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Mit Musik 

Konxert der Partnerstädte 

Sektkorken knallen, Champagner flieRt, 
und Verdis berühmte Arie aus „La Tra- 
viatau erklingt. Mit Witz, Charme und 
Lebensfreude schmettert Daniele Gas- 
pad die Arie und verkörpert so das typi- 
sche Bild des temperamentvollen Italie- 
ners, wie ihn das deutsche Publikum 
liebt. Es ist der letzte Beitrag eines ge- 
lungenen Konzertabend im Kongressaal 
des Karlsbaus. ,,Fünf Stimmen, fünf Ctäd- 
te" heii3t das Motto der Konzertreihe, zu 
der Sängerinnen und Sängern aus den 
Partnerstädten angereist sind. Bei der 
Zugabe herrscht Partystirnmung auf der 
Buhne und im Zuschauerraum. 

Schon während des Einsingens hinter 
der Bühne hatten sich die Gäsk in bester 
Laune gezeigt. Als Luisa Giannini, die 
Sopranistin, lauthals trällernd den Raum 
betrat, stürzte ihr Landsmann Daniele 
~ a s ~ a r i  mit einem italienischem Wort- 
schwall auf sie ni. Und während Organi- 
sator Carlo Alberti händeringend nach 
einem Dolmetscher für die Französin Jo- 
elle Mauppin suchte, schw3irnte die 
spanische Teilnehmerin von ihrer Frei- 
burger Gastfami!ie. ,Die Stimmung hier 
i s t  super und wir Sänger verstehen uns 
unheimlich gut," erzählt Luisa Giannini 
begeistert. ,,Und das obwohl wir uns 
vorher noch gar nicht kannten", wirft 
Daniele dazwischen. Dabei klappt die 
Verständigung zwischen den sechs Sän- 
gern, die nicht alle englisch sprechen, 
bestens: ,Auf der musikalischen Ebene 
versteht man sich immer", erklärt der 
Freiburger Bariton Markws Müller. 
Den Zuschauer führen die Cangerin- 

nen und Sänger dann auf eine Reise 
durch fünfverschiedene Länder. Vor vol- 
len Rängen singt Luisa Giannini aus Pa- 
! dua Opernarien von Giuseppe Uerdi. 
$Von Italien geht es nach Deutschland. 
2 Markus Müller trägt Goethe-Gedichte 

Passte sieh allen Stilrichtungen problemlos an: Pia-iist Bernhard Reiizi- 
kowski begleitete die Sänger im Karlsbau. F O T O :  S A S S E  

vor, die von Franz Schubert vertont 
wurden, YOT. Seine Interpretation des 
Erlkönigs, dessen lockende Stimme er  
ausgezeichnet mimt, versetzt das Publi- 
kum in eine unheimliche Stimmung. Die 
ist wie weggeblasen, als Joelle Mauppin, 
Sopranistin aus Besancon, die Bühne be- 
tritt. Begleitet von den perlenden Kln- 
gen des Klaviers, bezaubern ihre Beiträ- 
ge von Cabriel Faure und George Bizet 
das Publikum im Saal. 

Wie Italiener stehlen 
allen die Schau 

Pianist Bernhard Renzikowski gelingt 
es dabei hervorragend, sich auf die völlig 
verschiedenen Stilrichtungen der Musik 
einzustellen und die Sänger harmonisch 
zu begleiten. Weiter führt die Reise nach 
Spanien. Keck singt Lourdes Sanchez 
Tarrio aus Granada ,,Es corredor Parad" 
von Manuet Garcia. Schließlich zieht 
Daniele Gaspari die Zuhörer mit Arien 
von Bellini in seinen Bann. 

,Ich wusste schon vorher, dass italie- 
nische Sänger in Freiburg am besten an- 
kommen würden", sagt Thomas Bauer 
später in der Pause. Zusammen mit Carlo 
Alberti hat er 1 998 die Gesellschaft zur 

Förderung der Städtepartnerschaften 
Freiburgs ins L ~ b e n  gerufen. Das Ziel 
dieser Konzestreine sei die Vorstellung 
der Partnerstädte gewesen, so Nberti. In 
Besancon und Pacua, wo die Sängerin- 
nen und Sänger am vergangenen Sams- 
tag und Mittwoch Koczerte gaben, seien 
die Schubertlieder und das spanische 
Repertoire die Favoriten gewesen. 
Den zweiten! Teil des Abends eröffnet 

die Sopranistin Laura Molnar aus Kuo- 
pio, der finnischen Partnerstadt Besan- 
cons, die als Besonderheit an der Kon- 
zertreihe teilnimmt. Bei den folgenden 
Duetten ist es eine wahre Freude, Mar- 
kus MuIIer und Da~ielle Gaspari zu be- 
obachten, die mit Begeisterung .Blaue 
Augen hat das Mädchen " von Schumann 
schmetteren, 

,,Schade, dass wir keinen anderen 
Veranstaltungsraum in Freiburg haben", 
bemängelt Bauer am Ende die kalte At- 
mosphäre des Kongresssaals. „Ein 
prunkvolles, barockes Theater, wie zum 
Beispiel das Teatso Verdi in Padua wäre 
auf jeden FafI stilvoller gewesen." Doch 
damit wird Freiburg wohl auch beim 
nächsten Mal noch nicht dienen können 
- leider. KS 


