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Marianne Pirker - Die Sängerin am Hofe Carl Eugens Utta Keppler Hent PDF Marianne Pirker war zu ihrer
Zeit eine bekannte Opernsängerin, die zu vielen adeligen Höfen gerufen wurde, um dort zu singen.

Schließlich erhielt sie mit ihrem Mann eine Festanstellung am württembergischen Hof unter Carl Eugen. Dort
verband sie eine gute Freundschaft mit Carl Eugens Ehefrau Friederike. Ihr Leben ändert sich jedoch
schlagartig, als ihr vorgeworfen wird, der Herzogin von den außerehelichen Beziehungen ihres Mannes

erzählt zu haben, und sie und ihr Ehemann inhaftiert werden. Lesen Sie mehr über ihr spannendes Leben in
dieser Biographie.

Utta Keppler (1905-2004) wurde als Tochter eines Pfarrers in Stuttgart geboren und wuchs dort auf. Sie
besuchte die Stuttgarter Kunstakademie bis Sie die Meisterreife erreichte. 1929 heiratete sie und hat vier

Söhne. Sie arbeitete frei bei Zeitungen und Zeitschriften und schrieb mehrere biographische Romane, meist
über weibliche historische Persönlichkeiten, für welche sie ein intensives Quellenstudium betrieb.

 

Marianne Pirker war zu ihrer Zeit eine bekannte Opernsängerin, die
zu vielen adeligen Höfen gerufen wurde, um dort zu singen.
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sich jedoch schlagartig, als ihr vorgeworfen wird, der Herzogin von
den außerehelichen Beziehungen ihres Mannes erzählt zu haben, und
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