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LVZ-Interview
Peter Degner lüftet eines der
großen Leipziger Geheimnis se

„Ich war der Pavarotti!“
Grabredner, Impresario – und jetzt auch noch das:
Peter Degner lüftet eines der großen
Geheimnisse der Stadt

Einen Schal hat er auch – wie der berühmte Tenor. Aber war Peter Degner im Sommer 1996 tatsächlich der falsche Pavarotti auf de

m Rathaus-Balkon? – Ja, sagt Leipzigs Impresario im LVZ-Interview.
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Manche haben es geahnt – jetzt enthüllt Peter Degner: Ich war der Pavarotti auf dem Balkon des Alten Rathauses. Beim Classic Open 1996 setzte
er sich in Szene, foppte die ganze Republik. Im LVZ-Interview erzählt Leipzigs Impresario außerdem über sein
Buch-Projekt, die Beziehung zu Hildegard Knef und den Weg vom Grabredner zum Konzert-Veranstalter.

