
Texte zu ausgewählten Liedern aus Gustav Mahlers  
DES KNABEN WUNDERHORN 
 
LOB DES HOHEN VERSTANDES 
 
Einstmals in einem tiefen Tal  
Kuckuck und Nachtigall  
Täten ein Wett' anschlagen:  
Zu singen um das Meisterstück,  
Gewinn' es Kunst, gewinn' es Glück:  
Dank soll er davon tragen.  
 
Der Kuckuck sprach: "So dir's gefällt,  
Hab' ich den Richter wählt",  
Und tät gleich den Esel ernennen.  
"Denn weil er hat zwei Ohren groß,  
So kann er hören desto bos  
Und, was recht ist, kennen!"  
 
Sie flogen vor den Richter bald.  
Wie dem die Sache ward erzählt,  
Schuf er, sie sollten singen.  
Die Nachtigall sang lieblich aus!  
Der Esel sprach: "Du machst mir's kraus!  
Du machst mir's kraus! I-ja! I-ja!  
Ich kann's in Kopf nicht bringen!"  
 
Der Kuckuck drauf fing an geschwind  
Sein Sang durch Terz und Quart und Quint.  
Dem Esel g'fiels, er sprach nur  
"Wart! Wart! Wart! Dein Urteil will ich sprechen,  
 
Wohl sungen hast du, Nachtigall!  
Aber Kuckuck, singst gut Choral!  
Und hältst den Takt fein innen!  
Das sprech' ich nach mein' hoh'n Verstand!  
Und kost' es gleich ein ganzes Land,  
So lass ich's dich gewinnen!"  
Kuckuck, kuckuck! I-ja! 
 
 
 
RHEINLEGENDCHEN 
 
Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein;  
Bald hab' ich ein Schätzel, bald bin ich allein!  
Was hilft mir das Grasen, wenn d' Sichel nicht schneid't!  
Was hilft mir ein Schätzel, wenn's bei mir nicht bleibt.  
 
So soll ich denn grasen am Neckar, am Rhein,  
So werf ich mein goldenes Ringlein hinein.  



Es fließet im Neckar und fließet im Rhein,  
Soll schwimmen hinunter ins Meer tief hinein.  
 
Und schwimmt es, das Ringlein, so frisst es ein Fisch!  
Das Fischlein tät kommen auf's König sein Tisch!  
Der König tät fragen, wem's Ringlein sollt sein?  
Da tät mein Schatz sagen: das Ringlein g'hört mein.  
 
Mein Schätzlein tät springen bergauf und bergein,  
Tät mir wiedrum bringen das Goldringlein mein!  
„Kannst grasen am Neckar, kannst grasen am Rhein,  
Wirf du mir nur immer dein Ringlein hinein!“ 
 
 
 
DES ANTONIO VON PADUA FISCHPREDIGT 
 
Antonius zur Predigt  
Die Kirche find’t ledig.  
Er geht zu den Flüssen  
und predigt den Fischen;  
 
Sie schlagen mit den Schwänzen,  
Im Sonnenschein glänzen.  
 
Die Karpfen mit Rogen  
Sind [allhier gezogen]1,  
Haben d'Mäuler aufrissen,  
Sich Zuhörens beflissen;  
 
Kein Predigt niemalen  
Den Karpfen so g'fallen.  
 
Spitzgoschete Hechte,  
Die immerzu fechten,  
Sind eilend herschwommen,  
Zu hören den Frommen;  
 
Auch jene Phantasten,  
Die immerzu fasten;  
Die Stockfisch ich meine,  
Zur Predigt erscheinen;  
 
Kein Predigt niemalen  
Den Stockfisch so g'fallen.  
 
Gut Aale und Hausen,  
Die vornehme schmausen,  
Die selbst sich bequemen,  
Die Predigt vernehmen:  
 



Auch Krebse, Schildkroten,  
Sonst langsame Boten,  
Steigen eilig vom Grund,  
Zu hören diesen Mund:  
 
Kein Predigt niemalen  
den Krebsen so g'fallen.  
 
Fisch große, Fisch kleine,  
Vornehm und gemeine,  
Erheben die Köpfe  
Wie verständ’ge Geschöpfe:  
 
Auf Gottes Begehren  
Die Predigt anhören.  
 
Die Predigt geendet,  
Ein jeder sich wendet,  
Die Hechte bleiben Diebe,  
Die Aale viel lieben.  
 
Die Predigt hat g'fallen.  
Sie bleiben wie alle.  
 
Die Krebs gehn zurücke,  
Die Stockfisch bleiben dicke,  
Die Karpfen viel fressen,  
die Predigt vergessen.  
 
Die Predigt hat g'fallen.  
Sie bleiben wie alle.  
Die Predigt hat g'fallen. 
 
 
 
REVELGE 
 
Des Morgens zwischen drein und vieren,  
Da müssen wir Soldaten marschieren  
Das Gässlein auf und ab;  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Mein Schätzel sieht herab!  
 
"Ach Bruder jetzt bin ich geschossen,  
Die Kugel hat mich schwer getroffen,  
Trag' mich in mein Quartier,  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Es ist nicht weit von hier!"  
 
"Ach Bruder, ich kann dich nicht tragen,  
Die Feinde haben uns geschlagen,  



Helf' dir der liebe Gott!  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Ich muss marschieren bis in' Tod."  
 
"Ach, Brüder! ihr geht ja mir vorüber,  
Als wär's mit mir vorbei!  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Ihr tretet mir zu nah!  
Trallali, trallaley, trallalera,  
 
Ich muss meine Trommel wohl rühren,  
Sonst werde ich mich verlieren;  
Die Brüder, dick gesät,  
Sie liegen wie gemäht."  
 
Er schlägt die Trommel auf und nieder,  
Er wecket seine stillen Brüder,  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Sie schlagen ihren Feind,  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Ein Schrecken schlägt den Feind!  
 
Er schlägt die Trommel auf und nieder,  
Da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder,  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Ins Gässlein hell hinaus,  
Sie ziehn vor Schätzleins Haus.  
Trallali, trallaley, trallalera,  
 
Des Morgen stehen da die Gebeine  
In Reih und Glied, sie stehn wie Leichensteine,  
Die Trommel steht voran,  
Dass sie ihn sehen kann.  
Trallali, trallaley, trallalera,  
Dass sie ihn sehen kann. 
 
 
 
TROST IM UNGLÜCK 
 
Husar:  
Wohlan! Die Zeit ist kommen!  
Mein Pferd, das muss gesattelt sein!  
Ich hab' mir's vorgenommen,  
geritten muss es sein!  
 
Geh' du nur hin!  
Ich hab' mein Teil!  
Ich lieb' dich nur aus Narretei!  
Ohn' dich kann ich wohl leben, ja leben!  
Ohn' dich kann ich wohl sein!  



 
So setz' ich mich auf's Pferdchen,  
und trink' ein Gläschen kühlen Wein,  
und schwör's bei meinem Bärtchen:  
dir ewig treu zu sein!  
 
Mädchen:  
Du glaubst, du bist der Schönste  
wohl auf der ganzen weiten Welt,  
und auch der Angenehmste!  
Ist aber weit, weit gefehlt!  
 
In meines Vaters Garten  
wächst eine Blume drin:  
so lang' will ich noch warten,  
bis die noch größer ist.  
 
Und geh' du nur hin!  
Ich hab' mein Teil!  
Ich lieb' dich nur aus Narretei!  
Ohn' dich kann ich wohl leben,  
ohn' dich kann ich wohl sein!  
 
Beide:  
Du denkst, ich werd' dich nehmen!  
Das hab' ich lang' noch nicht im Sinn!  
Ich muss mich deiner schämen,  
wenn ich in Gesellschaft bin! 
 
 
 
URLICHT 
 
O Röschen rot,  
Der Mensch liegt in größter Not,  
Der Mensch liegt in größter Pein,  
Je lieber möcht' ich im Himmel sein.  
Da kam ich auf einem breiten Weg,  
Da kam ein Engelein und wollt' mich abweisen.  
Ach nein, ich ließ mich nicht abweisen!  
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott,  
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,  
Wird leuchten mir bis an das ewig selig' Leben! 


