haben?
WarumsolleineFraukeinVerhältnis
SörenBalendat
widmeten
sichliebevoll
denLiedklassikern
derUIa-Zeit
Alexandra
VölklundPianist
Sängerin
Engel ', in dcm Merlene Dietrich von
Kopf bis ruß auf Liebe eingcstelltist.
Doch qer weiß, dassdie mäüemordende Dict.ich, die als StlüpI-Model begann. anfangs einige Kilo zu
viel auf die waase braclteT Und dass
si€dasMobilier im Szenenbildv€rkiirzen ließ, uh optisch ]ängercB.ine zu
h,ben? Au.h Zärah Leand.r s.huhmelte. Sie trat statt mit hübschen,
De! Ausbtuch aB der bürgerlichen schtablen Mädchen mit einem Mänc.scllschaft md dcren Mo.älvorstel- nerballett auf, m kleire! und zaner
lunren sDr.eeitens,ch 'h den ChanFnedrich HollaeDdeß Reept für
soni sidcr S,e waren fnvol. kokett
undgcpräglvoh Zcitgest der ZwaM- ernaut.s ChansonlGau einfach,man
scr, rn denenLicbe und Leidcnschait nehme ,,eineP.ise Pariser Luft, eine
reelicber Couleü zum Lcbensilhalt Pdse Berliner Witz, passede St!o;ürde. wer kennt nicht den ..Blauen phen und eine passendePobtc", und
DieFilmesindzumTeillängstveeesse., sehr viele Liederund Cha.sons
der Uta-Epochejedoch sind 2u Evergf€€nsgeworden-Gewüzi mit Anekdoten über Siars und Slsmchonals
d6n 2oer,30erund 40erJahrcn,seruierten s e AexandraVölklund JEzz-Pian stSörenAalendatihrenZuhöremm
Bisi.oGaleie.

schonisl mn auf der sicheren,sprich:
e.folgeichen Seite - wie etwa die
.,Fraü hit Pfiff". Noch im Alter von
?0 Jahren machte Ilse WeEer FuoE.
Bei ..wind of Change"von da Scorpions ist sie zu hören,sosärdie ,,AEte"
holten srefLiJernePlatienerlnehhe.
,,DielangeNacht d€!Ufa-Stds" im
Bistro in der Guslavshaße brachte
Nostalgisches, ohtte kitschig zu seiL
Pertekt uteßtützt von Sdrfn Balerdat, veNteht es die Fürtlrcr Chaßo.nette -4lerardra rc&/, die alts Schlager sieder zM r,eben a etuecken.
'Fü! eir€ Nacht voller Seligkeit" über
.Kah dcnn Liebe Sündesein" bis hin
zur ,,Lili Marleen", dch Lied, das im
Krieg an allen honten erklang.

Diese Chansons KünsllerimeD wie Völkl
sei dank
sird h€ute
immd
noch
voller
Scbmng Dd Lebendigkeit. Und wer qenauhinhört. entdeckt in den häufi8 sehl anzüglichen Texten die Ansplelugen auf
Leben und Treiben, vor
auen auch auf Tabusder
damgligen Geselschaft
- Pendants ru heutigen
Zeit inklusive, mit aUem
Klatsch md Trafsch, der
die Jabre übedauert.
Oder,,soUeire ftau kein V o n K o p I b i s t J ß a J l E v e , o ' e e i s e i q e s l e , l : A l e x " n
vcrhältnis haben?" svo dra Vdll rm Bislro Cäleid tolÖ: lo,-a.nim söh.--

