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JEAN-YVES DANIEL-LESUR
LE CANTIQUE DES CANTIQUES

I. Dialogue
Alleluia. Alleluia. …
 A ma cavale, attelée au char de Pharaon,  

je te compare. Alleluia.
Mon bien-aimé est à moi comme un bouquet 

de myrrhe, qui repose entre mes seins. 
Alleluia.

Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es  
belle ! Tes yeux sont des colombes.  
Alleluia.

Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es 
beau. Alleluia.

Comme le lis entre les chardons, telle est ma  
bien-aimée entre les jeunes filles. Alleluia.

Comme le pommier parmi les arbres du ver-
ger, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes 
hommes.

J’ai désiré son ombrage et je m’y suis assise,  
et son fruit est doux à ma bouche.

Il m’a menée au cellier du vin, et la bannière 
qu’il dresse sur moi, c’est l’amour.

Filles de Jérusalem, Filles de Jérusalem, 
n’éveillez pas la bien-aimée avant l’heure 
de son bon plaisir.

DAS HOHELIED SALOMOS

Dialog
Halleluja. Halleluja. …
Ich vergleiche dich, meine Freundin, meinem  

Gespann an den Wagen Pharaos. Halleluja.
Mein Freund ist mir ein Büschel Myrrhen,  

das zwischen meinen Brüsten hänget. 
Halleluja.

Siehe, meine Freundin, du bist schön;  
schön bist du, deine Augen sind wie  
Taubenaugen. Halleluja.

Siehe, mein Freund, du bist schön und  
lieblich. Halleluja.

Wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine 
Freundin unter den Töchtern. Halleluja.

Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, 
so ist mein Freund unter den Söhnen.

Ich sitze unter dem Schatten, des ich begehre, 
und seine Frucht ist meiner Kehle süß.

Er führt mich in den Weinkeller, und die Liebe 
ist sein Panier über mir.

Ihr Töchter Jerusalems, Töchter Jerusalems, 
weckt meine Freundin nicht auf, bis es  
ihr selbst gefällt.

Hohelied Salomos 1,9 – 2,7



II. La Voix du Bien-Aimé
Shéma, shéma ! …
J’entends mon bien-aimé : Voici qu’il arrive, 

sautant sur les montagnes, bondissant sur 
les collines.

Mon bien-aimé est semblable à une gazelle,  
à un jeune faon.

Ma belle !
Mon bien-aimé élève la voix. Il me dit:
« Lève toi ! Hâte-toi, la mienne amie, ma 

colombe, et viens.
Car déjà l’hiver est passé, la pluie s’en est  

allée et retirée.
Sur notre terre, les fleurs sont apparues
Alleluia.
La voix de la tourterelle est ouie en notre 

terre. La voix de la tourterelle s’est fait 
entendre.

Le figuier a produit ses figues, les vignes 
florissantes exhalent leur parfum.

Montre-moi ton visage, ma colombe cachée. 
Que ta voix sonne en mes oreilles, car 
douce est ta voix et beau ton visage. »

Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Il paît 
son troupeau parmi les lis.

Avant que poigne le jour et que s’abaissent  
les ombres, reviens !

Shéma, shéma ! Sois semblable, mon bien- 
aimé, à une gazelle, au jèune faon, sur les 
montagnes de l’alliance.

A !

Die Stimme des Freundes
Horch, horch! …
Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, 

er kommt und hüpft auf den Bergen und 
springt auf den Hügeln.

Mein Freund ist gleich einem Reh oder jungen 
Hirsch.

Meine Schöne!
Mein Freund antwortet und spricht zu mir:
»Stehe auf! Eile, meine Freundin, meine  

Schöne, und komm her!
Denn siehe, der Winter ist vergangen, der 

Regen ist weg und dahin.
Die Blumen sind hervorgekommen im Lande.
Halleluja.
Die Turteltaube lässt sich in unserem Lande 

hören.

Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen, die 
Weinstöcke haben Blüten gewonnen und 
duften.

Meine Taube in den Felsklüften, zeige mir  
deine Gestalt, lass mich hören deine  
Stimme; denn die Stimme ist süß, und 
deine Gestalt ist lieblich.«

Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der 
unter Rosen weidet.

Bis der Tag kühl wird und die Schatten  
weichen, kehre um!

Horch, horch! Werde wie ein Reh, mein 
Freund, oder wie ein junger Hirsch auf  
den Scheidebergen.

Ah!
Hohelied Salomos 2,8 – 2,17



III. Le Songe
Miserere mei. Dona nobis pacem.
Yahvé ! Yahve ! …
Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché celui  

que mon cœur aime.
Miserere mei. Deus, Deus meus. Angeli  

Domini. Domine Deus. Agnus Dei.

Je l’ai cherché, mais ne l’ai pas trouvé ! 
Spera in Deo. Domine miserere. Deus meus.

Je me lèverai donc, et parcourrai la ville.  
Dans les rues et sur les places, …

Agnus Dei.
… je chercherai celui que mon cœur aime.
Miserere Deus.
Angeli.
Je l’ai cherché, mais ne l’ai pas trouvé !
Da pacem Domine. Kyrie.
Les gardes m’ont rencontrée.
Libera nos a malo. Exaudi nos, Domine.  

Dona nobis pacem.
Christe eleison.
Ceux qui font la ronde dans la ville : 
« Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? »

Yahvé ! Yahvé !
Filles de Jérusalem, Filles de Jérusalem, 

n’éveillez pas la bien-aimée avant l’heure 
de son bon plaisir.

Der Traum
Erbarme dich meiner. Gib uns deinen Frieden.
Jahwe! Jahwe! …
Des Nachts auf meinem Lager suchte ich,  

den meine Seele liebt.
Erbarme dich meiner. Gott, mein Gott. Ihr 

Engel des Herrn. Herr und Gott. Lamm 
Gottes.

Ich suchte; aber ich fand ihn nicht.
Vertraue auf Gott. Herr, erbarme dich.  

Mein Gott.
Ich will aufstehen und in der Stadt umgehen, 

auf den Gassen und Straßen …
Lamm Gottes.
… und suchen, den meine Seele liebt.
Erbarme dich, Gott.
Ihr Engel.
Ich suchte; aber ich fand ihn nicht.
Gib Frieden, Herr. Herr.
Es fanden mich die Wächter, …
Erlöse und von dem Bösen. Erhöre uns, Herr. 

Gib uns deinen Frieden.
Christus, erbarme dich.
… die in der Stadt umgehen:
»Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele 

liebt?«
Jahwe! Jahwe!
Ihr Töchter Jerusalems, Töchter Jerusalems, 

weckt meine Freundin nicht auf, bis es  
ihr selbst gefällt.

Hohelied Salomos 3,1 – 3,3



IV. Le Roi Salomon
Qu’est-ce là qui monte du désert ?
Hosanna filio David.
Comme une colonne de fumée vapeur  

d’aromates, de myrrhe, vapeur d’encens  
de tous parfums exotiques ? 

Voici le lit de Salomon. Soixante hommes 
vaillants guerriers, vétérans des combats, 
le glaive au côté.

Qui venit in nomine Domini.
Le roi Salomon s’est fait un trône en cèdre du 

Liban les plus forts d’Israël, le dossier d’or, 
le siège de pourpre. 

Venez contempler, filles de Sion, le roi Salo-
mon portant le diadème dont le couronna 
sa mère au jour de ses noces, de la joie de 
son cœur.

Hosanna filio David. Qui venit in nomine 
Domini.

Venez contempler le roi Salomon !

Der König Salomo
Wer ist die, die heraufgeht aus der Wüste …
Hosanna dem Sohne David.
… wie ein gerader Rauch, wie ein Geräuch von 

Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürz-
staub des Krämers? 

Siehe, um das Bett Salomos her stehen  
sechzig Starke. Ein jeglicher hat sein 
Schwert an seiner Hüfte.

Der da kommt im Namen des Herrn.
Der König Salomo ließ sich eine Sänfte  

machen von Holz aus dem Libanon. Ihre 
Säulen sind silbern, die Decke golden, der 
Sitz purpurn.

Kommt heraus und sehet, ihr Töchter Zions, 
den König Salomo in der Krone, mit der ihn 
seine Mutter gekrönt hat am Tage seiner 
Hochzeit und am Tage der Freude seines 
Herzens.

Hosanna dem Sohne David. Der da kommt  
im Namen des Herrn.

Kommt heraus und sehet den König Salomo!
Hohelied Salomos 3,6 – 3,11



V. Le jardin clos
Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es 

belle !
A !
Tes yeux sont des colombes ; tes cheveux 

comme un troupeau de chèvres, ondulant 
sur les pentes du mont Galaad.

A !
Tes dents sont comme un troupeau de brebis  

tondues qui remontent du bain.
Chacune a sa jumelle.
A !
Tes joues sont comme deux moitiés de  

grenades, à travers ton voile.
A !
Tes deux seins sont comme deux bichelots  

gémaux de la biche, qui paissent parmi  
les lis.

A !
Ma sœur, ma fiancée, tu me fais perdre le  

sens par un seul de tes regards.

Viens du Liban et tu seras couronnée du  
chef d’Amana !

Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ma 
fiancée ; un jardin bien clos, une source 
scellée.

Que mon bien-aimé entre dans son jardin,  
et qu’il en goûte les fruits délicieux !

Der verschlossene Garten
Siehe, meine Freundin, du bist schön! Siehe, 

schön bist du!
Ah!
Deine Augen sind wie Taubenaugen. Dein 

Haar ist wie eine Herde Ziegen, die  
gelagert sind am Berge Gilead herab.

Ah!
Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener 

Schafe, die aus der Schwemme kommen,
die alle Zwillinge haben.
Ah!
Deine Wangen sind wie der Ritz am  

Granatapfel zwischen deinen Zöpfen.
Ah!
Deine zwei Brüste sind wie zwei junge  

Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden.

Ah!
Du hast mir das Herz genommen, meine 

Schwester, liebe Braut, mit einem einzigen 
Blick deiner Augen.

Komm mit mir vom Libanon, tritt her von der 
Höhe Amana!

Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein 
verschlossener Garten, eine verschlossene 
Quelle.

Mein Freund komme in seinen Garten und 
esse von seinen edlen Früchten.

Hohelied Salomos 4,1 – 4,12



VI. La Sulamite
(O ! … Doun, doun … Bom, bom …)
Pourquoi regardez-vous la Sulamite, dansant 

comme en un double chœur ?
Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, 

fille de prince ! La courbe de tes flancs  
est comme un collier.

Ton chef se dresse, semblable au Carmel.  
Tes cheveux sont comme la pourpre ;  
un roi est pris à ses boucles.

Mon amour, mes délices !
Dans son élan, tu ressembles au palmier, tes 

seins en sont les grappes.
J’ai dit je monterai au palmier.
J’en saisirai les régimes.
(A ! A ! … Don dine dane …)
(Doun, doun … Bom, bom …)
Je suis à mon bien-aimé, et son désir tend  

vers moi.
Viens, mon bien-aimé, sortons dans la  

campagne ! Nous passerons la nuit dans 
les villages, dès le matin, nous irons dans 
les vignes. 

Là je te ferai le don de mes amours.
Filles de Jérusalem, Filles de Jérusalem, 

n’éveillez pas la bien-aimée avant l’heure 
de son bon plaisir.

Sulamith
(Oh! … Dum, dum … Bom, bom …)
Was sehet ihr an Sulamith? Den Reigen zu  

Mahanaim.
Wie schön ist dein Gang in den Schuhen,  

du Fürstentochter! Die Rundung deiner 
Hüften ist wie ein Halsgeschmeide.

Dein Haupt steht auf dir wie der Karmel.  
Das Haar auf deinem Haupt ist wie der 
Purpur des Königs, in Falten gebunden.

Du meine Liebe, meine Wonne!
Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum und 

deine Brüste gleich den Weintrauben.
Ich sagte, ich gehe zur Palme.
Ich will seine Zweige ergreifen.
(Ah! Ah! … Don, din, dan …)
(Dum, dum … Bom, bom …)
Mein Freund ist mein, und nach mir steht  

sein Verlangen.
Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld  

hinausgehen und auf den Dörfern bleiben, 
dass wir früh aufstehen zu den Weinber-
gen. 

Da will ich dir meine Liebe geben.
Ihr Töchter Jerusalems, Töchter Jerusalems, 

weckt meine Freundin nicht auf, bis es ihr 
selbst gefällt.

Hohelied Salomos 7,1 – 7,11



VII. Epithalame
Veni sponsa Christi accipe coronam, quam tibi 

Dominus praeparavit in aeternum. Alleluia.

Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, 
comme un sceau sur ton bras.

Car l’amour est fort comme la mort, la  
jalousie est dure comme l’enfer.

Ses traits sont des traits de feu, une flamme 
de Yahvé !

Les grandes eaux n’ont pu éteindre l’amour, 
les fleuves ne le submergeront pas !

Kyrie eleison, Christe eleison. Alleluia,  
Domine, Alleluia !

VIKTOR ULLMANN
ZWEI HEBRÄISCHE CHÖRE

I. Anu olim arza
Anu olim arza beschira uwesimra. La la la …

II. Elijahu hanawi
Elijahu hanawi, Elijahu hatischbi, Elijahu ha 

giladi.
Bimherajawo elenu, im maschiach ben Dawid.

Hochzeitslied
Komm, o Braut des Heilands, nimm für  

dich die Krone, von des Erlösers Hand  
dir bereitet in dem Himmel. Halleluja.

Setze mich wie ein Siegel auf dein Herr und 
wie ein Siegel auf deinen Arm.

Denn Liebe ist stark wie der Tod, und ihr  
Eifer ist fest wie die Hölle.

Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des 
Herrn.

Dass auch viele Wasser nicht mögen die Liebe 
auslöschen, noch die Ströme sie ertränken!

Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. 
Halleluja, Herr, Halleluja!

Hohelied Salomos 8,6 – 7

 
 
 

Wir ziehen in das Land
Wir ziehen in das Land mit Liedern und  

Gesang. La la la …

Elijahu, der Prophet
Elijahu der Prophet, Elijahu der Tischbite, 

Elijahu aus Gilead.
Bald wird er zu uns kommen, bald in unseren  

Tagen, mit dem Messias, dem Sohne 
Davids.



PETR EBEN
CHAD GADYOH

Chad gadyoh, chad gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh shun’roh 
v’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh kal’boh 
v’noshach l’shun’roh
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh chut’roh 
v’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh nuroh 
v’soraf l’chut’roh
d’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh mayoh 
v’chiboh l’nuroh
d’soraf l’chut’roh 
d’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

EIN LÄMMCHEN

Ein Lämmchen, ein Lämmchen,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam das Kätzchen 
und fraß das Lämmchen,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam das Hündchen 
und biss das Kätzchen,
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam das Stöckchen 
und schlug das Hündchen, 
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam das Feuerchen 
und verbrannte das Stöckchen,
das das Hündchen schlug,
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam das Wässerchen 
und löschte das Feuerchen,
das das Stöckchen verbrannte, 
das das Hündchen schlug,
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.



Vaasoh soroh 
v’shosoh l’mayoh
d’chiboh l’nuroh
d’soraf l’chut’roh 
d’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh hashochet 
v’shochat l’soroh
d’shosoh l’mayoh 
d’chiboh l’nuroh
d’soraf l’chut’roh 
d’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Vaasoh malach hamoves 
v’shochat l’shochet
d’shochat l’soroh
d’shosoh l’mayoh 
d’chiboh l’nuroh
d’soraf l’chut’roh 
d’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey

Da kam der Ochse 
und trank das Wässerchen,
das das Feuerchen löschte,
das das Stöckchen verbrannte, 
das das Hündchen schlug,
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam der Schlächter 
und tötete den Ochsen,
der das Wässerchen trank, 
das das Feuerchen löschte,
das das Stöckchen verbrannte, 
das das Hündchen schlug,
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

Da kam der Todesengel 
und schächtete den Schlächter,
der den Ochsen tötete,
der das Wässerchen trank, 
das das Feuerchen löschte,
das das Stöckchen verbrannte, 
das das Hündchen schlug,
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.



Vaasoh hako dosh boruch hu 
v’shochat l’malach hamoves
d’shochat l’shochet 
d’shochat l’soroh
d’shosoh l’mayoh 
d’chiboh l’nuroh
d’soraf l’chut’roh 
d’hikoh l’chalboh
d’noshach l’shun’roh 
d’ochal l’gadyoh
dizvan a boh bisrey zuzey 

 
 
 

Da kam der Heilige, gesegnet sei er, 
und erschlug den Todesengel,
der den Schlächter schächtete, 
der den Ochsen tötete,
der das Wässerchen trank, 
das das Feuerchen löschte,
das das Stöckchen verbrannte, 
das das Hündchen schlug,
das das Kätzchen biss, 
das das Lämmchen fraß,
das mein Vater für zwei Münzen gekauft hat.

 



VIKTOR ULLMANN
DREI JIDDISCHE MÄNNERCHÖRE

I. As der Rebe elimelech
As der Rebe elimelech is gewor’n sej er frejlech, 
is gewor’n sej er frejlech, elimelech, 
hot erossgetun dem kit’l 
un hot angetun di hit’l un geschikt noch di 

fidler di zweij. 
Un as di fid’ldke fidler hob’n fid’ldik gefid’lt, 
hob’n sej …

II. Scha schtil
Scha schtil, macht nischt kein gerider, 
der rebe gejt schojn tanz’n wider.
Scha schtil, macht nischt kein gewalt, 
der rebe gejt schojn tanz’n bald.

III. Fregt di welt
Fregt di welt an alte kaschje: 
tralatradiridirom?
Entfert men: tradiridirilom!
Oj, oj, tradiridirom!
Un as men wil ken men doch sog’n: 
tradim!
Bleibt doch wider di alte kaschje: 
tralatradiridirom?

 

Als der Rabbi Elimelech
Als der Rabbi Elimelech sehr fröhlich wurde,
sehr fröhlich wurde, Elimelech, 
zog er seinen Kittel aus, 
setzte seinen Hut auf und rief nach seinen 

beiden Fiedlern. 
Dann fiedelten die Fiedler fiedelig, 
fiedelig gefiedelt haben sie …

Schhhh, still
Schhhh, still, mach’ keinen Laut, 
der Rabbi fängt wieder zu tanzen an.
Schhhh, still, mach’ kein Geschrei, 
der Rabbi fängt bald zu tanzen an.

Fragt die Welt
Fragt die Welt eine alte Frage: 
tralatradiridirom?
Antwortest du: tradiridirilom!
Oh, oh, tradiridirom!
Und wenn du möchtest, kannst du sagen:
tradim!
Bleibt doch wieder die alte Frage: 
tralatradiridirom?



BOHUSLAV MARTINŮ
DIE WEISSAGUNG DES JESAJA

I. Poco Andante
Chor:
Hinnē, hinnē, adonāi
bokēk haārets, hinnē
ūwolkāh, wolkāh, ūwolkāh weīwāh

iwāh panēha wehēfīts yoshwēha.
Wehayāh, wehayāh,
chaam kakohēn, kakohēn
kaewed ewed, kadonaw
kashifchāh kagewirtah,
kakoneh kamochēr kamochēr
kamalweh, kaloweh
kannosheh kaascher
nosseh bo, nosseh bo.

Hibok tibok, tibok haārets,
wehibos tibos,
ki adonāi dibēr.

Sopran:
Wehayāh chaam
kakohēn
kaewed, kadonaw
kashifchāh kagewirtah,
kakoneh kamochēr.

 
 

Chor:
O seht! o seht!
Der Herr machet das Land öde.
O seht! und wüst und leer vernichtet und 

zerstört
und überall verstreut werden die Bewohner sein.
Es wird gescheh’n, es wird gescheh’n
so wie dem Priester, so auch dem Volk,
so wie dem Diener, so auch dem Herren,
so wie der Magd, so ihrer Herrin,
so wie dem Käufer, so dem Verkäufer,
so wie mit dem, der das Geld verleiht,
so auch mit dem, der das Geld
von ihm geborgt.

Das Land wird leer und ausgeraubt sein,
verderbt und verdorrt:
so sind die Worte des Herrn.

Sopran:
Es wird gehen so wie dem Priester,
so auch dem Volk,
so wie dem Diener, so auch dem Herren,
so wie der Magd, so ihrer Herrin,
so wie dem Käufer, so dem Verkäufer.



Chor:
Ki adonāi dibēr
Awlāh nawlāh haārets.
Wa umlelāh nawlāh tēwēl.
Umlālu mērom am haārets.
Ki awrū torot chalfu chok.

Oh, hēfēru brit olam, olam. Oh.
Al kēn alāh achlāh erets
al kēn charū joschwē erets
wenischar ēnosch misar.

Alt:
Awal tirosch umlelāh gafen
schwawat messos tupīm
chadal scheon alisīm
schwawat messos kinor,
nischberāh, nischberāh kirjat tohū.

Chor:
Wessugar kol bajit mibo,
ssugar mibo

Alt:
Oh! Oh! Arwāh kol ssimchah galāh
messos haārets galāh.

Chor:
Oh! Nischar baīr schamā ūschīja,
uschīja jukat, jukat schāar. Oh! Oh! …

Chor:
Denn so sind die Worte des Herrn.
Das Land trauert und welket dahin.
Die Welt schmachtet und schwindet dahin.
Die hohen Herren der Erde schmachten.
Sie überschritten das Recht, änderten das 

Gesetz.
Ja, sie zerbrachen selbst den ew’gen Bund. Oh!
Darum frisst der Fluch die Erde auf,
darum verdorren auch die Bewohner,
kaum ein Mensch bleibt.

Alt:
Es trauert der Most, der Wein welkt dahin,
der Klang der Pauken ist stumm,
vorbei der Lärm der Freudenfeiern,
es schweiget das Lied der Leier,
in Trümmern liegt die eitle Stadt.

Chor:
Jedes Haus ist versperrt,
dass niemand kann hinein.

Alt:
Oh! Oh! Vorbei sind die Freuden,
die Wonnen des Landes sind dahin.

Chor:
Oh! In der Stadt bleibt nichts mehr als  

Verzweiflung,
und das Tor steht öde und verlassen. Oh! Oh! …



Bariton:
Waomar rasīli rasīli
Oi oi li!
Bogdīm bagādu, bogdīm bagādu
Oi ūweged bogdīm bagādu,
beged bogdīm bagādu.
Pāchad wafāchat wafach  

ālēcha
joschēw haārets.
Noa tanūa erets kaschīkor
wenaflāh welo tossīf kum.

Chor:
Roāh hitroaāh haārets  

hitroaāh
wajīrāschū mosdēi ārets ārets.

Alt:
Wehajāh bajom hahū.

Chor:
Wehajāh bajom hahū
wajifkod adonāi al tsva  

hamarom
bamarom almalchē adamah.
Wessugrū al masgēr
umerow jamīm jepakēdū.

Alt:
Wehajā bajom hahū.

Bariton:
Und ich sprach: Mein Elend, mein Elend!
Weh über mich!
Betrüger betrügen, ja freveln und betrügen.
Ja, Betrüger betrügen,
Betrüger freveln schwer und betrügen.
Schrecken und Angst und der Strick sind  

über euch,
o die ihr die Erde bewohnt.
Die Erde schwankt hin und her wie betrunken
und sie fällt und steht nicht mehr auf. 

Chor:
Die Erde ist am Zerbrechen, zerfallen wird  

das Land,
und es erbebt das Fundament erschüttert.

Alt:
Und also wird es sein zu der Zeit.

Chor:
Und also wird es sein zu der Zeit,
dass der Herr wird strafen das Heer in den 

Höhen,
das hohe Heer und die Könige auf Erden.
Man sperrt sie ein in den Kerker,
und erst nach langer Zeit werden sie  

heimgesucht.

Alt:
Und es wird also sein zu der Zeit.



Chor:
Wehajā bajom hahū
wechafrāh halewanāh
ūwoschāh hachamāh
ki malach adonāi behar tsion
ūwīruschalajim
weneged s’kēnaw kāwod.

II. Andante moderato
Chor:
Massa midbar jam midbar jam.
Kessūfot kessūfot banegev
mimidbar bā meerets
meerets noraāh.
Chasūt kaschāh hūgad
li chasūt kaschāh.

Sopran und Alt:
Oh! Oh! …

Chor:
Habogēd bogēd bogēd
haschodēd schodēd.
Alī, oh ēlam tsūri, Madāi!

Bariton:
Kol anchatāh hischbati.

Sopran und Alt:
Oh! Oh! …

Chor:
Und also wird es sein zu der Zeit,
und der Mond wird sich verstecken,
und die Sonne sich schämen,
wenn der Herr regiert am Berg Zion
und in Jerusalem
und von seinen Weisen verehrt.

Chor:
Die schwere Last der Wüste und der See.
Wie Sturmwind aus dem Süden weht,
so kommt es aus der Wüste,
aus dem furchtbaren Land.
Vor meinen Augen
ist ein hartes Gesicht. 

Sopran und Alt:
Oh! Oh! …

Chor:
Es trügt der Verräter, trügt und verrät,
Zerstörer zerstören.
Herauf, o Elam, nimm ein, o Madai!

Bariton:
Allem Seufzen hab ich ein Ende gemacht!

Sopran und Alt:
Oh! Oh! …



Chor:
Ich war traurig, als ich davon hörte,
ich war entsetzt, als ich sah, was gescheh’n.
Die Zeit meiner Freuden wandte er
in eine Zeit der Angst.

Bariton:
Denn er Herr sagte zu mir also:
Geh hin, stelle einen Wächter auf,
lass ihn verkünden, was er sieht. 

Chor:
Einen Reitzug sah er
und eine Zahl von Reitern
und Züge von Eseln, einen Zug von Kamelen.
Und er rief:

Bariton:
Ein Löwe, mein Herr, bin ich stets auf dem Turm
und spähe, unentwegt,
alle Tage und jede Nacht halte ich Wache.

Chor:
Einen Reitzug sah er
und eine Zahl von Reitern und Züge von Eseln,
einen Zug von Kamelen, und er schrie auf:

Bariton:
Und er sagte und sprach:

Alle:
Babel ist gefallen, gefallen!

Chor:
Er hat die Bilder ihrer Götzen zerschmettert,
am Boden liegen sie brach.

Chor: 
Naawēti naawēti mischmōa
wenīwhalti nīwhalti mērot.
Et neschef chischkī ssam, ssam li,
lacharadah.

Bariton:
Kī cho amār ēlāī adonāi:
Lēch, haamēd hametsapeh,
ascher jireh jāgīd.

Chor:
Weraāh rechew
tsemed paraschīm paraschīm
rechew chamor, chamor, rechew gamal.
Wajikrah:

Bariton:
Arjēh adonāi anochī omēd tamīd
jomam v’al mischmartī
anochī nītsaw kol halēlot.

Chor:
Wehinnēh se bā rechew
īsch rechew īsch hinnēh se bā rechew
īsch tsemed paraschīm wajikrah:

Bariton:
Wajaan wajomer

Alle:
Bawēl naflāh, naflāh!

Chor:
Wechol pessilē ēlohē ha schibar
schibar laārets.



Alt:
Oh!

Bariton:
So wie ich’s gehört
von dem Herrn der Heere,
dem Gotte Israels,
habe ich’s euch überbracht.

Chor und Alt:
Wächter, ist es noch Nacht? Ah!

Bariton:
Der Wächter sprach:
Es kommt der Morgen,
und auch wieder Nacht.
Wenn ihr danach fragt,
so fragt recht, kehrt um, kommet.

Chor:
In der Steppe von Arabien sollt ihr ruh’n
auf der Flucht vor dem Schwert,
dem gezückten Schwert,
vor dem gespannten Bogen,
vor dem harten Kampf.
Denn so hat der Herr zu mir gesagt:
Oh! Oh! …
In einem Jahr,
berechnet nach dem Jahr eines Löhners,
wird die Herrlichkeit Kedars nicht mehr sein,
und die übrigen Schützen,
die stolzen Helden der Kinder von Kedar
werden wenig sein.
Denn der Herr, der Gott Israels hat so gesagt.

Alt:
Oh!

Bariton:
Ascher schamatī
meet adonāi
elohē jisraēl
hīgadetī lachem.

Chor und Alt:
Schomēr, māmīlēl?

Bariton:
Amar schomēr:
ata bōker
wegam lāila.
Īm tīrajūn
beājū schūwū ētājū.

Chor:
Massa baaraw bajaar talinū
ki mipnē charawot
nadedū cherewnetūschāh
keschet derūchāh
kowed milchamāh
ki cho amar adonāi ēlāi:
Oh! Oh! …
Beod schanāh
kischnē ssachīr
wechalāh kol kewod Kēdar
ūschear mispar keschet
mispar keschet giborē w’nē Kēdar
jimatū
kī adonāi ēlohē jisraēl dībēr.




