
Präsentationsmappe

MADAME PIAF
ENTTARNUNG EINER DIVA
mit Marie Giroux, Jenny Schäuffelen 
und Frédérique Labbow
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MADAME PIAF

„Non, 
rien de 
rien, je ne 
regrette 
rien“
Ihr Leben lang hat Édith Piaf die blanke 
Wahrheit nie gescheut. Wer selbst nie 
in Watte gepackt wurde, neigt nicht 
zur Verklärung. Insofern nähert Marie 

Giroux sich in ihrem neuen Programm 
„Madame Piaf“ der Diva, wie die selbst
es wohl ähnlich getan hätte: schonungslos 
und unprätentiös – nur mit wesentlich 
mehr Charme und Humor, als die Piaf 
selbst zu versprühen verstand.

Und es braucht kaum mehr als Giroux‘ 
Anmoderation, um zu erahnen, dass 
hier eine französische Chansonsängerin 
in das Leben einer anderen, noch viel 
berühmteren Chansonsängerin auf 
durchaus überraschendere Weise 
eintaucht, um die andere, unbekanntere 
Seite der Piaf zu präsentieren. 
„Ich habe Hängebrüste und einen kleinen, 
flachen Hintern“, zitiert die Giroux gleich 
zu Beginn die Piaf, „aber ich kriege die 
Männer trotzdem.“
Im konservativ-schwarzen Kostüm

lehnt sie lässig am Flügel. Sie zwinkert
bei dem Satz mit dem linken Auge. 
Ihr ganzes Gesicht inmitten der langen 
wilden blonden Locken lächelt. Sie ist 
deutlich größer als Édith Piaf mit ihren 
1,47 Meter es einst war. Und auch dass 
Giroux, eigentlich Mezzosopranistin, 
mit dem Satz nicht sich selbst beschreibt, 
erkennt man bestens auf den allerersten 
Blick. Die Abende, die eine Hommage an 
die große Édith Piaf versprechen, spielen 
sich für gewöhnlich im vorhersehbaren 
Bereich ab – ein Reigen oft trauriger 
Lieder, irgendwo zwischen dem Leben 
in Rosarot und dem Nichtsbedauern. 
Die Abende nähern sich dem berühmten 
Original mal mehr, mal weniger an. 
Läuft es optimal, fehlt dem Publikum 
fast nur dieses typische Knistern alter 
Schellack-Schätzchen, das das Original 

vom Plagiat unterscheidet. Fast.

Viele Künstlerinnen versuchen sich 
am reichen Repertoire der großen Piaf, 
die in ihrem Leben über 3000 Lieder 
eingesungen hatte, als sie im Oktober 
1963 starb. Geburtstag gefeiert hätte, 
erfreuen sich Piaf-Programme großer 
Popularität. Doch während die meisten 
nur La vie en rose, Milord und Non, je ne 
regrette rien routiniert aneinanderreihen, 
reicht Marie Giroux mit der Pianistin 
Jenny Schäuffelen und der Cellistin 
Frédérique Labbow ihrem Publikum 
die Hand zu einem außergewöhnlichen 
Exkurs durch das Leben der berühmten 
und berüchtigten, gefeierten und 
gefürchteten Piaf.
Es geht nicht darum, wie Piaf von ihrer 
leiblichen Mutter kurz nach der Geburt 

verlassen, von ihrer einen Großmutter 
vernachlässigt und von der anderen im 
Bordell aufgezogen wurde. Es geht nicht 
um ihren zu Gewaltexzessen neigenden, 
dem Alkoholismus verfallenen Vater,
den frühen Tod ihrer einzigen Tochter 
oder die Ermordung ihres Mentors. 
Mit der Unterstützung von Labbow 
diskutieren Giroux und Schäuffelen
mit Wortwitz und Schlagfertigkeit
nicht minder authentische Außensichten 
des von Tragödien durchzogenen Leben 
Piafs: Sie widmen sich den zahlreichen 
Liebschaften und deren Nutzen für 
die große kleine Piaf. Es geht ums 
Trotzdemkriegen.

Das klingt wie eine gefährliche 
Gratwanderung. Mitreißende 
Bühnenunterhaltung darf schließlich

mit Fug und Recht als große Kunst
gelten. Geht es doch darum, 
Widersprüchen erfolgreich in Einklang 
zu bringen: Ein Künstler muss den 
inhaltlichen Erwartungen des Publikums 
entsprechen, allenfalls darf er sie 
übertreffen, gleichzeitig muss er es aber 
überraschen. Das gelingt dem Trio 
Giroux, Schäuffelen und Labbow, die 
auch an der Seite von Tim Bendzko und 
Andreas Bourani tourt, unnachahmlich. 
Die drei Musik-Hochschulabsolventinnen 
beweisen bei „Madame Piaf“ ihre 
imponierende Vielseitigkeit, sowohl 
durch einfühlsame und erfrischende 
Eigenarrangements der Chansons mit 
überraschenden Instrumentenwechseln 
als auch in der Originalität, mit der sie 
sich der Männer und Frauen annehmen, 
die den Lebensweg der Piaf säumten. 

Mal waren die selbst schon berühmt, 
Boxer oder Radsportler oder Marlene 
Dietrich, mal wurden sie es im 
Kielwasser der kleinen charismatischen 
Sängerin. Und so überrascht Giroux ihr 
Publikum bei der „Enttarnung einer Diva“  
mit den großen Männern des Chansons, 
von Charles Aznavour, Piafs früherem 
Privatsekretär, über Gilbert Bécaud, 
Yves Montand, Georges Moustaki, 
der für Piaf Milord textete, bis zu 
Jacques Pills und Johnny Hallyday, dem 
französischen Soft-Rocker, dem nicht 
einmal half, dass er eigentlich noch
unter den Welpenschutz fiel, als er der 
Piaf begegnete.

Das neue Piaf-Programm zeigt, wie 
die Giroux die Piaf intensiv über ein 
halbes Jahr lang studiert hat, um ohne 

unnötige Prüderie, aber mit Expertise 
eine amüsante Abend-Unterhaltung 
zusammenzustellen, die nicht allein 
musikalisch mitreißend ist. 

Weggefegt meine 
Liebschaften und all ihr 
Gejammer, weggefegt für 
immer“, hat die Piaf in ihrem 
berühmtesten Chanson gesungen, „ich 
beginne bei Null, denn mein Leben, 
mein Glück beginnen heute mit dir.“
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TEIL  1 
Padam Padam - 
T: Henri Contet/ M: Norbert Glanzberg
Mon légionnaire - 
T: Raymond Asso/M: Marguerite Monnot
Les mots d'amour - 
T: Michel Rivgauche/M: Charles Dumont
C'est si bon - 
T: A. Hornez/M: H Betti
Je hais les dimanches -
T: Charles Aznavour/M: Florence Véran
Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre -
T: Robert Liebmann/Friedrich Holländer/M: Friedrich Hollaender
Quand il est mort le poète - 
T: Louis Amade/M: Gilbert Becaud
Les hommes que j ´aime - 
T+M: La rue Ketanou

TEIL  2 
She- 
T: Herbert Kretzmer/M: Charles Aznavour
L'indifférence 
T: Maurice Vidalin/M: Gilbert Becaud
Wie sie sagen - 
T+M: Charles Aznavour
Je te promets - 
T+M: Johnny Hallyday

Solo Frédérique Labbow
Milord  
T: Georges Moustaki/M: Marguerite Monnot
À quoi ça sert l'amour - 
T+M: Michel Emer
Je m'en remets à toi - 
T+M: Jaques Brel 
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Chansonliste
Hauptinfos

Musikstil:

Instrumente:

Dauer:

Zuschauer

 30 bis 500

Chanson

Klavier, Akkordeon, 
Cello, Gitarre u.v.m

etwa 2 mal 45 min

     

4



MADAME PIAF

Über
Marie & 
Jenny 
Marie Giroux und Jenny Schäuffelen 
haben sich auf einer Yacht auf der Seine 
getroffen. Das glaubt man vielleicht nicht, 
aber auch als Duo muss es Liebe auf den 
ersten Ton sein.
 
Seitdem haben sie mit ihrem ersten 
Programm “Pariser Flair” zahlreiche 
Auftritte im deutschsprachigen
Raum bestritten, und  das sogar
sehr erfolgreich.
 

Marie und Jenny verfügen auch über
ein breites Opernrepertoire, denn wie 
jede Frau lieben sie Dramen mit oder ohne 
Happy End. Eine andere Gemeinsamkeit  
haben beide Musikerinnen auf jeden Fall:
ihren Sinn für Humor, den sie in ihren 
Programmen regelmäßig aufblitzen lassen.
 
Beide sind präzise und hochprofessionell 
in ihrer Arbeitsweise, und wenn sie sich 
dopen, dann höchstens mit Süßigkeiten, 
um die Proben mit guter Laune zu 
überstehen. Marie und Jenny fühlen sich 
auf einer Mission: Sie teilen gern ihre 
Leidenschaft für gute Musik mit
dem Rest der Welt.
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„Marie Giroux wurde in Frankreich 
geboren und studierte an der Hochschule 
für Musik Hanns Eisler in Berlin.
Die ausgebildetete Mezzosopranistin 
schafft den Spagat zwischen der großen 
Bühne und der eher intimen Stimmung 
im kleinen Theater O-Tonart brillant. 
Mal lehnt sie lässig in Rock und Bluse 
am Klavier, in den Augen ein kokettes 

Funkeln, spricht das Publikum direkt an. 
Dann wieder singt sie mit ausgebreiteten 
Armen in den Raum hinein, als nähme 
sie ihr Publikum, versunken im Gesang, 
kaum wahr. ... Der Abend überzeugt
zwar vor allem, weil nicht nur die 
bekannten Chansons Édith Piafs 
präsentiert werden – am Ende jedoch 
steht Giroux in goldener Robe, mit 
Lockenmähne und ausgebreiteten
Armen auf der Bühne und singt:
„Je ne regrette rien“.  Denn das gehört 
einfach auch dazu. Es ist eine Hommage 
an die große Künstlerin, gesungen
mit einer Leidenschaft und Ausstrahlung,
die den kleinen Raum des Theaters
vor dem inneren Auge mit Leichtigkeit 
zum Saal eines großen Opernhauses 
werden lassen.“
Julia Grass, Berliner Zeitung

Zusammen mit der Pianistin Jenny 
Schäuffelen und der Cellistin Frédérique 
Labbow zeigt Marie Giroux, dass diese 
Lieder in minimalistischen Arrangements 
sogar wirkungsvoller sein können als 
mit großem Orchester. Zwischen den 
Chansons widmen sich die drei dem 
turbulenten Liebesleben der Piaf. ...die 
ironische Art, das Leben der Diva 
auseinanderzunehmen, verfehlt
nicht ihre Wirkung.“
Stephan Göritz, 

Folker -Magazin für Folk, 

Lied und Weltmusik

„Natürlich müssen ein paar der ganz 
großen Piaf-Evergreens sein. Aber die 
Hauptrolle spielen die Chansons ihrer 
Eroberungen und Weggefährten. Da 
gibt es von Aznavour bis Moustaki 

viele unbekannte Kleinodien. Und 
wenn ein Marlene-Dietrich-Song mit 
Flamenco-Gitarre beginnt und mit 
Querflöte endet, vergisst man fast, dass 
da nur drei Musikerinnen sitzen.Marie 
Giroux’ glockenhelle Stimme schmiegt 
sich in die Songs. (...) Wenn am Ende Piafs 
Pappkameraden in einem voluminösen 
Strauß neben dem charmant-strengen 
Damen-Trio stehen, ist klar: Zu bereuen 
gab es in diesem Leben nichts. " 
Gerd Hartmann - Zitty Stadtmagazin
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Bühne

kleine Bühne 4x5m Minimum
(auch ebenerdig möglich, sonst gern
mit Treppe ins Publikum)
ein Flügel oder Klavier mit Klavierstuhl
(E-Piano kann gegen Aufpreis 
mitgebracht werden, muss aber verstärkt 
werden, Kabel Ausgang Klinke, DI-Box 
plus XLRKabel 30 m vorhanden)
3 Stühle (möglichst schlicht, schwarz, 
ohne Armlehnen, fache Sitzfläche)
1 kleiner (runder) Tisch 
(nicht zu hoch, Durchmesser ca. 60 cm)
3 Gläser mit stillem Wasser

Ton

Mikrofone für
1. Gesang (möglichst Funk)
2. Gesang (möglichst Funk,
am Klavier, mit Stativ)
3. Gesang (am Platz der Cellistin, 
Stativ mit Schwenkarm)
4. Akkordeon (Stativ)
5. Klavierverstärkung (raumabhängig)
Anschlüsse: Cello: 2 XLR-Anschlüsse 
(Nr. 1 mit Phantompower für Cellomikro
DPA4099C, Nr. 2 für Pickup plus
1xStromanschluss) 
Gitarre: 1 X D.I. für Akustik-Gitarre
Beschallungsanlage, Mischpult,Hallgerät
Bühnenmonitoring
Wenn der Raum sehr klein ist und eine 
gute Akustik hat, ist es manchmal 
möglich, komplett unverstärkt zu spielen

Licht

einfache Beleuchtung 
(2-3 Stimmungen reichen)

Personal

ein Tontechniker vom Beginn des
Aufbaus bis Ende der Veranstaltung,
wenn verstärkt gespielt wird

Backstage

Garderobe mit Spiegel
Wasser ohne Kohlensäure
und 3 Gläser, wenn möglich Kaffee
Wenn möglich ein kleiner Snack
(belegte Brötchen, Obst, Studentenfutter o.ä.) 

Technical 
Rider 

�

�

�

�

�

�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

Stuhl
Cello

Gesang 
Mikro

Gesang 
Mikro

Stuhl

Stuhl
Sängerin

Piano

Tisch

Mikro
Akkordeon

Stuhl

Gesang 
Mikro

Zuschauer



MADAME PIAF

8

Stuhl
Cello

Gesang 
Mikro

Gesang 
Mikro

Stuhl

Stuhl
Sängerin

Piano

Tisch

Mikro
Akkordeon

Stuhl

Gesang 
Mikro

Zuschauer

« vorheriges nächstes »



« vorheriges

Kontakt

BG Artists & Event Services
Bernd Gukelberger

Tel.: +49 (0) 6203 - 922 424

contact@bgartists.de




