
Keine deutsche Sängerin konnte sich mehr dem musikalischen Genre des französischen  Chan-
sons mit Stimme, Ausdruck und Texten nähern als Hildegard Knef. Neben Marlene Dietrich 
war »Die Knef« die ursprünglichere, bodenständigere der beiden, die ihre Lebens-  und Erle-
bens- Bilder in Texte und Melodien fassen konnte. Von ihren dreiundzwanzig veröffentlichen 
Alben mit 320 einzelnen Titeln stammten 130 aus der Feder von ihr selbst. 
Was ist das besondere an diesen Chansons, die nach Rauch, Leben, Liebe, Enttäuschung und 
augenzwinkernder Gesellschaftsanalyse klingen und mit fast 30jährigemAbstand immer noch 
die tiefe Melancholie und Lebenserfahrung vermitteln ohne resignativ zu wirken?
Das Besondere sind ihre Stimme, die Fähigkeit, dieser einen angemessenen Ausdruck und Raum 
zu verschaffen und ihre in Liedtexte gefasste Lebenserfahrung, die nie sentimental oder tod-
traurig klang. Ihre tiefe Tonlage unterstrich die Stimmungen, die sich aus ihren Liedern ergaben.
 Lässt sich so etwas Einmaliges nachahmen, geschweige den nachsingen? Wohl kaum, 
aber man kann sich den Themen und dem Menschen Hildegard Knef nähern. In dem Sinne, dass 
die historischen, musikalischen Quellen aus denen sich das Knef’sche Chanson- Oevre speist 
erkannt und mit ähnlichen eigenen musikalischen Möglichkeiten und Mustern in Bezug gesetzt 
werden. Diese Grundlagen bilden die Voraussetzung, welche eine Interpretation dieser Lieder 
erst seriös ermöglicht.
Lässt sich zusätzlich noch eine Seelenverwandtschaft und ein tieferes Verständnis der Musik 
und Texte herstellen, kommen wir in den Bereich in dem Shakti Paqué und die Band »mon 
mari et moi« Teile ihrer professionellen Berufung und Erfüllung gefunden haben. Begegnet man 
dieser vierköpfigen Band:

Shakti Paqué. Gesang | Mathias Paqué. Gitarre | Inge Mrotzek. Bass | Jürgen Mrotzek. Schlagzeug

so fällt im Gegensatz zum großen Vorbild mit ihrer mondänen Erscheinung eine Gelassenheit 
auf. Diese Gegensätzlichkeit ist Ausdruck des bewussten Umgangs mit der Wirkung und den 
Möglichkeiten des gesamten Ensembles.
Nichtsdestoweniger tritt die Interpretin Shakti behutsam in den Mittelpunkt des Hörens und 
Sehens. Mit ihrer Stimme, welche sich in großen Teilen dem Vorbild annähern kann.
Auf der anderen Seite ist Shakti in der Lage, ihre eigene Sicht und stimmliche Variationen 
im Vortrag mit einzubringen und auszudrücken. Diese Form verleiht den Liedern eine neue  
Gestalt ohne die Wurzeln und Ursprünge zu leugnen. Sie bleiben evozierbar und somit »Knef«. 
Vorgetragen und interpretiert – mit einer eigenen Note versehen – von Shakti Paqué und »mon 
mari et moi«.
Die ganze Betrachtung geriet zu kurz, wollte man sich nur auf die Persönlichkeit von Shakti 
konzentrieren. Das Ganze lebt von der professionellen Gemeinschaftsarbeit aller Akteure.  
Sowohl Bass als auch Schlagzeug tragen die Melodien, die im Original üblicherweise über eine 
Bigband ihre Vertonung fanden. Die nötigen Modifikationen und Variablen bis hin zur freien 
Phrasierung einzelner Passagen leistet die Gitarre. Bedient und gespielt durch Mathias Paqué.  
 Ohne diese kongeniale Ergänzung wäre der Vortrag und somit der Hörgenuss nicht 
komplett. Musikalisches Grundthema, variable instrumentale Ergänzung und Begleitung sowie 
die besondere Stimme und der persönliche Ausdruck machen den Besuch eines Konzerts der 
Band »mon mari et moi« zu einem wirklich bezaubernden Erlebnis, welches nicht nur die 
Stimmung dieser Jahre transportiert, sondern vielmehr auch die Tiefe der Texte fühlbar macht. 
 Die Knef- Chansons sind nur ein Teil der musikalischen Möglichkeiten, die »mon mari 
et moi« mit ihrem Repertoire zur Verfügung stehen. Ebenso intensiv empfunden und gesungen 
wird z.B. Jaques Brels Amsterdam. Man hört und fühlt förmlich die Gesänge der Seeleute, die 
ihre Träume singen und die sich in der Stadt mit ihren Menschen-Plätzen treiben lassen und 
ihrer Berufung und dem Ruf des Meeres doch nicht entkommen. Oder Peer Rabens »Die gro-
ßen weißen Vögel« im Original gesungen von Ingrid Caven: »Weit draußen auf dem blauen Meer, 
erklingt ein Lied von Wiederkehr ein Lied vom Leben...«
Auch hier findet sich der Interpretationsspielraum in Shaktis Stimme wieder, ohne das die tiefe 
Melancholie der Originalversion verloren ginge.
Die Liste ließe sich noch um viele hörenswerte Titel erweitern. Ich aber will hier enden und 
empfehle, sich einfach dem Hörgenuss, den Ihnen »mon mari et moi« bereitet, hinzugeben. 
Es lohnt sich zuzuhören. (Klaus Kunz)

Shakti Paqué und monmarietmoi
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