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Traurige Musik kann umarmen und trösten. Sie kann das Leiden an der Welt in bittersüße 

Töne kleiden, aber auch den konkreten Verlust in düster klagenden Gesängen des Schmerzes 

einfangen. Herzlich willkommen, zu „Macht und Ohnmacht trauriger Musik“. Mit Jane Höck. 

 

In „Schwanengesang und andere letzte Lieder“ geht es um die Ankündigung des Todes, 

um vage Ahnungen, um Angst vor, aber auch Hoffen und Sehnen auf den letzten Tag. Wohin 

gehen wir, wenn auf der Erde alles aus und vorbei ist? Was kommt danach und was kann die 

Hinterbliebenen trösten? Manche Werke verklären sich erst im Nachhinein zum 

„Schwanengesang“, zum letzten Werk, zur letzten Botschaft eines Künstlers. Der Schwan, 

darüber haben wir schon zu Beginn der SWR2 Musikstunde gesprochen, ist das Symbol für 

Melancholie. In seiner eleganten Gestalt mischen sich Leichtigkeit und Schwere, Zauber und 

Zorn, Licht und Schatten. Die Mär vom Schwanengesang geht auf die griechische Mythologie 

zurück. Danach sollen Schwäne in Ahnung des bevor-stehenden Todes einen bittersüßen 

letzten Gesang anstimmen. 

 

Der britische Komponist Orlando Gibbons greift dieses Motiv im 17. Jh. in seinem 

zauberischen Madrigal „Silver Svan“ auf. „Der Silberschwan, der lebend nie gesungen, 

entlockte sterbend seiner Kehle einen Laut. Die Brust sank in das Schilf am Ufer. So sang zum 

ersten Mal er und nie mehr: Lebt wohl, ihr Freuden, Tod, oh komm und schließe meine Augen; 

mehr Gänse gibt es jetzt als Schwäne, mehr Narren auf der Welt als Weise.“ So heißt es in 

Orlando Gibbons „The Silver Svan“, mit dem die King’s Singers nun den Auftakt machen. 

 

MUSIK 1 

Titel  Orlando Gibbons: „The silver swan” [1:40] 

Album  The Best of the King's Singers 

Künstler The King's Singers 

Label   Signum Recordings  LC: 81107 Bestellnr.: 3108442 

 

Im Schwanengesang verklären wir – fast immer im Nachhinein – das letzte Werk eines 

Dichters oder Komponisten. Ganz egal, ob es von Todesahnung oder einem Gefühl des 

Jenseitigen durchdrungen ist.  

 

Von Franz Schubert etwa gibt es eine posthum veröffentlichte Liedersammlung unter dem Titel 

„Schwanengesang“. Doch dem Mythos vom letzten wehmütigen Singen im Angesicht des 

Todes werden diese Lieder nicht gerecht. Sie klingen ganz und gar nicht nach einem Mann, 

der mit dem Leben abgeschlossen hat. Im Gegenteil, selbst das Lied „Abschied“ quillt über vor 

Lebens-lust und Freude. Es ist eher ein Aufbruch und so trällert der Sänger dann auch ganz 
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beschwingt: „Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang; nie habt ihr ein trauriges Lied 

gehört, so wird auch keines beim Scheiden beschert.“ 

 

Ich sage, danke schön an Tobias Haslinger. Das ist Schuberts einstiger Wiener Verleger, der 

mit dem Titel Neugier wecken und kaufwillige Kundschaft anlocken, also nichts anderes als 

Kasse machen will. Und so gelingt es mir heute ein wunderbar heiteres Stück bei den 

ansonsten eher wehmütigen Schwanengesängen unterzubringen. Hören Sie selbst: Der Tenor 

Julian Prégardien und der Pianist Martin Helmchen interpretieren das Stück „Abschied“ aus 

Franz Schuberts Liedersammlung „Schwanengesang“. 

 

MUSIK 2  

Titel  Franz Schubert: Abschied aus dem Schwanengesang D 957 [4:10] 

Album  Schubert: Schwanengesang & String Quintet 

Künstler Julian Prégardien (Tenor) & Martin Helmchen (Klavier) 

Label  Alpha Classics LC: 00516  Bestellnr.: 10678715 

 

Nach dem unechten Schwanengesang von Franz Schubert wird es Zeit, einen wirklichen 

Schwanengesang zu präsentieren.  

Ich habe dazu ein Lied ausgewählt, das Menschen beim Thema „traurige Musik“ immer wieder 

nennen. „Hurt“ von Johnny Cash. Im Jahr vor seinem Tod nimmt die amerikanische Songwriter 

Legende diesen Klassiker auf. Der Mann, der über das Leben singt, ist von Krankheit und Alter 

bereits schwer gezeichnet.  

Zwar ist es nicht sein eigener Song, aber es passt alles perfekt zusammen, auch die Bilder 

aus seinem bewegten Leben, die im Video im Hintergrund mitlaufen.  

Die Drogen, das Gefängnis, die umjubelten Auftritte, seine große Liebe June Carter. Die hat 

ihn Ende der 1960er Jahre aus dem Drogensumpf gezogen und ihm beigestanden als er beim 

Entzug durch die Hölle ging. Sie ist es auch, die Johnny Cash pflegt, als in den letzten Jahren 

eine heimtückische Krankheit seinen Körper zerfrisst, der Geist aber intakt bleibt. „Wir wissen, 

was der andere will, ohne zu fragen,“ schreibt Cash einmal über seine Beziehung zu June. Im 

Mai 2003 stirbt sie überraschend nach einer Herz-Operation. Ins Studio gehen und an neuen 

Songs arbeiten ist damals Teil von Johnny Cashs Trauertherapie. Bei seinem letzten Auftritt 

im Juli 2003 spielt er sogar einen besonderen, mit June Carter eng verbundenen Song: „Ring 

of Fire“.   

 

„Der Geist von June Carter überschattet mich heute Abend mit der Liebe, die sie für mich hatte, 

und der Liebe, die ich für sie habe“, sagt er bei diesem denkwürdigen letzten Auftritt. Und 

weiter: „Wir sind irgendwo zwischen hier und dem Himmel verbunden. Ich schätze, sie kam für 
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einen kurzen Abstecher vom Himmel herab, um mir heute Abend Mut und Inspiration zu geben, 

so wie sie es immer getan hat.“ 

 

Johnny Cash stirbt am 12. September 2003, nur wenige Monate nach dem Tod seiner Frau 

June. Wir hören hier in der SWR2 Musikstunde „Hurt“, so was wie sein musikalisches 

Vermächtnis an die Welt. Seine ersten Schmerz erfüllten Worte lauten: „Ich habe mich heute 

selbst verletzt, um zu sehen, ob ich noch irgendetwas spüre. Ich konzentriere mich auf den 

Schmerz. Das Einzige, was echt ist. Die Nadel reißt ein Loch, vertrauter Stich. Ich versuche 

es auszulöschen. Aber es ist alles noch da. Ich erinnere mich an alles …“   

 

MUSIK 3  

Titel  Trent Reznor: „Hurt“ [3:37] 

Album  American IV: The Man Comes Around 

Künstler  Johnny Cash (Gesang) 

Label  American Recordings LC: 01846 Bestellnr.: 063 339-2 

 

„Wir kamen mit vollen Bäuchen. Prallvoll. Schwarze Leiber, schwer von dunklem, kalten 

Wasser und Blitz und Donner. Wir kamen vom Meer und von anderen Bergen und hatten wer 

weiß was gesehen.“  

 

„Singe ich, tanzen die Berge“ von der Katalanin Irene Solá ist ein außergewöhnliches Buch, 

weil es radikal die Perspektive wechselt. Dem Magischen Realismus verwandt, sprechen hier 

Tiere, Berge und auch Wolken. Letztere beschreiben den plötzlichen Tod eines Mannes, der 

vom Blitz getroffen wird. Sie tun das mit Wucht, mit Leidenschaft für den Moment des Todes 

selbst, aber nüchtern und gefühllos gegenüber dem Opfer; Domènec, ein Bauer und Dichter, 

der sich in den Pyrenäen von einem Gewitter hat einholen lassen. „Idiot“ murmelt er, während 

er im Regen den Hang hinauf stürmt. An seinem Hemdzipfel schaukeln ein paar 

Totentrompeten. Domènec will nach den Kühen sehen. Verdammt noch mal, das Kalb hat sich 

mit dem Schwanz im Stacheldraht verfangen und klagt jämmerlich „Maaaaah, Maaaaaah“. 

Domènec packt den Schwanz, zückt das Messer und beginnt das verknotete Haar zu 

durchtrennen. Perspektivwechsel. Irene Solá erteilt erneut den Wolken das Wort. Sie schreibt: 

 

„Für uns war das blanke Metall wie ein Spiegel. Wie offene Arme, wie ein Lockruf. Blitze treffen, 

wohin sie wollen, und der zweite Blitz traf Domènec in den Kopf. Tief hinein und hinunter bis 

ins Herz. Und alles, was seine Augen im Inneren sahen, war schwarz verbrannt. Er sank auf 

das Gras, die Wiese schmiegte ihre Wange an die seine, und unser Wasser schlüpfte vergnügt 
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und übermütig in seine Hemdsärmel, unter den Gürtel, in die Unterhose und Strümpfe, auf der 

Suche nach trockener Haut. Und er starb.“ 

 

Der Tod hat viele Gesichter. Glücklich ist der, der plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Ohne 

langes Leiden, ohne Krankheit und ohne Schmerz. Für die Hinterbliebenen ist es ein Schock. 

Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der Tod unberechenbar ist. Es gibt – selbst im 21. 

Jahrhundert, in einer der reichsten Regionen der Welt – keine Garantie für ein langes Leben. 

„Carpe Diem“ – „Pflücke den Tag“. Träume nicht aufschieben, mehr Taten statt nur Worte, 

Leben so als könnte jeder Tag der letzte sein. Daran sollten Menschen häufiger arbeiten. Aber 

vielleicht reicht es auch, sich öfter mal klar zu machen, dass wir nicht unsterblich sind oder wie 

Luther so schön sagte: „Mitten wir im Leben sind vom Tod umfangen.“ 

 

Philippe Herreweghe interpretiert zusammen mit dem Collegium Vocale Gent und La Chapelle 

Royale hier in der SWR2 Musikstunde „Mitten Wir im Leben sind“ von Felix Mendelssohn-

Bartholdy: [Das ist] „wohl eins der besten Kirchenstücke, die ich gemacht habe“, schreibt er 

an seine Schwester Fanny im November 1830. Und fügt hinzu: „[Der Choral] brummt bös, oder 

er pfeift dunkelblau.“ 

 

MUSIK 4  

Titel Felix Mendelssohn-Bartholdy / Luther: „Mitten wir im Leben sind“ op. 23, 

Nr. 3 [7:00] 

Album  Mendelssohn: Motets 

Künstler Collegium Vocale Gent, La Chapelle Royale & Philippe Herreweghe (Ltg.) 

Label  Harmonia Mundi France  LC: 07045 Bestellnr.: HMA 1951142 

 

„Mitten wir im Leben sind vom Tod umfangen“, diese Erkenntnis bricht im Sommer 2021 wie 

ein Unwetter über den ägyptischen Komponisten und Qanoun-Virtuosen Hossam Shaker und 

über mich herein. Seit 10 Jahren sind wir damals ein Paar, ein Herz und eine Seele. Gefunden 

haben wir uns mitten in der Revolution von 2011. „Meine Zwillingsseele,“ so empfinde ich es 

von Anfang an. Unser Leben gleicht einem Roadmovie. Wir ziehen nach Andalusien, 

verbringen Zeit in Ägypten, beziehen eine alte Villa Kunterbunt mitten in der deutschen 

Provinz. Es kommen zwei Kinder. Bei uns ist immer was los … 

 

Im Frühjahr 2021 aber hat die Pandemie Hossam zermürbt. Er möchte ein neues Kapitel 

aufschlagen. Deutschland nimmt ihm die Luft zum Atmen. Er will zurück nach Andalusien. Wir 

kaufen im Mai ein Häuschen an einem türkis-blauen See zu Füßen der Sierra Nevada. Für 

uns ein magischer, ein spiritueller Ort. Im Frühsommer werkelt Hossam am Haus herum. Er 
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richtet es liebevoll ein. Wir wollen mit den Kindern die Ferien dort verbringen. Ein Traum wird 

wahr: Wir schwimmen und tauchen im See, fahren Boot, besuchen die Dörfchen in den 

Bergen, verbringen Zeit am Strand, philosophieren … In einer Nacht im August – die Kinder 

liegen schon im Bett – sitzen wir draußen auf dem Dach und schauen zu, wie es Sterne regnet 

vom samtschwarzen Himmel. Wir sind glücklich. „Mir schießt gerade ein seltsamer Gedanke 

durch den Kopf,“ sagt Hossam plötzlich. „Was, wenn ich jetzt sterbe?“ 

Bitte? Wo kommt das auf einmal her? Geht es ihm nicht gut? Nein, alles in Ordnung. „Hossam, 

Du bist zu jung zum Sterben,“ höre ich mich sagen. „Das ist keine Frage des Alters, Jane“, 

erwidert er: „Jeder hat seine Zeit!“ Das macht mir Angst. Aber er nimmt mich in den Arm, sagt 

wie glücklich er mit mir und den Kindern ist, wie stolz auf sein Leben. Wir fliegen zurück in die 

Vergangenheit, lassen die verrückten letzten zehn Jahr Revue passieren, lachen Tränen, 

feiern uns, das Leben … 

 

Dann überschlagen sich die Ereignisse: Plötzlich heftige Schmerzen in Hossams Schultern. 

Ich rufe den Notarzt. Atemnot. Schmerzen in der Brust. Ich wische ihm den kalten Schweiß 

von der Stirn. „Du musst jetzt stark sein! Ich liebe Euch alle!“  Ein Leuchten geht über sein 

Gesicht, er schließt die Augen. „Habibi, bleib bei mir!“ Er schnauft. Fast zeitgleich geht die 

Klingel. Der Notarzt ist da. Sie kämpfen um ihn, holen ihn zurück, nehmen ihn im 

Rettungswagen mit. Wir dürfen wegen der Corona Pandemie nicht mitfahren. Ich bin starr vor 

Schock!  

 

Keine 30 Minuten später ist Hossam Shaker tot. Er stirbt in den frühen Morgenstunden von 

Maria Himmelfahrt. Auf dem Weg ins Krankenhaus. Das letzte Musik-Video, das er 

hochgeladen hat, heißt „Ana mosh magnoun“ – „Ich bin nicht verrückt“. Das ist eine Anspielung 

darauf, dass er immer schon mehr als andere sehen konnte. Das Schlussbild zeigt ihn mit dem 

Rücken zum Publikum, die große orientalische Zither unterm Arm. Sein Abschied, denke ich. 

 

In meinem Kopf höre ich Franzis Lating von „The Bottomline“ singen: “Bitte, geh nicht. Du bist 

so wunderbar, bist so gut für mich. Bitte, geh nicht!“ 

 

MUSIK 5 

Titel  Franzis Lating: „Iris Luminaris“ [6:23] 

Album  Forgotten Stars 

Künstler The Bottomline 

Label   Bauer Studio Verlag  LC: 13834 Bestellnr.: NCD4267 
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„Iris Luminaris“ vom Kölner Duo „The Bottomline” ist ein Song, der einen guten Freund in den 

Tod begleitet, jemanden, der gefühlt schon immer da war und den es jetzt loszulassen gilt. 

Das ist eine Herausforderung, mit der alle Hinterbliebenen zu kämpfen haben. Loslassen, auch 

Schuldgefühle, die möglicherweise plagen. Ich zum Beispiel frage mich immer noch: „Habe 

ich etwas falsch gemacht? Hätte ich meinem Mann das Leben retten können?“ Alles spricht 

dagegen und doch kommen diese bösen Gedanken immer wieder hoch. Mein Sohn, 

inzwischen zehn Jahre alt, sieht mir an, wenn ich traurig bin, wenn mich wieder einmal die 

unsinnige Frage nach dem „Warum?“ quält. Er kommt, legt mir die Arme um den Hals und 

sagt: „Mama, hör auf damit. Papa hat dir die Antwort gegeben. Jeder hat seine Zeit.“ 

 

Als ich gut ein Jahr später The Bottomline alias Franzis Lating und Johannes Elia Nuß in Köln 

kennen lerne, schenkt mir ihr Song „Iris Luminaris“, vor allem aber das dazu gehörige Video 

Trost, Seelenfrieden und auch ein paar Tränchen.  

 

Zum Video https://www.youtube.com/watch?v=FfJltoDROuI 

 

In dem wunderbar von Manuel Weingand animierten Film nimmt Franzis Latings Alter Ego 

Abschied von einem Wesen, das aussieht wie von einem anderen Stern. Mich erinnert es an 

Hayao Miyazakis japanischen Waldgeist Totoro. Manuel Weingand hat sich in Absprache mit 

„The Bottomline“ bewusst für dieses Alien artige Aussehen entschieden. Jeder soll in diesem 

Wesen seine eigenen Toten wiederentdecken und beweinen können. Ganz egal, ob es sich 

dabei um einen Geliebten, einen nahen Angehörigen oder ein innig geliebtes Haustier handelt. 

Tod bedeutet für die, die zurückbleiben immer Verlust und Schmerz. Ihre Welt bekommt Risse. 

Kinder, die ein Elternteil früh verlieren, trifft es besonders hart. Ihr Urvertrauen in die Welt wird 

nachhaltig erschüttert. Musik kann trösten und helfen, die Tränen zu trocknen. Aber immer 

steckt darin auch ein stückweit der Ohnmacht und Verzweiflung.  

 

MUSIK 6 

Titel Allessandro Marcello / Johann Sebastian Bach: “Adagio aus 

Oboenkonzert BWV 974 – Mascha Kaleko „Der Schwan“ [4:06] 

Album  Tod – Trauer – Trost  

Künstler Elena Margolina (Klavier) / Boris Hait (Sprecher) 

Label  Ars LC: 06341 Bestellnr.: 10977514 

 

Elena Margolina spielte von Johann Sebastian Bach das Adagio aus dem Oboenkonzert BWV 

974. Boris Hait sprach dazu das Gedicht „Der Schwan“ von Mascha Kaleko. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FfJltoDROuI
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Die Frage, die sich bei einem Todesfall in der Familie oder im Freundeskreis wohl jeder stellt: 

Was passiert, wenn wir diese Welt verlassen? Gibt es ein wie auch immer geartetes Leben 

nach dem Tod oder geht nur die körperliche Hülle wieder ein in den Kreislauf des Lebens und 

von uns selbst bleiben nichts als Erinnerungen und verblassende Bilder?  

 

„Und was ist mit der Seele?“ fragen Ulrike Krasberg und Godula Kosack in ihrem Sammelband 

über Seelenvorstellungen im Kulturvergleich. Da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen 

und Konzepte. Fast immer wird geglaubt, dass die Seele, diese spirituelle Dimension des 

Seins, den Körper verlässt, sobald das Herz aufgehört hat zu schlagen. „Wenn es darum geht, 

einen Angehörigen oder einen geliebten Menschen verloren zu haben“, sagt Ulrike Krasberg, 

„dann kommt einfach ganz schnell das Thema Seele, also diese Vorstellung, dass die Seele 

des Toten doch noch mit meiner Seele in Verbindung steht. Und das ist eigentlich eine 

tröstliche Vorstellung.“ Und es entstehen plastische Bilder, von der Seele als leichtem 

Schmetterling zum Beispiel. 

 

MUSIK 7   

Titel Phillip Faber / Inger Christensen: „Sommerfugledalen: I. De stiger op, 

planetens sommerfugle“ [2:31] 

Album  Phillip Faber: Sommerfugledalen 

Künstler DR PigeKoret, Phillip Faber (Leitung) 

Label  Dacapo  LC: 02213 Bestellnr.: DAC-LP002 

 

DR PigeKoret aus Dänemark sang unter Leitung des Dirigenten und Komponisten Phillip 

Faber „Der Aufstieg der Schmetterlinge des Planeten“, aus Schmetterlingstal, einem Sonett 

der dänischen Dichterin Inger Christensen. 

 

„Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten“, dichtet sie über die dänischen 

Sommervögel, „als Bläuling, Admiral und Trauermantel, als Pfauen-auge flattern sie umher 

und gaukeln dem Toren des Universums ein Leben vor, das nicht wie nichts stirbt. Wer ist es, 

der diese Begegnung verzaubert mit Anflügen von Seelenfrieden und süßen Lügen und 

Sommergesichtern ver-schwundener Toter? Mein Ohr antwortet mit seinem tauben Klingen: 

Es ist der Tod, der dich mit eigenen Augen vom Schmetterlingsflügel aus anblickt.“ 

 

Schon die alten Griechen glauben daran, dass Schmetterlinge die Seelen der Toten sind. Im 

altgriechischen Wort „Psyche“ steckt beides: Die Seele und der Schmetterling. Mir gefällt 

besonders gut eine in Mexiko weit verbreitete Vorstellung. Danach kommen die Seelen der 

Verstorbenen jedes Jahr im November zu Besuch bei den Lebenden vorbei. Als 
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wunderschöne Schmetterlinge fallen sie an Allerheiligen, dem „Día de los Muertos“ in Mexiko 

ein. Inspiriert ist diese Vorstellung von einem phantastischen Naturschauspiel. Der Wanderung 

der großen, orangerot, schwarzen geäderten Monarchfalter, die sich jedes Jahr – von Kanada 

kommend – millionenfach im Hochland von Michoacán niederlassen. Wie schwere, überreife 

Trauben hängen sie bis zum Frühjahr in den Tannen, bevor es dann zurück nach Nordamerika 

geht. 

 

Für die Azteken verkörperte der Monarchfalter den Geist des Waldes. In den Mustern seiner 

filigranen Flügel meinten sie die Gesichter ihrer Ahnen zu erkennen. Die Seelen der 

Verstorbenen. Die Bilder aus Inger Christensens Sonett „Schmetterlingstal“ sind also uralt.  

 

Reisen wir weiter von Südamerika nach Afrika, zum Volksstamm der Kuba im Kongo und 

einem kraftvollen Lied, das über den eigenen Tod nachsinnt. 

 

MUSIK 8 

Titel  Frida Johansson & Traditional Kongo: „När jag dör“ [2:22] 

Album  Hur långt som helst 

Künstler Ensemble Kraja 

Label  Westparc Music LC: 07535 Bestellnr.: 87294 

 

„Wenn ich sterbe“ heißt das Lied, das das nordschwedische a-cappella Ensemble Kraja 

gerade vorgetragene hat. Frida Johansson hat das Volkslied aus dem Kongo ins Schwedische 

übertragen und für Chor arrangiert.  

 

Im Booklet findet sich auch eine deutsche Übersetzung. Es ist eine Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Sterben, die ich sehr pragmatisch und gleichzeitig unglaublich kraftvoll finde. 

Deshalb möchte ich den Text an dieser Stelle kurz vorlesen: „Mit unseren Füßen wandern wir 

über die Ziegenwiese. Mit unseren Händen strecken wir uns nach dem Himmel der Götter. 

Eines Tages, eines warmen und großartigen Tages werde ich tot durch Dörfer getragen 

werden. Wenn ich sterbe, begrabt mich nicht unter den Bäumen des Waldes, denn ich fürchte 

ihre Dornen. Wenn ich sterbe, begrabt mich nicht unter den Bäumen des Waldes, denn ich 

fürchte den tropfenden Regen. Wenn ich sterbe, begrabt mich unter den schattigen Bäumen 

am Markt. Denn ich will die Trommeln schlagen hören und die Menschen wie sie tanzen.“ 

 

Ist das nicht wunderbar? Geborgen im Klang, lebendig im Tod. Mit diesem Gedanken klingt 

„Macht und Ohnmacht trauriger Musik“ nun langsam aus.  
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MUSIK 9 

Titel  Fama M’Boup: „A Queen / Floating” [3:19] 

Album  In June  

Künstlerin Fama M’Boup (Gesang) 

Label  o-cetera LC: 97035 Bestellnr.: 004 

 

Die senegalesisch-deutsche Sängerin Fama M’Boup sang „A Queen / Floating“.  

 

Gern schließe ich mich ihr an und sage: „Goodbye, Farewell, Auf Wiedersehen.“ Die 

Schlussfolge „Schwanengesang und andere letzte Lieder“ ist aus. Sie haben etwas 

verpasst, möchten eine Passage noch einmal nachhören? Kein Problem. Alle Folgen sind wie 

gewohnt ein Jahr lang mit der SWR2 App oder in der ARD Mediathek noch einmal abrufbar. 

Morgen gibt es an dieser Stelle das Pasticcio musicale mit Konrad Beikircher und in der SWR2 

Musikstunde geht es kommende Woche weiter mit Torsten Möller und „Fünf Städte-Trips“. 

Mein Name ist Jane Höck. Dankschön fürs Zuhören. Machen Sie’s gut und auf bald! 

 


