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Wie wir leben wollen - Programmheft
John Lennon

Because
Because the world is round
It turns me on
Because the world is round
Because the wind is high
It blows my mind
Because the wind is high
Love is old, love is new
Love is all, love is you
Because the sky is blue
It makes me cry
Because the sky is blue

Blackbird
(Paul Mc Cartney)
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

Something
(George Harrison)
Something in the way she moves
Attracts me like no other lover
Something in the way she woos me
I don't want to leave her now
You know I believe and how
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Somewhere in her smile she knows
That I don't need no other lover
Something in her style that shows me
I don't want to leave her now
You know I believe and how
You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around, now it may show
I don't know, I don't know
Something in the way she knows
And all I have to do is think of her
Something in the things she shows me
I don't want to leave her now
You know I believe and how

Imagine
(John Lennon)
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
And 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 someday you'll 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
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
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Rise like lions
(7 last stanzas from 'The Masks of Anarchy'- Percy Bysshe Shelley, *1792, Ⴕ 1822)
And if then the tyrants dare
Let them ride among you there,
Slash, and stab, and maim, and hew,-What they like, that let them do.
With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay
Till their rage has died away.
Then they will return with shame
To the place from which they came,
And the blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek.
Every woman in the land
Will point at them as they stand-They will hardly dare to greet
Their acquaintance in the street.
And the bold, true warriors
Who have hugged danger in wars
Will turn to those who would be free,
Ashamed of such base company.
And that slaughter to the nation
Shall steam up like inspiration,
Eloquent, oracular;
A volcano heard afar.
And these words shall then become
Like oppression's thundered doom
Ringing through each heart and brain,
Heard again -- again -- again-Rise like lions after slumber
In unvanquishable number-Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you-Ye are many -- they are few.
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In der Villa Farnesina oder: Herr Chigi und Herr Raffael
(Text: Heinz Rudolf Unger, *1938, Wien, Ⴕ 2018, Wien)
(Die Musik ist vom Renaissancekomponisten Orlando di Lasso. Seinem derben
Landsknechtständchen 'Matona mia cara' konnte passgenau dieser neue Text über
eine wahre Geschichte aus der gleichen Zeit unterlegt werden.)
Herr Chigi war ein großer Mann,
der reichste seiner Zeit,
er hatte goldne Schuhe an
und ein brokatnes Kleid.
Er kaufte sich ein feines Haus,
ein prächtiges Palais
und warf sein Geld zum Fenster raus,
ein protzender Bankier.
Und lud Her Chigi zum Bankett,
zum exquisiten Mahl,
dann kam das fromme Tischgebet
von einem Kardinal.
Und wenn das Mahl vorüber war,
rülpste Herr Chigi laut,
dann hat die große Dienerschar
die Tafel abgebaut.
Das ganze silberne Besteck
warfen sie dann zum Schluss
mitsamt dem goldenen Gedeck
keck in den Tiberfluss.
Die Gäste lehnten sich zurück
und hatten beim Verdaun
das meistens unverdiente Glück,
sich Bilder anzuschaun.
Die hatte Meister Raffael
gemalt mit eigner Hand.
Es hebt sich die gemeinste Seel
vor solcher Bilderwand.
Herr Chigi ist schon längst davon
in seinem goldnen Wams.
Jetzt schreite ich durch den Salon,
ich komme aus den Slums.
Und seh die Fresken, sie sind hell,
sie strahlen gelb und rot.
Lebendig blieb nur Raffael,
Herr Chigi, der ist tot.
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Lied der Spin-Doktoren
(Heinz Rudolf Unger)
Wir sind vom Institut für allgemeine Meinung
und treten nur sporadisch in Erscheinung.
Und wenn sich eine Meinung wo zu bilden scheint,
dann schauen wir mal nach, was denn das Volk so meint.
Sie brauchen mit dem Bleistift nur parat zu sein
und machen dann ein Kreuzchen ins Quadrat hinein,
und das nehmen wir dann her und das werten wir dann aus
und schon wird ein Meinungstrend daraus.
Spinn, spinn, Spin-Doktor,
spinn mir eine Meinung vor,
sag mir, was ich meinen könnt,
mach mir einen Meinungstrend.
Wir sind die Spin-Doktoren ganz im Hintergrund
und haben unsre Ohren an des Volkes Mund.
Eh einer bei den Wählerinnen brät,
sagen wir ihm schon, ob er gewinnen tät.
Wir heizen dann im Fernsehn die Debatten an schaut euch nur unsern Kandidaten an!
Und wir werten das dann aus und wir verraten dann:
Wer hatte dort die richtigen Krawatten an.
Spinn, spinn...
Wenn wir auf genau geschätzte Zahlen starren,
können wir uns allgemeine Wahlen sparen,
denn wir haben ein System und das wenden wir dann an,
und schon wissen wir, was will der kleine Mann.
Und wir wissen auch genau, was hat er sich gedacht,
denn wir haben seine Meinung ja gemacht.
Und das drucken wir dann ab im Groß- und Kleinformat
und schon wird daraus ein Resultat.
Spinn, spinn...

Unser Traum
(Heinz Rudolf Unger)
Unter einem Himmel, der wie unser Himmel aussieht,
nur dass man öfter stehn bleibt und zu ihm aufsieht,
da leben Menschen, die so aussehn wie die unsereinen,
nur dass sie sich nicht fürchten,
so ganz und gar nicht fürchterlich zu fürchten scheinen.
Man wird doch wohl mal träumen dürfen und das hier, das ist unser Traum..
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In der Stadt, die ganz so ist wie unsereiners Stadt,
nur dass sie keine Bettler auf den Straßen hat,
da gibt's ein Grundgehalt für Mann und Frau und Kind,
weil's reicht, dass sie lebendig,
weil's reicht, dass sie lebendig und so wieselwendig sind.
Man wird doch....
Und in jenen Straßen kann man vor Geschäften stehen,
die ganz genauso wie die unseren aussehen,
nur dass der Warenpreis, der dorten steht am Etikett,
niemals auf Kosten andrer,
im Fall des Falls auf keinen Fall durch Ausbeutung entsteht.
Man wird doch....
Und die Kinder spiel'n im Park, wie Kinder eben sind,
nur sieht man nicht ein einziges armes Kind,
weil alle diese Kinder, ganz gleich mit welchen Gaben,
vollkommen gleiche Chancen,
von vornherein und hinten raus die gleichen Chancen haben.
Man wird doch....
Und dort die Museen seh'n aus wie unsere Museen,
nur kann man drinnen wahre Kuriositäten sehen,
und hinten an der Wand, wo früher mal ein Saurier stand,
da steht der allerletzte,
steht ausgestopft und eingetopft: der letzte Spekulant.
Man wird doch....
Und öffnen sich irgendwo da irgendwelche Scheren
in dieser Stadt, dann nur bei Schneidern und Friseuren,
doch nirgendwo die Schere zwischen Arm und Reich,
denn hiererorts gibt's Rechte
und Rechte gelten richtig hier und auch für alle gleich.
Man wird doch....
Und nur in den Wäldern kann man stolze Kronen schauen
an grünen Bäumen, die ein Leben überdauern,
schön wechseln Jahreszeiten, es wechseln Dunkel, Licht,
und auch ein Klima gibt es,
doch, weil man handelt, wandelt sich's durch Menschenhandeln nicht.
Man wird doch....
Und in dieser Welt, die aussieht so wie unsre Welt,
nur dass ihr Hast und Hass und Raffgier fehlt,
da sieht im Grunde alles aus wie dunnemals normal,
doch würd's hier was mit Würde
und kein Mensch wär mehr scheißegal und keiner illegal.
Man wird doch wohl mal träumen dürfen und das hier, das ist unser Traum.
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Gute Nacht (Annas Abendlied)
(Thomas Brasch, *1945, Westow, North Yorkshire, Ⴕ 2001, Berlin)
Gute Nacht, ihr wilden Vögel
ich gehe jetzt zur Ruh
und euer Flügelschlagen
sei mir ein Lied dazu.
Gute Nacht, ihr dunklen Flüsse
ich geh nun langsam fort
und euer nahes Rauschen
sei mir ein Abschiedswort.
Gute Nacht, ihr schwarzen Wolken
ich bleibe nicht mehr hier
und euer großer Regen
sei eine Decke mir.
Gute Nacht, ihr fremden Winde
ich bin schon fast vorbei
und euer kühles Wehen
ein Weggefährt mir sei.
Gute Nacht, ihr weisen Leute
ich hör euch nicht mehr zu
und eure großen Worte
verstummen in der Ruh.

Es ist schön
(Theodor Kramer, *1897, Niederhollabrunn, Ⴕ 1958, Wien)
Es ist schön, wenn du spät im verfinsterten Raum
ins geglättete Bett zu mir kriechst
und mich anrührst mit deinem kaum sichtbaren Flaum
und nach Seife und Pfefferminz riechst.
Deine Haut ist noch kühl, deine Hände sind schwer;
und dein Mund gibt sich zögernd und tut
bei allem, als ob es das erste Mal wär,
und das, liebe Liebste ist gut.
Es ist schön, wenn die Brust sich dir hebt und sich senkt
und mich leise dein Atem weht an
und dein Leib sich mir nähert und freundlich sich schenkt,
weil er einfach nicht anders mehr kann.
Die Nacht ist noch lang und um uns alles still,
in den Ohren rauscht leise das Blut;
und was du willst, will ich, und du tust, was ich will,
und das, liebe Liebste, ist gut.
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Es ist schön, wenn im Fenstergeviert sich der Schein
des Tages erhebt und mich weckt,
und die Hand lässt die Rundung der Schultern nicht sein,
bis der Druck meiner Finger dich schreckt.
Süß und weh zugleich ist, was ich tu oder lass,
wenn dein Arm mich umfängt, uns zumut,
und ich küss vom Gesicht dir das salzige Nass,
und das, liebe Liebste ist gut.

Wenn du schon schläfst
(Theodor Kramer)
Oft kann ich, wenn du lange
schon schlummerst, noch nicht ruhn;
ich möchte gern und lange
das Gleiche wieder tun.
Ich möchte tief mich beugen
zu dir und meine Hand
versenken in die Beugen, die sie an dir erst fand.
Kühl kommt es durch die Rille,
die unsre Betten trennt;
dein Atem, der die Stille
im Zimmer fast verbrennt,
geht ruhig hoch und nieder,
indes im schwachen Licht
ich mir aus Mund und Lidern
nachforme dein Gesicht.
Gern möchte ich einmal liegen
wie du vor mir, ganz still,
so, dass ich mich nicht biegen
und nichts mehr sagen will,
mich auf die Seite wenden
und nichts als ruhen sacht
mit ausgeschöpften Händen
die ganze lange Nacht.

Die Erbschaft
Den Turmbauern zu Babel
(Text: Helmut Richter, *1933, Freudenthal, Tschechoslowakei, Ⴕ 2019, Leipzig)
Ihre ersten Bäume blühten wieder
in dem Lande Sinear,
nur das Lachen war noch immer rar,
und sie hatten keine Lieder.
Doch sie hatten noch den ungenauen
Hochmut derer, die ein Unglück überstehn;
denn die Sintflut war erst jüngst geschehn,
und sie fingen trotzig an zu bauen
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einen Turm aus harten, rot gebrannten
Ziegeln von dem fetten Ton,
an dem Orte, den sie Babylon
oder einfach Babel nannten.
Und sie gründeten die starken Mauern
tief im Boden, fugten Stein auf Stein:
denn ein Gleichnis sollte das Gebäude sein,
unzerstörbar ihre Leben überdauern.
Und schon galt es als erwiesen,
dass an keiner Wolke Rand
sich das prophezeite Himmelreich befand,
und es hieß: Gott ist genug gepriesen.
Weniges war schließlich noch zu leisten,
als vom obern Mauernring
scharf und tief ein Riss nach unten ging.
Erst am Abend sahen ihn die meisten.
Viel zu spät, der Turm brach nieder,
viele hatten schon darin gewohnt;
und der Tag verblutete am Horizont,
und die Nacht, die Nacht kam wieder.
Die Legenden wussten zu berichten,
dass der Herr im Zorne niederfuhr,
um des eitlen Turmbaus Nabelschnur,
ihre eine Sprache, zu vernichten.
War ein Gott? Sie wagten nicht zu fragen,
stimmte unsere Berechnung nicht?
Keiner sah dem Nachbarn ins Gesicht.
Witwen unterdrückten ihre Klagen.
Denn die Trümmer lagen ungeheuer
ihren tausend Toten auf dem Bauch,
doch sie lasteten auf ihnen auch,
und der Zweifel löschte ihre Lagerfeuer.
Und sie zogen fort in alle Winde,
Jetzt - nach ihrem großen Ziel kam es, dass die Sprache auch zerfiel:
Herrensprache und die vom Gesinde.
Und bald nistete ein schwarzes Schweigen
zwischen Hoch und Tief und tödlich leer;
und es war auch bald kein Austausch mehr,
denn es lauerte in jedem Rückenbeugen.
Knechte hießen Spreu von Gottes Samen
und ihr Blick hob sich vom Boden nicht.
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So verloren sie von neuem ihr Gesicht
und vergaßen mählich ihre Namen.
Und der Erdball wickelte die Jahre
wie ein Moslem seinen Turban auf,
löschte ihre Lebensläufe aus,
nur ihr Traum kam auf uns dieser wunderbare.

Nomaden
(Heinz Rudolf Unger)
....
Das Starke, das Feste,
der Glanz der Paläste,
die Türme, die kühnen
werden Sand in den Dünen.
Durch all unser Besitztum gehn wir nur hindurch.

Erwartung - Leben, ohne Angst zu haben (XX. Parteitag)
(Helmut Richter, Hanns Eisler, *1898, Leipzig, Ⴕ1962, Berlin)
Ich halte dich in meinem Arm umfangen,
wie ein Saatkorn ist die Hoffnung aufgegangen.
Wird sich nun der Traum erfüllen
derer, die ihr Leben gaben
für das kaum erträumte Glück:
Leben, ohne Angst zu haben.

Das letzte Lied
(Heinz Rudolf Unger)
Das letzte Lied, das letzte Lied
müsst ihr euch selber singen,
denn außer euch ist niemand da,
dem sowas könnt gelingen.
Es soll keins von den bravsten sein
und keines von den trübsten,
wenn ihr uns fragt: Ein Kampflied? Ja!
Das wäre uns am liebsten.
Und alle, die Euch gängeln wolln,
auch klugen Kommissaren
und Parasiten und Lemuren
soll's in die Knochen fahren.
Es soll eins von den starken sein
und eines von den schönen.
Die Lautsprecher der Herrschenden,
die soll es übertönen.
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Es soll eins voller Fragen sein
und eines voller Zweifel,
und mischt sich ein Solist hinein,
so schickt ihn doch zum Teufel.
Es soll ein selbst gedachtes sein
und eines voller Klarheit,
denn Vorsänger, die gibt es nicht
im Vollbesitz der Wahrheit.
Es soll keins von den alten sein,
das jemand wo hervorgrabt.
Das letzte Lied macht allen klar,
dass ihr das letzte Wort habt.
Das letzte Lied, das letzte Lied
müsst ihr euch selber singen,
denn außer euch ist niemand da,
dem sowas könnt gelingen.

Spruch
(Louis Fürnberg, *1909 Iglau, Mähren, Ⴕ1957, Weimar)
Wer nicht den Mut hat traurig zu sein
wenn ihm traurig zu Mut ist
der hat auch nichts vom Sonnenschein
wenn ihm gut ist

Jeder Traum
(Louis Fürnberg)
Jeder Traum, an den ich mich verschwendet,
jeder Kampf, wo ich mich nicht geschont,
jeder Sonnenstrahl, der mich geblendet –
alles hat am Ende sich gelohnt.
Jedes Feuer, das mein Herz gefangen,
jede Sorge, die mein Herz beschlich,
war’s oft schwer, so ist’s ja doch gegangen
Narben blieben, doch es lohnte sich.
Unser Leben ist nicht leicht zu tragen.
Nur wer fest sein Herz in Händen hält,
hat die Kraft, zum Leben ja zu sagen,
und zum Kampf für eine neue Welt!
Jeder Tag ist in mein Herz geschlossen,
der auch mich zu diesem Dienst beschied.
Was ich singe, sing‘ ich Zeit-Genossen,

ihre Träume gehen durch mein Lied.
(was wir singen, singen wir Euch, Zeit-Genossen)
(Eure Träume gehen durch dies Lied).
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