


Zum Programm 
Mit Werken über das Geborenwerden, Heranwachsen, Altern, Sterben und Hoffen
rückt  das  Ensemble  Perspectives  den  Menschen  ins  Zentrum  seines  neues
Programms Le chant des possibles (Das Lied der Möglichkeiten). Es umfasst A-
cappella-Werke aus sechs Jahrhunderten und ganz Europa – von der Motette O
magnum  mysterium  des  spanischen  Renaissance-Komponisten  Tomás  Luis  de
Victoria aus dem 16. Jahrhundert bis zur zeitgenössischen Eloge du silence, die der
junge Franzose Fabien Touchard eigens für das Ensemble Perspectives komponiert
hat. 
In seinem Programm Le chant des possibles beschäftigt sich das Ensemble Per-
spectives mit einem Klassiker der Geistesgeschichte: der Frage nach Schicksal und
freiem Willen – ein Konflikt, der die Menschen seit Jahrhunderten umtreibt. Um
das  Jahr  400  las  Augustinus  aus  der  Bibel,  dass  Gott  uns  mit  freiem  Willen
ausgestattet  haben  müsse.  Zwölf  Jahrhunderte  später  leugnete  der  englische
Mathematiker Thomas Hobbes den freien Willen, weil er den Lauf der Welt für
festgelegt hielt. Je mehr das naturwissenschaftliche Denken dominierte, desto enger
wurde es für  den freien Willen,  und als  die Neurophysiologen in  den achtziger
Jahren  begannen,  die  Gehirnzellen  beim  Denken  zu  belauschen,  schienen  die
Chancen für  den freien Willen auf  null  zu sinken,  mit  gravierenden Folgen für
unser  Welt-  und  Menschenbild,  für  unser  Verständnis  von  Schuld  und
Verantwortung. 
Viele Schriftsteller und Komponisten haben versucht, sich in Worten und Musik
diesen Fragen anzunähern: auch der alten Frage, ob letztlich alles im Universum
erklärbar ist? Oder ob es nicht doch – frei nach William Shakespeare – mehr Dinge
gibt  zwischen  Himmel  und  Erde,  als  unsere  Schulweisheit  sich  träumen  lässt?
Geheimnisse?  Mysterien?  Das  Ensemble  Perspectives  spürt  diesen  Fragen  in
seinem Programm Das Lied der Möglichkeiten nach, das als eine Reise entlang des
Lebens konzipiert ist. 

Ensemble Perspectives / Ulrike Albrecht

Das  Ensemble  Perspectives  wurde  2011 von Geoffroy  Heurard  gegründet  und
besteht aus zwei Sängerinnen: Mathilde Bobot (Sopran), Marie Pouchelon (Alt),
Sean  Clayton  (Tenor),  Mathieu  Dubroca  (Bariton),  Geoffroy  Heurard
(Bassbariton). Das A-cappella-Repertoire der Gruppe umfasst Musik aus mehr als
500  Jahrhunder-ten,  von  der  Renaissance  bis  zur  zeitgenössischen  Musik,  von
Clément Janequin bis György Ligeti, von Duke Ellington bis zu den Beatles. Seine
große  stilistische  Offenheit  erlaubt  es  dem  Ensemble,  neue,  originelle
programmatische  Wege  zu  gehen:  Grenzen  zu  überschreiten,  einen  Dialog
zwischen verschiedenen Musik-stilen zu schaffen, neue Perspektiven zu eröffnen. 
In den sieben Jahren seit seiner Gründung gab das Ensemble Perspectives hunderte
Konzerte, drehte mehrere Musikvideos und brachte zwei CDs heraus. Das zweite
Album  Songs  of  Experience  erschien  2017.  Jeden  Sommer  folgt  Perspectives
zahlreichen Einladungen zu prestigeträchtigen Festivals. Dank seiner Vielseitigkeit
ist  das  Ensemble  bei  den  unterschiedlichsten  Veranstaltern  gern  gesehen,  in
Frankreich ebenso wie im Ausland.  Seine Programme,  die  leidenschaftlich gern
neues Repertoire entdecken, begeis- tern ein neugieriges heterogenes Publikum von
jung bis alt. 
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Le chant des possibles – Das Lied der Möglichkeiten

Geboren werden
(1899-1963)

O Magnum Mysterium Tomás Luis de Victoria
    Responsorium aus der Matutin an Weihnachten (1548-1611)

Lamnatseach Salomone Rossi
Psalm 8 (1570-1630)

Puer Nobis Richard Rodney Bennett
(*1936)

Il est bon l’enfant il est sage Maurice Ravel
    (Arr. Fabien Touchard) (1875-1937)

L e s u n g

Heranwachsen

Dieu ! Qu’il l’a fait bon regarder Claude Debussy
(1862-1918)

Ah ! Mon beau laboureur Francis Poulenc
(1899-1963)

Wither Must I Wander Ralph Vaughan Williams
    aus: Songs of Travel (Arr. Philip Lawson) (1872-1958)

This Marriage Eric Whitacre
(*1970)

The Evening Primrose Benjamin Britten
(1903-1976)

L e s u n g



Älterwerden – Sterben

Dido’s Lament Henry Purcell
    (Arr. Alexandre L’Estrange) (1659-1695)

Dem dunkeln Schoss der heilgen Erde Johannes Brahms
(1833-1897)

They are at Rest Edward Elgar
(1857-1934))

G e b e t  –  V a t e r  u n s e r  -  S e g e n

Hoffnung

Création on Eloge du silence Fabien Touchard
(*1985)

Help us O Lord Aaron Copland
(1900-1990)

My Soul, There is a Country Hubert Parry
    aus: Songs of Farewell (1848-1918)

O Magnum Mysterium Francis Poulenc
    Responsorium aus der Matutin an Weihnachten (1899-1963)

************
Mathilde Bobot (Sopran) · Marie Pouchelon (Alt) · 

Sean Clayton (Tenor)  · Mathieu Dubroca (Bariton) · 
Geoffroy Heurard (Bass)

Pfarrer Hans-Jörg Eiding (Liturgie)
************

Texte  –  Übersetzung von Else Pfitzer, Stiftskirche Stuttgart 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) O Magnum Mysterium 
Responsorium aus der Matutin an Weihnachten

O magnum mysterium
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum, 
iacentem in praesepio. 
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt 
portare Dominum Christum. Alleluia.

O großes Geheimnis
und bewundernswürdiges Sakrament,
dass die Tiere den neugeborenen Herrn sahen, 
wie er in der Krippe lag. 
Glückselige Jungfrau, deren Leib auser-sehen 
war, Christus, den Herrn, zu tragen. Alleluja.

Salomone Rossi (1570-1630) Lamnatseach 
Psalm 8

Lamnatsteach al hagitit mizmor l’David

Adonai adoneinu
Ma adir shimccha b’chol ha’aretz
Asher t’na hod’cha al hashamayim
Mipi ol’lim v’yonekim
Yesad’ta oz
Lema’an tzor’recha
l’hashbit oyev umitnakem
Ki ereh shamecha ma’aseh
etzb’eotecha
Yarei’ach v’chochavim
asher konanta
Ma enosh ki tizkerenu
uven adam
ki tifk’denu
Vat’chasereihu m’at mei’elohim
V’chavod v’hadar t’aterehu
Tamshileihu
b’ma’asei yadecha
Kol shata tachat raglav
Tzone va’alafim kulam
V’gam bahamot sadai
Tzipur shamayim
udgei hayam
Over orchot yamim
Adonai adoneinu

Ein Psalm Davids, vorzusingen auf der Gittith

Herr, unser Herrscher, wie herrlich
ist dein Name in allen Landen,
der du zeigst deine Hoheit im Himmel!
Aus dem Munde der jungen Kinder und 
Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet
um deiner Feinde willen, du vertilgst
den Feind und den Rachgierigen.
Wenn ich sehe die Himmel,
deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne,
die du bereitet hast: Was ist
der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du
dich seiner annimmst? Du hast ihn
wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt. Du hast ihn zum Herrn
gemacht über deiner Hände Werk,
alles hast du unter seine Füße getan,
Schafe und Rinder allzumal,
dazu auch die wilden Tiere,
die Vögel unter dem Himmel
und die Fische im Meer
und alles, was die Meere durchzieht. 
Herr, unser Herrscher, wie
herrlich ist dein Name in allen Landen!

Richard Rodney Benne (*1936) Puer Nobis 
Alice Meynell (1847–1922)
Given, not lent,
And not withdrawn – once sent
This Infant of mankind, this One
Is still the little welcome Son.

Geschenkt, nicht geliehen, und nicht
widerrufen – einmal abgesandt, ist
dieser Menschensohn, dieser Eine, immer
noch der kleine, willkommene Sohn.



New every year,
New born and newly dear,
He comes with tidings and a song,
The ages long, the ages long.
Even as the cold
Keen winter grows not old,
As childhood is so fresh, foreseen,
And spring in the familiar green –
Sudden as sweet
Come the expected feet.
All joy is young, and new all art,
And He too,
Whom we have by heart.

Jedes Jahr wieder neu,
neugeboren und aufs Neue lieb,
kommt er herab mit Botschaft und Lied,
durch alle Zeiten, zu allen Zeiten.
Ebenso wie der kalte, scharfe Winter
seine Blüte überwindet, so wie
die Kindheit frisch ist, vorhergesehen,
und das Frühjahr im vertrauten Grün –
so unverhofft und genauso beglückend
kommen die erwarteten Schritte daher.
Jede Freude ist jung, neu alle Kunst,
und Er ebenso,
den wir im Herzen tragen.

Maurice Ravel (1875-1937) Il est bon l’enfant il est sage 
Sidonie-Gabrielle Claudine Colette (1873–1954)

Maman! Il est bon, l’enfant, il est 
sage, bien sage ...
Il a pansé la plaie, étanché le sang ...
il est sage, si sage, si doux,
Il est bon, l’enfant, il est sage, bien 
sage, Il est si doux.

Mama! Er ist gut, der Knabe, er ist weise,
sehr weise … 
Er hat die Wunde verbunden, das Blut gestillt ...
er ist weise, so weise, so mild,
er ist gut, der Knabe, er ist weise, sehr weise,
er ist so mild. 

Claude Debussy (1862-1918) Dieu ! Qu’il l’a fait bon regarder
Charles D’Orleans (1394–1465)

Dieu! qu’il la fait bon regarder
la gracieuse bonne et belle;
pour les grans biens
que sont en elle
chascun est prest de la loüer.
Qui se pourroit d’elle lasser?
Tousjours sa beauté renouvelle.
Par de ça, ne de là, la mer
nescay dame ne damoiselle
qui soit en tous bien parfais telle.
C’est ung songe que d’i penser.
Dieu! qu’il la fait bon regarder.

Gott! man muss sie sich genau
anschauen, die Anmutige, Gute
und Schöne; um der großen Vorzüge
willen, über die sie verfügt,
ist jeder gleich bereit, sie zu preisen.
Wer könnte jemals von ihr lassen?
Täglich erneuert sie ihre Schönheit.
Weder hier noch sonst irgendwo
kennt das Meer Frau oder Fräulein,
die in allem so vollkommen wäre wie sie.
Das ist ein Traum, dem man sich hin-
gibt, Gott! man muss sie sich genau anschauen.

Francis Poulenc (1899-1963) Ah ! Mon beau laboureur
Anonym (Trad.)
Ah! Mon beau laboureur!
Beau laboureur de vigne ô lire, ô lire.
Beau laboureur de vigne ô lire,
ô la ô lire, ô la.

Ah! Mein guter Arbeiter!
Guter Arbeiter bei der Weinlese, bei der Lese, 
guter Arbeiter bei der Weinlese,
tralala, bei der Lese, tralala.

N’avez pas vu passer
Margueritte ma mie?
Je don’rais cent écus
Qui dire où est ma mie.
Monsieur comptez-les là,
Entrez dans notre vigne.
Dessous un prunier blanc
La belle est endormie.
Je la poussay trois fois
Sans qu’elle osât mot dire.
La quatrième fois
Son petit coeur soupire.
Pour que soupirez-vous
Margueritte ma mie?
Je soupire pour vous
Et ne puis m’en dédire
Les voisins nous ont vus
Et ils iront tout dire.
Laissons les gens parler
Et n’en faisons que rire.
Quand ils auront tout dit
N’auront plus à dire.

Habt ihr Margueritte nicht vorbeigehen 
sehen, meine Liebste?
Ich gäbe dem hundert Geldstücke, der
mir sagen könnte, wo meine Liebste ist.
Mein Herr, zählen Sie sie dort,
betreten Sie unseren Weinberg.
Unter einem Baum weißer Pflaumen
ist die Schöne eingeschlafen.
Ich schubste sie dreimal, ohne
dass sie sich traute, ein Wort zu sagen.
Beim vierten Mal seufzte sie
aus der Tiefe ihres kleinen Herzens.
Um wessentwillen seufzt ihr,
Margueritte, meine Liebste?
Ich seufze um euretwillen
und kann mich dessen nicht enthalten.
Die Nachbarn haben uns gesehen
und werden alles verraten.
Wir wollen die Leute reden lassen
und nur darüber lachen.
Wenn sie alles ausgeplaudert haben,
werden sie nichts mehr zu sagen haben.

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) Wither Must I Wander 
Robert Louis Stevenson (1850–1894)

Home no more home to me,
whither must I wander?
Hunger my driver,
I go where I must.
Cold blows the winter wind
over hill and heather.
Thick drives the rain
and my roof is in the dust.
Loved of wise men
was the shade of my roof-tree,
the true word of welcome
was spoken in the door –
dear days of old
with the faces in the firelight,
kind folks of old,
you come again no more.

Das Heim ist mir nicht mehr Heim,
wohin muss ich wandern?
Der Hunger treibt mich an,
ich gehe dorthin, wo ich hingehen muss.
Kalt bläst der winterliche Wind
über Hügel und Heide.
Dick strömt der Regen herab,
und mein Dach ist voll Staub.
Beliebt bei weisen Männern
war der Schatten meines Dachbalkens,
der aufrichtige Willkommensgruß
wurde an der Tür gesprochen.
Geschätzte Tage aus alten Zeiten mit
den vom Feuer erleuchteten Gesichtern,
ihr freundlichen Menschen von damals,
ihr kommt nicht mehr wieder.

Home was home then, my dear,
full of kindly faces.
Home was home then, my dear,
happy for the child.

Das Heim war damals Heim, mein
Lieber, voll freundlicher Gesichter.
Das Heim war damals Heim, mein Lieber,
beglückend für das Kind.



Fire and the windows bright
on the moorland,
Song, tuneful song,
built a palace in the wild.
Now when day dawns
on the brow of the moorland,
Lone stands the house,
and the chimney-stone is cold.
Lone let it stand,
now the friends are all departed,
The kind hearts, the true hearts,
that loved the place of old.

Feuer und Morgenlicht glitzerten
auf dem Moor,
Gesang, melodiöser Gesang,
errichtete einen Palast in der Wildnis.
Nun aber, wenn der Tag dämmert
über dem Gebräu des Moores,
steht das Haus einsam,
und der Kaminstein ist kalt.
Lasst es einsam stehen, jetzt,
da alle Freunde weggezogen sind,
die freundlichen, aufrichtigen Herzen,
die den Ort jener alten Zeit liebten.

Spring shall come, come again,
calling up the moorfowl,
spring shall bring the sun and the
rain, bring the bees and flowers.
Red shall the heather bloom
over hill and valley,
soft flow the stream
through the even-flowing hours,
fair the day shine
as it shone on my childhood –
fair shine the day
on the house with open door
birds come and cry there
and twitter in the chimney –
but I go for ever
and come again no more.

Das Frühjahr wird wieder kommen
und die Moorvögel auffliegen lassen,
das Frühjahr wird die Sonne bringen
und den Regen, die Bienen und Blumen.
Rot wird die Heide blühen
über Hügel und Täler,
sanft der Fluss fließen während der
gleichmäßig verrinnenden Stunden.
Schön wird der Tag leuchten,
wie er auf meine Kindheit leuchtete -
schön leuchten soll der Tag
auf das Haus mit offener Tür.
Vögel kommen und rufen dort
und zwitschern im Kamin –,
aber ich gehe für immer
und komme nicht mehr zurück.

Eric Whitacre (1970-) This Marriage 
Jalal al-Din Rumi (1207–1273)
May these vows and this marriage
be blessed.
May it be sweet milk, this
marriage, like wine and halvah.
May this marriage offer fruit
and shade like the date palm.
May this marriage be full
of laughter, our every day
a day in paradise.
May this marriage be a sign
of compassion, a seal
of happiness here and hereafter.
May this marriage have a fair face
and a good name,
an omen as welcomes the moon
in a clear blue sky,
I am out of words to describe
how spirit mingles
in this marriage.

Mögen diese Gelübde und diese Hochzeit
gesegnet sein.
Möge sie süße Milch sein, diese
Hochzeit, wie Wein und Halva.
Möge diese Hochzeit Früchte spenden
und Schatten wie die Dattelpalme.
Möge diese Hochzeit voll
des Lachens sein, jeder unserer Tage
ein Tag im Paradies.
Möge diese Hochzeit ein Zeichen
der Anteilnahme, ein Siegel
des Glücks hier und hernach sein.
Möge diese Hochzeit ein schönes Antlitz
und einen guten Namen haben,
ein Vorzeichen, wie es den Mond an
einem klaren blauen Himmel begrüßt.
Mir fehlen die Worte zu beschreiben,
wie Geist verschmilzt
in dieser Hochzeit.

Benjamin Britten (1903-1976) The Evening Primrose
John Clare (1793–1864)

When once the sun sinks in the west
And dewdrops pearl
the evening’s breast,
Almost as pale as moonbeams are,
Or its companionable star,
The evening primrose opes anew
Its delicate blossoms to the dew;
And, hermit-like,
shunning the light,
Wastes its fair bloom
upon the night,
Who, blindfold to its fond caresses,
Knows not the beauty it possesses.
Thus it blooms on
while night is by;
When day looks out with open eye,
Bashed at the gaze it cannot shun,
It faints and withers and is gone.

Wenn einmal die Sonne untergeht im 
Westen
und Tautropfen herunterperlen
an der Brust des Abends,
fast so blass, wie Mondstrahlen sind
oder die des ihn begleitenden Sterns,
öffnet die Nachtkerze aufs Neue
dem Tau ihre zarten Blüten;
und, einem Einsiedler gleich,
das Licht meidend,
vergeudet sie ihre schöne Blüte
in der Nacht, die ihren zärtlichen
Liebkosungen gegenüber blind ist
und die Schönheit nicht erkennt, die sie
besitzt. So blüht sie weiter, indes die
Nacht vorbei ist; wenn der Tag mit
wachen Augen aufschaut, geschlagen
vom Blick, den sie nicht meiden kann,
wird sie schwach, verwelkt und ist hinweg.

Henry Purcell (1659-1695) Dido’s Lament
Nahum Tate (1652–1715)

When I am laid,
am laid in earth,
may my wrongs create
no trouble, no trouble in,
in thy breast.
When I am laid, ...
Remember me, remember me,
but ah forget my fate.
Remember me, ...

Wenn ich beigesetzt,
in die Erde gelegt werde,
sollen meine Verfehlungen
keinen Aufruhr, keinen Aufruhr
in deiner Brust entstehen lassen.
Wenn ich beigesetzt, ...
Erinnere dich an mich,
aber ach! vergiss mein Schicksal.
Erinnere dich ...

Johannes Brahms (1833-1897) Dem dunkeln Schoss der heilgen Erde 
Friedrich Schiller (1759–1805)
Dem dunkeln Schoß der heiligen Erde
vertraut der Sämann seine Saat 
und hofft, dass sie entkeimen werde 
zum Segen nach des Himmels Rat.

Noch köstlicheren Samen bergen 
wir trauernd in der Erde Schoß 
und hoffen, dass er aus den Särgen 
erblühen soll zu schönerm Los.

Edward Elgar (1857-1934) They are at Rest 
John Henry Newman (1801–1890)
They are at rest.
We may not stir the heav’n
of their repose

Sie haben ihre Ruhe.
Wir dürfen den Himmel
ihrer Ruhe nicht stören



by rude invoking voice,
or prayer addrest
in waywardness to those
who in the mountain grots
of Eden lie,
and hear the fourfold river
as it murmurs by.
And soothing sounds
blending with the neighb’ring
waters as they glide.
Posted along the haunted
garden’s bounds
angelic forms abide,
echoing, as words of watch,
o’er lawn and grove
the verses of that hymn
which Seraphs chant above.

durch ungezogenes Ansprechen
oder ein Gebet, gerichtet
in unruhiger Gebärde an die,
die in den Berggrotten
Edens ruhen
und den vierfach geteilten Fluss hören,
wie er murmelnd vorüberfließt.
Und einlullende Klänge,
die sich mit den benachbarten
Wassern mischen, wenn sie herabgleiten.
Aufgestellt neben des verzauberten
Gartens Grenzen,
bleiben Engelsgestalten stehen, die
widerhallen lassen, wie Wächterworte,
über den Rasen und den Hain
die Verse jenes Gesanges,
den die Seraphim oben singen.

Fabien Touchard (*1985) Création on Eloge du silence
Ilarie Voronca (1903–1946)
Loué sois-tu silence
qui entoures la pensée
Le mot ne vient qu’après.
Mais entre lui et la pensée
qu’il exprime, il y a
cette bande suave de silence.
Comme un jardin
entre la maison et la haie-vive.
C’est ainsi que le nageur
avant de plonger dans l’eau
emplit ses poumons
et retient son souffle
C’est ainsi que l’idée
– qui était temps –
devient parole
– qui est espace.
C’est ainsi qu’entre poème
et vers se situe le blanc.
Et peut-être qu’autour de la vie
même il y a ce silence
qui la sépare et l’unit à la mort:
cette bouche d’air
entre le corps et le vêtement.
Car si la vie
Est la pensée, la mort est
le contour qui l’exprime.
Mais si l’oreille entend le mot

Gepriesen seist du, Stille,
die du den Gedanken einhüllst;
das Wort kommt nur hinterher.
Aber zwischen ihm und dem Gedanken,
den es ausdrückt, da ist
dieses süße Band der Stille,
wie ein Garten
zwischen dem Haus und der Hecke.
Wie auch der Schwimmer,
bevor er ins Wasser taucht,
seine Lungenflügel füllt
und seinen Atem anhält,
so geschieht es, dass die Idee 
– die Zeit war –
Wort wird
– das Raum ist.
Ebenso befindet sich zwischen Gedicht
und Vers der weiße Raum.
Und vielleicht gibt es im Leben selbst
diese Stille,
die es trennt und vereint mit dem Tod:
den Mund voll Atem
zwischen dem Leib und der Kleidung.
Denn wenn das Leben
der Gedanke ist, so ist der Tod
die Hülle dessen, was er ausdrückt.
Aber so, wie das Ohr das Wort hört,

sans rien savoir
de la muette musique
enfermée en ses murs
de la mort chacun sait
le glorieux silence,
sans deviner la forme où
celui-ci est clos.

ohne etwas zu verstehen
von der stummen Musik,
die in seinen Mauern eingeschlossen ist,
so kennt jeder vom Tod
die glorreiche Stille,
ohne die Form zu erahnen,
in die dieser eingeschlossen ist.

Aaron Copland (1900-1990) Help us O Lord
Nach dem Alten Testament

Help us, O Lord, 
for with thee is the fount of life.
In thy light shall we see light.
Let us march and try our ways:
turn to God. It is good
that man should wait;
it is good that man should hope
for the salvation of the Lord.

Hilf uns, Herr,
denn bei dir ist die Quelle des Lebens.
In deinem Licht werden wir das Licht
sehen. Lass uns wandeln und die Wege
erproben: zu Gott uns wenden. Es ist gut,
dass der Mensch warte,
es ist gut, dass der Mensch hoffe
auf die Erlösung des Herrn.

Hubert Parry (1848-1918) My Soul, There is a Country 
Henry Vaughan (1622–1695)
My soul, there is a country
far beyond the stars,
where stands a winged sentry,
all skilful in the wars.
There, above noise and danger,
sweet peace sits crowned
with smiles 
And One, born in a manger,
commands the beauteous files.
He is thy gracious friend,
and O my soul, awake!
Did in pure love descend
to die here for thy sake.

If thou canst get but thither,
there grows the flow’re of peace,
the rose that cannot wither,
thy fortress and thy case.
Leave then thy foolish ranges,
for none can thee secure
but One who never changes
thy God, thy life, thy cure.

Meine Seele, es gibt ein Land
weit hinter den Sternen,
wo geflügelte Wächter stehen,
alle kriegskundig.
Über Lärm und Gefahr
thront dort der süße Frieden, gekrönt
mit Lächeln,
und Einer, in einer Krippe geboren,
befehligt die edlen Reihen.
Er ist dein gnädiger Freund,
und – o meine Seele, wach auf!
er stieg in reiner Liebe herab,
um hier zu sterben um deinetwillen.
Wenn du nur dorthin gelangen kannst,
dort blüht die Blume des Friedens,
die Rose, die nicht welken kann,
deine Stärke und dein Halt.
Verlasse denn deine törichten Bereiche,
denn keiner kann dich absichern
als der Eine, der unveränderlich ist,
dein Gott, dein Leben, deine Heilung.

Francis Poulenc (1899-1963) O Magnum Mysterium 
Responsorium aus der Matutin an Weihnachten


