
Höhen und Tiefen der Liebe 

 

Liederabend mit Franziska Maria von Arb und David Schönhaus im 
Weiler Museum am Lindenplatz. 

Liebe im freien Fall, ohne Fallschirm – wenn einem da mal nicht schwindlig wird! In diesem poetischen Lied 

von Franziska Maria von Arb geht es um einen Traum vom Fliegen, vom Schweben, vom langen Warten auf 

den Traummann, der plötzlich vom Himmel fällt. Höhenflüge, aber auch bittere Landungen, in der Liebe ist 

alles möglich, so wie in den wunderbaren Liedern und Chansons rund um die Liebe, mit denen Franziska 

Maria von Arb und der Bassist David Schönhaus an zwei Abenden im Museum am Lindenplatz in Weil am 

Rhein gastierten. 

 

Ein Programm über die vielen Facetten der Liebe sollte es sein, passend zur Museumsausstellung "Liebe 

ist…". Und es wurde unter dem Titel "Liebevoll, Liebestoll" ein berauschendes, intensives, amüsantes, 

berührendes Hautnah-Erlebnis in der kleinen, intimen Museumsbar. Die Sängerin, Schauspielerin und 

Autorin, die fast alle Stücke dieses Programms selbst getextet und komponiert hat, und der von Jazz und 

Klezmer herkommende Musiker am Kontrabass und E-Bass nahmen ihr Publikum mit auf eine Achterbahn 

der Gefühle. Alle Bereiche der Liebe werden im dichten Dialog von Stimme und Bass besungen: die skurrile 

Liebe mit Liedern über Geisterbahn und einen verliebten Knochenmann, die käufliche Liebe mit den Liedern 

einer "Gefallenen" und einer Stripperin, die unglückliche Liebe mit Liedern von gebrochenen Herzen, die sich 

nicht wieder so leicht zusammensetzen lassen wie Puzzles. "Das Herz" heißt ein eindringliches Lied von 



Franziska von Arb, das ihr Bühnenpartner mit pulsierenden Herzschlagrhythmen auf dem Bass begleitet. 

Melancholie, Novemberblues der verlorenen Liebe tönt auch aus dem schwyzerdütsch gesungenen Lied 

"Novämber" von Patent Ochsner. Doch die Schatten und Nebel lichten sich wieder, denn es gibt auch die 

glückliche Liebe, die in Jacques Brels Chanson "Vieux Amants" so charmant besungen wird in einer 

anrührenden Hymne an die Liebe. Da kann man dann getrost in die "liebevolle Pause" gehen, in der sogar 

"Küssen gebührenfrei erlaubt" ist. 

 

Franziska Maria von Arb bezaubert als wandlungsfähige Künstlerin, als Chansonette, die so klar, 

unsentimental, unverzärtelt, so ehrlich, mal poesievoll, mal humorvoll-ironisch über die Liebe und die 

Sehnsucht singt und in ihren eigenen Liedern so eindrückliche Geschichten über das Zusammenkommen, 

das Zusammenbleiben und das Auseinandergehen erzählt. Unter die Haut geht ihr "Leiterlispiel", in das das 

traditionelle sagenumwobene schweizerische Guggisberglied verwoben ist. Man erfährt darin die traurige 

Lebensgeschichte zweier Paare, von den harmlosen Kinderspielen über Hochzeit, Kinderkriegen, 

Hausbauen bis zur Totenwache, begleitet vom intensiv gezupften Bass. Stimme und Kontrabass oder 

Stimme kontra Bass, das wird bei diesem Duo zu einem spannenden Klanggespräch. Und der Bassist spielt 

immer souverän mit, sei es in einem Wiegenlied von Mordechaj Gebirtig, in der sich die Mutter schon die 

Karriere ihres Sohnes ausmalt, sei es im Brief einer verlassenen Frau an ihren ausgewanderten, 

verschollenen Gatten: "Mein teirer Mann". 

 

Sängerisch und schauspielerisch kann Franziska Maria von Arb in der "himmlischen Liebe" mit witzigen 

Couplets und komödiantischer Verve glänzen: als frecher "Gefallener Engel", dem der Sinn nach Sündigem 

steht und der partout seine blonden Locken und seine Flügel loswerden will, und als Pfarrhaushälterin, die 

gar nicht fromme Träume hat und davon träumt, eine süße, saftige, fruchtige Ananas zu sein.   
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