
 

 
KONZERT Neujahrsempfang 2023 
Dienstag, 17. Januar 2023 – 17:00 Uhr Fürstlicher Marstall Wernigerode 
 

 
Ausführende: 
Rundfunk-Jugendchor Wernigerode 
Christine Goldstein, Klavier 
Leitung: Robert Göstl  
 
 
PROGRAMMFOLGE 
 

Oliver Gies (1973):  
Zusammen SINGEN wir STÄRKER 

Dies ist ein Projekt aus den Anfängen der Corona-
Pandemie, in der niemand wusste, wie es weiter 

geht. Alle Aktivitäten wurden eingeschränkt, 
auch der Chorgesang und so entstand in 

Zusammenarbeit der deutschen Chorjugend, des 
Sächsischen Chorverbands, des deutschen 

Chorverbands und des Komponisten und Sänger 
Oliver Gies nicht nur dieses Stück, es wurde ein 

ganzes Projekt daraus. 
Dieses wurde mit dem OPUS KLASSIK Sonderpreis 

und Einheitspreis ausgezeichnet. 

Man kann ein Bild mit nur einer einz’gen Farbe 
mal’n, 
doch erst mit einer zweiten fängt es an zu 
strahl’n. 
Nimm mehr und mehr dazu und es gewinnt an 
Kraft. 
Benutz’ am besten alle Farben, die du hast. 
 
Es macht sich nicht nur bei Malerei’n 
besser, farbenfroh zu sein. 
Auch singen kann man zwar allein, 
doch zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 

 



Jede Farbe ist gefragt, jede Stimme, die was 
sagt. 
Gemeinsam könn’n wir’s weiter bring’n, 
weil wir zusammen stärker sing’n. 
 
So Leute gibt’s, die da etwas and’rer Meinung 
sind. 
Zwar nur so’n paar, doch die machen dafür 
ord’ntlich Wind. 
Weil ihnen „bunt“ offensichtlich nicht so gut 
gefällt, 
verstreu’n sie Gift in der weiten digitalen Welt. 
 
Ganz entschieden raten wir all jen’n, 
ihrer Wut zu widersteh’n 
und aufeinander zuzugeh’n. 
 
Denn zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Jede Farbe ist gefragt, jede Stimme, die was 
sagt. 
Gemeinsam könn’n wir’s weiter bring’n, 
weil wir zusammen stärker sing’n. 
 
Wir stehen uns zur Seite, auch, wenn wir mal 
auseinander steh’n, 
in guten wie in schlechten Zeiten, 
weil bei uns alle Farben ineinander geh’n. 
Alle sind wir verbunden durch 
Gemeinsamkeiten, 
drum woll’n wir zu allen Seiten 
Chorliebe statt Hass verbreiten. 
 
Denn zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Besser als jeder allein 
ist es, jeder bringt sich ein. 
Gemeinsam bring’n wir alles zum Kling’n. 
 
Denn zusammen singen wir stärker! 
G’rad, weil wir so verschieden sind, 
sing’n wir stärker. 
Weil man zusamm’n als Team gewinnt. 
Jede Farbe ist gefragt, jede Stimme, die was 
sagt. 
Dreh’n alle nur ihr eig’nes Ding, 
dann wird uns das nicht weiterbring’n. 
Viel besser ist’s, wir halten zusamm’n, 
(besser, wir halten zusamm’n,) 
denn zusammen singen wir stärker! 



Paul McCartney (1942):  
Ebony and Ivory 
arr. Oliver Gies 
 

„Der Song von Paul McCartney, im Original im 
Duett mit Stevie Wonder gesungen, ist ein 

zeitloses und genial komponiertes Plädoyer: 
Ebony (Ebenholz) und Ivory (Elfenbein) als 

traditionelle Materialien für Klaviertasten stehen 
als Metapher für ein friedvolles Zusammenleben 

aller Menschen ungeachtet ihrer Hautfarbe.“ 
(Worte des Arrangeurs Oliver Gies) 

Ebony and ivory 
Live together in perfect harmony 
Side by side on my piano keyboard 
Oh, Lord, why don't we? 
 
We all know that people are the same wherever 
you go 
There's good and bad in everyone 
We learn to live when we learn to give each 
other 
What we need to survive together alive 
 
 
Ebony and ivory 
Live together in perfect harmony 
Side by side on my piano keyboard 
Oh, Lord, why don't we? 
 
Ebony, ivory 
Living in perfect harmony 
Ebony, ivory, oh 
 
We all know that people are the same wherever 
you go 
There is good and bad, uh-hum, in everyone 
We learn to live when we learn to give each 
other 
What we need to survive together alive 
 
 
Ebony and ivory 
Live together in perfect harmony 
Side by side on my piano keyboard 
Oh, Lord, why don't we? 
 
Side by side on my piano keyboard 
Oh, Lord, why don't we? 
 
Ebony, ivory 
Living in perfect harmony 
… 

 
 
 

Ebenholz und Elfenbein 
Leben zusammen in perfekter Harmonie 
Miteinander auf meiner Klaviertastatur 
Oh Herr warum tun wir s nicht 
 
Wir alle wissen dass Menschen gleich sind 
wohin du auch gehst 
Es gibt Gutes und Schlechtes in Jedem 
Wir lernen zu leben wenn wir lernen einander zu 
geben 
Was wir zum Überleben brauchen 
Zusammen lebend 
 
Ebenholz und Elfenbein 
Leben zusammen in perfekter Harmonie 
Miteinander auf meiner Klaviertastatur 
 
 
( Ebenholz Elfenbein) 
(Leben in perfekter Harmonie) 
( Ebenholz , Elfenbein , ooh ) 
 
Wir alle wissen dass die Menschen gleich sind 
Wohin du auch gehst 
Es gibt Gutes und Schlechtes, mmm, in Jedem . 
Wir lernen zu leben wenn wir lernen einander zu 
geben 
Was wir zum Überleben brauchen 
Zusammen lebend 
 
Ebenholz und Elfenbein 
Leben zusammen in perfekter Harmonie 
Miteinander auf meiner Klaviertastatur 
oh Herr , warum tun wir s nicht ? 
 
Nebeneinader auf meiner Klaviertastatur 
oh Herr,, warum wir nicht 
 
( Ebenholz , Elfenbein , leben in perfekter 
Harmonie ) 
… 
 



Maybebob (1992):  
Kein schöner Land 
arr. Oliver Gies 
 

„Mit weltmusikalischen Tönen und einem neu 
geschriebenen Text wird das bekannte deutsche 

Volkslied in diesem Arrangement auf eine globale 
Ebene gehoben: „Unser Land“ meint hier die 

Erde, die es als einzige Heimat aller Menschen zu 
schützen gilt. 

Auf Swahili heißt es im Begleitsatz denn auch: 
„Hakuna nchi bora kuliko sayari yetu – es gibt 
kein schöneres Land als unseren Planeten“.“ 

(Worte des Komponisten Oliver Gies) 

Sayari yetu, sayari yetu 
Sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari ni nzuri 
 
Kein schöner Land in dieser Zeit 
Als hier das unsre weit und breit 
In unsren Sphären gibt’s kein Entbehren 
Kein Hungerleid 
Wir dürfen lieben, bei uns herrscht Frieden 
Und Offenheit 
 
Hakuna nchi nje ya dunia yetu 
Dunia yetu ni sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari ni nzuri 
 
In so manch andrem schönen Land 
Wird man von Ohnmacht übermannt 
Wo Autokraten ihr Volk verraten 
Ist man verdammt 
Und wo die Meere das Land verzehren 
Wird man verbannt 
 
Hakuna nchi nje ya dunia yetu 
Dunia yetu ni sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Sayari yetu, sayari yetu ni nzuri 
Hakuna nchi bora kuliko sayari yetu 
Sayari yetu, sayari ni nzuri 
 

 
Unser Planet ist schön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt für uns kein Land außerhalb unserer Erde 
Unsere Erde ist unser Planet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt für uns kein Land außerhalb unserer Erde 
Unsere Erde ist unser Planet 
Unser Planet ist schön 
Es gibt kein schöneres Land als unseren Planeten 

 



 
 
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  


