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SWR2 Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

1. Juli – 05. Juli 2019 

Fragen Sie Monsieur Michel! - Montaignes Essays, vertont 

 

Teil I: Der Turm 

 

Das Jahr 1570 auf 1571 ist ereignisreich: 

Elisabeth I. wird endgültig vom Papst exkommuniziert und muss in 

England ihren Thron gegen Maria Stuart verteidigen. Die Londoner 

Börse wird eröffnet, in Italien baut Palladio an seinen Villen, Venedig 

besiegt in der Seeschlacht von Lepanto die Osmanen, mit dabei im 

Kampfgetümmel: Miguel de Cervantes. In Weil der Stadt wird Johannes 

Kepler geboren, in Florenz stirbt Benvenuto Cellini, und zwar eines 

natürlichen Todes, was bei seinem Lebenswandel doch überrascht… 

Im fernen Amerika gründet Häuptling Hiawatha, der später durch 

Dvoraks Sinfonie aus der Neuen Welt reiten wird, den Irokesenbund, 

derweil in Torgau Luthers letzter Weggefährte, der Kirchenmusikus 

Johann Walter stirbt. Und in Paris besiegelt der Friede von Saint 

Germain eine kurze Atempause im brutalen Gemetzel zwischen 

Katholiken und protestantischen Hugenotten in Frankreich. 

 

Während das alles passiert, gibt in Bordeaux ein Kommunalpolitiker in 

den besten Jahren alle seine Ämter auf, zieht zurück auf das Anwesen 

seiner Vorfahren im Périgord, und richtet sich dort in einem Turm eine 

Bibliothek mit angeschlossenem Schlafzimmer ein. Und er besiegelt 

diesen Umzug mit einer Inschrift, die er an die Wand seiner Studierstube 

pinseln lässt: 
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„Im Jahr des Herrn 1571, im achtunddreißigsten Lebensjahr, am letzten 

Tag des Februar, seinem Geburtstag, hat sich Michel de Montaigne, seit 

langem der Bürden des Gerichts und der öffentlichen Ämter müde, in 

voller Schaffenskraft in den Schoß der Musen zurückgezogen, wo er in 

Ruhe und aller Sorgen ledig die Tage verbringen wird, die ihm noch zu 

leben bleiben. Möge das Schicksal es ihm vergönnen, diese Wohnung 

der süßen Weltflucht seiner Ahnen zu vollenden, die er seiner Freiheit, 

seiner Ruhe und seiner Muße geweiht hat.“ 

 

Das also lernen wir schon mal von Monsieur de Montaigne, ohne 

überhaupt nur einen Satz von ihm gelesen zu haben, einfach aus der 

Art, wie er seine Lebensentscheidungen getroffen hat: Dass alles seine 

Zeit hat. Und deshalb fangen wir dieses erste Kapitel zur Initiation ganz 

im alten Stil mit einem Bibelspruch an – das hätte Montaigne gefallen, er 

war zwar nicht besonders fromm, aber sehr katholisch, was ja manchmal 

ganz gut zusammengeht: Omnia tempus habent – alles hat seine Zeit, 

für Stimmen gesetzt von Montaignes unmittelbaren Zeitgenossen, 

Orlando di Lasso. 

 

M0075693   T. 21    4‘30 

Lasso: Omnia tempus habent 

King’s Singers 

 

…von Orlando di Lasso, den Frankreichs und Montaignes König Karl IX. 

so schrecklich gern an seinen Hof geholt hätte – aber Roland Lassus, 

wie er in Frankreich heißt, hat sich nicht locken lassen…war vielleicht 

auch besser für ihn: in einer überall aufgewühlten Epoche war 

Frankreich mit seinen Hugenotten-Kriegen und seinem ständigen Macht-

Gezerre sicher einer der unwirtlichsten Orte damals für einen Künstler.  
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Karl IX. ist der, der dann auch die Bartholomäusnacht zu verantworten 

hat – wir werden noch öfters darauf zurückkommen, weil nämlich Michel 

de Montaigne im grausamen Gemetzel zwischen Hugenotten und 

Katholiken ein weiser Vermittler gewesen ist, und weil später dann der 

vielgeliebte Friedensmacher Heinrich IV., der, dem Paris eine Messe 

wert war, ihn zu seinem persönlichen Berater gemacht hat. 

 

Aber ich greife vor.  

Also vielleicht erst mal eine persönliche Bemerkung: 

Michel de Montaigne ist für mich schon seit Jahrzehnten präsent, weil 

mein Vater ein großer Montaigne-Bewunderer ist und Montaigne gelesen 

hat, wie andere Leute die Bibel lesen: Zur Ermutigung, Tröstung, 

Erbauung, Inspiration für sein eigenes Schreiben.  

Keine Familienfeier, kein Geburtstag ohne Montaigne, der kleine Herr mit 

der Stirnglatze und der steifen Halskrause war bei uns eine Art 

Familienmitglied – im Treppenhaus hängt sein Portrait, und 

zwischenzeitlich hat bei uns sogar mal ein Montaigne-Lesekreis getagt.  

 

Natürlich trank man dazu Bordeaux, und Frauen waren im erlauchten 

Kreis eher unterrepräsentiert, was durchaus auch ziemlich 

Montaigne’sch ist, weil der nämlich immer wieder darüber schreibt, dass 

Frauen sich für den philosophischen Austausch einfach nicht so gut 

eignen – komischerweise hat er trotzdem einen intensiven Briefwechsel 

mit Diane d’Andouins, der geistreichen Maitresse von Heinrich IV. 

gehabt. Und der beste Freund seiner späten Jahre war – eine 

Frau…Aber auch das lernen wir von ihm: Sich selbst ständig zu 

widersprechen, ist nicht Charakterschwäche, sondern einfach nur 

menschlich.  
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„Keine Eigenschaft“, schreibt Montaigne, „ergreift je voll und ganz von 

uns Besitz. Wäre es nicht das Benehmen eines Narren, Selbstgespräche 

zu führen, würde kein Tag, ja keine Stunde vergehn, da man mich nicht 

mich selber anknurren hörte: „Du Scheißkerl!“ Und doch sehe ich mich 

damit nur unvollkommen definiert.“ 

 

Ich, das muss ich zugeben, habe lange nicht so ganz verstanden, was 

es mit dem Gewese um diese Texte auf sich hat.  

Tröstlicherweise ist es Stefan Zweig genauso gegangen,- der erzählt in 

seinem wunderbaren Essai über Montaignes Essais, wie er sie als 

Zwanzigjähriger zur Hand genommen hat und nichts damit anfangen 

konnte. „Man darf“, schreibt Zweig, „nicht allzu jung, nicht ohne 

Erfahrungen und Enttäuschungen sein, um ihn richtig würdigen zu 

können…Erst wenn man selbst an der Vernunft, an der Würde der 

Menschheit gezweifelt und verzweifelt hat, vermag man es als Tat zu 

rühmen, wenn ein Einzelner inmitten eines Weltchaos sich vorbildlich 

aufrecht erhält.“ - „Rester soi-même“, man selbst bleiben, das ist einer 

der zentralen Gedanken von Montaignes Lebenskunst.  

Und dabei hat er sich von keinem reinreden lassen. 

 

Nicht zuletzt deshalb sind seine Schriften dann 1676 schließlich doch auf 

dem Index der katholischen Kirche gelandet. Man muss die armen 

Inquisitoren verstehen: Montaignes Essais halten eben so gar nicht dazu 

an, Gott zu suchen und ihm, so man ihn denn findet, alle Entscheidung 

zu überlassen und das Denken fortan einzustellen. Stattdessen machen 

sie dem ewig zweifelnden Menschen in seiner alltäglichen Lebenswelt 

mit allerhand Beispielen Mut, sich selbst immer besser kennenzulernen 

und zu akzeptieren, und so zu mehr innerer Freiheit zu kommen. 

Gerade, indem man alles, und auch sich selbst, immer wieder in Frage 
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stellt, und sich dabei all die Schwächen und Lüste, die Lächerlichkeiten 

und Ratlosigkeiten zugesteht, die man als Mensch nun mal hat. 

 

W0185554    T. 11     2‘10 

Claire Waldoff, Ich bin, und ich weiß nicht, wer… 

 

An wem so die Daseinsmelancholie zupft wie an der guten Claire 

Waldoff hier, der ist reif für Montaignes fröhliche Wissenschaft vom 

guten Leben mit sich selber. 

 

Nicht, dass Michel de Montaigne nicht ein Liedlein hätte singen können 

über persönliche Rück- und Tiefschläge. 

Er hat ständig ihm nahe und nächststehende Menschen verloren, zu früh 

seinen Vater, der Vorbild und Ratgeber war, dann seinen Bruder, und 

vor allem den über alles geliebten Freund Étienne de la Boétie, der an 

der Pest starb, und den er dann für immer vermisst hat. 

Montaigne ist selbst bei einem Unfall nur knapp dem Tod von der 

Schippe gesprungen und hat in späteren Jahren entsetzliche 

Nierenkoliken gehabt, und von seinen sechs Kindern sind fünf früh 

gestorben. Aber er hat den Schmerz nicht verdrängt, wie das eigentlich 

zu seiner Zeit üblich war, und er ist trotz allem weder zum Zyniker noch 

zum Frömmler geworden. Stattdessen hat er, ganz der Stoiker, für sich 

festgestellt, dass nur das Helle und das Dunkle zusammen ein sinnvolles 

Bild ergeben. „Maler“, so Montaigne, „durchschatten ihre Bilder, um 

deren Leuchtkraft zu erhöhen.“  

 

Das ist, sagt er, wie mit der Musik:  

„Unser Leben ist wie die Harmonie der Welt aus Gegensätzlichem 

zusammengefügt, aus ungleichen Tönen: weichen und harten, hellen 
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und dunklen, sanften und strengen. Ein Musiker, der nur die einen liebte 

- was hätte der uns schon zu sagen? Er muß sie vielmehr gemeinsam zu 

benutzen und recht zu mischen wissen: wie wir das Gute und das Böse, 

die beide unserm Leben wesenseigen sind.“ 

 

M0024751       T. 5   10‘32 

Mozart Quartett C-Dur KV 465, 1. Satz 

Alban Berg Quartett 

 

… 

Sie merken schon: Die Musik – das kann ja auch gar nicht anders sein – 

ergibt sich hier in dieser Musikstundenwoche eher assoziativ, derweil wir 

uns, mal hierhin, mal dahin blätternd, durch Montaignes Essais 

bewegen…Im Leben wie in der Musik, schreibt Montaigne, bedingt das 

Dunkel das Helle und umgekehrt, ohne eines von beiden wäre alles 

bedeutungslos – und keiner macht das ja in seiner Musik so existentiell 

fühlbar wie Mozart, ganz nach dem Motto von Montaignes Zeitgenossen 

und Denkverwandtem Giordano Bruno: In tristia hilaris, in hilaritate tristis 

– in Traurigkeit fröhlich, in Fröhlichkeit traurig. 

 

Mozart also darf einem schon mal einfallen, wenn man Montaigne liest 

und bedenkt - wobei es natürlich auch von Interesse ist, wie denn 

eigentlich Montaignes eigene Zeit musikalisch geklungen hat…? 

Was hat Montaigne gehört, wenn er zum Beispiel in Paris, wo er öfters 

hingereist ist, bei Hof war oder in die Kirche ging? 

 

Vielleicht Musik von Jean Mouton – der war zwar schon verstorben, als 

Montaigne zur Welt kam, war aber stilbildend für alle seine jüngeren 

Zeitgenossen. Franz I., Frankreichs König in Montaignes Kinder- und 
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Jugendzeit, hat Moutons Kompositionen, von denen es unübersehbar 

viele gibt, enorm geschätzt, und ganz sicher ist gerade in den 

Gottesdiensten noch viel Mouton gespielt worden, oder was heißt auch 

gespielt, gesungen vor allem, wie die meiste offizielle Musik damals,  

die noch im Dunstkreis der franko-flämischen Vokalkunst entstanden ist. 

 

CD    T. 1 

Jean Mouton Da Pacem, Domine         3’20 

Doulce Mémoire, LTG Denis Raisin-Dadre 

Chandos ZZT 370 

 

Musik von Jean Mouton, dem wohl einflussreichsten Komponisten in 

Frankreich zur Zeit von Montaignes Geburt – und „Da pacem Domine“,  

Herr, verleih uns Frieden, dürfte auch in Montaignes Kindheit und 

Jugend schon der allgemeine Stoßseufzer gewesen sein. 

 

Unter Franz I. von Valois ist Frankreich eigentlich ständig im Krieg gegen 

irgendwen, vor allem gegen Habsburgs Karl V.- Franz, oder: Francois 

wird auch ehrfurchtsvoll „Le Roi Chevalier“ genannt, er ist der erste und 

überzeugendste Renaissance-Mensch auf Frankreichs Thron, ein 

grandioser Egomane und ausgebuffter Machtpolitiker, der den 

Absolutismus à la Francaise überhaupt erst erfunden hat, und süchtig 

nach guter Kunst war er auch.  

 

Benvenuto Cellini und Leonardo da Vinci hat er nach Paris geholt, und 

dazu Werke von Michelangelo, Tizian und Raffael, die bis heute die 

Grundausstattung des auch von ihm ausgebauten Louvre sind. Und 

Verse gedichtet hat Le Roi Chevalier auch, so schöne, dass sie sogar 

nach seinem Tod noch vertont worden sind, wie hier in den irgendwann 
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um 1540 herausgekommenen vierstimmigen Gesängen von Pierre 

Sandrin: „Doulce Mémoire“, Text: Franz I. 

 

CD   T. 2      2‘50 

Pierre Sandrin, Douce Mémoire 

Ensemble Modo Antiquo 

Tactus TC 490701 

 

…mit Douce Mémoire von Pierre Sandrin, auf Verse von König Franz I. 

 

In Franzens Frankreich also ist Michel de Montaigne im Februar 1533 

zur Welt gekommen, weit weg von Paris, auf Schloss Montaigne, das 

zwischen Bordeaux und dem Périgord landeinwärts im Osten liegt. 

Sein Großvater, ein reicher Kaufmann aus Bordeaux mit spanischen 

Wurzeln, hat das Anwesen samt Land gekauft, Ramon Felipe Eyquem 

hieß der Opa, so wie unser Michel eigentlich auch noch Michel Eyquem 

hieß – das Chateau d’Yquem, wo bis heute einer der besten, 

berühmtesten und unbezahlbarsten Süßweine der Welt hergestellt wird, 

gehörte mit zum Familienbesitz.  

 

Montaignes Vater Pierre war ein famoser Mann und ein Bürger im 

allerbesten Sinn: Ein katholischer, humanistisch gebildeter, 

prinzipienfester Edelmann, der mit Franz I. auf Italienfeldzug ging und 

später lange Jahre der hochgeschätzte Bürgermeister von Bordeaux 

gewesen ist.  

In diesem Job hat Montaigne Senior sich in die Stadtgeschichte 

eingeschrieben, indem er nämlich Bordeaux das Stadtrecht wieder 

zurückerobert hat, das der König entzogen hatte, nachdem es zu einem 

Aufstand wegen einer unverhältnismäßigen Steuer gekommen war – 
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Pierre de Montaigne hat für die Rückeroberung zwanzig riesige Fässer 

besten Bordeaux-Weins klarmachen und nach Paris schicken lassen, 

und was soll man sagen: Bordeaux kriegte seine Eigenständigkeit 

wieder. 

 

Die Trunksucht hält Montaigne übrigens, wie er in den Essais schreibt, 

für ein ziemlich langweiliges Laster, am besten geeignet für das 

„grobschlächtigste Volk von allen“, die Deutschen.  

 

Die Franzosen haben seiner Meinung nach eher zu wenig getrunken: 

„Man muss“, schreibt er, „mehr Zeit und Ausdauer darauf verwenden. 

Die Alten verbrachten ganze Nächte mit ihren Trinkübungen, und oft 

hängten sie noch die Tage an…Ein Vergnügen, das wir auf lohnende 

Weise genießen wollen, muss im Lauf unseres Lebens einen größeren 

Raum einnehmen…Die Misslichkeiten des Alters bringen es mit sich, 

dass man einer gewissen Stütze und Stärkung bedarf.“  

 

M0129820      T. 32    2‘10 

Tourdion  

Amarcord 

 

Der „Tourdion“ – eine Chanson über das fröhliche Besoffensein, die 

ungefähr zur Zeit von Montaignes Geburt in Druck erschienen ist und zu 

einem Superhit des 16. Jahrhunderts wurde. Bis heute ist das Stückchen 

auf Mittelalter-Märkten in der Hot Rotation… 

 

Pierre de Montaigne war also höchst erfolgreich Bürgermeister von 

Bordeaux, und eben dort ist dann viele Jahrzehnte später und nachdem 

die meisten Essais verfasst waren, auch sein Sohn Michel Bürgermeister 
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geworden. Michel de Montaigne hat Glück gehabt mit seinem Vater – sie 

standen sich nah, „Micheau“, wie Michel liebevoll genannt wird, ist ihm in 

Vielem ähnlich gewesen, und er ist nach für die damalige Zeit erstaunlich 

fortschrittlichen Prinzipien erzogen worden.  

 

In „Über die Liebe der Väter zu ihren Kindern“ schreibt er: 

„In der Erziehung einer zarten Seele, die man zu Ehre und Freiheit 

heranbilden will, verurteile ich jede Gewalt. Strenge und Nötigung haben 

etwas, wie soll ich sagen, Versklavendes an sich; und was man nicht 

durch Vernunft, Umsicht und Fingerspitzengefühl zuwege bringt, erreicht 

man mit Gewalt erstrecht nicht. Nach diesem Grundsatz wurde ich 

erzogen“, so Montaigne. Der Vater hat sich tatsächlich viel Mühe 

gegeben mit Michels Erziehung – sowohl seine Erzieher als auch die 

Eltern zuhause haben fast nur Latein mit ihm gesprochen, so dass er 

dann später auf dem Collège in Bordeaux zum Lehrerschreck wurde, 

weil er viel besser Lateinisch konnte als das ganze Kollegium. 

Ansonsten war er übrigens ein ziemlich mieser Schüler – verschultes 

Lernen ist ihm sein ganzes Leben lang ein Graus… 

 

Nach dem Studium und ein paar Bildungsaufenthalten hier und da in 

Frankreich beginnt Michel dann, wie sein Vater, die höhere 

Beamtenlaufbahn und wird Gerichtsrat am Parlament in Bordeaux – wo 

sich in den Jahren um 1560 die Streitfälle mit den Hugenotten häufen. 

Von denen gibt es rund um Bordeaux eine Menge, Michel de Montaigne 

ist mit vielen gut bekannt und steckt insofern von Anfang an mittendrin in 

dem mörderischen Konflikt, der Frankreich dann fast hundert Jahre lang 

die Luft abschnürt. Luther ist schon zwanzig Jahre tot, Calvin todkrank, 

aber der Krieg zwischen Katholiken und Protestanten nimmt mit den 

1562 beginnenden Hugenottenkriegen erst so richtig Fahrt auf. 
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Montaigne, das Landgut, liegt genau zwischen dem katholisch geprägten 

Bordeaux und dem inzwischen calvinistischen Périgord - 

Montaignes Familie muss sich mit beiden Seiten gutstellen, und unter 

anderem das macht ihn dann zum geborenen Vermittler zwischen den 

unversöhnlichen Seiten. Kein Wunder, dass Heinrich von Navarra, der 

dann als Henri IV König wird, ihn später immer wieder um seinen Rat 

bittet, als er sich an sein Versöhnungswerk macht. Bis dahin allerdings 

sind schon Tausende von Menschen umgebracht oder vertrieben, 

Klöster zerstört und Landstriche ausgeraubt und verwüstet worden.  

 

CD   T. 3    4‘30 

Giacomo Meyerbeer, Les Huguenots, Ouvertüre 

New Philharmonia Orchestra, LTG Richard Bonynge 

DG 0289 430 5492 8 

 

…und hier beginnt sie dann erst so richtig, Giacomo Meyerbeers Oper 

„Les Huguenots“, die in den Tagen der Pariser Bartholomäusnacht spielt, 

als der protestantische Heinrich von Navarra die katholische Margarethe 

von Valois geheiratet hat , „La Reine Margot“, über die Heinrich Mann in 

seinen „Henri IV“-Romanen mit viel Sympathie schreibt… 

 

Geheiratet wurde übrigens auf dem Vorplatz von Notre Dame, nicht 

drinnen, weil der Protestant kein katholisches Gotteshaus betreten 

wollte. Viele Hugenotten sind zu dieser Hochzeit nach Paris gereist - und 

saßen dann in der Falle, als der König, inzwischen war es Karl IX., dem 

durch jahrelangen Bürgerkrieg aufgestachelten Volk die Lizenz zum 

Abschlachten gegeben hat: Tausende sind in diesen Tagen ermordet 

worden, „Blut floß über die Straßen, als ob es stark geregnet hätte“, 

schreibt ein Zeitgenosse, und das Gemetzel hat sich dann auch auf viele 
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andere Städte und Provinzen ausgebreitet. Die Bartholomäusnacht im 

Jahr 1572 ist als kollektives Trauma im französischen Bewusstsein 

verankert – und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Michel de 

Montaigne sich kurz vorher bis auf Weiteres in sein Sabbatical 

zurückgezogen hat:  

 

Er hat gespürt, dass sie alle auf einem Pulverfass saßen, und es wäre 

ihm niemals möglich gewesen, bei dem dann ausbrechenden Massaker 

mitzumischen. „Um Leute töten zu dürfen“, schreibt Montaigne, „bedarf 

es schon einer hellen und untadeligen Klarheit. Es heißt, seine eigenen 

Mutmaßungen sehr hoch einschätzen, wenn man ihretwegen einen 

Menschen bei lebendigem Leib verbrennen lässt.“ 

 

Aber er saß ja zur Zeit der Pariser Bluthochzeit schon glücklich in 

seinem Turm und schrieb an seinen „Versuchen“ – so hat er seine 

Betrachtungen genannt, Montaigne hat damit den Begriff „Essai“ 

überhaupt erst erfunden. 

 

Michel de Montaignes „Essais“, verfasst in unruhigen Zeiten, bringen es 

auf 107 Kapitel und enthalten: Die Welt. Montaigne schreibt über Krieg 

und Frieden, über Freundschaft und Sex, übers Lügen und die 

Gesprächskunst, das Weintrinken und den Tod, und manchmal auch 

über so scheinbar Abseitiges wie Gerüche, Menschenfresser oder das 

Staffettenreiten. Er findet heraus, wie man gut mit sich selbst auskommt, 

und wie man es schafft, sein Herz an die richtigen Dinge zu hängen, die 

im Zweifelsfall eher nichts mit Besitz, Berühmtheit, Deutungshoheit und 

militärischen Siegen zu tun haben, denn, wie schreibt er so hübsch: 

„…auch auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir nur auf unserem 

eigenen Arsch.“ – Montaigne, sagt Flaubert, liest man, um zu leben. 
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Und dabei war es überhaupt nicht Montaignes Plan, einen Ratgeber zu 

schreiben und irgendwelche Lehren zu erteilen, als er sich da Anfang der 

1570-er Jahre ins Private zurückgezogen hat. Der Plan war eigentlich: 

Müßiggang. 

 

Aber für Montaigne war dieser ersehnte Müßiggang erst mal aller 

Unruhe Anfang, das beschreibt er dann ganz anschaulich in einem 

seiner ersten Essais, der heißt „Über den Müßiggang“: „Als ich mich 

kürzlich nach Hause zurückzog, entschlossen, mich künftig soweit wie 

möglich mit nichts anderem abzugeben, als das Wenige, was mir noch 

an Leben bleibt, in Ruhe und für mich zu verbringen, schien mir, ich 

könnte meinem Geist keinen größeren Gefallen tun, als ihn in voller 

Muße bei sich Einkehr halten und gleichmütig mit sich selbst 

beschäftigen zu lassen.“ 

 

Die Sache geht allerdings zunächst nach hinten los für Montaigne, 

Erlebtes, Gelesenes, halb Angedachtes stürzt auf einmal über ihn 

herein, sein Geist schlägt beängstigende Kapriolen:  

 

„Wie ein durchgegangenes Pferd macht er sich selber heute hundertmal 

mehr zu schaffen als zuvor, da er für andere tätig war; und er gebiert mir 

soviel Schimären und phantastische Ungeheuer, immer neue, ohne Sinn 

und Verstand, daß ich, um ihre Abwegigkeit und Rätselhaftigkeit mir mit 

Gelassenheit betrachten zu können, über sie Buch zu führen begonnen 

habe. So hoffe ich, ihn“ – also den Geist – „mit der Zeit dahin zu bringen, 

dass er sich ihrer schämt.“ 
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M0342009    T. 17    3‘17 

Element of Crime Wer ich wirklich bin    

 

Sven Regener von Element of Crime befasst sich da, genau wie 

Monsieur de Montaigne mit den Ungeheuern in seinem Kopf… 

 

Und das war die SWR2 Musikstunde„Montaignes Essais – vertont“, Teil 

eins. - Morgen drehen wir ein paar Runden in Montaignes berühmter 

Turmbibliothek und lassen uns von ihm von seinen Lieblingsbüchern 

erzählen – die Sendung können Sie wie immer eine Woche lang 

nachhören, in der SWR2 App oder auf der SWR2 Website, dort gibt’s 

auch das Manuskript nochmal zum Nachlesen. 

Bis morgen! Sagt KE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


