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Lieder und Erinnerungen
Edith Piaf und die Lumberiack Biqband im Alten E-Werk
Mit chänsons und zahlrei(hen
Szenen aus dem bewegten Le-
ben de. Sängerin begeisterte
Asitä Djävadi als Edith Piat 9e-
meinsam Init der Combo der
tumberiack gigband im Alten
E-werk in cöppingen.
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Göppinten. W?ihrend von der
Bühne bereits die ersten Talte von
,Laccordeonisle" erldinSen, schlen'
lertAsita Djavadi in einem schlich-
len schirarzen l(eid d deD rund
200 E Werk-Besuchern vorbei Dach
rorne. Auf der Bühne wird Asita Dja-
r'adi zu Edilh PiaL Mimik und Ge$
rik, die tempermentvollen AUJ'
tritle mit €indru.ksvollen Stimm
md Tempowechseln, aber auch die
Verzweinung und Einsamkeit der
französischen Sängerin gibt Dja-
ndi pedekt Meder Ordinär wischt
ric si.h mit der Hand die Nase,
rpuckl auf die Bühne, erz:ihlt von ih-
ren zahheichen LiebhaberD, m
ca!n *ieder tanz kitdlich und sehr
vedetzlich zu wirken.

Mit einer ausSezeichnelen, kafl -
vouen und ausdrucksstarken
Stimme sin$ Asila Djavadi die be
rühmten Titel der großen (ihan'
teuse. ,,Milord", ,,la vie en rose ,
,Mon l€gjonnane". .,Je fai dans le
peau'  und , ,Hymne a Iamouf '  ha '
ben bis heute die tuati zu bezau-
bern und d6 Publikum zu Iesseln
nicht verloren. Er8änzt nerdeD die
Chansons mil szenet aDs deDr Le
ben der Pial, rvas zu Beginn etwas
unruhigrvirkt, daDn aber üb€rzeugl
und übenaschende Einblickein das
Schicksal hi nter den weltbekannten
Liedern erm0glichr. Immerhin sind
die Lebenserinnerung Edilh Piafs
an Glück und FügungundSleicbzei
tig auch an Tragik und Unglü.k nur
schwer zu überbieten. "ADt der su'
che nach Liebe", lautete der Unlerli-
tel des ldith PialProgramms. ,,In
meinenr Leben gab es nur zwei
wahre DiDge, die Liebe und meine
Chansons , bricht es in unbezähm'
barer wut aus Djavadj heraüs.

p6rta Diavadischlüptle imAhen E-Werk n d e Ro e der fianzösischen Chanlon-sänger n Fd ih Piai. Begletetwurde d e Sänge_
rinvon erner Comboder Lumberack B oband Foto: Giacinto Carlucci

ceschickr werden Bruchslücke
aus Piais Leben mit den ChansoDs
veruoben, oft wechselt Asita Dja'
vadi ganz inderTraditiondes Chan-
son abrupt vom Gesang am gesprc-
chenes Text. Mal in Fom von Erz:ill
lungen, mal als Dialo8 erzä] t die
sängerin über I'iaf, zieht Erinne-
rungsstücke aus drei braunen Leder-
koffern und singt 'avec Des souve'
Dns". Verliebr sch!üpft Asita Dja
vadi iD den blauen Boxmantel ihrer
großen Liebe, des Boxers Marcel
(lerdan, der spater bei einem FlLrg-

zeugabslurz ums t2ben km. ,,Ich
verehrte ihn wie einen Gott", erin
nert sie sich an die Zeit mil Cerdan
mitd€mTitel "12 vie en rcse".

Begleirer wird Asita Djavadi von
den zehn Musikern der Cornbo der
Lumberjack Bigband unler der tr'-
tung von AleMnder Eisseie- Perfekt
spielen di€ Musiker den fialuösi
schen Chanson Edith Piafs, mit €i
nem schuss Melancholie und
schnelen Tempowechseln. Mit ste-
henden Ovationen für dic Leistung
der sängerin und ihrer evellenten

Musiker dem für Edirh Piafs Leben
bereichnenden lcassiker 'Non je
ne regrette rien" und viel Applaus
g€ht der Abend zu Ende.

Als Zugab€ improvisien Asira Dja
vadi noch ihren lelzn Tilelin einer
schönen Jaz'version und vergissl
auch nicht, auf  lexander lisseles
40sten hinzulveisen.

lntq
Arn 24 S€ptemb€r 19 Uhr, findet im
E Welk ein !€iterer Piaf'Abend mit Dj&
vadi und den Lünberiadem rtatt.


