
An einem Sonnt ag...
Hintergründe von S. Radic

An einem Sonntag in Avignon
spielt la musique in Avignon.
Da brennen tausend Laternen am
Fluß und alle Mädchen
die träumen heut’ von einem Kuß.

An einem Sonntag in Avignon
da kommt die Liebe nach Avignon
da ist die Einsamkeit vorbei
oh c’est si bon, oh c’est si bon
und es geschieht so allerlei
an einem Sonntag in Avignon.

Du bist nie mehr so jung wie heut’
bleib’ nicht allein nimm dir Zeit
und komm’  mit mir , es ist nicht weit
und komm’  mit mir nach Avignon.

An einem Sonntag in Avignon
spielt la musique in Avignon.
Dazu im Kreis dreht sich das
Karussel bist du noch traurig steig
ein und das ändert sich schnell.

An einem Sonntag in Avignon
da kommt die Liebe nach Avignon
da ist die Einsamkeit vorbei
oh c’est si bon, oh c’est si bon
und es geschieht so allerlei
an einem Sonntag in Avignon.

Mireille Mathieu (* 22. Juli 1946 in Avignon,
Vaucluse) französische Sängerin, die in
Deutschland auch “Der S patz von Avignon”
genannt wird. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte
sie am 21. November 1965 in der Sendung
„TELE DIMANCHE“. Seitdem gehört Mireille
Mathieu zu den berühmtesten Interpreten der
Welt.

Sie war die erste westliche Sängerin, die in der
Volksrepublik China Konzerte gab. Neben der
gebürtigen Ägypterin Dalida und Edith Piaf zählt
sie zum nationalen Kulturerbe Frankreichs und ist
neben der Franko-Kanadierin Céline Dion bis
heute die kommerziell erfolgreichste
französischsprachige Sängerin der Welt. Es
wurden etwa 150 Millionen ihrer Platten verkauft
(davon allein in Deutschland über 40 Millionen).
Mireille Mathieu hat 1200 Lieder in neun Sprachen
gesungen.

Mireille Mathieu sang Duette mit Peter Alexander,
Plácido Domingo, Tom Jones, Dean Martin, Barry
Manilow, Charles Aznavour, Harald Juhnke, Julio
Iglesias, Patrick Duffy und vielen anderen.

Ihr erster Auftritt in Deutschland war 1966 im Ost-
Berliner Friedrichstadtpalast. Ihren sensationellen
Durchbruch hatte sie in Westdeutschland (1968).
Sie war die erste Künstlerin, die auf beiden Seiten
des eisernen Vorhanges ein beliebter Star war. Sie
trat hier in zahlreichen Fernsehshows und auf
vielen Konzertbühnen auf.

Charakteristisch für Mathieu ist ihre klare, sehr
markante und unverwechselbare Stimme, welche
ein Hauptgrund für ihre große Popularität sein
dürfte. In Deutschland wurde sie eher dem
Schlagergenre zugeordnet, was nicht zuletzt darauf
zurückzuführen ist, dass ihre deutschen Liedtexte
und Arrangements eher auf das Massenpublikum
zugeschnitten und wenig anspruchsvoll waren.
Zumeist handelten die Texte von L´amour und den
gängigen Klischees über Frankreich („Hinter der
Kulissen von Paris“). Dadurch wurde die
künstlerische Bandbreite von Mathieu hierzulande
häufig verkannt, denn sie ist beispielsweise auch
eine exzellente Chansonsängerin.


