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Eine kurzweilige, abwechslungsreiche Matinée über einen Opernsänger, der eigentlich keiner war, 

obwohl er eine der schönsten Stimmen seiner Zeit besaß – zusammengestellt und präsentiert 

vom Musikpublizisten Rudolf Wallner.

erobert Kulturliebhaber
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Matinée – Musikdokumentation in Bild und Ton 
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Film- und Ton-Portrait 
Mario Lanza

Theater-Reihe

Er hatte eine der strahlendsten Tenorstimmen des zwanzigsten Jahrhun-
derts und brachte es dennoch nicht zu einer seriösen Bühnenkarriere: Mario 
Lanza.

1921 als Alfredo Arnold Cocozza in Philadelphia geboren, ist Mario Lanza nur dreimal in 
seinem Leben auf der Opernbühne gestanden, obgleich er in den 1950er-Jahren theo-
retisch kaum eine Konkurrenz zu scheuen gehabt hätte. Die Verlockungen der Filmin-
dustrie waren stärker! Der Sänger ist nach einem von Exzessen und Ausschweifungen 
geprägten Leben in Rom im Alter von erst 38 Jahren gestorben.

Unvergessen sind seine Filme und jeder Stimmenkenner wird es wohl auch heute noch 
bedauern, dass Leben und Laufbahn des so rasch zu Berühmtheit gelangten Tenors 
so unbefriedigend verlaufen sind und dass die in Mario Lanza gesetzten Hoffnungen 
schließlich allesamt unerfüllt geblieben sind.

Unser Film- und Tonportrait wird sich mit der stimmlichen Entwicklung des Sängers 
ebenso befassen wie mit seinem Privatleben. Immer wieder werden wir auch daran er-
innert, was mit dieser Prachtstimme alles möglich gewesen wäre.

Eine kurzweilige, abwechslungsreiche Matinee über einen Opernsänger, der eigentlich 
keiner war, obwohl er eine der schönsten Stimmen seiner Zeit besaß.

Rudolf Wallner, ausgebildeter Opernsänger, Dolmetscher,
Buchautor, Organisator und Leiter internationaler 
Musikreisen wird nach den Portraits der Sänger „Fritz 
Wunderlich“, „Luciano Pavarotti“, „Maria Callas“, „Richard 
Tauber“, „Enrico Caruso“ und der Komponisten „Gioacchino
Rossini“, „Giuseppe Verdi“ und „Giacomo Puccini“ nun ein 
weiteres Mal ein Sänger-Portrait im Funplexxx Kufstein 
gestalten. (Foto: Wallner)


