
  

Walter Weitz  
über sich selbst: 

 
In Köln bin ich geboren und zweisprachig 
aufgewachsen: kölsch und hochdeutsch, 
Letzteres zunächst mit Schwierigkeiten. 

 
Nach  Studium und Referendarzeit habe ich 35 
Jahre  lang als Französisch-, Geschichts- und 

SoWi-Lehrer  am Städtischen Gymnasium 
Thomaeum in Kempen gearbeitet. Man hat mich 

dort großzügig auch Englisch und Musik 
fachfremd unterrichten lassen. 

 
Italienisch ist meine zweite romanische Sprache, 

für  die ich mich schon als Jugendlicher 
interessiert habe. 

 
Zwischen 1978 und 1992 habe ich mit Freunden 

Kabarett gemacht und dabei die letzten noch 
bestehenden Hemmungen vor öffentlichen 

Auftritten abgelegt. 
 

Seit September 2012 mache ich nun mit großem 
Vergnügen Mitsingveranstaltungen, zunächst mit 
französischen Chansons, dann kamen kölsche 

Programme dazu, seit 2015 habe ich mit 
"Cantiamo!" mein Repertoire in Richtung Italien 
erweitert und mit  "A happy singalong" greife ich 

tief in die Schatzkiste  von Rock 'n Roll und 
Beatmusik: Von Elvis bis zu den 

Kinks, den Beatles und den Stones. Seit 2017 
gibt es  auch ein spanisches Programm: 

"¡Vamos a cantar!" 
Auch "gemischte" Programme, bei denen der 

Bogen gespannt wird von Zupfgeigenhansel und 
Hannes  Wader bis zu den Beatles und Herbert 

Grönemeyer, habe ich bisweilen gespielt. 
 

 
Wann? 

 

Freitag, 15. Juni 2018, 
um 19.00 Uhr 

 

Wo? 
 

TGS Walldorf 
Spiegelsaal 

Okrifteler Straße 6 
64546 Mörfelden-Walldorf 

 

Veranstalter: 
 
 

Freundeskreis Städtepartnerschaft e.V. 
Mörfelden-Walldorf 
Monique Schmitt 

Bäckerweg 22 
64546 Mörfelden-Walldorf 

 

 
Dauer mit Pause: 2 1/4 Stunden.  

 
Eintritt: € 10.00, ermäßigt  € 7.00 

 
Der Veranstaltungserlös kommt der Pflege der 

Städtepartnerschaft mit Vitrolles zu Gute 
________________________________________ 

 

 
Freundeskreis Städtepartnerschaft e.V. Mörfelden-Walldorf 

Mitglied im Institut für europäische Partnerschaften und internationale 
Zusammenarbeit e.V. (IPZ ) BONN 

E-Mail: info@freundeskreis-staedtepartnerschaft.eu 
Internet: http://www.freundeskreis-staedtepartnerschaft.eu 

 
 

 

Chantons ensemble 
Wir singen zusammen 

 
 

 
 

Ein französischer 
Mitsing -Abend  mit 

 

Walter Weitz  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ein 
musikalisches Wiedersehen  

mit alten Bekannten 
 
Der Krefelder Musiker und Französischlehrer 
Walter Weitz (Bild) lädt gemeinsam  
mit dem Freundeskreis Städtepartnerschaft e.V. 
Mörfelden-Walldorf alle Freunde der Partnerstadt 
Vitrolles, alle Frankreich-Fans und Liebhaber 
der französischen Musikkultur ein, die bekannten 
Chanson-Klassiker wieder einmal zu hören - und 
mit zu singen.  

 „Nathalie“  und „Aline“  auf den „Champs-
Elysées“  oder gar am „Kilimandjaro“  zu 
begegnen; „Après toi“  sich an die  „Poupée qui 
fait non“  zu erinnern, um uns - „Vous permettez, 
monsieur“  - der „Poupée de cire, poupée de 
son“  zuzuwenden  -  natürlich nur „Pour un flirt“ -  
das löst in der Regel fröhliche Erinnerungen und 
beim Lesen der Texte oft auch Verwunderung über 
die wirklichen Bedeutungen aus. 

Wenn schließlich „La vie en rose“  erscheint, am 
Ufer von „La mer“  oder in der „Douce France“,  
dann sagen sich die Teilnehmer - die „Ballade des 
gens heureux“  noch im Ohr -  zum Abschluss 
hoffentlich „Non, je ne regrette rien“. 

Die Texte der Chansons werden auf eine 
Leinwand projiziert, so dass das Mitsingen nicht an 
Erinnerungslücken scheitert. Zusätzlich zu einigen 
einführenden Bemerkungen zu jedem Lied werden 
die Liedtexte übersetzt. So kommen auch die 
Teilnehmer, die sie sonst auf Anhieb vielleicht nicht 
ganz verstehen würden, auf ihre Kosten. Zum 
Ende erhält jeder Interessierte die Texte der 
gesungenen Lieder als kleines Textheft überreicht. 
 
 

 
 

 

 

 
 


