Bjorn Casapietra
... wurde am 18. Februar 1970 in Genua (Italien) als Sohn der italienischen Sopranistin
Celestine Casapietra und de weltberühmten Dirigenten Herbert Kegel geboren.
Sein Bruder ist der Gitarrist der Band „Silly“, Uwe Hassbecker, der auch am aktuellen Album
„Amore Italiano“ maßgeblich beteiligt ist.
Aufgewachsen im Berliner Vorort Rauchfangswerder, war seine Kindheit familiär bedingt stark
von Musik geprägt. So war es kein Wunder, dass auch er die künstlerische Laufbahn wählte.
Er absolvierte seine Gesangsaubildung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin,
sowie bei Ruggiero Orofino in Mailand. Als Tenor wurde er ab 1999 in der Rolle des Raoul
in der Hamburger Inszenierung des Musicals „Das Phantom der Oper“ bekannt.
Zahlreiche Engagements folgten: Philharmonie Berlin, Philharmonie München, Frauenkirche
in Dresden, Konzerthaus Berlin, Berliner Admiralspalast, Schauspielhaus Berlin,
Berliner Dom, Berliner Friedrichstadt-Palast, Nikolaisaal Potsdam, Alte Oper
in Frankfurt am Main, Laeiszhalle Hamburg.
Weitere Gastspiele führten ihn nach Mailand, Monza, Wien und
Innsbruck, z. B. als Alfredo in Verdis Oper „La Traviata“. Im Jahre 2000
veröffentlichte Casapietra sein gleichnamiges Erstlingswerk,
dem weitere CDs und eine DVD folgten:
– 2000: Casapietra
– 2002: Silent Passion
– 2004: Silent Passion Across Europe (DVD)
– 2006: Meines Herzens Wahrheit
– 2007: Verführung
– 2010: Celtic Prayer
– 2015: Amore Italiano
Sein musikalisches Spektrum zeigt seine vielfältigen Vorlieben:
er singt sowohl klassische Opernarien, als auch für ihn
komponierte Stücke, schöpft sein Repertoire auch aus dem
irischen, walisischen, keltischen, spanischen und selbst
verständlich italienischen Liedgut und zeigt auch damit
sein persönliches Gefühl für Europa.
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Diese Vielfalt stellt sich auch in seinen Tournee-Programmen
dar, die ihn auch durch hunderte kleinere und größere
Kirchen, Theater und Kultureinrichtungen führen.
In den Jahren 2011 – 2014 gab er bis zu 100 Konzerte und
Gastspiele pro Jahr, u. a. im ausverkauften Admiralspalast
Berlin und der Berliner Philharmonie. Von 2002 bis 2004
moderierte er das wöchentliche „ZDF Sonntagskonzert“
und das „Festival der Sieger“ in der ARD. Zwischenzeitlich
arbeitete Björn Casapietra sehr erfolgreich als Schauspieler,
in verschiedenen TV-Serien und -Filmproduktionen.
Björn Casapietra unterstützt seit 1999 das Kinderhospiz
„Bärenherz“ im Rahmen seiner Konzerte. Darüber hinaus
ist er politisch engagiert, zeigt Flagge für Freiheit und
Humanität, setzt sich gegen Neofaschismus, Antisemitismus,
Islamophobie, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein.
Björn Casapietra lebt in Berlin.
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von Zucchero, besser kann ein Album kaum
beginnen. Diese Lied aufzunehmen, war für
Björn Casapietra geradezu Pflicht, denn es ruft danach, von
einem Tenor gesungen zu werden. Zart beginnend, trägt
die Stimme den Hörer durch die Höhen und Tiefen der
erzählten Geschichte. Hier zeigt sich, wie man die Stimme
des Tenors für das Lied einsetzt – und nicht das Lied für die
Stimme.
bekannt geworden durch
„Rock-Röhre“ Gianna Nannini
ist für Björn Casapietra ganz einfach: Italien. Das Original
als Ode an einen Mann gedacht, wurde hier behutsam zur
Liebeserklärung an eine Frau umgeschrieben. Dieses Lied
verleitet so manchen Interpreten, zu „schmettern“, Björn
Casapietra dagegen zeigt die Einfühlsamkeit seiner Stimme,
seine Pflicht gegenüber Musik und Text. Getragen wird
dieses Lied durch das wunderbare Gitarrenspiel von Uwe
Hassbecker.

Es gibt Tenöre, die Klassik singen, als wäre sie Rock- oder
Popmusik. Es gibt Tenöre, die Rock- oder Popmusik singen,
als wäre sie Klassik. Und es gibt den Tenor Björn Casapietra.
Auf seinem inzwischen sechsten Solo-Album „Amore
Italiano“ demonstriert der Berliner Tenor erneut, was ihm
am Herzen liegt: Lieder singen, die ihm besonders viel
bedeuten für sein geliebtes Publikum. Casapietra lässt
sich nicht davon leiten, was gerade populär ist oder nicht;
auch nicht davon, wer die Lieder vor ihm gesungen hat.
Denn Lieder haben nicht die Verantwortung dafür, wer sie
singt und wie. Lieder wollen einfach nur gesungen werden.
Allein der Sänger trägt Verantwortung – und Björn
Casapietra zeigt sie in jeder Sekunde seiner aktuellen
Aufnahmen.
Er hat die richtigen Lieder ausgesucht: Lieder, die gemacht
sind für einen Tenor, auch wenn sie es vorher selbst nicht
wussten. Lieder aus Italien, denn keine Sprache trägt mehr
Musik in sich als die italienische. Lieder aber auch mit
deutschen Texten, denen Björn Casapietra italienische Seele
einhaucht.
Das liegt ihm, als geborener Italiener, aufgewachsen in
Deutschland, in der DDR. Diesen musikalischen Brückenschlag schafft Casapietra mit Leidenschaft, führt mit jeder
Note, mit jedem Wort zusammen, was das Leben bedeutet:
Lebenslust trotzt Melancholie, Hoffnung verdrängt Trauer,
Liebe besiegt Verzweiflung – und es gibt nie das Eine ohne
das Andere. Eben eine Platte wie ein richtig guter italienischer Film, zum Nachdenken, Träumen, Leben und Lieben.
Einfühlsam arrangiert, musikalisch individuell interpretiert, zeigen sich die 13 Lieder von ihrer besten und richtigen Seite – produziert von Ingo Politz (Silbermond, Silly,
Elaiza), musikalisch unterstützt von Casapietras Bruder
Uwe Hassbecker, dem Gitarristen und musikalischen Kopf
der Erfolgsband Silly. Die Lieder belohnen mit neuem
Klang – laden manchmal sogar zum Tanzen ein, auch dann
immer voller romantischer Melancholie. Herz, Kopf und
Körper – das ist Musik, das ist Italien, das ist Leben.
Das ist „Amore Italiano“.

von Lucio Dalla – ein besonderer Herzenswunsch
Casapietras, es einmal im Leben aufzunehmen.
Enrico Caruso (1873 - 1921), der „Erfinder“ des Tenors, wie
wir ihn heute kennen, sang auf den großen Bühnen der
USA, aber seine Gedanken waren stets in der Heimat, bei
Familie, Freunden, dem was er von Kindesbeinen auf kennt
und liebt. Die Liebeserklärung an ein Land, nach dem man
sich verzehrt wie nach der einzigen Frau.
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von Paole Conte, dem großen italienischen
Songschreiber. Unzählige Versionen sind
bekannt, aber keine ist wie diese. Björn Casapietra hat
sich erst spät daran gewagt – und lässt es swingen! Der
Rhythmus geht direkt in die Füße, sitzen bleiben gilt nicht.
Das durchaus ironische Lied über die italienische Lebensart,
unprätentiös gesungen wie ein Volkslied, verführt zu einem
unbeschwerten Hüpfen über eine italienische Sommerwiese. Wundervoll!

uten ag Prinzessin

(Buongiorno Principessa),
Filmmusik aus Roberto
Benigni’s Oscar-prämierten Meisterwerk „Das Leben ist
schön“, mit deutschem Text. In diesem Film über den Holocaust schaffte es Benigni, erstmals Elemente der Komödie
und der Tragik zu diesem Thema auf einer persönlichen
Ebene zu vereinen, ohne den schrecklichen historischen
Zusammenhang vergessen zu lassen. Was Menschen auch
passiert, was auch immer man ihnen antut – die Würde
der Liebe ist unantastbar. Dieses Lied ist die wohl tiefste
Liebeserklärung an eine Frau.

Parla piu piano

von Ennio Morricone, Filmmusik aus
„Der Pate“, Björn Casapietras erklärtem Lieblingsfilm. Für ihn ist es ein besonderes Bedürfnis,
das Titellied aus der Feder des genialen Ennio Morricone zu
singen. Im musikalischen Arrangement angelehnt an eine
im Film nur kurz auftauchende Version, singt es Casapietra
wie ein neapolitanisches Volkslied. Wer es hört, weiß sofort:
so war es gedacht! Hier zeigt er die Spannbreite seines
sängerischen Könnens: von zart, weich, vorsichtig bis zur
vollen Stimmgewalt, ohne Gesangstechnik zum Selbstzweck
werden zu lassen. Ein Spannungsbogen der Musik, der
besser nicht vorstellbar ist.

von Eros
Ramazzotti.
Vielleicht würde ein Lied reichen, um alles gut werden zu
lassen. Wenn, dann ist es dieses. Auf Parties wird es oft mitgesungen, ohne den Text zu erfassen – dabei ist es eine Art
italienisches „Imagine“ (Lennon). Es gibt Lieder, die Mauern
einstürzen lassen können, wenn sie richtig gesungen werden. Björn Casapietra singt es mit dem gebotenem Respekt
und mit Bedeutung, statt oberflächlichem Pathos. Großartig.
Filmmusik aus „Der Mond und andere Liebhaber“ (Tragikomödie von 2008). Den Text dazu
schrieb Joe Iozzo. Endlich konnte Casapietra ein Lied aus
der Feder seines Bruders Uwe Hassbecker singen – und es
zeigt sich hier die hohe Kunst, ein Instrumental mit einem
nachträglichen Text zu einem perfekten Ganzen zusammenzufügen. Nicht zuletzt wegen Casapietras Stimme:
Die Schönheit des Traurigsein, aus der neue Hoffnung
geboren wird.
von Toto Cottuno, das Lied des Italieners.
„Lass mich singen, mit der Gitarre in meiner
Hand, lass mich singen, ich bin Italiener“. Das selbstironische Lied der Italiener, mit den Klischees spielend,
augenzwinkernd, aber selbstbewusst. Björn Casapietra singt
es mit jovialer Lässigkeit trotz Präzision. Er könnte es in
jeder Sprache der Welt singen – es wäre trotzdem typisch
italienisch ...

Ewigkeiten

ein kleines Juwel der aktuellen Platte. In
Italien war dieses Lied bereits ein Hit. In
Deutschland sollte es ganz schnell einer werden, weil die
Komposition es einfach verdient hat. Wem das Herz gebrochen wurde, möchte am liebsten ein Lied schreiben, als
hoffnungsvolle Liebeserklärung, als verzweifelter Versuch.
Die Liebe kommt dadurch selten zurück – aber man kommt
durch das Lied darüber hinweg und das Herz wird durch
Narben nur stärker, nicht härter.

desso tu

von Eros Ramazotti, einer der schönsten
italienischen Balladen überhaupt. Der vielschichtige Text richtet sich vordergründig an das Publikum,
ist aber gleichzeitig eine Hommage an die Menschen in
den wirtschaftlich ausgebluteten Regionen der Heimat. Für
Björn Casapietra hat dieses Lied eine besondere Bedeutung,
da er in vielen ländlichen Gegenden seiner ostdeutschen
Heimat genau diese Entwicklung beobachten muss.
Verschiedene Länder, die gleichen Probleme, die gleichen
Ursachen. Manchmal hilft nur noch Träumen oder darüber
zu singen ...

Sie fehlt mir so

(Mi Mancherai), ursprünglich eine
Filmmusik aus „Der Postmann“, zum
ersten Mal auf deutsch gesungen, übersetzt von Björn Casapietra selbst. Die Sehnsucht nach der verlorenen Liebe, mit
dem verbliebenen Stolz, geliebt worden zu sein. Jeder hat es
erlebt, jeder kennt es; Casapietra singt es, unnachahmlich.

erra Mia

von Ennio Morricone, Filmmusik aus „Spiel
mir das Lied vom Tod“. Dieses Lied ist
sängerisch die größte Herausforderung des Albums; Björn
Casapietra meistert sie grandios, zeigt alle Facetten seines
Könnens. Das Lied beschreibt die Wehmut durch den
Verlust des eigenen Landes, des eigenen Hauses, dem Hort
der eigenen Kindheit. Björn Casapietra kennt dieses Gefühl
persönlich sehr gut und zeigt es mit jedem gesungenen Ton.
Morricones Genius gepaart mit Casapietras großem Gesang.
Berührend.

