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Eben beqeisterte sie noch das Publikum der Wiener Staatsoper als Marc'-e'' .
im Faust oder als Pamina in der Zauberflöte und ab 21. Mai wird sie ;-s -,
Glawari in der Operette .." . : rr:,:i:: , , alle Mcinnerherzen höher s:t'..^-. '.

Iassen - und trotzdem nimmt sich Alexandra Reinprecht Zett für ei't=-. -'-.;: -

dehnten Einkaufsbummel duch das Viertel um die Volksoper. Spaz.:-:''. -: = -



A s wir Opernsängerin A exandra Reinprecht

für unseren Frühlingsspaziergang dLrrch das

Vo <sopernviertel im t Ai t ,.'rL 
'r,1r\ 1 treffen,

schmökert sie gefade in einem lilrer unglaub-

lich dic<en Textbüchet. Dazu brauche ich eine

Alelange und eines dieser köstlich-JlauniSen

Erdbeertörtchen, plaudert die charmante

l<tnst erin g elch dtauf as. Und wenn's Hdu\-

herr KamtnR Platzer hochstpersönlich kredenzt,

nundet's gleich noch einnal so guL, fügt.iP
m t sche mischem Crinsen hinzu.

i!F.,i.i6:

A exandra Relnprecht ist gebürti8e Wiene

rirl und hat mit der beliebten Operette I F

L lir t,L v\' TV! r am 21. Mai Prem jere an der

v(i \\,rrr rt. Sie wird die allseits umschwarmte
-r""1,' ldwdri . ,1fF drp.i, -ni. dp | " r

gefleischten Junggesellen Dan jlo Danilowits.h

n einem Spiel von An ocl<erl und Von-slcil

Stoßen beinahe um die große Liebe bringt

bis sie einander in Lippen sahweigen gestehen,

dass Liebe in Worten nicht ausgedrückt wer-

den <ann.

fehlte es ihr an der richtigen VerPackLlng Bei

rl ,\ti |0\Fs rTi demonstriet Dolores Holt,

w'e sichergestellt werden kann dass a!.h
he kelste Sendungen woh beha ten an ihr Zie

kommen Und auch für den Versand hrer

dicl<en Bücher findet dle Versandexpertin das

richtlge l<uvert

Ha bede steine haben es A exandra Reinprecht

besondeß angetanl Eegeistert erl<lärt sie uns

be L  r|rr i iir'1, welche Stelne für welche

Bereiche eingesetzt werden können Elne

<ette aus blalrern TÜrkis und Amazonit wird

ihr von der Chefin des Hauses, Mag. Michaela

Malyar, vorsichtig um den Hals Selegt. Mit

strahlenden Augen entdeckt Reinprecht ein

braunes Herz aus Carmlon und sie ver5pricht

beim Verabschieden, demnächst wieder zu
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C e ch nebenan in Michael l<ececl's rFi'i

. .. staunen \,\,ir, wie einfach es heutzuta-

ge ist eere DrLrckpatronen wieder zu befül-

len Le€re Patrone brlngen, eine Minute war
ea D , n. I I phn Fn, ldule l e(e. r\

Er'o ssrezept. Und das zu einem Llnglaubli.h

günstigef Preis. Naiurlich gibt es auch neue

PaiTcnef von allen gängigen Druc<elmode len

;- Too-Qualität.

letzt l:rst sich die Früh insssonne blicken und

so besLrchen wlr I J ( { r,l'r li, um uns durch

dle neueste Sonnenbri lenkolle<tion von Dior

in friest mit Auszeichnung.

Sie hatte an der Wiener Staatsaper gral3en

Er:folg als Tachter in ,,Cardillac" von Paul

Hindenith. An der Opet Zürich sprang sie

ganz kurzlristig als Susanna (,,Figaros

Hochzeit") ein. Weiteres sang sie A4arguerite

(,,Faust"), Zdenka (,,Arabella") und Panina
(,,Die Zaubetflöte") an der Wiener

Slaatsopet und wird ab 21.Mai die Hanna

C,lawari in det Neupraduktian der,,Lustigen

wifwe" an der voll<sopet Wien darstellen.
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Unsere erste Station ist der () r:H(Jr'Il) I

\r r r,\,1/\1 tt1 i)rlrH| \r H Fr, bei dem 5 ch

Reln preaht von Hermann Ochensbergel

fachgerechte Beratung lür ein Riesenproblern

erhofft. Denn um das Bühnenbild fuf das

Pub i<um beSser einsehbar zu machen, ist

der Bühnenboden starl( ger]eigt und di"'

l<üfstlerinnen und l<ünst er stehen stunden-

ldng oci f obcn .rd A,r"üh Jr 8er' ' '
äußerst ungesunden Ha tung. Dies belastel

den gesamien Bewegungsapparat und l<ann zi.l

erheb lchen Pfoblemen führen. Der Orthopä

die Spezialist fllhrt elnen l(urzen Check ihrer

Füße durch und kann den Opern siar berLrh

gen alles bestens in Ordnung!

Als wir weiterschlendern, fä lt A exandra Reln'

precht ein, dass sie schon länsst e nlge TFxt

bücher versenden hätte so en. Doch bisher
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zu probieren. Alexandra Reinprecht ist von

der Wirkung dieser auiJergewöhnlichen Exem-

piare auf das Erscheinungsbild ihres Cesichts

begeistert und Barbara Peck stimmt dem mit
ihrer langjährlgen ErtahrunS vollinhalt ich zu.

Am Te efon meldet sich der Ehemann der

Künstlerin und fragt, ob ihr der Spaziergang

gefiele, was diese sogleich auf die ldee bringt,

sich nach einem Ceschenk für ihn umzusehen.

Bei ( J{r\\D rs ist sie da bestens aufgehoben.

Herr Günter zeigt ihr einige aktuelle Sakkos

von BOSS und obwoh Alexandra Reinprecht

anfänglich von seinen gewagten Farbzusam

n pn.lpl , Ban elwd\ r'' I e l is 'indel ''e
doch 5chließ ich Cefallen daran.

A!ch in der Damenmode haben frech bunte

Farbkombinationen Einzug gehalten Lrnd Rein

precht schwelgt bei RossMANi|r in den neu-

esten l<ollekt onen von Desigual und |VKO

jedes der K e der hat seinen ganz besonderen

Reiz und die impulsive l<ünst erin ist von dem

Farb und Muster l ix hin und hergerissen.

Zum Abschluss urseres

Früh ingsspaziergangs, der

vor der Volksoper endet,

treften v,j' -::- : :.:: ij3s- Alcna rrtx
Alexandra R: _:_---: :-':-s i- :€e9@-
von den vie e: -a--- a -a--:t.- r+ t-
beirn Flanierer c--:- :- =-= :=vi--t-
hat. Fellr, ächelt ,':,:_ -- . - . - E-
nächsten Wochen -,a:' ::-- - :-,- -..
.",bnngpn. AFn" a .- t. ,, .- --
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Perfekt dekorierte Auslagen bringen noch mehr Charme
I N DAS VOLI<SOPERNVIERTEL

Die Unternehmer des Volks

opernvierte s haben iramer ein

oftenes Ohr für die.llgend.
Daher luden sie e ne Schulklasse

der HLMW 9 Miche beuern eln,

Dekorationskonzepte fri r einige

Auslagen zu konziprern. Unter

der Leitung ihrer Lehaerin Beate

Bittermann gesta teten dje Schülerinnen und

Schüler jeweils eine außergewöhnliche Aus

lage von I'r,rr rrrrr..: i:LL) & r()N, <rimo

L i N -nd N -nd \etrten die)e

dalln in Absprache mit denr jeweiligen Llnter-

nehnen um.

Ar . Ap'il crötfrFtc die D :.-: -.
\, hJlF. Mdg. \ilvdnr lt".:. - -
offziell ,'d"skleine, lr'..i. .- -:-:-
u - tu,,5r I r'rd"vr I l( _
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