
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine «Sängerin, die das Blut stocken lässt», hat ein Kritiker Brigitte Fassbaender einmal ge-

nannt. Bis zu dem Tag, an dem sie ihre Gesangskarriere aus freien Stücken beendete, war sie 

ein Weltstar der Oper wie des Liedgesangs. In ihrer Autobiographie blickt sie auf ein überrei-

ches Leben, erzählt von großen Künstlern, denen sie begegnet ist, von Glanz und Elend des 

Sängerberufs und, vor allem, vom Glück der Musik. 

 

Mit 21 Jahren wird Brigitte Fassbaender an die Münchner Staatsoper engagiert. Von dort 

führt sie ihr Weg auf die bedeutendsten Bühnen der Welt. Es ist ein Weg, der von künstleri-

schen Abenteuern wie von wundervollen Erlebnissen geprägt ist. In ihrem klugen, zutiefst 

menschlichen Buch spricht sie von den Opern und Liedern, die ihr am Herzen lagen, vom 

Ethos des Sängers und den Momenten der größten musikalischen Erfüllung. Sie erzählt von 

Dirigenten und Sängern, Pianisten und Regisseuren, die sie bewundert hat: von Carlos Kleiber 

bis Claudio Abbado, von Martha Mödl bis Dietrich Fischer-Dieskau und vielen anderen mehr. 

Freimütig schreibt sie auch über schwierige Themen, etwa über die Qualen der Wechseljahre 

für eine Sängerin, über Männermacht und Machtmissbrauch, über eigene Versäumnisse. Als 

sie das Singen aufgibt, erschließt sich ihr ein zweites Leben als Gesangspädagogin, Regisseu-

rin und Intendantin. Ihr Buch ist die wunderbare Geschichte von einer, die auszog, das Stau-

nen zu lernen.    

 

Brigitte Fassbaender zählt zu den größten Sängerinnen ihrer Generation. Sie hat zahllose 

Auszeichnungen erhalten, darunter einen Echo Klassik für ihr Lebenswerk, und ist Mitglied 

im Orden Pour le Mérite. Seit dem Ende ihrer Sängerinnenlaufbahn wirkt sie u. a. als gefragte 

Gesangslehrerin und ebenso begehrte Regisseurin. 1999 - 2012 war sie Intendantin des Tiro-

ler Landestheaters in Innsbruck, 2009 - 2017 Leiterin des Richard-Strauss-Festivals in Gar-

misch-Partenkirchen. Seit 2002 ist sie künstlerische Leiterin des Eppaner Liedsommers. 
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