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Draußen: Herbstwetter. Grauer Himmel, Nebelschwaden ... Eine heikle Zeit für die Seele – hinter 

jeder Ecke lauert der Blues. Die gute Nachricht: Es gibt einen Plan. Wir packen die Schwermut beim 

Kragen und schauen sie uns genauer an – in fünf SWR2 Musikstunden über Melancholie. Ich bin 

Sylvia Roth, guten Morgen! 

 

Sie gilt als eine der am meisten unterschätzten Krankheiten unserer Zeit: die Depression. Von nichts 

weniger als einer Volkskrankheit wird gesprochen – jeder scheint irgendwann einmal irgendwie 

davon betroffen: Von düsteren Gefühlen und Grübeleien, von Angst, Apathie, Sinnlosigkeit, 

womöglich gar von suizidalen Gedanken. In früheren Zeiten gab es Depressionen auch schon – 

aber irgendwie klang die Bezeichnung damals noch elegischer: Da sprach man nämlich von 

Melancholie. Melancholie ... Heute eher ein Gefühl oder eine Stimmung, keine Krankheit. Doch 

selbst als bloßes Gefühl hat die Melancholie in der Glücks- und Erfolgs-Kultur unserer Zeit einen 

schweren Stand: Wer zu melancholischen Eintrübungen neigt, der gilt schnell als Weichei. Der hat 

das mit der Selbstoptimierung noch nicht so ganz kapiert, der soll sich mal am Riemen reißen und 

eine Runde joggen gehen. Melancholie stört den Flow und die Effizienz, sie hat eigentlich nur einen 

Kommentar verdient: Mensch, geh mir aus der Sonne! 

 

Aber hat die Melancholie vielleicht auch gute Seiten? Und wenn ja, welche sind das? Das werden 

wir diese Woche herausfinden! Und so viel sei schon mal verraten: Die Geschichte der Melancholie 

ist nicht nur aufregend und reich, sie ist auch engstens verknüpft mit Musik. Na dann: Öffnen wir die 

musikalische Tür zur Melancholie – mit Johannes Brahms: „Dunkel klingen meine Lieder“. 

 

M 01: Adolf Frey / Johannes Brahms: 

Nr. 4: Meine Lieder aus: Lieder op. 106 (1'50) 

I: Robert Mórvai (Gesang), Andreas Lucewicz (Klavier) 

CD: Brilliant Classics, 5028421939360, LC 09421 

 

Melancholie hat viele Namen: Mal taucht sie als Weltschmerz auf, mal als Joy of Grief, dann wieder 

als Saudade oder Tristesse, als russische Seele, als Blues oder gar als Frust. Ein vielnamiges und 

vielschichtiges Phänomen. Ein Phänomen, das die Kulturgeschichte stärker geprägt hat, als uns 

bewusst ist: Melancholie hat sich auf Gemälden verewigt oder in literarische Figuren eingeschrieben, 

sie hat Musik dunkel eingefärbt und Philosophien skeptisch geschärft. Je nach Epoche wird sie 

anders beäugt: Mal wird sie als Genialität auf den Sockel gestellt, mal zum Spleen verdammt, immer 

aber gilt sie als eng verknüpft mit Künstlertum. Muss man also melancholisch veranlagt sein, um 

Kunst machen zu können? Nun ja, zumindest Sigmund Freud hat behauptet, dass Zufriedenheit der 

Kreativität eher hinderlich sei: „Der Glückliche phantasiert nie“, so seine Worte. 
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Melancholie kann also eine Art Muse sein: Ihre traurige Seite lenkt unseren Blick nach innen, 

verschafft uns gedankliche und emotionale Tiefe. Ihre zweiflerische Seite verschärft das Bedürfnis 

nach Veränderung, sorgt für neue, utopische Blicke auf die Welt. Ist Melancholie also ein kreativer 

Motor? Kann aus dem Leiden an der Welt Inspiration hervorgehen? Der Dichter Nikolaus Lenau 

jedenfalls beschreibt die Melancholie als eine unzertrennliche Gefährtin: 

 

M 02: Nikolaus Lenau: An die Melancholie 

 

Du geleitest mich durchs Leben,  

Sinnende Melancholie!  

Mag mein Stern sich strahlend heben, 

Mag er sinken – weichest nie! 

 

Führst mich oft in Felsenklüfte,  

Wo der Adler einsam haust,  

Tannen starren in die Lüfte  

Und der Waldstrom donnernd braust. 

 

Meiner Toten dann gedenk ich,  

Wild hervor die Träne bricht,  

Und an deinen Busen senk ich  

Mein umnachtet Angesicht. 

 

Doch die 'Gefährtin' Melancholie (hier vorgestellt von Dominik Eisele) hat ihre Tücken: Kreative Muse 

schön und gut – was aber, wenn sie so sehr an einem kleben bleibt, dass man aus dem Zweifel und 

der Düsterkeit gar nicht mehr herauskommt? „Je veulx laysser melancolie“, also, ich will die 

Melancholie sein lassen, heißt ein Chanson des flämischen Renaissancekomponisten Jean 

Richafort. Die Melodie klingt allerdings eher verhalten und introvertiert – so, als klappe das noch 

nicht so ganz mit dem Melancholie-Seinlassen ... 

 

M 03: Jean Richafort / Luis de Narváez: 

Je veulx laysser melancolie (2'00) 

I: Xavier Díaz-Latorre (Vihuela) 

CD: Passacaille, 5 425004 840493, LC 10925 

 

Xavier Díaz-Latorre mit der spanischen Laute Vihuela und einer instrumentalen Version des 

Chansons „Je veulx laysser melancolie“ von Jean Richafort. 
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Die Melancholie hat sich in allerlei Ecken der Musikgeschichte eingeschrieben: Zunächst einmal 

befällt sie gern die Gemüter der Komponisten. Johann Sebastian Bach beherbergt in seiner 

Bibliothek vorsorglich ein Anti-Depressivum: Das Bestseller-Buch des Leipziger Theologen August 

Pfeiffer, „Antimelancholicus oder Melancholey-Vertreiber“. Ludwig van Beethoven klagt schon in 

jüngeren Jahren über „melankolie“ und empfindet sie als „großes übel“. Johannes Brahms zeigt sich 

auf Fotos in der typischen Haltung des Melancholikers. Und Gustav Mahler hat den Melancholia-

Stich von Albrecht Dürer in seinem Arbeitszimmer hängen – Schwermut, ick hör dir trapsen. 

 

Die Komponisten haben aber nicht nur mit der Melancholie zu kämpfen, sie vertonen sie auch – und 

denken sich dafür allerlei aus: Suchen nach bestimmten Klangfarben, Tempi, Rhythmen, machen 

bestimmte Instrumente zu Melancholieträgern. Außerdem riskieren sie Tabubrüche: Für die 

Melancholie treiben sie die harmonische Ordnung bewusst an ihre Grenzen – und schaffen dadurch 

Neues: Egal, ob im barocken Stylus Phantasticus oder im romantischen Nocturne – Komponisten 

nutzen die melancholische Musik als Experimentierfeld, als Hort der Kreativität. 

 

All das werden wir noch sehen im Lauf dieser Woche – jetzt aber schon mal eine typische 

musikalische Form der Melancholie: Die Pavane, vor allem in Renaissance und Barock gerne für 

melancholische Stücke verwendet. Etwa von Johann Schop in seiner Pavana Lachrimae, der 

Tränen-Pavane. 

 

M 04: Johann Schop: 

Pavana Lachrimae (3'50) 

I: Florian Deuter (Violine), Christian Rieger (Cembalo) 

CD: Vanguard Classics, 3351470991754, LC 00167 

SWR 3368544 (BAD) -009 

 

Die Pavana Lachrimae von Johann Schop, hier gespielt von Florian Deuter und Christian Rieger.  

 

Nun aber: Anamnese! Diagnose! Was genau ist Melancholie eigentlich? Die Bandbreite der 

Deutungen ist so groß, dass man vor Verzweiflung glatt melancholisch werden könnte. Da gibt's 

medizinische, philosophische, astrologische, theologische Interpretationen – und je nach 

Perspektive ist Melancholie etwas anderes. Mal ist sie ein älteres Wort für Depression, mal für 

Manie, mal für Geisteskrankheiten im allgemeinen. Den einen gilt sie als Teufelswerk und Spinnerei, 

den anderen als geniale Muse. Bisweilen wird sie als sentimentale Attitüde empfunden, dann wieder 

als subversive politische Haltung. Die Melancholie wirkt wie ein weltanschauliches Barometer – sie 

zeigt, wie die jeweilige Gesellschaft gerade so tickt. 
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In jedem Fall ist die Melancholie: Rätselhaft. Weil ihre Ursache oft nicht auszumachen ist. Während 

bei der Trauer klar ist, um wen oder was man trauert, geht bei der Melancholie das Bezugsobjekt 

verloren – man trauert, ohne so recht zu wissen, warum. Ein undefinierbarer Verlust, ein Leiden an 

sich selbst, am Leben, an der Welt. Die Melancholie wird als trauriger Engel beschrieben, der nicht 

aufhören kann, das verlorene Paradies zu beweinen. Diderot sagt in seiner Encyclopédie, dass 

Melancholie das beständige Gefühl unserer Unvollkommenheit bezeichne. („Mélancolie, c'est le 

sentiment habituel de notre imperfection.“) Und Büchners Prinz Leonce seufzt schwermütig: „Mein 

Leben gähnt mich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben soll, aber ich bringe 

keinen Buchstaben heraus.“ 

 

Kein Wunder, dass man dieses Gefühl gern wieder loswerden will: Der englische Dichter Thomas 

d'Urfey hat fröhliche „Pills to purge melancholy“ geschrieben, also Pillen, die von der Melancholie 

reinigen sollen. In einer der Pillen heißt es: Komm Liebling, lass uns zusammen ins Bett springen – 

das ist keine Sünde, wir sind schließlich verheiratet! 

 

M 05: Thomas D'Urfey: 

Come jug my honey let's to bed aus: „Wit and Mirth, or Pills to purge melancholy“ (2'10) 

I: The City Waites 

CD: Saydisc, CDSDL382, 5 013133 438225, LC 01408 

 

Die City Waites mit einer Pille zur Vertreibung der Melancholie von Thomas d'Urfey. 

 

Der Begriff Melancholie stammt bereits aus der Antike, zusammengesetzt aus den Worten Melas = 

schwarz und Chole = Galle. Schwarze Galle? Ist Galle nicht eher gelblich-grünlich? Die antiken 

Mediziner und Denker waren davon überzeugt, dass der Charakter eines Menschen aus den 4 

Humores entstehe, also den 4 Körpersäften: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Blut 

stehe für das sanguinische, helle Temperament, gelbe Galle für das cholerische, Schleim für 

Phlegma und schwarze Galle eben für Melancholie. Und je nachdem, welcher Saft im Körper 

vorherrsche, sitze uns ein Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker oder Melancholiker gegenüber. 

 

Die ominöse schwarze Galle, so der Glaube der alten Griechen, steige von der Milz aus auf – dem 

Sitz der Melancholie. Während bei der Freude das Blut frei fließt, dickt es sich bei der Melancholie 

schwarzgallig ein, stockt und verstockt. Und manchmal, wenn die schwarze Galle zu heiß wird, wird 

aus dem Melancholiker sogar ein rasender Maniker. Also: Zu viel schwarze Galle im Cocktailshaker 

– nicht so gut fürs Gemüt. Diese Theorie hält sich lange – verblüffenderweise, denn medizinisch 

gesehen gibt's so was wie schwarze Galle gar nicht. Trotzdem zieht sie sich beharrlich durch die 

Kulturgeschichte – bis heute findet man sie etwa in einer bestimmten Liedtradition des Balkan, in 

den Sevdalinke. 'Sevda' steht im Arabischen für 'schwarze Galle' – 'Sevda' bedeutet im Türkischen 
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aber auch 'Liebe'. Meist handeln die Sevdalinke tatsächlich von unerfüllter Liebe – es sind 

Sehnsuchtslieder. Und ihr Gesang klingt dementsprechend wehmütig. 

 

M 06: Traditionell: 

Mujo Kuje (3'30) 

I: Slavko Ninic (Gesang), Jovica Petkovic (Akkordeon), Wiener Tschuschenkapelle 

CD: Bosanske Sevdalinke, Tschuschenton / Büchergilde, 9120025870035, Ohne LC 

 

Die Wiener Tschuschenkapelle mit einem bosnischen Sevda-Gesang war das, in der SWR2 

Musikstunde – diese Woche über die Melancholie. 

 

Melancholiker, das sind also die Schwarzgalliker. Melancholiker, das sind aber auch die Kinder des 

Saturns, des Planeten Saturn. In seinem Zeichen geboren übernehmen sie dessen Eigenschaften: 

Rau, trocken, dunkel, schwarz. Schwarz passt im Zweifelsfall immer, der Begriff Schwarzseherei 

rührt natürlich auch von der Melancholie her. 

 

Alles in allem klingt es jedenfalls so, als hätten die Melancholiker schon in der Antike ganz schön 

schlechte Karten gezogen. Aber: Sie haben auch einen Joker in der Hand. Denn schon die alten 

Griechen sind der Meinung: Wer melancholisch ist, hat das Zeug zum Genie. Aristoteles etwa stellt 

fest, dass „alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, 

offenbar Melancholiker“ seien. (Frauen erwähnt er natürlich nicht, aber dieses Fass lasse ich jetzt 

mal ungeöffnet ...) In jedem Fall wird Melancholie in Verbindung gebracht mit Inspiration, geistiger 

Schöpferkraft, einer besonderen Tiefe und Feinfühligkeit. 

 

Aristoteles erwähnt außer den Philosophen und Künstlern die Staatsmänner – tatsächlich scheint's 

auch bei denen mächtig melancholisch zuzugehen, und zwar durch die Jahrhunderte hindurch. Das 

wissen wir unter anderem deshalb, weil sich die melancholischen Regenten zur Aufheiterung gerne 

Musiker an ihre Seite holen: Der spanische König Philipp V. verlangt von Farinelli Gesang gegen die 

Schwermut. König August von Sachsen ruft bei Depressions-Alarm nach seinem Kapellmeister 

Hasse. Und Friedrich II. musiziert sich den Kummer lieber gleich selbst von der Seele – denn wenn 

man erst mal mit der eigenen Hofband durch ein saftiges Allegro gerockt ist, dann haut einen so 

schnell nix mehr um. 
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M 07: Friedrich II: 

1. Satz: Allegro assai aus der Sinfonia Nr. 3 in D-Dur (3'35) 

I: L'Arte del mondo, ML: Werner Ehrhardt 

CD: Deutsche Grammophon, 00028947647089, LC 00173 

SWR M0296974-001 

 

L'Arte del mondo mit einem Allegro von Friedrich II: Es stammt aus seiner Sinfonia Nr. 3 nach 

Motiven aus Mozarts „Il re pastore“. 

 

Jede Menge melancholische Staatsleute also – verursacht Macht demnach Melancholie? Eine 

Urgeschichte dazu finden wir jedenfalls schon in der Bibel – in der Erzählung von David und Saul: 

Saul, König der Israeliten, ist tief melancholisch, zugleich aber auch cholerisch – heute würde man 

seinen Charakter wahrscheinlich manisch-depressiv nennen: „Der Geist aber des Herrn wich von 

Saul und ein böser Geist vom Herrn machte ihn sehr unruhig“, so heißt es in der Bibel. Sauls Diener 

rufen nach David: Der kann so schön Harfe spielen, der soll Saul auf andere Gedanken bringen. 

David greift nun also in die Saiten und siehe da: „So wurde es Saul leichter und es ward besser mit 

ihm und der böse Geist wich von ihm.“ Der „böse Geist“ ist nichts anderes als die Melancholie, Saul 

ist quasi der Ur-Melancholiker der Literatur – und wenn man so will ist David der Ur-Musiktherapeut. 

Durch Davids Musik kann Saul weinen, seine innere Verhärtung löst sich. 

 

Im Oratorium „Saul“ von Georg Friedrich Händel ist Davids Harfenspiel vertont – und außerdem singt 

David eine Arie mit den Worten: „Fly malicious spirit“. Flieg weg, du böser Geist, also: Flieg weg, 

Melancholie, flieg weg, Manie. Stattdessen sollen Frieden und Harmonie in Sauls Seele einkehren. 

 

M 08: Georg Friedrich Händel: 

Arie des David: Fly, malicious spirit aus: Saul (3'10) 

I: Rachel Ann Morgan (Gesang), Edward Witsenburg (Harfe) 

CD: Etcetera, KTC 1080, 8711525108004, LC 39840 

 

Die Mezzosopranistin Rachel Ann Morgan und der Harfenist Edward Witsenburg mit einer Arie des 

David aus Händels Oratorium „Saul“. 

 

Die Geschichte von David und Saul ist in vielen Gemälden festgehalten worden – am aufregendsten 

vielleicht von Rembrandt. Gleich zwei Mal hat Rembrandt den Stoff auf Leinwand gebannt – beim 

ersten Mal eher traditionell, beim zweiten Mal auf geradezu moderne Weise: Da zeigt Rembrandt 

nämlich nicht den Herrscher Saul, sondern den Menschen samt seiner psychischen Not. Man sieht 

Sauls Reaktion auf Davids Musik, sieht, wie er weint und sich die Tränen abwischt. Rembrandt 

offenbart uns das unglückliche Innere des Tyrannen – eine intime Seelenstudie. 
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Das Vorher und Nachher der Gefühle – das ist es auch, was die Saul-Geschichte für die 

Komponisten so spannend macht: Der Stoff eröffnet eine große emotionale Bandbreite. Geradezu 

idealtypisch zeigt das: Eine Vertonung von Johann Kuhnau, „Saul malinconico - Der melancholische 

Saul“. Eine frühbarocke Sonate für Tasteninstrument – zugleich eine der ersten Programmmusiken 

überhaupt, denn Kuhnau fügt jeder Episode seiner Musik einen erklärenden Text bei: Beim ersten 

Satz mit dem Titel „Sauls Traurigkeit und Wut“ schreibt er: „Sauls innerliche Angst bricht in lauter 

unruhige Gebärden aus (...). Die Augen verkehren sich, und springet, so zu reden, ein Feuerfuncke 

nach dem anderen heraus: (...): Das Hertz wirft als ein ungestümes und wütendes Meer den Schaum 

durch den Mund aus. Misstrauen, Eiffer, Neid, Haß und Furcht stürmen hefftig auf den König zu.“ 

 

Ganz schön viele Gefühle gleichzeitig toben da in Saul – alle unter dem Begriff 'Melancholie' 

eingefangen. Wie stellt Kuhnau diesen emotionalen Ausnahmezustand nun musikalisch dar? 

Kühner, als es zu jener Zeit eigentlich üblich war – nur das Krankheitsbild erlaubt einen solchen 

Zugriff jenseits der Norm. Kuhnau zeigt Saul als zerrissenen Menschen, schreibt zunächst eine 

gelähmte, zögerliche, fast schon orientierungslos wirkende Musik voller Dissonanzen und Seufzer 

... 

 

M 09: Johann Kuhnau: Biblische Sonaten 

1. La tristezza e il furore del Re aus der Sonate Nr. 2: Saul malinconico e trastullato per mezzo 

della Musica (7'30) (Blende bei 2'40) 

I: Federico Caldara (Cembalo) 

CD: Concerto Records, CON2070, 8012665207016, LC 07818 

 

... dann aber lässt Kuhnau seinen Saul von der Melancholie in die Manie gleiten: Das machen bizarre 

Akkordbrechungen deutlich, kühne harmonische Rückungen, extreme Dynamiken. Noch einmal 

spielt der Cembalist Federico Caldara: 

 

Manischer Teil: (Ausschnitt, 1'55) 

 

Kuhnau erlaubt sich einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen, fast schon jazzig freien Stil – den 

noch neuen Stylus phantasticus. Nach Davids Harfenspiel hat sich Sauls Geist beruhigt, die Musik 

klingt dann ganz anders – ausgeglichener, harmonischer. Kuhnau nutzt die Saul-Geschichte also 

für eine musikalische Konfrontation: Krankheit trifft auf Gesundung, musikalisches Experiment auf 

Schlichtheit und Harmonie. 

 

Diese biblische Geschichte über die Kraft der Musik wirkt durch die Jahrhunderte hindurch weiter: 

Man ist überzeugt davon, dass Musik die Seele positiv beeinflussen könne – vor allem die Seele 
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von Melancholikern und Cholerikern. Der Universalgelehrte Athanasius Kircher etwa stellt fest: 

„Mögen auch nicht alle Krankheiten durch Musik geheilt werden können, so sind doch sicher jene, 

die ihren Ursprung in der gelben oder schwarzen Galle haben, durch sie im günstigen Sinne 

beeinflussbar.“ 

 

Noch bei Franz Schubert schimmert die Geschichte von Saul und David durch: In einem seiner 

berühmtesten Lieder, „An die Musik“, heißt es: Du holde Kunst, in wie viel grauen Stunden, hast du 

mich in eine bessere Welt entrückt – durch einen „Seufzer deiner Harf'“. Die Harfe, Davids heilendes 

Instrument – da haben wir sie wieder ... 

 

M 10: Franz Schubert: 

An die Musik op. 88 Nr. 4 (2'25) 

I: Fritz Wunderlich (Tenor), Hubert Giesen (Klavier) 

Eigenproduktion NDR 1966, 1900368017 

 

Die holde Kunst Musik (hier besungen vom unsterblichen Fritz Wunderlich) soll in grauen Stunden 

aufheitern, sie soll Melancholie heilen – aber Achtung vor den Risiken und Nebenwirkungen, 

Beipackzettel lesen! Eine falsche Musik kann womöglich noch schwermütiger machen. Das 

zumindest erlebt Joseph Haydn. Als sein Arbeitgeber Fürst Esterhazy nach dem Tod seiner Frau in 

eine schwere Depression verfällt, versucht Haydn mit Musik zu helfen: „Der dodtfall Seiner 

verstorbenen gemahlin drückte dem Fürsten dergestalt darnieder, daß wür alle unsere Kräften 

anspanen musten, Hochdenselben aus dieser schwermuth herauszureißen“, berichtet Haydn. „Ich 

veranstaltete demnach die Ersteren 3 Tage, abends große Camer Music (...)“. Doch Haydns 

Strategie geht nach hinten los: „Der arme Fürst verfiel aber bei anhörung der Erste Music über mein 

Favorit Adagio in D in eine so tiefe Melancoley, daß ich zu thun hatte, Ihm dieselbe durch andere 

stücke wieder zu benehmen.“ 

 

Vorsicht also ist die Mutter der Melancholiekiste! Als Komponist braucht man quasi eine Art 

hippokratisches Verantwortungsbewusstsein: Schreibt man melancholische Musik, so muss danach 

unbedingt ein heiteres Stück folgen. Hat man melancholische Zuhörer und will sie aus ihrer Trübsal 

herausholen, so muss man sehr genau überlegen, welche musikalischen Mittel man verschreibt, wie 

hoch die Dosis ist und wie man sie verabreicht. 

 

Der französische Barock-Komponist Michel Corrette hat nicht lang gefackelt – er hat zur 

Melancholie-Bekämpfung gleich eine ganze Serie von 'Komischen Konzerten' geschrieben. In einem 

davon verwendet er die Werbe-Melodie einer Tabakverkäuferin: „J'ai du bon tabac“, Ich habe guten 

Tabak. Denn auch ein gutes Pfeifchen kann offensichtlich Melancholie vertreiben ... 
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M 11a/b/c: Michel Corrette: 

Concerto comique Nr. 7 in C-Dur (La servante au bon tabac) (4'45) 

Allegro (2'00) 

Adagio (0'40) 

Allegro (J'ai du bon tabac) (2'05) 

I: Ensemble Arion 

CD: Early Music, EMCCD-7768, 6 29048 12002 2, ohne LC 

 

Noch eine musikalische Pille zur Vertreibung der Melancholie: Das Ensemble Arion war das mit 

einem Concerto comique von Michel Corrette. 

 

Wir haben nun einen ersten Einblick ins Thema Melancholie bekommen, sind ein wenig in ihren 

Spannungsfeldern herumgestreift. Haben festgestellt, dass es knifflig ist mit der Melancholie, weil 

sie immer anders und immer neu definiert und bewertet wird. Und weil sie so häufig in einen Topf 

geworfen wird mit Manie oder Trauer. Mal sehen, wie das weitergeht ... 

 

Morgen schauen wir uns den englischen Joy of Grief, also die Lust am Schmerz, und John Dowlands 

melancholische Ader an, wir werfen einen Blick auf Dürers genialen Melancholia-Stich und auf den 

barocken Hang zur Vergänglichkeit. Ich bin Sylvia Roth und freu mich, wenn Sie dann wieder dabei 

sind. Für heute verabschiede ich mich mit Musik aus Finnland: Die Finnen landen im 

Weltglücksbericht ja regelmäßig auf Platz 1, drehen aber die melancholischsten Filme und schreiben 

die melancholischsten Tangos – das Geheimnis dieses Widerspruchs werden wir heute nicht mehr 

lüften. Dass aber der Bass Matti Salminen sogar mit dem sehnsüchtigsten Tango-Gesang noch ein 

Lächeln aufs Gesicht zaubert – das steht fest! 

 

M 12: Unto Mononen: 

Meren rannalla (Am Meer) (3'00) 

I: Matti Salminen (Bass), Jyväskylä Sinfonia, ML: Riku Niemi 

CD: Koch Classics, 0099923119920, LC 10015 
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