
Gapri - Fi Scher (Ratph Maria siegel)

1., Solo ad tib. (Chor stnnntt), 2.* Choy

Himmel die blei-che Si-chel des Mon-des blinkt,

Boo-ten aufs Meer hin - aus,

hin - aus, Meer hin - aus,

r - fl,n- 2. * SoIo ad lib. (Cltor surtttttt)

aus

aus, d Net'ze aus.

mcnt,

Hrn

Boot zu Boot das al - te Lied er - klingt,

und vom

ver - sinkt, Meer ver - sinkt

mf

ziehn die Fi - scher mit ih - ren

blinkt, Mon-des bl nkt,

und sie le-gen im wei - ten Bo-gen die Net - ze

Wenn bei Ca-pri die ro - te Son-ne im Meer ver - sinkt

mf

rryHa'

Nur die Ster-ne, sie zei- gen ih-nen am Fir- nra - menr

f

Fir- ma - ment,

ih - ren Weg mit den Bil - dern, die je - der Fi - scher kennt

duh, duh, leJe - der kcrnnt

ant Fir - rna -

l. tt. 2. ,,
(:ltor

Und von

hm hör von

hör von

fer n,

fern,

WIC CS

wie es
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Hm, hm, Lied er - klingt, hör von fern, ja hör von [ern, wie es
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singt:

singt:

singt, ja wie CS ngt:

rück morgen früh !

ha.

Bel- la, bel-la, bel - la Ma-rie, bleib mir treu, ich komm zu-

IIm, -=- ha, ha, --.-

t{m. ....__...'-_-_-'..--
T

ha, -=---- ver - giß

r it.

Bel-la, bel-la, bel - la Ma - rie, -.--.---.--_.--'.-- ver - giD nrich

fl nr, mich
Solo arl lib. (Chor stnttrtrl)

Sieh Lich-ter: schein

Lich-ter - schein
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a tempo

nie!

nie !

Meer,

Nleer,

draußen auf dern lr4eer

spät nacllts unt.hcr ?

her?

hr:r. -----.--. naclrts urn - her ?

qucrt ?

\\hs die Irlut durch-quert?
:r tr:mpo

au[ dem
Sieh den

drau_ßen aufdcnr

Sieh den Lich - schein

ru-he-los und klein. was kann das scin, was irrt dort

was lrrt r.lor ( urn -
?

\4/e ißt du, was lährt ? \\'as tiie l--lLrt durclr-

Weißr du, w,as da f ährt ?

ßt du. rvas da lälrrt ?
Dol Segtro ,/ O
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was die []lut durch-quert? un'ge-zähl.te Fi - schcr, de -ren Lied von lei-r., rr.:air hört, ja höri.

-.-*-.--=-::-:: /).
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I-ied ---,-- man höri, ja hörrscher. de ren
brci t
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ver-BiD mich nie!
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