Sonntag, 5. August 2018 – Backhausplatz Aßlar

„Willkommen bei der Matinee auf dem Backhausplatz in Aßlar!“ heißt es auch an
diesem Sonntag wieder. Und da wir immer bemüht sind, das Programm
abwechslungsreich zu gestalten, um allen Musikfreundinnen und –freunden eine
Veranstaltung nach ihrem Geschmack zu bieten, gehen wir in dieser Woche einen
ganz neuen, aufregenden Weg: es wird klassisch!
In „Fiore“ - „Blume“ – haben sich zwei Künstlerinnen gefunden, die mit ihren
ausgebildeten Gesangsstimmen jedes Herz erblühen lassen.
Die Sopranistin Tina Ballas ließ sich im Alter von 20 bis 25 Jahren im klassischen
Belcanto ausbilden. Über ihre Arbeit in diesem Fach hinaus, fühlt sie sich auch in
den Bereichen Pop und Schlager wohl und interpretiert Titel in mehreren Sprachen.
Besonders mit ihrer Fähigkeit, jedem Lied Leben einzuhauchen und ihre Emotionen
bis in die letzte Reihe ihres Publikums zu schicken, bezaubert sie ihre Zuhörer immer
wieder.
Das Duo wird komplettiert durch die Mezzosopranistin Julia Wandt, die ihre Karriere
bereits im Kindesalter begann und sich schon als Jugendliche mehrfache
Preisträgerin nennen durfte.
Ihre Gesangsausbildung begann sie bereits im zarten Alter von 17 Jahren. Bis heute
umfasst ihr Repertoire Titel zwischen Klassik und Pop. Eine Vorliebe für kecke
Operettenmelodien mag sie jedoch nicht verleugnen. Und so vermittelt die Sängerin
diese auch durch ihr augenzwinkerndes Spiel mit dem Publikum sowie jedem Lied
und erweckt damit die Atmosphäre der keuschen Frivolität des vorletzten
Jahrhunderts zum Leben.
Diese zwei jungen Künstlerinnen begegnen sich auf Augenhöhe. Hier geht es nicht
um Konkurrenz, wenn sich die beiden Sängerinnen in Duetten zusammenfinden. Es
geht vielmehr um ein Miteinander zweier unterschiedlicher Stimmen, die zur Freude
des Publikums voneinander profitieren.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen dieses ganz besondere Matinee-Konzert auf
dem Aßlarer Backhausplatz genießen zu dürfen. Und wir versprechen: wie immer
dürfen Sie sich auf einen musikalischen Hochgenuss freuen!
11.00 – 12.00 Uhr
Backhausplatz Aßlar
Der Eintritt ist frei.
Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.
Wettertelefon:
Zwischen 10.00 und 11.00 Uhr
erfahren Sie am Sonntag
unter 0171 7813606,
ob die Veranstaltung wetterbedingt
stattfinden kann.

