This album of two of Robert Schumann’s most beloved
song cycles, along with several rarely-recorded songs of
Clara Schumann, beautifully captures the artistic partnership of tenor Kyle Stegall and fortepianist Eric Zivian,
born at the Valley of the Moon Music Festival in Sonoma,
California. Stegall's “lovely tone and ardent expression”
(The New York Times) and Eric Zivian’s original 1841
Rausch fortepiano from Vienna - built exactly when the
songs were written - combine in these inspired and
illuminating interpretations.

Robert Schumann (1810 – 1856)
Liederkreis, Op. 39
I. In der Fremde
2 II. Intermezzo
3 III. Waldesgespräch
4 IV. Die Stille
5 V. Mondnacht
6 VI. Schöne Fremde
7 VII. Auf einer Burg
8 VII. In der Fremde
9 IX. Wehmut
10 X. Zwielicht
11 XI. Im Walde
12 XII. Frühlingsnacht
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2.06
1.53
2.31
1.40
3.31
1.20
2.56
1.27
2.28
2.58
1.30
1.22

Clara Schumann (1819 – 1896)
Ich stand in dunklen Träumen, Op. 13, No. 1
Lorelei
15 Mein Stern
16 Liebst du um Schönheit
17 O Lust, o Lust, Op. 23, No. 6
13

2.09
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2.25
1.56
2.22
1.53

Robert Schumann
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Liederkreis, Op. 24
I. Morgens steh' ich auf und frage
II. Es treibt mich hin
III. Ich wandelte unter den Bäumen
IV. Lieb' Liebchen
V. Schöne Wiege meiner Leiden
VI. Warte, warte, wilder Schiffmann
VII. Berg' und Burgen schau'n herunter
VIII. Anfangs wollt' ich fast verzagen
IX. Mit Myrten und Rosen
Total time:

1.13
1.24
3.23
1.09
4.30
2.06
4.14
1.00
4.11

59.40

Recording production, engineering, editing and mastering:
David v.R. Bowles (Swineshead Productions, LLC)
Recorded May 22-24, 2018, Trianon Theatre, San Jose, CA

lthough the Eichendorff Liederkreis Op.39, composed
in May 1840, is Schumann’s only cycle to bear no dedication on the title-page, it’s clear from their correspondence that Clara was the inspiration behind this
outpouring. Schumann’s choice of poems, however, instead of
mirroring his love for his bride-to-be, reflects the complexity of
his Eusebius/Florestan polar personality. The melancholy In der
Fremde is followed by Intermezzo, which the 23-year-old
Eichendorff addressed to Luise von Larisch, whom he married
three years later. The hunting horns in the prelude of
Waldesgespräch introduce us to the threatening world of danger and the destructive power of woman. Die Stille (Schumann
omits a stanza), with its dreamy staccato accompaniment, conveys a yearning that is intensified still further in the miraculous
Mondnacht. The poem speaks of sky and earth, age-old symbols for male and female, and their imagined kiss inspired in
Schumann a motif of descending fifths in the piano’s left hand
that first appears in bars 10–13 and is then repeated three more
times, thus binding sky and earth – and the whole song –
together. The motif, in German notation, reads E–H–E (marriage). Cryptology was dear to Schumann’s heart, and his message must have been crystal clear to Clara, who had already
received a letter from him in which he described ‘Ehe’ as ‘ein
sehr musikalisches Wort’ – a very musical word. The romantic
mood, continued in Schöne Fremde, is punctured in Auf einer
Burg, a scarcely disguised description of the domestic impasse
in which Schumann found himself in 1840. Eichendorff’s poem
might describe the legendary old knight Barbarossa, sitting
inside his Kyffhäuser mountain, ready to protect his country in
time of need, but to Schumann, Barbarossa was surely Friedrich
Wieck (‘auf der Lauer’ – on guard), protecting his daughter
whom he compels to marry a man she does not love.
Schumann’s depiction of this misery is achieved by remarkable
means: a sparse piano texture, seemingly doomed attempts at
polyphony, and a rhythmic monotony that match the oppressiveness of the poem. The second In der Fremde speaks of the
impossibility of recapturing a love that has died, and this is followed by the overwhelmingly sad Wehmut, sung in
Eichendorff’s novel Ahnung und Gegenwart by Erwine, who, having saved the life of young Count Friedrich, falls in love with him
and, disguised as the young boy Erwin, follows him on his
romantic adventures. She sings arcanely of her love in ‘Es weiß
und rät es doch keiner’, but when finally convinced she will
never win him, she decides to commit suicide by drowning herself in the Rhine – before which she sings ‘Wehmut’ for which
Schumann finds one of his loveliest melodies. The eerie
Zwielicht, with its augmented fourths and diminished fourths in
the vocal line and the diminished seventh chords in the accompaniment, creates a sinister atmosphere of mistrust and fear – a
feeling that is echoed in the ensuing Im Walde. In the final
Frühlingsnacht, however, all negative feelings are banished:
only a composer on the threshold of achieving his heart’s desire
could perhaps have written a song of such euphoria.
Eichendorff’s poem, ostensibly a nature poem that celebrates

the return of spring, becomes a love poem in the final line, and
Schumann responds to this postponing of an anticipated resolution by delaying the only full cadence in the entire song to the
end of the final verse.
Landon Ronald, as late as 1901, informed readers of
The Lady’s Realm that ‘…to compose there must exist an innate
creative instinct – a faculty to invent; and since the world began,
man has always proved himself superior to woman as inventor
and creator’. The idea that a woman’s place was in the home
lasted well into the 20th century and still in some quarters persists. Fanny Mendelssohn and, to a lesser degree, Clara
Schumann both suffered from such prejudice. Liebst du um
Schönheit formed part of Robert’s Zwölf Gedichte aus Rückerts
‘Liebesfrühling’, and although Schumann noted the respective
composers of the 12 numbers in his personal copy of the score,
such indications of authorship did not appear in the published
version! O Lust, o Lust, the last song of Sechs Lieder aus
‘Jucunde’, provides another example of how women composers
were summarily treated by the public. Hermann Rollett, the
Austrian author of Jucunde, believed that it was Robert
Schumann who had set his poems to music – Schumann
assured him in a letter of 7 February 1854 that his wife was the
composer and that he was very fond of the songs. Lorelei, one
of the best-known poems in the German language, due in part
to the song by Friedrich Silcher which has acquired folksong status in Germany, is set by Clara as a theatrical tour de force – in
this wonderfully exciting song, she treats every verse of the
poem as high drama, including the first and last which in
Heine’s original merely provide an ironic framework. There was
a tradition in the Schumann household that Clara should present Robert with songs at Christmas and on his birthdays, and
‘Lorelei’ was given to him on 8 June 1843. Ich stand in dunklen
Träumen – her second version of Heine’s poem (she had composed the first in December 1840) – is the first song of Op.13,
a group of six lieder dedicated to Queen Caroline Amalie of
Denmark. Clara presented the first version of the song, which
she titled ‘Ihr Bildnis’, to Robert during the first Christmas they
spent together in 1840. Mein Stern sets a poem by Friederike
Serre, a close friend of the Schumanns’; Clara, who was fond of
the song, wrote it out as an album leaf on countless occasions.
The Heine Liederkreis Op.24 was composed in February
1840 at the height of Schumann’s passion for Clara. How
strange, then, that he should choose these Heine poems, several of which flame with unrequited love and depict woman as a
destructive force, cold and inimical to men. The first song,
Morgens steh’ ich auf, with its contrary motion accompaniment, clearly refers to Schumann’s separation from Clara, who
was living far away from him in Berlin. The short prelude to Es
treibt mich hin repeats material from the first song and depicts
the lover still waiting impatiently for his beloved’s return.
Impatience gives way in Ich wandelte unter den Bäumen to a
yearning for past love, which Schumann expresses in slow 4/4

time. The postlude recalls the yearning music of the prelude. In
Lieb’ Liebchen the poet likens the beat of his heart to the hammer strokes of a carpenter building his coffin – an image that
appealed to Schumann, who from an early age had been preoccupied with death. As in Dichterliebe, the initial loving mood
of the cycle has turned sour. Schöne Wiege meiner Leiden
shows Heine at his most bitter and refers to the nightmare he
suffered in Hamburg, where his cousin Amalie had rebuffed him
and mocked his poems. Schumann’s own rejection by Clara’s
father, Friedrich Wieck, must have drawn him to this long poem,
which inspired one of his most beautiful melodies. Warte,
warte, wilder Schiffmann continues the mood of disdain and
disenchantment. Amalie is compared to Eris, the goddess of discord, and Schumann responds to this theme of hate by giving
the pianist a succession of staccato octaves to accompany the
jilted lover on his flight from his beloved. The ambivalence of
the poet’s mood in Berg’ und Burgen schau’n herunter is
ignored by Schumann, whose only response to ‘deceit’ and
‘treachery’ is to continue the lapping motion of the waves in the
piano and the wonderfully sweet melody in the voice. But in the
next song, Anfangs wollt’ ich fast verzagen, he responds
memorably to the theme of grief in the piano’s bold bass
chords, based on Bach’s chorale ‘Wer nur den lieben Gott läßt
walten’. The cycle ends with Mit Myrten und Rosen, perhaps
the most famous song of the cycle, which Peters unwisely decided to print, along with other lollipops, in Volume 1, thus
destroying the integrity of the Liederkreis Op.24. The melody at
the words ‘fernen Land’ quotes Beethoven’s ‘An die ferne
Geliebte’ – how Schumann must have hoped that his own
beloved would soon conquer her father’s opposition to their
union and that they could live as man and wife! Schumann
eventually married Clara on 12 September 1840, some five
months after the completion of the Heine Liederkreis, in the village church of Schönefeld near Leipzig.
© Richard Stokes

Kyle Stegall

Eric Zivian

Kyle Stegall’s performances around the world have been met
with accolades for his “blemish-free production” (Sydney
Morning Herald), “lovely tone and ardent expression” (New
York Times), and his “dramatic vividness” (St. Louis PostDispatch).

Eric Zivian is a fortepianist, modern pianist and composer. He
has performed with the Philharmonia Baroque Orchestra, the
Portland Baroque Orchestra, the Santa Rosa Symphony and the
Toronto Symphony, among others. He is a founder and Music
Director of the Valley of the Moon Music Festival, a festival in
Sonoma specializing in Classical and Romantic music on period
instruments.

Mr. Stegall’s career, spanning concert, opera, and recital stages
has grown out of his “ability to absorb viewers into the action”
(SF Classical Voice), as well as from successful collaborations
with many of the world’s most celebrated artistic directors
including Manfred Honeck, Joseph Flummerfelt, William
Christie, Masaaki Suzuki, and Stephen Stubbs.
A passionate devotion to recital repertoire was nurtured during
Mr. Stegall’s graduate study at the University of Michigan where
he trained under the guidance of Caroline Helton and Martin
Katz. His devotion to the promotion and preservation of the
vocal recital was strengthened when he was twice selected as a
fellow with the Britten-Pears Institute at the Aldeburgh Music
Festival, where he studied Schubert Lieder and Britten Song
under the guidance of Ian Bostridge, Malcolm Martineau, Julius
Drake, and Christoph Prégardien. Together with fortepianist Eric
Zivian, Mr. Stegall is zealously bringing the intimacy of this centuries-old repertoire to modern audiences.
Wholly dedicated to detail in interpretation, Mr. Stegall earned
his Artist Diploma at the Yale School of Music as a member of
the Institute of Sacred Music. While a student there, he studied
performance practice of Baroque music, and premiered many
new works. His career has continued to be heavily involved in
modern premieres of ancient works, as well as world premieres
of new works.
Mr. Stegall is a proud alumnus of the University of MissouriColumbia School of Music.
More information at http://kylestegall.com

Eric has given solo recitals in Toronto, New York, Philadelphia,
and the San Francisco Bay Area. He has performed extensively
on fortepiano since 2000 and is a member of the Zivian-Tomkins
Duo and the Benvenue Fortepiano Trio, performing at Chamber
Music San Francisco, the Da Camera series in Los Angeles,
Boston Early Music, the Seattle Early Music Guild and Caramoor.
On modern piano, he is a member of the Left Coast Chamber
Ensemble and has performed with the Empyrean Ensemble,
Earplay, and the San Francisco Contemporary Music Players.
Eric's compositions have been performed widely in the United
States and in Tokyo, Japan. He was awarded an ASCAP Jacob
Druckman Memorial Commission to compose an orchestral
work, Three Character Pieces, which was premiered by the
Seattle Symphony in March 1998.
Eric studied piano with Gary Graffman and Peter Serkin and
composition with Ned Rorem, Jacob Druckman, and Martin
Bresnick. He attended the Tanglewood Music Center both as a
performer and as a composer.

ien que le Liederkreis op. 39 sur des textes
d’Eichendorff, composé en mai 1840, soit le seul cycle
de Schumann à ne pas porter de dédicace sur sa page
de garde, la correspondance du compositeur avec
Clara fait clairement apparaître que c’est elle qui lui inspira cette
effusion lyrique. Toutefois, plutôt que refléter son amour pour sa
fiancée, ce choix de poèmes dénote la complexité de la personnalité duelle de Schumann, mi-Eusebius mi-Florestan. Au mélancolique In der Fremde fait suite l’Intermezzo qu’Eichendorff,
alors âgé de 23 ans, adressa à Luise von Larisch avant de l’épouser trois ans plus tard. Les cors de chasse du prélude de
Waldesgespräch nous ouvrent un univers menaçant où le pouvoir destructeur des femmes rime avec le danger. Die Stille (dont
Schumann omet une strophe), avec son accompagnement staccato rêveur, exprime un désir encore intensifié dans le miraculeux Mondnacht. Le poème parle du ciel et de la terre, les symboles ancestraux du masculin et du féminin, et leur baiser imaginé a inspiré à Schumann un motif de quintes descendantes à
la main gauche du piano qui apparaît d’abord aux mesures 10
à 13 et se trouve répété trois autres fois, reliant ainsi ciel et terre
– et donnant sa cohésion à l’ensemble du lied. Dans sa notation
allemande, le motif mi-si-mi épelle le mot allemand E–H–E
(mariage). La cryptologie était chère au cœur de Schumann et
la signification de son message devait être limpide pour Clara,
qui avait déjà reçu de sa part une lettre où il disait de « Ehe »
qu’il s’agissait d’ « ein sehr musikalisches Wort » (un mot très
musical). L’atmosphère romantique, perpétuée dans Schöne
Fremde, est neutralisée par Auf einer Burg, description à peine
déguisée de l’impasse domestique dans laquelle se trouvait
Schumann en 1840. Le poème d’Eichendorff décrit peut-être le
vieux chevalier légendaire Barbarossa, assis dans sa montagne
de Kyffhäuser, prêt à protéger son pays en temps de crise, mais
pour Schumann, Barbarossa était sûrement Friedrich Wieck
(« auf der Lauer » – montant la garde), qui croyait protéger sa
fille en la contraignant à épouser un homme qu’elle n’aimait
pas. La description que fait Schumann de cette infortune est réalisée par des moyens remarquables : une texture de piano
dépouillée, des tentatives de polyphonie apparemment vouées
à l’échec, et une monotonie rythmique qui correspondent
toutes au caractère oppressant du poème. Le second In der
Fremde traite de l’impossibilité de raviver un amour mort, et il
est suivi par Wehmut, d’une tristesse bouleversante. Dans le
roman d’Eichendorff Ahnung und Gegenwart, ce chant est celui
d’Erwine qui, après avoir sauvé la vie du jeune comte Friedrich,
s’éprend de lui et le suit dans ses aventures romanesques sous
l’apparence du jeune garçon Erwin. Elle révèle indirectement
son amour dans « Es weiß und rät es doch keiner », mais quand
elle finit par se convaincre qu’elle ne pourra jamais le conquérir,
elle décide de se jeter dans le Rhin ; avant son suicide, elle chante « Wehmut », qui inspire à Schumann l’une de ses plus belles
mélodies. L’inquiétant Zwielicht, avec les quartes augmentées
ou diminuées de sa ligne vocale et les accords de septième diminuée de son accompagnement, crée une atmosphère sinistre,
empreinte de méfiance et de peur – impression à laquelle fait

écho le lied suivant, Im Walde. Dans le Frühlingsnacht final, toutefois, tous les sentiments négatifs ont été bannis : un lied aussi
euphorique est forcément l’œuvre d’un compositeur sur le point
de voir ses aspirations amoureuses se réaliser. Le poème
d’Eichendorff, ostensiblement une ode à la nature qui célèbre le
retour du printemps, devient un poème d’amour dans son dernier vers, et Schumann réagit à cet ajournement d’une résolution attendue en retardant la seule cadence franche de tout le
lied pour la placer, justement, à la fin du dernier vers.
En 1901, Landon Ronald informait déjà les lecteurs du
magazine féminin britannique The Lady’s Realm que « …pour
composer, il doit exister un instinct créatif inné – la faculté d’inventer ; et depuis que le monde est monde, l’homme s’est toujours avéré supérieur à la femme en matière d’invention et de
création ». L’idée que la place d’une femme était au foyer a perduré pendant une grande part du XXe siècle, et persiste encore
dans certaines mentalités. Fanny Mendelssohn et, dans une
moindre mesure, Clara Schumann, souffrirent toutes les deux de
ce préjugé. Liebst du um Schönheit faisait partie des Zwölf
Gedichte aus Rückerts ‘Liebesfrühling’ de Robert, et bien qu’il ait
noté les noms des compositeurs respectifs des douze numéros
dans sa copie personnelle de la partition, les auteurs ne furent
pas crédités dans la version publiée ! O Lust, o Lust, le dernier
des Sechs Lieder aus ‘Jucunde’, fournit un nouvel exemple de la
manière cavalière avec laquelle les compositrices étaient traitées
par le public : Hermann Rollett, l’auteur autrichien de Jucunde,
croyait que c’était Robert Schumann qui avait mis ses poèmes
en musique ; dans une lettre du 7 février 1854, Schumann l’assura que les lieder étaient de la main de sa femme et qu’il les
aimait beaucoup. Mettant en musique Lorelei, l’un des poèmes
les plus célèbres de la langue allemande, en partie grâce à une
chanson de Friedrich Silcher qui avait acquis une grande popularité en Allemagne, Clara réalise un tour de force théâtral : dans
ce lied électrisant, elle traite chaque vers du poème comme un
drame saisissant, y compris le premier et le dernier, qui dans
l’original de Heine se contentaient de fournir un cadre ironique.
Selon une tradition du ménage Schumann, Clara devait offrir
des lieder à Robert pour Noël et pour son anniversaire, et il reçut
la « Lorelei » le 8 juin 1843. Ich stand in dunklen Träumen – sa
seconde version du poème de Heine (elle avait composé la première en décembre 1840) – est le premier lied de l’op. 13,
recueil de six lieder dédiés à la reine Caroline Amélie du
Danemark. Clara offrit la première version de ce lied, qu’elle intitula « Ihr Bildnis », à Robert lors du premier Noël qu’ils fêtèrent
ensemble en 1840. Mein Stern met en musique un poème de
Friederike Serre, une amie proche des Schumann ; Clara, qui
était férue de ce lied, en réalisa des copies sur feuilles d’album à
d’innombrables occasions.
Le Liederkreis op. 24 sur des poèmes de Heine fut composé
en février 1840 alors que la passion de Schumann pour Clara
était à son comble. Il est donc fort étrange qu’il ait choisi ces
textes, dont plusieurs brûlent d’amour non réciproque et dépei-

gnent la femme comme une force destructrice, froide et hostile
envers les hommes. Le premier lied, Morgens steh’ ich auf, avec
son mouvement d’accompagnement contradictoire, fait clairement référence à la séparation de Schumann d’avec Clara, qui
demeurait loin de lui, à Berlin. Le bref prélude de Es treibt mich
hin reprend du matériau du lied précédent et dépeint l’amant
qui attend toujours impatiemment le retour de sa bien-aimée.
Dans Ich wandelte unter den Bäumen, l’impatience cède le pas
à la nostalgie des tendresses passées, que Schumann exprime
dans une lente mesure à 4/4. Le postlude rappelle la musique
nostalgique du prélude. Dans Lieb’ Liebchen, le poète compare
les battements de son cœur aux coups de marteau d’un charpentier construisant son cercueil – image captivante pour
Schumann, qui depuis son jeune âge était préoccupé par la
mort. Comme dans Dichterliebe, l’atmosphère initialement
amoureuse du cycle avait viré à l’amertume. Schöne Wiege meiner Leiden nous montre Heine sous son jour le plus acerbe, et
parle du cauchemar qu’il avait fait à Hambourg, où sa cousine
Amalie avait repoussé ses avances et s’était moquée de ses
poèmes. Le rejet de Robert par Friedrich Wieck, le père de Clara,
dut attirer le compositeur vers ce long poème, qui lui inspira
l’une de ses plus belles mélodies. Warte, warte, wilder
Schiffmann perpétue l’ambiance de dédain et de désillusion.
Amalie y est comparée à Eris, déesse de la discorde, et
Schumann illustre cette thématique haineuse en confiant au pianiste une série d’octaves staccato, afin d’accompagner l’amant
éconduit dans sa fuite loin de sa bien-aimée. Schumann fait abstraction de l’ambivalence de l’état d’esprit du poète dans Berg’
und Burgen schau’n herunter, sa seule réaction à la « tromperie »
et la « trahison » étant de perpétuer le déferlement des vagues
du piano, tandis que la voix chante une mélodie merveilleusement tendre. Cependant, dans le lied suivant, Anfangs wollt’ ich
fast verzagen, il exprime de façon mémorable le thème du chagrin dans les accords de basse audacieux du piano, fondés sur le
choral de Bach « Wer nur den lieben Gott läßt walten ». Le cycle
s’achève avec Mit Myrten und Rosen, sans doute le lied le plus
connu du recueil, que Peters eut la mauvaise idée de publier aux
côtés d’autres sucreries dans le Volume 1, détruisant ainsi l’intégrité du Liederkreis op.24. La mélodie sur les mots « fernen
Land » cite « An die ferne Geliebte » de Beethoven – et on s’imagine à quel point Schumann avait hâte que sa propre bienaimée surmonte l’objection paternelle à leur union afin qu’ils
puissent enfin vivre comme mari et femme ! Schumann finit par
épouser Clara le 12 septembre 1840, quelque cinq mois après
l’achèvement du Liederkreis sur des poèmes de Heine, dans
l’église du village de Schönefeld, près de Leipzig.
© Richard Stokes
Traduction : David Ylla-Somers

bwohl der Eichendorff-Liederkreis op. 39, den Schumann
im Mai 1840 komponierte, sein einziger Zyklus ohne
Widmung auf der Titelseite ist, geht aus seiner
Korrespondenz mit Clara hervor, dass sie ihn zu dieser
Offenbarung angeregt hat. Doch anstatt die Liebe zu seiner zukünftigen Frau auszudrücken, spiegelt Schumanns Gedichtauswahl
vielmehr die Komplexität seiner Persönlichkeit wider, die zwischen
Eusebius und Florestan gespalten ist. Dem melancholischen In der
Fremde folgt das Intermezzo, welches der 23-jährige Eichendorff
für Luise von Larisch schrieb, die er drei Jahre später heiratete. Die
Jagdhörner im Vorspiel zu Waldesgespräch eröffnen uns die
bedrohliche Welt der Gefahren und der weiblichen
Zerstörungsmacht. Die Stille (hier lässt Schumann eine Strophe
aus) mit der verträumten Staccato-Begleitung vermittelt ein Gefühl
der Sehnsucht, das sich in der wundersamen Mondnacht noch
verstärkt. In dem Gedicht geht es um Himmel und Erde, uralte
Symbole für das Männliche und das Weibliche. Ihr imaginärer Kuss
regte Schumann zu einem Motiv aus absteigenden Quinten in der
linken Klavierhand an, das erstmals in den Takten 10–13 auftritt
und hinterher noch dreimal wiederholt wird, sodass Himmel und
Erde – sowie das ganze Lied – miteinander verbunden sind. Die
Notation des Motivs liest sich E–H–E. Schumann liebte die
Kryptologie, und seine Nachricht muss für Clara absolut eindeutig
gewesen sein, nachdem sie von ihm früher schon einmal einen
Brief erhalten hatte, in dem er den Begriff „Ehe“ als „ein sehr musikalisches Wort“ bezeichnet hatte. Die romantische Stimmung, die
sich in Schöne Fremde fortsetzt, wird in Auf einer Burg – einer
kaum verhohlenen Beschreibung des scheinbar ausweglosen familiären Dilemmas, das Schumann 1840 erlebte – unterbrochen.
Zwar stellt Eichendorffs Gedicht den legendären alten Ritter
Barbarossa dar, der in seiner Höhle im Kyffhäuser-Gebirge darauf
harrt, im Ernstfall sein Land zu verteidigen, doch Schumann sah in
Barbarossa sicherlich Friedrich Wieck („Auf der Lauer“), der auf
seine Tochter aufpasst, welche er zur Heirat mit einem Mann drängen will, den sie nicht liebt. Schumann gelingt die Darstellung dieser Misere mit bemerkenswerten Mitteln: einer kargen
Ausgestaltung der Klavierstimme, scheinbar zum Scheitern verurteilten Bemühungen um Polyphonie sowie einer rhythmischen
Monotonie, die die Tyrannei des Gedichts zum Ausdruck bringen.
Das zweite Lied mit dem Titel In der Fremde erzählt von der
Unmöglichkeit, eine vergangene Liebe wiederzubeleben. Darauf
folgt das überwältigend traurige Lied Wehmut, welches Erwine in
Eichendorffs Roman Ahnung und Gegenwart singt, nachdem sie
dem jungen Graf Friedrich das Leben gerettet hat, sich in ihn verliebt und ihn dann – verkleidet als der Bub Erwin – auf seinen
romantischen Abenteuern begleitet. Mysteriös besingt sie in „Es
weiß und rät doch keiner“ ihre Liebe, doch als sie schließlich einsieht, dass sie Friedrich niemals für sich gewinnen wird, entschließt
sie sich zum Selbstmord und ertränkt sich im Rhein – zuvor singt sie
das Lied „Wehmut“, für das Schumann eine seiner schönsten
Melodien erdacht hat. Im unheimlichen Zwielicht mit seinen übermäßigen und verminderten Quarten in der Gesangsstimme sowie
den verminderten Septakkorden in der Begleitung wird eine düste-

re Atmosphäre von Misstrauen und Angst erzeugt – ein Gefühl, das
im anschließenden Im Walde nachhallt. Im abschließenden Stück
Frühlingsnacht jedoch müssen alle negativen Gefühle weichen:
Ein Lied von solcher Euphorie kann nur von einem Komponisten
stammen, der kurz davor ist, seinen Herzenswunsch zu verwirklichen. Eichendorffs Werk, dem Anschein nach ein Naturgedicht,
das die Rückkehr des Frühlings preist, wandelt sich in der letzten
Zeile zu einem Liebesgedicht, und Schumann interpretiert diesen
Aufschub einer erwarteten Auflösung, indem er die einzige vollständige Kadenz im gesamten Lied bis zum Ende des
Abschlussverses hinauszögert.
Noch im Jahr 1901 belehrte Landon Ronald die Leserinnen der
britischen Frauenzeitschrift The Lady’s Realm, dass es zum
Komponieren eines angeborenen Schaffensinstinkts – einer
Erfindergabe – bedürfe, und dass sich seit Anbeginn der Zeit schon
immer der Mann als Erfinder und Schöpfer gegenüber der Frau
überlegen gezeigt habe. Die Vorstellung, dass die Frau an den Herd
gehört, hielt sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und existiert
mancherorts immer noch. Fanny Mendelssohn und in geringerem
Maße auch Clara Schumann litten unter diesem Vorurteil. Liebst
du um Schönheit zählte zu Roberts Band Zwölf Gedichte aus
Rückerts „Liebesfrühling“, doch obwohl er die jeweiligen
Komponisten der 12 Nummern in seinem eigenen Exemplar der
Partitur notierte, fehlten in der veröffentlichten Ausgabe jegliche
Angaben zu den Urhebern! O Lust, o Lust, das letzte der
Sechs Lieder aus „Jucunde“, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie
Komponistinnen im Großen und Ganzen von der Allgemeinheit
behandelt wurden. Hermann Rollett, der österreichische Autor von
Jucunde, glaubte, seine Gedichte seien von Robert Schumann vertont worden – bis der ihm in einem Brief vom 7. Februar 1854 versicherte, dass seine Frau diese von ihm sehr geschätzten Lieder
komponiert habe. Lorelei, eines der bekanntesten Gedichte der
deutschen Sprache, was teilweise dem Lied von Friedrich Silcher zu
verdanken ist, das in Deutschland den Status eines Volksliedes
erlangt hat, wurde von Clara als dramatische Tour de Force vertont – in diesem wunderbar aufregenden Lied verleiht sie jedem
einzelnen Gedichtvers Höchstspannung, einschließlich dem ersten
und letzten, die in Heines Original lediglich einen ironischen
Rahmen bilden. Im Hause Schumann war es Brauch, dass Clara
Robert zu Weihnachten und zum Geburtstag Lieder schenkte, und
„Lorelei“ bekam er von ihr am 8. Juni 1843. Ich stand in dunklen
Träumen – ihre zweite Fassung dieses Heine-Gedichts (die erste
hatte sie im Dezember 1840 komponiert) – bildet den Anfang des
op. 13, einer Reihe von sechs Liedern, die der Königin Caroline
Amalie von Dänemark gewidmet waren. Clara schenkte Robert die
erste Fassung des Liedes, das sie „Ihr Bildnis“ nannte, zum ersten
gemeinsamen Weihnachtsfest 1840. Mein Stern ist die Vertonung
eines Gedichts von Friederike Serre, einer engen Freundin der
Familie Schumann; Clara, die das Lied gernhatte, arbeitete es zu
zahlreichen Gelegenheiten als Albumblatt aus.
Der Heine-Liederkreis op. 24 entstand im Februar 1840, als
Schumanns Leidenschaft für Clara auf dem Höhepunkt war. Es ist

schon eigenartig, dass er ausgerechnet diese Heine-Gedichte wählte, von denen mehrere flammend von unerwiderter Liebe erzählen
und die Frau als zerstörerische Kraft darstellen, die sich Männern
kalt und feindselig präsentiert. Das erste Lied Morgens steh ich auf
mit seiner gegenläufigen Begleitung spielt unverkennbar auf
Schumanns Trennung von Clara an, die weit weg von ihm in Berlin
lebte. Das kurze Vorspiel zu Es treibt mich hin greift Material aus
dem ersten Lied auf und stellt den Verliebten dar, der immer noch
ungeduldig auf die Rückkehr seiner Angebeteten wartet. Die
Ungeduld weicht in Ich wandelte unter den Bäumen einer
Sehnsucht nach vergangener Liebe, die Schumann in einem langsamen Viervierteltakt zum Ausdruck bringt. Das Nachspiel greift die
sehnsuchtsvolle Musik des Vorspiels wieder auf. In Lieb’ Liebchen
vergleicht der Poet seinen Herzschlag mit den Hammerschlägen
eines Schreiners, der seinen eigenen Sarg zimmert – ein Bild, das
Schumann, der sich schon seit seiner frühen Jugend mit dem Tod
beschäftigte, gefiel. Wie in Dichterliebe ist die anfängliche liebevolle Stimmung des Zyklus inzwischen umgeschlagen. Schöne Wiege
meiner Leiden zeigt Heine so verbittert wie nie zuvor und bezieht
sich auf den Alptraum, den er in Hamburg erlitten hatte, wo ihn
seine Cousine Amalie abwies und sich über seine Gedichte lustig
machte. Sicherlich war es die eigene Zurückweisung durch Claras
Vater Friedrich Wieck, die Schumanns Faszination für dieses lange
Gedicht weckte und ihn zu einer seiner schönsten Melodien inspirierte. In Warte, warte, wilder Schiffmann setzt sich die
Atmosphäre von Verachtung und Enttäuschung fort. Amalie wird
mit Eris, der Göttin der Zwietracht, verglichen, und Schumann verarbeitet dieses Hassthema, indem er auf dem Klavier eine abgehackte Abfolge von Oktaven spielen lässt, die den verschmähten
Liebhaber auf seiner Flucht vor der Angebeteten begleiten. Die
Ambivalenz der Stimmung des Dichters in Berg’ und Burgen
schau’n herunter lässt Schumann unberücksichtigt und verarbeitet das Gefühl von Täuschung und Verrat lediglich in der kontinuierlich schwappenden Bewegung der Wellen auf dem Klavier und
der wunderbar lieblichen Melodie der Singstimme. Doch im nächsten Lied Anfangs wollt’ ich fast verzagen setzt er beeindruckend
das Kummerthema mit kräftigen Bassakkorden des Klaviers um, die
auf Bachs Choral „Wer nur den lieben Gott läßt walten“ fußen. Der
Zyklus endet mit Mit Myrten und Rosen, dem wohl berühmtesten Lied des Zyklus, den die Edition Peters ungeschickt zusammen
mit weiterem musikalischem Zuckerwerk als Band 1 veröffentlichte
und damit den Liederkreis op. 24 auseinanderriss. Die Melodie an
der Stelle „fernen Land“ ist an Beethovens „An die ferne Geliebte“
angelehnt – wie groß muss Schumanns Hoffnung gewesen sein,
dass seine eigene Angebetete bald ihren Vater vom Widerstand
gegen ihre Verbindung abbringen würde und sie als Mann und
Frau zusammenleben könnten! Schließlich heiratete er Clara doch
noch, am 12. September 1840, ungefähr fünf Monate nach der
Vollendung des Heine-Liederkreises, in der Dorfkirche von
Schönefeld bei Leipzig.
© Richard Stokes
Übersetzung: Stefanie Schlatt

Liederkreis Op. 39
Poetry of Josef Eichendorff

In der Fremde
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort Keiner mehr.

Far from Home
From my homeland, behind the lightning’s red flashes
The clouds approach,
But Father and Mother are long-since dead,
And no one knows me there anymore.

Wie bald, ach, wie bald kommt die stille Zeit,
da ruhe ich auch,
Und über mir rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
Und Keiner kennt mich mehr hier.

Quickly, urgently comes the quiet time,
When I, too, shall rest,
And over me flows the beautiful forest solitude,
And no one knows me here anymore.

Intermezzo
Dein Bildnis wunderselig
Hab’ ich im Herzensgrund,
Das sieht so frisch und fröhlich
Mich an zu jeder Stund’.

Intermezzo
Your wondrous holy image
Is in my heart’s depths,
It looks so freshly and merrily
At me every moment.

Mein Herz still in sich singet
Ein altes schönes Lied,
Das in die Luft sich schwinget
Und zu dir eilig zieht.

My heart quietly sings
An old, beautiful song
That sways in the breeze
And is drawn quickly to you.

Waldesgespräch
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Was reit’st du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein,
Du schöne Braut! Ich führ’ dich heim!

A Forest Dialogue
It is already late, it is already cold,
Why are you riding alone through the woods?
The woods are vast, you are alone,
You beautiful maid! I’ll lead you home!

“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.”

“Great is man’s deceit and craft,
From pain, my heart is shattered.
The huntsman’s horn drifts through the forest,
Oh flee! You know not who I am.”

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 Fels
Schaut still mein Schloß tief in den Rhein.
Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald.”

So richly bedecked are steed and lady,
So alarmingly beautiful is this young body,
Now I recognize you – God save me!
You are the witch: Lorelei.
“You recognize me well – from the high rock
My castle looks quietly down into the Rhine.
It is already late, it is already cold,
You shall never return to these woods.”

Die Stille
Es weiß und rät es doch keiner,
Wie mir so wohl ist, so wohl!
Ach, wüßt es nur Einer, nur Einer,
Kein Mensch es sonst wissen sollt’!

Silence
No one could know or guess,
How happy I feel, so content!
Ah, if only one knew, just one,
Then no one else should know!

So still ist’s nicht draußen im Schnee,
So stumm und verschwiegen sind
Die Sterne nicht in der Höh,
Als meine Gedanken sind.

Outside in the snow it is not as still,
The stars on high
Are not as quiet or secretive,
As are my thoughts.

Ich wünscht’, ich wär’ ein Vöglein
Und zöge über das Meer,
Wohl über das Meer und weiter,
Bis daß ich im Himmel wär’!

I wish I were a little bird
Gliding across the sea,
Straight across the sea and even farther,
Until I reached Heaven!

Mondnacht
Es war, als hätt’ der Himmel,
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt’.

Moonlit Night
It was as though Heaven
Quietly kissed Earth,
That she, in the radiance of her bloom,
Could only dream of him.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

The breeze passed through the fields,
The corn swayed gently,
The woods rustled quietly,
So starry and clear was the night.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

And my soul spread
Wide its wings,
Flew through the quiet countryside,
Returning home.

Schöne Fremde
Es rauschen die Wipfel und schauern,
Als machten zu dieser Stund’
Um die halbversunkenen Mauern
Die alten Götter die Rund’.
Hier hinter den Myrtenbäumen
In heimlich dämmernder Pracht,
Was sprichst du wirr wie in Träumen
Zu mir, phantastische Nacht?

Beautiful Foreign Land
The treetops rustle and shiver
As if at this very hour
Amidst the half-sunken walls
The ancient Gods gather.
Here, behind the myrtle branches
In secretly darkening splendor,
What are you saying wildly to me
As in a dream, fantastic night?

Es funkeln auf mich alle Sterne
Mit glühendem Liebesblick,
Es redet trunken die Ferne
Wie von künftigem, grossem Glück.

All the stars twinkle for me,
With glowing, loving glances.
Intoxicated, the expanse speaks
Of a future great destiny.

Auf einer Burg
Eingeschlafen auf der Lauer
Oben ist der alte Ritter;
Drüber gehen Regenschauer,
Und der Wald rauscht durch das Gitter.

On a Castle
Sleeping in the lookout
Above is the old knight;
Rain showers pass overhead,
And the forest rustles through the lattice.

Eingewachsen Bart und Haare
Und versteinert Brust und Krause,
Sitzt er viele hundert Jahre
Oben in der stillen Klause.

Matted together, beard and hair,
Petrified, breastplate and ruff,
He sits for hundreds of years
Up in his hushed hermitage.

Draußen ist es still’ und friedlich,
Alle sind in’s Tal gezogen,
Waldesvögel einsam singen
In den leeren Fensterbogen.

Outside it is quiet and peaceful,
All are gathered in the valley,
Forest birds sing, lonely,
In empty, arched windows.

Eine Hochzeit fährt da unten
Auf dem Rhein im Sonnenscheine,
Musikanten spielen munter,
Und die schöne Braut, die weinet.

A wedding party passes below,
Upon the Rhine in the sunshine,
Musicians play merrily,
And the beautiful bride - she weeps.

In der Fremde
Ich hör’ die Bächlein rauschen
Im Walde her und hin.
Im Walde in dem Rauschen
Ich weiss nicht, wo ich bin.

Far from Home
I hear the brook rushing
In the forest, to and fro.
In the forest amidst this rushing
I don’t know where I am.

Die Nachtigallen schlagen
Hier in der Einsamkeit,
Als wollten sie was sagen
Von der alten, schönen Zeit.
Die Mondeschimmer fliegen,
Als säh’ ich unter mir
Das Schloss im Tale liegen,
Und ist doch so weit von hier!

The nightingales sing
Here in the solitude,
As if they speak
Of an old, beautiful time.
The moon-shimmer glides away,
I seem to see the castle
Beneath me in the valley
But it is still so far from here!

Als müsste in dem Garten
Voll Rosen weiss und rot,
Meine Liebste auf mich warten,
Und ist doch so lange tot.

It must be that in the garden
Full of roses, white and red,
My beloved is waiting for me.
Yet she is long since dead.

Wehmut
Ich kann wohl manchmal singen,
Als ob ich fröhlich sei,
Doch heimlich Tränen dringen,
Da wird das Herz mir frei.

Sorrow
I can sometimes sing,
As though I were happy,
But secretly tears well up,
To free my heart.

Es lassen Nachtigallen,
Spielt draussen Frühlingsluft,
Der Sehnsucht Lied erschallen
Aus ihres Kerkers Gruft.

Nightingales,
When breezes play outdoors,
Let their song of longing resound
From within their prison cell.

Da lauschen alle Herzen,
Und alles ist erfreut,
Doch keiner fühlt die Schmerzen,
Im Lied das tiefe Leid.

So all hearts listen,
And all rejoice,
But none feel the pain,
The agony in the song.

Zwielicht
Dämm’rung will die Flügel spreiten,
Schaurig rühren sich die Bäume,
Wolken zieh’n wie schwere Träume—
Was will dieses Grau’n bedeuten?

Clara Schumann Lieder

Ich Stand in dunklen Träumen
Text: Heine
Ich stand in dunkeln Träumen
Und starrte ihr Bildnis an,
Und das geliebte Antlitz
Heimlich zu leben begann.

I stood in dark dreams
And stared into her portrait,
And her beloved countenance
Secretly began to live.

Um ihre Lippen zog sich
Ein Lächeln wunderbar,
Und wie von Wehmutstränen
Erglänzte ihr Augenpaar.

Upon her lips grew
A wonderful smile,
And her eyes shone
As though from tears of longing.

Twilight
Twilight is spreading its wings...
The tree’s limbs stir eerily …
Clouds advance like heavy dreams —
What does this terror mean?

Auch meine Tränen flossen
Mir von den Wangen herab Und ach, ich kann’s nicht glauben,
Daß ich dich verloren hab!

Tears also poured
From my cheeks Ah, I can’t believe
That I’ve lost you!

Hast ein Reh du lieb vor andern,
Lass es nicht alleine grasen,
Jäger ziehn im Wald und blasen,
Stimmen hin und wieder wandern.

If you have a doe you love most,
Do not let her graze alone,
Hunters sound their horns through the forest,
Now and again voices wander.

Lorelei
Text: Heine

Hast du einen Freund hienieden,
Trau’ ihm nicht zu dieser Stunde,
Freundlich wohl mit Aug’ und Munde,
Sinnt er Krieg im tück’schen Frieden.

If you have a friend down here,
Do not trust him at this hour,
He is friendly in word and glance,
Yet plots war in treasonous peace.

Was heut’ gehet müde unter,
Hebt sich morgen neu geboren.
Manches geht in Nacht verloren—
Hüte dich, sei wach und munter!

What today decays wearily,
Springs forth tomorrow, born anew.
Much is lost in the night—
Beware! Stay awake and alert!

Im Walde
Es zog eine Hochzeit den Berg entlang,
Ich hörte die Vögel schlagen,
Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang,
Das war ein lustiges Jagen!

In the Forest
A wedding party passed along the mountainside,
I heard the birds singing,
In a flash, many horsemen sound the horn,
What a merry hunt!

Und eh’ ich’s gedacht, war alles verhallt,
Die Nacht bedecket die Runde,
Nur von den Bergen noch rauschet der Wald
Und mich schauert’s im Herzensgrunde.

And before I could grasp it, all had faded away,
Night spread over the firmament,
From the mountain comes the rustling of the forest,
And I shudder to the depths of my heart.

Frühlingsnacht
Über’m Garten durch die Lüfte
Hört ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt’s schon an zu blüh’n.

A Spring Night
Over the garden, through the air,
I hear migrating birds passing.
That means spring’s in the air.
Below, things are beginning to bloom.

Jauchzen möcht’ ich, möchte weinen,
Ist mir’s doch, als könnt’s nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.

I want to shout, to cry,
It’s as if the impossible has happened!
Old wonders appear again
With the moonshine’s arrival.

Und der Mond, die Sterne sagen’s,
Und im Traume rauscht’s der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen’s:
Sie ist deine! Sie ist dein!

The moon and the stars say it,
And in a dream the grove murmurs it,
And the nightingales sing it:
She is yours! She is yours!

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

I don’t know what it means
That I am so distraught
By an ancient tale
That prohibits me from finding peace.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.

The air is chilled as the sun sets,
And calmly flows the Rhine;
The mountain peak glistens
In evening’s light.

Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr gold’nes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr gold’nes Haar.

The most beautiful maiden sits there
In the wondrous heights,
Her golden jewelry flashes,
She combs her golden hair.

Sie kämmt es mit gold’nem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh,
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh’.

She combs with a golden comb
While singing a song,
Which has a miraculous,
Overpowering melody.
The boatman in his small boat
Is seized with a maddening misery,
He doesn’t see the rocky reefs,
He only looks to the heights.

Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

I believe the waves will devour,
In the end, both boatman and vessel;
And so with her singing
That is what the Lorelei has done.

Mein Stern
Text F. Serre

Robert Schumann: Liederkreis, Op. 24
Poetry of Heinrich Heine

O du mein Stern, schau dich so gern,
Wenn still im Meere die Sonne sinket,
Dein gold’nes Auge so tröstend winket
In meiner Nacht!

O you, my star, I gladly behold you.
When the sun sinks calmly into the sea,
Your golden gaze comfortingly beckons
Through my night!

O du mein Stern, aus weiter Fern’,
Bist du ein Bote mit Liebesgrüßen,
Laß deine Strahlen mich durstig küssen
In banger Nacht!

O you, my star, from far away,
If you are a messenger with love-greetings,
Let your rays thirstily kiss me
In this restless night!

O du mein Stern, verweile gern,
Und lächelnd führ’ auf des Licht’s Gefieder
Der Träume Engel dem Freunde nieder
In seiner Nacht.

O you, my star, please linger.
And smiling, with your bright wing,
Guide the Angel of Dreams to my friend below
In his night.

Liebst du um Schönheit
Text: F Rückert
Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein gold’nes Haar!

If you love for beauty,
Oh don’t love me!
Love the sun,
It has golden hair!

Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr!

If you love for youth,
Oh don’t love me!
Love the spring,
Which is young each year!

Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe.
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar.

If you love for treasures,
Oh don’t love me!
Love the mermaid,
She has many pristine pearls.

Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb’ ich immerdar.

If you love for love,
Oh yes, love me!
Love me always,
I’ll love you evermore.

I.
Morgens steh’ ich auf und frage:
Kommt fein’s Liebchen heut’?
Abends sink’ ich hin und klage:
Aus blieb sie auch heut’.

Each morning I rise and ask:
Will my fine sweetheart come today?
Each evening I sink and lament:
Again today she stayed away.

In der Nacht mit meinem Kummer
Lieg’ ich schlaflos, lieg’ ich wach;
Träumend, wie im halben Schlummer,
Träumend wandle ich bei Tag.

At night with my grief
I lie sleepless, awake;
By day, as in half-sleep,
I wander, dreaming.

II.
Es treibt mich hin, es treibt mich her!
Noch wenigen Stunden, dann soll ich sie schauen,
Sie selber, die schönste der schönen Jungfrauen;
Du armes Herz, was pochst du schwer!

I am driven to and fro!
In a few hours, I shall see her,
She, the One, the most beautiful of all the young beauties;
You poor heart, why do you pound so hard?

Die Stunden sind aber ein faules Volk!
Schleppen sich behaglich träge,
Schleichen gähnend ihre Wege; —
Tummle dich, du faules Volk!

The Hours are truly a lazy lot!
Dragging themselves idly,
Yawning insidiously along the way;
Hurry up, you lazy lot!

Tobende Eile mich treibend erfaßt!
Aber wohl niemals liebten die Horen; —
Heimlich im grausamen Bunde verschworen,
Spotten sie tückisch der Liebenden Hast.

I am seized by raging haste!
But the Hours were likely never in love;
Sworn to an oath, secret and cruel,
They mock maliciously the lover’s haste.

III.
Ich wandelte unter den Bäumen
Mit meinem Gram allein;
Da kam das alte Träumen
Und schlich mir in’s Herz hinein.

I wandered beneath the trees,
Alone with my grief;
Then came the old dreams
And slipped into my heart.

Wer hat euch dies Wörtlein gelehret,
Ihr Vöglein in luftiger Höh’?
Schweigt still, wenn mein Herz es höret,
Dann tut es noch einmal so weh.

Who taught you this precious word,
You birds in the breezy heights?
Hush! Should my heart hear that,
It would hurt once again so deeply.

“Es kam ein Jungfräulein gegangen,
Die sang es immerfort,
Da haben wir Vöglein gefangen
Das hübsche, gold’ne Wort.”

“A young lady came walking,
Who sang it constantly,
And so we birds found
The beautiful, golden word.”

Das sollt ihr mir nicht mehr erzählen,
Ihr Vöglein wunderschlau;
Ihr wollt meinem Kummer mir stehlen,
Ich aber Niemandem trau’.

You shouldn’t tell me that,
You wonderfully clever birds;
You want to steal my grief,
But I trust no one.

IV.
Lieb’ Liebchen, leg’s Händchen auf’s Herze mein;
Ach, hörst du, wie’s pochet im Kämmerlein?
Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg,
Der zimmert mir einen Totensarg.

Dear sweetheart, lay your hand upon my heart;
Ah, can you hear how it beats in its little chamber?
It houses a terrible and wicked carpenter
Who is crafting me a coffin.

Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht;
Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht.
Ach! Sputet euch, Meister Zimmermann,
Damit ich balde schlafen kann.

It hammers and pounds by day and night;
It has long since broken my slumber.
Ah! Hurry, master carpenter,
So I may soon sleep.

O Lust, o Lust
P: H. Rollett
O Lust, o Lust, vom Berg ein Lied
In’s Land hinab zu singen!
Der kleinste Ton hinunter zieht,
So wie auf Riesenschwingen!

O joy, o joy, to sing a song from the mountain
Down through the lands below!
The smallest tone dives downward,
As if on swooping wings!

Der stillste Hauch aus lauter Brust,
In Leid und Lust entrungen,
Er wird zum Klange, unbewußt
Für alle Welt gesungen.

The stillest breath, from fullest chest,
In pain and pleasure wrung,
Becomes a sound, unwittingly
Sung for the entire world.

Es schwingt sich erd- und himmelwärts
Der Seele klingend Sehnen,
Und fällt der ganzen Welt an’s Herz
Ob freudig, ob in Thränen.

It swoops toward earth then heavenward,
The soul’s resonant yearning.
And enters the entire world’s heart,
Whether joyful or in tears.

Was still sonst nur die Brust durchzieht,
Fliegt aus auf lauten Schwingen,
O Lust, o Lust, vom Berg ein Lied
In’s Land hinab zu singen!

What passes calmly through the breast,
Flies out on resounding wings,
O joy, o joy, to sing a song from the mountain
Down to the lands below!

V.
Schöne Wiege meiner Leiden,
Schönes Grabmal meiner Ruh’,
Schöne Stadt, wir müssen scheiden, —
Lebe wohl, ruf’ ich dir zu.

Beautiful cradle of my sorrows,
Beautiful tombstone of my peace,
Beautiful city, we must part, —
Farewell, I call to you.

Lebe wohl, du heil’ge Schwelle,
Wo da wandelt Liebchen traut;
Lebe wohl! du heil’ge Stelle,
Wo ich sie zuerst geschaut.

Farewell, you sacred threshold,
Where my true love wanders;
Farewell! You sacred spot,
Where I first beheld her.

Hätt’ ich dich doch nie geseh’n,
Schöne Herzenskönigin!
Nimmer wär’ es dann geschehen,
Daß ich jetzt so elend bin.

If only I had never seen you,
Beautiful queen of my heart!
It would never then have come to pass
That I am now so miserable.

Nie wollt’ ich dein Herze rühren,
Liebe hab’ ich nie erfleht;
Nur ein stilles Leben führen
wollt’ ich, wo dein Odem weht.

I never wished to disturb your heart,
I never begged for your love;
I only wanted to lead a quiet life
Where your breath wafted.

Doch du drängst mich selbst von hinnen,
Bitt’re Worte spricht dein Mund;
Wahnsinn wühlt in meinen Sinnen,
Und mein Herz ist krank und wund.

But you push me away,
Your mouth speaks bitter words;
Madness rages within my senses,
And my heart is sick and wounded.

Und die Glieder matt und träge
Schlepp’ ich fort am Wanderstab,
Bis mein müdes Haupt ich lege
Ferne in ein kühles Grab.

And my exhausted and sluggish limbs
I drag along with my walking stick,
Until I lay my tired head
Far away in a cool grave.

VI.
Warte, warte, wilder Schiffmann,
Gleich folg’ ich zum Hafen dir,
Von zwei Jungfraun nehm’ ich Abschied,
Von Europa und von ihr.

Wait, wait, rugged sailor,
Soon I will follow you to the harbor;
From two maidens I take my leave,
From Europe, and from her.

Blutquell, rinn’ aus meinen Augen,
Blutquell, brich’ aus meinem Leib,
Daß ich mit dem heißen Blute
Meine Schmerzen niederschreib’.

Bloodstreams, run from my eyes!
Bloodstreams, break from my body!
So with the hot blood
I may write out my pain.

Ei, mein Lieb, warum just heute
Schaudert dich, mein Blut zu seh’n?
Sah’st mich bleich und herzeblutend
Lange Jahre vor dir steh’n!

Ah, my love, why just today
Do you shudder upon seeing my blood?
You saw me pale, my heart drained,
Standing before you for many years!

Kennst du noch das alte Liedchen
Von der Schlang’ im Paradies,
Die durch schlimme Apfelgabe
Unsern Ahn’ in’s Elend stieß?

Do you recall the old story
Of the snake in paradise,
Who through a wicked apple
Thrust our ancestors into misery?

Alles Unheil brachten Äpfel!
Eva bracht’ damit den Tod,
Eris brachte Troja’s Flammen,
Du bracht’st Beides, Flamm’ und Tod.

All evil was brought on by apples!
Eve brought death,
Eris brought Troy’s flames,
But you, you brought both, flame and death!

VII.
Berg’ und Burgen schau’n herunter
In den spiegelhellen Rhein,
Und mein Schiffchen segelt munter,
Rings umglänzt von Sonnenschein.

Mountains and castles gaze downward
At the mirror-bright Rhine,
And my little boat sails serenely,
Surrounded with glistening sunshine.

Ruhig seh’ ich zu dem Spiele
Gold’ner Wellen, kraus bewegt;
Still erwachen die Gefühle,
Die ich tief im Busen hegt’.

Peacefully I observe the play
Of the golden waves cresting.
Those feelings tenderly awaken,
Which I hold deep in my bosom.

Freundlich grüssend und verheißend
Lockt hinab des Stromes Pracht;
Doch ich kenn’ ihn, oben gleißend,
Birgt sein Inn’res Tod und Nacht.

With friendly greetings and promises
The river’s splendor lures me downward;
But I know how it glitters above,
Concealing its inner death and night.

Oben Lust, im Busen Tücken,
Strom, du bist der Liebsten Bild!
Die kann auch so freundlich nicken,
Lächelt auch so fromm und mild.

Surface pleasure, but malice in your bosom,
River, you are the picture of my darling!
She, too, nods amiably
And smiles, so pious and mild.

VIII.
Anfangs wollt’ ich fast verzagen,
Und ich glaubt’, ich trüg’ es nie,
Und ich hab’ es doch getragen, –
Aber fragt mich nur nicht wie?

At first I nearly gave up,
Believing I could not bear it;
Yet I have endured it, —
But do not ask me: how?

IX.
Mit Myrten und Rosen, lieblich und hold,
Mit duft’gen Zypressen und Flittergold,
Möcht’ ich zieren dieß Buch wie ‘nen Totenschrein,
Und sargen meine Lieder hinein.

With myrtle and roses, lovely and sweet,
With fragrant cypress and tinsel,
I’d like to adorn this book like a casket,
And bury my songs within it.

O könnt’ ich die Liebe sargen hinzu!
Auf dem Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh’,
Da blüht es hervor, da pflückt man es ab, Doch mir blüht’s nur, wenn ich selber im Grab.

Oh, if only I could bury my love also!
Over the grave of love grows the flower of peace,
There it blooms, and is plucked, But it will only bloom for me when I too am in the grave.

Hier sind nun die Lieder, die einst so wild,
Wie ein Lavastrom, der dem Ätna entquillt,
Hervorgestürtzt aus dem tiefsten Gemüt,
Und rings viel blitzende Funken versprüht!

Here now are the songs, which once were so wild,
Like a lava stream flowing from Mount Etna
Plunging forth from the depths of my soul,
Scattering flashing sparks all around!

Nun liegen sie stumm und totengleich,
Nun starren sie kalt und nebelbleich.
Doch auf’s neu’ die alte Glut sie belebt,
Wenn der Liebe Geist einst über sie schwebt.

Now they lie silent and death-like,
Now they stare coldly, pale as mist.
But the old embers revive anew,
When the ghost of love hovers over them.

Und es wird mir im Herzen viel Ahnung laut:
Der Liebe Geist einst über sie taut;
Einst kommt dies Buch in deine Hand,
Du süßes Lieb im fernen Land.

And many premonitions are strong in my heart:
That one day the songs will be thawed by love’s spirit;
And this book will fall into your hands,
You, sweetest love, in a faraway land.

Dann löst sich des Liedes Zauberbann,
Die blaßen Buchstaben schaun’ dich an,
Sie schauen dir flehend in’s schöne Aug’,
Und flüstern mit Wehmut und Liebeshauch.

You’ll dissolve the songs’ spell,
The pale book’s letters will stare back at you,
They’ll gaze pleadingly into your beautiful eyes,
And whisper with melancholy and the breath of love.

Original translations © Kyle Stegall, 2019
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between maintaining the original word order and portraying the poetic intent,
to help you absorb this brilliant synthesis of words and music.
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