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‘Mr Mahler, the song is beautiful.’
These words, spoken by a child during the general rehearsal of Symphony No. 8, express the
quintessence of Mahler’s being, for he was above all a lieder composer. Even looking at the melodic
line of his symphonic works it is apparent that the song or the ‘song-like’ always constitutes the basis
of his musical thinking.

p4

Like many Romantics, Mahler expressed his ideas in more than one field of art. Many of his early songs
(including Lieder eines fahrenden Gesellen) are settings of his own texts. These songs still speak of his
personal love and sorrow, but gradually objectivity gains the upper hand, so that the recognizability
of the situation appeals to us all the more. Of crucial importance to him was therefore the discovery
of the anthology of German Romantic folk songs ‘Des Knaben Wunderhorn’ (‘The boy’s magic horn’),
published by Clemens von Brentano and Achim von Arnim between 1806 and 1808. From this
cornucopia of more than 800 folksongs Mahler selected 26 texts for his 24 Wunderhorn songs, the
earlier (1880s) settings later published within Books II and III of Lieder und Gesänge, the rest as the
more familiar (and later orchestrated) Des Knaben Wunderhorn.
The majority of the texts are on the subject of man and his world, in good times and bad. A favourite
figure here is the soldier, because he, more than anyone else, is directly confronted with life and
death (Der Schildwache Nachtlied, Wo die schönen Trompeten blasen, Zu Strassburg auf der Schanz).
Only for eternal life must he recognize the Almighty as his superior, as is clear from Um Mitternacht,
the Friedrich Rückert text set by Mahler in 1901. The hour of midnight first occurs in the Wunderhorn
Lieder and is of extreme significance for Mahler, representing the separation between day and night
and between life and death. A fine example is found in the song Der Schildwache Nachtlied. Where in
the original model of ‘Des Knaben Wunderhorn’ the last stanza runs as follows: “Verlorne Feldwacht
sang es um Mitternacht, Bleib mir vom Leib”, thus arguing for defence as the most important element,
Mahler changes the last stanza by bringing the “Bleib mir vom Leib” forward and placing midnight, as
the moment of crucial importance, at the end: “Verlorne Feldwacht sang es um Mitternacht!
Mitternacht!” The past tense ‘sang’, the word ‘lost’ and the time indicate, cumulatively, that the
sentry is done for.
But more than anything else it is nature that is Mahler’s companion all through his artistic life. From
youthful songs such as Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald through to the towering fusion of
lied and symphony that is Das Lied von der Erde, we follow Mahler through the woods of his youth
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where birds sing and where occasionally a horn or trumpet blows. Here is the true Mahler, in awe of
the splendours that surround him. The early Frühlingsmorgen (with Erinnerung set to words by
Richard Leander and part of Five Songs for voice and piano, 1880-3) shows us a spring morning when
the branches of the linden-tree touch softly on the window of the beloved, who has to wake up as the
sun has already risen. In Rheinlegendchen we follow a ring that was thrown into the Rhine and turns
up at a King’s table. And in Wer hat dies Liedlein erdacht? we learn how three geese, two grey and one
white, carry a little song across the water.
All three themes – nature, the soldier and midnight meet in Wo die schönen Trompeten blasen,
perhaps the most moving of the Wunderhorn settings. The central words are ‘Morgenröt’, ‘schneeweiss’
and ‘grün’. Mahler uses ‘snow-white’ in describing the girl, but at a deeper level also suggests the
soldier in a snow-white shroud going to meet his death. ‘Morgenröt’ associates with midnight, while
‘grün’ (green) occurs three times in the last few lines, but always with a different meaning: first as a
symbol of spring and love (“O Lieb auf grüner Erden”); then betraying a latent fear of immediate and
future doom, for there war awaits him (“Ich zieh’in Krieg auf grüne Heid”) and finally as the colour of
the grave which, for the soldier, will be his house (“Da ist mein Haus, mein Haus von grünem Rasen”).

For the final two (Rückert) songs Mahler returns to subjectivity, even to autobiography. After his neardeath from a haemorrhage in February 1901 he found in those texts a self-portrait. “Das bin ich selbst”
(“that is me”) he used to say of Ich bin der Welt abhanden gekommen and we can imagine the
composer, sitting in his summer chalet at Maiernigg, “in his heaven, his love, his song”.
Mahler’s songs show us the world as it is, a battleground of people and feelings, of light and darkness,
of life and death. It is particularly this last element - and indeed what comes afterwards - that runs as
a unifying theme through Mahler’s work. Man is hurled to and fro between hope and despair. Yet in

p5

Two Wunderhorn songs found their way into the second symphony: Des Antonius von Padua
Fischpredigt tells how, finding the church empty, St. Anthony decides to preach to the fishes, who
enjoy his sermon greatly, but at the end return to their waters, like Mankind, having listened but not
one iota wiser; while in Urlicht we are told, with almost childish faith, how God will lighten our path
towards eternal light and life. In complete contrast is the bitterness and tragedy of Das irdische Leben.
In vain, the hungry child asks his mother for a piece of bread. “Warte nur, warte nur” (‘just wait, just
wait’) is the steady answer until the waiting takes too long: when finally the bread is baked the child is
already dead.
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spite of the frequent gloom, Mahler seems to be giving us a message of a light in the darkness, of
confidence in a return and a resurrection’.
Eveline Nikkels (Director, Dutch Mahler Society) 2006

«Monsieur Mahler, le chant est magnifique.»

p6

Ces mots, prononcés par un enfant au cours de la répétition générale de la Symphonie no 8, expriment
la quintessence de l’être de Mahler, car il était avant tout un compositeur de lieder. Même lorsque
l’on regarde la ligne mélodique de ses œuvres symphoniques, il est évident que la mélodie ou le «style
mélodique» constituent toujours la base de sa pensée musicale.
Comme de nombreux romantiques, Mahler a exprimé ses idées dans plus d’un domaine artistique. Un
grand nombre de ses premiers lieder (notamment les Lieder eines fahrenden Gesellen) mettent en
musique ses propres textes. Ces lieder parlent encore de son amour et de son chagrin personnels, mais
peu à peu l’objectivité prend le dessus, si bien que le côté reconnaissable de la situation nous séduit
encore plus. La découverte de l’anthologie des chansons traditionnelles romantiques allemandes ‘Des
Knaben Wunderhorn’ («Le Cor merveilleux de l’enfant»), publiée par Clemens von Brentano et Achim
von Arnim entre 1806 et 1808 a revêtu pour lui une importance cruciale. De cette corne d’abondance
de plus de huit cents chansons traditionnelles, Mahler a choisi vingt-six textes pour ses vingt-quatre
Wunderhorn Lieder; les premiers mis en musique (dans les années 1880) ont été ensuite publiés dans
les Livres II et III des Lieder und Gesänge, le reste sous le titre plus connu Des Knaben Wunderhorn
(orchestrés par la suite).
La majorité des textes traitent de l’homme et de son univers, dans les moments heureux comme dans
les moments difficiles. L’un des personnages favoris est ici le soldat, car, plus que tout autre, il est
directement confronté à la vie et à la mort (Der Schildwache Nachtlied, Wo die schönen Trompeten
blasen, Zu Strassburg auf der Schanz). C’est uniquement pour la vie éternelle qu’il doit reconnaître le
Tout-Puissant comme son supérieur; on le voit clairement dans Um Mitternacht, un texte de Friedrich
Rückert mis en musique par Mahler en 1901. C’est dans les Wunderhorn Lieder que l’heure de minuit se
présente pour la première fois; elle est d’une importance extrême pour Mahler, car elle représente la
séparation entre le jour et la nuit, entre la vie et la mort. On en trouve un bel exemple dans le lied Der
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Schildwache Nachtlied. Alors que dans l’original de ‘Des Knaben Wunderhorn’, le texte de la dernière
strophe se présente ainsi: «Verlorne Feldwacht sang es um Mitternacht, Bleib mir vom Leib», faisant
de l’acte de défense l’élément le plus important, Mahler change la dernière strophe en mettant en
avant le «Bleib mir vom Leib» et en plaçant minuit, comme le moment d’importance cruciale, à la fin:
«Verlorne Feldwacht sang es um Mitternacht! Mitternacht!». Le passé «a chanté», le mot «perdu» et la
mention de l’heure sont autant d’éléments qui s’ajoutent les uns aux autres pour montrer que la
sentinelle est perdue.

Les trois thèmes — la nature, le soldat et l’heure de minuit sont réunis dans Wo die schönen
Trompeten blasen, peut-être la pièce la plus émouvante du Wunderhorn. Les mots fondamentaux
sont «Morgenröt», «schneeweiss» et «grün». Mahler utilise l’expression «blanche comme neige» pour
décrire la jeune fille, mais à un niveau plus profond il évoque aussi le soldat dans un linceul blanc
comme neige allant à la rencontre de sa mort. «Morgenröt» est lié à l’heure de minuit alors que le mot
grün (vert) se présente trois fois dans les derniers vers, toujours avec un sens différent: tout d’abord
comme un symbole du printemps et de l’amour («O Lieb auf grüner Erden»), puis pour traduire la peur
latente d’une catastrophe imminente et future, car là, la guerre l’attend («Ich zieh’in Krieg auf grüne
Heid») et enfin, comme la couleur de la tombe qui, pour le soldat, sera sa maison («da ist mein Haus,
mein Haus von grünem Rasen»).
Deux lieder du Wunderhorn ont pris place dans la Symphonie no 2: Des Antonius von Padua
Fischpredigt nous raconte qu’en trouvant l’église vide, saint Antoine décide de prêcher aux poissons
qui apprécient beaucoup son sermon, mais retournent finalement dans leur univers aquatique,
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Mais plus que tout, c’est la nature qui est la compagne de Mahler tout au long de sa vie artistique.
Depuis les lieder de jeunesse comme Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald jusqu’à la fusion
imposante du lied et de la symphonie que représente Das Lied von der Erde (Le Chant de la terre), nous
suivons Mahler dans les bois de sa jeunesse où les oiseaux chantent et où sonne parfois un cor ou une
trompette. C’est ici que se trouve le véritable Mahler, impressionné par les splendeurs qui l’entourent.
Le lied de jeunesse Frühlingsmorgen (comme Erinnerung sur un texte de Richard Leander et qui font
partie tous deux des Cinq Lieder pour voix et piano, 1880-1883), nous montrent une matinée de
printemps où les branches du tilleul touchent doucement la fenêtre de la bien-aimée, qui doit
s’éveiller lorsque le soleil est déjà levé. Dans Rheinlegendchen, nous suivons un anneau jeté dans le
Rhin qui se retrouve sur la table d’un roi. Et dans Wer hat dies Liedlein erdacht?, nous apprenons
comment trois oies, deux grises et une blanche, lancent au-dessus de l’eau une petite chanson.
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comme l’Humanité, après avoir écouté sans avoir acquis une once de sagesse ; alors que dans Urlicht,
on nous raconte, avec une foi presque enfantine, comment Dieu va éclairer notre route vers la lumière
et la vie éternelles. L’amertume et le tragique de Das irdische Leben offrent un contraste total.
L’enfant affamé demande en vain à sa mère un morceau de pain. «Warte nur, warte nur» («Attends un
peu, attends un peu»), telle est la réponse immuable, mais l’attente dure trop longtemps: lorsque le
pain est enfin cuit, l’enfant est déjà mort...
Pour les deux derniers lieder (Rückert), Mahler revient à la subjectivité, voire même à
l’autobiographie. Après avoir failli mourir d’une hémorragie en février 1901, il a trouvé dans ces textes
un autoportrait. «Das bin ich selbst» («C’est moi») avait-il l’habitude de dire à propos d’Ich bin der
Welt abhanden gekommen et nous pouvons imaginer le compositeur, assis dans son chalet d’été à
Maiernigg, «dans son paradis, son amour, son chant».
Les lieder de Mahler nous montrent le monde tel qu’il est, un champ de bataille d’hommes et de
sentiments, de lumière et d’obscurité, de vie et de mort. C’est ce dernier élément en particulier — et en
fait ce qui vient après — qui sert de thème unificateur d’un bout à l’autre de l’œuvre de Mahler. L’homme
ne cesse d’osciller entre l’espoir et le désespoir. Pourtant, malgré sa morosité latente, Mahler semble
nous livrer le message d’une lumière dans l’obscurité, de confiance en un retour et une résurrection.

p8

Eveline Nikkels (Directrice, Gustav Mahler Stichting Nederland) 2006
Traduction: Marie-Stella Pâris

„Herr Mahler, das Lied ist wunderschön.”
Diese Worte, die ein Kind während der Generalprobe der 8. Sinfonie aussprach, bringen den Kern von
Mahlers Wesen zum Ausdruck, denn er war vor allem ein Liederkomponist. Selbst wenn man die
melodische Linie seiner sinfonischen Werke betrachtet, ist es offensichtlich, daß das ‘Liedhafte’
seinem musikalischen Denken immer zu Grunde liegt.
So wie viele Romantiker drückt Mahler seine Ideen in mehr als nur einer Kunstgattung aus. Viele seiner
frühen Lieder (einschließlich Lieder eines fahrenden Gesellen) sind Vertonungen seiner eigenen Texte.
Diese Lieder erzählen noch von seiner persönlichen Liebe und seinem eigenen Schmerz, aber nach und
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nach gewinnt die Objektivität die Oberhand, so dass die Erkennbarkeit der Situation uns umso mehr
anspricht. Von ausschlaggebender Bedeutung war deshalb für ihn die Entdeckung der Anthologie
deutscher romantischer Volkslieder ‘Des Knaben Wunderhorn’, die Clemens von Brentano und Achim
von Arnim zwischen den Jahren 1806 und 1808 veröffentlicht hatten. Aus dieser Fülle von mehr als 800
Volksliedern wählte Mahler 26 Texte für seine 24 Wunderhorn Lieder, wobei die früheren
Vertonungen (aus 1880ern) später in den Büchern II und III der Lieder und Gesänge veröffentlicht
wurde, und die restlichen (und später orchestrierten) im bekannteren Des Knaben Wunderhorn.

Aber vor allem anderen ist es die Natur, die Mahler durch sein künstlerisches Leben begleitet. Vom
jugendlichen Lied, wie zum Beispiel Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, bis hin zur gewaltigen
Fusion von Lied und Sinfonie, welche Das Lied von der Erde darstellt, folgen wir Mahler durch die
Wälder seiner Jugend, wo Vögel zwitschern und wo gelegentlich ein Horn oder eine Trompete bläst.
Hier finden wir den wahren Mahler, erfüllt mit Ehrfucht vor der Pracht, die ihn umgibt. Das frühe
Frühlingsmorgen (mit Erinnerung nach Texten von Richard Leander vertont und Teil von Fünf Lieder
für eine Singstimme und Klavier, 1880-3) zeigt uns einen Frühlingsmorgen, an dem die Zweige eines
Lindenbaums sanft an das Fenster der Geliebten klopfen, die aufwachen muss, weil die Sonne bereits
aufgegangen ist. Im Rheinlegendchen folgen wir einem Ring, der in den Rhein geworfen wurde und auf
dem Tisch eines Königs landet. Und im Wer hat dies Liedlein erdacht? erfahren wir, wie drei Gänse,
zwei graue und eine weiße, ein Liedlein über das Wasser bringen.

p9

Der Großteil der Texte befasst sich mit dem Thema des Menschen und seiner Welt, in guten und in
schlechten Zeiten. Eine beliebte Figur hier ist der Soldat, weil er mehr als jeder andere direkt mit
Leben und Tod konfrontiert wird (Der Schildwache Nachtlied, Wo die schönen Trompeten blasen, Zu
Strassburg auf der Schanz). Nur um ewig zu leben, muss er den Allmächtigen als ihm überlegen
anerkennen, was in Um Mitternacht, den von Mahler 1901 vertonten Text von Friedrich Rückert,
deutlich wird. Die Mitternachtsstunde kommt zum ersten Mal in den Wunderhorn Liedern vor und ist
für Mahler von außergewöhnlicher Bedeutung, weil sie die Trennung zwischen Tag und Nacht und
zwischen Leben und Tod verkörpert. Ein gutes Beispiel dafür findet man im Lied Der Schildwache
Nachtlied. Wo in der Originalvorlage Des Knaben Wunderhorn die letzte Strophe wie folgt lautet:
„Verlorne Feldwacht sang es um Mitternacht, Bleib mir vom Leib”, sich also für Verteidigung als
wichtigstes Element ausspricht, ändert Mahler die letzte Strophe durch ein Voranstellen des “Bleib
mir vom Leib” und setzt Mitternacht als den Moment von entscheidender Wichtigkeit ans Ende:
„Verlorne Feldwacht sang es um Mitternacht! Mitternacht!” Die Vergangenheitsform ‘sang’, das Wort
‘verlorne’ und die Zeit machen zunehmend deutlich, dass des Wachtpostens Ende naht.
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Alle drei Themen - Natur, Soldat und Mitternacht treffen sich im Wo die schönen Trompeten blasen,
das vielleicht rührendste der Wunderhorn Vertonungen. Die zentralen Worte lauten ‘Morgenröt’,
‘schneeweiss’ und ‘grün ’. Mahler benutzt ‘schneeweiß,’ um das Mädchen zu beschreiben, aber
suggeriert auf einer tieferen Ebene auch, dass der Soldat im schneeweißen Leichenhemd aufbricht um
seinem Tod entgegen zu treten. ‘Morgenröt’ steht in Zusammenhang mit Mitternacht, während ‘grün’
dreimal in den letzten Zeilen vorkommt, jedoch immer mit einer anderen Bedeutung: erst als Symbol
für Frühling und Liebe („O Lieb auf grüner Erden”); dann ein latentes Gefühl von unmittelbarem und
zukünftigem Untergang preisgebend, denn es erwartet ihn der Krieg („Ich zieh’in Krieg auf grüne
Heid ”) und schließlich als Farbe des Grabes, welches für den Soldaten zu seinem Haus wird („Da ist
mein Haus, mein Haus von grünem Rasen”).

p10

Zwei Wunderhorn Lieder fanden Eingang in die zweite Sinfonie: Des Antonius von Padua Fischpredigt
erzählt vom Hl. Antonius, der, als er die Kirche leer findet, beschließt den Fischen zu predigen. Denen
gefällt die Predigt in hohem Maße, aber sie kehren am Ende wieder zu ihren Gewässern zurück, genau
wie die Menschen, die zugehört haben, aber keinen Jota weiser sind. In Urlicht hingegen wird uns mit
beinahe kindischem Vertrauen erzählt, wie Gott unseren Weg zum ewigen Licht und Leben erhellen
wird. Ganz im Gegenteil dazu steht die Bitterkeit und Tragödie von Das irdische Leben. Vergeblich
fragt das hungrige Kind seine Mutter nach einem Stück Brot. „Warte nur, warte nur” ist die stetige
Antwort bis das Warten zu lange dauert: als endlich das Brot gebacken ist, ist das Kind bereits tot...
Für die letzten zwei (Rückert) Lieder kehrt Mahler zur Subjektivität, ja zur Autobiografie zurück. Nach
seiner beinahe tödlichen Blutung im Februar 1901 fand er in jenen Texten ein Selbstporträt. „Das bin
ich selbst”, pflegte er vom Ich bin der Welt abhanden gekommen zu sagen, und wir können uns den
Komponisten vorstellen, wie er in seinem Sommerhaus in Maiernigg sitzt, „in seinem Himmel, seinem
Lieben, seinem Lied”.
Mahlers Lieder zeigen uns die Welt wie sie ist, ein Schlachtfeld von Menschen und Gefühlen, Licht und
Dunkelheit, Leben und Tod. Besonders dieses letzte Element – und in der Tat was folgt – durchzieht
Mahlers Werk als vereinendes Thema. Der Mensch wird zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin und
her geschleudert. Doch trotz weit verbreiteter Schwermut scheint uns Mahler eine Nachricht des
Lichts in der Dunkelheit, der Hoffnung auf Wiederkehr und Auferstehung zu vermitteln.
Eveline Nikkels (Direktorin, Gustav Mahler Stichting Nederland) 2006
Übersetzung: Ophelia Blaschko
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GUSTAV MAHLER
1

Frühlingsmorgen (c1880)

Spring Morning

Richard Leander (1830-1889)
Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit I

The linden tree taps at the window
Branches heavy with blossom;
Get up! Get up!
Why do you lie there dreaming?
The sun is already risen!
Get up! Get up!

Die Lerche ist wach, die Büsche weh’n!
Die Bienen summen und Käfer!
Steh’ auf! Steh’ auf!
Und dein munteres Lieb’ hab ich auch schon geseh’n.
Steh’ auf, Langschläfer!
Langschläfer, steh’ auf!
Steh’ auf! Steh’ auf!

The lark is up, the bushes blow!
The bees buzz, and the beetles!
Get up! Get up!
And I've already seen your jolly lover
Get up, lazybones!
Lazybones, get up!
Get up! Get up!

Erinnerung (c1880)

Memory

Richard Leander (1830-1889)
Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit I

Es wecket meine Liebe
Die Lieder immer wieder!
Es wecken meine Lieder
Die Liebe immer wieder!

My love is awakened
Again by my songs!
My songs are awakened
Again by my love!

Die Lippen, die da träumen
Von deinen heißen Küssen,
In Sang und Liedesweisen
Von dir sie tönen müssen!

The lips that dream
Of your steamy kisses
In song and serenade
Sound out only for you

Und wollen die Gedanken
Der Liebe sich entschlagen,
So kommen meine Lieder
Zu mir mit Liebesklagen!

And if any thought
Of love be denied
So my songs come
With amorous laments!

p11

2

Es klopft an das Fenster der Lindenbaum.
Mit Zweigen blütenbehangen:
Steh’ auf! Steh’ auf!
Was liegst du im Traum?
Die Sonn’ ist aufgegangen!
Steh’ auf! Steh’ auf!
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So halten mich in Banden
Die Beiden immer wieder!
Es weckt das Lied die Liebe!
Die Liebe weckt die Lieder!

Thus I am bound
By both of them!
The song is awakened by love!
Love is awakened by song!

Zu Straßburg auf der Schanz (c1890)

On the ramparts at Strasbourg

p12

Des Knaben Wunderhorn
Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit III

Zu Straßburg auf der Schanz,
Da ging mein Trauern an;
Das Alphorn hört’ ich drüben wohl anstimmen,
Ins Vaterland mußt ich hinüberschwimmen,
Das ging ja nicht an.

On the ramparts at Strasbourg
There did my troubles begin:
I heard the alphorn sounding in the distance
I must swim to my fatherland.
That was intolerable.

Ein Stunde in der Nacht
Sie haben mich gebracht;
Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus,
Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf,
Mit mir ist’s aus.

At some ungodly hour
They captured me;
They led me straight to the captain's house,
Heavens, they fished me out of the river,
It’s all over for me.

Frühmorgens um zehn Uhr
Stellt man mich vor das Regiment;
Ich soll da bitten um Pardon,
Und ich bekomm doch meinen Lohn,
Das weiß ich schon.

The next morning at ten
I’ll be placed before the regiment;
I am to beg for my pardon,
I will get what’s coming to me,
Of that I can be sure.

Ihr Brüder allzumal,
Heut’ seht ihr mich zum letztenmal;
Der Hirtenbub ist nur schuld daran,
Das Alphorn hat mir’s angetan,
Das klag ich an.

You, brothers all,
Today you see me for the last time;
The shepherd boy alone is to blame.
The alphorn did this to me
Thus I accuse it.

Ihr Brüder alle drei,
Was ich euch bitt, erschießt mich gleich;
Verschont mein junges Leben nicht,
Schießt zu, daß das Blut rausspritzt,
Das bitt ich euch.

You, my three brothers,
This I beg you: shoot straight at me;
Spare not my young life,
Shoot me so the blood gushes out:
This I ask of you.
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O Himmelskönig, Herr!
Nimm du meine arme Seele dahin,
Nimm sie zu dir in den Himmel ein,
Laß sie ewig bei dir sein
Und vergiß nicht mein!

O Heavenly King, Lord!
Take my poor soul away,
Take it to you in Heaven,
Let it be with you forever
And do not forget me!

Der Schildwache Nachtlied (1892)

The Sentinel's Night Song

Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

"I cannot and may not be cheerful;
When everyone is asleep,
I must keep watch,
And be mournful."

“Ach Knabe, du sollst nicht traurig sein,
Will deiner warten,
Im Rosengarten,
Im grünen Klee.”

"Ah, lad, you shouldn't be sad,
I will wait for you
In the rose garden,
In the green clover."

“Zum grünen Klee, da komm ich nicht,
zum Waffengarten
Voll Helleparten
Bin ich gestellt.”

"I cannot go to the green clover;
I have been posted
To the garden of weapons,
Full of halberds”

“Stehst du im Feld, so helf dir Gott,
An Gottes Segen
Ist alles gelegen,
Wer’s glauben tut.”

“May God be with you on the battlefield!
On God's blessing
Everything depends,
He who believes it."

“Wer’s glauben tut, ist weit davon,
Er ist ein König,
Er ist ein Kaiser,
Er führt den Krieg.”

"He who believes it is far away.
He is a king,
He is an emperor,
He makes war."

Halt! Wer da? Rund! Bleib’ mir vom Leib!
Wer sang es hier? Wer sang zur Stund’?
Verlorne Feldwacht
Sang es um Mitternacht!
Mitternacht! Feldwacht!

Halt! Who goes there? Turn around! Stand back!
Who was singing here? Singing at this hour?
A solitary field sentinel
Was singing at midnight.
Midnight! Field sentinel!
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“Ich kann und mag nicht fröhlich sein;
Wenn alle Leute schlafen,
So muß ich wachen,
Muß traurig sein.”
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Where the shining trumpets blow

p14

Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
Der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh auf und laß mich zu dir ein!

Who is then outside, and who is knocking,
Who can so softly, softly waken me?
It is your darling,
Arise and let me come in to you!

Was soll ich hier nun länger stehn?
Ich seh die Morgenröt aufgehn,
Die Morgenröt, zwei helle Stern,
Bei meinem Schatz, da wär ich gern,
bei meiner Herzallerliebsten.

Why should I stand here any longer?
I see the dawn arrive,
The dawn, two bright stars,
With my darling would I gladly be,
With my heart's most beloved!

Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein;
Sie heißt ihn auch wilkommen sein.
Willkommen, lieber Knabe mein,
So lang hast du gestanden!

The maiden arose and let him in;
She welcomed him as well:
Welcome, my beloved boy,
You have stood outside so long!

Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand.
Von ferne sang die Nachtigall
Das Mädchen fing zu weinen an.

She reached to him her snow-white hand.
From afar a nightingale sang;
The maiden began to weep.

Ach weine nicht, du Liebste mein,
Aufs Jahr sollst du mein eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiß,
Wie’s keine sonst auf Erden ist.
O Lieb auf grüner Erden.

Oh, do not cry, my darling,
Next year you shall be my own!
My own shall you certainly be,
As no-one else on earth is.
O Love on the green earth!

Ich zieh’in Krieg auf grüner Heid,
Die grüne Heide, die ist so weit.
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
Da ist mein Haus, von grünem Rasen.

I go to war on the green heath,
The green heath that is so broad!
It is there where the shining trumpets blow,
There is my bed of green grass!
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Scheiden und Meiden (c1890)

Parting is sorrow

Des Knaben Wunderhorn
Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit III

Three horsemen rode out of the gates
Farewell!
My sweetheart looked out of the window!
Farewell!
And if we have to part,
Please give me your little golden ring!
Farewell!
Parting is so painful
Farewell!

Es scheidet das Kind schon in der Wieg,
Ade!
Wenn werd ich mein Schätzel wohl kriegen?
Ade!
Und ist es nicht morgen, ach, wär es doch heut,
Es macht uns Beiden gar große Freud,
Ade!
Ja Scheiden und Meiden tut weh!
Ade!

The child in the cradle has already left!
Farewell!
When shall I find my sweetheart?
Farewell!
And if it’s not tomorrow, Oh that it could be today!
It brings us both great joy!
Farewell!
Parting hurts so much
Farewell!

Rheinlegendchen (1893)

Rhine Legend

Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

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.

Now I reap by the Neckar, now I reap by the Rhine;
Now I have a sweetheart, now I am alone!
What use is my reaping if the sickle won’t cut?
What use is a sweetheart if she won't stay?

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.

So if I am to reap by the Neckar and by the Rhine,
Then I'll throw in my golden ring.
It will flow with the Neckar and the Rhine,
And swim down deep into the sea.

Und schwimmt es, das Ringlein, so frißt es ein Fisch!
Das Fischlein soll kommen auf’s König sein Tisch!

And as it swims, the little ring, a fish will eat it!
The fish will eventually come to the King's table!
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Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus,
Ade!
Feins Liebchen schaute zum Fenster hinaus,
Ade!
Und wenn es denn soll geschieden sein,
So reich mir dein goldenes Ringelein.
Ade!
Ja Scheiden und Meiden tut weh!
Ade
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Der König tät fragen, wem’s Ringlein sollt sein?
Da tät mein Schatz sagen: das Ringlein g’hört mein.

The king will ask whose ring it is,
And my sweetheart will say: "The ring is mine!"

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!

My sweetheart will hurry over hill and dale,
And bring my little ring back to me!
"You can reap by the Neckar, and reap by the Rhine
If you always throw your ring in for me!"

Wer hat dies Liedlein erdacht? (1892)

Who thought up this little song?

p16

Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

Dort oben am Berg in dem hohen Haus,
Da guckt ein fein’s lieb’s Mädel heraus,
Es ist nicht dort daheime,
Es ist des Wirts sein Töchterlein,
Es wohnet auf grüner Heide.

Over there on the mountain, in a high-up house,
A lovely, darling girl looks out of the window.
She does not live there:
She is the daughter of the innkeeper,
She lives on the green meadow.

“Mein Herze ist wund,
komm Schätzel mach’s gesund!
Dein schwarzbraune Äuglein,
Die haben mich vertwundt!

"My heart is injured!
Come, my treasure, make it well again!
Your dark brown eyes
Have wounded me.

Dein rosiger Mund
Macht Herzen gesund.
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.”

Your rosy mouth
Makes hearts well again.
It makes youths wise,
Brings the dead back to life,
Makes the sick healthy."

Wer hat denn das schöne Liedlein erdacht?
Es haben’s drei Gäns übers Wasser gebracht,
Zwei graue und eine weiße;
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen.

Who has thought up this pretty little song then?
It was brought over the water by three geese –
Two grey and one white –
And whoever cannot sing the little song,
They will whistle it for you.
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Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (c1889)

I walked with joy through a green forest

Des Knaben Wunderhorn
Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit II

I walked with joy through a green forest;
I heard the birds singing;
They sang so youthfully, they sang so maturely,
Those small birds in the green forest!
How I loved to hear them singing!

Nun sing, nun sing, Frau Nachtigall!
Sing du’s bei meinem Feinsliebchen:
Komm schier, wenn’s finster ist,
Wenn niemand auf der Gasse ist,
Dann komm zu mir!
Herein will ich dich lassen!

Now sing, now sing, Lady Nightingale!
Sing at my sweetheart's house:
Come by when it is dark,
When no-one is in the street Then come to me!
I will let you in!

Der Tag verging, die Nacht brach an,
Er kam zu Feinsliebchen gegangen.
Er klopft so leis’ wohl an den Ring:
“Ei schläfst du oder wachst mein Kind?
Ich hab so lang gestanden!”

The day was gone, night fell;
He came to his sweetheart.
He knocks so softly on the ring:
"Are you sleeping or are you awake, my love?
I have been waiting here so long!"

Es schaut der Mond durchs Fensterlein
zum holden, süßen Lieben,
Die Nachtigall sang die ganze Nacht.
Du schlafselig Mägdelein, nimm dich in Acht!
Wo ist dein Herzliebster geblieben?

The moon shines through the little window,
At this tender, sweet love;
The nightingale sang through the night.
You sleepy maiden, stay alert!
Where is your beloved staying?

10 Nicht Wiedersehen! (c1891)

Never to meet again!

Des Knaben Wunderhorn
Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit III

“Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz,
Jetzt muß ich wohl scheiden von dir,
Bis auf den andern Sommer,
Dann komm ich wieder zu dir.”

"And now, farewell, my darling treasure,
Now I must part from you,
Until next summer,
When I shall return to you."
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Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald,
Ich hört’ die Vöglein singen;
Sie sangen so jung, sie sangen so alt,
Die kleinen Waldvögelein im grünen Wald!
Wie gern hört’ ich ja singen!
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Und als der junge Knab heimkam,
Von seiner Liebsten fing er an:
“Wo ist meine Herzallerliebste,
Die ich verlassen hab?”

And as the youth returned home,
He thought of his beloved:
"Where is my love,
Whom I have left?"

“Auf dem Kirchhof liegt sie begraben,
Heut ist’s der dritte Tag.
Das Trauern und das Weinen
Hat sie zum Tod gebracht.”

"She is buried in the churchyard,
Today is the third day.
Her mourning and weeping
Brought her to death."

“Jetzt will ich auf den Kirchhof gehen,
Will suchen meiner Liebsten Grab,
Will ihr allweil rufen,
Bis daß sie mir Antwort gibt.

"Now I shall go to the churchyard,
And look for my beloved's grave,
And will call her name
Until she answers me.

Ei, du mein herzallerliebster Schatz,
Mach auf dein tiefes Grab,
Du hörst kein Glöcklein läuten,
Du hörst kein Vöglein pfeifen,
Du siehst weder Sonne noch Mond!”

O, my darling treasure,
Open up your deep grave,
You do not hear the bells tolling,
You do not hear the birds singing,
You can see neither sun nor moon!"

Des Antonius von Padua Fischpredigt (1893)

St. Anthony of Padua’s sermon to the fish
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Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

Antonius zur Predigt
Die Kirche findt ledig.
Er geht zu den Flüssen
und predigt den Fischen;
Sie schlag’n mit den Schwänzen,
Im Sonnenschein glänzen.

St. Anthony arrives for his Sermon
And finds the church empty.
He goes to the rivers
And preaches to the fish!
They flick their tails,
Glistening in the sunshine.

Die Karpfen mit Rogen
Sind all hierher zogen,
Hab’n d’ Mäuler aufrissen,
Sich Zuhör’ns beflissen.
Kein Predigt niemalen
Den Fischen so g’fallen.

The carp with roe
Have all come here,
Their mouths agape,
Listening attentively.
No sermon ever
Pleased the fish so much!
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Sharp-snouted pike
Who are always fighting,
Have swum herein haste
To hear this Godly one!

Auch jene Phantasten,
Die immerzu fasten;
Die Stockfisch ich meine,
Zur Predigt erscheinen;
Kein Predigt niemalen
Den Stockfisch so g’fallen.

Also, those fantastic creatures
That are constantly fasting –
The cod, I mean –
Also appeared at the sermon;
No sermon ever
Pleased the cod so much!

Gut Aale und Hausen,
Die vornehme schmausen,
Die selbst sich bequemen,
Die Predigt vernehmen:

Fine eels and sturgeon,
That feast so nobly –
Even they took the trouble
To hear the sermon!

Auch Krebse, Schildkroten,
Sonst langsame Boten,
Steigen eilig vom Grund,
Zu hören diesen Mund:
Kein Predigt niemalen
den Krebsen so g’fallen.

Crabs too, and turtles,
Usually such slowcoaches,
Rise quickly from the bottom,
To hear this man speak!
No sermon ever
Pleased the crabs so much!

Fisch große, Fisch kleine,
Vornehm und gemeine,
Erheben die Köpfe
Wie verständge Geschöpfe:
Auf Gottes Begehren
Die Predigt anhören.

Big fish, little fish,
Noble fish, common fish,
All raise their heads
Like sentient beings:
At God's behest
They listen to the sermon.

Die Predigt geendet,
Ein jeder sich wendet,
Die Hechte bleiben Diebe,
Die Aale viel lieben.
Die Predigt hat g’fallen.
Sie bleiben wie allen.

When the sermon has ended,
They all turn around;
The pike remain thieves,
The eels are still great lovers.
The sermon has pleased them,
But they remain as before!

Die Krebs gehn zurücke,
Die Stockfisch bleiben dicke,

The crabs still walk backwards,
The cod stay fat,
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Spitzgoschete Hechte,
Die immerzu fechten,
Sind eilends herschwommen,
Zu hören den Frommen;
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Die Karpfen viel fressen,
die Predigt vergessen!
Die Predigt hat g’fallen.
Sie bleiben wie allen!

The carp still stuff themselves,
The sermon is forgotten!
The sermon has pleased them,
But they remain as before!

Urlicht (1892-4)

Primeval light

Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

13

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!

O little red rose,
Mankind lies in the greatest need!
Mankind lies in the greatest pain!
Much rather would I be in heaven.
I came upon a wide highway,
There stood an Angel who wanted to turn me away.
But no, I refused to be turned away!
I am from God, and shall return to God!
Dear loving God will give me a little light,
To light my way up to eternal, blessed life!

Das irdische Leben (1893)

Earthly life
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Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

“Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!”
“Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir ernten geschwind.”

"Mother, oh Mother! I am hungry;
Give me bread, or I shall die!"
"Wait, just wait, my dear child;
Tomorrow we shall hurry to harvest."

Und als das Korn geerntet war,
Rief das Kind noch immerdar:
“Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!”
“Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir dreschen geschwind.”

And when the corn had been reaped,
The child wailed again:
"Mother, oh Mother! I am hungry;
Give me bread, or I shall die!"
"Wait, just wait, my dear child;
Tomorrow we shall hurry and thresh."

Und als das Korn gedroschen war,
Rief das Kind noch immerdar:
“Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!”

And when the corn had been threshed,
The child wailed again:
"Mother, oh Mother! I am hungry;
Give me bread, or I shall die!"
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“Warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir backen geschwind.”

"Wait, just wait, my dear child;
Tomorrow we shall quickly bake the bread."

Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr.

And when the bread had been baked,
The child was lying on the funeral bier.

14 Um Mitternacht (1901)

At midnight

Friedrich Rückert (1788-1866)
Fünf Lieder nach Rückert

At midnight
I awoke
and gazed up to heaven;
No star in the teeming firmament
Smiled down at me
At midnight.

Um Mitternacht
Hab’ ich gedacht
Hinaus in dunkle Schranken.
Es hat kein Lichtgedanken
Mir Trost gebracht
Um Mitternacht.

At midnight
I projected my thoughts
To the furthest reaches of darkness.
No thought of light
Brought me solace
At midnight.

Um Mitternacht
Nahm’ ich in acht
Die Schläge meines Herzens;
Ein einz’ger Puls des Schmerzens
War angefacht
Um Mitternacht.

At midnight
I heeded closely
The beating of my heart;
One single throb of agony
Flared up
At midnight.

Um Mitternacht
Kämpft’ ich die Schlacht,
O Menschheit, deiner Leiden;
Nicht konnt’ ich sie entscheiden
Mit meiner Macht
Um Mitternacht.

At midnight
I fought the battle,
Oh Mankind, of your suffering;
I could not resolve it
With my strength
At midnight.
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Um Mitternacht
Hab’ ich gewacht
Und aufgeblickt zum Himmel;
Kein Stern vom Sterngewimmel
Hat mir gelacht
Um Mitternacht.
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Um Mitternacht
Hab’ ich die Macht
In deine Hand gegeben!
Herr! über Tod und Leben
Du hältst die Wacht
Um Mitternacht!

At midnight
I surrendered my strength
Into your hands!
Lord over death and life
You stand guard
At midnight!

Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)

I have lost touch with the world
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Friedrich Rückert (1788-1866)
Fünf Lieder nach Rückert

Ich bin der Welt abhanden gekommen
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben
Sie hat so lange nichts von mir vernommen,
Sie mag’ wohl glauben, ich sei gestorben!

I have lost touch with the world
Where once I used to waste so much time,
It has heard nothing from me for so long
That it might well believe that I am dead.

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält,
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen,
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

It is of no consequence to me
If the world thinks me dead;
Neither can I deny it,
For I truly am dead to the world.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel,
Und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied!

I am dead to the world's hurly-burly,
And I rest in a tranquil realm!
I live alone in my heaven,
In my loving and in my song!
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