
 
 

 

Impulse zum EG 

427 Solang es Menschen gibt auf Erden 
Text: Dieter Trautwein 1966/1972 nach dem niederländischen „Zolang er Mensen zijn op aarde“ von 
Huub Oosterhuis (1958) 1960 
Musik: Tera de Marez Oyens 1960 
 
 

Im Rhythmus swingen 
Die gesungene Melodie wird mit einem Schnips-Rhythmus im Backbeat unterlegt, also abwechselnd 
Viertelpause und Schnipser. Dadurch swingt die Melodie und erhält eine lässige Leichtigkeit.  
Beginn mit dem Auftakt-Schnipser auf dem ersten Ton. 
 
 

In Gruppen singen 
Die Melodie wird auf drei Gruppen verteilt. 
Gruppe 1 singt die erste Textzeile „Solang es Menschen gibt auf Erden“. 
Gruppe 2 die zweite Zeile „solang die Erde Früchte trägt“ - sie ist das Echo zur ersten Zeile, nur der 
Schlusston ist anders. 
Gruppe 3 singt die dritte Zeile „solang bist du uns allen Vater“. Sie entspricht der ersten Zeile, aller-
dings drei Töne tiefer. 
alle drei Gruppen singen die letzte Zeile „wir danken dir für das, was lebt“ gemeinsam.  
Dieser Anschluss kommt ein bisschen überraschend. Gruppe 3 braucht aber noch Platz zum Atemho-
len – bitte das Atemzeichen in der Melodie gut beachten. 
 
Die Gruppen können unterschiedlich besetzt und im Raum platziert werden, z.B. hohe Stimmen in 
Gruppe 1 und 2, die sich gegenübersitzen, tiefe Stimmen in Gruppe 3, die an einer ganz anderen 
Stelle platziert sind. 
 
 

Betonung des Rhythmus 
Zur gesungenen Melodie wird von einer zweiten Gruppe oder solistisch ein Begleitrhythmus ge-
klatscht. Er besteht aus zwei punktierten Vierteln und zwei Halben nacheinander. Er wird viermal ge-
klatscht, Beginn ist auf dem ersten Volltakt. Nach den ersten beiden Malen folgt jeweils eine Ganze 
Note Pause, nach dem dritten Mal nur eine Halbe Note Pause. 
 
Alle Modelle stammen von Christa Kirschbaum. 
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