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Der "Spatz von Avignon", wie die Sängerin Mireille
Mathieu  in Deutschland oft genannt wurde, wurde am
22. Juli 1946 in Frankreich geboren. Sie hat insgesamt
über 120 Millionen Alben verkauft, darunter so erfolgreiche
Singles wie "Akropolis Adieu" (1971) und "La Paloma
adé" (1973). Nach Céline Dion war sie die erfolgreichste
französischsprachige Sängerin der Welt.
1965 gewann Marielle Mathieu einen Gesangswettbewerb
in Avignon und debütierte aufgrund dieses Erfolges
bereits einige Monate später im italienischen Fernsehen.
Anfänglich interpretierte Marielle Mathieu fast
ausschließlich Lieder von Édith Pfiaf.

Nachdem sie 1967 erstmals in Deutschland auftrat,
begann sie, ihre Lieder auch auf Deutsch zu singen und
mit Christian Bruhn zusammenzuarbeiten. Es entstanden
Hits wie "Hinter den Kulissen von Paris" und "Martin". Sie
bekam mit "Rendezvous mit Mireille" ihre eigene TV-
Show im deutschen Fernsehen, später folgten weitere
und wurde 1984 mit dem Bundesverdienstkreuz für die
deutsch-französische Freundschaft ausgezeichnet. In
den 70er Jahren feierte Mathieu mit weiteren Hits wie "An
einem Sonntag in Avignon" (1970), "Es geht mir gut,
Chéri" (1970), "Akropolis adieu" (1971), "La Paloma adé"
(1973), "Der Zar und das Mädchen" (1975) und "Santa
Maria" (1978) weitere Hits.

Mireille Matthieu trat mit zahlreichen Musikern auf, unter
anderem ABBA, Tom Jones, Peter Alexander und Florian
Silbereisen. Außerdem sang sie insgesamt über
eintausend Titel in elf Sprachen. Nach einer Ruhepause
von 1999 bis 2007 nahm Mireille Mathieu drei weitere
deutschsprachige Alben auf: "In meinem Herzen" (2007),
"Nah bei Dir" (2009) und "Wenn mein Lied deine Seele
küsst" (2013).

Mireille Mathieu in Moskau, 2005

Mireille Mathieu ist auf den Bühnen aller Welt zu Hause.
Allein Ihre Geschichte klingt wie in einem Märchen –
Mireille Mathieu ist trotz ihrer zierlichen Größe eine ganz
Große auf der Bühne. Und auch im Internet ist sie ganz
groß – Mireille Mathieu im Internet, ganz persönlich und
doch glamourös! Mireille Mathieu gilt zweifelsfrei als eine
der größten Musikgenies unserer Zeit und ihre ergreifende
Geschichte macht die Französin nur noch
sympathischer. Mireille Mathieus Homepage verrät sehr
viel über ihre wunderbare Persönlichkeit, ihre zahlreichen
Alben sowie ihre treue Fangemeinde, welche die kleine
Frau mit der großen Stimme jahrzehntelang begleiten.
Mit ihrer gewaltigen Stimme hat die Sängerin von Anfang
an ihr Publikum begeistert und als älteste von 13
Geschwistern, hat die Musikerin schon früh gelernt, sich
durchzukämpfen. Auch auf Mireille Mathieus Homepage
lässt sich nachlesen, dass sie es nicht immer einfach
hatte.  Im Alter von 18 Jahren wurde die Musikerin
entdeckt und als sie einen Gesangswettbewerb gewann,
begann ihre unglaubliche Karriere.


