DerVerdisängerRenatoBruson
Die Musikweltfiebertschon dem
Verdi-Jahr2001 entgegen,voran
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So einiach durfte das dann aber
doch nicht ablaufen. Es gab
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Hier hat R. Ecksteinetwas Besonderes zu bieten:eine sehr eindrucksvolleArie aus einer konzertanten Aufführung der OPer
Cristoforo Colombo von Alberto
Franchetti, einem Zeitgenossen
von Pucciniund bei uns inzwlschenso gutwie unbekannt.
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