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Robert Schumann (1810-1856) 
Scenes from Goethe’s Faust, WoO 3 
 
Sorge, Engel, Magna Peccatrix - Iwona Hossa (Soprano I) 
Gretchen, Una Poenitentium, Not - Christiane Libor (Soprano II) 
Mulier Samaritana, Mangel - Anna Lubańska (Alto I) 
Marthe, Maria Aegyptiaca, Schuld, Mater Gloriosa - Ewa Marciniec (Alto II) 
Ariel, Pater Ecstaticus - Daniel Kirch (Tenor) 
Faust, Doctor Marianus, Pater Seraphicus - Jaakko Kortekangas (Baritone) 
Mephistopheles, Böser Geist, Pater Profundus - Andrew Gangestad (Bass) 
Lemuren / Selige Knaben - Warsaw Boys’ Choir 
Büßerinnen - Women of the Warsaw Philharmonic Choir 
Chor / Chorus Mysticus - Warsaw Philharmonic Choir 
 
CD 1 
 
[1]  Ouverture 
 
Erste Abteilung 
 
[2] I. Szene im Garten  
 
Faust   
Du kanntest mich, o kleiner Engel, wieder, 
Gleich als ich in den Garten kam? 
 
Gretchen   
Saht ihr es nicht? Ich schlug die Augen nieder. 
 
Faust   
Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm, 
Was sich die Frechheit unterfangen, 
Als du jüngst aus dem Dom gegangen? 
 
Gretchen    
Ich war bestürzt, mir war das nie gescheh'n 
 
Faust   
Und du verzeihst? 
 
Gretchen 
... es konnte niemand von mir Übels sagen. 
Ach, dacht' ich doch, hat er in deinem Betragen 
Was Freches, Unanständiges geseh'n? 
Es schien ihn gleich nur anzuwandeln 
Mit dieser Dirne grad' hin zu handeln. 
Gesteh' ich's doch, ich wußte nicht was sich 
Zu eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte; 
 
Faust       
Süß' Liebchen! 
 
Gretchen 
               allein gewiß, ich war recht bös' auf mich, 
Daß ich auf euch nicht böser konnte. 
 
Faust 
Süß' Liebchen! 
 
Gretchen 
             Laßt einmal! 
 
(Sie pflückt eine Sternblume und zupft die Blätter ab, eins nach dem andern) 
 
Faust 
                            Was soll das?  Einen Strauß? 
 
Gretchen    
Nein!  es soll nur ein Spiel. 

CD 1 
 
[1]  Overture 
 
Part I 
 
[2] I. Scene in the Garden  
 
Faust   
You recognised me then, my little angel, 
As soon as I came into the garden? 
 
Gretchen   
Didn't you see?  I cast my eyes down. 
 
Faust   
And you forgive the liberty that I took, 
The audacity I showed, 
When you had just come out of the cathedral? 
 
Gretchen    
I was perplexed, for this had never happened to me before. 
 
Faust   
And you forgive me? 
 
Gretchen 
…no one could speak ill of me. 
Ah, I thought, though, that in my behaviour 
He has seen something overbold, unmannerly? 
It seemed to him that he could do 
With this lass, whatever he wanted. 
Yet I confess, some feeling, I know not what, 
Started to rise up in your defence; 
 
Faust       
Sweet darling! 
 
Gretchen 
               to be sure I was very angry with myself, 
Because I could not be angrier with you. 
 
Faust 
Sweet darling! 
 
Gretchen 
             Wait a moment! 
 
(She picks a daisy and pulls the petals off, one by one) 
 
Faust 
                            What then?  A daisy-chain? 
 
Gretchen    
No!  It is only a game. 
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Faust 
                              Wie! 
 
Gretchen 
                                       Geht, ihr lacht mich aus! 
 
(Sie rupft und murmelt) 
 
Faust 
Was murmelst du? 
 
Gretchen 
                   Er liebt mich - liebt mich nicht -  
           er liebt mich - liebt mich nicht - liebt mich - 
           liebt mich nicht - liebt mich - nicht -  
 
(Die letzte Blatt ausrupfend, mit holder Freude)  
 
           er liebt mich! 
 
Faust 
Ja, mein Kind! laß dieses Blumenwort 
dir Götterausspruch sein! Er liebt dich! 
Verstehst du, was das heißt: Er liebt dich, er liebt dich! 
 
Gretchen 
Mich überläuft's! 
 
Faust 
                  O schaud're nicht! laß diesen Blick, 
Laß diesen Händedruck dir sagen, was unaussprechlich ist: 
Sich hinzugeben ganz und eine Wonne zu fühlen, 
Die ewig, ewig, ewig sein muß! 
 
Mephistopheles 
Es ist wohl Zeit zu scheiden! 
 
Marthe 
                               Ja, es ist spät, mein Herr! 
 
Faust 
Darf ich euch nicht geleiten? 
 
Gretchen 
                             Die Mutter würde mich - lebt wohl! 
 
Faust       
Muß ich denn geh'n?  Lebt wohl! 
 
Marthe 
                                 Ade! 
 
Gretchen    
                                      Auf baldiges Wiederseh'n! 
 
[3] II. Gretchen vor dem Bild der Mater Dolorosa  
(Zwinger. In der Mauerhöhle ein Andachtsbild der Mater dolorosa, Blumenkrüge 
davor. Gretchen steckt frische Blumen in die Krüge) 
 
Gretchen 
Ach neige, 
Du Schmerzenreiche, 
Dein Antlitz gnädig meiner Not! 
 
Das Schwert im Herzen, 
Mit tausend Schmerzen 
Blickst auf zu deines Sohnes Tod. 
 

 
Faust 
                              How? 
 
Gretchen 
                                       Come, you are laughing at me! 
 
(She pulls the petals off and murmurs) 
 
Faust 
What are you murmuring? 
 
Gretchen 
                   He loves me - he loves me not -  
           he loves me - he loves me not - he loves me - 
           he loves me not - he loves me - not -  
 
(Pulling off the last petal, happily)  
 
           he loves me! 
 
Faust 
Yes, my child! Let this flower's words 
Be the verdict of the gods for you! He loves you! 
Do you understand what that means: He loves you, he loves you! 
 
Gretchen 
I tremble! 
 
Faust 
                  Do not tremble! Let this look, 
Let this pressure of the hand say to you what cannot be expressed: 
Wholly to give yourself up and feel bliss 
That must last for ever! 
 
Mephistopheles 
It is time to part! 
 
Marthe 
                               Yes, it is late, sir! 
 
Faust 
May I not come with you? 
 
Gretchen 
                             My mother would - farewell! 
 
Faust       
Must I then go?  Farewell! 
 
Marthe 
                                 Adieu! 
 
Gretchen    
                                      Soon to meet again! 
 
[3] II. Gretchen before the image of the Mater Dolorosa  
(The ramparts. In a niche an image of the Mater Dolorosa, jugs with 
flowers in front of it. Gretchen puts fresh flowers into the jugs) 
 
Gretchen 
Ah cast down, 
Thou rich in sorrows, 
Thy gracious countenance on my misery! 
 
The sword in the heart, 
With a thousand sorrows 
Thou seest thy son's death. 
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Zum Vater blickst du, 
Und Seufzer schickst du 
Hinauf um sein' und deine Not. 
 
Wer fühlet, 
Wie wühlet 
Der Schmerz mir im Gebein? 
Was mein armes Herz hier banget, 
Was es zittert, was verlanget, 
Weißt nur du, nur du allein! 
 
Wohin ich immer gehe 
Wie weh, wie weh, wie wehe 
Wird mir im Busen hier! 
Ich bin, ach, kaum alleine, 
Ich wein', ich wein', ich weine, 
Das Herz zerbricht in mir. 
 
Die Scherben vor meinem Fenster 
Betaut' ich mit Tränen, ach! 
Als ich am frühen Morgen 
Dir diese Blumen brach. 
 
Schien hell in meine Kammer 
Die Sonne früh herauf, 
Saß ich in allem Jammer 
In meinem Bett schon auf. 
 
Hilf! Rette mich von Schmach und Tod! 
Ach neige, 
Du Schmerzenreiche, 
Dein Antlitz gnädig meiner Not! 
 
[4] III. Szene im Dom  
(Amt, Orgel und Gesang.  Gretchen unter vielem Volke. Böser Geist hinter 
Gretchen) 
 
Böser Geist 
Wie anders, Gretchen, war dir's, 
Als du noch voll Unschuld 
Hier zum Altar trat’st, 
Aus dem vergriff'nen Büchelein 
Gebete lalltest, 
Halb Kinderspiele, 
Halb Gott im Herzen! 
 
Gretchen! Wo steht dein Kopf? 
In deinem Herzen, welche Missetat? 
Bet'st du für deiner Mutter Seele, 
die durch dich zur langen, 
langen Pein hinüberschlief? 
Auf deiner Schwelle wessen Blut? 
- Und unter deinem Herzen 
Regt sich's nicht quillend schon, 
Und ängstigt dich und sich 
Mit ahnungsvoller Gegenwart? 
 
Gretchen 
Weh! Weh! 
Wär' ich der Gedanken los, 
Die mir herüber und hinüber gehen 
Wider mich! 
 
Chor 
Dies irae, dies illa, 
Solvet saeclum in favilla,  
 
 
 

To the Father thou lookest, 
And sendest thy sighs 
Up for his and thy misery. 
 
Who feels 
How sorrow 
Enters every bone? 
What my poor heart here is anxious over, 
What it trembles at, what it calls for, 
Alone thou, alone thou knowest! 
 
Wherever I go 
What woe, what woe, what woe 
Is here in my heart! 
I am, ah, barely alone, 
I weep, I weep, I weep, 
Then my heart breaks within me. 
 
The flowers before my window 
I bedewed with tears, ah! 
When in the early morning  
I brought these flowers to you. 
 
Brightly shone in my room 
The early sun, 
But I sat in utter wretchedness 
Upon my bed. 
 
Help! Save me from shame and death! 
Ah cast down, 
Thou rich in sorrows, 
Thy gracious countenance on my misery! 
 
[4] III. Scene in the Cathedral  
(Service, with organ and choir. Gretchen among many people.  The 
Evil Spirit behind Gretchen.) 
 
Evil Spirit 
How different you were, Gretchen,  
When you in utter innocence 
Came here to the altar, 
And from your well-worn little book 
Babbled prayers, 
Half children's game, 
Half God in your heart! 
 
Gretchen! What are you thinking? 
In your heart what crime? 
Do you pray for your mother's soul, 
That through you to long, 
Long pain was sent to sleep? 
Whose blood is at your doorstep? 
- And within your heart 
What stirs, welling up, 
And brings you anguish and 
Misgivings? 
 
Gretchen 
Woe! Woe! 
O that I were without these thoughts, 
That go always 
Accusing me! 
 
Choir 
Day of wrath, that day, 
When earth is in ashes,  
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Böser Geist 
Grimm faßt dich! 
Die Posaune tönt! 
Die Gräber beben! 
Und dein Herz, aus Aschenruh 
Zu Flammenqualen wieder aufgeschaffen, 
Bebt auf! 
 
Gretchen 
Wär' ich hier weg! 
Mir ist als ob die Orgel mir 
Den Atem versetzte, 
Gesang mein Herz 
Im Tiefsten löste. 
 
Chor 
Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet adparebit, 
Nil inultum remanebit. 
 
Gretchen 
Mir wird so eng! 
Die Mauernpfeiler befangen mich! 
Das Gewölbe drängt mich! - Luft! 
 
Böser Geist 
Verbirg dich! Sünd' und Schande 
Bleibt nicht verborgen, 
Luft? Licht? Weh dir! 
 
Chor 
Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronum rogaturus? 
Cum vix justus sit securus. 
 
Böser Geist 
Ihr Antlitz wenden 
Verklärte von dir ab. 
Die Hände dir zu reichen, 
Schauert's den Reinen. 
Weh! 
 
Chor 
Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronum rogaturus? 
 
Gretchen 
Nachbarin! Euer Fläschchen! - 
  
(Sie fällt in Ohnmacht) 
 
Chor 
Quem patronum rogaturus, 
Cum vix justus sit securus? 
 
Zweite Abteilung 
 
[5] IV. Sonnenaufgang 
(Anmutige Gegend.  Faust auf blumigen Rasen gebettet, ermüdet, unruhig 
schlafsuchend. Dämmerung. Geisterkreis schwebend, bewegt, anmutige kleine 
Gestalten.) 
 
Ariel 
Die ihr dies Haupt umschwebt im luft'gen Kreise, 
Erzeigt euch hier nach edler Elfen Weise, 
Besänftiget des Herzens grimmen Strauß, 
Entfernt des Vorwurfs glühend bittre Pfeile, 
Sein Inn'res reinigt von erlebtem Graus. 
Vier sind die Pausen nächtiger Weile, 

Evil Spirit 
Wrath holds you! 
The trumpet sounds! 
The graves tremble! 
And your heart, from ashes 
To the pain of flames is born again, 
And trembles! 
 
Gretchen 
O that I were away from here! 
It is as if the organ 
stifled my breathing, 
My heart lost in the depths 
Of singing. 
 
Choir 
Therefore when the judge shall sit, 
Whatever is hidden shall be revealed, 
Nothing shall remain unavenged. 
 
Gretchen 
I feel so oppressed! 
The pillars close me in! 
The vaulted dome presses down on me! - Air! 
 
Evil Spirit 
Hide yourself! Sin and shame 
Remain unhidden, 
Air? Light? Woe on you! 
 
Choir 
What shall I, poor wretch, then say? 
Whom seek to intercede? 
When the just is hardly safe. 
 
Evil Spirit 
The transfigured ones turn 
Their faces from you. 
The pure shudder 
To reach out their hands to you. 
Woe! 
 
Choir 
What then shall I, a wretch, say? 
Whom seek to intercede? 
 
Gretchen 
Neighbour! Your phial! - 
  
(She faints) 
 
Choir 
Whom seek to intercede? 
When the just is hardly safe. 
 
Part II 
 
[5] IV. Sunrise 
(A pleasant landscape.  Faust stretched out on a flowery lawn, tired 
and restlessly seeking sleep. Twilight. A ring of spirits hovering, with 
little pleasing forms.) 
 
Ariel 
You who surround this head in airy circle, 
Show here according to your noble elfish way, 
Soothe the heart's grim strife, 
Dismiss the glowing bitter arrows of reproach, 
Purify his inmost being from horror witnessed. 
Four are the watches of the night, 
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Nun ohne Säumen füllt sie freundlich aus. 
Erst senkt sein Haupt aufs kühle Polster nieder, 
Dann badet ihn in Tau aus Lethes Flut; 
Gelenk sind bald die krampferstarrten Glieder, 
Wenn er gestärkt dem Tag entgegenruht; 
Vollbringt der Elfen schönste Pflicht, 
Gebt ihn zurück dem heiligen Licht. 
 
Chor 
Wenn sich lau die Lüfte füllen 
Um den grünumschränkten Plan, 
Süße Düfte, Nebelhüllen 
Senkt die Dämmerung heran. 
Lispelt leise süßen Frieden, 
Wiegt das Herz in Kindesruh; 
Und den Augen dieses Müden 
Schließt des Tages Pforte zu. 
 
Nacht ist schon hereingesunken, 
Schließt sich heilig Stern an Stern, 
Große Lichter, kleine Funken 
Glitzern nah und glänzen fern; 
Glitzern hier im See sich spiegelnd, 
Glänzen droben klarer Nacht, 
Tiefsten Ruhens Glück besiegelnd 
Herrscht des Mondes volle Pracht. 
 
Schon verloschen sind die Stunden, 
Hingeschwunden Schmerz und Glück; 
Fühl es vor! Du wirst gesunden; 
Traue neuem Tagesblick. 
Täler grünen, Hügel schwellen, 
Buschen sich zu Schattenruh; 
Und in schwanken Silberwellen 
Wogt die Saat der Ernte zu. 
 
Wunsch um Wünsche zu erlangen, 
Schaue nach dem Glanze dort! 
Leise bist du nur umfangen, 
Schlaf ist Schale, wirf sie fort! 
Säume nicht, dich zu erdreisten, 
Wenn die Menge zaudernd schweift; 
Alles kann der Edle leisten, 
Der versteht und rasch ergreift. 
 
Ariel 
Horchet! horcht dem Sturm der Horen! 
Tönend wird für Geistesohren 
Schon der neue Tag geboren. 
Felsentore knarren rasselnd, 
Welch Getöse bringt das Licht! 
Es trommetet, es posaunet, 
Auge blinzt und Ohr erstaunet, 
Unerhörtes hört sich nicht. 
Schlüpfet zu den Blumenkronen, 
Tiefer, tiefer, still zu wohnen, 
In die Felsen, unters Laub; 
Trifft es euch, so seid ihr taub. 
 
Faust 
Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, 
Äther’sche Dämm’rung milde zu begrüßen; 
Du, Erde, warst auch diese Nacht beständig 
Und atmest neu erquickt zu meinen Füßen, 
Beginnest schon, mit Lust mich zu umgeben, 
Du regst und rührst ein kräftiges Beschließen, 
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben. - 
 
 
 

Now without tarrying give him comfort. 
First rest his head on the cool grass pillow, 
Then bathe him in dew from the river of Lethe; 
Soon will his cramped limbs be agile again, 
When strengthened he meets the day; 
Fulfil, elves, your fairest duty, 
Bring him back to holy light. 
 
Choir 
When cool are the airs 
About the green-begirt scene, 
With sweet fragrances, mists 
Falls the dusk, 
Whispers gently sweet peace, 
Cradles the heart in childlike rest; 
And on the eyes of this weary man 
Closes the gates of day. 
 
Night has fallen now, 
Holy star joins star, 
Great lights, little sparks 
Glitter near and shine afar; 
Glitter here in the lake reflected, 
Shine above in the clear night, 
Bringing the boon of deepest rest 
The moon's full splendour rules the sky. 
 
Now are passed the hours 
Vanished pain and happiness; 
Now sound out! You will be healed; 
Trust the new light of day. 
The valleys are green, the hills increase, 
Thickets give the shaded rest; 
And in swaying silver waves 
Billows the sowing of the harvest. 
 
To achieve wish on wish, 
Look on the shining there! 
Lightly are you only held, 
Sleep is a shell, now break forth! 
Tarry not to dare, 
If the crowd may tremble and hesitate; 
All can the noble soul achieve, 
Who understands and quickly lays hold. 
 
Ariel 
Hark! Hark to the storm of hours! 
Sounding for the ears of spirits 
The birth of the new day. 
Rocky gates creak and rattle, 
What din the light brings! 
Drums, trumpets sound, 
Eyes are dazzled and ears astounded, 
Unheard sounds are heard by none. 
Glide away to the crown of flowers, 
Deep, deep, quietly to dwell 
Among the rocks, under the foliage; 
The sound may turn you deaf. 
 
Faust 
The pulse of life beats living and afresh, 
To greet gently ethereal dawn; 
You, earth, were also steadfast through this night 
And breathe, newly awakened, at my feet, 
You begin to engird me with pleasure, 
You stir and move a strong purpose, 
To strive evermore for the highest existence. - 
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Hinaufgeschaut! - Der Berge Gipfelriesen 
Verkünden schon die feierlichste Stunde; 
Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen, 
Das später sich zu uns hernieder wendet. 
Jetzt zu der Alpe grüngesenkten Wiesen 
Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet, 
Und stufenweis’ herab ist es gelungen; - 
Sie tritt hervor! - und schon geblendet, 
Kehr' ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. 
 
So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen 
Dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen, 
Erfüllungspforten findet flügeloffen; 
Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen 
Ein Flammenübermaß, wir stehn betroffen; 
Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, 
Ein Feuermeer umschlingt uns, welch ein Feuer! 
Ist's Lieb'? ist's Haß? die glühend uns umwinden, 
Mit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer, 
So daß wir wieder nach der Erde blicken, 
Zu bergen uns in jugendlichstem Schleier. 
 
So bleibe denn die Sonne mir im Rücken! 
Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, 
Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzücken. 
Von Sturz zu Sturzen wälzt er jetzt in tausend, 
Dann abertausend Strömen sich ergießend, 
Hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend. 
Allein, wie herrlich, diesem Sturm ersprießend, 
Wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer, 
Bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend, 
Umher verbreitend duftig kühle Schauer. 
Der spiegelt ab das menschliche Bestreben. 
Ihm sinne nach, und du begreifst genauer: 
Am farbigen Abglanz loben wir das Leben. 
 
So bleibe denn die Sonne mir im Rücken! 
Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, 
Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzücken. 
 
[6] V. Mitternacht 
 
(Vier graue Weiber treten auf) 
 
Erste  
Ich heiße der Mangel. 
 
Zweite  
                     Ich heiße die Schuld. 
 
Dritte  
Ich heiße die Sorge. 
 
Vierte  
                     Ich heiße die Not. 
 
Zu Drei  
Die Tür ist verschlossen, wir können nicht ein;  
Drin wohnet ein Reicher, wir mögen nicht 'nein. 
 
Mangel  
Da werd’ ich zum Schatten. 
 
Schuld  
                           Da wird’ ich zunicht. 
 
Not  
Man wendet von mir das verwöhnte Gesicht. 

 
Look up! - The mighty mountain peaks 
Proclaim the most glorious hours; 
Blest early by the eternal light, 
That later shines down on us below. 
Already to the green meadows of the Alps 
Will new brightness and clarity be granted, 
And step by step light shines down; - 
It steps forward! - and, sadly now blinded, 
I turn away, pierced by the ache in my eyes. 
 
So is it too, when yearning hope 
Has struggled to the highest wish, 
Finds fulfilment's gates open; 
But now breaks from those eternal depths 
An excess of flames, we stand shocked; 
Life's torch we would enkindle, 
A sea of fire surrounds us, what a fire! 
Is it love? Is it hate? that glowing encircles us, 
With pain and joy in great alternation, 
So that we look again down to the earth, 
To cover us in the veil of youth. 
 
So I stay, the sun on my shoulders! 
The waterfall, rushing down the rocks, 
I see with growing delight. 
From fall to fall it flows now in a thousand, 
Then thousands and thousands of streams, 
High in the air spray on spray rushing. 
Alone how glorious, from this tempest, 
To see the coloured rainbow's varied duration, 
Now clear, now melting in the air, 
Spreading about a fragrant cool shower. 
It reflects human striving. 
Think on this and grasp it carefully: 
In coloured reflection we praise our life. 
 
So I stay, the sun on my shoulders! 
The waterfall, rushing down the rocks, 
I see with growing delight. 
 
[6] V. Midnight 
 
(Four grey old women enter) 
 
First  
I am called Want. 
 
Second  
                     I am called Guilt. 
 
Third  
I am called Care. 
 
Fourth  
                     I am called Need. 
 
Want, Guilt and Need  
The door is closed, we cannot get in;  
Here lives a rich man, we may not go in. 
 
Want  
Then I will become a shadow. 
 
Guilt  
                           I will become as nothing. 
 
Need  
One turns away from me the pampered face. 
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Sorge 
Ihr, Schwestern, ihr könnt nicht und dürft nicht hinein. 
Die Sorge, sie schleicht sich durchs Schlüsselloch ein. 
 
(Sorge verschwindet) 
 
Mangel  
Ihr, graue Geschwister, entfernt euch von hier! 
 
Schuld  
Ganz nah an der Seite verbind’ ich mich dir. 
 
Not  
Ganz nah an der Ferse begleitet die Not. 
 
Zu Drei  
Es ziehen die Wolken, es schwinden die Sterne! 
Dahinten, dahinten! von ferne, von ferne, 
Da kommt er, der Bruder, da kommt er, der Tod. 
 
Faust (im Palast) 
Vier sah ich kommen, drei nur gehn; 
Den Sinn der Rede konnt’ ich nicht verstehn. 
Es klang so nach, als hieß es: Not, 
Ein düstres Reimwort folgte: Tod! 
Es tönte hohl, gespensterhaft gedämpft. 
Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft. 
Könnt’ ich Magie von meinem Pfad entfernen, 
Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen 
Stünd' ich, Natur, vor dir ein Mann allein, 
Da wär's der Mühe wert, ein Mensch zu sein! 
Das war ich sonst, eh' ich's im Düstern suchte, 
Mit Frevelwort mich und die Welt verfluchte. 
Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll, 
Daß niemand weiß, wie er ihn meiden soll. 
Von Aberglauben früh und spät umgarnt: 
Es eignet sich, es zeigt sich an, es warnt! 
Und so verschüchtert, stehen wir allein. - 
Die Pforte knarrt, und niemand kommt herein. 
(erschüttert) 
Ist jemand hier? 
 
Sorge  
                 Die Frage fordert Ja! 
 
Faust  
Und du, wer bist denn du? 
 
Sorge 
                    Bin einmal da. 
 
Faust  
Entferne dich! 
 
Sorge  
               Ich bin am rechten Ort. 
 
Faust (erst ergrimmt, dann besänftigt, für sich) 
Nimm dich in acht und sprich kein Zauberwort! 
 
Sorge  
Würde mich kein Ohr vernehmen, 
Müßt’ es doch im Herzen dröhnen; 
In verwandelter Gestalt 
Üb' ich grimmige Gewalt: 
Auf den Pfaden, auf der Welle, 
Ewig ängstlicher Geselle, 
Stets gefunden, nie gesucht, 

 
Care 
Sisters, you cannot and must not go in. 
Care can sneak in through the key-hole. 
 
(Care disappears) 
 
Want  
You, grey sisters, away from here! 
 
Guilt  
I will go with you, by your side. 
 
Need  
Right on their heels comes Need. 
 
Three Together  
The clouds gather, the stars vanish! 
From beyond, from beyond! From far, from far, 
Comes our brother, comes - Death. 
 
Faust (in the palace) 
Four I saw coming, only three go; 
The sense of their speech I could not understand. 
There sounded out the word Need, 
A darker rhyme-word followed: Death! 
It resounded hollow, ghostly and muted. 
Still have I not struggled to freedom. 
Could I rid my path of magic, 
Quite unlearn magic spells 
I should stand, Nature, before you, a man alone, 
That were worth the trouble, to be a man! 
That was I once, before I sought out the dark, 
With impious words cursed myself and the world. 
Now is the air of such ghosts so full 
That no one knows how he may escape them. 
By superstition, soon or late, we are ensnared: 
It possesses, it points, it warns! 
And so bewildered, we stand alone. - 
The door creaks, and no one comes in. 
(He shudders.) 
Is anyone there? 
 
Care  
                 The question brings a 'yes'! 
 
Faust  
And you, who are you then? 
 
Care                     
                            I am here. 
 
Faust  
Away with you! 
 
Care  
               I am in the right place. 
 
Faust (first angry, then more calmly, to himself) 
Take heed and speak no magic spell! 
 
Care  
No ear would hear me, 
Yet must it sound in the heart; 
In changed form 
I wield a cruel power: 
On the path, on the waves, 
Ever an uneasy companion, 
Constantly found, never sought, 
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So geschmeichelt wie verflucht! - 
Hast du die Sorge nie gekannt? 
 
Faust  
Ich bin nur durch die Welt gerannt! 
Ein jed' Gelüst ergriff ich bei den Haaren, 
Was nicht genügte, ließ ich fahren, 
Was mir entwischte, ließ ich ziehn. 
Ich habe nur begehrt und nur vollbracht 
Und abermals gewünscht und so mit Macht 
Mein Leben durchgestürmt: erst groß und mächtig, 
Nun aber geht es weise, geht bedächtig. 
 
Sorge  
Wen ich einmal mir besitze, 
Dem ist alle Welt nichts nütze: 
Ewiges Düstre steigt herunter, 
Sonne geht nicht auf noch unter, 
Bei vollkommnen äußern Sinnen 
Wohnen Finsternisse drinnen, 
Und er weiß von allen Schätzen 
Sich nicht in Besitz zu setzen. 
Glück und Unglück wird zur Grille, 
Er verhungert in der Fülle, 
Sei es Wonne, sei es Plage, 
Schiebt er's zu dem andern Tage, 
Ist der Zukunft nur gewärtig, 
Und so wird er niemals fertig. 
 
Faust  
Unselige Gespenster! so behandelt ihr 
Das menschliche Geschlecht zu tausend Malen; 
Gleichgültige Tage selbst verwandelt ihr 
In garstigen Wirrwarr netzumstrickter Qualen. 
Dämonen, weiß ich, wird man schwerlich los, 
Das geistig-strenge Band ist nicht zu trennen; 
Doch deine Macht, o Sorge, schleichend-groß, 
Ich werde sie nicht anerkennen! 
 
Sorge  
Erfahre sie, wie ich geschwind 
Mich mit Verwünschung von dir wende! 
Die Menschen sind im ganzen Leben blind: 
Nun, Fauste, werde du's am Ende! 
 
(Sie haucht ihn an.) 
 
Faust (erblindet)  
Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, 
Allein im Innern leuchtet helles Licht: 
Was ich gedacht, ich eil’ es zu vollbringen; 
Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht. 
Vom Lager auf, ihr Knechte! Mann für Mann! 
Laßt glücklich schauen, was ich kühn ersann! 
Ergreift das Werkzeug! Schaufel rührt und Spaten! 
Das Abgesteckte muß sogleich geraten. 
Auf strenges Ordnen, raschen Fleiß 
Erfolgt der allerschönste Preis; 
Daß sich das größte Werk vollende 
Genügt ein Geist für tausend Hände. 
 
[7] VI. Fausts Tod 
 
(Großer Vorhof des Palasts. Fackeln.)  
  
Mephistopheles 
(Als Aufseher voran) 
Herbei, herbei! Herein, herein! 
Ihr schlotternden Lemuren, 

As flattered as accursed! - 
Have you never known Care? 
 
Faust  
I have only rushed through the world! 
Any pleasure I seized by the hair, 
What did not satisfy, I left, 
What escaped me, I let go. 
I have only desired and only fulfilled 
And then wanted again and so with might 
My life I stormed through: first great and mighty, 
But now with wisdom and deliberation it goes. 
 
Care  
Whom I once possess, 
For him is the whole world useless: 
Eternal dark arises, 
Sun nor rises nor sets, 
In his outer senses perfect 
Yet within dwells darkness, 
And he knows that of all treasures 
He will not be the possessor. 
Happiness and unhappiness are indifferent, 
He hungers in plenty, 
Be it delight, be it sorrow, 
He pushes it to the next day, 
Only on the future is he waiting, 
And so will he achieve nothing. 
 
Faust  
Unholy phantoms! Thus have you dealt 
With human kind a thousand times; 
Days unconcerned even you change 
Into ugly chaos enmeshed in troubles. 
Demons, I know, it is difficult to be free of, 
The spirit-strict bond is not to be severed; 
Yet your power, O Care, so insidious, 
I will not acknowledge! 
 
Care  
Learn, then, how I swiftly 
Part from you with a curse! 
Men are in their whole lives blind: 
Now, Faust, shall you be, to the end! 
 
(She breathes on him.) 
 
Faust (blinded)  
The night seems deeper, deep brought on, 
Alone within shines a bright light: 
What I intended, I hasten to fulfil; 
The master's word alone gives weight. 
From your beds up, you people, man for man! 
Let happily appear what boldly I devised! 
Take up your tools! Wield shovel and spade! 
The work marked out must at once be achieved. 
On strict order, quick diligence 
Ensues the finest prize; 
That the greatest work be completed 
Needs one spirit for a thousand hands. 
 
[7] VI. Faust's Death 
 
(The Great Outer Court of the Palace.  Torches.)  
  
Mephistopheles 
(leading, as an overseer) 
Come on, come on!  Come on, come on! 
You shambling Lemures, 
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Aus Bändern, Sehnen und Gebein 
Geflickte Halbnaturen. 
  
Lemuren 
(Im Chor) 
Wir treten dir sogleich zur Hand, 
Und wie wir halb vernommen, 
Es gilt wohl gar ein weites Land, 
Das sollen wir bekommen. 
Gespitzte Pfähle, die sind da, 
Die Kette lang zum Messen; 
Warum an uns den Ruf geschah, 
Das haben wir vergessen. 
 
Mephistopheles 
Hier gilt kein künstlerisch’ Bemühn; 
Verfahret nur nach eignen Maßen! 
Der Längste lege längelang sich hin, 
Ihr andern lüftet ringsumher den Rasen; 
Wie man's für unsre Väter tat, 
Vertieft ein längliches Quadrat! 
Aus dem Palast ins enge Haus, 
So dumm läuft es am Ende doch hinaus. 
 
Lemuren 
(Mit neckischen Gebärden grabend) 
Wie jung ich war und lebt' und liebt', 
Mich deucht, das war wohl süße; 
Wo's fröhlich klang und lustig ging, 
Da rührten sich meine Füße. 
Nun hat das tückische Alter mich 
Mit seiner Krücke getroffen; 
Ich stolpert' über Grabes Tür, 
Warum stand sie just offen! 
 
Faust 
(Aus dem Palaste tretend, tastet an den Türpfosten) 
Wie das Geklirr der Spaten mich ergötzt! 
Es ist die Menge, die mir frönet, 
Die Erde mit sich selbst versöhnet, 
Den Wellen ihre Grenze setzt, 
Das Meer mit strengem Band umzieht. 
 
Mephistopheles 
(beiseite) 
Du bist doch nur für uns bemüht 
Mit deinen Dämmen, deinen Buhnen; 
Denn du bereitest schon Neptunen, 
Dem Wasserteufel, großen Schmaus. 
In jeder Art seid ihr verloren; - 
Die Elemente sind mit uns verschworen, 
Und auf Vernichtung läuft's hinaus. 
 
Faust 
Aufseher! 
 
Mephistopheles 
              Hier! 
 
Faust 
                     Wie es auch möglich sei, 
Arbeiter schaffe Meng' auf Menge, 
Ermuntere durch Genuß und Strenge, 
Bezahle, locke, presse bei! 
Mit jedem Tage will ich Nachricht haben, 
Wie sich verlängt der unternommene Graben. 
 
 
 

From ligaments, sinews and bones 
Patched up semi-beings. 
  
Lemures 
(In chorus) 
We are at once at hand for you, 
And as we half gathered, 
It is a matter of a broad-spread land, 
That we should possess. 
Pointed stakes are there, 
Long chains for measuring; 
Why we are called upon, 
That we have forgotten. 
 
Mephistopheles 
Here is no matter of artistic endeavour; 
Proceed only according to your own measuring! 
The tallest lies stretched out, 
You others raise the turf around him; 
As they used to do for our fathers, 
Dig out a long rectangle! 
From the palace into this narrow house 
So sorry a thing does it amount to in the end. 
 
Lemures 
(With mocking gestures, digging) 
How young I was and lived and loved, 
It seemed to me very sweet; 
Where music sounded cheerful and pleasant, 
There I stirred my feet. 
Now has insidious age 
With his crutch struck me; 
I stumbled over the grave's door, 
Wherefore it stood just now open! 
 
Faust 
(coming from the palace, feeling his way by the door-posts) 
How the noise of spades delights me! 
It is the people who serve me, 
The earth is reconciled with itself, 
Setting a frontier for the waves, 
The sea surrounded with strict borders. 
 
Mephistopheles 
(aside) 
Yet you toil only for us 
With your dams, your groynes; 
For you prepare for Neptune, 
The water-devil, a great feast. 
In every way you are lost; - 
The elements conspire with us, 
And it comes to annihilation. 
 
Faust 
Overseer! 
 
Mephistopheles 
              Here! 
 
Faust 
                     As much as possible, 
Organize workers, in great numbers, 
Encourage them through enjoyment and discipline, 
Pay them, entice them, press them! 
With every day will I have a report, 
How the diggings undertaken are growing. 
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Mephistopheles 
(halblaut) 
Man spricht, wie man mir Nachricht gab, 
Von keinem Graben, doch vom Grab. 
 
Faust 
Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 
Verpestet alles schon Errungene; 
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 
Das Letzte wär' das Höchsterrungene. 
Eröffn' ich Räume vielen Millionen, 
Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen. 
Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch und Herde 
Behaglich auf der neusten Erde, 
Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, 
Den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft. 
Im Innern hier ein paradiesisch Land, 
Da rase draußen Flut bis auf zum Rand, 
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, 
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. 
Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 
Das ist der Weisheit letzter Schluß: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der täglich sie erobern muß. 
Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 
Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn, 
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 
Zum Augenblicke dürft' ich sagen: 
Verweile doch, du bist so schön! 
Es kann die Spur von meinen Erdetagen 
Nicht in Äonen untergehn. - 
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß' ich jetzt den höchsten Augenblick. 
  
(Faust sinkt zurück, die Lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den Boden) 
  
Mephistopheles 
Ihn sättigt keine Lust, ihm g'nügt kein Glück, 
So buhlt er fort nach wechselnden Gestalten; 
Den letzten, schlechten, leeren Augenblick, 
Der Arme wünscht ihn festzuhalten. 
Der mir so kräftig widerstand, 
Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand. 
Die Uhr steht still -- 
 
Chor 
Steht still! Sie schweigt wie Mitternacht. 
Der Zeiger fällt. 
 
Mephistopheles 
                 Er fällt, es ist vollbracht. 
 
Chor 
Es ist vorbei. 
 
CD 2 

Dritte Abteilung 

VII. Fausts Verklärung                   

[8] (Bergschluchten, Wald, Fels, Einöde, Heilige Anachoreten, gebirgauf verteilt 
gelagert zwischen Klüften) 
 
Chor und Echo                   
Waldung, sie schwankt heran,           
Felsen, sie lasten dran,               
Wurzeln, sie klammern an,              
Stamm dicht an Stamm hinan.            
Woge nach Woge spritzt,                

Mephistopheles 
(in an undertone) 
They speak, according to the report they gave me, 
Of no digging but of the grave. 
 
Faust 
A swamp extends to the mountains, 
Infects all now achieved; 
To drain the noisome bog 
Would be the final great achievement. 
I open room for many millions, 
Not certain, to be sure, yet free and active to live. 
Green the fields, fruitful; man and beast 
At once in comfort on the newest earth, 
Settled on the strong hillside, 
Built by brave, industrious people's skill. 
Within, here, a land of paradise, 
Though the waters rage up to its borders, 
And as it eats away, violently battering, 
The people rush to close the breaches. 
Yes! To this idea I devote myself entirely, 
That is the last end of wisdom: 
Only he who deserves freedom as life, 
Must daily conquer it. 
And so passes, surrounded by danger, 
Childhood here, man and age, its fitting year. 
Such a throng I fain would see, 
Standing on free ground with free people. 
To the moment I could say: 
Stay a while, you are so beautiful! 
The trace of my earthly days 
Cannot perish in aeons. - 
In foreknowledge of such great happiness 
I already take pleasure in the highest moment. 
  
(Faust sinks back. The Lemures hold him and lay him on the ground.) 
  
Mephistopheles 
No joy would sate him, no happiness enough, 
So he courted changing fancies; 
The last, miserable, empty moment, 
The poor man desired to hold fast. 
Of him who so strongly withstood me, 
Time has become the master, the old man lies here in the sand. 
The clock stands still -- 
 
Choir 
It stands still! It is as silent as midnight. 
The finger falls. 
 
Mephistopheles 
                 It falls, it is accomplished. 
 
Choir 
It is over. 
 
CD 2 

Part III  

VII. Faust's Transfiguration 

[8] (Mountain Gorges, Forest, Cliff, Desert, Holy Anchorites, scattered 
up the mountain-side, Living in clefts of the rocks) 
 
Chorus and Echo  
Forest, that sways here, 
Rocks that weigh down on it, 
Roots that cling, 
Trunks dense on trunks. 
Wave sprays over wave, 
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Höhle, die tiefste, schützt.  
Löwen, sie schleichen stumm-           
Freundlich um uns herum,                 
Ehren geweihten Ort,                     
Heiligen Liebeshort. 
 
[9] Pater ecstaticus  
(auf und abschwebend) 
Ewiger Wonnebrand,                     
Glühendes Liebesband,                  
Siedender Schmerz der Brust,           
Schäumende Gotteslust.                   
Pfeile, durchdringet mich,             
Lanzen, bezwinget mich,                
Keulen, zerschmettert mich,            
Blitze, durchwettert mich!             
Daß ja das Nichtige                    
Alles verflüchtige,                    
Glänze der Dauerstern,                 
Ewiger Liebe Kern.                     
 
[10] Pater profundus (tiefe Region)         
Wie Felsenabgrund mir zu Füßen          
Auf tiefem Abgrund lastend ruht,        
Wie tausend Bäche strahlend fließen     
Zum grausen Sturz des Schaums der Flut, 
Wie strack mit eignem kräftigen Triebe                                                  
Der Stamm sich in die Lüfte trägt –     
So ist es die allmächt’ge Liebe,        
Die alles bildet, alles hegt.           
Ist um mich her ein wildes Brausen,     
Als wogte Wald und Felsengrund,           
Und doch stürzt, liebevoll im Sausen,   
Die Wasserfülle sich zum Schlund,       
Berufen, gleich das Tal zu wässern;     
Der Blitz, der flammend niederschlug,   
Die Atmosphäre zu verbessern,           
Die Gift und Dunst im Busen trug –      
Sind Liebesboten, sie verkünden,        
Was ewig schaffend uns umwallt.         
Mein Inn'res mög' es auch entzünden,    
Wo sich der Geist, verworren, kalt,     
Verquält in stumpfer Sinne Schranken,   
Scharf angeschloss'nem Kettenschmerz.   
O Gott! Beschwichtige die Gedanken,     
Erleuchte mein bedürftig Herz! 
 
Pater Seraphicus (mittlere Region)      
Welch ein Morgenwölkchen schwebet       
Durch der Tannen schwankend Haar!       
Ahn’ ich, was im Innern lebet?          
Es ist junge Geisterschar.               
 
Chor seliger Knaben                     
Sag uns, Vater, wo wir wallen,          
Sag uns, Guter, wer wir sind?            
Glücklich sind wir: Allen, Allen        
Ist das Dasein so gelind.               
 
Pater Seraphicus                        
Knaben! Mitternachtsgebor’ne,           
Halb erschlossen Geist und Sinn,        
Für die Eltern gleich Verlor’ne,         
Für die Engel zum Gewinn.               
Daß ein Liebender zugegen,              
Fühlt ihr wohl, so naht euch nur;       
Doch von schroffen Erdewegen,           
Glückliche! habt ihr keine Spur.        
Steigt herab in meiner Augen                       

The deepest cave shields us. 
Lions that creep silently 
Tame about us,                                                                    
Honour the sacred place,  
The holy shrine of Love.   
 
[9] Pater ecstaticus                                                              
(floating above and below) 
Eternal burning brand,                                                              
Glowing bond of Love, 
Seething pain of the breast,                                              
Foaming joy of God.   
Arrows, pierce me, 
Lances, subdue me, 
Maces, beat me down, 
Lightning thunder through me! 
That now the worthless 
Be cursed for ever 
Shine forth the enduring star, 
Eternal Love’s centre. 
 
[10] Pater profundus (deep region) 
As the rocky chasm at my feet 
On the deep abyss weighs at rest, 
As a thousand gleaming streams flow 
To the terrible plunge of the flood’s foam, 
As with its own great strength 
The trunk is born up into the air - 
So is almighty Love 
That forms all, preserves all. 
There is about me a wild rushing, 
As if forest and rocky ground shook,   
And yet there rose, in lovely sound, 
The waters to the abyss, 
Called as it were to water the valley; 
The lightning that flaming struck 
To clear the atmosphere, 
Took the poison and vapour in its bosom - 
They are Love’s messengers, they tell 
What ever-creating surrounds us. 
My inner being it too must charm 
Where the spirit, confused, cold, 
Tormented in the limits of dull senses, 
Feels the sharp pain of chains. 
O God! Quieten my thoughts, 
Bring light to my needy heart! 
 
Pater Seraphicus (in middle region) 
What a morning cloud floats 
Through the swaying foliage of the pines! 
I foresee what inner life is. 
It is the young spirit-band.  
 
Chorus of the Blessed Boys 
Tell us, Father, where we wander, 
Tell us, good man, who we are.  
Happy we are; for all, all 
Is Being so kind. 
 
Pater Seraphicus 
Boys, midnight-born, 
With spirit and sense half opened, 
For your parents lost, 
For the angels won. 
That a living one is present, 
Feel and so draw near; 
Yet of earth's harsh ways, 
In happiness, you have no trace. 
Descend, in my eyes            
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Welt- und erdgemäß Organ,               
Könnt sie als die euren brauchen,       
Schaut euch diese Gegend an!            
(Er nimmt sie in sich)                  
Das sind Bäume, das sind Felsen,         
Wasserstrom, der abestürzt              
Und mit ungeheurem Wälzen               
Sich den steilen Weg verkürzt.          
 
Selige Knaben (von innen)               
Das ist mächtig anzuschauen,            
Doch zu düster ist der Ort,             
Schüttelt uns mit Schreck und Grauen.   
Edler, Guter, laß uns fort!              
 
Pater Seraphicus                         
Steigt hinan zu höherm Kreise,          
Wachset immer unvermerkt,               
Wie, nach ewig reiner Weise,            
Gottes Gegenwart verstärkt.             
Denn das ist der Geister Nahrung,       
Die im freisten Äther waltet:           
Ewigen Liebens Offenbarung,             
Die zur Seligkeit entfaltet.            
 
Chor seliger Knaben                      
(um die höcsten Gipfel kreisend)        
Hände verschlinget                      
Freudig zum Ringverein,                 
Regt euch und singet                      
Heil’ge Gefühle drein!                  
Göttlich belehret,                      
Dürft ihr vertrauen;                                                              
Den ihr verehret,                        
Werdet ihr schauen.                      
 

[11] Engel  

(schwebend in der höheren Atmosphäre, Faustens Unsterbliches tragend). 
 

Gerettet ist das edle Glied              
Der Geisterwelt vom Bösen:               
„Wer immer strebend sich bemüht,        
Den können wir erlösen.“                
Und hat an ihm die Liebe gar            
Von oben teilgenommen,                  
Begegnet ihm die sel'ge Schar           
Mit herzlichem Willkommen.               

Die jüngeren Engel                      
Jene Rosen aus den Händen               
Liebend-heiliger Büßerinnen             
Halfen uns den Sieg gewinnen,           
Uns das hohe Werk vollenden,            
Diesen Seelenschatz erbeuten.           
Böse wichen, als wir streuten,          
Teufel flohen, als wir trafen.          
Statt gewohnter Höllenstrafen            
Fühlten Liebesqual die Geister;         
Selbst der alte Satansmeister           
War von spitzer Pein durchdrungen.      
Jauchzet auf! Es ist gelungen. 

Die vollendeteren Engel                 
Uns bleibt ein Erdenrest                
Zu tragen peinlich;                     
Und wär' er von Asbest,                 
Er ist nicht reinlich.                  
Wenn starke Geisteskraft                
Die Elemente                            

World and earth-bound organ, 
Can you as with yours 
See this land! 
(He takes them into himself) 
Behold trees, rocks,  
Watercourse that plunges down 
And with great movement 
Takes the shortest way. 
 
Blessed Boys (within) 
That is mighty to behold, 
Yet too dark is the place, 
It shakes us with terror and horror. 
Noble good Father, let us go!  
 
Pater Seraphicus  
Rise up to the higher circle, 
Grow, ever unnoticed, 
As, in pure eternal wise, 
God's presence gives you strength. 
For that is the food of spirits 
That rule in the freest upper air: 
Offering of eternal loving 
That develops into blessedness. 
 
Chorus of Blessed Boys  
(circling around the highest peaks) 
Join your hands 
Joyful in a ring, 
Up and sing   
Holy feelings! 
Taught by God 
You may trust; 
The one whom you revere, 
You shall see. 
 

[11] Angels  

(hovering in the higher atmosphere, bearing what is immortal of 
Faust)                                                                                 

Saved is the noble limb 
Of the spirits’ world from the wicked: 
“Who ever-striving takes pains, 
Him can we redeem.” 
And if Love from above 
Was shared by him, 
The blessed host meet him 
With heartfelt welcome.  

The Younger Angels 
Those roses from the hands 
Of loving holy penitents 
Helped us to win victory, 
To complete the holy work, 
To take this soul’s treasure as prize. 
The evil drew back, as we strewed, 
The Devil flew, when we smote. 
Instead of the wonted pangs of Hell  
The spirits felt the torment of Love; 
The old Satan himself 
Was afflicted with sharp pain. 
Rejoice! We have succeeded. 

The More Perfect Angels 
 There stays for us earthly remains 
 To bear with difficulty; 
 And were he of matter indestructible 
 He is not pure. 
 When the strong force of the Spirit 
 The elements 
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An sich herangerafft,                   
Kein Engel trennte                                                                   
Geeinte Zwienatur                        
Der innigen beiden,                      
Die ewige Liebe nur                      
Vermag's zu scheiden. 
 
Die jüngeren Engel                      
Nebelnd um Felsenhöh'                  
Spür' ich soeben,                      
Regend sich in der Näh',               
Ein Geisterleben.                      
Die Wölkchen werden klar,              
Ich seh' bewegte Schar                 
Seliger Knaben,                           
Los von der Erde Druck,                
Im Kreis gesellt,                      
Die sich erlaben                       
Am neuen Lenz und Schmuck              
Der Obern Welt.                         
Sei er zum Anbeginn,                   
Steigendem Vollgewinn                  
Diesen gesellt! 
 
Die seligen Knaben                      
Freudig empfangen wir                   
Diesen im Puppenstand;                  
Also erlangen wir                       
Englisches Unterpfand.                  
Löset die Flocken los,                  
Die ihn umgeben!                        
Schon ist er schön und groß             
Von heiligem Leben.  
 
Engel                                   
Gerettet ist das edle Glied              
Der Geisterwelt vom Bösen:               
„Wer immer strebend sich bemüht,      
Den können wir erlösen.“                 
Und hat an ihm die Liebe gar           
Von oben teilgenommen,                 
Begegnet ihm die sel'ge Schar         
Mit herzlichem Willkommen.        .  
 
[12] Doktor Marianus  
(in der höchsten, reinlichsten Zelle)  
 
Hier ist die Aussicht frei,         
Der Geist erhoben.                   
Dort ziehen Frau’n vorbei,          
Schwebend nach oben.                
Die Herrliche mittenin              
Im Sternenkranze,                   
Die Himmelskönigin,                 
Ich seh’s am Glanze.                
Höchste Herrscherin der Welt!       
Lasse mich im blauen,               
Ausgespannten Himmelszelt           
Dein Geheimnis schauen.             
Billige, was des Mannes Brust       
Ernst und zart beweget              
Und mit heiliger Liebeslust         
Dir entgegenträget.                 
Unbezwinglich unser Mut,             
Wenn du hehr gebietest;             
Plötzlich mildert sich die Glut,    
Wie du uns befriedest.              
Jungfrau rein im schönsten Sinn,   
Mutter, Ehren würdig,              

 Has snatched up to itself, 
 No angel could part 
 The united double nature 
 Of both soul and body, 
 Eternal Love only 
 May divide them. 
 
The Younger Angels 
In the mist and rocky heights 
I feel now  
Dwelling near 
A spirit of life. 
The clouds become clear, 
I see a throng 
Of blessed boys,    
Free from earth's pressure, 
Gathered in a circle, 
Who rejoice 
In the new spring and beauty 
Of the upper world.  
Let him begin here 
To win the fulness of life 
As their companion. 
 
The Blessed Boys 
Joyfully we take 
This man into the state of chrysalis; 
So we receive 
The angels’ pledge. 
Set loose the flakes of earth 
That are about him! 
Then he is fair and great 
From holy life. 
 
Angels                                                                         
Saved is the noble limb 
Of the spirits’ world from the wicked: 
“Who ever-striving takes pains, 
Him can we redeem.” 
And if Love from above 
Was shared by him, 
The blessed host meet him 
With heartfelt welcome. 
 
[12] Doctor Marianus  
(in the highest, purest cell) 
 
Here the view is free, 
The Spirit lifted up.  
There pass women 
Ascending above. 
The glorious one among them 
In crown of stars, 
The Queen of Heaven 
I see in splendour. 
Highest Lady of the world! 
Let me in the blue 
Extended tract of Heaven 
See your mystery. 
Approve what in man’s breast 
Grave and tender moves 
And with holy joy of Love 
Brings him to meet you. 
Unconquered our courage  
When you, sublime, command; 
Suddenly wanes anger 
If you grant us peace. 
Virgin, pure in fairest mind, 
Mother, worthy of reverence, 
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Uns erwählte Königin,              
Göttern ebenbürtig.                
 
Um sie verschlingen                                                                       
Sich leichte Wölkchen,                                  
Sind Büßerinnen,                                           
Ein zartes Völkchen,                                     
Um ihre Knie                                                
Den Äther schlürfend,                                  
Gnade bedürfend. 
 
[13] Doctor Marianus und Chor            
Dir, der Unberührbaren,             
Ist es nicht benommen,              
Daß die leicht Verführbaren        
Traulich zu dir kommen.                                                                                            
In die Schwachheit hingerafft,     
Sind sie schwer zu retten;         
Wer zerreißt aus eigner Kraft      
Der Gelüste Ketten?                 
Wie entgleitet schnell der Fuß     
Schiefem, glattem Boden?                                                                                        
Wen betört nicht Blick und Gruß,                                                                              
Schmeichelhafter Odem? 
 
Chor der Büßerinnen                
Du schwebst zu Höhen               
Der ewigen Reiche;                 
Vernimm das Flehen,                
Du Gnadenreiche!                                                                
Du Ohnegleiche! 
 
Magna peccatrix (St. Lucae VII, 36) 
Bei der Liebe, die den Füßen        
Deines gottverklärten Sohnes        
Tränen ließ zum Balsam fließen      
Trotz des Pharisäerhohnes;          
Beim Gefäße, das so reichlich      
Tropfte Wohlgeruch hernieder;      
Bei den Locken, die so weichlich   
Trockneten die heil’gen Glieder –  
 
Mulier Samaritana (St. Joh. IV)    
Bei dem Bronn, zu dem schon weiland  
Abram ließ die Herde führen;         
Bei dem Eimer, der dem Heiland       
Kühl die Lippe durft’ berühren;      
Bei der reinen, reichen Quelle,      
Die nun dorther sich ergießet,       
Überflüssig, ewig helle              
Rings durch alle Welten fließet –  
 
Maria Aegyptiaca (Acta Sanctorum)   
Bei dem hoch geweihten Orte,        
Wo den Herrn man niederließ;        
Bei dem Arm, der von der Pforte     
Warnend mich zurücke stieß;         
Bei der vierzigjährigen Buße,       
Der ich treu in Wüsten blieb;       
Bei dem seligen Scheidegruße,       
Den im Sand ich niederschrieb –  
 
Zu drei                              
Die du großen Sünderinnen           
Deine Nähe nicht verweigerst        
Und ein büßendes Gewinnen           
In die Ewigkeiten steigerst,        
Gönn’ auch dieser guten Seele,      
Die sich einmal nur vergessen,      

Our chosen Queen, 
Equal to God. 
 
About her entwine                                  
Light clouds, 
Penitents, 
A gentle crowd, 
About her knees 
Tasting the upper air 
Needing her grace. 
 
[13] Doctor Marianus and Chorus                                                     
To you, the immaculate, 
It is not denied 
That the easily seduced 
May come to you in consolation. 
In weakness gathered in 
They are hard to save; 
Who tears apart through his own strength 
The chains of lust?  
How quickly does the foot slide 
On the sloping, smooth ground?                                                              
Whom bewitched not look and greeting, 
Flattering words? 
 
Chorus of Penitents 
You float up to the heights 
Of the eternal kingdom; 
Hear our pleading, 
Full of grace!                                                                          
Without peer! 
 
Magna Peccatrix (St Luke, VIII, 36) 
By the love that at the feet 
Of your Son, enlightened by God, 
Let tears flow as balsam 
In spite of the scorn of the Pharisees;  
By the box that so richly 
Dropped down fragrance; 
By the locks that so gently 
Dried the sacred limbs – 
 
Mulier Samaritana (St John, IV) 
By the well to which once 
Abraham led the herds; 
By the pitcher which coolly 
Touched the Saviour’s lips; 
By the pure, rich source 
That now there gushes, 
Overflowing, ever clear 
About through all the world flows – 
 
Maria Aegyptiaca (Acta Sanctorum)  
By the sacred place 
Where the Lord was laid; 
By the arm that from the entrance 
Warning pushed me back; 
By the forty-year penitence 
That I truly spent in the desert; 
By the holy words of parting 
That in the sand I wrote – 
 
The Three  
You who from great sinning 
Turn not your face away 
And a penitent winning 
Raise into eternity, 
Grant also this poor soul, 
Who only once forgot, 
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Die nicht ahnte, daß sie fehlte,   
Dein Verzeihen angemessen! 
 
Chor                                                                       
Vernimm das Fleh'n,                                                          
Vernimm unser Fleh'n. 
 
Una Poenitentium  
(sonst Gretchen genannt. Sich anschmiegend)  
 
Neige, neige,                       
Du Ohnegleiche,                     
Du Strahlenreiche,                  
Dein Antlitz gnädig meinem Glück!   
Der früh Geliebte,                  
Nicht mehr Getrübte,                 
Er kommt zurück. 
 
Selige Knaben  
(in Kreisbewegung sich nähernd)  
 
Er überwächst uns schon             
An mächtigen Gliedern,              
Wird treuer Pflege Lohn             
Reichlich erwidern.                  
Wir wurden früh entfernt            
Von Lebechören;                       
Doch dieser hat gelernt,            
Er wird uns lehren. 
 
Una Poenitentium (Gretchen)            
Vom edlen Geisterchor umgeben,      
Wird sich der Neue kaum gewahr,     
Er ahnet kaum das frische Leben,    
So gleicht er schon der heiligen Schar.  
Sieh! Wie er jedem Erdenbande       
Der alten Hülle sich entrafft       
Und aus ätherischem Gewande         
Hervortritt erste Jugendkraft!      
Vergönne mir, ihn zu belehren,      
Noch blendet ihn der neue Tag. 
 
Mater Gloriosa                      
Komm! Hebe dich zu höhern Sphären!  
Wenn er dich ahnet, folgt er nach. 
 
Doktor Marianus  
(auf dem Angesicht anbetend)  
 
Blicket auf zum Retterblick,        
Alle reuig Zarten,                  
Euch zu seligem Geschick            
Dankend umzuarten.                  
Werde jeder bess’re Sinn            
Dir zum Dienst erbötig;             
Jungfrau, Mutter, Königin,          
Göttin, bleibe gnädig! 
 
[14] Chorus mysticus                    
Alles Vergängliche                  
Ist nur ein Gleichnis;              
Das Unzulängliche,                  
Hier wird’s Ereignis;               
Das Unbeschreibliche,               
Hier ist’s getan;                    
Das Ewig-Weibliche                  
Zieht uns hinan. 
 

Who did not know that she erred, 
Your forgiveness! 
 
Chorus                                                                          
Hear the supplication,                                                                 
Hear our supplication. 
 
Una Poenitentium  
(once called Gretchen.  Appproaching) 
 
Turn, turn, 
You matchless one, 
Rich in glory, 
Your face in grace on my happiness! 
The one I early loved, 
No more troubled,  
Comes back. 
 
Blessed Boys  
(circling nearer) 
 
He grows the greater 
With his mighty limbs, 
Will true redemption 
Richly return.  
We were early distanced 
From the chorus of life;   
Yet this man has learned, 
He will teach us. 
 
Una Poenitentium (Gretchen) 
By the noble choir of spirits surrounded, 
The newly born scarcely knows, 
He scarcely divines fresh life, 
So he becomes like the holy host. 
See! How he from every bond of earth 
Tears aside the old veil 
And from the clothing of the aether 
Comes forth his first youthful strength! 
Grant me to teach him, 
He is still blinded  by the new day. 
 
Mater Gloriosa 
Come, rise up to higher spheres! 
If he is aware of you, he will follow. 
 
Doctor Marianus  
(prostrate in prayer) 
 
Look up to the redeeming sight, 
All you who repent, 
That tries to bring you 
To a blessed fate. 
That every better sense 
May serve you; 
Virgin, Mother, Queen, 
Goddess, be gracious to us! 
 
[14] Chorus Mysticus 
All that passes away 
Is only a likeness; 
The inadequacy of earth 
Here finds fulfilment; 
The ineffable 
Here is accomplished;  
The eternal feminine 
Leads us upwards. 

English version: Keith Anderson 
Tracks for disc 2 of the CD version [8.572430-31] are numbered [1] to [7] instead of [8] to [14]. 


