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Sie singt Lebensgeschichten
GOSSAU Sie ist mehr als 
30 Jahre als professionelle 
Sängerin aufgetreten. Jetzt 
textet Gabriella Azoulay aus 
Gossau persönliche Lieder, 
die sich als spezielles 
Geschenk eignen. 

Martina Gradmann

«Mein Leben war ziemlich bunt 
und sicher nicht langweilig», 
sagt Gabriella Azoulay. Die ge-
bürtige Deutsche war mit einem 
Israeli verheiratet, nahm auch 
den jüdischen Glauben an. Ihr 
Leben verlief alles andere als 
gradlinig. Israel habe ihr und 
ihren zwei Töchtern gefallen, 
doch «nur» als Hausfrau im 
Haus eingesperrt sein weniger. 
Sie nahm Hebräisch-Stunden, 
lernte einen israelisch-marok-
kanischen Gitarristen und Sän-
ger kennen und lieben und ging 
mit ihm nach Marokko, um dort 
in Bars und Hotels zu singen 
und zu spielen. «Als ich von 
Israel nach einem wüsten Schei-
dungskrieg wegging, blutete 
mein Herz», erzählt die Sänge-
rin. 

Ein Lied für den Frieden
Dieser Moment sei der Impuls 
gewesen, ihr erstes eigenes Lied 
zu schreiben. «Es ist ein Lied, in 
dem es um Liebe und Frieden 
geht, so, wie ich Israel erlebt 
habe.» Dieses Lied widmete sie 
20 Jahre später ihrem Paten-
kind zur Konfirmation, wo sie 

das Lied bei der kleinen Fami-
lienfeier spontan vorsang. «Das 
kam sehr gut an und ich bekam 
sogleich einen Auftrag von sei-
nen Eltern, für deren bevorste-
hende Silberhochzeit ein Lied 
zu schreiben», erzählt Azoulay. 
Die Angaben zu deren Leben 

vertextete sie gleich zu zwei 
Liedern – mit den Lieblingsme-
lodien des Paars. Es folgten 
weitere Auftritte im Bekann-
tenkreis, an denen die Sängerin 
die Anwesenden mit ihren 
selbst geschriebenen Texten 
überraschte. Dabei sei ihr auf-

gefallen, dass es immer sehr be-
rührend für die Jubilare war, 
ihre eigene Geschichte mit der 
instrumentalen Version ihrer 
Lieblingslieder zu hören. Seit-
dem textet die Gossauerin spe-
ziell zugeschnittene Songs in 
Deutsch, Englisch, Französisch 
und Hebräisch.

Ein persönliches Geschenk
«Das Spezielle an diesen Texten 
ist, dass ich sie individuell nach 
Angaben von Personen ver-
fasse.» Dazu kann die Melodie 
eines Songs gewählt werden, was 
ein ganz persönliches Lied er-
gibt. Diese Kombination ist als 
Geschenkidee gedacht, sie hat 
ihr den Namen Your Song – das 
besondere Geschenk gegeben. 

Über 30 Jahren lang hat Azou-
lay als professionelle Sängerin in 
vielen Ländern gelebt und ge-
arbeitet. In die Schweiz kam sie 
einst als Nanny, was sie heute als 
mittlerweile mehrfache Gross-
mutter aufgegeben hat. «Eine 
meiner Töchter, zu denen ich 
heute ein sehr inniges Verhältnis 
pflege, lebte damals in Rappers-
wil und ich wollte in ihrer Nähe 
sein.» Nie aufgegeben hat sie ihre 
Leidenschaft, die Musik und das 
Singen. Ihre Lieder dürfen frech 
und fröhlich sein, sollen aber 
auch immer berühren, erklärt die 
Liedtexterin. Mit Your Song 
möchte sie Menschen eine 
Freude machen. 

www.gabriella-azoulay.com

Gabriella Azoulay schreibt und singt individuelle Songs. Bild: Martina Gradmann 


