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Helen Jordan erlebte uns mit verschiedenen unserer litera-

risch-musikalischen Programme und bezeichnet sich selbst 

als »begeisterte Zuhörerin der Schneiderschen Lesungen«. 

Wie Text und Musik sich dabei ergänzen, kontrastieren  

oder den aufgenommenen Faden weiterspinnen, erscheint 

ihr als »eine wunderbare Symbiose«.

Wir wiederum haben Helen Jordan auf verschiedenen CDs 

und dann auch live mit ihrem Programm »From Stars and 

Angels« erlebt und uns vom dunklen Timbre ihrer vollen 

Altstimme und der menschlichen Wärme ihres Vortrags 

gefangen nehmen lassen. Und so entstand beiderseits der 

Wunsch, etwas Gemeinsames zu entwickeln. Ihren Weg zu 

den hebräischen Liedern beschreibt Helen Jordan so: 

»Ursprünglich gehörte meine Liebe dem Chanson oder den 

Liedern von Joan Baez, Leonard Cohen und Esther Ofarim. 

Doch vor ca. 8 Jahren hörte ich eine israelische Musikgruppe 

und verliebte mich sofort in Lieder und Sprache. Ich begann, 

nach hebräischen Liedern und Texten zu suchen und wurde 

fündig ...«

Während die Lieder (einige in englischer, die meisten in 

hebräischer Sprache gesungen) mehr die transzendente 

Ebene bedienen und vom unverbrüchlichen Glauben in 

Gottes Gerechtigkeit und Weisheit singen, bewegen sich  

die Texte mehr in irdischen Gefilden und schildern sowohl 

menschliche Größe als auch menschliche Schwäche. Wir 

glauben, dass auf diese Weise eine spannungsvolle Korres-

pondenz zwischen Liedern und Texten entstehen wird.

                                      Antje und Martin Schneider (2012)

»Die ganze Welt  
ist eine schmale Brücke«

Warum wurde der Mensch am letzten Tag erschaffen? 

Damit, wenn der Hochmut ihn überkommt, man ihm sagen kann:  

In der Schöpfung ist die Mücke vor dir erschaffen worden.

Jede Liebe, die auf einer Sache beruht, verschwindet 

mit der Sache. Nur die Liebe, die auf nichts beruht, 

ist von Dauer.

Würde Wohltun kein Geld kosten und Freigiebigkeit keine 

Herzschmerzen verursachen – großer Gott – was gäb’s da 

Menschenfreunde.

Verdamme niemanden, solange du nicht in seiner Lage warst.

Vor der Schlacht feuert der Hauptmann seine Leute an: 

»Soldaten, jetzt geht es Mann gegen Mann!« 

Musketier Ruben: »Herr Hauptmann, könnten Sie mir 

nicht meinen Mann zeigen? Vielleicht kann ich mich 

gütlich mit ihm verständigen.«

Leichter, zehn Länder kennen zu lernen. Als einen 

einzigen Menschen.
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H e l e n  J o r d a n

in Nürnberg geboren, 
Klavier-, Gitarren- und Ge-
sangsunterricht, Studium 
der Theater- und Medien-
wissenschaften an der 
Friedrich-Alexander-Uni-
versität in Erlangen. Musik- 
und Kabarettprogramme, 

Chansonabende und Gospel-Folk-Konzerte, u.a. in der 
Meistersingerhalle Nürnberg, im Frauenhofer Theater 
München, in Fürth und Erlangen, zum Europatag 2006 
und 2007 im historischen Rathaussaal in Nürnberg und 
in vielen Kirchen des Landes. Drei veröffentlichte CDs: 
»Mit Herz und Seele« – deutsche Chansons; »River deep« 
– Sacro-Folk; »From Stars & Angels« – Gospel-Blues.

M a r t i n  S c H n e i d e r

Geboren 1938 in Merseburg. Studierte Germanistik  
und Musikwissenschaft in Halle und war als Opern-
regisseur an verschiedenen Theatern und Professor für 
Szenischen Unterricht an der Hochschule für Musik 
»Hanns Eisler« in Berlin tätig.

a n t J e  S c H n e i d e r

Geboren 1946 in Finsterwalde. Buchhändlerlehre und 
Arbeit im Beruf als Buch- und Musikalienhändlerin. 
Daneben Arbeit beim Rundfunk und Musikvorträge. Bis 
1993 bei der Deutschen Schallplatten GmbH Berlin 
tätig, danach freischaffend. 

Seit mehreren Jahren Autoren und Interpreten von 
literarisch-musikalischen Programmen.

 L o n g i n g  f o r  Z i o n 
Mein Herz sehnt sich nach Zion, meine Hoffnung folgt ihm nach.
Möge das Land in Frieden leben und alle Furcht weichen; 
laß die Liebe den Haß überwinden, reinige uns und bewahre uns.
Mögen die Guten das Land regieren und lasst uns die Hände heben 
und Gott preisen...

 E r e w  b a
Wieder strömt die Herde ins Dorf hinein 
und Staub steigt auf vom Pfad 
und weit weg begleitet ein Glockenpaar noch die letzten Schatten.
Abend kommt. 
Wieder flüstert der Wind zwischen Gartenzäunen 
und im Wipfel der Zypressen schlummern schon die Tauben.
Und weit weg küssen noch die letzten Strahlen die Schulter der Hügel. 
Abend kommt.
Wieder träumt die Rose stille Träume
und Sterne erglühn in der Höhe ganz, ganz sacht.
Und weit weg im dunklen Tal begleitet der Schakal
das Kommen der Nacht.

 A l  k a p a w  j a w i
In unserer kleinen Straße wohnt ein seltsamer Schneider.
Er sitzt in seiner Hütte und tut gar nichts. 
Niemand kommt etwas kaufen, und niemand zu Besuch;
und jetzt sind es schon zwei Jahre, die er nicht mehr arbeitet.
Aber einen Traum trägt er noch in seinem Herzen;
einen Stuhl zu bauen für Elia, der einst kommen wird.
Auf seinen Händen wird er ihn entgegentragen ihm – 
Elia, dem Propheten.
Und er sitzt und wartet auf ihn, schon Jahre träumt er, 
dass es ihm vergönnt sein werde.
Er hütet sein Geheimnis und wartet auf ihn.
Wann endlich kommt der Tag... 

 Ko l  h a ’ o l a m  k u l o  (Rabbi Nachman von Brazlaw)
Die ganze Welt ist eine schmale Brücke, 
Hauptsache ist, sich gar nicht zu fürchten.

 G a m  k i  e l e c h  (Psalm 23.4)
Auch wenn ich gehen muß durch die Todesschattenschlucht,
fürchte ich nicht Böses, denn Du bist bei mir.

 H o r e n i  H a s c h e m  (Psalm 27,11,13)
Weise DU mir deinen Weg, 
leite mich auf ebenem Pfad um meiner Verleumder willen. 
O vertraute ich nicht, SEINE Güte zu sehen im Lande des Lebens.

 E v e r y w h e r e  I  g o  (nach Psalm 90 und 139, 2-8)
Wo auch immer ich hingehe, du bist bereits da.
Ob ich auch wanderte in finsterer Nacht, du bist bei mir.
Nimm meine Hand und führe mich.
Du bist der Erste und der Letzte,
Du hast mein Herz weich gemacht 
und meinen Rücken stark,
du hast mein Haupt empor gehoben.

 L a m e n a e z e a c h  (Psalm 66.1; 68,2; 121,4)
Des Chormeisters Gesang, ein Harfenlied 
schmettere Gott zu, alles Erdreich!
Gott steht auf, seine Feinde zu zerstieben, 
seine Hasser entfliehen vor seinem Antlitz.
Wohl, nicht schlummert, nicht schläft er,
der Hüter Israels.

 Z a m a  n a f s c h i  (Psalm 42,3; 63,9)
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebenden Gottherrn.
Dir angehangen hat meine Seele, mich hat deine Rechte gehalten.

 A s c h i r a  (Psalm 104; 33-35)
In meinem Leben will ich IHM singen,
harfen meinem Gott, solang ich noch da bin.
Angenehm sei IHM mein Bericht:
Ich aber, ich freue mich an IHM.
Möchten die Sünder vom Erdreich hinweg,
der Frevler keiner mehr da sein!
Segne meine Seele; IHN preiset. IHN!

 Ro l l i n g  a w a y  t h e  s t o n e
Roll den Stein weg aus deinem Weg, von deinem Grab, 
von deinem Herzen.
Verschließe dein Herz nicht, wenn du verletzt wurdest,
nichts wird besser, wenn du die Tür hinter dir zuschlägst.
Es ist nicht das Maß, mit dem die Welt misst,
ER misst mit einem anderen Maß, denn wir sind sein Schatz.

Änderungen vorbehalten.
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