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»PulsierenDe sounDs«

Sayed Khalifa (1928–2001): il mambo soudani

Johannes Brahms (1833–1897): Feinsliebchen

Ahmad Al Jumeri: schwaiyech

Pulse Project: Flamenco 

Gebrüder Rahabani: alfa layla

Johannes Brahms: Der Fiedler

Pulse Project: remembering 

Johannes Brahms: soll sich der mond nicht heller scheinen

Sayed Darwisch: Zourouni

Johannes Brahms: in stiller nacht

Pulse Project: bayard on fire 

Dahman Lehraschi: Yar rayeh

Trad. aus Tunesien: sidi mansour
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singen macht glücklich. singen baut brücken. 
singen verbindet. Die sängerinnen und sänger 
aus dem »Chor zur Welt« können das aus vol-
lem herzen bestätigen. Jede Woche treffen sich 
die etwa 60 laiensänger aus 17 ländern im kai-
studio der elbphilharmonie, um gemeinsam 
arabische und deutsche musik kennenzulernen 
und einzuüben. Für den einen ist die arabische 
sprache eine herausforderung, für den ande-
ren die europäische mehrstimmigkeit. Doch das 
wunderbare am Chor ist, dass es am ende keine 
»einen« und »anderen« mehr gibt, sondern 
eine einzige gruppe, die gemeinsam die Freude 
an der musik spürt. an diesem gefühl lässt der 
Chor zur Welt sein geschätztes Publikum im 
heutigen konzert einmal mehr teilhaben.

Wir danken unseren Partnern
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Der Chor zur Welt der elbphilharmonie wurde im herbst 2016 gegründet, wenige 
monate vor der eröffnung des neuen konzerthauses. ursprünglich mit blick 
auf das elbphilharmonie- Festival Salām Syria als deutsch-syrischer Projektchor 
initiiert, hat sich sein repertoire seither ebenso erweitert wie die Zusammen-
setzung: Der Chor vereint derzeit etwa 60 laien sängerinnen und -sänger aus 
17 ländern. gut die hälfte spricht Deutsch als muttersprache. Der Chor ist inzwi-
schen mehrfach in der elbphilharmonie aufgetreten (etwa bei der langen nacht 
des singens), außerdem bei der körber-stiftung und sogar vor bundespräsident 
Frank-Walter steinmeier. im Vordergrund steht immer das erlebnis der gemein-
schaft. Denn singen verbindet – und die musik ist dabei gleichermaßen Zugang, 
Plattform und nährstoff. eine mitsängerin beschreibt es so: »musik berührt 
einfach direkt das herz. sie macht Freude – und man kann diese Freude mit 
anderen teilen.«

Der Chor singt sowohl lieder aus dem türkisch- arabischen raum als auch 
aus europa. Die musikalische leitung liegt in den händen von Jörg mall; sein 
assistent rami olsen kümmert sich mithilfe der muttersprachler um die Details 
der aus sprache – denn die arabischen texte werden für die deutschen sänger 
in lautschrift notiert. Für die mitglieder, die mit der einstimmigen gesangs-
kultur des nahen ostens aufgewachsen sind, war dagegen der mehrstimmige 
gesang anfangs eine neue erfahrung. Vor allem, wenn arabische lieder nun in 
eigens angefertigten vierstimmigen Chorsätzen erklingen: »Das fühlt und hört 
sich zunächst ungewohnt an«, bekennt eine sängerin aus dem irak, »aber wenn 
es dann gut klingt und die gemeinschaft die musik zum klingen bringt, dann ent-
steht wirklich etwas neues, was nicht nur der einen oder anderen kultur zuzu-
schreiben ist, sondern eine symbiose aus beidem ist.«

Vielleicht sieht so echte integration aus: ein lernen voneinander, aneinander 
und miteinander, ein Wachsen und Weiterentwickeln. es stärkt die gemeinschaft 
und den einzelnen. am ende sind die wöchentlichen Proben im kaistudio der 
elbphilharmonie, die musik, das gemeinsame singen eben nur mittel zu einem 
gewissermaßen höheren Zweck. »Wenn ich hier singe, habe ich das gefühl, ein 
stück von der Welt zu verstehen«, sagt eine teilnehmerin. »auf das konzert 
freue ich mich sehr. aber wirklich wichtig für mich sind die Proben. sie haben 
mich ungemein bereichert.«

Das nächste Konzert:
mo, 27. mai, 20 uhr | elbphilharmonie großer saal | »lab.oratorium«

CHor zur Welt
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SoPRAn
Desirée ayasse
maïta birnstiel
sonja engler
suzi ermias gebrezgi
Pauline hahn
beate Jark
hana krainz
sherin maaruf
kian mondial
ute nowack
heva osman
Julia Pils
Julia schön-Wittke
karoline schulz
inga stemmler
Özlem Winkler-Özkan 
anette Winström
ann Zindrishvili

Lust, selbst im Chor zur Welt mitzusingen?
Die nächste Probenphase startet am 16. september 2019. Die 
anmeldung ist möglich über mitmachen@elbphilharmonie.de

TenoR
ghaith abbas
ahmad al Zaher
Jürgen behm
Jakob eggert
nidal osman
simon regenhard
martin richter
bernd Wittke
alan Wazzy

BASS
Jan Daub
karim edzards
andreas Fank
rasmus gunst
Jens hermann
mathias kiel
benjamin Petzold
Christoph Pulyk
michael staake
Juan rodriguez Vila

KoRRePeTiTion
rami olsen

PRoJeKTASSiSTenz
ronja Pawellek

ALT
sabine busch
Janna Frost
katrin grabowski
ann-kathrin Jansen
anne Jung
lubica kasang
Jennifer korte
hanna lenz
Juliana-layla lopes
maría C. martín
angham mezher
sahar mezher
Yamini nagaraj
gitana Puzeckaite
ursula richter
olga schulde
antonia schwab
kati schween
mieke sommer
lucia staake
Françoise thierfelder

jörg mall  
Dirigent

Jörg mall studierte schulmusik mit hauptfach 
gesang an der hamburger musikhochschule 
sowie Deutsch und erziehungswissenschaften 
an der hiesigen universität. außerdem absol-
vierte er den aufbaustudiengang Chorleitung 
am musikseminar hamburg. Wichtige anre-
gungen für seine eigene tätigkeit erhielt er 
durch Dirigierkurse bei Wolfgang schäfer sowie 
durch seine mitgliedschaft beim kammerchor 
stuttgart unter Frieder bernius (2008–2011) 
und beim Vokalensemble vokabile (2002–2015). 
seit 2001 leitet er den trinitatis-Chor, seit 2011 
die hamburger singakademie. im herbst 2016 
begann er die arbeit mit dem »Chor zur Welt« 
der elbphilharmonie.

samir mansour  
Dramaturgie, Chorarrangements

samir mansour spielt seit seiner Jugend die 
arabische laute oud. später studierte er tuba 
und kanoun (Zither) an der musikhochschule 
von Damaskus. als tubist wirkte er im Paläs-
tinensischen Jugendsinfonieorchester, das von 
edward said und Daniel barenboim gefördert 
wurde, und im syrischen sinfonieorchester. 
Zudem spielte er oud im staatlichen syrischen 
orchester für arabische musik. er trat in zahl-
reichen radio- und Fernsehsendungen auf und 
gestaltete die erkennungsmelodien diverser 
Filme. seine kompositionen umfassen meh-
rere opern und operetten.

seit 1999 lebt er in Deutschland und ver-
steht sich als botschafter der orientalischen 
kultur. so gründete er das ensemble layalina, 
das interkulturelle orchester der musikschule 
tübingen und den deutsch-arabischen hiwar-
chor. seit 2015 ist er oud-Dozent an der Pop-
akademie mannheim.
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Pulse ProjeCt
Die band Pulse Project verschmilzt arabische musik mit europäischen elemente 
der Fusion- und der Funk-musik. Dabei treffen arabische instrumente wie oud 
oder Darbuka auf e-gitarren und Pop- und Jazz-harmonien. Die brücke schlägt 
dabei die klarinette, die in beiden Welten zu hause ist. so entsteht ein bündel 
aus unterschiedlichen stilrichtungen, die konsequent und ausgewogen mitein-
ander vermischt werden, um neue gebiete der musik zu erforschen – aber auch 
der kulturen, die letztendlich soviel gemeinsam haben.

Yazan alsabbagH klarinette 
HesHem arma ouD 
julius imHäuer gitarre 
simon zauels e-bass 
andré Haaf keYboarD 
santino sCavelli sChlagZeug

Die banD

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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AhmAD AL JumeRi
Schwaiyech

ein kleiner scheich aus der gegend von 
maknaas singt inmitten der märkte sein lied.

»Was scheren mich die leute 
und was scheren die leute sich um mich?
Was scheren mich, mein Freund, 
alle geschöpfe der Welt zusammen?
tu nur das gute und gerettet bist Du, 
folge der schar der aufrichtigen!
sprich kein Wort, mein sohn, 
es sei denn Du sagst die Wahrheit!
schreib mein Wort auf ein stück Papier 
und nimm es als ein amulett von mir!
Was scheren mich die leute 
und was scheren die leute sich um mich?
Damit hast Du ein klares Wort 
und es braucht keine weitere erklärung.
Was schere ich mich um dies und das? 
begreift nur dieses richtzeichen.
schaut auf mein hohes alter, 
auf meinen stock und meinen reisesack!
so habe ich in Fais gelebt 
und so habe ich hier und dort gelebt.«

GeBRüDeR RAhABAni
Alfa Layla

kehrt zurück, oh tausend nächte!
Wolke des Wohlgeruchs!
und die liebe netzt die begierde
mit dem tau der morgendämmerung.
Ja, meine endlosen sehnsüchte
haben mein leben verkürzt;
Doch Deine erzählungen
sind labsal für Zeit und ewigkeit.

JohAnneS BRAhmS
Der Fiedler

es wohnet ein Fiedler zu Frankfurt am main,
der kehret von lustiger Zeche heim;
und er trat auf den markt, was schaut er dort?
Der schönen Frauen schmausten gar viel‘ an 
dem ort.

»Du bucklichter Fiedler, nun fiedle uns auf,
wir wollen dir zahlen des lohnes vollauf!
einen feinen tanz, behende gegeigt,
Walpurgis nacht wir heuer gefeir’t!«

Der geiger strich einen fröhlichen tanz,
die Frauen tanzten den rosenkranz,
und die erste sprach: »mein lieber sohn,
du geigtest so frisch, hab‘ nun deinen lohn!«

sie griff ihm behend’ unter’s Wams sofort,
und nahm ihm den höcker vom rücken fort:
»so gehe nun hin, mein schlanker gesell,
dich nimmt nun jedwede Jungfrau zur stell’.«

SAyeD KhALiFA
il mambo Soudani

sudanesischer mambo,
Der mambo, der mir im Wesen liegt,
in meiner oud und meiner geige
Wie lieblich sind diese melodien!

liebling, wie schön Du bist!
Der mambo liegt in Deinem gesang.
Die melodie lässt deine schritte schwingen
Deine schritte sangen melodien.

oh Du rose im garten!
mein herz ist von Verzweiflung umnachtet. 
Was geschehen ist – wäre es nie geschehen!
es hat die liebe mein herz gefangen
am tag, als sie den mambo tanzte.

JohAnneS BRAhmS
Feinsliebchen

Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß geh’n,
du zertrittst dir die zarten Füßlein schön,
tralalala, tralalala!
Du zertrittst dir die zarten Füßlein schön.

Wie sollte ich denn nicht barfuß geh’n,
hab keine schuh ja anzuzieh’n,
tralalala, tralalala!
hab keine schuh ja anzuzieh’n.

Feinsliebchen, willst du mein eigen sein,
so kaufe ich dir ein paar schühlein fein,
tralalala, tralalala!
so kaufe ich dir ein paar schühlein fein.

Wie könnte ich euer eigen sein,
ich bin ein arm Dienstmägdelein,
tralalala, tralalala!
ich bin ein arm Dienstmägdelein.

und bist du auch arm, so nehm ich dich doch,
du hast ja ehr und treue noch,
tralalala, tralalala!
Du hast ja ehr und treue noch.

Die ehr und treue mir keiner nahm,
ich bin, wie ich von der mutter kam,
tralalala, tralalala!
ich bin, wie ich von der mutter kam.

und ehr und treu ist besser wie geld,
ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt,
tralalala, tralalala!
ich nehm mir ein Weib, das mir gefällt.

Was zog er aus seiner taschen fein?
mein herz, von gold ein ringelein,
tralalala, tralalala!
mein herz, von gold ein ringelein.

gesangstexte



DAhmAn LehRASChi
yar rayeh

Du, der Du fort gehst, wohin willst Du reisen? 
Du gehst, machst Dich kaputt, 
und dann kommst Du zurück.

Wie viele unbesonnene leute haben dies 
schon bereut, vor dir und vor mir!

Wie viele hoch bebaute länder hast Du schon 
gesehen, wie auch die unberührte Wüste?

und wieviel Zeit hast Du verloren, 
und wie lange willst Du fortfahren, 
immer noch mehr zu verlieren?

Du, der Du weg bist in aller herrn länder – 
Warum? hetz dich nicht ab.

Dir liegt die Verheißung des schicksals; 
die Zeit verstreicht und Du merkst es nicht.

Warum ist Dein herz traurig,  
warum gleichst Du einer traurigen gestalt?

Die not hält nicht an. 
und wenn sie nicht verschwindet, 
dann lass es mich wissen und schreib mir.

Die tage bleiben nicht stehen, 
auch deine und meine Jugend nicht.

Ja mein armer schlucker. Der Fehlschlag in 
deinem glück gleicht dem im Würfelspiel.

TRAD. AuS TuneSien
Sidi mansour

sei mir gegrüßt mit gott, o Vater, 
und der Friede sei mit Dir, mein Patron.

sidi mansour, Du mein schutzheiliger, 
wir wallfahren zu Dir

ich schwöre bei gott: 
niemanden außer ihn habe ich je geliebt.

Verwundet vom geliebten zu werden, 
und davon heilung zu finden, ist schwer. 
Was bedeute ich Dir? ich hänge an Dir.

Wir kommen zu Dir, mein schutzherr, 
und ich trage kerzen in meiner hand 
und Feuer in meinem herzen 
und glut in meinen adern.

sein auge ist geschminkt, 
schön sind seine Wangen. 
schön ist er und hochmütig 
und seine augen sind wie meere.

ich bin darin versunken, 
seine missachtung aber martert mich. 
sein auge ist geschminkt, 
aber wohin hat er mein herz genommen?

mein schutzherr, tröste mich! 
sprich für mich und gib antwort! 
lass mich geduldig werden mit dem, 
der mich vergessen hat.

JohAnneS BRAhmS
Soll sich der mond nicht heller scheinen

»soll sich der mond nicht heller scheinen,
soll sich die sonn’ nicht früh aufgah’n,
so will ich diese nacht geh’n freien,
Wie ich zuvor auch hab’ getan.«

als er wohl auf die gasse trat,
Da fing er an ein lied und sang,
er sang aus schöner, heller stimme,
Dass sein herzlieb zum bett aussprang.

»steh still, steh still, mein feines lieb,
steh still, steh still und rühr dich nicht,
sonst weckst du Vater, sonst weckst du mutter,
Das ist uns beiden nicht wohlgetan.«

»Was frag’ ich nach Vater, 
was frag’ ich nach mutter,
Vor deinem schlaffenster muss ich steh’n,
ich will mein schönes lieb anschauen,
um das ich muss so ferne geh’n.«

Da standen die zwei wohl beieinander
mit ihren zarten mündelein,
Der Wächter blies wohl in sein hörnelein,
ade, es muss geschieden sein.

ach, scheiden, scheiden über scheiden,
tut meinem jungen herzen weh,
Dass ich mein schön herzlieb muss meiden,
Das vergess’ ich nimmermeh.

SAyeD DARWiSCh
zourouni

besucht mich– jedes Jahr nur einmal!
Welche schande!
ihr vergesst mich ganz und gar.

mein ganzes leben kümmere ich mich um euch. 
es ist eine schande, 
dass ihr mich ganz und gar vergesst.

Welche schande!
ihr vergesst mich ganz und gar.
schande! schande! schande!

JohAnneS BRAhmS
in stiller nacht

in stiller nacht, zur ersten Wacht,
ein stimm’ begunnt zu klagen,
der nächt’ge Wind hat süß und lind
zu mir den klang getragen.
Von herben leid und traurigkeit
ist mir das herz zerflossen,
die blümelein, mit tränen rein
hab’ ich sie all‘ begossen.

Der schöne mond will untergah’n,
für leid nicht mehr mag scheinen,
die sterne lan ihr glitzen stah’n,
mit mir sie wollen weinen.
kein Vogelsang noch Freudenklang
man höret in den lüften,
die wilden tier’ trauern auch mit mir
in steinen und in klüften.

gesangstexte



juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 

Elbphilharmonie_DE-ElbphilharmonieAbendprogramme-148x210-13072018.indd   1 12.07.18   14:47


