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Estelle Valensuela hat sämtliche Texte ihres Debütalbums Droit devant selbst 
verfasst, dessen Titel uns veranschaulicht, dass sie seit jeher mit dem Blick nach 
vorne durch das Leben schreitet. 

Hören wir uns dieses Werk an, so reißt uns als erstes ihre warme Stimme mit, 
die uns an die großen französischsprachigen Sänger erinnert, die seit Mitte der 
Neunziger unser Herz höher schlagen lassen. Hinter der Wärme ihrer Stimme 
verstecken sich kristallklare Impulse, die den Reichtum ihrer Texte deutlich 
hervorheben. 

Es geht hier natürlich um Liebe und Herkunft, sowie um tiefgehende Gefühle, 
die von uns Besitz ergreifen wie in dem Song La maudite. An anderen Stellen 
jedoch wirkt der Ton leichter, wie bei dem Titel Mesdames, in dem Estelle sich 
verschmitzt in Männer versetzt, die sich dagegen wehren, den Frauen kein 
märchenhaftes Leben anzubieten oder sich nur für den weiblichen Körper zu 
interessieren. In La fille du bar flirtet Estelles sinnliche und fesselnde Stimme 
gar mit Jazz-Klängen. 

Mit jedem weiteren Song dieses Albums wird Estelles multikultureller 
Werdegang deutlicher, der die Essenz jedes Stückes prägt. D’où je viens 
beschreibt uns Burdigala, wie Bordeaux, France in der Antike hieß, Stadt, der die 
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Künstlerin ihre Liebe in einem Brief erklärt – wohingegen die wundervolle 
Ballade Ein paar Perlen es der leidenschaftlichen Sängerin erlaubt, in der 
Sprache Goethes zu singen. Eine Sprache, ein Land, eine Geschichte, die sie 
auch in Lass die Mauer fallen würdigt, dessen Text sie auf den Spuren der Berliner 
Mauer erdacht hat. 

Kurzum liefert Estelle Valensuela uns ein vielseitiges Album, das uns die 
goldenen Zeiten der französischen Varietät in Erinnerung ruft, der sie heute 
wieder ihre ganze Größe verleiht.  
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