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Gods & Monsters

What are songs but stories set to music? Whether they are confessional stories of the self or the telling of any variety of narrative, songs are but
musical tales.

Back in %((#, I had the privilege of participating in one of the Marilyn Horne Foundation’s National Artist Residencies in Oberlin, Ohio. 
These residencies consisted of a full, traditional recital on the local presenting series, preceded by a couple of days of outreach performances,
taking art songs into the local schools. The most challenging and rewarding parts of this week in Ohio were these outreach performances. My
pianist colleague and I performed in classrooms filled with children as young as five years old – first and second graders. We were limited to art
song – no opera arias, no crossover repertoire. The task of presenting the songs of Robert Schumann and Benjamin Britten to these young people
was a daunting one – how does one hold a child’s attention for the length of time required to sing these songs? When one is singing for an
audience of five-year-olds, even a two-minute song can feel like an eternity.

It was a transformative experience for me, and it revolutionized my approach to performance. Now no matter the audience, I feel that the 
same techniques apply. One has to mine every detail and pretend that they are telling a tall tale around a campfire. No stone can be left
unturned, and every colorful extreme must be brought to life.

As more and more children have entered our lives, most notably my longtime recital partner Myra Huang’s two daughters and my niece,
storytelling has become a greater part of our personal lives, leading us to this fun program of songs about various myths, legends and fairy tales.
Almost all of the great giants of the German Lieder repertoire are represented, and every song is one of these composers’ musically imaginative
retellings of stories about various gods, monsters, witches, kings, knights and all sorts of other fantastical creatures. During my own childhood,
one of the first books I remember falling in love with was a copy of D’Aulaires’ Book of Greek Myths. I’ve been fascinated with tales of the
legendary and fantastic ever since. One of the most astounding aspects of these powerful musical miniatures is the incredible amount of color
and atmosphere they lend to these stories, so that each song becomes an epic tale of almost cinematic proportions.

The program is divided into four parts. We begin with a set inspired from my favorite book as a child and with the father of German Lieder,
Franz Schubert. Schubert set many poems that dealt with Greek mythology. The set begins with a setting of a translation of the ancient Greek
poet, Anacreon, which is then followed by Goethe’s poetic account of Zeus’s seduction of the young Ganymede, who would become the
cupbearer to the gods of Olympus. Next is the tale of young Atys (or Attis), who is driven mad by the goddess Cybele, serving happily as her
priest while under her thrall, yearning for his homeland when he is free from her charms. The set ends with a sweet account of young Eros, 
who enjoys his mischief at causing all sorts of people to fall in love with each other, but wonders when he will be allowed to rest and see his 
own beloved.

The second grouping of songs comprises tales that have to do with Knights and Kings. In the first song, taken from Goethe’s Wilhelm Meister’s
Apprenticeship, a singer comes to the court of a king and sings for the assembled knights and ladies. When offered a prize of a gold chain he
refuses, asking only instead for a glass of wine. The next three songs begin our entrée into the collection of German folklore Des Knaben
Wunderhorn. The second song is an arrangement by Brahms of a haunting tale of the sad reunion of two daughters of a long dead knight. The
third and fourth songs are taken from Mahler’s settings from Des Knaben Wunderhorn – in ‘Rheinlegendchen’, a young lover throws a ring into
the Rhine, fantasizing that a fish will eat it, taking it to the table of the King, where the lover’s sweetheart will see it and come running back.
‘Wo die schönen Trompeten blasen’ is a hauntingly beautiful dialogue that occurs between a dead soldier and the beloved he left behind, when



4

he comes knocking at the door. The set ends on a light note with Beethoven’s rendition of Mephistopheles’s ‘Song of the Flea’, an episode from
Goethe’s Faust, in which Mephistopheles relates to Faust the story of a king who was overly fond of a tiny flea. This flea eventually brought all of
his relatives to the court, where they harassed the lords and ladies who were all afraid to swat at them for fear of enraging their king.

This last tale told by a demon leads into the third collection of songs, which all relate tales of the scary creatures of the night. Schubert’s ‘Der
Zwerg’ tells of a dwarf who rows his queen out to sea at nightfall and then drowns her, although we are left unclear as to whether this brings
him joy or sorrow. ‘Waldesgespräch’ relates the tale of a cocky young hunter who is never heard from again after coming upon the Lorelei – a
siren witch who entraps men along the Rhine – while he is riding in the woods. ‘Der Feuerreiter’ tells of a mythical rider who appears from
nowhere at the first sign of a fire, somehow putting the blazes out with seemingly magical powers; yet upon further investigation after the fires
have been extinguished, he seems to be merely a skeleton that turns to dust. The set ends with Mendelssohn’s terrifying account of witches
preparing for their rites celebrating the arrival of spring.

In the final set all the songs touch on fairy tales, beginning with Schumann’s account of the fantastical sandman, who sprinkles his grains of
magical sand on the eyes of children to lull them to sleep at bedtime. ‘Der Rattenfänger’ is the song of the legendary Pied Piper, who is able to
catch rats with his music, as well as children. ‘Elfenlied’ is the silly story of a tiny elf who is awakened from his slumber only to mistakenly walk
into a wall and bump his head. The program ends quite literally on a high note, with a tale of a young farmer who is visited by not just one, but
two storks, who bear the exciting news that he will be the father of twins.
! Nicholas Phan, %(!*





Götter & Monster

Sind Lieder nicht letztlich Geschichten, die ihren Ausdruck in Musik finden? Ob sie dabei nun zutiefst persönliche Dinge oder beliebige
narrative Stoffe behandeln: Lieder sind nichts anderes als Erzählungen in Musikform.

2009 durfte ich im Rahmen des Marilyn-Horne-Programms für Künstler aus den USA in Oberlin, Ohio residieren. Der Förderaufenthalt 
setzte sich aus einem abendfüllenden traditionellen Rezital im Rahmen der Vortragsreihe des örtlichen Konservatoriums und Besuchen in
Schulen zusammen, die dazu dienten, Kindern Kunstlieder näherzubringen. Diese Besuche waren der schwierigste und lohnendste Teil dieser
Woche in Ohio. Meine Klavierpartnerin und ich traten in Klassenzimmern voller gerade einmal Fünfjähriger auf – Erst- und Zweitklässler. 
Wir durften nichts außer Kunstliedern aufführen – keine Opernarien, keine Stilmischungen. Es war eine respekteinflößende Aufgabe, die 
Lieder Robert Schumanns und Benjamin Brittens vor diesen Kleinen vorzutragen – wie lässt sich die Aufmerksamkeit eines Kindes so lange
halten, bis ein Lied zu Ende ist? Wenn man vor lauter Fünfjährigen singt, kann sich sogar ein zweiminütiges Lied wie eine Ewigkeit anfühlen.

Diese Erfahrung hat mich geprägt und die Art meines Vortrags revolutioniert. Ich bin jetzt überzeugt, dass vor jedem erdenklichen Publikum
die gleiche Methodik Erfolg hat. Man muss jedes Detail herausarbeiten und so tun, als würde man eine spannende Geschichte am Lagerfeuer
erzählen. Man darf nichts unversucht lassen und muss jedem aufsehenerregenden Element Leben einhauchen.

Seit immer mehr Kinder in unser Leben treten, insbesondere die beiden Töchter meiner langjährigen Rezitalpartnerin Myra Huang und 
meine Nichte, nimmt das Geschichtenerzählen einen zunehmend wichtigeren Platz in unserem Privatleben ein und hat uns zu diesem
wunderbaren Programm mit Liedern über verschiedene Mythen, Legenden und Märchen veranlasst. Fast alle Giganten des deutschen
Liedrepertoires sind vertreten, und jeder von ihnen zeigt uns in seinen Liedern seine eigene fantasievolle musikalische Interpretation von
Geschichten über Götter, Monster, Hexen, Könige, Ritter und allerlei Fabelwesen. Mein erstes Lieblingsbuch als Kind war eine Sammlung
griechischer Sagen. Seit ich diese las, bin ich fasziniert vom Märchenhaften und Fantastischen. Einer der faszinierendsten Aspekte dieser
beachtlichen musikalischen Miniaturen ist, wie viel Leben und Atmosphäre sie den Geschichten verleihen, so dass jedes Lied zu einer epischen
Erzählung von beinahe filmischem Ausmaß wird.

Das Programm ist in vier thematische Blöcke gegliedert. Der erste ist von dem Lieblingsbuch meiner Kindheit inspiriert und umfasst Werke
Franz Schuberts, dem Vater des deutschen Kunstlieds. Schubert vertonte viele Gedichte, die sich mit der griechischen Mythologie befassen.
Zunächst ist seine musikalische Bearbeitung der Übersetzung eines Werks des griechischen Poeten Anakreon zu hören. Darauf folgt Goethes
Gedicht, in dem Zeus den jungen Ganymed verführt, welcher später der Mundschenk der Götter des Olymp wird. Daran schließt sich die Sage
des Jünglings Atys an, der der Göttin Kybele verfallen ist und sich bereitwillig für sie als Prieser verdingt, sich aber nach seiner Heimat sehnt, 
als er ihrem Zauber nicht mehr erlegen ist. Den Abschluss bildet die drollige Geschichte des jungen Eros, der mit schalkhaftem Vergnügen die 
Leute reihenweise füreinander entbrennen lässt, sich jedoch fragt, wann es ihm vergönnt sein wird, innezuhalten und selbst seine wahre Liebe 
zu finden.

Der zweite Themenblock widmet sich Geschichten rund um Ritter und Könige. Im ersten Lied, das Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre
entnommen ist, kommt ein Sänger an einen Königshof und singt für die versammelten Herrschaften. Als ihm zum Lohn eine Goldkette
angeboten wird, lehnt er diese ab und bittet stattdessen um ein Glas Wein. Die folgenden drei Lieder geben einen Einblick in Gustav Mahlers 
Des Knaben Wunderhorn, eine Sammlung von Vertonungen deutscher Volksliedtexte. Im Lied „Rheinlegendchen“ wirft ein verliebter Jüngling
einen Ring in den Rhein und stellt sich dabei vor, dass ein Fisch ihn fressen und der Ring auf diesem Wege an die Tafel des Königs gelangen
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werde, wo seine Liebste ihn finden und daraufhin zu ihm zurückeilen werde. „Wo die schönen Trompeten blasen“ ist ein bewegend schöner
Dialog zwischen einem toten Soldaten und seiner zurückgelassenen Liebsten, vor deren Tür er nun steht. Am Ende des Themenblocks Ritter &
Könige steht jedoch ein heiteres Lied: Ludwig van Beethovens Fassung von Mephistos „Flohlied“ aus Goethes Faust, in dem der Teuflische dem
Doktor die Geschichte eines Königs erzählt, der für einen kleinen Floh entbrannt war. Dieser Floh holte schließlich seine ganze Verwandtschaft
an den Hof, die dort die hohen Herrschaften piesackte, welche sich aus Angst, den König zu erzürnen, nicht trauten, nach den Flöhen zu
schlagen.

Die Geschichte des „Flohlieds“ wird von einem Dämon erzählt und schafft damit den Übergang zum dritten Themenblock, der sich mit Sagen
über unheimliche Geschöpfe der Nacht befasst. Schuberts „Der Zwerg“ handelt von einem Wicht, der seine Königin bei Anbruch der Nacht aufs
Meer hinausrudert und sie dort ertränkt, wobei man jedoch nicht erfährt, ob ihm dies Freud oder Leid beschert. „Waldesgespräch“ erzählt die
Geschichte eines übermütigen jungen Jägers, der spurlos verschwindet, nachdem er bei einem Ritt im Wald der Rheinsirene Lorelei begegnet ist.
„Der Feuerreiter“ erzählt von einer geheimnisvollen Gestalt zu Pferde, die bei den ersten Anzeichen eines Brands aus dem Nichts auftaucht und
die Feuersbrunst mit scheinbar magischen Kräften löscht. Als das Feuer aus ist, stellt sich heraus, dass der Reiter nur ein Gerippe war, das zu
Staub zerfällt. Dieser Block endet mit Felix Mendelssohns „Hexenlied“, einer gruseligen Darstellung der Vorbereitungen der Hexen auf die
Walpurgisnacht.

Alle Lieder des abschließenden Blocks behandeln Märchenstoffe, beginnend mit Robert Schumanns musikalischer Darstellung des Sandmanns,
der Kinder zur Schlafenszeit mit Zaubersand ins Reich der Träume schickt. „Der Rattenfänger“ handelt von dem legendären Flötenspieler, der
mit seiner Musik Ratten, aber auch Kinder fing. „Elfenlied“ ist die alberne Geschichte eines kleinen Elfs, der aus seinem Schlummer erwacht 
und sich versehentlich den Kopf an der Wand stößt. Das Programm endet sprichwörtlich mit einer frohen Botschaft: Das letzte Lied handelt 
von einem jungen Bauern, dem gleich zwei Klapperstörche die aufregende Kunde überbringen, dass er Vater von Zwillingen wird.
! Nicholas Phan
Übersetzung: Stefanie Schlatt
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Nicholas Phan
Praised by National Public Radio as ‘an artist who must be heard’, American tenor Nicholas Phan continues to
distinguish himself as one of the most compelling young tenors appearing on the prestigious concert and opera stages
of the world today. His recent solo album A Painted Tale, a pastiche song-cycle comprised of English renaissance lute
songs, was listed among the ‘Best Classical Albums of %(!)’ by the Chicago Tribune, and his first two solo albums, Still
Fall the Rain and Winter Words, which feature the music of Benjamin Britten, also made many ‘Best of’ lists, including
those in the New York Times, the New Yorker, and the Boston Globe. His growing discography also includes the Grammy-
nominated recording of Stravinsky’s Pulcinella with Pierre Boulez and the Chicago Symphony Orchestra, Scarlatti’s 
La gloria di primavera with Nicholas McGegan and Philharmonia Baroque Orchestra, the opera L’Olimpiade with the
Venice Baroque Orchestra, and the world premiere recording of Elliott Carter’s orchestral song cycle A Sunbeam’s
Architecture. An artist with an incredibly diverse repertoire that ranges from Claudio Monteverdi to Nico Muhly 
and beyond, Phan performs regularly with the world’s leading orchestras and opera companies. He is also an avid

recitalist and a passionate advocate for art song and vocal chamber music: in %(!!, Phan co-founded Collaborative Arts Institute of Chicago, 
an organization devoted to promoting this underserved corner of the classical music repertoire.
www.nicholas-phan.com

Myra Huang
Acclaimed by Opera News as ‘...a coloristic tour de force’, ‘among the top accompanists of her generation’, pianist 
Myra Huang regularly performs in recitals and chamber music concerts in notable venues around the world including
Carnegie Hall, the U.S. Supreme Court, the Library of Congress, the Metropolitan Museum, the Seoul National Arts
Center, the Philadelphia Chamber Music Society Concerts, the ‘University of Chicago Presents’ Series, the Spivey Hall
Concert Series, the Celebrity Series of Boston and the Gilmore Festival. Huang has served on the music staffs of both
the Washington National Opera and New York City Opera, where she was Head of Music Staff from %(!!–%(!&. She 
has worked with such eminent conductors as Plácido Domingo, Riccardo Frizza, Richard Hickox, Philippe Jordan,
Christopher Hogwood, Daniel Oren, Robert Spano, Patrick Summers and Marco Armiliato. Other engagements of 
note include tenures with the Palau de les Arts in Valencia (Spain), where she worked closely with artistic director 
Lorin Maazel and director Zubin Mehta on repertoire including the complete Wagner Ring Cycle; with the Operalia
competition directed by Plácido Domingo, which led her to perform in world-renowned opera houses such as the

Royal Opera House, Covent Garden, Teatro alla Scala (Milan), Théâtre du Châtelet (Paris), the National Centre for the Performing Arts Opera
Hall (Beijing) and Teatro Real (Madrid); and with the Mariinksy Theatre, on their festival tour to Mexico City and Frutillar (Chile) in art song
recitals with bass Dmitry Grigoriev. Huang is a frequent visiting artist at the Houston Grand Opera’s HGO Studio for young artists and the
University of Texas Butler Opera Center, as well as a staff member at the Music Academy of the West, where she trains and coaches young opera
singers and pianists.

Myra Huang and tenor Nicholas Phan perform in their Wigmore Hall debut in %(!".
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MOUNT OLYMPUS

1 An die Leier
Ich will von Atreus’ Söhnen,
Von Kadmus will ich singen!
Doch meine Saiten tönen
Nur Liebe im Erklingen.

Ich tauschte um die Saiten,
Die Leier möcht ich tauschen!
Alcidens Siegesschreiten
Sollt ihrer Macht entrauschen!

Doch auch die Saiten tönen
Nur Liebe im Erklingen!

So lebt denn wohl, Heroen!
Denn meine Saiten tönen
Statt Heldensang zu drohen,
Nur Liebe im Erklingen.

Franz Seraph Ritter von Bruchmann (1798–1867)
after Anacreon (c.582BCE–c.485BCE)

2 Ganymed
Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!
Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herze drängt
Deiner ewigen Wärme 
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!
Daß ich dich fassen möcht’
In diesen Arm!

Ach, an deinem Busen
Lieg’ ich und schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.

Ich komm’, ich komme!
Ach, wohin, wohin?

Hinauf! strebt’s hinauf!
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In eurem Schoße
Aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
Alliebender Vater!

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

Atys
With a sigh the youth gazes over the green sea;
He came from a distant shore,
And longs for mighty wings
That would take him in whirring flight
To the homeland
For which he yearns eternally.

‘O longing for home, unfathomable pain,
Why do you torment the young heart?
Can love not drive you out?
Will you then scorch with your deadly fire
The fruit that ripens gloriously,
Kissed by gold and liquid purple?

‘I live, I rage, I have seen her;
Like a whirlwind she swept through the air
In a chariot drawn by lions.
I had to entreat: Take me with you!
My life is bleak and grey.
Will you deny my pleading?

‘She looked upon me with a kindly smile;
The lions bore us off to Thrace
Where I served as her priest.
The madman is filled with blissful happiness;
But when he awakes he recoils in fear:
There is no god to lend his aid.

There beyond the mountain, in the dying rays
Of evening, my native valley begins to slumber;
O that I might cross the waters!’
Thus sighs the youth. But the clash of cymbals
Proclaims the goddess; he plunges from the heights
Into the woods deep below.

The son of the Muses
Roaming through fields and woods,
Whistling out my song,
Is how I go from place to place!
And the whole world keeps time
And moves in rhythm 
With me.

I can scarcely wait for them,
The first flower in the garden,
The first blossom on the tree.
My songs greet them,
And when winter returns,
I still sing of my dream.

I sing it far and wide,
Throughout the icy realm,
Then winter blossoms in beauty!
This blossoming also passes
And new joys are discovered
On the fertile hills.

3 Atys
Der Knabe seufzt über’s grüne Meer,
Vom fernenden Ufer kam er her,
Er wünscht sich mächtige Schwingen,
Die sollten ihn ins heimische Land,
Woran ihn ewige Sehnsucht mahnt,
Im rauschenden Fluge bringen.

“O Heimweh! unergründlicher Schmerz,
Was folterst du das junge Herz?
Kann Liebe dich nicht verdrängen?
So willst du die Frucht, die herrlich reift,
Die Gold und flüssiger Purpur streift,
Mit tödlichem Feuer versengen?

Ich liebe, ich rase, ich hab’ sie gesehn,
Die Lüfte durchschnitt sie im Sturmeswehn,
Auf löwengezogenem Wagen,
Ich mußte flehen; o nimm mich mit!
Mein Leben ist düster und abgeblüht;
Wirst du meine Bitte versagen?

“Sie schaute mit gütigem Lächeln mich an;
Nach Thrazien zog uns das Löwengespann,
Da dien’ ich als Priester ihr eigen.
Den Rasenden kräzt ein seliges Glück,
Der Aufgewachte schaudert zurück;
Kein Gott will sich hülfreich erzeigen.

Dort, hinter den Bergen im scheidenden Strahl
Des Abends entschlummert mein väterlich Tal;
O wär’ ich jenseits der Wellen!”
Seufzet der Knabe. Doch Cymbelgetön
Verkündet die Göttin; er stürzt von Höh’n
In Gründe und waldige Stellen.

Johann Baptist Mayrhofer (1787–1836)

4 Der Musensohn
Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So geht’s von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget
Und nach dem Maß beweget
Sich alles an mir fort.

Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum’ im Garten,
Die erste Blüt’ am Baum.
Sie grüßen meine Lieder,
Und kommt der Winter wieder,
Sing’ ich noch jenen Traum.

Ich sing’ ihn in der Weite,
Auf Eises Läng’ und Breite,
Da blüht der Winter schön!
Auch diese Blüte schwindet,
Und neue Freude findet
Sich auf bebauten Höhn.

To the lyre
I would sing of Atreus’s sons,
And of Cadmus too!
But my strings sound
Forth nothing but love.

I have changed the strings,
I would gladly change the lyre!
Let Alcides’ victory march
Thunder from its mighty heart!

But these strings too sound
Forth nothing but love.

Farewell, then, heroes!
For my strings,
Instead of fierce heroic song,
Sound forth nothing but love.

Ganymede
How in the morning radiance
You glow at me from all sides,
Spring, beloved!
With thousandfold delights of love,
The holy sense
Of your eternal worth
Presses against my heart,
Beauty without end!
To clasp you
In these arms!

Ah, on your breast,
I lie and languish,
And your flowers, your grass
Press against my heart.
You cool the burning
Thirst of my breast,
Sweet morning breeze!
The nightingale calls out to me
Longingly from the misty valley.  

I come, I come!
Where? Ah, where?

Upwards!  Upwards I’m driven.
The clouds float
Down, the clouds
Bow to yearning love.
To me!  To me!
Enveloped by you
Aloft!
Embraced and embracing!
Upwards to your bosom,
All-loving Father!
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Denn wie ich bei der Linde
Das junge Völkchen finde,
Sogleich erreg’ ich sie.
Der stumpfe Bursche bläht sich,
Das steife Mädchen dreht sich
Nach meiner Melodie.

Ihr gebt den Sohlen Flügel
Und treibt, durch Tal und Hügel
Den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
Wann ruh’ ich ihr am Busen
Auch endlich wieder aus?

Johann Wolfgang von Goethe

KNIGHTS & KINGS

5 Der Sänger
“Was hör’ ich draußen vor dem Tor,
Was auf der Brücke schallen?
Laß den Gesang vor unserm Ohr
Im Saale widerhallen!”
Der König sprach’s, der Page lief,
Der Page kam, der König rief:
“Laßt mir herein den Alten!”

“Gegrüßet seid mir, edle Herrn,
Gegrüßt ihr schönen Damen!
Welch’ reicher Himmel! Stern bei Stern!
Wer kennet ihre Namen?
Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit
Schließt, Augen, euch, hier ist nicht Zeit,
Sich staunend zu ergötzen.”

Der Sänger drückt’ die Augen ein
Und schlug in vollen Tönen:
Die Ritter schauten mutig drein,
Und in den Schoß die Schönen.
Der König, dem das Lied gefiel,
Ließ, ihn zu lohnen für sein Spiel,
Eine goldne Kette holen.

“Die goldne Kette gib mir nicht,
Die Kette gib den Rittern,
Vor deren kühnem Angesicht
Der Feinde Lanzen splittern.
Gib sie dem Kanzler, den du hast,
Und laß ihn noch die goldne Last
Zu andern Lasten tragen.

“Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.
Doch darf ich bitten, bitt’ ich eins:
Laß mir den besten Becher Weins
In purem Golde reichen.”

The minstrel shut tight his eyes
And struck up with full voice;
The knights looked on gallantly,
The ladies gazed into their laps.
The king, enchanted with the song,
Sent for a golden chain
To reward him for his playing.

A margrave lived beyond the Rhine,
Three beautiful daughters had he.
Two of the daughters married young,
The third she laid him in his grave.
Then she went singing at her sister’s door:
‘Don’t you require a serving maid?’

‘No, my girl, you are much too grand,
You like to consort with fine gentlemen.’
‘Ah no, ah no, I never shall,
My honour means much more to me.’
She employs the girl for one whole year,
The girl she served her for seven.

And when the seven years were past,
The maiden became weak and sick.
‘O maiden, if you are to fall ill,
Tell me who your parents were.’
‘My father was a margrave by the Rhine,
I am his youngest daughter.’

‘Oh no, oh no, I don’t believe 
That you are my youngest sister.’
‘Then if you will not believe me,
Come to my coffer here,
And you shall see it written,
You shall see it with your own eyes.’

And when she came to the coffer,
Tears flowed down her cheeks:
‘Ah bring me bread, ah bring me wine,
This is my youngest sister!’
‘I want no bread, I want no wine,
I only want a tiny coffin.

I mow by the Neckar, I mow by the Rhine;
At times I’ve a sweetheart, at times I’m alone.
What use is mowing, if the sickle won’t cut,
What use is a sweetheart, if she’ll not stay.

So if I’m to mow by the Neckar, the Rhine,
I’ll throw in their waters my little gold ring.
It’ll flow in the Neckar and flow in the Rhine,
And float right away to the depths of the sea.

Er setzt’ ihn an, er trank ihn aus:
“O Trank voll süßer Labe!
O, wohl dem hochbeglückten Haus,
Wo das ist kleine Gabe!
Ergeht’s euch wohl, so denkt an mich
Und danket Gott so warm, als ich
Für diesen Trunk euch danke.”

Johann Wolfgang von Goethe

6 Es war ein Markgraf überm Rhein,
Der hatt’ drei schöne Töchterlein.
Zwei Töchter früh heiraten weg,
Die Dritt’ hat ihn ins Grab gelegt;
Dann ging sie sing’n vor Schwesters Tür:
“Ach braucht ihr keine Dienstmagd hier?”

“Ei Mädchen, du bist viel zu fein,
Du gehst gern mit den Herrelein.”
“Ach nein, ach nein, das tu ich nicht,
Ich will erfüllen meine Pflicht.”
Sie dingt das Mägdlein auf ein Jahr,
Das Mägdlein dient ihr sieben Jahr.

Und als die sieben Jahr war’n um,
Da ward das Mägdlein schwach und krank.
“Ach Mägdlein, wenn du krank sollst sein,
So sag, wer sind die Eltern dein?”
“Mein Vater war Markgraf am Rhein,
Ich bin sein jüngstes Töchterlein.”

“Ach nein, ach nein, das glaub’ ich nicht,
Daß du mein’ jüngste Schwester bist.”
“Und wenn du mir nicht glauben willst,
So geh an meine Kiste her,
Daran tut es geschrieben stehn,
Da kannst dus mit dein’n Augen sehn.”

Und als sie an die Kiste kam,
Da rannen ihr die Tränen ab;
“Ach, bringt mir Weck, ach bringt mir Wein,
Das ist mein jüngstes Schwesterlein!”
“Ich will kein Weck, ich will kein Wein,
Will nur ein kleines Särgelein!”

Traditional

7 Rheinlegendchen
Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein;
Bald hab’ ich ein Schätzel, bald bin ich allein!
Was hilft mir das Grasen, wenn d’ Sichel nicht 

schneidt!
Was hilft mir ein Schätzel, wenn’s bei mir nicht 

bleibt.

So soll ich denn grasen am Neckar, am Rhein,
So werf’ ich mein goldenes Ringlein hinein.
Es fließet im Neckar und fließet im Rhein,
Soll schwimmen hinunter ins Meer tief hinein.

For as soon as I see
Young folk by the lime tree,
I rouse them in a trice.
The bumpkin puffs his chest out,
The prim girl pirouettes
In time to my melody.

You lend my feet wings
And drive over hill and dale
Your favourite far from home.
Dear, gracious Muses,
When shall I at last find rest
In my beloved’s embrace?

‘What do I hear outside the gate,
What sounds from the bridge?
Let that song resound for us
Here in this great hall!’
So spake the king, the page ran,
The boy returned, the king exclaimed:
‘Let the old man enter!’

‘Hail to you, O noble lords,
Hail to you, fair ladies!
How rich a heaven! Star on star!
Who can tell their names?
In this hall of pomp and splendour,
Close, O eyes; here is no time
For amazement and delight.’

The minstrel shut tight his eyes
And struck up with full voice;
The knights looked on gallantly,
The ladies gazed into their laps.
The king, enchanted with the song,
Sent for a golden chain
To reward him for his playing.

‘What do I hear outside the gate,
What sounds from the bridge?
Let that song resound for us
Here in this great hall!’
So spake the king, the page ran,
The boy returned, the king exclaimed:
‘Let the old man enter!’

‘Hail to you, O noble lords,
Hail to you, fair ladies!
How rich a heaven! Star on star!
Who can tell their names?
In this hall of pomp and splendour,
Close, O eyes; here is no time
For amazement and delight.’



11

Und schwimmt es, das Ringlein, so frißt es ein Fisch!
Das Fischlein tät kommen auf’s König sein Tisch!
Der König tät fragen, wem’s Ringlein sollt sein?
Da tät mein Schatz sagen: das Ringlein g’hört mein.

Mein Schätzlein tät springen Berg auf und 
Berg ein,

Tät mir wiedrum bringen das Goldringlein mein!
Kannst grasen am Neckar, kannst grasen am Rhein,
Wirf du mir nur immer dein Ringlein hinein!

Traditional (from Des Knaben Wunderhorn)

8 Wo die schönen Trompeten blasen
Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
Der mich so leise, so leise wecken kann?
Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh auf und laß mich zu dir ein!

Was soll ich hier nun länger stehn?
Ich seh die Morgenröt aufgehn,
Die Morgenröt, zwei helle Stern,
Bei meinem Schatz, da wär ich gern,
bei meiner Herzallerliebsten.

Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein;
Sie heißt ihn auch wilkommen sein.
Willkommen, lieber Knabe mein,
So lang hast du gestanden!

Sie reicht ihm auch die schneeweiße Hand.
Von ferne sang die Nachtigall
Das Mädchen fing zu weinen an.

Ach weine nicht, du Liebste mein,
Aufs Jahr sollst du mein eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiß,
Wie’s keine sonst auf Erden ist.
O Lieb auf grüner Erden.

Ich zieh’ in Krieg auf grüner Heid,
Die grüne Heide, die ist so weit.
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
Da ist mein Haus, von grünem Rasen.

Traditional (from Des Knaben Wunderhorn)

9 Aus Goethe’s Faust
Es war einmal ein König,
Der hatt’ einen großen Floh,
Den liebt’ er gar nicht wenig,
Als wie seinen eig’nen Sohn.
Da rief er seinen Schneider,
Der Schneider kam heran;
“Da, miß dem Junker Kleider
Und miß ihm Hosen an!”

In Sammet und in Seide
War er nun angetan,
Hatte Bänder auf dem Kleide,

And a medal too,
And became a minister straightaway
And wore an enormous star.
His brother and his sisters
Became grand at court as well.

And courtly lords and ladies
Were most grievously plagued,
Queen and maid-in-waiting
Were bitten and were gnawed,
Yet they were not allowed
To squash or scratch them away.
We bow and scrape and suffocate,
As soon as any bite.

The dwarf
The mountains already fade in the gloom,
The ship drifts on the sea’s smooth swell,
With the queen and her dwarf on board.

She gazes up at the high arching vault,
At the distant blue woven with light,
Streaked by the pale Milky Way.

‘Never, stars, have you lied to me yet,’
She cries, ‘Soon I shall be no more,
You tell me so, yet truly I shall gladly die.’

The dwarf steps up to the queen, 
Ties the red silk cord about her neck,
And weeps, as though he’d go blind with grief.

He speaks: ‘You yourself are to blame for this torment,
Because you forsook me for the king,
Your death alone can make me rejoice.

Though I shall always hate myself
For killing you with this hand,
You must now perish, go early to your grave.’

She lays her hand on her young heart,
And heavy tears stream from her eyes,
She now raised to heaven in prayer.

‘May you suffer no anguish through my death!’
She says; the dwarf then kisses her pale cheeks,
And forthwith her senses fail.

The dwarf looks down at his dying lady,
Lowers her with his hands deep into the sea.
His hearts burns for her with such desire.
He will never more set foot on shore.

Hatt’ auch ein Kreuz daran,
Und war sogleich Minister,
Und hatt’ einen großen Stern.
Da wurden seine Geschwister
Bei Hof auch große Herrn.

Und Herrn und Frau’n am Hofe,
Die waren sehr geplagt,
Die Königin und die Zofe
Gestochen und genagt,
Und durften sie nicht knicken,
Und weg sie jucken nicht.
Wir knicken und ersticken
Doch gleich, wenn einer sticht.

Johann Wolfgang von Goethe from Faust

THINGS THAT GO BUMP IN THE NIGHT

10 Der Zwerg
Im trüben Licht verschwinden schon die Berge,
Es schwebt das Schiff auf glatten Meereswogen,
Worauf die Königin mit ihrem Zwerge.

Sie schaut empor zum hochgewölbten Bogen,
Hinauf zur lichtdurchwirkten blauen Ferne;
Die mit der Milch des Himmels blaß durchzogen.

“Nie, nie habt ihr mir gelogen noch, ihr Sterne,”
So ruft sie aus, “bald werd’ ich nun entschwinden,
Ihr sagt es mir, doch sterb’ ich wahrlich gerne.”

Da tritt der Zwerg zur Königin, mag binden
Um ihren Hals die Schnur von roter Seide,
Und weint, als wollt’ er schnell vor Gram erblinden.

Er spricht: “Du selbst bist schuld an diesem Leide
Weil um den König du mich hast verlassen,
Jetzt weckt dein Sterben einzig mir noch Freude.

“Zwar werd’ ich ewiglich mich selber hassen,
Der dir mit dieser Hand den Tod gegeben,
Doch mußt zum frühen Grab du nun erblassen.”

Sie legt die Hand aufs Herz voll jungem Leben,
Und aus dem Aug’ die schweren Tränen rinnen,
Das sie zum Himmel betend will erheben.

“Mögst du nicht Schmerz durch meinen Tod
gewinnen!”

Sie sagt’s; da küßt der Zwerg die bleichen Wangen,
D’rauf alsobald vergehen ihr die Sinnen.

Der Zwerg schaut an die Frau, vom Tod 
befangen,

Er senkt sie tief ins Meer mit eig’nen Händen,
Ihm brennt nach ihr das Herz so voll Verlangen,
An keiner Küste wird er je mehr landen.

Matthäus Kasimir von Collin (1779–1824)

And floating, the ring will be gulped by a fish!
The fish will be served at the King’s own table!
The King will enquire whose ring it might be;
My sweetheart will say, the ring belongs to me.

My sweetheart will bound over hill, over dale,
And bring back to me my little gold ring!
You can mow by the Neckar, and mow by the Rhine,
If you’ll always keep throwing your ring in for me.

Where the splendid trumpets sound
Who stands outside and knocks at my door,
Waking me so gently?
It is your own true dearest love,
Arise, and let me in!

Why leave me longer waiting here?
I see the rosy dawn appear,
The rosy dawn and two bright stars.
I long to be beside my love,
Beside my dearest love.

The girl arose and let him in,
She bids him welcome too.
O welcome, dearest love of mine,
Too long have you been waiting.

She gives to him her snow-white hand,
From far off sang the nightingale,
The girl began to weep.

Ah, do not weep, beloved mine,
Within a year you shall be mine,
You shall be mine most certainly,
As no one else on the earth.
O love on the green earth

I’m going to war, to the green heath,
The green heath so far away.
There where the splendid trumpets sound,
There is my home of green turf.

From Goethe’s Faust
There was once a king
Who had a large flea,
Whom he loved not a little,
Just like his own son.
He summoned his tailor,
The tailor appeared:
‘Here – make robes for this knight
And make him breeches too!’

In silk and satin
The flea was now clothed,
With ribbons on his coat,
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11 Waldesgespräch
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Was reitst 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 ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald.”

Josef Karl Benedikt von Eichendorff (1788–1857)

12 Der Feuerreiter
Sehet ihr am Fensterlein
Dort die rote Mütze wieder?
Nicht geheuer muß es sein,
Denn er geht schon auf und nieder.
Und auf einmal welch Gewühle
Bei der Brücke, nach dem Feld!
Horch! das Feuerglöcklein gellt:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Brennt es in der Mühle!

Schaut, da sprengt er wütend schier
Durch das Tor, der Feuerreiter,
Auf dem rippendürren Tier,
Als auf einer Feuerleiter!
Querfeldein, durch Qualm und Schwüle,
Rennt er schon und ist am Ort!
Drüben schallt es fort und fort:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Brennt es in der Mühle!

Der so oft den roten Hahn
Meilenweit von fern gerochen,
Mit des heil’gen Kreuzes Span
Freventlich die Glut besprochen –
Weh! dir grinst vom Dachgestühle
Dort der Feind im Höllenschein.
Gnade Gott der Seele dein!
Hinterm Berg,
Hinterm Berg,
Rast er in der Mühle!

Keine Stunde hielt es an,
Bis die Mühle borst in Trümmer;
Doch den kecken Reitersmann

Was never seen again.
Thronging crowds and carriages
Turn back home from all the horror;
And the bell stops ringing too:
Behind the hill,
Behind the hill
A fire! …

Some time after a miller found
A skeleton, complete with cap,
Upright against the cellar wall,
Mounted on the fleshless mare:
Fire-rider, how coldly
You ride in your grave!
Hush – now it flakes into ash.
Rest in peace,
Rest in peace
Down there in the mill!

Witches’ song
Swallows are flying, 
Spring’s triumphant,
Dispensing flowers for wreaths,
Soon we’ll flit 
Quietly outside,
And fly to the splendid dance!

A black goat, 
A broomstick,
The furnace rake, the distaff
Whisks us on our way, 
Like lightning and wind,
Through whistling gales to the Brocken!

Our coven dances 
Round Beelzebub
And kisses his claw-like hands;
A ghostly throng 
Seizes our arms,
Waving firebrands as they dance!

And Beelzebub 
Pledges the throng
Of dancers gift after gift;
They shall be dressed 
In beautiful silk
And dig themselves pots full of gold.

A fiery dragon 
Flies round the roof
And brings us butter and eggs.
The neighbours catch sight 
Of the flying sparks,
And cross themselves for fear of the fire.

Swallows are flying, 
Spring’s triumphant,
Flowers are blooming for wreaths.

Sah man von der Stunde nimmer.
Volk und Wagen im Gewühle
Kehren heim von all dem Graus;
Auch das Glöcklein klinget aus:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg,
Brennt’s! –

Nach der Zeit ein Müller fand
Ein Gerippe samt der Mützen
Aufrecht an der Kellerwand
Auf der beinern Mähre sitzen:
Feuerreiter, wie so kühle
Reitest du in deinem Grab!
Husch! da fällt’s in Asche ab.
Ruhe wohl,
Ruhe wohl
Drunten in der Mühle!

Eduard Mörike (1804–1875)

13 Hexenlied
Die Schwalbe fliegt,
Der Frühling siegt,

Und spendet uns Blumen zum Kranze!
Bald huschen wir
Leis’ aus der Tür,

Und fliegen zum prächtigen Tanze!

Ein schwarzer Bock,
Ein Besenstock,

Die Ofengabel, der Wocken,
Reißt uns geschwind,
Wie Blitz und Wind,

Durch sausende Lüfte zum Brocken!

Um Beelzebub
Tanzt unser Trupp

Und küßt ihm die kralligen Hände!
Ein Geisterschwarm
Faßt uns beim Arm

Und schwinget im Tanzen die Brände!

Und Beelzebub
Verheißt dem Trupp

Der Tanzenden Gaben auf Gaben:
Sie sollen schön
In Seide geh’n

Und Töpfe voll Goldes sich graben!

Ein Feuerdrach’
Umflieget das Dach,

Und bringet uns Butter und Eier.
Die Nachbarn dann seh’n
Die Funken weh’n,

Und schlagen ein Kreuz vor dem Feuer.

Die Schwalbe fliegt,
Der Frühling siegt,

Die Blumen erblühen zum Kranze!

A forest dialogue
It is already late, already cold,
Why ride lonely through the forest?
The forest is long, you are alone,
You lovely bride! I’ll lead you home!

‘Great is the deceit and cunning of men,
My heart is broken with grief,
The hunting horn echoes here and there,
O flee! You do not know who I am.’

So richly adorned are steed and lady,
So wondrous fair her youthful form,
Now I know you – may God protect me!
You are the enchantress Lorelei.

‘You know me well – from its towering rock
My castle looks silently into the Rhine.
It is already late, already cold,
You shall never leave this forest again!’

Fire-rider
See, at the window 
There, his red cap again?
Something must be wrong,
For he’s pacing to and fro.
And all of a sudden, what a throng
At the bridge, heading for the fields!
Listen to the fire-bell shrilling:
Behind the hill,
Behind the hill,
The mill’s on fire!

Look, there he gallops frenziedly
Through the gate, the fire-rider,
Straddling his skinny mount
Like a fireman’s ladder!
Across the fields! Through thick smoke and heat
He rides and has reached his goal!
The distant bell peals on and on:
Behind the hill,
Behind the hill
The mill’s on fire!

You who have often smelt a fire
From many miles away,
And blasphemously conjured the blaze
With a fragment of the True Cross –
Look out! there, grinning at you from the rafters,
Is the Devil amid the flames of hell.
God have mercy on your soul!
Behind the hill,
Behind the hill
He’s raging in the mill!

In less than an hour
The mill collapsed in rubble;
But from that hour the bold rider
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Bald huschen wir
Leis’ aus der Tür,

Juchheissa! zum prächtigen Tanze!
Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748–1776)

FAIRY TALES

14 Der Sandmann
Zwei feine Stieflein hab’ ich an
Mit wunderweichen Söhlchen dran,
Ein Säcklein hab’ ich hinten auf,
Husch, trippl’ ich rasch die Trepp’ hinauf.
Und wenn ich in die Stube tret’,
Die Kinder beten ihr Gebet,
Von meinem Sand zwei Körnelein
Streu’ ich auf ihre Äugelein,
Da schlafen sie die ganze Nacht
In Gottes und der Englein Wacht.

Von meinem Sand zwei Körnelein
Streut’ ich auf ihre Äugelein:
Den frommen Kindern soll gar schön
Ein froher Traum vorübergehn.
Nun risch und rasch mit Sack und Stab
Nur wieder jetzt die Trepp’ hinab!
Ich kann nicht länger müßig stehn,
Muß heut noch zu gar vielen gehn.
Da nickt ihr schon und lacht im Traum,
Und öffnete doch mein Säcklein kaum.

Hermann Kletke (1813–1886)

15 Der Rattenfänger
Ich bin der wohlbekannte Sänger,
Der vielgereiste Rattenfänger,
Den diese altberühmte Stadt
Gewiß besonders nötig hat.
Und wären’s Ratten noch so viele,
Und wären Wiesel mit im Spiele,
Von allen säubr’ ich diesen Ort,
Sie müssen miteinander fort.

Dann ist der gutgelaunte Sänger
Mitunter auch ein Kinderfänger,
Der selbst die wildesten bezwingt,
Wenn er die goldnen Märchen singt.
Und wären Knaben noch so trutzig,
Und wären Mädchen noch so stutzig,
In meine Saiten greif ich ein,
Sie müssen alle hinterdrein.

Dann ist der vielgewandte Sänger
Gelegentlich ein Mädchenfänger;
In keinem Städtchen langt er an,
Wo er’s nicht mancher angetan.
Und wären Mädchen noch so blöde,
Und wären Weiber noch so spröde,
Doch allen wird so liebebang
Bei Zaubersaiten und Gesang.

Johann Wolfgang von Goethe

Elf-song
The village watch cried out at night:

‘Eleven!’
An elfin elf was asleep in the wood –

Just at eleven –
And thinks the nightingale was calling
Him by name from the valley,
Or Silpelit had sent for him.
The elf rubs his eyes,
Steps from his snail-shell home,
Looking like a drunken man,
Not having slept his fill,
And hobbles down, tippety tap,
Through the hazels to the valley,
Slips right up against the wall,
Where the glow-worm sits, shining bright.
‘What bright windows are these?
There must be a wedding inside:
The little folk are sitting at the feast
And skipping round the ballroom;
I’ll take a little peek inside!’
Shame! he hits his head on the hard stone!
Elf, don’t you think you’ve had enough?

Cuckoo!  Cuckoo!

Stork-tidings
The shepherd’s house stands on two wheels,
High on the moor, morning and night,
A lodging most would be glad of!
A shepherd wouldn’t change his bed with a king.

And should by night any strange thing happen,
He prays a brief prayer and lies down to sleep;
A ghost, a witch, some airy creature –
They might knock, but he’ll not answer.

But one night it really became too much:
A tap on the shutters, a whine from the dog;
So my shepherd unbolts – lo and behold!
Two storks stand there, a husband and wife.

The couple, they make a beautiful bow,
They’d like to speak, if only they could!
Why do they chatter so?  Whoever heard the like?
They must have joyful tidings for me.

You live over there, down by the Rhine?
I guess you’ve paid my girl a visit?
The child’s now crying, the mother more,
She wants her sweetheart by her side.

And wants the christening feast arranged:
A lambkin, a sausage, a purse of money?
Well, tell her I’m coming in two days or three,
Say hello to my boy, give his porridge a stir!

16 Elfenlied
Bei Nacht im Dorf der Wächter rief:

“Elfe!”*
Ein ganz kleines Elfchen im Walde schlief –

Wohl um die Elfe! –
Und meint, es rief ihm aus dem Tal
Bei seinem Namen die Nachtigall,
Oder Silpelit hätt’ ihm gerufen.
Reibt sich der Elf’ die Augen aus,
Begibt sich vor sein Schneckenhaus
Und ist als wie ein trunken Mann,
Sein Schläflein war nicht voll getan,
Und humpelt also tippe tapp
Durchs Haselholz ins Tal hinab,
Schlupft an der Mauer hin so dicht,
Da sitzt der Glühwurm Licht an Licht.
“Was sind das helle Fensterlein?
Da drin wird eine Hochzeit sein:
Die Kleinen sitzen beim Mahle,
Und treiben’s in dem Saale.
Da guck’ ich wohl ein wenig ’nein!”
– Pfui, stößt den Kopf an harten Stein!
Elfe, gelt, du hast genug?

Gukuk! Gukuk!
Eduard Mörike

*Elfe = ‘elf’ and ‘eleven’

17 Storchenbotschaft
Des Schäfers sein Haus und das steht auf zwei Rad,
Steht hoch auf der Heiden, so frühe, wie spat;
Und wenn nur ein Mancher so’n Nachtquartier hätt’!
Ein Schäfer tauscht nicht mit dem König sein Bett.

Und käm’ ihm zur Nacht auch was Seltsames vor,
Er betet sein Sprüchel und legt sich auf’s Ohr;
Ein Geistlein, ein Hexlein, so luftige Wicht’,
Sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht.

Einmal doch, da ward es ihm wirklich zu bunt:
Es knopert am Laden, es winselt der Hund;
Nun ziehet mein Schäfer den Riegel – ei schau!
Da stehen zwei Störche, der Mann und die Frau.

Das Pärchen, es machet ein schön Kompliment,
Es möchte gern reden, ach, wenn es nur könnt’!
Was will mir das Ziefer? ist so was erhört?
Doch ist mir wohl fröhliche Botschaft beschert.

Ihr seid wohl dahinten zu Hause am Rhein?
Ihr habt wohl mein Mädel gebissen ins Bein?
Nun weinet das Kind und die Mutter noch mehr,
Sie wünschet den Herzallerliebsten sich her.

Und wünschet daneben die Taufe bestellt:
Ein Lämmlein, ein Würstlein, ein Beutelein Geld?
So sagt nur, ich käm’ in zwei Tag’ oder drei,
Und grüßt mir mein Bübel und rührt ihm den Brei!

Soon we’ll flit 
Quietly outside  –
Tally-ho to the splendid dance!

The sandman
I wear two little soft boots
With marvellously soft little soles;
I carry a little sack on my back,
In a flash I slip upstairs.
And when I step into their room
The children are saying their prayers:
I sprinkle on their little eyes
Two little grains of my sand,
Then they sleep all night long,
In the care of God and angels.

I’ve sprinkled on their little eyes
Two little grains of my sand:
For all good children
Ought to have happy dreams.
Quick as a flash with sack and wand
I steal downstairs again.
I can’t afford to linger longer,
There are many more to visit tonight;
They’re nodding and smiling in their dreams,
Yet I hardly opened my sack at all.

The rat catcher
I am that celebrated singer,
The much-travelled ratcatcher,
Of whom this famous old city
Assuredly has special need.
And however many rats there are,
And even if there were weasels too,
I’ll rid the place of every one,
One and all, they must away.

Then this good-humoured singer
Is a child-catcher too from time to time,
Who can tame even the wildest child,
When he sings his golden tales.
And however defiant the boys might be,
And however rebellious the girls,
I only have to pluck my strings,
For them all to follow me.

And then this many-sided singer
Is occasionally a maiden-catcher;
He’s never arrived in any town,
Without captivating many.
And however bashful the girls might be,
And however prudish the women,
All of them grow weak with love
At the sound of magic lute and song.
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Doch halt! warum stellt ihr zu Zweien euch ein?
Es werden doch, hoff’ ich, nicht Zwillinge sein?
Da klappern die Störche im lustigsten Ton,
Sie nicken und knixen und fliegen davon.

Eduard Mörike

POSTLUDE

18 Sandmännchen
Die Blümelein sie schlafen
Schon längst im Mondenschein,
Sie nicken mit den Köpfen
Auf ihren Stengelein.
Es rüttelt sich der Blütenbaum,
Es säuselt wie im Traum:
Schlafe, schlafe, schlaf du, meine Kindelein!

Die Vögelein sie sangen
So süß im Sonnenschein,
Sie sind zur Ruh gegangen
In ihre Nestchen klein.
Das Heimchen in dem Ährengrund,
Es tut allein sich kund:
Schlafe, schlafe, schlaf du, meine Kindelein!

Sandmännchen kommt geschlichen
Und guckt durchs Fensterlein,
Ob irgend noch ein Liebchen
Nicht mag zu Bette sein.
Und wo es nur ein Kindchen fand,
Streut er ihm in die Augen Sand.
Schlafe, schlafe, schlaf du, meine Kindelein!

Sandmännchen aus dem Zimmer,
Es schläft mein Herzchen fein,
Es is gar fest verschlossen
Schon sein Guckäugelein.
Es leuchtet morgen mir Willkomm
Das Äugelein so fromm!
Schlafe, schlafe, schlaf du, meine Kindelein!

Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio (1803–1869)

But wait! Why have two of you come?
It can’t, I hope, be a case of twins? –
At that the storks burst out chattering,
They nod and curtsey and fly away.

The little flowers have long been
Sleeping in the moonlight,
They nod their heads
On their little stems.
The blossom quivers on the tree,
Rustling as though in a dream:
Sleep now, sleep, my little child!

The little birds, who sang
So sweetly in the sunshine,
Have now gone to rest
In their little nests.
The tiny cricket in the cornfield
Makes its presence known:
Sleep now, sleep, my little child!

The little sandman comes stealing up
And peers through the window-pane,
To see if there’s still a little dear
Who will not go to bed.
And wherever he finds such a child,
He scatters sand in its eyes.
Sleep now, sleep, my little child!

The sandman’s left the room,
My little darling’s fast asleep,
His little eyes
Are tightly closed.
His little eyes will greet me
Fondly in the morning!
Sleep now, sleep, my little child!

All translations by Richard Stokes; 1, 2, 4, 5 & 7–17
from The Book of Lieder published by Faber & Faber,

with thanks to George Bird, co-author of 
The Fischer-Dieskau Book of Lieder.
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