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Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Tag, wünsche ich Ihnen. Es ist Freitag und da 

kommt unsere fünfte und letzte Folge zum Thema „Die Operndiva – ein selbstgemachtes 

Phänomen“. Und da wird es langsam Zeit sich mit der Sängerin zu beschäftigen, um deren 

Person und Stimme sich ein Mythos entwickelt hat, wie wohl bei keiner zweiten. Wir widmen 

uns Maria Callas.  

 

Schon der Name klingt wie eine Verheißung: die Callas! Und da entsteht vor dem inneren 

Auge gleich ein Bild von dieser schönen Frau, die in den 1950er Jahren in der Blüte steht: 

optisch, wie stimmlich.  

Dass aus ihr mal die größte aller Operndiven werden würde, an der sich noch Generationen 

später Sängerinnen messen lassen müssen, das hat sich in ihrer Kindheit nun wahrlich nicht 

abgezeichnet.  

Ziemlich gnadenlos erinnert sich Elvira de Hidalgo, ihre Lehrerin und selber Operndiva, an 

ihren ersten Eindruck, den sie von der Callas hatte: „schon die Idee, dass dieses Mädchen 

Sängerin werden wollte, wirkte unsagbar lächerlich. Sie war groß und fett und trug eine Brille 

aus dicken Gläsern. Ihr ganzes Auftreten wirkte hässlich.“  

Puh! Wer hätte das gedacht. Das ist ganz offensichtlich ein Fall, in dem man das hässliche 

Entlein bemühen muss. Aber aus dem wird ja dann ein strahlend weißer, schöner Schwan! 

 

Musik 1 

Camille Saint-Saens 

Der Schwan aus: Karneval der Tiere 

Ferhan und Ferzan Önder, Klavier 

Raphaela Gromes, Violoncello 

SWR M0581991 027, Zeit: 3:25 

 

Der Schwan, da lässt ihn Camille Saint-Saens aber auch besonders anmutig über das Wasser 

gleiten in seinem Karneval der Tiere. Ferhan und Ferzan Önder haben Klavier gespielt, die 

Cellistin war Raphaela Gromes. 

 

Wie auch der Schwan, der aus einem ziemlich unbeholfenen, strubbeligen grauen Küken zu 

dieser edlen, eleganten Erscheinung wird, so hat sich Maria Callas mit dem Erwachsenwerden 

sehr zu ihrem Vorteil verändert. Als Kind grobschlächtig, pummelig und mit dicken 

Brillengläsern, wird sie später zur Stilikone – von ihrer Stimme ganz zu schweigen!  

 

Geboren wird sie 1923 in New York, als Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulou – das geht 

den Amerikanern nicht so gut von der Zunge und deshalb vereinfacht Herr Kalogeropoulou 
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einfach seinen griechischen Nachnamen in Callas. Ein Umstand, der auch mich erleichtert 

aufatmen lässt.  

 

Maria heißt jetzt also Callas, die Fülle an weiteren Vornamen über die sie verfügt, spielt im 

Alltag und in ihrem Bühnenleben keine weitere Rolle. Sie wird von der Bühne magnetisch 

angezogen: macht bei Theateraufführungen in der Schule und in der Kirche mit, singt bei 

Konzerten und mit 10 nimmt sie erfolgreich bei einem Laienwettbewerb im Radio teil. Sie ist 

als Kind sozusagen schon das, was man liebevoll eine Rampensau nennen kann.  

Als sie 13 Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern. Sie bleibt bei der Mutter, die wieder zurück 

nach Griechenland geht. Ein Jahr später wird sie am Konservatorium von Athen 

aufgenommen.  

 

Musik 2 

Nikos Skalkottas 

Ancient Greek March 

Athens State Orchestra 

Stefanos Tsialis, Ltg. 

WDR 6199908104, Zeit: 1:50 

 

Ein altgriechischer Marsch von Nikos Skalkottas. Stefanos Tsialis dirigierte das 

Staatsorchester Athen.  

 

An der Oper in Athen singt die Callas ihr Operndebüt. Mit 15 Jahren gibt es dort eine 

Studentenaufführung von Mascagnis Cavalleria rusticana – noch keine der Sternstunden der 

Callas, aber das Talent wird langsam aber sicher sichtbar. Bis jetzt hatte sie Unterricht bei 

Maria Trivella, jetzt wechselt sie zu Elvira de Hidalgo. Das ist die, die anfangs so skeptisch ist, 

aber jetzt eine der herausragenden Eigenschaften von der Callas begegnet, die damals noch 

einfach nur Maria ist: die Kleine hat Biss! Ist ehrgeizig und fleißig und schon ein Jahr nach 

besagter Studentenaufführung gewinnt sie den ersten Preis des Konservatoriums. Die 

ehemals große Koloratursopranistin Hidalgo sorgt dafür, dass ihre Schülerin eine 

hervorragende Gesangstechnik entwickelt.  

Mit 18 Jahren gibt sie dann ihr professionelles Bühnendebüt: im August 1942 steht sie als 

Tosca auf der Bühne und sammelt in den nächsten 3 Jahren in Athen langsam aber sicher 

Bühnenerfahrung. Teils mit Rollen, die mit ihrer Stimme nicht so viel zu tun haben, aber auch 

das muss man ja lernen. Die Leonore in Beethovens Fidelio ist zum Beispiel so eine Rolle. 

Nach zwei Auftritten legt sie die Leonore lebenslang zur Seite. 
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Maria Callas ist ehrgeizig und dass Athen nicht das Pflaster ist, auf dem man eine 

Opernkarriere startet, ist ihr durchaus klar. Sie wagt den Sprung zurück nach New York – aber 

das ist wohl noch eine Nummer zu groß, sie kann nicht Fuß fassen. Aber: ein Bekannter macht 

ihr ein Vorsingen bei Giovanni Zenatello klar. Der ist auch Sänger und organisiert die 

Aufführungen in der Arena von Verona – die schon damals als Sommerfestival gegeben 

werden. Zenatello hat den richtigen Riecher und bringt Maria Callas in der Produktion von 

Ponchiellis La Gioconda unter. Und damit fängt das Diven-Leben der Maria Callas an. 

 

Musik 3  

Amilcare Ponchielli 

Suicidio! In questi fieri momenti aus: La Gioconda 

Maria Callas, Sopran 

Orchestra del Teatro alla Scala di Milano 

Antonino Votto, Ltg. 

SWR M0555901 028, Zeit: 4:14 

 

Maria Callas – da ist sie endlich, hier in der SWR2 Musikstunde zum Thema „Die Operndiva – 

ein selbstgemachtes Phänomen“. Gesungen hat sie Szene und Arie der Gioconda aus dem 4. 

Akt der Oper La Gioconda von Amilcare Ponchielli, Antonino Votto dirigierte das Orchestra del 

Teatro alla Scala di Milano.  

Das war eine Aufnahme aus dem Jahre 1959 – da ist sie schon längst die gefeierte Diva, als 

die sie bis heute gilt. Aber als sie diese Rolle das erste Mal singt, da ist sie gerade erst am 

allerersten Anfang ihrer Karriere. Auch mit dieser Aufführung macht sie noch nicht wirklich von 

sich reden. Aber der Dirigent des Abends ist Tullio Serafin und der hört ihr Talent und wird 

noch großen Einfluss auf ihren weiteren Werdegang haben. An diesem Abend lernt sie noch 

einen Mann kennen, der für ihre weitere Zukunft von Bedeutung ist: Giovanni Battista 

Meneghini, ein italienischer Industrieller. Er wird nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr 

Manager. Erstaunlich – denn eigentlich macht er in Zement… hat eine Zementfabrik in 

Venedig. Aber er ist ein großer Opernliebhaber und Mäzen und so nimmt er die 27 Jahre 

jüngere Maria Callas unter seine Fittiche. Es wird gemunkelt, dass auch er es ist, der ihr 

beibringt, wie man sich richtig anzieht, sich gut schminkt und durch ein selbstbewusstes 

Auftreten punktet. Alles sehr hilfreich, um nicht nur im Opernbetrieb, sondern vor allem bei der 

medialen Aufmerksamkeit bestehen zu können.  

 

Ob jetzt dieser Abend in Verona ihr den Durchbruch bringt oder nicht, darüber scheiden sich 

die Geister. Die einen sagen, sie hätte keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, die anderen, 

sie hätte das Publikum förmlich aus den Stühlen gerissen. Ja, was denn nun? Hier tauchen 
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wir langsam aber sicher ein, in die Mythenbildung rund um Maria Callas, der man an vielen 

Punkten ihrer Karriere begegnet. Aber erst ist alles ganz harmlos: sie singt sich sozusagen 

quer durch Italien, in Venedigs La Fenice Tristan und Isolde, dann gastiert sie mit Partien aus 

dem dramatischen Sopranfach. Turandot, Aida, Leonora in Verdis die Macht des Schicksals. 

Aber der richtige Knaller kommt erst, als sie die Elvira in Bellinis I Puritani in Venedig singt. 

Sie springt für eine erkrankte Kollegin ein und lernt die Partie, die ja immerhin die Hauptrolle 

ist, in nur sechs Tagen. Damit öffnet sie für sich die Tür zum Belcanto des Ottocento – und für 

Interpretationen gerade dieser Belcanto Werke wird sie weltberühmt.  

 

Musik 4 

Vincenzo Bellini 

Qui la voce sua soave, Szene der Elvira (1) aus: Die Puritaner 

Maria Callas, Sopran 

Aurora Cattelani, Mezzosopran 

Giuseppe di Stefano, Tenor 

Nicola Rossi-Lemeni und Carlo Forti, Bass 

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano 

Tulio Serafin, Lgt. 

SWR M0420775 025, Zeit: 3:46 

 

Eine Aufnahme von 1953 – da hat Tullio Serafin sie längst an die Mailänder Scala geholt. Seit 

1951 gehört sie dort zum Ensemble und die Scala wird eine ihrer wichtigsten Wirkungsstätten. 

Hier hat sie die Szene der Elvira aus dem ersten Akt der Oper die Puritaner von Vincenzo 

Bellini gegeben – Tullio Serafin dirigierte Chor und Orchester der Mailänder Scala, außerdem 

haben gesungen: Aurora Cattelani, Giuseppe di Stefano, Nicola Rossi-Lementi und Carlo 

Forti. Das ist übrigens die erste Aufnahme, die die Callas mit den Mailändern gemacht hat.  

 

Sie feiert Triumphe. Nicht nur in Italien, auch in Buenos Aires wird sie zum Star, die Londoner 

dürfen natürlich nicht fehlen: das Publikum am Covent Garden begeistert die Callas als Norma. 

Mit Karajan tritt sie in Berlin und in Wien auf – im selben Jahr debütiert sie an der Metropolitan 

Opera in New York – dem Ort, wo ihre Karriere so gar nicht ins Rollen kommen wollte. In Paris 

glänzt sie konzertant, auf der Opernbühne singt sie dort erst, als ihre Erfolge nachzulassen 

beginnen. Denn auch das ist Teil der Geschichte oder des Mythos der Callas: ihre 

Gesangskarriere ist zwar sehr steil, aber leider rauf wie runter: nur 13 Jahre hat ihre Karriere 

gehalten, wenn man 1952 als Startpunkt betrachtet, also ihr erstes volles Jahr an der Scala. 

Aber ich spul noch mal zurück: wir waren ja erst im Jahr 1949. Da entdeckt sie durch Zufall 

den Belcanto und Bellini für sich und findet damit ein Repertoire, mit dem sie das Publikum 
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begeistert. Und in diesem Jahr heiratet sie Giovanni Battista Meneghini. Die beiden sind 

eigentlich immer nur zusammen zu sehen – außer natürlich auf der Bühne. Und er ist ja nicht 

nur ihr Ehemann und ihr Manager, sondern auch ein bisschen so etwas wie ihr Stilberater. Er 

bringt ihr bei, wie man sich auf öffentlichem Parkett bewegt, macht aus ihr eine Lady der Upper 

Society. Darauf wird sie 1957 in einem Interview der Paris Match angesprochen und stellt 

sofort klar: „Ich und ich allein bin es, die die Regeln dieses Spieles bestimmt“. Diskussion 

beendet.  

 

Musik 5 

Eric Satie 

La diva de l’Empire 

Jean-Yves Thibaudet, Klavier 

SWR M0017069 029, Zeit: 2:14 

 

La diva de l’Empire – ein kurzes Klavierstück, ein Intermezzo americain von Eric Satie, gespielt 

hat Jean-Yves Thibaudet. 

 

Spätestens nach ihren großen Belcanto Triumphen und ihrer Heirat mit Meneghini fangen die 

Medien an, sich für Maria Callas zu interessieren.  

Sie ist übrigens immer noch keine Elfe – das, was ihre Gesangslehrerin damals beschrieben 

hat, hat sich nicht einfach verwachsen. Callas wiegt etwa 90 Kilo, was bei ihrer Größe von 

1,73 entschieden zu viel ist. Und dann bekommt sie 1953 einen Rappel und speckt ab. In 

einem Jahr etwas mehr als ein Drittel ihres Gewichts: von 91 auf 55 Kg. Hut ab. Jetzt könnte 

man ja sagen: ok, Glückwunsch, jetzt ist sie schlank und gut ist. Aber ich würde das gar nicht 

erwähnen, wenn das nichts mit ihrer Karriere zu tun hätte: es geht nämlich plötzlich ein 

absurder Streit darüber los, wie sie besser klingt. Als dünne oder als fülligere Callas…. 

Eigentlich ist die Diskussion noch gar nicht vorbei und wird immer noch geführt.  

Wir haben auf jeden Fall schon beide Callas-Ausgaben gehört: der Bellini ganz klar eine 

dickere Callas, die Musik davor war schon die dünne Callas. Sie können also selbst 

entscheiden, welche ihnen besser gefällt. Und wenn ihnen der Unterschied jetzt nicht so 

präsent ist, können sie die Sendung auch noch in der ARD-Audiothek oder der SWR2 App 

nachhören.  

 

Die Callas ist auf jeden Fall nicht einfach – das ist etwas, worauf die Presse sich stürzt! Oder 

vielleicht auch etwas, das die Presse erfindet. Callas gilt als hysterisch, egozentrisch und 

unberechenbar.  
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Musik 6 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Arie der Königin der Nacht aus: Die Zauberflöte 

Maurice André, Trompete 

Orchestre National de l’Opera de Monte Carlo 

Marc Soustrot, Ltg. 

WDR 6070241107, Zeit: 3:04 

 

Die Arie der Königin der Nacht aus Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte. Hier hat 

allerdings keiner gesungen, sondern Maurice Andre hat sich in Rage trompetet. Dabei wurde 

er vom Orchestre national de l’Opera de Monte Carlo begleitet, das Marc Soustrot dirigiert hat.  

 

Die Presse macht einen absoluten Reibach mit der Callas. Alles verkauft sich gut, was die 

Sängerin betrifft. Wobei: auch das ist wahrscheinlich selbst gemacht, denn die Medien bringen 

eigentlich selten etwas, wo es um ihre Stimme geht, außer den üblichen Kritiken. Die Leute 

wollen Skandale lesen und nichts darüber, wie glücklich und wie pflegeleicht jemand ist. Und 

so werden auch damals schon Dinge und Schnappschüsse aus dem Zusammenhang 

gerissen, um die Auflagezahlen zu steigern. Es gibt ein Foto, ein Schnappschuss, der sie mit 

gefletschten Zähnen zeigt. Dieses Foto geht um die Welt: das ist ja wohl keine normale Frau, 

das ist eine Tigerin! Ich weiß gar nicht, ob es genau diese Situation ist, die ihr den Spitznamen 

einbringt, aber tatsächlich wird sie die Tigerin genannt. Das Foto kommt zustande, während 

einer Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Manager und ist sicherlich kein Fauchen, 

sondern ein sich ärgern. Aber das ist ein typisches Frauen-Männer-Ding. Wäre sie ein Mann, 

hätte sie als durchsetzungsstark gegolten, so gilt sie als Zicke.  

 

Eins kann man allerdings festhalten: zahm ist sie nicht, sie hat gelernt zu kämpfen und lässt 

sich nicht über den Tisch ziehen – oder versucht es jedenfalls.  

 

Einer der großen Skandale ist der, als Rudolf Bing sie feuert – bzw. sie quasi aus der MET 

verstößt. Das ist 1958 – und die Callas auf ihrem Karrierehöhepunkt. Was war passiert? Nein, 

sie hat sich nicht zickig oder divenmäßig verhalten, sondern eigentlich ausgesprochen richtig: 

sie sagt nämlich „nein“. Die Metropolitan Opera ist kein Haus, das auf Innovation setzt sondern 

eines, das mit aller Macht die Plätze voll kriegen will. Koloratur ist in New York offenbar „in“ 

und deshalb will Bing, dass Callas Koloratur singt – und keine Heroine. Jetzt kommt sie aber 

aus dem hochdramatischen Fach und sagt: ich mache das nicht, weil ich das nicht kann! Das 

ist ja eigentlich extrem löblich. Aber spätestens als diese Geschichte in der Presse landet, gilt 
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Maria Callas als schwierig, wird als die Frau dargestellt, die sich für zu gut hält, um bestimmte 

Rollen zu singen. Dabei ist doch das genaue Gegenteil der Fall…. 

 

Musik 7  

Robert Schumann 

Finale. Vivace aus dem Klavierquartett Es-Dur op. 47 

Fauré-Quartett 

SWR M0048019 008, Zeit: 4:35 

 

Das Faure-Quartett mit dem Finale aus Robert Schumanns Klavierquartett in Es-Dur. Ein 

Stück, das man getrost als launisch bezeichnen kann, finde ich. Und damit passt es eigentlich 

ganz gut zur Callas. Die arme muss mit aller Härte lernen was es heißt, im Rampenlicht zu 

stehen. Es geht nicht um sie, es geht schon mal gar nicht um ihre Stimme, es geht um die 

schiere Lust des Publikums am Klatsch. Und die Lebensumstände der Callas bieten den 

Gemütern durchaus die Chance, sich zu erhitzen.  

 

Ihre Ehe mit Meneghini ist bei weitem nicht so glücklich, wie sie auf Außenstehende wirken 

könnte. 1959 wird Maria Callas auf die Superyacht des wirklich steinreichen Reeders 

Aristoteles Onassis eingeladen. Er wirbt ganz offen um sie und sie gibt ihm nach – auch, wenn 

sie noch verheiratet ist. Ja, ist nicht nett, kommt aber vor. Auch Onassis ist noch verheiratet, 

letztlich lassen beide sich scheiden. Jetzt könnte ja alles gut werden: die beiden sind ein 

interessantes Paar, strahlen Jet-Set aus, sind reich und erfolgreich und tatsächlich werden die 

beiden quasi auf Schritt und Tritt von der Presse verfolgt. Callas wird schwanger von Onassis, 

verliert das Kind aber. Ich vermute mal, dass sie ganz klar davon ausgeht, dass Onassis sie 

heiraten wird – es kommt aber anders: er entscheidet sich mehr oder weniger ohne 

Vorwarnung für eine andere: Jackie Kennedy – die Witwe des ermordeten US-Präsidenten 

wird die neue Frau Onassis.  

Das ist für die Medien natürlich ein gefundenes Fressen – ebenso wie der Umstand, dass 

Callas und Onassis auch nachdem er mit Jackie verheiratet ist gemeinsam gesehen werden. 

Die Yellow-Press stürzt sich drauf, wie ein Haufen Aasgeier. 
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Musik 8 

Antonio Vivaldi 

Konzert g-Moll op. 3,2 RV 578 

Amandine Beyer, Violine und Ltg. 

Gli Incogniti 

SWR M0119056 001, Zeit: 1:25 

 

Amandine Beyer und ihr Ensemble Gli Incogniti mit dem Anfang von Antonio Vivaldis Konzert 

in g-Moll – dem zweiten aus seinen L’Estro Armonico.  

 

In all ihrem Ruhm ist Maria Callas kein glücklicher Mensch. Sie steht ungefiltert im übergrellen 

Rampenlicht, alles was sie sagt oder tut wird auf die Goldwaage gelegt, jeder Fehler von ihr 

von den Massen praktisch persönlich genommen.  

Noch so eine Geschichte, die dafür sorgt, dass man sie für kapriziös und unzuverlässig hält: 

Sie soll 1958 als Norma in der Scala die Saison eröffnen: Alles was Rang und Namen hat, ist 

angereist. Sogar der italienische Staatspräsident ist da. Jetzt ist auch eine Diva und sei sie 

noch so göttlich, nicht vor den profansten irdischen Problemen gefeit: die Callas ist erkältet. 

Sie will die Vorstellung eigentlich absagen, aber man drängt sie, zwingt sie fast, die Vorstellung 

trotzdem zu singen. Sie lässt sich breitschlagen und geht mit einer dicken Bronchitis auf die 

Bühne. Das kann nicht gut gehen. Den ersten Akt hält sie noch durch, dann muss sie 

abbrechen.  

Publikum und Presse sind empört. Was für eine Diva, das ist ja wieder mal typisch! Und auch, 

wenn es in dieser Woche SWR2 Musikstunde das Casta Diva schon gegeben hat: jetzt gibt es 

diese herrliche Kavatine noch einmal zu hören, diesmal aber mit der Callas. 

 

Musik 9 

Vincenzo Bellini 

Kavatine der Norma aus: Norma 

Maria Callas, Sopran 

Coro et Orchestra del Teatro alla Scala di Milano 

Serafin Tullio, Ltg. 

WDR 6004869101, Zeit: 7:00 

 

Die Kavatine der Norma aus Vincenzo Bellinis gleichnamiger Oper. Serafin Tullio hat Chor und 

Orchester der Mailänder Scala dirigiert, gesungen hat Maria Callas. La Divinia – die göttliche 

wird sie genannt.  
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Und die Norma ist eine ihrer Paraderollen. 91 mal steht sie als Norma auf der Bühne und diese 

Aufnahme ist legendär. Das ist die Norma, an der sich alle Nachfolgerinnen messen lassen 

müssen.  

 

Um kaum eine Operndiva der Geschichte ist ein solches Bohai gemacht worden, wie um die 

Callas. Ihre Stimme ist besonders, aber vor allem ist es das Mitreißende ihrer Kunst. Sie taucht 

derartig ein in die Rollen die sie singt, dass sie das Publikum völlig in ihren Bann zieht. Das 

geht natürlich nur mit einer phänomenalen Technik, mit einer großen Klangfarbenpalette, die 

man einzusetzen weiß. Maria Callas hat immer unermüdlich an ihren Partien gefeilt, hat jedes 

kleine Detail akribisch geplant. Fleiß, Präzision, Können, das ist ihre Künstlermaxime. Und am 

schwierigsten ist es für sie, mit sich selbst zufrieden zu sein. Sie ist eine getriebene und riskiert 

damit auch ihre Stimme, mit der sie durch die Überanstrengung immer wieder Probleme hat. 

1965 verabschiedet sie sich in London von der Opernbühne – mit der Tosca. Sie stirbt, mit nur 

53 Jahren an einem Herzinfarkt. Hören wir sie nochmal mit der Rolle, die sie nach der Norma 

am häufigsten gesungen hat, als Violetta aus Verdis „La Traviata“. 

 

Musik 10 

Giuseppe Verdi 

Addio del passato, Arie der Violetta aus La Traviata 

Maria Callas, Sopran 

Orchestra di Torino della RAI 

Gabriele Santini, Ltg. 

SWR M0284413 002, Zeit: 3:25 

 

Addio del passato – die Arie der Violetta aus dem III. Akt von Giuseppe Verdis La Traviata. 

Gabriele Santini hat das Orchestra die Torino della RAI dirigiert, gesungen hat Maria Callas. 

 

Aber jetzt zum Abschluss der SWR2 Musikstunde zum Thema „Die Operndiva – ein 

selbstgemachtes Phänomen“ bleibt ja nun die Frage: was ist denn nun eine Operndiva? Naja: 

eine göttliche Sängerin eben, eine, die eine fantastische Stimme hat und die Herzen der 

Menschen berührt. Das ist aber keine göttliche Gabe, sondern hat was mit Arbeitsmoral, 

Gestaltungswillen und Kunstauffassung zu tun.  

Und ist dieses Phänomen selbstgemacht? Klar! Von einem Publikum, das die Sensation liebt, 

von einem Publikum, das vielleicht so etwas wie ein gelebtes Märchen sehen möchte. Guck 

nur: die Bürgerliche wird durch ihren Gesang zu so etwas wie eine Prinzessin! Oder man zieht 

eine Diva einfach in den Dreck, um sich selber überlegen zu fühlen.  
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Gehört die Diven-Attitüde zu einer Diva dazu? Eigentlich nicht, aber sie macht irgendwie Spaß 

und ist doch ganz unterhaltsam. Und wenn einem schon permanent eingeredet wird, dass man 

die Größte sei – warum kein Kapital draus schlagen? 

Und das war es für diese Woche mit der SWR2 Musikstunde. Mein Name ist Nele 

Freudenberger und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes 

Wochenende. 

 


