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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

4. Mai – 8. Mai 2020 

„Es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ (3) 

 

Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen!  

 

Auch heute begeben wir uns wieder auf die Spuren des Frühlings. Heute An diesem 

Mittwochvormittag im Fokus: das Grüne, das Blühende, die Flora mit all ihrer Pracht, 

die uns sagt: Winter ade! 

Und natürlich stehen da die Blumen im Mittelpunkt – und so heißt auch unsere erste 

Musik: die Blumen. Ein Stück des dänischen Komponisten Joachim Andersen.  

 

Musik 1 

Joachim Andersen 

Die Blumen aus den 5 leichten Stücke op. 56  

Thomas Jensen (Flöte) 

Frode Stengaard (Klavier) 

Labelcode: 07075-Danacord Records, Bestellnummer: 617 

[3:02 min.]  

 

Eine Komposition von Joachim Andersen – aus seinem op. 56 - 5 leichte Stücke für 

Flöte und Klavier. Es spielten Thomas Jensen und Frode Stengaard und dieses 

Stückchen hießt ganz schlicht: die Blumen.  

 

Das erste Blümchen, das seinen Kopf – oft noch durch den Schnee – ins Freie 

streckt, ist das Schneeglöckchen. Erster Hoffnungsschimmer nach der kalten 

Jahreszeit. Mit seinen weißen Blüten kann man es nur schwerlich als Farbtupfer 

bezeichnen. Vor allem nicht, wenn wirklich noch Schnee liegt. Aber der grüne 

Stängel und die Blätter sind unübersehbar und damit echte Vorboten für den 

Frühling.  

 

Dieser Meinung ist offenbar auch Peter Tschaikowsky. Denn in seinem Klavierzyklus 

„die Jahreszeiten“ der aus 12 Stücken besteht, pro Monat eines, hat er den April mit 

dem Stück „Schneeglöckchen“ versehen.  
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Jetzt kann man natürlich denken: warum denn den April? Schneeglöckchen blühen 

doch im Januar/Februar – aber in Russland sieht das anders aus. Anderes Klima, 

andere Blühzeiten. Tschaikowskys Schneeglöckchen ist wie ein Lied ohne Worte, 

voller Vorfreude und Leben!  

 

Fairerweise muss man noch hinzufügen, dass Tschaikowsky seine Jahreszeiten für 

eine Zeitschrift schreibt. Jeden Monat erscheint ein Stück, und zwar nach einem 

Gedicht, das der Herausgeber der Zeitschrift aussucht. Das Schneeglöckchen als 

Frühlingsbote ist also nicht allein Tschaikowskys Idee und überhaupt bringt er die 

kleinen Klavierstücke erst später als Zyklus heraus.  

Der erfreut sich allerdings großer Beliebtheit und wird immer wieder auch bearbeitet. 

So auch von dem Dirigenten Alexander Gauk, der die Klavierstücke orchestriert. 

Diese Fassung haben wir jetzt für Sie: April. Schneeglöckchen. 

 

Musik 2 

Peter Tschaikowsky 

April. Schneeglöckchen aus den Jahreszeiten op. 37b  

Detroit Symphony Orchestra 

Leitung: Neeme Järvi 

Labelcode: 07038-CHANDOS, Bestellnummer: CHAN 9514 

[3:24 min.]  

 

Neeme Järvi am Pult des Detroit Symphony Orchestra. Sie spielten eine 

Orchesterfassung des Stücks: April. Schneeglöckchen aus den Jahreszeiten op. 37b 

von Peter Tschaikowsky, die eigentlich für Klavier solo sind.  

 

Wenn Sie gestern auch die SWR2 Musikstunde gehört haben, dann sind sie schon 

dem Katalog der Vögel von Olivier Messiaen begegnet, der hier ein 

bemerkenswertes, ornithologisch-musikalisches Meisterwerk komponiert hat.  

Nicht annähernd so ausführlich, aber immerhin katalogisiert nähert sich Darius 

Milhaud der Blumenwelt an in seinem Catalogue de fleurs für Singstimme und 

Klavier. Die Gedichte stammen von seinem Freund Lucien Daudet – der Zeit seines 

Lebens im Schatten seines übermächtigen Vaters Alphonse steht.  



4 
 

Wir wollen uns die Vertonung vom Krokus näher ansehen. Das Gedicht von Lucien 

Daudet ist von fast verstörendem Pragmatismus. Übersetzt lautet es in etwa: 

 

Die Krokusse blühen in Töpfen / Oder in Untertöpfen, 

auf feuchtem Moos / Draussen angepflanzt, 

allein oder gemischt / mit anderen Frühlingsblumen 

ergeben sie einen herrlichen Anblick. 

 

Da finden wir dann doch zusammen, denn tatsächlich ergeben sie einen herrlichen 

Anblick! Krokusse sind schließlich auch die ersten Blumen die im Jahr blühen, deren 

Blüten auch wirklich bunt hervor lugen, nicht nur weiß wie das Schneeglöckchen. 

Zwar schieben sich auch Krokusse gelegentlich noch durch eine Schneedecke, aber 

sie sind doch etwas später dran, als die Schneeglöckchen. Deshalb wird die ganze 

Angelegenheit mit dem Frühling mit ihnen auch viel konkreter: der Krokus blüht, der 

Frühling ist so gut wie da!  

 

Musik 3 

Darius Milhaud: 

“Les crocus” aus Cataloque de fleurs op. 60 

Mitsuko Shirai (Sopran) 

Hartmut Höll (Klavier) 

Labelcode: 08939-SIGNUM, Bestellnummer: 010-00 

[1:30 min.]  

 

Mitsuko Shirai sang „Les crocus“ aus Catalogue de fleurs op. 60 von Darius Milhaud 

und wurde von Hartmut Höll am Klavier begleitet.  

 

Nach dieser fast schon spröden musikalischen Interpretation Milhauds eines 

Krokusses, wollen wir jetzt doch wieder etwas schwelgen. Auch dieses Mal mit Text – 

denn Musikstücke, die sich mit Blumen befassen basieren ausgesprochen häufig auf 

Gedichten – auch wenn es sich um Instrumentalwerke handelt wie im Falle von 

Tschaikowskys Schneeglöckchen! Und in unserem nächsten Musikstück ist 

tatsächlich Tschaikowsky der Dichter! Gelegentlich schrieb er nämlich Gedichte und 

„das Maiglöckchen“ dass dann sein Freund und Schüler Anton Arensky vertont hat, 
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hält er selbst für einen seiner gelungensten Versuche, wie er seinem Bruder Modest 

in einem Brief schreibt: „ich bin furchtbar stolz auf diese Verse. Zum ersten Mal in 

meinem Leben ist es mir gelungen, wirklich nicht schlechte Verse zu schreiben, 

außerdem tief empfundene. Ich versichere Dir, dass ich sie, obgleich sie mir große 

Mühe machten, mit solchem Vergnügen dichtete, wie ich meine Musik schreibe.“ 

 

Und Anton Arensky hat ganz offenbar ein vergleichbares Vergnügen dabeigehabt, 

dieses Gedicht zu vertonen! Er entscheidet sich für eine ungewöhnliche Besetzung: 

fügt der Singstimme und dem Klavier noch ein Cello hinzu. Das gibt der Komposition 

noch mehr Spannung und mehr Kontur, intensiviert das euphorische Gefühl!  

 

In unserer Aufnahme wurde das Cello durch eine Bratsche ersetzt. Hier also Anton 

Arenskys Komposition „das Maiglöckchen“ aus seinen 6 Romanzen op. 38 nach 

einem Text von Peter Tschaikowsky. 

 

Musik 4 

Anton Arensky 

„Das Maiglöckchen“ aus Romanzen op. 38 

Gunta Cese (Sopran) 

Andra Darzins (Viola) 

Ventis Zilberts (Klavier) 

Labelcode: 05187-animato, Bestellnummer: ACD6159 

[2:26 min.] 

 

„Das Maiglöckchen“ aus den 6 Romanzen op. 38 von Anton Arensky nach einem 

Text von Peter Tschaikowsky. Gunta Cese wurde von Ventis Zilberts, Klavier und 

Andra Darzins, Bratsche, begleitet.  

 

Im Original ist die Bratschenstimme für Cello gesetzt.  

Vom Maiglöckchen aus können wir endlich einen Schritt weiter gehen, allmählich auf 

ein ganzes Blumenfeld gucken! Das findet sich in unserem Fall übrigens an ganz 

unerwarteter Stelle: gleich zehn „musikalische Blumenfelder“ hat Johann Speth 

komponiert und sie gemeinsam mit 8 Magnificats und drei Partiten unter dem Titel 
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„Ars magna consoni et dissoni“ eingereicht um sich, erfolgreich nebenbei, auf die 

Stelle des Augsburger Domorganisten zu bewerben. 

Die Musikalischen Blumenfelder sind also für Orgel solo. Ich weiß nicht, wie es Ihnen 

geht, aber die Orgel wäre wirklich nicht meine erste Wahl gewesen, um ein 

musikalisches Blumenfeld zu komponieren. Aber siehe da: die Wahl ist gar nicht 

schlecht. 

Seiner Ars magna consoni et dissoni fügt Speth selbst dem Titel noch ergänzend 

hinzu: organisch-instrumentaler Kunst-Zier- und Lustgarten. Das macht doch 

neugierig.  

Bei den zehn musikalischen Blumenfeldern handelt es sich um Toccaten, die zwar in 

der Kirche als Introitus durchaus Sinn machen, aber auch zu Hause auf dem 

heimischen Cembalo gespielt werden können – da muss man dann eben Abstriche in 

den Farbmöglichkeiten machen.  

Was zunächst nur als – nennen wir es  Bewerbungsmappe – fungiert, wird später 

dann veröffentlicht und geht als Speths Hauptwerk in die Geschichte ein. 

Ich habe mich für das erste musikalische Blumenfeld entschieden, das zwar zunächst 

mit dem Ingrimm einer Brombeerranke alles zu überwuchern scheint, aber dann, ein 

paar Takte später, ganz luftig und transparent einzelne Farbtupfer setzt, um dann in 

ein großes Jubilieren zu verfallen, wie es so eigentlich nur mit der Orgel möglich ist. 

 

Musik 5 

Johannes Speth 

Toccata primo oder Erstes Musicalisches Blumen Feld  

Ingemar Melchersson (Orgel) 

Labelcode: 06768-MDG, Bestellnummer: 6060727-2 

[3:57 min.]  

 

Die Toccata primo oder Erstes musicalisches Blumenfeld von Johannes Speth, 

gespielt hat Ingemar Melchersson.  

 

Mit unserer SWR2 Musikstunde „es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ sind 

wir dem Frühling auf der Spur und heute wenden wir uns vor allem der Vertonung der 

Flora, der Pflanzenwelt zu. Nicht, dass wir mit den Blumen schon fertig wären, 

schließlich sind sie es, die den Frühling so besonders farbenfroh begrüßen und 
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gestalten. Aber auch das Grün der Bäume ist doch Teil des wiederaufkeimenden 

Lebens, auch wenn es vielleicht weniger dekorativ ist. Der musikhistorisch 

prominenteste Baum ist die Linde – Sie wissen schon, die am Brunnen vor dem Tore.  

Aber auch Arvo Pärt hat einen Baum komponiert und fängt das Wesen dieser 

imposanten Pflanze ein: das Archaische, seine majestätische Erhabenheit und seine 

pulsierende Lebenskraft.  

Das gelingt Pärt folgendermaßen: schon die Partitur versucht, einen Baum 

abzubilden: Je tiefer die Stimme, desto langsamer bewegt sie sich, wird zum 

Fundament, zum Stamm. Die hohen Stimmen sind schneller notiert, sind lichter, wie 

eine Baumkrone, die sich im Wind bewegt. Die Mittelstimmen bilden das dichte Geäst 

dazwischen – halb starr, halb beweglich. Und das musikalische Ergebnis klingt, als 

würde der Lebenssaft durch dieses große, starre Wesen hindurch gepumpt.  

 

Musik 6 

Arvo Pärt 

Arbos (für 8 Blechbläser und Schlagzeug) 

Mitglieder des Württembergischen Staatsorchesters  

Leitung: Dennis Russell Davies 

Labelcode: 02516-ECM-Records, Bestellnummer: 831959/2 

[2:25 min.]  

 

Arbos ist der Titel dieser wuchtigen Komposition für 8 Blechbläser und Schlagzeug 

von Arvo Pärt. Eine Musik, die einen förmlich in den komponierten Baum hineinzieht. 

Gespielt haben Mitglieder des Württembergischen Staatsorchesters unter der Leitung 

von Dennis Russell Davies.  

 

Ein Baum kommt selten allein – zumal im Wald, der ja bekanntlich so dicht 

bewachsen ist, dass man ihn vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.  

In den Wald zu gehen ist ein ganz besonderes Naturerlebnis: die Luft ist anders, die 

Geräusche sind anders, obendrein auch die gesamte Akustik, das Licht ist anders, es 

riecht anders als im Rest der Welt. Und gerade nach der entbehrungsreichen Zeit 

des Winters ist ein Gang in den Wald im Frühling – zumal im späten Frühling – 

Balsam für die Seele: endlich wieder grün sehen, riechen, schmecken! 
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Joachim Raff hat diesem Erlebnis gleich eine ganze Sinfonie gewidmet. Seine dritte 

nämlich. Und die trägt den Titel: im Walde. 

 

Er hat dieser Sinfonie ein ganzes Programm zugrunde gelegt, das ziemlich 

ausführlich ist. Halten wir uns an den ersten Satz.  

Da heißt es: „Den Wanderer lockt es wie mit fernem leisen Grüßen zum Walde, dem 

er auf bekanntem Pfade zuschreitet. Bald tritt er in den smaragdenen Dom, den die 

ragenden Wipfel über ihm wölben; ihn befällt jener leise Schauer, welchen man beim 

Eintritt in unsere gotischen Tempel empfindet, deren Pfeilerbündel uns an die 

Gruppen schlanker Stämme gemahnen, unter denen wir im Walde dahinschreiten. 

Da raschelt’s im Laube, es ist das erschreckte Wild, das den Tritt des Jägers zu 

vernehmen glaubt. Der Wanderer schreitet ruhig weiter und gibt sich seinen 

Empfindungen hin; auf seine Lippen tritt eine einfache Weise, die nicht ohne jeden 

Zug von Melancholie ist, welche ihren Grund im Bewusstsein des Bruches zwischen 

Menschheit und Natur hat. Aber ist es nicht, als ob der singende Wanderer die 

Stimmen des Waldes erweckte? Ist es nicht, als ob die Wipfel und die Vögel, die in 

denselben sich wiegen, in sein Lied mit einstimmten, ja als ob die Natur selbst dem 

Sänger mit einem Gegengesang antwortete, der, verstummend, ein langes Echo 

erweckt, welches dem Dahinschreitenden wie ein Nachruf folgt. Weiter geht’s 

waldeinwärts. Da klettert das Eichhorn, dort hackt der Specht.“ 

 

Dies ein Auszug aus Raffs Programm – und nun der dazugehörige Auszug aus der 

Sinfonie. 

 

Musik 7 

Joachim Raff 

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 153, 1. Satz: Am Tage - Eindrücke und Empfindungen. 

Allegro 

Philharmonia Orchestra 

Leitung: Francesco D'Avalos 

Labelcode: 07967-ASV, Bestellnummer: CDDCA793 

[3:43 min.]  
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Ein Auszug aus dem ersten Satz der Sinfonie Nr. 3 in F-Dur op. 153 von Joachim 

Raff. Die Sinfonie trägt den Titel „im Walde“ und der erste Satz die Bezeichnung: am 

Tage-Eindrücke und Empfindungen. Francesco d’Avalos dirigierte das Philharmonia 

Orchestra. 

 

Schon gestern waren wir im Wald – und zwar mit Robert Schumann, haben einem 

„Vogel als Prophet“ zugehört. Aber in Schumanns Waldszenen op. 82 gibt es auch 

Blumen – einsame Blumen, um genau zu sein. Und tatsächlich korrespondiert dieses 

Stück mit dem Stück „Vogel als Prophet“, denn beide stehen für die belebte Natur! 

Schumann benutzt hier auch Tonarten, die zusammengehören: das Stück „einsame 

Blumen“ steht in B-Dur, der Vogel in der Paralleltonart g-Moll.  

Die Stimmung der „einsamen Blumen“ hat etwas sehr Friedliches, Heiteres. Einsam 

ist hier im positiven Sinne gemeint, hat nichts mit Verlassensein zu tun. Die Blumen 

scheinen einfach ganz geschützt, ganz unbeobachtet und ungestört dort zu stehen.  

 

Musik 8 

Robert Schumann 

Einsame Blumen aus den „Waldszenen“ op. 82  

Claudio Arrau (Klavier) 

Labelcode: 00305-Philips, Bestellnummer: 432676-2 

[1:56 min.]  

 

Einsame Blumen aus Robert Schumanns Waldszenen op. 82, gespielt hat Claudio 

Arrau.  

 

Während diese Blumen hier in aller Ruhe einfach sind, sind unsere nächsten Blumen 

wesentlicher Bestandteil eines großen Frühlingsfestes! Auf dem Titelblatt der 

Erstausgabe dieser Blumenfest Polka von Johann Strauss Sohn steht zu lesen: zum 

ersten Mal aufgeführt bei dem vom allerhöchsten Hofe veranstalteten Blumenfeste im 

k.k. Glashausgarten zu Wien am 18. Mai 1852.  

 

Mit dem Datum stimmt etwas nicht, zumindest der Tag ist aus unterschiedlichen 

Gründen fragwürdig. Allerdings steht fest, dass die Blumenfest Polka für ein 

Blumenfest im Mai 1852 komponiert wird. Bei allen Unstimmigkeiten ist man sich 
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heute auch ziemlich sicher, dass das Fest veranstaltet wird, um den Zaren zu ehren, 

der in Wien weilt. Weil aber das Wetter so gar nicht mitspielt, es wie aus Eimern 

schüttet, wird das Fest verschoben. Wann auch immer es nun tatsächlich 

stattgefunden hat: der Zar ist bereits abgereist. Was aber noch lange kein Grund ist, 

ein von langer Hand geplantes Fest abzusagen! Zumal die Wiener damals ihr 

gesellschaftliches Leben – Wien ist noch im Belagerungszustand – stark 

einschränken müssen.  

Strauss komponiert hier ein elegantes, anmutiges Stück, das einem 

biedermeierlichen Frühlingsfest ausgesprochen gerecht wird! 

 

Musik 9 

Johann Strauß 

Blumenfest Polka op. 111 

Wiener Philharmoniker 

Leitung: Lorin Maazel, 

Labelcode: 06868-Sony Classics 

EAN: 888750320322 

[2:15 min.] 

 

Die Blumenfestpolka das op. 111 von Johann Strauss Sohn. Lorin Maazel dirigierte 

die Wiener Philharmoniker.  

 

Für ein Blumenfest im Mai wurde diese Polka komponiert.  

Das Gänseblümchen darf in unserer heutigen Folge „es tönen die Lieder – der 

Frühling in der Musik“ natürlich nicht vergessen werden: eine Blume, die so schlicht 

und klar ist, als hätte ein Kind sie gemalt: gelber Punkt in der Mitte und weiße 

Blütenblätter drum herum und etwa ab April präsent – manchmal zum Verdruss von 

Freunden des gepflegten Rasens – aber für meinen Geschmack herrlich 

anarchischer Farbtupfer.  

 

Sergeij Rachmaninow hat diesem kleinen Blümchen ein Denkmal gesetzt, nach 

einem Gedicht von Avetik Isaakian. 
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Rachmaninow schreibt über ihn: „Man spürt eine wunderbare musikalische 

Empfindung für die Natur bei diesem armenischen Dichter. Wenn jeder Dichter 

solche Naturschilderungen  schriebe, müsste der Musiker den Text bloß berühren 

und ein Lied würde von selbst entstehen.“ 

 

Zunächst komponiert Rachmaninow ein Lied mit dem Text. In diesem Lied spiegelt 

das Klavier das komplette Gedicht wider – so dass er später eine Fassung für Klavier 

solo vorlegt.  

 

Ein Werk, das auch andere Musiker berührt. Den nimmermüden Arrangeur, 

Komponisten und Geigenvirtuosen Fritz Kreisler zum Beispiel, der daraus eine 

Fassung für Violine und Klavier macht. Jetzt gespielt von Itzhak Perlman 

 

Musik 10 

Sergej Rachmaninow / Bearbeiter: Fritz Kreisler 

„Margaritki“, Lied op. 38 Nr. 3 

Itzhak Perlman (Violine) 

Samuel Sanders (Klavier) 

Labelcode: 00542-Emi, Bestellnummer: 747467-2 

[3:07 min.]  

 

Ein Lied aus Sergeij Rachmaninows op. 38 mit dem Titel „Margaritki“ – also 

Gänseblümchen – arrangiert für Violine und Klavier von Fritz Kreisler. Gespielt haben 

Itzhak Perlman und Samuel Sanders.  

 

Blumen kommen ja vor allem Tagsüber zur Geltung – der Farbe wegen. Unser 

nächstes Stück lässt einen diese Annahme allerdings überdenken: 

Anton Bruckner taucht die Blumen in silbriges Mondlicht, lässt sie so noch 

zerbrechlicher wirken und bringt auch sicherlich den Männerchor, der es singen 

muss, an seine Pianissimo-Grenzen.  

Ganz zart, ganz leicht, wie um die Blumen nicht zu stören und eben auch nicht zu 

ZERstören, lässt er den Chor nur ganz leise singen, vom Klavier begleitet und doch 

könnte die Innbrunst nicht größer sein, die Rührung, die Ehrfurcht vor dem Göttlichen 

beim Anblick der Blumen zur Mitternacht.  
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Musik 11 

Anton Bruckner 

„Mitternacht“ 

Andreas Frese (Klavier) 

Christoph Prégardien (Tenor) 

Camerata Musica Limburg 

Leitung: Jan Schumacher 

Labelcode: 12029-GENUIN Bestellnummer: GEN 12224 

[5:33 min.]  

 

„Mitternacht“ – für Tenor, Männerchor und Klavier von Anton Bruckner. Ein Stück so 

zart, dass man es kaum mit dem Mann mit der gigantomanen Sinfonik in Verbindung 

bringen mag. Der Tenor war Christoph Pregardien, am Klavier saß Andreas Frese 

und Jan Schumacher leitete die Camerata Musica Limburg. 

 

Eine allerletzte Musik haben wir noch für Sie, denn was wäre eine Sendung, die sich 

überwiegend mit Blumen beschäftigt, ohne auch nur ein einziges Mal ein Stück über 

eine Rose zu bringen. Die Rose ist zwar schon eher ein Zeichen dafür, dass der 

Frühling allmählich zu Ende geht, gehört aber doch unbedingt zur prachtvollen 

Blütezeit im Frühling.  

 

Der schwedische Komponist Wilhelm Peterson-Berger hat drei Bände mit 

Klavierwerken über Blumen von Frösö herausgebracht. Frösöblomster im 

Originaltitel. Ein Sommer in Norrland, also in Frösö bringt ihm offenbar einen ganzen 

Schwung an Inspiration. Und die Frösöblomster sind auf einen Schlag beim Publikum 

so beliebt, dass man in Peterson-Berger schon die schwedische Antwort auf Edvard 

Grieg wittert. Aber dazu kommt es dann doch nicht. Die Frösöblomster allerdings 

erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit und wie das bei besonders populären 

Werken so ist: jeder fühlt sich berufen, sie zu arrangieren.  

Auch Wilhelm Peterson-Berger nimmt eine Bearbeitung vor, die sich qualitativ 

allerdings um Längen von den anderen abhebt. Er fasst einige Stücke aus den 

Frösöblomster zu einer Suite zusammen und orchestriert sie. Aus dieser Suite jetzt 

der Satz: an die Rosen 
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Musik 12 

Wilhelm Peterson-Berger 

„An die Rosen“ aus der Suite „Frösöblomster“ 

Norrköping Symphony Orchestra 

Leitung: Michail Jurowski 

Labelcode: 08492-cpo, Bestellnummer: 999669-2 

[3:34 min.]  

 

„An die Rosen“ aus der Suite Nr. 1 Frösöblomster von Wilhelm Peterson-Berger. 

Michail Jurowski dirigierte das Norrköping Symphonie Orchester.  

 

Unzählige kleine Stücke über Blumen gibt es, mit denen man ohne weiteres eine 

ganze Woche füllen könnte. Aber wir beenden hier das Kapitel Blumen in unserer 

SWR2 Musikstunde über den Frühling und wenden uns morgen einem anderen 

Thema zu: der Fruchtbarkeit, der Wiederauferstehung, Riten und Opfern.  

 

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch 

einen schönen Tag! 

 


