Ein musikalischer Römer in der Römerstadt
Edoardo Bignozzi gibt ein Willkommenskonzert in seiner Wahlheimat Xanten
Von Sassan Dastl-utah

kreiert, trägt seine Handschrift, wie
er sagte: . Mein Gitarrenspiel spricht
xanten. Oie Nibelungenstadt hat eine eigene Sprache. Ich vcnnische
einen Ncubürger. Ocr Italiener Edo- Jazzelement mit klassischer Musik.
ardo Bignozzi zog voreinigen Mona- Zusätzlich ist meine Musik von süd·
ten in die Domstadt Als Einstand amerikanischen Einßüssen gegibt er demnachst ein Konzert. Big· prägt•
nozzi, der in der römisrhen Provinz
Bracciano lebte, ist Berursmusikcr. Musl!c:a!kcher CDdttail
Der 53-jährige hat einen ganz spe- Sein musikalisches Arrangement
ziellen Musikstü, lässt sich keiner rundet der Künstler mit zeitgenössi·
Richtu11g zuordnen. "Ich habe mich scher europäischer Musik ab. Zuhöim Laufe der Jahre weiterentwickelt rer erleben eine vielfaltige KlangcxAngefangen habe ich in den 80ern plosion. Er spielt seinen individuelntit Jazz. Auf der Bühne habe ich viel len Sound auf einer klassischen
gelernt. da ich meist mit älteren und oder einer akustischen Bariton-Gi·
erfahrenen Musikern gespielt habe", tarre. Mit Soundeffektgeräten unterverriet er. ln den 90\?rn habe er sich streicht er seinen musikalischen
mehr aur klassische Gitarre kon- Coclctail. Seine musikalische Karriezentriert. Mittlerweile hat der Gitar- rein Deutschland begann der Gitar·
rist seinen ganz eigenen Musikstil rist 2001. Er nahm mit dem Osna·

brücker Label Acou~1ic Music Records eine CD aur. Auch Konzerte
hat er bereits gegeben, tourte vor allem durch Baden-WU.ntemberg.
Dass Bignoz.zi künrtig vor allem
Niedermeiner mit seiner Musik er·
(reut, hat mitseiner Liebe ZU )(anten
zu tun. Oft hat er die Stadt besucht.
Wegen seiner Freundin sei er überhaupt nach Deutschland gekom·
men. "Sie wohnt in Essen. Ich per·
sönlich lebe nicht gerne in einer
Großstadt, mag es eher ländlich und
klein. Ich habe auch nicht direkt in
Rom gewohnt, sondern in einem ru·
higem Vorort. •
Am Samstag 24. November, lädt
Bignozzi zu dem kostenlosen Will·
kommenskonzcrt ein. Um 20 Uhr
zupft er im Sitzungssaal des Rat.hau·
ses die Gitarre.

~ Biplozzl
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