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Musik berührt. Egal ob fröhlich oder traurig. Sie kann für große Emotionen sorgen. Töne in 

Moll stechen aber womöglich noch tiefer ins Herz. Sie provozieren den berühmten Kloß im 

Hals und auch Tränen. Herzlich willkommen, zu „Macht und Ohnmacht trauriger Musik“. 

Mit Jane Höck. 

 

„Heul doch“ heißt es heute in Folge 4. Unter diesem Titel geht es auf Spurensuche. Warum 

weinen wir und vor allem, warum mit Vorliebe im Kino und beim Hören von Musik? Dabei 

begegnen wir auch Filmtränen. Einer Szene zum Beispiel, wo aus Liebe vergossene Tränen 

eine Welle kollektiver Melancholie auslösen, inklusive sturzbachartiger Tränenströme. Im Film 

fließen Tränen der Freude und des Glücks, aber auch Tränen des Schmerzes, ausgelöst durch 

das Leiden an der Liebe oder durch einen plötzlichen Todesfall. Von den unechten 

Kunsttränen auf der Leinwand ist es dann nicht weit zu den echten Tränen, die im Kinosaal 

oder vor der Mattscheibe fließen. 

 

Was sagen Neurowissenschaftler und Musikpsychologen über Tränen, die vom Klang allein 

ausgelöst werden? Und ist das peinlich oder befreiend, macht das glücklich oder noch 

unglücklicher?  

 

„Heul doch!“ ist eine Aufforderung zum hemmungslosen Weinen, kann aber auch als böse 

Abrechnung mit weichgespültem Pop im Jammerton gelesen werden. Auch darum geht es in 

„Heul doch!“, Folge 4, der SWR2 Musikstunde. 

 

MUSIK 1 

Titel  Eva Lestander: „Allting börjar med ett slut“ [3:30] 

Album  Hur långt som helst 

Künstler Ensemble Kraja 

Label  Westparc Music LC: 07535 Bestellnr.: 87294  

 

Sie hörten das vierköpfige A-cappella Ensemble „Kraja“ aus Nordschweden. „Kraja“ bedeutet 

in der Sprache der samischen Urbevölkerung Skandinaviens so viel wie „Da, wo Du Zu Hause 

bist.“ 

 

„Alles beginnt mit einem Ende. Alles endet mit einem Beginn. Lachen verwandelt sich in 

Tränen, Tränen in Lachen.“ In diesen Songzeilen steckt eine tiefe Wahrheit. Lachen und 

Weinen, beides urmenschliche Gefühlsregungen, liegen viel enger beieinander als vielleicht 

gedacht. Das habe ich vor einigen Jahren an der Schauspielschule Hamburg im Gespräch mit 

Jan Oberndorff gelernt. Der bringt jungen Schauspielern das Heulen bei. Er sagt: „Faktisch 
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sind Lachen und Weinen sehr nah beieinander, weil beides hat mit einer stark erhöhten 

Bewegung des Zwerchfells zu tun. Auch in therapeutischen Prozessen sagt man oft: Nach 

dem Weinen kommt das Lachen. Die gehaltene Spannung löst sich durch das Weinen und 

wenn das geschieht, kommt Erleichterung bis hin zu einem Glücksgefühl und das kann sehr 

schnell zu einem Lachen führen“.  

 

Bei Kindern, die noch nicht so fest ins gesellschaftliche Korsett eingezwängt sind, lässt sich 

das schön beobachten. In einem Moment noch Tränen und Wutgeheule und schon im 

nächsten Augenblick ist alles wieder gut. Vielleicht also öfter: Einfach mal loslassen! Die 

Tränen rollen lassen! Denn ein Heulkrampf kann nachweislich dazu beitragen, Stresshormone 

abzubauen. 

 

Ein Song, der diese Botschaft fröhlich und dynamisch transportiert, ist „Let he water run dry“ 

von der jamaikanischen Roots Reggae Legende Ken Boothe. Wenn ich mit den Kindern im 

Auto sitze und uns plötzlich der Verlust meines Mannes bzw. ihres Vaters anfällt, dann bringt 

uns dieser Song wieder neuen Mut. Wir wandeln Traurigkeit in Kraft, während wir lautstark 

wieder und wieder mitsingen „Let your teardrops fall“ – „Lass Deine Tränen laufen.“ 

 

MUSIK 2 

Titel  Ken Boothe: “Let he water run dry” [3:01] 

Album  Inna de Yard. The soul of Jamaica. 

Künstler Ken Boothe (Gesang) 

Label  Wagram Music LC: 12545 Bestellnr.: 3343645 

 

„Ja, lass Deinen Tränen freien Lauf, mein Mädchen. Ich will nämlich nicht, dass Dich morgen 

jemand weinen sieht, und vor allem nicht Rosaura.“ 

 

Diese Zeilen stammen aus „Como Agua para chocolate“, dem verfilmten Bestseller der 

mexikanischen Autorin Laura Esquivel. Ich habe das Buch, das auf Deutsch “Bittersüße 

Schokolade” heißt, im Studium verschlungen und später im Kino mit Heldin Tita ordentlich 

mitgeweint. In diesem Klassiker des „Magischen Realismus“ geht es um eine junge Frau, die 

sich unsterblich verliebt, aber nicht heiraten darf, weil sie im Mexiko des 19. Jhs. als jüngste 

Tochter ledig bleiben muss, um später die alleinstehende Mutter zu versorgen. Pedro, der 

gleichfalls in Liebe zu Tita entbrannt ist, sieht nur einen Ausweg. Er wird Rosaura, die älteste 

Tochter der Familie heiraten, damit er für immer ganz nah bei seiner großen Liebe bleiben 

kann. Das ist natürlich eine Schnapsidee, die auf beiden Seiten zu viel Schmerz und Tränen 
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führt, vor allem bei Tita. Die junge Frau wird als Köchin sinnlich-magischer Speisen von der 

tyrannischen Mutter mit der Vorbereitung des Hochzeitsmahls betraut. 

 

In der Nacht vor dem großen Fest rührt Tita zusammen mit der alten Nacha –Kindermädchen 

und Köchin zugleich – in der Küche den Teig für die Hochzeitstorte an. Und natürlich schießen 

Tita die Tränen in die Augen. Nacha tröstet ihre Kleine: „Jetzt hör endlich auf weiter in den 

Teig zu weinen, sonst ist er nicht mehr zu gebrauchen“, sagt sie und schickt das Häufchen 

Elend ins Bett. Doch das Unglück ist bereits geschehen. Die aus Liebeskummer vergossenen 

Tränen tun über Nacht im Teig ganze Arbeit. Das wird am nächsten Nachmittag klar, als das 

frisch getraute Paar die wunderschöne, mehrstöckige Hochzeitstorte anschneidet und 

großzügig an die Gäste verteilt. Während die noch löffelweise süße Sahne in ihre Münder 

schaufeln, entschlüpfen ihnen bereits die ersten tiefen Seufzer und Schluchzer. „Dieses 

Schluchzen“, heißt es im Film, „erwies sich als erstes Anzeichen einer mysteriösen 

Vergiftungserscheinung, einer unendlichen Schwermut, die dazu führte, dass alle 

Anwesenden sich schließlich im Patio und bei den Toiletten wiederfanden, wo sie der großen 

Liebe ihres Lebens nachtrauerten. Niemand blieb von der Traurigkeit verschont, der eine 

unerklärliche Übelkeit folgte und nur wenige erreichten rechtzeitig die Toiletten, während die 

anderen in einer Orgie kollektiven Erbrechens, das wunderbare Festmahl in den Fluss 

beförderten.“ 

Das ist eine so absurd-komisches Szene! Ich habe Tränen gelacht. Aber schon im nächsten 

Moment dreht sich das Gefühlskarussell weiter. Das Haus ist still, die letzten Schluchzer sind 

verklungen, da kommt Tita mit der Hiobsbotschaft: „Nacha ist tot, Mama!“. Das ist eine 

ergreifende, zum Heulen schöne Szene. 

 

MUSIK 3 

Titel  N. N.: „No!“ [3:09] 

Album  Olé Mexico. 

Künstler Concha Buika (Gesang), Alondra de la Parra (Leitung) & Orquesta 

Sinfónica de Minería 

Label  Elekin Records / Warner LC: 00392 

 

Concha Buika sang ihr Schmerz erfülltes “No!”. Es spielte das Orquesta Sinfonica de Mineria. 

Die Leitung hatte die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra. 

 

Ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich sehe, wie Alondra de la Parra beim Dirigieren von 

„No“ voll mitgeht und sogar mitsingt. Die junge mexikanische Dirigentin leitet in der Saison 

2022/23 im Royal Opera House in London “Like Water for Chocolate”. Das ist Laura Esquivels 
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„Como agua para chocolate“ als klassisches Ballett. Wasser für Schokolade? Was für ein 

Zustand ist das eigentlich? Auf den ersten Blick erklärt sich das nicht. Aber Tita ist Köchin und 

all‘ ihre Emotionen übertragen sich über ihre zubereiteten Speisen auf die Gäste. „Como agua 

para chocolate“ ist eine mexikanische Redewendung und meint, dass jemand im Inneren kocht 

vor Wut, vor Schmerz und Enttäuschung, aber auch vor Leidenschaft, eben wie das heiße 

Wasser, das die Köchin braucht, um Schokolade zum Schmelzen zu bringen. Die Szene, in 

der Titas Tränen ihr heißes Herz erleichtern und gleichzeitig den Teig der Hochzeitstorte 

verderben, bekommt im Ballett viel Raum. Und vermutlich wird sich auch hier, der eine oder 

andere verstohlen ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen.  

 

Warum aber schießen uns überhaupt Tränen in die Augen, wenn wir großes Kino oder auch 

große Dramen auf der Opernbühne verfolgen? Weil wir mit den Akteuren auf der Leinwand 

und auf der Bühne mitleiden. Ja, sicher, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.  

Ein Kinofilm, ohne die entsprechende Musik, da sind sich die Experten einig, würde kaum in 

so hoch emotionaler Weise an unseren Gefühlen rütteln. Wenn Schmerz oder Spannung 

unerträglich werden, kann ich die Augen schließen, die Ohren nicht. Der durch Musik 

verursachte Schmerz geht tiefer, berührt uns stärker. Wir reagieren körperlich: Der Herzschlag 

kann sich erhöhen, Härchen stellen sich auf, Tränen rollen. Chill-Effekt nennt das Eckart 

Altenmüller. Der Neurowissenschaftler und Musikmediziner aus Hannover hat ausgiebig zum 

Thema geforscht. Er sagt: „Das sind Gänsehautmomente. Die gehen gern mit so einem 

Schauer einher. Gleichzeitig habe ich manchmal auch ein Gefühl der Wehmut, der Nostalgie, 

sogar ein Kloßgefühl im Hals und feuchte Augen …“ 

 

Musikalisch, so Eckart Altenmüller sind das oft Stellen, die eine überraschende Wendung 

bringen. Ein plötzlich dramatisches Anschwellen der Lautstärke etwa, ein lauter Schlag aus 

dem Orchester, Töne, die dissonant aus dem Ruder laufen … Aber auch die konzentrierte 

Stille in der Musik, in der ich das Streichen des Bogens deutlich höre, kann unter die Haut 

gehen. Den stärksten Eindruck aber erzeugt wohl nach wie vor die menschliche Stimme. Hohe, 

zarte Stimmen in Kombination mit dunkel gefärbten Streichern etwa rühren oft zu Tränen.  

 

MUSIK 4  

Titel N. N.: Une Jeune Fillette (Mélodie Populaire - Arrangement Jordi Savall) 

[2:00] 

Album  Tous Les Matins Du Monde - Bande Originale Du Film 

Künstler Montserrat Figueras, Maria Cristina Kiehr (Sopran), Jordi Savall (Gambe) 

& Rolf Lislevand (Laute) 

Label  Alia Vox LC: 13943 Bestellnr.: AVSA 9821 
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Sie hören die SWR2 Musikstunde „Macht und Ohnmacht trauriger Musik“. Montserrat Figueras 

und Maria Cristina Kiehr sangen „Une jeune fillette“. Es begleiteten sie Jordi Savall an der 

Gambe und Rolf Lislevand auf der Laute. 

 

Das Stück stammt aus dem Film „Die siebte Saite“. Der Barock-Komponist Sieur de Saint-

Colombe, den der plötzliche Tod seiner Frau unfassbar betrübt, zieht sich mehr und mehr in 

seine Musik zurück. Seiner Gambe fügt er sogar eine weitere, eine siebte Saite hinzu, um ihr 

noch schmerzlichere Töne zu entlocken.  

 

Die Gambe ist wie ihre Schwester, die griechische Lyra, von jeher ein Instrument der 

Melancholie. „Auf künstlerischer Ebene ist jede in ihrer Welt das idiomatische Instrument 

dessen, was die Griechen harmolipi nennen, fröhliche Traurigkeit, das Lustgefühl, unglücklich 

zu sein,“ so der französische Gambist Francois Joubert-Caillet.  

 

In England ist John Dowland der Melancholiker schlechthin. Auf seiner Laute klagt er und in 

seiner Musik weint er viele heiße Tränen. 1604 veröffentlicht Dowland seine berühmte 

Instrumentalsammlung „Lachrimae or Seven Tears.“ “Zwar verheißt der Titel Tränen, doch die 

Tränen, die die Musik weint, sind gewiss wohltuende Tränen”, schreibt der Komponist, der sich 

fern seiner Heimat befindet, in seiner Werkwidmung an Königin Anne von Dänemark.  

 

Grundlage der Sammlung ist sein wohl bekanntestes Lautenlied „Flow my tears“. Darin heißt 

es: „Fließt meine Tränen, strömt aus euren Quellen, lasst mich für immer verbannt trauern. Wo 

der schwarze Vogel der Nacht sein düsteres Lied singt, dort lasst mich einsam sein“. Warum 

befindet sich Dowland in dieser düsteren Gemütsverfassung? Die immer neue Texte 

produziert; mit Tränen, vergossen aus Liebe, Tränen der reinen, religiösen Ekstase, Tränen, 

die aus dem traurigen Grund des Herzens kommen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass 

Dowland frustriert ist. Die englische Königin Elisabeth I. verwehrt dem bekennenden 

Katholiken mehrfach die von ihm heiß begehrte Stelle als Hoflautenist, und das obwohl seine 

Lautenlieder bei den Engländern längst Kult sind. Und so sucht der Unglückliche am dänischen 

Hof Zuflucht. 

 

Der Gambist Francois Joubert-Caillet hört in „Lachrimae or Seven Tears“ Nostalgie und 

Heimweh heraus und schlägt einen kühnen Bogen zu den griechischen Musikern, die seit dem 

Fall Konstantinopels unter Fremd-herrschaft der Osmanen stehen und ihrer Lyra ähnlich 

verzweifelt melancholische Lieder entlocken wie Dowland seiner Laute. Noch eine 

Gemeinsamkeit fällt Francois Joubert-Caillet auf. Zitat: „Die britischen und griechischen 

Wirtshäuser waren damals Orte, an denen man der Musik aufmerksam und still zuhörte. Die 
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Gambe und die Lyra galten bei diesen volkstümlichen Konzerten als unumgänglich, bei denen 

man weinte und daraufhin tanzte und so eine Art reinigenden, mystischen Ritus schuf.“ 

 

Warum also nicht Lyra und Gambe zusammenbringen und Dowlands „Sieben Tränen“ neu 

vertonen? Gesagt, getan. Franҫois Joubert-Caillet lädt den griechischen Lyra-Spieler Sokratis 

Sinopoulos ein, gemeinsam mit seinem französischen Gamben-Ensemble L’Achéron auf den 

Spuren von John Dowland zu wandeln. Hören Sie hier in der SWR2 Musikstunde eine kleine 

Kostprobe:  

Lachrimæ amantis nach John Dowland. 

 

MUSIK 5 

Titel John Dowland: Lachrimæ amantis (Improvisation After the Lachrimæ or 

Seaven Teares by John Dowland) [4:26] 

Album  Lachrimæ Lyræ - Tears of Exile  

Künstler Sokratis Sinopoulos (Lyra), Ensemble L'Achéron & François Joubert-

Caillet (Gambe) 

Label  Fuga Libera LC: 14899 Bestellnr.: FUG753 

 

Die Musik selbst weint natürlich nicht und ein Instrumentalwerk ohne entsprechenden Titel 

würde vermutlich niemand mit Weinen oder Tränen in Verbindung bringen. Aber, wenn es Text 

dazu gibt, dann kann die Musik sehr schön unterstützen und entsprechende Bilder malen.  

 

Der Lamento-Bass transportiert das Klagende, Pausen und kurze Unterbrechungen 

suggerieren Schluchzen und Seufzen. Wenn die Musik sanft und leise ist, dann tröstet sie, 

wenn die Stimme des Sängers zittert und stolpert, wenn sie aufschreit, wird der Schmerz 

fühlbar. Das Tropfen der Tränen und auch das Fließende lässt sich klanglich nachahmen. Und 

wenn die Kraft nicht mal mehr zum Weinen reicht, wenn die erstarrte Seele nur noch Tränen 

aus Eis weint, dann geht auch das über die musikalische Gestaltung zu Herzen. 

 

MUSIK 6 

Titel  Franz Schubert: „Gefrorene Tränen“ [2:20] 

Album  Schubertiade. 12 Lieder. 

KünstlerIn Grace Davidson (Sopran), Eberhard Hahn (Bassklarinette), Mike Svoboda 

(Posaune), Wolfgang Fernow (Kontrabass), Michael Kiedaisch 

(Percussion) 

Label  Peregrina Music LC: 03567 Bestellnr.: PM 5034 
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Grace Davidson sang „Gefrorene Tränen“ aus Schuberts „Winterreise“. Die ungewöhnliche 

Instrumentierung hat sich Michael Kiedaisch ausgedacht.  

 

Der Wanderer in Schuberts „Winterreise“ kann nicht weinen. Sein Herz ist erstarrt, die 

Emotionen tiefgefroren. Ähnlich zurückgenommen verhält sich oft das Publikum im deutschen 

Konzertsaal. Dass es anderswo weitaus lockerer zugeht, das weiß ich schon seitdem ich 1990 

als Austauschschülerin das altehrwürdige Teatro Colón in Buenos Aires besucht habe. Ich 

kann mich nicht mal mehr erinnern, was wir gehört haben. Aber ich war wie verzaubert, es war 

sinnlich und auch emotional. Dass jemand geweint hätte, daran kann ich mich nicht erinnern. 

Aber die Menschen sind doch, wie ich es später auch in Spanien erlebt habe, sehr lebhaft 

mitgegangen. In Spanien insbesondere in Andalusien ist allein das Klatschen ein Konzert für 

sich. Jeder bringt seinen eigenen, inspirierten Rhythmus in den Schluss-Applaus mit ein und 

in den Augen glitzert es verdächtig feucht vor Begeisterung, Ergriffenheit und Leidenschaft. In 

Skandinavien wird schon mal ein Weinchen bei der Aufführung getrunken oder gleich outdoor 

in lauschiger Picknick-Atmosphäre aufgeführt. 

 

Als ich im Januar 2011 das erste Mal nach Kairo gereist bin, dachte ich, ich hätte alles schon 

gesehen. Aber die Stimmung im Opernhaus der ägyptischen Hauptstadt hat mich dann doch 

umgehauen. Erst – ich gebe es zu – war ich irritiert. Die Leute waren zu laut, sie starrten auf 

ihre Handys und flüsterten. Ständig ging jemand rein und raus. Als nach dem ungewohnt 

klassischen Teil des Konzerts – es sang der WDR Rundfunk-Chor unter Leitung von Rupert 

Huber – dann aber „Cairo Steps“, ein ägyptisches Ensemble mit christlichen und muslimischen 

Musikern die Bühne betrat, herrschte mit einem Mal Stille. Die Musik war jetzt nicht wirklich 

traurig, aber das Publikum reagierte mit großer Ergriffenheit. Ich habe Frauen direkt in der 

Reihe vor mir schluchzen hören und bei einigen kullerten deutlich sichtbar die Tränen. Das hat 

mich sehr berührt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt wieder Musik von „Cairo Steps“ höre, 

bekomme ich selbst feuchte Augen. So viele Erinnerungen kommen hoch. Es war eine 

verrückte Zeit, der Beginn des Arabischen Frühlings, eine wunderbare Aufbruchsstimmung 

voller Hoffnung, die heute leider dahin ist. Hier in der SWR2 Musikstunde „Macht und 

Ohnmacht trauriger Musik“ hören Sie jetzt Cairo Steps, mit einem Ausschnitt aus „Alpha 

Omega“. 

 

MUSIK 7 

Titel  Hossam Shaker: „Alpha Omega“ [5:29] 

Album  Oud Lounge 

Künstler Ensemble Cairo Steps 

Label  DJ Recordings Label: 89021   Bestellnr.: DJCD 112 
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Im letzten Jahrzehnt habe ich wahnsinnig viel über orientalische Musik erfahren, sie kennen 

und lieben gelernt. Vor allem ist mir klar geworden, dass die Interaktion zwischen Sängern und 

Zuschauern im klassisch arabischen Konzert essenziell ist. Das orientalische will im 

Gegensatz zum westlichen Publikum emotional berührt werden, will den Künstler und das 

durch Musik ausgedrückte Gefühl spüren. Am ehesten vergleichbar ist das mit einem 

gigantischen Popkonzert, wo die Mädels schreiend und kreischend zusammen- brechen, nur 

deshalb, weil sie ihrem Star so nah sind.    

 

Wir im Westen fühlen uns in der Regel nackt, wenn wir in aller Öffentlichkeit im Konzertsaal 

weinen, uns emotional entblößen. Im Orient ist das anders. Da können auch gestandene 

Männer vor Ergriffenheit Tränen vergießen. Die Königin der Tränen ist bis heute die hymnisch 

verehrte ägyptische Kultsängerin Oum Kalthoum. Sie war das, was man eine Diva nennt. Sie 

hatte Charisma und eine unglaubliche Improvisationsgabe. Und genau das erwartete das 

Publikum, bei jedem Auftritt eine neue Verzierung der bekannten Melodie, neue Ornamente, 

mit denen die Stimme die Silben umspielt und dehnt. Es ist wie eine Geschichte, die die 

Erzählerin jedes Mal neu und anders erzählt. Bei Oum Kalthoum war es diese Kunstfertigkeit, 

die Begeisterungsstürme auszulösen vermochte. Jede neue Spielerei, mit der die Stimme zu 

Hochformen auflief, wurde vom Publikum euphorisch beklatscht und auch mit Tränen belohnt. 

Diese Interaktion führt im Optimalfall zur kollektiven Ekstase, zum Tarab. Hören Sie nun einen 

kleinen Ausschnitt aus einem Live-Konzert von Oum Kalthoum. 

 

MUSIK 8  

Titel  N. N.: Anta Oumri [3:41] 

Album  Anta Oumri 

Künstlerin Oum Kalthoum (Gesang) 

Label  Sono Cairo  LC:/  Bestellnr.: sono 102 

 

Warum weinen wir beim Hören von Musik? Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Es ist 

abhängig von unserer Kultur und auch von unseren Hörgewohnheiten. Hinzu kommt, dass 

Songs, die eine Bedeutung für unsere persönliche Biografie haben, wie ein Trigger wirken 

können. Vielleicht breche ich bei einem Lied plötzlich in Tränen aus, weil es mich an jemanden 

erinnert, den ich sehr geliebt und den ich verloren habe. Das kann dann sogar eine schöne, 

heitere Musik sein. Wenn sie in meinem Kopf mit Traurigkeit verknüpft ist, muss ich dabei 

weinen und niemand sonst, kann das verstehen. 

 

Deshalb bin ich auch vorsichtig damit, Musik als Heulsusenpop zu verurteilen. Vor ein paar 

Jahren hieß es, die neuen, deutschen Songpoeten, die sind ja nur am Rumjammern und 
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Heulen. Jan Böhmermann hat damals ein großes Fass aufgemacht und ihnen vorgeworfen, 

mit ihrer gefühlsduseligen Musik nur Kasse machen zu wollen. Konkret sagte er: „Gefühle 

abklappern, Trost spenden, Tiefe vorgaukeln, Millionen erreichen und verdienen und dabei 

immer schön unpolitisch und abwaschbar bleiben“. Diese Art Sänger gibt es bestimmt, aber 

es gibt eben auch, die es ernst meinen, wenn sie mit Tränen erstickter, vernuschelter Stimme 

singen: „Wie kann ein Mensch das ertragen?“ Von daher halte ich es mit den Kölnern, die 

sagen: „Leben und leben lassen“ oder „Jedem Tierchen sein Pläsierchen.“  

 

MUSIK 9 

Titel  Sebastian Krämer: „Heul doch“ [1:04] 

Album  Tüpfelhyänen - Die Entmachtung des Üblichen 

Künstler Sebastian Krämer (Gesang) 

Label  Reptiphon LC: 11449 Bestellnr.: None 

 

„Macht und Ohnmacht trauriger Musik“, das Thema der aktuellen Musikstunde hat viel 

Facetten. Auch böse-spöttische, wie das eben von Sebastian Krämer so hübsch artig gespielte 

„Heul doch!“  

Ich möchte Ihnen zum Abschluss der SWR2 Musikstunde noch einen Film mit auf den Weg 

geben, bei dem so viel und so facettenreich geweint wird wie in kaum einem anderen Streifen. 

Die Rede ist von „Die Farbe Lila“. Das Spielberg Drama, in dem es um Inzest, körperliche 

Gewalt und Unterdrückung afroamerikanischer Frauen im frühen 20. Jh. geht, verlangt den 

Schauspielern und auch den Zuschauern in Sachen Heulen Höchstleistungen ab. Es gibt das 

urgewaltige Schreien bei der Geburt, das Schmerz erfüllte Weinen beim Erleiden von Gewalt, 

das Heulen aus Wut, aus Trauer und Verzweiflung, aber endlich auch vor Rührung. Sanfte, 

wehmütige Musik leitet das Happy End ein. Hauptdarstellerin Whoopi Goldberg - gealtert, mit 

grauem Haar und kleiner Brille - steht in einem Meer aus violett blühenden Blumen. Sie lächelt 

und weint. Sie darf endlich die Menschen, in den Arm nehmen, die sie ein Leben lang vermisst 

hat. Ihre kleine Schwester und ihre eigenen Kinder, die ihr gleich bei der Geburt 

weggenommen worden waren. Ja, das ist kitschig, aber irgendwie auch schön und tröstlich. 

Es erleichtert, wenn endlich alles gut ist und Tränen der Freude fließen dürfen. 

 

MUSIK 10 

Titel Quincy Jones, J. Lubbock, Rod Temperton & J. Hayes: „Reunion / Finale“ 

[4:37]  

Album  The Color Purple (Original Motion Picture Soundtrack) 

Künstler Jack Hayes & Film Orchestra 

Label  Warner Bros  
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Das war’s für heute mit „Heul doch“. Und auch morgen darf wieder geweint werden, bei 

„Schwanengesänge und andere letzte Lieder“. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name 

ist Jane Höck. Ciao und auf bald! 

 


