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PROGRAMMFOLGE 
 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847):
Abschied vom Walde  
 

Chorwerke von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
strahlen immer gleichzeitig eine große Klangkraft 
und eine intime Innigkeit aus. Dieser berühmte 
Chorsatz ist dafür ein Musterbeispiel und er darf 
dabei gleichzeitig für die große 
Naturverbundenheit des Harzes wie für die 
traurige Realität des Waldes als Mahnung 
verstanden werden. Zudem ehren wir den 
Komponisten zu seinem 175. Todestag. 
 

O Täler weit, o Höhen,  
o schöner, grüner Wald,  
du meiner Lust und Wehen  
andächt‘ger Aufenthalt!  
Da draußen stets betrogen  
saust die geschäftge Welt.  
Schlag noch einmal die Bogen  
um mich, du grünes Zelt.  
  
Bald werd ich dich verlassen,  
fremd in die Fremde gehen,  
auf buntbewegten Gassen  
des Lebens Schauspiel sehn.  
Und mitten in dem Leben  
wird deines Ernsts Gewalt  
mich einsamen erheben,  
so wird mein Herz nicht alt.  
 

 



Johannes Brahms (1833-1897):   
Waldesnacht   
 

Ebenfalls ein musikalisches Jubiläum, nämlich den 
125. Todestag des Komponisten Johannes 
Brahms, möchten wir mit diesem Stück anklingen 
lassen. Wie in „Abschied vom Walde“ steht auch 
hier die romantische Sehnsucht danach, sich im 
Wald und in der Natur vollkommen fallen lassen 
zu dürfen, im Mittelpunkt.  

Waldesnacht, du wunderkühle,  
die ich tausendmale grüß. 
Nach dem lauten Weltgewühle,  
o, wie ist dein Rauschen süß!  
 
Träumerisch die müden Glieder  
berg ich weich ins Moos,  
und mir ist, als würd ich wieder  
all der irren Qualen los! 
  
In den heimlich engen Kreisen  
wird dir wohl, du wildes Herz,  
und ein Friede schwebt mit leisen 
Flügelschlägen niederwärts!  
 
Singet, holde Vögellieder,  
mich in Schlummer sacht!  
Irre Qualen, löst euch wieder,  
wildes Herz, nun gute Nacht! 
 

 

Jürgen Golle (*1942):   
Kleines Liebeslied  
 

Mit dem Komponisten Jürgen Golle verbindet den 
Rundfunk-Jugendchor eine lange, intensive und 
fruchtbare Zusammenarbeit. Viele Werke durfte 
der Chor uraufführen. Dieser zauberhafte Text 
von Theodor Storm ist auf wunderbar intime und 
innige Weise vertont; ein Kleinod mitteldeutscher 
Chormusik und zurecht immer wieder gewünscht 
und gehört. 

Ich bin mir meiner Seele  
in deiner nur bewusst,   
mein Herz kann nimmer ruhen  
als nur an deiner Brust.  
  
Mein Herz kann nimmer schlagen,  
als nur für dich allein.  
Ich bin so ganz dein eigen,  
so ganz auf immer dein. 

 

 
György Orbán (*1947):   
Mundi renovatio  
 

 
György Orban ist eigentlich kein „Jazzer“, aber 
ihm schienen kleine Elemente dieser Musik 
offenbar geeignet, um diesem Stück, das von der 
Schöpfung handelt, noch einmal mehr Leben 
einzuhauchen. Unglaublich vital ist das, wie 
geschaffen für einen jungen Chor. Und wie bei 
vieler geistlicher Chormusik ist es auch hier 
möglich, Aufbruch und Immer wieder bestehende 



Chancen zum Neubeginn unabhängig von 
Religion oder Weltanschauung zu erleben.  
 

Ignis volat mobilis,  
et aer volubilis,  
fluit aqua labilis,  
terra manet stabilis, 
alta petunt levia,  
centrum tenent gravia,   
renovantur omnia!  
  
Caelum fit serenius,  
et mare tranquilius,  
et spirat aura mitius  
revirescunt valis nostra floruit  
post quam verintepuit  
renovantur omnia!  
Mundi renovatio nova paret  
resurgenti Domino,  
conresurgent omnia  
elementa serviunt  
et auctoris sentiunt,  
quanta sit potentia.  
 

Das Feuer lodert und flackert,  
die Luft erhebt sich leicht,  
das Wasser steigt und sammelt sich im Tal,  
die Erde wartet auf Regen.  
Das Leichte drängt hinauf,  
während Schweres sinkt,  
alles in der Welt gestaltet sich neu! 
  
 Am Himmel zeigt sich keine Wolke,  
das Meer liegt ruhig,  
der Wind weht sanft und still 
an den Hängen blüht es wieder,  
das öde Land wird grün,  
die Sonne scheint warm, der Frühling ist da!  
Die ganze Welt wird neu geboren,  
neue Freude winkt, 
wie der Herr auferstand,  
so wird alles lebendig,  
alles fühlt seines Schöpfers Kraft,  
die Elemente dienen dem Herrn.  
 

Carsten Gerlitz (*1966):   
What a wonderful world 

 

Am Landesgymnasium für Musik Wernigerode 
gibt es wie an wohl fast jeder Schule junge 
Menschen, die sich für „Fridays for Future“ und 
ähnliche Bewegungen engagieren. Was das Leben 
unserer jungen Menschen ausmacht, soll sich auch 
in der Chorliteratur wiederfinden, die im Chor 
gesungen wird.  
Die grandiose Schönheit und Faszination der 
„Schöpfung Erde“ hat wohl kaum jemand so 
unvergleichlich besungen wie Louis Armstrong. 
Wir werden nicht versuchen, dessen Stimme zu 
imitieren – aber die Intensität wird hoffentlich 
ähnlich spürbar werden.   
 

I see trees of green, red roses too  
I see them bloom for me and you  
And I think to myself  
what a wonderful world.  
  
I see skies of blue and clouds of white,  
The bright blessed day, the dark sacred night.  
And I think to myself  
what a wonderful world.  
  
The colors of the rainbow  
so pretty in the sky   
Are also on the faces  
of people going by  
  
I see friends shaking hands  

Ich sehe grüne Bäume, auch rote Rosen,  
ich sehe sie für mich und dich blühen  
und ich denke mir,  
was für eine wunderbare Welt.  
  
Ich sehe blaue Himmel und weiße Wolken,  
der helle gesegnete Tag, die dunkle heilige Nacht. 
und ich denke mir,  
was für eine wunderbare Welt.  
  
Die Farben des Regenbogens  
so hübsch am Himmel,   
stehen auch auf den Gesichtern  
der Passanten, die hinübergehen  
  
Ich sehe Freunde, die sich die Hände schütteln  



saying: How do you do  
They're really saying  
I love you.  
  
I hear babies crying, I watch them grow  
They'll learn much more than I'll never know  
And I think to myself  
what a wonderful world  
Yes I think to myself  
what a wonderful world.  
 

und sagen: Wie geht es dir 
Sie sagen wirklich,   
Ich liebe dich.  
  
Ich höre Babys weinen, ich sehe sie wachsen,  
sie werden viel mehr lernen als ich jemals 
und ich denke mir,  
was für eine wunderbare Welt 
ja, ich denke mir,  
was für eine wunderbare Welt.  
 

John Rutter (*1945):   
All things bright and beautiful  
 

Louis Armstrong und John Rutter besingen die 
Schöpfung auf höchst unterschiedliche Weise und 
doch klingt so Vieles so ähnlich. Was soll man hier 
schreiben?   
Hören und genießen die beiden großen Hymnen 
John Rutters auf die Schönheit der Erde – von ihm 
als tief gläubigem Christen natürlich religiös auf 
den Schöpfungsgedanken hin gedeutet.   
 

All things bright and beautiful,  
all creatures great and small,  
all things wise and wonderful,  
the Lord God made them all.  
  
Each little flower that opens,  
each little bird that sings,  
he made their glowing colors  
and made their tiny wings. 
  
All things bright and …  
  
The purple headed mountains  
the rivers running by,  
the sunset and the morning  
that brightens up the sky.  
  
All things bright and …  
  
The cold wind in the winter,  
the pleasant summer sun,  
the ripe fruits in the garden,  
he made them every one. 
  
All things bright and …  
  
He gave us eyes to see them  
and lips that we might tell  
how great is God Almighty  
who has made all things well.  
  
All things bright and …  
 

Alle Dinge hell und schön,  
alle Geschöpfe groß und klein,  
alle Dinge weise und wunderbar,  
Gott hat sie alle gemacht.  
  
Jede kleine Blume die sich öffnet,  
jeder kleine Singvogel,  
er machte ihre leuchtenden Farben  
und ihre winzigen Flügel.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
  
Die violett gekrönten Berge,  
die vorbeifließenden Flüsse,  
der Sonnenuntergang und der Morgen,  
der den Himmel erleuchtet.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
  
Der kalte Wind im Winter,  
die angenehme Sommersonne,  
die reifen Früchte im Garten,  
er hat jede einzelne gemacht.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
  
Er gab uns Augen, um sie zu sehen,  
und Lippen, damit wir sagen können,  
wie groß der Allmächtige ist,  
der alles gut gemacht hat.  
  
Alle Dinge hell und schön…  
 

  



 
John Rutter (*1945):   
Look at the world 

 
Look at the world  
everything all around us  
look at the world  
and marvel every day. 
Look at the world  
so many joys and wonders  
so many miracles  
along our way!  
  
praise to the oh lord for all creation  
give us thankful hearts that we may see  
all the gifts we share and every blessing  
all things come of thee!  
  
Look at the earth  
bringing forth fruit and flowers, 
look at the sky  
the sunshine and the rain, 
look at the hills  
look at the trees and mountains,  
valley and flowing river, 
field and plain. 
  
praise…  
  
Think of the spring  
think of the warmth of summer  
bringing the harvest  
before the winters cold  
everything grows  
everything has a season  
till it is gathered to the fathers fold.  
  
praise…   
  
Every good gift, 
all that we need and cherish  
comes from the lord  
in token of his love. 
We are his hands  
stewards of all his bounty  
his is the earth and his the heavens above. 
  
praise…  
 

Schau dir die Welt an  
Alles um uns herum  
Schau dir die Welt an  
Und staune jeden Tag.  
Schau dir die Welt an  
so viele Freuden und Wunder  
so viele Wunder  
auf unserem Weg!  
  
Lob sei dem o Herrn für die ganze Schöpfung  
gib uns dankbare Herzen, dass wir sehen können  
all die Geschenke, die wir teilen, und jeder Segen  
alles kommt von dir!  
  
Schau dir die Erde an,  
welche Frucht und Blumen hervorbringt, 
schau in den Himmel  
der Sonnenschein und der Regen,  
schau dir die Hügel an   
schau dir die Bäume und Berge an,   
Tal und fließender Fluss,  
Feld und Ebenen.  
  
 Lobe...  
  
Denk an den Frühling  
denk an die Wärme des Sommers   
die Ernte bringen   
vor der Winterkälte   
alles wächst   
alles hat einen Grund   
bis es zur Väterhürde versammelt ist. 
  
 Lobe...  
  
Jedes gute Geschenk,  
alles was wir brauchen und schätzen  
kommt von Gott  
als Zeichen seiner Liebe.  
Wir sind seine Hände, 
Verwalter all seiner Gaben,  
Ihm gehört die Erde und ihm die Himmel oben.  
  
Lobe... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
John Lennon (1940-1980) 

Arr. Steffen Drebenstedt (*1972):  
Imagine  
 

 
 
Ja – man stelle sich vor, dass alle Menschen 
friedlich miteinander lebten… John Lennons 
berühmtes Lied feiert nie ganz vergessen in 
unseren Tagen ein großes Comeback. Wenn Sie 
möchten: Singen sie einfach mit!  
 

Imagine there's no heaven.   
It's easy if you try.   
No hell below us,   
above us only sky.   
Imagine all the people   
livin' for today.   
 
Imagine there's no countries,   
it isn't hard to do.   
Nothing to kill or die for  
an' no religion too.   
Imagine all the people   
livin' life in peace.  
 
You may say I'm a dreamer,   
but I'm not the only one.  
I hope some day you will join us,   
and the world will be as one. 
 
Imagine no possessions,   
I wonder if you can.   
No need for greed or hunger,   
a brotherhood of man.  
Imagine all the people   
sharing all the world.  
  
Ev'rybody's talking 'bout bag-ism, shag-ism, 
drag-ism, mad-ism, rag-ism, tag-ism, this-ism, 
that-ism, ism, ism, ism.  
  
All we are saying, is  
give peace a chance. 

Stell dir vor, es gibt keinen Himmel.   
Es ist einfach, wenn du es versuchst.   
Keine Hölle unter uns,   
über uns nur Himmel.   
Stell dir all die Menschen vor,   
die heute leben.  
  
Stell dir vor, es gibt keine Länder,   
das ist nicht schwer.   
Nichts, wofür sich Töten oder Sterben lohnt,  
und auch keine Religion.   
Stell dir all die Menschen vor,   
die in Frieden leben.   
  
Du magst sagen, ich bin ein Träumer,   
aber ich bin nicht der Einzige.   
Ich hoffe, dass du dich uns eines Tages anschließt  
und die Welt eins sein wird.  
  
Stell dir keine Besitztümer vor,   
ich frage mich, ob du das kannst.   
Keine Notwendigkeit für Gier oder Hunger,   
eine Bruderschaft der Menschen.   
Stell dir all die Menschen vor,   
die die ganze Welt teilen.  
  
Alle reden von Bag-ism, Shag-ism, Drag-ism, mad-
ism, rag-ism, tag-ism, this-ism, that-ism, ism, ism, 
ism.  
  
 Alles, was wir sagen, ist,  
dem Frieden eine Chance zu geben. 
 

Karl Jenkins (*1944):  
Adiemus  
 

Zum Schluss noch einmal Musik, die in ihren 
Köpfen Bilder auslösen möchte. Im offiziellen 
Video des Komponisten sieht man eine Vogel über 
eine Savannenlandschaft fliegen… Der Text 
bedeutet…. 

Phantasiesprache … nichts.   
 
 



 
 
Der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode (RJC) wurde 1951 von Friedrich Krell gegründet und 
konnte unter den Nachfolgern Helko Siede und Peter Habermann seinen Ruf als 
internationaler Spitzenchor ausbauen. Aktuell leitet Robert Göstl den RJC. Die Pflege 
deutschen und internationalen Liedgutes sowie (Ur)Aufführungen zeitgenössischer 
Chormusik wurden für den Chor zum Markenzeichen. Das Konzertrepertoire reicht von 
Schütz bis zu A-cappella-Jazz und Pop. Neben zahllosen Reisen und Einspielungen errang der 
RJC 1998, 2006 und 2014 beim Deutschen Chorwettbewerb den 1. Platz. Seit 2021 wird ein 
YouTube-Kanal aufgebaut, der neben Chorwerken auch Einblicke in die Chorarbeit zeigt und 
auch in den „Sozialen Medien“ sind Schule und Chor präsent und freuen sich über 
Menschen, die ihnen „folgen“.  
 
www.landesgymnasium.de   
  
https://www.youtube.com/channel/UCn3fpeYOUqcTWtPAZ63n4oQ  
  
https://www.youtube.com/channel/UCV5rrnbUHHG9c54ImuB47XQ  
  
https://www.facebook.com/Landesgymnasium-f%C3%BCr-Musik-Wernigerode-526343594098463  
  
https://www.facebook.com/RJCatLGM  
 



 
Robert Göstl leitet 2010-2014 den Deutschen Jugendkammerchor, seit 2015 den 
Kammerchor vox animata, seit 2019 zusammen mit Erik Sohn den Landesjugendchores 
Nordrhein-Westfalen und seit 2021 den Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Er ist Mitglied 
im Artistic Council des Profichor-Netzwerks Tenso. Gastdirigate führten ihn ins europäische 
Ausland, nach Lateinamerika und Asien. Als Professor für Chorleitung und Kinderchorleitung 
wirkte er 14 Jahre an der HfMT Köln. Seine Bücher „Chorleitfaden“ und „Faszination 
Kinderchor“ gelten als Standardwerke, er ist gefragter Referent und Juror. Professionelle 
Chorarbeit und Laienchorszene sowie junge Menschen über die Chormusik zu verbinden, 
liegt ihm besonders am Herzen. www.robert-goestl.de   
 
 


