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Die drei internationalen Tenöre Ali Magodemov (Russland), 
Max Wilson Pereira (Brasilien)  und Luka Gudelj 
(Kroatien) verbindet eine starke Freundschaft und ein ganz 
besonderer Sinn für Humor.  

Ihr Repertoire reicht von Opern- und Operettenklassikern wie 
„Nessun dorma“ und „Dein ist mein ganzes Herz“, 
über bekannte italienische Songs wie „O sole mio“ und 
„Mamma“ bis hin zu Pop-Klassikern wie „Hallelujah“ 
von Leonard Cohen oder „Fly me to the moon“ von Frank 
Sinatra. 

Geprägt von ihrem spontanen Zugang zum Singen und ihrer 
Passion für Entertainment, lassen sie auch theatralische und 
komische Elemente in ihre Konzerte einfließen. Dies ist eine 
Besonderheit dieser Gruppe. 
Mit sehr eigenständig und originell zusammengestellten 
Medleys, überraschen „Tenori Amici“ ihr Publikum immer 
wieder aufs Neue. 

Jeder der drei Sänger kann seine eigene Persönlichkeit in die 
Gruppe einbringen und das kreativ zusammengestellte 
Repertoire, spiegelt die vielfältigen Einflüsse ihrer Herkunft 
wider. 

Dies hört man auch auf  ihrem ersten Album „Con Amore“, 
welches ihr breites stilistisches Spektrum zeigt.  
Vom Latin Klassiker „Besame Mucho“, über Charlie 
Chaplin´s „Smile“ und „Primadonna“ bis zu „O sole 
mio“, wird jeder Song authentisch und eigenständig 
wiedergegeben. „Crossover“ at its best! 

Hier können sie in das Album reinhören: 
https://itunes.apple.com/ 

https://itunes.apple.com/at/album/con-amore/1300412440?app=itunes&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/at/album/con-amore/1300412440?app=itunes&ign-mpt=uo=4
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Ali Magodemov 

Mit seinem starken russischen Temperament und seinen hohen 
C´s hat Ali Magodemov schon eine Karriere in Russland 
gemacht. Er hat einen „Master of  Music“  und schon mehrere 
wichtige Wettbewerbe weltweit gewonnen. Ali sang schon 
bedeutende Opernrollen wie „Lensky“ in Tschaikovsky´s 
„Eugen Onegin“ und „Don Jose“ in Bizet´s Carmen. 

Max Wilson  

Der aus Rio de Janeiro abstammende Max Wilson Pereira 
kam nach Wien, nachdem er in Brasilien schon als Opern - 
Sänger, Schauspieler in Telenovelas und als Vocal - Coach 
Karriere gemacht hatte.  
Neben Hauptrollen in Opern und Operetten, hatte er die Ehre 
die Rolle des „Hippolytus“ in der Premiere der Oper 
„Phaedra und Hippolytus“  des amerikansichen Komponisten 
Christopher Park und den „Herzog von Urbino“ in der 
Operette „Eine Nacht in Venedig“ zu singen.

Luka Gudelj 

Der kroatische Tenor machte seinen „Bachelor of  Music“ in 
Split und seinen „Master of  Music“ an der Oper in Wien.  
Seit er in Wien lebt, hat er viele Konzerte in ganz Österreich 
gegeben.  
2012 beakam Luka Gudelj den „Vecernjakova 
Domovninca“ -Award, den Preis für den am meisten 
bekannten Künstler, der ausserhalb von Kroatien lebt. 
Seit 2012 ist er als Tenor im Wiener Staatsopern Chor 
engagiert. 

Auf  ihrer Homepage gibt es noch weitere Infos und einige 
Videos zu sehen: 
https://www.tenoriamici.com

https://www.tenoriamici.com
https://www.tenoriamici.com

