
B
erliner Luft zu schnuppern, 
tut René Kollo (84) gut, 
denn es hat einen Grund, 
weshalb er sich in seiner 

Heimatstadt aufhält. Gemein-
sam mit seinem Kollegen Jay 
Alexander (50) hat der gefeierte 
Opern-Weltstar ein neues Al-
bum aufgenommen. „Romanti-

sche Abendlieder“ heißt 
das Werk, auf dem die 
beiden Tenöre Lieder 

aus der Epoche der Romantik 
singen. „Ich bin durch und durch 
ein Romantiker und liebe diese 
Lieder. Ich liebe alles, was gute 
Texte hat“, erklärt René Kollo. 

Hobby. Er ist froh, dass er wie-
der ein wenig arbeiten kann, 
denn die Pandemie hat dem Sän-
ger schwer zu schaffen gemacht. 
„Ich sitze seit zwei Jahren auf 
Mallorca herum und kann nicht 
auftreten, nicht singen und  
dem Publikum nichts erzählen“, 
 bedauert er. Auf der spanischen 
Insel hat René Kollo seinen 
Zweitwohnsitz, „weil dort das 

Neben der 
Musik ist 
Kochen seine
Leidenschaft. 
Täglich zaubert
er tolle Gerichte
auf den Tisch 

Ein wahrer 
Ohrenschmaus:
Das gemeinsame 
Album erscheint 
am 11. Februar 2022

STARS privat

80 
Der Sänger ist im Herzen Berliner, aber „auf Mallorca 
ist das Wetter schöner“. Deshalb pendelt René Kollo 
zwischen diesen beiden Orten. Wir trafen ihn in 
der Hauptstadt. Der Tenor über Liebe, Fitness im Alter 
und seine neue Leidenschaft

 Mit über           habe ich 
noch kochen gelernt 

RENÉ KOLLO

Prost! Die beiden
Tenöre stoßen mit 

Jay Alexanders
Wein an

Der Opernstar ist immer für 

eine Überraschung gut
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Oft zündet René Kollo 
diese ganz besonderen
Kerzen aus Frankreich an.
„Sie tropfen nicht“, 
verrät er

Ein kleiner Digestif 
nach dem Essen 

muss sein

Der Esszimmertisch 
und die Stühle 

mit Zitronenmotiv
erinnern an 

Mallorca

Wetter schöner ist“. Immerhin 
hat der Star das Kochen für sich 
neu entdeckt. Inzwischen ist es 
zum Lieblings-Hobby geworden. 
„Ich koche jeden Abend“, verrät 
er. Mal nur für sich, mal für 
Freunde und Familie. 

Sie sind Single und 
sehnen sich nach Liebe

In Berlin lud René Kollo jetzt 
seinen Duett-Partner Jay Ale-
xander zu einem kleinen Pläusch-
chen in sein Haus ein und über-
raschte ihn mit einem frischen 
Frühlingssalat. Jay brachte zum 
Dank zwei Flaschen Wein aus 
eigenem Anbau mit. „Wir beide 
sind auf einer Wellenlänge“, freut 
sich Jay, „es war mir eine große 
Ehre, mit der lebenden Legende 
René Kollo dieses Album auf-
nehmen zu dürfen.“

 Sehnsucht. Die beiden Män-
ner teilen übrigens nicht nur die 
Liebe zur Musik, sondern auch 
ein persönliches Schicksal. Sie 
sind beide Single und sehnen sich 
nach Liebe. René Kollo hat aller-

dings fast schon damit abge-
schlossen. „Mit 84 ist das ein 
Thema, das nicht auf der Straße 
liegt“, gesteht er. Bis Amor wie-
der anklopft, hält sich der sympa-
thische Weltenbummler in seiner 
Zweitheimat Mallorca fit. Zwar 
will er sich nicht mehr mit 
„ irgendwelchen Geräten abquä-
len“, aber ein Strandspaziergang 
tut’s auch. „Dann schaue ich in 
den Himmel und sage ,Danke 
schön‘. Ich habe ein Leben voller 
Abenteuer gehabt und ich be-
reue nichts.“  n

René Kollos Haus liegt im
Süden Berlins. Hier lebte 
er einst mit seiner Ex-Frau
Béatrice Bouquet. Das Paar
ließ sich 2014 scheiden
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