Schriesheim: Zum Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Uzès ein Abend mit Klassikern
des französischen Chansons.

Hymnen der Jumelage
Von unserer Mitarbeiterin Linda Wallitzer
Anlässlich des 30. Jubiläums der Jumelage mit Uzés präsentiert der
Partnerschaftsverein in der urwüchsigen Atmosphäre der Weinscheuer Majer
einen Chanson-Abend mit Barbara Zechel, am Piano begleitet von Christian
Maurer. © lind

Die Klassiker der "Chansons francaises" präsentierte Barbara Zechel zum
30-jährigen Bestehen der Jumelage Schriesheim-Uzès auf Einladung des
Partnerschaftsvereins.
Die Sängerin, die ihre Ausbildung bei Irene Haller absolvierte, ist bekannt
für ihre Soloauftritte seit 1981. Bereits im zarten Alter von zehn Jahren
tritt das französische Chanson in ihr Leben und lässt sie seither nicht
mehr los. Entsprechend intensiv lebt sie deren Musik und Texte.
So nimmt sie ihre Zuhörer im urigen Gemäuer der Weinscheuer Majer mit
auf eine wunderschöne Reise mit stimmungsvollen Melodien über die Liebe mit all deren Facetten ebenso wie über die Schönheit vieler französischer Städte. Am Piano begleitet wird sie von Christian
Maurer, der zudem als Komponist und Arrangeur des Abends agiert.
Passend zum lebendigen Charakter der Städtepartnerschaft zwischen Schriesheim und Uzès setzt
Barbara Zechel zu Beginn ihres Chanson-Reigens eine "Hymne" auf die deutsch-französische
Freundschaft - mit dem Stück "Göttingen".

Bekannte Titel von Jacques Brel
Eines der bekanntesten Chansons von Jacques Brel ist sicher "Amsterdam". Ende der 50er Jahre
gelang dem in Brüssel aufgewachsenen Sänger und Schauspieler der Durchbruch zu einem der
größten zeitgenössischen Stars der Chanson-Szene in Paris. Brel war für seine dramatische
Vortragskunst bekannt. Barbara Zechel zeigt mit "Amsterdam" ihre Fähigkeit zu mitreißender
Interpretation dieses weltbekannten musikalischen Stadtbesuchs.
Doch geprägt ist dieser Abend von den "musikalischen" Pariser Ansichten wie "Unter dem Himmel
von Paris", in liebenswerter Weise von der Sängerin vorgetragen. In diesem Zusammenhang bekennt
die Sängerin, dass sie durchaus gerne deutsche Text-Versionen in ihren Auftritt einbaut. Ergänzt wird
der musikalische Spaziergang von Melodien wie "Champs Elysées" oder über den Stadtteil SaintGermain de Prés. "Ist das nicht ein schönes Chanson?", fragt die Sängerin ihr Publikum.
Der begeisterte Beifall aus den Zuschauerreihen ist ihr verdienter Lohn. "La Mèr", ein Klassiker des
Abends, bildet den Übergang zu Titeln wie "La vie en rose" und "Milord" der weltbekannten Edith
Piaf. In deren herbem Gesangsstil spiegeln sich die Tragödien ihres Lebens wider. Barbara Zechel
gelingt es mit ihrer stimmkräftigen Interpretation, diesen herben Charme der Piaf wieder zu erwecken.
Begeistert erklatscht sich das Publikum im ausverkauften Haus zwei Zugaben. Zuerst stimmt Zechel
den Titel "Parlez-moi d'amour" an, das bekannte Chanson von Juliette Gréco, die als "Grande Dame
de la Chanson" bezeichnet wird und als Muse der französischen Existentialisten gilt. Stimmungsvoll
geht dieser Abend zu Ende mit einer Hymne an das unglaubliche Leben der Edith Piaf - mit deren "Je
ne regrette rien" (Ich bereue nichts).
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