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Lieder eines fahrenden Gesellen
Texts by Gustav Mahler (1860–1911)

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht

Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab’ ich meinen traurigen Tag!
Geh’ ich in mein Kämmerlein,
Dunkles Kämmerlein,
Weine, wein’ um meinen Schatz,
Um meinen lieben Schatz!

Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süß! Du singst auf grüner Heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!
Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus.
Des Abends, wenn ich schlafen geh’,
Denk’ ich an mein Leide.
An mein Leide!

Songs of a Wayfarer
Translations copyright © by Emily Ezust (LiederNet Archive)

1. When my darling has her wedding-day

When my darling has her wedding-day,
her joyous wedding-day,
I will have my day of mourning!
I will go to my little room,
my dark little room,
and weep, weep for my darling,
for my dear darling!

Blue flower! Do not wither!
Sweet little bird – you sing on the green heath!
Alas, how can the world be so fair?
Chirp! Chirp!
Do not sing; do not bloom!
Spring is over.
All singing must now be done.
At night when I go to sleep,
I think of my sorrow,
of my sorrow!

2. Ging heut morgen übers Feld

Ging heut morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust’ge Fink:
“Ei du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt?
Du! Wird’s nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!”

Auch die Glockenblum’ am Feld
Hat mir lustig, guter Ding’,
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
“Wird’s nicht eine schöne Welt?
Kling, kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heia!”

Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum’ und Vogel, groß und klein!
“Guten Tag, ist’s nicht eine schöne Welt?
Ei du, gelt? Schöne Welt?”

Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein, nein, das ich mein’,
Mir nimmer blühen kann!

2.  I walked across the fields this morning

I walked across the fields this morning;
dew still hung on every blade of grass.
The merry finch spoke to me:
“Hey! Isn’t it? Good morning! Isn’t it?
You! Isn’t it becoming a fine world?
Chirp! Chirp! Fair and sharp!
How the world delights me!”
 
Also, the bluebells in the field
merrily with good spirits
tolled out to me with bells (ding, ding)
their morning greeting:
“Isn’t it becoming a fine world?
Ding, ding! Fair thing!
How the world delights me!”
 
And then, in the sunshine,
the world suddenly began to glitter;
everything gained sound and color
in the sunshine!
Flower and bird, great and small!
“Good day, is it not a fine world?
Hey, isn’t it? A fair world?”
 
Now will my happiness also begin?
No, no – the happiness I mean
can never bloom!

TEXTS AND TRANSLATIONS
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3. Ich hab’ ein glühend Messer

Ich hab’ ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! Das schneid’t so tief
In jede Freud’ und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh’, nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht, wenn ich schlief.
O Weh!

Wenn ich in dem Himmel seh’,
Seh’ ich zwei blaue Augen stehn.
O Weh! Wenn ich im gelben Felde geh’,
Seh’ ich von fern das blonde Haar
Im Winde wehn.
O Weh!

Wenn ich aus dem Traum auffahr’
Und höre klingen ihr silbern’ Lachen,
O Weh!
Ich wollt’, ich läg auf der schwarzen Bahr’,
Könnt’ nimmer die Augen aufmachen!

3.  I have a red-hot knife

I have a red-hot knife,
a knife in my breast.
O woe! It cuts so deeply
into every joy and delight.
Alas, what an evil guest it is!
Never does it rest or relax,
not by day or by night, when I would sleep.
O woe!

When I gaze up into the sky
I see two blue eyes there.
O woe! When I walk in the yellow field,
I see from afar her blond hair
waving in the wind.
O woe!

When I start from a dream
and hear the tinkle of her silvery laugh,
O woe!
Would that I lay on my black bier –
Would that I could never again open my eyes!

4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.
Da mußt ich Abschied nehmen vom allerliebsten Platz!
O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab’ ich ewig Leid und Grämen.

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
Wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Mein Gesell’ war Lieb’ und Leide!

Auf der Straße steht ein Lindenbaum,
Da hab’ ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum,
Der hat seine Blüten über mich geschneit,
Da wußt’ ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!

4. The two blue eyes of my darling

The two blue eyes of my darling –
they have sent me into the wide world.
I had to take my leave of this well-beloved place!
O blue eyes, why did you gaze on me?
Now I will have eternal sorrow and grief.
 
I went out into the quiet night
well across the dark heath.
To me no one bade farewell.
Farewell! My companions are love and sorrow!

On the road there stands a linden tree,
and there for the first time I found rest in sleep!
Under the linden tree
that snowed its blossoms onto me –
I did not know how life went on,
and all was well again!
All! All, love and sorrow
and world and dream!
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Songs from Des Knaben Wunderhorn
Texts from folk poetry

1. Wer hat dies Liedlein erdacht?

Dort oben am Berg in dem hohen Haus,
Da guckt ein fein’s lieb’s Mädel heraus,
Es ist nicht dort daheime,
Es ist des Wirts sein Töchterlein,
Es wohnt auf grüner Heide.

“Mein Herze ist wund,
komm Schätzel mach’s gesund!
Dein schwarzbraune Äuglein,
Die haben mich vertwundt!

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;
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen.

Songs from The Boy’s Magic Horn
Translations © by Emily Ezust

1. Who thought up this little song?

Up 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,
and she lives on the green meadow.

“My heart is sore!
Come, my treasure, make it well again!
Your dark brown eyes
have wounded me.

Your rosy mouth
makes hearts healthy.
It makes youth wise,
brings the dead to life,
gives health to the ill.”

Who has thought up this pretty little song then?
It was brought over the water by three geese –
two grey and one white –
and if you cannot sing the little song,
they will whistle it for you!

2. Ablösung im Sommer

Kuckuck hat sich zu Tode gefallen
An einer grünen Weiden,
Kuckuck ist tot! Kuckuck ist tot!
Wer soll uns jetzt den Sommer lang
Die Zeit und Weil vertreiben?

Ei, das soll tun Frau Nachtigall,
Die sitzt auf grünem Zweige;
[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 Kukuk zu Ende ist,
Dann fängt sie an zu schlagen!

2. Change in summer

The cuckoo has fallen to its death
On a green willow,
The cuckoo is dead! The cuckoo is dead!
Who should then the summer long
help us pass the time?

Oh, that should be Mrs. Nightingale!
She sits on a green branch!
The small, fine nightingale,
the lovely, sweet nightingale!
She sings and springs, is always joyous,
when other birds are silent!

We await Mrs. Nightingale,
who lives in a green glen,
and when the cuckoo call is at its end,
then does she begin to sing!

TEXTS AND TRANSLATIONS
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3. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald

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,
Wenn 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?

3. I walked with joy through a green wood

I walked with joy through a green wood;
I heard the birds singing.
They sang so youthfully, they sang so maturely,
those small birds in the green wood!
How gladly I listened to their singing!
 
Now sing, now sing, Lady Nightingale!
Sing by my sweetheart’s house:
just come when it’s dark,
when no one is on the street –
then come to me!
I will let you in.
 
The day was gone, night fell;
he went to his sweetheart.
He knocks so softly on the ring:
“Eh, are you sleeping or are you awake, my dear?
I have been standing here so long!”

The moon gazes through the little window,
at this tender, sweet love;
the nightingale sang the whole night.
You sleeply maiden, stay alert!
Where was your beloved staying?

4. Um schlimme Kinder artig zu machen

Es kam ein Herr zum Schlösseli
Auf einem schönen Röss’li,
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
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 Wäschewind!”

Der Herr auf seinem Rösseli
Sagt zu der Frau im Schlösseli:
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
“Sind’s gute Kind’, sind’s böse Kind’?
Ach, liebe Frau, ach sagt geschwind,”
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!

“In meiner Tasch’ für folgsam Kind’,
Da hab’ ich manche Angebind,”
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
Die Frau die sagt: “Sehr böse Kind’!
Sie folgen Mutter nicht geschwind,
Sind böse, sind böse!”

Da sagt der Herr: “So reit’ ich heim,
Dergleichen Kinder brauch’ ich kein’!”
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
Und reit’ auf seinem Rösseli
Weit, weit entweg vom Schlösseli!
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!

4. How to make naughty children well-behaved

There came a gentleman up to the castle,
riding on a handsome horse,
(Cuckoo, cuckoo!)
The woman peeps out of the window
and says, “My husband is not home,
and no one is here but my children,
and the maid is at her washing!”

The gentleman on his horse
says to the woman in the castle:
(Cuckoo, cuckoo!)
“Are they good children, or are they naughty children?
Ah, dear woman, tell me quickly!”
(Cuckoo, cuckoo!)

“In my pocket, for obedient children,
I have there many presents.”
(Cuckoo, cuckoo!)
The woman says: “Very naughty children!
They don’t obey their mother quickly;
they’re naughty, they’re naughty!”

Then the gentleman says: “Then I will ride home,
for I have nothing to give these children!”
(Cuckoo, cuckoo!)
And he rides his horse
far, far away from the castle!
(Cuckoo, cuckoo!)
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5. 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 tät kommen auf’s König sein Tisch!
Der König tät fragen, wem’s Ringlein sollt sein?
Da tät mein Schatz sagen: das Ringlein g’hört mein.

Mein Schätzlein tät springen bergauf und bergein,
Tät mir wiedrum bringen das Goldringlein mein!
Kannst grasen am Neckar, kannst grasen am Rhein,
Wirf du mir nur immer dein Ringlein hinein!

5. 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 doesn’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 float right down into the deep sea.

And as it floats, 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 belongs to me.”

My sweetheart will hurry up hill and down hill,
and bring me back my ring!
“You can reap by the Neckar, and reap by the Rhine
if you will always throw your ring in for me!”

6. Der Schildwache Nachtlied

“Ich kann und mag nicht fröhlich sein;
Wenn alle Leute schlafen,
So muß ich wachen,
Muß traurig sein.”

“Ach Knabe, du sollst nicht traurig sein,
Will deiner warten,
Im Rosengarten,
Im grünen Klee.”

“Zum grünen Klee, da komm 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’?
Verlorne Feldwacht
Sang es um Mitternacht.
Mitternacht! Feldwacht!

6. The sentinel’s nightsong

“I cannot and may not be merry;
when everyone is asleep,
I must keep watch,
and be mournful.”

“Ah, lad, you shouldn’t be sad,
for I will wait for you
in the rosegarden,
in the green clover.”

“To the green clover, I do not come;
to the weapons garden,
full of halberds,
I have been posted.”

“If you are in the battlefield, may God help you!
On God’s blessing
is everything dependent,
he who believes it.”

“He who believes it is far away.
He is a king,
he is an emperor,
and he makes war.”

Halt! Who’s there? Turn around! Stand back!
Who sang here? Who was singing this hour?
A solitary field sentinel
was singing at midnight.
Midnight! Field sentinel!

TEXTS AND TRANSLATIONS
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7. 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 Heiden,
  Dort findet man grün Plätzelein,
  Mein herzverliebtes Schätzelein,
  Von dir mag ich nit scheiden.

Der Gefangene:
  Und sperrt man mich ein
  Im finstern Kerker,
  Dies alles sind nur
  Vergebliche Werke;
  Denn meine Gedanken
  Zerreißen die Schranken
  Und Mauern entzwei,
  Die Gedanken sind frei.

Das Mädchen:
  Im Sommer ist gut lustig sein
  Auf hohen wilden Bergen;
  Man ist da ewig ganz allein,
  Man hört da gar kein Kindergeschrei,
  Die Luft mag einem da werden.

Der Gefangene:
  So sei es, wie es will,
  Und wenn es sich schicket,
  Nur all’s in der Still’;
  Und was mich erquicket,
  Mein Wunsch und Begehren
  Niemand kann’s wehren;
  Es bleibet dabei,
  Die Gedanken sind frei.

Das Mädchen:
  Mein Schatz, du singst so fröhlich hier
  Wie’s Vögelein in dem Grase;
  Ich steh so traurig bei Kerkertür, 

7. Song of the persecuted man in the tower

The prisoner:
  Thoughts are free,
  who can guess them?
  They rush past
  like nocturnal shadows.
  No man can know them,
  no hunter can shoot them;
  for it remains thus:
  thoughts are free.

The maiden:
  In summer it is good to be merry
  on high, wild meadows,
  where one finds a green little place;
  my heart’s beloved treasure,
  I do not wish to part from you!

The prisoner:
  And if they lock me up
  in a dark dungeon,
  it is all only
  in vain that they try,
  for my thoughts
  rip apart the barriers
  and break the walls in two:
  thoughts are free!

The maiden:
  In summer it is good to be merry
  on high, wild mountains;
  one is always alone there;
  one hears no children shrieking,
  and the air is so inviting.

The prisoner:
   So may it be, just as it is;
   and if it is proper,
   may it be in silence;
   and what gladdens my heart,
   my wish and desire,
   no one can restrain;
   for it remains thus:
   thoughts are free.

The maiden:
  My darling, you sing so cheerfully here,
  as if you were a bird in the grass;
  and I stand so sadly by the dungeon door.

  Wär ich doch tot, wär ich bei dir,
  Ach, muß ich denn immer klagen?

Der Gefangene:
  Und weil du so klagst,
  Der Lieb ich entsage,
  Und ist es gewagt,

  If only I were dead, or if only I were with you!
  Alas! must I always lament?

The prisoner:
  And because you lament so,
  I will renounce love,
  and if I dare,
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  So kann mich nicht plagen!
  So kann ich im Herzen
  Stets lachen, bald scherzen;
  Es bleibet dabei,
  Die Gedanken sind frei.

8. Das irdische Leben

“Mutter, ach Mutter! es hungert mich,
Gib mir Brot, sonst sterbe ich.”
  “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, 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, mein liebes Kind,
  Morgen wollen wir backen geschwind.”

Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr.

  then nothing will torment me.
  So in my heart
  I can always laugh and joke,
  for it remains thus:
  thoughts are free!

8. The earthly life

“Mother, oh Mother! I’m hungry;
give me bread, or I shall die!”
  “Wait a little, my darling child;
  tomorrow we shall harvest quickly.”

And when the corn had been harvested,
the child wailed again:
“Mother, oh Mother! I’m hungry;
give me bread, or I shall die!”
  “Wait a little, my darling child;
  Tomorrow we shall thresh quickly.”

And when the corn had been threshed,
the child wailed again:
“Mother, oh Mother! I’m hungry;
give me bread, or I shall die!”
  “Wait a little, my darling child;
   Tomorrow we shall bake quickly.”

And when the bread had been baked,
the child was lying on the funeral bier.

9. Zu Straßburg auf der Schanz

Zu Straßburg auf der Schanz,
Da ging mein Trauern an,
Das Alphorn hört’ ich drüben wohl anstimmen,
Ins Vaterland mußt ich hinüber schwimmen,
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 auf,
Mit mir ist es aus.

Früh Morgens um zehn Uhr
Stellt man mich vor’s Regiment;
Ich soll da bitten um Pardon,
Und ich bekomm doch meinen Lohn,
Das weiß ich schon.

Ihr Brüder allzumal,
Heut’ seht ihr mich zum letztenmal;
Der Hirtenbub ist nur Schuld daran,
Das Alphorn hat mir’s angetan,
Das klag ich an.

9. In Strassburg on the rampart

In Strassburg on the rampart,
there began my troubles:
I heard the the alp-horn calling from afar,
and decided to swim to my fatherland.
That was unacceptable.

One hour in the night
they captured me;
they led me straight to Captain’s house,
ah God, they’d fished me right out of the river,
and everything’s over for me.

The next morning at ten
they’ll place me before the regiment;
I am supposed to beg for my pardon,
and I will receive what’s coming to me,
that I know well.

You, my brothers all,
today you’ll see me for the last time;
the shepherd boy is alone to blame.
The alp-horn did this to me –
thus I accuse it.

TEXTS AND TRANSLATIONS
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10. Wo die schönen Trompeten blasen

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

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

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

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

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

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

10. Where the beautiful 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 beautiful trumpets blow,
there is my house of green grass!
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Kindertotenlieder
Texts by Friedrich Rückert (1788–1866)

1. Nun will die Sonn’ so hell aufgehn

Nun will die Sonn’ so hell aufgehn,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn!
Das Unglück geschah nur mir allein!
Die Sonne, sie scheinet allgemein!

Du mußt nicht die Nacht in dir verschränken,
Mußt sie ins ew’ge Licht versenken!
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt!
Heil sei dem Freudenlicht der Welt! 
 

2. Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen

Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke.
O Augen, gleichsam, um voll in einem Blicke
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.

Doch ahnt’ ich nicht, weil Nebel mich umschwammen,
Gewoben vom verblendenden Geschicke,
Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr schicke,
Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne!
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.

Sieh’ uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen:
In künft’gen Nächten sind es dir nur Sterne.

3. Wenn dein Mütterlein

Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein,
Und den Kopf ich drehe,
ihr entgegen sehe,
Fällt auf ihr Gesicht
erst der Blick mir nicht,
Sondern auf die Stelle,
näher nach der Schwelle,
Dort, wo würde dein
lieb Gesichten sein,
Wenn du freudenhelle
trätest mit herein,

Songs on the Death of Children
Translations © by Emily Ezust

1. Now the sun will rise as brightly

Now the sun will rise as brightly
as if no misfortune had occurred in the night.
The misfortune has fallen on me alone.
The sun – it shines for everyone.

You must not keep the night inside you;
you must immerse it in eternal light.
A little light has been extinguished in my household;
light of joy in the world, be welcome. 
 

2. Now I see well why with such dark flames

Now I see well why with such dark flames
your eyes sparkled so often.
O eyes, it was as if in one full glance
you could concentrate your entire power.

Yet I did not realize – because mists floated about me,
woven by blinding fate –
that this beam of light was ready to be sent home
to that place whence all beams come.

You would have told me with your brilliance:
we would gladly have stayed near you!
But it is refused by Fate.

Just look at us, for soon we will be far!
What to you are only eyes in these days –
in future nights shall be stars to us.

3. When your mother

When your mother
steps into the doorway
and I turn my head
to see her,
my gaze does not alight
first on her face,
but on the place
nearer to the threshold;
there, where
your dear face would be
when you would step in
with bright joy,

TEXTS AND TRANSLATIONS

 
Wie sonst, mein Töchterlein.

 
as you used to, my little daughter.
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Wenn dein Mütterlein
tritt zur Tür herein,
Mit der Kerze Schimmer,
ist es mir, als immer
Kämst du mit herein,
huschtest hinterdrein,
Als wie sonst ins Zimmer!
O du, des Vaters Zelle,
Ach, zu schnell
erloschner Freudenschein!

When your mother steps
into the doorway
with the gleam of a candle,
it always seems to me as if
you came in as well,
slipping in behind her,
just as you used to come into the room!
O you, a father’s cell,
alas! too quickly
you extinguish the gleam of joy!

4. Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen

Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen,
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen,
Der Tag ist schön, o sei nicht bang,
Sie machen nur einen weiten Gang.

Ja wohl, sie sind nur ausgegangen,
Und werden jetzt nach Haus gelangen,
O, sei nicht bang, der Tag is schön,
Sie machen nur den Gang zu jenen Höh’n.

Sie sind uns nur voraus gegangen,
Und werden nicht wieder nach Hause verlangen,
Wir holen sie ein auf jenen Höh’n
Im Sonnenschein, der Tag is schön auf jenen Höh’n.

4. Often I think that they have only stepped out

Often I think that they have only stepped out –
and that soon they will reach home again.
The day is fair – O don’t be afraid –
They are only taking a long walk.

Yes: they have only stepped out
and will now return home.
O don’t be anxious – the day is fair.
They are only taking a walk to those hills.

They have simply gone on ahead:
they will not wish to return home again.
We’ll catch up to them on those hills.
In the sunshine the day is fair upon those hills.

5. In diesem Wetter, in diesem Braus

In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
Man hat sie getragen hinaus,
Ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus,
Ich fürchtete sie erkranken;
Das sind nun eitle Gedanken.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus;
Ich sorgte, sie stürben morgen,
Das ist nun nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Graus!
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus!
Man hat sie hinaus getragen,
ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus, in diesem Braus,
Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.

5. In this weather, in this windy storm

In this weather, in this windy storm,
I would never have sent the children out;
they were carried outside –
I could say nothing about it!
 
In this weather, in this roaring storm,
I would never have let the children out.
I was afraid they had falllen ill,
but these thoughts are now idle.
 
In this weather, in this cruel storm,
I would never have let the children out;
I was worried they would die the next day –
but this is now no concern.
 
In this weather, in this cruel storm,
I would never have sent the children out;
they were carried outside –
I could say nothing about it!
 
In this weather, in this roaring, cruel storm,
they rest as they did in their mother’s house:
they are frightened by no storm,
and are covered by the hand of God.


