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Ein gutes halbes Jahr,nachdem das Partnerschaftskomitee Schwabach – Les Sables d`Olonne ein 
deutsch-französisches Konzert mit dem Nürnberger Hilde Pohl Trio organisiert hatte, wurde nun ein 
damals gegebenes Versprechen eingelöst. Nicht in Schwabach, sondern in der Partnerstadt am 
Atlantik. 

Komiteevorsitzender van Loosen hatte im November 2010 leichtsinnigerweise bei der 
Verabschiedung der Künstler angeregt und versprochen, ein solch fantastisches Musikereignis auch 
in Les Sables zu organisieren und, wenn es soweit wäre, auch persönlich vor Ort zu sein. 

Diese Anregungen wurden nun von Doris Michon und Catherine Gayda, die ehemalige und aktuelle  
Vorsitzende des Komitees in Les Sables in die Tat umgesetzt und Hilde Pohl und Yogo Pausch 
begeisterten die französischen Freunde mit Ihrem außergewöhnlichen Können an Klavier und 
Percussion. Und van Loosen nahm diese Gelegenheit gerne wahr, die 1200 km an die Atlantikküste zu 
reisen um auch die letzten Details der Feierlichkeiten zum 35jährigen Partnerschaftsjubiläum, die 
heuer  rund um das Schwabacher Bürgerfest stattfinden, zu besprechen und das Programm zu 
finalisieren. 

Das erste Konzert von Hilde Pohl und Yogo Pausch am Pfingstsonntag in der ehrwürdigen Kirche St. 
Hilaire in Chateau d`Olonne brachte nicht nur die 900 Jahre alten Mauern zum swingen sondern riss 
das zahlreich erschienene Publikum zu standing ovations hin. Höhepunkt war sicherlich der 
Musikerwettstreit um das sablaiser Volkslied „Partons la mer est belle“, das Hilde  auf die Schnelle in 
Stücke von Mozart, Bach oder Beethoven verwandelte. 

Am Pfingstmontag im völlig neu ausgebauten Saal  der Musikschule waren erneut 180 Besucher, 
darunter einige neugewonnene  Fans vom Vortag,  von den virtuosen und humorvollen Tasten- und 
Trommelkunststücken des Nürnberger Duos völlig begeistert. Dieser Konzertabend stand mehr im 
Zeichen der französischen Komponisten und des Chansons. Da wurde dann schon ein Schwan von 
Saint –Saens  akustisch von Himmel geholt oder die Marseillaise in Carmen harmonisch versteckt. 
Rhythmisches Klatschen und ein spontaner Chor erklang zu den Liedern von Edith Piaf. Sogar 
Bürgermeister Louis Guédon liess es sich nicht nehmen, „sein“ Publikum zu dirigieren und aus vollem 
Hals mitzusingen. Nach etlichen Zugaben erhoben sich die Zuhörer erneut von Ihren Sitzen für einen 
donnernden Abschlussapplaus. 

„Unbedingt wiederkommen !“– unter freiem Himmel, direkt am Remblais“, der Standpromenade, so 
lauteten die Kommentare nach den beiden Auftritten und die Partnerschaftskomitees werden alles 
daran setzen, dies in die Realität umzusetzen ! 

Am Rande sei bemerkt, dass in und um Les Sables selbst eine aufgeregte Stimmung zu spüren ist, 
denn man rüstet sich dort schon allerorten für den Start der Tour de France 2011. Diese wird am 
Wochenende des 2. Juli anrollen und  in der Vendée, rund um Les Sables d`Olonne die ersten 
Etappen bestreiten. 



Schwabach freut sich nun schon sehr auf die Freunde aus Frankreich, die am 21.7. mit zwei Bussen 
und einigen Privat PKW hier ankommen und mit spektakulären und künstlerisch interessanten  
Auftritten zum Gelingen des Bürgerfestes beitragen werden. 
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