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Salut Salon Quelle: Jan Philip Eberstein

Hannover. „Es soll sich der Mensch nicht mit der Liebe abgeben. Denn
sie hat schon vergiftet so manch junges Leben.“ Die Warnung ist
titelgebend für ein Volkslied aus dem 18. Jahrhundert. Das
Musikerinnen-Quartett Salut Salon hat die Urfassung, in der ein
Jüngling die Untreue seiner Liebsten beklagt, etwas umgedichtet. Und

Salut Salon Quelle: Jan Philip Eberstein so singt nun eine eifersüchtige Frau über einen gewissen Herbert, der
sich von der „saublöden Lisbeth“ verführen ließ. Hat man da noch
Worte? „Tüterütütütü“, haucht die Betrogene. Doch fast klingt es so,
als kichere sie dabei in sich hinein.
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