
Meine schönsten Jahre

Renate Holm 
und ihr schwer 
herzkranker 
Lebenspartner 
Curth Warner

Zu Hause in 
Altenmarkt 

mit den Esel 
„Marcello“ und 

„Struppi“ 

In ihrem Buch 
erzählt die 
Künstlerin 
höchst unter-
haltsam aus 
ihrem Leben 
(Amalthea 
Verlag) S ie stand mit Rudolf 

Schock († 71) genauso 
auf der Bühne wie mit 

Herbert von Karajan († 81) 
und Luciano Pavarotti (†71). 
Im Interview mit MEINE STARS 
VON DAMALS erzählt sie von 
den Höhepunkten ihres Lebens. 

Wie kamen Sie bereits als 
Zwölfjährige dazu, Opernsän-
gerin werden zu wollen?

Für ein besonders gutes Schul-
zeugnis schenkte mir meine 
Mutter eine Kinokarte für die 
Verfilmung „Madame Butter-
fly“ mit Maria Cebotari. Dieser 
Film hat mich damals so berührt, 

dass der Wunsch entstand, unbe-
dingt Opernsängerin zu werden.

Welche Zeiten in Ihrer Karrie-
re waren für Sie am span-
nendsten?

Der Wechsel von meiner Kar-
riere als Schlagersängerin und 
Filmschauspielerin in die große 
Welt der Oper!

Sie haben sich von Ihrem Pu-
blikum gleich zwei Kosenamen 
erarbeitet. Zur „Berliner Nach-
tigall“ gesellte sich später das 
„Wiener Lercherl“. Wodurch 
hat sich die Bühnenarbeit und 
das Publikum unterschieden?

Meine Stimme war ein sehr 
hoher Koloratur-Sopran, so 
bekam ich in Deutschland den 
liebevollen Beinamen „Berli-
ner Nachtigall“, aus dem hier 
in Wien dann das „Wiener Ler-
cherl“ wurde. Das Publikum in 

Berlin und Wien unterscheidet 
sich eigentlich kaum. Es ist hier 
und dort genau so herzlich, aber 
auch kritisch.

Die Zusammenarbeit auf der 
Bühne mit den internationalen 
Kollegen und Dirigenten an al-
len Opernhäusern der Welt war 
immer harmonisch und so gut, 
wie man selber war! Ich hatte 
großes Glück!

Kann es sein, dass Sie „die 
Nachtigall“ auch heute noch 
etwas mehr berührt als das 
„Lercherl“? 

Ja! Die etwas schwermütige 
Nachtigall liegt mir irgendwie 
näher am Herzen als das „leich-
te Lercherl“. 

Welcher Höhepunkt Ihrer Kar-
riere überstrahlt alles?

Das war erstens, als ich mich 
nach der Premiere meines ers-

ten Kinofilmes „Schlagerpara-
de“ in Berlin auf der riesigen 
Berliner Waldbühne verbeugen 
durfte. Das war ein unglaubli-
ches Ereignis für mich! Hier 
hatte ich nämlich jahrelang, um 
mir mein Gesangsstudium zu 
finanzieren, bei Großveranstal-
tungen treppauf, treppab mit 
einem sogenannten „Bauchla-
den“ Zigaretten, Schokolade 
und Bonbons verkauft. Und 
jetzt stand ich selbst hier oben.

Der zweite Höhepunkt war, 
als ich unter Herbert von Kara-
jan als einzige deutsche Sänge-
rin in seinem italienischen En-
semble mit Luciano Pavarotti 
und Mirella Freni die Musetta 
in „La Bohème“ an der Wiener 
Staatsoper singen durfte. 

Zu Ihnen passt der Satz „Ich 
hab’ noch einen Koffer in Ber-
lin“ vortrefflich. Reisen Sie Fo
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Renate Holm
Zuerst sah man sie mit einem „Bauchladen“ 
auf den Rängen, dann gehörte ihr selbst die 
riesige Berliner Waldbühne. Doch damit ging 
ihre Karriere erst richtig los. Bald wurde sie 
auch an den großen Opernhäusern gefeiert

Kaum hatte sie einen Gesangswettbewerb beim Rund-
funksender RIAS gewonnen, kam es zu Verwechs-

lungen. So wurde nicht sie, nämlich Renate Franke, 
sondern eine Schlagersängerin namens Renée Franke 
zu ihrem Siegertitel angekündigt. Von diesem Zeitpunkt 
an nannte sich die gebürtige Berlinerin Renate Holm. 

heute noch gern in die Haupt-
stadt? 

Eigentlich habe ich noch zwei 
Koffer in Berlin. Abgesehen da-
von, dass ich sehr viel in Berlin 
gesungen und Theater gespielt 
habe, existiert dort noch mein 
wunderbarer Fanclub von 1954. 
Ich reise mindestens einmal 
im Jahr nach Berlin. Aus ge-
sundheitlichen Gründen war 
das leider in den vergangenen 
zwei Jahren nicht möglich und 
durch Corona jetzt auch nicht. 
Ich hoffe aber inständig, dass 
es bald wieder möglich sein 
wird, und freue mich sehr dar-
auf, denn Berlin ist und bleibt 
meine Heimat!     D. Kerscher

Szene mit Germaine 
Damar (l.), Ellen und Alice 

Kessler und Gunther Philipp 

In ihrem ersten Kinofilm 
„Schlagerparade“ (1953) 
sang sie mit Gitta Lind († 49) 
und Rudi Schuricke († 60)

Im Jahr 2014  
wird sie mit dem 
„Golden Johann 
Strauss Award“ 
ausgezeichnet

Im Musikfilm „Schön ist 
die Welt“ (1957) spielt 
Renate Holm (89) gemein-
sam mit Rudolf Schock

Mit Walter Regelsberger 
spielt sie im österreichi- 
schen Spielfilm „Wo die 
Lerche singt“ (1956)

Die Zeitung 
gehört zu

ihrer 
täglichen 

Lektüre
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