
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
   
   
   
   
   

   
   
   

GGGeeeiiissstttllliiiccchhheee   uuunnnddd   wwweeellltttllliiiccchhheee   MMMuuusssiiikkk   iiinnn   dddeeerrr   
PPPaaassssssiiiooonnnssszzzeeeiiittt   fffüüürrr   CCChhhooorrr   uuunnnddd   SSStttrrreeeiiiccchhheeerrr   

   
Mitglieder der Staatsphilharmonie Nürnberg: 

Jessica Hartlieb (1. Violine) 
Markus Henschel (2. Violine) 

Sebastian Rocholl (Viola)  
Arvo Lang (Violoncello) 

 
Siemens-Chor Erlangen 

 
  Musikalische Leitung:  

Florian Grieshammer 
 

Sonntag, 17. März 2013         17:00 Uhr 
Kirche Heilig Kreuz,  Langfeldstraße 36,  Erlangen 

 

 

 



 
... 

……  uunndd  ddaass  MMääddcchheenn  
 

„Vorüber! Ach vorüber! 
Geh, wilder Knochenmann! 

Ich bin noch jung, geh Lieber! 
Und rühre mich nicht an.“ 

 
 

DDeerr  TToodd  ……  
   … 

 
„Gib deine Hand, du schön und  

zart Gebild!  Bin Freund  
und komme nicht zu strafen. 

Sei guten Muts! ich bin nicht wild, 
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!“ 

 
 

 

Hans Leo Hassler (1564 – 1612):    
Feinslieb hast mich gefangen 

 
 
Thomas Morley (1557 – 1602):   

April is in my mistress face 
 
 
Hans Leo Hassler:    

Chi mi dimandarà 
 
 
Claudio Monteverdi (1567 - 1643):   

Lasciatemi morire 
 
 

Franz Schubert (1797 -1828) 
Streichquartett Nr.14 d-moll, Andante con moto 
(Variationen über „Der Tod und das Mädchen“) 

 
Christian Lahusen (1886 - 1975):    

Komm, Trost der Welt 
 
 
Johannes Brahms (1833 – 1897):    

Es ist ein Schnitter 
 
 
Max Reger (1873 – 1916):    

O Tod, wie bitter bist du 
 



Samuel Barber (1910 -1981) 
Adagio für Streicher op.11  

 
Claude Debussy (1862 - 1918):    

Dieu! qu´il la fait bon regarder 
 
 
Francis Poulenc (1899 – 1963):    

Timor et tremor 
 
 
John Rutter (*1945 ):    

Draw on, sweet night 
      
 
 
60 Jahre Siemens-Chor Erlangen – und zum Auftakt ein Konzert 
in der Passionszeit, wie es in der Chorgeschichte eher selten 
vorkam. Vor das festliche Jubiläumskonzert stellen wir ein 
Programm mit besinnlichem Charakter. So wie der Chor und 
seine Dirigenten gleichermaßen mehrstimmige Volkslieder und 
große Oratorien einstudiert haben, wie die alte Musik eines 
Orlando di Lasso Platz fand neben zeitgenössischen Werken eines 
Petr Eben: in einer musikalischen Reise durch mehrere 
europäische Länder und eine Vielfalt von Epochen werden in 
diesem  Projekt  Motive  von  Liebe  und  Scheiden,  von  Schlaf  und  
Traum auf unterschiedliche Weise dargestellt. Neben die viel-
fältigen Texte dramatischer, lyrischer oder religiöser Herkunft 
werden in den instrumentalen Sätzen des Streichquartetts 
Ruhepunkte gesetzt, die Zeit zum Nach- und Weiterdenken geben. 
Dabei spielt das Quartett unter anderem Schuberts Variationen, 
deren Thema aus dem Lied stammt, das zum Motto dieses 
Konzerts wurde. Und verknüpft zum amerikanischen 
Komponisten Samuel Barber ins 20. Jahrhundert, der sein Adagio 
noch zu einem Chorsatz „Agnus Dei“ umwandelte – mit dem 
abschließenden „Dona nobis pacem“ wiederum ein Aspekt von 
Trost und Frieden. 
 
[Titelseite: der Siemens-Chor im Treppenhaus des Schloss Burgfarrnbach. 
Für die Aufnahme danken wir dem Foto-Studio Peter, Fürth.]



  
„Der Tod und das Mädchen“: im geradezu extrem verknappten 
Text seines Gedichts lässt Matthias Claudius das Mädchen seine 
Angst  artikulieren,  den  Tod  aber  als  „Freund“  von  Mut  und  
Sanftheit sprechen. Wir erfahren eigentlich nicht, ob in dieser 
kurzen  Szene  an  Stelle  des  Todes  nur  der  Schlaf  tritt.  Tod  und  
Trauer neben Schlaf, Hoffnung und liebevollem Trost: dies ist 
nicht nur Inhalt geistlicher Motetten, sondern auch immer in der 
weltlichen Literatur ein verbreitetes Motiv. Denken wir an das 
Dornröschen der Brüder Grimm, das statt in den Tod wirklich nur 
in einen langen Schlaf sinkt, oder auch an Elfriede Jelineks 
Theaterprojekte, die das Gedicht von Claudius ausweitet in die 
Beziehungen und Eitelkeiten der modernen Gesellschaft.  
 
Dabei  soll  im Konzert das Thema von Tod und Mädchen weniger 
speziell auf das Gedicht von Matthias Claudius und die 
Schubertsche Vertonung eingegrenzt bleiben, sondern ganz weit 
gefasst werden als der ewige Dualismus zwischen Tod und Liebe 
(mit dem Mädchen als Symbol). In diesem Spannungsfeld ergeben 
sich immer wieder reizvolle Berührungspunkte dieser beiden 
Extreme: die Liebe als Überwinder des Todes (Liebe stärker als der 
Tod) und auch umgekehrt (bis der Tod euch scheidet). Die ganze 
Orpheus-Sage kreist um dieses Thema, das wegen seiner 
Widersprüchlichkeit ideal für die musikalische Umsetzung ist. 
Komponisten aus Renaissance, Romantik und Moderne hat dieses 
Spannungsfeld gereizt, und sie haben ganz unterschiedliche 
Akzente und Antworten in ihren Werken formuliert. Hans Leo 
Hassler etwa, der sein Madrigal „Chi mi dimandarà“ mit dem 
Schlusspunkt enden lässt: „... die Liebe hat die Farbe des Todes“; 
oder auch Thomas Morley in einem raffinierten Bild „... but in her 
heart a cold December“.  
 
Ein Thema, das sich unmittelbar anschließt, ist die Todes-
sehnsucht, wegen verschmähter Liebe, oder auch allgemeiner 
wegen eines unerfüllten und lieblosen Lebens (Monteverdis 
„Lasciate mi morire“, Rutters „Draw on sweet night“, das den Text 
eines barocken Komponisten aufgreift). Die stille Nacht, die süße 
Nacht: die Nacht als Symbol des Todes. Max Regers große 
achtstimmige Motette „O Tod, wie bitter bist du“ endet nach der 



Beschreibung von Sorgen und Schwäche in einem zarten, fast 
transzendenten Trost „O Tod, wie wohl tust du“.  
 
Die beiden großen Eckpfeiler des Lebens, die Liebe und der Tod, 
sind Rahmen dieses Programms: von der Liebe in reiner Form 
(Hasslers „Feinslieb“ oder  Debussy in seiner wunderbaren Hymne 
auf die Schönheit „Dieu! qu´il la fait bon regarder“) zum strengen 
Todeschoral (Brahms „Es ist ein Schnitter“ oder Monteverdis 
Todesklage). Über allem, verbindend, bleibt das Vertrauen auf 
Erlösung stehen, wie in der Passionsmotette von Poulenc oder bei 
Eichendorff: „Komm, Trost der Welt, du stille Nacht“. 
 

♪     ♪     ♪ 
 

Feinslieb, du hast mich g'fangen mit den zwei Äuglein schon; 
Nach dir steht mein Verlangen, von dir kann ich nit stohn, 
Mein Schatz, ich bitt' dich eben, wollst mich auch nit verlan. 
Dich allein liebt mein Herze, sag ich ohn allen Scherze, 
Dein Diener will ich sein bis an das Ende mein. 
 
Ins Herze tut mir dringen des Maien lichter Schein 
Und auch das fröhlich Singen der kleinen Vögelein. 
Im Wald der Bäume Rauschen viel tiefer dringet ein; 
Auch du ihm bringst, Frau Sonne, der Freuden viel und Wonne, 
Doch mehr ich Freuden han, seit du mir's angetan. 
Text: Volksweise;  Musik: Hans Leo Hassler 1596 

 
♪     ♪     ♪ 

 
April is in my mistress’ face, 
And July in her eyes hath place; 
Within her bosom is September, 
But in her heart a cold December. 

[Mit der Liebe der Frauen ist wie mit den 
vier Jahreszeiten: im Gesicht tragen sie den 
Frühling, in den Augen den Juli, im Busen 
den September, aber im Herzen den kalten 
Dezember.]

Text: Livio Celiano;  Musik: Thomas Morley 1594 
 

♪     ♪     ♪ 
 
Chi mi dimandarà che cosa è amore 
Io gli risponderò piangendo forte 
Che amor è vita, ch’ha color di morte. 

[Wenn mich jemand fragte, was Liebe sei, 
Antwortete ich ihm mit lauter Klage, 
Dass Liebe das Leben sei,  
in der Farbe des Todes sei. ]

Text: italienisches Madrigal;  Musik: Hans Leo Hassler 1596 
 



♪     ♪     ♪ 
 
Lasciatemi morire,  
Lasciatemi morire;  
E che volete voi che mi conforte  
In così dura sorte,  
In così gran martire?  
Lasciatemi morire. 

[Lasst mich sterben! 
Lasst mich sterben; 
Was wollt ihr denn noch, das mich tröste 
in so hartem Schicksal, 
in so großer Qual? 
Lasst mich sterben!]

Text: Klage nach einer Arie der Oper ‘Arianna’;  Musik: Claudio Monteverdi im 
Sechsten Buch der Madrigale, 1614 

 
♪     ♪     ♪ 

  
Komm, Trost der Welt, du stille Nacht! 
Wie steigst du von den Bergen sacht, 
Die Lüfte alle schlafen, 
Ein Schiffer nur noch, wandermüd, 
Singt übers Meer sein Abendlied 
Zu Gottes Lob im Hafen. 
  
O Trost der Welt, du stille Nacht! 
Der Tag hat mich so müd gemacht, 
Das weite Meer schon dunkelt, 
Lass ausruhn mich von Lust und Not, 
Bis dass das ewige Morgenrot 
Den stillen Wald durchfunkelt.  
Text: Joseph von Eichendorff;  Musik: Christian Lahusen 1942 

 
♪     ♪     ♪ 

  
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, hat Gewalt vom höchsten Gott,  
Heut’ wetzt er das Messer, es schneid't schon viel besser, 
Bald wird er drein schneiden,  wir müssen’s erleiden. 
Hüt’ dich, schönes Blümelein!  
 
Was heut’ noch grün und frisch da steht, wird morgen hinweggemäht, 
Die edlen Narzissen, die Zierden der Wiesen, 
Die schön' Hyazinthen, die türkischen Binden. 
Hüt’ dich,  schönes Blümelein!  
 
Das himmelfarbne Ehrenpreis, die Tulipanen weiß, 
Die silbernen Glocken, die goldenen Flocken, 
Sinkt alles zur Erden, was wird daraus werden? 
Hüt’ dich, schönes Blümelein!  
 
 



Trotz! Tod, komm her, ich fürcht dich nicht. Trotz, eil daher in ein’m Schritt. 
Werd ich auch verletzet, so werd ich versetzet 
In den himmlischen Garten, auf den alle wir warten. 
Freu' dich, schönes Blümelein. 
Text: Katholisches Kirchenlied;  Musik: Johannes Brahms 1864 
 

♪     ♪     ♪ 
 
O Tod, wie bitter bist du, 
wenn an dich gedenket ein Mensch, 
der gute Tage und genug hat und ohne Sorgen lebet; 
O Tod, wie bitter bist du, 
wenn an dich gedenket ein Mensch, 
der gute Tage hat und dem es wohl geht in allen Dingen 
und wohl noch essen mag! 
O Tod, wie bitter bist du, o Tod! 
O Tod, wie wohl tust du  
dem Dürftigen, der da schwach und alt ist, 
der in allen Sorgen steckt und nichts Bessers zu hoffen noch zu erwarten hat. 
O Tod, wie wohl tust du. 
Text: Jesus Sirach 41,1-4, Musik: Max Reger, aus den 3 Motetten op.110 für 
8-stimmigen Chor, 1912 
 

♪     ♪     ♪ 
 
Dieu! qu'il la fait bon regarder 
la gracieuse bonne et belle; 
pour les grans biens que sont en elle 
chascun est prest de la loüer. 
Qui se pourrait d'elle lasser? 
Toujours sa beauté renouvelle. 
Par de ça, ne de là, la mer 
nescay dame ne damoiselle  
qui soit en tous bien parfais telle. 
C'est un songe que d'y penser: 
Dieu! qu'il la fait bon regarder. 

[Gott! Was hast du ihr für eine Schönheit 
verliehen! Die Anmutige ist edel und fein.  
Für die großen Gaben in ihr,  
ist jeder bereit sie zu preisen.  
Wer nur könnte von ihr lassen.  
Immerfort erneuert sie ihre Schönheit.  
Nirgendwo dies- oder jenseits des Meeres, 
kenne ich eine Dame oder ein Mädchen, 
die in all ihren Gaben so vollkommen wäre. 
Es ist ein süßer Traum, daran zu denken.  
Gott! Was hast du ihr für eine Schönheit 
verliehen!]

Text: Charles d'Orleans (um 1450),  Musik: Claude Debussy, aus Trois Chansons, 
1898 
 
 

Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! 
Chorproben finden am Donnerstagabend von 19:30 bis  
22:00 Uhr statt, genaue Termine und Ort auf unserer 

Homepage http://www.siemens-chor-erlangen.de. 



 
♪     ♪     ♪ 

 
Timor et tremor venerunt super me;  
et caligo cecidit super me; miserere mei 
Domine miserere quoniam, in te confidit 
anima mea. 
Exaudi Deus deprecationem meam quia 
refugium  meum  es  tu  et  adjutor  fortis  
Domine; invocavi te non confundar. 

[Furcht und Zittern kamen über mich und 
Finsternis überfiel mich, erbarme dich 
meiner, Herr, erbarme dich, denn meine 
Seele vertraut auf Dich. 
Gott, erhöre mein Flehen, denn du bist 
meine Zuflucht und mein starker Helfer, o 
Herr. Ich rufe dich an und werde nicht 
verderben.] 

Text: Psalmen 54, 56 und 30,  Musik: Francis Poulenc, aus den „Motets pour un 
Temps de Pénitence“, 1939 
 

♪     ♪     ♪ 
 
Draw on, sweet night, best friend unto 
those cares, 
That do arise from painful melancholy.  
My life so ill through want of comfort 
fares, that unto thee I consecrate it wholly. 
Sweet night, draw on! My griefs when they 
be told to shades and darkness find some 
ease from paining.  
And while thou all in silence dost enfold,  
I then shall have best time for my 
complaining. 

[Komm, süße Nacht, du Freundin aller 
Sorgen, die aus schmerzvoller 
Melancholie erstehen. Mein Leben entbehrt 
jeden Trostes, darum widme ich es ganz 
Dir.  
Süße Nacht, komm!  
Mein Gram, den Schatten und der 
Dunkelheit erzählt, wird so gelindert.  
Und während Du alles in Stille hüllst, ist 
für mich die beste Zeit zu klagen.]

Text: John Wilbye (um 1600), Musik: John Rutter, aus den “Birthday Madrigals”, 1995 
  

♪     ♪     ♪ 

 

Der Siemens-Chor Erlangen wurde 1953 gegründet. Unter dem 
ehemaligen Chorleiter Carl Heinz Scheithauer, der nach dem 
Krieg als Kapellmeister am Erlanger Theater wirkte, setzte sich 
der Chor für Volkslieder, große Oratorien und für Scheithauers 
Bearbeitungen von erfolgreichen Musicals ein. Ab 1987 leitete 
Franz Killer das Ensemble und setzte den Weg mit Oratorien- 
und A-cappella-Konzerten aus Barock, Romantik und Moderne 
erfolgreich fort. 2009 übernahm mit Florian Grieshammer den 
Chor. Er nutzt die traditionellen Stärken des Ensembles in 
Bereich romantischer Motetten und setzt zusätzliche Schwer-
punkte im Bereich der alten Musik sowie weltlicher Chormusik. 



Aufführungen der „Missa Papae Marcelli“ von Palestrina, der As-
dur-Messe von Schubert oder der „Birthday Madrigals“ von 
Rutter zeigen die Bandbreite der einstudierten Werke. Zurzeit 
besteht der Chor aus über 50 aktiven Sängerinnen und Sängern 
aller Altersgruppen (auch Nicht-Siemens-Mitarbeiter). Durch die 
professionelle Leitung wird in jeder Phase engagiert geprobt, 
aber auch Spaß in der Probenarbeit und Freude am Verstehen 
des musikalischen Werks kommen nicht zu kurz. 

 



Florian Grieshammer erhielt schon früh ersten Unterricht in 
Klavier, später auch in Kontrabass, Orgel und Gesang. Der 
Pianist Bernhard Böttner, bei dem er seit 1994 Klavierunterricht 
nahm, ermunterte ihn schließlich zu einem Dirigierstudium, das 
er 1997 bei Prof. Werner Andreas Albert am Meistersinger-
konservatorium in Nürnberg begann und 2002 mit Bravour 
abschloss. Es folgten Aufbaustudien und Meisterkurse u.a. bei 
Prof. Lutz Herbig (Garmisch) und Salvador Mas Conde (Wien) 
sowie ein Stipendium des Richard-Wagner-Verbandes. Florian 
Grieshammer arbeitete bereits mit zahlreichen Orchestern 
zusammen, wie dem Bayerischen Landesjugend-Orchester, den 
Nürnberger Symphonikern, der Jungen Philharmonie Erlangen 
und den Jungen Fürther Streichhölzern. Neben dem 
Gesangverein Nürnberg-Doos 1855 e.V. und dem Kirchenchor 
Georgensgmünd leitet er seit 2002 das Collegium Musicum 
Nürnberg und ist regelmäßiger Gastdirigent bei der 
Orchestergemeinschaft Nürnberg. 
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