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1. du bist dem khosn gefeln
vorem du bist azoy sheyn un fayn.
bald vet men di khupe shteln
bald vet far aykh di khupe zayn.
oy a naye velt vest du derzen
epes zogt men zi iz zeyer sheyn.
nor ikh veys nisht tsi darfstu zikh freyen
kalenyu veyn-zhe veyn!
2. du vest zikh tomed dermonen
vos du host kindvayz geﬁlt.
ot do bist du geshtanen
ot dortn host du zikh geshpilt.
di yunge yorn farshvebn
zey kumen tsurik nisht tsu geyn.
azoy fargeyt undzer lebn
kalenyu veyn-zhe veyn!
* di khupe
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Bräutchen, weine nur, weine!
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1. Du hast dem Bräu gam gefallen,
denn Du bist so schön und fein.
Bald wird man die Khupe* aufstellen,
bald wird für Euch Hochzeit sein.
Oh, eine neue Welt wirst Du seh’n,
man sagt, sie sei sehr schön.
Nur weiß ich nicht, ob Du Dich freuen sollst.
Bräutchen, weine nur, weine!
2. Du wirst Dich immer erinnern,
was Du als Kind gefühlt hast,
dass Du genau da gestanden bist,
dass Du dort gespielt hast.
Die Jugendjahre schweben fort,
sie kommen nicht zurück.
So vergeht unser Leben.
Bräutchen, weine nur, weine!
= Die Khupe ist der tradi onelle Baldachin aus Stoﬀ,
unter dem jüdische Hochzeitspaare getraut werden.

© projekt yidishe lider 2021

3. az dayn man vet trern fargisn
farbitert vet zayn dos harts.
zolstu im zayn lebn farzisn
fargringern zayn shmarts.
dayne kinderlekh zolst du gebn
undzer umglik gut tsu farshteyn.
az veynen heyst bay undz lebn
kalenyu veyn-zhe veyn!
4. dem khosn ﬁrt tsu der kale
bashit im mit blumen gikh!
ot veln mir betn ale
er zol dir zayn matsliekh*!
vu du vest zikh kern un vendn
zol got far dir tomed shteyn!
er zol dayne trern derhern
kalenyu veyn-zhe veyn!
* matsliekh zayn

3. Wenn Dein Mann Tränen vergießen wird,
verbi ert wird sein das Herz,
sollst Du ihm sein Leben versüßen
verringern seinen Schmerz.
Deinen Kinderlein sollst Du mitgeben,
unser Unglück gut zu verstehen,
dass weinen bei uns leben heißt.
Bräutchen, weine nur, weine!
4. Den Bräu gam führt zu der Braut,
überschü et ihn schnell mit Blumen!
Dafür wollen wir alle beten:
er soll Dir ein Glücksfall* sein!
Wohin Du Dich drehen und wenden wirst,
soll Go immer zu Dir stehen!
Er soll Deine Tränen erhören!
Bräutchen, weine nur, weine!
= Erfolg haben, gedeihen
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