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Mit Nele Freudenberger – herzlich willkommen! 

 

In unserer dritten Folge zum Thema „Die Operndiva – ein selbstgemachtes Phänomen“ 

zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Denn das tragische und frühe Ende der Maria 

Malibran hat wesentlich dazu beigetragen, dass sie zur Legende wird und ihr Diven-Status 

damit posthum in unermessliche Höhen schießt. Noch Maria Callas muss sich mit ihr 

vergleichen lassen und die wird erst mehr als 100 Jahre nach deren Tod geboren! 

 

Zurück zu Malibran. Sie stürzt bei einer Jagd im Londoner Hyde Park vom Pferd und stirbt 5 

Monate später an den Folgen des Sturzes, da ist sie 28 Jahre alt – und schwanger. Und schon 

hier beginnt die Legendenbildung, denn es wird oft so dargestellt, als hätte sie die Verletzung 

abgetan und sich quasi für ihre Kunst aufgeopfert, als hätte sie die Zähne zusammengebissen, 

die Schmerzen ignoriert, um auftreten zu können. Vielleicht war es wirklich so, aber es geht ja 

auch immer darum, WIE eine Geschichte erzählt wird.  

Tatsache ist: sie stürzt vom Pferd, im April 1836, da ist sie gerade auf Tournee in England und 

singt in London die Uraufführung einer Oper namens „The Made of Artois“ von Michael William 

Balfe, die für sie geschrieben worden ist und in Bellinis Sonnambula. Im September stirbt sie 

in Manchester, wo sie ein Engagement beim dortigen Festival hat. Da hat sie wohl noch 

gesungen und dann verliert sie das Bewusstsein und stirbt. Angeblich säumen 50 000 

Menschen die Straßen von Manchester, als sie zu Grabe getragen wird.  

 

Musik 1 

Jacob Obrecht 

Requiem à quattro. Ausgeführt mit Blockflötenensemble 

Boreas Quartett Bremen 

WDR WF00000036154, Zeit: 3:23 

 

Das Boreas Quartett Bremen mit dem Requiem à quattro von Jacob Obrecht.  

 

Die Musikwelt ist bestürzt, als sie von Maria Malibrans Tod erfährt. Und ja, natürlich ist es 

immer tragisch, wenn eine junge Frau stirbt. Vor allem, wenn es auf diese Weise passiert und 

immer die Frage im Raum steht, ob man das nicht hätte vermeiden können. Mit einem 

Arztbesuch zum Beispiel. Aber im Falle von Malibran wird das ganze doch etwas übertrieben. 

Schon ein Jahr nach ihrem Tod erscheinen mehrere biografische Schriften über sie (die 

Nachrufe nicht mitgezählt). Natürlich würdigen die ihr sängerisches und schauspielerisches 

Können, aber vor allem machen sie sie zur tragischen Ikone, zur romantischen Künstlerin 

schlechthin, die von Kunst und Gefühl beherrscht wird und dafür sogar ihr eigenes Leben 
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opfert. Und damit prägt sie auch unfreiwillig das Bild der romantischen Diva. Ziemlich fatal, 

denn auch bei der Malibran ist es nicht nur Talent, das irgendwo aus dem Äther 

herabgeschwebt ist und sie zur Künstlerin macht. Es ist jahrelange, harte Arbeit. 

 

Maria Malibran kommt als Maria de la Felicidad Garcia Sitches zur Welt – hineingeboren in 

eine Sängerfamilie. Ihr Vater ist Tenor, ihre Mutter Sopranistin, ihr Bruder Bariton und ihre 

Schwester – bis heute bekannt als Pauline Viardot-Garcia – ist Mezzosopranistin.  

In dieser Familie ist Gesang Handwerk im besten Sinne. Da wird erst ein solides technisches 

Fundament geschaffen. Singen ist Broterwerb. Der Vater reist mit der Familie regelmäßig nach 

Italien, um zu singen. Unter anderem den Grafen Almaviva in der Uraufführung von Gioacchino 

Rossinis Barbiere di siviglia. Ein Stück, das für Maria Malibran noch schicksalhaft wird! 

 

Musik 2 

Gioacchino Rossini 

Gewittermusik aus: Der Barbier von Sevilla 

London Symphony Orchestra 

James Levine, Ltg. 

WDR 6070237111, Zeit: 3:01 

 

James Levine dirigierte das London Symphony Orchestra und gespielt haben sie die 

Gewittermusik aus der Oper “Der Barbier von Sevilla” von Gioacchino Rossini.  

 

Die Oper, mit der Maria Malibran ihr Operndebüt gibt und vom Fleck weg am King’s Theatre 

für die Spielzeit engagiert wird. Das ist ein klassischer Fall von: zum richtigen Zeitpunkt am 

richtigen Ort sein. Malibrans Vater ist an eben diesem Theater als Tenor angestellt. Auf dem 

Spielplan steht der Barbier von Sevilla und als Rosina ist die damals gefeierte Giuditta Pasta 

(nebenbei Geliebte von Vincenzo Bellini) verpflichtet. Die fällt aus und Maria springt mit ihren 

17 Jahren an diesem renommierten Haus für diese berühmte Sängerin ein. Das hätte auch 

schief gehen können. Aber, wie gesagt, sie wird vom Fleck weg für den Rest der Spielzeit 

engagiert, auch wenn das nur noch 6 Wochen sind. In dieser Zeit verdient sie fast die Hälfte 

dessen, was ihr Vater im ganzen Jahr verdient. Ihr wird ein Ausmaß an Talent und 

Bühnengefühl bescheinigt, das für eine so junge Debütantin selten sei, ihre Alt-Stimme würde 

sie mit großer Stilsicherheit führen. Na bitte. 

Vater Garcia hat zunehmend Stimmprobleme und setzt dafür immer mehr auf seine älteste 

Tochter. Als die 6 Londoner Wochen um sind, geht die Familie nach New York, um da 

italienische Opern aufzuführen, aber auch Mozarts Don Giovanni. Vor allem die Werke 

Rossinis sind geplant und hier kann sich Maria schon mal durch ihr späteres Kernrepertoire 
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singen. Cenerentola, Tancredi und vor allem Desdemona in Otello. Über diese New Yorker 

Aufführung des Otello hält sich hartnäckig eine Anekdote: Vater Garcia singt dabei den Otello 

und soll seiner Tochter angedroht haben, sie tatsächlich zu erwürgen, wenn sie nicht gut genug 

singen sollte.  

Das führt wiederum zu einer weiteren Legendenbildung: Marias Eheschließung betreffend. Sie 

bringt sich aus Amerika nämlich nicht nur Bühnen- sondern auch Lebenserfahrung, einen 

neuen Nachnamen und den dazugehörigen Ehemann mit. 

 

Musik 3 

Henri Vieuxtemps 

Souvenir d’Amerique 

Itzhak Perlman, Violine 

Samuel Sanders, Klavier 

WDR 6018889113, Zeit: 4:59 

 

Ein Souvenir d’Amerique – Henri Vieuxtemps hat es sich von seiner Amerika Tournee 

mitgebracht. Zumindest das Thema. Gespielt haben Itzhak Perlman und Samuel Sanders.  

 

Noch sehr viel mehr als nur ein musikalisches Thema aus Amerika hat sich Maria mitgebracht: 

angekommen als Garcia, abgereist als Malibran. Sie lernt Eugène Malibran in New York 

kennen und kaum ist sie 18, schon heiratet sie ihn.  

In der Literatur über die Malibran wird gerne daraus gemacht, dass das eine Flucht in die Ehe 

sei, vor dem tyrannischen Vater. Aber das greift zu kurz. Eugène ist nämlich nicht nur 27 Jahre 

älter als Maria, er ist auch ziemlich reich. Sagt er jedenfalls. Er bietet an, den Ausfall Marias 

zu kompensieren mit sage und schreibe 100 000 Francs. Das gefällt Papa Garcia dann doch 

sehr. Allerdings kommt es ja oft anders, als man denkt: kurz nach der Eheschließung erklärt 

Malibran seinen Bankrott. Garcias reisen weiter und Maria ist plötzlich die Alleinverdienerin in 

ihrer Beziehung und ohne ihre Familie in New York. Nach einer Saison hat sie aber die Faxen 

dicke und reist alleine nach Paris zurück. Gute Entscheidung, denn jetzt startet sie durch. Als 

verheiratete Frau, aber ohne störenden Mann in der Nähe, der Vater kann ihr auch nichts 

mehr: sie ist frei. Sie debütiert in Paris als Semiramide – also schon wieder ein Rossini – und 

ist auf einen Schlag ein Star. Und sie behält diesen Status bei, festigt ihn vor allem durch 

weitere Rossini Rollen: Rosina, Desdemona, Cenerentola. Das Publikum liebt sie und zwar 

nicht nur für ihre Stimme. Ein Zeitzeuge schreibt: „Das Publikum war enthusiastisch in seinem 

Applaus. Sie wussten nicht, was sie am meisten bewundern sollten: die einzigartige Kraft und 

den Umfang ihrer Stimme, die tiefe Empfindung und ihren stilistischen Ausdruck, oder ihr 

kraftvolles und leidenschaftliches Spiel“.  
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Die Malibran ist ein Rundum-Paket, das keine Wünsche offen lässt. Und sie lässt sich Blicken 

in Paris, besucht die Pariser Salons, gibt sich dort ganz privat und das kommt sehr gut an. Sie 

mausert sich vom Mädchen aus der Sängerfamilie zu einer echten, gefeierten Diva! 

 

Musik 4 

Gioacchino Rossini 

Rondo-Finale der Cenerentola II aus: La Cenerentola 

Cecilia Bartoli, Mezzosopran 

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 

Riccardo Chailly, Ltg. 

SWR M9175498 001, Zeit: 3:06 

 

Das Rondo-Finale der Cenerentola, des Aschenputtels, von Gioacchino Rossini. Gesungen 

hat die fabelhafte Cecilia Bartoli, Riccardo Chailly dirigierte das Orchester und den Chor des 

Teatro Comunale di Bologna.  

 

Malibrans Karriere entwickelt sich weiter. Sie pendelt zwischen London und Paris, hüben wie 

drüben frenetisch gefeiert. Die Trennung von ihrem Mann vollzieht sie jetzt auch juristisch, de 

facto hat sie ihn seit ihrem Aufbruch aus den USA vor zwei Jahren nicht mehr gesehen. Für 

die Trennung gibt es auch einen guten Grund, namens Charles August de Bériot. Allerdings 

gestaltet sich die Annullierung der Ehe zäh – ganze sechs Jahre dauert der Prozess – bzw. 

Eugène Malibran kürzt das Prozedere ab, indem er stirbt. Im selben Jahr heiratet Marie ihren 

Charles Auguste. Das ist nur noch Formsache, denn die beiden leben schon seit Jahren 

miteinander und haben einen inzwischen dreijährigen Sohn. Das ist natürlich sehr speziell und 

ziemlich mutig in den 1830ern in wilder Ehe zu leben mit einem gemeinsamen, unehelichen 

Kind und dann auch noch einen Ehemann in Amerika zu haben! Ein Skandal! Den scheint die 

Pariser Gesellschaft aber mit Fassung getragen zu haben.  

 

Aber Malibrans Karriere fehlt noch ein entscheidender Schritt: sie hat Italien noch nicht erobert. 

Paris und London liegen ihr zu Füßen, aber die Wiege der Oper, da hat sie sich noch nicht 

richtig drangetraut. Aber auch das ist ein Kinderspiel. 1832 debütiert sie in Rom als 

Desdemona – ihrer Paraderolle. Die gibt sie auch in Neapel. Und auch in Venedig hinterlässt 

sie ihre Spuren. Sogar nachhaltig: das ehemalige Theater San Giovanni Grisostomo – 

übrigens das, in dem Faustina Bordoni, unsere Diva aus Folge 1 in dieser Woche der SWR2 

Musikstunde, ihre großen Erfolge gefeiert hat – wird nach ihr benannt, nachdem es mit ihrem 

Geld wiederaufgebaut worden ist.  
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Und Maria Malibran sorgt weiter für Furore und Skandale. Vor allem, als sie Gaetano Donizettis 

Maria Stuarda aus der Taufe hebt und schlicht auf die Anweisungen der Zensur pfeift. Was 

gestrichen worden ist – meist übrigens aus religiösen Gründen – singt sie einfach trotzdem. 

Eine echte Diva lässt sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen und schon gar nichts 

vorschreiben! 

 

Musik 5 

Gaetano Donizetti 

Kavatine der Maria (II) aus Maria Stuarda 

Natalie Dessay, Sopran 

Karine Dehayes, Alt 

Europäischer Kammerchor (Männerstimmen) 

Concerto Köln 

Evelino Pidò, Ltg. 

WDR 6161649103, Zeit: 7‘10  

 

Wieder eine dieser Partien, mit der Maria Malibran brilliert – wie sie ohnehin eine unglaubliche 

Belcanto Sängerin gewesen sein muss. Ein Jahr nach der Uraufführung der zweiten Fassung 

von Maria Stuarda stirbt sie. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. 

Hier hat Natalie Dessay gesungen, gemeinsam mit Karine Dehayes, den Herren des 

Europäischen Kammerchors und Concerto Köln unter der Leitung von Evelino Pidò.  

 

Um die Malibran ist viel Aufhebens gemacht worden. Eine starke, extrem talentierte Frau, die 

ziemlich früh für sich beschlossen hat, ihr eigenes Ding zu machen, soweit das für eine Frau 

im frühen 19. Jahrhundert möglich war. Und das Beste daran: es scheint ihr niemand übel 

genommen zu haben. Im Gegenteil. Es wurde als Teil ihres Künstlerinnen-Daseins akzeptiert. 

Eine Diva ist ebenso.  

 

Sieben Jahre nach ihrem Tod kommt eine andere Diva zur Welt: in Madrid, ebenfalls in eine 

Sängerfamilie hineingeboren. Adelina Patti wird eine der größten Koloratursopranistinnen ihrer 

Zeit und von einem angemessenen Lebensstil hat sie sehr eigene Vorstellungen. Möglich, 

dass sie dafür verantwortlich ist, dass man mit Diven auch immer was kapriziöses verbindet.  

Die Patti ist überaus talentiert und ihr musikalisches Leben beginnt mit folgender Anekdote: 

Mit sieben Jahren verblüfft sie ihre Familie nicht nur damit, dass sie auf den Küchentisch 

klettert, sondern auf demselben stehend fehlerfrei und aus dem Gedächtnis das Casta Diva 

aus Bellinis Norma singt. 
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Musik 6  

Vincenzo Bellini 

Casta Diva aus der Oper Norma 

Joan Sutherland 

London Symphony Orchestra 

Richard Bonynge, Ltg. 

SWR M0020570 013, 5‘00 

 

Das Casta Diva aus Vincenzo Bellinis Oper Norma – eine der vielleicht bekanntesten Belcanto-

Arien überhaupt.  

 

Im zarten Alter von sieben Jahren soll Adelina Patti die schon gesungen haben – zumindest 

zuhause. Da waren ihre Eltern – beide Sänger – schon verblüfft genug. Ich könnte jetzt Pattis 

Karrierestationen aufzählen – aber in der nunmehr dritten Folge der SWR2 Musikstunde zum 

Thema „Die Operndiva – ein selbstgemachtes Phänomen“ würde das vielleicht ein bisschen 

langweilig, letzten Endes geht es doch immer wieder um die gleichen Stationen. Paris, London, 

Italien, New York, Berlin, und Russland spielt noch eine ganz besondere Rolle in Patti 

Lebenslauf. Dazu später mehr. Aber wie die anderen Diven auch erobert sie die Herzen der 

Opernliebhaber im Sturm, sie liegen ihr zu Füßen. Ihrer Stimme, ihrem Charme, ihrem 

Schauspielerischen Talent, ihrem Aussehen. Das übliche eben.  

Der Patti-Boom in ganz Europa ist enorm. In Madrid muss sogar die Polizei eingreifen, um das 

Gedränge des Publikums vor dem Theater vor einer Patti Vorstellung in den Griff zu 

bekommen. Das ist doch mal was. 

 

Musik 7 

Moritz Moszkowski 

Tanz in C-Dur aus: Spanische Tänze, Buch 1 

London Symphony Orchestra 

Ataúlfo Argenta, Ltg. 

SWR M0022365 008, Zeit 1:39 

 

Der erste der spanischen Tänze von Moritz Moszkowski, gespielt hat das London Symphony 

Orchestra unter der Leitung von Ataúlfo Argenta.  

 

In Spanien gibt es regelrechte Tumulte vorm Theater, weil alle die Patti sehen wollen. Leichter 

machen es sich da mal wieder die Monarchen: anstatt sich unter den Pöbel zu mischen, sorgen 

sie für ihr Recht auf Exklusivität. Zar Alexander ernennt Adelina Patti kurzerhand zur 
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Hofsängerin für die Saison 1868/69 und überhäuft sie mit wertvollen Geschenken. Dieser 

Posten hält sie nicht davon ab, auch andere Engagements anzunehmen bzw. bereits 

angenommene auch wahrzunehmen. Und wenn man schon so viel Reisen muss, dann sollte 

es doch auch möglichst angenehm sein! Fortan reist sie zu ihren europäischen Gastspielen in 

einem speziell gefertigten Zug! Ob der ein direktes Geschenk des Zaren ist oder ob sie sich 

den Zug einfach leisten kann, indem sie das ein oder andere Geschenk des Zaren verkauft: 

keine Ahnung. Bei ihren Tourneen mit dem Privatzug pflegt sie auch nur das nötigste 

mitzunehmen: etwa 50 Koffer, eine ganze Menagerie von Haustieren, ihr Privatsekretär und 

ihr persönlicher Chefkoch sind in der Regel dabei. So wird es zumindest kolportiert. Und wenn 

man sich die anderen Eskapaden von Adelina Patti ansieht, dann kann man sich das auch 

durchaus sehr gut vorstellen. Patti lebt ein bisschen nach dem Prinzip: Bescheidenheit ist eine 

Zier, doch besser geht es ohne ihr…. 

Vor allem in Amerika scheint ihr Verstand, den sie ja zweifelsohne hat, regelmäßig 

auszusetzen: hier trägt sie zuweilen Kleider, mit Juwelen besetzt, die kaum mehr als kostbar 

zu bezeichnen sind. Über 500 000 $ kann so ein Abendkleid kosten! 

 

Musik 8 

George Gerschwin 

Ein Amerikaner in Paris (Auszug) 

Aalborg Symphony Orchestra 

Wayne Marshall, Ltg. 

SWR M0253690 004, Zeit: 1:18 

 

Musik von George Gershwin: ein Auszug aus ein Amerikaner in Paris. Wayne Marshall 

dirigierte das Aalborg Sinfonieorchester.  

 

In Adelina Pattis Fall ist zwar kein Amerikaner in Paris, aber eben eine quirlige Spanierin in 

Amerika! Und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich ihre Lebensart und ihre Eigenheiten nicht 

vielleicht sogar hier abgeguckt hat. Denn sie setzt wirklich neue Maßstäbe darin, wenn es um 

divenhaftes Benehmen geht.  

In Amerika singt sie niemals unter 5000 $. Also pro Auftritt. Und dass da noch eine 

Gewinnbeteiligung zukommt, liegt ja fast auf der Hand. Und um auf Nummer sicher zu gehen, 

dass sie die Gage auch bekommt, lässt sie jemanden vom Theater bei sich im Hotelzimmer 

antanzen. Ist das Geld bis 14:00 Uhr nicht da, singt sie nicht, verlässt nicht einmal das Hotel!  

In Buenos Aires ist ihre abendliche Gage sogar noch höher. Alleine bei dieser Tournee verdient 

sie über 5 Millionen Dollar. In ihrer Welt macht das natürlich nur 10 Abendkleider….  
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Musik 9 

Leondard Bernstein 

Ouvertüre zu: Candide 

Royal Philharmonic Orchestra 

Eric Rogers, Ltg. 

WDR 6054451101, Zeit 4:20 

 

Eric Rogers dirigierte das Royal Philharmonic Orchestera und gespielt haben sie die Ouvertüre 

zu Leonard Bernsteins Candide.  

 

Die Patti schwimmt in Geld, ist die bestbezahlte Künstlerin weltweit. Sie kann sich ihr Verhalten 

in jeder Bedeutung des Wortes leisten. Bei ihrer letzten Amerika Tournee entwickelt sie eine 

neue Marotte. 1903 gibt sie 60 Konzerte in den Vereinigten Staaten, das Ganze ist groß als 

Abschiedstournee deklariert, die Karten gehen weg, wie geschnitten Brot.  

Man wird ja mit dem Alter auch immer ein bisschen empfindlicher und pingeliger, da muss man 

schon aufpassen, Patti ist inzwischen 60 und will auf gewisse Dinge nicht mehr verzichten. 

Ruhe zum Beispiel. Und Platz. Deswegen mietet sie in jeder Stadt, in der sie bei dieser Tour 

auftritt sage und schreibe 5 Suiten und (sicher ist sicher) die darüber liegenden Räume auch, 

damit ihr nicht möglicherweise jemand über den Kopf stöckelt.  

 

Was gehört noch zu einer Diva? Ach ja, Patti ist dreimal verheiratet. Der erste ein verarmter 

Marquis – eine winwin Situation: er kriegt ihr Geld, sie seinen Titel. Der zweite ist Tenor und 

der dritte ein schwedischer Baron. Zum Tenor sei noch eine Anekdote erzählt: Patti und 

Ernesto Nicolini, so heißt er, haben eine Affäre. Beide sind aber noch verheiratet, Nicolini hat 

außerdem mit seiner Frau 5 Kinder. Der Skandal kommt in Paris. Die beiden – also Nicolini 

und Patti – singen Gounods Roméo et Juliette und in der Liebesszene tauschen sie 29 echte, 

sehr leidenschaftliche Küsse auf offener Bühne aus. Wer kann, der kann. Die beiden bleiben 

zusammen, lassen sich von ihren jeweiligen Partnern scheiden, heiraten und werden das 

Traumpaar der Opernbühne. Patti kauft für sich und ihren Mann ein Schloss in Wales, lässt es 

aufwändig renovieren und hier leben die zwei ihren extravaganten Lebensstil. Sie haben 40 

Bedienstete und ein Privattheater. Als sie das einweihen, lassen sie ihre Gäste mit speziellen 

Eisenbahnwaggons anreisen. Das Ganze wird ein rauschendes Fest: angeblich gehen 450 

Flaschen Champagner über die Theke.  
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Musik 10 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Champagner-Arie aus Don Giovanni 

Christian Gerhaher, Bariton 

Freiburger Barockorchester 

Gottfried von der Goltz, Ltg 

SWR M9175140 001, Zeit: 1:23 

 

Die Champagner-Arie aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni. Gesungen hat 

Christian Gerhaher, begleitet vom Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried 

von der Goltz.  

 

Adelina Patti feiert die Feste, wie sie fallen und eines ist ganz klar: sie weiß, was sie wert ist 

und sie verkauft sich auf gar keinen Fall unter Wert. Dazu gehört eben auch, dass sie tut und 

lässt, was sie will. Diese Allüre von: entweder es läuft so, wie ich es sage oder es läuft eben 

gar nicht, ist natürlich für die Patti herrlich befreiend, für alle um sie herum bedeutet sie Stress 

pur. Gegen Ende ihrer Karriere beschließt sie, keine Bühnenproben mehr zu besuchen. Es 

interessiert sie auch nicht, mit wem sie singt. Erst kurz vor der Vorstellung lässt sie sich 

darüber informieren, wer ihr Gesangspartner ist. Um das durchzuziehen, braucht es ein 

Ensemble mit Nerven aus Stahl. Aber: die Patti kann es sich eben leisten. Adelina Patti singt 

nur noch zu IHREN Bedingungen, wer sie engagieren will, muss das akzeptieren. Sie kratzt 

es schon lange nicht mehr, was die Leute von ihr denken oder ob sie ihre Gage bekommt. Sie 

steht über allem. Wie eine Göttin. Eine Diva eben.  

 

Das war es auch schon wieder für heute mit der SWR2 Musikstunde zum Thema „die 

Operndiva – ein selbstgemachtes Phänomen“. Sie finden diese Sendung und die beiden 

vorangegangen in der ARD Audiothek oder in der SWR2 App. 

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage: bis morgen, 

wenn Sie mögen! 

 


