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ERÖFFNUNGSSINGEN
AUF DEM ALTEN MARKT
Mit dem Opernchor des Theater Dortmund
unter der Leitung von Fabio Mancini

STEIGERLIED
1. Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt!
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
und er hat sein helles Licht bei der Nacht,
schon angezünd´t, schon angezünd´t.
2. Schon angezünd't! Das gibt ein' Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
und damit so fahren wir bei der Nacht,
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein.
3. Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut' sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht
aus Felsgestein, aus Felsgestein.
4. Und kehr' ich heim, zum Liebchen mein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht,
Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf!
5. Wir Bergleut' sein kreuzbrave Leut'
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps!

KEIN SCHÖNER LAND
1. [Die erste Strophe wird vom Chor vorgetragen]
2. Da haben wir so manche Stund',
Gesessen da in froher Rund',
und taten singen,
die Lieder klingen
im Eichengrund,
und taten singen,
die Lieder klingen
im Eichengrund.
3. Dass wir uns hier in diesem Tal
noch treffen so viel hundertmal,
Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad',
Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad'.
4. Nun, Brüder, eine gute Nacht!
Der Herr im hohen Himmel wacht;
In seiner Güten
uns zu behüten,
ist er bedacht,
In seiner Güten
uns zu behüten,
ist er bedacht.

YOU’LL NEVER WALK ALONE

You’ll never walk alone,
you’ll never walk alone.

When you walk through a storm,
hold your head up high,
and don’t be afraid of the dark.
At the end of the storm,
is a golden sky,
and the sweet silver song of a lark.
Walk on through the wind,
Walk on through the rain,
Though your dreams be tossed and blown.
Walk on, walk on,
with hope in your heart,
and you'll never walk alone,
you'll never walk alone.
Walk on, walk on,
with hope in your heart,
and you'll never walk alone,
you'll never walk, walk alone.

