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Muzikale lezing door Cees Mobach, m.m.v. Iris de Koomen (sopraan), Mieke Doeschot (mezzosopraan), 

Cees Mobach (bariton) en Mark Toxopeus (piano). 
  
Muziek die in de lezing geïntegreerd is: 

 
Op een duizendpoot Julius Röntgen Mieke Doeschot 

             
Der Käfer Modest Moussorgski Mieke Doeschot 
             
From the Diary of the fly Bela Bartok Mark Toxopeus 

             (uit Microcosmos)  
 
            Reigen der Grillen Serge Prokofieff Mark Toxopeus    

(uit Kindermusik) 
 
To make a prairie Ernst Bacon Iris de Koomen 

             
             De libelle  Maurice Ravel                 Mieke Doeschot,  

(uit l' enfant et les sortilèges) Iris de Koomen  
  en Cees Mobach 
 
            Het lied van de vlo Ludwig van Beethoven  Mieke Doeschot 
              

Schmetterling Edvard Grieg Mark Toxopeus 
 
Etude opus 25 nr 9 in Ges Frederic Chopin  Mark Toxopeus  
(vlinder@etude) 
 
Citronenfalter im April Hugo Wolf                             Iris de Koomen 

              
            The flight of the bumble bee Korsakov/Rachmaninoff    Mark Toxopeus 
 
 

 

Julius Röntgen 

Op een duizendpoot 
 
Een duizendpoot uit Denekamp  
had erge last van tenenkramp. 
Was het mijn hoofd maar,  
Sprak het dier,  
Want daarvan het ik er slechts vier. 
Hier leert gij, lieve kinders van  
waar drankmisbruik toe leiden kan. 



 

Modest Mussorgski 

Der Käfer 
 
Höre, Njanjuschka was passiert ist, liebe Njanjuschka! 
Bei den Birken an der Laube sass und spielte ich im Sande; 
Baut’ ein Häuschen aus den weissen Ahornspänen,  
weisst du, aus denen,  
die Mama mir selbst geschnitzt hat. 
Fast schon war das Häuschen fertig,  
mit ‘nem Dach drauf wie ein echtes Häuschen … 
Da! … wie ein echtes Häuschen Da, denk’ dir! 
 
Da sitzt ein Käfer auf dem Dach,  
ein grosser, schwarzer, so dick war er! 
Die Fühler bewegt er, fürchterlich! 
Und starrt mich immer an so schrecklich. 
Wie erschrak ich da … 
Der Käfer brummt, böse,  
breitet seine Flügel, als wollte er mich pakken … 
 
Dann flog er auf und prallte an meine Schläfe! … 
Ich ging in Dekkung, Njanjuschka,  
sass still und ohne mich zu rühren! … 
Machte ein Auge ein wenige nur auf: was war da? 
Pass’ auf jetzt, Njanjuschka: 
Auf dem Rükken liegt der Käfer, seine Beinchen sind gefaltet,  
ist nich mehr böse, und bewegt nicht mehr die Fühler, 
er summt auch nicht mehr, nur die Flügel zittern noch. 
Ob er tot ist? 
Ob er uns täuscht nur? 
 
Was soll’s bedeuten? 
Sag’s mir doch, Njanja, 
Was hat der Käfer? 
Erst mich zu schlagen, dann hinzu fallen! 
Was mag mit ihm los sein, dem Käfer? … 
 
 
Ernst Bacon 

To make a prairie 
 
To make a prairie it takes a clover and one bee 
One clover, and a bee, 
And revery. 
The revery alone will do. 
If bees are few. 
 

Maurice Ravel 

La libelle 
 
Nos blessures, nos blessures. 
Elles sont fraîches, et saignet encore de sève 
O méchant ! 



Où es tu ? Je te cherche 
 
 
Ludwig van Beethoven 

Lied van de vlo 
 
Es war einmal ein König, 
Der hatt' einen großen Floh, 
Den liebt' er gar nicht wenig, 
Als wie seinen eig'nen Sohn. 
Da rief er seinen Schneider, 
Der Schneider kam heran; 
"Da, miß dem Junker Kleider 
Und miß ihm Hosen an!" 
 
In Sammet und in Seide 
War er nun angetan, 
Hatte Bänder auf dem Kleide, 
Hatt' auch ein Kreuz daran, 
Und war sogleich Minister, 
Und hatt einen großen Stern. 
Da wurden seine Geschwister 
Bei Hof auch große Herrn. 
 
Und Herrn und Frau'n am Hofe, 
Die waren sehr geplagt, 
Die Königin und die Zofe 
Gestochen und genagt, 
Und durften sie nicht knicken, 
Und weg sie jucken nicht. 
Wir knicken und ersticken 
Doch gleich, wenn einer sticht. 
 
 
Hugo Wolf 

Citronenfalter im April 
 
Grausame Frühlingssonne, 
du weckst mich vor der Zeit, 
dem nur in Maienwonne  
die zarte Kost gedeiht! 
 
Ist nicht ein liebes Mädchen hier, 
das auf der Rosenlippe mir 
ein Tröpfchen Honig beut, 
so muß ich jämmerlich vegehn 
und wird der Mai mich nimmer sehn 
in meinem gelben Kleid, 
in meinem gelben Kleid. 
 
 


