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STROMAE

− Geboren: 12. März 1985 in Etterbeek, Belgien

− Richtiger Name: Paul Van Haver

− Belgischer Musiker, Produzent und Modedesigner

− Genres: New Beat, Hip-Hop und Electro

− 2010 Debütalbum “Cheese”

− Mit “Alors On Danse” als erster Singleauskoppelung wurde Stromae zu einem gewaltigen Musikphänomen, welches in 

Deutschland Platin-Status erreichte

− Der Stromae Sound – von New Wave-Beats beeinflusst, die hauptsächlich aus Belgien kommen – ist eine veränderte, 

tanzbare Version der 90er Jahre Technotronic und Underground-House-Musik

− Sein Künstlername Stromae kommt vom Wort Maestro nur mit vertauschten Buchstaben



− Andere bekannte Titel: Alors on danse, Formidable, 
Papaoutai

− Meidet seit 2015 die Öffentlichkeit da er durch das 
Malariamedikament Lariam Angstzustände auf einer 
Tournee bekam und seitdem unter Panikattacken leidet. 
Er sagte, er wisse selbst nicht ob er je wieder 
professionell Musk machen kann

− Am 9. November 2020 verkündete er, dass er nach 7 
Jahren Abstinenz wieder Musik machen wolle und bereits 
wieder an einem Album arbeitet 

− am 15. Oktober 2021 erschien die Single Santé. Am 9. 
Januar erschien das 2. Lied aus dem neuen Album 
Multitude „l´enfer“

− Ehepartnerin: Coralie Barbier (seit 2015)

− Betreibt zusammen mit seiner Frau das Modelabel 
Mosaert



Inhalt des Textes:
Übersetzung des Titels: Hölle

Insgesamter Inhalt:
− Handelt vom Alleinsein bzw. sich allein fühlen und Selbstmordgedanken

− All seine Gedanken sind für ihn die Hölle 

Vers 1:

− er fühlt sich einsam obwohl er nicht allein ist

− er sagt, es sei etwas ungewöhnliches, dass er so denkt

− er denkt, dass viele Leute sich so fühlen 

− er merkt, dass viele Leute genauso viel nachdenken wie er

− dennoch hilft ihm das nicht, sich weniger allein zu fühlen



Vers 2
− „bin ich der einzige mit dem Fernseher an?“ = bin ich der einzige, der sieht wie sich 

manche Menschen fühlen?

− sagt, dass man auch manchmal „die Kanäle wechseln muss“ (sich von Menschen 
trennen),um 

• nicht in das Selbstmitleid zu verfallen 

• das Leid von anderen Menschen nicht zu übernehmen 

• damit man nicht immer nur traurig, sondern auch manchmal glücklich ist

• auch die Bedeutung, durch das wechseln der Kanäle Menschen loszulassen, die 
einem Schaden und nicht gut tun

− Wenn man aber zu oft die Kanäle wechselt (sich von Menschen trennt):

• Ist man irgendwann sehr einsam 

• Leute entfernen sich von einem durch ständige Stimmungswechsel/ nur Trauer

− sein Kopf fängt sonst wieder mit Selbstmordgedanken an (wenn er nicht mal ‚den 
Kanal wechselt‘)

− er möchte das seine ständigen Gedanken darüber verschwinden, damit er sich 
besser fühlt 



Vers 3

− er hat über ein Thema nachgedacht (Liebe?)

− er weiß nicht, was er mit einer Person machen soll (in dem Fall eine Person die er direkt anspricht)

− er hat über das Problem nachgedacht, welches seine vielen Gedanken auslöst

→ er kann nicht aufhören and die Person zu denken, die er im letzten Vers anspricht

− er weiß nicht, wie er es aufhalten soll

Chorus

− er hat mehrmals über Selbstmord nachgedacht

− er ist nicht froh darüber und will es auch gar nicht

− manchmal denkt er, es ist der einzige Ausweg aus seinen Gedanken



Darum haben wir das Lied 
gewählt

− Schöne und gefühlvolle Melodie 

→ Melodie prägt sich ein 

− Angenehmer Gesang 

− Ehrlicher und berührender Text

− Wir mögen und kennen alle die Musik von Stromae

− Coole Soundefekte

− Das Lied hat uns sofort fasziniert


