
Navidad nuestra 

LA ANUNCIACION – Die Verkündigung 
 
Jinete de un rayo rojo, 
viene volando el Angel Gabriel 
con sable punta de estrella, 
espuela 'e plata, estaba caté. 
Auf einem roten Blitz reitend,  
kommt der Engel Gabriel geflogen. 
Mit einem Säbel mit besternter Spitze  
und silbernen Sporen, sehr elegant. 
 
-- ¡Que Dios te salve María! 
la más bonita cuñataí. 
La flor está floreciendo: 
crece en tu sangre tu cuclumí. 
„Gottes Heil dir, Maria,  
schönstes der Mädchen.  
Die Blume blüht,  
in Deinem Blut wächst Dein Kind heran.“ 
 
-- Soy la Esclava del Señor, 
que El haga su voluntad 
-- Capullo que se hace flor 
y se abrirá en Navidad. 
„Ich bin Gottes Dienerin,  
sein Wille geschehe.“ 
„Aus der Knospe wird eine Blume,  
die sich Weihnachten öffnen wird.“ 
 
El Angel Gabriel ya vuelve 
al pago donde se encuentra Dios. 
-- ¿Mamó parehó angelito 
que tan contento te vuelves vos? 
Der Engel Gabriel geht wieder zurück  
in die Gegend, wo Gott lebt.  
„Wo kommst Du her, Engelchen,  
dass Du so froh zurückkehrst?“ 
 
-- He visto a la Reina 'el mundo 
la más hermosa cuñataí; 
sus ojos son dos estrellas 
su voz el canto del yerutí. 



„Ich habe die Königin der Welt gesehen,  
das schönste Mädchen.  
Ihre Augen sind zwei Sterne,  
ihre Stimme der Gesang einer Taube.“ 
 
-- Soy la Esclava del Señor 
que El haga su vountad 
-- Capullo que se hace flor 
y se abrirá en Navidad. 
„Ich bin Gottes Dienerin,  
sein Wille geschehe.“ 
„Aus der Knospe wird eine Blume,  
die sich Weihnachten öffnen wird.“ 
 

LA PEREGRINACION – Die Wanderschaft 
 
A la huella, a la huella 
José y María 
por las pampas heladas 
cardos y ortigas. 
Lauft, lauft,  
Josef und Maria,  
über die eisigen Steppen,  
Disteln und Brennesseln! 
(“a la huella“ = auf die Spur, trad. Ruf aus der Zeit der wandernden Viehzüchter) 
 
A la huella, a la huella 
cortando campo 
no hay cobijo ni fonda 
sigan andando. 
Lauft, lauft,  
querfeldein,  
es gibt weder Unterschlupf noch Gasthaus,  
lauft weiter. 
 
Florecita del campo, 
clavel del aire 
si ninguno te aloja 
¿adónde naces? 
Kleine Feldblume,  
wenn Dich niemand beherbergen will,  
wo wirst Du geboren werden? 
 



¿Dónde naces, florcita 
que estás creciendo, 
palomita asustada, 
grillo sin sueño? 
Wo wirst Du geboren werden, Blümchen,  
das wächst,  
erschrecktes Täubchen,  
schlaflose Grille? 
 
A la huella, a la huella 
los peregrinos 
préstenme una tapera 
para mi niño. 
Lauft, lauft,  
ihr Pilger,  
leiht mir eine verlassene Hütte  
für mein Kind. 
 
A la huella, a la huella 
soles y lunas 
los ojitos de almendra 
piel aceituna. 
Lauft, lauft,  
Sonnen und Monde,  
die Äuglein wie Mandeln,  
die Haut wie Oliven. 
 
¡Ay burrito del campo! 
¡ay buey barcino! 
¡Que mi Niño ya viene, 
háganle sitio! 
Ach, Feldeselchen!  
Ach, Ochse!  
Mein Kind kommt gleich,  
macht ihm Platz! 
 
Un ranchito de quincha 
solo me ampara 
dos alientos amigos 
la luna clara. 
Nur eine Hütte mit Strohdach  
als Schutz,  
zwei freundliche Hauche,  
der helle Mond.  
 



A la huella, a la huella 
José y María 
con un Dios escondido 
nadie sabía... 
Lauft, lauft,  
Josef und Maria,  
mit einem versteckten Gott,  
niemand hat es gewusst... 

EL NACIMIENTO – Die Geburt 

Noche anunciada, noche de amor, 
Dios ha nacido, pétalo y flor. 
Todo es silencio y serenidad 
paz a los hombres: es Navidad. 
Angekündigte Nacht, Nacht der Liebe,  
Gott ist geboren, Blatt und Blume.  
Alles ist Stille und Ruhe,  
Friede den Menschen: Es ist Weihnacht. 
 
En el pesebre mi Redentor 
es mensajero de paz y amor, 
cuando sonríe se hace la luz, 
y en sus bracitos crece una cruz. 
In der Krippe mein Erlöser,  
er ist ein Bote für Frieden und Liebe.  
Wenn er lächelt, wird es Licht,  
und in seinen Ärmchen wächst ein Kreuz. 
 
Angeles canten sobre el portal, 
Dios ha nacido, es Navidad. 
Esta es la noche que prometió 
Dios a los hombres y ya llegó, 
es Nochebuena, no hay que dormir: 
Dios ha nacido, Dios está aquí. 
Singt, Engel, über dem Tor,  
Gott ist geboren, es ist Weihnacht.  
Das ist die Nacht, die Gott  
den Menschen versprochen hat, heute ist sie da. 
Es ist Weihnachten, schlaft nicht,  
Gott ist geboren, Gott ist hier. 



LOS PASTORES – Die Hirten 
 
Vengan pastores del campo 
que el Rey de los Reyes 
ha nacido ya. 
Kommt ihr Hirten vom Feld,  
der König der Könige  
ist geboren. 
 
Vengan antes que amanezca 
que ya apunta el día 
y la noche se va. 
Kommt, bevor es Tag wird,  
der Tag zeigt sich schon,  
die Nacht geht. 
 
Albahaca y cedrón, 
tomillo y laurel 
que el Niño se duerme 
al amanecer. 
Basilikum und Eisenkraut,  
Thymian und Lorbeer,  
dass das Kind einschläft  
im Morgengrauen. 
 
Lleguen de Pinchas y Chuqui, 
de Aminga y San Pedro 
de Araujo y Pomar. 
Kommt aus ... (typische Dorfnamen aus der nordargentinischen Provinz) 
 
Antes que nadie lo adore 
quesillos y flores 
le van a llevar. 
Bevor er von jemandem angebetet wird,  
bekommt er (Kuchen) und Blumen 
(quesillo ist eine Art Käseersatz aus Mais-und Maniokmehl) 
 
Albahaca y cedrón, 
tomillo y laurel 
que el Niño se duerme 
al amanecer. 
Basilikum und Eisenkraut,  
Thymian und Lorbeer,  
dass das Kind einschläft  
im Morgengrauen. 
 



Pídanle a Julio Romero 
caballos de paso 
y su mula de andar. 
Bittet Julio Romero  
um zahme Pferde  
und sein Maultier. (Mula de andar = ein zahmes Maultier, das bequem zu reiten ist). 
 
Con cajas y con guitarras 
iremos cantando 
por el olivar. 
Mit Trommeln und Gitarren  
werden wir singen und gehen  
über den Olivenhain. 
 
Albahaca y cedrón, 
tomillo y laurel 
que el Niño se duerme 
al amanecer. 
Basilikum und Eisenkraut,  
Thymian und Lorbeer,  
dass das Kind einschläft  
im Morgengrauen. 
 
Ay!, Navidad de Aimogasta 
añapa y aloja 
no habrán de faltar 
Ach, Weihnachten in Aimogasta (Stadt im argentinischen La Rioja) 
Añapa und Anloja (lokale Leckereien) dürfen auch nicht fehlen. 
 
llega la luna riojana 
se muere de ganas 
de participar. 
Der riojanische Mond kommt auch,  
er stirbt vor Lust,  
mitzumachen. 
 
Albahaca y cedrón, 
tomillo y laurel 
que el Niño se duerme 
al amanecer. 
Basilikum und Eisenkraut,  
Thymian und Lorbeer,  
dass das Kind einschläft 
im Morgengrauen. 



LOS REYES MAGOS – Die drei Könige 
 
Llegaron ya los Reyes y eran tres. 
Melchor, Gaspar y el negro Baltazar. 
Arropa y miel, le llevarán 
y un poncho blanco de alpaca real. 
Sie sind schon da, sie waren drei,  
Melchior, Kaspar und der schwarze Baltasar  
Sirup und Honig bringen sie ihm,  
und einen weißen Poncho aus Alpakawolle. 
 
Changos y chinitas duérmanse 
que ya Melchor, Gaspar y Baltazar, 
todos los regalos dejarán 
para jugar mañana al despertar. 
Kinder, schlaft ein,  
denn Melchior, Kaspar und Baltasar  
werden all die Geschenke hierlassen,  
dass ihr nach dem Aufwachen spielen könnt. 
 
El Niño Dios muy bien lo agradeció 
comió la miel y el poncho lo abrigó 
y fue después que los miró 
y a medianoche el sol relumbró. 
Das Gotteskind hat sich sehr bedankt,  
es hat den Honig gegessen, der Poncho hat ihn gewärmt,  
dann hat es sie angeschaut,  
und die Sonne schien mitten in der Nacht. 

LA HUIDA – Die Flucht 
 
Vamos, vamos, burrito apurá. 
Vamos, vamos, burrito apurá. 
Komm, komm, Eselchen, beeile dich. 
 
Si no te apuras los van a pillar. 
Largo el camino, largo el salitral. 
Ya tocan a degollar. 
Ya está sangrando el puñal, 
si no te apurás los van a pillar. 



Wenn du dich nicht beeilst, werden sie gefangen.  
Lang ist der Weg, lang die Salzwüste.  
Sie rufen schon ihre Todesrufe,  
die Klinge blutet schon.  
Wenn du dich nicht beeilst, werden sie gefangen.  
 
 
Vamos, vamos, burrito apurá. 
Vamos, vamos, burrito apurá. 
Komm, komm, Eselchen, beeile dich. 
 
Niño bonito, no llorís, mi amor 
ya llegaremos a tierra mejor. 
Hübsches Kind, weine nicht, mein liebes,  
wir werden schon in ein besseres Land kommen. 
 
Duérmete ya, no llorís, 
cuna en mis brazos te haré. 
Bombos legüeros en mi corazón. 
Schlaf schon, weine nicht,  
eine Wiege in meinen Armen werde ich Dir bereiten. 
Trommeln schlagen in meinem Herz. 
(Bombo legüero ist eine große Trommel aus den Anden.) 
 
Vamos, vamos, burrito apurá. 
Vamos, vamos, burrito apurá. 
Komm, komm, Eselchen, beeile dich. 

Die Kantate besteht aus sechs Liedern, von denen jedes im Rhythmus eines anderen 
südamerikanischen Tanzes komponiert ist: 
1. La anunciación („Die Verkündigung“), der Engel Gabriel und Maria  - Chamamé 
2. La peregrinación („Die Pilgerreise“), Josef und Maria auf der Herbergsuche – Huella 
3. El nacimiento („Die Geburt“) – Vidala catamarqueña 
4. Los pastores („Die Hirten“) – Chaya 
5. Los reyes magos („Die Heiligen Könige“) – Takirari 
6. La huida („Die Flucht“) – Vidala tucumana 


