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2016 und 2017 singt Franz Grundheber neben Konzerten wie Elias, Jedermann, Monologe 

von F. Martin, Beethovens 9. in Kombination mit „Der Überlebende von Warschau“, eine 

Serie Barak in Leipzig, eine Serie Sprecher (Zauberflöte) in Hamburg. Zur Eröffnung der 

Elbphilharmonie ist er mit den Elbphilharmonikern unter Ingo Metzmacher als Moses 

(Moses und Aron) verpflichtet, den er mit grossem Erfolg an der Wiener und Münchner 

Staatsoper und konzertant in der Berliner Philharmonie, in Madrid, Luzern und Strassburg 

gesungen hat. 

 

Franz Grundheber ist seit 1986 Hamburger Kammersänger und Ehrenmitglied der Wiener 

und Hamburger Staatsoper. 

 

Mit der Bitte um Veröffentlichung und freundlichen Grüßen 
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E-Mail: michael.bellgardt@staatsoper-hamburg.de 
www.staatsoper-hamburg.de 
#staatsoperHH 


