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Tief in die Schwermut tauchen wir diese Woche ein, mit und ohne Seufzer – passend zum Herbst 

wandeln wir auf den Spuren der Melancholie in der Musik. Ich bin Sylvia Roth, guten Morgen! 

 

Die Mischung macht's – das haben wir schon gehört. Die richtige Mischung der Körpersäfte sorgt im 

Idealfall für seelisches Gleichgewicht. Im Lauf des 18. Jahrhunderts verändern sich die 

Erklärungsmodelle für die Melancholie – sie wandern immer stärker Richtung Gehirn: Die Hirnfasern 

oder Hirnfibern schwängen bei Melancholikern nicht richtig, deshalb falle es den Betroffenen so 

schwer, in Resonanz mit der Außenwelt zu treten. Wegen der Hirnfasern verbinde sich die 

Melancholie außerdem so häufig mit der Manie: Zu schlaffe Fasern = Melancholie. Zu stark 

gespannte und deshalb schnell überreizte Fasern = Manie. Mal tief betrübt und apathisch, dann 

wieder vollkommen überdreht – immer öfter spricht man nun auch von „manischer Melancholie“. 

 

Damit zumindest bei uns alle Nervenfasern wohltemperiert vor sich hin grooven, geht's heute mit 

einem Swing los – einem „Melancholie Swing“ bayerischen Ursprungs: Seufzende Tuba, jammernde 

Ukulele, ächzendes Akkordeon – alles eindeutig melancholisch! 

 

M 01: Markus Straßer: 

Melancholie Swing (2'10) 

I: Markus Straßer / Neue Bayerische Instrumentalmusik 

CD: Dance all day, 4250618797786, LC 02133 

 

In der Aufklärung gerät die Melancholie unter Generalverdacht: Licht und Helligkeit sind angesagt, 

wer will da schon was mit dunkler, schwerer Finsternis zu schaffen haben? Schwarzgalligkeit steht 

gegen Vernunft, Verzweiflung gegen Optimismus. „Die Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden“, so 

die Maxime der Aufklärer. Im fortschrittlichen Amerika habe man sich die „Pursuit of happiness“, das 

Streben nach Glück ja sogar in die Verfassung hineingeschrieben. Was wollen denn da die 

Melancholiker noch mit ihrem ewigen Herumgezweifle?! „Die Melancholici mutmassen nichts als das 

Allerärgste in den Dingen“, wettert der Mediziner Stahl – und der Dramatiker Lawätz zetert hinterher, 

dass ganz bestimmt die Melancholiker „Hölle, Teufel und Gespenster erfunden“ hätten. Sie seien 

eine „einzige große Provokation der Gesellschaft“, würden auf Werte wie „Geselligkeit, 

Menschenliebe, Freundschaft“ einfach pfeifen. 

 

Nützlich ist die Melancholie trotzdem für die Aufklärer – sie lässt sich so schön als Negativbild 

zuspitzen. Lässt sich karikieren in ihren allerschlimmsten Ausprägungen, lässt sich pathologisieren. 

In Wien werden psychisch Kranke neuerdings in einem 'Narrenturm' weggesperrt – sie haben nichts 

zu suchen in der Aufbruchsstimmung der Rationalität. Nur, wer seine Affekte nicht kontrollieren 

könne, schlittere in verderbliche Fantasien hinein – deshalb ist auch die aufklärerische Erwartung 
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an die Musik eine eindeutige: Musik solle ausgleichend wirken, sie solle gute Werte wie Humanität 

oder eben Freude befördern. 

 

Dass Schillers „Ode an die Freude“ eigentlich als Trinklied entstanden ist und zum promilleträchtigen 

Nastrowje anheizte, passt zwar nicht so recht ins aufklärerische Wertekonzept – muss man ja aber 

auch nicht jedem weitererzählen. Ebensowenig, wie man die Ode immer nur in der Beethovenschen 

Vertonung hören muss – wie wär's stattdessen mal mit den allerersten Versionen? Von Naumann, 

Hurka und von Christian Gottfried Körner – der übrigens persönlich dabei war beim Schillerschen 

Saufgelage ... 

 

M 02a/b/c: Friedrich Schiller: An die Freude (3'10) 

Christian Gottfried Körner: Freude schöner Götterfunken (1'15) 

Johann Gottlieb Naumann: Wem der große Wurf gelungen (0'55) 

Friedrich Franz Hurka: Freude trinken alle Wesen (1'00) 

I: Vocal Concert Dresden, Sebastian Knebel (Hammerklavier) 

CD: Berlin Classics, 0885470011523, LC 06203 

 

Das Vocal Concert Dresden mit Schillers „Ode an die Freude“, in den allerersten Vertonungen von 

Christian Gottfried Körner, Johann Gottlieb Naumann und Friedrich Franz Hurka. 

 

Unter den schimpfenden Aufklärern gibt es aber einen, der die Melancholie verteidigt: Immanuel 

Kant. Er findet, die gemäßigte Melancholie sei eine hervorragende charakterliche Grundlage für ein 

tugendhaftes Leben. Melancholiker nämlich seien feinsinnig, reflektierten sich selbst, hätten 

„vorzüglich ein Gefühl für das Erhabene“. Kant propagiert eine sanfte Spielart der Melancholie, denn 

auch er sieht ihre Risiken und Nebenwirkungen: Werde sie zu stark, könne der Melancholiker „aufs 

Abenteuerliche“ verfallen, dann neige er zu Hirngespinsten, Fratzen und bösen Träumen. Dann laufe 

er „Gefahr, ein Phantast oder Grillenfänger zu werden.“ 

 

Während Kant über die Melancholie nachdenkt, schreibt Carl Ditters von Dittersdorf eine Sinfonie 

über verschiedene menschliche Seelenzustände. Der letzte Satz trägt den Titel: Il Malinconico, der 

Melancholiker. Die Musik tritt auf der Stelle, scheint nicht voranzukommen, Tonwiederholungen sind 

hörbar, Synkopen verweisen auf seelisches Ungleichgewicht, Dissonanzen auf Schmerz. 

 

M 03: Carl Ditters von Dittersdorf: 

6. Il Malinconico aus: Sinfonie in D-Dur „Il combattimento delle umane passioni" (4'00) 

I: Kammerorchester Budapest, ML: Uwe Grodd 

CD: Naxos, 8.553975, LC 05537 
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Das Kammerorchester Budapest unter der Leitung von Uwe Grodd mit einem sinfonischen Satz von 

Carl Ditters von Dittersdorf, Il Malinconico. 

 

Doch so sehr die Aufklärer sich auch ins Zeug legen und die Melancholie ausrotten wollen – sie lässt 

sich nicht so einfach aus der Welt schaffen, sie beharrt darauf, ein Teil des menschlichen 

Gefühlslebens zu sein. „Wir träumten von nichts als Aufklärung“, so der Arzt Johann Georg 

Zimmermann. „Allein, wie wir sehen, steigt schon von der anderen Seite des Horizonts die Nacht mit 

all ihren Gespenstern wieder empor.“ 

 

Die Gespenster – das sind spannende Gestalten aus der Literatur des Sturm und Drangs: Immer 

tiefer tauchen die Dichter in Seelen hinein, loten sie von innen aus – vor allem auch die 

melancholischen Seelen. In seinem bahnbrechenden Entwicklungsroman „Anton Reiser“ legt Karl 

Philipp Moritz die Psyche seines Protagonisten offen und zeigt die zerstörerische, lähmende Seite 

der Melancholie. Ein Leiden, an dem Menschen zerbrechen können: „In solchen Zuständen konnte 

er dann tagelang sitzen“, schreibt Moritz über Anton Reiser, gedankenlos „mit einer Feder auf dem 

Papier kritzeln und sich selbst über diese Verschwendung der Zeit verabscheuen, ohne doch Kraft 

genug zur besseren Anwendung derselben zu haben. Da kamen dann Stunden, ja ganze Tage, wo 

er in einem untätigen Hinbrüten auf dem Bette lag und ganz den Ausschweifungen seiner empörten 

Phantasie nachhing.“ Sie merken es: Bei Moritz nähert sich die Melancholie schon stark dem 

heutigen Krankheitsbild der Depression an. 

 

Der Melancholiker lebt also auf einem schmalen Grat: Zwischen Melancholie und Manie, zwischen 

Leben und Nicht-Leben, zwischen Dumpfheit und Erhabenheit. Goethe bemerkt ironisch, dass viele 

Dichter – er selbst eingeschlossen – zur Melancholie neigen: 

 

SPR:  

Zart Gedicht, wie Regenbogen 

Wird nur auf dunklen Grund gezogen; 

Darum behagt dem Dichtergenie 

Das Element der Melancholie. 

 

Tatsächlich tummeln sich in Goethes Werk zahlreiche Melancholiker: Faust ist einer, wenn er 

verzweifelt in seinem Gelehrtenzimmer sitzt und die Sinnfrage nicht beantworten kann. Torquato 

Tasso auch, dieser an der Realität scheiternde Künstler. Und dann natürlich, der Vorzeige-

Melancholiker: Werther. Hauptberuflich unglücklich und an der Welt scheiternd. Er halte sein 

„Herzgen wie ein krankes Kind“, klagt er in seinen Briefen. Durch Werther kommt eine Diskussion 

über den Freitod ins Rollen, die vorher nicht möglich gewesen wäre – Werther verteidigt den Suizid, 



 

5 

weil er ihn als einzigen Ausgang aus einer unheilbaren Krankheit empfindet. Der Melancholiker sei 

gelähmt, eingeschränkt in seinen Handlungen, dadurch letztlich unfähig zum Leben. 

 

Die allererste Vertonung des Werther-Stoffs übernimmt der italienische Violinvirtuose und 

Komponist Gaetano Pugnani: Er formt keine Oper aus dem Briefroman, sondern stellt instrumentale 

Musiknummern neben die Rezitation zentraler Briefstellen. Er beschönigt nichts, auch den Suizid 

nicht – als Werther im Finale endgültig beschließt, sich das Leben zu nehmen, lässt Pugnani auch 

den Pistolen-Schuss hören: „Es schlägt zwölf! Lotte! Lotte, leb wohl! Leb wohl!“ Und vor diese Worte 

setzt Pugnani noch eine instrumentale Todesklage – eine typische Ombra-Szene mit Hörnern und 

Oboen. 

 

M 04a/b/c: Gaetano Pugnani: Werther (4'15) 

Largo assai (2'10) 

Finale: Rezitativ (0'20) 

Allegro assai (1'45) 

I: Graziano Piazza (Rezitation), Academia Montis Regalis Orchestra, ML: Luigi Mangiocavallo 

CD: Opus 111, OP30197-198, 0709861301973, LC 05718 

 

Das Finale aus Pugnanis „Werther“, gespielt von der Academia Montis Regalis. Sie hören die SWR2 

Musikstunde über Melancholie. 

 

Kant hat die Gefahren der Melancholie benannt: Melancholiker neigen dazu, „Phantast(en) oder 

Grillenfänger“ zu werden. Ein typisches Synonym für die Melancholie ist der Begriff „mal fantastique“, 

fantastisches Übel – und von da ist es nicht weit zum kühnen Stylus phantasticus, den wir ja schon 

kennen gelernt haben. In der Empfindsamkeit und im Sturm und Drang weiten sich die Freiheiten 

dieses Kompositionsstils immer stärker aus, musikalische Fantasien sind en vogue. Ein absoluter 

Vorreiter dabei: Carl Philipp Emmanuel Bach. Der treibt den Ordnungsbruch avantgardistisch weit 

voran – und besonders gewagt tut er das in einer Triosonate mit dem Titel: „Sanguineus und 

Melancholicus“. 

 

Bach konfrontiert darin zwei gegensätzliche Seelenstimmungen – ähnlich, wie wir das schon bei 

Kuhnau oder Händel gesehen haben. Was bei Bach aber neu und zukunftsweisend ist: Das 

Verflechten der beiden widerstreitenden Gefühle in ein und demselben Satz. „Es soll gleichsam ein 

Gespräch zwischen einem Sanguineus und Melancholicus vorstellen“, so Bach über seine 

Komposition, „welche in dem gantzen ersten, und bis nahe ans Ende des zweyten Satzes, 

miteinander streiten, und sich bemühen, einer den andern auf seine Seite zu ziehen; bis (...) der 

Melancholicus endlich nachgiebt“. Der Streit zwischen den beiden Emotionen führt zu einer für die 

damalige Zeit außergewöhnlichen Musik: Zerrissen in einem Wechsel von klagender Melancholie 
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und optimistischer Heiterkeit, von düsterem Stocken und freudigem Voranstürmen, zerrissen in 

dynamischen und rhythmischen Kontrasten. 

 

M 05: Carl Philipp Emanuel Bach: 

1. Allegretto aus der Triosonate in c-Moll Wq 161 Nr. 1 (Sanguineus und Melancholicus) (4'50) 

I: The Purcell Quartet 

CD: Hyperion, Helios, CDH 55232, 0034571152325, LC 09451 

SWR M0397640 005 

 

Das Purcell Quartett mit dem 1. Satz aus Carl Philipp Emanuel Bachs Triosonate „Sanguineus und 

Melancholicus“. 

 

Zwei Seelen in einer Brust – Carl Philipp Emanuel Bach kennt die anscheinend genau so gut wie 

Goethes Faust. Der Sturm und Drang kommt ohne die innere Zerrissenheit zwischen zwei Gefühlen 

bald nicht mehr aus – Bachs Sonate wirkt daher wie das passende musikalische Programm dazu: 

Bach bricht die starre barocke Affektenlehre auf, macht die Übergänge zwischen Stimmungen 

fließend. Fast wirkt es so, als wolle er eine bipolare Persönlichkeit darstellen – und auch wenn am 

Ende der helle Sanguineus 'gewinnt', so wird die dunkle Melancholie trotzdem nicht ausgelöscht, sie 

gehört untrennbar zur Komposition dazu. 

 

Dieses Konzept macht Schule: Beethoven wird mit ähnlichen Verschränkungen arbeiten, und auch 

sein Schüler Ferdinand Ries – in einer Fantasie-Sonate mit dem Titel „L'Infortuné“, also der 

Unglückliche. Der 1. Satz schwankt zwischen Trauermarsch und nervöser Unruhe – mitten in eine 

düstere Adagio-Einleitung bricht ein hektisches Allegro hinein. Der Unglückliche ist zerrissen 

zwischen Schwermut und Aufbrausen – ein manischer Melancholiker vielleicht? In jedem Fall ein 

Vorbote der Romantik! 

 

M 06: Ferdinand Ries: 

1. Satz: Adagio con espressione aus: Grande Sonate Fantaisie „L'Infortuné“ op. 26 in fis-Moll 

(Blende bei 4'00) 

I: Alexandra Oehler (Klavier) 

CD: cpo, SWR, 777 136-2, LC 08492 

 

Ein Auszug aus Ferdinand Ries' Klaviersonate „L'Infortuné“, zerrissen in bester Melancholietradition. 

Alexandra Oehler saß am Klavier. 

 

Immer selbstverständlicher nistet sich die Melancholie auch in den Selbstinszenierungen der 

Komponisten ein – die überschlagen sich im melancholischen Habitus. Auf Porträts schauen sie 
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allesamt grüblerisch aus der Wäsche, nicht selten den Kopf in die Hand gestützt. Beethovens Lehrer 

Neefe bekennt, er habe schon während der Schulzeit unter „der sogenannten englischen Krankheit“ 

gelitten, ähnlich wie sein Kumpel Hiller. Der erzählt: „Ich habe damals, und auch nach der Zeit noch, 

manches Stück geschrieben, wo ich mit einer Hand die Feder, und mit der andern den Kopf hielt 

(...).“ Gerne sind die Komponisten von ihren eigenen Stücken gerührt und weinen beim Musizieren 

hemmungslos mit – ein echter Crack in dieser Kunst ist der italienische Geiger-Komponist Pietro 

Nardini: „Die Zärtlichkeit seines Vortrags lässt sich unmöglich beschreiben, jedes Comma scheint 

eine Liebeserklärung zu seyn“, berichtet man über ihn. „Man hat eiskalte Fürsten und Hofdamen 

weinen gesehen, wenn er ein Adagio spielte. Ihm selbst tropften oft unter dem Spielen Thränen auf 

die Geige.“ (Friedrich Daniel Schubart) 

 

Spitzenreiter in Sachen Melancholie aber sind die polnischen Komponisten: Sie trauern über die 

Unfreiheit ihres Landes, das gnadenlos verhackstückt wird zwischen Russland, Österreich und 

Preußen. Ihren Schmerz drücken sie in melancholischen Tänzen aus, in Polonaisen oder Mazurken. 

Eine der frühesten 'Polonaises mélancoliques' stammt von einem entmachteten polnischen Fürsten, 

Michal Kleofas Oginski – er schreibt das wehmütige Stück, als er aus der Heimat emigrieren muss. 

Im Untertitel nennt er es: „Pożegnanie Ojczyzny - Abschied vom Vaterland“. Eigentlich für Klavier 

geschrieben, hören wir diese Polonaise mélancolique jetzt in einer besonderen Version – für 

Akkordeon. Mie Miki spielt. 

 

M 07: Fürst Michal Kleofas Oginski: 

Nr. 13 in a-Moll (Pożegnanie Ojczyzny) aus: Polonaises mélancholiques (3'30) 

I: Mie Miki (Akkordeon) 

CD: BIS-Records, BIS-CD-1804, 7318590018040, LC 03240 

 

Den Kampf zwischen Aufklärung und Melancholie – gewinnt erst einmal die Melancholie. Denn über 

die Künstler hinaus erfasst sie auch die braven Bürger: Mit der Empfindsamkeit steigen die 

Schwermuts-Aktien gewaltig. Man zieht sich aus dem Weltengetümmel zurück ins Innere, schreibt 

Tagebuch und Briefe, horcht jeder noch so feinen Gefühlsregung nach. Kongenial ist diese 

Privatisierungstendenz in einem Gemälde von Tischbein eingefangen: „Der lange Schatten“. Da 

sieht man einen Mann in einem nahezu leeren Zimmer stehen. Den Kopf hat er melancholisch in die 

Hand gestützt, sein Körper wirft einen Schatten: Fällt vor ihn auf den Boden, läuft von dort aus weiter 

über Wand und Decke – und schließlich zurück zum Mann. Das einzige, was die Welt spiegelt, ist 

also der eigene Schatten – mehr Einsamkeit geht wohl kaum ... 

 

Für die empfindsamen Seelen ist die Musik Ausdruck und Trost zugleich, gerne nennt man sie jetzt 

einfach „Sprache des Herzens“. Sie soll „rühren, bewegen, (...) mahlen, erzählen oder“, ja eben: 

„empfinden machen“. Das ideale Instrument für die einsame Zwiesprache mit Tönen: das 
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Clavichord. Intim, zerbrechlich, zart, es kann Töne „zittern und verlöschen lassen“ – es tritt nahtlos 

in die Fußstapfen der Laute. Friedrich Daniel Schubart etwa preist es als „einsame(s), 

melancholische(s), unaussprechlich süße(s) Instrument“. Man könne darauf „die gefühlvollen Stellen 

– das Seufzende, Klagende, Weinende (...) am besten ausdrücken“. 

 

Fantasieren lässt sich auf dem Clavichord natürlich auch – das zeigt Wilhelm Friedemann Bach in 

seiner a-Moll-Fantasia. Wild und launisch ist sie, braucht bisweilen gar keine Takteinteilung mehr, 

sie schwankt zwischen Empfindsamkeit und Sturm und Drang. 

 

M 08: Wilhelm Friedemann Bach: 

Fantasie in a-Moll Fk 23 (3'30) 

I: Sigrun Stephan (Clavichord) 

CD: Challenge Classics, CC72764, 0608917276428, LC 00950 

Programmaustausch: BR M0056650115 015 

 

Sigrun Stephan mit einer Fantasie für Clavichord von Wilhelm Friedemann Bach – in der SWR2 

Musikstunde auf den Spuren der Melancholie. 

 

Neben den fragilen Tönen des Clavichords entdeckt die Empfindsamkeit weitere 

melancholietaugliche Instrumente: Noch immer werden „dunkle“ Töne für die schwermütige Musik 

geschätzt, tiefe, „schattige“ Klänge wie etwa vom Fagott oder vom Horn – sogar das Alphorn gilt 

zeitweise als melancholieauslösend ... Der absolute Liebling im deutschen Raum aber ist die Oboe: 

„Ihre vorzügliche Anmuth liegt in zärtlichen, schmelzenden, sanfttraurigen Tönen, in schwellendem 

Wachsen und sterbendem Verlöschen“, schwärmt der Komponist Carl Ludwig Junker. Der Klang 

des Instruments sei ein „Schmerz, an dem die Seele sich labt“ – in dieser Qualität höchstens noch 

getoppt vom Englisch Horn. Eine Quint tiefer als die Oboe, noch dunkler im Timbre also, noch 

klagender, noch vollkommener. „Zum Ausdruck der Schwermuth und tiefen Melancholie schickt sich 

das englische Horn trefflich“, schwärmt Schubart, „man hört es ihm gleichsam an, daß es eine 

brittische Erfindung ist.“ 

 

Auf das Englischhorn kann das Lamento, der Klagegesang der italienischen Oper, problemlos ohne 

Text transferiert werden. Der Mozart-Freund Joseph Fiala, ein böhmischer Oboen- und Cello-

Virtuose, schreibt sich selbst ein Konzert für Englischhorn auf den Leib. Der 2. Satz: Ein Adagio 

cantabile, also ein singendes Adagio. Es lebt von einer elegischen Melodie, angereichert durch 

schmerzliche Seufzermotive, darunter liegt eine pochende Orchesterbegleitung – der Herzschlag ist 

also auch mit dabei ... 
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M 09: Joseph Fiala: 

2. Satz: Adagio cantabile aus dem Konzert für Englisch Horn und Orchester in C-Dur (2'45) 

I: Albrecht Mayer (Englisch Horn), Kammerakademie Potsdam 

CD: Deutsche Grammophon, 0028947929420, LC 00173 

 

Bis heute ein Sehnsuchtsinstrument: das Englisch Horn. Nicht ohne Zufall prominent besetzt in der 

Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ oder im 3. Akt von „Tristan und Isolde“. Wir haben gerade ein Adagio 

von Joseph Fiala gehört, gespielt von Albrecht Mayer und der Kammerakademie Potsdam. Fiala hat 

übrigens zeitweise im Badischen gewirkt – am Donaueschinger Hof des Fürsten von Fürstenberg, 

dort ist er auch gestorben. 

 

Seufzend dem Englisch Horn lauschen oder unter Tränen am Clavichord zupfen – zum perfekten 

melancholischen Glück braucht die empfindsame Gesellschaft eigentlich nur noch eins: Eine Elegie 

auf den Lippen. Egal ob von Ossian, Rousseau, Kleist oder (ganz weit vorn!) von Klopstock – es ist 

die neue Lieblingsform. Der Brockhaus der Zeit beschreibt die Elegie als „Gedicht, dessen Charakter 

süße Schwermuth ist“. Was will man mehr! Der Italiener Giacomo Leopardi schreibt vielgelesene 

Elegien, und in einem seiner späteren Gedichte verfasst er sogar einen schwermütigen 

Abschiedsgruss an sich selbst. Dominik Eisele stellt ihn uns vor. 

 

M 10: Giacomo Leopardi: An mich selbst 

Nun wirst du ruhn für immer, 

Mein müdes Herz. Es schwand der letzte Wahn, 

Der ewig schien. Er schwand. Ich fühl’ es tief: 

Die Hoffnung nicht allein 

Auf holde Täuschung, auch der Wunsch entschlief. 

So ruh für immer. Lange 

Genug hast du geklopft. Nichts hier verdient 

Dein reges Schlagen, keines Seufzers ist 

Die Erde werth. Nur Schmerz und Langweil bietet 

Das Leben, Andres nicht. Die Welt ist Koth. 

Ergieb dich denn! Verzweifle 

Zum letzten Mal! Uns Menschen hat das Schicksal 

Nur Eins geschenkt: den Tod. Verachte denn 

Dich, die Natur, die schnöde 

Macht, die verborgen herrscht zu unsrer Qual, 

Und dieses Alls unendlich nicht'ge Öde! 
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Tja, das war's dann wohl endgültig mit dem optimistischen Weltbild der Aufklärer ... Die Melancholie 

hat sich sowohl bei den Künstlern als auch bei den empfindsamen Bürgern eingenistet. Als zarte 

elegische Färbung, aber auch als aggressivere Spielart samt Suizid. Nun gibt's kein Halten mehr – 

in der Romantik startet sie endgültig durch: Als „melancholia creativa“ wird sie zur unzertrennlichen 

Gefährtin des Künstlertums – ohne Melancholie keine echte Kunst. Das schauen wir uns morgen 

genauer an, ich lade Sie herzlich dazu ein! Falls Sie bis dahin ohne Melancholie melancholisch 

werden, können Sie diese Sendungen wie immer auch unter swr2.de oder mit unserer App noch 

einmal hören oder lesen. 

 

Zum Ausklang dieser SWR2 Musikstunde noch eine Pille gegen die Melancholie vom Liedermacher 

Gisbert zu Knyphausen – der schickt die Melancholie in die Wüste: „Melancholie, du kriegst mich 

nie!“ Ich bin Sylvia Roth und wünsche einen melancholisch-vergnügten, in jedem Fall schönen Tag! 

 

M 11: Gisbert zu Knyphausen u.a.: 

Melancholie (2'15) 

I: Gisbert zu Knyphausen (Gesang und Gitarre) 

CD: Play it again, 5414939038327, LC 07800 
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