Chor als besonderer Faenza-Botschafter
Partnerstadt ‚.Coro Lirico di Citta di Faenza“ tritt auf dem Marktplatz und im Remspark auf.
hören waren Auszüge aus italienischen Opern und Operetten
wie „Brindisi“ aus La Traviata.
Etsuko Ueda trat als brillante Sopranistin gemeinsam mit Tenor
Fabiano Naldrn‘i auf. Als Carmen
hatte Giulia Neri nicht nur die
sie umwerbende Männerwelt
des Chores im Griff, sondern riss
auch das Publikum zu Beifalls-Ä
stürmen hin. Habanera von Bizet
aus Carmen traf beun' Publikum
ins Schwarze. Ins Herz dagegen
traf das Solo von Fabiano Naldi—
ni mit Frauenchor, aus Puccinis

Turandot „Nessun dorma“. Im
Zigeunerchor kamen die Bass—
Stimmen
von
Alessandro
Lucchesi und Bruno Barnabe zur
Geltung. In vielen weiteren Stücken konnten die Solisten in
wechselnden Zusammensetzungen das Publik'um begeistern. Einen großen Anteil daran hatten
die ausdrucksstarken schauspielerischen Leistungen der Solisten und des Chores, die unter
Regie von Alessandro Lucchesi
die Musrk' akustisch, aber auch
szenisch auﬂeben ließen.

Die Gründerin und Leiterin
des Chores, Monica Ferrini, sagte: „Es war für uns alle eine wunderbare Erfahrung in" Deutschland auf so warmherzige Gastfreundschaft zu stoßen und ich
bin mir sicher, dass dies der Anfang großartiger Möglichkeiten
kun"ftiger künstlerischer Austausche bietet.“
Nach lang anhaltendem Applaus und mehreren Zugaben,
schloss der Chor das Konzert
mit „O sole mio“, in welches das
Publik'um mit ern'stimmte.
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Schwäbisch Gmünd. ‚.Fantastisch,
außergeux‘ihnlich. genial“ — das
waren nur einige Ausdrücke. die
bei Auftritt von ‚.Coro Lir'ico di
Citta di Faenza“ auf dem Marktplatz und im Remspark zu hören
waren. Der Chor aus Gmünds
italienischer Partnerstadt Faenza beeindruckte die Zuhörer mit
höchster Qualität. schauspielerischer Rafﬁnesse und einem wohl
ausgesuchten Programm, das
nur einen ldem'en Teil seines Re—
pertoires repräsentierte.
Bekannte Melodien aus den
großen und klein'en italienischen
Opern in Origm'alsprache präsentiert. ruhr"ten euu'ge der Besu—
cher zu Tran"en‚ was es den Sängermn'en und San"gern nicht ein—
fach machte, sich auf thr'e Stücke
zu konzentrieren. Die Leiterin
des Chores, Mom'ca Fernru", war
von der Herzlichkeit und der
Teilnahme des Pubhkum's überwal"tigt. Der Chor präsentierte
sich als herausragender BotSChafter in Schwäbisch Gmünd.
Durch em' Zusammenwrr'ken
der Stadt, vertreten durch Mario
Beck, der Remstal-Gartenschau
sowie des Verem's Städtepartnerschaften nu't Robert Abzieher
und seiner Frau Beatrtx', konnte
dieses einmalige Erlebms' realisiert werden.
Eröffnet hatten die San"gerin—
nen und San”ger mit „Va, pensiero“, dem Gefangenchor aus Nabucco von Giuseppe Verdi. Zu
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