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Neu-Xantener sagt musil<alisch Hallo
Edoardo Bignozzi möchte hochklassige Gitarren-Musik in die Stadt bringen. Morgengibres ein Willkommenskonzert.
'ION JOSH POGORZAlEK

Jcrn!.ehen und organisierte in seinem llehmuon Bracrianoein Gitnr-

XAHTEH Sein Stück .. Ouo Panlok"

wn-Festival. Etwas. was er sich auch
ln Xnntcn von•.tcllcn könnte: ..rch
11törhae hochklassigc Gilarren· Mu·

nießt dtthln wie ein von Koprweidcn
gesäumter H:tch am nebligen Nie·
dcrrhcln. Dabei stammt Edoardo
ßignot~l aus dem sonnigen Italien.
Doch der Gilarrist und Koml)Onlst
klebt \'Ieder musikaUseil noch geografisch 3J1 der SchoUe. Jew hat er
seinrn l\,C:itwoh.nsitt in Xamen
aufgeschlagen. Seine Lebensgefähr

tln. eine Deuasche. \\Ohne in Essen.
er lebe aber lieber auf dem land.
saga er. Auch in llalien sch3tze er die
Nahe zur Gro&saada Rom. doch sein
Haus steha im Saädachen Brnrciano.
knapp 40 Kilometer nußerhalb.
KOnsLicrisch isa llignozzi schon
länger in Oemschland heimisch.
Vor elf Jahren ist seine ersac CD hier

erschit>nen. Er musizierte mit Pewr
Finger. l'cacr Autsdtbach und andc·
rcn namhaften dcuaschen Saiacn·
tupfcrn und konzertierte vielfach
vor allem im Süden der Republik.

Oie Gitarre istseilseinen ~inder
tagen Edoardo Bignozzis Geftihrtin.

l:.uae Karriere staraete er in den 80er
Jahren. narhdem er als 20-Jahriger
\:·on der klassischen zur laD·Girarre
gefunden haue. Seine Fingerferltg
kcir ven'Ollkommnete er in Ku~n
b<t Großmeistern wie Ihn liall, lohn
SroOeld, Christian EscouM und
Ralph 'lown~r. Zahlreiche Kon>.Nie
und Alben folgten. solo und mil Pro

j('ktpartncrn \'Vie dem Saxofonhct•n
l•fanc<.'sco Gonsaga. nlit dem er d:l'

Gibt Dm fllOiglgen S.llltStJ& Im xanteoer Ratssaal ein Wtllkommeosl<onzcn: EOO.mJo Blgnoui. der seinen Zweitwohnsitz
j(!tlt nm Niederrhein hat.

,

.. llulogrttm Duo.. bildet. B1gnoal
.lrht•hece uuch .d.s Kompoubl (ul'

slk in die Stad I bringen.·
ln )Cintr Mu~ik. verbindet ßignoz7i l'lnfiO»e de• Jazz. der sOdanwri·

lani,chen (brasUinnisehen). drr
ua,,i<.chcn und der zeitgenös~i
~hen Musil .. Ich \-ersuche. meint•
persllnli~he Sprache mischen ge·
sehnebener und imprOVISierrer Mu·
~ik .lU nndtn. Ahnlirh \\'ie beim IVJ...
aber auf einer klassi<ehen akusll·
><hen Guarrc.· Dabei greift der 53·
J~hflgt• gt•rne auch zur größeren
und ll<'r('r gestimmten ßariconghar·
rr ein kerniges Hörerlebnis ~nn.1.

eigener Ara.

Sdncn MitbOrgern möchac sich
ch·r Ncu·Xantcncr mil einetn Kon ·
.tC'Il v()rMcllen: Am Samstag. 24. No·
vernber. 20 Uhr lässt er bei (reienl
l:inarln Im Raahaussaal die Saiten
schwingen: .Das ist meine An. Hai·
lo '"sagen •
Die Domswdl har der Giaarrisa
berrw~ \'Or .1\\-ei Jahren bei etnem
ll..such schalLen gelernL Im Okto·

ber. beun tJavierkonzert \'On Ana
Mafl)a Markovinn im Rathaus. "ar
er crncua da Edoardo Bigno>.zj lam
rnil ßürgNtneiscer Chnslian Strunk
it1't Gt~pr.ich - und wurde Xantener.
.Die Sa.tdl gt•fillll nur·, saga der
Klhmler. Und ;olfle ihn die Schn-

suchannch dem Suden packen.licgc
ja der ArchOologlschc l'<ork vor der

llnu:,tUr. .. Da~ i.)t wie ein kleine-s
ftmn "

~llkk

