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Johannes Brahms (1833-97) 
Music for Chorus and Orchestra 
 
[1] Ave Maria op. 12 
 
Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum benedicta tu 
in mulieribus et benedictus 
fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria 
Mater Dei ora pro nobis, 
nobis peccatoribus 
nunc et in hora mortis nostrae. 
 
[2] Begräbnisgesang op. 13 
Michael Weiße (1488-1534) 
 
Nun laßt uns den Leib begraben, 
bei dem wir kein’n Zweifel haben, 
er werd’am letzten Tag aufstehn, 
und unverrücklich herfür gehn. 
 
Erd’ist er und von der Erden, 
wird auch wieder zu Erd’ werden, 
und von Erden wieder aufstehn, 
wenn Gottes Posaun’wird angehn. 
 
Seine Seel’lebt ewig in Gott, 
der sie allhier aus seiner Gnad’ 
von aller Sünd und Missetat 
durch seinen Bund gefeget hat. 
 
Sein’Arbeit, Trübsal und Elend 
ist kommen zu ein’m guten End, 
er hat getragen Christi Joch 
ist gestorben und lebet noch. 
 
Die Seel’, die lebt ohn’alle Klag’, 
der Leib schläft bis am letzten Tag, 
an welchem ihn Gott verklären 
und der Freuden wird gewähren. 
 
Hier ist er in Angst gewesen, 
dort aber wird er genessen, 
in ewiger Freude und Wonne 
leuchten wie die schöne Sonne. 
 
Nun lassen wir ihn hier schlafen, 
und gehn allsamt unser’Straßen, 
schicken uns auch mit allem Fleiß, 
denn der Tod kommt uns gleicher Weis’. 
 
[3] Alt-Rhapsodie op. 53 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
Aber abseits, wer ist’s? 
Ins Gebüsch verliert sich der Pfad, 
hinter ihm schlagen 
die Sträuche zusammen, 
das Gras steht wieder auf, 
die Öde verschlingt ihn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ave Maria, Op. 12 
 
Hail Mary, full of grace, 
the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women and blessed 
is the fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, 
Mother of God, 
pray for us sinners 
now and in the hour of our death. 
 
Funeral Hymn, Op. 13 
Michael Weiße (1488-1534)  
 
Now let us bury the body, 
which we have no doubt 
will on the last day rise again, 
and resolutely go forth. 
 
Earth he is and from the earth, 
to the earth will he return, 
and from earth rise again, 
when God’s trumpet sounds. 
 
His soul lives for ever in God, 
who in his mercy has purged it 
of all misdeeds and sins 
through his covenant. 
 
His labour, sorrow and suffering 
have come to a good end, 
he has carried Christ’s yoke, 
has died and yet still lives. 
 
The soul lives without any sorrow, 
the body sleeps until the day of resurrection, 
when God will transfigure him 
and grant him joy. 
 
Here he has been in anguish, 
but there he will be healed, 
in eternal joy and delight 
radiant as the brilliant sun. 
 
Now let us leave him here to sleep, 
and go, all of us, our separate ways, 
prepare ourselves with all diligence 
since death likewise comes to us all. 
 
Alto Rhapsody, Op. 53 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
But set apart, who is this man? 
In the bushes his track is lost, 
behind him the shrubs 
close up, 
the grass grows tall again, 
the wilderness devours him. 
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Ach, wer heilet die Schmerzen 
des, dem Balsam zu Gift ward? 
Der sich Menschenhaß 
aus der Fülle der Liebe trank? 
Erst verachtet, nun ein Verächter, 
zehrt er heimlich auf 
seinen eignen Wert 
in ungenügender Selbstsucht. 
 
Ist auf deinem Psalter, 
Vater der Liebe, ein Ton 
seinem Ohre vernehmlich, 
so erquicke sein Herz! 
Öffne den umwölkten Blick 
über die tausend Quellen 
neben dem Durstenden 
in der Wüste. 
 
[4] Schicksalslied op. 54 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
 
Ihr wandelt droben im Licht 
auf weichem Boden, selige Genien! 
Glänzende Götterlüfte 
rühren Euch leicht, 
wie die Finger der Künstlerin 
heilige Saiten. 
 
Schicksallos, wie der schlafende Säugling 
atmen die Himmlischen; 
keusch bewahrt 
in bescheidener Knospe 
blühet ewig 
ihnen der Geist, 
und die seligen Augen 
blicken in stiller, 
ewiger Klarheit. 
 
Doch uns ist gegeben, 
auf keiner Stätte zu ruhn; 
es schwinden, es fallen 
die leidenden Menschen 
blindlings von einer 
Stunde zur andern, 
wie Wasser von Klippe 
zu Klippe geworfen, 
jahrlang ins Ungewisse hinab. 
 
[5] Nänie op. 82 
Friedrich von Schiller (1759-1805) 
 
Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und 
Götter bezwinget, 
nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. 
Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher, 
und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein 
Geschenk. 
Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde, 
die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt. 
Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter, 
wann er, am skäischen Tor fallend, sein Schicksal erfüllt. 
Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern 
des Nereus, 
und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. 
Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle, 
daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt. 
Auch ein Klagelied zu sein im Mund der Geliebten, ist herrlich, 
denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab. 

Ah, who heals the pains 
of him for whom the balsam became poison? 
Who drank hatred for men 
from the fulness of love? 
First scorned, now a scorner, 
he feeds in secret on 
his own importance 
in unsatisfying self-love. 
 
If there be in your psalter, 
father of love, one sound 
pleasing to his ear, 
let it quicken his heart! 
Open his clouded gaze 
to the thousand springs 
next to the one that thirsts 
in the desert. 
 
Song of Destiny, Op. 54 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
 
You walk above in the light 
on soft ground, blessed spirits! 
Brilliant divine breezes 
lightly brush against you, 
like the fingers of the musician 
on her holy strings. 
 
Free of destiny the heavenly spirits, 
like sleeping infants, breathe; 
kept pure 
in modest buds 
the spirits 
bloom eternally, 
and their blessed eyes 
look on in still, 
eternal clarity. 
 
Yet to us it is not given 
to rest in any place; 
there stumbles, there falls 
suffering mankind 
blindly from one 
hour to another, 
like water flung 
from cliff to cliff, 
over the years, down into the unknown. 
 
Naenia, Op. 82 
Friedrich von Schiller (1759-1805) 
 
Beauty too must die! What subdues men and gods 
 
does not move the iron breast of Stygian Zeus. 
Once only did love move the ruler of the Underworld, 
and then on the threshold, unrelenting, he called back 
his gift. 
Aphrodite does not soothe the wounds of the handsome boy 
in his graceful body cruelly torn by the boar. 
Nor does the immortal Mother save the divine hero 
when he, falling at the Scaean gate, meets his fate. 
But she ascends from the sea with all the daughters 
of Nereus, 
and a lament is raised for the son made glorious. 
See, the gods weep, all the goddesses weep 
that beauty perishes, that perfection dies. 
And to be a lament on the lips of the beloved is magnificent, 
for that which is base goes down unsung to Orcus. 
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[6] Gesang der Parzen op. 89 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
Es fürchte die Götter 
das Menschengeschlecht! 
Sie halten die Herrschaft 
in ewigen Händen 
und können sie brauchen, 
wie’s ihnen gefällt. 
 
Der fürchte sie doppelt, 
den je sie erheben! 
Auf Klippen und Wolken 
sind Stühle bereitet 
um goldene Tische. 
 
Erhebet ein Zwist sich, 
so stürzen die Gäste, 
geschmäht und geschändet, 
in nächliche Tiefen 
und harren vergebens, 
im Finstern gebunden, 
gerechten Gerichtes. 
 
Sie aber, sie bleiben 
in ewigen Festen 
an goldenen Tischen. 
Sie schreiten vom Berge 
zu Bergen hinüber. 
 
Aus Schlünden der Tiefe 
dampft ihnen der Atem 
erstickter Titanen, 
gleich Opfergerüchen, 
ein leichtes Gewölke. 
 
Es wenden die Herrscher 
ihr segnendes Auge 
von ganzen Geschlechtern 
und meiden im Enkel 
die ehemals geliebten, 
still redenden Züge 
des Ahnherrn zu sehn. 
 
So sangen die Parzen; 
es horcht der Verbannte 
in nächtlichen Höhlen, 
der Alte, die Lieder, 
denkt Kinder und Enkel! 
und schüttelt das Haupt! 
 
 

Song of the Fates, Op. 89 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
 
The gods should be feared 
by the race of mankind! 
They hold power 
in eternal hands 
and can use it 
as they will. 
 
He whom they raise up 
should doubly fear them! 
On crags and clouds 
chairs are set 
about golden tables. 
 
If a dispute arises, 
the guests are reviled, 
dishonoured and cast down, 
into nocturnal darkness 
and await in vain, 
bound in darkness, 
the judgement of the just. 
 
But they, they remain 
in unending feasting 
at golden tables. 
They stride over and above 
from mountain to mountain. 
 
From abysses deep 
steams the breath 
of Titans suffocating, 
like the odours of sacrifice, 
a light cloud. 
 
The lords turn 
their blessed eyes 
away from entire races 
and avoid seeing in their grandchildren 
the once-loved, 
quiet characteristics 
of their ancestors. 
 
So sang the Parcae; 
the exiled one hears 
in nocturnal caves, 
the songs, the old man 
thinks of children and grandchildren 
and shakes his head! 
 

English versions by Keith Anderson 
 


