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Sinn. Es kehrt zu- rück in un- sre Her- zen des Früh- lings
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fro- her, leich- ter Sinn. Ver- ges- sen sind des Win- ters Schmer- zen, des
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Mai- en Lust ist uns Ge- winn! Es kehrt zu- rück in un- sre

Der Chorsatz sollte nach Möglichkeit mit Klavierbegleitung aufgeführt werden.

Die 1. Stimme könnte sehr gut von einer Sopranistin gesungen werden, wenn die Gelegenheit es bietet.

Um den Satz auch a cappella aufführen zu können, wurde der Mittelteil hier 3-stimmig bearbeitet.

(Noten: www.thueringer-komponisten.de) Der Mittelteil wäre dann 2-stimmig auszuführen (Tenor 1 und 2).
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ges- sen sind des Win- ters Schmer- zen, des Mai- en Lust ist uns Ge- winn! Es
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kehrt zu rück in un- sre Her- zen des Früh- lings fro- her leich- ter Sinn.


