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Minnesang Tannhäuser, Op. 5 (selection) (1882) 
Text: Julius Wolff (1834–1910) 

 

  
[1] No. 4. Wie soll ich’s bergen, wie soll ich’s tragen [1] No. 4. How shall I conceal it, how shall I bear it 
  
Wie soll ich’s bergen, wie soll ich’s tragen, 
was du mir selber ins Herz gelegt? 
Kann es nicht hehlen und kann es nicht sagen, 
was meine ganze Seele bewegt. 
 
All meine Sinne und alle Gedanken, 
unstet und flüchtig verlassen sie mich, 
dich zu umwinden wie klimmende Ranken, 
klammern sich fester und fester an dich. 
 
Immer dich sehen möcht’ ich und hören, 
immer Dir schauen in’s Angesicht, 
könnt’ ich mir nur deinen Schatten beschwören! 
Lieberes zeigt ja die Sonne mir nicht.  
 
Aber nach Worten hasch’ ich vergebens, 
was ich empfinde, verschweigen sie doch, 
Du bist das Licht und der Klang meines Lebens, 
und ich bin selber dein Schatten nur noch. 

How shall I conceal it, how shall I bear it, 
that which you yourself placed within my heart? 
I cannot keep it secret and I cannot utter it – 
that which moves my entire soul. 
 
All my senses and all my thoughts, 
variable and fleeting they leave me 
in order to twine themselves around you like creeping vines, 
they cling tighter and more tightly to you. 
 
I would like ever to see you and hear you, 
ever to gaze into your face, 
if I could invoke your shadow! 
Truly, the sun shows me nothing more dear. 
 
But I snatch in vain for words, 
that which I feel they do not reveal, 
you are the light and the music of my life, 
and I myself am now merely your shadow. 

  
  
[2] No. 5. Offene Arme und pochende Brust [2] No. 5. Open arms and throbbing bosom 
  
Offene Arme und pochende Brust, 
Herzen voll Hoffnung und Träume voll Lust,  
willst du es wagen? 
Kannst du es tragen,  
was wie des Himmels Unendlichkeit 
mit allen Sternen so hoch und weit,   Liebesseligkeit?  
 
Siehst du nicht auf des Auges Grund 
heißes Verlangen? 
Beben und Bangen? 
Fühlst du nicht auf dem brennenden Mund 
heißes Verlangen? 
Beben und Bangen? 
   
Hauchet der Atem nicht: gib! O gib! 
Eines und Alles dem Liebsten zu Lieb, 
was dir noch blieb  
an Liebesseligkeit?  
 
Wenn ich dich frage: bist du auch mein? 
Über die Lippen nicht bringst du das Nein!  
Wunsch ist Beginnen 
ohne Besinnen, 
nimm mich! O nimm mich! So flüsterst du leis, 
nimm mich! O nimm mich! 
Und was Liebe von Liebe weiß, 
dein ist der Preis!  
 
Zauberisch strömet der Seelen Erguss  
über und über im minnigen Kuss!  
Will uns das Leben 
wonnig verschweben? 
Alles versinket in brausender Flut, 
da wir in weltvergessener Glut 
schwelgend geruht  
in Liebesseligkeit. 

Open arms and throbbing bosom, 
heart full of hope and dreams full of passion, 
do you dare? 
Can you bear it, 
that which like the infinity of the heavens, 
with all the stars so high and expansive, the bliss of love? 
 
Do you not see in the depths of my eyes, 
fervent longing? 
Trembling and trepidation? 
Do you not feel upon my burning lips 
fervent longing? 
Trembling and trepidation?    
 
Does not my breath whisper: give! Oh give! 
To the beloved for love’s sake, 
the one thing and everything that is still yours  
in the bliss of love?   
 
When I ask you: are you really mine? 
You are not able to utter a ‘no’! 
The wish is a beginning, 
without pondering, 
take me! Oh take me! You whisper quietly, 
take me! Oh take me! 
And that which love knows of love, 
that prize is yours! 
 
Magically surge forth the outpourings of the soul 
over and over in the loving kiss! 
Does life wish to waft 
blissfully away from us? 
Everything sinks into a rushing flood 
when we luxuriated, 
suspended in oblivious burning  
in the bliss of love. 
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[3] No. 8. Du zähltest wohl die Regentropfen [3] No. 8. Surely you would count the raindrops 
  
Du zähltest wohl die Regentropfen 
und alle Blätter im Grödner Tal, 
eh’ dass du meines Herzens Klopfen 
verstündest und der Sehnsucht Qual. 
Umsonst such’ ich in deinen Blicken 
durch deiner langen Wimpern Nicken 
nach einer Hoffnung Sonnenstrahl. 
 
Und wenn ich deiner nur gedenke, 
wie wird es mir im Busen heiß!  
Doch still! aus dieses Tales Senke  
brech’ ich mir bald das letzte Reis. 
Fahr wohl! Und dass dich Gott behüte  
in deiner sternenkeuschen Blüte, 
du felsumgürtet’ Edelweiß! 

Surely you would count the raindrops 
and all the leaves in the Grödner valley, 
before you could understand the beating of my heart and the agony of 
longing. 
In vain I seek in your glances, 
through the nodding of your long lashes, 
for a sunbeam of hope. 
 
And if I only think of you, 
how it burns within my breast! 
But quietly from the declivity of this valley 
I shall soon break off the last twig. 
Farewell! And may God protect you 
in the star-like purity of your bloom, 
You edelweiss encircled by rocky crags. 
 
Translation copyright of tracks [1]–[3] © by Sharon Krebs 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
  
2 Lieder, Op. 22  

  
[4] No. 1. Quiproquo (1893) 
Text: Otto Friedrich Gruppe (1804–1876) 

[4] No. 1. Tit for Tat (1893) 
 

  
Eine kleine Wassermücke schwamm 
auf einem See daher, 
doch ein Stichling voller Tücke kam 
ihr eben in die Quer. 
 
Um die Mücke zu erschnappen,  
riss er weit sein Mäulchen auf, 
als ein Hecht, ihn zu ertappen,  
stieß auf ihn in gradem Lauf.  
 
Aber als soeben niederschoss  
ein Storch auf unsern Hecht, 
zielt’ ein Sonntagsjäger wieder auf den Storch,  
und zielte recht. 
 
Und wie er soeben zielet  
nach des Hechtverfolgers Herz, 
springt ein Mädchen her und spielet  
mit dem Jäger ihren Scherz. 
 
Nämlich schnell mit ihren Händen  
hält sie ihm die Augen zu. 
Alles musste nun sich wenden:  
Was geschah, das rate du! 

A little water-mosquito swam 
along upon a lake, 
but a stickleback, full of malice, 
simply got into its way. 
 
To snap up the mosquito 
he opened his little mouth wide, 
when a pike, looking to catch him out, 
knocked straight into him. 
 
But when at that very moment  
a stork dived down upon our pike, 
a Sunday hunter in turn took aim at the stork 
and his aim was good. 
 
And just as he took aim 
at the heart of the pike-predator, 
a maiden came a-leaping and played 
her jest upon the hunter. 
 
Namely, with her hands she quickly 
held his eyes shut. 
Everything now had to turn about: 
What happened? You guess! 

  
  
[5] No. 2. Du (date unknown) 
Text: Julius Freund (1862–1914) 

[5] No. 2. You (date unknown) 
 

  
In einem kleinen Städtchen, 
am Tor im kleinsten Haus, 
da schaut ein kleines Mädchen 
vom Fenster nach mir aus! 
 
Und an dem kleinen Örtchen 
hat sie mich – habt wohl acht! 
Just mit dem kleinsten Wörtchen 
zum Seligsten gemacht! 
 
Im Abendsonnenstrahle 
da raunte sie mir’s zu, 
verschämt zum ersten Male, 
das kleine Wörtchen „Du!“ 

In a little town, 
in the smallest house at the gate, 
there a little maiden 
keeps watch for me from her window! 
 
And at that little place 
she – mark it well! – with the smallest 
word made me into 
the happiest of men! 
 
In the beams of the evening sun 
she murmured it to me 
bashfully for the first time, 
The little word ‘you!’ 
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Translation copyright of tracks [4]–[5] © by Sharon Krebs 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
  
Hunold Singuf, Rattenfängerlieder, Op. 4 (selection) 
(1883) 
Text: Julius Wolff 

 

  
[6] No. 8. Kleine List [6] No. 8. Little Trick 
  
Mädel, du bist schlank und schier 
und gesund gewachsen, 
deiner Zöpfe Wünschelzier 
dünkt mich eitel flachsen. 
 
Deines weißen Nackens Bug 
und den stolzen Rücken 
staun’ ich an schon lang’ genug 
und das mit Entzücken. 
 
Aber könnt’st dich umzudreh’n 
dich nicht bald entschließen? 
Möchte dich von vorn zu seh’n 
auch einmal genießen. 
 
Wer mir stets den Rücken kehrt, 
lässt mich übel trauen, 
ob es wohl der Mühe wert, 
sein Gesicht zu schauen. 
 
Hui! Gelungen ist die List, 
die dich wenden machte, 
sieh mal an, wie schön du bist! 
Schöner als ich dachte. 
 
Ja, man muss es wohl verstehn, 
Zweifeln hilft und Schelten, 
Mädchen wollen unbeseh’n 
nie für hässlich gelten. 

Maiden, you are slender and pure 
and well-grown, 
the divine strands of your braids 
seem to me to be pure flax. 
 
The white nape of your neck 
and the proud back 
I have marvelled at long enough already, 
and have done so with rapture. 
 
But could you not soon decide 
to turn around? 
I would like once to enjoy 
seeing you from the front as well. 
 
Someone who constantly turns her back on me 
Makes me begin to doubt 
Whether it would be worth the bother 
Of seeing her face. 
 
Ha! The little trick has succeeded, 
that made you turn around, 
and look at that, how beautiful you are! 
More lovely than I imagined. 
 
Yes, one only has to know how to go about things, 
doubts help and admonishments, 
before they have been seen, 
maidens do not wish to be reckoned ugly. 

  
  
[7] No. 15. Waldharfen [7] No. 15. Forest Harps 
  
Ein leises, fernes Rauschen klingt 
vom Bergeshaupt hernieder, 
und wie es schwillt und näher dringt, 
vernehm’ ich Wipfellieder. 
 
Waldharfen viele tausend steh’n 
festwurzelnd am Gelände, 
die schlägt der Wind, darüber geh’n 
lässt er die starken Hände. 
 
Es säuselt und es saust und tönt, 
kommt hoch daher gezogen, 
der ganze Bergwald braust und dröhnt 
und schwingt in grünen Wogen. 
 
Wie Wolkenflug vorüber wallt 
das Schauern in den Zweigen, 
bis es dahinstirbt und verhallt 
in Flüsterhauch und Schweigen. 
 
Ja, Vöglein, wer da singen mag! 
Wir kleinen Spielleut’ lauschen, 
wenn von des großen Griff und Schlag 
Waldharfen um uns rauschen. 

A quiet, distant soughing rings 
from down the mountaintop, 
and as it swells and comes ever closer 
I discern treetop-songs. 
 
Forest harps, many thousands stand 
firmly rooted in the terrain, 
the wind plays them, over them 
he lets his strong hands glide. 
 
It sighs and it blows and resounds, 
it comes from afar on high, 
the whole mountain forest roars and drones 
and billows in green waves. 
 
Like the flight of clouds the shuddering 
in all the branches passes by, 
until it dies and fades away 
in a whispering breath and silence. 
 
Yes, little birds, who might sing there! 
We little musicians listen 
when from the great fingering and striking  
forest harps sough about us. 
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[8] No. 26. Stelldichein [8] No. 26. Rendezvous 
  
Die Lippen rege nicht, noch Augenbraunen, 
ganz ruhig bleib’ und schau’ voll Gleichmuth drein, 
dass niemand merkt mein Flüstern und mein Raunen, 
denn was du hörest, ist für dich allein. 
 
Ich liebe dich und will nicht von dir lassen, 
ich bin dein Schatten, der sich an dich hängt, 
mit allen Fibern will ich dich umfassen, 
dass meine ganze Seele sich in deine drängt. 
 
Du bist so schön! Dein weißer Nacken glänzet, 
erschrick nicht, wenn ihn jetzt mein Mund berührt! 
Von deiner weichen Locken Flut umkränzet 
glüh’n dir die Wangen, und die Sehnsucht schürt. 
 
Der Mond ist dunkel jetzt, komm in den Garten, 
komm in der Laube dämmriges Gemach, 
ich geh’ voraus, lass mich nicht lange warten! 
Dein Busen wogt, ich weiß, du folgst mir nach. 

Do not move your lips nor your eyebrows, 
stay completely calm and gaze in serenity, 
so that no one notices my whispering and my murmuring, 
for what you’re hearing is for you alone. 
 
I love you and I do not want to part from you, 
I am the shadow that attaches itself to you, 
with every fiber I wish to embrace you 
such that my entire soul penetrates into yours. 
 
You are so beautiful! Your white neck glows, 
do not be startled when my lips now touch it! 
Garlanded by the flood of your soft curls, 
your cheeks glow and the flames of longing are fanned. 
 
The moon is dark now, come into the garden, 
Come into the arbour’s shadowy bower, 
I’ll go on ahead, do not make me wait long! 
Your bosom rises and falls, I know that you shall follow me. 

  
  
[9] No. 29. Frühling [9] No. 29. Springtime 
  
Treib’ hin, du letzte Scholle Eis, 
brich’ auf, du junges braunes Reis, 
ich hab’ genug an all dem Weiß, 
säh’s gerne grünen und blühen. 
Der Lenz steht draußen vor dem Tor, 
das Veilchen spitzt sein blaues Ohr, 
wie sehr es auch die Nacht noch fror, 
es fühlt ein Schwellen und Glühen. 
 
Ich atme Würz’ und Wonne ein, 
umfasst von goldnem Sonnenschein, 
schon grüßte mich ein Vögelein, 
das schüttelte sein Gefieder. 
Mir selber wird so federleicht, 
als ob in’s Herz die Liebe schleicht, 
der Frühling kommt und lacht und reicht 
mir Blumen und neue Lieder. 

Flow away, you last ice floe, 
break open, you young brown sprig, 
I have had enough of all this whiteness, 
I would gladly see everything become green and blossom. 
Spring is standing outside the gate, 
the violet pricks up its blue ear, 
however much it may still have frozen in the night, 
it feels a swelling and a glowing. 
 
I breathe in spicy scents and joys, 
embraced by golden sunshine, 
already a little bird greeted me, 
it shook its feathers. 
I myself feel so feather-light, 
as if love were creeping into my heart, 
spring is coming and laughs and hands  
me flowers and new songs. 

  
  
[10] No. 30. Herbst [10] No. 30. Autumn 
  
Es falbt der Wald, bunt wird das Laub 
und spielt in allen Farben, 
das Korn ward längst der Sense Raub, 
aus Ähren wurden Garben. 
Gelbgrüner Wipfel Goldesglanz 
mischt sich mit bräunlich dunkeln, 
Purpur durchglüht den Bergeskranz, 
Feurige Büsche funkeln. 
 
Nun ist dem Herbste Macht verlieh’n, 
der Wind braust in den Zweigen, 
und lange Sommerfäden zieh’n, 
die kleinen Vöglein schweigen. 
Ein kalter Hauch weht durch die Hall’n 
Und will an’s Herz uns fassen, 
wir müssen, wenn die Blätter fall’n, 
von unserm Liebsten lassen. 
 
So welkt das Glück, das uns erfreut, 
dem wir mit Dank und Segen 
die letzten Blumen noch gestreut 
auf winterlichen Wegen. 
Und stille wird’s, bald decket Schnee, 
was todesreif geschieden, 
und hüllet Unruh, Streit und Weh 
in tiefen Schlafes Frieden. 

The forest fades, the foliage turns 
and frolics in every colour, 
the wheat has long since fallen before the sickle, 
the ears of wheat became sheaves. 
The golden lustre of the yellow-green treetops 
mingles with dark brown shadows, 
crimson glows throughout the corona of mountains, 
fiery bushes blaze. 
 
Now autumn has been granted power, 
the wind roars in the branches, 
and long gossamer strands float about, 
the little birds fall silent. 
Cold air blows through the rooms 
as if to grasp our hearts, 
when the leaves fall, we must 
part from that which we hold dearest. 
 
Thus wilts the joy that makes us happy, 
for which, with gratitude and blessings, 
we still strewed the last flowers 
upon wintery ways. 
And it becomes quiet, soon the snow shall cover 
what departed, ready for death, 
and envelops unrest, strife, and sorrow 
in the peace of deep sleep. 
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Translation copyright of tracks [6]–[10] © by Sharon Krebs 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
  
Letztes Blühen, Op. 30 (1895) 
Text: Emil Rudolf von Schönaich-Carolath (1852–1908) 

 

  
[11] No. 1. Weit hinter jenen Bergen [11] No. 1. Far beyond those mountains 
  
Weit hinter jenen Bergen zerfällt mein Vaterhaus; 
von dem zerstörten Neste flog ich in’s Land hinaus. 
 
Denn meine Eltern beide deckt lange schon ein Stein, 
drauf stehen fromme Sprüche und bunte Schilderein, 
 
und wilde Rosen blüh’n auf meiner Liebe Grab. 
Gott gebe, dass nicht lange ich mehr zu wandern hab’! 

Far beyond those mountains my forebears’ house decays; 
I fled the nest in ruins to places far away. 
 
For long beneath a tombstone lie my parents both at rest, 
their stone adorned with pious verse and many a coloured crest, 
 
and wild roses blossom on my beloved’s tomb. 
God grant that all my wanderings will have an end quite soon. 

  
  
[12] No. 2. Es kommt noch einmal mir zu Sinn [12] No. 2. Once more love’s blissful wonders 
  
Es kommt noch einmal mir zu Sinn  
der Liebe holdes Wunder. 
Wir wandeln durch die Mondnacht hin, 
die Nachtigall klagt im Holunder. 
 
Es bettet sich süß und schwer dein Haupt  
auf meine Brust mit Beben.  
Mein Herz, das längst ich tot geglaubt, 
erwacht noch einmal zum Leben. 
 
Es schauert und ringt im Mondenlicht, 
weil mit gewaltigem Triebe  
durch seine Tiefen kosend bricht 
der Lenzsturm deiner Liebe. 
 
O gönne mir einen letzten Traum, 
du Kind mit glühenden Wangen. 
Bleib treu mir, bis vom Holunderbaum  
die Blätter wirbelnd gegangen. 

Once more love’s blissful wonders 
gain entry to my soul. 
We stroll along, a moonlit night, 
the nightingale moans in the elder. 
 
With many a tremble you lay your head 
heavy and sweet on my breast. 
My heart, which I long thought was dead, 
once more awakes to life with zest. 
 
It shudders and leaps in the moonlight 
for with forceful drive 
bursts forth from depths of passion 
the impetuous storm of your love. 
 
Oh, grant me yet one final dream, 
you child with cheeks afire. 
Stay true to me till the elder’s leaves 
whirl to a funeral pyre. 

  
  
[13] No. 3. Lass deine Lippen röter blüh’n [13] No. 3. Let your lips bloom carmine red 
  
Lass deine Lippen röter blüh’n. 
lass deine Locken wilder sich wirr’n, 
drücke den welken Strauss von Jasmin  
fester und länger an meine Stirn! 
 
Weißt du, warum so seltsam sein Duft 
sinnverwirrend und süß und toll? 
Weißt du, warum es brandet, mein Herz 
Lieder und großer Stürme voll? 
 
Einmal werden noch, eh sie verblüh’n,  
sterbende Blumen duftschwer und licht, 
einmal erwacht noch mein dunkles Herz,  
glaubt dir und liebt dich und blüht und bricht. 

Let your lips bloom carmine red 
let your locks be wildly tousled, 
keep pressing the bunch of withered jasmine 
tighter and tighter against my brow. 
  
Why then, tell me, is its scent so strange, 
bewildering, sweet and maddening? 
Why then, tell me, does my heart surge 
great with song and rampant turmoil? 
 
Once more just before they fade away 
dying blooms are bright and heavy with scent, 
once more my sombre heart awakes 
trusts you and loves you and blooms and breaks. 

  
  
[14] No. 4. Ich möchte mildern den Abschiedsschmerz [14] No. 4. I want to ease the pain of parting 
  
Ich möchte mildern den Abschiedsschmerz 
durch etwas seltsam Neues. - 
Ich möchte sterbend pressen an’s Herz  
ein Frauenherz, ein treues. 
 
 

I want to ease the pain of parting 
by something strangely new. 
I want to, dying, hold close to mine 
a woman’s heart, one that is true. 
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Es ist ja nur ein holder Betrug, 
um den ich scheu dich bitte.  
Des Glückes Tage gehen im Flug, 
bald ist des Sommers Mitte... 
 
Und wenn die Blätter gefallen sind 
bunt wirbelnd an den Wegen, 
dann geh’ auch ich, ein Blatt im Wind, 
dem ewigen Lenz entgegen, 
 
dann geh’ auch ich, um weit von hier, 
wohl unter rauschenden Bäumen 
in alle Ewigkeiten von Dir 
und Deiner Liebe zu träumen. 

It is too true myself I delude 
when bashful I this from you seek. 
Happy days are but an interlude, 
summer soon will reach its peak … 
 
And when the leaves have done their twirl 
all colours on the wing, 
then, too, go I, a leaf in swirl 
to rest in eternal spring, 
 
Then, too, go I to dream of you 
far from here, under rustling trees 
to dream in all eternity 
of you and of your love for me. 

  
  
[15] No. 5. Ich habe die ferne Geliebte im tiefen Traume 
geseh’n 

[15] No. 5. My love from afar I did espy 

  
Ich habe die ferne Geliebte 
im tiefen Traume geseh’n, 
und weinen hab’ ich müssen, 
als wollte mein Herz vergeh’n. 
 
Nicht bebten die süßen Lippen, 
nicht war ihre Wange blass, 
nicht war von Tränen der Trauer 
ihr dunkles Auge nass. 
 
Es strahlte von endloser Liebe, 
voll Glück und Sonnenglanz; 
und in den wehenden Locken 
lag ein Myrthenkranz. 

My love from afar I did espy 
in a dream of such great force, 
and all that I could do was cry 
as if my heart would burst. 
 
Her sweet lips did not tremble 
nor did pallor deck her cheek, 
in her dark eyes nothing resembled 
tears of sorrow or of grief. 
 
They were aglow with love so endless, 
full of joy and heavenly bliss; 
and in her streaming tresses 
lay a myrtle wreath. 
 
Translation copyright of tracks [11]–[15] © Carolyn Kohler and Barbara 
Christ 

  
  
  
5 Lieder, Op. 1 (pub. 1876)  

  
[16] No. 1. Stumme Liebe 
Text: Nikolaus Lenau (1802–1850) 

[16] No. 1. Mute Love 
 

  
Ließe doch ein hold Geschick 
mich in deinen Zaubernähen, 
mich in deinem Wonneblick 
Still verglühen und vergehen! 
 
Wie das fromme Lampenlicht 
sterbend glüht in stummer Wonne 
vor dem schönen Angesicht 
dieser himmlischen Madonne! - 

If only a propitious fate 
would let me in the magic of your nearness, 
in your delightful glances, 
quietly be consumed and vanish! 
 
Like the devout lamplight, 
dying, glows in mute bliss 
before the beautiful face 
of this heavenly Madonna! - 

  
  
[17] No. 2. J’y pense 
Text: Friedrich Spielhagen (1829–1911) 

[17] No. 2. J’y pense 
 

  
Ich kenn’ ein Mägdelein, 
j’y pense! 
Mit braunerAugenschein, 
j’y pense!  
In dunklen Locken weht ihr Haar, 
ihr Lachen klang so silberklar, 
j’y pense! 
 
Es war ein Sommertag, 
j’y pense! 
Im duft’gen Waldeshag’, 
j’y pense! 
Ich nahm aus deiner Hand den Strauß, 

I know a maiden, 
j’y pense! 
With shining brown eyes, 
j’y pense! 
Her hair flows in dark curls, 
her laughter rang out so silver-clear – 
j’y pense! 
 
It was a summer day, 
j’y pense! 
In the scented woodland grove, 
j’y pense! 
I took the bouquet from your hand, 
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da lachtest du den Träumer aus, 
j’y pense! 
 
Ach, ich vergaß das Wort, 
j’y pense! 
Nun tönt mir immerfort 
j’y pense! 
Das Wort, es raubt mir Glück und Ruh’, 
sprich, liebes Mädchen, sagst auch du: 
j’y pense! 

you laughed at the dreamer, 
j’y pense! 
 
Ah! I forgot the word, 
j’y pense! 
Now I lament continuously 
j’y pense! 
The word, it robs me of peace and rest, 
much-beloved maiden, do you also say: 
j’y pense! 

  
  
[18] No. 3. Seh’ ich deine zarten Füßchen an 
Text: Mirza Schaffy (1796–1852) 
Translated by Friedrich Bodenstedt (1819–1892) 

[18] No. 3. When thy tiny feet I see 
 

  
Seh’ ich deine zarten Füßchen an, 
so begreif’ ich nicht, du süßes Mädchen, 
wie sie so viel Schönheit tragen können! 
  
Seh’ ich deine kleinen Händchen an, 
so begreif’ ich nicht, du süßes Mädchen, 
wie sie solche Wunden schlagen können! 
  
Seh’ ich deine ros’gen Lippen an, 
so begreif’ ich nicht, du süßes Mädchen, 
wie sie einen Kuss versagen können! 
 
Seh’ ich deine klugen Augen an, 
so begreif’ ich nicht, du süßes Mädchen, 
wie sie nach mehr Liebe fragen können, 
als ich fühle.  
 
Sieh mich gnädig an! 
Wärmer als mein Herz, du süßes Mädchen, 
wird kein Menschenherz dir schlagen können! 
  
Hör’ dies wonnevolle Liedchen an: 
Schöner als mein Mund, du süßes Mädchen, 
wird kein Mund dir Liebe klagen können! 

When, oh when thy tiny feet I see, 
I can comprehend not, sweetest maiden, 
how so much beauty they can be bearing. 
 
When, oh when thy little hands I see, 
I can comprehend not, sweetest maiden, 
how to give such wounds they can be daring. 
 
When, oh when thy rosy lips I see, 
I can comprehend not, sweetest maiden, 
how of kisses sweet they can be sparing. 
 
When, oh when thy modest eyes I see, 
I can comprehend not, sweetest maiden, 
how for greater love they can be caring 
Than I give thee.  
 
Kindly on me look! 
Warmer heart than mine, o sweetest maiden, 
no man on earth to thee can be bearing; 
 
Hear this rapturous song, oh hear, 
fairer than thy lips, O sweetest maiden, 
can no lips to thee be love declaring! 
 
possibly by Constance Bache (1846–1903), “When thy tiny feet I see”  
or by William Stigand, né Stigant (1825–1915) 
 
Translation copyright © by ... 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
[19] No. 4. Wann zwei sich lieben 
Text: Carl Friedrich Wilhelm Jordan (1819–1904) 

[19] No. 4. When two people love each other 
 

  
Wann zwei sich lieben  
von ganzem Herzen, 
die müssen ertragen  
der Trennung Schmerzen. 
 
Wann zwei sich lieben  
von ganzer Seele, 
die müssen harren 
auf Himmelsbefehle. 
 
Wann zwei sich lieben  
mit Gottesflammen, 
geschieht ein Wunder 
und bringt sie zusammen! 

When two people love each other 
with all their hearts 
they must endure 
the pain of separation. 
 
When two people love each other 
from all their souls, 
they must wait 
for heaven’s commands. 
 
When two people love each other 
with divine fire, 
a miracle occurs 
and brings them together! 
 
Translation copyright © by Emily Ezust 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net
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[20] No. 5. Ich wollt’, meine Schmerzen ergössen sich 
Text: Heinrich Heine (1797–1856) 

[20] No. 5. I wish my pain would flow 
 

  
Ich wollt’, meine Schmerzen ergössen sich 
all in ein einziges Wort, 
das gäb’ ich den lustigen Winden, 
die trügen es lustig fort. 
 
Sie tragen zu dir, Geliebte, 
das schmerzerfüllte Wort, 
du hörst es zu jeder Stunde, 
du hörst es an jedem Ort. 
 
Und hast du zum nächtlichen Schlummer 
geschlossen die Augen kaum, 
so wird dich mein Wort verfolgen 
bis in den tiefsten Traum. 

I wish my pain would flow 
into a single word, 
which I’d give to the merry winds, 
who would carry it merrily along. 
 
They would carry it to you, my beloved,  
The pain-filled word, 
you hear it always, 
you hear it everywhere. 
 
And scarcely have you closed your eyes  
to night-time slumbers, 
my word will follow you, 
into your deepest dream. 
 
Translation copyright © by Siân Goldthorpe and Christian Stein 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
  
[21] Lorelei, Op. 7 (1884) 
Text: Joseph von Eichendorff (1788–1857) 

[21] Lorelei, Op. 7 (1884) 
 

  
Es ist schon spät, es wird schon kalt, 
was reit’st du einsam durch den Wald? 
Der Wald ist lang, du bist allein, 
du schöne Braut! Ich führ’ dich heim! 
 
„Groß ist der Männer Trug und List, 
vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, 
wohl irrt das Waldhorn her und hin, 
o flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.“ 
 
So reich geschmückt ist Ross und Weib, 
so wunderschön der junge Leib, 
jetzt kenn’ ich dich – Gott steh’ mir bei! 
Du bist die Hexe Lorelei. – 
 
„Du kennst mich wohl – von hohem Stein 
schaut still mein Schloss tief in den Rhein. 
Es ist schon spät, es wird schon kalt, 
kommst nimmermehr aus diesem Wald.“ 

The hour is late, this night is cold,  
why ride so lonesome through this wood? 
The wood is long; you are alone, 
you lovely maid! I’ll take you home! 
 
‘Great are the guileful ways of man,  
my broken heart within me cries with pain, 
hear the wood horns, near and far, 
oh, fly! You do not know who I am!’ 
 
Your horse so noble, your beauty so rare, 
so wondrous fair is your charm, your youthful face and form, 
now I know you – God save my soul!  
You are the witch Lorelei!’ 
 
‘You know me well – high above  
I rule alone in towers high over the Rhine. 
The hour is late, this night is cold, 
you nevermore shall leave these woods!’ 
 
Translation copyright © by Shula Keller 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
  
4 Lieder, Op. 40 (1899–1901)  

  
[22] No. 1. Schöne Nacht (1900) 
Text: Carl Hermann Busse (1872–1918) 

[22] No. 1. Beautiful night (1900) 
 

  
Schöne Nacht, schöne Nacht!  
Gestirne wandeln heilig über dir, 
und des Tags bewegtes Handeln 
stillt zum Traum sich hier. 
 
Was ich sehne, was ich fühle, 
ist nun doppelt mein; 
ach in deiner keuschen Kühle, 
wird es gut und rein! 
 
Und so bringst du diese Erde, 
bringst mein Herz zur Ruh’, 
dass es still und stiller werde, 

Beautiful night, beautiful night! 
Stars travel, holy, across you, 
and day’s active trading 
quiets down to dreaming. 
 
What I long for, what I feel 
is now doubly my own; 
ah, in your chaste coolness 
it becomes good and pure! 
 
And thus you bring this earth, 
as well as my heart, to rest, 
so that it becomes quiet and quieter, 
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schöne Nacht wie du. beautiful night, as you are. 
 
Translation copyright © by John Glenn Paton 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
[23] No. 2. Fromm (1901) 
Text: Gustav Falke (1853–1916) 

[23] No. 2. Devout (1901) 
 

  
Der Mond scheint auf mein Lager, 
ich schlafe nicht, 
meine gefalteten Hände ruhen 
in seinem Licht. 
 
Meine Seele ist still,  
sie kehrte von Gott zurück, 
und mein Herz hat nur einen Gedanken: 
dich und dein Glück. 

The moon shines on my bed, 
I do not sleep, 
my folded hands rest 
in his light. 
 
My soul is quiet,  
it returned from God, 
and my heart has only one thought: 
you and your happiness. 
 
Translation copyright © by Sharon Krebs 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
[24] No. 3. Albumblatt (1899) 
Text: Anonymous 

[24] No. 3. Album Leaf (1899) 
 

  
Der Tag entschwand. 
Es naht die Nacht. 
Leis’ rauscht es in den Bäumen. 
Des Tag’s hab’ ich an dich gedacht, 
nun will ich von dir träumen. 

The day has gone. 
Night approaches. 
There is a quiet soughing in the trees. 
During the day I thought of you, 
now I shall dream of you. 
 
Translation copyright © by Sharon Krebs 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net

  
  
[25] No. 4. Geküsst (1899) 
Text: Julius Wolff (1834–1910) 

[25] No. 4. Kissed (1899) 
 

  
Was wehrst du dich  
und sträubst dich groß? 
Ich halte dich fest umwunden  
und lasse dich nicht eher los, 
als bis ich dein Mäulchen gefunden. 
 
In Fesseln meine Linke schlug 
die Händchen dir auf dem Rücken, 
mein Arm hat dabei Kraft genug,  
dich an die Brust zu drücken. 
 
 
Die Rechte nun umspannt dein Kinn, 
du wirst es wohl dulden müssen, 
so wahr ich Hunold Singuf bin, 
Mädel, es kommt zum Küssen! 
 
Siehst du, wie folgsam du dich schmiegst?! 
Die Angst war zu betäuben! 
Wenn du nun einen Schnurrbart kriegst, 
so kommt das nur vom Sträuben. 

Why do you resist 
and struggle so mightily? 
I hold you tightly embraced 
and shall not let you go before 
I have found your little mouth. 
 
My left hand bound fetters 
about your little hands behind your back, 
my arm the while had strength enough 
to press you to my breast. 
 
 
My right hand encloses your chin, 
you will simply have to put up with it; 
as truly as I am Hunold Singuf, 
girl, there will be kissing! 
 
See how obediently you snuggle up?! 
Your fear could be benumbed! 
And if you now grow a moustache, 
then it is only because you were reluctant. 
 
Translation copyright © by Sharon Krebs 
from The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive 
www.lieder.net  

 


