
4oo7.l o??

Volksttcdcr ln Sätzen für Männcrchor von

KLAUS FISCHBACH

Die §/elt ist voll Musik
(.There'c Duslc ln thc air' - Vollellcd rus Engtend)

Audt in H, Cis oder D

1. DielVeltist voll
2. Die l{elt ist voll
3. Die rrVelt ist voll

c

-
I

T
u

ES
hel - ler

tagt,
Sdrein,

Bi

5

.wenn
2. ein
3.wenn blau er

'l .wenn leuchtend hell die
2. einleudrten wie von
3. wenn blau-e Sdrlei-er

t-ten fallrn,

nrwenn es tagt, 
-nn ein hel - ler S&eir5-

nn die Schat-ten fallrr5-

- 
durdr daswei - te Tal hin-wallin.

ne dunk-ler Sdrat-ten Reidt ver-jagt.
brei-tet sich auf Berg und Hain.

I

Gold 
- 

brei-tet sidr auf Berg
sanft-durdr das wei - te Tal

- ne dunk-lerSdrat-ten Reidt ver-jagt.
und Hain.
hin-walln.

1683 PJ.T.

Avs: Kuil Pohlcn ,So singl dic lvgeod det Wella, 1969 Südrerl Ve/og Gmötl E Co l(G, rvtündpn

P. J.TONGER MUSIKVERLAG
RODENKIRCHEN

. DieWeltist voll Mu - sik'-

. DieWeltist voll Mu - sik,-

. Diel{eltist voll Mu - sikr-
1

)
3

,lf

ell
wle

@ l9llby P.J.Tonger
AM RHEIN

SinSpartitur



10

.Har-fen - sang liegt in der Luft, Klang misdrt sidr in
2. Tief im Sdrat-ten un - ser Haupt woh - lig ruht auf
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. Ju - bel - dror mit Lust ein - fäIlt,
. in - nig zieht durdr uns dasGlück,
. Fbie - de glbt uns das Ge-sdrid<
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