
Theaterchor a cappella 
 
 
 
Pjotr I. Tschaikowsky 
Solowuschko (Die Nachtigall) 
 
Die Nachtigall flog weit weg, in ein fremdes, warmes Land. 
Lebt wohl, gute Menschen, für eine lange Zeit. Ich werde nun davon ziehen.  
 
Danke euch für eure Liebe, dass ihr mich nicht verjagt habt,  
dass ihr mich meine Lieder habt singen lassen, dass ihr meine Kinder nicht beleidigt habt.  
 
Ich würde auch jetzt bei euch bleiben, wäre da nicht der böse, kalte Frost. 
Ich liebe euren weissen Winter und den stürmischen Wind nicht. 
 
Sobald der wunderbare Frühling wiederkehrt, werde auch ich mit einem neuen Lied zu euch 
zurückkehren.  
 
 
 
Pjotr I. Tschaikowsky  
Na son grjaduschtschi (Vor dem Schlafengehen) 
 
Nächtliches Dunkel bringt Stille 
und ruft mich zur Rast. 
Es ist Zeit! Der Körper bittet um Ruhe, 
die Seele ist müde vom Wirbel des Tags. 
Ich fleh dich an, Gott, vor dem Schlaf: 
Gib den Menschen Frieden; segne 
des Säuglings Schlaf, und des Armen Bett, 
und der Liebe stille Tränen! 
Vergib die Sünde, das brennende Leiden 
besänftige mit einem Hauch, 
und all deinen traurigen Geschöpfen 
schenk wenigstens Illusionen im Traum. 
 
 
 
Matthias Heep 
Intermezzo aus Wij 
Text nach Nikolai Gogol 
 
Stimmt es, dass das Fräulein verkehrte mit dem Unreinen?  
Ja, sie war eine Hexe. Genug, es gibt nichts zu reden! 
Sie ist auf mir geritten! 
Wie kann man eine Hexe erkennen? 
Man kann nicht. Selbst wenn du alle Psalter rezitierst! 
Die Wissenschaft sagt, eine Hexe hat ein kleines Schwänzchen! 
Ha ha ha! 



Habt ihr von Scheptschicha gehört? 
Bei uns im Dorf gibt es den Kosaken Scheptun. 
Zur selben Zeit, wenn wir uns zum Abendessen setzen, 
legte sich Scheptun mit seiner Frau zum Schlafen nieder. 
Und da das Wetter gut war, legte sich Scheptschicha im Hof nieder 
und Scheptun im Haus auf der Bank. Nein, so war es nicht. 
Scheptschicha im Haus auf der Bank, und Scheptun im Hof.  
Nicht auf die Bank, auf den Boden legte sich Scheptschicha. 
Und in der Wiege im Hause lag das einjährige Kind. 
Scheptschicha hörte, dass hinter der Tür ein Hund fürchterlich scharrte und heulte.  
Mit dem Schürhaken in der Hand ging sie die Tür zu öffnen.  
Der Hund schlüpfte zwischen ihre Beine und stürzte sich auf die Wiege.  
Doch es war nicht ein Hund, es war das Fräulein.  
Sie war blau, ihre Augen glühten wie Kohlen. 
Sie biss dem Kind in die Kehle und trank sein Blut.  
Scheptschicha versuchte zu fliehen, doch das Fräulein stürzte sich auf sie und begann sie zu beissen.  
Am nächsten Tag starb das Weib.  
Was gibt es nicht alles auf dieser Welt! 
Sie sind von hoher Geburt, doch Hexe bleibt Hexe.  
 
 
 
Arvo Pärt 
Solfeggio 
 
Do – re – mi – fa – so – la – si – do  
 
 
 
Edward Elgar 
Zwei Lieder aus Four Part-Songs, op. 53 
 
There Is Sweet Music (Hier gibt es süsse Musik) 
Text von Alfred Tennyson 
 
Es gibt süsse Musik, die sanfter fällt 
Als windverwehte Rosenblätter auf das Gras 
Oder der Morgentau auf stille Wasser zwischen Mauern 
Aus schattigem Granit, auf schimmerndem Pass: 
Musik, die sanfter auf dem Geist liegt, 
als müde Augenlider auf müden Augen, 
Musik, die süssen Schlaf vom seligen Himmel herabbringt.  
Tiefes, frisches Moos, und durch das Moos kriecht der Efeu. 
Im Fluss weinen die langblättrigen Blumen, 
vom zerklüfteten Fels hängt schlafend der Mohn.  
 
 
 
 



Owls (Eulen) 
Text von Edward Elgar 
 
Was ist das? … Nichts; 
die Blätter müssen fallen und im Fallen rascheln; 
das ist alles: 
Sie sind tot, da sie fallen, 
tot unter dem Baum; 
alles, was gesagt werden kann, ist gesagt. 
Was ist es? … Nichts. 
 
Was ist das? … Nichts; 
ein wildes Wesen, verletzt, in der Nacht, 
und es schreit in seiner Angst, 
bis es tot unter dem Baum liegt; 
alles, was gesagt werden kann, ist gesagt. 
Was ist es? … Nichts. 
 
Was ist das? … Ah! 
Ein langsames Marschieren ungesehener Füsse, 
das ist alles: 
Aber eine Bahre, ausgekleidet mit einem Tuch,  
steht nun unter dem Baum; 
alles, was gesagt werden könnte, ist gesagt. 
Ist es … was? … Nichts. 
 
 
 
Jón Leifs  
Requiem, op. 33b 
Text von Jónas Hallgrímsson und Anonym 
 
Nun schläft der Löwenzahn im Feld, 
die Maus unter dem Moos, 
die Möwe auf der Welle, 
das Laub am Ast, 
das Licht in der Luft, 
der Hirsch auf der Heide, 
und im Meer die Fische.  
 
Es ruht der Seehund im Meer, 
der Schwan auf der Welle, 
die Möwe auf der Insel, 
niemand wiegt sie in den Schlaf.  
Die Kinder schlafen in ihren weichen Betten, 
sie gurren und plappern, 
und Vater lullt sie in den Schlaf. 
Schlaf du nun wohlbehalten und zuversichtlich.  
Schlafe, ich liebe dich.  
 
Nun schläft der Löwenzahn im Feld, 



die Maus unter dem Moos, 
die Möwe auf der Welle, 
Die Nacht zog Schleier dunkler Träume aus dem Meer  
und legte sie über das Gehöft des müden Bauern. 
 
Lass uns Trauer und Sorge vergessen, 
heimzukehren ist ein Segen. 
Träum von der schönen Stadt, die für jene, die glauben, bereitet wird. 
 
Nun schläft der Löwenzahn im Feld, 
die Maus unter dem Moos, 
die Möwe auf der Welle, 
Schlaf du nun wohlbehalten und zuversichtlich.  
Schlafe, ich liebe dich.  
 
 
 
György Ligeti 
Éjszaka - Reggel (Nacht - Morgen) 
Text von Sándor Weöres 
 
Ein Wald von Dornen: Stille. 
Meines Herzens Schlag. 
Nacht. 
 
Es schlägt schon der Turm in der Dämmerung. 
Das frühe Kikeriki gibt die Zeit an: 
Es ist Morgen! 
Es schlägt schon! 
Schöner Morgen! 
 
 
 
Olivier Messiaen 
O sacrum convivium! (Heiliges Abendmahl) 
 
O heiliges Abendmahl, 
bei dem Christus verzehrt wird: 
Das Gedächtnis seines Leidens wird erneuert, 
der Geist wird erfüllt mit Gnade  
und uns wird ein Pfand der zukünftigen Herrlichkeit gegeben. 
Halleluja. 


