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„Vom Glück in der Musik“ - Und weil der Mensch ein Mensch ist, tut er oft gefährliche Dinge, 

um glücklich zu werden. Echtes Glück ist oft mit harter Arbeit und mit vielen Rückschlägen 

verbunden, deswegen suchen wir Menschen immer wieder Abkürzungen auf dem Wege zum 

Glück: z. B. wollen wir dem Glücksgefühl mit Drogen auf die Sprünge helfen. Das geht schnell 

in die Hosen, aber für den schnellen Glücks-Kick nehmen wir einiges in Kauf. Ich bin Daniel 

Finkernagel und wünsche einen schönen guten Morgen. 

 

„Musik und Drogen – gefährliche Wege zum Glück“. Wie nutzen Komponisten und Musiker 

diverse Hilfsmittelchen, um kreativ zu sein und welche Rolle spielen Drogen in musikalischen 

Werken, von Alkohol bis Nikotin, von Fressen bis Fußball. 

 

Zum Auftakt haben wir es mit einer jungen Frau zu tun: Susanna. Sie hat ein Geheimnis oder, 

wie der Italiener sagt: „Il segreto di Susanna.“ Susanna, 20 Jahre jung, raucht. Heimlich. Ihr 

20 Jahre älterer Mann bemerkt Zigarettengeruch und zieht daraus den völlig naheliegenden 

Schluss: Susanna hat einen Geliebten - einen Geliebten, der raucht. Nach einigem Opera 

Buffa mäßigen Drunter und Drüber löst sich das Geheimnis auf. Der Gatte lässt sich daraufhin 

zu einer ziemlich drastischen Reaktion hinreißen. Welcher, das erzähle ich Ihnen gleich. 

Ermanno Wolf-Ferrari hat diese qualmende Geschichte auf die Bühne gebracht. Vorhang auf 

für den großen Rauch-Angriff: 

 

MUSIK 1 

Ermanno Wolf-Ferrari: Ouvertüre zu „Il segreto di Susanna“ / 2.40 

Ovideo Filarmonia 

Leitung: Friedrich Haider 

NAXOS 8937125 / LC 05537 

 

„Il segreto di Susanna“. Susannas Geheimnis besteht darin, dass sie raucht. Ihr Gatte, dachte 

hingegen, es muss ein rauchender Liebhaber im Hause gewesen sein, ist eifersüchtig und 

macht ihr eine Szene. Und dann fängt er als Zeichen seiner Reue selbst mit dem Rauchen an. 

Solch eine Opernhandlung wäre heute schwer vermittelbar, aber 1909 war das für Ermanno 

Wolf-Ferrari kein Problem. Die Ovideo Filarmonia spielte unter Friedrich Haider die Ouvertüre. 

Kein Geheimnis ist das Rauchen für Johann Sebastian Bach. Der greift natürlich nicht zur 

Zigarette, die gibt es zu seinen Lebzeiten noch nicht, sondern er stopft sich die Pfeife und 

widmet ihr sogar eine kleine Aria.  
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MUSIK 1a 

Johann Sebastian Bach: „Sooft ich meine Tobackspfeife“ BWV 515a / 3‘37 

Peter Schreier (Tenor) 

Konrad Ragossnig (Laute) 

Capriccio 4006408100478 / LC 08748 

 

Bach muss sie sehr gemocht haben, sonst hätte er ihr nicht diese kleine Aria komponiert, 

seiner „Tobackspfeife“. Wir haben den Anfang daraus gehört mit Peter Schreier und Konrad 

Ragossnig. 

Und natürlich gönnen wir dem viel beschäftigten Bach jenen Moment, wenn er abends die 

Perücke endlich absetzen und sich dem kleinen Raucher-Glück hingeben kann. Das Nikotin 

setzt im Gehirn nämlich u.a. Dopamin frei, ein Botenstoff, der im Volksmund auch als 

Glückshormon bekannt ist. 

 

Ein weiterer Dopamin-Spender unter den Genussmitteln ist der Kaffee. Denn auch das Koffein 

setzt im Gehirn ein biochemisches Karussell in Gang: 

Koffein attackiert nämlich den Botenstoff Adenosin. Unter diesem Adenosin leiden wir täglich, 

es ist eine Art Müdemacher. Der funktioniert wie folgt: Adenosin blockiert die Ausschüttung 

von Dopamin. Durch das Koffein haben Wachmacher wie Dopamin und Adrenalin dann wieder 

freie Fahrt. Wir kennen das alle, unserem Gehirn reicht bereits der Duft von frischem Kaffee, 

und die Biochemie unseres Kopfes ist alarmiert. Es ist wie ein Versprechen auf jenen kleinen 

Glücks-Kick durch die Bohne. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen, gerade für junge Leute, fragen wir jetzt Johann Sebastian 

Bach, der über den Kaffee eine ganze Kantate komponiert hat. 

 

MUSIK 2 

Johann Sebastian Bach: „Hat man nicht mit seinen Kindern ...“ aus „Kaffee-Kantate“ 

BWV 211 / 2.37 

Klaus Mertens (Bass) 

Amsterdam Baroque Orchestra 

Leitung: Ton Koopman 

Challenge Classics – CC72280 / LC 00950, SWR M0582695 021 

 

„Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei“ - ob der vielfache Familienvater 

Johann Sebastian Bach hier auf eigene Erfahrungen zurückgreift, ist ungewiss, aber doch sehr 

wahrscheinlich. Das waren Klaus Mertens und das Amsterdam Baroque Orchestra unter Ton 

Koopman mit einer Arie aus der Kaffee-Kantate von Johann Sebastian Bach.  

https://www.discogs.com/de/label/116613-Challenge-Classics
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Und nun auf unserer Glücks-Suche zu einem Glücksversprechen seit der Moderne: der 

Geschwindigkeit.  

„Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single“ irgendwo im Netz. Per Mausklick können wir uns dazu 

alle erdenklichen Dinge in Nullkommanichts frei Haus liefern lassen. Mit Billigfliegern wird die 

Welt rund um die Uhr immer schneller erreichbar. Und wenn wir am anderen Ende der Welt 

im Urlaubs-Domizil angekommen sind, gilt unser erster banger Blick dem WLAN. Wie schnell 

es wohl ist? Machen uns diese Beschleunigungs-Spiralen wirklich glücklich? Natürlich nicht. 

Denn wir degradieren uns selbst zu reinen Konsumenten. Und Konsumenten werden nur 

glücklich, wenn ihr Konsum möglichst schnell und reibungslos über die Bühne geht. Eine sehr 

reduzierte Form des Glücks. 

Mit dieser Einstellung rasen wir dann durchs Leben. Auf der Strecke bleibt das teuerste und 

wichtigste Gut, das wir haben: die Zeit.  

Zeit herauszufinden, was wir wirklich brauchen und was uns tatsächlich glücklich macht.  

Das soll uns aber jetzt nicht von einem musikalischen Geschwindigkeitsrausch abhalten, der 

beschert uns auf den zweiten Blick noch einen anderen Rausch einen Klangfarbenrausch, 

entfacht vom amerikanischen Komponisten John Adams, er uns mit zu einer kurzen Fahrt in 

einer schnellen Maschine. „Short ride in a fast machine“. 

 

MUSIK 3 

John Adams: „Short ride in a fast machine“ / 4.40 

San Francisco Symphony Orchestra 

Leitung: Michael Tilson Thomas 

SFS 2315591 / LC: k.A., SWR M0357982 004 

 

Zu den Wundermaschinen, die uns glücklich machen kommen im 20. Jahrhundert die Medien. 

Und, jawohl, ich gestehe Ihnen hier ganz offen, dass ich seit frühen Kindheitstagen 

hoffnungslos Radio-süchtig bin. Das Medium ist im letzten Jahr 100 geworden, am 22. 

Dezember 1920 hört man erstmals eine Stimme über den Äther folgende Worte sagen: 

 

„Hallo, hier ist Königs Wusterhausen, auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, 

dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes 

Weihnachtskonzert senden.“ 

 

Bescheiden ist auch die Einschaltquote, denn Radiogeräte gibt es noch gar nicht. Man kann 

die Geburtsstunde des Radios nur über Kopfhörer in Telegraphie-Stationen verfolgen.  
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Gegen radiophone Glücklichmacher ist natürlich überhaupt nichts einzuwenden. Die Gefahr 

beim zügellosen Medienkonsum besteht generell darin, dass wir von morgens bis abends 

konsumieren. Darüber können wir dann schon mal vergessen, dass wir als homo ludens, als 

spielender Mensch, eines nicht verlieren dürfen: das selber spielen. Selbst Musik zu machen, 

selbst kreativ zu sein, dazu möchte auch unser Kulturradio SWR2 immer wieder animieren. 

Daher jetzt die Einladung zum Mitsingen: Ein ausgesprochener Ohrwurm hier in der SWR2 

Musikstunde. „Ombra mai fu“ aus Händels „Xerxes“. Der wurde in jener ersten Radio-Sendung 

des Jahres 1920 auch gespielt: 

 

MUSIK 4 

Georg Friedrich Händel: „Ombra mai fu“ aus „Xerxes“ / 3.01 

Andreas Scholl (Countertenor) 

Akademie für Alte Musik Berlin 

Leitung: René Jacobs 

HM 8870469 / LC 00761, SWR M0054943 006 

 

Andreas Scholl und die Akademie für Alte Musik Berlin mit „Ombra mai fu“ aus der Oper 

„Xerxes“. Die hat George Frederic in seinem Domizil in der Brook Street 25 im Londoner Viertel 

Mayfair komponiert. Dort wohnt er fast 40 Jahre. Heute kann man dort übrigens das sehr 

sehenswerte Museum Handel House besuchen. 150 Jahre später wohnt, gleich nebenan, in 

der Brook Street Nr.23, ein anderer großer Musiker: Jimi Hendrix. Revolutionär der 

elektrischen Gitarre begnadeter Songwriter, Giga-Star der Hippie-Ära. Er wird einer der bis 

heute einflussreichsten E-Gitarristen, nicht wegen sondern trotz seines massiven 

Drogenkonsums.  

 

In die Brook Street zieht Hendrix im Sommer 1968. Kurz zuvor gelingt ihm der finale 

Durchbruch mit dem Song „Purple Haze“ - ein Meilenstein der Rockgeschichte. Wie Jimi 

Hendrix gleich zu Beginn des Songs einen Tritonus über den Verzerrer immer wieder in seine 

Gitarre prügelt, wie er mit diesem schrägen Intervall einem ikonischen Gitarren-Riff erfindet, 

wie er ganz elegant das rhythmische Hämmern der Einleitung in eine quasi swingenden 

Rhythmus wandelt und darüber den schamanenhaften Blues-Shouter gibt, wie er mit diesem 

Song die Türen zum Hardrock der 70er Jahre aufstößt - all das ist aufregend, neu und von 

narkotisierend psychedelischer Wirkung. 

 

Unzählige Male wurde der Hendrix Klassiker gecovert. Für die SWR2 Musikstunde habe ich 

jetzt das Original ausgesucht: hier ist Jimi Hendrix 
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MUSIK 5 

Jimi Hendrix: „Purple Haze“ / 2.12 

Jimi Hendrix  

Columbia 3277032 / LC 00162 

 

„Sex & Drugs & Rock`n`Roll“ ist auch für Hendrix der tödliche Dreiklang bei einer rastlosen 

Glückssuche, die durch eine Überdosis zu seinem Ende in einem Londoner Hotel führt. Er wird 

gerade einmal 27 Jahre alt.  

 

„Musik und Drogen“ sind unser Thema heute in der SWR2 Musikstunde. Auf was lassen sich 

Musiker und Komponisten ein, auf der Suche nach Glück und Kreativität? Im Vergleich zu 

Hendrix ist unser nächster Komponist kreuzbrav und bürgerlich: Er spielt gerne Karten, 

interessiert sich für Tauben und Lokomotiven, liebt das Leben auf dem Lande, ist Familienvater 

mit Herz und Seele: Antonin Dvořák. Aber auch er gehört zu den Künstlern, die oft zur Flasche 

greifen. Der amerikanische Dvořák-Forscher Michael Beckerman will eine konkrete 

psychische Ursache für Dvořáks Alkohol-Konsum entdeckt haben. Beckermans Diagnose, 

Dvořák leide an Agoraphobie.  

Er habe auf vollen Plätzen oder Straßen regelrechte Panik-Attacken bekommen. Da Dvořák 

keine Psychopharmaka hat, bekämpft er seine Ängste mit Bier.  

Ob das folgende Stück unter Alkohol-Einfluss entstanden ist, weiß ich nicht, aber eins ist klar: 

es schildert die Auswirkung von Alkohol auf tanzende Menschen. 

Ein paar Gläschen zu viel und schon kommen wir aus dem Rhythmus und stolpern über den 

Tanzboden. Aus dieser Peinlichkeit macht ein böhmischer Tanz namens „Furiant“ ein ziemlich 

unterhaltsames Prinzip: Der Trick beim Furiant besteht nämlich darin, dass er den 

Taktschwerpunkt immer wieder verschleiert. Sind wir gerade im 2/4 oder 3/4 Takt? Mit etwas 

Fantasie kann man sich beim Hören vorstellen, wie alkoholisierte Tanzende immer wieder aus 

dem Tritt kommen. 

Dvořák importiert den bäuerlichen Tanzboden mit seinem alkoholisierten Personal in die feine 

Welt des Konzertsaals Und zwar so, dass sich keine dieser so unterschiedlichen Welten für 

die andere schämen muss. Ein genialer Kunstgriff! Der musikalische Rausch des Furiants ist 

hinreißend, und wenn Sie ihr „Taktgefühl“ testen wollen, klopfen sie den Takt mal mit, das ist 

- ganz nüchtern betrachtet - keine leichte Angelegenheit: 
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MUSIK 6 

Antonin Dvořák: 3.Satz „Furiant“ aus Sinfonie Nr.6 D-Dur op. 60 / 7.41 

Luzerner Sinfonieorchester 

Leitung: James Gaffigan 

HM 5424736 / LC 00761, SWR M0471994 003 

 

Man muss rhythmisch schon einigermaßen sattelfest sein, wenn man hier den Takt halten will. 

Das war der 3. Satz, ein „Furiant“ aus Dvoraks 6. Sinfonie mit dem Luzerner Sinfonieorchester 

unter James Gaffigan. 

 

Wenn Sie gerade überlegen, was heute Mittag oder heute Abend bei Ihnen auf den Tisch 

kommt, freuen Sie sich, dass Sie nicht Koch oder Köchin am Hofe Ludwig XIV in Versailles 

sind. Das Tafeln war wie fast alles ein Staatsakt. Ein Gesamtkunstwerk aus Kulinarik, 

Dekoration und natürlich Musik. 

Der Appetit des Sonnenkönigs ist kosmisch. Das wissen wir dank der Herzogin von Orléans, 

auch Lieselotte von der Pfalz genannt. Die plaudert in vielen Briefen, einiges aus dem royalen 

Nähkästchen, wie z.B. dieses. Zitat: 

 

„Oft habe ich den König vier Teller unterschiedlicher Suppen essen sehen, anschließend einen 

ganzen Fasan, ein Rebhuhn, einen großen Teller Salat, zwei große Scheiben Schinken, einen 

Lammbraten in Knoblauch, einen Teller Patisserie und schließlich Obst und harte Eier.“ 

 

Wie der Sonnenkönig bei diesem Tafel-Pensum nebenbei noch Politik und Konversationskunst 

betreiben konnte, das wüsste man gerne. Und obendrauf gibt es noch Ohrenschmaus in Form 

von Tafelmusik. Spätestens hier würde ich schreiend die Tafel verlassen, denn für mich 

kannibalisieren sich musikalische und kulinarische Glücksgefühle. Entweder das eine oder das 

andere. Die folgende Tafelmusik von Georg Philip Telemann ist trotz des Titels gar nicht fürs 

Tafeln gedacht, sie ist viel zu kompliziert dafür, sie taugt nicht als akustische 

Sättigungsbeilage. Warum also nennt Telemann das ganze Tafelmusik? Pures Marketing! Er 

möchte das Werk europaweit verkaufen und so muss ein marktkompatibler Titel ran. Und da 

auch beim Tafeln Frankreich das Maß aller Dinge ist, lautet der Originaltitel ganz einfach: 

Musique de table. 
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MUSIK 7 

Georg Philip Telemann: „Conclusion“ aus der Tafelmusik 1 e-Moll / 4.25 

Musica Antiqua Köln 

Leitung: Reinhard Goebel 

DG4099884 / LC 00173, SWR M0016938 009 

 

Musica Antique Köln unter Reinhard Goebel mit „Conclusion“ aus dem ersten Teil der 

„Tafelmusik“ von Georg Phillip Telemann.  

 

Wir heben die Tafel auf und begeben uns an einen Ort, an dem Männer vor Glück weinen, 

sich innbrünstig umarmen und sich lautstark versichern „Oh, wie ist das schön! So was hat 

man lange nicht geseh`n!“. Wir sind im Fußballstadion. Hier entstehen Heldenepen, Mythen 

manchmal sogar „Sommermärchen“. Es sind Glücksorte. 

Warum macht Fußball glücklich? Weil das Fußballglück so wie das „echte“ Glück eben auch 

nicht verfügbar ist. Man kann es nicht erzwingen. 

Die schönsten Fußball-Geschichten sind jene Heldensagen, in denen unterbezahlte Davids 

millionenschwere Goliaths schlagen. Jene plötzlichen Glücksmomente, die man zwar bis zur 

Erschöpfung trainieren aber nicht planen kann: der plötzliche magische Pass in den freien 

Raum, mit dem eine komplette Defensive ausgehebelt wird, jene kühne millimetergenaue 

Bananenflanke auf den Kopf des Stürmers oder jener unhaltbare Ball, den der Torwart dann 

doch noch in höchster Not von der Linie kratzt. Zu den Menschen, die nach genau solchen 

Momenten süchtig sind, gehört auch Dimitri Schostakowitsch. Ihn darf man getrost als 

Hardcore - Fußball-Fan bezeichnen:  

Er führt Statistiken über Spiele, schreibt extrem kenntnisreiche Reportagen, ist regelmäßig im 

Stadion und stolzer Inhaber einer Schiedsrichter-Lizenz. Schostakowitschs Herz schlägt für 

„Zenith“ St. Petersburg damals Leningrad. Einmal lädt er sogar die komplette Mannschaft zu 

sich nach Hause ein. (Die Gattin hatte vorsichtshalber das Feld geräumt) Eine Fußball-

Sinfonie hat der Komponist nie geschrieben, aber immerhin die Musik zu einem Ballett, in dem 

es um eine sowjetische Fußballmannschaft geht: „Das goldene Zeitalter“. Wir hören daraus 

den Satz „Fußballspiel“ und der ist, wie sich das gehört, hochdramatisch. Anpfiff! 

 

MUSIK 8 

Dimitri Schostakowitsch: „Das Fußballspiel“ aus „Das goldene Zeitalter“ op. 22 / 5.00 

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra 

Leitung: Gennady Rozhdestvendsky 

CHAN9251 / LC 07038 
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Ein Fußballspiel, vom Stadion in den Konzertsaal verfrachtet von Dimitri Schostakowitsch in 

seiner Ballettmusik „Das goldene Zeitalter“. Ob Fußball auch eine Ersatzreligion für ihn war, 

weiß ich nicht, jedenfalls hat der Sport dem Komponisten über Jahrzehnte hinweg 

Glücksmomente verschafft. Morgen geht es bei uns dann u.a. um echte religiöse Glückspfade 

in der Musik.  

Mein Name ist Daniel Finkernagel. Bleiben oder werden Sie glücklich, danke fürs Zuhören und 

bis morgen. 

 


