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A - Strophe 3 ( fast )
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29 B - instr. Zwischenteil
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A - Strophe 4 ( slow -> accel. --> fast )
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40 poco a poco accellerando
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48 B - Zwischenteil
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Übersetzung

Und als der Rabbi Elimelech,
geworden ist sehr fröhlich,
geworden ist sehr fröhlich Elimelech,
hat er ausgezogen die Tfilin,
und hat aufgesetzt seine Brille,
und geschickt nach Fiedlern den zwei.
� 
Und die fiedelnden Fiedler,
haben fiedelnd gefiedelt,
haben fiedelnd gefiedelt, haben sie.
� 
Und als der Rabbi Elimelech,
ist geworden noch fröhlicher,
ist geworden noch fröhlicher Elimelech,
hat er gesagt "Havdole" mit dem
Schames Rabbi Naftule,
und geschickt nach den Trommlern, den zweien.
� 
Und die trommelnden Trommler,
haben trommelnd getrommelt,
haben trommelnd getrommelt, haben sie.
�  
Und als der Rabbi Elimelech,
geworden ist gar sehr fröhlich,
geworden ist gar sehr fröhlich Elimelech,
hat er ausgezogen den Kittel,
und hat aufgesetzt den Hut,
und geschickt nach den Zimblern den zweien.
� 
Und die zimbeldnen Zimbler,
haben zimbelnd gezimbelt,
haben zimbelnd gezimbelt, haben sie.
� 
Und als der Rabbi Elimelech,
ist geworden ganz betrunken-fröhlich,
ist geworden ganz betrunken-fröhlich Elimelech,
hat er den Gottesdienst beendet,
mit einem herzigen Gebet,
und geschickt nach den Klezmorim den zweien.
� 
Und als die fiedelnden Trommler 
haben zimbelnd gefiedelt,
haben zimbelnd gefiedelt, haben sie,
und die zimbelnden Trommler,
haben trommelnd gezimbelt ,
haben fiedelnd getrommelt, haben sie.

Originaltext:
� 
Un az der rebe elimelekh,
iz gevorn zeyer freylekh,
iz gevorn zeyer freylekh elimelekh,
hot er oysgeton di tfiln,
un hot ongeton di briln,
un geshikt nokh di fidler di tsvey.
� 
Un di fidldike fidler
hobn fidldik gefidlt,
hobn fidldik gefidlt hobn zey.
� 
Un az der rebe elimelekh,
iz gevorn nokh mer freylekh,
iz gevorn nokh mer freylekh elimelekh,
hot er opgemakht havdole,
mitn shames reb naftole,
un geshikt nokh di paykler di tsvey.
� 
Un di paykldike paykler,
hobn paykldik gepayklt,
hobn paykldik gepayklt hobn zey. 
� 
Un az der rebe elimelekh,
iz gevorn gor shtark freylekh,
iz gevorn gor shtark freylekh elimelekh,
hot er oysgeton dos kitl,
un hot ongeton dos hitl,
un geshikt nokh di tsimbler di tsvey.
� 
Un di tsimbldike tsimbler,
hobn tsimbldik getsimblt,
hobn tsimbldik getsimblt hobn zey.
� 
Un az der rebe elimelekh,
iz gevorn shiker-freylekh,
iz gevorn shiker-freylekh elimelekh,
hot er opgedavnt neeleh,
mit a hartsediker tfile,
un geshikt nokh di klezmer di tsvey.
� 
Un az di fidldike paykler,
hobn tsimbldik gefidlt,
hobn paykldik getsimblt hobn zey,
un di tsimbldike paykler,
hobn paykldik gefidlt,
hobn fidldik gepayklt hobn zey.
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