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Im SWR2 Opernabend stehen heute und am kommenden Sonntag Beispiele für das Diverse 
im Mittelpunkt. Es geht um Minderheiten, die es auch in der Welt der Oper nicht immer leicht 
gehabt haben. Also auch für uns gilt heute Abend: Black lives matter mit Scott Joplins Oper 
„Treemonisha“. Schwarze Menschen sind auch in der Welt der Oper unterrepräsentiert. Das 
betrifft sowohl die Ebene der Produktion in einem Opernhaus, als auch die der Komposition 
für ein ebensolches. Und um Letztere geht es am heutigen Abend. Es ist das älteste Zeugnis 
einer Oper über die Lebenswirklichkeit schwarzer Menschen in Amerika. Und natürlich fällt 
einem sofort der Titel der wohl populärsten Oper in diesem Bereich ein, nämlich George 
Gershwins „Porgy and Bess“. Aber um sie geht es heute nicht, sondern um das Bühnenwerk 
eines Komponisten, dessen Musik ungemein populär geworden ist. 
 
 
Musik: The Entertainer (A Ragtime two step) (Joplin, Scott (p)) M0474691.009 (3:44) 
 
 
“Der Entertainer” ist heute das bekannteste Stück des Komponisten Scott Joplin, den wir hier 
auch in einer Aufnahme aus dem Jahr 1903 gehört haben. Er gilt heute als Vollender des 
Ragtime für Klavier. Er verbindet die Tradition der europäischen Klaviermusik mit der Musik 
der Afroamerikaner. Und obwohl Scott Joplin mit seinen rund achtzig Klavierstücken als der 
Meister dieser Klaviermusik gilt, war ihm weder Glück noch Ruhm beschieden. Der 1867 als 
Sohn eines befreiten Sklaven geborene Joplin hat mit seiner Musik soweit Erfolg gehabt, 
dass er seinen Lebensunterhalt damit bestreiten konnte. 1917 starb der Komponist in New 
York an den Folgen der Syphilis. Danach geriet sein Werk nahezu in Vergessenheit. 
 
Bekanntheit erlangt er ausgerechnet durch einen Film. „The Sting“, zu Deutsch „Der Clou“ 
aus dem Jahr 1973 ist eine mit Robert Redford und Paul Newman prominent besetzte, 
äußerst erfolgreiche Gangsterkomödie von George Roy Hill. Schwarze kommen darin so gut 
wie nicht vor. Und der Film spielt im Chicago von 1936, auf dem Höhepunkt der organisierten 
Kriminalität. Für die Musik greift der Film Scott Joplins dadurch populär gewordenen Ragtime 
„The Entertainer“ auf; allein aus atmosphärischen Gründen. Irgendwie funktioniert das. Aber 
dennoch bleibt es ein Rätsel der Filmemacher, warum ausgerechnet der Ragtime eines 
bereits 1917 verstorbenen schwarzen Komponisten repräsentativ ist für das Komödiantische 
organisierter Kriminalität im Chicago der 1930er Jahre. Ein Gutes hatte der Einsatz dieser 
Musik: Sie beförderte plötzlich das Interesse am Werk des Komponisten. Und so entdeckte 
man schließlich, dass dieser Komponist nicht nur Klaviermusik geschrieben hat, sondern 
auch ein Musical und zwei Opern. Die meisten seiner Stücke, so auch das Musical und eine 
der beiden Opern sind allerdings verloren gegangen. Und das gilt auch in gewisser Hinsicht 
für sein Hauptwerk, die Oper „Treemonisha“, um die es heute gehen soll. 
 
Bereits 1903 gründet Joplin eine „Ragtime Opera Company“. Für diese Truppe schreibt er 
seine Ragtimeoper „A guest of Honor“, die 1903 in St. Louis uraufgeführt wird. Die Partitur ist 
bis heute verschollen. Danach begann er an einer zweiten Oper zu arbeiten mit dem Titel 
„Treemonisha“. Ganz bewusst will er sie mit der Bezeichnung „Oper in drei Akten“ in die 
Tradition der Oper stellen und sie keineswegs in die Sonderecke einer Ragtimeoper 
verbannt wissen. 1909 zieht er nach New York um. Und er ist auf der Suche nach einem 
Verleger für sein neues Bühnenwerk. Doch alle Verlage verweigern sich diesem Stück, das 
sich eben nicht als Nischenprodukt versteht. Auf eigene Kosten veröffentlicht Joplin 1911 
den Klavierauszug der Oper. Um Sponsoren zu finden, organisiert er in einem Hinterzimmer 
eines New Yorker Restaurants eine Aufführung mit Klavierbegleitung. Doch dieser Versuch 
führt zu nichts. Bis zu seinem Tod instrumentiert Joplin das Werk auch vollständig. Auch 
diese Partitur ist verschollen. Von „Treemonisha“ bleibt nur der Klavierauszug erhalten. 
 
Im Zuge der Wiederentdeckung des Ragtime-Komponisten wird auch seine einzig erhaltene 
Oper wieder zu Tage befördert. 1972 wird sie in Atlanta uraufgeführt in einer Fassung von 
Thomas Jefferson Anderson. Drei Jahre später lässt der Komponist Gunther Schuller eine 
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zweite Orchestration folgen, die sich enger an den originalen Klavierauszug hält. Nach der 
erfolgreichen Produktion dieser Version in Houston wird die Oper in einer Studioproduktion 
unter der Leitung des Bearbeiters aufgenommen, die heute Abend im SWR2 Opernabend zu 
hören ist. Postum wurde Scott Joplin 1976 dann noch für seine Oper mit dem Pulitzer-Preis 
ausgezeichnet. 
 
Die Oper geht zurück in die Vergangenheit der Befreiung der Sklaven auf Amerikas 
Plantagen als Folge des amerikanischen Bürgerkriegs. Dabei ist auch die Vorgeschichte der 
fiktiven Figuren wichtig. Sie kommt in der Oper nicht direkt vor, aber Scott Joplin erzählt sie 
im Vorwort des Klavierauszugs. Zum historischen und sozialen Nachvollzug der 
Opernhandlung ist diese Vorgeschichte nicht unerheblich. Deswegen soll sie auch in den 
Worten Joplins erzählt werden. Allerdings verwendet der Komponist das „N-Wort“ in seinem 
originalen Text. In diesem Kontext lassen wir auch die „Negros“ Joplins stehen. 
 
„Die Oper spielt in einer von dichten Wäldern umgebenen Plantage irgendwo im US-Staat 
Arkansas – nordöstlich der Stadt Texarkana, drei oder vier Meilen vom Red River entfernt. 
Mehrerer Negro-Familien wohnten auf der Plantage selbst, einige andere in den 
umliegenden Wäldern. 
 
Um dem Hörer die Geschichte etwas verständlicher zu machen, möchte ich ihm ein paar 
Einzelheiten über die Negros dieser Plantage aus den Jahren zwischen 1866 und 1884 
erzählen. 
Im Jahr 1866 steckten sie alle in tiefer Unwissenheit, und es gab auch Niemanden, der sie 
hätte anleiten können, denn die Weißen waren kurz nach der Freilassung der Schwarzen 
fortgezogen und hatten die Plantage in die Obhut des vertrauenswürdigen schwarzen 
Dieners namens Ned zurückgelassen. 
Bis auf Ned und seine Frau Monisha waren alle Schwarzen abergläubisch und glaubten an 
Zauberei. Als Frau war auch Monisha manchmal von dem beeindruckt, was die erfahreneren 
unter den Zauberern sagten. 
 
Ned und Monisha hatten keine Kinder. Sie hatten oft gebetet, dass ein Kind Freude in ihre 
Hütte bringen möge. Sie träumten auch davon, dem Kind eine Ausbildung zu ermöglichen, 
damit es, wenn es erwachsen wäre, die Leute in der Gegend lehren könnte, nach etwas 
Besserem und Höherem zu streben als nach Aberglauben und Zauberei. 
Neds und Monishas Gebete wurden auf eine ungewöhnliche Weise erhört. Mitte September 
1866 fand Monisha eines Morgens unter einem Baum vor ihrer Hütte ein Baby. Es war ein 
ungefähr zwei Tage altes Mädchen mit hellbrauner Haut. Monisha trug das Baby in die 
Hütte, und Ned und sie nahmen es auf, als wäre es ihr eigenes. 
Sie wollten, dass das Kind sie später genauso liebte, wie wenn sie seine leiblichen Eltern 
wären. Deshalb beschlossen sie, es vorläufig nicht darüber aufzuklären, wie es zu ihnen 
gekommen war, sondern zu warten, bis es alt genug wäre, um die Sache zu begreifen. Es 
war ihnen aber auch klar, dass die Nachbarn dem Kind eines Tages die Wahrheit sagen 
würden. Um sie zu täuschen, spannte Ned seine Maultiere an und fuhr mit Monisha und dem 
Kind zu alten Freunden, die zwanzig Meilen entfernt wohnten und die sie seit drei Jahren 
nicht mehr gesehen hatten. Sie erzählten der befreundeten Familie, dass das Kind erst eine 
Woche alt sei. 
 
Ned gab diesen Leuten sechs Scheffel Mais und vierzig Pfund Fleisch mit der Bitte, Monisha 
und das Kind acht Wochen bei sich zu behalten. Ned sagte, dass dieser Aufenthalt Monishas 
Gesundheit guttun würde. Die Freunde erklärten sich sofort bereit, die beiden so lange bei 
sich aufzunehmen. 
Ned reiste allein zur Plantage zurück und erzählte seinen Nachbarn, dass Monisha während 
ihres Besuchs bei alten Freunden ein Mädchen zur Welt gebracht hätte. 
Natürlich waren die Nachbarn sehr überrascht, mussten aber Ned die Geschichte 
abnehmen. 
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Als die acht Wochen um waren, holte Ned Monisha und das Kind nach Hause. Er wurde von 
seinen Nachbarn und Freunden beglückwünscht und freute sich, dass sein Plan so geglückt 
war. 
Monisha hatte dem Mädchen zunächst ihren eigenen Namen gegeben, doch als es drei 
Jahre alt war, spielte es so gern unter dem Baum, unter dem sie es einst gefunden hatte, 
dass sie es Tree-Monisha nannte. 
 
Als Treemonisha sieben Jahre alt war, bot die große Monisha einer weißen Familie ihre 
Dienste an; sie würde für sie waschen und bügeln, und Ned würde für sie das Holz hacken, 
wenn die Dame des Hauses Treemonisha unterrichtete, denn die nächste Schule war so 
weit weg, dass das Kind sie nicht besuchen konnte. So war Treemonisha am Ende die 
einzige Person in der ganzen Gegend mit einer Ausbildung, während alle andren Kinder 
noch in Unwissenheit verharrten, da die Schule zu weit weg war. 
Zodzetrick, Luddud und Simon, drei sehr alte Männer, verdienten ihren Lebensunterhalt 
damit, dass sie in der Gegend herumzogen, allerhand magische Künste praktizierten, 
glückbringende Täschchen und Kaninchenfüße verkauften und die Leute in ihrem 
Aberglauben bestätigten. 
 
Die erste Szene der Oper spielt im September 1884 als die achtzehnjährige Treemonisha 
ihre Laufbahn als sozial engagierte Lehrerin beginnt.“ 
Und damit sind wir am Ende von Scott Joplins Vorgeschichte und am Beginn seiner Oper 
„Treemonisha“. Zodzetrick will gerade sein abergläubisches Zeug an Monisha verkaufen, 
aber Ned ist vehement dagegen. Und auch Treemonisha wirft ihm vor, den Aberglauben im 
Dorf zu verbreiten und sich daran zu bereichern. Zodzetricks Überredungsversuche 
scheitern auch an Treemonishas Freund Remus, der ebenfalls lesen und schreiben kann 
und von dem Hokuspokus nichts hält. Zodzetrick will sich für die Demütigung rächen. 
Die Arbeiter kommen von den Feldern und der Feierabend wird gefeiert. Treemonisha 
wundert sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen einen Kranz aus Baumblättern tragen 
darf. Ihre Mutter hat ihr den speziellen Baum verboten und so hält sie den Zeitpunkt 
gekommen, Treemonisha über ihre wahre Herkunft aufzuklären. Der Baum sei deshalb heilig 
und man dürfe ihm nicht die Blätter entwenden. Treemonisha und ihre Freundin Lucy gehen 
in den Wald, um von anderen Bäumen Blätter zu holen. Ein Wanderprediger ermahnt die 
Dörfler zu Ehrlichkeit. Plötzlich kommt Lucy zurück. Sie seien überfallen worden von 
Zodzetrick und Luddud. Sie hätte sich befreien können, aber die beiden Alten hätten 
Treemonihsa in den Wald verschleppt. Man beschließt, Treemonisha zu befreien. 
 
Im Wald treffen sich die Betrüger. Hier ist alles so wild verwuchert und die Bären geben sich 
mit einem Tänzchen ein Stelldichein. Zodzetrick und Luddud beschweren sich darüber, dass 
Treemonisha ihre Geschäfte behindert. Zur Strafe wollen sie sie in ein Wespennest werfen. 
Nur Cephus widerspricht, wird aber von den anderen überboten. Jetzt kommt Remus, um 
Treemonisha zu befreien. Schlau wie er ist, weiß er, dass die Scharlatane selbst 
abergläubisch sind. Er hat sich das Kostüm einer Vogelscheuche angezogen und erschreckt 
die Meute. Sie glauben, den Teufel vor sich zu haben. Remus und Treemonisha machen 
sich auf den Weg nach Hause und übernachten bei den Baumwollarbeitern. 
 
Die Mitwirkenden in den ersten beiden Akten von Scott Joplins Oper „Treemonisha“: 
 
Treemonisha: Carmen Balthrop  
Monisha: Betty Allen  
Remus: Curtis Rayam  
Ned: Willard White  
Zodzetrick: Ben Harney  
Lucy: Cora Johnson  
Andy: Kenneth Hicks  
Luddud: Dorceal Duckens  
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Cephus: Dwight Ransom  
Simon: Raymond Bazemore  
Parson Alltalk: Edward Pierson 
Der Houston Grand Opera Orchestra and Chorus 
Die Leitung hat Gunther Schuller. 
 
 
Musik: Scott Joplin „Treemonisha“ 1. Akt + 2. Akt M0350901.W02 (53:53) 
 
 
Im SWR2 Opernabend hören Sie Scott Joplins Oper „Treemonisha“ in der Fassung und 
unter der Leitung von Gunther Schuller. 
 
Als Scott Joplin 1915 eine szenische Aufführung probierte, um Sponsoren für sein 
Hauptwerk zu gewinnen, war dem Unterfangen kein Erfolg beschieden. Damit setzt sich 
Joplin zwischen die Stühle. Die Weißen mochten die Oper nicht aufgrund ihrer rassistischen 
Voreingenommenheit. Die Schwarzen aber auch nicht, weil der Komponist sie an eine 
Vergangenheit erinnerte, die sie verdrängen wollten. Joplin hielt aber diesen Blick auf eine 
soziale und historische jüngere Vergangenheit wichtig zur Herausbildung einer schwarzen, 
gerechten und toleranten Identität. 
 
Vorbehalte hegten die Weißen sicher auch gegen Joplins musikalisches Talent, dessen 
Eigenständigkeit sie nicht akzeptieren wollten. Und der Komponist wollte mit seiner Oper 
kaum ein angepasstes, eines der weißen Kultur verpflichtetes Kunstwerk schaffen. Joplins 
Talent als einer der wichtigsten Vertreter des Ragtime ist in „Treemonisha“ hörbar. Das 
macht das Stück aber keineswegs zu einer „Jazzoper“, also einem konventionellen 
Bühnenwerk, in dem Jazz musikalisch für die Repräsentation der Schwarzen und ihrer Kultur 
steht. Schon mit Blick auf die Form hat „Treemonisha“ nichts mit der Operntradition der Zeit 
zu tun. Sie ist weder gedacht im Sinne eines italienischen Melodramas, noch in dem eines 
Musikdramas im Wagnerschen Sinne. Was nahegelegen hätte: eine Anknüpfung an die 
veristische Oper italienischer Prägung. Denn dort geht es im Wesentlichen um die 
Darstellung des Kleine-Leute-Milieus der Bauern und Arbeiter auf der Opernbühne. In der 
veristischen Oper dringt aber wenig aus der eigenen Musik dieser unterprivilegierten Klasse 
auf die Bühne. Da ist der Zugriff Joplins von ganz anderer Art. Allein die Besetzung verlangt 
zwingend eine durchgehende mit schwarzen Sängerinnen und Sängern. Ganz klar: 
Blackfacing verbietet sich hier von Grund auf. 
 
Man könnte leicht verführt sein, die in sich abgeschlossenen Musikteile als eine Art 
Nummernoper zu verstehen. Für die Abfolge der Nummern braucht es aber in der 
konventionellen Oper einen verbindenden Kitt. Das ist in der Regel eine Rezitativform, die 
hier aber ausgespart bleibt. Am ehesten könnte man „Treemonisha“ als eine Art Liedoper 
verstehen. Manches hat den Charakter eines Songs, anderes ist eher dem Tanz 
zuzurechnen, wie der skurrile Auftritt der Bären im zweiten Akt oder das Finale der Oper. 
Tatsächlich kommt dabei am ehesten noch die französisch barocke Tanzoper in den Sinn, 
mit derartiger Ornamentik hat aber Joplins Stück nun auch wieder nichts zu tun. Die 
dramaturgisch-erzählerischen Lücken zwischen den einzelnen Stücken sind nicht 
Unvermögen geschuldet, sondern der Absicht, eine eigene Form zu finden, die nichts mit 
erzählerischer Kondition oder Tradition zu tun hat. Das wird schon in Joplins Vorwort klar, 
dass wir vor den beiden ersten beiden Akten gehört haben. Es erzählt eine wesentliche 
Vorgeschichte, die selbst allerdings nicht Teil des Stücks ist. Die Geschichte mag zwar fiktiv 
sein, sie bezieht sich aber auf eine sozial-historische Wirklichkeit, die sich genauso 
abgespielt haben könnte. Sie gehört zum kollektiven Gedächtnis der Schwarzen, einem 
weißen Publikum ist es kaum möglich, sich das anzueignen. Das Resultat ist in 
verschiedener Hinsicht bemerkenswert: ausgerechnet Scott Joplin komponiert mit 
„Treemonisha“ die erste wirklich amerikanische Oper, die einem weißen Komponisten so bis 
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dahin nicht gelungen war. Es ist aber eine amerikanische Oper aus rein schwarzer 
Perspektive. Und Scott Joplin ist ein Gesamtkunstwerker: er schreibt das Libretto, 
komponiert die Musik, gibt die choreografischen Vorgaben und mehr noch - er schreibt eine 
eigene Sprache. Das Libretto ist nämlich von dialektalen Einfärbungen der Schwarzen 
durchzogen, die erst jenen musikalisch eigenständigen Charakter ermöglichen, der 
„Treemonisha“ so singulär macht. 
 
Leider wissen wir nun nicht, wie Joplin sich das klingende Ergebnis vorgestellt hat. Die 
Partitur mit ihrer wahrscheinlich ganz eigenen Klangwelt ist leider verloren gegangen. 
Möglicherweise hatte sich Joplin bei der Instrumentalbesetzung an dem von ihm 
gegründeten Ragtime-Orchester orientiert. Der amerikanische Komponist und Dirigent 
Gunther Schuller mag dabei zur Zeit der Wiederentdeckung der Musik Joplins pragmatisch 
vorgegangen sein. Sein Orchester ist ein gewöhnliches Opernorchester. Es ist ein 
Pragmatismus, um das Werk an normalen Opernhäusern zu etablieren und eine Verbreitung 
nicht durch ein Spezialensemble zu behindern. In gewisser Hinsicht hat sich „Treemonisha“ 
damit auch durchgesetzt, so dass es dem Dirigenten Rick Benjamin 2003 möglich war, eine 
den ursprünglichen Absichten Joplins näherkommende Version für ein Ragtime-Orchester zu 
erstellen. Wir wollen im SWR2 Opernabend aber auch an die historische Großtat Gunther 
Schullers erinnern, die Oper überhaupt erstmals realisiert zu haben. Und das sechs 
Jahrzehnte nach dem Tod des Komponisten. 
 
Im letzten Akt von „Treemonisha“ warten die besorgten Eltern Ned und Monisha auf die 
Rückkehr ihrer entführten Adoptivtochter. Von Remus befreit, kehrt Treemonisha mit den 
übrigen Baumwollarbeitern zurück. Luddud und Zodzetrick sind mittlerweile gefangen gesetzt 
und werden ebenfalls ins Dorf gebracht. Die aufgebrachte Menge will an ihnen ein Exempel 
statuieren und sie bestrafen. Nur mühsam kann Treemonisha sie davon überzeugen, dass 
aus Bösem nur Böses hervorgehen kann. Auch Remus und Ned unterstützen sie in ihrem 
Streben nach einer gerechten Gemeinschaft. Treemonisha ist bereit den beiden 
Scharlatanen zu verzeihen. Nachdem es ihr gelungen ist, die Menge von der 
Bestrafungsaktion abzubringen, wird sie aufgefordert ihnen als Lehrerin Aufklärung zu 
geben, den Aberglauben zu vertreiben und Gerechtigkeit zu vermitteln. Doch Treemonisha 
zögert zunächst, da sie glaubt, dass man einer jungen Frau kaum folgen will. Doch das Dorf 
gibt sich emanzipiert und erklärt sich freudig bereit, Treemonisha als Vorbild zu folgen. Ein 
so genannter „Slow Drag“ beendet als freudige Tanzszene die Oper, ein für Joplin 
charakteristisches Finale im Ragtime-Stil. 
 
Hier noch einmal die Mitwirkenden in der ersten Aufnahme von Scott Joplins „Treemonisha“ 
aus dem Jahr 1975: 
 
Treemonisha: Carmen Balthrop  
Monisha: Betty Allen  
Remus: Curtis Rayam  
Ned: Willard White  
Zodzetrick: Ben Harney  
Lucy: Cora Johnson  
Andy: Kenneth Hicks  
Luddud: Dorceal Duckens  
Es singt der Houston Grand Opera Chorus 
Das Houston Grand Opera Orchestra wird von Gunther Schuller geleitet. 
 
 
Musik: Scott Joplin „Treemonisha“ 3. Akt M0350901.W02 (36:02) 
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Im SWR2 Opernabend hörten Sie Scott Joplins Oper in drei Akten „Treemonisha“ in der 
ersten Studioaufnahme unter der Leitung des Bearbeiters Gunther Schuller mit: 
 
Treemonisha: Carmen Balthrop  
Monisha: Betty Allen  
Remus: Curtis Rayam  
Ned: Willard White  
Zodzetrick: Ben Harney  
Lucy: Cora Johnson  
Andy: Kenneth Hicks  
Luddud: Dorceal Duckens  
Das Houston Grand Opera Orchestra und der Houston Grand Opera Chorus. 
 
 
Im SWR2 Opernabend bleiben wir bei den spät entdeckten Komponisten und 
Komponistinnen der „Black community“. Ähnlich wie Scott Joplin, dessen Werk nach seinem 
Tod praktisch in Vergessenheit geriet und erst sechzig Jahre später wieder entdeckt wurde, 
erging es der Komponistin Florence Price. Mit sinfonischen Werken versuchte sie sich mehr 
in den Kanon der Tradition der komponierten Musik einzureihen. Partiell hatte sie damit auch 
Erfolg. Aber nach ihrem Tod im Jahr 1953 wurden die Werke der Komponistin kaum gespielt. 
In jüngster Zeit ändert sich das. Vor allem Dirigenten wie Yannick Nézet-Séguin setzen sich 
verstärkt für ihre Musik ein, die zum Kanon der amerikanischen Musik gezählt werden muss. 
Die Komponistin erkannte aber ihr Problem selbst. Als der berühmte Dirigent Sergej 
Kussewitzki sich für eine ihrer Sinfonien interessierte, antwortete sie ihm ganz unverblümt, 
dass sie zwei Handicaps besitze. Das eine, dass sie eine Frau sei, das andere, dass 
schwarzes Blut in ihren Adern fließe. Der unerschrockene Kussewitzki ließ sich davon 
allerdings nicht abhalten und setzte die Sinfonie auf eines seiner Konzertprogramme. 
 
Anders als Scott Joplin, der mit seiner Oper „Treemonisha“ in der Tat eine eigenständige 
Sprache und auch eine damit einhergehende Neubestimmung der Gattung Musiktheater 
versuchte, bleibt Florence Price dem sinfonischen Erbe der vor allem europäisch geprägten 
Musik verpflichtet. Ihre erste Sinfonie lässt noch das Vorbild von Antonín Dvoráks in Amerika 
entstandener neunter Sinfonie durchhören. In dieser letzten Sinfonie des Tschechen tauchen 
aber auch schon folkloristische Elemente auf, die auf der Musik der indigenen Bevölkerung 
Nordamerikas basieren. Dvorák wurden solche Melodien letztlich zugespielt. Ganz anders 
Florence Price. Die in ihrer ersten Sinfonie verarbeiteten Melodien der Spirituals kannte sie 
aus unmittelbarer und direkter Erfahrung. Es ist kein musikalisches Zeugnis des Anderen, 
das noch immer aus der Anschauung des exotisch Fremden rührt, sondern authentisches 
Material aus der Lebenswirklichkeit der Komponistin.  
 
Diese Authentizität einer amerikanischen Musik hat allerdings nicht verhindert, dass vieles 
von Florence Price entweder gar nicht veröffentlicht wurde oder verloren ging. Von ihren vier 
Sinfonien überlebten nur drei, die zweite aus dem Jahr 1935 gilt als verschollen. Und das hat 
letztlich vor allem rassistische Gründe. Einem typisch amerikanischen Komponisten, weiß, 
angelsächsisch, protestantisch wie Charles Ives, blieb solche Verdrängung erspart. Er 
brauchte zwar auch einen langen Atem, um sich durchzusetzen, dennoch galt er noch zu 
Lebzeiten als einer der wichtigsten Vertreter einer eigenständigen amerikanischen Musik mit 
Elementen, die auf uramerikanische Natur- und Musikerlebnisse zurückgehen. Wer aber 
authentische amerikanische Kunstmusik kennenlernen möchte, kann eigentlich kaum um die 
der Komponistin Florence Price herumkommen. 
Unsere Aufmerksamkeit gilt also der ersten Sinfonie von Florence Price, gespielt vom 
Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Yannick Nézet-Seguin. 
 
 
Musik: Florence Price „Sinfonie Nr. 1” M0678267 (40:06)          
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Im SWR2 Opernabend hörten Sie zuletzt die erste Sinfonie von Florence Price. Das 
Philadelphia Orchestra wurde von Yannick Nézet-Séguin geleitet. Der SWR2 Opernabend 
gestattet uns zum Schluss nun doch noch einen Blick auf jene Oper, die vielen als Prototyp 
einer schwarzen Oper gilt: Georg Gershwins unverwüstliches Meisterwerk „Porgy and Bess“. 
Allerdings müssen wir feststellen: der Komponist ist ein weißer Amerikaner. Die Besetzung 
der Sängerinnen und Sänger soll nur mit schwarzen Menschen erfolgen, Weiße treten nur in 
Sprechrollen auf. Es sei auch nicht verheimlicht: viele schwarze Sängerinnen und Sänger 
fühlen sich in diesem Stück bis heute unbehaglich. Wenngleich alle den kompositorischen 
Rang dieser Musik nicht leugnen. Wir hören Musik aus dieser Oper jetzt rein orchestral mit 
der „Catfish row-Suite“, benannt nach dem Schauplatz der Oper in Charleston, gespielt vom 
SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Frank Strobel. 
 
 
Musik: George Gershwin „Cattfish row-Suite“ M0076201 (16:44) 
 
 
Zum Schluss des SWR2 Opernabends die “Catfish row-Suite” nach George Gershwins Oper 
„Porgy and Bess“, gespielt vom SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern. Der Dirigent war 
Frank Strobel. Am kommenden Sonntag setzen wir unsere schwarzen Perspektiven im 
SWR2 Opernabend mit der auf einer Sklavenplantage spielenden Oper „Koanga“ von 
Frederick Delius fort. Redakteur des Opernabends war Bernd Künzig. 

 


