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La chanson française – intime & universelle

Ein französischer Liederabend
Sonntag, 5. November 2017 um 19 Uhr 

Aula der VHS West • Waitzstr. 31 • 22607 Hambourg

Drei Interpreten französischer Musik, Caroline Lacaze 
(rechts), Véronique Elling und Ralf Böckmann, haben aus 
ihrem Repertoire diejenigen Lieder herausgesucht, die den 
Franzosen am liebsten sind.

Zum Lieblingslied wird ein Chanson nicht unbedingt 
durch den Erfolg, den es bei seinem Erscheinen verbucht, 
sondern durch die Fähigkeit, die Zuhörer zu berühren.  
Mit wenigen Worten, wenigen Noten skizziert es die Sor-
gen, Gefühle, Freuden oder Leiden der Hörer – genau wie 
ein Roman, allerdings in nur drei Minuten.

Ein Chanson berührt uns, wenn mit ihm die Verbindung 
gelingt zwischen einer eingängigen Melodie und einem 
Text, der durch die Wahl des Themas besticht, sei dieses 
nun zugleich alltäglich und symbolhaft oder persönlich 
und allgemeingültig. Weit davon entfernt, nur von Liebe 
zu handeln, geben die französischen Chansons Aufschluss 
über das, was zu einer bestimmten Zeit in der Gesellschaft 
Thema ist: AIDS, Abtreibung, Einwanderung, alleinerzie-
hende Eltern, Umweltschutz, Arbeitslosigkeit, Alter... 

Solche Momentaufnahmen einer Epoche sind zu Klassi-
kern geworden, die sowohl in der Schule behandelt als auch 
in andere Sprachen übersetzt wurden und werden, was die 
Universalität ihrer Botschaft unter Beweis stellt – Man 
nehme nur Barbaras Göttingen (1964) oder Charles Azna-
vours Je me voyais déjà (1960).

Auch wenn diese herausragenden Chansons nicht unbe-
dingt zu jeder Zeit die gleiche Bedeutung haben, so zeigt 
ihre ständige Wiederaufnahme doch, dass sie allgemeine 
Gültigkeit besitzen. 

Caroline Lacaze, Véronique Elling und Ralf Böckmann 
singen in Begleitung ihrer Musiker französische Chansons, 
denen es sowohl gelingt, ihre Zuhörer persönlich zu berüh-
ren als auch die französischsprachige und frankophile Ge-
meinschaft eng zusammenzuschweißen. Maryse Vincent 
moderiert den Abend auf Deutsch und Französisch.

Anmeldung bitte bis zum 02.11.2017,
Verre d’amitié im Anschluss.
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