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Drei Lieder  
Paul Heyse (1830-1914) 
 
nach Gedichten von Paul Heyse 
 
[1] Im Lenz 
 
Im Lenz, im Lenz, 
Wenn Veilchen blühn zuhauf, 
Gib acht, gib acht, 
Da wachen die Tränen auf. 
  
Im Herbst, im Herbst 
Fiel alles Laub vom Baum. 
Ach, Lieb' und Glück 
Vergangen wie ein Traum! 
  
Gib acht, gib acht, 
So ist der Dinge Lauf: 
Blumen und Wunden 
Brechen im Frühling auf. 
 
[2] Musje Morgenrots Lied 
 
Wie trag' ich doch im Sinne 
So wunderfrohen Muth! 
Das kommt von süßer Minne, 
Die heimlich brennen thut. 
[Dadraußen lacht der Mai]1, 
Nun geht's ans Wandern frei; 
Und böt' man [hundert Gulden]2 mir, 
Ich wär' nicht mit dabei. 
 
Mein Schatz hat lichte Haare 
Und Wänglein weiß und roth; 
Von ihr will ich nicht fahren, 
Es scheid' uns denn der Tod. 
In aller weiten Welt 
Mir nichts so wohl gefällt; 
Seit ich mein'n Schatz zuerst erschaut, 
Ist's Wandern mir vergällt. 
 
Drei Wochen nach Michaele 
Geht's an ein lustig Frei'n. 
So froh mag keine Seele 
Auf dieser Erde sein. 
Ein eigen Haus und Herd 
Ist Kaiserkronen wert, 
Und kommt mir je das Wandern an, 
Ich mach' schon zeitig Kehrt. 
 
 
 
[3] Morgenwind 
 
Wenn die Hahnen frühe krähen, 
Macht sich auf Herr Morgenwind, 
Feget aus mit starkem Wehen 
Stadt und Flur und Wald geschwind. 
 
Allen Bäumen in der Runde 
Schüttelt er das Haar zurecht, 
Weckt die Blümelein in Grunde 
Daß sich keins verschlafen möcht'. 
 
Nebel, die an Bergen hangen, 
Jagt er ohne Gnade fort. 
Kommt Frau Sonne dann gegangen, 
Find't sie's sauber allerort. 
 
Will sie ihrem treuen Winde 
Geben schönen Dank zum Lohn, 
Ist er, daß ihn keiner finde, 
Ueber alle Berge schon. 
 

Three Songs  
Paul Heyse (1830-1914) 
 
to poems by Paul Heyse 
 
In spring 
 
In spring, in spring, 
When masses of violets bloom,  
Watch out, watch out — 
It’s then that tears loom. 
  
In autumn, in autumn 
The trees shed all their leaves. 
Ah, love and happiness — 
Vanished like a dream! 
  
Watch out, watch out, 
This is the way of things: 
Flowers and wounds 
Open up in spring. 
 
Mousya Morgenrot’s Song* 
 
How wonderfully happy  
I am feeling! 
That’s because love’s sweet flame 
burns secretly within. 
Outside May is smiling; 
Now’s the time to roam free. 
Even if you offered me a hundred gulden 
You wouldn’t include me! 
 
My love has flaxen hair 
And rosy cheeks on white; 
And I will never leave her, 
Unless Death part us quite. 
I love her more than anything 
In the whole wide world; 
Since I first saw my darling, 
I’ve had no desire to roam. 
 
Three weeks after Michaelmas  
We’ll joyfully be wed. 
No one on this earth 
Can know such happiness. 
A home and hearth of your own 
are worth many an emperor’s crown, 
And if I’m ever tempted to roam, 
I’ll turn back in good time for home! 
 
* The name Morgenrot means “Dawn” 
 
The Morning Wind 
 
Early in the morning, at cock crow, 
Mr Morning Wind sets out. 
Blowing hard, he quickly sweeps 
towns, meadows and woods clean. 
 
He shakes into place the leafy locks  
Of all the trees around, 
And wakes the flowers in the soil, 
so that none should oversleep. 
 
He mercilessly chases off any mists 
Clinging to the mountains. 
Then, when Mrs Sun comes along, 
She finds everywhere spick and span. 
 
If she wants to reward her loyal wind 
By thanking him kindly, 
He’s already miles away, 
In order that no one might find him.  
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[4] Schäfers Nachtlied 
 
Und bist du jung an Jahren, 
Da verschläfst du die ganze Nacht, 
Und wirst du bleich von Haaren, 
Da stehst du wohl auf der Wacht. 
 
Wie schaurig die Wälder rauschen, 
Und dein Herz ist lange schon still. 
Und du sitzest wach, um zu lauschen, 
ob der Herr bald rufen will. 
 
Und Nächten so gut wie tagen 
Kommt alles zu seiner Zeit, 
und hat dein Stündlein geschlagen 
Dann wach’ und sei bereit! 
 
[5] In der Mondnacht 
 
In der Mondnacht, in der Frühlingsmondnacht 
Gehen Engel um auf leisen Sohlen; 
Blonde Engel, innig und verstohlen 
Küssen sie die schönsten [Menschenblumen]1. 
 
Tausendschönchen, allerliebste Blume, 
Weiß es wohl, woher der Schimmer stammet, 
Der dir heut das Antlitz überflammet: 
Bist noch in dem Traum der Nacht verloren. 
 
Denkst der Engel, die durchs kleine Fenster 
Sich auf Mondesstrahlen zu dir schwangen, 
Leise dir zu küssen Mund und Wangen 
In der Mondnacht, in der Frühlingsmondnacht. 
 
 
 
 
[6] Preziosas Sprüchlein gegen Kopfweh 
 
Köpfchen, Köpfchen, nicht gewimmert, 
halt dich wacker, halt dich munter, 
stütz zwei gute Säulchen unter, 
heilsam aus Geduld gezimmert! 
Hoffnung schimmert, 
wie sich's auch verschlimmert 
und dich kümmert. 
Mußt mit Grämen  
dir nichts zu Herzen nehmen, 
ja kein Märchen, 
daß zu Berg dir stehn die Härchen; 
da sei Gott davor 
und der Riese Christophor! 
 
Lieder nach Gedichten von Emil Kuh 
Emil Kuh (1828-76) 
 
[7] Du kleine Biene, verfolg’ mich nicht 
 
Du kleine Biene,  
Verfolg’ mich nicht, 
Es täuscht die Miene, 
Es lügt das Gesicht. 
 
Hab nichts genossen, 
Und bin voll Pein, 
und späh’ verdrossen 
in mich hinein! 
 
Mußt jene stechen, 
Die glücklich sind, 
Die Blumen brechen  
Fürs liebste Kind! 
 
Ich stahl kein Fädchen 

 
The Nocturnal Song of the Shepherd  
 
When you are young in years 
You sleep the whole night through; 
When your hair turns pale 
Then you will keep watch. 
 
How eerily the forest rustles! 
But your heart has long been at peace, 
And you sit awake and listen  
To hear whether the Lord will soon call. 
 
There is a time for everything, 
Night as well as day, 
And if your time has come, 
Then keep watch and be prepared. 
 
On a moonlit night 
 
On a moonlit night, on a moonlit night in spring, 
Angels tread softly. 
Fair-haired angels lovingly plant a furtive kiss   
On the fairest flowers of humanity. 
 
My pretty daisy*, darling flower, 
I think I know why your face  
Is suffused with radiance today: 
You are still lost in last night’s dream. 
 
You are thinking of the angels, who tripped  
down moonbeams, through your little window, 
To gently kiss your lips and cheeks 
On a moonlit night, on a moonlit night in spring. 
 
* The German has a double meaning here. Tausendschönchen = daisy, but 
can also be translated literally as “little thousandfold beauty”.  
 
Preziosa’s Charm to Cure a Headache  
 
O head, head, no whimpering now; 
Be brave, remain cheerful, 
Support yourself on two good props 
Healingly hewn from patience. 
There is a glimmer of hope 
However bad it gets, 
However much it troubles you. 
You mustn’t take anything to heart 
Or fret about it — 
And please, no tales 
To make your hair stand on end. 
May God protect you from that, 
And St Christopher the giant. 
 
Songs to poems by Emil Kuh 
Emil Kuh (1828-76) 
 
Little bee, don’t pursue me 
 
Little bee,  
Don’t pursue me, 
My expression’s deceptive, 
My face misleads. 
 
I’ve taken nothing, 
I’m full of dole, 
And peering morosely 
Into my soul! 
 
You must sting those 
On whom Fortune smiles, 
Who gather flowers  
For their darling child! 
 
I stole no drop  
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Des Honigs dir; 
Liebt mich mein Mädchen, 
Dann, stich nach mir! 
 
[8] Frühling im Sommer 
 
Das ist die schönste Stunde 
Wo du mich still bewegst, 
Gleich einer Himmelskunde 
Mich rein und tief erregst; 
  
Wo jede Frucht des Baumes 
Zur Blüte sich verkehrt, 
Und nur die Welt des Traumes 
Die Wünsche wieder nährt; 
  
Wo meinem Liebesdrange 
Ein Blick zu reichlich lohnt! 
Wo ich den Kuß verlange, 
Doch wie das Kind den Mond; 
  
Wo ich mit nichts mich quäle, 
Mit allem freu', was ist, 
Und selig mir erzähle, 
Daß du auf Erden bist. 
 
[9] Mir ist, als zögen Arme 
 
Mir ist, als zögen Arme  
Mich schaurig himmelwärts, 
Als flöge jeder Vogel 
Mir mitten durch das Herz. 
 
Als machten Blumendüfte 
Mein Inn’res krank und wund, 
Als wurzelten die Bäume 
In meiner Seele Grund. 
 
Drum beb’ ich, wenn ein Vogel 
Die Schwingen prüft und regt; 
Vor Schmerzen möcht’ ich weinen, 
Wenn sich ein Blatt bewegt!  
 
[10] Hirschlein ging im Wald spazieren  
 
Hirschlein ging im Wald spazieren, 
Trieb allda ein artig Spiel, 
Daß es allen andern Tieren 
Als ein lust’ger Freund gefiel. 
 
Aber hinter einer Linde 
Steht der Jäger mit dem Hund, 
und der Jäger mit der Flinte 
Schießt das arme Tierlein wund. 
 
Hirschlein kann nun nicht mehr springen, 
Denn das wunde Bein tut weh, 
Aber wenn die Vöglein singen, 
Legt sich’s nieder in den Klee. 
  
Drei Duette 
Friedrich Hebbel (1813-63) 
 
[11] Liebesprobe 
 
Laß den Jüngling, der dich liebt, 
Eine Lilie pflücken, 
Eh' dein Herz sich ihm ergibt, 
Um ihn zu beglücken. 
 
Wird kein Tropfe von dem Tau 
Dann durch ihn vergossen, 
Der sie tränkte auf der Au, 
Sei der Bund geschlossen. 
 

Of honey from you; 
If my girl ever loves me, 
Then sting me, do! 
 
Spring in summer 
 
It is the most beautiful of times 
When you silently move me 
And, like a message from heaven, 
Send a pure thrill through the depths of my being; 
 
When every fruit on the tree 
Reverts to blossom, 
And wishes are cherished 
Only in the realm of dreams; 
 
When a single glance 
Is too rich a reward for my yearning; 
When I ask for a kiss —  
But like a child asking for the moon; 
 
When I don’t torment myself with anything 
And rejoice with everything that exists, 
And blissfully tell myself  
That you walk this earth. 
 
I feel as though some terrible arm 
 
I feel as though some terrible arm 
Were drawing me up to the heavens, 
As though every bird 
Were flying straight through my heart; 
 
As though the scent of the flowers 
Were making me sick and sore inside, 
As though the trees were rooted 
In the depths of my soul. 
 
For this reason I tremble when a bird 
Flaps and tests its wings; 
I want to weep with the pain 
Each time a leaf moves. 
 
A little deer went for a walk in the woods 
 
A little deer went for a walk in the woods 
And played there so nicely 
That all the other animals 
Liked having him as their merry playmate. 
 
But there behind a lime tree 
Stand the huntsman and his dog, 
And the huntsman with the shotgun 
Shoots and wounds the poor little animal. 
 
The little deer can leap no longer, 
For his injured leg is sore, 
But when the little birds sing 
He lies down in the clover. 
  
Three Duets 
Friedrich Hebbel (1813-63) 
 
A Test of Love 
 
Have the young man who loves you 
Pick a lily 
Before you give your heart to him 
To make him happy. 
 
If not one drop of the dew  
That watered it in the meadow 
Is spilled by him, 
Then take your marriage vows. 
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Wer so zart die Blume bricht, 
Daß sie nicht entwallen, 
Sorgt auch, daß die Tränen nicht 
Deinem Aug' entfallen. 
 
[12] Der beste Liebesbrief 
 
Hat sie's dir denn angetan 
Im Vorüberschweben, 
So verfolge rasch die Bahn 
Zu dem neuen Leben. 
 
Hasche dir den Schmetterling 
Auf dem Rosenhügel, 
Nimm ihm mit dem blauen Ring 
Seinen weißen Flügel; 
 
Borge von der Biene dann 
Dir den Honigrüssel, 
Der zum Griffel dienen kann, 
Wie zum Blumenschlüssel; 
 
Laß das Blatt nun ohne Scheu 
Durch die Lüfte schnellen: 
Ist dir Amor hold und treu, 
Wird's der Wind bestellen. 
 
[13] Ein Wort der Liebe 
Wernher von Tegernsee 
 
Du bist mein! Ich bin dein! 
Des sollst du gewiß sein 
Du bist beschlossen in meinem Herzen, 
Verloren ist das Schlüsselein -  
Du mußt immer darinnen sein! 
 
Vier Duette 
 
[14] Heimatgedenken 
August Becker (1828-74) 
 
Wenn die Sonne sinkend hinterm Berg sich neigt, 
Und der Rauch langsam aus dem Dörflein steigt, 
Wenn im Wiesenthal junge Bleicherinnen 
Lieder singend wandeln mit den weißen Linnen; 
Wenn der Wald schweigt und die Aue ruht 
Und am Himmel prangt lichte Rosenglut, 
Wenn der Abendwind säuselt durch die Buchen 
Und die Vöglein ihre stillen Nester suchen, -- 
Wenn der Mond taucht aus der dunkeln Au, 
Langsam schwimmt durch des Himmels tiefes Blau: 
O dann allemal nach dem stillen Tal, 
Nach der Heimat sehnt mich's allemal! 
 
[15] Brennende Liebe 
Julius Mosen (1803-67) 
 
In meinem Garten lachet 
Manch Blümlein blau und rot, 
Vor allem aber machet 
Die brennende Liebe mir Not. 
 
Brauch ihrer nicht zu warten, 
Sie blühet Tag und Nacht, 
Wer hat mir nur zum Garten 
Die brennende Liebe gebracht? 
 
Wohin ich mich nur wende, 
Blüht auch die holde Blum', 
Es blühet sonder Ende 
Die brennende Liebe ringsum. 
 
Die bösen Nachbarinnen, 
sie bleiben neidvoll stehn. 
sie flüstern: Ach, da drinnen 

A man who breaks off a flower 
So gently the dew-drops don’t run out 
Will also see to it  
That your eyes shed no tears. 
 
The Best Love Letter  
 
If you fell for her 
As she floated past, 
Then rapidly pursue the path 
To your new life. 
 
Catch the butterfly 
On the mound of roses, 
Take its white wing 
With the blue ring; 
 
Then borrow from the bee 
Its nectar-sucking proboscis  
To serve as your stylus 
And the key to your flower; 
 
Now allow your note 
To speed through the air. 
If Cupid is faithful and smiles on you  
Then the wind will deliver it. 
 
Words of Love 
Wernher von Tegernsee 
 
You are mine. I am yours. 
Of that you can be certain. 
You are locked inside my heart, 
The key is lost; 
You will have to stay within for ever! 
 
Four Duets 
 
Thoughts of Home 
August Becker (1828-74) 
 
Whenever the sun is sinking behind the mountain, 
And smoke is rising slowly from the village,  
When young linen bleachers, singing songs,  
Walk the meadowed valley with their lengths of white linen; 
Whenever the wood is silent and the meadow is at rest,  
and a pale rosy glow spreads its splendour across the sky,  
When the evening wind rustles through the beech trees 
and the birds seek their quiet nests,  
When the moon rises from the dusky meadow 
And swims slowly through the dark blue of the sky, 
Oh, then, every time, I long for the quiet valley  
And the place that I call home! 
 
Burning Love 
Julius Mosen (1803-67) 
 
There are, in my garden,  
Many flowers blue and red, 
But more than any it’s with burning love*  
that I have my work cut out. 
 
I don’t need to wait for it, 
It blooms night and day;  
Whoever was it introduced  
burning love into my garden?  
 
Whichever way I turn, 
The lovely flower is blooming; 
All around me, burning love 
Never stops blooming.  
 
My malicious neighbours  
Stop in envy. 
They whisper: “Ah, burning love 
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Blüht brennende Liebe so schön! 
 
 
 
[16] und [18] Komm herbei, Tod 
William Shakespeare (1564-1616) 
Translation: August Wilhelm Schlegel (1767-1845) 
 
Komm herbei, komm herbei, Tod, 
Und versenk' in Cypressen den Leib; 
Lass mich frei, lass mich frei, Not, 
Mich erschlägt ein holdseliges Weib. 
Mit Rosmarin mein Leichenhemd,  
O bestellt es!  
Ob Lieb' ans Herz mir tödlich kommt,  
Treu' hält es. 
 
Keine Blum, keine Blum süß, 
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg; 
Keine Seel', keine Seel'  grüß 
mein Gebein, wo die Erde es verbarg. 
Um Ach und Weh zu wenden ab',  
bergt alleine 
mich, wo kein Treuer wall' ans Grab 
und weine. 
 
 
 
[17] Scheiden 
Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 
 
Die duftenden Gräser auf der Au, 
Die Halm` im frischen Morgentau, 
Die Blümlein auf der Heide, 
Ein jedes ruft: ich scheide, 
Leb wohl! Ich scheide. 
 
Die Rosen in ihrer frischen Pracht, 
Die Lilien in ihrer Engelstracht, 
Die Bäum` im grünen Kleide, 
Ein jedes ruft: ich scheide, 
Leb wohl! Ich scheide. 
 
Ist alles nur ein Kommen und Gehen, 
Ein Scheiden mehr als Wiedersehn; 
Wir freu`n uns, hoffen und leiden 
Und müssen endlich scheiden, 
Lebt wohl! Wir scheiden. 
 
Und muß es denn geschieden sein, 
lebt wohl, lebt wohl, gedenket mein 
In Freuden und in Leiden, 
Lebt wohl! Lebt wohl! Wir scheiden. 
Lebt wohl! Wir scheiden. 
 
Weitere Duette 
 
[19] Scheiden und Meiden 
Ludwig Uhland (1787-1862) 
 
So soll ich dich nun meiden, 
Du meines Lebens Lust! 
Du küssest mich zum Scheiden, 
Ich drücke dich an die Brust! 
 
Ach, Liebchen, heißt das meiden, 
Wenn man sich herzt und küßt? 
Ach, Liebchen, heißt das scheiden, 
Wenn man sich fest umschließt? 
 
[20] In Sternennacht 
Paul Heyse (1830-1914) 
 
In Sternennacht,  
Wenn’s dämmert sacht 

Is blooming in there so nicely! 
 
* One of the common names for lychnis chalcedonica 
 
Come away, death 
William Shakespeare (1564-1616) 
Translation: August Wilhelm Schlegel (1767-1845) 
 
Come away, come away, death,    
And in sad cypress let me be laid;    
Fly away, fly away breath;   
I am slain by a fair cruel maid.      
My shroud of white, stuck all with yew,      
O, prepare it!  
My part of death, no one so true      
Did share it.  
 
Not a flower, not a flower sweet      
On my black coffin let there be strown;      
Not a friend, not a friend greet  
My poor corpse, where my bones shall be thrown:    
A thousand thousand sighs to save,  
Lay me, o, where  
Sad true lover never find my grave,   
To weep there! 
 
William Shakespeare: Twelfth Night, II, 4 
 
Parting 
 Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 
 
The fragrant grasses in the meadow, 
The blades in the fresh morning dew, 
The dainty flowers on the heathland: 
Every one of them cries: I am departing. 
Farewell! I am departing. 
  
The roses in their fresh splendour, 
The lilies in their angelic garb, 
The trees in their green mantles: 
Every one of them cries: I am departing. 
Farewell! I am departing. 
  
Everything is just a coming and going, 
More parting than reunion; 
We look forward with anticipation, hope and suffer, 
And must finally depart. 
Farewell! We are parting. 
  
And if part we must, 
Farewell, farewell, remember me 
In joy and suffering. 
Farewell! Farewell! We are parting. 
Farewell! We are parting. 
 
Other Duets 
 
Parting and Leaving 
 Ludwig Uhland (1787-1862) 
 
So I am now to leave you,  
Joy of my life. 
You kiss me in parting,  
I clasp you to my breast. 
 
Ah, darling, is this leaving, 
To embrace and kiss? 
Ah, darling, is this parting, 
To be locked in an embrace? 
 
On starry nights 
Paul Heyse (1830-1914) 
 
On starry nights,  
As darkness is gently falling 
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Über Feld und Heide, 
Mußt himmelwärts,  
du Menschenherz, 
Dich heben in Lust und Leide. 
 
Die Sternlein klar, 
Sind wunderbar 
Als wie die Gottesaugen. 
Daraus du sollst 
Den Frieden hold 
Und deine Stille saugen. 
 
Da fließt dir zu 
Die Himmelsruh, 
Die dich vom Irrsal scheide. 
Du Menschenherz 
Sollst himmelwärts, 
Dich heben in Lust und Leide. 
 
[21] Verratene Liebe 
Text: Anonymous Greek 
Translation: Adelbert von Chamisso (1781-1838) 
 
Da nachts wir uns küßten, o Mädchen, 
hat keiner uns zugeschaut. 
Die Sterne, die standen am Himmel, 
wir haben den Sternen getraut. 
 
Es ist ein Stern gefallen, 
der hat dem Meer uns verklagt, 
da hat das Meer es dem Ruder, 
das Ruder dem Schiffer gesagt. 
 
Da sang der selbige Schiffer 
es seiner Liebsten vor. 
Nun singen's auf Straßen und Märkten 
die Knaben und Mädchen im Chor. 
 
[22] Ich und Du 
Friedrich Hebbel (1813-63) 
 
Wir träumten voneinander 
Und sind davon erwacht, 
Wir leben, um uns zu lieben, 
Und sinken zurück in die Nacht. 
 
Du tratst aus meinem Traume, 
Aus deinem trat ich hervor. 
Wir sterben, wenn sich eines 
Im andern ganz verlor. 
 
Auf einer Lilie zittern 
Zwei Tropfen, rein und rund, 
Zerfließen in eins und rollen 
Hinab in des Kelches Grund. 
 
[23] Am Meer 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
Der Wandrer, von der Heimat weit, 
wenn alle Wipfel lauschen, 
Der Schiffer in Meeres Einsamkeit, 
wenn alle Wogen rauschen: 
 
Die beiden schauern und lesen, 
In stiller, stiller Nacht, 
Was sie nicht gedacht, 
Da es noch fröhlicher Tag gewesen. 
 
[24] Zu den Bergen hebet sich ein Augenpaar 
Peter Cornelius (1824-1874),  after Psalm 121 
 
Zu den Bergen hebet  
Sich ein Augenpaar, 
Von den Bergen schwebet  

Over field and heathland, 
Lift your heart, o man,  
To heaven 
In joy and suffering. 
 
The bright stars 
Are as marvellous 
As the eyes of God. 
Drink in sweet peace 
And inner stillness 
From them. 
 
Then heavenly peace 
Will flow into you; 
Let it keep you from erring. 
Lift your heart, o man,  
To heaven 
In joy and suffering. 
 
Love Betrayed 
Text: Anonymous Greek 
Translation: Adelbert von Chamisso (1781-1838) 
 
Maiden, when we kissed each other at night, 
No one was watching us. 
There were stars in the sky, 
We trusted the stars. 
 
One star fell  
And denounced us to the sea. 
The sea told the oar, 
The oar the boatman. 
 
That same boatman 
Sang a song of it to his beloved. 
Now the youths and maidens are chorusing it  
In the streets and market places. 
 
I and Thou 
Friedrich Hebbel (1813-63) 
 
We were dreaming of each other, 
But have woken from our dream. 
We live to love each other 
And sink back into darkness. 
 
You stepped out of my dream, 
I stepped out of yours. 
We will die when one of us 
Has become totally lost in the other. 
 
Two pure, round drops 
Tremble on a lily, 
Flow together to become one 
And roll to the base of its calyx. 
 
At Sea 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
The wanderer, far from home, 
when the treetops are all listening,  
The sailor alone at sea 
When the waves are all roaring, 
 
Both shiver and read 
In the still hush of night 
Things they would never have thought of 
When the day was still smiling. 
  
Two eyes are lifted up to the hills 
Peter Cornelius (1824-1874),  after Psalm 121 
 
Two eyes  
are lifted up to the hills, 
Miraculous help 
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Hülfe wunderbar. 
Meine Hülfe kommt vom Herrn, 
Der da Sonne, Mond und Stern, 
Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Jeden meiner Schritte 
Hält der Herr in Hut, 
Schützt bei Tages Mitte 
Mich vor Sonnenglut. 
Und des Nachts bei Sternenschein, 
Schlummre, Herz, nur sicher ein, 
Der dich behütet, er schläft nicht.  
 
[25] Der Tod des Verräters (Parodierendes Terzett)  
Peter Cornelius (1824-1874),  after Psalm 121 
 
Ich sterbe den Tod des Verräters, 
Du stirbst den Tod des Verräters, 
Er stirbt den Tod des Verräters, 
Ich sterbe den Tod, wir sterben den Tod 
Des Verräters. 
Wir sterben den Tod des Verräters, 
sie sterben den Tod des Verräters. 
Ich! Du! Er! Wir! Ihr! Sie! 
Sterben! Den Tod! Ja! 
So sterben wir denn all zusammen hier 
den Tod nun des Verräters! 

Descends from the hills. 
My help comes from the Lord, 
Who made the sun, moon and stars, 
The heavens and the earth. 
 
The Lord watches over 
Each step I take, 
Protects me from the heat of the sun 
in the middle of the day. 
And at night, by the light of the stars, 
O my heart, you may sleep secure — 
He who watches over you will not sleep. 
  
A Traitor’s Death (A parody trio)  
Peter Cornelius (1824-1874),  after Psalm 121 
 
I am dying a traitor’s death, 
You are dying a traitor’s death, 
He is dying a traitor’s death, 
I am dying, we are dying 
A traitor’s death. 
We are dying a traitor’s death, 
They are dying a traitor’s death, 
I! You, my friend! He! We! You, friends! They! 
Are dying! A death! Yes! 
So, then, all of us here are now dying 
A traitor’s death together! 
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