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Vorwort

Das Mörike-Chorliederbuch enthiilt 48 Sätze in verscliedenster Besetanng für A-cappella-
Chor zu etwa 40 Gedichten des Meisters. Die im Hinblick auf chorische Bearbeitung von
mir getroffene Auswahl ist bemüht gewesen, alle mir dafür geeignet erscheinenden

Gedid-rte (nicht nur der von Mörike selber veranstalteten .{usgabe letzter Hand) heran-

zuziehen - eine angesichts des Gesamtwerks des Dichters freilich nur geringe Anzahl.

über den Grad der Eignung des einen oder anderen Liedes zu chorischer Bearbeitung mögen

die Ansichten geteilt sein, zumal in vielen Fällen die klassischen Mörikevertonungen Hugo
Wolfs den Versuchen einer arrdersgearteten musikalischen Deutungsweise hemmend ent-

gegenstehen. Was rnic'h als Chorkomponist gerade zu Mörike hingezogen hat, ist zunächst

seine innerhalb des 19. Jahrhunderts, ja riberhaupt in der neueren Zeit einzig dastehende

elementare rhythmische Kraft und Freizrigigkeit, und danel.ren jene in hohern Maße an

das alte deutsc-he Volkslied gemahnende Objektivierung des poetischerl Gehalts durch die

künstlerisihe Forrnung, die sic-h, rvie das dichterischeWerk gerade unseres Meisters beweist,

durchaus mit inniger Subjektivität und charaktervoll-eigenständiger Prägung in jedem

einzelnen Fall vereinen läßt.

über die Ausführung der Chorsätze im einzelnen ist grundsätzli&r zu bemerken:

1. Bei Taktwechsel bleibt stets J : ), ): J usw., sofern nicht andcrs angegeben.

2. In den meisten Fällen, überall da, wo Inhalt, Technik des betreffenden Satzes, Stim-
menumfang usw. es gestatten, können die gleidrstimmigen Sätze statt von Frauen-
bzw. Jugendchor auch von Männerchor und umgekehrt gesungen werden.

3. Von Transposition sollte man nur in Ausnahmefällen Gebraudr machen. Bei einer
ganzen Reihe von Sätzen würde bei Transposition der Charakter verlorengehen.

4. Bei vielstrophigen Bearbeitungen können u. U. nadr dem Ermessen des Chorleiters
Strophen ausgelassen werden, nicht bei Chorvariationen. Grundsätzlich sind alle
Strophen notiert (mit einer Ausnahme: ,,Agnes").

5. Von dynamischen Vortragsbezeichnungen wurde abgesehen. Die Vortragsweise ergibt
sich zwangsläufig aus dem textlichen Vorwurf und den andeutenden übersdrriften
am Kopf des betreffenden Satzes und bei Zeitmaßwechsel. Prinzipiell ist größtmög-
liche Freiheit in der Darstellung sowohl .innerhalb der einzelnen Strophe wie von
Strophe zu Strophe anzuraten.

Vaihingen bei Stuttgart, ]uni L939 Hugo Distler
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Vorspruch
für gemisdrten Chor

Gemächlidr
einleitend Mäßig rasdre J.

Hugo Distler
aus opus l9

Mu - sik
in der

sidr er
letz - ten

kiest,hat ein
Zeit al - le

himm
Ding'

lisch
wie

Gut
Raudr

be-
ver -

sik sidr er .

der letz -ten
kiest,hat ein
Zeit al - le

isdll Gut be -

Ding' wie ! Raudr ver -

l. Wer die
2. Wenn einst

sik sidr er -
der letz - ten

isdr Gut I

ng'wie Raudr_ ver -

sik sidr er -

der letz-ten
iest, hat ein

Wer die Mu
Wenn einst in

sik sidr er -

der letz-ten
himm lisdr
Ding' wie

l. Wer die
2.Wenn einst

kom - inenl ,dennihrge hen | ,blei-bet die Mu - sik

kom - inenl ,dennge - hen blei - bet
er - ster Ur -

in der E
ist von

keit dodr
m Him-niel

die Mu - sik

sprung ist von
wig - keit dodr

denn ihr er -

blei . bet in
ster Ur
der E

t) Den in Mörikes ,Vermisch-te,n Gedictrten aus späterer Zeit" mitgeteilten Spruch überschreibt der Dichter: ,,Altes Verslein, von
einer ehrlichen Malershand auf den Kasten der Orgel in äer Kirche zu Gügtingengesctrrieben, welche vor etwa 2O'Jahten abbrannte".
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von
dodr

dem Him-mel selbst ge - nom
die Mu - sik no-ch be - ste

Etwas.verzögern Im Zeitmaß

selbst ge - nom
nodr be - ste

selbst ge - nom.
nodr be - ste

selbst ge - nom -

nodr be - ste

serDsr ge - nom -

nodr be - ste die Mu - sik
selbst ge - nom
nodr be - ste

selbst ge - nom
nodr be - ste

men, von
hen, dodr die Mu - sik

selbst ge - nom -
nodr be - ste

1. u. 2. Weil die En -gel selb-stenMu-si -

. u. 2. Weil die En - gel selb -sten Mu-si sein, Mu - si

l.u.2.Weil die En- selb - sten Mu -si - sein, Mu - si

l. u. 2. Mu- si

Mu-si - kan - ten, Mu-si - kan - ten,



kan-ten,Mu-si -

kan -ten, Mu - si -

sein , I I , Mu_si-

Mu-si - kan

redrt leidtt und fröhlidt .-/^. /-

Mu- si - kan



Ein Stündlein wohl vor Tag
für gemisdrten Chor

Hugo Distler
aus opus l9

l. Die
- 2. 

"Ilör3.O
weil
an, I

.weh!

sdrla - fend
idt dir
weit - ter

idr
was
ni&t

lug, ein Stünd - - lein wohl vor
sag'! Dein Sdrätz- - lein i& ver -

sag'! O still-! nidrts hö - ren

1. Db
2. "flör3.O

la5, einStünd-l -lein
sag'! DeinSdrätz- | -lein
sag'! O still | !nidrts

wohl vor
idl ver
hö - ren

2. fiör
3.O

l"g, einSttind-l -lein
sag'! DeinSdrätz- | - lein
sag'! O stil ! !niöts

1. Die
2. 

"11ör3.O

weil idr
äo, was
weh! nidrt

einStünd-l -lein
sag'lDeinSdätz- | - lein
sag'! O still | !nidrts

wohl vor
idl ver -

hö - ren

l. Tag, sang I vor dem
2.klag' Der- | -weilidr
3.mag! Flieg-l- ab, flieg

Fen - ster auf dem
die - ses sin -gen
ab von mei-nem

Sdrwälb-lein
er ein

Lieb' und

1.,
3.

raf,,
klag':
mag!

sang.
Der -
Flieg

vor dem
weil idr

ab, fligg

Feh -ster aufdem
die - ses sin-gen
ab von mei-nem

Baum ein
tu', hetzt

Baum!- Adr,

mlr, man
Lieb ih
Treu' ist

t l. Tag, sang
2. klag': Der -

3. mag! Flieg

Fen . ster aufdem
die - ses sin - gen

ab von mei-nem
tu', hetzt

Baum!- Ach,

1. Tag, sang- vordem Fen -ster aufdem
2. klag': Der - - weil idr die - ses sin-gen
3. mag! Flieg- ab, flieg ab - von mei-nem

Baum ein Sdwälb-lein
tu', herzt er ein

Baum!- Adr, Lieb'f und

mir, man
Lieb in
Treu' ist

') Ruhiger Zeilen.li ergang trotz der Adrtelanschtu$es



l. hört-
2.ga'
3. wie 

-

kaum I , ein
Ruh I einffi:__r;i;

Stünd - lein
Stünd - lein
Stünd - lein

1. hört-
2.ga-
3. wie 

-

lein
lein
lein

wohl- vor
wohl- vor
wohl- vor

eln
ein
ein

kaum,l. hört-
2. ga'
3. wie-

eln
ein
ein

vor
vor
vor

es

ter
ein

kaum, ein
Ruh, ein

Traum 
- 

ein
\__-/

Stünd - lein
Stünd - lein
Stünd - lein

wohl
wohl
wohl

Tug,
T"g,
Tag,

Tag
Tag
Tag

l. Stünd - lein
2. Stünd - lein
3. Sttind - lein

1. _,
2._,
3.,

lein wohl | -vor
lein wohl --l--- vor
lein wohl I vor

raefT!:
Tagl ll.'

l. Stünd - lein
2. Stünd - lein
3. Stünd - lein Tagllll

wohl vor
wohl vor
wohl vor

1. Sttind - lein
2. Stünd - lein
3. Stünd - lein



Jedem das Seine
für gemisdrten Chor

Im Zeitmaß und Charakter eines raschen Tanzes')
Sehr rhythmisdr
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l.A-
2.
3. Da
4. Und
5. als

nin - ka
Mit den ge -

sprang ein
da& te
wollt' et

tanz
senk
Knöpf -
wun
sa

te vor uns
ten be - süeid

dren ihr von
der,was mir's
gen:mein ist

im Gra
nen Au
der Ja
be - deu
das Jäd<

s€, hei!
gen, hei!
dce, hei!
t€, hei!

dren, hei!

.,

hei! O hei
hei! O hei
hei! O hei
hei! O hei
hei! O hei

ta) 1

l. A-
I

3. Da
4. Und
5. als

.l

nin - ka
Mit den ge -

sprang ein
dadr - te
wollt' er

\[

tanz - te I

senk - ten-.1
Knöpf - drenl
wun - der-l
sa - gen

ü

vor uns
be -sdreid
ihr von

-, 
. was mir's

-: 
mein ist

rl

im Gra
nen Au
der Ja
be - deu
das Jä&

ll

se, hei!
ger, hei!
&e, hei!
to, hei!

dren, hei!

g- ,

' [1]-hei! O hei
hei! O hei
hei! O hei
hei! O hei
hei! O hei

Yr. A.
2.
3. Da
4. Und
5. als

1
^

nin - ka
Mit den ge -
sprang ein
dadr - te
wollt' er

-J, .lt -

tarrz - te-
senk - ten-
Ituöpf - dren.
wun - der-
sa - gen_

? l

l_ vor uns
I be-sdreid
I ihr von
I , was mir's
I : mein ist
I

I

I

t-ll | 2

li* ct"
lnen Au
la"t Ja
lbu . d",,I

set hei!
gen, hei!
dce, hei!
t€, hei!

dren, hei!

4't -

hei! O hei -

hei! O hei -

hei! O hei -

hei! O hei -

hei! O hei -

l. A - nin - ka tanz te- vor/ uns im Gra - se. hei! hei! O hei -
a

3.

r4.
5.

hei! O hei -

hei! O hei -

hei! O hei -
hei! O hei -

;
Und
als

It{it den ge - sehk
sprang ein Knöpf -

da& - te wun
wollt' er sa

ten- be-sdreid-nen Au - gen, hei!
dren- ihr von der Ja - d<e, hei!
der-, was mir's be - deu - to, hei!
gen-: mein ist das Jädr - dren, hei!

t) Das Zeitmaß ridrtet'sidr nach der Geschwindigkelt, mit der der (tibrigens u. U. auctr-solistisch zü besetzende) Sopran die Achtel
im 2. und 12. Takt tedrnisch noch einwandfrei auszuführen vermag.
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l. - ras-sas-sas
2. - ras-sas-sas
3. - ras-sas-sas
4. - ras-sas-sas

^5. 
- ras-sas-sas

sa! vor uns
sa! mitge - senk-
sa! ihr von
sa! was mir's
sa! und was

im Gra
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der Ja
be - deu
es de

,, ai, ra I

gen das stil 
I

d<e, ein gold 
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te,dodr hä 
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- sdren
-le
- nes
- misdr
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-

Wei
Mäd
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Mäd

sen, o hei
dren,o hei
dren, o hei
drelt,o hei
dren, o hei

u

l. - ras-sas-sas
2. - ras-sas-sas
3. - ras-sas-sas
4. - ras-sas-sas
5. - ras-sas-sas

arl

V

sa
sa
sa
sa

SA

7 'V'vor uns
mit ge - senk

ihr von
was mir's
und was
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im Gra
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der Ja
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'le
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_ das

ü.
Wei
Mäd
Knöpf -

la
Mäd

ta-_
sen, o hei.
dren, o hei.
dren, o hei.
drelt, o hei -

dren, o hei -

? l. - ras-säs - üs
2. - ras-sas-sas
3. - ras-sas-sas
4. - ras-sas-sas
5. - ras-sas-sas

*

sal

sal

sal

sal

sal

h

vor uns
mit ge - senk.

ihr von
was mir's
und was

\ \,

im Gra
ten Au
der Ja
be - deu
es de

se die ra
gen das stil
dce ein gold
te,dodr hä
dcet,mein ist-

- sdren
-le
- nes
- misdr

das

Wei
Mäd
Knöpf

lä
Mäd

sen, o hei
dren, o hei
dren, o hei
drelt, o hei
dren, o hei

l. -ras-sas-sas - sa!
2. -ras-sas-sas - sa!
3. -ras-sas-sas - sa!
4. -ras-sas-sas - sa!
5. -ras-sas-sas - sa!

vor uns im Gra - se die ra sdren Wei
Mäd
Knöpf -

la
Mäd

- sen,
- dren,
- dten,
- drelt,
- dren,

hei -
hei -

hei -
hei -
hei -

o
o
o
o
o

mit ge - senk- ten Au - gen das stil - le
ihr von der Ja - dce ein gold - nes

was mir's be - deu - te, dodr.!ä. ".:*4Ußü
und was es de - d<et,meifist das

sas

sas

sas

sas
sas

sa!

sa!

sa!

sa!
sa!

heis
heis
heis
heis
heis

sas

s:ls

sas

sas
sas

o
o
o
o
o

sa! vor uns lim Gra - se die ra - sdren
sa! mit ge - senk-ten Au - gen das stil le
sa! für von der Ja - &e, ein gold - nes
sa! wasmir's be-deu - te,dodr hä_=. !0tsch:sa! und was es de - d<et.mein ist-_ däi

1. - ras-sas-sas
2. - ras-sas-sas
3. - ras-sas-sas
4. - ras-sas-sas
5. - ras-sas-sas

- sa! o hei
-sa! o hei
-sa! o hei
- sa! o hei
-sa! o hei

- ras-sas-sas
- ras-sas-sas
- ras-sas-sas
- ras-sas-sas
- ras-sas-sas

- sa! vor uns
- sa! mit ge - senk
- sa! ihr von
- sa! was mir's
- sa! und was

,

se die ra- I- sdren
gen das stil | - le
dce, ein gold | - nes
te, dodr hä | - misdr

t,mein ist I das

se die ra I - sdren
gen das stil I - le
dce, ein gold | - nes
te, dodr hä l- misdr

,mein ist I das

l. sas

2. sas
3. sas
4. sas

5. sas

sa! o heis
sa! o heis
sa! o heis
sa! o heis
sa! o heis

- sas
- sas
- sas
- sas
- sas

vor uns
mit ge - senk

ihr von
was mit's
und was

sa!
sa!
sa!
sa!
sa!

sa! o heis
sa! o heis
sa! o heis
sa! o heis
sa! o heis

1. - sas

2. - sas

3. - sas
4. - sas

5. - sas

sa! vor uns
sa! mit ge - senk
sa! ihr von
sa! was mir's
sa! und was

se die ra I - sdren
gen das stil I - le
d<e, ein goldl - nes
te, dodr hä I - misdr

,mein ist--l- das
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Etwas verhaltener, zart

l. Wei - sen Hei
2. Mäd-dren-hei
3. Knöpf-dren,hei
4. lä - drelt,hei
5. Mäd -dren,hei

tas-sas - sas -
ras-sas - sas -
ras-sas - sas -
ras-sas - sas -
ras-sas-sas -

sa! hei -
sa! hei -

sa! hei -
sa! hei -

sa! hei -

sa!
sa!
sa!
sa!
sa!

l. Wie sdrön .war sie!

-.c
1. Wei - sen Heis
2. Mäd - dren-heis
3. Knöpf-dren,heis
4. lä - drelt,heis
5. Mäd - dren, heis

- sas
- sils
- sas- sas- sas

sa! heis -
sa! heis -
sa! heis -
sa! heis -.

sa! heis -

sa! 1. Wiesdrö
sa!
sa!
sa!
sa!

war sie!

81. Wei - sen Heis
2. Mäd - dren -heis
3. Knöpf-dren, heis
4. lä - drelt,heis
5. Mäd - dren, heis

sa! heis -
sa! heis -
sa! heis -
sa! heis -
sa! heis -

sa! 1. Wie
sa!.
sa!
sa!
sa!

1. Wei - sen Heis
2. Mäd - dren- heis
3. Knöpf-dren, heis
4. lä - drelt, heis
5. Mäd - dren, heis

- sas - sa! heis -
- sas - sa! heis -
- sas - sa! heis -
- sas - sa! heis -
- sas - sa! heis -

Etwas verhaltener, zart

- sa! 1. Wie sdrön-war sie!
_ Sat*.j2,r.;h
- gal.*/r"'
- sa!'.. " .")- sa!

*,i,

Etwas verhaltener, zart

sas
sas
sas

sas
sas

112.3..4. ll s.

2. Miö
f; 3. id1
' 4.Je

madrt
fing

96r

es toll!
es auf-

da - zu,

oerlknoprt

ll
o!
o!
o!

es toll!
es auf-
da- zv,

2.Midrmadrt

es toll!
es auf-
da- zv,

der Knopf!
. iü fing
.Je - gör

der Knopf!2.Midr madrt
3. idr fing

{ r,.

5.und dein

_,------J t,z/.-



l0

Blohol-der-Strauß,do fliegt eweß Täub-le,vors'ta - ge tuet
nie-derund zwue, es fliegtmerins Fen-ster,eskommtuf mi

Lieb in den Tod
(Süwäbisdre Mundart)

fiir gemisdrten Chor

Recht zart und sdrwebend

L Uffem amChorblüeht e

2. Esstreidrtwohle Gäs . se - le
3. Jetzt siehn imeinSdratzund sei
4. Es nidctmer enGrueß,setztse

lin-ne-weßGwandundseisil-be-res Ring-levonmir an der
am Bett, freiluegtmersins Gsidrt,a-ber a rüehrtme

5. Drei Wo-drenadr O-stern,wenni adrthüele süreit, do ma - dremer Hodnig;meiSdratzhotmeq'i
6. Fei still istmei -zig,mer hal-te keinTanz. Wer goht mit zur Kirchen? Werflidrt mer de

l.UffemKirdrhofamChorblüehte lBlo-hol-der-Strauß,do fliegt eweßTäub-le,vors ta . ge tuet
2. Es streidrtwohl e Gäs - se - le lnie-der und zwue, es fliegtmer ins Fen-ster,eskommtuf mi
3. Jetzt siehn imeinSdratzund sei
4. Es nickt mer enGrueß,setzt se

ßGwandund sei sil - be-res Ring- le von mir an der
am Bett, freiluegtmersins Gsidrt,a-ber a rüehrtme's

5. Drei Wo - dte nadr O-stern,wennsNachthüele schreit, do ma - dre merHodrzig;meiSdratzhotmer'
6. Fei ist mei Hodr-zig, mer lhal-tekein Tanz. Wer soht mit zur Kirdren? Werflidrt mer de

hol-der-Strauß, eweß .le,vors ta - ge tuet,
undzwue, es fliegtmerins Fen-ster,eskommtuf mi

in-ne-weßGwandundseisil - be.res Ring.le von mir an der
am Bett, freiluegtmersins Gsidrt,a.ber a rüehrtme's

adrthüele sdrreit, do ma . dre merHodrzig;meiSdratzhotmer'i
-tekeinTanz. Wer goht mitzurKi Wer flidrt mer de

I' UffemKirdrhofamChorblüehte Blo-hol-der-Strauß,do fliegt eweß Täub-le,vors ta - ge tuet,2. Esstreidrtwohle Gäs - se - le - nie-derundzwue, es fliegtmerins Fen-ster,eskommtif mi
3. Jetzt siehn imeinSdtatzundsei lin-ne-weßGwandundseisil-be-res Ring-le von mir an der
4. Es nickt merenGrueß,setztse nie-deram Bett, freiluegtmersins Gsidrt,a-ber a rüehrtme's
5. Drei Wo ' dre nadr O-stern,wennsNadrthüele sdrreit, do ma - dre mer Hochzig;meiSchatzhotmer's
6. Fei still istmeiHodr-zig,mer hal-tekeinTanz. Wer gohtmitzur KirdrenlWerflidrtmerde
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l. Uffem Kirdrhof am Chorblüeht e

2. Esstreidrtwohle Gäs - se - le
3. Jetzt siehn imeinSdratzundsei
4. Es nickt mer enGrueß,setzt se

5. Drei Wo - dre nadr O-stern,wenns
6. Fei still istmeiHodr-zig,mer

Blo-holder-Strauß,do fliegt eweß Täub-le,vors ta - ge tuet,
ie-der und zwue, es fliegtmer ins Fen-ster,eskommt uf mi
n-ne-weißGwandundsei sil - be-res Ring-le von mir an der
ie-der am Bett, frei luegtmers ins Gsidit, a - ber a rüehrt me's

Nachthüele schreit,do ma - dre mer Hodrzig;meiSdratzhotmer'
-te kein Tanz. Wer goht mit zur Kirdren? Wer flidrt mer de

I . Uffem Kirdrhof am Chor blüeht e

2. Esstreidrtwohle Gäs - se - le
3. Jetzt siehn imeinSdratzundsei
4. Es nickt merenGrueß,setzts€
5. Drei Wo - dre nadr O-stern,
6. Fei still istmeiHodr-zig,mer



lt

(r) )

l. raus, do
2. zue, €s

3. Hand,und sei

4. net, frei
5. gseit, do
6. Kranz? Wer

fliegt e weß
fliegtmer ins
sil - be-res

iuegtmers ins
ma-che mer
goht mit zur

I

[aub-tr, uo*
lFen-ster. es

lRing-le von
Gsicht,a - ber

lHoch-zig;mei
lKir-chen? Wer

'l
ta - ge tuet, lraus, vors
kommtuf mi lzue, es I

mir 
- 

air der Hand, von
a- rüehrtme's net, a-ber
Schatz hotmer's gseit,mei
flicht-mer de Kranz?Wer

I ta - ge tuet,
iommt uf mi
lmir an der
j a rüehrt me's
Schatz hot mer's
lfli.ht -.. de

l,uu,
l rur.
luana.
I net.

lgseit.
(ranz?

I
l. raus, do
2. zue, es

3. Hand,undse
4. net, frei
5. gseit, do
6.Kranz? Wer

liegt e weiß
liegtmer ins
sil - be-res
uegtmers ins
ma-che mer

;oht mit zur

Itiub- le, vord

lFen-ster, es

lRing-le von
3sicht, a -ber

[Ioch-zig:mei
lKir-chen? Wer

I ta -ge

[kommtuf
I mir an

| " rüehrt
Schatz hot

lflidrt mer

tuet, fraus, vors
mi lru., es k
der Fland, von
me's lnet, a-ber
mer's lgseit, mei
de l{ranz?Wer

ta - ge tuet,
ommt uf mi
mir an der
a rüehrtme's

Sdratz hot mer's
flidlt mer de

l rru..
L.-,..
luanc.

| "'l'
lgsert.
Ganzl.

l. raus, do
2. zue, es

3. Hand, und sei

4. net, frei
5. gseit, do
6. Kranz? Wer

#7f
fliegt e weß
fliegtmer ins
sil - be-res

luegt mers ins
ma - dre mer
soht mit zur

Täub-le, vors
Fen-ster, es

Ring-le von
lsicht, a - ber
Hodr-zig;mei
Kir-dren? Wer

ir 
l" 7-/

ta ge tuet, lraus, vors 
l

kommtuf mi lzue, es k
mir an der Aand, von 

la rüehrt me's Inet, a-ber
Schatz hot mer's lgseit, mei
flictrt mer de Kianz? Werl

ta - ge tuet,
ommt uf mi
mir an der
a rüehrt me's

Schatz hot mer's
flidrt mer de

ft- a
raus.
aJe.

Hand.
net.

gseit.
iranz?

l. raus, do
2. zue, es

3. Hand, und sei
4. net, frei
5. gseit, do
6.Kranz? Wer

N 1)). ,

fliegt e weß
fliegtmer ins
sil - be-res

luegtmers ins
ma- dre mer
goht mit zur

-y-
Täub-le, vors
Fen-ster, es

Ring-le von
Gsicht, a - ber
Hodr-zig;mei
Kir-chen? Wer

?Qt

n-
Ita - ge tuet, Iraus,vors

kommtuf mi lzue, es l

mir an der Hand, von
a rüehrt me's lnet, a-ber

Schatz hot mer's 'gseit. mei
flidrt mer de Kranz?Wer

_*._ I ,r,

ta - ge tuet,
ommt uf mi
mir an der
a rüehrt me's

idratz hot mer's
flidrt mer de

raus.
zue.
Hand.
net.
gseit.
iranz?

l. raus, do fliegt eweiß Täub-le, vors ta - ge

2. zue, es fliegtmerins Fen-ster, es kommtuf
3.Hand,undsei sil - be-res Ring-le von mir an
4. net, frei luegtmers ins Gsicht, a - ber a rüehrt
5. gseit, do ma-dre mer Hoch-zig;mei Sdratzhot
6.Kranz? Wer goht mitzur Kir-dren? Wer flidrt mer

tuet, raus,vors ta - ge tuet, raus.
mi zve, es kommtuf mi zue.
der Hand,von mir an der Hand.
me's net, a-ber a rüehrt me's net.
mer's gseit, mei Sdratz hot mer's gseit.

de Kranz? Wer flicht mer de Kranz?
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l. Es
2. Der
3. Da
4. Und
5. Dar -

war ein Kö - nig
Kö - nig sitzt um

kommt ein selt - sam
aus dersdrwar-zen
auf der Zug von

Die traurige Krönung
für gemisdrten Chor

Mi - le - sint, von
Mit - ter - nadrt im
To -ten-spiel, ein

Men - ge blid<t ein
dan -nen stridr, von

dem will idr
lee - ren Mar -

Zug mit lei
Kind mit fri
Mor-gen - luft_

euch sa -

mor- saa -

sen Trit -

sdrer Wun-
be -rau -

Fast gesprodren. Rhythmisdr sehr frei
Hugo Distler

aus opus 19

l. Es
2. Der
3. Da
4. Und
5. Dar -

war ein e Kö - nig
Kö - nig sitzt um

mt ein selt - sam
aus der schwar-zen
auf der Zug von

Mi - le - sint, von
Mit - ter - nadrt im
To -ten - spiel, ein

Men - ge blid<t ein
dan-nen stridr, von

will i& ! eudr sa
lee - ren Mar - l-
Zug mit lei l-
Kind mit fri l-
\rf nr - spn - lrrft I-gen - luft ! be -rau -

war ein Kö - nig
Kö - nig sitzt um
ommt ein selt - sam
aus der sdrwar-zen
auf der Zug von

Mi - le - sint, von
Mit - ter - nadrt im
To -ten-spiel, ein

Men - ge blickt ein
- nen strich, von

l. Es
2. Der
3. Da
4. Und
5. Dar -

lee - ren Mar - l- - mor - saa -
Zug mit lei l- - sen Trit -
Kind mit fri l- - scher Wun -
Mor-gen - luft I be -rau -

war ein Kö - nig
Kö . nig sitzt um

ein selt -sam
aus der sdrwar-zen
auf der Zug von

l. Es
2. Der
3. Da
4. Und
5. Dar -

Mi - le - sint, von
Mit -ter -nadrt im
To -ten-spiel, ein
Men - ge blidct ein

-nen stridt, von

will idr I eudr sa -

lee - ren Mar -

Zug mit lei
- mor-saa-
- sen Trit-
- sdter Wun

gen luft I be - rau
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ol
2
3
4
5

- '!en: der
- le, sieht
- ten, ver -
- de, es
- sdret, die

Äeu _ drel - te tltiein
irr in all die

numm-te Gä - ste
lä - drelt ster - bens -

Ker - zen fla - dcern

bru - ders -kind, wpll-te
neu- e Pradtt,wie
eroß und viel. ei-ne
üeh und nid<l, ii
wun - der - lidl, der

t

selbst die Kro-:---
trun - ken von 

-
Kro - ne süwankt-

madrt im Saal-
Mond am Fen -

4.,

1.
2.
J.
4.
5.

A

fre?gen: oer
le, sieht
ten, ver -

de, es

sdret, die
.t

*ree.G
meu - drel - te sein
irr in dl die

numm-te Gä - ste
lä - drelt ster - bens -

Ker - zen fla - dcern

Bru
neu

groß
weh

ders - kind. woll-te
e Pradrt, wie

und viel. ei-ne
und nidci, Ei

wun - der - lidr, der

- ll---
selbst die Kro -
trun - ken von 

-
Kro - ne sdrwankt -madrt im Saal-
Mond am Fen-

t1.
)
3.
4.
5.

gen: der
le, sieht
ten, ver -

de, es
sdret, die

sein
die

meu -drel - te
irr in all

numm-te Gä - ste
lä - drelt ster - bens -

Ker - zen fla - dcern

Bru - ders - kind- woll-te
neu - e Pradrt,wE-
sroß und viel- eine"weh und nid<i, F
wun - der - lidr, der
. ,_

selbst die Kro -

trun - ken von-
Kro - ne sdrwankr
madrt im Saal-
Mond am Fen -

fi- C :-e-

1. -
)-
3.'-
4.-
5.-

8en:
le,
ten,
de,

sdret,

der meu -drel - te sein Bru -ders -kind, woflle
sieht irr in all die neu - e Pradtt, wie
ver - mumm- te Gä - ste groß und viel, ejge
es lä - drelt ster - bens - weh und nidct, es

die Ker - zen fla - dcern wun - der - lidr, der

selbst die Kro -
trun - ken von-
Kro - ne sdrwankt-
madrt im Saal-
Mond am Fen -

l.
)
3.
4.

- ne tra
dem Mah -

in Mit
die Run -

- ster lau

- gen. Die
- le; er
- ten; es

- de, es
- sdret; der

ward mit
sei - nem

durdr die
zv dem

Angst und

Pran - gen auf
Soh - ne: Jriodr
Pfor - te mit
Thro - tr€, es

Sdrwei - gen zum

Krö
spridrt
drängt
trip
Sohn

nung
zu

sidr
pelt
mit

Pran - gen auf
Soh ne: J.{odr
Pfor - te mit
Thro - tr€,
Sdrwei - gen

- gen. Die
- le; er
- ten; es
- de, es
- sdret; der

Krö - nung
spridrt zv
rängt sidr
trip pelt
Sohn mit

ward mit
sei - nem
durdr die
zv dem

Angst und

l.-- - ne tra-
2. 

- 

dem Mah-
3.- in Mit-
4. 

- 

die Run-
5. - - ster lau -

l.Y - ne tra -

2. 

- 

dem Mah-
3.- in Mit-
4. 

- 

die Run -

5. - - ster lau -

KrO - nung
spridrt nJ
drängt sidr
trip - pelt
Sohn mit

ward 'drit

sel - nem
durdr die
zv dem

Angst und

Pran - gen auf
Soh - ne: J.{odr
Pfor - te mit
Thro - tre, es

Söwei - gen zum

- 'gen. Die
- le; er
- ten; es
- de, es
- sdlet; der

ward mit
sei - nem

durdr die
zrt dem

Angst und

Pran - gen auf
Soh - ne: J.{odr
Pfor - te mit
Thro - tre, es

Sdrwei - gen _zum

l.- ne tra-
2.- dem Mah -

3.- in Mit -

4. die Run -

5. ster lau

- gen. Die
- le; er
- ten; es
- de, es
- sdret; der

Krö - nung
spridrt zu
drängt sidr
trip pelt
Sohn mit

5.
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Strophe I bis 4

1. Lif
2. ein
3. Flii
4. rei
5. Va

fdglsatof 

- 
be - gan -

mal bring 

- 
die Kro .

- ne Wor-
- ne Kro-

gen. O
ne! Doch
te; ; dem
ne dem
gen-

Ir land!
schau, wer
Kö- ni-
Kö- ni-

Ir
hat
b-t
ge,

land!
die
dem
des

stern oh
chet ei
ter tät__ sich nei -

l. Lif - fey - Sdrloß be -

2. ein -mal bring die
3. Flü -stern oh - ne
4. rei -dret ei - ne
5. Va - ter tät sidr

gan -

Kro -

Wor -

Kro -

nei

- gen. O
- ne! Doch
- te; dem
- ne dem
- gen-

Ir - land!
sc,hau, wer
Kö- ni-
Kö- ni-

Ir land!
hat die
Ee, dem
ge, des

l Lif - fey-Sdrloß be
2. ein -mal bring die
3.Flü-stern oh - ne
4.rei - dret ei - ne
5. Va - ter lät sidr

gan
Kro
Wor -

Kro
nei

: gen. o
- ne! Doch
- te; dem
- ne dem
- gen-

Ir - land!
sdrau, wer
Kö- ni-
Kö- ni-

Ir land!
hat die
Ea, dem
g€, des

1. Lif - fey-Sdrloß be -
2. ein-mal bring die
3. Flü-stern oh - ne
4. rei - dret ei - ne
5. Va - ter tät sich

gan
Kro
Wor -

Kro
nei

- gen. O
- ne! Doch
- te dem
- ne dem
' gen-

Ir land! Ir - | - land! wa
schau, wer hat I die Pfor -

Kö- ni-ge I ,demwirdKö- ni-ge l_,des Her

Strophe

l. wa - rest du so
2. Pfor - ten auf - ge
3. wird so gei - ster
4. Her - ze tief er

It; Jr
net -get u -ber ItJ at-

ei - ne Lei

-#
fre r LrJ-l wa - rest du so

2. Pfor-ten auf- ge
3. wird so gei -ster
4. Her - ze tief er

A

blind?
madrt? "
schwül.
sdrrid<t.

F-
5.er

ftr-eeJ
nei - get ü -ber

f,'eü
ei - ne Lei

7
dre [7*

?1. rest du
2. Ien auf
3. so gei
4. ze tief

so
ge

ster
er

blind?
madrt? "
schwi.i{.
sdrrid<t.

I

5. er nei - get ü -ber ei - ne Lei dre sich.

1. wa - rest du so b ner et
2. Pfor-ten auf - ge - macht?"
3. wird so gei -ster - schwi.il.
4. Her - ze tief er schrid<tf

5. er get ber -ne Lei che sich.
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Auf dem Spazie rgang
für gemischten Chor

Leicht bewegte )
Die Frauenstimmen beginnen, die Männerstimmen*) antworten im Kanon in der oktave.

Hugo Distler
aus opus l9

Sie:,,Vier - fach
Er:'Von dem

Klee
Fel

- blatt,
-de

selt' - ner
aus dem

Viel
gibst

Fund! Glücks
Klee will

pfand!
idr

Hol
mir

de
kein

ge

du
sei der
sü- ße

Grund;
Fee,

wo
eins

ictt dich ge

aus dei - nem
pflü - cket
Ro - sen

Schluß

*) U. U. auch Frauenstimmen (im Einklang).

Gemächliche J.

fiir gemischten Chor (1. Fassung)

Der Gärtner

4. Und willst du dagegen
eine Blüte von mir,
nimm tausend für eine,
nimm alle dafiir!

Hugo Distler
aus opus I 9

2. Der Weg, den das Rößlein
hintanzet so hold,
der Sand, den idr streute,
er blinket wie Gold.

3. Du rosenfarbs Hütlein,
wohl aufund wohl ab,
o wirf eine Feder
verstohlen herab!

Der Sopran beginnt, es antworten der Alt im Kanon im Einklang, Tenor in der Oktave, Baß in der Oktave. Jede Stimme singt ein-
mal alle Strophen durch.
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Suschens Vogel
flir gemisdrten')Chor (1. Fassung)

RuhigeJ.
Der Sopran beginnt, es antworten der Tenor im Kanon in der Oktave, der Baß in der Doppeloktave. Jede Stimme singt einmal
alle Strophen durctr.

Hugo Distler
aus opus l9

1. I& hatt'
4. Und als
7. Wie hor -

10. und sülidr

ein
idr

dret
da

lein-, adt wie
das- Städt - lein

mein- Vo - gel
und- wei - net

süö
saß

Kna
hört

ners mag wohl
auf- mei - ner
ben- fliegt €r,
ihn- Iu - fen

Hez -

Haus 

-

lieb 

-

hüt_

nlm
Adr

husdr!
hin

rot,
bei
hold,
Gott,

vo
Knab
stund,

- mer
- sel

hin
- ter

sein: 2. Hätt'- auf
zahm; 5. und 

- 

als
- auf. 8. Der- ko
- her: ll..Du- fal

der
idr
set

sdre

Brust
gng
ihn

Maid,

sdrier zt
bradr die
ma - dren
Herz - lein

- 
sdrön,
sah,

- sdued<t,

Tod. 3. Hen
Treu, 6. der
sollt, 9. und
rot!" lsctrtuc;

sollt du
sei - nen
Hän - den

und
des
idt
idr

lein
vor
und
didr

ern
am
so

be

gel 

-

just-
im-

mein, du
aus dem
Her - zen

sung siü-
dem idl-
was ic}t-
wie - der mein-

gel 

-ster-
er

sung
Kna
wußt
hab

und
ben,
nicht,
dodr

Vo
Fen

so

nun
mit
mit

mit zu 

- 

Mark - te
Fin - gern sdmalzt er
mein Ge - sidr - te

3 Soprane
(bezw. Alte bei
entspr. Transp osition)

3 Tenöre
(bezw. Bässe bei
entspr. Transposition)

') Andere möglichen
Stimmkombinationen

l. Sopran
2. Sopran
Tenor

l. Tenor
2. Tenor
Baß



Kinderlied für Agnes

Redrt einfadt

Dort an der Kirdrhof-mauer,
Waldwibidr- lein, das klei-ne,
Und es hat mir ver-sprochen,

fiir gemisdrten Chor

oasitzfiA aufderlau-er, da si;'ridr- gar-zu
das gol - di - ge, das fei - ne, das hat es 

- 
mir-ge

in a - ber hundertWodren,wennA' gnes')wa-*er

del - kern.
ße Pradrt.
da - bei!

t7

Hugo Distler
aus opus 19

J..vorher J

\\^
-/:. aP

auf derLau-er.l da sitz' idl
ge,drofei-ne,l das hat es

ndertWodre4, wenn A-gres')

1. Dort an der
2. Waldwibidt-
3. Und es hat

da gitz'idr
dasgol - di-
in a -ber

aufderl-au-er.l da sitz' idr
das fei-ne,l das hat es

Wodreri,wennA-gnes')

da sitz'idr
das gol - di-
in a-ber

l. Dort an der
2. Waldwibidr-
3. Unfl eshat

gern; es

bradrt. Es
s€i, ' 

da

da sitz' idr
dasgol - di-
in a-ber

aufderlau+r.l da sitz' idr
ge,das fei-ne,l dashat es

Wodred,wennA-gnes')

Dort an der
Waldwibidt-
Und es hat

Kirdrhof-mauer,
lein, das klei-ne,
mir ver-qprodren,

1.
)
3.

es
Es
da

ul.regt sich im Ho.
Z.hat einSdrloßim
3.käm' es in dem

lun - der, es reg - netl- mir her -un - ter Ro -

Ber - ge,das hü - tenl-sib-benZwer-ge;dar-
Sdilitten,zu Ga - ste I mich zu' bit -ten,da

! .t.

sin'- und Mandel -

in- ist gro - ße

seid- feinaudr da -

kern.
lradrt.
bei!

a,,t?
1. regt sich im Ho-
2. hat einSdrloß im
3.käm' es in dem

A

ll Lr -{

lun -der, es reg - netl--mirher-un - ter Ro-
Ber -ge,das hü - ten! . sie-benZwer-ge;dar.
Sdüitten,zu Ga - ste I midrzubit -ten,da

tr)

\1,:,_!t
sin' undMan-del -

in- ist gro - ße .

seid- fein audr da -

kern.
)radrt.

lueit

I

?t. regt sictr im ho.
2.hat einS&loßim
3.käm' es in dem

ft
lun -der, es reg - net l- mir her-un - ter Ro -

Ber - ge, das hü - ten l- sie-benZwer-ge;dar-
idrlitten,zu Ga - ste I midrzu bit -ten,da'l

t-l--)

sin' und Man del-
in ist gro - ße
seid feinaudr da-

ln -.
lradrt.
lbeit

tl. regt sidr im Ho- lun-der, es reg - net- mir her - un - ter Ro - sin'
2. hat ein Schloß im Ber -ge, das hü - ten- sie-benZwer-ge;dar- in
3.käm' es in dem Sdüitten,zu Ga - ste midr zu bit - ten, da seid

undMan -

ist gro

feinaudr

*) oder ein beliebiger anderer Kindername.
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r*:ll1ii,,):i-, 1

Um Mitternacht
für gemisdrten Chor

A.
Hugo Distler

aus opus l9Gelassene/

- 

die gold - ne
- melsBläu- e

l. Ge - las - sen

2. Das ur - alt
Nadrt ans Land,

Sdrlum-mer - lied,
lehnt träu-mend an
sie adr - tet's nidrt,

stieg die
al -te

der
sie

ihr Au - ge

ihr klingt des
sieht-
Him -

ge nun der Zeit in glei -dren
ßer nodi, der flüdrt'-gen Stun-den

Sdra - len stil - le ruhn;
glei& - ge - sdrwung'-nesJodr.

l. Gö - las
2. Das ur

sen stieg die
alt al - te

Nacht ans träu-mend an der
ac,h-tet's nidrt, sie

1.Ge-
2. Das

las - sen stieg
ur - alt al

die Nacht ans
te Schlum - mer -

träu-mend an der
adr-tet's nidrt, sie

, ihr Au
; ihr klingtist- es müd

1--r

ge sieht die gold -
des Him -melsBläu -

nun der Zeit

il- ;; ;,d -l-; ihr
Au - ge sieht I die gold - ne Wa

klingt des Htun l- melsBläu-e sü

ge nun der
ßer nodr,der

in glei
- gen Stun

. l-f l--t-i ?len |stil b I rühn;ge sdrwung'-nes Jodr.

Zeit in glei
flüdrt'- gen Stun

dtenSdra - len I stil le
den gleidr - ge - sdrwung' - nes
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I
;

l

f

I
(J.=uorte, J )

und ke
Doch im - mer

der Nacht.
tun Sdrlaf

vom heu-te ge -we - se-nen

vom heu-te ge -we - se-nen

her
das

dcer
be

rau -sdren die
hal- ten die

Quel - len

Quel- len
vor,
Wort,

I
f

gen der
gen die

sle
es

Mut
Was'

ter,
ser

Ta
Ta

ins
nodr

Ohr vom
fort vom

*)

)

\

ge.

8e.

ge Ta
Ta

und ke - &er
Doch im - mer be -

rau - schen die Quel- len her
hal - ten die Quel-len das

ke - d<er rau - sdten die
im -mer be - hal - ten die

Mut - ter,
Was - ser

der Nacht, ins
im Sdrlaf nodt

Ohr vom Ta
fort vom Ta

gen der
gen , die

sie sin - gen der
es sin - gen die

Mut - ter,
Was - ser

der Nadrt,
im Sctrlaf

Quel-len her -vor,
Quel - len das Wort,

ge

ge_

,

I

vom
vom

'???
heu-te ge -we-se-nen
heu-te ge -we-se-nen

#rr
Ta

*)

blst'ge.

ge.

a[+
Ohr vom Ta
fortvom Ta

=r'ge,vom Ta -

ge, vom Tag -

I
OA
bv,

8Q'

vom
vom

I

b-ütttt
heu-te ge -we-se-nen
heu-te ge -we- se-nen

Ll)))-J-J

Ta-
Ta-

r,-4.-I

ge.

ge.

?



Ritterliche \X/erbung
(EnglisctD

für zwei Einzelsänger und gemisdtten Chor

IGdcund ziedidt Rasdre J

Hugo Distler
aus opus l9

4. Strophe

Einzelsänger

l. Wo gehstdu hin, du
2. Wer ist dein Va - ter, du
3.Wie,wennidrdich frei - td]
4.Waihast du zur Mit - gift,

süö
sdlö
süö
sdlö

zv
der

Zu
Der
Zu
Herr

- nes
- nes
- nes
- nes

Kind
Kind
Kind
Kind

;1._?
a.l
3._?
4._?

mel - ken,
MülJer im
viel- der
mein Ge

mel - ken
MtUer im
viel der
mein Ge

Herr,
Tal,
Eh - re. zu.r---a'..$cn - re- Herr.\__/

Eh . r€,
sidr - te,

ken,
im
der
Ge

Herr ,Tal-,
at mel
der Mtil-ler
nt viel

Herr,mein

ken, Herr!
im Tal!
der Ehr'!
Ge - sidrt!

2. Det I Mül-ler im
3. Zu lviel- der
4. Herr I ,mein Ge'

ken, Herr
im Tal
der Eh -

Ge - sidr-

ken, Herr | , zu mel
im Tat----!-, der Mr[ler
der Eh- - l_re, nJ viel
Ge - $gI - l_te, tlerr, meln

Herr! )

lfl' - ,,, [sn"''r'v I
sidr - te! /

mel - ken,
Mül-ler im
viel- der

in Ge

mel - ken,
Mül-ler im
viel der

Herr, ztr
Tal, der
Eh - re- zu
sich-- te,Herr,

ken. Herr I zu mel
im Tal | : der Mül -ler
der Eh - | re, ztl viel-
Ge - sidr - lte, Herr,

l. ...2u mel
2. .. .Der Miil-ler
3... .Zu viel

.. .Herr,mein

mel - ken,
Mül-ler im
viel der

t. ...2u
2. ...Der
3....2u
4. .. .Herr,

f,,**



l.-, zu mel
2.-. der Mül-ler
3. re, zu vieT-
4. te, Herr,mein

ken. Hen ' !)

$; Hi*:-ifsn*'r'c"'

l.-, zu mel
2.-, der Mti!-ler
3. re, zu viel
4. te, Herr,mein

ken. Herr | !\

,A H*if'o**""'

Dasselbe Zeitmaß

kann i& dich frein

Etwas verzögern Heftig. ).=vorher )

Kind-.

t) Ein werrig in den N6ueinsatz der Solostimme hineinklingen lassen



hei - ßen? Wer hat's eudr ge

hat's eudr ge

hat's euch ge

hat's euch

hat's euch ge - hei - ßen? Wer

hat's euch ge hei - ßen? Wer hat's eudr je

hat'seudr ge hat's euch ge -

hat's euch ge -

Wer

,)

hat's eudr ge Spradi Go -

r) Falls a2 zu-hoch, singt der ganze Sopran al.rr; fis2, falls a2 zu hochl

hat's eudr ge



hat's euch ge - hei - ßen? Wer hat's euch ge

hei -ßen? Wer

hei -ßen? Werhat'seuch ge hei -ßen? Wer

hat's eudr ge - hei - ßen? Wer hat's euch ge

hat'seudr ge - hei -ßen? Wer hat's euch ge - hei - ßen?Wer

hat's euch ge hat's euch ge hei - ßen? Wer

Wer 

-? 

Wer? Wer?

hei -ßen? Wer I ? Wer?

hei -ßen? Wer | ? Wer? Wer?Werr?Wer?

hei-ßen? Werr ? Wer? Wer? Wei':-T-? Wer?

hat's euch ge hei-ßen? Wer | ? Wer? Wer? Wer | '? Wer?



Spradr Go - te - lind

Wer? Wer l?Wer?

Wer?Werl?Wer?

lind I Wer? Wer ' ? Wer?

Sprach Go - te lind

lind.Spradr Go

Spradr Go - te - lind. Sprach Go - te lind.Spradr Go - - te - lind.

lind. ,SpradrGo - te

Spradr Go - te - lind. Sprach Go - te - lind. Spradr Go -
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i

i
I

Handwerkerlied
(aus dem,,Stuttgarter Hutzelmännlein.)

fiir Vorsänger und gemisdrten Chor Hugo Distler
aus opus 19

Mäßig rasdre /.Straffe J

1. Seid- ihr bei sam-men all? IhrFreund', auf al lem Fdl 7ßw

vor die Freud', ei-ne Bah vor das Leid:Mei-nem

Sdnei der sitzt am Glas:vom Wirt nehm' idr - 
das Maß.

Vorsänger*)

Der

6. Mei-ne Kunst, das glaubt ge - wß! süreibt sidl- vom Pa - ra dies. Von

Gebt mei-nem Stand die Ehr'! Den Sdru ster braudrt man sehr. Zwar

kein Pi - ,r - tist und audr kein Hunds

1. eu-re
2. Ho - bel
3. lein das
4. s&aff ihm
5. Hau - se

6. Mägd - lein
7. führ idr
8. mag sidr

Pro-fes - si
ist- das
kriegt man
Weh re
süaff idr
bin- idr
nidrt- den
wohl-beim

o -nen
al - les

bald gar'
man- nig -

gar nidrt
wert - ge -

be - sten
Wein er

sto - ßen
Mei - ster
ei - gen
Feinds - ge -

Kar - ten -
Herz- et -

Hodr - zeits -

ehr lidr

ätr, daß wir nadr Sit - ten
gleidr, der denkt: idr madr'den
satt, zu - mal man es ni&t'falt, zu Sdrerz und Ernst,wid'r
viol, mgjgg Stidr madr'idr beim

sdrätzt, ich hab' ja, was ihr
Gout, al - lein wer madrt eudr
freun. Mein letz - ter Sdrluck soll

Erstes Zeitmaß

l. arr, daß wir nadr Sit - ten
2. reidt, der denkt: idr madr' den
3. hat, zu -mal man es nidrt
4. wdt, zu Sdrez und Emst, wid'r
5. spiel, np:ige Stidr'madr'idr beim
6. götzt, idr hab' ja, was ihr
7. süuh, al . lein wer madrt eudr
8. sein, mein letz - ter Sdrluck soll

sto - ßen an mit gro - ßem Freu-den -

Mei - ster reidr,Spän'gibt es- al - le
ei - gen hat: gebt mir- so- gtild - nen
Feinds- ge - walt;mein Zeug ist- all -weg
Kar - ten - qpiel, da weß iü-- dodr, für
Herz- er - götzt:Vei - el- und Rös - lein
Hodr - zeits - sdruh,wennidr-kein Sdru-ster
ehr - lidr sein! So meint'sein gu - ter

r) Der Part des Vorsängers kann audr, der textlichen Vorlage entsprechend, auf 6 Männerstimmen (" . . . Er trat in eing der nüdr-
sten Wirtshäuser, wo ihrer s e c h s Gesellen beim Wein an einem Tisdl beisammen ssßen und einen Rundgesang anstimmten.Mann
für Mann sang einzeln sein Gesätz, darauf mit Macht der Chor einfiel . . .") sidr verteilen; dann wird die ?. Stiophewieder vom
zweiten 

"Gesellen'gesungen. 
(U. U. kann die ?. und 8. Strophe audr wegfallen.)



a 1. zeigt
2. Sei'nem
3. Ich
4. Und
5. Ei,
6. Von
7. Zwar
8. Stoßt

eu -re
Ho - bel

3laub's ihm
gilt es

Bru - der
Mägd - lein
fiihrt er
an, Kq9 -

Pro-fes- si .

ist- das

sdron-, des

wi - der
LeipLi -get,
ist- er
nidrt- den
ta - den,

nenf an, daß

1g5 I deid.r, der
manl satt, zu -

ge l- walt, ein
Er lsidr!Denn,
ge l- sdratzt, er
sten I Gout. al
met I ein: mein

II'

o-
al

wird
leinds -

bess'r
wert -

be
;tim -

wir nadt Sit - ten
denkt: ich mach' den

mal man es nidtt
Spieß und Sdrwert uns
sieht er, das ist
hat ja, was ihr
lein wer macht eudt
letz- ter Sdrluck soll

l. Zeigt
2. Sei- nem
3. Id1
4. Und
5. Ei,
6. Von
7. Zwar
8. Stoßt

.eu - re

Ho - bel
glaub'sihm
gilt es

Bru - der
Mägd- lein
fiihrt er
an, Kery -

Pro-fes- si

ist- das

sdron-, des
wi - der
Leip-zi - ger,
ist- er
nidrt- den
ta - den,

Yal
o - nen I an. daß

al les I geidrder
wird manl satt, zu -

Feinds - ge I walt, ein
bess'r Er I sidr!Denn,
wert -ge f u.ltatrt,.t
be - sten I Gout, al

stim - met I ein: mein

wir nadr Sit
denkt: idr mach'

mal man es

Spieß und Schwert uns

sieht er, das ist
hat ja, was ihr
lein wer macht eudr
letz - ter Sdrluck soll

ten
den
nidrt

1. Zeigt
2. Sei -nem
3. rdi
4. Und
5. Ei,
6. Von
7. Zwar
8. Stoßt

eu-re
Ho - bel

glaub's ihm
gilt es

Bru - der
Mägd - lein
fthrt er
an, Kame

Pro- fes- si

ist das

ldron, des

wi - der
Leip-zi - ger,
ist er
nidrt den
ra - den,

_ __t-
o - nen I an, daß
al _1., lgleidr,der

wird *un I satt, zu
Feinds - ge I walt, ein
bess'r Er I sidr ! Denn
wert - ge I sdratzt, er
be - sten I Gout, al

stim - met I ein: mein

wir nadt Sit - ten
denkt: idr mach' den

mal man es nicht
Spieß und Sdrwert uns
sieht er, das ist
hat ia, was ihr
lein wer madrt eudr
lelz - ter Sdrluck soll

? l. Zeisr
2. Sei'nem
3. IdI
4. Und
5. Ei,
6. Von
7. Zwar
8. Stoßt

€U.t€
Ho - bel

3laub'sihm
gilt es

Bru - der
Mägd - lein
frihrt er
an, Kame -

Pro-fes-si
ist das

rdron, des

wi - der
Leip-zi - ger,

ist er
nidrt den
ra - den,

?

b - tten I an. aä13

al les I gleich, der
wird man I satt, zu

Feinds - ge l- walt. ein
bess'r Er I sidr! Denn
wert - ge I sdratzt, er

be - sten I Gout, al

stim - met I ein: mein
I

I,---. ,

wir nadr Sit - ten
denkt: ich mach' den
mal man es nicht

Spieß und Sdrwert uns

sieht et, das ist
hat ia, was ihr
lein wer madrt eucjr
letz -tet Sdrluck soll

26

Mäßig rasche J. (wie vorher)
Chor

l. schall! Zeigl
2. zeit. Sei - nem
3. Wein! Id1
4. gut. Und
5. was. Ei,
6. süß. Von
7 . wär"! Zwar
8. Christ. Stoßt

Pro -fes- si

ist das

schon, des

wi - der
Leip - zi- ger,

nen- an, daß
les- gleich,der
man- satt, zu
ge - walt, ein
Er- sidrlDenn,
ge - sdtätzt, er

sten- Gout, al
met ein:mein

Erstes Zeitma{J (straffe J)

wir nach Sit ten
denkt: ich mach' den
mal man es nidrt

Spieß und Sdrwert uns
sieht er, das ist
hat ja, was ihr
lein wer madrt eudr
letz - ter Sdrluck soll

eu-re
Ho - bel

glaub's ihm
gilt es

Bru - der
Mägd- lein
führt er
an, Kqg

o-
al

wird
Feinds -

bess'r
wert -

be
stim -

ist er
nidrt den
- ra - den,
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l- sto - ßen äD, nadl Sit - ten
2. Mei - ster reidr, idr madr' den
3. ei - gen hat, man es nidtt
4. audr ge - fallt, ein Sdrwert uns
5. lie - der- lidr, denn das ist
6. Hetz et - götzt, ja, was ihr
7. Hodr - zeits-schul4 wer madrt eudr
8. ehr - lidr sein, Kame - ra - den,

sto - ßen an, nadr
Mei - ster reidr, idr
ei - gen hat, man

audr ge - fallt, ein
lie - der - lidr, denn

Herz er - götzt, ja,,
Hodr -zeits-sdruh, wer
stim - met ein, KAme

Sit - ten sto - ßen
madl' den Mei - ster
es niüt ei - gen

Sdrwert uns audr ge

das ist lie . der
was ihr Herz er

madrt eudr Hodr - zeits -

ra - den, stim - met

1. sto - ßen ä0, nadr Sit - ten
2. Mei - ster reidr, idr mach' den
3. ei - gen hat, man es nidlt
4. ' audt ge - fallt, ein Sdrwert uns
5. lie - der - lich, denn das ist
6. Herz er - götzt. ia, was ihr
7. Hodr -zeits-sdruh, wer madrt eudr
8. ehr - lich sein, KQIng - ra - den,

sto - ßen an, nadr
Mei - ster reidr, idr
ei - gen hat, man

audr ge - fallt, ein
lie - der - lidr, denn
Herz er -götzt, ia,
Hodr -zeitssdruh, wer
stim - met ein, Kame

Sit - ten sto - ßen
madr' den Mei - ster
es nidrt ei - gen

Sdrwert uns audr ge
das ist lie - der .' was ihr Herz er

madrt eudr Hodr - zeits .
ta - den, stim - met

Sit - ten sto - ßen
madr' den Mei - ster
es nidrt ei - gen

Sdtwert uns audr ge

das ist lie - der -

was ihr Herz er
madrt eudr Hodr - zeits -

- ra - den, stim - met

l sto - ßen an, nadr Sit - ten
2. Mei - ster reidr, idr madr' den
3. ei - gen hat, man es nidrt
4. audr ge - fallt, ein Sdrwert uns
5. lie - der - lich, denn das ist
6. Helz er-Eötzt, ja, was ihr
7. Hodr - zeits-schuh, wer macht eudr
8. ehr - lidr sein, KAme - ra - den,

sto - ßen an, nadr
Mei - ster reidr, idr
ei - gen hat, man

audr ge - fallt, ein
lie - der - lidr, denn
Herz er -götzt, ja,
Hodr - zeits-sdruh, wer
stim - met ein, Kame

-8 l. sto - ßen an, nadr Sit - ten
2. Mei - ster reidr, idr madr' den
3. ei - gen hat, man es ni&t
4. audr ge - fallt, ein Sdrwert uns
5. lie - der-lidr, denn das ist
6. Hetz er -götzt, ja, was ihr
7. Hodt -zeitssdruh, wer madrt eudr
8. ehr - lidr sein, Keryg - ra - den,

sto - ßen an, nadr
Mei - ster reidr, idr
ei - gen hat, man

audr ge - fallt, ein
lie - der - lidr, denn

Herz er - götzt, ja,
Hodr - zeitssdruh,wer
stim - met ein, KAme

Sit - ten sto - ßen
madr' den Mei - ster
es nidrt ei - gen

Sdrwert uns audr ge

das ist lie - der -

was ihr Herz er
madtt eudrHodr - zeits -

ra - den, stim - met

1. sto - ßen an, nach Sit - ten
2. Mei - ster reidr, idr madr' den
3. ei - gen hat, man es nidrt
4. audr ge - fallt, ein Sdrwert uns
5. lie - der - lidr, denn das ist
6. Herz er -gölzt, ja, was ihr
7. Hodr - zeits-sdruh, wer madrt eudr
8. ehr - lidr sein, Kqrng - ra - den,

sto - ßen an, nadr
Mei - ster reich, idt
ei - gen hat, man

audr ge - fallt, ein
lie - der - lidt, denn

Herz er -götzt, ja,
Hodr - zeits-sdruh, wer
stim - met ein, Kame -

Sit - ten
madr' den

nidtt
Sdrwert uns

das ist
was ihr
madrt euch
ra - den,

sto - ßen
Mei - ster
ei - gen

audr ge

lie - der -

Herz er
Hodr - zeits -

stim - met
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lm selben Zeitmaß

l. an!
2. reidr.
3. hat.

i: 
tH. 1.-8. Fa-la-la - la' la,

6. götzt.
7. sdruh?
8. ein!

fa-la- la-la-la - la - la,

.)
l. an!
2. reidr.
3. hat.
4. fallt.
5. lidr. 1.'8. Fa-la-la'la-1a - la'
6. götzt.
7. schuh?
8. ein!

Ai

la, fa'la-la- la-la - la,

TJ'J'J''
1. an!
2. reidr.
3. hat.

t. i*t t.-8. Fa-ta-la -la-la,
6. götzt.
7. süuh?
8. ein!

t'i'i | ü'

fa -la - la -la-la - la - la,

I

l. an!
2. reidt.
3. hat.
4' fa[t' l, - 8. Fa- la' la' la - la ' la5. li&.
6. götzt.
7. schuh?
8. ein!

la, fa - la -la'la'la - la,

1.
)
3.
4.

5.
6.
7.
8.

an!
reidr,
hat.

fallt.
li&.
götzt.
süuh?

ein!

la, fa- la - la - la -la - la,



la- la- la - la, fa - la- la - la!

l. Nadr..
2. ldl. ..
3. Man ..
4. Ein ..
5. Denn..
6. Ja, ..
7. Wer ..
8. Stoßt..

lqpg

l. Nadr
2. Idl
3. Man

la - la- la - la! 1'jin

fa-la-la- la!

l. Nadr. .

2. Idr ..
3. Man ..
4. Ein ..
5. Denn..
6. Ja, ..
7. Wer ..
8. Stoßt..

latte

la, fa-la- la - la, fa- la fa - la _ la! 4. Ein
5. Denn
6. Ja,
7. Wer
8. Stoßt

lo!g

la,

1. Nadr
2. rdl
3. Man

fa-la-la!1' -Ei"). Denn
6. Ja,
7. Wer
8. Stoßt

fa-la-la - la, fa- la la la,



la!
lal
la!
la!
la!
lal
lal
lal

l.
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Idr
Man
Ein

Denn
Ja,
Wer

Stoßt

,K

Fa -la
Fa -la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la

an! Fa - la
reidr. Fa - la
hat. Fa - la
fallt. Fa - la
lidr. Fa - la
götzt. Fa - la
söuh? Fa - la
ein! Fa - la

an! Nadt
reidr. Idr
hat. Man
fallt. Ein
lidr. Denn
götzl. Ja,
sdruh? Wer
ein! Stoßt

Srt - ten sto - 6en
madr' den Mei - ster
es nidtt ei - gen

Sdrwertuns audr ge

das ist lie - der -

wirs ihr Heru er
madtt eudr Hodr-zeits -

an und stim -met

1. 'Sit - ten sto - ßen
2. madr' den Mei - ster
3. es nidlt ei - gen

4.Sdrwertuns audt ge

5. das ist lie - der -

6. was ihr Heru er
7. macht eudr Hodr-zeits -

8. an und stim - met

la!
la!
la!
la!
la!
lal
lal
lal

Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la
Fa-la

2. Idr
3. Man
4. Ein
5. Denn
6. Ja,

7. Wer
8. Stoßt

an! Fa - la
reidr. Fa - la
hat. Fa - la
fallt. Fa - la
lidr. Fa - la
gölzt. Fa - la
sdruh? Fa - la -

ein! Fa - la

la!
lal
la!
la!
la!
la!
la!
la!

an! Nadt
reidr. Idr
hat. Man
fallt. Ein
lidr. Denn

Eötzt. Ja,
schuh? Wer
ein! Stoßt

Sit - ten sto - ßen
madr' den Mei - ster
es nidrt ei - gen

Sdrwert uns audr ge
das ist lie - der
was ihr Hez er

madrt eudrHodt -zeits -

an und stim - met

1. Sit - ten sto - ßen
2. mach' den Mei - ster
3. es ni&t ei - gen
4.Sdrwertuns audr ge

5. das ist lie - der
6. was ihr Hen er
T.macht eudr Hodr - zeits -

8. an und stim -met

l. Sit - ten sto . ßen an! Nadr Sit - ten sto - ßen
2. mach' den Mei - ster reidr. Idr
3 . es nidrt ei - gen hat. Man
4. Sdrwertuns 4udr ge fallt. Ein
5. das ist lie - der - lidr. Denn
6. was ihr Herz er - götzt. Ja,
7. madrt eudr Hodr-zeits - schuh? Wer
8. an und stirn - met ein! Stoßt

Stark verbreitern

madr' den Mei - ster reidr. Fa - la - la!
es nidrt ei - gen hat. Fa - la - la!

Sdrwert uns audr ge - fallt. Fa - la - la!
das ist lie - der li&. Fa - la - la!
was ihr Herz er - götzt. Fa - la - la!

madrt eudr Hodr-zeits - sdruh? Fa - la - la!
an und stim -met ein! Fa - la - lal
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".i ':

''-r'qu/''
r//-T\ )'f ; '7-nn)tu,/.. ,l

t-
| -.-e-!,

Rdcht gesdrwind

D.u Feuerreiter
ifti1 Semis*rten Chor

| ,j.

.1-
Hugo Distler

aus opus l9

t6 - ir Müt - ze wie-der?Nidrt ge - heu - er muß ]es

l. Se -het ihr am Fen-ster-lein dort die ro - te ze wie-der? Nidrt ge -

flen-spr-lein dort die ro - te

Fen-sterlein dor't} die ro - te ze wie-der?Nidrfge -

sein, denn es geht sdron auf

i

sein, denn es geht nie - der. Und auf

wüh ' - le,weldt Ge -

ein - malweldrGe. jein, denn es geht

nie - der.Undauf ein-mal weldrGe -wifü-le,weldr

Hordr! das Feuwüh-le bei der Bru -

er - glöck-lein
'V' \.r' L.t'

Feld!Hordr!

a .'1- "-

-&e nadr dem



(.1. =vorher J)

hin - termgellt: Hin - term

gellt: Hin - term

hin-term Berg, hin - term Berg brennt €S, hin-term Berg brennt

ta--

Berg,
77

hin - term Berg, hin - term Berg, hin-term

a)

A

-
hin - term

I

Berg,
tr
hin - term Berg brennt

TI

es, hin-term Berg brennt

tu

A

x-'
Berg,

ll'
hin - term

x+.
Berg,

tr

hin -term Berg,

lt-

hin - term

a
a



Berg brennt

hin - term €s, hin - term

Berg brennt

Hin - term Berg brennt

t'$*nz"t

Berg brennt

Müh- le | !

?g' t,.

a) Erleichterte Fassung von Hugo Distler

in- der



Anfangszeitmaß

I

2. Sdraut! sdraut! springt er wü - tend sdrier durdrdas Tor, der Feu.-

=f5'c
tJ=Jl

rip -pen-dür - ren Tier als

- er - rei -ter,aufdem

{"

*l

das Tor, der Feu er - rei-ter,aufdem2. Sdraut! süraut! da

er - rei-ter, aufdem2. Sdraut! sdraut! da

- er - rei-ter,aufdem.9i yü- tend sdrierrz. sÄ",@)rat.,19

- lei - ter! Quer-feld-Tier als auf ei

ier als auf ei -

€h, quer-feld-rip-pen-dür-ren

-le rennt er sdron I und ist amein! Durdr Qualm und

ein! Durdr Qualm und

rennt er sdron I und ist amt ein! Durdr Qualm und

ein!Durdr Qualm

,/
und Sdrwü-le tennt-cr sdton 

- 
und ist



(J.=vorherJ)

sdrallt es fort I und fort: Hin - term

Hin-term

sdrallt es fort fort: Hin-term

und

V

s&allt es

'tt / -' ..'' ]

und
,]I

ö

hin-term Berg, hin-term Berg, hin-term Berg brennt es, hin-term

Berg,
fI

hin-term Berg,
ff

hin - term Berg, hin-term
I

Berg,

tu
hin-term

^

I

Berg, hin-term Berg,
tr
hin-term Berg brennt

n
es, hin.term

a) nü.
Berg,

-
hin-term

E.t-

Berg, hin-term
Xt-
Berg,

TI

hin - term Berg,

lU
a



es, hin-term

Berg brennt

hin-term Berg brennt

Berg brenntBerg brennt

es, hin-termBerg brennt

Mtih- le | !



Anfangszeitmaß

ro - ten Hahn-hei

3. Der so oft den ro - ten Hahn mei len - weit von dren,'mit des heil'

3. Der so oft den len - weit von dren, 'mit 
des heil'-

t 3. ger so oft /en ro - ten Hahn mei dren, mit des heil'.

so oft den len - weit von

tJ =Jl

- dren, mit des heil'ge-ro
7

- t. t -

Span fre -vent-lich spro - dren: Weh! dir grinst vomDadr-ge -

die Glut be - spro - dren: We[!dir erinst ., vomDadr-se.-gftpny )
n fre - vent-lidr

n fre- vent-lidr die Glut be - spro - dren:$eh!dir grinst vomDadr-ge -

stiih - - le, vom Ge - stüh - le dort der Feind t im Höl - len

stüh - le, vom Ge - stüh - le dort der Fei /t im Höl - len

stüh - le dort der il f,eind I iin Höl - lenstüh - - le, vom Ge -

grinstvom Dadr



(J.=vorher i

Gott der See - - le

dein! Hin-term

dein! Hin-term

coliFoer 
r li' -

i.r j

hin-term Berg, hin-term Berg, hin-term Berg rast er, hin-term

Berg,
tl

hin-term Berg,
ff

hin-term Berg, hin-term
I

Berg,

taJ

hin-term

A

I

Berg, hin-term
I

Berg,
lr-
hin-term Berg rast

lr
er, hin-term

u sr.
Berg,

A

i-
hin-term

r---
Berg,

il'
hin-term

--
Berg,

TI

hin-term Berg,

at

l'



hin-term Berg rast er,' in der

i rast in 

- 

der

Müh-le t !er in ' der

er in I der Mtih - le



un-de hielt es atr, bis borst in Tri.im-mer;

Stun-de hielt es an, bis die Mtih - le4^, /

8 4. Kei-ne Stun-delhielt es , an, bis

Anfangszeitmaß

S{un-de hielt es
t

,'J' I I

ke - cken Rei - ters - mannisahiman von der Stun - de

an, borst in Trüm-mer;
...s'

--r'
\
t

I

der Stun - de Wa -gen im Ge.

;Clr.-
ke - d<en Rei - ters- der Stun - de Wa -gen im ' Ge -

\-d'- V ,g

c+r''
ke - cken Rei - ters- nn sah man von Wa -gen im Ge -

wüh-- le keh-ren heim I von all dem raus; audr das

wüh- le keh-ren heim I von all Glö& - lein ! klin -get

wüh-le keh-ren heim I von all dem JF. lein t klin-get

ii ' wüh-le keh-ren heim- von all dem Graus; audrdas Glö& - lein- klin -get f



(J. =vorhei J)

allmählich verklingen

Ruhiger als Anfangszeitmaß

aus: Hin-term

aus: Hin-term Berg brennt's, hin-term

-, 
brennt's | , brenrit's-, brennt's,

-, 
brennt's brennt's, brennt's-, brennt's,

der Zeit ein MüLl - Müt-zen, auf-redrt an der Kel -ler -

Müt-zen- auf-redrt an der Kel -ler -

der Zeit ein Miil - Müt-zen, auf-redrt an der Kel -ler -

5. Nadr der Zeit ein Mtil

Vb
ler fand ein Ge - rip - pe samt der

V7
Müt -zen, auf-redrt
'-V */' an der Kel-ler -

-



rei - ter,wie- zen: Feu-er -wand auf der bei -

- zeni Feu-ör -wand auf der bei -

wand aufder bei -

wand auf der bei - nern Mäh - tevf

rab!Husdr!

Grab!Husdr! da ftilltswie A - sdte

drun-tenl in

drun - ten I

43,f+
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Schön Rohtraut
für gemisdrten Chor

Hugo Distler
aus opus 1 9

Sehr rasch und leicht

1. Wie heßt
2.Und ü
3. Einst - mals
4. Dar auf

Rin - gangs

ei-ne
ruh-ten am
rit - ten

Tödr - ter
klei - ne
Ei - dren

sdrwei-gend

Roh
Roh
da
Roh

Kö.
ber
sie
sie

a
1.
)
J.

4.

Roh
Roh
Roh
Roh -

- traut_.
- traut_,
- traut_:
- traut 

--;

Was

so

Was

es

tut sie denn
dient der l(nab'
siehst du midr an
jaudrzt der Knab'

- traut, Schön
- traut, SdTön

ladrt Sdrön
- traut, Schön

den gan - zen
auf Rin - gangs
so wun - nig -

in sei - nem

l. Wie
2. Und
3. Einst -

4. Du

heißt Kö-nig
ü-ber

mals sie
auf sie

Rin - gangs

ei-ne
ruh-ten am
rit - ten

Tödr - ter
klei - ne
Ei &en

sdrwei-gend

l. We
2. Und
3. Einst -

4. Dar

heißt Kö-nig
ü ber

mals sie
auf sie

Rin - gangs

ei-ne
ruh-ten am
rit - ten

Tödr - ter
klei - ne
Ei - dren

Roh- -l - traut
Roh: -l - traut
da I ladrt-
Roh - -l - traut

l. 
-, 

Sdrön -

2. 
-, 

Sdrön -

3. 
- 

Sdrön -
4.-, Sdrön -

traut I

traut I :

traut | ;

Was

SO

Was

es

tut sie

dient der
siehst du midr
iaudrzt der

denn den
Knab' auf
an so

Knab' in

gan - zefr
Rin -gangs

wun - nig
sei - nem

1. 

-, 
Sdrön -

2. 
-, 

S&ön -

3. 
- 

Sdrön -

4. 
-, 

Sdrön -
ä;-r-l
frarrf I

Was

SO

Was

estraut I i
I

tut sie
dient der
iehst du midr

denn den
Knab' auf
an so

Knab' in

gan - zen
Rin - gangs
wun - nig .

sei - nem



;
#'

h
rlr

l. Tag, da
2.Sdrloß in
3.lidr? Wenn
4. Sinn: Und

sie wohl
Jä - ger
du das

würd'st du

nidrt spin
tradrt
Herz
heu

hen - und
und
hast,
te

nä - hen
hat ein
küs - se
Kai - se

fi - süren und
Roh -traut zu
er - sdrrak der
sollt's ni&t

fi - sdren und
Roh-traut zu
er - sdrrak der
sollt's niöt

()=vo*er ))

ja - gen,
ja - B€tr,
Kna - be,
krän - ken,

fi - schen und
Roh - traut ztr
er - sdrrak der
sollt's nidrt

ja - gen, tut
ja - g€o, mit

Kna - be, adr!
krän - ken, midt

l. Tut
2. mit
3. Ach!
4. mich

fi - sdren und
Roh- traut zv
er - sdrrak der
sollt's nidrt

ja - gen, tut
ja - gen, mit
Kna - be, adr!
krän - ken, midr

,i

I
:l

1. tut
2. mit
3. adr!
4. midr

mag? Tut
Roß, mit
midr! A&!
rh, midt

1. Tag, da
2. Sü1oß in
3. lidr? Wenn
4. Sinn: Und

mag?
Roß,
miü!

1. Tag, da
2. Sdrloß in
3. lidr? Wenn
4. Sinn: Und

Ja - 8€n,
Kna- be,
krän- ken,

tut
mit
adr!
midr

[. fi -sdren und
2. Roh - traut zu
3. er - schrak der
4. sollt's nidrt

ja - g€tr, tut
ja - Betr, mit
Kna - be, aü!
krän - ken, midr

Roh - traut zt)
er - sdrrak der
sollt's nidrt

fi'- sdren und
Roh- traut zu
er - sdrrak der
sollt's nidlt

1. Tut
2. mit
3. Aü!
4. midt

ja - gen, tut
ja - gen, mit

Kna - be, adr!
krän - ken, midt

Roh . traut zu
er - sduak der
sollt's nidrt

ja - gen.

Ja - gen.
Kna- be!
krän - ken:

l. fi'- sdren und
2. Roh -traut zu
3. er - sdrrak der
4. sollt's nidrt

l.'ja - gen, tut
2. ja - gotr, mit
3.Kna - be, adr!
4.krän - ken, midt

h' - sdren und
Roh - traut ztr
er - sdrrak der
sollt's nidrt

Ja-
ja

Kna -

krän -

8€tr'
gen,
be,
ken,

tut
mit
ach!
midl

') Im 2. bis 4. Vers fällt jeweils ein Takt weg



l.O I daßidr
2. O ! daßidr
3. Dodrl den - ket
4. Ihr ltau-send Blät -

l. ja - gen, tut
2. ia - gen, mit
3.Kna- be, adr!
4.krän-ken, mich

fi - dren und
Roh-traut zu
er - sdrrak der
sollt's nidrt

1. fi - sdren und
2.Roh-traut zu
3. er - sdrrakder
4. sollt's nidrt

Ja - gen.
ja - gen.

Kna- be!
krän-ken:

Anfangszeit maß 1 J =u ora", 2,

1.... Fi - sdren und Ja
2. .. . Roh - traut,sdrön - Roh
3. ... und küs-set Sdrön - Roh
4. ... idr- hab'Sdrön - Roh

l. gen midr

getr, Fi - sdren und
traut, Roh - traut, Sdrön -traut, und küs-set Sdrön -
trauts, idr- hab' Sdrön -

Ja
Roh
Roh
Roh -

2. traut
3..
4.-

freu
lieb'
traut
trauts

sehr.
sehr.

Mund.
küßt!

Fi
Roh-
Und
Idr

Ja
Roh -
Roh -

Roh -

' 80tr'- traut,
- traut,
- trauts,

Fi
Roh-.
und
idr-

so
den
ge

te
idI
auf

Mund

- schen und- traut, Sdrön
küs - set Sdrön

hab' Sdrön

l. wär'! Fi - | -sciren und
2. wär't Roh - | - traut, Sdrön -

3.gunnt, und lküs-set Sdrön -

4. wßt, ich I hab' Sdrön -

B€fl, Fi -l -sdrenund
traut,o Roh- | -traut,sdrön-
traut, und I his-set Sdrön -

trauts, - iü I hab' Sdrön -

gen freu
traut lieb'

l....Fi-.l -sdren und
2. . . . Roh -l - traut, Sdrön -

3. .. . und lktis-set Sdrön -

4....ich I hab'Sdrön-

g€tr, Fi -l -sdrenund
traut, Roh - | - traut, sdrön -

traut, und lktis- set Sdrön -
trauts, idr I hab' Sdrön -

gen freu
traut lieb'

sehr. Fi I - sdren und
sehr. Roh - | -traut,sdrön

Mund. Und lküs - set Sdrönkißt! Idr I hab'Sdröntr

Lte
2.- idr

Ja
Roh -

Roh -
Roh -

g€o, Fi
traut, Roh -

traut, und

2._
3._
4._

sehr., Fi I - schen und
sehr. Roh - | - traut, Sdrön -

Mund. Und lküs - set Sdrön .
kißt! Idr I hab'Sdrön -



te midt
iü so

auf den
Mund ge

gen freu
:raut lieb'

- traut
- trauts

Ja
Roh -

Roh -

Roh -

1. schen und
2. - traut,Sdtön
3. ktis - set Sdtön
4.-hab' Sdrön

gen freu -l - lqtiaut lieb' ! idlffi; ä'i --t-
trauts Mund I

Ja
Roh
Roh
Roh

l. - sr*ren und
2. - traut, Schön
3. küs - set Sdrön
4.- hab' Sdtön

1. schen und
2. - traut,Sdtön
3. küs - set Sdrön
3.- hab'Sdtön

Ja
- Roh
- Roh
- Roh

- gen
- traut
- traut
- trauts

freu -

lieb'-
auf-
Mund-

sehr. -
sehr. -

Mund.-
küßt! -

te mich
id1 so

den
OA

Her
l.-4. Sdrweig

ad lib.
*

E IL, l
.-4.\

^/
Sdtweig stil -rr t

mem Her

mern Her ze- Ial
1.-4. Schweig

A

stil le ,

t
meln Her zev

t.-4.

A

Sdtweig stil le

---t:,- '---T--- t

IUL/ll'i;f,
I

meln Her
'-ze-ru

l. -4. Schweig

A

stil

^!,a,r8

r.-4
A

Süweig stil ;.!
t

mern Her

T-r
+.-

QJs I

l.-4. Schweig

ad lib.

stil
'=',

I

mern Her ze-

Her ze- rl
I.-4. Sdrweig stil le l,

l

meln

I

a) l..Sopran äußeast zart, u. U' solistisctt

meln
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Die Tochter der Heide
für gemischten Chor (1. Fassung)

Hugo Distler
aus opus I 9- 't".- 

-

t. ... zu
2. ...Wtr
3. ... Der

l. ... Zu
2. .. . Wir
3.... Der;

l. Wasdr didr,mein Sdrwe
2. Strätrl didr,mein Sdrwe
3. Sdrid< didr,mein Sdrwe

ster- chen, wasch 
---l-ster- dren, strähl I

didr! Zu
didr! Wir
di&! Der";i;;-d';il J*uAL

t. ... zu
2....Wir

Ro
wq!:!9n
weil

bhs
ihm
sie

l. Hodr - zeit
2. siq-ggn ein
3. d -le

n wir heut: Er
Rät - sel - lied, wir

hat die stol - ze
wol-len ihm klin+en ein..9
rot in Flam - men

Ruth
bö

stehn

ge
- ses

das

l. Hodr - zeit
2.si1-g9n ein
3.al - le

hn wir heut: "Er
ät - sel - lied, wir

am Sdmaus, soll

hat die stol - "ze
wq$n ihm kli{r-gen ein
rot in Flam - men

Ruth ge

bö - ses

1. Hodr - zeit
2. sin-gen ein

gehn wir heut: Er
Rät - sel - lied, wir
ind am Sdrmaus, soll

hat die "stol - ze
wol-len ihm klin-sen ein
roJ- in Flamlfr men

Ruth ge

2. siqggp ein
3.d-le

wir heut:
Rät - sel - lied, wir

hat die stol - ze

wQ!&n ihm klin-Ben ein
rot in Flam - men

l.Hodr
2. sin€e
3. al

- zeit
n ein
-le

gehn wir heut: Er
Rät - sel - lied, wir
sind am Sdrmaus, soll

hat die stol - ze
wol&n ihm klitr€gr ein
rot in Flam - men

Ruth ge

bci - ses

stehn das
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48 aL

/

freit.
Lied;
Haus,

ge -:be
- len ihm gel -
- en und ren -

a) Soweit zu tief, von hier an während der nächsten Sl/Z Takte in die höhere Oktave übergehen.

l.
.,

J.

un
sol
sdrrei -

Wir
die
die

kom - men
Oh - ren
Gä - ste

_T
I

l.
2.
3.

---r
r------.-.t

U l. freit. Wir
2. Lied; die
3. Haus, die

tA

kom - men
Oh - ren
Gä - ste

il

un
sol
sdrrei

,_-ge - be -

len ihm gel -
en und ren -

" l. freit. Wir
2. Lied; die
3. Haus, die

A t

KOm - men
Oh - ren
Gä ste

un
sol
sduei

*'t-

, ,.._
-ge- be

len ihm gel -

en und ren -

fr

v tc' C

l- freit. Wir
2. Lied;, die

^'' TX'.0t"

(om -men
Oh - ren
Gä - ste

d.

ft-<_3
un
sol
sürei -
r__----

, tt üä:.=- ge-be
len ihm Eel r.

'"+d "Ün

F l*3 7=*7 *i 7

_-;-."* 
'.

r-------a
0. :

Y
v --le l. frettl Wir

2. Lieö; die
3. Haus, die

i

kom - men
Oh - ren
Gä - ste

un
sol
sdrrei-

_-ge-be-
len ihm gel -

en und ren -

/a jil. J

usennidrt,wirtan - zen
will ihr schen-ken ei - nen
sol - len sit - zen un - ver

ten; wir
len. Idr
nen. Zwei

nidrt,wir tan - zen
will ihr sdren-ken ei . nen
sol - len sit - zen un - ver

nidrt,wir tan - zen
will ihr sdren-ken ei - nen
sol - len sit. zen un - ver

nidrt, di - del-dum -
Kranz, di.del-dum -
wandt, di-del-dum -

dei! und
dei! von
dei! ziltei

tenl;
len I

dei! o( . I

dei!
dei!

...di-del.dum

... di.del-dum

...di-del-dum
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Eneryisdr voran

l. nidrt mit la - dren-dem Ge -

2. Nes - seln und von Dor - nen
3. hat ein Sprüdr-lein fest - ge

komm
Da-
zlt

1.

2.
3.

nidrt mit la - dren-döm Ge -

Nes-seln und von Dor - nen
hat ein Sprüdr-lein fest - ge

- sidrt
ganzi.

- bannt;

idr-
. mit-

Koh

vor
sie

-le

l. iridrt mit la - drön-dem Ge
2. Nes - seln und von Dor - nen
3. hat einSprüdr-lein fest - ge -

- sidrt, di - del-dum :
ganz, di-del-dum -

-bannt; di-del-dum -

1. ...Ci-del-dum -

2. .. . di-del-dum -

3. .. . di-del-dum -

l. idr 

- 
vor

2. mit 

- 
sie

3. Koh - le

te!L, I4;r---"'len I ,. nen

l. . .r{omm
2. ../batJ.^

idr- vor
- mit- sie

Koh - le

tre -

HöI .
bren -

ihn zv
f?ihrt ,u, I

I
mussen $e '
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ta

A

l. komm
2. da
3. zu

idr--
mit-
Koh

vor
sie

1e

ihn
f?ihrt
müssen

zv
a)r
sie

tre
HöI
bren

v 
l. komm
2. da
3. zu

A

ich-- vor
mit-- sie

Koh - le

ihn
ftihrt
nüssen

zu
zur
sie

tre
HöI
bren

ten.
len-
nen

" --.:j-Jf-9-o
l. tre -

2. HöI
3. bren-A-

ü
ten,
len,
nen,

? t. ta-- vor
2. mit- sie

3. Koh le

ihn zu
ftihrt zvr
müssen sie

tre
HöI
bren

ten,
len,
nen,

l. -
a

J.-

- ten
- len
- nen

l. komm idl_,. . .

2. da - mit sie, .. .

3. nr Koh Ie,...
da
zu



idl-
mit
Koh

mtt si(

Koh - le
da
zu

da - mit
zu Koh

Zeitmaß des Anfangs (Rasdre J,iraoa gleidrmäßig zart und leicht)

4.Ha- ha - ha

l. komm
2. da
3. zu

idr-,...
mit sie,. . .

Koh- Ie,...

komm idr vor
da - mit sie
zu Koh- le

fährt tu, I Höl
sie I bren -

L komm
2. da
3. zu

komm idr vor
da - mit sie

zv Koh- le

ihn
fährt

müssen

,ut I

sie I

tre
HöI
bren -

l.
2.
3,

ten!
len!
nen!

2. mit sie, . . .

3.Koh - Ie,...

idr-
mit-
Koh

vor
sie
1e

ihn zu
fährt zur

ich-...

4.Ha-ha-ha - ha

4.Ha-ha-ha - ha

4. Lu - stig, mein Sdrwe - - ster - dren, lu

4.Ha-ha-ha



a.:

'"{

i r--'rj

*.{
t

ha-ha -ha - haha-ha.ha - ha -

Rob ver gaß | idl lang' Er

ha-ha-ha-ha - ha,

dren! Ha - ha - ha - ha

dren! Ha - ha - ha - ha

ha, ha -ha -ha -ha,ha-ha-ha, ha-ha-ha'ha, ha-ha-ha-ha, ha'

ha, ha -ha -ha - ha, ha - ha -ha - ha,



ha-ha-ha - ha ha! Hab idr dodr ei - nen an - dern

ha-ha-ha - ha ha! Hab idr dodr ei - nen an - dern

ha-ha-ha - ha ha, ha-ha - ha! Hab ich dodr ei - nen-än - dern

ha-ha-ha - ha ha, ha-ha -

ha-ha-ha-ha, ha - ha-ha-ha, ha-ha-ha -

ha -ha-ha-ha,
t,'

,'L<,, lru'l
ha - ha-ha-ha,

:{-" .r{t.\ /.

der mit mir tan - zet auf dem

der mit mir tan - zet auf dem

der mit mir tan

Di -del -dum - Di-del-dum

Di -del. dum - - dei!
" l->

l<-

Di - del- dum -
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1

-i---
I

dei! Sie wer'den Au 'gen
F

ha - ha-ha-ha, ha -ha-ha ha!

,/)
)r

v
Sie wer - den Au - gen ma dren! Ha-ha-ha - ha

I

ha,

Sie wer-den Au - gen ma dren! Ha-ha-ha 'ha
t

ha,

Sie wer'den

A)

Au - gen ma *ren! Ha - ha -ha ' ha

t

ha, ha'ha'

aJ

dei! Sie wer-den

t

Au - gen ma iren! Ha-ha-ha'ha ha,
L

ha-ha -

? j:ti Sie wer-den

rtlj

Au - gen

rhIJ J
ma Jren! Ha-ha-ha-ha,

Itr h N ll I

ha-

n

ha-ha-ha, ha'ha'ha'

\ \ I h nl

a) ha-ha-ha ha ha, ha -ha-ha - ha ha!

ha-ha-ha - ha ha, ha-ha-ha - ha ha!

ha-ha - ha, ha -ha -ha - ha ha, ha'ha - ha!

a)

A

ha-ha - ha,

{.

ha-ha-ha - ha

I

ha,

(-
ha -ha - ha!

a)
a ha, ha - ha -ha -ha,

n-\-[]I

ha- ha-ha-ha, ha'

ti-\t -\

ha- ha-ha, ha'ha'ha

N \ I i-b-h
ha!

/l

I

ha - ha - ha -ha, ha-ha-ha-ha,



Suschens Vogel
ftir gemisdrten Chor (2. Fassung)
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Hugo Distler
aus opus l9

Keinl. Idr
4. Und
7. Wie
9. und
ll. ,pu

hatt'
als
hor

stund,
fal

eln
ich

- dret
im

- süe

vög
in

gleidr
Her
Maid,

lein-,
das 

-

mein-
zen_
be-

adr wie fein!
Städt - lein kam,
Vo - gel auf!
so et - sdrreckt,

- hüt di& Gott

et
Zum
mit
idr

It.+.t.s.

l. sdrö
4. saß
7. Kna
9. Hän

11. hab

ners mag
auf mei
ben fliegt
den mein
dodr wie

wohl nim - mer
ner A& - sel
€r, husdr! hin
Ge sidr - te
der mein Herz - lein

l. Idr
4. Und
7. Wie
9. und

ll. oDu

vög
in

gleidr
Her

Maid,

das I

mein I

-zen I

adr wie
Städt - lein
Vo - gel
so er

be- | -hüt didr

fein! Kein süö
kam, er saß
auf! Zum Kna -

, mit Hän
Gott, idr hab

l. Idt
4. Und
7. Wie
9. und

11. ,Du

Vög lein I , adr wie
in das I Städt - lein

gleidr mein ! Vo - gel
Her - zen I so er

Maid, be - | hüt didl

fein! Kein
kam, er
auf! Zum

sdrreckt, mit
Gott, idt

1. Idr
4. Und
7. Wie
9. und

11. ,Du

hatt' ein
als idr
hor - dret
stund, im
fal - sdre

- lein | . adr wie'--_-t

das I Städt-lein
mein ! Vo .gel

-zentsoer
be- I hüt didr

vög
in

gleidr
Her
Maid,

fein! Kein süö -

kam, er saß
auf! Zum Kna -

reckt, mit Hän -

Gott, idr . hab

4.- auf mei - | ner Adl - sel
7. - ben fliegt I or, husdr! hin
9. - den mein I Ge - sidr - te

l. - ners mag---]-- wohl nim - mer

l.- dodr wie - | der. mein Herz - lein

seln:
zahn
auf.

deckt',

1. süö - ners mag
4. saß auf mei
7.Kna - ben fliegt
9. Hän - den mein
ll. hab dodr wie

wohl nim - mer
ner Ach - sel
er, husctr! hin
Ge sidr - te
der mein Herz - lein

sern _:
zahm-;
auf,-
dedct'-,

l. - ners mag---..1-- wohl nim - mer
4.- auf rnei - | - ner Ad - sel
7. - ben fliegt I ar, husch! hin
9. - den mein I Ge - sidr - te
ll.- dodr wie lder mein Herz - lein



lieb I und
wei I net'

rot,
bei
hold,
sehr,

und
des
idt
idr

2. Hätt' auf
5. und als
8. Der ko -

10. und sülidr

der
idt
set
da

Bnrst ein
SinS am
ihn so
von und

und
des
idr
idr

der
idr
set
da

B.rust---f
$ng ------.]-ihn I

von I

ein Herz-l -lein
am Haus I vor
so heb I und
und wei -l - - net'

2.Hätt' auf
5. und als
8. Der ko

10. und eülidr

der Brust I ein Hen - | lein
idr CinC---l--set ihn I

rot,
bei
hold,
sehr,

und
des
ictt
idr

q/

e 2.Hätt' auf
5. und als
8. Der ko

10. und sülidl

56
Dasselbe Zeitmaß

2. Hätt' auf der
5. und als idt
8. Der ko - set

10. und süli& da

und
des
idt
idr

Brust ein Heru
ging am Haus
ihn so lieb
von und wei

lein-
vor
und-
net'-

rot,
- bei

hold,
sehr,

sung_
Kna -

wußt'-
hört'-

d=vorher ä. ll 8. 10. I

2.-, und sung- sidr
5. ben, dem- idr
8-- nidrt, was- idl

10.- ihn ru - fen

süier-
bradr
ma-
hin -

zv
die

dren
ter

ng sidr sdt
em idr bradt
as idr ma -

ru -fen hin-
dren
ter

2. sung, und
5.Kha - ben,
8. wußt' nicht,

10. hört' ihn

ma - dten
hin - ter

2. sung, und
5.Kna - ben,
8. wußt' nidrt,

10. hört' ihn

sung
dem
was
IU

2. sung, und lsung sidr
idI
idt

- fen

5.Kna - ben, ldem
8. wußt' nidrt, lwasl0.hört' ihn lru



()=norherJ.) d.tornedl

gehn!-
da:

-te
er

(OI Bin klein wenig ruhiger als zu Anfang und sehr zart

12. Idr hatt' ein Vög - lein_, adr so kein sdrö - nersmag wohl

(6.) Knab' just
nun I sollst du mit
mit I sei-nem

3. ...nun I sollstdu mit
6. ...mit I sei - nem

Vög-lein | ,adr so

magJ-wohl nirn-mer
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I

für gemisdrten Chor (Variationen)

Im Volkston. Gemädrlich gehende /

Der Knabe und das Imrnelein

Hugo Distler
aus opus 19

Im Wein-berg auf der he ein Häus - lein steht so win - de - b*g; hat

2. sind all' ver stummt_

we - der Tür-

Im selben Zeitmaß

ver - stummt die

stummt-, sind

ge - lein | , zummt an der

lein 
-l 

, summt an der

lein--, summt an der



blu - me ein

Im selben Zeitmaß

garLz_

-, 

kommst du da - her ge - flo - gen? Schickt- sie didr

- men - haus I ; kommst du

ten, da

da her ! ge-

E aus? Sdricktl sie didr

sdrickt- sie didr nadr aus-?



4. ,O

Im selben Zeitmaß

dies Kind weß nidrts von

du fei - ner Kna be, es hieß mic,h nie - mand Bo - ten

didr nodr kaum

di& nodt kaum ge

weß nidrtsl

Kind weiß nichts I vongehn; dies

Kind weiß nichts I von6 gehn; dies

'g

a-9e'

sehn,

sehn,

hat

hat didr-

dich nodr

- 
nodt

kaum

kaum

ge-

ge-

sehn-

sehn-

ta) I

ge

A

r
sehn,

r
hat

rr
didr nodr

l----
kaum-

-/t "l
ge

l_

sehn-f'

tä ge sehn, hat didr nodr kaum- !- ge sehn- | 5. Was

sehn, sehn



). wie uorher J

5. Was- wiß-ten

J wie vorher J.

auch 

- 

die Mäd

dein herz - al - ler

Schätz - dren ist nodr ein Mut

Im Anfangszeitmaß

auch- die

). wie vorhe, J

Dein herz-al - ler - lieb - stes Schätz

chen,wenn

sind! Ja, was- wüß-ten

dein herz - al - ler - lieb - stes

ter - kind, ein Mut

sind! Ja, was I wii.ß-ten

Dein herz- al - ler -

inherz-al - ler -

Wadrs und



gan - zes Pfünd;wie wird däs Sdrätz ' dren

wird das Schätz

la - dten!
-.-

Pfund;wie wird das Sdtätz

wird das Sdrätz

wäs- sert

7. Ad1, woll - test du ihr sa 8€D' äd, woll - test

tu

^

7.Adl, woll - test du ihr
e
sa

e
gen,

U8 7. Adr, ,woll -test
!

I

du iht SA 8€tr, äü, woll - test

7. Adr, woll - test ihr 8€tr,
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woll - test

Adl-, woll-test

gen, ictt

- gen, adr-, woll-test

ist. Acht,woll-test gen, ädl ,woll-test

B€o, ach I ,woll-test

g€fl, ad1 
-l-, 

woll-test du ihr

wäs viel

was viel



herrt I

herzl I

hent L küßt I

und-

t-
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Storchenbotschaft
für gemischten Chor (Variationen)

Breit
einleitend Gemächliche J

Hugo Distler
aus opus l9

1. Des
2. Und
3. Ein
4. Das
5. Ihr
6. Und
7. Doc,h

steht-
Selt
wirk
sdrön-
Hau
Tau
zwei

auf zwei
sa - mes
lidr zu
Kom-pli -

se iun
fe be-
en eudr

Rad,
vor,
bunt:
ment,
Rhein?
stellt:
ein?

Schä - fers sein

käm'ihm zu
mal dodr, da
Pär-dren, es

seid wohl da -
wün-süet da .
halt! War- um

Haus und das
Nacht auch was
ward es ihm
ma - dret ein
hin - ten zv
ne - ben die

stellt ihr zv

steht
er
ES

ES

Ihr
ein
Es

hodr auf der
be - tet sein

kno - pert am
mödr - te gern
habt wohl mein

Lämm-lein, ein
wer - den dodr,

n.-'7
() 

= J, aber
verbreiternd)

fo.
Q--), aber
verbreiternd)H

-

l. Hei - den, so frü
2. Sprüdr-lein und legt-
3. La - den, es win
4. re - den.Adr,wenn-
5. Mä - del ge - bis

6. Würst-lein, ein Beu
7. hoff idr,nicht Zwrl

he wie spat-, so

sich aufs Ohr-, und
selt der Hund 

-, 

es

es nur könnt'-, adt,
sen ins Bein-, ge -

te - lein Geld-, ein
lin - ge sein-,nidtt

frü - he wie
legt sidr aufs
win - selt der

wenn es nur
bis - sen ins
Beu- te- lein
Zwil-lin- ge

spat,
Ohr,

Hund;
könnt'!
Bein?

sein? -
Geld?

d=). aber
ierbrtiiternd) Flink

wenn nur ein
klap - pern die

man-dter so'n
Stör- dre im

Nadrtquar
lu -stig

tier hätt'!
sten Ton,

Ein
sie

Sdrä- fer tausclrt nidrt mit
ni - cken und kni - xen

idrä- fer tauscltt
ni - cken und

tier hätt'!wenn nur ein
klap-pern die

tier hätt'!
sten Ton,

wenn nur em
klap - pern die

nidrt mit
kni - xen

Nadrl - quar - tier hätt'!
lu - stig- lsten Ton,

man-dter so'n
Stör-dre im

n nur eln
klap -pern die
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dem Kö nig sein Bett,
und flie - gen da - von,

t) = ). aber
verbreiternd) Flink

mit
und

Hex - lein, so

Bett | , mit
von I , und

Bett -

ge Widrt',

Geist - lein, ein

klop - fen ihm wohl, dodr



(J 
= J, aber

Im Zeitmaß

el

dre,



()= ), aber
verbreiternd)

will mirdas

hört | ?

I

will mir das



69

will mir das Zie

will mirdas

will mir das

will mir das

will mir das

Bot -

Zie

sdraft-

mir wolrl fröh Bot - sdraft be



70

()= ), abet
Etwas bewegter, aber nictrt sdrnell

Kind und die Mut - ter nodl

Etwas verzögern

i

I

I

I
I

I
I

I
I

I

her

her

( ) = ),aber verbreiternd)

käm' in zwei

Ta-gen o -der

sagt-



7l

Ta-gen o -der

Ta-gen o -der

Ta-gen o -der

ja, idt käm' r1t zwei Ta - gen o - der

kim' | !

käry', u4d I grißt

8 sagl

drei, in zwei Ta - gen o . der drei, in zwei Ta - gen o - dpr drei !

') gilt für alle Anschlüsse



Nimmersatte Liebe
für gemisdrten Chor

Hugo Distler
aus opus I 9Sehr schnell und drängend

ist die Lieb'! So
Lieb', die Lieb' hat

die Lieb'! Mit
le Stund neu

Küs - sen nidrt I zv stil -

wun- der-lich I Ge-lü

die Lieb'! So
', die Lieb' hat

Küs - sen nidrt I zu stil -

wun- der-lidi I Ge-lü-
ist die Lieb'! Mit
al le Stund neu

die Lieb'! Mit
le Stund neu

Küs - sen nicht I zv stil -

wun-der-lidr I Ge-lü-
i{- 4ie Lieb'! So

Lieb', die Lieb' hat

Küs - sen nidrt I zv stil -

wun - der - licli I Ge - lü -

iS_ die Lieb'! So
Lieb', die Lieb' hat

die Lieb'! Mit
le Stund neu

Mit Küs
,: f,,i rWUII

nicht- zu stil
- lich Ge - lü

- sen
- der

ist der Tor und will ein Sieb mit ei
Wir bis - sen uns die Lip rpen-wuqd, da wir

----
-) \,.

.)

2. Die Lieb', die Lieb' hat al - le Stund neu .. .

tel Was -

uns heu -

len! Wer ist der
sten: Wir bis - sen uns die Lip - pen

Sieb mit ei

len! Wer ist der
sten: Wir bis - sen

Tor und will ein
uns die Lip - pen

Sieb mit ei I - tel Was
und, da wir I uns heu

'or und will ein
uns die Lip-pen

Sieb mit ei I - tet Was -

vund. da wir I uns heu -

len! Wer ist der
sten: Wir bis - sen

Tor'und will ein
uns die Lip-pen

fiil -

küß -
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sdröpfst du an die
Mäd - dren hielt in

tau - send '1) Jahr
gu - ter lRuhMäd - dren hielt in

a) . ja, an die
. ja, hielt in

tau
gu

- send
- ter

Jahr',
Ruh,

tau - send
gu - ter

Jahr',
Ruh,

a) -\-t-
... ja-|, ja, an die j1g - send

P[ - ter
Iahr', ja, an die
Ruh, ia, hielt in

e
tau - send
su - ter

Jahr', ja, an die
Ruh. ia. hielt in

? . . . ja){-, ia, an die
... ja-|, ja, hielt in

tau - send
gu - ter

Jahr',
Ruh,

ia, an die
ja, hielt in

. ..j. ' , j., än die täu - send Jahr',

. . . ia 

- 

la, hielt in gu - ter Ruh,
ja, an die
ja, hielt in

Einzelstimme:
Jahr'-
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ja, an die
ja, hielt in

tau - send
gu - ter

Jahr' und küs - sest
Ruh, das Mäd-dren

t

e'wE,
hielt in

a

A

jC an die
ja, hielt in

tau - send
gu - ter

Jahr' und küs - sest
Ruh, das Mäd-dren

i

e

hielt
wig,
in

tau - send

Br - ter
Jahr', ja, an die
Ruh, ja, hielt in

tau - send
gu - ter

Jahr'
Ruh,

und
das

küs - sest e

Mäd-ctren hielt

u8 tau - send
gu - ter

Jahr',
Ruh,

und
das

küs
Mäd

sest e

üen hielt
wE,
in

tau - send
gu - ter

Jahr',
Ruh,

und
das

ki.is - sest e

Mäd-chen hielt

w8,e-wry
in gu - ter

e-wlg
gu - ter

E?t, du tust
Ruh, wie's Lämm

nie I ztr
un-l--term

e-wig
gu - ter

Ext, du tust

wig, e - wig
in gu - ter Lämm-l -lein un- l- -term

e-wig
gu - ter

P3I, du tust
Ruh, wie's I;ämm un- l- - t.rrn

q3ar, du . tust
Ruh, wie's Lämm - lein



Au - ge bat: nur

-Y---- 1ln. Und fst du an die
Au - ge bat; nur

an die tau - send
im - mer

Jahr',
zu,

JL,
ja,

an die
bat: nur

Jahr', ja, an die
zu, ja, bat: nur

... ja-4.-, ja,

. . . Ja ---L-, Ja,

an die
bat: nur

an die
bat: nur

+1 Siehe entspr. Bem. zu Takt 15

bat: nur



Jahr', und küs - sest
z\, ihr Au - ge

Jahr', und his - sest
z!, ihr Au - ge

küs-sest e -

Au - ge bat:
Jahr', ja, an die
zv, ja, bat: nur

und
ihr

l^.

tau - send Jahr',
im - mer z!,

wE, e - wig Ext, du tust ihr
nui im - mer zut. Je we ' her,

Ruhiger

rüir- i'nY_.$_S.+a
bes - ser-! r-

L

len I

serllgzt, du
zut Je we- | -her, de

Wil-lenr
bes-ser l!gar, du tust | _ihr nie z\

- stozul Je we - | - her, de

ihr niE{ zv
her, de- | sto

so, wie lang ds

war audt so, wie lang esist die Lieb', ünd

war . audt so, wie lang esa die Lieb', \ind

war äudr so, wie lang esist J 'bie Lieb', und

so, wie lang es



war Herr Sa - lo

war Herr Sa - lo

liebt. So ist die Lieb'! So ist die Lieb', mit Küs - sen nidrt ztJ

liebt. So ist die Lieb'! So ist die Lieb', mit Küs sen nidrt zu

Lieb', mit Küs

Lieb',mit Küs sen nidrt zu

Anfangszeitmaß

liebt. So ist die sen nidrt a) stil - len! Wer
\-/

will ein Sieb mit

ist der Tor und will ein Sieb mit

will ein Sieb mitist der Tor und

will ein Sieb mit7 ist der Tor und

ist der Tor und will ein Sieb mit



Straffe, nicht schnelle J

\X/anderlied
für gemischten Chor

Stadt Ge
Sdrat - ten

)

L Ent
2. Man

sind
- gert

wie an - ders
wo erst das

wir der
sidr am

- tet hier der Tag! Wie klingt in- tre Reh ge ruht; aus hoh - ler
uns - re
Hand trinkt

Lust - ge

sidr der

sdn - ge
hel - le,

Ler - dren
ki.ih - le

sang,
Trank,

Ler - chen-sang hier_ und Wadr - tel
der hel - le Trank wohl nodr eins so

schlag!
gut.

l. Ent
2. Man

drän - ge, wie

leuch - tet
mun - tre

Tag! Wie
ruht; aus

uns - re
Hand trinkt

klingt
hoh -

Ler -dren-sang hier
der hel - le Trank wohl noch eins so

Ler - dren-sanB hier I und Wadr - tel
hel - le Trank lwohl nodr eins so

äli:'' I nu-u

Fa-la -la, fa-la-la,



la, fa- la la! Nun

fa -la-la-, fa-la-la!

Blick dringt ! in die er - ne nur

Blick dringt I in die

- 

las - sen ne Herrn Griesgram zu

im -mer hin - aus. Wir wan - dern-, bis der spä - te

ein fri-scher Blick dringt- in die Fer - ne nur

bend taut-.

im-mer hin

graut. Fa - la

graut. Fa- lagen wie - derbis der Mor -

la, fa -la

->s, 3 4
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Denk' es, o Seele
fiir gemisdrten Chor

GehendeJ, ja nicht sctrleppend. Sehr zart

Sie sind er
Sie wer - den

Wal
Wie

le-
sdrritt -

Hugo Distler
aus opus I 9

l. Ein Tänn - lein
2. Zwei sdrwar-ze

net wo, wer weiß | , im Wal - de
lein wei - den auf I der Wie - se

l. Ein Tänn-lein
2. Zwei sdrwar-ze

grü - net wo, wer weß ! , im Wal - de){_,
Röß lein wei -den auf I der Wie - s I ,

ein Ro - sen -

sie keh - ren

l. Ein Tänn. lein
2. Zwei schwar-ze

net wo, wer weß | ,

lein wei - den auf I derWie-ge l,

l. Ein Tänn - lein
2. Zwei sdrwar-ze

lm
der

grü - net
Röß - lein

wo, wer
wei - den

straudr, wer sagt, in wel
heim zur Stadt in mu

drem Gar - ten | ? Sie sind er
tern Sprün -gen I . Sie wer - den

straudr,wer sagt,
heim- zur Stadt

- drem Gar - teila_? Sie sind er. tern Sprün -gen I Sie wer - den

straudr. wer sagt, in wel
heim zur Stadt in mu

- drem Gar - tenl-? Sie sindrl er -i
ternSprün-gen I . Sie wer -den

straudr, wer sagt, in wel dremGar- ten_?
heim zur Stadt in mun - temsprün-gen-.

') Alt in den ersten 4 Zeilen ein klein wenig hervor.



sdron, denk' es,

gehn mit dei
o

ner
wur - zeln und aJ

wur - zeln und zvsdron,denk'e$ o
gehn mit dei - ner

See - le, auf dei

sdton,denk' es,: o
gehn mit dei-ner

See - le, auf dei

denk'es, o See - le, auf dei - nem Grab
mit dei - ner

wur - zeln und ztJ

nodr, viel - leidrt eh' an ih - renLei - dre; viel - leidrt

noch, viel - leidrt eh' an ih - renLei - dre; viel - leidttwadr - sen

nodr, viel - leidrt I eh' an ih - ren

I

viel - leidrt nodrJ viel - leidrt eh' an ih - ren
I

Hu - fen das Ei - sen los

Hu - fen das Ei - sen los

Hu - fen das Ei - sen los

Hu - fen das Ei - sen los



Sehnsucht
firr gemischten Chor

ffi -he
Fel - sen,
Ei le

sprin - gen
wa - gen

Ne - bel
gold - - ne

Lie - - der
wird- zer

wie ist 

- 

mir
und Wald 

- 

und
er - hebt- sidr
in al
stürzt' ich- midt

doch zu
Burg zu
Geist und
Für - sten
brau - send

von dei
sidr jäh

durdr al
midr sdrwin-
die nur

dodr zu
Burg zu
Geist uud
Für - sten
brau - send

- ter
-te
- her
' id1
' ges

frü - he
Fel - sen,
Ei -le

sprin - gen
wa - gen

wie ist I mir
und Wald I und
er-hebt I sich
in al -l - ter

stürzt' idr I mich

1. In
2. Es
3. Mit
4. Auf
5. Und

- ser
der

- ten
- nen
- zen

die

Clüht
ta

Zin
stol

Burg zu
Geist und
Für - sten

brau - send

wie ist I mir
und Wald t und
er -hebt I sich
in al -l - ter

stürzt' idr I mich

die - ser

tlht der
ta - ten

Zin - nen
stol - zen

Win - ter
al -te
fro - her

frü
Fel
Ei

;prin
wa

-he
- sen,
-le
' gen
- gen

LIn
2. Es
3. Mit
4. Auf
5. Und

l. In
2. Es

3. Mit
4. Auf
5. Und

l. mut!
2. mal,
3. Sinn,
4. Sdrloß,
5. nadr,

Win - ter
al -te

- fro - her
mödrt'idr

Sie - ges

die

Clüht
ta

Zin
stol

- ser
der

- ten
- nen
- zen

o
be

und
mödrt'

die

Mor
rausdt

flü
ho

Har

glü - he
wäl - zer
Pfei - le
sin - gen,

schla - g€D,

gen
te

gelt
he
fe

1. mut!
2. mal,
3. Sinn,
4. Scltloß,
5. nadr,

gen - 1s1 I ,idl1;' Nä .-l- .'ili
gelt gold-l n.
he Lie - l -der
le wird I zer

glü he
wäl - zen
Pfei - le
sin - gen,

sdila - gen,

von
sidr

durch
mich
die

gen
te

gelt
he
fe

. rot I .idl
Ne - | -bel
gold-l -nt
Lie I - der
o,i161 I zer

glü

wäl
Pfei
sin

sdrla

he von
zen sidr
le durdr

B€tr, midr
gen, die

l. mut!
2. mal,
3. Sinn,
4. Sdrloß,
5. nach,

r) Die kleinen Noten gelten dem 2.,-3. und 4. Vers.
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l. dei - nem
2. jäh hin
3. al -le
4. sdrwin - gen
5. nur von

Ju - gend
ab das
Fer - ne
auf das

Lie be

o
be

und
mödrt'
die

Mor
rausdr
flü
ho
Har

gen - rot I .ffi

1. dei - nem I Ju - gend
2. jah hin - I ab das
3. al - le lFer - ne
4. schwin - gen I auf das
5. nur von I Lie - be

o
be

und

Mor
rausdr

flü
ho
Har

gen-rot I ,id1
te Ne -l - bel
gelt gold-l ne
he Lie -l - der
fe wird I zer

2. hin - ab- das
3. le Fer ne
4. gen auf- das
5. von Lie be

2. wäl - zen sich jäh
3. Pfei - le durdr al

Tal,
hin,
Roß,
spradr,

o
be

und
mödrt'
die

, Mor
- rausch

flü
ho

Har

gen - rot_, idr
te Ne
gelt gold -

he Lie
fe wird 

- 

zer

gend - blut_!
Tal 

-.

hin--.
Roß-.--!

spradr

-ne
- der

hin - ab das

ne

das
be

le Fer -
4. sin - gofl, midr sdrwin - gen auf

I

l. Clü - he
2. wäl - zen
3. Pfei - le
4. sin . getr,
5. schla - gen,

von dei
sidr jäh
durch al
mich sdrwin -

die nur

nem Ju -l I gend
hin-ab I I das
le Fer -l | - ne

genauflldas
vonliel lbe

blut | !

Tal I

hin I

Roßlt
$;;;::_r--:

l. glü -

2. wäl -

3. Pfei -
4. sin -

5. schla-

he von
zen sich
le durdr

B€fl, midr
g€o, die

dei - nem
jäh hin
al-le

schwin -gen

nur von

Ju
ab

Fer
auf
Lie

gend
das
ne

das

be

blut I !

Tal I

hin I

Roßl!

l. glü he von dei - nem Ju -

5. sdila - getr, die nur von Lie



Ierz, hast ! du
ist nur I der

6. Wie? sdrwärmst du
7. Adt, lwohl! Was

8. Was lhilft, was

Ierz.hast I du
ist'nur I der
Ge-lieb -l - t€,

6. Wie? sdrwärmst dP

8. Was lhilft, was

84
II. Teil

Nur wenig langsamer

6. Wiel sdtwärmst du
7. AdI, l wolrl! Was

8. WaS hilft, was

so ver -

aus mir
hilftmein

mes
sin
Seh

sen,
get,
nen?

Herz,
ist
Ge

nidrt be
Lie - be

wärst du

dacht,
Glü&!
hier!

6.hast du mit eins- ver ' ges sen, was'- di{ P
t:Dü ;it - ren Tö - ne üilin get sie-sanftin
S. il t"u -sendFreu ' den ' trä ' nen ver ' ging'die

hast du
nur der
lieb - te,

trun-ken macht,
sich zu - rüd<,
Er - de mir,

hast du
die wir
in tau

6. mit eins- ver ' ges

7. ren Tö - ne sdrlin
8. send Freu - den ' trl!

- sen 

-, 

fuas 

- 
didr so

- get- sie sanft in
- nen 

- 

ver ' ging' die

ken madrt?
zu - rüd<.
de mir.

---\ /- ,1
tn-s/ J C'4

trun
sictr
Er

L

so trunl- I - ken
in sidrl ' zu-
die Er l- I ' de

sie sanft
ver - ging'

6. mit eins ' ver '
7. ren Tö l- ne

S.sendFreu l- den '

mächt?
rüd<.
mir.

madrt?
rüdr.
mir.
ä

- sen I , lwas didr I so trun I ' ken- Jgrt-

- cet]- lsie sanft I F ttA
- f;.nL lver - ging' ! die Er I ' de

I o. *"t I didr so I t.un - I - ken
I z. ti. I sanft in I sidr I zu

8.ver-l gngdie I q - l' de

6. mit eins I ver'
7. ren Tö l- ne

8. sendFreu l- den -
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G€hende J. 
*)

Etwas frei im Zeitmaß

Lebewohl
für gemisdrten Chor

füh . lest nidrt,was es heißt,dies Wort- der Sdrmer -

mit ge - tro-stem An - ge-sidrt sag - test du's und mit leidr-tem Her -

.Le -

t) Die doppeldrörige Anlage dieses Satzes ist durch bewußt gegensätzlicfres Gegenüberstellen der affektbetonten Frauenchor-gruppe gegen die gleidrbleibend feierliche Ruhe der Männerdrorgruppe möglichsizu unterstreichen

nidrt,was es heßt,dies Wort I der Sdrmer-

...du füh -lest nidrt,was es heßtidies Wort I
F
der

mit ge- tro-stem An test du's und mit

mit ge - tro-stem An
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4t

wohl".Adr tau-send mal hab' idr mir es

vor - ge-spro

idr mir es vor - ge -

hab' idr mir eshab' idr mir es vor-ge-spro - dten,

idr mir es vor - ge - spro-mir es vor - ge - spro

idr mir es vor-ge - spro - dten,



vor-ge-spro - dren, hab' iö mir es vor-ge-spro - dren,

idl mir es vor - ge - spro

hab' idr mir esidl mir es vor - ge - spro dren,

- dren,undin nim - mer-sat -ter Qual mir das

mer-sat - ter Herz da-mit ge

Herz da-mit ge -

,Le- - be - wohl-!"

- be wohl
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Frage und Antwort
für gemischten Chor (1. Fassung)

midr, wo - her die ban - ge

Hugo Distler
aus opus l9Sehr erregte J

1. Fragst- be , die ban -

midr, wo - her

Lie _ be l , die ban-

2. Spriü-, um mit Gei -

ster - sdrnel-le

um mit Gei

ster- sdrnel - le Gei - ster-sünel-

r
ner Fähr - tedu auf sei

sei - ner Fähr -
,

ner Fähr - te sei - ner Ffür -



ri-

II

li
l

l,

lr
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l.ge
2. le
3. te

Lie - be
wohl der
mir den

mr zum
Wind die
Wind in

Her -

Flü .
vol

kam, und
rührt, und
Lauf! Hal -

schon, und
wohl, und
du, hal

l. war - um
2. wo - her
3. te mit

ih niüt lan -

di - ßo Quel-
Zau-ber-ger

id
die
der

l. ge Lie - be
2. le wohl der
3: te mir den

mir arm Her -

Wind die Flü -

Wind in vol -

- zen
- gel
- lem

kam, und war
rlihrt, und wo
Lauf! Hal

1. ge Lie - be
2. le wohl der
3. te mfu den

mir zum Her -

Wind 'die Flü'
Wind in vol -

- zen
- gel
- lem

kam, und war -

ri.ihrt, und wo
Lauf! Hal

zum Her - zen
die Flü - gel

in vol - lem

kam, und war -

rührt, und wo
Lauf! Hd

l. ge Lie
2. le wohl
3. ner Fähr

-8e
-le
-te

sdron, und war
wohl, und wo

du, hal

,

' idt
die

mit der

ihr nidtt lan
di - ße Quel-

Zau -ber - ger

ihr nidrt lan
$i - ße Quel-

Zau - ber - ger -

schon,
wohl,

du,

und
und
hal

idr
die

mit der

ihr nidrt lan
sü - ße Quel -

Zau-ber-ger

-ge
'le
-te

sdron, und war .

wohl, und wo
du, hal

idt
die

mit der

t) b gllt für die 2. und 3. Strophe.
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l. war - um
2. wo - her
3. te mit

l. drel
2. - ser
3. - len

nahm, sdton
fiihrt, die
aui du

idl ihr nidrt lan
die sü - ße Quel -
der Zau - ber - ger

. ge sdron den bit - tern
- le die ver - borg - nen
- te du die sü - ßen

Sta -

Was -

Quel -
I

t
i

i

t

L,

den bit - tem Sta drel
ver - borg - nen Was - ser fiihrt_?

auf 

-!

l. um idr
2. het die
3. te mit der

ihr nidrt lan
sü ße Quel -

Zau- ber - ger

- ge schon den
- le die ver
- te du die

bit - tern
borg - nen
$i - ßen

Sta
Was

Quel -

l. war - um ich
2. wo - her die
3. te mit der

ihr nicht lan
sü - ße Quel -

Zau-ber - ger

- ge sdron den
- le die
-te du

bit - tern Sta
borg - nen Was -

sü - ßen Quel -

a. r. um
2. her
3. te

idr
die

mit der

ihr nidrt lan
sü - ße Quel -
Zau-ber-ger

- ge schon den
- le die ver
- te du die

Sta -

Was .

Quel -

bit - tern
borg - nen
sü - ßen

- ge sdron den

,

"1,
')

3.

chel
ser

len

nahm, sctron
fthrt, die
auf. du

,

den bit - tem
ver -borg- nen
die sü - ßen

Sta
Was

Quel

drel I

ser I

len I

It4

nahm-
führt_
auf-

:-?
t_?

t--
L'

u
I
1

J

&el
ser
len

A

nahm, schon
fi.ihrt, die
auf, du

,

den bit - tern
ver -borg-nen
die sü - ßen

I

Sta
Was

Quel

drel I

ser I

len l

nahm-
fthrt-
auf-

,r
,|

Lilt

Ir

v
" l. - drel

2. - ser
3. - len

nahm, schon
führt, die
auf, du

t-

den bit - tern
ver - borg- nen
die sü - ßen

t-

Sta - a"J
Was - ser I

Quel - len I

I

L-t

-l

z.

nahm-
führt-
auf-

4..

't,
i

?

+

die sti - ßen Quel - len


