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Mit Nele Freudenberger – einen schönen guten Tag! Nachdem es gestern in unserer Reihe 

„Die Operndiva – ein selbstgemachtes Phänomen“ um die große Faustina Bordoni ging, einer 

Sängerin des 18. Jahrhunderts, ist es heute mal an der Zeit, sich ihre männlichen Kollegen 

anzuschauen, die damals die eigentlichen Stars gewesen sind und mit denen Bordoni auch 

durchaus gemeinsam auf der Bühne gestanden hat. Heute im Fokus: die beiden Kastraten 

Senesino und Farinelli. 

 

Was hat die Stimme eines Kastraten ausgemacht? So Besonders gemacht, dass dieses 

Martyrium in Kauf genommen worden ist? Man kann es heute nur noch vermuten. Tatsächlich 

gibt es eine Aufnahme von Alessandro Moreschi, einem der letzten Kastraten – aber die ist 

von 1904 – also von so schlechter Klangqualität, dass sie auch keinen Aufschluss über den 

Klang einer Kastratenstimme gibt. Das Ziel einer solchen Kastration, bevor die Pubertät 

beginnt, ist es ja, wesentliche Merkmale der Knabenstimme zu erhalten, die sonst durch die 

Mutation, den Stimmbruch, verloren gehen würden. Das Besondere an der Knabenstimme ist 

der große Umfang des Brustregisters, der weiter reicht als der einer Frauenstimme. Weil der 

Brustkorb sehr groß wird, ist eine bessere Atemführung möglich.  

Für den Film „Farinelli – der Kastrat“ wollte man es natürlich wissen. Mit den Möglichkeiten der 

modernen Tontechnik hat man versucht, sich dem Klang anzunähern. Dafür sind die Stimmen 

der Sopranistin Ewa Mallas-Godlewska und des Countertenors Derek Lee Ragin miteinander 

montiert worden. Das Ergebnis ist für Kenner wohl nicht überzeugend klingt aber trotzdem 

interessant: 

 

Musik 1 

Nicola Porpora 

Alto Giove aus: Polifemo 

Ewa Mallas-Godlewska, Sopran 

Derek Lee Ragin, Countertenor 

Les Talens Lyriques 

Christophe Rousset, Ltg. 

SWR M0011213 002, Zeit: 4:34 

 

Die Arie des Akis „Alto Giove“ aus dem dritten Akt der Oper Polifemo von Nicola Porpora. Der 

hat diese Arie für den Kastraten Farinelli komponiert, der bei der Uraufführung den Akis 

gesungen hat. Deshalb hat es diese Arie auch in den Soundtrack zu dem Film „Farinelli“ 

geschafft. Dafür hat man die Singstimme der Sopranistin Ewa Mallas-Godlewska und des 

Countertenors Derek Lee Ragin zusammengesetzt. Man wollte Farinellis Stimme mit 
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moderner Tontechnik so nah wie möglich kommen. Das Orchester waren Les Talens Lyriques, 

dirigiert von Christophe Rousset. 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mich mit Kastraten beschäftige, dann frag ich 

mich immer: wer tut sowas? Interessanterweise sind das vor allem besorgte Eltern, die für ihre 

Söhne nur das Beste wollen: nämlich ein Auskommen. Im Idealfall natürlich eine Karriere als 

großer Virtuose, aber eine feste Anstellung als Sänger in der Kirche täte es auch. Um die 

Katration durchzuführen, müssen die Eltern oder die Familie ihr Einverständnis geben und – 

das finde ich besonders perfide – die Jungen müssen SELBST darum bitten! Offensichtlich ist 

allen Beteiligten klar, dass die Nummer moralisch wirklich nicht sauber ist – so können sie aber 

ihr Gewissen beruhigen und sagen: er hat ja selbst darum gebeten! 

 

Der chirurgische Eingriff ist nicht groß, aber trotzdem riskant, weil die Operationsbedingungen 

zu der Zeit oft nicht steril sind. Der große Senesino beispielsweise wurde vom ortsansässigen 

Metzger kastriert. Dazu kommt natürlich noch, dass nicht zwangsläufig aus jedem kastrierten 

Jungen automatisch ein großer Sänger wird. Die Jungs sind zwischen 8 und 12 Jahre alt, wenn 

der Eingriff vorgenommen wird. Da kann man hoffen, vielleicht Talent erkennen, aber was 

daraus werden wird, weiß kein Mensch. Senesino, alias Francesco Bernardi, hatte also Glück 

im Unglück. Nicht nur, dass er den Eingriff ohne Komplikationen überstanden hat, er wird auch 

einer der berühmtesten Sänger seiner Zeit. Als er kastriert wird, ist er schon 12 oder 13 und 

die Kastration ist die Bedingung, damit er Kapellsänger am Dom in Siena werden kann. Seinen 

ersten Gesangsunterricht bekommt er beim Domorganisten, der ihn vermutlich auch für die 

Stelle als Kapellsänger vorschlägt. 

 

Musik 2 

Girolamo Frescobaldi 

Toccata avanti il recerca 

Francesco Cera, Orgel 

WDR 6199114612, Zeit: 1:25 

 

Die Toccata avanti il recerca von Girolamo Frescobaldi, gespielt hat Francesco Cera.  

 

Der Domorganist aus Siena setzt dem jungen Francesco Bernardi also die Pistole auf die 

Brust: Kastration und Dienst als Kapellsänger – oder eben nicht. Ob das jetzt eine rein 

künstlerische Entscheidung des Jungen ist oder eine finanzielle, weil die Stelle bezahlt ist, 

weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz: was für eine Entscheidung! Erste Opernauftritte Senesinos 

sind erst 8 Jahre nach dem Eingriff dokumentiert und da ist er schon 21 Jahre alt. Ob er die 
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ganze Zeit in Siena bleibt, auf seiner Stelle im Dom? Wer weiß. Irgendwann landet er jedenfalls 

in Venedig – und zwar erstmal in den drittklassigen Opernhäusern. Auch in Vincenza tritt er 

auf. Aber bis hierher deutet nichts darauf hin, dass Francesco Bernardi Karriere machen wird. 

Aber dann kommt der Wendepunkt, als er in Bologna eine Oper von Antonio Caldara singt. 

Plötzlich wollen auch die führenden Häuser in Venedig und Neapel den Kastraten aus Sienna 

– den Senesino hören! 

 

Musik 3 

Antonio Caldara 

Ciaccona a 3 B-Dur op. 2  

Maurice Steger: Bearbeiter 

Maurice Steger, Blockflöte 

Ensemble 

SWR M0515714 011, Zeit: 4:48 

 

Maurice Steger und sein Ensemble mit der Ciaccona a 3 in B-Dur von Antonio Caldara, der 

dem jungen Senesino zum Durchbruch verhilft, weil der offenbar in einer seiner Opern glänzt.  

 

Vorher läuft es nicht so recht, mit der Karriere. Das mag vielleicht daran liegen, dass Senesino 

nicht unbedingt eine Schönheit ist. Er muss riesig gewesen sein – davon zeugen etliche 

Karikaturen, die ihn gerne als 2,50-Mann darstellen. Die körperliche Größe ist eine Folge der 

Kastration. Denn dadurch, dass die Hormonumstellung noch vor der Pubertät gestoppt wird, 

wächst der Körper einfach weiter, weil der Stoff, der die Körpergröße reguliert nicht mehr 

gebildet wird. Also der Stoff, der dem Körper rechtzeitig sagt: so, genug jetzt: aufhören zu 

wachsen! 

Eine weitere Folge ist ein übermäßig großer Brustkorb. Praktisch beim Singen, aber nicht 

wirklich hübsch anzusehen. Und so zeigen die Karikaturen Senesino oft als unbeholfenen 

Riesen mit dünnen Beinchen und unverhältnismäßig großem Oberkörper.  

Dazu kommt auch noch, dass er anfangs ein wirklich miserabler Schauspieler ist, wenn man 

dem Impresario Graf Francesco Zambeccari Glauben schenken darf. Als Senesino 1715 in 

Neapel singt, schreibt Zambeccari über ihn: „Senesino verhält sich weiterhin schlecht genug; 

er steht wie eine Statue, und wenn er gelegentlich eine Geste macht, macht er eine direkt zum 

Gegenteil von dem, was gewünscht wird.“ 

Oha. Aber das ist ein Makel, an dem man arbeiten kann – und den Senesino offenbar in Angriff 

nimmt. Denn sonst hätte seine Karriere nicht auf diese Weise weitergehen können. Sein Ruf 

als Sänger, seine fantastische Stimme, eilt ihm voraus: er wird an der Dresdner Hofoper bei 

August dem Starken als Primo Uomo – also dem Pendent zur Primadonna – angestellt. Als 
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Komponist für die geplante Oper holt man Antonio Lotti, der andere Hofkapellmeister ist 

Johann David Heinichen – und mit dem rasselt Senesino noch richtig aneinander. Wie es sich 

für eine Diva – oder einen Divo in diesem Fall – gehört. 

 

Musik 4 

Johann David Heinichen 

Konzertsatz c-Moll 

Musica antiqua Köln 

Reinhard Goebel, Ltg. 

SWR M0046307 022, Zeit: 2:57 

 

Ein Konzertsatz in c-Moll von Johann David Heinichen, komponiert in seiner Zeit als Dresdner 

Hofkomponist. Gespielt hat die Musica antiqua Köln unter der Leitung von Reinhard Goebel.  

 

Wenn man sich die Werke von Heinichen ansieht, fällt gleich auf, dass die Oper offensichtlich 

nicht sein Lieblingsgenre ist. Inklusive der verlorenen und zweifelhaften Opern sind es gerade 

mal sieben. Der Kastrat Senesino rasselt mit Heinichen 1720 richtig aneinander – möglich, 

dass das Kalkül gewesen ist. Eigentlich geht es um eine Lappalie während der Proben zu 

Heinichens Oper Flavio Crispo: Senesino und der Sopranist Matteo Berselli geben Heinichen 

zu bedenken, dass er den – wohlgemerkt italienischen – Text für eine Arie Bersellis 

ungeschickt vertont habe. Daraufhin erhitzen sich die Gemüter derart, dass Senesino Bersellis 

Stimmauszug zerreißt und Heinichen vor die Füße pfeffert. Divenhafter kann man einen 

Abgang kaum gestalten oder? So überliefert es jedenfalls Johann Joachim Quantz. 

Tatsächlich wird die Oper daraufhin nicht aufgeführt und fast das komplette italienische 

Gesangsensemble gefeuert. Na, bei der Auseinandersetzung wäre man doch gerne dabei 

gewesen. Jetzt zu dem Teil, der mich zumindest spekulieren lässt, dass alles sei Kalkül 

gewesen: ein Jahr vorher hört Händel Senesino in Dresden und tritt sofort mit ihm in 

Verhandlung, will ihn nach London holen. Was soll ich sagen: nach dem Auftritt bei Heinichen 

ist die Bahn ja dann jetzt frei…. 

 

Musik 5  

Georg Friedrich Händel 

Bearbeiter: Red Priest 

Zadok the Red Priest 

Red Priest 

WDR 6194185107, Zeit: 1‘33 
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Händel mal anders: Red Priest haben sich seinen Zadok the Priest vorgenommen und Zadok 

the Red Priest draus gemacht. Sehr bescheiden.  

 

Wir sind jetzt in der SWR2 Musikstunde „Die Diva – ein selbstgemachtes Phänomen“ also 

wieder in London angekommen: zu Händels Zeit schlicht und ergreifend der Dreh- und 

Angelpunkt der Oper. Er also holt Senesino nach London und der ist von der zweiten Spielzeit 

der Royal Academy mit dabei: bis zum bitteren Ende, bis sie schließlich aufgelöst werden 

muss. Spätestens jetzt geht Senesino in die Musikgeschichte ein. Händel komponiert für ihn, 

für seine Stimme. Senesino singt den Cäsar in Guilio Cesare in Egitto, in Tamerlano, 

Alessandro und noch vielen anderen Händelopern. Aber auch in Opern von anderen 

Komponisten steht er auf der Bühne. Er ist plötzlich der Star der Londoner Opernszene, 

Übernimmt sich in diesen intensiven 6 Jahren aber vielleicht auch etwas. Er wird krank und 

macht ein halbes Jahr Pause, aber dann ist er wieder zurück. Er überwirft sich mit Händel geht 

zurück nach Italien, dann aber doch wieder nach England – es ist das Recht einer jeden Diva 

ihre bzw. seine Meinung zu ändern! Senesino geht also wieder zurück zu Händel – in seine 

neue Companie. Aber auch da bleibt er nicht lange, läuft sozusagen über zur Opera of the 

nobility. Man munkelt sogar, er sei die treibende Kraft hinter der Gründung gewesen.  Hier wird 

er der neue Star von Nicola Porpora, der ihm ein paar beeindruckende Arien schreibt. Wie 

diese hier: 

 

Musik 6 

Nicola Porpora 

Tu spietato non farai aus: Ifigenia in Aulide 

Max Emanuel Cenčić (Countertenor) 

Armonia Atenea 

George Petrou, Ltg. 

SWR M0507867 003, Zeit: 4:19 

 

Armonia Atenea unter der Leitung von George Petrou und der Countertenor Max Emanuel 

Cenčić mit der Arie Tu spietato non farai aus Nicola Porporas Oper Ifigenia in Aulide. Bei der 

Uraufführung hat Senesino diese Arie gesungen.  

 

Kurz nachdem Senesino mit in Porporas Truppe bzw. der Opera of the nobility mitmischt, 

kommt noch ein Gesangsstar dazu, der Senesino vielleicht sogar noch übertrifft: der große 

Farinelli. Bis heute vielleicht der berühmteste Kastrat. Er ist ein ganz anderer Typ als Senesino 

– schon alleine optisch. Er ist zwar ähnlich groß, wie Senesino, hat aber sehr viel 

ansprechendere Gesichtszüge, geht viel eher als der Heldentyp durch, den er ja auf der Bühne 
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verkörpern muss. Vor allem tut er eines: er gibt dem Publikum, was es haben will: eine gute 

Show! Es ist eine Anekdote überliefert, wo ich mich jetzt schon ärgere, dass ich nicht die 

entsprechende Musik dazu liefern kann. Also: als Farinelli in Rom eine Arie singt, entwickelt 

sich währenddessen spontan ein Wettstreit mit dem Solo-Trompeter! Und dabei übertrifft 

Farinelli ihn bei allen Herausforderungen, die der Trompeter ihm spielerisch stellt: im 

Aushalten des Tones – da dürfte der Kastratentypische große Brustkorb von Vorteil gewesen 

sein, und im An- und Abschwellen lassen eines Tones. Damit aber nicht genug: Farinelli trillert 

durchgehend und zu guter Letzt improvisiert er noch ein paar schnelle, schwere Läufe. Das 

Publikum ist außer Rand und Band! 

 

Farinelli ist Sänger durch und durch. Seine Kastration dürfte tatsächlich eine künstlerische 

Entscheidung gewesen sein, denn er entstammt dem niederen Adel, offenbar frei von 

Geldsorgen. Außerdem ist sein Vater absolut Musikbegeistert und gibt diese Begeisterung an 

seine Söhne weiter. Der andere Sohn wird Komponist. Nach der gut geplanten Kastration geht 

Carlo Broschi, alias Farinelli, nach Neapel, DAS Opernzentrum Italiens und wird Schüler von 

Nicola Porpora – um bei den Superlativen zu bleiben: DEM GRÖßTEN Gesangslehrer seiner 

Zeit, das ist er nämlich auch schon, bevor er nach England geht. Fünf Jahre dauert die 

Ausbildung Farinellis, während der er nicht öffentlich auftreten darf. Was für ein kluger 

Marketing-Schachzug. Denn wie aus dem Nichts steht dann ein unglaublicher Sänger auf der 

Bühne. Natürlich wissen wir nichts über Farinellis Stimme. Aber über seine gesanglichen 

Möglichkeiten, seine Virtuosität, die wirklich ungeheuerlich gewesen sein muss. Sein Bruder 

Riccardo Broschi komponiert ihm eine Bravourarie, die ihresgleichen sucht. Und ich wüsste 

niemanden, der sie heutzutage besser singen könnte, als Cecilia Bartoli. 

 

Musik 6 

Riccardo Broschi 

Son qual nave ch’agitata, Arie aus der Oper Artaserse (Pasticcio Broschi/Hasse) 

Cecilia Bartoli, Mezzosopran 

Il Giardino Armonico 

Giovanni Antonini, Ltg. 

SWR M0676046 004, Zeit: 7:20 

 

Was für eine Arie! Da dürfte ganz London auf den Stühlen gestanden haben. Riccardo Broschi 

hat diese Arie für seinen Bruder Farinelli komponiert: son qual nave ch’agitata – aus dem 

Pasticcio Artaserse, das Broschi gemeinsam mit Hasse geschrieben hat. Giovanni Antonini 

hat Il Giardino Armonico durch diese Arie gescheucht und gesungen hat Cecilia Bartoli. Ich 

weiß nicht, ob dieses Pasticcio Farinellis Einstand in London war, auf jeden Fall hat er es in 
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seinem ersten Jahr dort gesungen. Die Opernliebhaber in London sind wie im Rausch, als 

Farinelli da ist. Kritiker gibt es ja immer, aber die mäkeln weniger an seiner Stimme, sondern 

viel mehr an seiner – wie sie sagen – italienischen Vorliebe für Luxus! Und tatsächlich lässt 

Farinelli es richtig krachen, wie eine echte Diva. Mit wertvollem Schmuck, teurer, extravaganter 

Kleidung, aufwändigen Perücken, einer nobel eingerichteten Luxuswohnung und allem, was 

dazugehört.  

 

Und natürlich wird ihm auch das ein oder andere angedichtet. Mehrere Techtelmechtel zum 

Beispiel. Und das ist im Falle der Kastraten noch mal besonders speziell. Es ist das Geheimnis 

um ihre Sexualität, das den Reiz ausmacht. Können sie oder können sie nicht? Um es 

vorwegzunehmen: sie können vermutlich nicht. Aber hier ist Platz für alle möglichen Fantasien. 

Eine die damals bei den Damen besonders beliebt ist: Sex ohne Reue! Keine Schwangerschaft 

möglich! Das ist natürlich von Vorteil. So mancher Mann verliert sein Herz an einen Kastraten, 

wenn er ihn in Frauenkleidern auf der Bühne sieht. Sowohl für Männer als auch für Frauen 

dürfte das Androgyne der Kastraten interessant gewesen sein. Was jetzt aber dran ist, an den 

vielfach kolportierten amourösen Abenteuern: keine Ahnung. Wahrscheinlich nichts, denn 

damit sind zumindest die Kastraten nicht hausieren gegangen.  

 

Farinelli schreibt an einen engen Freund über die Hochzeit am spanischen Hof „So ins Bett 

geleitet, blieben sie im Dunkeln, um das zu tun, was alle in der ersten Nacht tun, nur der, der 

Ihnen schreibt, kann solche angenehmen dunklen Nächte nicht kennenlernen.“  

Ein anderer Kastrat schreibt: „Ich sage Ihnen ehrlich: wenn ich ein Mann wäre, ein richtiger 

Mann – ich hätte viele Geliebte gehabt! Aber man hat ja diesen Hund rechtzeitig an die Kette 

gelegt. Bellen kann ich wohl, beißen aber nicht.“ 

Bitter. Und vermutlich die traurige Wahrheit. Aber für den Star-Status, für das erträumte Leben 

einer Diva oder eines Divo geht es ja gar nicht um die Wahrheit, sondern um Träume – und 

zwar um die der anderen. 

 

Musik 7 

Michael Nyman  

An Eye For Optical Theory  

Johannes Motschmann, Bearbeiter 

Spark 

SWR M0341814 006, Zeit: 4:15 

 

Michael Nymans „An Eye For Optical Theory“ in einer Fassung von Spark. Musik, die etwas 

schrill und überdreht ist und eigentlich klingt, wie der Soundtrack zu einem Film über 
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beispielsweise Farinelli. Vordergründig klingt es nach Party und „hoch die Tassen“, dahinter 

ist aber eine große Einsamkeit und Leere.  

 

Es wäre jetzt ein bisschen Küchen-Psychologie, einem Künstler wie Farinelli oder Senesino 

Einsamkeit unterstellen zu wollen. Aber über eines besteht kein Zweifel: Sie SIND anders, 

unnatürlich, künstlich zu dem gemacht, was sie sind und bekommen das immer wieder zu 

spüren. Die Menschen sind von ihnen fasziniert und gleichzeitig abgeschreckt. Man bewundert 

sie auf der einen Seite, macht sich auf der anderen aber über sie lustig. Ich möchte nicht 

wissen, wie oft jeder einzelne Kastrat in seinem Leben mit seinem Schicksal gehadert hat und 

sei die Karriere noch so steil.  

Hier ist der Begriff des Divo oder der Diva vielleicht sogar ganz nützlich.  

 

Zeit, mal einen Blick auf das Wort selbst zu werfen: das Wort kommt von lateinisch divus. Also 

göttlich. Eine Diva ist also nicht menschlich! Ist überirdisch! Ist besser! Und so launisch und 

kapriziös wie Zeus und Konsorten sind, so launisch und kapriziös kann doch jemand, der von 

Berufswegen auf der Bühne steht, schon fünfmal sein.  

 

Musik 8 

Jaques Offenbach 

Can-Can aus Ouvertüre aus der Operette Orpheus in der Unterwelt 

Tschechische Philharmonie Prag 

Vaclav Neumann, Ltg. 

M0246183 009, Zeit: 2:01 

 

Da tanzen die Götter auf Plutos Party – der Galop Infernal aus Orpheus in der Unterwelt – 

zugegeben: das war der Teil aus der Ouvertüre. Jacques Offenbach hat es komponiert und 

Vaclav Neumann hat die Tschechische Philharmonie dirigiert. 

 

So stellt man sich ja eigentlich das Leben von Diven vor: etwas dekadent, etwas drüber, alles 

eine einzige riesige Party. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die Divos, die Stars, 

die Kastraten Hochleistung erbracht haben. Mit zu viel Party dürfte da nichts gewesen sein – 

schließlich muss die Stimme geschont werden. Aber wie schon festgestellt: Diven sind vor 

allem Projektionsflächen für die Träume und Wünsche ihres Publikums. Und dahinter steht ein 

knallharter Markt – gerade in London im 18. Jahrhundert. Befeuert durch die Yellow-Press wird 

hier eine Frontenbildung geradezu forciert und dadurch werden die Aufführungen zu wahren 

Spektakeln, die aber vom Publikum ausgehen. Die Fans von dem einen zischen den anderen 

aus und umgekehrt.  
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Vielleicht ist Farinelli das einfach irgendwann zu viel – keine Ahnung, warum er England den 

Rücken kehrt, wo er gefeiert wird wie kein Zweiter. Jedenfalls nimmt er ein Angebot des 

spanischen Hofs an – wo er im Grunde so etwas wird, wie der persönliche Streamingdienst 

von König Philipp V. Der ist depressiv und Farinelli soll ihn mit seinem Gesang ein bisschen 

aufmuntern – natürlich ganz exklusiv, keiner sonst darf ihn hören. Bühnenkarriere Adé. Das 

ändert sich später noch mal, aber so wie in London wird es nie wieder. Und die Londoner? 

Sind wie vor den Kopf geschlagen, als sie erfahren, dass Farinelli sie verlässt.  

Ein Lied macht die Runde, wird immer wieder neu verlegt. Der Urheber ist nicht bekannt. Und 

der Titel des Lieds? „Englands lamentation for the loss of Farinelli“ also: Englands 

Trauergesang auf den Verlust Farinellis. Hier ein Auszug 

 

Musik 9 

Anonymus 

Englands lamentation for the loss of Farinelli 

Jörg Waschinski, Diskant 

Salzburger Hofmusik 

Wolfgang Brunner; Ltg. 

WDR 6184488112, Zeit: 1‘50 

 

Ein kleiner Geschmack von einem sehr populären Lied von 1737: Englands lamentation for 

the loss of Farinelli. Der Urheber ist unbekannt. Wolfgang Brunner leitete die Salzburger 

Hofmusik, gesungen hat Jörg Waschinski und dieses Lamento ist tatsächlich komponiert 

worden, als bekannt wird, dass Farinelli London verlässt. Was ein echter Divo ist, der wird 

auch in Bild, Musik und Text verewigt und verehrt. 

 

Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt des Diventums, der bei den Kastraten besonders 

deutlich wird: Vor allem sind sie Projektionsflächen. Große Künstler auch, das steht außer 

Frage. Aber dieser Hype, der um ihre Personen entsteht, der hat mehr was mit dem Publikum 

selbst zu tun als mit der musikalischen Leistung. Das war es für heute mit der SWR2 

Musikstunde. Sie finden diesen zweiten Teil zum Thema „die Operndiva – ein selbstgemachtes 

Phänomen“ auch in der SWR2 App oder in der ARD Audiothek. Morgen begegnen wir dann 

einer weiteren Diva: Maria Malibran.  

Mein Name ist Nele Freudenberger – machen Sie’s gut! 

 


