
  

 

SWR2 Musikstunde 

Vom Glück in der Musik (1-5) 

Folge 1: Macht Musik glücklich? 

Von Daniel Finkernagel 
 

Sendung vom: 30. August 2021 

Redaktion: Dr. Ulla Zierau 

Produktion: SWR 2021 
 

  
 

SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

Heute mit Daniel Finkernagel, guten Morgen. In dieser Woche geht es um das, wonach wir 

Menschen, seit es uns gibt, suchen; die einen finden es leichter, die anderen schwerer; 

manche helfen dabei mit illegalen Mitteln nach, andere probieren es mit Philosophie, Religion 

oder Musik. Dass wir es schon gefunden haben, wird uns manchmal erst klar, wenn wir es 

wieder verloren haben: das Glück. 

Vom Glück wollen wir eine Woche lang hören: was machen Musiker, Komponisten, Dichter 

und Denker, was machen wir Menschen, um das Glück zu beschreiben und um Glück 

auszulösen? In der ersten Folge soll es um die Magie der Musik als Glücks- „Beschleuniger“ 

gehen. Was passiert mit uns, wenn wir Musik hören?  

MUSIK 1  

Richard Strauss / 5.37 

Walzer aus Konzert-Suite aus „Der Rosenkavalier“ 

Wiener Philharmoniker 

Leitung: Christian Thielemann 

DG 7237967 

LC0173 

 

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, hier von Richard Strauss in einen „Rosenkavalier“ – 

Walzer gegossen, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann.  „Die 

Zeit ist ein sonderbar` Ding“ heißt es im „Rosenkavalier“ und so wollen wir nun unsere 

musikalische Glücks-Suche in grauer Vorzeit beginnen: in der Steinzeit 

Der erste Glückspfad führt uns jetzt in graue Vorzeiten zurück, bis in die Steinzeit. Ungefähr 

40.000 Jahre alt ist das erste Instrument, dass erhalten ist und das Sie gleich hören: eine 22cm 

lange Flöte, gefertigt aus einem Gänsegeierknochen mit vier akkurat gebohrten Löchern. Was 

haben unsere Vorfahren wohl empfunden, als sie solche Klänge gehört haben? 

MUSIK 2  

Anonym: Klang einer Steinzeitflöte 

OEAW MPK 36 Audio CD / LC: k.A. 

Das war eine Botschaft aus der Steinzeit: so klingt eine 40.0000 Jahre alte Flöte. Ausgegraben 

wurde sie im Jahre 2008 in einer Höhle namens „Hohle Fels“ in der Nähe von Ulm. Ein 

unglaublich kunstvoll gefertigtes Instrument, vor allem in der Bohrung der vier Löcher. Was wir 

gerade gehört haben war eine originalgetreue Rekonstruktion. Zu gerne wüsste man, wer, 

wann, wie auf dem Original dieser Flöte gespielt hat. Und warum? 
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Vielleicht wurde sie bei rituellen Handlungen gespielt, vielleicht zum „Feierabend“ beim Feuer 

in der Höhle, vielleicht, zum Einschlafen der Kinder oder gar bei Beerdigungen? Ob und wenn 

ja wie glücklich diese Musik die Menschen damals gemacht hat, wer kann das schon mit 

Gewissheit sagen? Bekamen die Steinzeitmenschen bei besonders schönen musikalischen 

Momenten eine Gänsehaut wie wir heute im Konzert? Wie dem auch sei: Die Anthropologen 

meinen, dass die Musik für den Homo sapiens seit eh und je mehr war als Unterhaltung, 

Freizeitspaß oder Hobby. Musik hat uns einen wichtigen evolutionären Vorteil verschafft. Solch 

eine kleine Flöte, wie wir sie gerade gehört haben, konnte Zusammengehörigkeitsgefühle 

stärken, sie konnte Gruppen zusammenzuschweißen durch gemeinsame Erzählungen, durch 

gemeinsames Musikhören - durch eine gemeinsame Kultur. Es ist erstaunlich, wie kunstvoll 

und genau die Löcher dieser Flöte gebohrt sind. Der steinzeitliche Instrumentenbauer oder die 

Bäuerin muss in jedem Fall große Erfahrung und Know How gehabt haben. 

Ist es reiner Zufall, dass die Töne in einem lupenreinen Dreiklang organisiert sind? Oder hatte 

der steinzeitliche Flötenbauer den Dreiklang bewusst als Ordnungsprinzip und als Symbol für 

Schönheit und Harmonie angestrebt? So wie einige Jahre später Johann Sebastian Bach, der 

ein ganzes Universum auf einem Dreiklang aufbaut: die „Kunst der Fuge“. Lassen wir jetzt in 

einem kleinen Hör-Experiment Steinzeit auf Barock prallen: 

MUSIK 3 Steinzeitflöte (s.o.) 0’15 / Kreuzblende 

 

MUSIK 4 

Johann Sebastian Bach: Contrapunctus 1 aus „Kunst der Fuge“ / 3.15  

Amsterdam Loeki Stardust Quartet 

CHN 12698 / LC 04481 

Die „Kunst der Fuge“ ist auch die Kunst, Gegensätze zu balancieren: Struktur und Strenge 

einerseits und Freiheit und Fantasie andrerseits. Ist die Balance dieser Pole möglicherweise 

entscheidend bei der Glückssuche in unserem Leben? Das war das Amsterdamer Loeki 

Stardust Quartet mit Contrapunctus 1 aus Bachs „Kunst der Fuge“. 

Wenn Sie gerade musikalische Glücksmomente in Bachs kontrapunktischem Irrgarten erlebt 

haben, kann es möglicherweise sein, dass Sie in der folgenden Musik einiges vermissen. Es 

ist eine Musik, die nicht die polyphone Raffinesse eines Bachs hat, diese Musik setzt auf ganz 

andere Qualitäten: auf die hemmungslose Überrumpelung durch einen Orchester-Rausch. 

Eine Offenbach-Ouvertüre, die wie so oft bei Offenbach rheinländische Fröhlichkeit mit 

pariserischer Amüsierwut verbindet. 
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Wenn Sie das gleich hören, wird das limbisches System in ihrem Gehirn in Bruchteilen von 

Sekunden eine gnadenlose Bewertung vornehmen. Die Höreindrücke werden abgeglichen mit 

Ihren Erfahrungen und Prägungen. Und sollte es so sein, dass genau diese Offenbach-Musik 

bei Ihnen ins Schwarze trifft, dann aktiviert Ihr Gehirn ein Belohnungs-System und spendiert 

eine Ladung Dopamin. Sie fühlen sich gut und vielleicht sogar glücklich. Bei diesem 

Bewertungsprozess laufen ähnliche biochemischen Prozesse ab, die z.B. auch durch 

Schokolade, Drogen oder Sex ausgelöst werden.  

Wenn es jedoch so sein sollte, dass Sie Offenbach ganz einfach doof und schlicht finden – 

was in den besten Familien vorkommen kann – dann schlage ich folgendes vor: schalten Sie 

ihr Belohnungs-System aus und Ihr Großhirn ein. Lassen Sie sich trotz gegenteiliger 

Präferenzen auf den Offenbach ein! Lassen Sie sich mitnehmen nach Paris, stellen Sie sich 

Bilder und Szenen vor. Öffnen Sie bewusst die Schleusen Ihrer Fantasie und entdecken so 

möglicherweise neue Perspektiven, neue Wege zum Glück.   

MUSIK 5 

Jacques Offenbach: Ouvertüre zur Operette „Les bavards“/ 6.30 

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt  

Leitung: Howard Griffith  

CPO 8921600 / LC 08492 

Der Kölner Jacques Offenbach hatte Glück: er kam zur rechten Zeit zum rechten Ort, nach 

Paris, und hat mit seiner Musik den Amüsier-Nerv des Bürgertums genau getroffen. Das war 

die Ouvertüre zu seiner Operette „Les bavards“ mit dem Brandenburgischen Staatsorchester 

Frankfurt unter Leitung von Howard Griffith. 

Macht nur „glücklich“ tönende Musik in reinstem Dur glücklich? Natürlich nicht! Vielleicht 

gehören Sie ja zu den Menschen, die gerade bei traurigen Musiken Glücksgefühle empfinden. 

Warum das bei vielen Menschen so ist, dazu hat es an der britischen Durham Universität vor 

fünf Jahren eine Studie gegeben. Die Forscher entdeckten dabei Folgendes: die Art und Weise 

wie wir Musik wahrnehmen, hängt von unserem Charakter ab und von unseren sozialen 

Fähigkeiten: Menschen, die empathisch sind und sich in das Leiden anderer hineinversetzen 

können, springen besonders auf traurige Musik an und können dadurch Glücksgefühle oder 

Momente erleben. Klingt paradox und entscheidend dabei ist eine zweite Fähigkeit: sie 

müssen in der Lage sein, emotionalen Abstand zu wahren. Sie brauchen Distanz, um die 

traurigen Dinge nicht zu sehr an sich heranzulassen. Empathische Menschen, denen diese 

Fähigkeit der Distanzierung fehlt, verbinden mit trauriger Musik schnell eigene 

Leidenserfahrungen und werden so in dunkle Gefühls-Täler mitgerissen.  
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Was passiert also, wenn empathische Menschen mit dem „Distanz-Gen“ traurige Musik hören? 

Die Biochemie, so vermuten die Forscher, zaubert wieder und schüttet die gleichen 

Botenstoffe aus, die uns auch nach dem Weinen überschwemmen, Oxytocin und Prolactin. 

Diese körpereigenen Drogen tun uns gut und lassen uns leicht, erleichtert fühlen. Soweit die 

Theorie hier der Praxisversuch: Musik in Moll, die auch in einer traurigen Lebensphase des 

Komponisten entstanden ist.  

MUSIK 6 

Frédéric Chopin: Mazurka a-Moll op. 7 Nr. 2 / 3.40 

Alexandre Tharaud (Klavier) 

VIRGIN CLASSICS, 6855652 / LC 07873  

Auch vermeintlich traurige Musik oder Musik in Moll kann biochemische Prozesse auslösen, 

die uns glücklich machen können wie vielleicht diese Aufnahme mit Alexandre Tharaud. Das 

war der erste Satz aus Mozarts a-Moll Sonate KV 310. 

In der SWR2 Musikstunde suchen wir in dieser Woche nach dem Glück. Wir können den 

Glückshormon-Kick noch verstärken in dem wir … tanzen. Wo kommt der Tanz her, warum 

haben wir irgendwann in der Evolution angefangen, zu tanzen? Dazu hat der amerikanische 

Anthropologe Michael Tomasello eine faszinierende Theorie entwickelt. Jede Form 

menschlicher Kommunikation, sagt Tomasello, hat ihren Ursprung in einer ganz bestimmten 

Geste. Es ist die erste Geste, die wir alle bewusst machen, wenn wir schon als Kleinkind mit 

dem Zeigefinger auf Personen oder Dinge zeigen. Aus dieser einfachen Geste hat sich im 

Laufe der Evolution so einiges entwickelt: Wenn wir diese Zeigefingergeste mit Lauten 

begleiten, liegt darin der Ursprung von Sprache und auch Musik; wenn wir diese Geste optisch 

festhalten, ob mit Asche auf einer Höhlenwand oder einem Buntstift auf einem Blatt Papier, 

dann entsteht daraus Malerei; wenn wir diese Geste vom Zeigefinger auf den gesamten Körper 

ausweiten, dann wird daraus: Tanz. All diese Kommunikationsformen haben für Tomasello 

den gleichen Ursprung, sie alle sind nämlich im gleichen Gehirnareal angesiedelt. 

Warum tanzen uns glücklich machen kann, erzähle ich Ihnen gleich. Wir kommen jetzt erst 

einmal zu einer hoch-prominenten „Tanz-Königin“: sie ist jung und süß und gerade 17: 

„Dancing Queen, young and sweet only seventeen“. Den schlichten Text brauchen wir nicht 

zu unserem musikalischen Glück und hören daher eine Instrumentalfassung von Abbas 

„Dancing Queen“ mit dem Ensemble Spark.  
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MUSIK 7 

Abba: „Dancing Queen“ / 5.06 

Spark 

BC 8187452 / LC 06203, SWR M0517134.004 

 

Die Apotheose des Disco-Tanzes, die etliche Dancefloor-Generationen mit Glücksgefühlen 

vollgepumpt hat: „Dancing Queen“ von Abba, hier mit dem Ensemble Spark. 

 

Was passiert beim Musikhören und wie kann Musik uns glücklich machen, darum geht es 

heute morgen in der SWR2 Musikstunde. Bleiben wir für ein paar Takte noch beim Tanzen. 

Auch wenn Sie Tanzmuffel sein sollten, so haben Sie nichtsdestotrotz das Rhythmusgefühl in 

den Genen. Das jedenfalls haben Amsterdamer Neurologen in einem Experiment 

rausgefunden. Sie haben Babys Rhythmen vorgespielt und dann immer wieder einen oder 

zwei Schläge ausgelassen. Anhand der Hirnströme konnten sie zeigen, dass Babys den 

kompletten Rhythmus, den nächsten Schlag förmlich erwarteten. Das Experiment zeigt: Wir 

alle haben Rhythmus im Blut. Wenn wir tanzen, machen uns Dopamin, Endorphine, Serotonin 

glücklich, parallel dazu werden stressabbauende Hormone ausgeschüttet. Für diesen genialen 

Hormon-Cocktail sorgt das Zusammenspiel aus Musik, Körperbewegung und Körperkontakt 

mit Tanzpartnern.  

Wenn es Ihnen wie mir manchmal schwerfällt, im Konzertsaal stillzusitzen, dann gibt Ihnen die 

Wissenschaft recht, denn Neurologen sagen es klipp und klar: das regungslose Musikhören 

im Konzertsaal verstößt gegen die menschliche Natur, konkreter gesagt gegen die Reflexe 

unseres Gehirns. Also: wenn Sie Ihren Glücks-Haushalt aufbessern wollen, wissen Sie, was 

jetzt zu tun ist beim Finale aus Beethovens 7.Sinfonie, von Richard Wagner apostrophiert als 

„Apotheose des Tanzes“.  

 

MUSIK 8 

Ludwig van Beethoven: Finale aus Sinfonie Nr.7 / 8.30  

Wiener Philharmoniker  

Leitung: Carlos Kleiber  

DG7287307, LC 00173, SWR M0373664.008  

 

Wenn Sie sich zu diesem Finale eben bewegt haben, dann haben Sie sich historisch korrekt 

verhalten, denn zu Beethovens Zeiten gab es noch nicht die strengen Verhaltensregeln wie 

wir sie heute aus dem Konzertsaal kennen und die uns zu absolutem Stillhalten verdammen.  

Das Finale aus Beethovens 7. Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern unter Carlos Kleiber. 

 



7 
 

Auf unserer Suche nach musikalischen Glückserfahrungen fehlt noch das Instrument mit dem 

größten Glückspotential: die menschliche Stimme. Das erste, was wir schon nach 16 Wochen 

als Fötus hören können, ist die Stimme der Mutter, die uns beruhigt und ein Gefühl von 

Geborgenheit und pränatalem Glück vermitteln kann. Dazu kommen natürlich weitere 

Stimmen, Geräusche oder Musiken. Welche Musik und welche Gesangs-Stimmen uns später 

besonders glücklich machen werden, ob ein Brüll-Tenor einer Heavy Metal-Band oder eine 

lyrische Opernstimme - das hängt von unseren Prägungen und Erfahrungen ab. 

 

Für mich persönlich gibt es unter den Sängern vor allem eine Stimme, die mich regelmäßig in 

Glückswelten katapultiert: es ist der unvergleichliche Tenor von Fritz Wunderlich. Er kann 

singen, was er will, diese Stimme wirkt auf mich - und ich weiß, dass es vielen von Ihnen genau 

so ergehen mag – immer wieder magisch. Ist es nur die pure Stimmschönheit, die makellose 

Technik, die atemberaubende Musikalität? Nein, denn diese Stimme transportiert schönste 

prägende Erinnerungen und Erfahrungen: ich habe sie nachweislich bereits pränatal 

regelmäßig hören können. Unser Gehör ist also nicht nur ein reines Kommunikations- und 

Orientierungs-Instrument, sondern ein potentieller Glückskanal; und Musik ist ein Glücksbote, 

der bis in die tiefsten Schichten unseres Unterbewusstseins dringen kann.  

 

MUSIK 9 

Wolfgang Amadeus Mozart: „Holde Flöte“ aus „Die Zauberflöte“ / 3.19 

Fritz Wunderlich (Tenor) 

Wiener Philharmoniker 

Leitung: Karl Böhm 

DG4147620 / LC 00173, M0447192.002 

 

Ohne Inspiration geht nichts! Denn Inspiration meint zum einen den kreativen Prozess und 

zum anderen im streng medizinischen Sinne das Einatmen. 

 

Beides gehört zusammen, beides brauchen wir, um uns künstlerisch auszudrücken: wenn wir 

Musik machen, gerade beim Singen und auch beim Flöten. Großartige Inspiration haben wir 

in diesem doppelten Sinne gerade gehört bei Fritz Wunderlich und den Wiener Philharmoniker 

unter Karl Böhm in Mozarts „Zauberflöte“. 

 

Und mit der Flöte schließt sich hier der Kreis in unserer Glückserkundung. Angefangen haben 

wir heute Morgen in dieser SWR2 Musikstunde mit einer Steinzeitflöte. Haben sich die 

Menschen vor 40.000 Jahren von ihr verzaubern lassen? Wurden sie glücklich durch ihren 

Klang? Vielleicht haben sie mitgesummt oder gesungen? Vielleicht? – Nein! Ganz sicher! Wie 
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hätte es anders sein können? Und ganz sicher ist beim gemeinsamen Hören von Musik schon 

vor 40.000 Jahren die Sehnsucht nach dem größten Glücks-Erreger entstanden.  

Ganz sicher haben sich Menschen damals schon beim Musikhören inspirieren oder berühren 

lassen. Für die Liebe.  

Um sie geht es dann morgen hier in der SWR2 Musikstunde und so lassen wir zum Abschluss 

die Steinzeitflöte auf das Liebespaar schlechthin treffen, auf Romeo und Julia in der Vertonung 

von Peter Tschaikowsky 

 

Bleiben oder werden Sie glücklich und gesund. Ich bin Daniel Finkernagel. Nach den 

Nachrichten geht es hier weiter mit SWR2 Treffpunkt Klassik. 

 

Musik 10 

Steinzeitflöte  / 0.15 

s.o. 

Musik 11 

Peter Tschaikowsky / 1.00 

Fantasieouvertüre „Romeo und Julia“ 

Philharmonia Orchestra 

Leitung: Giuseppe Sinopoli 

DG 0028942974029 

LC0173 

 


