


GUSTAV MAHLER (1860–1911)

Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’

1 Rheinlegendchen 3.20
2 Revelge 7.29
3 Aus! Aus! 2.41
4 Trost im Unglück 2.57
5 Das irdische Leben 3.01
6 Ablösung im Sommer 1.59
7 Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald 4.41
8 Starke Einbildungskraft 1.27
9 Um schlimme Kinder artig zu machen 2.04
10 Nicht wiedersehen! 4.52
11 Des Antonius zu Padua Fischpredigt 4.19
12 Der Tamboursg’sell 6.02
13 Wer hat dies Liedlein erdacht? 2.21
14 Wo die schönen Trompeten blasen 7.03
15 Lied des Verfolgten im Turm 4.50
16 Zu Straßburg auf der Schanz’ 4.25
17 Der Schildwache Nachtlied 5.54
18 Urlicht 4.48
19 Scheiden und Meiden 2.50
20 Selbstgefühl 2.07

Total timing: 79.19

Wolfgang Holzmair baritone
Charles Spencer piano



Gustav Mahler: Lieder aus Des Knaben Wunderhorn

Almost half of Mahler’s 40 or so solo songs are settings of poems from Des Knaben Wunderhorn, a volume of folk
verses collected by Achim von Arnim and Clemens Brentano, the first part of which was published in 1806. The
title refers to the figure of a boy on horseback brandishing a horn, an illustration of ‘Das Wunderhorn’, the
anthology’s opening poem. The source for many of the poems was oral, but the editors made frequent
amendments in accordance with their own tastes. The poems have a childlike naivety but often enshrine profound
wisdom in their unpolished, unarty verses. Many of Mahler’s settings deal with military life, and in the piano
accompaniment we often hear the beat of horses’ hooves, fanfares, drums and marches. Mahler spent much of his
childhood in the Moravian garrison town of Jihlava, and it is reliably reported that as a young boy he knew
hundreds of military tunes by heart.

There are three different groups of Wunderhorn settings. The first nine, written for voice and piano, date from
1887–91, and were published in February 1892 by Schott, together with five earlier songs to texts by Leander,
Mahler and Tirso de Molina, as Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Clavier. The publishers later added
the words ‘aus der Jugendzeit’ to distinguish these songs from the later Wunderhorn settings, Kindertotenlieder
and the other Rückert songs. The Ten Orchestral Songs from Des Knaben Wunderhorn (1892–8) were published by
Josef Weinberger in 1900; and these were followed by the final two Wunderhorn songs, ‘Revelge’ and ‘Der
Tamboursg’sell’, which date from 1899 and 1901 respectively.

Rheinlegendchen, one of Mahler’s most delightful Wunderhorn settings, is very much in ländler mood, and the
horn pedals at the beginning and end of the song recall Schubert. The poem in Des Knaben Wunderhorn is called
‘Rheinischer Bundesring’, and Mahler’s original title was ‘Tanzlegendchen’. Revelge, the longest of the
Wunderhorn songs, describes how a young drummer boy sets out to battle (verse 1), how he is wounded (verse 2)
and calls out for help to his fellow-soldiers (verse 3). Unable to help, they die before him (verse 5). The closer the
young soldier approaches death, the louder he sings, and the song is punctuated by trills, sforzandi and bare
staccato octaves which gives it the character of a funeral march. In the final two stanzas the dead boy turns
narrator: in an apocalyptic vision he describes how next morning he will lead the dead soldiers in front of his
sweetheart’s house, banging his drum as he goes. The song contains a prelude and several extensive interludes –
Mahler was later to quote the opening march figure in hisNachtmusik I of his Seventh Symphony, published in
1908.



Aus! Aus! is a conversation between a soldier and his sweetheart: the soldier announces that, although he will
march to war, their love is far from finished. The girl is not convinced and laments that she will enter a convent.
The poem puns on the word ‘aus’, which means both ‘out’ (the soldier marches ‘out’ of the town) and ‘finished’
(the girl insists that their love is ‘finished’). Trost im Unglück is a spirited duet between a Hussar and his former
girlfriend. Das irdische Leben tells of a child dying of starvation, while the mill grinds the corn too late. Mahler
gives both mother and child their own themes, the child’s consisting of dramatic octave leaps. The mill can be
heard in the oscillating moto perpetuo accompaniment, and in the orchestral version, the scurrying
accompaniment of the strings creates a mood of extreme anguish. 

Ablösung im Sommer displays Mahler’s genius at word-painting: the cuckoo sings an onomatopoeic and staccato
minor third (minor, because it has just died), and the nightingale dazzles us with brilliant scale figurations in the major
to illustrate its youth and beauty. It is said that Mahler composed the nine Wunderhorn songs (1887–91), which form
volumes two and three of the Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, for the children of Carl and Marion Weber,
descendants of the composer, in whose library he worked at the time of his First Symphony. The children would
certainly have relished Um schlimme Kinder artig zu machen, especially as it deals with presents: a gentleman on
horseback comes to a lady’s castle and enquires whether her children are well behaved, for his pockets are bulging
with rewards. But the lady replies that her children do not obey her – and away the gentleman rides.

Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald has a triadic melody that breathes romantic beauty in every bar, as
the lover, with an attendant nightingale, goes to serenade his sweetheart. Starke Einbildungskraft bristles with
sexual innuendo – a conversation between a girl and a boy: the girl reminds him that he promised to take her
before the summer, which has now arrived; and the boy replies that there is no reason for him to take her, since
he has her all the time. Nicht wiedersehen! describes a soldier who, forced to leave his beloved in order to fight
for his country, finds her dead on his return. The song unfolds in one long lament, not so much a funeral march as
a distant sounding knell, depicted with great realism in the staccato octaves of the piano’s left hand. The satirical
nature of Des Antonius von Padua Fischpredigt is evident not only in the awkward inversion of the title, but
also in the moto perpetuo semiquaver accompaniment. Mahler’s targets are the absurdity of many a priestly
sermon and the predictable immutability of human nature. He included an extended variation of this song in the
Scherzo of his Second Symphony. Der Tamboursg’sell describes how a drummer boy is court-martialled and led
to the gallows for desertion. The song is in Mahler’s saddest vein, with an opening reminiscent of the first
movement of the Fifth Symphony. As the boy goes to his death, military drum-rolls ring out in the accompaniment.
Wer hat dies Liedlein erdacht?, a great favourite of Elisabeth Schumann, is in ländler style – a test for any singer



with its florid vocal line. The song introduces a typical Mahlerian feature, the moto perpetuo that he uses to
sinister effect in ‘Das irdische Leben’.

Wo die schönen Trompeten blasen, a dialogue between a dead soldier and his grieving sweetheart, dates from
July 1898. The accompaniment begins with a succession of empty fifths that dreamily conjure up the distant trumpet
calls that wake the girl, who, ‘somewhat reserved’, asks who it is that knocks at her door. The soldier replies in a
beguiling D major passage that he wishes to be admitted, whereupon she bids him welcome in a melting G flat major
melody to a soft accompaniment of parallel sixths. Major and minor alternate throughout the song which ends in
the soldier’s confession that his home is in the grave – after which the relentless martial rhythm, indicative of man’s
subjection to Fate, slowly fades away. Lied des Verfolgten im Turm is a passionate dialogue between the
imprisoned soldier and his sweetheart. Through changes of metre, melodic style and – in the orchestral version –
instrumentation, Mahler cleverly contrasts his characters: brass and timpani for the soldier, pastoral woodwind for
the girl. The pianist in Zu Straßburg auf der Schanz’ is required to imitate the muffled rolling of drums, as a
deserter faces death. Unlike the young soldier in ‘Der Tamboursg’sell’, this deserter heard an alpine horn from over
the border, and was so smitten with nostalgia that he had to swim back to his homeland. Der Schildwache
Nachtlied is a spooky dialogue between a lonely sentry, characterised by martial music, and a girl who appears to
him in a vision and tries to lure him from the path of duty with her sustained lyrical melody.

Urlicht forms part of the Second Symphony, where it is scored for alto solo and orchestra. It is one of Mahler’s
most beautiful songs, expressing man’s anguish and pain and his hope that God will not forsake him but lead him
to heaven. In a letter to Alma of 15 December 1901, Mahler explains the programme of the movement in one simple
sentence: ‘Die rührende Stimme des naiven Glaubens tönt an unser Ohr.’ (‘The touching voice of naive faith sounds
in our ears’.) Scheiden und Meiden deals with the pain of parting, as three horsemen ride from the town. A
military 6/8 rhythm dominates the song, and the pianist is instructed to play ‘like trumpet music’. Selbstgefühl
ends the Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit with a humorous flourish. The delightfully simple poem, which
the singer is asked to perform ‘vexatiously’, describes the travails of a poor wretch who feels ill but shows no
symptoms: he’s hungry but nothing tastes good; he’d like to marry, but can’t stand children. So it continues in a
sort of ländler rhythm, until he goes to the doctor, who tells him what’s wrong: ‘You are a fool.’ – and the song
suddenly ends with a decrescendo in two bars from p to ppp.

© Richard Stokes, 2012



Wolfgang Holzmair was born in Vöcklabruck, Austria, and studied at the Vienna Academy of Music and Dramatic
Art with Hilde Rössel-Majdan and Erik Werba.

The singer performs in recital throughout the world, including London, Lisbon, New York, Washington, at the Risør
Festival (Norway), Bath Festival (UK), Menuhin Festival (Switzerland) and the Bregenz Festival. 

Holzmair is active in the opera world. He recently appeared as Papageno (Die Zauberflöte) and Eisenstein (Die
Fledermaus) in Dallas, Faninal in Der Rosenkavalier in Seattle and Hong Kong, Don Alfonso (Così) in Lyon, the Music
Master in Ariadne in Madrid, Wolfram (Tannhäuser) in Erfurt, Eduard (Neues vom Tage by Hindemith) in Ancona,
Demetrius (A Midsummer Night’s Dream) in Toronto, the Father (Hansel and Gretel) on a Japan tour under Ozawa
and Masino in Haydn’s La vera costanza in Cologne. In 2012 he will sing Agamemnon (Iphigenie in Aulis by
Gluck/Wagner) in concert performances in Cologne and Paris.

Equally in demand on the concert platform, he has sung with leading European and American orchestras, such as
the Israel Philharmonic, Berlin Philharmonic, Budapest Festival, Vienna Symphony, Leipzig Gewandhaus, Dresden
Philharmonic Orchestra, Cleveland and Concertgebouw Orchestras and the Orchestra of the Age of
Enlightenment, under eminent conductors including Blomstedt, Boulez, Chailly, Frühbeck de Burgos, Ivan Fischer,
Haitink, Harnoncourt, Norrington and Ozawa. In 2012 Holzmair’s concert appearances include Mahler’s Lieder eines
fahrenden Gesellen with the Tokyo Symphony and Faust in Schumann’s Scenes from Faust with the Bern
Symphony Orchestra.

Holzmair has an extensive, critically acclaimed discography. His numerous recordings include lieder by Clara and
Robert Schumann and Eichendorff songs by various composers, all with Imogen Cooper, Schubert recordings with
Gérard Wyss, Songs from the British Isles with Trio Wanderer, Wolf songs with Imogen Cooper, Mahler with
Russell Ryan, Pelléas et Mélisande with Haitink, and Brahms’s Ein deutsches Requiem with Herbert Blomstedt,
which won a Grammy Award. For years he has also been a committed advocate of works by formerly persecuted
composers such as Krenek, Mittler, Zeisl and Schreker. 

Since 1998 he has taught lied and oratorio at the Mozarteum in Salzburg and given masterclasses in Europe and
North America. He is also a visiting professor and fellow of the Royal College of Music (London).



Born in Yorkshire, Charles Spencer studied with Max Pirani at the Royal Academy of Music in London and
subsequently won a scholarship enabling him to study with Walter Fleischmann, Noel Flores and Robert Schollum
in Vienna. He also attended masterclasses with Vlado Perlemuter and Geoffrey Parsons. He graduated with
distinction from the University of Music and Performing Arts in Vienna and received an award for the advancement
of artistic achievement from the Austrian government.

Charles Spencer is one of the most sought-after piano accompanists worldwide. He regularly collaborates with
many of the world’s most renowned singers such as Bernarda Fink, El-ına Garanča, Gundula Janowitz, Vesselina
Kasarova, Marjana Lipovšek, Jessye Norman, Deborah Polaski, Thomas Quasthoff, Ildikó Raimondi, Peter Schreier,
Andreas Schmidt, Petra-Maria Schnitzer, Peter Seiffert, Deon van der Walt and Iris Vermillion. For over twelve
years, he was Christa Ludwig’s preferred accompanist.

Charles Spencer has appeared on numerous recordings with Thomas Quasthoff (including Winterreise on BMG),
Gundula Janowitz, Marjana Lipovšek, Deborah Polaski, Doris Soffel, Michael Volle and Maria Venuti. His recordings
with Cecilia Bartoli and Christa Ludwig (‘Farewell to Salzburg’ and ‘Tribute to Vienna’ respectively, the latter from
the Vienna Musikverein) were received enthusiastically by the international press and further bestowed with
numerous international prizes and honours.

In addition to his active international schedule of masterclasses, Charles Spencer was appointed Professor of Lied
Interpretation at the University of Music and Performing Arts in Vienna in 1999, and in the same year became
Fellow of the Royal Academy of Music, London.

Future projects include a complete edition of Liszt songs (an ORF/Ö1 production with the Marsyas label) with
Juanita Lascarro, Janina Baechle, Ferdinand von Bothmer and Josef Wagner, as well as concerts with Anne
Schwanewilms, Wolfgang Holzmair and Edita Gruberová.

Gustav Mahler: Lieder aus Des Knaben Wunderhorn

In fast der Hälfte seiner rund vierzig Sololieder benutzte Gustav Mahler Texte aus der Volksgedicht-Sammlung
namens Des Knaben Wunderhorn, die Achim von Arnim und Clemens Brentano kompiliert hatten und deren erster
Band 1806 im Druck erschienen war. Ihren Namen verdankt die Kollektion dem ersten Gedicht und dem
zugehörigen Titelblatte der Publikation: Beim wilden Ritt auf seinem Ross schwenkt ein Knabe sein Horn in der Luft.



Viele der Gedichte waren mündlich überliefert worden, dann aber häufig von den Sammlern und Editoren
inhaltlich dem eigenen Geschmacke entsprechend bearbeitet worden. Eine kindliche Naivität zeichnet die Verse
aus, deren unpolierte, kunstlose Worte jedoch vielfach tiefe Weisheiten vermitteln. In vielen der Gedichte, die
Mahler vertonte, geht es um das Soldatenleben, und in der Klavierbegleitung hören wir demnach häufig Fanfaren,
Trommeln, Märsche und den Hufschlag von Pferden. Mahler hatte einen großen Teil seiner Kindheit in der
mährischen Garnisonsstadt Iglau (Jihlava) verbracht und soll, wie zuverlässige Quellen berichten, in seinen jungen
Jahren mehrere hundert Soldatenweisen auswendig gekannt haben. 

Es gibt in seinem Schaffen drei Gruppen von Wunderhorn-Liedern. Die ersten neun Titel entstanden zwischen 1887
und 1891 und wurden im Februar 1892 von Schott zusammen mit fünf älteren Liedern auf Texte von Leander, Mahler
und Tirso de Molina als Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Clavier veröffentlicht. Später fügte der Verlag
die Worte „aus der Jugendzeit“ hinzu, um diese Kompositionen von den späteren Wunderhorn-Vertonungen, den
Kindertotenliedern und den anderen Rückert-Liedern abzugrenzen. Die Zehn Orchesterlieder aus Des Knaben
Wunderhorn (1892–98) wurden im Jahre 1900 von Josef Weinberger publiziert. Ihnen folgten als letzte
Wunderhorn-Lieder das 1899 entstandene „Revelge“ sowie der „Der Tamboursg’sell“ von 1901. 

Das Rheinlegendchen ist eines der herzigsten Wunderhorn-Lieder aus Mahlers Feder und ähnelt in seiner Stimmung
sehr stark einem Ländler. Die tiefen Haltetöne, von denen das Lied eingefasst ist, lassen an Franz Schubert denken.
In Des Knaben Wunderhorn ist das Gedicht als „Rheinischer Bundesring“ überschrieben, und Mahler hatte es
zunächst als „Tanzlegendchen“ bezeichnet. In Revelge, dem längsten der Wunderhorn-Lieder, wird das Schicksal
eines kleinen Regimentstrommlers beschrieben, der zunächst in die Schlacht zieht (Strophe 1), dann bei den Kämpfen
verwundet wird (Strophe 2) und seine Kameraden zu Hilfe ruft (Strophe 3). Diese können ihm jedoch nicht beistehen
und fallen noch vor ihm (Strophe 5). Je näher der Tod dem jungen Soldaten kommt, desto lauter singt dieser zu den
Trillern, Sforzandi und nackte Staccato-Oktaven, die die Musik im Charakter eines Trauermarsches durchsetzen. In
den beiden letzten Strophen wird der tote Knabe zum Erzähler: In einer apokalyptischen Vision beschreibt er, wie
er die toten Kameraden am nächsten Morgen vor das Haus seiner Liebsten führen wird, indessen er die Trommel
schlägt. Das Lied enthält ein Vorspiel sowie etliche ausgedehnte Zwischenspiele; das einleitende Marschmotiv zitiert
Mahler später in der Nachtmusik I seiner siebten Sinfonie, die 1908 herauskam.

Aus! Aus! ist das Gespräch eines Soldaten mit seiner Liebsten: Er teilt ihr mit, dass er zwar in den Krieg ziehen
werde, ihre Liebe aber keineswegs erloschen sei. Sie ist davon nicht überzeugt und erklärt kläglich, ins Kloster
gehen zu wollen. Das Gedicht spielt mit der doppelten Bedeutung des Wortes „aus“: Der Soldat muss hinaus ins



Feld, für das Mädchen ist alles aus und vorbei. Trost im Unglück besteht aus einem geistreichen Duett zwischen
einem Husaren und seiner ehemaligen Liebsten. Das irdische Leben erzählt von einem Kind, das Hungers stirbt, da
die Mühle nicht beizeiten das Getreide gemahlen hat. Mahler versieht Mutter und Kind jeweils mit einem eigenen
Thema, wobei die Worte des Kindes durch dramatische Oktavsprünge markiert sind. Das Mühlrad ist in der
pendelnden Moto perpetuo-Begleitung zu hören, die durch die huschenden Streicher der Orchesterfassung eine
äußerst angsterfüllte Atmosphäre erzeugt. 

Ablösung im Sommer zeigt Gustav Mahler als genialen Wortmaler: Der eben dahingegangene Kuckuck singt eine
onomatopoetische Mollterz (staccato), wohingegen uns die Nachtigall mit brillanten Skalenfiguren in Dur
überrascht, die ihre Jugend und Schönheit illustrieren. Angeblich waren die neun Wunderhorn-Lieder (1887–91), aus
denen die Bände II und III der Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit bestehen, für die Kinder von Carl und Marion
Weber gedacht – späte Nachfahren des frühromantischen Komponisten, in deren Bibliothek Mahler zur Zeit seiner
ersten Sinfonie arbeiten konnte. Den Kindern hätte das Lied Um schlimme Kinder artig zu machen gewisslich
gefallen, zumal darin von Geschenken die Rede ist: Ein feiner Herr, dessen Rocktaschen reichlich mit guten Dingen
gefüllt sind, kommt auf das Schloss einer Dame geritten und fragt, ob ihre Kinder brav gewesen seien. Die Dame
erwidert jedoch, dass die Kinder ihr nicht gehorchten – und der Herr reitet weiter. 

Die Dreiklangsmelodik des Liedes Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald atmet in jedem Takt romantische
Schönheit, derweil der Liebhaber seiner Geliebten, von der Nachtigall belauscht, ein Abendständchen bringt.
Starke Einbildungskraft ist der Dialog zwischen einem Mädchen und einem Jungen, der an sexuellen
Anspielungen förmlich überquillt: Das Mädchen erinnert daran, er habe sie vor dem Sommer nehmen wollen, und
der sei gekommen; der Knabe versetzt, es gäbe keinen Grund, sie zu nehmen, da er sie längst schon habe. In Nicht
wiedersehen! geht es um einen Soldaten, der zunächst seine Liebste verlassen muss, um für sein Land zu kämpfen,
dann aber, bei seiner Heimkehr, von ihrem Tod erfährt. Das Lied entfaltet sich in einer einzigen großen Klage, die
nicht so sehr einen Trauermarsch darstellt als vielmehr die in der Ferne läutende Totenglocke, die mit großem
Realismus in den Staccato-Oktaven der linken Hand ertönt. Des Antonius von Padua Fischpredigt verrät ihre
satirische Natur nicht nur in der ungeschickten Wortstellung des Titels, sondern auch in den Moto perpetuo-
Sechzehnteln der Begleitung. Der Text und die Musik richten sich gegen die Absurdität vieler geistlicher
Ansprachen und die erwartungsgemäße Starre der menschlichen Natur. In einer erweiterten Fassung verwandte
Mahler das Lied als Scherzo seiner zweiten Sinfonie. Der Tamboursg’sell wird als Fahnenflüchtiger vors
Kriegsgericht gestellt und zum Tode durch den Strang verurteilt. Mahler schlägt hier seinen trauervollsten Ton an
– der Anfang erinnert an den Kopfsatz der fünften Sinfonie – und lässt, während der Bursche zum Galgen geht, in



der Begleitung militärische Trommelwirbel erklingen. Wer hat dies Liedlein erdacht?, ein großer Favorit
Elisabeth Schumanns, ist wie ein Ländler komponiert und mit seiner blumigen Melodiestimme ein Prüfstein für
jeden Sänger. Ein typisch Mahler’sches  Element wird hier eingeführt – das Moto perpetuo, das in „Das irdische
Leben“ eine überaus düstere Wirkung erzeugt.

Wo die schönen Trompeten blasen, das Zwiegespräch eines Gefallenen mit der trauernden Geliebten, entstand im
Juli 1898. Die Begleitung beginnt mit einer Folge leerer Quinten – eine „verträumte“ Beschwörung der fernen
Trompetenrufe, von denen das Mädchen erwacht, das ein wenig reserviert wissen will, wer denn wohl da draußen
an ihre Türe klopfe. Der Soldat bittet in einer betörenden D-dur-Passage um Einlass, worauf sie ihn mit einer
schmelzenden Ges-dur-Melodie zur leisen Begleitung paralleler Sexten willkommen heißt. Dur und Moll wechseln
während des gesamten Liedes, an dessen Ende der Soldat gesteht, sein Heim sei der „grüne Rasen“, mithin das Grab
– worauf der unnachgiebige, martialische Rhythmus, der die schicksalhafte Unterjochung des Menschen symbolisiert,
allmählich verklingt. Das Lied des Verfolgten im Turm ist ein passionierter Dialog zwischen dem eingekerkerten
Soldaten und seiner Liebsten. Durch die Veränderungen des Metrums und des melodischen Stils sowie der
(orchestralen) Instrumentation konfrontiert Mahler die Charaktere miteinander: Blech und Pauken kennzeichnen in
der Orchesterfassung den Soldaten, die pastoralen Holzbläser sind dem Mädchen zugedacht. Zu Straßburg auf der
Schanz’ muss der Pianist, wenn der Deserteur dem Tod ins Antlitz schaut, auf dem Klavier dumpfe Trommelwirbel
nachahmen. Anders als der junge „Tamboursg’sell“ hatte dieser Fahnenflüchtige ein Alphorn über die Grenze hinweg
gehört und war so vom Heimweh gepackt worden, dass er „hinüber schwimmen“ musste. Der Schildwache
Nachtlied ist ein gruseliger Dialog zwischen einem einsamen, durch martialische Klänge markierten Wachposten und
einem Mädchen, das ihm als Vision erscheint und ihn mit ihrer lyrisch-getragenen Melodie vom Pfade der Tugend
weglocken will.

Urlicht bildet in seiner Fassung für Altstimme und Orchester den vierten Satz der zweiten Sinfonie. Es ist eines der
schönsten Lieder Mahlers überhaupt – ein Gesang von Angst, Schmerz und Hoffnung des Menschen, der darauf
vertraut, dass ihn Gott nicht verlassen, sondern zum Himmel geleiten werde. In einem Brief an Alma erklärte
Mahler am 15. Dezember 1901 das Programm in einem einfachen Satz: „Die rührende Stimme des naiven Glaubens
tönt an unser Ohr.“ Scheiden und Meiden handelt vom Schmerz des Abschieds, den drei Reiter beim Verlassen
der Stadt empfinden. Ein militärischer 6/8-Rhythmus beherrscht das Lied, und der Pianist ist gehalten, „wie
Trompetenmusik“ zu spielen. Selbstgefühl beschließt die Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit mit einer
humoristischen Geste. Das köstlich simple Gedicht, das der Sänger „in verdrießlichem Ton“ ausführen soll, erzählt
von dem jämmerlichen Dasein eines armen Wichts, der sich krank fühlt, ohne entsprechende Symptome zu zeigen:



Er hat Hunger, aber nichts schmeckt ihm; er möchte heiraten, aber er kann Kinder nicht ausstehen. So geht es in
einer Art von Ländler-Rhythmus dahin, bis er zum Doktor kommt, der die richtige Diagnose stellt: „Ein Narr bist du
gewiss“ – und jählings endet das Lied mit einem zweitaktigen Decrescendo vom p zum ppp.

Richard Stokes

Wolfgang Holzmair wurde im oberösterreichischen Vöcklabruck geboren und studierte bei Hilde Rössel-Majdan
und Erik Werba an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst.

Holzmair gibt Liederabende in aller Welt. Unter anderem gastierte er in London, Lissabon, New York und
Washington, bei den Festivals im norwegischen Risør und im englischen Bath sowie beim Menuhin Festival in
Gstaad und bei den Bregenzer Festspielen. 

Als aktiver Operndarsteller gab Holzmair in jüngster Zeit in Dallas den Papageno der Zauberflöte und den
Eisenstein der Fledermaus, in Seattle und Hongkong den Faninal des Rosenkavalier, in Lyon den Don Alfonso aus
Così fan tutte und in Madrid den Musikmeister in Ariadne auf Naxos. In Erfurt war er der Wolfram in Tannhäuser,
in Ancona der Eduard aus Hindemiths Neues vom Tage, in Toronto der Demetrius des Midsummer Night’s Dream
und in Köln der Masino aus Haydns La vera costanza. Überdies sang er bei einer Japan-Tournee mit Seiji Ozawa den
Vater aus Hänsel und Gretel. 2012 wird man ihn bei konzertanten Aufführungen in Köln und Paris als Agamemnon
in Wagners Bearbeitung der Iphigenie in Aulis von Gluck hören können. 

Im Konzertsaal ist Holzmair nicht minder gefragt. Zu den führenden internationalen Orchestern, mit denen er auf
dem Podium zusammengearbeitet hat, gehören unter anderem das Israel Philharmonic, die Berliner Philharmoniker,
das Budapester Festspielorchester, die Wiener Symphoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, die Dresdner
Philharmoniker, das Cleveland Symphony Orchestra, das Königliche Concertgebouw Orchester Amsterdam und
das Orchestra of the Age of Enlightenment. Dabei sang Holzmair unter so bedeutenden Dirigenten wie Herbert
Blomstedt, Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Rafael Frühbeck de Burgos, Ivan Fischer, Bernard Haitink, Nikolaus
Harnoncourt, Roger Norrington und Seiji Ozawa. 2012 wird Holzmair unter anderem Mahlers Lieder eines
fahrenden Gesellen beim Tokyo Symphony Orchestra und den Protagonisten in Schumanns Szenen aus Goethes
Faust mit dem Berner Symphonieorchester aufführen. 

Wolfgang Holzmair verfügt über eine umfangreiche, von der Kritik vielgelobte Diskographie. Zu seinen vielen
Aufnahmen gehören Lieder von Clara und Robert Schumann, ein Album mit Eichendorff-Liedern verschiedener



Komponisten und eine Auswahl an Liedern von Hugo Wolf (alle mit Imogen Cooper), Musik von Franz Schubert (mit
Gérard Wyss), Songs from the British Isles mit dem Trio Wanderer und Lieder von Gustav Mahler (mit Russell Ryan)
sowie Claude Debussys Pelléas et Mélisande mit Bernard Haitink und Ein deutsches Requiem von Johannes Brahms
mit Herbert Blomstedt. Die letztgenannte Produktion wurde mit einem Grammy Award ausgezeichnet. Seit Jahren
widmet er sich auch dem Werk einstmals „entarteter“ Komponisten wie Ernst Krenek, Franz Mittler, Erich Zeisl und
Franz Schreker. 

Seit 1998 unterrichtet Wolfgang Holzmair Lied- und Oratoriengesang am Salzburger Mozarteum. Außerdem gibt er
Meisterklassen in Europa und Nordamerika. Er ist Gastprofessor und Fellow des Royal College of Music (London).

Der Pianist Charles Spencer wurde in Yorkshire (England) geboren. Zunächst studierte er bei Max Pirani an der
Royal Academy of Music in London und wurde in dieser Zeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet – darunter mit
einem Stipendium, das ihm zu weiteren Studien in Wien bei Walter Fleischmann, Noel Flores und Robert Schollum
verhalf. Außerdem besuchte er Meisterkurse bei Vlado Perlemuter und Geoffrey Parsons. An der Hochschule für
Musik und darstellende Kunst in Wien schloss er sein Studium mit Auszeichnung ab und erhielt den
Förderungspreis für künstlerische Leistungen der Österreichischen Bundesregierung.

Charles Spencer ist heute einer der international meistgefragten Klavierbegleiter. Mehr als zwölf Jahre lang war er
ständiger Pianist von Christa Ludwig. Außerdem arbeitete er mit Bernarda Fink, Gundula Janowitz, Vesselina
Kasarova, Marjana Lipovšek, Jessye Norman, Deborah Polaski, Thomas Quasthoff, Ildikó Raimondi, Peter Schreier,
John Shirley-Quirk und Deon van der Walt zusammen. Weitere Zusammenarbeit findet mit El-ına Garanča, Petra
Lang, Andreas Schmidt, Peter Seiffert, Petra-Maria Schnitzer, Janina Baechle und Iris Vermillion statt. 

Charles Spencer hat zahlreiche Schallplatten aufgenommen – darunter Schubert-Lieder mit Gundula Janowitz und
Thomas Quasthoff (u.a. Winterreise für BMG), Brahms-Lieder mit Marjana Lipovšek, Deborah Polaski, Deon van der
Walt, Doris Soffel und Michael Volle sowie Recitals mit Maria Venuti und Deon van der Walt. Für seine Rossini-CD
mit Cecilia Bartoli wurde er international ausgezeichnet; auch als Pianist von Christa Ludwigs „Farewell to
Salzburg“ und ihres Abschiedskonzertes im Großen Musikvereinssaal in Wien (veröffentlicht unter dem Titel
„Tribute to Vienna“), erhielt er begehrte Schallplattenpreise. Hinzu kommt demnächst eine Gesamtaufnahme von
Liszt-Liedern mit Juanita Lascarro, Janina Baechle, Ferdinand von Bothmer und Josef Wagner, sowie Konzerte mit
den Sängern Anne Schwanewilms, Wolfgang Holzmair und Edita Gruberová.



Seit dem Wintersemester 1999/2000 ist Charles Spencer Professor für Liedinterpretation an der Universität für
Musik und darstellende Kunst in Wien. 

Übersetzungen: Eckhardt van den Hoogen

Gustav Mahler  : Lieder aus Des Knaben Wunderhorn

Près de la moitié de la quarantaine de lieder pour voix seule de Mahler sont écrits sur des poèmes de Des Knaben
Wunderhorn, recueil de poésie populaire réuni par Achim von Arnim et Clemens Brentano, dont la première partie
fut publiée en 1806. Le titre fait référence à un garçon à cheval qui brandit un cor, illustration de « Das
Wunderhorn », premier poème de l’anthologie. La source de bon nombre des poèmes était orale, mais les éditeurs
firent de nombreuses modifications en fonction de leurs propres goûts. Les poèmes sont d’une naïveté enfantine,
mais renferment une profonde sagesse dans leurs vers frustes, sans prétentions. Beaucoup de lieder de Mahler
traitent de la vie militaire, et dans l’accompagnement de piano on entend souvent des chevaux et leurs sabots, des
fanfares, des tambours, des marches. Mahler passa une grande partie de son enfance à Jihlava, ville de garnison
morave, et on dit de source sûre que le jeune homme connaissait par cœur des centaines d’airs militaires.

Les lieder d’après le Wunderhorn forment trois groupes différents. Les neuf premiers, écrits pour voix et piano,
datent de 1887–1891 et furent publiés en février 1892 par Schott, avec cinq lieder plus anciens sur des textes de
Richard Leander, Mahler et Tirso de Molina, sous le titre Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Clavier. Les
éditeurs ajoutèrent les mots « aus der Jugendzeit » (« de jeunesse ») pour distinguer ces lieder des compositions
plus tardives sur le Wunderhorn, des Kindertotenlieder et des autres lieder d’après Rückert. Les Dix Lieder avec
orchestre de Des Knaben Wunderhorn (1892–1898) furent publiés par Josef Weinberger en 1900 ; et ils furent suivis
des deux derniers lieder d’après le Wunderhorn, « Revelge » et « Der Tamboursg’sell », qui datent de 1899 et 1901
respectivement.

Rheinlegendchen, l’un des plus charmants lieder de Mahler sur le Wunderhorn, est tout à fait dans l’esprit d’un
ländler, et les pédales de cor au début et à la fin rappellent Schubert. Dans Des Knaben Wunderhorn, le poème est
intitulé « Rheinischer Bundesring », tandis que le titre original de Mahler était « Tanzlegendchen ». Revelge, le plus
long des lieder d’après le Wunderhorn, raconte comment un jeune tambour part au combat (strophe 1), est blessé
(strophe 2) et appelle ses camarades soldats à l’aide (strophe 3). Incapables de l’aider, ils meurent avant lui (strophe
5). Plus le jeune soldat s’approche de la mort, et plus il chante fort, son chant étant ponctué de trilles, de sforzandi
et d’octaves staccato à nu qui lui donnent un caractère de marche funèbre  : dans une vision apocalyptique, il décrit
comment, le lendemain matin, il conduira les soldats morts devant la maison de sa bien-aimée, marchant au son



de son tambour. Le lied comporte un prélude et plusieurs longs interludes – Mahler devait par la suite citer la
figure de marche initiale dans la Nachtmusik I de sa Septième Symphonie, publiée en 1908.

Aus ! Aus ! est une conversation entre un soldat et sa bien-aimée  : le soldat annonce que, bien qu’il doive partir au
combat, leur amour est loin d’être fini. La jeune fille n’est pas convaincue et dit en se lamentant qu’elle entrera au
couvent. Le poème joue sur le mot « aus », qui signifie à la fois « dehors » (le soldat « sort » de la ville) et « fini » (la
jeune fille affirme que c’en est fini de leur amour). Trost im Unglück est un duo fougueux entre un hussard et son
ancienne bien-aimée. Das irdische Leben raconte l’histoire d’un enfant qui meurt de faim, tandis que le moulin
tarde trop à moudre le grain. Mahler donne à la mère et à l’enfant leurs propres thèmes, celui de l’enfant consistant
en sauts d’octave dramatiques. On entend le moulin dans l’accompagnement oscillant en mouvement perpétuel et
l’accompagnement rapide des cordes (dans la version orchestrale), qui créé un climat d’angoisse extrême.

Ablösung im Sommer témoigne du génie de Mahler dans la peinture des mots  : le coucou chante une tierce
mineure onomatopéique et staccato (mineure, parce qu’il vient de mourir), et le rossignol nous éblouit avec de
brillantes figurations en gammes majeures pour illustrer sa jeunesse et sa beauté. On dit que Mahler composa les
neuf lieder sur des poèmes du Wunderhorn (1887–1891), qui forment les volumes deux et trois des Lieder und
Gesänge aus der Jugendzeit, pour les enfants de Carl et Marion Weber, descendants du compositeur, dans la
bibliothèque de qui il travailla au moment de sa Première Symphonie. Les enfants auraient certainement aimé Um
schlimme Kinder artig zu machen, d’autant qu’il y est question de cadeaux  : un gentilhomme arrive à cheval au
château d’une dame et demande si ses enfants sont sages, car ses poches sont pleines de récompenses. Mais la
dame répond que ses enfants ne lui obéissent pas – et le gentilhomme repart.

Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald a une mélodie en accord parfait qui respire la beauté romantique
dans chacune de ses mesures, tandis que l’amant, avec l’aide d’un rossignol, part donner la sérénade à sa bien-
aimée. Starke Einbildungskraft bruisse d’allusions amoureuses – une conversation entre une jeune fille et un
garçon  : la jeune fille lui rappelle qu’il a promis de la « prendre » (pour épouse) avant l’été, qui est maintenant
arrivé, et le garçon répond qu’il n’a aucune raison de la prendre, puisqu’il l’a constamment. Nicht wiedersehen !
évoque un soldat qui, forcé de quitter sa bien-aimée et de combattre pour son pays, la retrouve morte à son
retour. Le lied se déroule en une longue lamentation – non pas tant une marche funèbre qu’un glas qui sonne au
loin, dépeint avec un grand réalisme dans les octaves staccato de la main gauche du piano. La nature satirique de
Des Antonius von Padua Fischpredigt est évidente non seulement dans l’inversion maladroite du titre, mais
aussi dans le mouvement perpétuel de l’accompagnement en doubles croches. Les cibles de Mahler sont
l’absurdité de bien des sermons et l’immuabilité prévisible de la nature humaine. Il inséra une longue variante de



ce lied dans le Scherzo de sa Deuxième Symphonie. Der Tamboursg’sell raconte l’histoire d’un tambour traduit
en conseil de guerre et conduit à la potence pour désertion. Le lied est dans la veine la plus triste de Mahler, avec
un début qui rappelle le premier mouvement de la Cinquième Symphonie. Tandis que le jeune homme part vers la
mort, des roulements de tambour militaire retentissent dans l’accompagnement. Wer hat dies Liedlein erdacht ?,
l’un des lieder favoris d’Elisabeth Schumann, est en style de ländler – une épreuve pour tout chanteur, avec sa ligne
vocale fleurie. Le lied introduit un trait typiquement mahlérien, le mouvement perpétuel qu’il emploie avec un
effet sinistre dans « Das irdische Leben ».

Wo die schönen Trompeten blasen, dialogue entre un soldat mort et sa bien-aimée endeuillée, date de juillet
1898. L’accompagnement débute par une succession de quintes à vide évoquant comme dans un rêve les sonneries
de trompette lointaines qui réveillent la jeune fille ; celle-ci, « quelque peu réservée », demande qui frappe à sa
porte. Le soldat répond dans un séduisant passage en ré majeur qu’il souhaite qu’on le laisse entrer, sur quoi elle
lui souhaite la bienvenue dans un tendre sol bémol majeur, sur un doux accompagnement en sixtes parallèles. Le
majeur et le mineur alternent tout au long du lied, qui se termine par l’aveu du soldat  : sa demeure est le tombeau
– après quoi l’implacable rythme martial, symbole de la soumission de l’homme à son destin, s’estompe lentement.
Lied des Verfolgten im Turm est un dialogue passionné entre le soldat emprisonné et sa bien-aimée. Par des
changements de mesure, de style mélodique et – dans la version orchestrale – d’instrumentation, Mahler
contraste habilement ses personnages  : cuivres et timbales pour le soldat, bois pastoraux pour la jeune fille. Dans
Zu Straßburg auf der Schanz’, Mahler demande au pianiste d’imiter le roulement assourdi de tambours, tandis
qu’un déserteur est face à la mort. À la différence du jeune soldat dans « Der Tamboursg’sell », ce déserteur a
entendu un cor des Alpes d’au-delà de la frontière, et a été si submergé de nostalgie qu’il a voulu regagner sa patrie
à la nage. Der Schildwache Nachtlied est un dialogue sinistre entre une sentinelle solitaire, caractérisée par une
musique martiale, et une jeune fille qui lui apparaît en vision et essaie de le détourner de la voie du devoir avec
sa mélodie lyrique soutenue.

Urlicht fait partie de la Deuxième Symphonie, où il est écrit pour voix d’alto solo et orchestre. C’est l’un des plus
beaux lieder de Mahler, exprimant l’angoisse et la douleur de l’homme, et son espoir que Dieu ne l’abandonnera
pas, mais le conduira au ciel. Dans une lettre à Alma du 15 décembre 1901, Mahler explique le programme du
mouvement en une phrase simple  : « Die rührende Stimme des naiven Glaubens tönt an unser Ohr. » (« La voix
touchante de la foi naïve résonne à nos oreilles ».) Scheiden und Meiden évoque la douleur de la séparation,
tandis que trois cavaliers quittent la ville. Un rythme militaire à 6/8 domine le lied, et le pianiste doit jouer
« comme une musique de trompette ». Selbstgefühl conclut les Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit avec une
pointe d’humour. Le poème délicieusement simple, que le chanteur doit interpréter « d’un ton contrarié », décrit



les peines d’un pauvre diable qui se sent malade, mais ne présente pas de symptômes ; il a faim, mais rien ne lui
semble bon ; il voudrait se marier, mais ne supporte pas les enfants. Le lied se poursuit dans une sorte de rythme
de ländler, jusqu’à que le protagoniste aille voir le médecin, qui lui dit ce qui ne va pas  : « Tu es fou » – et le lied
se termine soudainement avec un decrescendo de deux mesures de p à ppp.

Richard Stokes

Wolfgang Holzmair est né à Vöcklabruck, en Autriche, et a fait ses études à l’Université de musique et des arts
du spectacle de Vienne avec Hilde Rössel-Majdan et Erik Werba.

Le chanteur se produit en récital à travers le monde, notamment à Londres, Lisbonne, New York, Washington, au
Festival de Risør (Norvège), au Festival de Bath (Royaume-Uni), au Festival Menuhin (Suisse) et au Festival de
Bregenz (Autriche). 

Holzmair est actif sur la scène lyrique. Il a récemment incarné Papageno (Die Zauberflöte) et Eisenstein (La Chauve-
souris) à Dallas, Faninal dans Der Rosenkavalier à Seattle et à Hong Kong, Don Alfonso (Così) à Lyon, le Maître de
musique dans Ariadne à Madrid, Wolfram (Tannhäuser) à Erfurt, Eduard (Neues vom Tage de Hindemith) à Ancône,
Demetrius (A Midsummer Night’s Dream) à Toronto, le Père (Hänsel und Gretel) en tournée au Japon sous la
direction d’Ozawa, et Masino dans La vera costanza de Haydn à Cologne. En 2012, il chantera Agamemnon
(Iphigénie en Aulide de Gluck/Wagner) en version de concert à Cologne et à Paris.

Non moins sollicité en concert, il a chanté avec les principaux orchestres européens et américains, tel le
Philharmonique d’Israël, le Philharmonique de Berlin, le Festival de Budapest, l’Orchestre symphonique de Vienne,
le Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre philharmonique de Dresde, les Orchestres de Cleveland et du
Concertgebouw, l’Orchestra of the Age of Enlightenment, sous la direction de chefs prestigieux comme Blomstedt,
Boulez, Chailly, Frühbeck de Burgos, Ivan Fischer, Haitink, Harnoncourt, Norrington et Ozawa. En 2012, Holzmair a
interprété en concert les Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler avec l’Orchestre symphonique de Tokyo et
Faust dans les Scènes de Faust de Schumann avec l’Orchestre symphonique de Berne.

La vaste discographie de Holzmair a été encensée par la critique. Ses nombreux enregistrements comprennent des
lieder de Clara et Robert Schumann, et des lieder d’après Eichendorff de divers compositeurs, tous avec Imogen
Cooper, des enregistrements Schubert avec Gérard Wyss, Songs from the British Isles avec le Trio Wanderer, des
lieder de Wolf avec Imogen Cooper, Mahler avec Russell Ryan, Pelléas et Mélisande avec Haitink, et Ein deutsches



Requiem de Brahms avec Herbert Blomstedt (disque qui a remporté un Grammy). Depuis des années, il est également
l’avocat dévoué d’œuvres de compositeurs autrefois persécutés comme Krenek, Mittler, Zeisl et Schreker. 

Depuis 1998, il enseigne le lied et l’oratorio au Mozarteum de Salzbourg et donne des master-classes en Europe et
en Amérique du Nord. Il est également professeur invité et fellow au Royal College of Music (Londres).

Né dans le Yorkshire, Charles Spencer fait ses études avec Max Pirani à la Royal Academy of Music de Londres et
reçoit ensuite une bourse qui lui permet d’étudier avec Walter Fleischmann, Noel Flores et Robert Schollum à
Vienne. Il assiste également à des master-classes de Vlado Perlemuter et de Geoffrey Parsons. Il passe son diplôme
avec les honneurs à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne et reçoit un prix d’encouragement
pour réalisations artistiques du gouvernement autrichien.

Charles Spencer est l’un des pianistes accompagnateurs les plus sollicités au monde. Il collabore régulièrement
avec les chanteurs les plus célèbres, dont Bernarda Fink, El-ına Garanča a, Gundula Janowitz, Vesselina Kasarova,
Marjana Lipovšek, Jessye Norman, Deborah Polaski, Thomas Quasthoff, Ildikó Raimondi, Peter Schreier, Andreas
Schmidt, Petra-Maria Schnitzer, Peter Seiffert, Deon van der Walt et Iris Vermillion. Pendant plus de douze ans, il
a été l’accompagnateur préféré de Christa Ludwig. 

Charles Spencer joue dans de nombreux enregistrements avec Thomas Quasthoff (dont Winterreise chez BMG),
Gundula Janowitz, Marjana Lipovšek, Deborah Polaski, Doris Soffel, Michael Volle et Maria Venuti. Ses
enregistrements avec Cecilia Bartoli et Christa Ludwig (« Farewell to Salzburg » et « Tribute to Vienna »,
respectivement, le dernier réalisé au Musikverein de Vienne) ont été reçus avec enthousiasme par la presse
internationale et se sont vu décerner de nombreuses récompenses et distinctions internationales.

Outre son calendrier chargé de master-classes, Charles Spencer a été nommé professeur d’interprétation du lied
à l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne en 1999, devenant la même année fellow à la Royal
Academy of Music de Londres.

Ses projets comprennent une intégrale des lieder de Liszt (production ORF/Ö1 avec le label Marsyas) avec Juanita
Lascarro, Janina Baechle, Ferdinand von Bothmer et Josef Wagner, ainsi que des concerts avec Anne Schwanewilms,
Wolfgang Holzmair et Edita Gruberová.

Traductions : Dennis Collins

Traductions françaises des textes chantés sont disponibles sur le site www.onyxclassics.com



Rhine Legend
Now I reap by the Neckar, 
now I reap by the Rhine; 
now I have a sweetheart, 
now I am alone! 
What use is my reaping 
if the sickle won’t cut? 
What use is a sweetheart 
if she won't stay?
So if I am to reap
by the Neckar and by the Rhine, 
then I'll throw in 
my golden ring. 
It will flow with the Neckar 
and the Rhine, 
and swim down 
deep into the sea.
And as it swims, the little ring, 
a fish will eat it! 
The fish will eventually come 
to the King's table!
The king will ask 
whose ring it is, 
and my sweetheart will say: 
‘The ring is mine!’
My sweetheart will hurry 
over hill and dale, 
and bring my little ring 
back to me! 
You can reap by the Neckar, 
and reap by the Rhine 
If you always throw 
your ring in for me!

Reveille
Between three and four of a morning,
we soldiers have to march
up and down the little street;
tralalee, tralalay, tralala,
my love looks at me from her window.

‘O comrade, I’ve been shot,
the bullet’s wounded me badly,
carry me back to the camp,
tralalee, tralalay, tralala,
it isn’t far from here.’

‘O comrade, I cannot carry you,
the enemy have routed us,

1 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 schneid’t!
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.
Und schwimmt es, das Ringlein,
so frißt es ein Fisch.
Das Fischlein soll kommen
auf’s Königs sein Tisch.
Der Kön ig tät fragen,
wem’s Ringlein sollt’ sein?
Da tät mein Schatz sagen:
„Das Ringlein g’hört mein.“
Mein Schätzlein tät springen
bergauf und bergein,
tät mir wied’rum bringen
das Goldringlein fein!
Kannst grasen am Neckar,
kannst grasen am Rhein!
Wirf du mir nur immer
dein Ringlein hinein!

2 Revelge
Des Morgens zwischen drei’n und vieren,
da müssen wir Soldaten marschieren
das Gäßlein auf und ab.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
mein Schätzel sieht herab!

„Ach, Bruder, jetzt bin ich geschossen,
die Kugel hat mich schwer getroffen,
trag’ mich in mein Quartier!
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
es ist nicht weit von hier.“

„Ach, Bruder, ich kann dich nicht tragen,
die Feinde haben uns geschlagen!

Gustav Mahler 
Lieder aus ‘Des Knaben Wunderhorn’



may dear God help you;
tralalee, tralalay, tralala,
I must march on to meet my death.’

‘Ah, comrades, you pass me by,
as though I were done for,
tralalee, tralalay, tralala,
you march too close to where I lie!

I must now start to beat my drum,
tralalee, tralalay, tralala,
or else I’ll be lost for ever,
tralalee, tralalay, tralala,
my comrades strewn so thick
lie like mown grass on the ground.’

Up and down he beats his drum,
he wakes his silent comrades,
tralalee, tralalay, tralala,
they fall upon their foe,
tralalee, tralalay, tralala,
and terror strikes the foe.

Up and down he beats his drum,
soon they’re all back at camp,
tralalee, tralalay, tralala,
out into the bright street
they pass before his sweetheart’s house,
tralalee, tralalay, tralala.

There in the morning lay their bones,
in rank and file like tombstones,
at their head the drummer-boy
that she may see him there,
tralalee, tralalay, tralala.

Out!  Out!
‘Today we’ll march!
Hurrah, hurrah, in the green May!
Tomorrow we’ll march
out through the high gate, 
out through the high gate! Out! 

‘Are you already leaving?
Alas! Alas, my love!
Will you never come back home?
Alas! Alas, my love!’

Helf’ dir der liebe Gott!
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
ich muß marschieren bis in Tod!“

„Ach, Brüder, ihr geht ja mir vorüber,
als wär’s mit mir vorbei!
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
ihr tretet mir zu nah!

Ich muß wohl meine Trommel rühren.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li,
sonst werd’ ich mich verlieren,
tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-la.
Die Brüder dicht gesät,
sie liegen wie gemäht.“

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
er wecket seine stillen Brüder.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li, tral-la-ley!
Sie schlagen ihren Feind.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera-la-la,
ein Schrecken schlägt den Feind!

Er schlägt die Trommel auf und nieder,
da sind sie vor dem Nachtquartier schon wieder.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li, tral-la-ley!
Ins Gäßlein hell hinaus,
sie zieh’n vor Schätzleins Haus.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera.

Des Morgens stehen da die Gebeine
in Reih’ und Glied, sie steh’n wie Leichensteine,
die Trommel steht voran,
daß sie ihn sehen kann.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera.

3 Aus! Aus!
„Heute marschieren wir!
Juchhe, im grünen Mai!
Morgen marschieren wir
zu dem hohen Tor hinaus,
zum hohen Tor hinaus! Aus!“

„Reis’st du denn schon fort?
Je, je! Mein Liebster!
Kommst niemals wieder heim?
Je, je! Mein Liebster!“



Today we’ll march!
Hurrah, hurrah, in the green May!
Hey, my dark-haired girl,
our love’s not yet played out,
our love’s not yet played out, out!
Come, drink a glass of wine
to your health and mine!
Do you see the flowers on my hat?
It means: the time has come to march.
Take your kerchief from your pocket
to wipe away your tears!
Today we’ll march!
Hurrah, hurrah, in the green May!
Tomorrow we’ll march!
Hurrah, hurrah, in the green May!’

‘I shall enter a convent,
since my love’s going away!
Where are you going to, my love?
Are you going already today?
And will you never return?
Ah, how sad it will be
here in the town!
How soon you’ll forget me!
Poor girl that I am!’

‘Tomorrow we’ll march,
hurrah, hurrah in the green May!
Console yourself, my darling love,
many flowers bloom in May!
Our love’s not yet played out!  
Out! Out!’

Consolation in sorrow
The Hussar
So be it! The time has come,
my horse must now be saddled,
I have decided,
I must to horse.
Away with you, I’ve had my fill,
I love you but from foolishness;
I can live without you,
I can exist without you.
And so I mount my horse,
and drink a glass of cool wine,
and swear by my beard
to be faithful to you forever.

„Heute marschieren wir,
juchhe, im grünen Mai!
Ei, du schwarzbraun’s Mägdelein,
unsre Lieb’ ist noch nicht aus,
die Lieb’ ist noch nicht aus, aus!
Trink du ein Gläschen Wein
zur Gesundheit dein und mein!
Siehst du diesen Strauß am Hut?
Jetzo heißt’s marschieren gut!
Nimm das Tüchlein aus der Tasch’,
deine Tränlein mit abwasch!
Heute marschieren wir,
juchhe, im grünen Mai!
Morgen marschieren wir,
juchhe, im grünen Mai!“

„Ich will ins Kloster geh’n,
weil mein Schatz davon geht!
Wo geht’s denn hin, mein Schatz?
Gehst du fort, heut schon fort?
Und kommst nimmer wieder?
Ach! Wie wird’s traurig sein
hier in dem Städtchen!
Wie bald vergißt du mein!
Ich! Armes Mädchen!“

„Morgen marschieren wir,
juchhe, im grünen Mai!
Tröst dich, mein lieber Schatz,
im Mai blüh’n gar viel Blümelein!
Die Lieb’ ist noch nicht aus!
Aus! Aus! Aus! Aus!“

4 Trost im Unglück
Husar
Wohlan! Die Zeit ist kommen!
Mein Pferd, das muß gesattelt sein!
Ich hab’ mir’s vorgenommen,
geritten muß es sein!
Geh du nur hin! Ich hab’ mein Teil!
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben, ja leben!
Ohn’ dich kann ich wohl sein!
So setz’ ich mich aufs Pferdchen
und trink’ ein Gläschen kühlen Wein!
Und schwör’s bei meinem Bärtchen,
dir ewig treu zu sein.



The Girl
You think you are the handsomest man
in all the wide world,
the most agreeable as well!
But you are much mistaken!
In my father’s garden
there blooms a lovely flower,
and I am only waiting
till it has grown taller.
Away with you,
I’ve had my fill,
I love you but from foolishness;
I can live without you,
I can exist without you.

Both
You think I’d take you,
that’s very far from my mind,
I’d be ashamed of you,
when in company.

Earthly life
‘Mother, oh Mother! I am hungry; 
give me bread, or I shall die!’
‘Wait, just wait, my dear child; 
tomorrow we shall hurry to harvest.’
And when the corn had been reaped, 
the child wailed again: 
‘Mother, oh Mother! I am hungry; 
give me bread, or I shall die!’
‘Wait, just wait, my dear child; 
tomorrow we shall hurry and thresh.’
And when the corn had been threshed, 
the child wailed again: 
‘Mother, oh Mother! I am hungry; 
give me bread, or I shall die!’
‘Wait, just wait, my dear child; 
tomorrow we shall quickly bake the bread.’
And when the bread had been baked, 
the child was lying on the funeral bier.

The changing of the summer guard
The cuckoo’s sung himself to death
on a green willow.
Cuckoo is dead!  Cuckoo is dead!
Who shall now all summer long
while away the time for us?

Ah! Mrs Nightingale shall do that,
she sits on the green branch,

Mädchen
Du glaubst, du bist der Schönste
wohl auf der ganzen weiten Welt,
und auch der Angenehmste!
Ist aber weit, weit gefehlt!
In meines Vaters Garten
wächst eine Blume drin;
so lang’ will ich noch warten,
bis die noch größer ist.
Und geh du nur hin!
Ich hab’ mein Teil!
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben,
ohn’ dich kann ich wohl sein!

Beide
Du glaubst ich werd’ dich nehmen!
Das hab’ ich lang’ noch nicht im Sinn!
Ich muß mich deiner schämen,
wenn ich in Gesellschaft bin! 

5 Das irdische Leben 
„Mutter, ach Mutter, es hungert mich.
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!“
„Warte nur, warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir ernten geschwind!“
Und als das Korn geerntet war,
rief das Kind noch immerdar:
„Mutter, ach Mutter, es hungert mich.
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!“
„Warte nur, warte nur, mein liebes Kind,
Morgen wollen wir dreschen geschwind!“
Und als das Korn gedroschen war,
rief das Kind noch immerdar:
„Mutter, ach Mutter, es hungert mich.
Gib mir Brot, sonst sterbe ich!“
„Warte nur, warte nur, mein liebes Kind!
Morgen wollen wir backen geschwind.“
Und als das Brot gebacken war,
lag das Kind auf der Totenbahr’.

6 Ablösung im Sommer
Kuckuck hat sich zu Tode gefallen
an einer grünen Weiden.
Kuckuck ist tot! Hat sich zu Tod gefallen!
Wer soll uns denn den Sommer lang
die Zeit und Weil’ vertreiben?

Ei, das soll tun Frau Nachtigall,
die sitzt auf grünem Zweige!



that small and graceful nightingale,
that sweet and lovely nightingale.
She hops and sings, is always joyous,
when other birds are silent.

We’ll wait for Mrs Nightingale;
she lives in the green grove,
and when the cuckoo’s time is up,
she will start to sing.

I walked with joy through a green forest; 
I heard the birds singing; 
they sang so youthfully, they sang so maturely, 
those small birds in the green forest! 
How I loved to hear them singing!

Now sing, now sing, Lady Nightingale! 
Sing at my sweetheart’s house: 
come by when it is dark, 
when no one is in the street –
then come to me! 
I will let you in!

The day was gone, night fell; 
he came to his sweetheart. 
He knocks so softly on the ring: 
‘Are you sleeping or are you awake, my love? 
I have been waiting here so long!’

The moon shines through the little window, 
at this tender, sweet love; 
the nightingale sang through the night. 
You sleepy maiden, stay alert!
Where is your beloved staying?

Vivid imagination
Girl
You said you’d take me
as soon as summer comes!
Summer has come, has come,
you’ve yet to take me, take me!
Come, my lad, come take me now!
Surely you will?  

Boy
But how can I take you,
when I already have you?
And whenever I think of you,
I feel all the time:
I’m with you already!

Die kleine, feine Nachtigall,
die liebe, süße Nachtigall,
sie singt und springt, ist allzeit froh,
wenn andre Vögel schweigen.

Wir warten auf Frau Nachtigall,
die wohnt im grünen Hage!
Und wenn der Kuckuck zu Ende ist,
dann fängt sie an zu schlagen.

7 Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald,
ich hört’ die Vöglein singen;
sie sangen so jung, sie sangen so alt,
die kleinen Waldvögelein im grünen Wald!
Wie gern hört’ ich sie singen!

Nun sing, nun sing, Frau Nachtigall!
Sing du’s bei meinem Feinsliebchen:
Komm schier wenn’s finster ist,
und niemand auf der Gasse ist,
dann komm zu mir!
Herein will ich dich lassen!

Der Tag verging, die Nacht brach an,
er kam zu Feinsliebchen gegangen.
Er klopft so leis’ wohl an den Ring:
„Ei, schläfst du oder wachst, mein Kind?
Ich hab’ so lang gestanden!“

Es schaut der Mond durchs Fensterlein
zum holden, süßen Lieben,
die Nachtigall sang die ganze Nacht.
Du schlafselig Mägdelein, nimm dich in acht!
Wo ist dein Herzliebster geblieben?

8 Starke Einbildungskraft
Mädchen
Hast gesagt, du willst mich nehmen,
so bald der Sommer kommt!
Der Sommer ist gekommen, ja kommen,
du hast mich nicht genommen, ja nommen!
Geh, Büble, geh! Geh, nehm mich!
Gelt, ja? Gelt, ja? Gelt, ja, du nimmst mich noch?

Büble
Wie soll ich dich denn nehmen,
dieweil ich doch schon hab’?
Und wenn ich halt an dich gedenk’,
so mein’ ich alleweile:
Ich wär’ schon bei dir!



How to make naughty children behave
A gentleman came to the castle,
riding on a fine horse,
cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!
The lady looked out of the window
and said: ‘My husband’s out,
and no one’s home but the children,
and the maid’s wringing out the washing.’
The gentleman on his horse
says to the lady of the castle:
cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!
‘Are the children good or naughty?
Come, dear lady, tell me quickly’,
cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!
‘For children who are good
I’ve many presents in my pocket.’
Cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!
The lady says: ‘Very naughty children!
They don’t obey their mother promptly,
they are naughty!’
The gentleman says: ‘Then I’ll ride home,
I’ve no need of children like that!’
Cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!
And he rode away on his horse,
far away from the castle!
Cu-cuckoo, cu-cuckoo, cu-cuckoo!

Never to meet again!
‘And now, farewell, my darling treasure, 
now I must part from you, 
until next summer, 
when I shall return to you.’

And as the youth returned home, 
he thought of his beloved: 
‘Where is my love, 
whom I have left?’

‘She is buried in the churchyard, 
today is the third day. 
Her mourning and weeping 
brought her to death.’

‘Now I shall go to the churchyard, 
and look for my beloved’s grave, 
and will call her name 
until she answers me.

9 Um schlimme Kinder artig zu machen
Es kam ein Herr zum Schlösseli
auf einem schönen Röss’li,
kukukuk! Kukukuk!
Da lugt die Frau zum Fenster aus
und sagt: „Der Mann ist nicht zu Haus,
und niemand heim als meine Kind’,
und’s Mädchen ist auf der Wäscherwind!“
Der Herr auf seinem Rösseli
sagt zu der Frau im Schlösseli:
Kukukuk! Kukukuk!
„Sind’s gute Kind’, sind’s böse Kind’?
Ach, liebe Frau, ach sagt geschwind.“
Kukukuk! Kukukuk!
„In meiner Tasch’ für folgsam Kind’,
da hab’ ich manche Angebind’!“
Kukukuk! Kukukuk!
Die Frau, die sagt: „Sehr böse Kind’!
Sie folgen Muttern nicht geschwind,
sind böse, sind böse!“
Da sagt der Herr: „So reit’ ich heim,
dergleichen Kinder brauch’ ich kein’!“
Kukukuk! Kukukuk!
Und reit’ auf seinem Rösseli
weit, weit entweg vom Schlösseli!
Kukukuk! Kukukuk!

10 Nicht wiedersehen!
„Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz!
Jetzt muß ich wohl scheiden von dir,
bis auf den anderen Sommer,
dann komm’ ich wieder zu dir!“

Und als der junge Knab’ heimkam,
von seiner Liebsten fing er an:
„Wo ist meine Herzallerliebste,
die ich verlassen hab’?“

„Auf dem Kirchhof liegt sie begraben,
heut ist’s der dritte Tag!
Das Trauern und das Weinen
hat sie zum Tod gebracht!“

„Jetzt will ich auf den Kirchhof geh’n,
will suchen meiner Liebsten Grab,
will ihr all’weile rufen,
bis daß sie mir Antwort gibt!



O, my darling treasure, 
open up your deep grave, 
you do not hear the bells tolling, 
you do not hear the birds singing, 
you can see neither sun nor moon!’

St Anthony of Padua’s sermon to the fish
St Anthony arrives for his sermon 
and finds the church empty. 
He goes to the rivers 
and preaches to the fish!
They flick their tails, 
glistening in the sunshine.
The carp with roe 
have all come here, 
their mouths agape, 
listening attentively. 
No sermon ever 
pleased the fish so much!
Sharp-snouted pike 
who are always fighting, 
have swum here in haste 
to hear this Godly one!
Also, those fantastic creatures 
that are constantly fasting – 
the cod, I mean – 
also appeared at the sermon; 
no sermon ever
pleased the cod so much!
Fine eels and sturgeon, 
that feast so nobly – 
even they took the trouble 
to hear the sermon!
Crabs too, and turtles, 
usually such slowcoaches, 
rise quickly from the bottom, 
to hear this man speak! 
No sermon ever 
pleased the crabs so much!
Big fish, little fish, 
noble fish, common fish, 
all raise their heads 
like sentient beings: 
at God’s behest 
they listen to the sermon.
When the sermon has ended, 
they all turn around; 
the pike remain thieves, 
the eels are still great lovers. 

Ei du, mein herzallerliebster Schatz,
mach auf dein tiefes Grab!
Du hörst kein Glöcklein läuten,
du hörst kein Vöglein pfeifen,
du siehst weder Sonne noch Mond!“

11 Des Antonius von Padua Fischpredigt
Antonius zur Predigt
die Kirche find’t ledig.
Er geht zu den Flüssen
und predigt den Fischen.
Sie schlag’n mit den Schwänzen,
im Sonnenschein glänzen.
Die Karpfen mit Rogen
sind all’ hierher zogen.
Hab’n die Mäuler aufrissen,
sich Zuhör’ns beflissen.
Kein Predigt niemalen
den Fischen so g’fallen.
Spitzgoschete Hechte,
die immerzu fechten,
sind eilends herschwommen,
zu hören den Frommen.
Auch jene Phantasten,
die immerzu fasten:
die Stockfisch’ ich meine,
zur Predigt erscheinen!
Kein Predigt niemalen
den Stockfisch’ so g’fallen.
Gut Aale und Hausen,
die vornehme schmausen,
die selbst sich bequemen,
die Predigt vernehmen.
Auch Krebse, Schildkroten,
sonst langsame Boten,
steigen eilig vom Grund,
zu hören diesen Mund.
Kein Predigt niemalen
den Krebsen so g’fallen.
Fisch’ große, Fisch’ kleine,
vornehm’ und gemeine
erheben die Köpfe
wie verständ’ge Geschöpfe.
Auf Gottes Begehren
die Predigt anhören.
Die Predigt geendet,
ein jeder sich wendet.
Die Hechte bleiben Diebe,
die Aale viel lieben:



The sermon has pleased them, 
but they remain as before!
The crabs still walk backwards, 
the cod stay fat,
the carp still stuff themselves, 
the sermon is forgotten! 
The sermon has pleased them, 
but they remain as before!

The drummer boy
Woe is me, poor drummer boy!
They lead me from my cell,
had I remained a drummer,
I’d not have been in prison.
O gallows, you lofty house,
how grim you seem to me,
I’ll look at you no more,
for I know you’re meant for me.
When the soldiers march past
to quarters other than mine,
and when they ask who I was:
drummer to the King’s Bodyguard,
good night, you stones of marble,
you mountains and you hills,
good night, you officers,
corporals and musketeers.
Good night! You officers,
corporals and grenadiers!
I cry out loud and clear:
I take my leave of you,
good night! 

Who thought up this little song?
Over there on the mountain, in a high-up house, 
a lovely, darling girl looks out of the window. 
She does not live there: 
she is the daughter of the innkeeper,
she lives on the green meadow.
‘My heart is injured! 
Come, my treasure, make it well again! 
Your dark brown eyes 
have wounded me.
Your rosy mouth makes hearts well again. 
It makes youths wise, 
brings the dead back to life, 
makes the sick healthy.’
Who has thought up this pretty little song then?
It was brought over the water by three geese – 
two grey and one white – 

die Predigt hat g’fallen,
sie bleiben wie allen;
die Krebs’ geh’n zurücke,
die Stockfisch’ bleiben dicke,
die Karpfen viel fressen,
die Predigt vergessen!
Die Predigt hat g’fallen,
sie bleiben wie allen.

12 Der Tamboursg’sell 
Ich armer Tamboursg’sell!
Man führt mich aus dem G’wölb.
Wär ich ein Tambour blieben,
dürft’ ich nicht gefangen liegen.
O Galgen, du hohes Haus,
du siehst so furchtbar aus.
Ich schau’ dich nicht mehr an.
Weil i’ weiß, daß i’ g’hör dran.
Wenn Soldaten vorbeimarschier’n
bei mir nit einquartier’n,
wenn sie fragen wer i’ g’wesen bin:
Tambour von der Leibkompanie!
Gute Nacht ihr Marmelstein’,
ihr Berg’ und Hügelein!
Gute Nacht, ihr Offizier,
Korporal und Musketier!
Gute Nacht, ihr Offizier,
Korporal und Grenadier!
Ich schrei’ mit heller Stimm’,
von euch ich Urlaub nimm’:
Gute Nacht! Gute Nacht!

13 Wer hat dies Liedlein erdacht?
Dort oben am Berg in dem hohen Haus,
da gucket ein fein’s lieb’s Mädel heraus.
Es ist nicht dort daheime!
Es ist des Wirts sein Töchterlein.
Es wohnet auf grüner Heide!
Mein Herzle ist wund.
Komm, Schätzle, mach’s g’sund’.
Dein’ schwarzbraunen Äuglein,
die hab’n mich verwund’t.
Dein rosiger Mund macht Herzen gesund!
Macht Jugend verständig,
macht Tote lebendig,
macht Kranke gesund.
Wer hat denn das schöne Liedlein erdacht?
Es haben’s drei Gäns’ übers Wasser gebracht,
zwei graue und eine weiße.



and whoever cannot sing the little song,
they will whistle it for you.

Where the shining trumpets blow
‘Who is then outside, and who is knocking, 
who can so softly, softly waken me?’ 
‘It is your darling, 
arise and let me come in to you!
Why should I stand here any longer? 
I see the dawn arrive, 
the dawn, two bright stars, 
with my darling would I gladly be, 
with my heart’s most beloved!’
The maiden arose and let him in; 
she welcomed him as well: 
‘Welcome, my beloved boy, 
you have stood outside so long!’
She reached to him her snow-white hand. 
From afar a nightingale sang; 
the maiden began to weep.
‘Oh, do not cry, my darling, 
next year you shall be my own! 
My own shall you certainly be, 
as no one else on earth is. 
O love on the green earth!
I go to war on the green heath, 
the green heath that is so broad! 
It is there where the shining trumpets blow, 
there is my bed of green grass!’

Song of the prisoner in the tower
The prisoner
Thoughts are free, who can guess them;
they flit past like nocturnal shadows.
No one can know them, no hunter shoot them down;
so shall it always be; thoughts are free.

The girl
In summer it’s good to make merry
on wild mountain heights,
many green glades can be found,
my dearest love,
I never wish to part from you.

The prisoner
And though they lock me in a gloomy cell,
all such measures are in vain;
for my thoughts can shatter the bars
and the walls in two; thoughts are free.

Und wer das Liedlein nicht singen kann,
dem wollen sie es pfeifen!

14 Wo die schönen Trompeten blasen
„Wer ist denn draußen und wer klopfet an,
der mich so leise wecken kann?“
„Das ist der Herzallerliebste dein,
steh auf und laß mich zu dir ein!
Was soll ich hier nun länger steh’n?
Ich seh’ die Morgenröt’ aufgeh’n,
die Morgenröt’, zwei helle Stern’.
Bei meinem Schatz da wär ich gern,
bei meinem Herzallerlieble.“
Das Mädchen stand auf und ließ ihn ein,
sie heißt ihn auch willkommen 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 grüne Heid’;
die grüne Heide, die ist so weit.
Allwo dort die schönen Trompeten blasen,
da ist mein Haus von grünem Rasen.“

15 Lied des Verfolgten im Turm 
Der Gefangene
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten,
kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie 

schießen,
es bleibet dabei; die Gedanken sind frei!

Das Mädchen
Im Sommer ist gut lustig sein
auf hohen, wilden Bergen.
Dort findet man grün’ Plätzelein,
mein herzverliebtes Schätzelein,
von dir mag ich nicht scheiden. 

Er
Und sperrt man mich ein in finstere Kerker
dies alles sind nur vergebliche Werke,
denn meine Gedanken zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei; die Gedanken sind frei!



The girl
In summer it’s good to make merry,
on wild mountain heights;
there you can be quite alone
on the wild mountain heights,
there you hear no children cry,
the air is good up there.

The prisoner
Then so let it be, and whatever should befall,
may it be done in secret,
may it be done in secret,
my wishes and longings no one can restrain;
so shall it always be; thoughts are free.

The girl
My love, you sing so happily here,
like the small bird in the grass;
I stand forlorn at the prison gate,
would I were dead or at your side,
ah, must my weeping never end?

The prisoner
And since you weep so,
I foreswear your love,
and once that’s done,
nothing can harm me,
from now in my heart
I’ll laugh and I’ll jest.
So shall it always be,
thoughts are free.

On the ramparts at Strasbourg
there did my troubles begin: 
I heard the alphorn sounding in the distance, 
I must swim to my fatherland. 
that was intolerable.

At some ungodly hour 
they captured me; 
they led me straight to the captain's house, 
heavens, they fished me out of the river, 
it’s all over for me.

The next morning at ten 
I’ll be placed before the regiment; 

Sie
Im Sommer ist gut lustig sein
auf hohen, wilden Bergen.
Man ist da ewig ganz allein
auf hohen, wilden Bergen,
man hört da gar kein Kindergeschrei.
Die Luft mag einem da werden.

Er
So sei’s wie es will, und wenn es sich schicket,
nur alles sei in der Stille,
nur all’s in der Still’.
Mein Wunsch und Begehren niemand kann’s 

wehren.
Es bleibet dabei; die Gedanken sind frei!

Sie
Mein Schatz, du singst so fröhlich hier
wie’s Vögelein im Grase.
Ich steh’ so traurig bei Kerkertür,
wär’ ich doch tot, wär’ ich bei dir,
ach, muß ich immer denn klagen?

Er
Und weil du so klagst,
der Lieb’ ich entsage.
Und ist es gewagt,
so kann mich nichts plagen.
So kann ich im Herzen
stets lachen und scherzen;
es bleibet dabei;
die Gedanken sind frei!

16 Zu Straßburg auf der Schanz’,
da ging mein Trauern an;
das Alphorn hört’ ich drüben wohl 

anstimmen,
in’s Vaterland mußt’ ich hinüberschwimmen,
das ging ja nicht an!

Ein’ Stund’ in der Nacht
sie haben mich gebracht,
sie führten mich gleich vor des Hauptmanns 

Haus.
Ach Gott; sie fischten mich im Strome aus!
Mit mir is es aus!

Frühmorgens um zehn Uhr
stellt man mich vors Regiment;



I am to beg for my pardon, 
I will get what’s coming to me, 
of that I can be sure.

You, brothers all, 
today you see me for the last time; 
the shepherd boy alone is to blame. 
The alphorn did this to me, 
thus I accuse it.

The sentinel’s night song
‘I can’t and won’t be cheerful,
when folk are asleep,
I must keep watch,
must be sad!’
‘Dear boy, you must not be sad,
I’ll wait for you in the rose garden,
in the green clover.’
‘I cannot go to the green clover,
to the battlefield, where halberds are thick
is where I’m ordered.’
‘When you stand in battle, may God help you!
All depends on God’s blessing,
for him with faith!’
‘He who has faith is far from here,
he is a king, he is an emperor.
He wages war.
Halt!  Who goes there?
Patrol!  Keep away!’
‘Who was singing here!  Who was singing just now?
A forlorn sentinel
Sang his song at midnight!’

Primeval light
O little red rose, 
mankind lies in the greatest need! 
Mankind lies in the greatest pain! 
Much rather would I be in heaven. 
I came upon a wide highway, 
there stood an angel who wanted to turn me away. 

But no, I refused to be turned away! 
I am from God, and shall return to God! 
Dear loving God will give me a little light, 
to light my way up to eternal, blessed life!

Parting is sorrow
Three horsemen rode out of the gates, 
farewell! 

ich soll da bitten um Pardon.
Und ich bekomm’ doch meinen Lohn,
das weiß ich schon.

Ihr Brüder allzumal,
heut seht ihr mich zum letzenmal;
der Hirtenbub ist nur schuld daran,
das Alphorn hat mir’s angetan,
das klag’ ich an!

17 Der Schildwache Nachtlied 
„Ich kann und mag nicht fröhlich sein!
Wenn alle Leute schlafen,
so muß ich wachen,
muß traurig sein!“
„Lieb’ Knabe, du mußt nicht traurig sein!
Will deiner warten, im Rosengarten,
im grünen Klee.“
„Zum grünen Klee da geh’ ich nicht!
Zum Waffengarten, voll Helleparten,
bin ich gestellt.“
„Stehst du im Feld, so helf’ dir Gott!
An Gottes Segen ist alles gelegen,
wer’s glauben tut!“
„Wer’s glauben tut, ist weit davon.
Er ist ein König, er ist ein Kaiser.
Er führt den Krieg.
Halt! Wer da? Rund!
Bleib mir vom Leib!“
„Wer sang es hier? Wer sang zur Stund’?
Verlor’ne Feldwacht
sang es um Mitternacht.“

18 Urlicht
O Roschen rot, 
der Mensch liegt in großter Not! 
Der Mensch liegt in großter Pein! 
Je lieber mocht’ ich im Himmel sein. 
Da kam ich auf einem breiten Weg, 
da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.

Ach nein, ich ließ mich nicht abweisen! 
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott! 
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, 
wird leuchten mir bis an das ewig selig’ Leben!

19 Scheiden und Meiden
Es ritten drei Reiter zum Tor hinaus!
Ade! Ade!



Fein’s Liebchen, das schaute zum Fenster 
hinaus!

Ade! Ade! Ade!
Und wenn es denn soll geschieden sein,
so reich mit dein goldenes Ringelein!
Ade! Ade!
Ja, Scheiden und Meiden tut weh!
Ade! Ade!

Es scheidet das Kind schon in der Wieg’!
Ade! Ade!
Wann werd’ ich mein Schätzel wohl kriegen?
Ade! Ade!
Und ist es nicht morgen, ach, wär’ es doch 

heut!
Es machte uns beiden wohl große Freud’!
Ade! Ade! Ade!
Ja, Scheiden und Meiden tut weh!
Ade!

20 Selbstgefühl
Ich weiß nicht, wie mir ist!
Ich bin nicht krank und nicht gesund,
ich bin blessiert und hab’ kein’ Wund’.

Ich weiß nicht, wie mir ist!
Ich tät’ gern essen und schmeckt mir nichts;
ich hab’ ein Geld und gilt mir nichts.

Ich weiß nicht, wie mir ist!
Ich hab’ sogar kein’ Schnupftabak
und hab’ kein Kreuzer Geld im Sack.

Ich weiß nicht, wie mir ist!
Heiraten tät’ ich auch schon gern’,
kann aber Kinderschrei’n nicht hör’n.

Ich weiß nicht, wie mir ist!
Ich hab’ erst heut den Doktor gefragt,
der hat mir’s ins Gesicht gesagt:

„Ich weiß wohl, was dir ist:
Ein Narr bist du gewiß!“
Nun weiß ich, wie mir ist.

My sweetheart looked out of the window! 
Farewell! 

And if we have to part, 
please give me your little golden ring! 
Farewell! 
Parting is so painful! 
Farewell!

The child in the cradle has already left! 
Farewell! 
When shall I find my sweetheart? 
Farewell!
And if it’s not tomorrow, oh that it could be today! 

It brings us both great joy! 
Farewell! 
Parting hurts so much!
Farewell!

Self-assurance
I don’t know what’s wrong with me,
I’m not ill and I’m not well.
I’m wounded and have no wound.

I don’t know what’s wrong with me,
I’d like to eat but nothing tastes,
I’ve got money but it’s worth nothing.

I don’t know what’s wrong with me,
I haven’t even a pinch of snuff
and not a penny in my pocket.

I don’t know what’s wrong with me,
I’d really like to get married,
but can’t bear the sound of crying kids.

I don’t know what’s wrong with me,
only today I asked the doctor,
he told me straight to my face.

I know what’s wrong with you,
you’re quite clearly a fool;
now I know what’s wrong with me!
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