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Karlsruhe als musikalische Talentschmiede?
26. Januar 2011 | 22:26 Uhr
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Köln/Karlsruhe (pas). Gibt es nach Supertalent Freddy Sahin-Scholl den nächsten musikalischen Durchstarter aus
der Fächerstadt? Bei der aktuellen Staffel der RTL-Casting-Show “Deutschland sucht den Superstar” konnte sich
heute ein Karlsruher in die Herzen der Jury singen. Der 18-jährige Pietro Lombardi konnte Dieter Bohlen und Co.
trotz eines Stolperers von seinem Starpotential überzeugen. Damit gehört er zu den knapp über 100 Kandidaten,
deren Talent die Jury nochmals auf die Probe stellen möchte.
“Dabei bin ich eher zufällig zum Singen gekommen”, sagt der junge Mann, der zur Zeit Minijobber ist, im Gespräch
mit Boulevard Baden. “Meine Freunde haben mein Talent vor einigen Jahren gewissermaßen entdeckt. Wir sind
zusammen auf einem Spielplatz rumgehangen und da habe ich einfach gesungen. Das fanden alle klasse!” Beim
Auftritt hätten im ganz schön die Knie gezittert, lässt er uns wissen, umso größer war natürlich die Erleichterung,
dass er trotz Kratzens im Hals und Nervosität am Ende eine Einladung zu Recall in Händen hielt. Ganz mutig ging er
mit einem Keyboard auf die Bühne – “dabei spiele ich erst seit sechs Monaten”. Mit einer sanften Version des
anspruchsvollen Jay Sean Hits “Down” gewann er schließlich schnell die Sympathie der Jury.
“Ich habe keinen Unterricht, ich arbeite viel für mich selbst. Ich möchte auf mich selbst stolz sein können”, erklärt
er uns gefragt nach seiner musikalischen Entwicklung. “Ich konnte es einfach nicht glauben! Als ich das zweite Ja
bekommen habe, war ich richtig happy”, beschreibt er seine Gefühle aus der heutigen Casting-Show. Seinen
nächsten Auftritt hat der 18-jährige in den Recall-Sendungen, die ab dem 5. Februar auf RTL zu sehen sind. Dann
wird sich zeigen, wie weit seine Stimme den smarten Deutsch-Italiener noch bringen wird…
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