
Tutti mi

chiamano bionda
Hintergründe von S. Radic

Orietta Berti, Kunstlername von Orietta Galimberti,
ist eine italienische Sängerin, die von der breiten
Öffentlichkeit seit mehreren Generationen besonders
geliebt wird und von Silvio Gigli die „capinera dell'
Emilia " („die Nachtigall von Cavriago") genannt wird.
Während ihrer Karriere hat sie über 15 Millionen
Schallplatten verkauft. Sie erhielt vier Goldene-, eine
Platin- und zwei Silberschallplatten.

Orietta beginnt sehr jung zu singen, angeregt von
ihrem Vater, einem großen lyrischen Musikliebhaber.
Sie studiert Musik und Operngesang. 1961 nahm
sie an ihrem ersten offiziellen Gesangswettbewerb
teil, dem Disco-d' Oro-Wettbewerb von Voci Nuove
in Reggio Emilia, mit dem Lied „Il cielo in una stanza“
von Gino Paoli, das sich für das Finale im Tarantola
Club qualifiziert: Sie erreicht Platz sechs. 1969
nimmt sie am Sanremo Festival mit "Quando l'amore
diventa poesia" von Mogol und Soffici teil.

2008 schuf sie zusammen mit dem Maestro Sandro
Comini und seinem Orchester ein neues
Plattenalbum: Swing - A tribute to my way of life, im
selben Jahr ist auch eine Box mit 5 CDs und einem
Libretto mit dem Titel Gli anni della Polydor - 1963/

1978 im Angebot, das, wie der Untertitel sagt,"Hits,
unveröffentlicht und selten", enthält und fast alle
Stücke neu auflegt. Am 11. Oktober 2010 erhielt sie
für ihre 45jährige Tätigkeit den Special Mia Martini

Career Award, anläßlich dessen veröffentlichte sie
die dreifache Sammlung trotz allem... 45 Jahre
Musik.

Tutti mi chiamano bionda

Ma bionda io non sono.

Porto I capelli neri!

Porto I capelli neri!

Tutti mi chiamano bionda

Ma bionda io non sono.

Porto I capelli neri!

Sincera nell’amor!

O mia biondina

Sei capricciosa, sei carina,

Perciò ti voglio sempre

vicina,

Per far l’amor di vero cuor.

Alla finestra t’ho visto,

Non t’ho potuto parlare.

M’hai fatto innamorare!

M’hai fatto innamorare!

O mia biondina

Sei capricciosa, sei carina,

Perciò ti voglio sempre

vicina,

Per far l’amor di vero cuor.

Tu traditore non sei,

Nemmeno un lusinghiero.

Mi parlerai sincero!

Mi parlerai sincero!

Io traditore non sono,

Nemmeno un lusinghiero.

Ti parlerò sincero,

Sincero nell’amor!

O mia biondina

Sei capricciosa, sei carina,

Perciò ti voglio sempre

vicina,

Per far l’amor di vero cuor.


