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Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Tag! In den vergangenen Tagen haben wir zu 

unserem Thema in dieser Woche „Die Operndiva – ein selbstgemachtes Phänomen“ das 18. 

und 19. Jahrhundert abgegrast – Zeit, uns das 20. Jahrhundert vorzunehmen. Ein Jahrhundert, 

in dem die Oper drastisch an gesellschaftlicher Relevanz verliert, in dem die Film- der 

Operndiva Konkurrenz macht, aber sie eben nicht ganz verdrängt.  

 

Schwierig, sich für Sängerinnen aus dem 20. Jahrhundert zu entscheiden für diese Folge der 

SWR2 Musikstunde, denn es hat eine ganze Reihe von fantastischen Sängerinnen gegeben, 

die die Opernwelt geprägt haben. Aber heute habe ich mich für zwei Diven entschieden, deren 

Karriere eben doch noch besonders besonders ist. Starten wir mit der ersten schwarzen 

Sängerin, die es geschafft hat, im internationalen Konzert- und Opernbetrieb zu bestehen. Und 

zwar nicht nur als exotische Eintagsfliege, sondern als eine, die mit ihrer Stimme überzeugt 

und damit so manche rassistischen Ressentiments vom Tisch gefegt hat. Leontyne Price. 

Zugegeben: Rassismus ist ein Thema, kommt oft vor und für Price ist es nicht immer leicht. 

Trotzdem: sie ist eine Vorreiterin für andere große schwarze Sängerinnen und Sänger. Zum 

Einstieg gibt’s direkt eine Gänsehaut-Tosca, die in nur dreieinhalb Minuten zeigt, warum 

Leontyne Price so gefeiert wird. 

 

Musik 1 

Giacomo Puccini 

Vissi d’arte - Arie der Tosca aus: Tosca 

Leontyne Price, Sopran 

Wiener Philharmoniker 

Herbert von Karajan, Ltg. 

WDR 6070846202, Zeit: 3:31 

 

Das Vissi d’arte, die Arie der Tosca aus dem zweiten Akt von Giacomo Puccinis Oper Tosca. 

Herbert von Karajan hat die Wiener Philharmoniker dirigiert, gesungen hat Leontyne Price.  

 

Das hat doch einen ganz anderen Zauber, die Stimmen wirklich real präsentieren zu können 

und nicht immer nur zu mutmaßen, wie sie wohl geklungen haben könnten, die Operndiven 

aus längst vergangenen Zeiten. Im Februar ist Price 95 Jahre alt geworden. Geboren wird sie 

in den Südstaaten der USA, in einer kleinen Stadt in Mississippi. Kein gutes Pflaster für eine 

Afroamerikanerin. Schon gar nicht zu dieser Zeit. Sie kommt weder aus einem 

Musikerhaushalt noch aus einem bildungsbürgerlichen. Ihre Eltern haben handfeste Berufe: 

der Vater ist Zimmermann, die Mutter Hebamme. Aber Musik spielt eine große Rolle, denn die 

Eltern ermöglichen ihrer Tochter schon früh regelmäßigen Klavierunterricht. Außerdem singt 
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sie in der Methodistengemeinde ihrer Heimatstadt im Chor. Sie studiert Musikpädagogik an 

einer der ältesten afroamerikanischen Hochschulen der USA, der Wilberforce University. 

Musikpädagogik liegt fast auf der Hand: ein Beruf, mit dem man solide Geld verdienen kann. 

Und wenn Frauen sich schon professionell mit Musik befassen müssen, dann doch bitte damit, 

es Kindern beizubringen. Aber ihr Talent öffnet Leontyne Price damals schon Türen: sie 

bekommt ein Stipendium und studiert an der berühmten Juilliard School in New York.  

 

Als sie 25 ist, engagiert sie der Komponist Virgil Thomson für die Wiederaufnahme seiner Oper 

„Four saints in three Acts“ nach einem Libretto von Gertrude Stein. Das Besondere an dieser 

Oper: die komplette Besetzung ist schwarz. Damals revolutionär – und quasi eine Schublade 

für schwarze Sängerinnen und Sänger. Übertroffen nur von George Gershwins Oper „Porgy 

und Bess“, die in einem afroamerikanischen Setting spielt. Im selben Jahr, also 1952 landet 

Leontyne Price auch genau da: bei einer Broadway Produktion von Porgy and Bess. 

 

Musik 2 

George Gershwin 

Ausschnitt aus: Porgy and Bess, Orchesterfassung 

Gewandhausorchester Leipzig 

Kurt Masur, Ltg. 

WDR 6008360101, Zeit: 1:30  

 

Ein Ausschnitt aus der Orchesterfassung von George Gershwins Oper Porgy and Bess, die 

Robert Russell Bennett arrangiert hat. Kurt Masur hat das Gewandhausorchester Leipzig 

dirigiert.  

 

Porgy und Bess spielt in einem Schwarzen-Ghetto in Charleston und versucht, das Leben der 

Menschen dort abzubilden. Hat man also die Möglichkeit, schwarze Sängerinnen und Sänger 

zu besetzen: dann los! Das bedeutet allerdings auch, dass für viele Schwarze die 

Opernkarriere quasi bei Porgy und Bess auch endet. Gerade in den 50er Jahren ist es noch 

undenkbar sagen wir die Brünhilde mit einer afroamerikanischen Sängerin zu besetzen. 

Vermutlich ist auch das der Grund, warum Leontyne Price am Anfang ihrer Karriere nicht daran 

glaubt, dass sie in der Opernszene, die ja bis dahin durch und durch weiß ist, Fuß fassen wird. 

Deshalb tourt sie über zwei Jahre lang als „Bess“ durch die Welt – gemeinsam mit dem 

dazugehörigen Broadwayensemble, versteht sich. Wieder zurück in den USA singt sie in zwei 

TV- Opernproduktionen der NBC mit: einmal in Giacomo Puccinis Tosca und einmal in 

Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte. Genug, um in den USA eine Reihe von Auftritten bei 

Opernproduktionen und Konzerten zu bekommen, aber für den internationalen Durchbruch 
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reicht es nicht. Den hat Price 1957 in einer Produktion mit Herbert von Karajan und den Wiener 

Philharmonikern. Allerdings wieder mit einer Rolle, die wie für eine schwarze Sängerin 

gemacht zu sein scheint: die äthiopische Prinzessin Aida. Dieser durch und durch weiße Blick 

aufs Bühnengeschäft ärgert Leontyne Price – aber auch, als sie es sich hart erkämpft hat, sich 

ihre Rollen aussuchen zu dürfen, bleibt die Aida eine ihrer Paraderollen. Und zwar nicht, weil 

sie schwarz ist, sondern weil sie die Aida so fantastisch singt!  

 

Musik 3 

Guiseppe Verdi 

Aida, Finale O terra, addio (4. Akt)  

Leontyne Price, Sopran 

Jon Vickers, Tenor  

Rita Gorr, Mezzosopran 

Chor und Orchester der Oper Rom 

Leitung: Georg Solti 

SWR M0020567 012, 4‘30 

 

Die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan mit dem Triumph 

Marsch aus Guiseppe Verdis Aida.  

 

Eine Rolle, mit der Leontyne Price den Durchbruch in Europa schafft. Erst an der Wiener 

Staatsoper, dann in London am Covent Garden. Zwei der bedeutenden Häuser weltweit – und 

mit Karajan hat sie natürlich einen Dirigenten von unumstrittenem Weltrang auf ihrer Seite. 

Trotzdem passt es ihr nicht, dass es ausgerechnet die Rolle der Aida ist, mit der sie auf sich 

aufmerksam macht. Sie sagt selbst sarkastisch sie sei die „äthiopische Prinzessin, die man 

noch nicht einmal schwarz schminken musste“. Der Stachel sitzt ziemlich tief und ihre 

Umgebung macht es ihr wahrhaft nicht leichter. Zwar ist Karajan auf ihrer Seite, installiert sie 

im europäischen Klassikbetrieb auch in anderen Rollen, aber als es dann darum geht Verdis 

Il Trovatore zu besetzen, da macht er einen Rückzieher. Nimmt nicht seine weltweit gefeierte 

schwarze Leonora, sondern Raina Kabaivanska – eine weiße Sängerin.  

 

Aber noch mal zurück: 1960 präsentiert Karajan Price bei den Salzburger Festspielen als 

Donna Anna in Mozarts Don Giovanni – in der Ausgabe der Festspiele darauf als Leonora im 

Trovatore. Eine Rolle, die zu einer ihrer Paraderollen wird.  

Aber weil die Opernwelt noch mehr zu bieten hat als Wien, spielt Price auch an den anderen 

großen Häusern. 1960 erobert Leontyne Price das Publikum der Mailänder Scala – wiederum 

als Aida (und überhaupt als erste Schwarze, die dort singt). Erst dann ist der Zeitpunkt 
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gekommen, in der amerikanischen Heimat den europäischen Erfolg fortzuführen. Etwa nach 

10 Jahren des raketenhaften Aufstiegs will sie es jetzt wissen. 1961 feiert sie ihr Debüt in New 

York, an der Metropolitan Opera. Nach zähem Ringen mit dem Generalintendanten Rudolf 

Bing als Leonora und nicht, wie er es will, als Aida.  

 

Musik 4 

Giuseppe Verdi 

Arie der Leonora aus: Il Trovatore 

Leontyne Price, Sopran 

Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma 

Arturo Basile, Ltg. 

WDR 6006135109, Zeit: 4:09  

 

Die Arie der Leonora aus dem vierten Akt der Oper Il Trovatore von Giuseppe Verdi. Arturo 

Basile dirigierte das Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma gesungen hat Leontyne Price.  

 

Mit dieser Rolle gibt Price ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York und das Publikum 

ist außer sich. Angeblich bekommt sie 42 Minuten Standing Ovations für ihre Leistung. Das 

muss runtergehen, wie Öl und ich könnte mir vorstellen, dass das für sie persönlich der 

wichtigste und schönste Zeitpunkt in ihrer Karriere ist, denn es schwingt eine gehörige Portion 

„euch hab ich’s gezeigt!“ mit. Nicht nur, dass sie nicht als Aida auftreten muss, sondern auch, 

dass sie als Leonora so gefeiert wird! Endlich hört sie auf, sich permanent als „schwarzes 

Aushängeschild“ für die angebliche Gleichberechtigung zu führen. 

 

Fortan gehört sie die nächsten 20 Jahre zu den wichtigsten Sängerinnen der MET und wird 

die erste schwarze Prima Donna an diesem international bedeutenden Haus. Damit wird sie 

zu einer Leitfigur im Kampf für die Gleichberechtigung von schwarzen und weißen Menschen 

und zum Vorbild für die folgende Generation schwarzer Sängerinnen.  

 

Leontyne Price Karriere läuft ganz anders ab, als die einer weißen Sängerin es getan hätte. 

Und interessanterweise ist es gar nicht mal der permanente Kampf, denn sie kämpfen muss, 

um die Rollen singen zu dürfen, die sie interessieren. Viel auffälliger ist, dass überhaupt keine 

Skandale von ihr in der Presse auseinandergenommen werden. Sie lässt sich nichts 

zuschulden kommen. Vielleicht ist sie so sozialisiert, vielleicht ist es eine bewusste 

Entscheidung, auf gar keinen Fall mit negativen Schlagzeilen in die Presse zu kommen, die 

auch nur ansatzweise rassistische Vorurteile bedienen könnten. Sie fliegt förmlich unterm 

Radar und macht nur durch ihre fantastische Stimme von sich Reden und natürlich durch ihren 
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Kampf für Gleichberechtigung. Sie gilt als eine der bedeutendsten Verdi-Sängerinnen ihrer 

Zeit und – tatsächlich – als eine der größten Interpretinnen der Aida. Mit dieser Rolle scheint 

sie schließlich ihren Frieden zu machen. Denn mit der Aida nimmt sie 1985 ihren Abschied 

von der Bühne. Sie lebt bis heute in New York, ist eine Art Nationalsymbol für den Kampf 

gegen Rassismus geworden und wird als große Künstlerin geehrt. Seit 2012 ist sie 

Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters. 

Nur noch ein einziges Mal tritt sie auf: und zwar 2001 bei einem Benefizkonzert in der Carnegie 

Hall nach den Anschlägen vom 11. September.  

 

Musik 5  

Samuel Barber 

Adagio for strings 

Philadelphia Orchestra 

Eugene Ormandy, Ltg. 

WDR 6135017208, Zeit: 6:22 

 

Eugene Ormandy am Pult des Philadelphia Orchestra. Gespielt haben sie das Adagio for 

strings von Samuel Barber – ein Stück, das eng verknüpft ist mit dem Gedenken an die Opfer 

der Anschläge des 11. September 2001 in den USA. Bei einem Benefizkonzert für die Opfer 

hat Leontyne Price ein allerletztes Mal öffentlich gesungen.  

 

Während Price für ihre Karriere hart kämpfen muss, hat man bei Jessye Norman fast das 

Gefühl, ihr fällt ihr Erfolg in den Schoß. Während Price dafür kämpft, überhaupt was anderes 

als Porgy and Bess singen zu dürfen, gibt Norman ihr Bühnendebüt in einer Rolle, die 

eigentlich der Inbegriff des blonden, deutschen Mädchens ist. Nämlich als Elisabeth in Richard 

Wagners Tannhäuser. Und das Publikum ist hingerissen, ob dieser Stimme, dieser Intensität 

und dieser Bühnenpräsenz, dass Normans Karriere einem Senkrechtstart gleichkommt: 

 

Musik 6 

Richard Wagner 

Dich, teure Halle, grüß‘ ich wieder aus: Tannhäuser 

Jessye Norman, Sopran 

London Philharmonic Orchestra 

Klaus Tennstedt, Ltg. 

SWR M0016138 003, Zeit: 3:26 
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Dich, teure Halle, grüß‘ ich wieder – die Arie der Elisabeth aus dem zweiten Akt der Oper 

Tannhäuser von Richard Wagner. Klaus Tennstedt dirigierte das London Philharmonic 

Orchestra und gesungen hat Jessye Norman.  

 

Mit dieser Rolle hat sie ihr Bühnendebüt und das ist gleichzeitig der Beginn ihrer 

bemerkenswerten Karriere. Norman muss nicht lange rumsuchen, nicht von Stadttheater zu 

Stadttheater tingeln, bis sie endlich an der richtigen Stelle ankommt. Nein. Jessye Norman 

kommt eher über die Opernwelt wie eine Naturgewalt. Plötzlich ist sie da.  

 

So viel sei schon mal gesagt: nach diesem Debüt als Elisabeth wird sie direkt an die Deutsche 

Oper Berlin engagiert oder genaugenommen noch während… angeblich wird ihr nämlich noch 

in der Pause der Aufführung ein Vierjahresvertrag dort angeboten. Ein Angebot, dass sie 

übrigens annimmt.  

Aber wie kommt eine 24-jährige Afroamerikanerin an diese Chance? Und zwar ohne den 

naheliegenden Umweg über amerikanische Opernhäuser zu nehmen? Eine Mischung aus 

Talent, harter Arbeit und Glück würde ich sagen.  

 

Zeit sich hier in der SWR2 Musikstunde mal Normans Anfänge anzusehen. Sie ist Jahrgang 

1945, wird in einer großen Stadt in Georgia geboren, also genau wie Price kommt Norman aus 

den Südstaaten. Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater Versicherungsagent, beide sind Aktivisten 

in der Bürgerrechtsbewegung und beide machen Musik: der Vater singt im Kirchenchor, die 

Mutter spielt Klavier. Jessye Norman wächst also in einem musikalischen Umfeld auf und 

schon als Kind singt sie, wo sie geht und steht, Klavierunterricht bekommt sie auch, der ist für 

die Norman-Kinder obligat. Sie bekommt ein Stipendium für die Howard University, auch eine 

private afroamerikanische Universität, wie die, an der Price studiert hat. Norman studiert 

Musik, schließt mit dem Bachelor ab und nimmt danach noch weiterhin Gesangsunterricht. 

Und jetzt passiert das entscheidende: sie bewirbt sich für den ARD-Musikwettbewerb in 

München. Gutes Timing – schließlich wechseln bei diesem Wettbewerb jedes Jahr die 

Kategorien, in denen er ausgetragen wird. Und dass er ausgerechnet 1968 im Jahr nach ihrem 

Studienabschluss unter anderem im Fach Gesang stattfindet, ist ein wahrer Segen. Dort 

gewinnt sie den ersten Preis. 

 

Als Jessye Norman in den Flieger steigt, um ihre erste Reise nach Europa anzutreten, da ahnt 

sie wahrscheinlich nicht ansatzweise, dass sich ihr Leben von da an schlagartig ändern wird 

und sie zu einer gefeierten Sängerin, die unter anderem für ihre Wagnerinterpretationen 

gerühmt werden wird 
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Musik 7 

Gabriel Fauré/André Messager 

Souvenirs de Bayreuth, Fantasie in Form einer Quadrille über Themen aus „der Ring des 

Nibelungen“ von Richard Wagner 

Eric Le Sage, Klavier 

Alexandre Tharaud, Klavier 

M0355900 W03, Zeit: 4:20 

 

Souvenirs de Bayreuth für 2 Klaviere. Die Komponisten Gabriel Fauré und André Messager 

hatten hier wohl einen etwas albernen Moment, als sie gemeinsam diese Fantasie in Form 

eine Quadrille über Themen aus „der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner geschrieben 

haben.  

Die Pianisten waren Alexandre Tharaud und Eric Le Sage.  

 

Mit Wagners Tannhäuser fängt für Jessye Norman alles an, dann gibt es Mozart, Verdi und 

was nicht alles, Norman tut, was andere Sängerinnen auch am Anfang tun müssen: sie 

erarbeitet sich ein Repertoire, entwickelt Vorlieben und Abneigungen. Und trifft dann eine 

mutige Entscheidung: sie widmet sich erstmal nur dem Lied, kehrt der Oper vorläufig den 

Rücken. Sie singt Schubert, Schumann, Brahms, mehr noch liegen ihr aber die dicken 

Brocken, wie die Mahlersinfonien, Wagners Wesendonck-Lieder und immer wieder die 

Orchesterlieder von Richard Strauss. 

 

Musik 8 

Richard Strauss 

Beim Schlafengehen aus: 4 Letzte Lieder 

Jessye Norman, Sopran 

Gewandhausorchester Leipzig 

Kurt Masur, Ltg. 

WDR 6000104101 / SWR M0481320 005, Zeit: 6:06 

 

Beim Schlafengehen aus 4 letzte Lieder von Richard Strauss. Kurt Masur dirigierte das 

Gewandhausorchester Leipzig, gesungen hat Jessye Norman. 

 

Die widmet sich einige Jahre lang ausschließlich dem Liedgesang, nimmt erst mal keine 

Opernpartien an. Das hat vielleicht etwas mit ihrer Gründlichkeit zu tun, vielleicht mit ihrer 

Neugier und ihrer Konsequenz. Denn was sie macht, das macht sie richtig. Sie stürzt sich 

Kopfüber ins Liedrepertoire, lässt sich überraschen, lässt sich treiben, wo ihr Weg sie hinführt. 
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Das ist kein Kalkül, das ihre Karriere vorantreiben soll, sondern die schiere Lust am Singen 

und am Neuentdecken. Erst in den 1980er Jahren nimmt sei dann auch wieder Opernrollen 

an.  

 

Wie gesagt: Norman ist absolut konsequent, in dem was sie tut. Sie beschließt, ausschließlich 

in Sprachen zu singen, die sie auch versteht. Also lernt sie Deutsch, Italienisch und 

Französisch denn für sie spielt der Text keine untergeordnete Rolle, sondern ist der Schlüssel 

dafür, die Charaktere mit Leben zu füllen. Sie leiht vor allem Figuren ihre Stimme, die von der 

Gesellschaft zerstört werden und am Leben scheitern. Da hat die Oper ja so einiges zu bieten. 

Aber Norman bringt diese Frauen so greifbar auf die Bühne, dass es einem den Atem 

verschlägt. Zum Beispiel als Aida – die sie nicht singt, weil sie schwarz ist, sondern, weil sie 

die Tiefen dieser Figur erbarmungslos auslotet. All ihre Rollen und die Theater, in denen sie 

aufgetreten ist, aufzuzählen wäre jetzt etwas langweilig und nicht zielführend. Im Grunde 

passiert das übliche: sie singt an den großen Bühnen der Welt, gemeinsam mit den großen 

Dirigenten und Orchestern und den anderen Gesangsstars ihrer Zeit.  

 

Aber dass das überhaupt ohne weiteres möglich ist, das verdankt sie vor allem Sängerinnen 

wie Leontyne Price. Jessye Norman gibt ihr Debüt an der Metropolitan Opera New York 1983 

in der Rolle der Kassandra in der Oper Les Troyens. Ein anderes Vorbild, eine andere 

Vorreiterin ist Sissieretta Jones. Erste afroamerikanische Sängerin, die in der Carnegie Hall 

gesungen hat. Ihr will Norman eigentlich ein Projekt widmen – aber dazu kommt es nicht mehr. 

Norman sagt über diese Frauen: „Sie haben es mir möglich gemacht, dass ich sagen durfte, 

ich singe französische Oper oder ich singe deutsche Oper, anstatt dass mir jemand 

vorschreibt, dass ich Porgy and Bess zu singen habe“.  

Sie ist in der luxuriösen Situation erst beweisen zu können, dass sei eine große Sängerin ist, 

bevor sie SELBST entscheidet, dass es an der Zeit ist Gershwin zu singen, aber auch 

Spirituals, Musical-Songs und Jazz. 1984 nimmt sie ein Album auf mit Liedern aus dem „Great 

American Songbook“. 

 

Musik 9 

Jerome Kern 

I’m old fashioned 

Jessye Norman, Sopran 

Boston Pops Orchestra 

John Williams, Ltg. 

WDR 6009683104, Zeit: 2:34 
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I’m old fashioned ein Song von Jerome Kern, der es ins Great American Songbook geschafft 

hat und damit zu einem Jazz-Standard geworden ist. John Williams hat das Boston Pops 

Orchestra dirigiert, gesungen hat Jessye Norman.  

 

Eine neugierige Frau ist sie gewesen. Übermäßig talentiert und das nicht nur im Bereich 

Gesang. Ihre Intelligente Sicht auf die Welt haben ihre Darstellungen wohl so einzigartig 

gemacht. Schlichte Feststellungen, wie diese hier: „In den Frühzeiten des Rock’n’Roll war 

„Good Golly, Miss Molly“ letztlich auch nur ein Weg, um zu sagen, dass man eine andere 

Person sehr gerne hat. Das waren nur Form und Ausdruck, die überraschend waren. Das war 

ähnlich wie in den Tagen der zweiten Wiener Schule. Komponisten wie Webern, Berg und 

Schönberg haben es auch nicht leicht gehabt.“ 

 

Jessye Norman - sie hat Musik gemacht. Nicht mehr und nicht weniger und ist dabei zu einer 

Ikone geworden. Mit ihren Interpretationen wird sie zu einer Kämpferin für Frauen und 

Menschenrechte und ihre Stimme ist ohnehin über alle Zweifel erhaben. 

 

Aber auch bei Jessye Norman stellt man fest: keine Skandale – und trotzdem eine Diva! Woran 

liegt das? Zum einen ist das sicherlich ihre imposante Erscheinung. Sie ist 1,85, hat ein Faible 

für verwegene Turbane und schöne Kleidung. Aber vor allem hat sie Ausstrahlung. Wie 

Reinhard Brembeck in seinem Nachruf über Norman in der Süddeutschen Zeitung schreibt: 

„Es gehört zur Natur einer Diva, allein durch ihre Präsenz Bewunderung und Ehrfurcht 

einzufordern“.  

Ist es das? Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Morgen geht es dann in unserer letzten 

Folge zum Thema „Die Diva – ein selbstgemachtes Phänomen“ in der SWR 2 Musikstunde 

um die Diva schlechthin: Maria Callas. Sie finden die Sendungen zu dieser Reihe in der SWR2 

App oder in der ARD Audiothek.  

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

 


