
Immer dran denken, dass es da etwas zu feiern gibt
VON JOHANNES WERRES

SAARLOUIS Roland Kunz, Counter-
tenor aus Saarlouis, hat sich zum 
vierten Mal zu einem Kultur-Event 
mit der Freiwilligen Feuerwehr Saar-
louis zusammengetan. In der evan-
gelischen Kirche der Stadt ins-ze-
niert er am Sonntag, 15. September, 
20 Uhr, „La Paix vue du ciel“, ein 
„multimediales Friedensprojekt zu 
50 Jahre deutsch-französische Städ-
tepartnerschaft Saarlouis - St. Na-
zaire“.

Multimediales Friedensprojekt, 
das ist ziemlich irreführend. Denn 
da wird nichts problematisiert, 
nichts moralisiert oder politisiert. 
Kunz: „Wir werden nur eins tun, die 
Amitié in Bild, Musik und Worten ze-
lebrieren, feiern.“

Zelebrieren, das klingt ganz nach 
Kunz. Zu feiern gibt es - die Grenzla-
ge von Saarlouis zu Frankreich. Die 
„müssen wir uns immer wieder be-
wusst machen“, als Bereicherung, 
als Gelegenheit der Begegnung. „Es 
ist nichts wichtiger, als uns das ins 
Bewusstsein zu bringen.“

Das Konzept dieses Konzertes 

verwebt Inspirationen aus einem 
Konzert von Kunz zum 100. Jahres-
tag des Endes des Ersten Weltkrie-
ges, 50 Jahre Freundschaft von Saar-
louis und Saint-Nazaire sowie eben 
die eigene Grenzlage. Die Grenze im 
Frieden, eine Linie, die überschrit-
ten werden kann, um sich zu begeg-
nen, um neue Perspektiven zu ge-
winnen. Darum geht es. Von oben, 
aus der Vogelperspektive, sieht man 
besonders gut, was gemeint ist: Für 

den Abend hat der Sohn von Ro-
land Kunz, Johann, Filmsequenzen 
mit einer Drohne gedreht. Darum 
eben der Friede vom Himmel her ge-
sehen, „La Paix vue du ciel“. Diese 
kurzen Filme laufen an dem Abend 
auf einer Riesen-Leinwand und tre-
ten in einen Dialog mit der Musik.

Die wird abwechslungsreich sein, 
Tempo in jeder Hinsicht. Vom fran-
zösischen Chanson des in Frank-
reich sehr erfolgreichen Didier 

Sustrac, ein Freund sanfter Bos-
sa-Rhythmen, über Chorklänge des 
Frauenchors Cantilena bis hin zu 
großdimensionierten Arrangements 
mit Schlagwerk, Großtrommel und 
Sounds - Roland Kunz bleibt sinn-
lich, auch ohne die farbig ausge-
leuchteten Innenräume, mit der er 
oft in Verbindung gebracht wird.

Die Musiker, das sind Roland 
Kunz als Sänger und Pianist, Didier 
Sustrac, der Frauenchor Cantilena 

unter der Leitung von Marita Gras-
mück, Michael Marx (Gitarre), Claire 
Min-Jung Suh-Neubert (Violoncel-
lo) und Michael Gärtner (Schlag-
werk). Und ein Muss, irgendwie, ist 
ein bisschen was zu essen und zu 
trinken in der Pause. Das macht die 
Feuerwehr.

Tickets 20 Euro bei Pieper Bücher und 
Segafredo, Französische Straße, und un-
ter https://feuerwehr.shop1811.de

Roland Kunz und die Freiwillige Feuerwehr Saarlouis laden zur Feier der deutsch-französischen Freundschaft ein.

Ein schnelles Wechselspiel von Bild und Musik, das erwartet das Publikum auf 
Einladung von Feuerwehr und Roland Kunz.  FOTO: HEINER MARIA KLEIN

Roland Kunz (links) und der französische Chansonnier Didier Sustrac zelebrie-
ren Freundschaft über die Grenze.   FOTO: SUSANNE WACHS
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