
Noema Erba live 

Opernstar Noema Erba zu Gast im 
ARCOTEL Teatrino Prag 
Der ehemalige Theatersaal im ARCOTEL 

Teatrino fand für einen Abend zu seiner 

ursprünglichen Bestimmung zurück und 

bildete am 3. Mai 2008 einen glanzvollen 

Rahmen für einen gelungenen Opern- und 

Operettenabend . 

Die von der bekannten tschechischen 

Sopranistin Noema Erba dargebrachten 

Arien versetzten die Besucher in Begeis

terung. Der prächtige Jugendstilsaal war 

bis auf den letzten Platz gefüllt. Erba, die 

bei der Auswahl ihrer Werke immer mehr 

auf tschechische Komponisten setzt, hat

te auch an diesem Abend Werke von 

Peter Tschaikowsky und Antonin Dvorak 

am Programm. Aber auch Franz Lehar und 

Johann Strauß Sohn durften an diesem 

Operettenabend nicht fehlen. Begleitet 

vom Tenor Jozef Brindzak war das Duett 

"Lippen schweigen" aus der Operette "Die 

lustige Witwe" der Höhepunkt des Abends 

und wurde vom Publikum mit stehenden 

Ovationen bedacht. Am Klavier wurden die 

beiden begleitet von Jelena Noskova von 

der Staatsoper Prag. 

Opera star Noema Erba at ARCOTEL 
Teatrino Prague 
The former theatre hall at ARCOTEL 

Teatrino returned to its original purpose for 

one evening and formed the splendid set

ting 01 an entertaining opera and operetta 

evening on 3rd May 2008. 

The arias pertormed by the rising Czech 

soprano star Noema Erba put a speil on 

the audience. The elegant Art ~ouveau 

hall was tull to capacity. Erba, who more 

and more puts an emphasis on Czech 

composers when se lecting her reperto ire, 

again presented works by Antonin Dvorak 

as weil as Pyotr Tchaikovsky, but also 

Franz Lehar and Johann Strauss II were 

an absolute must during this operetta 

evening. Pertormed together with 

tenor Jozef Brindzak, the duet "Lippen 

schweigen" from the operetta "The Merry 

Widow" was the highlight of the even ing 

acciaimed by standing ovations. The duo 

was accompanied on the piano by Jelena 

Noskova fram the Prague State Opera. 


