
Luciano Berio – Folk Songs 
 

Lo fiolaire 
Ton qu’èrè pitchounèlo 
Gordavè loui moutous, 
Lirou lirou lirou … 
Lirou la diri tou tou la lara. 
Obio n’o counoulhèto 
É n’ai près un postrou. 
Lirou lirou, etc. 
Per fa lo biroudèto 
Mè domond’ un poutou. 
Lirou lirou, etc. 
E ièu soui pas ingrato: 
En lièt d’un nin fau dous! 
Lirou lirou, etc. 
 

Die Spinnerin 
Als ich ein kleines Mädchen war 
Hütete ich die Schafe. 
Lirou lirou lirou … 
Lirou la diri tou tou la lara. 
Ich hatte einen kleinen Stab 
und ich rief einen Hirten zu mir. 
Lirou lirou, etc. 
Damit er meine Schafe hütete, 
bat er mich um einen Kuss. 
Lirou lirou, etc. 
Und ich, die ich nicht undankbar sein wollte, 
gab ihm statt einem zwei. 
Lirou lirou, etc. 
 
 

 
 

I wonder as I wander 
I wonder as I wander out under the sky 
How Jesus our Savior did come for to die 
For poor orn’ry people like you and like I, 
I wonder as I wander out under the sky. 
When Mary birthed Jesus ’twas in a cow stall 
With wise men and farmers and shepherds and all, 
But high from the Heavens a star’s light did fall 
The promise of ages it then did recall. 
If Jesus had wanted of any wee thing 
A star in the sky or a bird on the wing 
Or all of God’s angels in Heav’n for to sing 
He surely could have had it ’cause he was the king. 
 
 

Ich frage mich, wenn ich wandere 
Ich frage mich, wenn ich draußen wandere, 
Warum Jesus, unser Erlöser, 
Für arme Leute wie dich und mich starb. 
Das frage ich mich, wenn ich draußen wandere. 
Maria gebar Jesus in einem Kuhstall, 
Weise, Bauern und Hirten waren dabei. 
Aber hoch vom Himmel herab fiel das Licht eines Sterns, 
Zeichen für das uralte Versprechen. 
Hätte Jesus irgendeinen Wunsch gehabt, 
Einen Stern vom Himmel oder einen fliegenden Vogel 
Oder alle Engel Gottes, damit sie für ihn sängen, 
Er hätte es sicherlich bekommen, denn er war der König. 

 
 

Loosin yelav 
Loosin yelav ensareetz 
Saree partzòr gadareetz 
Shegleeg megleeg yeresov 
Pòrvetz kedneen loosni dzov. 
Jan a loosin 
Jan ko loosin 
Jan ko gòlor sheg yereseen 
Xavarn arten tchòkatzav 
Oo el kedneen tchògatzav 
Loosni loosov halatzvadz 
Moot amberi metch mònadz. 
Jan a loosin, etc. 
 
 

Mondaufgang 
Über dem Berg ist der Mond aufgegangen, 
Über dem Gipfel des Berges, 
Sein Gesicht in zartem Rot 
Wirft sein Licht auf die Erde. 
O lieblicher Mond, 
Dein liebliches Licht, 
Dein freundliches, rundes, rosiges Antlitz! 
Vorher lag die Erde umfangen  
Von Dunkelheit. 
Die hat das Mondlicht nun 
In die dunklen Wolken verdrängt. 
O lieblicher Mond etc. 
 
 

  
 

A la femminisca 
E Signuruzzu miù faciti bon tempu 
Ha iu l’amanti miù’mmezzu lu mari 
L’arvuli d’oru e li ntinni d’argentu 
La Marunnuzza mi l’av’aiutari. 
Chi pozzanu arrivòri ‘nsarvamentu 
E comu arriva ‘na littra 
Ma fari ci ha mittiri du duci paroli 
Comu ti l’ha passatu mari, mari. 
 

May the Lord send fine weather 
Möge der Herr für schönes Wetter sorgen, 
denn mein Liebster ist auf hoher See. 
Aus Gold ist sein Mast, silbern die Segel. 
Möge die Jungfrau Maria helfen, 
dass er heil zurückkommt. 
Und wenn ein Brief eintrifft, 
so möge er zwei liebe Worte enthalten, 
die mir verraten, wie es Dir, Liebster, auf dem Meer ergeht. 

 
 
 



Ballo 
La la la la la la … 
Amor fa disviare li più saggi 
E chi più l’ama meno ha in sé misura 
Più folle è quello che più s’innamura. 
La la la la la la… 
Amor non cura di fare suoi dannaggi 
Co li suoi raggi mette tal cafura 
Che non può raffreddare per freddura. 
 
 

Tanz 
La la la la la … 
Selbst die Weisesten macht die Liebe verrückt, 
und wer am meisten liebt, hat am wenigsten Verstand. 
Je größer die Liebe, desto größer der Dummkopf. 
La la la la la … 
Welchen Kummer er anrichtet, ist Amor egal. 
Mit seinen Pfeilen entzündet er ein Fieber, 
das nicht einmal Eis löschen kann. 
 
 

 
 

Motettu de tristura 
Tristu passirillanti 
Comenti massimbillas. 
Tristu passirillanti 
E puita mi consillas 
A prongi po s’amanti. 
Tristu passirillanti 
Cand’ happess interrada 
Tristu passirillanti 
Faimi custa cantada 
Cand’ happess interrada 
 

Trauerlied 
Traurige Nachtigall, 
wie du mir gleichst! 
Traurige Nachtigall, 
tröste mich, wenn du kannst, 
denn ich weine um meinen Geliebten. 
Traurige Nachtigall, 
sing dieses Lied, 
wenn ich begraben werde, 
sing es, 
traurige Nachtigall. 
 

 
 

Malurous qu’o uno fenno 
Malurous qu’o uno fenno, 
Maluros qué n’o cat! 
Qué n’o cat n’en bou uno 
Qué n’o uno n’en bou pas! 
Tradèra ladèrida rèro, etc. 
Urouzo lo fenno 
Qu’o l’omé qué li cau! 
Urouz inquéro maito 
O quèlo qué n’o cat! 
Tradèra ladèrida rèro, etc. 
 
 

Unselig 
Unselig, wer eine Frau hat, 
und unselig, wer keine hat! 
Der, der keine hat, will eine, 
der, der eine hat, will keine! 
Tralala tralala ... 
Glücklich die Frau, 
die den Mann hat, den sie will! 
Aber noch glücklicher ist die, 
die keinen hat! 
Tralala tralala ... 
 
 

 
Azerbaijan love song     Liebeslied aus Azerbaijan 
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