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Mit Nele Freudenberger, schön, dass Sie eingeschaltet haben. In dieser Woche geht es um 

das Phänomen Operndiva. Was macht eigentlich eine Diva zur Diva? Worin liegt ihr Zauber? 

Der ist ja offenbar so groß, dass auch Menschen mit dem Begriff der Operndiva etwas 

anfangen können, die mit der Oper eigentlich gar nichts am Hut haben! Wir suchen nach 

Antworten in der SWR2 Musikstunde zum Thema: „Die Operndiva – ein selbstgemachtes 

Phänomen“. 

 

Wir starten in die Woche mit der vielleicht allerersten Operndiva überhaupt. Ihr Name: Faustina 

Bordoni. Und sie erfüllt schon alle Merkmale einer Diva, bevor der Begriff überhaupt erfunden 

ist.  

Bordoni wird in einer Stadt geboren, in der die Oper im 18. Jahrhundert eine ganz besondere 

Rolle spielt: nämlich in Venedig. Sie ist innerhalb kürzester Zeit steinreich, weil ihre Gagen so 

hoch sind und sie mit wertvollen Geschenken von Bewunderern überhäuft wird. Ihr wird 

angedichtet, sie sei kapriziös und die Medien erfinden immer wieder Storys rund um ihre 

Person. Mal im Rahmen, mal unter der Gürtellinie. Die Männer liegen ihr zu Füßen. Fast 

könnte man meinen, Faustina Bordoni hätte den Glamour erfunden.  

Aber natürlich am allerwichtigsten: Faustina hat eine unglaubliche Stimme, die nur noch von 

ihrer Bühnenpräsenz übertroffen wird.  

Und als Sahnehäubchen obenauf kommt noch, dass sie ist mit dem vielleicht einflussreichsten 

Musiker ihrer Zeit verheiratet ist: dem Komponisten Johann Adolph Hasse und der komponiert 

Arien für sie, die ihre besondere Stimme und ihre überragende Technik genau ins rechte Licht 

setzen.  

 

Musik 1 

Johann Adolph Hasse 

Quel nome se ascolto aus: Il Ciro riconosciuto 

Vivica Genaux, Mezzosopran 

Capella Gabetta 

Andrés Gabetta, Ltg. 

SWR M0358334 005, Zeit: 4:40 

 

Quel nome se acolto aus Johan Adolph Hasses Oper Il Ciro riconosciuto. Ein eher spätes 

Werk, denn mit dieser Oper verabschiedet sich mit 54 Jahren die große Faustina Bordoni nach 

sage und schreibe 38 Jahren von der Bühne. Klar, dass ihr Ehemann – also Hasse – ihre 

Stärken da noch mal ganz besonders unterstreicht. Jetzt hat natürlich nicht Faustina Bordoni 

gesungen, sondern Vivica Genaux – begleitet von der Capella Gabetta.  
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Dieser Abschied von der Bühne fällt genauso grandios aus, wie man es bei Faustinas Karriere 

erwarten kann. 13 Vorstellungen von il Ciro riconosciuto singt die Diva und zwar jedes Mal vor 

ausverkauftem Haus.  

 

Aber springen wir lieber zum Anfang der Geschichte: zum 30. März 1697 in Venedig. Da wird 

Faustina Bordoni geboren. Ihr Vater ist Kammerdiener bei einer einflussreichen Familie und 

entsprechend gehören Bordonis nicht zum Pöbel, sondern zu den besser gestellten 

Bediensteten, die sogar in Venedig selbst leben dürfen und nicht aufs Festland verbannt 

werden.  

 

Über Faustinas frühen Jahre ist leider wenig bekannt. Zum Beispiel ist bis heute nicht geklärt, 

wo sie ihre Gesangsausbildung bekommen hat. Es ist auf keinen Fall an einem der Ospedali 

in Venedig. Einer Art Waisenhaus für Mädchen, die dort eine wirklich profunde musikalische 

Ausbildung genießen.  

Wahrscheinlich hat Faustina Bordoni eine reiche Mäzenin, namens Isabella Renier Lombria, 

die die Ausbildung finanziert. Was natürlich immer noch nicht klärt, bei wem eigentlich. Bei ihr 

lernt sie auf jeden Fall den Komponisten Benedetto Marcello kennen, der als Lehrer immerhin 

in Frage kommt. Vermutlich lässt er sie bei seinen Privatkonzerten auftreten. Was man mit 

Sicherheit sagen kann: er ist von Anfang an, ein großer Bewunderer von Faustina Bordoni! Er 

gibt unter einem Pseudonym (Aetherius Stimphalicus) acht Epigramme in lateinischer Sprache 

heraus, die sich auf Faustina beziehen. Ein flotter Zweizeiler sei hier in der SWR2 Musikstunde 

auf Deutsch zitiert:  

„O welches außerordentliche Geschenk bist du, allerschönste Fausta! 

O welches außerordentliche Unglück für den, der dich nicht kennt!“ 

Na, wenn das nicht einer Diva würdig ist.  

 

Musik 2 

Benedetto Marcello 

Minuetto C-Dur für Klavier 

Andrea Bacchetti, Klavier 

SWR M0301573 020, Zeit: 1:38 

 

Andrea Bacchetti mit dem Minuetto in C-Dur für Klavier von Benedetto Marcello, der vielleicht 

der erste Lehrer von Faustina Bordoni gewesen ist, auf jeden Fall aber ein großer Bewunderer 

ihrer Stimme.  
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Der einzige Lehrer, den man mit absoluter Sicherheit benennen kann, ist Michel Angelo 

Gasparini aus Lucca. Bei dem nimmt sie allerdings erst Unterricht, als sie schon 27 Jahre alt 

ist. Ein kluger Schachzug, was die Gesundheit ihrer Stimme angeht. Ohne den regelmäßigen 

Blick von außen und einer gleichermaßen soliden wie exorbitanten Technik hätte Faustina 

Bordoni wohl kaum eine über 35-jährige Bühnenkarriere auf höchstem Niveau durchhalten 

können. 

 

Sie gibt ihr Debüt auf einer Opernbühne vergleichsweise spät – zumindest, wenn die Quellen 

stimmen. Demnach wäre sie bei ihrem ersten Opernauftritt nämlich schon 19 Jahre alt 

gewesen, also eine Art singender Methusalem. Denn Benedetto Marcello, möglicherweise ihr 

Lehrer beschreibt ironisch, dass eine moderne Gesangskünstlerin die Bretter zum ersten Mal 

betreten haben sollte, bevor sie die Schwelle zum dreizehnten Lebensjahr berührt… 

 

Diese Schwelle hätte Faustina dann ganz klar überschritten. Auch das etwas, was sich nicht 

mehr nachvollziehen lässt. Was man weiß: in den folgenden drei Jahren singt sie in insgesamt 

10 verschiedenen Opern. Die meisten davon in Venedig, aber auch in Reggio Emilia und 

Mailand steht sie auf der Bühne. In dieser Zeit singt sie eine einzige Männerrolle: den 

Alessandro in Antonio Lottis Oper Alessandro in sesero. Das Hosenfach liegt ihr offenbar nicht 

und schon hat sie ihre erste divenhafte Extrawurst: Faustina Bordoni wird nie wieder eine 

Hosenrolle singen.  

 

Musik 3 

Antonio Lotti 

Sinfonia aus der Oper Alessandro in sesero 

Orfeo 55 

Nathalie Stutzmann, Ltg. 

WDR 6209163110, Zeit: 1:09 

 

Musik aus der Oper in der Faustina Bordoni das erste und das letzte Mal in ihrem Leben eine 

Hosenrolle singt: Alessandro in sesero von Antonio Lotti, daraus war das die Sinfonia aus dem 

Finale. Gespielt haben Orfeo 55 unter der Leitung von Nathalie Stutzmann. 

 

Die ersten 10 Bühnenjahre der Bordoni können getrost als Lehrjahre durchgehen. Hier lernt 

sie die richtigen Leute kenne, lernt Repertoire, kann ihren etablierten Kolleginnen und Kollegen 

über die Schulter gucken und sie erweitert ihren Aktionshorizont: Venedig, Bologna, Neapel, 

Parma, Florenz, München, Rom – überall steht sie erfolgreich auf der Bühne. Und es dauert 

keine zwei Jahre, da werden die ersten Londoner auf sie neugierig. Ihr Ruhm eilt ihr voraus. 



5 
 

Der Musikreisende Jan Alensoon besucht am im Februar 1724 eine ihrer Vorstellungen, weil 

„man sagt, dass sie die größte lebende Sängerin sei“.  

Faustina hat also so was wie Groopies. Und eine Art Merchandise: ein Jahr zuvor werden in 

Florenz zwei Medaillen auf Faustina geprägt, als sie dort in Nicola Porporas Oper Flavio Anicio 

Olibrio singt. Auf der einen Seite ist sie als Sirene dargestellt, die versucht, das Schiff von 

Odysseus anzulocken und darüber steht auf Latein: „wer wäre so eisern, dass er an sich 

hielte“. Diese Münze ist wirklich etwas Besonderes und eine entsprechend große Ehre. 

Faustina Bordoni surft auf der Erfolgswelle und die reißt noch lange nicht ab. 

Jan Alensoon, der Musikreisende, von dem eben die Rede war, überbringt Faustina nämlich 

einige Briefe. Darunter vermutlich einen, der sie nach London einlädt – zu der Zeit das 

sicherlich interessanteste Pflaster für eine aufstrebende Sängerin. Und schon 1723 steht im 

London Journal zu lesen, dass Bordoni nach London eingeladen worden sei. Bis sie dort 

ankommt verstreichen allerdings noch drei Jahre. Sie singt zunächst weiterhin nur in Italien 

und München und dann geht sie für etwa ein halbes Jahr nach Wien – bisher der bedeutendste 

Hof, an dem sie singt. Die Habsburger sind schließlich nicht irgendwer und Wien ist immer 

eine Reise wert!  

 

Musik 4 

Fritz Kreisler 

Schön Rosmarin aus 3 Alt-Wiener Tanzweisen 

Maxim Vengerov, Violine 

Itamar Golan, Klavier 

SWR M0009162 004, Zeit: 2:01 

 

Fritz Kreislers „schön Rosmarin“ aus den 3 Alt-Wiener Tänzen hier in der SWR2 Musikstunde 

gespielt von Maxim Vengerov und Itamar Golan. 

 

Auch in Wien wird Faustina Bordoni hofiert. Der Kaiser soll entzückt gesagt haben: „Nun ist 

endlich dieses Weltwunder allhier eingetroffen!“ und das lassen sich die Wiener was kosten: 

sie verpflichten die Bordoni bis Ostern. In dieser Zeit soll sie bei sämtlichen Opern und 

Oratorien mitwirken. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre – und Faustina nimmt geschickt 

alle wichtigen Stationen mit, die sie braucht, um anschließend richtig durchzustarten. 

Allerdings muss man zugeben, dass DIESE Lehrjahre exzellent bezahlt werden. So mancher 

prominente Komponist dieser Zeit oder andere Sängerinnen und Sänger der ersten Riege 

können da nicht mithalten.  
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Faustina singt zum Beispiel bei einer Veranstaltung, die der Librettist und damalige Hofdichter 

Wiens Apostolo Zeno etwas diffus als „eine Versammlung zahlreicher Prinzen und Adeliger“ 

bezeichnet, ausgerichtet von Liechtenstein. Laut Zeno bekommt Faustina von ihm eine 

aufwändig gestaltete Börse mit 100 ungarischen Rupien darin geschenkt. Einige Tage später, 

so Zeno, singt sie im Haus des französischen Botschafters „wohin sie am nächsten Dienstag 

zurückkehren und wo sie ein weiteres entsprechendes Geschenk erhalten wird, so dass sie 

ihren guten Vorteil hat, den sie angesichts ihres höflichen und freundlichen Verhaltens sehr 

wohl verdient, mit dem sie sich nicht weniger als mit ihrem edlen Gesang die Zuneigung und 

Achtung des gesamten Hofes verdient hat“. Faustina weiß wie man’s macht – aber offenbar 

ist es nicht ihre Stimme allein, die ihren Erfolg ausmacht. Außerdem muss sie unglaublich 

geschäftstüchtig sein – denn sie verhandelt knallhart und unerbittlich mit der royal Academy 

of London. Sie sorgt dafür, dass ein Bekannter von ihr als Geiger eingestellt wird und sie 

bekommt eine wirklich exorbitante Gage. Die jährlich steigt – auch das ist vertraglich geregelt.  

Am 19. März 1726 ist es endlich so weit: das british Journal meldet die Ankunft Bordonis in 

London.  

 

Musik 5 

Edward Elgar  

March 1. Allegro, con molto fuoco aus: Pomp and circumstance 

Hallé Orchestra 

Mark Elder, Ltg. 

WDR 6196534103, Zeit: 6:16 

 

Rund 200 Jahre nach Bordonis Zeit entstanden, Der erste Marsch aus Pomp and circumstance 

von Edward Elgar, gespielt hat dieses vielleicht britischste aller Musikstücke das Hallé 

Orchestra – Englands ältestes Profi-Orchester. Und Mark Elder hat dirigiert. 

 

Schon Monate bevor Faustina Bordoni auch nur einen Fuß auf die britische Insel gesetzt hat, 

ist sie das Thema Nummer eins in sämtlichen Zeitungen. Offenbar gibt es auch schon im 

frühen 18. Jahrhundert eine große Vorliebe für yellow press in England. Es wird darüber 

spekuliert, wie hoch Faustinas Gage sein wird, wann die Bordoni kommt, ob sie kommt, was 

sie singen wird und wo. Sie ist auch schon Gegenstand von Karikaturen und Satiren, bevor 

sie in England ankommt. Aber am aller wichtigsten und in den Zeitungen am prominentesten 

besprochen ist folgendes Thema: Faustina Bordonis Konkurrenz zu Francesca Cuzzoni. 

Ebenfalls Sängerin, ebenfalls Venezianerin und ebenfalls ein Star in London.  

Ein Konflikt, der von der Presse herbeigeredet wird. Wie die beiden wirklich zueinanderstehen, 

ist nicht bekannt. Aber sie haben schon in Italien gemeinsam auf der Bühne gestanden. 
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Friedlich übrigens. Ohne weitere Zwischenfälle. Das soll sich in London ändern. Angestachelt 

von Publikum und Presse kommt es zum Eklat mitten auf der Bühne. – und da sind wir wohl 

beim Titel der SWR2 Musikstunde in dieser Woche: „Die Operndiva – ein Selbstgemachtes 

Phänomen“ denn das, was in London folgt, ist selbstgemacht! Als „Rival Queens“ werden 

Bordoni und Cuzzoni bezeichnet – also als rivalisierende Königinnen (nach einem damals 

populären Theaterstück) und angeblich bewegen sich alle in der Opernszene wie auf rohen 

Eiern, um nicht aus Versehen einen Eklat vom Zaun zu brechen. Die beiden müssen gleich 

behandelt werden, keine darf sich zurückgesetzt fühlen! Sogar Georg Friedrich Händel scheint 

darauf Rücksicht genommen zu haben, auch wenn der eigentlich eher nicht für sein 

diplomatisches Wesen bekannt ist.  

Nur das Publikum teilt sich ganz klar in zwei Parteien, wie bei einem Fußballspiel. Und die 

Stimmung muss entsprechend gewesen sein – Prinzessin Amelia beschwert sich über die 

Lautstärke, als Caroline, Prinzessin von Wales sich eine Vorstellung ansieht, muss die 

Aufführung abgebrochen werden, weil sie so gestört worden ist. Ob das jetzt allerdings die 

Cuzzoni- oder die Bordoni-Ultras waren, weiß ich nicht. Vermutlich beide Seiten. 

Diese Rivalität ist übrigens noch im 20. Jahrhundert spürbar: Kurt Weill nimmt in seiner drei 

Groschen Oper Bezug darauf mit dem sogenannten Eifersuchtsduett:  

 

Musik 6  

Kurt Weill 

Eifersuchtsduett aus: die Dreigroschenoper 

Lotte Lenya und Erika Helmke (Vokal) 

Lewis Ruth Band 

Theo Mackeben, Ltg. 

SWR M0088250 010, Zeit: 1:23 

 

Das Eifersuchtsduett aus Kurt Weills Dreigroschenoper. Die basiert auf „the beggars opera“ 

von Johann Christoph Pepusch und die wiederum nimmt direkt Bezug auf die Rivalität 

zwischen Cuzzoni und Bordoni. Soll heißen: das Eifersuchtsduett bezieht sich ebenfalls auf 

sie. Ob Weill das allerdings in aller Konsequenz gewusst hat, sei einmal dahingestellt. 

Gesungen haben hier jedenfalls Lotte Lenya und Erika Helmke und sie wurden von der Lewis 

Ruth Band unter Theo Mackeben begleitet. 

 

Wenn die Bordoni und die Cuzzoni in London auf der Bühne stehen, geht es jedenfalls richtig 

zur Sache und das Londoner Publikum weidet sich daran. Anstatt sich darüber zu freuen, 

gleich zwei so außergewöhnliche Sängerinnen zur Verfügung zu haben, setzt es auf den 

möglichen Skandal – und wenn es keinen gibt, dann sorgt es eben selbst für etwas Trubel. 
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Johann Joachim Quantz – der Flötenlehrer von Friedrich dem II. – hat auch so eine Vorstellung 

gesehen und schreibt: „In dieser Oper äußerten sich zwo Partheyen, eine für die Faustina, die 

andere für die Cuzzoni. Diese Partheyen waren so wider einander aufgebracht, dass die eine 

pfiff, wenn die andere in die Hände klatschete und umgekehrt: bis endlich deswegen die 

Opern, auf eine Zeit eingestellet werden mußten.“  

 

Angeblich erreicht dieser herbeigeredete Konflikt seinen Höhepunkt bei einer Vorstellung im 

Juni 1727. Das british Journal schreibt: „Am vergangenen Dienstagabend kam es im 

Opernhaus zu einem großen Tumult, der von den Anhängern der beiden gefeierten Rivalinnen 

Cuzzoni und Faustina ausging. Der Disput wurde zunächst lediglich durch Zischen auf der 

einen Seite, Beifall auf der anderen ausgetragen; dann gab es Katzenrufe und weitere 

Ungehörigkeiten. Und all dies geschah in Anwesenheit von Prinzessin Caroline. Kein Respekt 

vermochte die Rohheit der Widersacher zu dämmen. [..]Wer hätte gedacht, dass diese Seuche 

bis zum Haymarket reichen und zwei singende Damen dazu veranlassen würde, einander an 

den Haaren zu ziehen es ist doch wirklich eine Schande, dass zwei so wohlerzogene Damen 

einander Hure und Dirne nennen, schimpfen und raufen wie irgendwelche Marktweiber“.  

Vielleicht ist dieser Artikel aus dem british Journal Schuld an diesem ersten, richtigen, in der 

Presse ausgetragenen Opernskandal – wobei nicht zu beweisen ist, dass sich die beiden 

Sängerinnen wirklich an die Gurgel gegangen sind. Die Geschichte wird jedenfalls genüsslich 

ausgeschlachtet, es entstehen weitere Pamphlete und Schmähschriften, aber Bordoni und 

Cuzzoni haben nach dieser legendären Aufführung von Giovanni Bononcinis Oper Astianatte 

nie mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden.  

 

Musik 7 

Giovanni Bononcini 

Spera che questo cor aus der Oper Astianatte 

Vivica Genaux, Mezzosopran 

Capella Gabetta 

Andrés Gabetta, Ltg. 

SWR M0365961 002, Zeit: 2:51 

 

Vivica Genaux hat gesungen, hier in der SWR 2 Musikstunde zum Thema „die Operndiva – 

ein selbstgemachtes Phänomen“, begleitet wurde sie von der Capella Gabetta bei der Arie 

„Spera che questo cor“ aus der Oper „Astianatte“ von Giovanni Bononcini. Diese Oper 

bezeichnet gewissermaßen den Schlusspunkt von Faustina Bordonis Londoner Zeit. Zwei sehr 

intensive Jahre. Faustina geht endgültig, als sich die royal Academy auflöst und ihr mehrere 

Monate Gage schuldig bleibt. Zeit, für eine nächste Station: wieder in Venedig, diesmal aber 
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als Impresaria. Bordoni stellt gemeinsam mit dem Maler Marco Ricci auf eigenes finanzielles 

Risiko eine Oper auf die Beine: im Teatro San Cassiano. Sie singt natürlich mit, hat aber noch 

ein anderes Ass im Ärmel: den Kastraten Farinelli. Das Risiko hat sich gelohnt, die Aufführung 

geht glatt über die Bühne, bleibt aber Faustinas einziger Ausflug in dieses Geschäft. Würde 

man Faustinas Jahreshoroskop befragen, so würde die Überschrift wahrscheinlich lauten 

„1730 wird ihr Jahr!“. Sie singt erstmals Opern von Johann Adolph Hasse – gleich zwei Stück 

– und offenbar lernen sie sich kennen und lieben. Ich bin versucht, die Liebe auf den ersten 

Blick zu bemühen. Im Mai ist die Uraufführung von Hasses Dalisa, am 20. Juni heiraten die 

beiden, bei der nächsten Oper (Arminio) wird Faustina schon als „Faustina Asse“ geführt. Und 

der behördliche Aufwand ist enorm! Spielt sich die Republik Venedig doch wie ein 

eifersüchtiger Vater auf. Eine Venezianerin will einen NICHT-Venezianer heiraten? Auch noch 

einen Protestanten? Geht’s noch? Der Papierkrieg, der folgt hat durchaus schikanöse 

Elemente, aber letztlich heiraten die beiden dann doch. Und zwar still und heimlich.  

 

Musik 8 

Johann Pachelbel 

Kanon für 3 Violinen und Basso continuo 

Harmonie Universelle 

WDR 6138287101; Zeit: 3:18 

 

Bis heute wird dieser Canon in D-Dur von Johann Pachelbel gerne bei Hochzeiten gespielt. 

Hier gerade von Harmonie Universelle. 

 

Bei Faustina Bordoni und Johann Adolph Hasse wird er allerdings eher nicht gespielt worden 

sein. Schließlich haben die beiden so heimlich wie möglich versucht zu heiraten. Anwesend 

waren die nötigen Zeugen, derer vier. Dieses Ehepaar ist wirklich ungewöhnlich: nicht nur, 

dass beide ein außerordentliches musikalisches Talent haben. Hasse ist 31 Jahre alt, so weit 

so gut und Faustina 33. Damals in doppelter Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen, dass sie älter 

ist als er und überhaupt: schon über 30? Da war man im 18. Jahrhundert aber schon wirklich 

eine alte Jungfer. Natürlich kursieren sofort Gerüchte, Faustina wolle eine Schwangerschaft 

vertuschen und Hasse ein fremdes Kind unterjubeln. Dafür gibt es keine Beweise – auch keine, 

die es eindeutig widerlegen. Und es erscheinen wieder reihenweise Pamphlete. Vor allem über 

die anscheinend allgemein bekannte mangelnde Moral von Sängerinnen.  

 

Aber das ist noch längst nicht alles, was das Jahr 1730 zu bieten hat. August der Starke will 

Hasse an seinem Dresdner Hof. Diese Stelle ist zu der Zeit wirklich der absolute Jackpot. Das 

Angebot steht wohl schon vor der Hochzeit. Jetzt gibt es nur ein Problem: Faustina will partout 
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nicht nach Dresden. Was soll sie da auch? Sie ist in Venedig zuhause, ist praktisch in ganz 

Italien erfolgreich und gefragt, verdient – im Gegensatz zu ihrem Gatten übrigens – ein 

Vermögen. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, bittet den kaiserlichen Gesandten Mittel 

aufzubringen, um Hasse aus seinen Dresdner Verpflichtungen freizukaufen. Sie bietet ihrem 

Mann sogar an, mehrere Jahre lang ihr komplettes Einkommen in die Ehe mit einzubringen. 

Viel mehr, als Hasse verdienen könnte!  

 

Wie auch immer, es hilft alles nichts, die beiden gehen nach Dresden. Für den Hof eine win-

win-Situation: schließlich haben sie jetzt nicht nur den gefeiertsten Komponisten Europas, 

sondern auch noch die große Faustina Bordoni unter Vertrag. Aber wegen ihrer Prominenz 

haben sie auch große Freiräume und August ist klug genug, die beiden auch ein künstlerisches 

Leben außerhalb Dresdens leben zu lassen. Und so gehen beide weiterhin regelmäßig 

Verpflichtungen in Italien ein. Ihr erster Auftritt in Dresden ist kurz, aber triumphal. Hasse hat 

für diesen Anlass seine Oper Cleofide komponiert, Faustina singt die Hauptrolle und beide 

übertreffen die Erwartungen des Hofes bei weitem.  

 

Musik 9  

Johann Adolph Hasse 

Auszug aus der Ouvertüre zu Cleofide / Sinfonie D-Dur op. 3,3 

Musica Antiqua Köln 

Reinhard Goebel, Ltg. 

WDR 6026495101 / M0012567 W01, Zeit: 3‘05 

 

Mit dieser Oper von Johann Adolph Hasse haben sich er und Faustina Bordoni am Dresdner 

Hof vorgestellt – das war ein Auszug aus der Ouvertüre zu Cleofide, Reinhard Goebel leitete 

die musica antiqua Köln.  

 

20 Jahre singt Faustina Bordoni in Dresden. Unterbrechungen gibt es nur durch andere 

Engagements – meist in Italien – oder eine ihrer drei Schwangerschaften. Ihr Ruf als 

Primadonna Dresdens ist unumstritten – bis sie selbst zum perfekten Zeitpunkt den 

Schlussstrich zieht und ihre Karriere beendet. 54 Jahre ist sie da.  

 

Als nach dem siebenjährigen Krieg die Hofoper geschlossen wird, hält die Hasses nichts mehr 

in Dresden. Sie ziehen erst nach Wien und schließlich nach Venedig, wo Faustina Hasse, 

geborene Bordoni im Alter von 84 Jahren stirbt. Nach einer langen und glücklichen Ehe und 

einer bemerkenswert langen und erfolgreichen Gesangskarriere. Die Einzigartigkeit ihrer 

Stimme ist legendär und das Publikum erinnert sich noch viele, viele Jahre daran und trägt 
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diese Erinnerung weiter, so dass auch die spätere Generation noch weiß, dass Faustina 

Bordoni einfach fantastisch war, ohne sie je gehört zu haben.  

 

Ist es das, was eine Diva zu einer Diva macht? Die Legendenbildung rund um die Stimme? 

Das erzählen von Anekdoten? Vermutlich ist das ein Teil, aber es steckt doch mehr dahinter. 

Der Theater Impresario Owen Swiney, der Faustina damals nach London geholt hat, 

beschreibt wesentliches, als er Faustina mit Farinelli vergleicht: 

„Diese beiden, nicht vergleichbar, berühren die Herzen der glücklichen wenigen, die mit dem 

Geist des guten Geschmacks gesegnet sind“. 

Darum geht es auf jeden Fall: eine Diva muss die Herzen berühren!  

Und dass sie das auch posthum tut, dafür sorgt ihr Mann. Als sie stirbt, komponiert er eine 

letzte Arie für sie „Ah! Che mancar mi sento“ – auf Deutsch in etwa „Oh, wie ich dich vermisse.“ 

 

Mit dieser herzergreifenden Arie, wiederum gesungen von Vivica Geneaux, möchte ich mich 

für heute von ihnen verabschieden. Sie finden die Sendung in der SWR2 App oder der ARD 

Audiothek. Mein Name ist Nele Freudenberger – machen Sie es gut!  

 

Musik 10 

Johann Adolph Hasse 

Ah! Che mancar mi sento für Singstimme, Streicher und Basso continuo 

Vivica Genaux, Mezzosopran 

Capella Gabetta 

Andrés Gabetta, Ltg. 

SWR M0358334 011, Zeit: 6:30 

 


