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zu hören,
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die ihren Namen schon lm
kaum eine Kunstgattungso
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einzige,womit man sich als
der Nacht"eröffnete
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war schließlichfroh, die nervenaufreibendstealler Partienabgebenzu
können.Sehr bald schon kam die
Sophie,eine Rolle,mit der man sie
jahrelang identifizierte.lm Kölner
l\4ozartensemble,
dem sie zehn
Jahre die Treue hielt, erarbeitete
sie sich das ganze lyrische Fach.
Lucia Popp beschrieb ihren Weg
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splele die Stimme nicht die allein
ausschlaggebende
Rolle, was am
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dieser Vergänglichkeitbewahren könne, seien eben die Platten,
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