
Was- ser,

Was- ser,

Was- ser,

Was- ser, Le- bens-

Le bens

Was- ser, Le- bens-

Le bens

saft!

saft!

saft!

saft!

Erster Chor - die Wassertrinker

von

der Weintrinker und Wassertrinker
Streit

Maestoso

T

B
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Andreas Zöllner

- -

- -

5

Was- ser, Was- ser

Was- ser, Wel- ten-

Wel ten

kraft!

kraft!- -

9

dir sei ho- her Dank ge- weiht, Was- ser

14

sei ge- be- ne deit! dir sei ho- her Dank ge--



18

weiht, Was- ser sei ge- be- ne deit,

Soli
dolce

- 2 -

-

23

Was- ser sei ge- be- ne- deit, ge- be- ne- deit!

Chor Soli

29

E- vo- e! E- vo- e! Kö- nig der Re- ben!

Allegro con spirito

Zweiter Chor - die Weintrinker

*)

33

du gibst Be- gei- ste- rung, feu- ri- ges Le- ben!

*) Evoe! = Latinisierte Form eines altgriechischen Jubelrufes bei Bacchusfesten.



37

du gibst Be- gei- ste- rung, feu- ri- ges Le- ben!

- 3 -

41

hebst un- sre See- len zum Him- mel em- por!

47

E- vo- e! E- vo- e! Kö- nig der Re- ben!

51

du gibst Be- gei- ste- rung, feu- ri- ges Le- ben!



55

hebst un- sre See- len zum Him- mel em- por!

- 4 -

61

hebst un- sre See- len zum Him- mel em- por!

67

Schwei- ge da drü- ben, du lär- men- der Chor!  

Erster Chor

Meno Allegro

75

Seht dort die nas- sen Gräm- li- chen, blas- sen Was- ser- ver-

a tempo

Zweiter Chor



80

stän- di- gen, und im le- ben- di- gen spru- delnd un- bän- di- gen

- 5 -

85

Don- ner- ge- läch- ter la- chet sie aus, la- chet sie aus,

92

la- chetsie aus! Ha ha ha ha ha ha ha ha

Laßt

ha!ha!

sie nur im- mer

Ha ha ha ha!ha! Sehtdochdienas-nas-

Sehtdortdienas-sen,nas-sen,ha ha ha ha haha,

Listesso tempo

sen,



98

la chen, die

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha,ha,

Gräm-li- chenblas- sen,blas- sen, ha ha ha ha,ha,

Tö- rich- ten und

Tö- rich - ten und

Was-ser- ver-stän-di- gen,und im le- ben-di- gen

- 6 -

100

Schwa chen und

spru-delndun- bän-di- genDon-ner- ge- läch ter

macht euch gar nichts

la- chetsieaus,aus, la- chetsie aus!aus!

-

-



102 draus, und

draus, und

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha,

macht euch gar nichts

macht euch gar nichts

la- chet sie aus,aus, la-chetsie aus!aus!

- 7 -

crescendo

104

draus. Die

ha ha ha ha ha ha ha!ha!

Schlem- men- den, Ge

Sehtdort die nas sennas sen Gräm-li- chen,blas sen,blas sen,

-

--



106

frä- ßi- gen be

sehtdort die nas- sennas- senGräm-li- chen,blas- senblas- sen

schä- men wir, die

Was-ser-ver-stän-di-gen,und im le- ben-di-gen

- 8 -

-

108

Mä- ßi- gen, bei

spru-delndun-bän-di- genDon-ner-ge-läch- terläch- ter

höchst fru ga- lem

la- chetsie aus, la- chetsie

la- chetsie aus, la-chetsie aus.

crescendo

crescendo

-



110

Schmaus, bei

aus, la- chet sie

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

höchst fru - ga- lem

aus, la- chetsie aus, la- chetsie

la-chetsie aus, ha ha ha la- chetsie

- 9 -

decresc.

112

Schmaus, bei

aus,

aus, ja lacht sie aus, ja lacht sie

höchst fru- ga- lem

aus! la- chetsie



114

Schmaus, bei

aus, ja lacht sieaus, ja lacht sie

höchst fru - ga- lem

aus, la- chetsie aus!

- 10 -

Schmaus.

117

Die Mensch-heit trank nur Was ser, sie war des Him- mels

Soli

Moderato

dolce

dolce

Zweiter Chor

-



121

Has - ser, da fiel der Him- mel ein, da fiel der Him- mel

- 11 -

Chor

125

ein. Die heit sank er-

Mensch-heit sank er-

schro-cken, die

schro- cken,

heitsank er-

dieMensch-heit sank er-

Soli

Mensch-

Die

Mensch-

129

schro-cken, die

schro- cken,

Sünd- flut brach her- ein, die Sünd- flut brach her -

133

ein. No- ah ver-stand es bes- ser, er auf dem Ge-

er auf demGe-

Halbchor

schwamm

schwamm



137

wäs- ser, und

wäs- ser,

als es wie- der tro- cken, so pflanzter ed- len

Herr

Wein.

Chor

- 12 -

142

No- ah war be- trun ken, zu Bo- den hin- ge- sun ken, be-

Erster Chor

-

crescendo

-



146

trun- ken wie

Hal- tet

Ihr

ein! hal- tet ein!

seid nicht zu be - leh ren, ihr...

Allegro resoluto

- 13 -

a tempo

-

150

seid nicht zu be keh - ren, ihr seid ja voll, voll, voll, ihr

Erster Chor

-

crescendo



154

seid ja voll, voll, voll, voll, voll! Ihr

Ihr a- berseidnoch

seid nicht zu be- leh- ren, ihr

schlim- mer,dennnüch-ternseid ihr

- 14 -

poco a poco stringendo

poco a poco stringendo crescendo

157

seid nicht zu be- keh ren, ihr

im- mer, doch da- bei toll, toll,

seid ja voll, voll, voll, ja

toll, doch da- bei toll, toll,

crescendo

-



159

voll, ja voll, ihr seid nicht zu be-

toll, ihr

leh- ren, ihr seid nicht zu be-

a- ber seid nochschlim- mer, denn

- 15 -

161

keh- ren, ihr seid ja voll, voll,

nüch- tern seid ihr im mer, doch

voll, ihr seid ja voll, voll,

da- bei toll, toll, toll, ja-



163

voll, ihr seid ja

toll, dochda-beitoll,

voll, ihr seid ja

dochda-bei toll,

voll, ihr seidja

dochda-beitoll,

- 16 -

166

voll, ihr seid ja

doch da- bei toll,

voll, ja voll, ja

ja toll, ja toll,

voll, ja voll, ja

ja toll, ja toll,



169

voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll,

ja toll, ja toll, ja toll, ja

voll! Ja wohl, ja

toll! Ja wohl, ja

wohl!

wohl!

- 17 -

172

Hö- ret an, ihr Was- ser-

Hö- ret

sücht'- gen,

an, ihr Was- ser- scheu-en,

laßt die

Moderato

Moderato



177

Blu- me nicht ver-

laßt euch

flücht'- gen,

eu- re Tor- heit reu- en, laßt euch

laßt die

- 18 -

ritard.

ritard.

181

eu- re Tor- heit

Blu- me nicht ver-

reu- en!

flücht'- gen! Kommt und

Laßt erst

laßt uns Frie- den

ritard.

ritard.

Allegretto

Soli
Allegretto

Soli
dolce



185

ab von

stif- ten! sto- ßet

eu- ren

ein- mal mit uns

Gif ten,

an! kommt und

wen- det

laßt uns Frie- den

- 19 -

-

189

euch auf

stif- ten! sto- ßet

uns- re

ein- mal mit uns

Bahn!

an! sto- ßet

Laßt erst

an, sto- ßet



193

ab von

an! Kommt und

eu- ren

laßt uns Frie- den

Gif ten,

stif- ten, sto- ßet

wen- det

an, sto- ßet

- 20 -

-

197

euch auf

an, sto- ßet

uns- re

ein- mal mit uns

Bahn!

an! an, sto- ßet

Lento

Lento

Sto- ßet



201

an, sto- ßet an! Kommt und

Laßt erst

laßt uns Frie- den

ab von

stif- ten, sto- ßet

- 21 -

a tempo

Chor

a tempo

Chor

205

eu- ren

ein- mal mit uns

Gif ten,

an! Kommt und

wen- det

laßt uns Frie- den

euch auf

stif- ten, sto- ßet

-



209

uns- re

ein- mal mit uns

Bahn!

an! Sto- ßet

Laßt erst

an, sto- ßet

ab von

an! Kommt und

- 22 -

213

eu- ren

laßt uns Frie- den

Gif ten,

stif- ten! Sto- ßet

wen- det

an, sto- ßet

euch auf

an, sto- ßet

-



217

uns- re

ein- mal mit uns

Bahn!

an!

Sto- ßet

sto- ßet

an,

an, sto- ßet

- 23 -

Lento

Lento

221

Sto- ßet

an, sto- ßet

an!

an! Wennwir trun- ken sind von Wein, brin- ge

Andantino

Soli
Andantino



226

Was- ser uns Ge-

Wenn das

deihn!

Was- ser nicht er frischt, ei,

Soli

- 24 -

-

230

ei,dann sei's mit Wein ge mischt!

Nunwie mun- dets, Re- ben-

Nun, wiemun-detsRe- ben-

Chor

resoluto

-

Piu Allegro

Piu Allegro



234

Vi- vat der

has- ser?

has- ser?

Wein!

Vi- vat das Was- ser!

Moderato

Moderato

- 25 -

237

Das

Das

Was- ser bei der

Was- ser bei der

Tau fe,

Tau fe, beim

fro- hen Mahl der

beim fro- hen Mahl der

fro- hen Mahl der

beim fro- hen Mahl der

Allegretto

Allegretto

beim-

-



241

Wein! so

Wein! so

hiel- ten es die

hiel- ten es die

Al ten, so

Al ten, so

soll's auch im- mer

soll's auch im- mer

- 26 -

-

-

245

sein! Nicht zu voll,

sein! Nicht zu

zwar le- ben- dig,

toll, doch ver-

Halbchor

Halbchor



247

zwar noch nüch- tern,

stän- dig, doch nicht

nein, nein, nein,

schüch-tern! Schen- ket

- 27 -

Chor

249

nicht zu

ein! nicht zu voll,

toll, doch ver-

zwar le- ben- dig,

Chor



251

stän- dig, doch nicht

zwar noch nüch- tern,

schüch-tern, schen- ket

nein, nein, nein,

- 28 -

253

ein! schen- ket

schen- ket ein!

ein, schen- ket ein, nicht zu

 Schen- ket

Piu Allegretto

Piu Allegretto



255 voll, nicht zu

voll, nein nicht zu

ein! nicht zu voll, nicht zu

toll, zwar le-

toll, nein, zwar le -

toll, zwar le- ben- dig, doch ver-

- 29 -

257
ben- dig, doch ver-

ben- dig, doch ver

stän- dig, zwar nochnüch- tern, doch nicht

stän dig, nicht zu

stän- dig, nicht zu

schüch-tern, zwar noch nüch- tern, doch nicht

-



259 voll, nicht zu

voll, nein nicht zu

schüch-tern, nicht zu voll, nicht zu

toll, zwar noch

toll, nein, zwar noch

toll, zwar le- ben- dig, doch ver-

- 30 -

261 nüch- tern, doch nicht

nüch- tern, doch nicht

stän- dig, zwar noch nüch- tern, doch nicht

schüch- tern,

schüch- tern, schen- ket

tern,nein,nein,nein,schüch-



263

ein, nein, nein, nein; schen- ket

nicht zu

nicht zu

ein! nicht zu voll, nicht zu

voll, nicht zu

voll, nein, nicht zu

- 31 -

265

toll, zwar le- ben- dig, doch ver-

toll, zwar le-

toll, nein, zwar le -

stän- dig, zwar noch nüch- tern, doch nicht

ben- dig, doch ver-

ben- dig, doch ver -



267

schüch-tern, zwar noch nüch- tern, doch nicht

stän- dig, nicht zu

stän- dig, nicht zu

schüch-tern, nicht zu voll, nicht zu

voll, nicht zu

voll, nein, nicht zu

- 32 -

269

toll, zwar le- ben- dig, doch ver-

toll, zwar noch

toll, nein, zwar noch

stän- dig, zwar noch nüch- tern, doch nicht

nüch- tern, doch nicht

nüch- tern, doch nicht



271

schüch- tern! Schen- ket ein!

schüch- tern!

schüch- tern! Schen- ket

schen- ket ein!

ein! schen- ket

- 33 -

poco a poco stringendo

poco a poco stringendo

273

schen- ket ein! schen- ket

ein! schen- ket ein! schen- ket

ein! Ja Vi- vat,

ein! Ja Vi- vat,

vi- vat der

vi- vat der



276

Wein! Schen- ket

Wein! Schen- ket ein!

ein, schen- ket

schen- ket ein!

- 34 -

278

ein, schen- ket ein, schen- ket

schen- ket ein! schen- ket

ein! Ja Vi- vat,

ein! Ja Vi- vat,

vi- vat der

vi- vat der



281

Wein,

Wein, ja Vi- vat,

vi- vat der

vi- vat der

Wein! Ja Vi- vat,

Wein!

- 35 -

284

vi- vat, vi- vat,

Vi- vat, vi- vat,

vi- vat der

vi- vat der

Wein!

Wein!


