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BONus tr aCK : 

14 dis-moi  grand-mèrE
( due t t )

die neue Cd ist eine art Bestandsaufnahme 
ihrer aktuellen arbeit und begeistert mit verschie-
denen, abwechslungsreichen stilen und frischen 
arrangements. der titel „3 COuleurs“ ist dabei 
treffende Metapher. denn gemeint sind nicht etwa 
die drei Farben der französischen trikolore, sondern 
die drei musikalischen Farben ihrer drei derzeitigen 
auftrittsvarianten: die altvertraute mit ihrer Band,  
die des trios und die der solistin, als die sie – zum 
allerersten Mal überhaupt – in diesem Frühjahr  
auf tournee ging. 

„3 COuleurs“ enthält 13 neue stücke, geschrie-
ben von lydie auvray, von ihren Musikern oder in 
Kooperation mit ihnen. die Persönlichkeit von jedem 
dieser vorzüglichen Musiker ist hörbar und führt bei 
aller individualität doch zu der harmonischen symbi-
ose, die man als „Lydie-Auvray-Musik“ bezeichnen 
kann.

es gibt sehr unterschiedliche tangos – mal  
feurig schmissig, mal melancholisch lyrisch, ja sogar  
„funky“ angehaucht, anrührende Chansons, die nicht 
kitschig sind, einen swing, der einen kurzen ab- 
stecher in den Balkan macht, einen schuss reggae 
mit einer Prise Chick Corea, ein schnelles solo im  
7/4 takt und einen ganz zarten langsamen Walzer. 
und nicht zuletzt ein instrumentalstück, bei dem das 
akkordeon das Meer rauschen lässt. 

dazu gibt es einen Bonustrack, bei dem sich  
Lydie Auvray einen lange gehegten Wunsch erfüllt 
hat: einmal gemeinsam mit ihrer tochter Cannelle ein 
lied aufzunehmen.

darüber hinaus zeigt sich in ihren texten und ihrer 
Haltung die emotionale wie intellektuelle tiefe einer 
außergewöhnlichen Künstlerin. Lydie Auvray ist nicht 
„nur“ Musikerin und Meisterin ihres instruments, 
sondern auch bewusste und gesellschaftspolitisch 
engagierte Zeitgenossin. Bestes Beispiel hierfür ist 
„Complainte“, ein herzergreifendes Klagelied, das an- 
lässlich der Katastrophe in Fukushima entstanden ist. 
vielleicht das Herzstück des albums überhaupt.

auf ihrem neuen album präsentiert Lydie Auvray 
ihre ganze musikalische ausdruckskraft und geht 
auch klanglich einen neuen Weg: Für den Mix der 
aufnahmen hat sie Markus Born gewinnen können, 
der u.a. schon bei Xavier Naidoo und den „Söhnen 
Mannheims“ für einen feinen sound gesorgt hat. 

„3 COuleurs“ ist ein weiterer Meilenstein in der 
langen Karriere der Künstlerin. 

Fernab vom trampelpfad der Moden ist es ein 
beständiges Werk auf der Höhe der Zeit. Originell und 
unverwechselbar. 

Typisch Lydie Auvray!

text & Musik / paroles et musique / words & music: 

Lydie AuvrAy
ausser / sauF / exCePt

„et après“ & „tarengo“ ~ music: eckes MALz
„dis-moi grand-mère“, „le temps …“ & „deux klaxons“ ~ 
music: MArkus TiedeMAnn
„Fangotango“ ~ music: GiGu neuTsch 
& Lydie AuvrAy

Music published by / édition / alle titel verlegt bei 
Westpark Music & publishing

die Musiker / musiciens / musicians: AuvreTTes
Lydie AuvrAy 
• CHrOMatisCHes KNOPFaKKOrdeON / aCCOrdéON CHrOMatique à BOutONs /
CHrOMatiC ButtON aCCOrdiON / gesaNg / CHaNt / vOCals

hArALd heinL 
• sCHlagZeug / druMs / OCeaN druM („das Meer“)
eckes MALz 
• PiaNO / PerCussiON („COMPlaiNte, CaMaNu & tareNgO“) / 
saMPled Bass („CaMaNu“)
GiGu neuTsch 
• Bass („FaNgOtaNgO“) / 
KONtraBass / CONtreBasse / dOuBle Bass („taNgOMère“) /
Fretless („et aPrès, dis-MOi graNd-Mère, deux KlaxONs & das Meer“)
MArkus TiedeMAnn 
• gitarreN / guitares / guitars / Bass („ Julia & le teMPs…“)

gäste / invitées / special guests:
uLrike zAveLberG 
• viOlONCellO

cAnneLLe PicoT 
• gesaNg Bei / vOCals ON „dis-MOi graNd-Mère (duett versiON)“

aufgenommen / enregistré / recorded im / aux / at:
• topaz tonstudio KölN   vON / Par / By reiNHard KOBialKa
Weitere aufnahmen / enregistrements additionnels / additional recordings at:
• kleine Welt studio PurPle sCHulZ  
• First take studios KölN
• birdWhistle studio 
• tutto priMa studio
gemischt von / mixé par / mixed by 
MarKus BOrN  kleine audioWelt saNdHauseN
Mastering / gravure: 
MiCHael sCHWaBe  Monoposto studio düsseldOrF
Photography & artwork by 
vOlKer NeuMaNN  neoMania design

Contact lydie auvray:
scala / rOBert WeisseNBerger
• FON ++49 (0)69 550 887 • POst@sCala-KueNstler.de
WWW.lydieauvray.de

in diesem Jahr feiert 

Lydie AuvrAy, 
die „Grande Dame des Akkordeons“, gleich drei Jubiläen: 
Neben ihrem 35. Bühnenjubiläum und dem 30. geburtstag ihrer Band, 
den „Auvrettes“, veröffentlicht die Französin mit 
„3 couLeurs“ das 20. album ihrer Karriere. 

Contact: ROSA TRÄNERT Promotion, Südstrasse 10, 40721 Hilden  
Fon: +49(0)2103.22570 - Fax:  +49(0)2103.22584
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