
Water 
T+M: Anders Edenroth (*1963) 
In den Gedanken eines schmelzenden 
Schneemanns, im Klang eines Pfeifkessels, in 
dem sanft aufleuchtenden Eiskristall, in den 
Tautropfen eines farbenfrohen Blütenblattes - 
Wasser. / Zum Leben braucht jeder Mensch 
Wasser, um es zu geben und zu teilen, von der 
Quelle zum Mund, wie Nahrung einer 
stillenden, liebenden Mutter - Wasser. / Süß 
wie der Kuss eines Engels, salzig wie ihre 
fallenden Tränen, Tropfen tragen geduldig den 
Berg der Zeit von Milliarden Jahren ab. In der 
Form einer entstehenden Wolke, im Schimmer 
des Schweißes auf deiner Haut, im Fluch eines 
sinkenden Schiffes, im schweigenden Gesicht, 
das Narziss bewundert - Wasser. / Um dafür im 
Krieg zu töten, um Durst zu löschen, zwischen 
Luft und Erde ist es, sowohl kalt als auch nass, 
sagt Aristoteles - Wasser. / Mild wie das Lied 
einer Meerjungfrau, wild, wenn Ozeane tosen. 
Nie geboren, nie begraben, unendliche Wellen, 
die das Ufer 
streicheln …  
HERAKLIT VON 
EPHESOS  
(520-460 V.CHR.): 
Man kann nicht 
zweimal in 
denselben Fluss 
steigen. 
KRATYLOS (UM 450 
V.CHR.): Man steigt 
nicht einmal in 
den selben Fluss. 

OFFENBARUNG DES JOHANNES 22,1-2:  
Und er zeigte mir einen Strom lebendigen 
Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom 
Thron Gottes und des Lammes, mitten auf 
ihrer Straße und auf beiden Seiten des 
Stromes Bäume des Lebens, die tragen 
zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie 
Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur 
Heilung der Völker.

Voorpost van de Dood  
T: W. Friederichs, dt.: chorus vicanorum 
M: Hans Zimmer (*1957), Arr: Jetse Bremer  
Es ist glasklar, unaufhaltbar, fließt aus 
ungezählten Quellen zu den salzig sieben 
Meeren in den großen Ozean. Jedes Schiff, das 
seinen Wellen sucht zu trotzen, wird 
zerschellen. In den rauen Gezeiten ging 
verloren mancher Kahn. Sieh die Fluten mit 
Gedonner, schwarzen Wind sich nahend 
brauen, der den ahnungslosen Küsten mit den 
bangen Hütten droht, wird es um so mehr 
gefürchtet, zittern Mann und Maus mit 
Grauen vor dem steigenden Wasser, es bringt 
Kälte und den Tod …  Oh das Wasser, mit dem 
unser Dasein beginnt, ist wie Zeit, die uns in 
unsern Händen zerrinnt…  
FLUCH DER KARIBIK: Die Reibung zwischen 6/8- 
und 3/4-Takt in 
den 5 Stimmen ist 
manchmal kaum 
auszuhalten und 
treibt die Musik 
vorwärts in den 
Sog des Abgrunds 
…  
VOLXBIBEL,  
1. MOSE 6,17:  
„Pass auf: Ich werde eine fette Flut über die 
ganze Erde organisieren. Ich will, dass alles, 
was auf der Erde lebt, dabei umkommt – und 
mit alles mein ich alles.“ 
LUTHERBIBEL, 1. MOSE 7,24:  
Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 
hundertundfünfzig Tage.

Jesus, der Retter im Seesturm 
T: nach Lukas 8,22-25  
M: Siegfried Strohbach (1929-2019) 
Und siehe, da ging ein Sturmwind auf den See 
nieder, und die Wellen gingen über das Schiff, 
und sie standen in großer Gefahr. Er aber 
schlief. Da traten sie zu ihm hin und weckten 
ihn auf und riefen: Meister, fragest du nicht 
darnach, daß wir verderben? Da sprach er zu 
ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr 
Kleingläubigen? Und er stand auf und gebot 
dem Wind und der Woge des Wassers und 
sprach: Sei still, verstumme! Und der Wind 
legte sich, und es wurde ganz still.  

Wie mit grimmgem Unverstand 
T: Johannes Daniel Falk (1768-1826) 
M: Carl Loewe (1796-1869) 
Satz: Manfred Schlenker (*1926) 
Wie mit grimmgem Unverstand Wellen sich 
bewegen! Nirgends Rettung, nirgends Land vor 
des Sturmwinds Schlägen! Einer ists, der in der 
Nacht, einer ists, der uns bewacht, Christ, 
Kyrie, du wandelst auf der See! / Wie vor 
unserm Angesicht Mond und Sterne schwin-
den! Wenn des Schiffleins Ruder bricht, wo 
dann Rettung finden? Keine Hilf als bei dem 
Herrn, er ist unser Morgenstern. Christ, Kyrie, 
erschein uns 
auf der See! / 
Nach dem 
Sturme fahren 
wir sicher 
durch die 
Wellen, 
lassen, großer 
Schöpfer, dir 
unser Lob er-
schallen, lobet 
ihn mit Herz 
und Mund, 
lobet ihn zu 
jeder Stund. 
Christ, Kyrie, 
ja dir gehorcht 
die See! 
SCHILLER, DER TAUCHER: „Da unten aber ist's 
fürchterlich, und der Mensch versuche die 
Götter nicht und begehre nimmer und 
nimmer zu schauen, was sie gnädig 
bedeckten mit Nacht und Grauen.“ 

Don’t Go Near The Water  
(Beds Are Burning) 
T+M: The Beach Boys (1971) & Midnight 
Oil (1987), Arr: chorus vicanorum 
Komm dem Wasser nicht zu nah. Denkst du 
nicht, es ist traurig, was aus dem Wasser 
wurde? Unser Wasser ist verdreckt. Ozeane, 
Flüsse, Seen und Ströme - alle durch die 
Menschen geschädigt. Das Gift fließt ins Meer 
und bedroht jetzt das Leben an Land … also 
lasst uns weiteren ökologischen Schaden 
verhindern, ich und du! / Wieso tanzen wir, 
wenn unsere Welt sich umdreht? Wieso 
schlafen wir, während unsere Betten brennen? 
Wie können wir tanzen, wenn unsere Erde 
umkippt? Wie können wir schlafen, während 
unsere Betten brennen? / Lasst uns alle dem 
Wasser helfen, auf der Stelle! Tun was wir 
können und sollten, lasst uns heute beginnen! 
PANTHA RHEI = ALLES FLIEßT: der universelle 
Kreislauf des Wassers ist durch uns Menschen 
nachhaltig gestört. Wir bringen die Klage der 
Beach Boys mit den aufrüttelnden Schreien 
von Midnight Oil aus Australien zusammen.  
WHANGANUI RIVER: Die Whanganui-Stämme 
haben ihren Namen, ihren Geist und ihre Kraft 
von dem großen Fluss, der von den Bergen 
Neuseelands ins Meer fließt. Jahrhunderte-
lang haben sie ihn mit dem Kanu bereist, 
darin Aale gefangen, Dörfer an seinen Ufern 
gebaut und um ihn gekämpft. Sie sagen:  
„Ko au te awa. Ko te awa ko au - Ich bin der 
Fluss. Der Fluss bin ich.“ 2017 siegten sie im 
seit 1870 dauernden Rechtsstreit mit dem 
Staat und erreichten, dass der Fluss heute als 
Person mit eigenen Rechten anerkannt ist. 

Es klappert die Mühle 
T: Ernst Anschütz (1780–1861), M: anonym 
(16. Jh), Satz: Horst-Heinrich Braun (*1927) 
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, 
klipp klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der 
Müller stets wach, klipp klapp. Er mahlet uns 
Korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir 
solches, so hat's keine Not. Klipp klapp, klipp 
klapp, klipp klapp! / Flink laufen die Räder und 
drehen den Stein und mahlen den Weizen zu 
Mehl uns so fein. Der Bäcker dann Zwieback 
und Kuchen draus bäckt, der immer den 
Kindern besonders gut schmeckt. / Wenn 
reichliche Körner das Ackerfeld trägt, die 
Mühle dann flink ihre Räder bewegt. Und 
schenkt uns der Himmel nur immerdar Brot, so 
sind wir geborgen und leiden nicht Not. 

ERNST ANSCHÜTZ: Der Leipziger Lehrer und 
Organist aus Goldlauter bei Suhl verfasste 
zahlreiche heute noch bekannte Kinderlieder. 
JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832):  
„Der Bach ist dem Müller befreundet, dem er 
nutzt, und er stürzt gern über die Räder; was 
hilft es ihm, gleichgültig durchs Tal 
hinzuschleichen.“ 
INDIGENOUS PEOPLES’ KYOTO WATER 
DECLARATION (2003):  
„11. Selbstbestimmung umfasst die Ausübung 
unserer kulturellen und spirituellen 
Beziehungen zum Wasser und die … Autorität, 
unsere Wasserquellen ohne Einmischung zu 
regieren, zu nutzen, zu verwalten, zu 
regulieren, wiederherzustellen, zu erhalten, zu 
verbessern und zu erneuern.“ 

Im Bad woll’ wir recht fröhlich sein 
T+M: Ludwig Senfl (um 1490-1543) 
Im Bad woll‘ wir recht fröhlich sein, der 
Liebsten mein zu sonder Freud und Gfallen. 
Dazu dient wohl der Lauten Klang und lieblich 
Gsang, so das wohlgstimmt ob allen. Viel Freu-
de macht, wer darauf acht’t und lässt ihm das 
sehr lieben. Bringt leichten Mut und macht gut 
Blut. In Freud wöll‘ wir uns ieben. Kürzweilig 
sein zu jeder Stund im Bad ist gsund, das 
sprechen die Doctores. Man soll sich fröhlich 
halten auch, es sei der Brauch, dass man da ieb 
gut Mores. Die Farzerei (Spott) soll auch darbei 
in seiner Rott (Gesellschaft) beleiben, so kann 
man wohl, als man tun soll, Langweil mit Freud 
vertreiben. … so bringt das Bad mehr Nutz 
dann Schad und hebt sich erst an glücken. 

FRANZ VON ASSISI, SONNENGESANG (1224): 
„Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester 
Wasser, gar nützlich ist es, demütig und 
kostbar und keusch.“

Nouse Lauluni  
T+M: Soila Sariola (*1977) 
Ich werde die Lieder singen, die ich kenne und 
verstehe, auf den Wassern und der schäu-
menden Brandung. All meine Worte der 
Weisheit, gewonnen von alten gewundenen 
Winden, all meine eigenen Lieder singe ich 
jetzt, gewonnen von uralten blasenden 
Briesen. / Ich bin getrieben von meiner 
Sehnsucht und meinen Bedürfnissen, dass ich 
mit meinem Singen einsetzen sollte. Obwohl 
ich nicht weiß, wie ich das Lied zum Klingen 
bringen kann, fliegen die Worte zu meinem 
Mund und werden lebendig. Steige an, mein 
Lied, aus dem Seenland, wachse, mein Gesang, 
aus dem Waldland, aus den goldenen 
Fichtenzweigen … trällere wie ein fliegender 
Vogel, klinge hinaus auf den Wassern!  

THALES VON MILET (625-545 V.CHR.): Das 
Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser 
ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.

Gøta  
M+T: Peder Karlsson (*1963) 
Gøta: Ein weit schwingendes Stück über Meer, 
Wind, Einsamkeit, Kargheit und deren traum-
hafte Inspiration. Monate nach seinem 
Besuch in Gøta auf den Färöer Inseln wachte 
Peder Karlsson mit dieser Melodie im Kopf 
auf, die mit der Musik der kargen Inselgruppe 
verwandt ist.  
Von 2015 - 2018 war Gøta in unserem Reper-
toire. Seit dieser Zeit prägen heiße Sommer 
und Regenmangel unsere Region. 2022 eröff-
net Gøta das Sommerprogramm, entspringt 
einem durch Wassertropfen angestimmten „d“ 
und wird so zum Sehnsuchtslied nach Wasser, 
zum Wunsch nach Regen, zur Beschwörung, 
zum Regentanz. 

WASSER: Der 
Mensch besteht 
zu mehr als 60 
% aus Wasser. 
Dessen Inhalt ist 
erstaunlich: Das Mengenverhältnis der 
Salzionen gleicht fast dem im Meerwasser - 
mit einem Unterschied: die Kochsalz-
konzentration im Körperwasser ist mit ca. 0,9 
% fast viermal niedriger. Als das Leben auf 
der Erde vor rd. 4 Mrd. Jahren entstand, war 
der Ozean deutlich salzärmer als die heutigen 
Meere. Die Salzwasserumgebung bestimmte 
die Vorgänge in den Urzellen und ihre 
Molekülstruktur. Bis heute haben sich die 
Organismen dieses salzige, zellumgebende 
Milieu erhalten - damit trägt auch der 
Mensch seinen Teil des Urozeans in sich. 

Dass es gut werde 
T: aus 1.Mose & nach Heinrich Ratz (*1968) 
M: Christian Wiechel (*1970) (für den c.v.) 
Und es gehet aus von Eden ein Strom, den 
Garten zu bewässern. Und Gott sprach: es soll 
sich das Wasser unterhalb des Himmelszeltes 
an einem Ort sammeln. Und Gott sah, dass es 
sehr gut war. / Aus dem Schoß unsrer Erde 
fließt das ewig Werdende: Die hellen und 
schnellen Wellen der Quellen, das schwirrende, 
irrende, flirrend verwirrende, zischende, 
wischende, alles erfrischende, sich lustig 
vermischende, sinnlich spendende, fröhlich 
verschwendende, niemals endende … / Gott, 
der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn 
in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und 
bewahre. Auf dass es gut werde. 
IN DER CHRISTLICHEN IKONOGRAFIE wird das 
Kreuz als Lebensbaum mit der einen 
Paradiesquelle dargestellt, der die vier Flüsse 
(= Evangelien) entspringen. Die Lehre der vier 
Evangelien erfülle die ganze Erde und 
bewässere sie und mache sie also wieder zum 
blühenden 
Paradies-
garten, 
indem die 
Wasser 
umkehren 
und wieder 
zurück-
fließen 
(Koh 1,7). 

1 2 3Programm:  

1. Gøta  
2. Nouse Lauluni 
3. Voorpost van de dood  
4. Jesus, der Retter im Seesturm 
5. Wie mit grimmgem Unverstand 
6. Dass es gut werde   
7. Water 
8. Don’t Go Near The Water  

(Beds Are Burning) 
9. Es klappert die Mühle  
10. Im Bad woll’ wir recht fröhlich 

sein 
11. Trees 
12. A Long Time Ago 
13. rifflied 
14. Surfer Girl  
15. Regen, Regen 
16. Raindrops Keep Fallin’ on My 

Head   

4 5

6 8 9
Rembrandt van Rijn: Christus im Sturm auf dem See Genezareth (1633), 
Isabella Stewart Gardner Museum Boston, 1990 gestohlen, seitdem vermisst

Utagawa Hiroshige: Die Wirbel von Awa (1855)

St. Galler Klosterplan (9. Jh.), Kreuzgang mit Brunnen

7

Thomas Morus: Insel Utopia (1516)
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Hieronymus Bosch: Der Garten Eden (1490-1500)

Nature_Shots (Pixabay) 

Tom Fløgstad (Pixabay) 



Trees 
T: Joyce Kilmer (1886-1918) 
M: Ēriks Ešenvalds (*1977) 
Wohl niemals wird mir ein Gedicht gelingen, so 
lieblich wie ein Baum. Ein Baum, dessen 
hungriger Mund sich an der Erde süß fließende 
Brust presst. Ein Baum, der jeden Tag zu Gott 
aufschaut und seine belaubten Arme hebt zum 
Gebet. Ein Baum, der vielleicht im Sommer ein 
Nest von Rotkehlchen im Geäst trägt, auf 
dessen Busen Schnee lag und der sich im 
Regen wohl fühlt. Gedichte werden von Narren 
gemacht wie ich einer bin, aber nur Gott kann 
einen Baum erschaffen. 
PAPST FRANSZISKUS, LAUDATO SI’ (2017):  
„Die Erde war schon vor uns da und ist uns 
gegeben worden. ... Es ist wichtig, die bibli-
schen Texte in ihrem Zusammenhang zu lesen 
… und daran zu erinnern, dass sie uns einla-
den, den Garten der Welt zu ‚bebauen‘ und zu 
‚hüten‘ (vgl. Gen 2,15). Während ‚bebauen’ 
kultivieren, pflügen oder bewirtschaften 
bedeutet, ist mit ‚hüten‘ schützen, beaufsich-
tigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. 
… Jede Gemeinschaft darf von der Erde das 
nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, 
hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und 
das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die 
kommenden Generationen zu gewährleisten. 
Denn ‚dem Herrn gehört die Erde’ (Ps 24,1) … 
Darum lehnt Gott jeden Anspruch auf 
absolutes Eigentum ab: ‚Das Land darf nicht 
endgültig verkauft werden; denn das Land 
gehört mir, und ihr seid nur Fremde und 
Halbbürger bei mir’ (Lev 25,23).“ 

Sommerkonzerte des chorus vicanorum 
2022 - Termine:  
Sa. 02.07. 19.00, Dorfkirche Zittow  

So. 03.07. 15.00, St.-Marien-Kirche  
 Neustadt-Glewe  

Sa.  27.08. 19.00, St.-Johannis-Kirche  
 Niemegk 

So. 28.08. 16.00, Dorfkirche Wildenbruch  

So. 04.09. 15.00, Landesgartenschau  
 Beelitz, Kirchenpavillon 

So. 02.10. 17.00, St. Gotthardtkirche  
 Brandenburg a.d.H. 

Und sonst:  
 Sommerkirchengottesdienst am  
So. 21.08., 10.00, Dorfkirche Seddin 

 Rundfunkgottesdienst am  
So. 04.09. 10.00 im rbb-kultur 

 Rundfunkgottesdienst am  
So. 20.11. 10.00 im Deutschlandfunk 

Weitere Informationen & ggf. kurzfristige 
Änderungen finden Sie auf unserer 
Homepage:     www.chorusvicanorum.de 

Wenn Sie per E-Mail über Konzerte 
informiert werden möchten, schreiben Sie 
uns an:          post@chorusvicanorum.de 

A Long Time Ago 
T+M: anonym, Arr: David Hamilton (*1955) 
Oh ich wünschte, ich wäre in Auckland, weit 
weg!  Wo all die Mädchen auf und ab gehen, 
lang ist es her! / Oh ich bitte zu Gott, niemals 
geboren worden zu sein, weit weg! Um immer 
wieder um Kap Horn herum zu fahren, hundert 
Jahre her! / Lange her, sehr lange her, oh 
hundert Jahre ist es her … 

SHANTIES, wie dieses aus Neuseeland, beklagen 
oft das Seefahrerleben und besingen die 
Sehnsucht nach Hause. Sie sind Gegenstück 
zur Beschreibung der Frauen und Kinder, die 
im Fischerhafen ihre Männer 
und Väter nach der Ausfahrt 
zurück erwarteten und sie - 
lotteriegleich - verloren:  
„Een Boot is noch buten!“  

JOACHIM RINGELNATZ:  
SCHIFF (1931) 
Wir haben keinen günstigen 
Wind. 
Indem wir die Richtung verlieren, 
Wissen wir doch, wo wir sind. 
Aber wir frieren. 
Und die darüber erhaben sind,  
Die sollten nicht allzuviel lachen.  
Denn sie werden nicht lachen, wenn sie blind 
Eines Morgens erwachen. 
Das Schiff, auf dem ich heute bin,  
Treibt jetzt in die uferlose, 
In die offene See. - Fragt ihr: „Wohin?“  
Ich bin nur ein Matrose. 

Surfer Girl 
T+M: Brian Wilson (*1942) 
Arr: Oliver Gies (für den chorus vicanorum) 
Kleine Surferin, du hast mein Herz ganz 
eingenommen … Ich habe dich an der Küste 
beobachtet, wie du neben dem Tosen des 
Ozeans stehst. Liebst du mich? Tust du das, 
Surfer-Mädchen? Wir könnten zusammen 
surfen, während unsere Liebe wachsen würde, 
in meinem Woody würde ich dich überall hin 
mitnehmen. Also sage ich, von mir zu dir, ich 
werde deine Träume wahr werden lassen … 
mein kleines Surfer Girl, mein Kleines. 

WELLENREITEN ist über dreitausend Jahre alt, 
von Westpolynesien kam es vor tausend 
Jahren nach Hawaii. Dort wurde He‘e nalu, 
Wellengleiten, zum beliebten Zeitvertreib für 
Männer und Frauen jeden Alters. König 
Kamehameha I. (1758–1819) und Königin 
Ka‘ahumanu (1772–1832) surften gemeinsam 
auf 7 m langen Olo-Brettern, die Häuptlingen 
und Königen vorbehalten waren. Nach 
Kamehamehas Tod verboten Missionare das 
Surfen als unnütze, heidnische und unsittliche 
Zeitverschwendung. Jack London war 1907 
vom Surfen begeistert - und es begann seinen 
Siegeszug durch die neue Welt. 

rifflied 
T: Leonhard Lorek (*1958), M: Michael 
Dubach (*1963); Arr: Oliver Gies (*1973) 
(für den chorus vicanorum) 
alle, aber auch alle / wellen kommen einzeln 
an land / und lassen die nassen möwen am 
strand / zurück / den rest besorgt der regen / 
ich will nicht dass alle mich verstehn // alle, 
aber auch alle / ich will meine felle 
schwimmen sehn / wenn alle schiffe 
untergehn / die andere für mich falten // alle, 
aber auch alle / leute wollen ein anderes 
schiff / bloß ich wünsche mir andauernd das 
riff / zurück / den rest besorgt der regen ...  

ABGRÜNDIGE WEITE:  
Leonhard Lorek und Michael 
Dubach spielten mit ihren 
Ostberliner Untergrund-Bands 
„fett“ und „la deutsche vita“ in 
den 80-ern wilde maritime 
Konzerte und nahmen ihre 
Stücke meist zu Hause auf 
Kassette auf, mitten in einer 

Zeit von Gleichförmigkeit und Überdruss.  
Das Rifflied drückt poetisch stimmig die 
Ambivalenz des Lebens in der DDR aus: 
Wegwollen, aber eigentlich nur das Riff 
suchen. Das Elend der grauen, nassen Möwen, 
die aber frei sind. Die etwas verzweifelte Lust 
daran, der Erwartung nicht zu entsprechen. 
Autonom sein - in allem lebendigen Elend! 
LEONHARD LOREK:  
„Das Meer bleibt uns als Katalysator für 
Sehnsucht: seiner Weite und seiner Abgründe 
wegen“. 

Regen, Regen 
T+M: Die Prinzen  
Arr: chorus vicanorum 
Regen, Regen, alle pflegen sich darüber 
aufzuregen. Regen - lass mich überlegen, bin 
ich dafür oder bin ich dagegen? / Regen tropft 
auf meinen Kopf, doch der ist wasserdicht. Du 
lässt mich hier im Regen stehn, doch das stört 
mich nicht. Regen ist sehr vorteilhaft für den 
Grundwasserspiegel, dir zerstört er die Frisur 
und mir wäscht er den Igel. / Wenn Du im 
regen Austausch stehst, dann wird es oft 
passiern, dass die, mit denen du verkehrst, sich 
schnell regeneriern. Regen kennt man überall, 
er fällt in jedem Land, und in Amerika hat man 
sogar ’nen Präsidenten so genannt. / Dass mich 
der Regen sauer macht, glaub mir, das ist 
gelogen, denn wenn die Sonne wieder lacht, 
dann gibt’s 'nen Regenbogen! / Regen, Regen… 
Ich bin nicht dagegen, ich hab nichts dagegen! 
JÖRK ZINK, TIEF IST DER BRUNNEN … (1983):  
„Brunnen und Wasserstellen waren seit 
Urzeiten die Zentren, um die sich die 
Menschen, die Familien, die Völker 
sammelten. Sie 
waren der Mittel-
punkt auch für den 
geistigen Austausch 
und für die Recht-
sprechung der alten 
Welt. Forschte man 
nach der ‚Quelle der 
Gerechtigkeit’, so 
mußte sie man am 
Brunnen suchen.“

1412 1311 15 W A S S E R 
chormusik a cappella 

chorus vicanorum 

sommerkonzerte 

2022

v.l.n.r.: Christine Kühn (S), Sebastian Saule (B), Carola Grüneberg (S), Marc A. Gluba (T), Thekla Wiesenberg (S),  
Christian Wiechel (T), Ulrike Conrady (S), Elke Wiesenberg (A), Volker Wiedersberg (B), Annekathrin „Socke“ Grambow (A)

chorus vicanorum aus Michendorf, "der Chor, der vom Dorfe kommt“Raindrops Keep Fallin’ on My Head 
T: Hal David (1921-2012)  
M: Burt Bacharach (*1928) 
Arr: Fabio Alessi (*1962) 
Regentropfen fallen auf meinen Kopf, und wie 
beim Jungen, dessen Füße aus dem Bett ragen, 
passt nichts. Sie fallen auf meinen Kopf … Also 
redete ich ’n bisschen mit der Sonne und sagte: 
ich mag es nicht, wie du deinen Job verpennst! 
Aber eins weiß ich: Der Blues, den die Tropfen 
mir schickten, besiegt mich nicht. Bald kommt 
die Fröhlichkeit wieder. Regentropfen fallen 
auf meinen Kopf, aber das heißt nicht, dass 
meine Augen rot werden. Weinen ist nichts für 
mich, denn ich störe den Regen niemals, indem 
ich mich beschwere. Denn ich bin frei …
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 John George Wood (1827-1889)  
„The uncivilized races of men in all countries of the world …“

W A S S E R  -  Element und Elixier, Leben spendend und vernichtend … 
Endlich & wirklich singen wir dem Nass das große Loblied, das es schon 2020, dem 3. Dürrejahr 
in Folge, bekommen sollte. Nun stimmen wir es an im 10. Jahr unseres Bestehens: wir flehen um 
Regen, tanzen in ihm, gehen baden, wollen aufs Meer und nach Hause, lassen uns lustvoll 
treiben, singen mit der Brandung, bewundern die Kraft des Wassers, fürchten seine Gewalt und 
werden gerettet - und wissen doch, dass nur wir das Wasser, unsere Lebensgrundlage, retten 
können. Wir freuen uns auf dieses besondere Programm der vielfältigen Wassermusik, in dem wir 
unserem Publikum auch fünf Auftragskompositionen und -arrangements präsentieren können!

W A S S E R - H2O - ein anomales Element 
Wasser hat über 70 ungewöhnliche Eigen-
schaften: Z.B. dehnt es sich beim Erstarren 
aus, hat seine größte Dichte bei knapp 4 °C, 
außerdem einen (verglichen mit ähnlichen 
Stoffen) sehr hohen Schmelz- und Siede-
punkt und dazwischen einen weiten Tempe-
raturbereich, in dem es flüssig ist. Dazu ist 
H2O die einzige Substanz, die in den drei 
Aggregatzuständen natürlich auf der Erde 
vorkommt. Außerdem hat Wasser eine hohe 
Wärmekapazität, die den Ausgleich der 
Temperatur auf der Erde ermöglicht. Wasser 
ist das beste und wichtigste Lösungsmittel: 
Es löst Feststoffe, Gase und Flüssigkeiten. 
Das macht Wasser zum idealen 
Transportmittel in allen Lebewesen. 

Die Ausdehnung von H2O beim  
Gefrieren ist eine Folge seiner 
Wasserstoffbrückenbindung.  
Die hierdurch zwischen den 
Molekülen wirkenden großen 
Kräfte sind auch der Grund für  
die Kapillarwirkung des Wassers - ohne die 
Landpflanzen und auch wir Menschen nicht 
leben könnten. Auch die Oberflächen-
spannung kommt daher - weshalb Tropfen 
kugelförmig sind und Wasserläufer nicht 
untergehen.

By Ricardo Costa - Imported from 500px (archived version) by the 
Archive Team. (detail page), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=87762337

Von Klaus-Dieter Keller, details from KnowItSome, Tango! https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=19067002 Foto: Bela Wiesenberg
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