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Incipit Vita Nova - Gavin Briars
Es beginnt das neue Leben. Siehe, hier ist ein Gott, 

der stärker ist als ich und der mich, wenn er kommt, 
beherrschen wird. Endlich ist eure Seligkeit 

erschienen. Sieh dein Herz. Es ist Zeit, dass wir 
unsere Einbildungen lassen. Die Namen sind die Folge 

der Dinge. Ehre sei Gott in der Höhe. Mir Schönes, 
sehe ich, Schönes wird bereitet. (Das Leben) das 

gepriesen, gepriesen ist in alle Ewigkeit. Alles Leben 
ist unsterblich. Die Namen sind die Folge der Dinge.

 
Blühende Bäume - Zanaida Stewart Robles
Blühende Bäume, Gewölk aus Glanz und Duft.

Eine Schwarzamsel baut, hüpfend im Zauberwald
bei den goldenen Bienen schon ihr heimliches Nest,

und singt!
Ruhevoll atmet der Wind. Wie von fernen, geahnten 

Ländern kommend, atmet der Wind.
Meine Augen sind Pilgrime, windgereift. Und 
durchsonnt: Schön ist Deiner Hände Werk!

Meister, mein Meister!
 
 
 

Die Übersetzungen, sowie die Übersetzung des 
Stabat Mater von Domenico Scarlatti können Sie mit 

folgendem QR-Code digital abrufen: 
 
 
 
 

Wir freuen uns über Ihre Spende 
nach dem Konzert.
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Roses IV - Gilles Schuehmacher
Dennoch, wir warenʼs, dir den Rat zu spenden, 

deinen Kelch zu füllen bis zum Rand. Entzückt von 
unserem Kunstverstand, wagte dein Herz sich zu 

verschwenden.
Du warst so reich, du konntest hundertfältig deiner 
froh in einer Blume sein; Die lieben, leben so … Doch 

dein Gedanke west in dir allein.
 

Roses V
Hingabe, von Hingegebensein umschoßt, Zärten, die 

mit Zärtlichkeiten schwingen … Ton aus innen, der 
sich ohne zu verklingen, wir dürfen sagen, kost;
dich selber trinkend, da du weinst, von eignem 
Spiegelbild erhellt. So blühte der Gedanke dir 

dereinst an Narziß, der in sich selber fällt.
 

Roses VI
Hast eine Rose du, hast alle du geschaut, und doch: 

jede ist allein der Traum, der weicheste 
Flockenflaum, der auf dem groben Gewebe der 

Dinge taut.
Wie ließen je ohne sie sich sagen unsres Hoffens 

verblaßte Gehalte, wie die zärtlichen Aufenthalte
in dieses Hingangs langen Tagen.

 
Roses VII

Du liebst die Stunden, da keines ruhen mag und 
keines sich der Bitterkeit ergeben; Trösterin, dein 
Sein erfüllt den wahren Tag mit Küssen, die in den 

Lüften schweben.
Wenn wir uns dem Leben weigern, entsagen, dem 

was war und dem was noch beginnt, denken wir die 
Freundin nicht genug, ihr Wagen, und neben uns die 

Träne aus dem Märchen rinnt.
 
 

Shlof - Jean-Pascal Chaigne
Schlaf mein Vögelein, mach zu dein Äugelein, Schlaf 
mein Kind, schlaf. Ein Engel, ein guter, soll dein Hüter 
sein, von heute bis morgen früh. Über deine Wiege, 

deckt er still dich zu. Schlaf in Frieden, weist von 
keinen Leiden. Schlaf mein teures Kind, schlaf dich 

gesund.
 

You're Like a Scorpion My Brother - Eren 
Gümrükçüoğlu

Wie ein Skorpion bist du, mein Freund in der 
angsterfüllten Finsternis gefangen, einem Skorpion 

gleich. Wie ein Spatz bist du, mein Freund so 
furchtsam und hastig, einem Spatzen gleich. Wie 

eine Muschel bist du, mein Freund, fest  erschlossen, 
einer Muschel gleich, sorglos und zufrieden. Und wie 
ein erloschener Vulkanschlund, schrecklich bist du,  

ein Freund.
Du bist nicht einer allein, ihr seid nicht fünf, 

Hunderte Millionen zählt ihr, ja bedauerlich. Wie ein 
Hammel bist du, mein Freund, sobald der  

Viehhändler in seiner Felljacke den Knüppel schwingt, 
bist du längst in die Herde eingereiht. Und voller  
Stolz schreitest du zur Schlachtbank hinauf. Will 
sagen, der Welt merkwürdigste Kreatur bist du,  

mein Freund. Noch viel merkwürdiger als jener Fisch,
der im Meere lebt, es doch kein Bisschen kennt. Und 

all dies Unrecht und Leid auf dieser Welt ist nur 
möglich, weil du es zulässt. Und wenn wir nun Hunger 
leiden, zerschunden sind, blutüberströmt, und wenn 
wir noch immer wie Trauben zerquetscht werden,  

um Wein zu sein der Grund bist du. 
– Dies zu sagen, bring ich kaum übers Herz – 

Die Hauptschuld, mein lieber Freund, trägst du!
 
 
 

Kent Carlson
YANG Tzu Hsiang

Gregor Meyer

Haus der Stadtmission
Kühlhaus Görlitz

Unser Dank geht an: 

„Quis est homo“ 
Wer ist Der Mensch 

 
Hinter diesem Untertitel verbirgt sich ein 

Spiegel, in den die Neue Kammer 
gemeinsam mit ihrem Publikum blickt und 

darüber nachdenkt, wie paradox wir 
Menschen zu uns selbst und zu einander 

sind, wer oder was uns heilig ist und warum 
und wie wir leben beziehungsweise erleben 
wollen. Dieses zweite performative Konzert 

der Neuen Kammer ist erneut eine 
Einladung zum gemeinsamen Fühlen und 
Denken und gibt alter Musik eine aktuelle 
Bedeutung und macht zeitgenössische 
Musik erleb- und nahbar. Die „Konzerte“ 

finden bewusst nicht in Konzerthallen statt, 
sondern an Orten an denen sich Menschen 

begegnen.
 
 
 

1 2


