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»Souvenirs et Confidences«
– ein Piaf-Abend mit Oranna Kasper und Thomas Bernardy

D

er Rotary Club Bouzonville Wallerfangen realisierte auf
Initiative des Präsidenten Josef Ackermann am 6.
September 2008 sein erstes Benefizkonzert mit der
Chansonsängerin Oranna Kasper unter musikalischer Begleitung
von Thomas Bernardy.
Die hieraus erzielten Spenden gehen an die Grundschule
Wallerfangen und sind als Grundstock für einen Fonds gedacht,
der die Teilnahme von Schulkindern an Klassenfahrten finanzieren soll, die auf Grund der häuslichen finanziellen Situation die
Mittel für die Kosten einer Klassenfahrt nicht aufbringen können,
so der Präsident.
Das Thema des Abends war eine besondere Hommage an
Edith Piaf mit dem Titel »Souvenirs et Confidencens« (wörtlich:
Erinnerungen und vertrauliche Mitteilungen). Oranna Kasper verknüpft darin in der Rolle der »Piaf« die bekanntesten Chansons
mit Erzählungen aus ihrem Leben. In unnachahmlicher Weise
setzte sich die Künstlerin als Edith Piaf in Szene. Sie gab durch
ihre Gestalt, Gesten, Ausdruckskraft und Stimme ihrer musikalischen Heldin ein Comeback, und es fühlte sich an wie eine Zeitreise in die 60er Jahre. Der begeisterte Applaus verriet die ca.
150 Edith Piaf Fans. Die musikalische Begleitung am Klavier von
Thomas Bernardy ergänzte bis auf die fehlende »Gitane« oder
»Gauloise« im Mundwinkel perfekt das musikalische Ambiente.
Den Rahmen für das stimmungsvolle Konzert bot das »Alte Rathaus« von Wallerfangen. Alles in allem ein Abend voller musikalischer Highlights!

A l'initiative de son président, Josef Ackermann, le Rotary
Club Bouzonville Wallerfangen a organisé un concert « Edith Piaf »
dont la recette a été reversée au profit d'une école primaire. Au
programme: « Souvenirs et Confidences ». Combien d'artistes se
sont essayés au répertoire de Piaf avec plus ou moins de bonheur?
Il faut être courageux pour tenter l'aventure. Oranna Kasper
accompagnée de Thomas Bernardy ont décidé de se lancer dans le
répertoire d'Edith Piaf en 2003 à l'occasion du 40 ème anniversaire
de la mort de la chanteuse. Depuis, les engagements se multiplient et le public est ravi. En 2006, le duo a obtenu le prix du centre culturel de la ville de Sarrelouis. ___

v.l.: Bernd Sinnwell (geschäftsführender Verwaltungsrat Hauck & Aufhäuser Bankiers Luxemburg), Christa Staudt (»feine adressen – finest« und
Repräsentantin der Olympischen Sportbibliothek OSB), Manfred Jäger

