
 

 
KONZERT zum Tag der offenen Tür 21.01.2023 
Samstag, 21. Januar 2023 – 14:00 Uhr Konzerthaus Liebfrauen Wernigerode 
 

 
Ausführende: 
Rundfunk-Jugendchor Wernigerode 
Christine Goldstein, Klavier 
Dirigent: Jens Klimek 
Leitung: Robert Göstl  
 
 
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. 

O Täler weit, o Höhen,  
o schöner, grüner Wald,  
du meiner Lust und Wehen  
andächtger 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  
 

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. 

 

Adolf Seifert (1902 – 1945) 
Der Mond ist aufgegangen 
 

 

Der Mond ist aufgegangen, 
die goldnen Sternlein prangen 
am Himmel hell und klar; 
der Wald steht schwarz und schweiget, 
und aus den Wiesen steiget 
der weiße Nebel wunderbar.  

Wie ist die Welt so stille 
und in der Dämmrung Hülle 
so traulich und so hold, 
als eine stille Kammer, 
wo ihr des Tages Jammer 
verschlafen und vergessen sollt! 
 
So legt euch denn ihr Brüder 
in Gottes Namen nieder. 
Kalt ist der Abendhauch. 
Verschon uns, Gott, mit Strafen 
und laß uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbarn auch. 
 
 
 
 
 

 



Joseph Gabriel Rheinberger  
(1839-1901) 
 Abendlied 
 

Das Programm kommt zur Ruhe mit einem 
Klassiker und noch einem Lieblingsstück des 
Chores. Wir hoffen, dass Sie den frühen Abend 
mit uns genießen konnten und wir wünschen 
ihnen und uns immer jemanden an der Seite, der 
begleitet, trägt und tröstet.  
Bleiben Sie behütet! 

Bleib bei uns, denn es will Abend werden 
und der Tag hat sich geneiget. 

 

György Orbán (*1947):  
Mundi renovation 
 

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. 

 

Eric Withacre (*1970): 
Sleep 
 

 

The evening hangs beneath the moon,  
A silver thread on darkened dune. 
With closing eyes and resting head, 
I know that sleep is coming soon. 
Upon my pillow, safe in bed, 
A thousand pictures fill my head, 

Der Abend hängt unter dem Mond, 
Ein Silberfaden auf dunkler Düne. 
Mit geschlossenen Augen und ruhendem Kopf, 
Weiß ich, dass der Schlaf bald kommt. 
Auf meinem Kissen sicher im Bett, 
Tausende Bilder füllen meinen Kopf; 



I cannot sleep, my mind‘s a flight; 
And yet my limbs seem made of lead. 
If there are noises in the night, 
A frightening shadow, flickering light; 
Then I surrender unto sleep, 
Where clouds of dream give second sight. 
 
What dreams may come, both dark and deep, 
Of flying wings and soaring leap 
As I surrender unto sleep. 
 

Ich kann nicht schlafen, meine Gedanken fliegen; 
und trotzdem scheinen meine Glieder aus Blei. 
Sind da Geräusche in der Nacht, 
Ein erschreckender Schatten, flackerndes Licht; 
Dann schlaf ich langsam ein, 
Wo Wolken aus Träumen eine zweite Sicht 
geben. 
Welch' Träume kommen mögen, sowohl dunkel 
als auch tief, aus fliegenden Flügeln und 
hochfliegendem Sprung 
Während ich langsam einschlafe. 

 

Richard Kidd (*1954): 
Ubi caritas 
 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Amen. 
 
 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente dividamur, caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 
 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul quoque cum beatis videamus, 
Glorianter vultum tuum, Christe Deus: 
Gaudium quod est immensum, atque probum, 
Saecula per infinita saeculorum. 
Amen. 
 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi 
Liebe. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm. 
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen 
Gott. 
Und mit lauterem Herzen wollen wir einander 
lieben. 
 
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Da wir allesamt eines geworden, 
hüten wir uns, getrennt zu werden im Geist. 
Es fliehe der Streit, böser Hader entweiche; 
und in unserer Mitte wohne Christus, der Herr. 
 
Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammen mit den Heiligen wollen wir schauen 
in der Herrlichkeit, Christus, dein Antlitz. 
Welch unermessliche Freude, durch die 
grenzenlose Weite der Ewigkeit. 
Amen. 

Ola Gjielo (*1978): 
Ubi caritas 
 

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 
 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Amen. 
 
 

Wo Güte ist und Liebe, da ist Gott. 
Zusammengebracht zu Einem hat uns Christi 
Liebe. 
Lasst uns frohlocken und jubeln in ihm. 
Fürchten und lieben wollen wir den lebendigen 
Gott. 
Und mit lauterem Herzen wollen wir einander 
lieben. 



Ola Gjeilo (*1978): 
Northern Lights 
 

 

Pulchra es amica mea, 
suavis et decora filia Jerusalem, 
Pulchra es amica mea, 
Suavis et decora sicut Jerusalem, 
Terribilis ut castrorum acies ordinate. 
Averte oculos tuos a me 
Quia ipsi me avolare facerunt. 
 

Du bist schön, o meine Liebe, 
süße und schöne Tochter Jerusalems, 
du bist schön, o meine Liebe, 
süß und schön wie Jerusalem, 
schrecklich wie eine Armee in Aufstellung. 
Wende deine Augen von mir ab, 
denn sie haben mich zur Flucht gezwungen. 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
Choral „Jesus bleibet meine Freude“ 
 

Diesen Choral komponierte er 1723 für seine 
Kantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 
147). Die beschwingte Melodie des Werkes, die er 
zu der Choralmelodie im Dreiertakt erfand, 
drückt den festlichen Überschwang barocker 
Religiösität aus. 

Jesus bleibet meine Freude, 
meines Herzens Trost und Saft. 
Jesus wehret allem Leide, 
er ist meines Lebens Kraft, 
meiner Augen Lust und Sonne, 
meiner Seele Schatz und Wonne. 
Darum lass ich Jesum nicht 
aus dem Herzen und Gesicht. 
 

 

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 Sie! 

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. 
 

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. 
 



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 the Almighty 
who has made all things well. 
 
All things bright and … 

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 

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 Ebene 
 
Lobe... 
 
denk an den Frühling 
denk an die Wärme des Sommers  
die Ernte bringen  
vor der Winterkälte  



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… 

alles wächst  
alles hat einen Grund  
bis es zur Väterhürde gesammelt 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... 
 
 
 

 

Jens Klimek (*1984) 
Sine musica nulla vita  
 

Wer Musik liebt oder sogar Musik macht, wird 
zustimmen: Ein Leben ohne Musik ist nicht 
möglich, ist nicht lebenswert, ist nicht erfüllend. 
Dass dies für alle Menschen dieser Erde und in 
allen Kulturen gilt, versucht Jens Klimek dadurch 
auszudrücken, dass er ein und denselben Ausruf 
in vielen Sprachen ruft und in unterschiedliche 
musikalische Gewänder kleidet. Ein absolutes 
Lieblingsstück des Chores, das zum aufgrund von 
Corona nicht gefeierten Jubiläum 2021 „70 Jahre 
Rundfunk-Jugendchor und 30 Jahre 
Landesgymnasium für Musik“ komponiert wurde. 

Sine musica nulla vita! 
 

Ohne Musik ist kein Leben (möglich)! 

Gil Aldema 
Halicha Lekeisarya 
 

 

Eli, eli 
she lo yigamer leolam 
hachol vehayam 
rishrush shel hamayim 
berak hashamayim 
tfilat ha'adam 
 
 

Eli, Eli 
das wird nie Enden 
der Sand und das Meer, 
Rascheln des Wassers, 
der Blitz des Himmels 
das Gebet der Menschen. 



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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
 
Ich sehe Freunde, die sich die Hände schütteln 
und sagen, wie es dir geht. 
Sie sagen wirklich,  
ich liebe dich. 
 
Ich höre Babys weinen, ich sehe sie wachsen, 
sie werden viel mehr lernen, als ich jemals 
erfahren werde. 
Und ich denke mir, was für eine wundervolle  
Welt, 
ja, ich denke mir, was für eine wunderbare  
Welt. 

 



Randy Newman (*1943) 
Short People 
arr. Simon Carrington (*1942) 
 

 

Short people got no reason 
Short people got no reason 
Short people got no reason 
To live 
 
They got little hands 
And little eyes 
And they walk around 
Tellin' great big lies 
They got little noses 
And tiny little teeth 
They wear platform shoes 
On their nasty little feet 
 
Well, I don't want no short people 
Don't want no short people 
Don't want no short people 
'Round here 
 
Short people are just the same 
As you and I 
(A fool such as I) 
All men are brothers 
Until the day they die 
(It's a wonderful world) 
 
Short people got nobody 
Short people got nobody 
Short people got nobody 
To love 
 
They got little baby legs 
And they stand so low 
You got to pick 'em up 
Just to say hello 
They got little cars 
That got beep, beep, beep 
They got little voices 
Goin' peep, peep, peep 
They got grubby little fingers 
And dirty little minds 
They're gonna get you every time 
 
Well, I don't want no short people 
Don't want no short people 
Don't want no short people 
'Round here 
 

Kleine Leute haben keinen Grund 
Kleine Leute haben keinen Grund 
Kleine Leute haben keinen Grund  
zu leben. 
 
Sie haben kleine Hände, 
kleine Augen 
Sie laufen rum,  
erzählen dicke große Lügen 
Sie haben kleine Nasen 
und winzig kleine Zähne, 
sie tragen Plateauschuhe an ihren garstigen 
kleinen Füßen. 
 
Na ja, ich will keine kleinen Leute 
ich will keine kleinen Leute 
ich will keine kleinen Leute  
hier um mich 
 
Kleine Leute sind genau so  
wie du und ich 
(Ein Idiot so wie ich) 
Alle Menschen sind Brüder  
bis zum Tag, an dem sie sterben 
(Es ist eine wundervolle Welt.) 
 
Kleine Leute haben niemanden 
Kleine Leute haben niemanden 
Kleine Leute haben niemanden,  
den sie lieben. 
 
Sie haben kleine Babybeine, 
sie stehen so weit unten. 
Du mußt sie hochheben, 
nur um ihnen Hallo zu sagen. 
Sie haben kleine Autos,  
die machen "biep biep biep" 
Sie haben kleine Stimmen,  
die machen "piep piep piep" 
sie haben dreckige kleine Finger 
und schmutzige kleine Gemüter 
und sie kriegen dich immer. 
 
Na ja, ich will keine kleinen Leute 
ich will keine kleinen Leute 
ich will keine kleinen Leute  
hier um mich. 



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 

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 

Ebenholz und Elfenbein 
Leben zusammen in perfekter Harmonie 
Miteinander auf meiner Klaviertastatur 



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 
… 

 
 

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 ) 
… 
 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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  


