer HipHop
5.1 Die okzitanische HipHop-Bewegung
Ab dem Ende der 80er Jahre entwickelt sich weitgehend unabhängig von der okzitanischen

Szene eine neue musikalische Subkultur, die als Teil der internationalen HipHop-Kultur zu

werten ist. Sie unterscheidet sich von der weiteren okzitanischen Musik neben dem eigenen

Musikstil und neuen Textinhalten vor allem durch eigene Aufführungsorte sowie ein eigenes

Publikum, zu dem nur wenige Okzitanisten gehören.

Rein okzitanischsprachige HipHop-Gruppen scheint es nicht zu geben, vielmehr manifestiert

sich deren Sprechgesang in mehr oder weniger homogenen Mischung aller Sprachen, die von

Jugendlichen ihrer lokalen und sozialen Umgebung gesprochen werden: Französisch,

Regionalfranzösisch, Okzitanisch, Arabisch, Spanisch u.a. - inklusive aller dazugehörigen

Slangs und Mischformen. Die okzitanische HipHop-Szene beschränkt also keineswegs auf

okzitanischsprachige Musik. Amerikanischer Rap, arabischer Raï oder jamaikanischer

Reggae, die Vorbilder des okzitanischen HipHop, werden im Radio bzw. Musikprogrammen

des Fernsehens verfolgt.

Die okzitanische HipHop-Bewegung entsteht in den typischen urbanen Treffpunkten für

Jugendliche. Die Musiker lernen sich des öfteren in Diskotheken, Jugendheimen oder einfach

die Straße kennen und halten auch ihre Konzerte an ähnlichen Orten ab. Die meisten unter

ihnen gehören der Altersgruppe von 20 bis 35 an. Meist sind es arbeits- und mittellose junge

Leute aus Stadtvierteln mit hoher Arbeitslosigkeit und hohem Ausländeranteil oder mittellose

Studenten (!).Viele der Musiker sind in lokalen Kulturinitiativen (meist ihres Stadtteils)

engagiert. Sie organisieren Treffen für Jugendliche, alternative Karnevalsumzüge etc.. 

Ihr Stammpublikum ist im Schnitt 5 bis 10 Jahre jünger.

5.2
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Die Texte
Der okzitanische HipHop kennt auf der Ebene der Texte keinerlei Grenzen. Es wird generell

alles besungen, was auch Thema der internationalen kommerziellen Musik ist. Es gibt aber

auch spezifisch okzitanische Themen, die eine tragende Rolle zu spielen scheinen: Auffällig

sind die weitverbreitete Werbung für ein multikulturelles Miteinander und eine vehemente

Ablehnung von Fremdenhaß und Rechtsradikalismus. 

Cansoneta Farai

Cansoneta farai, francament siáu gonflat,
Òc i a trop d’emboucants per poder somilhar!
Urosament que lei Cònòs vòlon jamai,
Veiriam pas lo soleu e son dardai.

Mon paure que malhur! Qunta vergonha!
De veire per carriera s’espandir la raonha.
Lo marrit drac de segur es encara tornat
E i a gies de Santa Marta per l’anar
esquichar.

Aquela cridadissa es la cançon de l’òdi,
Vaici la passejada de totei lei fadòlis,
Lei racistes encara son a defilar,
Morres de nervis dins tota la ciutat.

Viéu ma paura bandiera dedins lo verminier,
De que fa <<Sang et Aur>> dedins lo
bordilher,
Aussa ti Frederic! Desvilha ti Gelu!
Que cresi ben qu’aici son devenguts caluts.

Buai! D’aqueleis estrassas que juegon qi
crosats, 
D’aquela trista armada serai pas lo sordat,
Marsilha, ma polida, assosta teis enfants
E fòra lei fascistes francès ò occitans!

Ich mach ein Lied

Ich mach ein Lied, denn ich bin wirklich
aufgebracht, zu viele gehen mir auf den Sack,
als daß ich schlafen könnte! Zum Glück
können Idioten nicht fliegen, man könnte die
Sonne und ihre Strahlen nicht mehr sehen.
Was für ein Unglück, Mann! Welche Schande!
Zu sehen, wie in sich in diesen Straßen Aas
ansammelt. Eines ist sicher, der böse Drachen
ist wieder zurück, und es ist keine Heilige
Martha da, um ihn zu zerdrücken. Dieses
Geschrei ist das Lied des Hasses, schaut euch
das Umherziehen der ganzen Dummköpfe an,
die Rassisten marschieren wieder, die Stadt
ist voller Trottel. Ich sehe mein armes Banner
vom Ungeziefer befallen, was macht unser
<<Sang et Aur>> [Blut und Gold –
provenzalischer Slogan] im Müll, steh’ auf,
Fréderic! Wach auf, Gelu! Ich glaube, hier
sind sie alle verrückt geworden. Sie die
Wache schieben zu sehen bringt mich zum
Kotzen., diese traurige Armee, deren Soldat
ich niemals sein werde, Marseille, meine
Schöne, unterstütze deine Kinder, raus mit
den französischen und den okzitanischen
Faschisten.. 
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Außerdem fällt in besonderem Maße das soziokulturelle Engagement der Musiker ins Auge.

Dieses wendet sich gegen den zentralistischen französischen Kulturunitarismus. Hierbei wird

jede Region, jeder Stadteil oder sogar das eigene Dorf zum kulturellen Mittelpunkt erklärt.

Lokale Sprachen werden dem Französischen gleichgesetzt.
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Der okzitanischen Bewegung steht die HipHop-Szene mißtrauisch gegenüber. So distanziert

sie sich scharf von den okzitanischen Nationalisten. Es darf aber nicht übersehen werden, daß

viele Auftritte okzitanischer HipHop-Gruppen von regionalen Institutionen mitorganisiert und

–finanziert werden, sogar Auftritte im Rahmen okzitanistischer Veranstaltungen stattfinden

und sich eine enge Verbindung zu den departementalen IEO-Sektionen und den Verwaltungen

der calandretas feststellen läßt, die die HipHopper z.B. zu Festen oder Jubiläen engagieren.

5.3

Die letzte universale Botschaft, die an Frankreich zu richten ist

Unser Forum ist weltweit das erste Fest der Sprachen, das sowohl praktisch

(präsentations- und werbestrategisch), als auch theoretisch (Saussure, Benveniste,

Meschonnic) die kulturelle Gleichheit aller Sprachen der Welt demonstriert (keine

Dialekte; keine patois; keine „kleinen“ Sprachen, die „großen“ gegenübergestellt werden;

kein von der Politik diktierter linguistischer Non-Sens).

 Und damit alle ideologischen Grundlagen für allen Nationalismus, Ethnozentrismus

oder Rassismus zerstört.

 Und damit gar dazu beiträgt, jene radikale Philosophie einer kulturellen Vielfalt

aufzubauen, die, wie Félix Castan schreibt, die einzige Botschaft ist, die von allen

Kulturen der Welt akzeptiert und angenommen werden kann.

[...]
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Die Musik
Auf eine allgemeine Beschreibung von HipHop möchte ich an dieser Stelle verzichten. Zu den

Auftritten der okzitanischen HipHop-Gruppen sei gesagt, daß hier zur musikalischen

Darbietung im Gegensatz zum okzitanischen Chanson auffallende Bühnenshow dazukommen,

die Musiker und und das Publikum zu ausgelassenen Tänzen animieren sollen. 

Wichtigster Ausdruck scheint das gemeinsame Tanzen zu sein, bei dem sich  jugendlicher

Aktivitätsdrang, Ausgelassenheit, die Möglichkeit zur Anmache und das kollektive

Spaßerlebnis verbinden. [...] Dabei wetteifern die „Sänger“ darin, sich als Kenner ihrer

Musikszene (daher die ständigen Widmungen) und ihrer Umgebung auszuweisen (daher

das häufig verbreitete Insiderwissen über Besonderheiten, Treffpunkte und Ereignisse des

jeweiligen Stadtviertels), und pflegen insbesondere eine Art Gelegenheitsdichtung, wobei

sie möglichst schnell und aussagekräftig alltägliche Erlebnisse in Versen zu kommentieren

versuchen.

5.4 Vorkommen, Vermarktung und Akzeptanz
Der Zugang zu den Massenmedien verläuft beim okzitanischen HipHop ungleich besser als

bei aller anderen okzitanischen Musik. Zunächst kann er sich anderer Kanäle bedienen. Er ist

ganz in das sich seit einigen Jahren explosiv ausbreitende Phänomen des rap français

integriert. Schon seit dem Ende der 80er tauchen in den größeren urbanen Zentren

kommerzielle, am jugendlichen Musikgeschmack orientierte neue Radiosender auf, die sich in

bestimmten Sendungen auf spezielle Musikrichtungen wie  den HipHop spezialisieren. In

Marseille ist laut Kisters Massilia Sound System, eine der bekanntesten okzitanischen

HipHop-Gruppen, zu Anfang der 90er auf einer HipHop-Frequenz fast jeden Tag zu hören, in

Paris gibt es 1992 schon fünf verschiedene HipHop-Shows und der privrate Radiosender

Skyrock  sendet heute in ganz Frankreich ein durchgehendes HipHop-Programm. Es entstehen

Independant Labels und Szenemagazine. Die okzitanischen HipHop-Gruppen wechseln bei

zunehmendem Erfolg aber schnell zu größeren Labels, 1995 schließen z.B. Massilia Sound

System mit Mercury, die Fabulous Trobadors sogar mit Polygram Verträge. Auch die Presse

und die großen nationalen Radio- und Fernsehsender können sich diesem Boom nicht

verschließen. Neben etlichen HipHop- und Reggae-Zeitschriften berichten Le Nouvel

Observateur, Libération, Télérama, France Culture, France Inter, Canal Plus und etliche
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mehr vom Phänomen okzitanischer HipHop. 1995 läuft der Video-Clip der Fabulous

Trobadors zum Titel „Ma ville est le plus beau park“, der die seit Jahren geführten Aktionen

der Kultur-Stadtteilarbeit im Toulouser Viertel Arnaud Bernard zeigt, im französischen

(Musik-)Kanal M6 bereits viermal wöchentlich. Seit 1992 werden die Videoclips von

Massilia Sound System, den Fabulous Trobadors und später auch von Nux Vomica zudem im

internationalen Musikfernsehen (MTV) gesendet; zahlreiche andere internationale Medien

liefern Artikel und Reportagen.

6
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Schluß
Mangels mir zur Verfügung stehender Materialien über okzitanische Musik ist meine

Hausarbeit kaum mehr als eine Zusammenfassung von Andreas Kisters „Un païs que vol

cantar“ geworden. 

Dieses Problem war mir aber von Anfang an bewußt. Ich habe diese Einschränkung deshalb

akzeptiert, aber versucht, Kisters Aussagen mit selbst gesammeltem Textmaterial zu

verdeutlichen bzw. an interessanten Punkten weitere Literatur hinzuzuziehen.

Ich denke, daß diese Arbeit einen groben Überblick über die Bedeutung und den aktuellen

Wandel der okzitanischen Musikszene bieten kann; die zahlreichen Textbeispiele, Zitate und

Bilder zudem einen interessanten und praktischen Einblick in die diversen Musikszenen

Okzitaniens vermitteln.

7
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