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(Ehrengrab: Brompton Cemetery); bis 1926 
röm.-kath. – Unehel. Sohn der Soubrette 
Elisabeth Seifferth, geb. Denemy, und des 
Schauspielers Anton Richard T. (s. u.), der 
ihn später in seine Obhut nahm und 1913 
adoptierte; 1926 Heirat mit der Soubrette 
Carlotta Vancotti (geschieden), 1936 mit 
der engl. Schauspielerin Diana Napier. – T. 
wuchs im Theatermilieu auf und wollte 
bereits als Jugendlicher Sänger werden. Er 
stud. 1908–10 Klavier, Komposition und 
Orchesterdirigieren am Hoch’schen Kon-
servatorium in Frankfurt am Main. Nach 
ersten gescheiterten Vorsingversuchen at-
testierte ihm →Leopold Demuth eine Stim-
me „wie ein Zwirnsfaden“. Wegen einer 
Liebelei musste T. nach Freiburg im Breis-
gau übersiedeln, wo er dem Gesangspäda-
gogen Carl Beines begegnete, der sein gro-
ßes Talent erkannte und ihn ausbildete. T. 
gab sein Operndebüt 1913 in Chemnitz als 
Tamino in Mozarts „Zauberflöte“ und er-
hielt im selben Jahr ein Engagement an die 
Dresdner Hofoper, an der er bis 1918 blieb. 
Er wurde ein gefragter lyr. Tenor, auch da 
er innerhalb kürzester Zeit Partien einzu-
stud. vermochte (Beiname „SOS-Tenor“), 
und gastierte u. a. an der Berliner sowie an 
der Wr. Staatsoper. 1921 lernte er in Salz-
burg →Franz Lehár kennen, in dessen spä-
ten Operetten er dann, beginnend mit 
„Paganini“ (Berliner Erstauff. 1926), die 
männl. Hauptrollen sang. In gem. Arbeit 
entstanden die auf T.s Stimme zugeschnit-
tenen „T.-Lieder“, die als Schlager große 
Popularität erlangten („Dein ist mein gan-
zes Herz“ etc.). Trotz Warnungen, dass er 
seine Stimme für die Oper ruiniere, verlegte 
er sich zunehmend auf das Operettengenre 
und erlangte darin immense Berühmtheit. 
Früh erkannte T. die Bedeutung der Wer-
bung und lancierte als erster Star bewusst 
Privates in der Öffentlichkeit. Nach einer 
schweren Rheumaerkrankung feierte er 
1929 als Prinz Sou-Chong sein Comeback 
in der Urauff. von Lehárs „Das Land des 
Lächelns“, eine Rolle, die er über 700-mal 
verkörperte. Im selben Jahr kam sein erster 
Film, „Ich glaub’ nie mehr an eine Frau“, in 
die Kinos. Die auf Drängen seines Cousins 
und Managers Max Tauber gegr. Richard 
Tauber Tonfilm Ges. hatte nur kurzen Be-
stand, T. wurde von Max um große Sum-
men gebracht. Er stand weiterhin erfolg-
reich auf Opernbühnen und wurde insbes. 
als Mozart-Tenor gefeiert. Nachdem er im 
März 1933 von der Bühne des Berliner 
Admiralspalastes gebuht und auf dem Kur-
fürstendamm von SA-Männern niederge-

schlagen worden war, flüchtete er in die 
Schweiz, in die Niederlande, von wo aus er 
einen gescheiterten Anbiederungsversuch 
an die NS-Politik unternahm, und schließl. 
nach Wien. Hier wurde seine Operette „Der 
singende Traum“ uraufgef. Ab 1934 hielt 
sich T. vermehrt in England auf, wo er als 
Schubert in „Blossom Time“ einen interna-
tionalen Filmerfolg hatte, und wandelte sich 
vom unpolit. Künstler zum Star, der sich 
öff. gegen →Adolf Hitler äußerte. Interna-
tionale Tourneen führten ihn nach Nord- 
und Südamerika, nach Südafrika, Asien und 
Australien. Nach dem „Anschluss“ Österr. 
an das Dt. Reich 1938 lebte er ausschließl. 
in England (ab 1940 engl. Staatsbürger). Er 
gab Konzerte, die BBC brachte regelmäßi-
ge R.-T.-Programme, und es entstand seine 
zweite, sehr erfolgreiche Operette „Old 
Chelsea“. An Höchstgagen und einen auf-
wendigen Lebensstil gewöhnt, geriet T. im 
Exil jedoch in hohe Schulden. Nach Kriegs-
ende trat er wieder international auf, hatte 
aber deutl. Stimmprobleme. Seinen letzten 
Auftritt absolv. der an Lungenkrebs Er-
krankte Ende September 1947 am Royal 
Opera House, Covent Garden, als Don Ot-
tavio in Mozarts „Don Giovanni“, wobei er 
besser denn je gesungen haben soll. T.s 
Vater Anton Richard T. (geb. Wien, 21. 4. 
1861; gest. Lugano, CH, 4. 8. 1942; röm.-
kath.) war Sohn eines aus Preßburg stam-
menden jüd. Weinhändlers. Er trat 1878 auf 
der Übungsbühne des Sulkowsky-Theaters 
in Matzleinsdorf (Wien 5) erstmals auf und 
war danach als jugendl. Held und Lieb-
haber an verschiedenen Prov.bühnen engag. 
Zur Zeit seiner Liebesbeziehung mit Elisa-
beth Seifferth spielte er u. a. in Graz und 
am Dt. Theater in Berlin sowie 1891 in 
New York. Erst nach seiner Rückkehr er-
fuhr er von T.s Geburt. 1891–1900 hatte er 
ein Engagement am Prager Landestheater, 
wo er ins Charakterfach wechselte. 1898 
heiratete er die Schauspielerin Josefine 
Moller, die kurz darauf starb. 1904 ging er 
nach Wiesbaden, wo er Elise Henriette Ha-
se heiratete. 1912 wurde er Dir. der Ver-
einigten Stadttheater Chemnitz; 1930 in 
Dresden i. R. Zusammen mit Elise musste 
er 1936 nach Meran (Merano) flüchten, 
1937 wurde sein Vermögen in Dtld. be-
schlagnahmt. Danach lebte er in der Schweiz 
im Exil. 

Weitere Rollen: Belmonte (W. A. Mozart, Die Entfüh-
rung aus dem Serail); Florestan (L. v. Beethoven, Fide-
lio); Hans (B. Smetana, Die verkaufte Braut); Eisenstein 
(J. Strauß, Die Fledermaus); Johann Wolfgang Goethe 
(F. Lehár, Friederike); Hauptmann Octavio (ders., Giu-


