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Zwölf Lieder nach Justinus Kerner, op.35 
 
[1]Lust der Sturmnacht 
  
 Wenn durch Berg und Tale draußen 
 Regen schauert, Stürme brausen, 
 Schild und Fenster hell erklirren, 
 Und in Nacht die Wandrer irren, 
 Ruht es sich so süß hier innen, 
 Aufgelöst in sel'ges Minnen; 
 
 All der goldne Himmelsschimmer 
 Flieht herein ins stille Zimmer: 
 Reiches Leben, hab Erbarmen! 
 Halt mich fest in linden Armen! 
 
 Lenzesblumen aufwärts dringen, 
 Wölklein ziehn und Vöglein singen. 
 Ende nie, du Sturmnacht, wilde! 
 Klirrt, ihr Fenster, schwankt, ihr Schilde,  
 Bäumt euch, Wälder, braus, o Welle, 
 Mich umfängt des Himmels Helle! 
 
 
[2] Stirb, Lieb‘ und Freud‘ 
  
Zu Augsburg steht ein hohes Haus, 
 Nah bei dem alten Dom, 
 Da tritt am hellen Morgen aus 
 Ein Mägdelein gar fromm; 
 Gesang erschallt,  
 Zum Dome wallt 
 Die liebe Gestalt. 
 
 Dort vor Marias heilig' Bild 
 Sie betend niederkniet, 
 Der Himmel hat ihr Herz erfüllt, 
 Und alle Weltlust flieht: 
 "O Jungfrau rein! 
 Laß mich allein 
 Dein eigen sein!" 
 
 Alsbald der Glocke dumpfer Klang 
 Die Betenden erweckt, 
 Das Mägdlein wallt die Hall' entlang, 
 Es weiß nicht, was es trägt; 
 Am Haupte ganz 
 Von Himmelsglanz 
 Einen Lilienkranz. 
 
 Mit Staunen schauen all' die Leut' 
 Dies Kränzlein licht im Haar, 
 Das Mägdlein aber wallt nicht weit, 
 Tritt vor den Hochaltar: 
 "Zur Nonne weiht 
 Mich arme Maid! 
 Stirb, Lieb' und Freud'!" 
 
 Gott, gib, daß dieses Mägdelein 

 
 
Joy in a Stormy Night 
 
When it is stormy and the rain lashes down 
on the mountains and valleys, 
when inn-signs and windows rattle 
and travellers lose their way, 
how sweet it is to be indoors,  
blissfully lost in love. 
 
The golden light of heaven  
floods the peaceful room. 
Life's riches, have mercy! 
Hold me tight in gentle arms! 
 
The flowers of spring burst into life, 
little clouds drift by and birds sing. 
Wild night of storms, never end! 
Let the windows rattle and the inn-signs sway, 
let the woods flourish and the waves roar!  
The radiance of heaven shines all around me. 
 
 
Die, love and happiness 
 
In Augsburg there stands a tall house, 
right next to the old cathedral. 
One fine morning a devout maiden  
comes out of the house. 
Surrounded by singing, 
her dear form enters the cathedral. 
 
 
There she kneels in prayer  
before the image of the Virgin Mary. 
Heaven has filled her heart 
and all earthly pleasures fade away. 
“O pure Virgin, let me be yours alone.” 
 
 
Straightaway the muffled tolling of the bell 
rouses her from prayer. 
She strides through the great nave, 
oblivious to the crown of lilies on her head, 
shining with a heavenly light. 
 
 
 
 
The entire congregation gazes in wonder 
at the flowers shining in her hair. 
But she goes only a little way, 
up to the high altar. 
“Ordain me as a nun, poor maid that I am! 
Die, love and happiness!” 
 
 
God, grant that this young girl 
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 Ihr Kränzlein friedlich trag', 
 Es ist die Herzallerliebste mein, 
 Bleibt's bis zum jüngsten Tag. 
 Sie weiß es nicht, 
 Mein Herz zerbricht, 
 Stirb, Lieb' und Licht! 
 
 
[3] Wanderlied 
 
Wohlauf! noch getrunken den funkelnden Wein! 
 Ade nun, ihr Lieben! geschieden muß sein. 
 Ade nun, ihr Berge, du väterlich' Haus! 
 Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus. 
 
 Die Sonne, sie bleibet am Himmel nicht stehn, 
 Es treibt sie, durch Länder und Meere zu gehn. 
 Die Woge nicht haftet am einsamen Strand, 
 Die Stürme, sie brausen mit Macht durch das 
Land. 
 
 Mit eilenden Wolken der Vogel dort zieht 
 Und singt in der Ferne ein heimatlich' Lied, 
 So treibt es den Burschen durch Wälder und Feld, 
 Zu gleichen der Mutter, der wandernden Welt. 
 
 Da grüßen ihn Vögel bekannt überm Meer, 
 Sie flogen von Fluren der Heimat hierher; 
 Da duften die Blumen vertraulich um ihn, 
 Sie trieben vom Lande die Lüfte dahin. 
 
 
 
 Die Vögel, die kennen sein väterlich' Haus, 
 Die Blumen, die pflanzt' er der Liebe zum Strauß, 
 Und Liebe, die folgt ihm, sie geht ihm zur Hand: 
 So wird ihm zur Heimat das ferneste Land. 
 
 
 
[4] Erstes Grün 
 
Du junges Grün, du frisches Gras! 
 Wie manches Herz durch dich genas, 
 Das von des Winters Schnee erkrankt, 
 Oh wie mein Herz nach dir verlangt! 
 
 Schon wächst du aus der Erde Nacht, 
 Wie dir mein Aug' entgegen lacht!  
 Hier in des Waldes stillem Grund 
 Drückt' ich dich, Grün, an Herz und Mund. 
 
 Wie treibt's mich von den Menschen fort! 
 Mein Leid, das hebt kein Menschenwort, 
 Nur junges Grün ans Herz gelegt, 
 Macht, daß mein Herze stiller schlägt. 
 
 
[5] Sehnsucht nach der Waldgegend 

wear her veil with serenity. 
She is my own true love, 
and will be so until the Day of Judgement. 
She will never know that my heart is breaking. 
Die, love and light! 
 
 
 
Song of Travel 
 
Cheers! A glass of sparkling wine! 
Then it's farewell, friends, we must part. 
Farewell, mountains, goodbye my home! 
I'm drawn out into the wide world. 
 
The sun does not stay still in the sky 
but is driven on over lands and seas. 
The wave does not linger on the isolated beach; 
storms rage throughout the land. 
 
The bird flies with the scudding clouds 
and sings of his homeland in far-flung lands. 
The young man is drawn out  
into the woods and fields, 
like his mother into the wandering world. 
 
Birds, known to him from lands  
across the sea, greet him there. 
They flew there from the meadows  
of his homeland. 
There the flowers have familiar scents. 
They were blown there by winds from home. 
  
The birds know his family house. 
The flowers are those he made 
into a bouquet for his sweetheart. 
And love follows him, hand in hand, 
so that even the furthest land 
is like home to him. 
 
First Green 
 
You young green, fresh grass! 
How many hearts have you healed, 
hearts made ill by the winter's snow? 
Oh, how my heart longs for you! 
 
Already you are stirring from earth's night. 
How my eyes laugh at the sight of you! 
Here in the wood's silent earth, I press you, 
green of spring, to my heart and mouth. 
 
I want to live far away from mankind! 
No word of man will lift my gloom. 
Only the green grass of spring against my heart 
will make it beat more calmly. 
 
 
Yearning for the Forest 
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Wär' ich nie aus euch gegangen, 
 Wälder, hehr und wunderbar! 
 Hieltet liebend mich umfangen 
 Doch so lange, lange Jahr'. 
 
 Wo in euren Dämmerungen 
 Vogelsang und Silberquell, 
 Ist auch manches Lied entsprungen 
 Meinem Busen, frisch und hell. 
 
 Euer Wogen, euer Hallen, 
 Euer Säuseln nimmer müd', 
 Eure Melodien alle 
 Weckten in der Brust das Lied. 
 
 Hier in diesen weiten Triften 
 Ist mir alles öd' und stumm, 
 Und ich schau' in blauen Lüften 
 Mich nach Wolkenbildern um. 
 
 Wenn ihr's in den Busen zwinget, 
 Regt sich selten nur das Lied: 
 Wie der Vogel halb nur singet, 
 Den von Baum und Blatt man schied. 
 
 
[6] Auf das Trinkglas eines verstorbenen 
Freundes 
 
Du herrlich Glas, nun stehst du leer, 
 Glas, das er oft mit Lust gehoben; 
 Die Spinne hat rings um dich her 
 Indes den düstren Flor gewoben. 
 
 Jetzt sollst du mir gefüllet sein 
 Mondhell mit Gold der deutschen Reben! 
 In deiner Tiefe heil'gen Schein 
 Schau' ich hinab mit frommem Beben. 
 
 Was ich erschau' in deinem Grund 
 Ist nicht Gewöhnlichen zu nennen. 
 Doch wird mir klar zu dieser Stund', 
 Wie nichts den Freund vom Freund kann trennen. 
 
 Auf diesen Glauben, Glas so hold! 
 Trink' ich dich aus mit hohem Mute. 
 Klar spiegelt sich der Sterne Gold, 
 Pokal, in deinem teuren Blute! 
 
 Still geht der Mond das Tal entlang, 
 Ernst tönt die mitternächt'ge Stunde. 
 Leer steht das Glas! Der heil'ge Klang 
 Tönt nach in dem kristallnen Grunde. 
 
 
[7] Wanderung 
 
Wohlauf und frisch gewandert ins unbekannte 

 
If only I had never left you, 
noble and magnificent forests! 
You surrounded me lovingly  
for many a long year. 
 
In your dark shadows were birdsong 
and silver streams. 
Many a song flowed from my heart, 
fresh and bright. 
 
Your waving, your echoing, 
your ceaseless rustling, 
all your melodies awoke songs 
in my own heart. 
 
But here in these distant pastures, 
all is desolate and silent to me. 
I scan the blue skies for cloud-pictures. 
 
 
With silence forced into ones heart, 
song rarely stirs, just as the bird, 
separated from leaves and trees 
only half sings. 
 
 
To the drinking-glass of a departed friend 
 
 
Magnificent glass, now you stand empty; 
the glass he often raised so joyfully. 
A spider has woven  
a dark web around you. 
 
Now you shall be filled for me, moonlit, 
with golden German grapes. 
I look down into your sacred depths 
and tremble with devotion. 
 
What I see in your depths 
is not to be divulged to ordinary mortals. 
What is clear to me now  
is that true friends can never be parted. 
 
In this belief, sweet glass, 
I drain you with a cheerful heart. 
In your dear blood, O goblet, 
is reflected clearly the gold of the stars. 
 
The moon moves silently along the valley. 
Midnight chimes solemnly. 
The glass stands empty! The hallowed sound 
still echoes in its crystal depths. 
 
 
Wandering 
 
Let us rise and travel joyfully to unknown lands! 
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Land! 
 Zerrissen, ach zerrissen, ist manches teure Band. 
 Ihr heimatlichen Kreuze, wo ich oft betend lag, 
 Ihr Bäume, ach, ihr Hügel, oh blickt mir segnend 
nach. 
 
 Noch schläft die weite Erde, kein Vogel weckt den 
Hain, 
 Doch bin ich nicht verlassen, doch bin ich nicht 
allein, 
 Denn, ach, auf meinem Herzen trag' ich ihr teures 
Band, 
 Ich fühl's, und Erd und Himmel sind innig mir 
verwandt. 
 
 
 
[8] Stille Liebe 
 
Könnt' ich dich in Liedern preisen, 
 Säng' ich dir das längste Lied. 
 Ja, ich würd' in allen Weisen 
 Dich zu singen nimmer müd'! 
 
 Doch was immer mich betrübte, 
 Ist, daß ich nur immer stumm 
 Tragen kann dich, Herzgeliebte, 
 In des Busens Heiligtum. 
 
 Dieser Schmerz hat mich bezwungen, 
 Daß ich sang dies kleine Lied, 
 Doch von bitterm Leid durchdrungen, 
 Daß noch keins auf dich geriet. 
 
 
[9] Frage 
 
Wärst du nicht, heil'ger Abendschein! 
 Wärst du nicht, sternerhellte Nacht! 
 Du Blütenschmuck! Du üpp'ger Hain! 
 Und du, Gebirg', voll ernster Pracht! 
 Du Vogelsang aus Himmeln hoch! 
 Du Lied aus voller Menschenbrust! 
 Wärst du nicht, ach, was füllte noch 
 In arger Zeit ein Herz mit Lust? 
 
 
[10] Stille Tränen 
 
Du bist vom Schlaf erstanden 
 Und wandelst durch die Au. 
 Da liegt ob allen Landen 
 Der Himmel wunderblau. 
 
 So lang du ohne Sorgen 
 Geschlummert schmerzenlos, 
 Der Himmel bis zum Morgen 
 Viel Tränen niedergoß. 
 

Many a close bond of friendship will be broken. 
You wayside shrines of home, where I often 
prayed, 
you trees and hills, give me your blessing as I go. 
 
 
The wide world is still asleep; no bird sings in the 
wood. 
Yet I have not been abandoned; I am not alone. 
For I have your love-token next to my heart. 
I touch it and am at one with the earth and sky. 
 
 
 
 
 
 
Silent Love 
 
If I could only praise you in my songs, 
they would be never-ending. 
I would never tire of singing to you 
in so many songs. 
 
But what saddens me 
is that I can only carry you, 
my dearest love, 
silently in the shrine of my heart. 
 
This sorrow compels me 
to sing this little song. 
Yet I know only too painfully  
that none has been worthy of you. 
 
 
Question 
 
Without you, holy light of evening! 
Without you, star-studded night! 
The beauty of flowers! The verdant wood! 
And you, mountains, in your solemn splendour! 
Birdsong high up in the sky! 
The joyous song of man! 
Without all of you, what happiness 
could the heart find in troubled times? 
 
 
Silent Tears 
 
You have just risen from sleep 
and wander through the meadow. 
A wonderfully blue sky 
arches over every country. 
 
But while you slumbered,  
carefree and untroubled, 
that same sky poured down tears 
all night long. 
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 In stillen Nächten weinet 
 Oft mancher aus dem Schmerz, 
 Und morgens dann ihr meinet, 
 Stets fröhlich sei sein Herz. 
 
 
[11] Wer machte Dich so krank  
 
Daß du so krank geworden, 
 Wer hat es denn gemacht? 
 Kein kühler Hauch aus Norden 
 Und keine Sternennacht. 
 
 Kein Schatten unter Bäumen, 
 Nicht Glut des Sonnenstrahls, 
 Kein Schlummern und kein Träumen 
 Im Blütenbett des Tals. 
 
 Daß ich trag' Todeswunden, 
 Das ist der Menschen Tun; 
 Natur ließ mich gesunden, 
 Sie lassen mich nicht ruhn. 
 
 
[12] Alte Laute 
 
Hörst du den Vogel singen? 
 Siehst du den Blütenbaum? 
 Herz! kann dich das nicht bringen 
 Aus deinem bangen Traum? 
 
 Was hör' ich? Alte Laute 
 Wehmüt'ger Jünglingsbrust, 
 Der Zeit, als ich vertraute 
 Der Welt und ihrer Lust. 
 
 Die Tage sind vergangen, 
 Mich heilt kein Kraut der Flur; 
 Und aus dem Traum, dem bangen, 
 Weckt mich ein Engel nur. 
 
 
Fünf Lieder und Gesänge, Op. 127 
 
[13] Sängers Trost 
 
Weint auch einst kein Liebchen 
 Tränen auf mein Grab, 
 Träufeln doch die Blumen 
 Milden Tau hinab; 
 
 Weilt an ihm kein Wandrer 
 Im Vorüberlauf, 
 Blickt auf seiner Reise 
 Doch der Mond darauf. 
 
 Denkt auf diesen Fluren 
 Bald kein Erdner mein, 
 Denkt doch mein die Aue 

Often in silent nights 
many people weep in sorrow 
and in the morning you would imagine 
that they had always been happy. 
 
 
Who made you so ill? 
 
Why have you become so ill? 
Who has done this to you? 
It was not any cool north wind 
nor any starry night. 
 
Not the shade of the trees; 
not the warmth of the sun's rays; 
neither was it sleeping or dreaming 
among the carpet of flowers in the valley. 
 
It is mankind which is responsible 
for my death-wound. 
Nature made me healthy 
but men gave me no peace. 
 
 
Old Sounds 
 
Do you hear the bird singing? 
Do you see the blossom on the branch? 
Can't they deliver you  
from your bad dreams, my heart? 
 
What do I hear? A sound from the past, 
the voice of an unhappy young man, 
from the time when I trusted 
the world and its pleasures. 
 
Those days are long past, 
no meadow-herb will heal me. 
And only an angel will wake me 
from this bad dream. 
 
 
 
 
A Singer's Consolation 
 
Even if there is no sweet heart 
to weep over my grave, 
a gentle dew will trickle down 
from the flowers. 
 
Even if no traveller lingers there 
on his way past, 
yet the moon will look down 
on his journey. 
 
Even if no man should think of me 
in these meadows, 
yet the silent woods and the pastures 
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 Und der stille Hain. 
 
 Blumen, Hain und Aue, 
 Stern und Mondenlicht, 
 Die ich sang, vergessen 
 Ihres Sängers nicht. 
 
 
[14] Dein Angesicht 
(Heinrich Heine) 
 
Dein Angesicht so lieb und schön, 
 Das hab' ich jüngst im Traum gesehn, 
 Es ist so mild und engelgleich, 
 Und doch so bleich, so schmerzenbleich. 
 
 Und nur die Lippen, die sind rot; 
 Bald aber küßt sie bleich der Tod. 
 Erlöschen wird das Himmelslicht, 
 Das aus den frommen Augen bricht. 
 
 
[15] Es leuchtet meine Liebe 
(Heinrich Heine) 
 
Es leuchtet meine Liebe, 
 In ihrer dunkeln Pracht, 
 Wie'n Märchen traurig und trübe, 
 Erzählt in der Sommernacht. 
 
 "Im Zaubergarten wallen 
 Zwei Buhlen, stumm und allein; 
 Es singen die Nachtigallen, 
 Es flimmert der Mondenschein. 
 
 "Die Jungfrau steht still wie ein Bildnis, 
 Der Ritter vor ihr kniet. 
 Da kommt der Riese der Wildnis, 
 Die bange Jungfrau flieht. 
 
 "Der Ritter sinkt blutend zur Erde, 
 Es stolpert der Riese nach Haus -" 
 Wenn ich begraben werde, 
 Dann ist das Märchen aus. 
 
 
[16] Mein altes Roß 
(Moritz Graf von Strachwitz) 
 
Mein altes Roß, mein spielgenoß, 
 Was siehst du mich wiehernd an? 
 Deine Sehne, wie lahm, 
 Mein Mut, wie zahm, 
 Wir reiten nicht mehr hin dann! 
 
 Du schüttelst dein Haupt, 
 Deine Nüster schnaubt! 
 Ich glaube, du träumst, Kamerad, 
 Wir fliegen zusamm' überm Bergeskamm, 

won't forget me. 
 
Flowers, woods and meadows, 
stars and moonlight, 
of which I sang, 
will not forget their singer. 
 
 
Your Face 
 
 
In my dreams last night I saw your face, 
so sweet and beautiful. 
It is so tender and angelic,  
yet so pale, so painfully pale. 
 
Only your lips are still red; 
but soon death will kiss them white. 
And the heavenly light that shines 
from your devout eyes will be extinguished. 
 
 
Es leuchtet meine Liebe (My love shines) 
 
 
My love shines  
in dark splendour, 
like a sad and gloomy fairy-tale 
told on a summer night. 
 
“In the magic garden are two lovers, 
silent and alone. 
Nightingales sing, 
the moonlight shimmers. 
 
“The maiden stands still, like a picture. 
The knight kneels before her. 
Then the giant comes out of the wilderness 
and the frightened maiden runs away. 
 
“The knight falls bleeding to the ground. 
The giant stumbles home.” 
When I am in my grave, 
then the fairy-tale will be over. 
 
 
My Old Horse 
 
 
My old horse, my companion, 
why do you look at me and whinny? 
You are now so lame 
and my courage is now so tame. 
Never more will we ride out together. 
 
You shake your head and snort! 
I think you are dreaming, old friend, 
of how we used to fly together 
over the mountain-ridge, 
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 Den alten geliebten Pfad! 
 
 Ein knarrendes Tor, 
 Du scharrst davor, 
 Deine schäumende Stange tropft! 
 Ein rauschen Gewand, 
 Eine weiße Hand, 
 Die den funkelnden Hals dir klopft! 
 
 Est stäubt der Kies, 
 Schlaf süß und hinaus in die blauende Nacht! 
 Auf tauigem Rain im Mondenschein, dahin mit 
Macht! 
 
 
 Verhängt den Zaum, 
 Im Herzen ein Traum, 
 Auf der Lippe den letzten Kuß; 
 Dumpf hallender Huf 
 Und Wachtelruf, 
 Und fern ein rauschender Fluß! 
 
 Einen letzten Blick zurück, 
 Zurück auf der Liebsten schlafendes Haus! 
 Mein Kamerad, wie schad, 
 Daß alles ist aus! 
 Mein Kamerad, den geliebten Pfad, 
 Den hat verweht der Schee! 
 
 Und das Tor verbaut 
 Und verloren die Braut, 
 Und mein Her so weh, so weh! 
 
 
[17] Schlußlied des Narren 
(William Shakespeare) 
 
Und als ich ein winzig Bübchen war, 
 Hop heisa, hop heisa, bei Regen und Wind, 
 Da machten zweie nun eben ein Paar, 
 Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. 
 
Und als ich ach! ein Weib tat frei'n, 
 Hop heisa, hop heisa, bei Regen und Wind, 
 Da wollte mir Müßig gehn nicht gedeihn, 
 Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. 
 
 Die Welt steht schon eine hübsche Weil, 
 Hop heisa, hop heisa, bei Regen und Wind, 
 Doch das Stück ist nun aus, 
 Und ich wünsch euch viel Heil, 
 Und daß es euch künftig gefalle! 
 
 
Vier Gesänge, Op. 142 
 
[18] Trost im Gesang 
 
Der Wandrer, dem verschwunden 

along the old familiar track! 
 
You pawing the ground 
in front of a creaking gate; 
the bit foaming in your mouth! 
A rustling gown, 
a white hand patting your gleaming neck! 
 
 
The gravel flies up like dust. 
Sweet dreams,  
then it's out into the blue night, 
dashing across the dewy ground 
in the moonlight! 
 
The bridle loose, 
a dream in my heart, 
a final kiss on one's lips. 
The muffled echo of a hoofbeat, 
the call of a quail 
and, far away, a rushing river! 
 
One last look back, 
back at the sleeping house of my beloved! 
My dear old friend, 
how sad that it's all over! 
My dear old friend, our much-loved track  
is covered in snow! 
 
The gate has been bricked up, 
the bride is lost, 
and my heart is broken! 
 
 
Feste's closing song from Twelfth Night 
 
 
When that I was and a tiny little boy, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
A foolish thing was but a toy, 
For the rain it raineth every day. 
 
But when I came alas! to wive, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
By swaggering I could never thrive, 
For the rain it raineth every day. 
 
A great while ago the world begun, 
With hey, ho, the wind and the rain, 
But that's all one, our play is done, 
And we'll strive to please you every day. 
 
 
 
 
 
Comfort in Song 
 
The wanderer,  
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 So Sonn' als Mondenlicht, 
 Der singt ein Lied ins Dunkel 
 Und härmt sich länger nicht. 
 Er schreitet mutig weiter 
 Die menschenleere Bahn, 
 Viel lichte Sangesbilder, 
 Die ziehen ihm voran. 
 
 Nacht ist's auch mir geworden, 
 Die Freunde stehen fern, 
 Von meinem Himmel schwindet 
 Der allerletzte Stern; 
 Doch geh' ich mutig weiter 
 Die menschenleere Bahn, 
 Noch ziehen Sangesbilder 
 Ja mir auch licht voran. 
 
 
[19] Lehn Deine Wang‘ 
(Heinrich Heine) 
 
Lehn deine Wang' an meine Wang', 
 Dann fliessen die Tränen zusammen; 
 Und an mein Herz drück fest dein Herz, 
 Dann schlagen zusammen die Flammen! 
 
 Und wenn in die große Flamme fliesst 
 Der Strom von unsern Tränen, 
 Und wenn [dich mein Arm]1 gewaltig umschließt - 
 Sterb' ich vor Liebessehnen! 
 
[20] Mädchen-Schwermut 
(Lily Bernhard) 
 
Kleine Tropfen, seid ihr Tränen 
 An den Blumenkelchen da? 
 Oder war's des Herzens Sehnen, 
 Das die Blumen weinen sah? 
 
 Frühlingssäuseln, wehst die Klagen 
 In das zarte junge Grün? 
 Oder hör' nur ich es fragen: 
 Wo sind deine Freuden hin? 
 
 Gottes Augen seid ihr nimmer, 
 Sternlein in dem Himmelszelt! 
 Ach, es strahlt kein Trostesschimmer 
 In die freudenlose Welt! 
 
 
[21] Mein Wagen rollet langsam 
(Heinrich Heine) 
 
Mein Wagen rollet langsam 
 Durch lustiges Waldesgrün, 
 Durch blumige Taler, die zaubrisch 
 Im Sonnenglanze blühn. 
 
 Ich sitze und sinne und träume, 

deserted by both sun and moonlight, 
sings a song in the dark 
to keep his spirits up. 
 
He strides forth bravely. 
The path is deserted  
but many cheerful songs keep him going. 
 
It is night with me. 
My friends are far away. 
The very last star disappears from my sky. 
Yet I carry on happily along the deserted path, 
with my songs to brighten the way. 
 
 
 
 
 
Lean your cheek 
 
 
Lean you cheek against mine, 
so that our tears can flow together. 
Press your heart to mine, 
so that their flames can beat together. 
 
And when the river of our love  
flows into the consuming flames, 
and when I take you strongly in my arms, 
then I shall die in ecstatic love! 
 
A Girl's Melancholy 
 
 
Are your tears like dew-drops 
glistening on the flower-caps? 
Or was it the heart's yearning 
that the flowers saw and wept at? 
 
Rustle of spring, do you waft my sorrows 
into the tender young grass? 
Or do I hear it ask: 
where did your happiness go? 
 
The little stars in the firmament 
do not seem to you like the eyes of God. 
Alas, there is no gleam of comfort 
in this joyless world. 
 
 
My carriage rolls along slowly 
 
 
My carriage rolls along slowly 
through the pleasant green woods, 
through verdant valleys 
where flowers blossom magically in the sunlight. 
 
I sit and muse and dream, 
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 Und denk' an die Liebste mein; 
 Da grüßen drei Schattengestalten 
 Kopfnickend zum Wagen herein. 
 
 Sie hüpfen und schneiden Gesichter, 
 So spöttisch und doch so scheu, 
 Und quirlen wie Nebel zusammen, 
 Und kichern und huschen vorbei. 
 
 
Jugend-Lieder nach Kerner, 
WoO21 and 10 
 
[22] Im Herbste 
 
Zieh' nur, du Sonne, zieh 
 eilend von hier, von hier! 
 Auf daß ihr Wärme komm' 
 Einzig von mir! 
 
 Welkt nur, ihr Blumen, welkt! 
 Schweigt nur, ihr Vögelein! 
 Auf daß ihr sing' und blüh‘ 
 Ich nur allein. 
 
 
[23] Kurzes Erwachen 
 
Ich bin im Mai gegangen 
 Und hab' es nicht gewußt, 
 Also von Schmerz befangen 
 Ist die erkrankte Brust. 
 
 Ein Vogel hat gesungen 
 Im jungbelaubten Wald, 
 Da ist ins Herz gedrungen 
 Mir seine Stimme bald. 
 
 Vom Aug' ist mir gefallen 
 Ein schwerer Tränenttau, 
 Drauf sah den Mai ich wallen 
 Durch Erd' und Himmel blau. 
 
 Als der Vogel ausgesungen 
 Flog er ins weite Land, 
 Und wie sein Lied verklungen, 
 Um mich der Mai verschwand. 
 
 
[24] An Anna I 
 
Lange harrt' ich, aber endlich breiten 
 Auseinander sich des Fensters Flügel 
 Und an seinem weißen Kreuze stehs du, 
 Berg und Tal ein stiller Friedensengel. 
 
 
 Vöglein ziehen nah' an dir vorüber, 
 Täublein sitzen auf dem nahen Dache, 

and think of my beloved. 
Then three shadowy figures enter the carriage, 
nodding their heads in greeting. 
 
They hop about, pulling faces, 
so mocking and yet so timid. 
They whirl together like mist, 
then flash past, sniggering. 
 
 
 
 
 
In Autumn 
 
Vanish, you sun! 
Hurry away from here, 
so that I alone  
might warm her! 
 
Wilt, you flowers, wilt! 
Stop singing, you birds, 
so that I alone 
might sing and bloom for her! 
 
 
Brief Awakening 
 
I set out in May 
but was not aware of it, 
so mired in grief 
was my sick heart. 
 
A bird sang 
in the fresh green of the wood. 
His song soon  
pierced me to the quick. 
 
I wept, 
a heavy stream of tears. 
After that I saw May 
rush across the earth and the blue sky. 
 
When the bird had stopped singing 
it flew away to a far-off land. 
As his song faded away, 
so May vanished all around me. 
 
 
To Anna l 
 
I waited for ages 
and finally your window opened wide. 
And you stood against its white cross, 
a quiet angel of peace in the mountains and 
valleys. 
 
Little birds fly close by you.  
Little doves perch on the roof nearby. 
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 Kommt der Mond und kommen alle Sterne, 
 Blicken all' dir keck ins blaue Auge. 
 
 Steh' ich einsam in der Ferne, 
 Habe keine Flügel hinzufliegen, 
 Habe keine Strahlen hinzusenden, 
 Steh' ich einsam in der Ferne! 
 
 Gehst du, sprech' ich mit verhaltnen Tränen 
 Ruhet süß ihr lieben Augen, 
 Ruhet süß ihr weißen Lilien, 
 Ruhet süß ihr lieben Hände. 
 
 Sprechen's nach die Stern' am Himmel, 
 Sprechen's nach des Tales Blumen, 
 Weh! o Weh! 
 Du hast es nicht vernommen. 
 
 
[25] Gesanges Erwachen 
  
Könnt' ich einmal wieder singen, 
 Wär' ich wiederum gesund, 
 Aber noch will's Herz zerspringen, 
 Und im Trauern schweigt der Mund. 
 
 Kaum, daß die so leise Klage 
 Aus dem vollen Busen drang, 
 Wie an einem Wintertage 
 Oft schon halb ein Vogel sang. 
 
 Wie aus Wolken eng verschlossen 
 Halb oft dringt ein Sonnenblick, 
 Bald von Regen übergossen, 
 Wiederkehrt in sich zurück, 
 
 Also hellte mein Gemüte 
 Ach nur kurz ein lichter Traum, 
 Und vom aufgeweckten Liede 
 Hallten diese Töne kaum. 
 
 
[26] An Anna II 
 
Nicht im Tale der süßen Heimat 
 Beim Gemurmel der Silberquelle, 
 Bleich getragen aus dem Schlachtfeld denk' ich 
dein, 
 Du süßes Leben, denk ich dein! 
 
 All' die Freunde sind gefallen, 
 Sollt' ich weilen hier der Eine? 
 Nein, schon naht der bleiche Bote, der mich leitet, 
 Der micht leitet zur süßen Heimat. 
 
 Nicht im Tale der süßen Heimat 
 Beim Gemurmel der Silberquelle, 
 Bleich getragen aus dem Schlachtfeld denk' ich 
dein, 

The moon and all the stars come 
and all look boldly into your blue eyes. 
 
I stand alone, far away. 
I have no wings to fly to you. 
I have no light-beam to send to you. 
I stand alone, far away. 
 
You are going, I say, holding back my tears. 
Sweet rest, you dear eyes! 
Sweet rest, you white lilies! 
Sweet rest, you dear hands! 
 
The stars in heaven repeat those words, 
as well as the flowers in the valley. 
Alas! Alas! 
You did not hear them. 
 
 
Song's Awakening 
 
If I could only sing once more 
I would be healthy again. 
But my heart is breaking 
and my mouth is silent with mourning. 
 
My full heart  
can scarcely utter a soft lament, 
just like a bird singing 
on a winter's day. 
 
Just as a shaft of light 
pierces thick clouds, 
so the sun goes back in 
when it is pouring with rain. 
 
Thus a bright dream 
briefly cheered me up, 
but the sounds of the eventual song 
could scarcely be heard. 
 
 
To Anna ll 
 
I am not in the valley of my sweet homeland 
with the murmuring of the silver stream. 
As I am carried pale from the battlefield, 
I think of you, my sweetest. 
 
All my friends have fallen. 
Am I the only one to linger here? 
No! Already approaching is the pale messenger 
to lead me back to my sweet homeland. 
 
I am not in the valley of my sweet homeland 
with the murmuring of the silver stream. 
As I am carried pale from the battlefield, 
I think of you, my sweetest. 
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 Du süßes Leben, denk ich dein! 
 

  
 

 
© David Stevens 
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