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Melodie und Text: aus Schottland

2. Remember me, alas,
and let all rigour pass
that I may prove in you some love
to my joy and solace.
True love to move I most behove;
remember me, alas.

3. Remember me in pain
with unkindness near slain 
that through delay of cruel way,
that in you does remain.
Remit I say, alas alway
remember me in pain.
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4. Remember me, dear heart,
that of pains has my part.
Your words unkind sinks in my mind,
and does increase my smart.
Yet shall ye find me true and kind!
Remember me, dear heart.

5. Remember me in thrall,
ready when I do call,
with true intent I do consent 
heart, mind, body and all.
Ne’er to repent, but rest content,
remember me in thrall.

1. Erinnere dich meiner, meine Liebe, 
ganz demütig möchte ich,  
der dich von ganzem Herzen liebt, 
bitten, mein Herz, in deiner Brust 
wohnen zu dürfen. 
Erinnere dich meiner.

2. Erinnere dich meiner und verzichte
auf alle Härte, dass ich zeigen kann, 
dass in dir Liebe ist, 
die mich erfreut und tröstet. 
Wahre Liebe muss ich bewirken. 
Erinnere dich meiner.

3. Erinnere dich meiner in Schmerzen, 
deine Härte tötet mich fast, 
denn du behältst deine Grausamkeit bei. 
Ich verzeihe sie dir immer wieder. 
Erinnere dich meiner in Schmerzen.

4. Erinnere dich meiner, geliebtes Herz, 
dir gehören Teile meiner Schmerzen. 
Deine grausamen Worte dringen in meine Gedanken 
und erhöhen meine Schmerzen. 
Aber du wirst mich immer wahr 
und freundlich vorfinden. 
Erinnere dich meiner, geliebtes Herz.

5. Erinnere dich meiner als dein Knecht. 
Sei bereit, wenn ich nach dir rufe, 
mit wahren Absichten, die mein Herz, 
meinen Geist und meinen Körper vereinen. 
Ohne Reue bin ich zufrieden. 
Erinnere dich meiner als dein Knecht.


