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Mit Vitelliafing es an - JuliaVarady23 Jahrein München
Da uns die Staatskanzleiaus dem Die Stimmemußbei Mozartimmer statt,undseitdemsindwir so glückEuropasaalvertriebenhatte,traten schlankund strahlendklingen,so lich, Julia Varadyhier hören und
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hat. Auch
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Schon während der Studienzeit teten Hotmanns Enählungen haben. Wichtig ist immer die
kam sie durch den Direktordes (Antonia), Don Carlos, Don Gio- fruchtbare Zusammenarbeit.der
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(u.a. Pamina, Susann4 Cheruhino, Partienauf sie - alles in deutsch daß in Windeseilezwei Stunden
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