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Kleine Einführung zur jiddischen Sprache und den Liedern 
Bereits 300 n. Chr. kamen viele Juden mit den Römern nach Deutschland, wo sie auch 
bis zum Anfang des zweiten Jahrtausends in relativer Sicherheit lebten. Erst durch die 
immer wiederkehrende Judenverfolgungen, angefangen mit den Kreuzzügen um 1100 
bis zu der Verfolgung um 1348, bei der die Juden für die Ausbreitung der Pest 
verantwortlich gemacht wurden, wanderten viele Juden nach Polen und anderen 
Gebieten des Ostens aus. Vor allem in Polen konnten sich die Juden jahrelang in großer 
Freiheit entwickeln, so dass insbesondere im 16. Jahrhundert das geistige und kulturelle 
Leben zu großer Blüte kam. 
 
Die Juden sprachen zur Zeit der Umsiedlung in den Osten mittelhochdeutsch, 
durchmischt mit manchen Ausdrücken aus dem hebräischen und aramäischen. Anders 
als in Deutschland, wo sich die Sprache langsam zum heutigen Hochdeutsch 
entwickelte, wurde das Mittelhochdeutsch bei den jiddisch sprechenden Juden im Osten 
konserviert, allerdings flossen im Laufe der Zeit immer mehr slawische, litauische, 
hebräische und aramäische Worte ein. Gleichzeitig wurde die jiddische Sprache schon 
immer in hebräischer Schrift aufgeschrieben. Insofern macht es wenig Sinn, hier die 
deutsche Rechtschreibung anzuwenden. Stattdessen wurde in diesem Programm die 
übliche phonetische Lautschrift verwendet. Um die Bedeutung der Texte besser zu 
verstehen, sind zu jedem Lied auch die Übertragungen der Texte angegeben. 
 
Jiddische Sprache gehört einer vergangenen oder vielmehr: „untergegangenen Welt“ an. 
Nichtsdestotrotz kann man heute an verschiedensten Orten der Welt für einen Deutschen 
und noch vielmehr für einen Schwaben überraschend vertraute Worte hören: Jiddisch 
wird heute noch in New York (Jüdische Stadtteile u.a. am East River und in Brooklyn) 
gesprochen oder in Jerusalem (u.a. im Stadtteil „Meah Shearim“). Als Deutsch-
Sprechender hat man dabei einen beträchtlichen  Verständnis-„Bonus“ durch die 
gemeinsamen Sprachwurzeln. 
 
Auch in Deutschland blieben „jiddische Spuren“ in der Sprache zurück: Viele Wörter sind 
auf dem Weg über die Gaunersprache und das Rotwelsch ins Deutsche gelangt: So 
sagen wir z.B. „pleite“  (von hebräisch: plejta = Flucht), „meschugge“ (hebr. m´shuga = 
verrückt) und „mies“ (hebr. miúss = Ekel). Auch „Mammon“, „kotzen“, „vermasseln“, 
„schäkern“ und „mogeln“ sind hebräische Worte. 
 
Die Melodien unterliegen wie bei der Sprache ganz unterschiedlichen Einflüssen. 
Manche ähneln deutschen Volksliedern, andere haben die melancholische Stimmung der 
östlichen Musik, wieder andere typische Einflüsse der Musik, die in den Synagogen 
gepflegt wurde. Kennzeichnend für die jiddischen Lieder ist es, dass häufig tief 
melancholische Passagen neben einer fast überschäumend fröhlichen Musik bestehen 
können, sich abwechseln und sogar (auch in der Selbstironie) durchdringen können. 
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1. Erew schel schoschanim 
T:, M. Dor, M: Y. Hadar 
 
1. Erew schel schoschanim  
nezena el habusstan 
Mor bessanim ulewona  
leraglech miftan 
 
Refrain: Laila jored leat  
weruach schoschan noschwa 
Hawa elchasch lach schir balat  
semer schel ahawa. 
 
2. Schachar homa jona 
roschech male tlalim 
pich el haboker schoschana  
ektefenu li. 
 
Übersetzung:  
1. Rosenduft im Abendwind 
Laß uns hinausgehen in den Garten 
Myrrhe, Weihrauch und Wohlgeruch 
Sollen Deinem Fuß die Schwelle sein. 
 
Refrain: Langsam fällt die Nacht,  
sacht weht der Rosenwind 
Ich will leise dir ein Lied singen  
von meiner Liebe  
 
2. Im Morgengrauen gurrt eine Taube, 
in Deinem Haar glänzt Tau. 
Zum Morgen wird Dein Mund zur Rose – 
Pfücken will ich sie mir. 
 
 
2 Schpil´sche mir a Lidele in Jiddisch! 
T: I. Kotliar / M: trad. 
 
Das Lied baut musikalisch auf einer freygischen Skala auf, einer Tonart, die in den 
jüdischen Synagogen Verwendung fand (und auch z.B. im Flamenco gebräuchlich ist). 
Gleichzeitig ist die Melodie rhythmisch durch die triolische Art der Phrasierung 
gekennzeichnet, was typisch für Jazzmusik und Swing ist. 
 
1 
Schpil´sche mir a Lidele in Jiddisch, 
derwegn soll es Freid un nisch kein 
chidesch 
as alle Menschn, gros un klein, solln es 
farschtein, 
fun mol zu mol dos lidele soll gein 
 

1 
Spiel mir ein Liedchen auf Jiddisch, 
das Freude bringen soll und keine 
traurigen Überraschungen, 
das alle Menschen, große und kleine, 
verstehen, 
von Mund zu Mund soll es gehen. 
 

Refr. Refr. 
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Schpil, schpil, kletzmer, schpil, 
woisst doch, wos ich mein un wos ich will. 
Schpil, schpil a lidele far mi, 
schpil a nigndl mit Harz un mit Gefil. 
 

Spiel, Spiel, Musikant spiel! 
Du weißt schon, was ich meine und was 
ich will! 
Spiel, spiel ein Liedchen für mich, 
spiel eine Melodie, die Herz hat und 
Gefühl. 
 

2 
A lidele on sifzn un on trern, 
schpil asoi as alle solln hern, 
as alle solln sen, ich leb un singn kenn, 
schener noch un besser wi gewen. 
 

2 
Ein Lied ohne Seufzer und Tränen. 
Spiel so, dass alle es hören können, 
dass alle sehen: Ich lebe und kann noch 
singen! 
Schöner noch und besser als zuvor. 
 

3 
Schpil´sche mir a lidl wegn scholem, 
soll schein sein scholem - un nischt kein 
cholem, 
as alle Velker gross un klein, solln take sich 
farschtein, 
ohn kriegn un ohn milchomess sich bagein. 
 

3 
Spiel mir das Lied vom Frieden 
es soll vom Frieden sein und nicht nur von 
einem Traum. 
Dass alle Völker groß und klein sich 
miteinander verstehen sollen, 
sich ohne Krieg und Streit begegnen. 
 

4 
Lomir sing´n s´lidele zusammen 
wi gut Freind, wi kinder fun ain mamn, 
main einziger verlang soll klingen frei und 
frank 
un alle mens Gesang oich main Gesang. 

4 
Lass uns das Lied zusammen singen, 
wie gute Freunde, wie Kinder einer Mutter. 
Mein einziger Wunsch ist, dass es frei und 
frank klingen soll: 
Aller Menschen Gesang und auch mein 
Gesang. 
 

 
3 Donaj, donaj (Dos kelbl) 
T: A. Zeitlin, J. Katzenelson / M: S. Secunda 
 
Jtschak Katzenelson (1886-1944), Schriftsteller und Lehrer in Ostpolen (Lódz), wurde 
1939 mit seiner Familie und seinen beiden Söhnen (11 und 14 Jahre alt) ins jüdische 
Ghetto nach Warschau „umgesiedelt“. Seine Frau und seine Söhne wurden 1942 (wie die 
meisten anderen Juden dort) ins Vernichtungslager nach Auschwitz  gebracht. Alleine 
zurückgeblieben schrieb er unter diesem Eindruck das Lied vom Kälbchen, welches sich 
nicht wehrte, als es zur Schlachtbank geführt wurde. Er selbst wurde 2 Jahre später 
abgeholt und starb 1944 in Auschwitz. 
Dieses Lied wurde übrigens in den 68-er Jahren u.a. durch eine Interpretation von Joan 
Baez populär.  
 
1 
Oif´n forel ligt a kelbl, 
ligt gebunden mit a strick, 
hoich in himml fligt a foigl, 
fligt und drejt sich hin und zrick. 
 

1 
Auf dem Wagen liegt ein Kälbchen, 
liegt gebunden mit einem Strick, 
hoch im Himmel fliegt ein Vogel, 
fliegt und dreht sich hin und zurück.  
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Refr. 
Lacht der Wind in Korn, 
lacht und lacht und lacht, 
lacht er op a tag a ganzn, 
un a halbe nacht. 
Donaj, donaj, donaj... 
 

Refr. 
Lacht der Wind im Korn, 
lacht und lacht und lacht  
Lacht er einen ganzen Tag 
und eine halbe Nacht.  
Donaj, donaj, donaj... 
 

2 
Schrejt dos kelbel, sogt der Bojer, 
wer-ssche hejst dich sajn a kalb? 
Wolst gekennt doch sajn a foigl, 
wolst gekennt doch sajn a schwalb. Lacht... 
 

2 
Schreit das Kälbchen, sagt der Bauer: 
Wer sagt dir, dass du ein Kalb sein sollt. 
Hättest auch ein Vogel sein können, 
hättest auch eine Schwalbe sein können. 
 

3 
Bidne kelblech tut men binden, 
un men schlept sej un men schecht. 
Wer´s hot fligl, flit aroif zu, 
is bey kejnem nischt kejn knecht. Lacht... 
 

3 
Arme Kälbchen bindet man, 
und man schleppt und schlachtet sie. 
Wer Flügel hat, fliegt hinauf, 
und ist Niemandes Knecht. 
 

 
4 Schewa Arbeim: 7.40 am 
T: E.M. Jäger, T. Jäger / M: trad. 
 
Ursprünglich hatte dieses Instrumentalstück keinen Text. Der Titel der bekannten 
Klezmermelodie, die aus der Ukraine stammt, lautet „7.40 a.m.“  Möglicherweise ist dies 
eine Anspielung auf einen Zug, der morgens und 7.40 Uhr am Bahnhof eines jiddischen 
„Schtetl“ ankam. Im Hebräischen bedeutet sieben „schewa“ und vierzig „arbeim“. Insofern 
ist der Titel zum Text des gesamten Liedes geworden. Das Lied ist übrigens ein 
interessantes Beispiel dafür, dass Klezmermusik viele verschiedene Kulturgüter in sich 
aufnahm und miteinander verschmolz, denn bis heute behaupten viele Ukrainer, dies sei 
eindeutig ein ukrainisches Volkslied und kein jiddisches Lied! 
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5 Du un ich 
T: A. Ellstein, M: I. Lillian  
 
 
Far woss ligst Du mir nur in Sinnen?  
Far woss host Du mein Harz gewinnen? 
Far woss kann ich dich nit fargessn, 
un far woss schlof ich nit ganze Necht? 
 
Far woss host Du mich zugezoigen? 
A Kischef liegt in deine Oign -  
Du beglickst mich, du derquickst mich, 
es hot Libe uns glicklich gemocht. 
 
Du un ich - dos meint libn sich. 
Wenn Du redst zu mir, klingt es wie fun malochim a schir. 
Ich un Du - dos meint harmonu, 
in der Zukunft ich sei, welln sein glikliche Zwei: 
Du un ich. 
 
 
6 Tschiribim 
T/M: trad.  
 
Neben 7.40 am ist dieses ein jiddisches Lied, welches auch die hebräische Sprache 
verwendet. Es geht hier um ein lustiges Wechsel-/ Begrüßungsspiel zwischen Mann und 
Frau. 
 
Tschiribim, Tschiribom, 
Tschiribimbambimbambimbambom, ... 
As ich well singen: „Lecho dodi“,  
sollt ir singen: Tschiribiribom. 
„Lecho dodi“ – „likras kalo“. 
Tschiribiribom! 

Tschiribim, Tschiribom, ... 
Wenn ich anfange zu singen: „Lecho dodi“ 
(hebr. „Komm, mein Freund!“),  
sollt ihr singen: „Tschiribiribom“.  
Lecho dodi – Tschiribiribom 
Likras kalo 
(hebr.: “Die Braut erwartet Dich“) 
Tschiribiribom! 
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7 Oif´n Pripetschik 
T/M: M. Warshavsky 
 
Dieses Lied gehört noch heute zu den beliebtesten Liedern in allen jiddischen 
Sprachgebieten. Es zeichnet sich durch eine ganz besondere Atmosphäre aus und 
verkörpert die melancholisch östliche Seite der Lieder. 
Im Judentum wurden bereits die kleinen dreijährigen Jungen in den „Cheder“ (Zimmer) 
gebracht, um das „Alphabeth“ (hebr. „Aleph – Bejt“) bei ihrem Lehrer und später dem 
Rabbi zu lernen und Texte aus der Thora auswendig zu lernen, was meistens über das 
gemeinsame, rhythmische Singen der Texte stattfand (In diesem Alter ist auch die 
Aufnahmefähigkeit und Elastizität des Gehirns besonders groß). Dabei gab es noch eine 
weitere Eigenart, die in einem jiddischen Sprichwort genannt wird: „Es ist einfacher zu 
behalten, was man studiert, wenn man dabei schaukelt.“ (Jeder Lerntext wurde also 
gesungen und von einem unablässigen Vor- und Rückwärtsschaukeln begleitet). Bildung 
– das heißt vor allem das Kennen und Auswendiglernen der Thora (die ersten fünf Mose-
Bücher des Alten Testaments) galt als der größte und eigentliche Reichtum, den man 
nicht verbrennen oder stehlen kann (was hingegen mit dem materiellen Besitz vieler 
Juden häufig passierte). Daher auch der Rat: „Haltet sie teuer!“ bzw. Achtet das, was Ihr 
lernt. 
 
1 
Oif´n pripetschik brennt a faierl, un in 
schtub is haiss 
I: un der Rebbe lehrt kleine kinderlech dem 
Alefbeis :I 
 

1 
Im Ofen brennt ein Feuer und in der Stube 
ist es heiß. 
Und der Rabbi lehrt den kleinen Kindern 
das Alphabet. 
 

Refr. 
Sogt´sche Kinderlech, gedenkt´sche taiere, 
woss ihr lernt do! 
I: Sogt´sche noch amol un take noch amol 
komez alef o :I 
 

Refr. 
Achtet es, Kinderchen,haltet es teuer, 
was ihr hier lernt. 
Sagt es noch einmal, und dann noch 
einmal - das Alphabeth. 
 

2 
Lernt, Kinder, hot nit moire, jeder onheib is 
schwer. 
I: Glicklech is, der wos hot gelernt Toire, zi 
darf der Mensch noch mehr? :I 
 

2 
Lernt Kinder, habt keine Angst, jeder 
Anfang ist schwer; 
Glücklich ist, wer die Thora gelernt hat; 
Was braucht der Mensch noch mehr? 
 

3 
Ihr wet, Kinder, elter wird´n, wet ihr allein 
farschtein 
I: wifil in di oissiess (Buchstaben) lign trern 
un wifil gewein! :I 
 

3 
Ihr werdet älter werden, Kinder, dann 
werdet ihr von allein verstehen, 
wieviel Tränen in den Buchstaben liegen, 
und wieviel Weinen! 
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8 Di mame 
T/M: trad. 
 
1 
Di Mame is gegangen in Markt arajn nach 
Koiln, 
hot sie mir gebracht a Jingele fun Poiln 
Oi is dos a Jingele, a scheins un fains, 
mit die schwarze Eigelech, Ketzele Du 
mains. 
 

1 
Die Mutter ist auf den Markt gegangen, 
Kohlen zu kaufen. 
Hat sie mir einen Jungen aus Polen 
gebracht 
Oh, ist das ein Junge - ein schöner und 
hübscher, 
mit den schwarzen Augen, mein Kätzchen. 
 

2 
Di Mame is gegangen in Markt arajn nach 
Koiln, 
hot sie mir gebracht a Jingele fun Bojd  
Oi is dos a Jingele, a scheins un fains, 
mit die wejse Tsejndelech, Ketzele Du 
mains. 
 

2 
Die Mutter ist auf den Markt gegangen, 
Kraut zu kaufen. 
Hat sie mir ein Zigeunerjungen gebracht 
Oh, ist das ein Junge - ein schöner und 
hübscher, 
mit den weißen Zähnen, mein Kätzchen 

3 
Ich hob gegessen Mandeln, ich hob 
getrunken Wein, 
ich hob geliebt a Jingele und kon ohn ihm 
nischt sein –  
Oi is dos a Jingele, a scheins un a fains, 
mit die schwarze Herelech, Ketzele Du 
mains. 
 

3 
Ich habe Mandeln gegessen und Wein 
getrunken, 
ich habe einen Jungen geliebt und kann 
nicht ohne ihn sein, 
Oh, ist das Junge - ein schöner und 
hübscher, 
mit den schwarzen Haaren, mein 
Kätzchen. 
 

 
9 Oj dortn, dortn 
T/M: trad. 
 
1 
Oi dortn, dortn, ibern wasserl, 
Oi dortn, dortn, ibern brick. 
Fartriebn host Du mich in di waitene 
Lender, 
un denken, denk ich noch Dir zurick. 
 

1 
Oh, dort, dort über den Wassern, 
oh, dort, dort über den Brücken. 
Vertrieben hast du mich in ferne Länder, 
und ich sehne mich nach dir zurück. 
 

2 
Oi wifil obendlech zusamen gesessn, 
oi wifil obendlech, schpet in der Nacht, 
oi wifil trerelech mir hobn fargossn, 
oi bis mir hobn die Libe zusammen 
gebrocht. 
 

2 
Oh, wie viele Abende sind wir zusammen 
gesessen, 
oh, wie viele Abende bis spät in die Nacht. 
Oh, wie viele Tränen haben wir vergossen, 
bis wir uns unsere Liebe gestanden. 
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3 
Oi helf mir Gotenju, oi Gott in Himl, 
oi hilf mir Gotenju - s´is mir nischt gut. 
Schoin sait drei jorelech wi mir schpiln a 
libe, 
un ois-schpiln die libe kennen mir nit. 
 

3 
Oh, hilf mir, unser Gott, oh, Gott im 
Himmel, 
oh, hilf mir Gott, es ist mir nicht gut! 
Schon seit drei Jahren lieben wir uns, 
Aber erfüllen darf sich unsere Liebe nicht. 
 

4 
Oi daine aigelech, wi die schwarze 
karschelech, 
oi daine lipelech wie rosewe papir, 
und daine fingerlech, wi tint un wi feder, 
oi schraibn solls´du oft a brif zu mir. 
 

4 
Oh, deine Augen, wie schwarze Kirschen, 
und deine Lippen, wie rosarotes Papier, 
und deine Finger, wie Tinte und wie Feder, 
oh, schreiben sollst Du oft einen Brief an 
mich! 
 

 
10 Frejlach Dance 
Instrumental 
 
 
 
 
11 Semer atik (Eine alte Melodie) 
T: hebräisch, 4. Mose 24,5 / M: A. Neeman 
 
Od na-schu-va el ni-gun a-tik, 
ve-ha se-mer jif ve-ye-e-rav. 
Od ga-vi-a me-schu-mar na- schik,na-schik, 
a-li-zeh-e-na-jim we-le-vav. 
To-vu, to-vu o-ha-ley-nu ki ha-ma-chol hif-
tzi-a 
To-vu to-vu o-ha-ley-nu od na-schu-va el 
ni-gun a-tik. 
 

Wir kehren noch zurück zu einer alten 
Melodie. 
Freudig und schön soll das Lied erklingen. 
Mit einem Kelch gereiften Weines werden 
wir noch anstoßen, 
Freude in Augen und Herz. 
Gesegnet, gesegnet sind unsere Zelte, der 
Tanz bricht los. 
Gesegnet, gesegnet sind unsere Zelte, wir 
kehren noch zurück zu einer alten Melodie. 
 

12 Le feuilles mortes 
T: J. Prévert. / M: J. Kosma 
 
Oh! je voudrais tant que tu te souviennes 
Des jours heureux où nous étions amis. 
En ce temps-là la vie était plus belle, 
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. 
Tu vois, je n'ai pas oublié... 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, 
Les souvenirs et les regrets aussi 
Et le vent du nord les emporte 
Dans la nuit froide de l'oubli. 
Tu vois, je n'ai pas oublié 
La chanson que tu me chantais. 
 

Refr. 
C'est une chanson qui nous ressemble. 
Toi, tu m'aimais et je t'aimais 
Et nous vivions tous deux ensemble, 
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. 
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, 
Tout doucement, sans faire de bruit 
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 
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13 Ha Findschan (Der Wasserkessel) 
T/M: trad. hebräisch  
 
Ha-ru-ach no-sche-wet kri-ra 
no-ssi-fa ke-ssam lam-du-ra 
We-chach bis-ro-rot ar-ga-man 
ba-esch ja-a-le ke-kor-ban 
Ha-esch me-haw-he-wet schir-ra me-law-
le-wet sso-wew lo sso-wew ha-find-schan. 
 

Der Wind weht kühl, laßt uns einen 
Holzspan nachlegen. 
In den purpurnen Armen des Lagerfeuers 
wird er aufgehen wie ein Opfer. 
Das Feuer flackert, ein Lied kommt auf. 
Es kreist, es kreist der Findschan 
(Kaffeetopf). 
 

Lai lai lai lai… 
 

Lai lai lai lai… 
 

Ha-esch la-ke-ssam te-la-chesch 
ad-mu ko pa-ne-nu ba-esch 
Im la-nu tig-bo-ret tu-chan 
mi-kol bdal a-naf sche-ba-gan 
Kol ez we-chol ke-resch ja-schir a-sai che-
resch sso-wew lo sso-wew ha-fin-dschan. 
 

Das Feuer flüstert dem Span zu. 
Unsere Gesichter sind rot im Feuer. 
Wenn wir nur Nachschub haben von jeder 
Zweigspitze im Garten, 
dann wird jeder Stock und jedes Holz leise 
singen. 
Es kreist... 
 

Lai lai lai lai…. 
 

Lai lai lai lai…. 
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14 They can´t take that away 
T/M: I. & G. Gershwin 
 
The way you wear your hat 
The way you sip your tea 
The memory of all that 
No, no they can’t take that away from me 
The way you smile just beams 
The way you sing off key 
The way you haunt my dreams 
No, no they can’t take that away from me 
We may never, never meet again 
On the bumpy road to love 
Still I’ll always, always keep the memory of 
 
The way you hold your knife 
The way we danced till three 
The way you changed my life 
No, no they can’t take that away from me 
No, they can’t take that away from me 
 
15 What is this thing, called love 
T/M: Cole Porter 
 
 
I was a hum-drum person 
Leading a life apart 
When love flew in through my window wide 
And quickened my hum-drum heart 
Love flew in thorugh my window 
I was so happy then 
But after love had stayed a little while 
Love flew out again 
 
What is this thing called love?  
This funny thing called love?  
Just who can solve its mystery?  
Why should it make a fool of me?  
I saw you there one wonderful day 
You took my heart and threw it away 
Thats why I ask the lawd in heaven above 
What is this thing called love?  
 
You gave me days of sunshine 
You gave me nights of cheer 
You made my life an enchanted dream 
til somebody else came near 
Somebody else came near you 
I felt the winters chill 
And now I sit and wonder night and day 
Why I love you still? 
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16 Bei mir bist du schejn 
T: J. Jacobs, S. Cahn, S. Chaplin / M: S. Secunda 
 
Of all the girls I´ve known – and I´ve known some –  
Until I first met you I was lonesome. 
And when you came in sight, dear, my heart grew light 
And this old world seemed new to me. 
You really swell I have to admit you 
Deserve expressions that really fit you. 
And so I´ve racked my brain, hoping to explain 
All the things that you do to me. 
 
Refr.: „Bei mir bist Du schejn“, please let me explain:  
That means you´re the fairest in the land. 
Bei mir bist Du schejn“ –  please let me explain: 
It means that my heart´s at your command (in the land). 
I could say: “Bella, Bella” even say “Wunderbar”! 
Each language only helps me tell you how grand you are. 
I´ve tried to explain: “Bei mir bist du schejn!” 
So kiss me and say you understand. 
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Chor: 
 
Sopran: 
Gisela Bergdolt, Felicitas Erb, Magdalene Fritz, Eva Maria Jäger, Elisabeth Maurer 
 
 
Alt: 
Anke Kumpf, Marlies Kielhorn, Petra Plott, Sonja Rabe, Hiromi Wolfshörndl 
 
Tenor: 
Ralf Bühnemann, Wilm Hinrichs, Fabian Strauch, Jörg Stürner,   
 
Bass: 
Gunter Dingfelder, Jochen Hablitzel, Ulrich Simon, Richard Wells, Karsten Wieprich, 
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Tumbalalaika 
T/M: trad. 
 
Tumbalalaika ist sicher eines der bekanntesten jiddischen Lieder. Auf seine Melodie 
werden bis zum heutigen Tag in Israel neue (jiddische und hebräische) Texte gedichtet 
und es gibt viele verschiedene, meist nur mündlich überlieferte Fassungen.  
 
1 
Schtejt a Bocher un er tracht, 
tracht un tracht a ganze Nacht: 
Wemen zu nehmen un nit farschemen, 
wemen zu nehmen un nit farschemen. 
 

1 
Steht ein Junge, steht und grübelt, 
denkt und denkt die ganze Nacht. 
Welche soll er nehmen, ohne falsch zu 
wählen? 
 

Refr. 
Tumbala, Tumbala, Tumbalaleika... 
Tumbalaleika, schpil Balaleika, 
Tumbalaleika, frejlich soll sejn! 
 

Refr. 
Tumbalalaika... spiel Balalaika, 
Tumbalalaika, laß uns fröhlich sein 
 

2 
Mejdl, Mejdl, ´ch well baj dir fregen: 
Wos ken waksn, waksn ohn Regen? 
Wos ken brennen und nit oifheren, 
wos ken benken, wejnen ohn Treren? 
 

2 
Mädchen, Mädchen, ich will dich was 
fragen: 
Was kann wachsen, wachsen ohne 
Regen? 
Was kann brennen, ohne aufzuhören? 
Was kann schlagen und weinen ohne 
Tränen? 
 

3 
Narische Bocher, wos darfstu fregn? 
A Schtejn kenn waksn, waksn ohn Regen. 
Liebe ken brennen un nit ojfheren, 
a Harz ken benken, wejnen ohn Treren. 
 

3 
Dummer Junge, was fragst du mich da? 
Ein Stein kann wachsen, wachsen ohne 
Regen. 
Liebe kann brennen, ohne aufzuhören, 
ein Herz kann schlagen und weinen ohne 
Tränen. 
 

 
Kol dodi (Die Stimme des Freundes) 
T: Hohes Lied 2,8  M: trad. Israel 
 
Kol dodi hine se-ba. 
Medaleg al heharim, 
mekapetz al hag´-vaot. 
 

Da ist die Stimme meines Freundes! 
Siehe, er kommt, springend auf den 
Bergen, hüpfend auf den Hügeln. 
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