
Freude am Leben
(Heinz Gernhold)

- nach einer siowenischen VoLksweise -

Satz für Männerchor a cappella von
Ruhig ( ca. 10$) Otto Groll

Tenöre

8 Freu-de am Le - ben heißt Freu-de sich ge - ben; wer

Bse iH
Freu-de am Le - ben heißt Freu-de sich ge - ben; wer

jLW :

8 Freu - de v r-schenld ist in Wi .-lich — keit reich.Denn reich.

Freu - de verschenkt,der ist in Wirk- lich - keit reich. Denn reich.

Bewegt (. ca. 88)

Laßt sie doch ren-nen, schrei-en, ha-sten, laßt sie sich
Laßt sie doch ren-nen, schrei-en, ha-sten, sie se - hen

____

rnf N N

Laßt sie doch ren-nen, schrei-en, ha-sten, laßt sie sich
Laßt sie doch ren-nen, schrei-en, ha -sten, sie se -hen

‚1 1 S

schin - den im Ja - gen nach Geld.
nichts von der herr - ii - chen Welt.

t

____________

schin - den im Ja - gen nach Geld. mJ

_______

nichts von der herr - ii - chen Welt.
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C Tempo 1

_________

mf

Wenn Schmet-ter-lin - ge
Wenn Wol - ken freundlich

:9 Ii.
1 .

Wenn Schmet - ter-lin -ge
Wenn Wol - ken freundlich

i

flie - gen, schweben in der war-men Luft, dann kannst du in vol - len
win - ken und dich froh der Him-mel grüßt, dann kannst du die Freu-de

flie - gen, schweben in der war-men Luft, dann kannst du in vol - len
win - ken und dich froh der Him-mel grüßt, dann kannst du die Freu- de

FH
8

ZU - gen at-men wei - ehen FrühHngsduft.

_______________________

Ah____________trin - ken, die das Glück dir voll erschließt.

mfZU - gen at-men wei - ehen Frühlingsduft.

________________________

trin—ken, die das Glück dir voll erschließt.

L—

8 Und du weißt, und du hörst, d dein Schatz nach dir
Und du weißt, und du hörst, wie dein Schatz dich be -

f_
1

Und du weißt, und du hörst, da3 dein Schatz nach dir
Und du weißt, und du hörst, wie dein Schatz dich be -



3
D Schnell ( ca. 152)

Tanz mit mir,ich will mit dir das Le-benfrohge- nie - ßen. Wir

Tanzmitmir,ich willmitdir das Le-benfrohge - nie - Ben.Wir

mf

%% ØH *H
8 woll‘n das Glückder gan -zen Welt in uns‘-re Freu-de schlie - t3en. Und

__

Ili

woll‘n das Glückder gan -zen Welt in uns‘-re Freu-de schlie-ßen. Und

__

1 -
8 leicht wiederWind und reich,wiewirsind,1ßt uns das Glückent-schweben.Das

leichtwie der Windund reich,wiewirsind,läßt uns das Gltickent-schweben.Das

ritardando *) -—_-

1% $%l -

8
Le-ben be-ginnt,das Le -ben be-ginnt jetzt le-benswert zu sein. Ah

9: 1 01
Le-ben be-ginnt, das Le -ben be-ginnt jetzt le-benswert zu sein. Ah_

*) „rilardando“ und „diminuendoT gilt nur für die 1. Strofe
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E

all l‘JticJz schneller werden

8 sein. Tanz mit mir, ich will mit dir das Le -ben froh ge -

sein.Mei.n Schatz komm! Tanz mit mir, ich will mit dir das Le - ben froh ge -

8 nie - ßen, wir woll‘n das Glück der gan-zen Welt in uns‘-re Freu—de

1++- %

__

nie - ßen, wir woll‘ndasGliickder gan-zen Welt in uns‘-re Freu-de

Und ah

___________________________________

8 schije — n. Und leicht wie derWind und reich,wie wir süd,läI3t uns das Glück Qnt

schlic - l3n. Und leicht wiederWind und reich,wie wir sind,lä3t uns das Glücken

Lagsa tn

Das Le - ben be-ginnt, das Le - ben be -ginnt jetzt le -benswc-rt zu

__________________

ftz
8 schwe - ben. Das Le—ben be—ginnt, das Le—ben be-ginnt jetzt le-benswert zu

onh-.ve = bcn.Das Le - ben he-ginnt, das Le-ben be-gnat Jetzt le-benswer: zu

Srhn eI
sein. -——— —__________________________ ——

] ---—

sein. Jak-emmt, ge - nie—ßet die-sen schö-nen lid-Yen Tag.

_

______

____
__ _______

sein. Jakommt, ge - nie-fet die-sen schö-nen hel-len Tag,

H


