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Komm in den Park von Sanssouci 
Zwischen Wien und Berlin – Hommáge an Robert Stolz 

 
Ein Streifzug durch das Leben des Komponisten mit  

Liedern aus dessen Feder und seiner Zeit 
 
Robert Stolz. Geboren ist er zwar in Graz, aber man darf ihn gut und gern als 
Wiener bezeichnen – die österreichische Hauptstadt hat ihn zu ihrem 
Ehrenbürger gemacht. In jungen Jahren ist er noch dem Wiener Walzerkönig 
Johann Strauß begegnet, dessen Musik er dann sein Leben lang dirigiert hat. 
Er hat die Wiener Operettentradition ins 20. Jahrhundert hineingetragen, hat 
aber auch mühelos den Weg zum Film, zum Musical und zum modernen Tanz 
gefunden. Er hat mit den bedeutendsten Bühnenkünstlern seiner Zeit 
zusammengearbeitet, hat im Dritten Reich jüdische Kollegen ins Ausland 
transportiert. Was ihn schließlich selbst zur Emigration zwang – über die 
Schweiz und Frankreich in die USA, wo er Triumphe feierte und zwei Film-Oskars gewann. 1946 ist er schon 
nach Wien zurückgekehrt, fand aber auch in Berlin viel Beschäftigung. Hier hat er schon 1916 an der 
Komischen Oper mit seiner Operette “Der Favorit” viel Erfolg gehabt. Immer wieder ist er in die Stadt 
gekommen und hier auch im Jahre 1975 im Alter von 95 Jahren gestorben. Er hat also fast ein Jahrhundert 
mit seiner unsterblichen Musik geprägt, die immer singt und schwingt. 
 
Die Sängerin Ute Beckert und Ihr musikalischer Begleiter haben ein abwechslungsreiches Programm rund um 
den Komponisten Robert Stolz zusammengestellt. Neben den Liedern des Komponisten werden Auszüge aus 
Robert Stolz’ Autobiographie zu hören sein, die uns in sein Künstlerleben einzigartigen Einblick verschaffen. 
 

„Wenn meine Melodien in den Herzen der Menschen einen Platz gefunden haben, dann weiß ich, dass ich 
meine Aufgabe erfüllt und nicht umsonst gelebt habe!“ (Robert Stolz) 

________________________________________________________________________________________ 
 
Programmauszug: 
 
Lieder von Robert Stolz : Jedes kleine Mädel hat eine kleine Lieblingsmelodie / Im Prater blühn wieder die 
Bäume / Jung san mer, fesch san mer / Salome / Komm in den Park von Sanssouci / Adieu, mein kleiner 
Gardeoffizier / Die ganze Welt ist himmelblau / Auf der Heide blühn die letzten Rosen / Im Traum hast du mir 
alles erlaubt / Ich lieb nur eine 
 
 
 


