Rosetta Lopardo
Steinbühlallee 185
4054 Basel
Muttenz, im April 2011

Referenz Jubiläumsfeier Kulturverein Muttenz
Ein Hauch von „Italianità“ auf der Donnerbaumbühne
Die diesjährige Generalversammlung des Kulturvereins Muttenz stand unter einem besonderen Stern: Fünf erfolgreiche Jahre Kulturverein – das musste gefeiert werden!
Als Zeichen der Freude und Dankbarkeit, dass der Verein innert so kurzer Zeit stetig gewachsen ist und heute gegen 500 Mitglieder zählt und es ihm dadurch ermöglicht, immer
wieder ein spannendes Programm anzubieten, sollten die Mitglieder, aber auch die ganze
Muttenzer Bevölkerung im Anschluss an die Generalversammlung mit einem kulturellen Leckerbissen verwöhnt werden. Mit Rosetta und Enzo Lopardo und ihrem musikalischen Kabarett-Programm „La Stracciatella“ ist dies ausgezeichnet gelungen.
Rosetta und Enzo Lopardo zauberten ein echtes italienisches Feuerwerk auf die Donnerbaumbühne – ein Hauch von „Italianità“ wehte durch den Raum, das Publikum war davon
sehr angetan! Mit zwei alten Koffern betraten die beiden die Bühne – Koffer, als Symbol für
Immigration, aber auch für das Pendeln zwischen zwei den Künstlern bestens vertrauten
Kulturen – der italienischen und der schweizerischen.
Rosetta Lopardo interpretierte mit ihrer ausdrucksstarken, wandlungsfähigen Stimme wunderschöne neapolitanische Volkslieder, neu arrangiert und virtuos rhythmisch begleitet von
Enzo Lopardo. Ironisch und witzig, nachdenklich und liebevoll wurden die Eigenheiten der
beiden Länder und ihrer Bewohner von der Kabarettistin aufgezeigt. Ein temperamentvoller
Abend, bei dem aber auch leise Töne mitschwankten.
Das Publikum war sichtlich begeistert und bedankte sich mit einem lang anhaltenden Applaus. Mit dem Auftritt von Rosetta und Lorenzo Lopardo wurde unser Jubiläum zu einem
absoluten Highlight! Ein Abend der die Herzen zum Lachen und die Seelen zum Schwingen
bringt, wie es das Programm versprochen hatte. Einfach genial!
Wir bedanken uns bei Rosetta und Enzo Lopardo für den unvergesslichen Abend und können die beiden wärmstens empfehlen!
Für den Kulturverein Muttenz

Franziska Stadelmann-Meyer,
Präsidentin

Der Kulturverein Muttenz immer aktuell im Internet unter http://www.kultur-muttenz.ch

