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Biographie der großen Singschauspielerin aus Westfalen, deren Wahl-
heimat Wien wurde und deren Repertoire von Carmcn bis zur
Klytämnestra und von Orpheus bis zum Rosenkavalier reicht.
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So urteilt die Presse:

a. . . er weiß alles, was er an Eindrücken auf seiner Radio-Route durch die

halbe Welt sammelte. anekdalisch zu würzen und auch vom PubIicity-Geiriebe
überlegen lächelnd zu berichten . . n) (Salzburger Valksblatt)

(tDas Buch ist nichi nur blendend. pointensicher, humorvoll, anekdotenreich,
es ist auch veranlworiungsbewußt geschrieben, und das ist heute eine Selten-
heit . . n) (Kämme: Bücherecke)

a. . . Heinz Fischer-Karwin stellt sein weithin leuchtendes Licht keineswegs
unter den Scheffel. und dazu hat er auch keinen Grund .. n)

(Oberösterreichische Nachrichten)
a. . . FK hat Stil nicht nur, wenn er schreibt. Und er hat auch als Buch-

autor viel zu sagen . . n) (Kurier. Wien)

a. . . der Inhalt ist so faszinierend, daß man das Buch nicht gern aus der

Hand legt, ehe man die lelzte Seile gelesen hat . ns (Fernseh-Zeitung. Wien)

a. . . Voller Redlichkeit. Heiterkeit. Weltoffenheit und vor allem voller Liebe

zu seinem Metier präsentiert sich dem Leser HFK in seinen Selbstzeugnissen.
Wie er selber ein erstklassiger Unlerhalter. so bietet auch sein Buch Unter-
haltung im besten Sinne. . n) (Studio Vorarlberg)

a- . . Das umfangreiche Buch ist mit zahlreichen hervorragenden Folos von
Barbara Pflaum illustriert, Meisteraufnahmen, in denen Zeit und Menschen
lebendig werden . . n) (Tiroler Tageszeitung)

(s. . . Das Buch ist von A bis Z amüsant und flott. und sein Autor im Grunde

immer nach der gelernte Schauspieler, der das humorvolle Unlerspieien aus
dem Effeff versteht . . n) (Wiener Zeitung)

(s. . . seine kluge Überlegenheit, sein sympathischer Humor. seine eminenien
Sprachkenntnisse und die Vielfalt seines kulturellen Wissens kommen auch
in seinem Buch zur Geltung . . n) (Südcst-Tagesßost. Graz)

((. . . Heinz Fischer-Karwin und Barbara Pflaum. der berühmte Funkreporler
und die beriihmleste Folograhn Wiens. diese beiden Königskinder der
Öffentlichkeitsarbeit . . n) (Freiheit, Wien)
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