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Haare Haare 
Friedrich Silcher (1789–1860) Die Lore-Ley

Caspar Othmayr (1515–1553) Hüt du dich!

Frédéric Chopin (1810–1849) Mein Geliebter

Pierre Certon (ca. 1510–1572) Mon père my veult marier

Orlando di Lasso (1532–1594) O occhi manza mia

Hugo Wolf  (1860–1903) Und willst du

Orlando di Lasso Gallans qui par terre et par mer

Heinrich Schütz (1585–1672) Ego dormio

Hugo Wolf Mein Liebster ist so klein 
In dem Schatten meiner Locken
Begegnung

George Poulton (1828–1867) Aura Lee

Andrew Carter (1939–) Two for the price of one

Robert Schumann (1810–1856) Auf einer Burg

S. Coleridge-Taylor (1875–1912) Viking Song

John Whitworth (1951–) The Mermaid

Franz Schubert (1797–1828) Versunken

Enrique Fábrez (1926– ) Boleras Sevillanas

Robert Schumann Zigeunerleben
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Die Lore-Ley

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Dass ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,

Ihr goldnes Geschmeide blitzet
Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame

Gewaltige Melodei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe
ergreift es mit wildem Weh,

Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen

Die Lore-Ley getan.
Heinrich Heine (1797–1856)  

Ego dormio

"Ich schlief, aber mein Herz war wach." 
"Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine! 

Denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen."
                                                                                                 Hoheslied

Und willst du deinen Liebsten sterben sehen

Und willst du deinen Liebsten sterben sehen,
So trage nicht dein Haar gelockt, du Holde.
Laß von den Schultern frei sie niederwehen;
Wie Fäden sehn sie aus von purem Golde.
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Wie goldne Fäden, die der Wind bewegt - 

  Schön sind die Haare, schön ist, die sie trägt!
Goldfäden, Seidenfäden ungezählt -

  Schön sind die Haare, schön ist, die sie strählt!
Paul Heyse (1830–1914)

Mein Liebster ist so klein

Mein Liebster ist so klein, dass ohne Bücken
Er mir das Zimmer fegt mit seinen Locken.

Als er ins Gärtlein ging, Jasmin zu pflücken,
Ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken.

Dann setzt’ er sich ins Haus um zu verschnaufen,
Da warf ihn eine Fliege übern Haufen;
Und als er hintrat an mein Fensterlein,
Stieß eine Bremse ihm den Schädel ein.

Verwünscht sei’n alle Fliegen, Schnaken, Bremsen
Und wer ein Schätzchen hat aus den Maremmen!
Verwünscht sei’n alle Fliegen, Schnaken, Mücken
Und wer sich, wenn er küsst, so tief muss bücken!

Paul Heyse

In dem Schatten meiner Locken

In dem Schatten meiner Locken
Schlief mir mein Geliebter ein.

Weck ich ihn nun auf? – Ach nein!

Sorglich strählt ich meine krausen
Locken täglich in der Frühe,

Doch umsonst ist meine Mühe,
Weil die Winde sie zerzausen.
Lockenschatten, Windessausen
Schläferten den Liebsten ein.

Weck ich ihn nun auf? – Ach nein!

Hören muss ich, wie ihn gräme,
Dass er schmachtet schon so lange,
Dass ihm Leben geb’ und nehme

Diese meine braune Wange,
Und er nennt mich eine Schlange,
Und doch schlief er bei mir ein.

Weck ich ihn nun auf? – Ach nein!
Paul Heyse
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Begegnung

Was doch heut Nacht ein Sturm gewesen,
Bis erst der Morgen sich geregt!

Wie hat der ungebetne Besen
Kamin und Gassen ausgefegt!

Da kommt ein Mädchen schon die Straßen,
Das halb verschüchtert um sich sieht;
Wie Rosen, die der Wind zerblasen,

So unstet ihr Gesichtchen glüht.

Ein schöner Bursch tritt ihr entgegen,
Er will ihr voll Entzücken nahn:

Wie sehn sich freudig und verlegen
Die ungewohnten Schelme an!

Er scheint zu fragen, ob das Liebchen
Die Zöpfe schon zurecht gemacht,

Die heute Nacht im offnen Stübchen 
Ein Sturm in Unordnung gebracht.

Der Bursche träumt noch von den Küssen,
Die ihm das süße Kind getauscht,
Er steht, von Anmut hingerissen, 
Derweil sie um die Ecke rauscht.

Eduard Mörike (1804–1875)

Auf einer Burg

Eingeschlafen auf der Lauer
Oben ist der alte Ritter;

Drüber gehen Regenschauer,
Und der Wald rauscht durch das Gitter.

Eingewachsen Bart und Haare
Und versteinert Brust und Krause,

Sitzt er viele hundert Jahre
Oben in der stillen Klause.

Draußen ist es still' und friedlich,
Alle sind ins Tal gezogen,

Waldesvögel einsam singen
In den leeren Fensterbogen.
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Eine Hochzeit fährt da unten

Auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,

Und die schöne Braut, die weinet.
Josef Eichendorff (1788–1857)

The Mermaid

Oh ’twas in the broad Atlantic, ’mid the equinoctial gales
that a young fellow fell overboard among the sharks and whales.
And down he went as a streak of light, so quickly down went he,

until he came to a mermaid at the bottom of the deep blue sea.

 Singing Rule Britannia, Britannia rules the waves!
 And Britons never, never, never shall be 

 married to a mermaid at the bottom of the deep blue sea.

She raised herself on her beautiful tail and gave him her soft wet hand
"I’ve long been waiting for you my dear now welcome safe to land.

Go back to your messmates for the last time and tell them all from me,
that you’re married to a mermaid at the bottom of the deep blue sea."

We sent a boat to look for him expecting to find his corpse
When up he came with a bang and a shout and a voice sepulchrally hoarse:

"My comrades and my messmates oh do not look for me
For I’m married to a mermaid at the bottom of the deep blue sea.

In my chest you’ll find my half year’s wage likewise a lock of hair
This locket from my neck you’ll take and bear to my young wife dear.

My carte de visite to my grandmother take. Tell her not to weep for me,
for I’m married to a mermaid at the bottom of the deep blue sea."

The anchor was weighed, and the sails unfurled and the ship was sailing free,
When up we went to our capitain and our tale we told to he.

The captain he went to the old ship’s side and out loud bellowed he:
"Be as happy as you can, with your wife, my man,

at the bottom of the deep blue sea"

Versunken

Voll Locken kraus ein Haupt so rund!
Und darf ich dann in solchen reichen Haaren

Mit vollen Händen hin und wider fahren,
Da fühl ich mich von Herzensgrund gesund.
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Und küss ich Stirne, Bogen, Augen, Mund,

Dann bin ich frisch und immer wieder wund.
Der fünfgezackte Kamm, wo sollt’ er stocken?

Er kehrt schon wieder zu den Locken.

Das Ohr versagt sich nicht dem Spiel,
So zart zum Scherz, so liebeviel,

Doch wie man auf dem Köpfchen kraut,
Man wird in solchen reichen Haaren

Für ewig auf und nieder fahren.
Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) 

Zigeunerleben

Im Schatten des Waldes, im Buchengezweig,
Da regt sich’s und raschelt und flüstert zugleich.
Es flackern die Flammen, es gaukelt der Schein

Um bunte Gestalten, um Laub und Gestein.

Das ist der Zigeuner bewegliche Schaar,
Mit blitzendem Aug’ und mit wallendem Haar,

Gesäugt an des Niles geheiligter Flut,
Gebräunt von Hispaniens südlicher Glut.

Ums lodernde Feuer in schwellendem Grün,
Da lagern die Männer verwildert und kühn,
Da kauern die Weiber und rüsten das Mahl,

Und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertönen im Rund,
Wie Spaniens Gärten so blühend und bunt,
Und magische Sprüche für Not und Gefahr
Verkündet die Alte der horchenden Schar.

Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz.
Da sprühen die Fackeln im rötlichen Glanz.

Es lockt die Gitarre, die Zimbel klingt.
Wie wild und wilder der Reigen sich schlingt.

Dann ruhn sie ermüdet von nächtlichen Reihn.
Es rauschen die Buchen in Schlummer sie ein.
Und die aus der glücklichen Heimat verbannt,
sie schauen im Traume das glückliche Land.
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Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht,
Verlöschen die schönen Gebilde der Nacht,
Es scharret das Maultier bei Tagesbeginn,

Fort ziehn die Gestalten – Wer  sagt dir, wohin?
Emanuel Geibel (1815-1884)
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Es musizieren:

Kira Petry – Sopran

Michael Brauer – Tenor

Der C.ha.os-Chor Gießen

Johannes Becker – Klavier

Der  C.ha.os-Chor  probt  donnerstags  um 20  Uhr  in  der 
Reha-Werkstatt,  Erdkauterweg  13,  Hinterhaus,  Gießen 
(beim Bahnübergang). Neue Sängerinnen und Sänger sind 
herzlich willkommen! 

Kontakt: Joh.Becker@t-online.de


