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Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ines Pasz und nehme Sie, wenn Sie mögen auch heute 

wieder mit nach Argentinien. Música argentina heißt es schon die ganze Woche über hier in der 

SWR2 Musikstunde, und heute sind es Liedermacher und Folkloresängerinnen, darunter Mercedes 

Sosa, Atahualpa Yupanqui und der Gitarrist und Sänger Eduardo Falu. Er ist ungeheuer vielseitig, 

ein Autodidakt, und spielt auf seiner Gitarre Bach genauso wie argentinische Folklore. In einem 

Dokumentarfilm über ihn aus dem Jahr 2007 sieht man einen freundlichen älteren Herrn, der 

versunken seine Gitarre zupft, dann beginnt er zu singen, mit einer rauchigen, leisen, aber sehr 

eindringlichen Stimme. Lieder aus Argentinien. Die hat er in der ganzen Welt bekannt gemacht hat, 

so wie sein „Zamba de la candelaria“, ein echter Hit von Eduardo Falu aus den 1970er Jahren. 

Damals ist das ein ganz neuer Typ von Folklore, ehrlich, unsentimental und berührend.  

 

Musik 1:    

Eduardo Falú:  Zamba de la candelaria 

Eduardo Falú (Gesang) 

Label: Philipps 6347296 3‘10 

  

Die leise eindringliche Stimme von Eduardo Falú mit seinem Lied „Zamba de la candelaria“.  

 

Eduardo Falú ist ein musikalisches Phänomen, alles bringt er sich zuerst mal selbst bei, Singen, 

Gitarre spielen, Harmonielehre, die unterschiedlichen Musikstile. Dann sucht er Kontakt zu anderen 

Musikern Argentiniens, zu klassischen und zu denen aus der Folklore, lässt sich ein auf ihr Wissen 

und ihr Weltbild. Einer der musikalischen Partner von Falú ist ein gewisser Héctor Roberto Chavero. 

So heißt er allerdings nicht lange, schon als Jugendlicher sucht er sich einen neuen Namen aus: 

Atahualpa, nach dem letzten Inkakönig und Yupanchi, auf Quechua „der von Weitem kommende 

um zu erzählen“. 

Und zu erzählen hat Atahualpa Yupanqui viel. Schon allein deshalb, weil er das Leben in 

Argentinien so richtig kennen lernt, arbeitet er doch als Holzfäller, als Kohlenträger, als 

Telegrammbote und als Journalist. Immer dabei hat er seine Gitarre. Und er hört den Menschen 

zu, ihren Geschichten und ihren Liedern. Den Zambas, Milongas, Vidalas, und Bagualas. Das alles 

kennt er aus seiner Kindheit und Jugend. Yupanqui wächst auf in zwei sehr unterschiedlichen 

Gegenden Argentiniens, mit eben auch sehr unterschiedlicher Musik. Geboren wird er im Flachland 

in der Nähe von Buenos Aires und zieht dann mit neun Jahren, zusammen mit seiner Familie nach 

Tucaman, im Nordwesten, am Fuße der Anden.   

„Mein erster Lehrer war der Wind“, erzählt er später. „Da gab es weise alte Männer, die nicht lesen 

und nicht schreiben konnten, aber die Kultur im Blut hatten. Es spielte immer jemand Gitarre, und 

für mich klang es wie Bach, den ich natürlich erst viel später kennenlernte.“ Auch die Herkunft 

seiner Eltern bringt Farbe in Yupanquis Leben.  
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„Ich wurde in einem Dorf der argentinischen Pampa geboren. Meine Mutter war Baskin und von ihr 

habe ich die Liebe zur Freiheit. Mein Vater war Indianer und Landarbeiter: Er hat mir den Sinn für 

die Stille der Wälder und der Steine gegeben. Ich nehme die Not des Volkes in mir auf, die 

Verlassenheit des Menschen, seinen Schmerz, den ich empfinde, wie einen eigenen Schmerz.“ 

 

Musik 2:   

Atahualpa Yupanqui: La Flecha 

Atahualpa Yupanqui (Gesang, Gitarre) 

Label: ‚pläne‘ 88624  2‘55 

 

La Flecha, der Pfeil von und mit Atahualpa Yupanqui, Gitarrist, Philosoph, Sängerpoet. Er bringt 

ganz viel Bewegung in die argentinische Folklore, die er aufnimmt und gleichzeitig überwindet.  

 

1925, mit gerade mal 18 Jahren macht er sich zum ersten Mal auf den Weg nach Buenos Aires, 

zusammen mit zwei Freunden, die wie er sagt, fähig sind „in das Geheimnis der Salamander 

einzudringen“, die Welt der Zeichen zu entschlüsseln, zu schweigen, wenn nötig, und der Stille zu 

lauschen. 

Nach 40 Tagen erreichen sie die Hauptstadt, Yupanqui in einem, wie er sagt „Zustand 

eigentümlicher Erregung und Glücks“. Und er bleibt. Singt, sammelt und sinniert, über sich, seine 

Herkunft und die Ureinwohner Argentiniens. Aber noch nimmt ihn kaum jemand wahr. Nur die 

Politik, die wird bald auf ihn aufmerksam, genauer gesagt das Regime von Juan Peron. Seit 1945 

ist Yupanqui Mitglied der kommunistischen Partei Argentiniens. Er bleibt es nur für ein paar Jahre, 

dann wirft die Partei ihn raus, weil er sie kritisiert hat. Links und freiheitlich denkt er allerdings 

weiterhin, nur eben auf seine Art und Weise. Für Peron jedenfalls reicht das aus, um ihn zu 

verfolgen. Yupanqui darf nicht mehr auftreten, seine Lieder werden verboten. Zuletzt wird er 

inhaftiert und sogar gefoltert.  

Er singt weiter, trotzdem hadert er mit dem Begriff Protestsänger. „Ich glaube nicht an 

Protestierende“, sagt er, „das ist viel zu leicht. Mein Gesang ist anders. Er verletzt jeden, der mir 

wehtut. Wenn ich auch ein Sänger der vergessenen Kultur bin, und Publikum vor allem unter der 

Jugend habe, bin ich doch ein Künstler, der über die Probleme unserer Zeit singt. Ich sage 

Wahrheiten, die die Wahrheiten von allen sind.“ 

Irgendwann gibt Atahualpa Yupanqui den Kampf gegen die argentinische Regierung auf, und geht 

nach Paris. Hier trifft er Edith Piaf, die ihn fördert und unterstützt. Zwar kehrt er immer mal wieder 

zurück nach Argentinien, aber seine weltweite Karriere, die startet er von Europa aus. Auch wenn 

das Lied, das er singt von seiner Heimat handelt, vom Wind, von der Stille, der Armut und wie hier 

jetzt, von der Einsamkeit eines Maultiertreibers.  
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Musik 3:   

Atahualpa Yupanqui: El arriero va 

Atahualpa Yupanqui (Gitarre, Gesang) 

Label: Le chant du monde o.A.  3‘25 

 

Von einem Maultiertreiber handelt dieses Lied von und mit Atahualpa Yupanqui, „El arriero va“, in 

der SWR2 Musikstunde über Musik aus Argentinien, heute mit Liedern von Liebe, Glück und 

Freiheit. Und „Kampf“ kann man hinzufügen, denn der ist immer wieder nötig in diesem gequälten 

Land, mit seiner langen Liste von Autokratien und Diktatoren.  

 

"Ich bin keine politische Sängerin in dem Sinn, dass ich auf die Bühne gehe und Weltanschauungen 

verkünde“, sagt von sich die Sängerin Mercedes Sosa, „ich bin kein singendes Flugblatt. Als 

denkendes Wesen sehe ich allerdings auch die Widersprüche auf der Welt. Deshalb setze ich mich 

für die Menschlichkeit ein." 

Das tut sie, Zeit ihres Lebens. „La Negra“, die „Schwarze“ wird sie von ihren Landsleuten zärtlich 

genannt, wegen ihrer langen, glatten schwarzen Haare, die hat sie von dem indigenen Teil in sich, 

zur anderen Hälfte ist sie Französin, vor allem aber ist sie mit ganzem Herzen Argentinierin, und 

deshalb auch so empört über die Zustände in ihrem Land. Diesem Kampf für Gerechtigkeit gibt sie 

ihre Stimme, weich und kraftvoll zugleich, und wird damit zu einer Symbolfigur für den zivilen 

Widerstand gegen Gewalt und Armut.  

 

Musik 4:   

Violeta Parrá: Gracias a la vida 

Mercedes Sosa (Gesang) und Ensemble 

Label: Verve 518789-2 4‘21 

 

Mit diesem Lied wurde Mercedes Sosa berühmt, „Gracias a la vida“ von Violeta Parrá, „Dank sei 

dem Leben“. Das läuft auch am 4. Oktober 2009 rund um die Uhr im argentinischen Radio, als die 

Sängerin im Alter von 74 Jahren verstirbt. Ihr Leichnam wird im Salón de los Pasos Perdidos im 

Abgeordnetenhaus öffentlich aufgebahrt, das Land verfällt in kollektive Trauer. In allen 

Fußballstadien des Landes wird vor dem Spiel eine Schweigeminute für Mercedes Sosa 

abgehalten, ihre Asche wird in Buenos Aires verstreut, in Tucumán und in ihrer Wahlheimat 

Mendoza, so hatte sie es sich gewünscht. „Folklore ist die gesungene Weisheit eines Volkes“, das 

ist so ein typischer Spruch von Mercedes Sosa. Sie vertraut dem argentinischen Volk und seiner 

Kultur und nimmt sie in sich auf. Immer mehr und immer öfter gerät sie mit der Politik aneinander. 

Höhepunkt ist dann 1979, während der Militärjunta. Da wird sie verhaftet, aber nach 18 Stunden 

wieder freigelassen, sie ist schon zu populär in Argentinien, als dass man ihr wirklich etwas antun 
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könnte. Für einige Jahre geht Mercedes Sosa ins Exil, nach Spanien, aber sie kommt zurück, und 

kämpft weiter, mit ihrer starken Stimme. „Ich habe die Utopie, dass jeder Mensch zu essen hat, 

jeder Mensch sich kleiden kann, jeder Mensch eine Wohnung hat, in der es sich leben lässt. Dass 

die Elendssiedlungen verschwinden. Dass der Arbeiter stolz sein kann auf seine Arbeit, stolz 

darauf, ein Arbeiter zu sein.“  

Und sie überwindet Grenzen. Sie, die Stimme Argentiniens, will alle Stimmen des Kontinents 

vereinigen, wie in ihrem berühmten „Cancion de todes“ „Sing mit mir, sing, amerikanischer Bruder, 

ich fühle die ganze Haut Amerikas auf meiner Haut, und ein Fluss fließt in meinem Blut, der meine 

Stimme befreit.“ 

 

Musik 5:   

Armando Tejada Gomez: „Cancion de todos“ 

Mercedes Sosa (Gesang) und Ensemble 

Label: Verve 518789-2 2‘34 

  

Ein Appell an die Einheit Südamerikas, Mercedes Sosa mit dem „Cancion de todos“, dem Lied für 

alle, mit allen, von Armando Tejada Gomez. 

 

Mercedes Sosa ist nicht nur eine nationale Legende in Argentinien, sie hat auch musikalisch einiges 

in Gang gesetzt. Nueva Cancion, wörtlich übersetzt „Das neue Lied“, diese Bewegung erfasst in 

den 60er Jahren fast ganz Südamerika. Mercedes Sosa gehört zu den Mitbegründerinnen. Aber es 

geht nicht um neue Lieder, sondern auch um geistig-politische Erneuerung. Folklore steht dabei für 

die wahre, die authentische Identität, und für Selbstfindung. Statt hochglanzpolierter 

Studioproduktionen tut es jetzt auch eine einfache Gitarre, eine unausgebildete Stimme, 

runtergekommenen Säle.   

Ganz wichtig sind dabei auch die indigenen Traditionen und Kulturen, nicht umsonst habe beide, 

Atahualpa Yupanqui und Mercedes Sosa indigene Wurzeln, es geht ihnen deshalb auch um soziale 

Fragen, um verbesserte Lebensbedingungen, deshalb ist Nueva Cancion auch immer eine 

politische Liedbewegung, gegen Unterdrückung und Ausbeutung, für Demokratie, Menschenrechte 

und Freiheit. Und sie bringt die außergewöhnlichsten Sänger und Musikerinnen hervor, darunter 

solch einen in tausend Farben schillernden Poeten wie Facundo Cabral.  

 

Musik 6:   

Facundo Cabral: Distancia es un fuego lento 

Facundo Cabral (Gesang und Gitarre) 

Label: RCA Deutschland 8287 657033-2 2‘14 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
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Noch ein argentinischer Sänger mit Kultstatus, Facundo Cabral, in der SWR2 Musikstunde mit 

seinem Lied „Distancia es un fuego“. 

 

Seine beste Zeit hat Cabral in den 1970er Jahren, da feiert er seine größten Erfolge, füllt später 

ganze Stadien mit bis zu 80.000 Zuschauern. 

Während der Militärdiktatur muss er ins Exil nach Mexiko, kehrt danach aber wieder zurück nach 

Argentinien, und macht Karriere in der ganzen Welt. Irgendwann wird es still um ihn, er wird nicht 

mehr so wahrgenommen, bis zu jenem 09. Juli 2011. 

Nach einem Konzert in Guatemala, auf der Fahrt zum Flughafen wird sein Auto plötzlich 

beschossen, 8 Kugeln treffen den 74jährigen, er ist sofort tot. Später stellt sich heraus, dass der 

Anschlag wohl gar nicht ihm gegolten hat, sondern dem Unternehmer Henry Fariña gilt, der mit im 

Wagen sitzt, er überlebt das Attentat.  

 

Gewalt begleitet Facundo Cabral sein Leben lang. Gewalt und zuerst auch viel Armut. Geboren 

wird er in La Plata, als jüngstes von sieben Kindern, Vater unbekannt. Als er ein paar Jahre alt ist, 

zieht seine Mutter mit der Familie nach Patagonien, vier Kinder werden unterwegs sterben. 

Facundo ist apathisch, fast autistisch. Erst mit 9 Jahren beginnt er zu sprechen.   

Dann, als Jugendlicher hört er eines Tages von einem Präsidenten in Buenos Aires, der den Leuten 

Arbeit gibt, sich um sie kümmert und so macht Facundo sich auf den Weg diesen Präsidenten zu 

finden. 3500 Kilometer reist er durch Argentinien, versteckt in Güterzügen, in Lastwagen, zu Fuß. 

Das Ungeheuerliche an dieser Geschichte, die tatsächlich wahr ist: er schafft es, überlistet die 

Wachposten und dringt bis zum Präsidenten vor, steht vor ihnen, vor Juan Peron und seiner Gattin, 

er, Facundo Cabral, der bis vor kurzem noch gar nicht sprechen konnte. Eindringlich erzählt er 

ihnen von der Armut seiner Mutter, der Arbeitslosigkeit, dem Elend. Und noch unglaublicher: Evita 

ist gerührt, ein paar Tage später wird die Familie per Flugzeug nach Buenos Aires gebracht, 

bekommt eine Wohnung, seine Mutter eine Arbeit. Cabral aber besorgt sich eine Gitarre, beginnt 

zu schreiben und zu singen. Mit seiner heiseren, melancholischen Stimme erzählt er vom Leben, 

von den Menschen, von Traurigkeit und Ungerechtigkeiten. Er ist ein Träumer, ein Poet, „Ich habe 

nicht das Gefühl, dass das, was ich mache mir gehört, sondern ich bin nur der Bote. Die Lieder 

kommen von selbst, vielleicht bin ich deshalb so frei, ich hänge nur von dem ab, was mein Herz 

mit Lust macht, ohne den kleinsten Kompromiss.“ So sehr Cabral später auch ins Abseits gerät, 

bei seinem Tod kommt alles wieder hoch bei den Argentiniern. Drei Tage Staatstrauer für den 

Ehrenbürger von Buenos Aires, den Kandidaten für den Friedensnobelpreis, und im Radio laufen 

nonstop seine Lieder, vor allem das, mit dem er in den 70er Jahren über Nacht berühmt wird, „No 

Soy de Aquí“, „Ich bin nicht von hier, und auch nicht von dort, ich habe kein Alter und keine Zukunft. 

Glücklich zu sein ist die Farbe meiner Identität. 
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Musik 7:   

Facundo Cabral: No soy de aqui  

Facundo Cabral (Gesang und Gitarre) 

Label: RCA Deutschland 8287 657033-2  3‘29 

 

„No soy de aqui“, es wurde zum berühmtesten Lied von Facundo Cabral, damals in den 1970er 

Jahren, als Argentinien beginnt auf seine innere Stimme zu hören. Es ist die Zeit der Nueva 

Canción, der neuen Liedkultur, die immer auch politisch ist, allerdings mit einer ganz anderen 

Bedeutung als bei den Protestsongs bei uns in Europa.   

 

In Südamerika geben sich die Diktatoren die Klinke in die Hand, Gewalt, Ausbeutung, Repression 

sind an der Tagesordnung. Che Guevara, auch ein gebürtiger Argentinier will nicht nur das Lied 

erneuern, sondern gleich den ganzen Menschen, den „Hombre nuevo“, der sich selbstbewusst 

entfaltet und sich dann aus seiner Unmündigkeit befreit. 

Folklore, sie ist in Argentinien also mehr als nur ein bisschen Touristenkitsch, dahinter steht eine 

Welt- und Lebensanschauung, auch wenn Touristen das meistens gar nicht mitkriegen.    

Einen Lehrstuhl für Folklore- und Tangomusik, so etwas gibt es wohl auch nur in Buenos Aires am 

Konservatorium. Viele Jahre lang hat ihn die Pianistin und Komponistin Hilda Herrero inne. Heute, 

mit ihren 89 Jahren blickt sie auf ganze Generationen von Folkloresängerinnen und Musikern, die 

alle aus ihrer Schule kommen.  Aber sie komponiert auch selbst, mit Vorliebe Zambas: Der alte, 

majestätische Paartanz, Argentiniens Nationaltanz hat es ihr besonders angetan. Doch manchmal 

erzählt er bei ihr auch eine Geschichte, so wie in ihrem berühmtesten Zamba, dem Zamba del 

Chaguanco. Er handelt von den Bauern in Calilegua. Sie müssen auf den Haciendas der Engländer 

eine Welt schaffen, die so aussieht wie die britischen Besitzungen in Indien, mit Bambus, Bananen, 

Seehäusern und exotischen Bäumen.   

 

Musik 8:   

Hilda Herrera: Zamba del Chaguanco 

Philippe Jaroussky (Countertenor) 

L'Arpeggiata 

Leitung: Christina Pluhar 

Label: VIRGIN CLASSICS 5099907095023 3’57 

 

Der Countertenor Philippe Jaroussky mit dem Zamba del Chaguanco von Hilda Herrera, 

zusammen mit dem Ensemble L'Arpeggiata unter Christina Pluhar. 
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Zamba, Buguala, Vidalitas, Mitte des 20. Jahrhunderts sind in Argentiniens Großstädten diese 

Begriffe aus der Folklore auch schon fast alle vergessen. Folklore ist was für das Land, kaum 

jemand weiß noch etwas darüber. Aber dann kommt General Peron. Immer wieder taucht er auf in 

der Geschichte Argentiniens, in den unterschiedlichsten Momenten, mit den unterschiedlichsten 

Auswirkungen, auch ein Zeichen für seine Widersprüchlichkeit. Jetzt, in diesem Fall ist sein 

Nationalismus ausnahmsweise ein Segen für sein Land. Um die argentinische Volkskultur zu 

fördern, gründet er eine Folklore Kommission. Volkslieder und Tänze werden Pflicht im 

Schulunterricht, 1949 verordnet er sogar eine Radioquote für einheimische Musik. Außerdem 

kommen immer mehr Menschen vom Lande in die Hauptstadt, auch wegen Perons 

Arbeitsprogramm. Sie bringen ihre Musik mit, und plötzlich hört man auch in den Straßen von 

Buenos wieder eine Charango, die kleine Gitarre aus den Anden, mit 10 Saiten und einem Corpus 

aus dem getrockneten Panzer eines Gürteltieres.   

 

Musik 9:     

Daniel H. Diaz: Charango soloist 

Daniel H. Diaz (Charango) 

Label: Sonoton SCDV715  1‘00 

 

Hell und durchdringend ist der Klang der Charango, Daniel Diaz mit einem eigenen Solostück für 

das Zupfinstrument. 

 

Die Folklore hat eine lange und starke Tradition in Argentinien und eine Zeit lang sprießen hier die 

Bands wie die Pilze aus dem Boden: keine Gruppe aber hält sich so lange wie die legendären Los 

Chalchaleros. 1948 gegründet, sind sie sage und schreibe aktiv bis 2002. Die Mitglieder ändern 

sich, und die vier Musiker werden älter. Von dunkelhaarigen Latinos zum silbrig schimmernden 

Altherrenquartett, was bleibt ist der Poncho über den Schultern und der schmelzende Klang ihrer 

Stimmen und Instrumente. Sie haben das im Repertoire, was die argentinische Folklore ausmacht, 

Zamba, Cueca, Gato und Chacarera. 

 

Musik 10:     

Chazzareta: Tuitas mis condiciones 

Ensemble Los Chalchaleros 

Label: RCA CML 2069 2’04 

 

Los Chalchaleros, eine der berühmtesten Folkloregruppen Argentiniens, mit dem Charme der 60er 

Jahre, „Tuitas mis condiciones“ war das von einem Komponisten namens Chazzareta.  

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrteltier
https://en.wikipedia.org/wiki/Zamba_(artform)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cueca
https://en.wikipedia.org/wiki/Chacarera
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Was aber ist mit der heutigen Zeit, interessieren sich auch heute noch argentinische Musiker und 

Musikerinnen für die Musik aus dem Volk? Ja, durchaus, Chango Spasiuk, Akkordeonist und 

Komponist gehört dazu, mit einer ganz eigenen Mischung aus zeitgenössischem und traditionellem 

Sound. Seine Großeltern stammen aus der Ukraine, er selbst aus dem Nordosten Argentiniens.  

 

Mit 12 Jahren bekommt er sein erstes Akkordeon, und fängt an das zu spielen, was er zuhause 

hört, nämlich Musik aus Osteuropa, zusammen mit argentinischer Folklore. Inzwischen kennt fast 

jeder in Argentinien den großen, blonden Musiker mit den flinken Händen. Aber er tritt auch weltweit 

auf, in Konzerthäusern genauso wie Clubs und auf Jazz- und Weltmusikfestivals.  

  

Sein Spezialgebiet ist der Chamamé, ein 6/8 Tanz aus dem Norden Argentiniens, mit einer mal 

wieder ganz typisch argentinischen Geschichte. Entstanden ist er nämlich während der 

Kolonialzeit, als die Jesuiten versuchen, die Guaraní-Indianer zu missionieren. Viele der Jesuiten 

stammen aus Osteuropa, und haben deshalb vor allem Polkas und Mazurken im Ohr. Die Guaranis 

nehmen das zwar an, vermischen es aber mit ihrer eigenen Kultur, und heraus kommt der 

Chamamé. Erklären geht nicht, man muss es hören, zum Beispiel mit Chango Spasiuk.  

 

Musik 11:    

Blas Martín Riera: Tome y traiga 

Chango Spasiuk (Akkordeon) und Ensemble 

Label: Piranha Musik 5481-2  1‘52 

 

Der Chamamé, eine typisch argentinische Mischung aus Osteuropa, indigener Kultur und 

spanischer Musik. „Tome y traiga“ von Blas Martínez Riera war das mit Argentiniens Chamamé 

Star Chango Spasiuk.  

 

Noch jünger als er ist die Sängerin Lilly Dahab. „Huellas“, „Spuren“ nennt sie ihre Debüt-CD, und 

sucht nach ihnen in ihrer Heimat Argentinien. Aber als moderne Musikerin ist ihr Blick weit und 

offen. Grenzen sind für sie dazu da, um überwunden zu werden. „Wir sind alle Kinder aus einer 

gemeinsamen Wurzel, unter einem Himmel", erklärt sie und schaut musikalisch nach Brasilien, 

nach Uruguay, Chile und Spanien, Klangfarben aus Tango kommen dazu, argentinischer Folklore, 

Samba und Bossa Nova. Daraus macht sie ihren eigenen Sound, mit einer Stimme, die die Kritiker 

zum Schwärmen bringt: Jeder Ton glänzt und leuchtet, wirkt belebend und bejahend!, heißt es da, 

„wenn Lily Dahab singt, strahlt der Himmel". 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jesuiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD_(Volk)
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Musik 12:    

Lily Dahab: Hullas 

Lily Dahab (Gesang) und Ensemble 

Label: herzog records 901033 HER 5‘18 

 

Huellas, Spuren nennt die Jazzerin Lily Dahab ihre CD mit und über Musik aus ihrer Heimat 

Argentinien, Huellas hieß auch der Titel am Ende dieser SWR2 Musikstunde über Musik aus 

Argentinien.  

Wie immer finden Sie die Musiklisten und die Texte der fünf Sendungen auf unserer Homepage 

unter SWR2.de, da gibt es auch alle Sendungen zum Hören, ebenfalls in der SWR2 App und in der 

ARD Audiothek. Morgen, am Samstag die Musikstunde dann wieder mit „Jazz across the border“ 

und nächste Woche geht dann hier um den Geiger Henri Vieuxtemps.  

Mein Name ist Ines Pasz, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag, 

auch mit dem Programm von SWR2.  


