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LE TRAVAIL DE COMPOSITEUR 

FRANCIS POULENC UND DIE TRADITION DES FRANZÖSISCHEN LIEDERZYKLUS 

(ULRICH LINKE, KÖLN) 

 

 

1. Einleitung: Übersicht über Poulencs Liedersammlungen und Liederzyklen 

Francis Poulenc hat der 2013 erschienenen Biographie von Hervé Lacombe zufolge 170 

Mélodies und Chansons mit Klavierbegleitung komponiert. Von diesen sind insgesamt nur 26 

Lieder selbständig. Alle anderen – mit Ausnahme des Monologs La Dame de Monte Carlo 

und der Kantate Le Bal masqué – hat Poulenc zu mehr oder weniger zusammenhängenden, 

mehr oder weniger umfangreichen Liedersammlungen und Liederzyklen zusammengefasst. 

Bereits die Titel deuten die Zusammengehörigkeit der jeweiligen Lieder an, es gibt jedoch 

auch andere verbindende Elemente. Manche Lieder werden – zumindest ihrem Titel nach – 

deshalb miteinander kombiniert, weil die zugrundeliegenden Texte von demselben Dichter 

stammen. Im Titel befindet sich in diesen Fällen die technische Bezeichnung Deux, Quatre 

oder Cinq Poèmes oder Chansons sowie der Name des Poeten: Ronsard, Apollinaire, Éluard, 

Jacob, Garcia Lorca etc. Mit dieser Gruppe verwandt sind Lieder, deren Texte zwar von ver-

schiedenen Dichtern stammen, die jedoch einen ähnlichen Hintergrund haben, wie die Chan-

sons gaillardes (1926) und die Huit chansons polonaises (1934). Eine andere Gruppe wiede-

rum vereint zwar Gedichte eines einzigen Autors, der Titel jedoch deutet auf einen anderen 

Zusammenhang – so etwa im Fall von Chansons villageoises (1942) auf Texte von Maurice 

Fombeure oder die Airs chantés (1927/28) auf Texte von Jean Moréas. Ein ganz anderer Zu-

sammenhang zwischen einzelnen Liedern wird durch Titel angedeutet, die weniger eine tech-

nische Beschreibung geben und eventuell einen Dichter nennen, als vielmehr einen Begriff 

nennen, auf den sich alle Chansons oder Mélodies beziehen. Diese Titel sind häufig den Ge-

dichtbänden entlehnt, denen sie entstammen: so z.B. Métamorphoses (Vilmorin) oder 

Fiançailles pour rire (Vilmorin). Einige dieser Titel könnte man in Anlehnung an Darius 

Milhauds Catalogue de fleurs (Lucien Daudet, 1920)
1
 als Katalog-Zyklen bezeichnen: So das 

frühe Le Bestiaire (Apollinaire), aber auch Cocardes (Cocteau), Banalités (Apollinaire), 

Calligrammes (Apollinaire) bis hin zu Le travail du peintre (Éluard). Das Inhaltsverzeichnis 

von Le Bestiaire zum Beispiel ist eine Liste verschiedener Tiere, dasjenige von Le Travail du 

peintre eine Aufzählung von Namen zeitgenössischer Maler. Schließlich gibt es noch eine 

weitere Gruppe von Werktiteln. Diese sind rein literarischer Natur und geben nur bedingt In-

                     
1
 Vielleicht auch an dessen Machines agricoles. Cycle de 6 chansons pastorales (paroles extraites d'un cata-

logue) aus dem Jahr 1919. 
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haltliches über die Komposition preis. In diese Kategorie fallen Liederzyklen wie Tel jour 

telle nuit (Éluard), Miroirs brûlants (Éluard), Fiançailles pour rire (Vilmorin), La fraîcheur 

et le feu (Éluard), Parisiana (Jacob) oder La Courte paille (Carême). Manchmal führen die 

Titel bewusst in die Irre und verraten nicht selten Poulencs Sinn für Ironie und Witz: Natür-

lich sind die Banalités nicht banal, die Katalog-Zyklen bieten kein musikalisches Inventar von 

Tieren oder Malern und auch die Airs chantés sind weder einfache Melodien noch Arien. 

Dennoch mag diese Aufstellung einen ersten Anhaltspunkt geben über die Art des Zusam-

menhalts zwischen den Liedern innerhalb eines Werkes. Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass Poulenc mit seinen Liedzusammenstellungen verschiedene Dichtegrade inner-

halb eines Werkes herstellte und dass seine Lieder zwischen Liedsammlungen und Liederzyk-

len changieren. 

So unterschiedlich wie die Werkzusammenhänge sind die Umfänge dieser Sammlungen und 

Zyklen. Eine Übersicht über die hier im Mittelpunkt stehenden Werke zeigt, dass Poulenc die 

Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünfergruppen häufig mit technischen Titeln belegte (Poèmes, 

Mélodies, Chansons), während die umfangreicheren Werke tendenziell häufiger literarische 

Titel tragen. Auch ist auffällig, dass literarische Titel – von Le Bestiaire (1918/19) und 

Cocardes (1919) abgesehen – erst ab 1937 (nämlich ab Tel jour telle nuit) eine Rolle spielen. 

Folgende 26 Gruppierungen stellte Poulenc zu Liedgruppen zusammen: 

2 Lieder DEUX POEMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE (1938) 

MIROIRS BRULANT (1938) 

DEUX POEMES DE LOUIS ARAGON (1943) 

PARISIANA (1954) 

DEUX MELODIES (1956) 

3 Lieder COCARDES (1919) 

TROIS POEMES DE LOUISE LALANNE  (1931) 

TROIS POEMES DE LOUISE DE VILMORIN (1937) 

METAMORPHOSES (1943) 

TROIS CHANSONS DE F. GARCIA LORCA (1947) 

4 Lieder AIRS CHANTES (1927/28) 

QUATRE POEMES DE GUILLAUME APOLLINAIRE (1931) 

5 Lieder POEMES DE RONSARD (1924/25) 

CINQ POEMES DE MAX JACOB (1931) 

CINQ POEMES DE PAUL ÉLUARD (1935) 

BANALITES (1939) 

6 Lieder LE BESTIAIRE OU CORTEGE D'ORPHEE (1918/19) 

FIANÇAILLES POUR RIRE (1939) 

CHANSONS VILLAGEOISES (1942) 

7 Lieder CALLIGRAMMES (1947) 

LA FRAICHEUR ET LE FEU (1950) 

LE TRAVAIL DU PEINTRE (1956) 



3 
 

LA COURTE PAILLE (1960) 

8 Lieder CHANSONS GAILLARDES (1926) 

HUIT CHANSONS POLONAISES (1934) 

9 Lieder TEL JOUR TELLE NUIT (1937) 

 

In seinem Journal de mes Mélodies (1964) verwendet Poulenc in Zusammenhang mit seinen 

Liedzusammenstellungen immer wieder den Begriff cycle – und zwar in Zusammenhang mit 

folgenden Werken (Hervorhebungen von U.L.)
2
: 

 

Le Bestiaire Mes premières mélodies composées en 1918, à Pont-sur-Seine. […] Le 

cycle comprenait originairement douze mélodies. (S. 20) 

Cocardes On doit également chanter ce cycle sans ironie. (S. 22) 

Chansons Gaillardes Je tiens à ce recueil où j'ai tâché de démontrer, que l'obscénité peut 

s'accommoder de la musique. (S. 22) 

Fiançailles pour rire Sans la guerre je n'eusse sans doute jamais écrit ce cycle. (S. 54) 

Banalités Encore une fois c'est à Guillaume Apollinaire que j'ai fait appel pour ce 

cycle. (S. 64)
3
 

 

Wenn Poulenc seine Werke als Zyklen bezeichnet, dann bezieht er sich damit auf eine Tradi-

tion, die sich seit Jules Massenets Poème d’avril (1866) in Frankreich einer großen Beliebt-

heit erfreute. Wenn er von cycle spricht – so muss man jedoch hinzufügen – dann operiert er 

mit einem Terminus, den Komponisten des 19. Jahrhunderts nicht verwendet haben. Diejeni-

gen Werke, die heute als Liederzyklus bezeichnet werden und aus der zweiten Hälfte des 19. 

oder vom Beginn des 20. Jahrhunderts stammen, werden von ihren Schöpfern in keinem ein-

zigen Fall, d.h. weder in den Werktiteln noch in überlieferten Äußerungen – als cycle be-

zeichnet. Liederzyklen in einem engeren Sinne heißen seit Massenet entweder Poème (im 

Singular) oder tragen literarische Titel. Selten findet man auch die Vokabel Poèmes im Plural. 

Wenn im Folgenden Poulencs Tel jour telle nuit als Liederzyklus betrachtet werden soll, so ist 

es zunächst notwendig, zumindest in groben Zügen darzustellen, auf welche Traditionen sich 

Poulenc beziehen konnte bzw. von welchen Traditionen er sich eventuell absetzen wollte
4
. 

 

                     
2
 Ich beziehe mich hier auf die zweisprachige Ausgabe, Francis Poulenc, Diary of my Songs [Journal de mes 

Mélodies], übersetzt von Winifred Radford, London (Gollancz) 1985, im Folgenden zitiert als Poulenc, Journal 

1985. 
3
 Bezüglich zweier anderer Werke verwendet er den Begriff recueil. Über die Uraufführung der Quatre Poèmes 

d’Apollinaire schreibt er: „Roger Bourdin qui a créé ce recueil, y était excellent“ (S. 28) und über Calligrammes: 

„J'écris ces lignes quatre ans après avoir composé ce recueil (48) ce qui me permet de le juger froide-

ment“ (Poulenc, Journal 1985, S. 92). 
4
 Die folgenden Ausführungen basieren auf meiner Dissertation Der französische Liederzyklus von 1866 bis 

1914. Entwicklungen und Strukturen, Stuttgart (Steiner) 2010. 
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2. Französische Liederzyklen 

Als Poulenc in den Jahren 1918/19 mit Le Bestiaire zum ersten Mal das Gebiet des Lieder-

zyklus betrat, konnte er auf eine bereits gut 50jährige Tradition zurückblicken. Zwischen 

1866 (also dem Jahr, in dem Jules Massenet sein Poème d’avril komponierte) und 1913 (dem 

Entstehungsjahr von Lili Boulangers Clairières dans le Ciel) bildeten sich in Frankreich drei 

Traditionen innerhalb dieser Gattung: Die erste fachte Jules Massenet mit Werken an, die in 

der Regel das Wort Poème im Titel tragen: Poème d’avril (1866), Poème du souvenir (1867), 

Poème pastoral (1872), Poème d’octobre (1876) und Poème d’hiver (1882). Diese Werke 

zeichnen sich auf literarischer Ebene dadurch aus, dass sie aus einer Innenschau heraus an-

satzweise eine Geschichte erzählen (in der Regel unglücklich verlaufende Liebesgeschichten 

aus der Sicht eines männlichen lyrischen Ichs). Diese Liebesgeschichten werden häufig nur 

memoriert, d.h. durch ein bestimmtes Ereignis ins Bewusstsein geholt und emotional neu 

durchlebt
5
. Bereits der Titel Poème du souvenir deutet den Moment des Erinnerns an. Ver-

knüpft werden die Reflexionen über die vergangenen Liebschaften mit bestimmten Bildkom-

plexen, die dem jeweiligen Werk bei aller häufig anzutreffenden Stereotypie auf inhaltlicher 

Ebene eine gewisse Individualität verleihen. Auf musikalischer Ebene finden sich mehrere 

strukturelle Regelmäßigkeiten: 

 Viele Poèmes beginnen mit einem Prélude, das entweder auf die musikalischen 

Themen der kommenden Mélodies vorausweist oder in instrumentalen Zwischen-

spielen aufgegriffen wird. 

 Darüber hinaus verbindet Massenet benachbarte Mélodies häufig durch bewusst ge-

staltete Übergänge, die einzelne Elemente des vorangegangenen Liedes aufgreifen. 

 Schließlich verwendet er musikalische Erinnerungsmotive und wiederkehrende 

Klangchiffren, die zum einen auf zeitlich Zurückliegendes verweisen und zum ande-

ren Zukünftiges vorwegnehmen können, indem sie z.B. Motive einführen, die erst in 

einem späteren Lied Bedeutung erlangen.
6
 

Mit César Franck ist die zweite Tradition des französischen Liederzyklus verknüpft. Zwar 

komponierte Franck selbst keine Liederzyklen, setzte jedoch mit seinen zyklisch konzipierten 

Instrumentalwerken eine musikalische Praxis in Gang, die seine Schüler begierig aufgriffen 

und zum Teil auf das Lied anwendeten. Vor allem einige seinem musikalischen Denken nahe-

stehende Komponisten wie Ernest Chausson, Guy-Ernest Ropartz oder Albéric Magnard grif-

                     
5
 Bereits der Titel Poème du souvenir deutet den Moment des Erinnerns an. 

6
 In der Folge der Poèmes von Jules Massenet stehen unter anderem Kompositionen von Gounod (Biondina. 

Poëme musical, 1871/72), August Cœdès (Poème de Mai, 1878) und Georges Palicot (Avril. Poème de fleurs et 

des baisers, 1885, sowie Poème de premiers beaux jours, 1886). Auch Gabriel Fauré nennt seinen ersten Lieder-

zyklus noch Poème d’un jour (1878). 
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fen seine kompositorischen Ideen auf und arbeiteten mit musikalischen Leitmotiven, die für 

bestimmte außermusikalische Ideen oder emotionale Zustände stehen. Anders als die eher 

starren und unveränderlichen Erinnerungsmotive Massenets sind die motifs conducteurs und 

thèmes cycliques flexible Elemente, die unterschiedlichen Verarbeitungstechniken (z.B. The-

mentransformationen oder Variationen) unterworfen werden können. Die Liederzyklen dieser 

Schule vermischen nicht selten mehrere Gattungen miteinander (Liederzyklus, Symphonie, 

Konzert, symphonische Dichtung), zumal wenn sie in einer Orchesterfassung existieren. Auch 

diese Werke kreisen häufig um das Thema „verlorene Liebe“ und Liebessehnsucht. In der 

Wahl der Titel lösen sich die genannten Komponisten jedoch nach und nach von dem Begriff 

Poème: Während Chausson seinen Orchesterliederzyklus noch als Poème de l’amour et de la 

mer (1893) bezeichnet, verwendet Guy Ropartz für sein Werk bereits den Plural Quatre 

poèmes d’après l’intermezzo d’Henri Heine (1899). Und auch Albéric Magnard nennt seinen 

Zyklus Quatre Poèmes en musique (1902). 

Zyklen von Gabriel Fauré und seinem Umfeld fallen bereits durch ihre Titel auf. Seine Werke 

lösen sich vom Begriff Poème. Während sein zweiter Zyklus noch Cinq Mélodies de Venise 

(1891) heißt, tragen die späteren Werke literarische Titel: La Bonne Chanson (1892-94), La 

Chanson d’Eve (1906-10), Le Jardin clos (1914), Mirages (1919) und L’Horizon chimérique 

(1921). In den Cinq Mélodies und in La Bonne Chanson verlagert Fauré den strukturellen 

Verdichtungspunkt seiner Zyklen auf das jeweils letzte Lied, in dem noch einmal einige der 

vorangegangenen Motive aufgegriffen werden. Nehmen die Préludes in Massenets Poèmes 

eine kataphorisch-expositorische Funktion ein, verleiht Fauré seiner letzten Mélodie einen 

anaphorisch-finalen Charakter. Seine Zyklen weisen darüber hinaus – hierin der Franck-

Schule durchaus ähnlich – ein differenziertes Netzwerk von intratextuellen Referenzen auf, 

wie die schematische Darstellung idealtypisch zeigt: 

 Liederzyklen in der Tradition Jules Massenets: 

 

 

  Mélodie 1 - Mélodie 2 - Mélodie 3 - Mélodie x - letzte Mélodie 

  / Prélude 
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Liederzyklen in der Tradition César Francks: 

 

        Thema / Motiv 

 

 

 Mélodie 1 - Mélodie 2 - Mélodie 3 - Mélodie x - letzte Mélodie 

 

 Liederzyklen in der Tradition Gabriel Faurés: 

 

        Mélodie 1 

   Thema/Motiv a   Mélodie 2 

   Thema/Motiv b   Mélodie 3 

   Thema/Motiv c   Mélodie x 

        letzte Mélodie 

Wie Chausson in seinem Poème de l’Amour et de la Mer leitet auch Fauré seine Themen und 

Motive zum Teil voneinander ab und stellt dadurch musikalische Verwandtschaften her, die 

beim Hörer selbst dann ein Gefühl von Kohärenz vermitteln, wenn diese Verwandtschaften 

nicht im klanglichen Vordergrund stehen und deshalb nur unbewusst wahrgenommen werden. 

Im Gegensatz zu Massenets Liederzyklen, in denen die Motivrekapitulation textlich bzw. in-

haltlich begründet ist, stehen bei Fauré die wiederkehrenden Motive und Themen ganz im 

Sinne des poetischen Ausdrucks, stellen aber keine allzu konkreten Bezüge zum Text her. So 

gibt es bei ihm (und auch bei anderen Komponisten wie z.B. bei Lili Boulanger) Motive mit 

als auch ohne eindeutigen semantischen Gehalt. Letztere wollen offenbar nichts sein als Mu-

sik selbst. Vor allem bei Fauré lassen sich nur selten semantische Determinierungen seiner 

Musik ausmachen – und wenn doch, dann spielen sie meistens keine allzu wichtige Rolle. 

Wie bei Chausson und Ropartz werden bei Fauré die wiederkehrenden musikalischen Ele-

mente vor allem in der Instrumentalschicht dargeboten, d.h. im Klavier oder im Instrumental-

ensemble. Nur an dramaturgisch wichtigen Stellen – zumeist als Höhepunkt eines Zyklus – 

erklingen sie vereinzelt auch im Gesang. Die kohärenzstiftenden Mittel auf der Ebene der 

Motiv- und Themenverarbeitung lässt in der Folge der Werke immer mehr nach. Schon in La 

Chanson d’Eve gibt es zwar noch ein wiederkehrendes Element, aber in den späten Zyklen Le 

Jardin clos, Mirages, L’Horizon chimérique verzichtet der Komponist schließlich ganz auf 

wiederkehrende Motive oder gar Themenrekapitulation. 
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Mit Fauré und seinen Schülern scheint die Epoche der Liederzyklen in diesem engen Sinne zu 

Ende zu gehen. Bereits die nachfolgende Generation verzichtet in ihren Liedersammlungen 

auf die oben genannten kohärenzstiftenden Elemente: Claude Debussy, Maurice Ravel und 

Erik Satie, aber auch Albert Roussel oder Maurice Emmanuel beschreiten bereits neue Wege, 

indem sie an die Stelle von Erinnerungs- und Leitmotiven eine jeweilige werkimmanente Sti-

listik entwickeln und indem sie anstelle von narrativen Strukturen thematisch zwar verwandte, 

aber nicht zwingend aufeinander bezogene bzw. in einer logischen Abfolge befindliche Ge-

dichte wählen. Eine weitere Generation später (d.h. vor allem nach dem 1. Weltkrieg) tritt mit 

Francis Poulenc, Darius Milhaud, Louis Durey und anderen eine neue Gruppe von Komponis-

ten an die Öffentlichkeit, die mit ihrer Mischung aus Provokation, Witz, einer avancierten 

Musiksprache und Vorliebe für Unterhaltungsmusik die Gemüter erregt. Mit ihren Werken 

wollen sie das 19. Jahrhundert endgültig hinter sich lassen und eine neue Art von Musik 

schaffen. Vor diesem Hintergrund sind auch die frühen Liederzyklen Poulencs zu verstehen. 

Werke wie Le Bestiaire, Chansons gaillardes oder Airs chantés sind nicht nur dezidiert anti-

romantisch, sondern grenzen sich auch strukturell von früheren Liederzyklen ab. Gerade die 

eben genannten frühen Liedersammlungen verzichten vollständig auf narrative Erzählweisen 

und verzichten ebenso auf kohärenzstiftende Elemente wie wiederkehrende Motive und The-

men, dramaturgische Vorspiele, expositorische Anfänge oder finale Schlusstücke. Erst in spä-

teren Werken wie Tel jour telle nuit (1937) besinnt sich der Komponist auf einige der kompo-

sitorischen Mittel, die bereits frühere Generationen verwendet haben. 

 

3. Francis Poulencs Liederzyklus Tel jour telle nuit 

An mehreren Stellen seines 1964 veröffentlichten Journal de mes Mélodies gibt Poulenc da-

rüber Auskunft, welche Aspekte konstitutiv für einen Zyklus sind. In einer Anekdote, die er 

im Januar 1946 notiert, vergleicht er die Anordnung der einzelnen Lieder in einem Konzert 

(wohl aber auch in einem Zyklus) mit der Hängung von Bildern in einer Ausstellung: 

Bernac supervisant mes projets de recueil s'est efforcé (comme pour 1'élaboration de 

nos programmes de concert) d'apposer chaque mélodie à la suivante, dans l'éclairage le 

plus favorable. 

C'est toute la question de « 1'accrochage » aussi capitale en musique qu'en peinture. 

A ce propos j'ai souvent repensé à 1'histoire suivante: la veille du vernissage d'une 

exposition Manet, à 1'Orangerie, voici quelques années, je déjeunais chez mon cher 

vieil ami J.-Emile Blanche […]. A peine le seuil de 1'exposition franchi, nous enten-

dîmes le bruit d'une terrible discussion. Un vieux Monsieur, juste dans le centre de la 

salle, remettait en caisse ses tableaux en déclarant qu'il remporterait tout si les toiles res-

taient groupées ainsi. La discussion venait de la place du Torero mort qu'à cause de sa 
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forme allongée et étroite on avait accroché à la cimaise, sous une grande toile, dans le 

panneau d'honneur. Très justement Monsieur E. Rouart […] se rebiffait, objectant que 

ce profane gisant n'avait pas été fait pour un devant d'autel, que seul le corps allongé, 

avait donné au peintre 1'idée de ce format et qu'il ne devait être surmonté par rien. 

C'était la vérité même. Accrochée entre deux toiles de moyenne dimension, sur un 

pan coupé de la salle, la toile prenait une grandeur et une noblesse surprenantes. 

Il en va exactement de même pour le groupement d'un numéro de mélodies et pour 

l'agencement total d'un programme.
7
 

Etwas präziser geht er in einer anderen Passage auf die für ihn wichtigen Prinzipien eines 

Zyklus ein und demonstriert diese an seinem Tel jour telle nuit: 

J'estime qu'une mélodie de cycle doit avoir une couleur et une architecture spéciales. 

Un numéro de mélodies variées de Fauré (même de la même époque) n'aura jamais 

1'unité de La Bonne chanson, par exemple. 

C'est pourquoi j'ai ouvert et fermé TEL JOUR TELLE NUIT par deux mélodies de 

tons et de tempi semblables. 

Il faut chanter BONNE JOURNÉE avec une joie bien calme. 

UNE RUINE doit se chanter immuablement irréel. JE NOMMERAI TON FRONT, 

UNE ROULOTTE et A TOUTES BRIDES sont strictement des mélodies de cycle qu'il 

me semble impossible de chanter séparément. […] 

A TOUTES BRIDES n'a d'autre prétention que de faire valoir UNE HERBE 

PAUVRE. […] 

FIGURE DE FORCE est également une mélodie pour faire entendre l'espèce de si-

lence qu'est le début de NOUS AVONS FAIT LA NUIT. […] 

La coda pianistique est essentielle. La jouer dans un mouvement strict, sans se hâter 

(pour faire applaudir le chanteur). 

Was Poulenc von einem Zyklus verlangt, kann man auf der Grundlage dieser beiden Zitate in 

fünf Aspekten zusammenfassen: 

a) Funktionalität der Lieder: Ein Lied in einem Zyklus muss eine bestimmte Funkti-

on besitzen. Hier formuliert Poulenc allerdings nicht eindeutig. Was er meint, ist 

wohl weniger, dass jedes Lied eine bestimmte Farbe und eine bestimmte Architektur 

aufweisen soll (das tut es ja ohnehin), sondern dass es eine für den Zyklus bestimmte 

Farbe aufweisen soll und ein Baustein in der Architektur der Komposition, also im 

dramaturgischen Aufbau des Zyklus sein soll. Erst dadurch zeichnet sich die Ein-

heitlichkeit des Zyklus aus. 

b) Reihenfolge: Dementsprechend wichtig ist es, die Reihenfolge der Lieder zu be-

stimmen. Wie in der Ausstellung kommt es wesentlich darauf an, welches Lied auf 

welches andere folgt. Da die Narrativität als Konstruktionsprinzip wegfällt und die 

zugrundeliegenden Texte keinem logisch-aufbauenden Prinzip folgen, müssen ande-

re Aspekte gefunden werden, die die Aufeinanderfolge der Lieder bestimmt. Mögli-

che Aspekte nennt Poulenc allerdings nicht. 

c) Hierarchisierung: Poulenc hierarchisiert die Lieder innerhalb seiner Zyklen. Wäh-

rend es mehrere zentrale Mélodies gibt, übernehmen andere die Funktion eines 

Übergangs von einem Hauptlied zum nächsten. Diese Übergangslieder bezeichnet er 

an anderer Stelle als tremplin, d.h. als Sprungbrett, um von einem emotionalen bzw. 

musikalischen Zustand zu einem neuen zu gelangen. Einige dieser Mélodies dienen 

                     
7
 Poulenc, Journal 1985, S. 78 und 80. 
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lediglich dazu, den Effekt des folgenden Liedes zu steigern. Das Dasein dieser 

tremplins erklärt sich also nicht aus sich selbst heraus, da sie ja nicht um ihrer selbst 

willen komponiert wurden, sondern ausschließlich aus dem Verständnis des Werk-

ganzen. Aus diesem Grund rät Poulenc auch davon ab, diese Lieder unabhängig 

vom Zyklus aufzuführen. 

d) Brückenform: Ein mögliches Mittel, um Einheitlichkeit (unité) herzustellen, be-

steht darin, das erste und das letzte Lied musikalisch ähnlich zu gestalten: so z.B. 

durch ähnliche Tonarten und Tempi.  

e) Finalwirkung: Mit der Klaviercoda von Tel jour telle nuit schließlich betont Pou-

lenc die Finalwirkung des letzten Stückes. 

 

Auch die Zusammenstellung der Texte spielt für den Aufbau eines Zyklus eine kohärenzstif-

tende Rolle. Es wäre in der Tat ungewöhnlich, wenn ein Komponist in einem seiner Werke 

zyklische Strukturen entwickelte, während die vertonten Gedichte selbst keinen solchen Zu-

sammenhang erkennen ließen. In den in meiner Arbeit über den französischen Liederzyklus 

untersuchten Kompositionen
8
 wird ein solcher Zusammenhang durch die jeweilige Narration 

einerseits und gemeinsame Bild- und Vorstellungskomplexe andererseits gewährleistet. Spä-

testens seit Faurés späten Zyklen und mit dem Aufkommen des literarischen Symbolismus 

verzichten Liedkomponisten jedoch immer häufiger auf Erzählungen. 

Auch Tel jour telle nuit liegt keine Handlungsebene zugrunde. Zu disparat wirken die einzel-

nen Gedichtinhalte, zu verschiedenartig aber auch die Subjekte der jeweiligen Poeme. Aus 

diesem Grund schlägt Sydney Buckland als werkumspannende Grundidee des Zyklus – einen 

Begriff von Jean Burgos
9
 aufgreifend – „the coherence of opposites“ vor. So lautet auch sein 

Aufsatz über Éluards und Poulencs Tel jour telle nuit
10

. Éluards Gedichtband mit dem Titel 

Les Yeux fertile (dem die Gedichte aus Tel jour telle nuit entnommen sind) und auch den Lie-

derzyklus durchziehen viele Oppositionen, wie zum Beispiel die von Tag und Nacht. Diese 

Gegensätze sind nicht nur literarische Spielereien, sondern verdeutlichen – Buckland zufolge 

– gewichtigere Ansichten:  

Just as the world seen through the eyes of the loved one is perceived as a vital, fecund 

force, so the failure of love – isolation, detachment, strife, not only between man and 

woman but between all humankind – is equated with impaired visibility, with tarnished 

clarity.
11

 

                     
8
 Siehe Linke 2010 (FN 4). 

9
 Jean Burgos, Éluard ou les rituels de regeneration, in: ders., Pour une poétique de l’imaginaire, Paris (Seuil), 

S. 137. 
10

 Sydney Buckland, The coherence of opposites: Éluard, Poulenc and the poems of Tel jour telle nuit, in: ders. 

und Myriam Chimènes (Hg.), Francis Poulenc. Music, Art and Literature, Aldershot u.a. (Ashgate) 1999/2008, 

S. 145-177. 
11

 Ebd., S. 161. 
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Die Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Liebe wird in Éluards Gedichten zur Grundkompo-

nente menschlicher Existenz. Und so erwachsen aus den entgegengesetzten Enden widerstrei-

tende Kräfte, wie Buckland weiter ausführt: 

In Les Yeux fertiles Eluard brings into play all these opposing forces. Images of dark-

ness and light, strength and frailty, obstacle and ease abound, interact, unite. All move 

towards the ecstatic ‘harmonisation of opposites’ of the final poem. Here, in ‘Nous 

avons fait la nuit’, night and day, man and woman, fuse into a single being which in 

turn fuses with all other beings and which is constantly renewed.
12

 

Bei Éluard wird die Beziehung des lyrischen Ichs zur Welt durch die Liebe zu einer Frau, der 

die Funktion eines „mediator between himself and the outside world“
13

 zukommt, bestimmt. 

Jill Lewis charakterisiert die Gedichte aus Les Yeux fertiles als 

a series of dense poems, charged with contradictory images on enabled and disabled 

masculine desire, where invitations to intimacy and pleasure interweave with a claus-

trophobic sense of obstacle.
14

 

Um diesem ausgesprochen weit gefassten Thema eine gewisse Struktur zu verleihen, durch-

ziehen bestimmte Bildkomplexe den Liederzyklus. Da ist zum einen der bereits im Titel ge-

nannte Gegensatz von Tag und Nacht, der zu einem weiteren Gegensatzpaar führt, nämlich 

dem von hell und dunkel. Mit Ausnahme des vierten fallen in jedem der von Poulenc gewähl-

ten Gedichte Vokabeln wie jour, nuit, minuit, nocturnes, aurore oder Vokabeln, die Helligkeit 

oder Dunkelheit zum Ausdruck bringen: ombre, noire, feu, neige, étoile. 

 Tag – Nacht / hell – dunkel 

1. Bonne journée Bonne journée (T.1f., 14f., 29f.) 

Son ombre change en souris (T.19) 

Noire sous les arbres verts (T.33) 

Mais qui soudain trempée d’aurore (T.36) 

2. Une ruine coquille vide J’ai vu le jour (T.15) 

Il est minuit (T.20f.) 

Des follâtre lueurs nocturnes (T.25) 

3. Le front comme une drapeau 

perdu 

Des chambres noires (T.6) 

Creuse la terre sous ton ombre (T.24) 

5. A toutes brides Piaffe la nuit sur un violon (T.5) 

Cède au feu qui te désespère (T.19) 

                     
12

 Buckland 1999/2008, S. 161. 
13

 Ebd., S. 160. 
14

 Jill Lewis, Introduction zu Paul Éluard, Unbroken Poetry II, Newcastle upon Tyne (Bloodaxe), S. 13, hier 

zitiert nach Buckland 1999/2008, S. 161. 
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6. Une herbe pauvre Une herbe pauvre apparut dans la neige (T.6/22) 

7. Je n’ai envie que de t’aimer Des jours des nuits (T.7) 

Et des jours et des nuits (T.13f.) 

8. Figure de force brûlante et 

farouche 

Cheveux noirs où l’or coule vers le sud (T.3ff.) 

Aux nuits corrompues (T.6) 

Or englouti étoile impure (T.7f.) 

9. Nous avon fait la nuit Nous avon fait la nuit (T.2) 

Je grave sur un roc l’étoile de tes forces (T.8) 

Avec la nuit (T.27) 

Einen weiteren Komplex bildet die Nennung von Körperteilen. Vor allem Augen, Hände und  

Brüste spielen hier eine gewichtige, je nach Zusammenhang positive oder negative Rolle. 

 Augen / Hände / Brüste 

1. Bonne journée Les yeux (T. 9) 

 

2. Une ruine coquille vide 
 

3. Le front comme une drapeau 

perdu 

Tes mains claires et compliquées (T. 15) 

Près des seins (T. 29) 

4. Une roulotte couverte 

en tuiles 

A deux seins (T. 4) 

Comme deux poings (T. 6) 

6. Une herbe pauvre Ma bouche (T. 9) 

7. Je n’ai envie que de t’aimer Voir dans tes yeux (T. 9) 

Tes paupières (T. 15f.) 

8. Figure de force brûlante et fa-

rouche 

Bouts de seins (T. 13) 

Les yeux nul ne peut les crever (T. 15) 

9. Nous avon fait la nuit Je tiens ta main (T. 3) 

Ein letztes wiederkehrendes Element ist der Sturm  – gemeint sowohl in seiner geologischen 

Grundbedeutung als auch in seiner symbolischen Umdeutung (sozusagen als innere 

Aufgebrachtheit). Mit ihm verbunden ist auch eine Wildheit, die in einigen der vertonten Ge-

dichte angesprochen wird. Dieser Komplex durchzieht immerhin fast die Hälfte der Mélodies 

(nämlich Nr. 4, 5, 7 und 8): 
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 Wildheit / Sturm 

4. Une roulotte couverte en tuiles Le front bleu de haine (T. 3) 

Comme deux poings (T. 6) 

5. A toutes brides A toutes brides toi dont le fantômes / Piaffe la nuit 

sur un violon (T.3-5) 

Les verges de l’ouragan (T. 11f.) 

7. Je n’ai envie que de t’aimer Un orage emplit la vallée (T. 2f.) 

8. Figure de force brûlante et 

farouche 

Figure de force brûlante et farouche (T. 1f.) 

Intraitbale démesurée / Inutile / Cette santé bâtit une 

prison (T. 20-24) 

Bereits die Verteilung dieses letzten Bildkomplexes weist auf eine bestimmte Anordnung der 

Lieder hin, da Poulenc in den ersten drei Mélodies von jeglicher Aggressivität und Wildheit 

absieht. Auch das letzte Lied besitzt einen friedlichen Charakter. Die vier hier angeführten 

Mélodies sind im Zyklus benachbart: Es sind die Lieder 4 und 5 sowie 7 und 8. Das dazwi-

schenliegende sechste Lied hat – wie Poulenc selbst sagt – einen quasi-religiösen Ausdruck 

und beschreibt – in großem Kontrast zu den sie umgebenden Liedern – das Wachsen eines 

Grashalms durch den noch liegenden Schnee. Begleitet wird der Gesang durch einen homo-

phonen, choralartigen Klaviersatz. 

Kommen wir nun zu den musikalischen, zyklusbildenden Elementen in Poulencs Tel jour 

telle nuit. Als ein wichtiger erster Aspekt wurde die Funktionalität der Lieder genannt. Wol-

len die Mélodies dieses Zyklus gegensätzliche Perspektiven auf die Welt unter dem Einfluss 

der An- oder Abwesenheit von Liebe darstellen, so werden sie unterschiedliche Ausdrucksge-

halte umfassen müssen. Buckland unterscheidet folgende Stimmungen in den Liedern
15

: 

Poulenc’s title: Incipit Mood of poem 

1. Bonne journée well-being 

2. Une ruine coquille vide Mystery 

3. Le front comme un drapeau perdu Despair 

4. Une roulotte couverte en tuiles Drama 

5. A toutes brides Desire 

6. Une herbe pauvre Ephemerality 

                     
15

 Buckland 1999/2008, S. 162. 
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7. Je n'ai envie que de t'aimer Intimacy 

8. Figure de force brûlante et farouche Denial 

9. Nous avons fait la nuit Resolution 

 

Mit diesen (nicht immer ganz nachvollziehbaren) „Stimmungen“ verbunden sind verschie-

dene musikalische Ausdrucksweisen, die Poulenc meistens schon in der Spielanweisung an-

gibt: Calme in Bonne journée, Très calme et irréel in Une ruine coquille vide, Très animé in 

Le front comme un drapeau perdu, Très lent et sinistre in Une roulotte couverte en tuiles, 

Clair, doux et lent in Une herbe pauvre, Très allant et souple in Je n'ai envie que de t'aimer 

und Presto (très violent) in Figure de force brûlante et farouche. Selbst das Prestissimo in A 

toutes brides ist nicht nur Tempobezeichnung, sondern steht auch für den Druck, den das Lied 

zum Ausdruck bringt – zumal wenn der Komponist in Takt 7 den Sänger und den Pianisten 

auffordert: Presser encore. Wenn Poulenc in seinen Ausführungen von der Architektur und 

der Farbe der Lieder spricht, dann meint er sicherlich auch diese verschiedenen Ausdrucksge-

halte, die den Charakter eines Liederzyklus mitbestimmen.  

Die Reihenfolge der Lieder übernimmt hinsichtlich der kompositorischen Architektur des 

Zyklus eine wichtige Funktion. Anhand zweier Beispiele soll dies erläutert werden: Die erste 

Mélodie mit dem Titel Bonne journée steht nicht nur am Anfang des Werkes, um eine be-

stimmte Grundatmosphäre herzustellen – Poulenc verlangt von den Ausführenden: „Il faut 

chanter BONNE JOURNÉE avec une joie bien calme“
16

 – sondern auch, um ein bestimmtes 

Prinzip darzustellen. In diesem Lied wird ein schöner Tag besungen, an dem das lyrische Ich 

eine Person wiedersieht, die er nicht vergessen hat, an dem vorübergehende Frauen ihm zulä-

cheln, an dem er die Freunde sorgenfrei sieht usw. Doch trotz dieser Behauptungen ist der 

Text nicht ganz frei von Sorgen: Die Frauen, die dem lyrischen Ich zulächeln, sind vergäng-

lich, der Schatten eines Freundes verschwindet wie eine Maus im Rinnstein, der Tag begann 

melancholisch und unter dem Grün der Zweige verbarg sich morgens noch das Schwarz der 

Nacht. Poulencs Musik reflektiert diese doppelten Botschaften, indem sie in die friedliche 

Grundstimmung immer wieder irritierende Elemente wie Dissonanzen einbaut, so z.B. in der 

dritten Strophe oder im C-Dur-Schlussakkord, der durch ein ausgehaltenes b eingetrübt wird. 

Der dadurch entstehende C-Dur-Septakkord könnte als Dominate zu einem folgenden F-Dur 

gedeutet werden, dieses F-Dur erklingt jedoch nicht. Die zweite Mélodie beginnt und endet in 

g-moll. 

                     
16

 Poulenc Journal 1985, S. 34. 
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Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, I. Bonne journée, T. 41-45 

 

Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, II. Une ruine coquille vide, T. 1-4 

In diesem zweiten Lied wird ein Bild von großer Traurigkeit gemalt: Eine weinende Häuser-

ruine, in der Kinder lautlos spielen. Poulenc findet für dieses Lied eine sphärische, irreale 

Musik, die fern von aller Trostlosigkeit ist, und mit ihren zauberhaften Akkorden mit zu den 

schönsten Liedschöpfungen des Komponisten zählt. In diesen beiden ersten Liedern wird das 

Grundprinzip des Zyklus vorgestellt: die Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Empfindungen. 

In seinem Journal hierarchisiert Poulenc die Lieder seines Tel jour telle nuit. Einige der 

Mélodies stehen im Zentrum, während andere als tremplin eine Überleitungsfunktion besitzen 

oder dazu dienen, den Ausdruck des nachfolgenden Liedes zu intensivieren. Aufschlussreich 

ist, welche der Lieder der Komponist selbst als zentral ansieht:  

Titel des Liedes Tempo Stellenwert Tonart 

1. Bonne journée Calme Hauptlied C (lydisch) 

– C-Dur 

2. Une ruine coquille vide Très calme et irréel Hauptlied g
7
 

3. Le front comme un dra-

peau perdu 

Très animé Tremplin 1 a-moll 

A-Dur 

4. Une roulotte couverte en Très lent et sinister Hauptlied d-moll 
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tuiles G
7/9

 

5. A toutes brides Prestissimo Tremplin 2 (d-moll) 

(g-moll) 

6. Une herbe pauvre Clair, doux et lent Hauptlied e-moll 

7. Je n'ai envie que de 

t'aimer 

Très allant 

et très souple 

Hauptlied b-moll 

8. Figure de force 

brûlante et farouche 

Presto (très violent) – 

Lent 

Tremplin 3 d-moll 

D-Dur 

9. Nous avons fait la nuit Très modéré, sans 

trainer pourtant 

Hauptlied c-moll 

C-Dur 

 

Es sind vor allem diejenigen Lieder, die ausgesprochen schnell vorgetragen werden: Le front 

comme un drapeau perdu soll Très animé, A toutes brides Prestissimo und Figure de force 

brûlante et farouche zunächst Presto und très violent gesungen und gespielt werden. Offenbar 

hatte Poulenc zu viele langsame Lieder, sodass er (dem dramatischen Aufbau seines Zyklus 

zugute) noch schnelle Lieder mit einer anderen Klangfarbe und einer anderen Grundstimmung 

brauchte – zumal die Gedichte ja von Gegensätzen handeln. Hinzu kommt, dass die drei 

tremplins immer aggressiver im Ausdruck werden und auf diese Weise als Gruppe eine Ent-

wicklung aufweisen.  

Das erste tremplin vermittelt als erstes schnelles Lied zwischen zwei langsamen Mélodies mit 

musikalisch sehr verschiedenen Affekten. Ruht Une ruine coquille vide in sich und verströmt 

zumindest musikalisch eine friedliche Ruhe, so äußert sich im dissonanzenreichen Une 

roulotte couverte en tuiles eine spannungsgeladene, unterschwellig aggressive Atmosphäre. 

Obwohl das erste tremplin keine dieser beiden Stimmungen aufgreift, sondern zu beiden 

Nachbarliedern in Kontrast steht, greift dieses Lied eine melodische Floskel auf, die zu den 

Melodieanfängen der Nachbarlieder in einer melodischen Verwandtschaft steht: Une ruine 

coquille vide beginnt mit einem kleinen Aufschwung vom Grundton (g) zunächst zur 

Mollterz, dann zur Quinte und fällt dann wieder zum Grundton ab (siehe Notenbeispiel oben).  

Auch Le front comme un drapeau perdu schwingt sich zunächst vom Grundton (a) zur 

Mollterz und dann zur Quinte auf. Der Abstieg zum Ausgangston erfolgt über eine größere 

Strecke (die Phrase dauert 4 statt 2 Takte wie in Une ruine coquille vide), und dann ist dieser 

Ausgangton auch nicht mehr Grundton von a-moll, sondern die Terz eines F-Dur-Akkords: 
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   Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, III. Le front comme un drapeau perdu, T. 1-4 

In Une roulotte couverte en tuiles wiederum wird die Mollterz innerhalb eines rezitativisch 

angelegten Gesangs ohne Zwischenton erreicht, die Melodie schwingt sich auch nicht zur 

Quinte auf, sondern nur einmal zur großen Terz, um sofort wieder zum Grundton zurückzu-

fallen. 

 

Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, IV. Une roulotte couverte en tuiles, T. 1f. 

Alle drei Begleitungen sind akkordisch und von regelmäßigem Bau, jedoch in ihrem harmoni-

schen Gehalt sehr unterschiedlich. 

Auch das zweite tremplin bildet vor allem einen großen Kontrast zu den beiden Nachbarlie-

dern, wenngleich es auch hier melodische Verwandtschaften zumindest zwischen A toutes 

brides und den nachfolgenden Liedern gibt, deren Melodie jeweils mit einer Fünftonfigur 

beginnt: In Une roulotte couverte en tuiles mit einem fünfmal repetierten d (s.o.), in A toutes 
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brides ebenfalls mit einem d beginnend und in Une herbe pauvre zwar ohne d, dafür aber mit 

einer in seiner melodischen Gestaltung entfernt an das vorangehende Lied erinnernden Flos-

kel. 

 

Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, V. A toutes brides, T. 1ff. 

 

Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, VI. Une herbe pauvre, T. 1-4 

A toutes brides greift den Dissonanzenreichtum des vorangegangenen Liedes auf und steigert 

ihn ins Skurrile (vor allem im instrumentalen Zwischenteil sowie in den Schlussakkorden). 

Vor allem der très violent vorgetragene Schluss im dreifachen forte steigert den Ausdruck des 

nachfolgenden, Clair, doux et lent vorgetragenen Liedes, das kaum durch Dissonanzen gestört 

wird und zu den reinsten Liedern des Zyklus gehört: Es handelt von einer kleinen Pflanze, die 

sich ihren Weg durch den Schnee bahnt (s.o.). 

Das dritte tremplin greift im zweiten Teil die Pendelbewegung und die leeren Oktaven des 

Anfangs (Bonne journée) auf und leitet somit gleichzeitig zur letzten Mélodie über, die reich 

an Anspielungen auf das erste Lied ist. Poulenc selbst beschreibt das erste und das letzte Lied 

als ähnlich in ihrer Tonart und ihren Tempi, sodass diese beiden Mélodies einen Rahmen um 

die mittleren Lieder fassen. Der Text begründet die Verwandtschaft dieser Lieder, da das erste 

Lied vom Tag handelt (Bonne journée) und das letzte von der Nacht (Nous avons fait la nuit). 

Somit liegt eine Verknüpfung dieser Lieder auch auf musikalischer Ebene nahe. Tatsächlich 
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sind die beiden Lieder sehr ähnlich, aber nicht identisch. Beginnt das erste Lied mit einer ly-

dischen Wendung auf C, um schnell durch verschiedene Tonarten wie f-moll oder Es-Dur zu 

vagieren, so lässt sich das letzte in einem eindeutigen c-moll an und verlässt diese Tonart erst 

einmal nicht. Melodisch erinnert das letzte Lied an das erste in seiner langsamen Aufwärts-

bewegung, die in Nous avons fait la nuit allerdings nur bis zur Sexte geht und nicht bis zur 

Oktave wie in Bonne journéé. Ebenso fehlt hier die übermäßige Quarte, die im ersten Lied 

eine so herausragende Rolle gespielt hat. Die leeren Oktaven der Klavierbegleitung aus dem 

ersten Lied werden hier nicht aufgegriffen, dafür jedoch das ostinat angeschlagene tiefe C auf 

unbetonter Zählzeit. Das Lied endet schließlich mit einem einseitigen Klaviernachspiel, in 

dessen letzten Takten der Schluss des ersten Liedes nun fast identisch übernommen wird. 

Diese Brückenbildung vom ersten zum letzten Lied, d.h. das Aufgreifen unmittelbar wieder-

erkennbarer Elemente und das Überführen des Liedes in absolute Musik erzeugen beim Hörer 

eine Finalwirkung, wie sie aus anderen Liederzyklen spätestens seit Robert Schumann, in 

Frankreich aber auch durch Komponisten wie z.B. Gabriel Fauré und Lili Boulanger bekannt 

ist. 

 

4. Ein Exkurs auf wackligem Boden: Tel jour telle nuit – Night and Day 

An den Schluss seines Zyklus setzte Poulenc ein zweitaktiges Motiv, das zwar aus dem Kon-

text des Zyklus nicht bekannt ist, das jedoch durch seine Harmonik, seinen Rhythmus und die 

hohe Lage deutlich hervorsticht: 

 

Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, IX. Nous avons fait la nuit, Schlusstakte 

Dieses Motiv erinnert – wenn auch nur sehr entfernt! – an das Musikstück eines anderen 

Komponisten, das sich ebenfalls dem Tag und der Nacht widmet und in den Kontext von Lie-

be und Sehnsucht stellt, nämlich Cole Porters Night and Day aus dessen Musical Comedy 

Gay Divorce von 1932. Bereits der Text dieses Songs zeigt überraschende Parallelen zu den 

Texten von Tel jour telle nuit. 
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Cole Porter: Night and Day (1932) Poulenc/Éluard: Tel jour telle nuit (1937) 

Titel: Night and Day Titel: Tel jour telle nuit 

 

When the jungle’s shadow fall (T. 6-8) 

Bonne journée: 

Noire sous les arbres verts 

Mais qui soudain trempée d’aurore (T. 33-36) 

 

Night and day you are the one (T. 21-24) 

Je n'ai envie que de t'aimer: 

Des jours des nuits pour se comprendre 

Pour ne plus rien voir dans tes yeux (T.7-9) 

Et des jours et des nuits réglés par tes paupières 

(T. 13-16) 

 

In the roaring traffic’s boom 

In the silence of my lonely room 

I think of you (T. 45-51) 

Le front comme un drapeau perdu: 

Je te traîne quand je suis seul 

Dans les rues froides 

Des chambres noires (T. 2-6) 

 

Under the hide of me 

There’s an Oh, such a hungry yearning, 

Burning inside of me (T. 55-61) 

A toutes brides: 

Viens boire un baiser par ici 

Cède au feu qui te désespère. (T. 18-21) 

Mögen diese textlichen Parallelen auch zufällig sein und mögen einige Vergleiche etwas weit 

hergeholt wirken – auffällig sind sie immerhin! Vor allem die sehr konkrete Vorstellung, auf 

der Straße und im Zimmer den geliebten Menschen in Zeiten der Einsamkeit in Gedanken mit 

sich zu tragen, fällt sofort ins Auge. – Doch nicht nur textliche Parallelen weisen Porters Song 

und Poulencs Lieder auf. Auch in musikalischer Hinsicht gibt es trotz des unterschiedlichen 

Ausdrucks auffallende Ähnlichkeiten. Hier nun zunächst der Beginn des Musical-Songs von 

Cole Porter: 
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Cole Porter, Gay Divorce, Night and Day, T. 1-15 
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Und hier der Beginn von Bonne journée aus Francis Poulencs Tel jour telle nuit: 

 

 Francis Poulenc, Tel jour telle nuit, I. Bonne journée, T. 1-12 

Zunächst fallen sowohl in Bonne journée als auch in Night and Day die vielen leeren Oktaven 

auf. Während Poulenc in beiden Händen seiner Klavierbegleitung fallende Oktavsprünge als 

ostinate Achtelpaare in Piano-Dynamik etabliert, gibt es bei Porter zum einen ostinat gespielte 

und simultan erklingende Oktaven in der rechten Hand, während die linke Hand in Oktaven 

springend den Ansatz einer Melodie gegen die eintönigen Repetitionen der rechten Hand 

setzt.
17

 

Gleichzeitig fällt an diesen Stellen auf, dass beide Komponisten zwar in C-Dur komponieren, 

dieses C-Dur jedoch verschleiern bzw. verunklaren: Poulenc, indem er in die Tonleitermelo-

                     
17

 Die Repetitionen verdeutlichen das eintönige Schlagen des Tam-Tams bzw. das regelmäßige Ticken der Uhr. 
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dik der Gesangsstimme ein fis einbaut, das als Tritonus innerhalb von C-Dur fremd wirkt; 

Porter, indem er C-Dur so lang wie möglich heraus zögert (die Tonika erklingt zum ersten 

Mal erst im Refrain). 

Wenn Porter das erste Mal den Ansatz einer melodischen Entwicklung in der Klavierstimme 

komponiert, dann legt er diese in die Mittelstimme der rechten Hand, während die beiden Au-

ßenstimmen weiterhin einen Ton repetieren. Sehr ähnlich verfährt Poulenc in Bonne journée: 

Auch er setzt das Oktavostinato der Außenstimmen weiter fort, während die Mittelstimmen 

beider Hände die melodische Linie des Gesangs verdoppeln. 

All das können Zufälle sein. Berücksichtigt man jedoch Poulencs Sympathie für unterhaltende 

Musik und berücksichtigt man zusätzlich, dass Poulenc und Porter gleichzeitig Unterricht bei 

Charles Koechlin nahmen
18

 und dass Poulenc 1931 Cole Porters Frau Linda Lee Thomas das 

zweite Lied seiner Quatre Poèmes de Guillaume Apollinaire (Carte postale) widmete, so wir-

ken diese Parallelen nicht mehr ganz so zufällig. Auch dass die hervorstechenden Schlussak-

korde in Tel jour telle nuit durch ihre „blue notes“ (um einen Ausdruck Vivian Lee Poates 

Woods zu verwenden
19

) dem Cabaret- oder auch Musical-Stil seiner Zeit nahestehen, könnte 

darauf hindeuten, dass sie eine versteckte Verbeugung vor Porter bedeuten und dass der 

Rhythmus auf den Rhythmus der Worte „Night and Day“ hinweist. Eine genauere Untersu-

chung der Beziehung Poulencs zu Porter wäre eventuell lohnend. 

5. Schlussbetrachtung 

Betrachtet man Tel jour telle nuit vor dem Hintergrund der französischen Liederzyklen des 

19. Jahrhunderts, so fällt auf, das Poulenc einige Traditionen und Kompositionstechniken 

zumindest ansatzweise aufgreift, dass er andere jedoch wiederum unberücksichtigt lässt: 

 Statt narrativer Strukturen behandelt der Textkorpus ein relativ abstraktes, werkum-

spannendes Thema. Der Titel des Zyklus gibt Hinweise auf wiederkehrende sprachli-

che Elemente (die textlichen Leitmotiven entsprechen), allerdings weniger auf das ei-

gentliche Grundthema. 

                     
18

 Siehe hierzu Robert Orledge, Poulenc and Koechlin: 58 lessons and a friendship, in: Buckland und Chimènes 

1999/2008, S. 9-47. 
19

 Vivian Lee Poates Wood, Poulenc’s Songs: An Analysis of Style, Jackson (University of Mississippi) 1979, S. 

104f., schreibt: “In keeping with his fondness for the cabaret style, Poulenc often colors his harmony with “blue” 

notes on flatted third, fifth, or seventh scale degrees. The last song of the cycle Tel Jour Telle Nuit, “Nous avons 

fait la nuit,” cadences with the traditional IV-V-I formula in C, but with flatted third and seventh “Blues” added 

to the final […].” 
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 Zwar verwendet Poulenc wiederkehrende musikalische Motive und musikalisch von-

einander abgeleitete Melodien in Tel jour telle nuit, doch verfremdet diese häufig bis 

zur Unkenntlichkeit. Anstelle der im 19. Jahrhundert wichtigen Erinnerungs- und 

Leitmotive kommt es dem Komponisten mehr auf den dramaturgischen Aufbau seines 

Zyklus an: Ihn interessiert vor allem die richtige Folge von atmosphärisch und musi-

kalisch passenden Mélodies als die Verarbeitung oder gar Wiederholung von motivi-

schem Material. 

 Das auffälligste zyklische Element in Tel jour telle nuit ist die Verbindung von erster 

und letzter Mélodie: Sprachlich durch den Gegensatz von journée und nuit, musika-

lisch durch das Aufgreifen von musikalischen Elementen aus dem ersten Lied im letz-

ten. 

Eine größer angelegte Analyse von Poulencs Vokalwerke müsste untersuchen, welche seiner 

Kompositionen eher Liedersammlungen sind und welche dezidiert als Liederzyklen angesehen 

werden können, weil sich ihre einzelnen Lieder aufeinander oder auf ein gemeinsames Thema 

beziehen. 

Mein Eindruck ist, dass sich Poulenc in seinen Zyklen häufig verschiedenen Aufgaben stellte: 

in den Chansons gaillardes z.B. wollte er zeigen, dass Musik die Macht besitzt, die Obszöni-

täten und sexuellen Zweideutigkeiten des Textes vergessen zu machen, in den Airs chantés 

gegen einen bestimmten, ihm unsympathischen Stil „anzukomponieren“ usw. In Tel jour telle 

nuit begegnet einem hingegen ein eher klassischer Liederzyklus. – Schließlich müsste eine 

größer angelegte Untersuchung der Liederzyklen sich die Frage stellen, ob bzw. inwieweit 

sich Poulencs Abneigung gegen musikalische akademische Traditionen im Laufe seines Le-

bens wandelte. Bei 26 zyklusartigen Werken bleibt also noch viel zu tun! 


