"Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße
Spieler."
( "All the world's a stage, and all the men and women merely players")
Die Komödien und Dramen des Dichters William Shakespeare gehören
zu den bedeutendsten und am meisten aufgeführten oder verfilmten
Bühnenstücken der Weltliteratur. Sein einmaliger, bildhafter
Sprachreichtum und Wortwitz hat auch unzählige Komponisten der
jüngeren Zeit zu einzigartigen Charakterstücken der Chormusik
inspiriert. Eine kleine Auswahl sind dabei die ‚Shakespeare Songs’ von
Jaakko Mäntyjärvi, Iris Szeghy , Mathew Harris, Nils Lindberg und
Allan Murray. Für jedes dieser Lieder will ein eigener Ton getroffen,
ein Bild gemalt, eine Atmosphäre geschaffen sein. Gleichsam aus der
Dichtung kommend und ihr eine weitere, kontrastreiche Facette
hinzufügend.
Shakespeare war im Gegensatz zu vielen anderen schon zu Lebzeiten
hohe Popularität vergönnt. Außerdem war er nicht nur ein begnadeter
Dichter, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich so
wenig Sorgen um sein Auskommen machen musste.
Das elisabethanische Zeitalter war dabei ein fruchtbarer Boden für die
Künste aller Sparten und die berühmte Schauspieltruppe, deren
Mitglied Shakespeare war , machte rasant Karriere und fand am Hofe
Jakob I. ein gutes Auskommen. Shakespeare spielte dabei kleinere
Rollen selbst und war an dem Gewinn der Truppe finanziell beteiligt.
So viel Erfolg ruft gerne Neider auf den Plan und so diffamierte ihn der
Dichter Robert Greene 1592 in einem Pamphlet als Emporkömmling,
da er nicht wie die angesehenen Dichter seiner Zeit an einer Universität
studiert habe, maße er sich an zu dichten:
„there is an upstart Crow, beautified with our feathers, that with his
Tygers hart wrapt in a Players hide, supposes he is as well able to
bombast out a blanke verse as the best of you: and beeing an absolute
Johannes fac totum, is in his owne conceit the onely Shakescene in a
countrey“.
Denn es gibt eine emporgekommene Krähe, fein herausgeputzt mit
unseren Federn, die mit ihrem Tigerherz, in einem Schauspielergewand
versteckt, meint, Blankverse ausschütten zu können wie die Besten von
euch; und als ein absoluter HansDampfinallenGassen kommt er sich
als der einzige TheaterErschütterer im Land vor.

Begleitet werden die Shakespeare Songs von englischen Madrigalen
und Instrumentalmusiken für Laute und Gambe. Sie zeichnen den
heiteren Charme und die leichte Melancholie des vergangenen
‚Goldenen Zeitalters’ der englischen Renaissance und lassen eine wage
Ahnung des Geistes dieser Zeit in unserer Fantasie entstehen.

Anonym  Board Lute Book : The Flat Pavan
Thomas Morley : Your shining eyes
John Farmer : Lady, when I behold
Jaakko Mätyjärvi : Four Shakespeare Songs
Come Away Death
Lullaby
Double, Double, Toil And Trouble
Full Fathom Five
Thomas Robinson : Go from my window
Iris Szeghy : Three Shakespeare Songs
Fairy Song
Sweet Music's Power
Song sung in Arden
John Dowland  Lady Laiton's Almaine : Galliard
Matthew Harris : Tell Me where is fancy bred
Nils Lindberg : Shall I compare thee
Alan Muray : O Mistress Mine
John Dowland  Lord Willoughby's Welcome Home : Can she Excuse
Thomas Weelkes : TanTaRanTan cries Mars
John Farner : Fair Phyllis I saw
Thomas Morley : Fyer, Fyer

Sandra Gallrein..................................................................................Dirigentin

© ToGoMedia A.Schmidtpeter

stammt aus Berlin und studierte zunächst an der FU  Berlin
Germanistik, Kunstgeschichte und Musikwissenschaft.
Begleitend dazu vervollständigte sie ihre musikalisch
praktische Ausbildung bei Dr. Joachim Geiger
(Chorleitung/Berlin),
Margarethe
Pape
(Deutsche
Oper/Berlin), Elisabeth Esch (Rundfunkchor Berlin), H.H.
Blöß
(Rias
Kammerchor),
Geneviève
Proulx
(Montreal/CAN) sowie Magdalena Hajossyova (HfM
Berlin/Prag) und mit Werkstatt und Meisterkursen bei
Michael Procter, Nicholas Isherwood, Hans Christoph
Rademann und dem Hilliard Ensemble.
Sie ist als Sängerin sowohl solistisch als auch im
Ensemblebereich tätig, unter anderem zusammen mit den Ensembles 'Celestiel'
und 'Las Peregrinas', die sich der Interpretation alter Handschriften
verschrieben hat und diese mit den Möglichkeiten der modernen Vokalliteratur
und Improvisation verbindet. Zurzeit hat sie in Vertretung die musikalische
Leitung der 'Chorwerkstatt Berlin' übernommen.
Das Vokalensemble Kammerton leitet Sandra Gallrein seit dessen Gründung.
Michael Krayer........................................................................................Gambe
• Studium Cello (HdK Berlin, Prof. E. Finke) und
Politikwissenschaft
• Musikschullehrer
• Studium der Schulmusik
• Gambe bei Niklas Trüstedt, Alison Crum, Jordi Savall und
Wieland Kujiken
• Mitglied div. Ensembles, u.a. JayeConsortBerlin
• konzertierender Cellist und Gambist, Cello und
Gambenlehrer
Konrad Navosak........................................................................................Laute
lebt als Spieler von historischen Zupfinstrumenten in
Berlin.
Das Spektrum seiner Konzerte und Aktivitäten reicht von
Soloprogrammen mit früher spanischer Musik für Laute,
Gitarre und Vihuela; deutscher Lautenmusik des 15.
Jahrhunderts; englischer Lautenmusik und Musik für
Barocklaute über seine Tätigkeit als Begleiter von
Lautenliedern und barocker Instrumentalmusik bis hin zu
der Arbeit in größeren Ensembles u.a. in
Opernproduktionen der Neuköllner Oper, Engagements an
der Deutschen Oper Berlin und den staatlichen
Schauspielbühnen Berlins, sowie der Zusammenarbeit mit
Berliner Orchestern und Chören.
Seine Tätigkeit als Solist und Begleiter führte ihn nach Schweden, Polen,
Tschechien, Ungarn, Spanien, in die Schweiz und nach Südamerika.
Es liegen zwei Cds mit solistischer Lautenmusik vor: „Englische
Lautenmusik“ und „Frühe Lautenmusik des 15. Jahrhunderts“.

Friederun Gröhe....................................................................................Soprani
Susanne von Lampe
Regina LandherrWeichert
Bettina Mau
Lea Matschulat
Marva Claudia Mensching
Simone Stahl
Uta Stitz
Miriam Brandt................................................................................................Alti
Astrid Breith
AnneMeike BuberrekBien
Monika Gutmann
Uta Kaminsky
Melisande Rodenacker
Gabriele Stratmeier
Christina Storch
Cordula Ulbricht
Cornelia Vennebusch
Maik Czwalinna.........................................................................................Tenori
Mathias Müller
Christoph Scherfer
Michael Staesche
Martin Griese...............................................................................................Bassi
Bernhard Jahntz
Markus König
Bernd Mengelkamp
Christoph Schwärzler
Rolf Socher
Martin Netter................................................................................Stimmbildung
Martin Netter (Tenor) studierte Gesangspädagogik an der UdK
Berlin und Medizin. Er ist Gründungsmitglied des solistischen
Ensembles Vokalquintett Berlin und wirkte bei CD
Produktionen der Vokalakademie Berlin und des Alsfelder
Vokalensembles Bremen mit. Martin arbeitete mit namhaften
Dirigenten wie René Jacobs, Ivor Bolton und Jérémie Rhorer.
Auch auf der Bühne ist er regelmäßig zu hören und zu sehen, u.
a. beim Festival d’AixenProvence, am Deutschen Theater
Berlin und am Berliner Ensemble. Er ist freier Gesangslehrer in
Berlin, Stimmbildner bei zahlreichen Berliner Chören und
arbeitete als Stimmcoach bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik.

Your shining eyes and golden hair,
Your lilyrosed lips most fair:
Your other beauties that excel,
Men cannot choose but like them well.
But when for them they say they'll die,
Believe them not, they do but lie.
Deine leuchtenden Augen und goldenes Haar,
Deine wunderbaren lilienroten Lippen,
All Deine überragende Schönheit,
Bringt Männer dazu, sie zu lieben.
Doch wenn sie sagen, sie stürben dafür,
Glaube ihnen nicht, sie lügen doch nur.
Lady, when I behold the roses sprouting,
Which clad in damask mantles deck the arbours,
And then behold your lips, where sweet Love harbours,
My eyes present me with a double doubting.
For, viewing both alike, hardly my mind supposes
Whether the roses be your lips or your lips the roses.
Dame, wenn ich die sprießenden Rosen betrachte,
welche die Laube wie ein Damastmantel schmücken,
und dann deine Lippen, die süße Liebe beherbergen,
wird meinen Augen ein doppelter Zweifel offenbart:
Beide in gleicher Weise betrachtend, kann mein Herz
kaum unterscheiden,
ob die Rosen die Lippen sind oder die Lippen die
Rosen.
Come away, come away, death,
And in sad cypress let me be laid;
Fly away, fly away, breath;
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew, O! prepare it:
My part of death, no one so true Did share it.
Not a flower, not a flower sweet,
On my black coffin let there be strown;
Not a friend, not a friend greet
My poor corpse, where my bones shall be thrown:
A thousand thousand sighs to save, Lay me, O! where
Sad true lover never find my grave, To weep there.

Komm herbei, komm herbei, Tod!
Und versenk in Zypressen den Leib.
Laß mich frei, laß mich frei, Not!
Mich erschlägt ein holdseliges Weib.
Mit Rosmarin mein Leichenhemd, O bestellt es!
Ob Lieb' ans Herz mir tödlich kommt, Treu' hält es.
Keine Blum', keine Blum' süß
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg.
Keine Seel', keine Seel' grüß'
Mein Gebein, wo die Erd' es verbarg.
Und Ach und Weh zu wenden ab, Bergt alleine
Mich, wo kein Treuer wall' ans Grab, Und weine.
You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
Newts and blindworms, do no wrong,
Come not near our fairy queen.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.
Weaving spiders, come not here;
Hence, you longlegg'd spinners, hence!
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail, do no offence.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby;
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.

Bunte Schlangen, zweigezüngt!
Igel, Molche, fort von hier!
Daß ihr euren Gift nicht bringt,
In der Königin Revier!
Nachtigall, mit Melodei
Sing' in unser Eia popei!
Eia popeia! Eia popei!
Daß kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei
Nun gute Nacht mit Eia popei!
Schwarze Käfer, uns umgebt
Nicht mit Summen! macht euch fort!
Spinnen, die ihr künstlich webt,
Webt an einem ändern Ort!
Nachtigall, mit Melodei Sing' in unser
Eia popei!
Eia popeia! Eia popei!
Daß kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eia popei!

Thrice the brinded cat hath mew'd.
Thrice and once the hedgepig whin'd
Harpier cries; 't is time, 't is time.
Round about the cauldron go;
In the poison'd entrails throw.
Toad, that under cold stone
Days and nights has thirtyone
Swelter'd venom sleeping got,
Boil thou first i' the charmed pot.
Double, double toil and trouble;
Fire, burn; and cauldron bubble.
Fillet of a fenny snake,
In the cauldron boil and bake;
Eye of newt, and toe of frog,
Wool of bat, and tongue of dog,
Adder's fork, and blindworm's sting,
Lizard's leg, and howlet's wing,
For a charm of powerful trouble
Like a hellbroth boil and bubble.
Double, double, toil and trouble;
Fire burn; and cauldron bubble.
Scale of dragon, tooth of wolf;
Witches' mummy; maw and gulf
Of the ravin'd saltsea shark;
Root of hemlock, digg'd in dark;
Liver of blaspheming Jew;
Gall of goat, and slips of yew
Sliver'd in the moon's eclipse;
Nose of Turk and Tartar's lips;
Finger of birthstrangled babe
Ditchdeliver'd by a drab,
Make the gruel thick and slab.
Add thereto a tiger's chaudron
For the ingredients of our cauldron.
Double, double, toil and trouble;
Fire burn; and cauldron bubble.
By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.
Open locks, Whoever knocks!

Die gelbe Katz' hat dreimal miaut.
Ja, und einmal der Igel quiekt'.
Die Harpye schreit:  's ist Zeit.
Um den Kessel dreht euch rund,
Werft das Gift in seinen Schlund;
Kröte, die im kalten Stein
Tag' und Nächte, dreimal neun,
Zähen Schleim im Schlaf gegoren,
Sollst zuerst im Kessel schmoren!
Spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe;
Feuer sprühe, Kessel glühe!
Sumpf'ger Schlange Schweif und Kopf
Brat' und koch' im Zaubertopf:
Molchesaug und Unkenzehe,
Hundemaul und Hirn der Krähe;
Zäher Saft des Bilsenkrauts,
Eidechsbein und Flaum vom Kauz:
Mächt'ger Zauber würzt die Brühe,
Höllenbrei im Kessel glühe!
Spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe;
Feuer sprühe, Kessel glühe!
Wolfeszahn und Kamm des Drachen,
Hexenmumie, Gaurn und Rachen
Aus des Haifisch scharfem Schlund;
Schierlings würz aus finsterm Grund;
Aus des Lästerjuden Lunge,
Türkennas' und Tartarzunge;
Eibenreis, vom Stamm gerissen
In des Mondes Finsternissen;
Hand des neugebornen Knaben,
Den die Metz' erwürgt im Graben,
Dich soll nun der Kessel haben.
Tigereingeweid' hinein,
Und der Brei wird fertig sein.
Spart am Werk nicht Fleiß noch Mühe;
Feuer sprühe, Kessel glühe!
Ha! mir juckt der Daumen schon,
Sicher naht ein Sündensohn:
Laßt ihn ein, wer's mag sein.

Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a seachange
Into something rich and strange.
Seanymphs hourly ring his knell:
Dingdong.
Hark! now I hear them, 
dingdong bell.

You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
Newts and blindworms, do no wrong,
Come not near our fairy queen.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby:
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.
Weaving spiders, come not here;
Hence, you longlegg'd spinners, hence!
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail, do no offence.
Philomel, with melody
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby, lulla, lulla, lullaby:
Never harm,
Nor spell nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So, good night, with lullaby.

Fünf Faden tief liegt Vater dein,
Sein Gebein wird zu Korallen,
Perlen sind die Augen sein,
Nichts an ihm, das soll verfallen,
Das nicht wandelt MeeresHut
In ein reich und seltnes Gut.
Nymphen läuten stündlich ihm,
Bim! bim! bim!
Da horch! ihr Glöcklein 
Bim! bim! bim!

Bunte Schlangen, zweigezüngt,
Igel, Molche, fort von hier!
Daß ihr euren Gift nicht bringt
In der Königin Revier!
Nachtigall, mit Melodei
Sing in unser Eiapopei!
Eiapopeia! Eiapopei!
Daß kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eiapopei!
Schwarze Käfer, uns umgebt
Nicht mit Summen! Macht euch fort!
Spinnen, die ihr künstlich webt,
Webt an einem andern Ort!
Nachtigall, mit Melodei
Sing in unser Eiapopei!
Eiapopeia! Eiapopei!
Daß kein Spruch,
Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eiapopei!

Orpheus with his lute made trees,
And the mountain tops that freeze,
Bow themselves, when he did sing:
To his music plants and flowers
Ever sprung; as sun and showers
There had made a lasting spring.
Everything that heard him play,
Even the billows of the sea,
Hung their heads, and then lay by.
In sweet music is such art,
Killing care and grief of heart
Fall asleep, or hearing, die.

Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man's ingratitude;
Thy tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude.
Heighho! sing, heighho!
unto the green holly:
Most friendship is feigning,
most loving mere folly:
Then, heighho, the holly!
This life is most jolly.
Freeze, freeze, thou bitter sky,
That does not bite so nigh
As benefits forgot:
Though thou the waters warp,
Thy sting is not so sharp
As friend remembered not.
Heighho! sing, heighho!
unto the green holly:
Most friendship is feigning,
most loving mere folly:
Then, heighho, the holly!
This life is most jolly.

Orpheus' Laute hieß die Wipfel,
Wüster Berge kalte Gipfel,
Niedersteigen, wenn er sang.
Pflanz und Blüt und Frühlingssegen
Sproßt', als folgten Sonn und Regen
Ewig nur dem Wunderklang.
Alle Wesen, so ihn hörten,
Wogen selbst, die sturmempörten,
Neigten still ihr Haupt herab.
Solche Macht ward süßen Tönen;
Herzensweh und tödlich Sehnen
Wiegten sie in Schlaf und Grab.

Stürm, stürm, du Winterwind!
Du bist nicht falsch gesinnt,
Wie Menschenundank ist.
Dein Zahn nagt nicht sosehr,
Weil man nicht weiß, woher,
Wiewohl du heftig bist.
Heisa! singt heisa!
den grünenden Bäumen!
Die Freundschaft ist falsch,
und die Liebe nur Träumen.
Drum heisa, den Bäumen!
Den lustigen Räumen!
Frier, frier, du Himmelsgrimm!
Du beißest nicht so schlimm
Als Wohltat nicht erkannt;
Erstarrst du gleich die Flut,
Viel schärfer sticht das Blut
Ein Freund von uns gewandt.
Heisa! singt heisa!
den grünenden Bäumen!
Die Freundschaft ist falsch,
und die Liebe nur Träumen.
Drum heisa, den Bäumen!
Den lustigen Räumen!

Tell me where is fancy bred.
Or in the heart or in the head?
How begot, how nourished?
Reply, reply.
It is engender'd in the eyes.
With gazing fed; and fancy dies
In the cradle where it lies.
Let us all ring fancy's knell:
I'll begin it,  Ding, dong, bell.
Sagt, woher stammt Liebeslust?
Aus den Sinnen, aus der Brust?
Ist euch ihr Lebenslauf bewußt?
In den Augen erst gehegt,
Wird Liebeslust durch Schau'n gepflegt;
Stirbt das Kindchen, beigelegt
In der Wiege, die es trägt.
Läutet Totenglöcklein ihm!
Ich beginne: Bim! bim! bim!
Shall I compare thee to a
summer's day?
Thou art more lovely and more
temperate:
Rough winds do shake the darling
buds of May,
And summer's lease hath all too
short a date:
Sometime too hot the eye of
heaven shines,
And often is his gold complexion
dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course, untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Soll ich dich einem Sommertag vergleichen,
Der du viel lieblicher und sanfter bist?
Durch Maienblüten rauhe Winde streichen,
Und Sommers Pacht hat allzu kurze Frist.
Oft fühlst zu heiß des Himmels Äug' du brennen,
Oft hüllt zu dunkler Schleier sein Azur,
Und stets muß Schönes sich vom Schönen trennen
Durch Zufall oder Wandel der Natur.
Doch deines Sommers Glanz wird nie ermatten,
Nie von dir fallen deine Herrlichkeit,
Nie wirst du wandeln in des Todes Schatten,
In ewigen Reimen strahlst du durch die Zeit.
So lange Menschen atmen, Augen sehn,
Wird dies mein Lied, wirst du in ihm bestehn.

O mistress mine, where are you roaming?
O, stay and hear! your truelove's coming,
That can sing both high and low.
Trip no further, pretty sweeting;
Journeys end in lovers meeting,
O meine Gebieterin, wo gehst Du hin?
Every wise man's son doth know.
O bleib und hier! Deine wahre Liebe kommt
What is love? 'Tis not hereafter;
Die sowohl hoch als auch tief singen kann;
Present mirth hath present laughter;
Stolpere nicht weiter, schöne Süße,
What's to come is still unsure:
Reisen enden im Zusammentreffen der
In delay there lies no plenty;
Liebenden,
Then come kiss me, sweet and twenty, Jeder Sohn eines weisen Mannes weiß das.
Youth's a stuff will not endure.
Was ist Liebe? Es ist nicht zukünftig;
Gegenwärtiges Glück hat gegenwärtiges
Lachen;
Was folgen wird ist noch unsicher:
Im Aufschub liegt keine Fülle;
Dann komm küss mich, SüßundZwanzig,
Jugend ist eine Sache die nicht andauern wird.

Tantara, rantara, cries Mars on bloody rapier,
Fa la, fa la, fa la, fa la, cries Venus in her chamber.
Toodle loodle loo, cries Pan that cuckoo,
With bells at his shoe, and a fiddle too.
Aye me, but I, alas, lie weeping,
For death has slain my sweeting,
Which hath my heart in keeping.
Tan ta ra ran tan tant lässt Mars seinen Schlachtruf ertönen –
fa la la la weint Venus in einer Kammer.
Toodle loodle loo, ruft Pan, der Schelm,
mit Glöckchen an seinen Schuhen und einer Fiedel dazu.
Ach, weh mir, denn ich liege hier, während mein Schatz,
dem mein Herz gehört, vom Tod ereilt wird.

Fair Phyllis I saw sitting all alone
Feeding her flock near to the mountainside.
The shepherds knew not whither she was gone,
But after her lover Amyntas hied.
Up and down he wandered whilst she was missing;
When he found her, O then they fell a kissing.
Fair Phyllis sah ich bei der Felsenwand
hüten die Herde einsam und allein.
Die Hirten suchten, wo sie sich befand,
doch hinter der treuen Gefährtin drein
eilt' der Hirt Amyntas, der sie vermisste.
Als er sie fand, o wie er sie dann küsste!

Fyre, fyre!
My heart! My heart!
Fa la la la la la
O, help! O, help!
Alas, O, help!
Ay me! Ay me!
I sit and cry me,
and call for help,
alas, but none comes nigh me.
Fa la la la la la.

Feuer, Feuer!
Mein Herz!
Fa la la la …
Oh Hilfe, Oh Hilfe!
Ach! Oh Hilfe!
Oh weh! Oh weh!
Da sitze ich und weine,
Und rufe um Hilfe,
Ach, doch keine ist in Sicht!
Fa la la la …

When daffodils begin to peer,
With hey! the doxy over the dale,
Why, then comes in the sweet o' the year;
For the red blood reigns in the winter's pale.
The white sheet bleaching on the hedge,
With hey! the sweet birds, O, how they sing!
Doth set my pugging tooth on edge;
For a quart of ale is a dish for a king.
The lark, that tirralirra chants,
With hey! with hey! the thrush and the jay,
Are summer songs for me and my aunts;
While we lie tumbling in the hay.
Wenn die Narzisse blickt herfür 
Mit Heisa! Das Mägdlein über dem Tal 
Ja, dann kommt des Jahres lieblichste Zier;
Statt Winter bleich herrscht rotes Blut zumal.
Weiß Linnen bleicht auf grünem Plan 
Mit Heisa! beim lieblichen Vogelgesang! 
Das wetzt mir alsbald den Diebeszahn;
Denn 'ne Kanne Bier ist ein Königstrank.
Die Lerche, die singt Tirlirilirei Mit Amselton,
Heisa! und Drossellieder 
Sind Sommerlust, ist mein Schätzchen dabei,
Wenn wir springen und tummeln im Grase nieder.
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sprechen Sie uns nach dem Konzert an. Sie können auch unseren facebookAuftritt nutzen,
um über das aktuelle Chorgeschehen informiert zu sein. Wir feuen uns über jeden "like".
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Liebe Besucherin, Lieber Besucher !
Sie mögen Shakespeare? Haben Sie Lust auf ein kleines Quiz?
Wir geben Ihnen einige Zitate, manche bekannter, manche
nicht, was Ihr wollt, und Sie ordnen dann bitte die
dazugehörigen Stücke zu, aus denen die Zitate stammen.
Tippen ist erlaubt, das merken und anwenden der Zitate auch.
Sie dürfen uns, äh, ihn zitieren.
Außerdem möchten wir Sie bitten, uns eine kleine Frage zu
beantworten, nämlich, wie Sie auf dieses Konzert aufmerksam
geworden sind. Alle abgegebenen Zettel (leider müssen Sie
ihrem Programm etwas Gewalt antun) nehmen an einer
Verlosung von zwei Karten für unser nächstes Konzert teil.
Selbstverständlich werden Ihre Daten nur für den Zweck der
Kartenzusendung verwendet, und selbstverständlich dürfen
Sie ausfüllen, was und wieviel Sie möchten. Und natürlich sind
alle Rechts und Linkswege ausgeschlossen.
Los gehts:
"Gut gebrüllt, Löwe!"

"Der Rest ist Schweigen."

"Laßt wohlbeleibte Männer um mich sein, Mit
glatten Köpfen, und die nachts gut schlafen."
"Schön ist wüst, und wüst ist schön. Wirbelt
durch Nebel und Wolkenhöhn!"

"Ein Pferd, ein Pferd, mein Königreich für ein
Pferd!"

"Der Narr hält sich für weise, aber der Weise
weiß, dass er ein Narr ist."
A Hamlet

B Wie es Euch gefällt

C Ein Mittsommernachtstraum
D Richard III.

E Julius Caesar
F Macbeth

Und nun noch zu unserer Frage: Wie wurden Sie auf dieses
Konzert aufmerksam?


Ich kenne eine(n) der Mitsänger(innen)



Konzertplakat






Konzertanzeige im Internet (facebook, google, etc.)
Werbung in Kiezbüros

Hinweis in der Veranstaltungsteilen der Presse
sonstiges, nämlich

Wir danken Ihnen für Ihre Rückmeldung. Bitten geben Sie diese
Seite am Ausgang ab. Für die Zustellung der Karten würden wir
bitte Ihre Adresse benötigen:

Möchten Sie gerne zum nächsten Konzert eine Einladungsemail
erhalten, so tragen Sie die Adresse und Ihren Namen (für die
Anrede) bitte hier ein:
Möchten Sie Dinge zum Konzert anmerken? Wir freuen uns über
jeden Kommentar:

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Wir hoffen, das Ihnen
das Konzert und unser kleines Quizgefallen hat, und wir Sie bald
wieder begrüßen können, Ihr

