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Dieses Buch kann nur eine kurze Einleitung in die
fantastische Welt der traditionellen französischen Musik
sein. Jedes Kapitel könnte problemlos ein ganzes Buch
füllen; hier ist also nur eine winzige Kostprobe, um
Appetit auf mehr zu machen. Man sollte immer daran
denken, dass die vorliegenden Stücke aus der Tradition
der Gesellschaftstänze entstanden sind. Um ihnen gerecht
zu werden, sollte man ein Verständnis für die Tanzformen
entwickeln. Meine größte Herausforderung war, die
Stimmung der einzelnen Stilrichtungen in der Notation
auszudrücken, und obwohl ich mir viel Mühe gegeben
habe, geben die Bearbeitungen diese Stimmung nicht
immer ganz exakt wieder, da der Notation Grenzen gesetzt
sind. Daher empfehle ich Ihnen, sich auch die beiliegende
CD anzuhören – nicht als Hilfe für die Noten, sondern als
Hilfe für den Ausdruck. Einer der häufigsten Fehler, die
ich immer wieder höre, ist, dass Musikstücke exakt wie
notiert gespielt werden. Das ist wie der Unterschied
zwischen jemandem, der einen Shakespeare-Monolog
monoton wiedergibt und einem guten Schauspieler, der
ihn dem Publikum nahebringt. Beide benutzen dieselben
Wörter, doch nur einer kann die Stimmung korrekt
wiedergeben.

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Stücke nicht nur einmal
gespielt werden sollten – und ganz bestimmt nicht jedes
Mal in derselben Art und Weise. Daher habe ich jeden Teil
zweimal ausnotiert, wobei ich jedes Mal eine andere
Variation – entweder für die rechte oder die linke Hand –
verwendet habe. Das bedeutet nicht, dass man sich
sklavisch an diese Reihenfolge halten soll. Die Reihenfolge
kann geändert, die Hände können anders kombiniert, die

Teile getauscht, einige Teile wiederholt und andere
hinzugefügt werden etc. Durch Verwendung einer solchen
Blockstruktur kann man die Melodien mehrmals spielen,
ohne sie exakt zu wiederholen. Somit bleibt die
Abwechslung für den Interpreten, aber auch für das
Publikum und eventuell vorhandene Tänzer erhalten.

Ich habe am Anfang jedes Stückes Metronomangaben
notiert, die lediglich als Richtwerte dienen sollen. Einige
Tänzer wählen lieber ein anderes Tempo. Zu Beginn sollte
jedoch das angegebene Tempo beachtet werden. Wenn ein
Stück im falschen Tempo gespielt wird, ruiniert das häufig
die Stimmung und Wirkung des Stückes.

Darüber hinaus enthält das Buch ein paar
anspruchsvolle Stimmen für die linke Hand. Meiner
Ansicht nach bin ich nicht dazu da, möglichst einfache
Stimmen für die linke Hand zu notieren; ich bin überzeugt,
dass die Spieler diese selbst herausarbeiten können und bin
daher einen kleinen Schritt weiter gegangen. Trotzdem
sollten Sie die Melodie richtig spielen können, bevor Sie
sich mit der linken Hand befassen. Die Melodie ist das
Wichtigste und die linke Hand lediglich eine Begleitung.
Daher sollte man die Melodie beherrschen, bevor man
Stimmen hinzufügt.

Zu guter Letzt noch einmal mein Rat: Hören Sie gut zu!
Hören Sie sich die CD und Bands an, gehen Sie zu
Tanzveranstaltungen, sehen Sie sich YouTube-Videos an
etc. Die Noten in diesem Buch sind in vielerlei Hinsicht fast
zweitrangig; Atmosphäre bzw. „Groove“ sollten stimmen,
und dann folgt der Rest wie von selbst. Ich hoffe, dass Sie
genauso viel Spaß an diesen Stücken haben wie ich und
hoffe, Sie irgendwann einmal auf einem Bal Folk zu treffen!

Einleitung
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Verwendung von Taktarten
Ich habe in diesem Buch große Aufmerksamkeit auf die
Art der Notation verwendet. Wenn man ein Stück notiert,
das hauptsächlich durch schriftlose Tradition weitergege-
ben wurde, kämpft man natürlich immer mit den
Grenzen der Notation. Daher erkläre ich hier einige mei-
ner Ideen, damit Sie besser verstehen können, wie die
Notation entstanden ist.

Die Taktart sagt viel über die Stimmung eines Stückes
aus. Auch wenn der Begriff vielleicht etwas überstrapa-
ziert ist: Es ist wichtig, den richtigen „Groove“ für das
Stück zu finden – nur so kann es dann auch als Tanz
funktionieren. Bevor wir uns das näher anschauen, hier
als kleine Auffrischung noch einmal das Wichtigste:

Die obere Zahl der Taktvorzeichnung steht für die
Anzahl der Schläge pro Takt. Die untere Zahl gibt den
Notenwert jedes dieser Schläge an. So enthält z. B. der
4/4- Takt vier Zählzeiten im Wert je einer Viertelnote. Der
6/8-Takt enthält sechs Zählzeiten im Wert je einer
Achtelnote. Wichtig ist, dass diese Zahl nicht die Anzahl
der Schläge darstellt. Der 4/4-Takt enthält vier Schläge,
der 6/8-Takt zwei! Der Unterschied zwischen dem 2/4-
und dem 6/8-Takt besteht im Feeling und in der
Unterteilung der Schläge: Beide enthalten zwei Schläge,
doch während der 2/4-Takt gerade ist, fühlt sich der 6/8-
Takt wiegend an.

Man kann sich die Frage stellen, warum das wichtig ist.
Schauen wir uns dazu das Kapitel über die Mazurka an.
La Principese steht im 9/8-Takt und enthält somit neun
Achtelnoten pro Takt. Mazurka de Servant steht im 3/4-
Takt und enthält somit drei Viertelnoten pro Takt. Der
9/8-Takt enthält  jedoch wie der 3/4-Takt drei
Hauptschläge. Der einzige Unterschied ist, wie sich die
Taktart anfühlt: Der eine gerade und der andere wiegend.
Der Unterschied wird deutlich, wenn man sich die CD
anhört.

Noch feinere Unterschiede existieren zwischen der
Bourrée à deux, dem Schottisch und der Polka. Man kann
sie alle in exakt derselben Taktart notieren. Leider würde
das aber überhaupt nicht helfen. Ich habe die Bourrée im
4/4-, den Schottisch im 2/2- und die Polka im 2/4-Takt
notiert. All diese Taktarten sind gerade – wo also liegt der
Unterschied? Alle Taktarten sind gleich lang, enthalten
aber jeweils eine andere Anzahl von Schlägen: der 4/4-
Takt vier und der 2/2-Takt zwei. Das ist wichtig für das
Feeling. Bei der Bourrée fühlt man die vier Schläge, wäh-
rend man beim Schottisch nicht alle vier Viertel betont,
sondern die zwei betonten halben Noten spürt. Der 2/4-
Takt hat dieselben gefühlten zwei Schläge, jedoch ohne
den indirekten Viertelpuls. Dieser Unterschied verleiht 

dem Stück etwas Beschwingtes, das auch die Tänzer spü-
ren. Auch hier sollte man sich wieder die CD anhören,
um ein Gespür dafür zu bekommen.

Der letzte wichtige Unterschied besteht zwischen der
Mazurka im 3/4-Takt, dem Walzer im 3/4-Takt und der
Bourrée à trois im 3/8-Takt. Der 3/8-Takt enthält nur
einen Schlag, ist also wahrscheinlich am leichtesten
herauszuhören. Der Walzer hat eine Art inneren Puls,
während die Bourrée ein schwungvolles Feeling aus
einem Schlag hat. Sowohl die Mazurka als auch den
Walzer im 3/4-Takt zu notieren ist meiner Meinung nach
ein Beispiel für die Defizite der Notation. Es ist so schwie-
rig – und so entscheidend. Eine Mazurka darf sich nicht
wie ein Walzer anfühlen, und doch ist es unmöglich, den
Unterschied zu notieren. Ich kann nur empfehlen, dass
Sie sich die CD anhören und den Unterschied spüren. Die
Tänzer werden es Ihnen danken! Wenn möglich, sollten
Sie sich die jeweiligenTänze anschauen. Noch besser ist es
natürlich, selbst das Tanzbein zu schwingen!

Akkorde 
Ich habe durchgängig sowohl Akkordsymbole als auch
ausnotierte Akkorde verwendet.  Eine kurze Erläuterung
einiger ungewöhnlicher Akkorde ist an dieser Stelle viel-
leicht hilfreich.

Wenn das Zeichen / verwendet wird, hat es dieselbe
Bedeutung wie in einem mathematischen Bruch. Der erste
Buchstabe steht über dem zweiten, daher ist D/F# ein 
D-Dur-Akkord über einem Fis als Grundton. Es handelt
sich natürlich um einen D-Dur-Akkord in der ersten
Umkehrung, wie man an der Notation erkennen kann.

Ab und zu taucht ein Moll-7-Akkord auf. Dieser Akkord
ist für die linke Hand nicht als Ganzes vorgesehen, also
müssen wir ihn selbst aufbauen. Die Töne des Am7-
Akkords sind A C E G. Wenn wir nun das A als Basston
spielen, haben wir noch C E G. Das ist ein C-Dur-Akkord;
also kann er als C/A notiert werden. Es gibt zwei
Möglichkeiten, einen Moll-7-Akkord zu spielen: Das A
kann entweder mit Grund- oder Terzbass gespielt werden.
Am besten probieren Sie beide Möglichkeiten aus – viel-
leicht funktionieren sie je nach Akkordfolge gleich gut.

Außerdem werden Sie den etwas schwierigeren Major-
7-Akkord kennen lernen. Die Töne des Major-7-Akkords
sind C E G H (englische Notation: B). Wenn wir das 
C wieder als Einzelton spielen, bleiben E G H bzw. ein 
e-Moll-Akkord übrig. Das fühlt sich vielleicht erst einmal
weit auseinander an, aber halten Sie durch, es lohnt sich!
Wenn Sie es wirklich nicht mögen, funktioniert auch 
ein einfacher C-Dur-Akkord, der dann nicht ganz so 
voll klingt.

Anmerkungen zu den Stücken
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Tanzstile
Um ein Tanzstück korrekt zu spielen, muss man zumin-
dest eine Vorstellung von dem jeweiligen Tanz haben. Ich
bin zwar kein guter Tänzer, was alle bestätigen werden,
die je mit mir getanzt haben, aber ich habe es zumindest
probiert, um das Feeling und den Rhythmus der einzel-
nen Stilrichtungen besser zu verstehen. Ich werde versu-
chen, hier eine Kurzbeschreibung der Tänze zu geben;
allerdings ist das kein Ersatz für die eigene Erfahrung. Ich
rate daher allen Lesern, an einer französischen
Tanzveranstaltung teilzunehmen. Das hilft beim Spielen
und macht außerdem total viel Spaß! 

Bourrée à deux 
Wird meist in zwei langen Reihen getanzt: die Männer
stehen den Frauen gegenüber. In seiner einfachsten Form
besteht der Tanz aus zwei Teilen: Im ersten Teil gehen die
Reihen aufeinander zu und dann wieder voneinander
weg; Augenkontakt (jedoch kein Körperkontakt!) ist
wichtig – bei diesem Tanz sollte ein Prickeln zu spüren
sein. In der zweiten Hälfte gehen die Reihen wieder auf-
einander zu, kreuzen jedoch dann, so dass die Partner die
Plätze tauschen. Diese Abfolge wird wiederholt, so dass
dann alle wieder auf ihrem ursprünglichen Platz sind, um
von vorn anzufangen. Dies ist die einfache Form; es gibt
viele Möglichkeiten zum Improvisieren und Experimen-
tieren. Versiertere Tänzer probieren alle möglichen
Variationen aus. 

Beim Spielen einer Bourrée à deux sollte man versu-
chen, eine Richtung vorzugeben, indem man die erste
und vierte Zählzeit stärker betont. Punktierte Rhythmen
sollten fließen, so dass eher ein Triolenfeeling als eine
strikte Punktierung entsteht. Die Taktmitte sollte leichter
gespielt werden als der Anfang. Dadurch entsteht ein
Gefühl der Bewegung in Richtung der nächsten Eins.
Wenn Sie es sich zutrauen, können Sie diese rhythmische
Richtung mit der linken Hand vorgeben und mit der
rechten als Kontrast zur linken Hand die dritte Zählzeit
betonen.

Schottisch
Dieser Paartanz wird in der Standardhaltung getanzt und
besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden drei
Schritte nach vorn gemacht, dann wird das Bein angeho-
ben, dann folgt das Gleiche rückwärts. Im zweiten Teil
dreht sich das Paar elegant zu einer zweitaktigen Phrase.

Beim Spielen kann man einen guten Kontrast zwischen
den Händen herstellen, der dem Ganzen etwas mehr
Schwung verleiht. In der Melodie sollte der Puls aus den
halben Noten des 2/2-Takts betont werden, doch sollte
die linke Hand die Offbeats fast schon reggaehaft spielen.
Dieses Wechselspiel verleiht der Melodie etwas

Beschwingtes und den Bewegungen eine gewisse
Leichtigkeit.

Polka
Die Polka ist natürlich kein typisch französischer Tanz,
sondern kommt in ganz Europa vor. Die französische
Version ist jedoch eleganter und anmutiger. Polka ist ein
Paartanz mit einem prägnanten Rhythmus und vielen
Drehungen. Sie sollte nichts Schweres haben, und doch
sollte der Puls deutlich zu spüren sein. 

Die Polka steht im 2/4-Takt, und auch hier haben wir
wieder ein Wechselspiel zwischen zwei Rhythmen. Im
zweitaktigen Aufbau sollte die Eins betont werden,
jedoch nicht zu stark. Die linke Hand sollte eine zweitak-
tige Phrase mit Akkordimpulsen auf der Eins und Vier
spielen.

Bretonische Tänze
Bretonische Tänze sind so vielfältig, dass sie nicht alle in
diesem Buch Platz finden. In diesem Kapitel werde ich
jedoch eine kurze Einführung in die verschiedenen Tänze
geben. Dazu zählen An Dro und Hanter-dro und sogar
der Tricot! Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, folgt
jetzt eine Erklärung des An Dro:

Die Tänzer stehen in einer Reihe und haken ihre klei-
nen Finger in die der Nachbarn ein. Sie schwingen die
Arme und bewegen sich allmählich nach links, indem sie
abwechselnd einen Schritt nach links und einen Schritt
auf der Stelle machen. Die Arme machen zwei kreisförmi-
gen Bewegungen nach oben und hinten, gefolgt von einer
Bewegung in die Gegenrichtung. Der Tanz schlängelt sich
durch den Raum und wird von einer Person am Kopf der
Reihe angeführt.

Um diesen Tanz zu begleiten, muss man einen starken
Rhythmus vorgeben. Es gibt wie immer zwei verschiede-
ne Impulse: die Eins und die Vier, wobei eine
Vorwärtsbewegung von der Vier zur Eins spürbar sein
sollte. Als Kontrast dazu sollten in der Melodie parallel
zum Klopfen mit dem Fuß die halben Noten betont wer-
den. Da beim Tanzen nur kleine Schritte gemacht werden,
muss der Musiker für den Schwung sorgen, damit die
Tänzer in eine Art tranceähnlichen Zustand gelangen,
während sie durch den Raum schweben.

Chapelloise, Farandole etc.
Ein Paartanz, aber diesmal mit Partnertausch. Die Paare
bilden zwei Kreise, wobei die Männer innen stehen. Die
Blickrichtung ist gegen den Uhrzeigersinn, so dass alle
auf den Rücken des Paares vor ihnen schauen. Sie begin-
nen mit drei Schritten vorwärts, drehen sich auf dem vier-
ten und gehen dann weiter in diese Richtung, allerdings
vier Schritte rückwärts. Dann kommen sie zurück: drei
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Schritte, Drehen, gefolgt von vier Schritten rückwärts
zum Ausgangspunkt. Als Nächstes hüpfen sie aufeinan-
der zu, dann voneinander weg – wobei sie sich immer
noch an den Händen halten – dann wieder aufeinander
zu, aber diesmal mit Seitenwechsel und Wechsel von der
rechten zur linken Hand. Zum Schluss werden die
Schritte wiederholt. Bei der Rückkehr zur ursprünglichen
Seite macht die Dame jedoch einen Rückwärtsschritt, so
dass sie einen neuen Partner bekommt.

Ich habe die Stücke im 12/8-Takt geschrieben, um
einen eintaktigen Aufbau aus vier Schlägen zu erhalten.
Um die Tänzer zu unterstützen, muss man eine fließende
Bewegung von der Vier zur Eins des darauf folgenden
Taktes erzeugen. Dieses Vier-zu-Eins-Feeling ist wichtig,
damit das Stück schwungvoll und leicht bleibt und die
vier Schläge nicht zu stark betont werden.

Bourrée à trois
Hierbei handelt es sich um eine lebhafte Form der
Bourrée, die oft in Reihen, manchmal aber auch in kleinen
Quadraten getanzt wird, die aus zwei Paaren bestehen.
Wie die Bourrée im Zweiertakt besteht auch die Bourrée à
trois aus zwei Teilen: Im ersten Teil bewegen sich die
Tänzer aufeinander zu und voneinander weg, im zweiten
erfolgt ein Seitenwechsel, manchmal auch ein
Wechselspiel mit dem Nachbarpaar.

Hier gelten dieselben Regeln wie bei der Bourrée im
Zweiertakt, obwohl sie natürlich im 3/8-Takt notiert und
somit zweitaktig aufgebaut ist. Die Betonung liegt auf der
Eins des ersten und der Drei des zweiten Taktes. Die
Bourrée à trois sollte so artikuliert werden, dass immer
ein Vorwärtsimpuls zum nächsten Takt zu spüren ist.

Walzer
Ein Paartanz; hier sollte das Feeling so sein, als ob nur Sie
und Ihr Partner existieren würden. Nehmen Sie die
Standardhaltung ein und lassen Sie sich von der Musik
drehen – völlig in der Bewegung versunken und von der
Musik mitgerissen.

Um einen Walzer zu spielen, muss man den Herz-
Rhythmus spüren: Die Eins und Drei werden betont, die
Zwei spielt kaum eine Rolle. Die Eins wird stärker betont
als die Drei. Versuchen Sie, ein hypnotisierendes, fließen-
des Gefühl zu erzeugen, ohne den Puls zu stark zu beto-
nen. Auf keinen Fall sollten alle drei Schläge gleich stark
gespielt werden, da das die Gefühlsbetontheit der Musik
zerstören würde.

Mazurka
Die Mazurka ist ein ziemlich anspruchsvoller Paartanz.
Sie besteht aus einem Mazurka- und einem Walzerschritt
und ist zweitaktig aufgebaut. Der Mazurkaschritt ist – in

seiner einfachsten Form – ein Wiegeschritt: vorwärts auf
Eins, rückwärts auf Zwei, dann Pause, so dass ein Gefühl
von 1, 2, hoch entsteht. Der Walzerschritt beinhaltet alle
drei Schläge, so dass der zweitaktige Aufbau folgender-
maßen aussieht: 1, 2, hoch, 1, 2, 3. Dies wird mit schnel-
len, eleganten Drehungen kombiniert. Nicht gerade ein-
fach, aber warum sollte man es nicht mal probieren? 

Eine Mazurka zu begleiten ist ebenfalls eine
Herausforderung, aber auch sehr wichtig, um die Tänzer
zu unterstützen. Gespielt wird entweder direkt im 3/8-
oder aber im wiegenden 9/8-Takt. Man sollte auf keinen
Fall zu schnell spielen, da ansonsten der Schwung verlo-
ren geht und das Anheben der Füße erschwert wird. Der
Auftakt ist ebenfalls wichtig, da man so eher ein 3-1-
Feeling hat anstatt ein 1-3-Feeling. Dadurch entsteht ein
Vorwärtsdrang zum nächsten Takt, und man ruht sich
nicht auf dem Schlag aus. Da die Musik zu diesem Tanz
außerdem ein zweitaktiges Mazurka-Feeling mit anschlie-
ßendem Walzer hat, kann ein fortgeschrittener Spieler
diesen Aufbau durch eine stärkere Vorwärtsbewegung in
den Takten mit ungerader Zahl und „Ausruhen“ in den
geradzahligen Takten hervorheben.

 


