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Bravorufe hallen im
Atrium von Sankt Georg
Glückliche „Italienische Nacht“ des Zellinger Kul-Ture
______________________________
Von unserem Mitarbeiter
GÜNTER ROTH
____________________________________________________________________________

leise und zart. Die Arie „ O mio babbino
caro“ interpretierte sie so überzeugend,
dass sie dafür begeisterten Applaus und
Bravorufe erntete. Stefan Kellerbauer
brauchte offensichtlich auf Grund einer
akuten
Kehlkopfentzündung
etwas
Anlaufzeit, um die nötige Selbstsicherheit
zu gewinnen. Nach der Pause aber,
insbesondere
in
dem
Solostück
„Mattinata“, konnte er dann mit seiner
angenehm weichen Tenorstimme mehr
Temperament und Kraft zusetzen.
Eine absolute Spitzenleistung zeigte die
japanische Pianistin Rume Urano. Sie
überzeugte nicht nur als einfühlsame
Begleitung der Sänger, sondern brillierte
in ihren Klaviersoli wie die „Deux
Arabesques“ von Debussy oder ganz
besonders in dem herrlichen „Nocturne“
von Chopin.
Insgesamt schenkte das kleine Ensemble seinem Publikum einen unvergesslichen Abende, den die angenehm
laue Sommerstimmung noch intensivierte.

ZELLINGEN Eine anmutige „Italienische Nacht“ erlebten die Besucher der
Zellinger Nachtmusik im fantastischen
Ambiente des abendlichen Atriums der
Sankt-Georgskirche mit bezaubernden
Liedern und Klaviermusik.
Nach zwei Jahren mit sinfonischer
Musik hatte der Kulturverein „Kul-Ture“
diesmal bei der inzwischen achten
Zellinger Nachtmusik auf den Gesang
gesetzt und dabei mit dem Duo Leona und
Stefan Kellerbauer, am Klavier begleitet
von Rume Urano, einen echten Volltreffer
gelandet.
„Parla mi d’amore...“, sprich von der
Liebe – im Duett oder in einzelnen Soli
brachte das Sängerehepaar einen Querschnitt der Welt der Italienischen Oper,
aber auch anderer Liebeslieder. Von
Donizetti über Verdi bis zu Puccini
spannte sich der gesangliche Bogen.
Ganz besonders Leona Kellerbauer Während der Pause konnten die Gäste
begeisterte ihr Publikum von Anfang an bei einem Imbiss und einer kleinen
mit einer absolut hinreißenden Stimme, Kunstausstellung
im
lauschigen
kraftvoll, temperamentvoll, aber auch
Pfarrgarten lustwandeln.

Einen bezaubernden „Italienischen Abend“ erlebten die Gäste der „Zellinger Nachtmusik“ im
Atrium vor dem Pfarrheim mit dem Sängerehepaar Leona und Stefan Kellerbauer sowie der
Pianistin Rume Urano.
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