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Songs mit Charakter und frischen Ideen

Konzert: Fabrizio Consoli im Miltenberger Beavers

Miltenberg
Sonntag, 16.10.2016 - 20:55 Uhr

Songs voller frischer Ideen und mit ganz eigenem Charakter prä sentierte der italie nische Musi ker Fabri -
zio Conso li (Gesang, Gitarre) am Donnerstag im Beavers. Er hat te sein neues, sch licht »10« betiteltes Al-
bum, von dem gleich - zusammen mit Klassikern seiner Dis kografie - mehrere Stü cke prä sentiert wur-
den.

An der Seite von Consoli agierte Pianist Gigi Rivetti, der auch an »10« mitwirkte und den Songs an diesem
Abend wertvolle Impulse verlieh. Gleich mit dem Erö!nungsstück zeigte Consoli seine feinfühligen Qualitäten
als Singer/Songwriter und gab zusammen mit Rivetti einen guten Vorgeschmack auf die nächsten rund zwei

Stunden.

Perfektes Zusammenspiel

Sofort fiel das sich gegenseitig perfekt ergänzende Zusammenwirken von Gitarre, Gesang und Piano auf. Dies
verdeutlichte auch, dass Consoli sich wohltuend von anderen Genrevertretern abhebt, die Machart seiner
Musik ist gar ungewöhnlich, aber gerade deshalb sehr interessant. Beim nachfolgenden »Credo« arbeiteten
die beiden Musiker dann gleich mal einen ganzen Schwung an Details heraus, welche auch einige der
nachfolgenden Stücke auszeichneten. »Sugar« überraschte mit einem ganz tief erschallenden Piano, während

in gelungenem Kontrast dazu Consoli klare, hell gefärbte Gitarrenläufe spielte.

Egal, ob bei der Bilderbuch-Ballade »Partir« mit ihrem Power-Refrain, beim superb aufgebauten »Musica per
Ballare« oder dem mitreißenden »Il Maestro« - das hohe Niveau wurde konsequent beibehalten, es blieb
spannend. Da war dann noch ein »Sirena« mit einer melancholischen Melodie von Rivetti und wieder ganz
anders dann »La Fidanzata«, welches auf der einen Seite eine gar mystische Atmosphäre aufbaute,
gleichzeitig aber durch den typischen Gitarren- und Gesangsstil Consolis viel Herzenswärme ausstrahlte.
Nach Ende des o!iziellen Teils gab es eine Zugabe, welche ein schönes Konzert, das noch mit stimmigem
Licht und schöner Bühnendeko aufwartete, würdig abschloss. Marco Burgemeister
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