
VERBOTEN UND VERBANNT I

FELIX MENDELSSOHN

Auf Fl0geln des Gesonges

Auf FlUgeln des Gesonges,

Herzliebchen, trog ich dich fo*,

Fort noch den Fluren des Gonges,

Dort weiB ich den schonsten Ort;

Do liegt ein rotbliihender Gorten

lm stillen Mondenschein,

Die Lotosblumen erworten

lhr troutes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen,

Und schoun nqch den Sternen emPor,

Heimlich erzcihlen die Rosen

Sich duftende Mcirchen ins Ohr.

Es hiipfen herbei und louschen

Die frommen, klugen Gozelln,

Und in der Ferne rouschen

Des heilgen Stromes Welln.

Dort wollen wir niedersinken

Unter dem Polmenboum,

Und Liebe und Ruhe trinken,

Und trciumen seligen Troum.

Heinrich Heine

Altdeutsches Friihlingslied

Der trijbe Winter ist vorbei,

Die Schwolben wiederkehren.

Nun regi sich olles wieder neu,

Die Quellen sich vermehren.

Loub ollgemoch nun schleicht on Tog,

Die Blijmlein nun sich melden;
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FORBIDDEN AND BANISHED I

On Wings of Song

On wings of song,

my love, l'll corry you owoy

to the'fields of the Gonges

where I know the most beoutiful ploce.

There lies o red-flowering gorden

in the serene moonlight,

the lotus-flowers qwoit

their beloved sister.

The violets giggle ond cherish,

ond look up ot the stors,

the roses tell eoch other secretlY

iheir frogont foiry-toles.

The gentle, bright gozelles

poss ond listen;

ond in the distonce murmur

the woves of the holy streom.

There we will loy down

under the polm-tree,

ond drink of love ond peocefulness,

ond dreom our blessed dreom.

Old Germon Spring Song

The dismol winter is over,

the swollows ore returning;

now everything is renewing itself,

the springs' woters ore increosing.

The leoves groduolly slip into the doy,

the little flowers moke themselves known.

Wie Schlonglein krumm gehn lochelnd um

Die Bcichlein kiihl in Wolden.

Wo mon nur schout, fost olle Welt

Zur Freuden sich tut rijsten;

Zum Scherzen olles ist gestellt,

Schwebt olles fost in Liisten.

Nur ich ollein, ich leide Pein,

Ohn' Ende werd ich leiden:

Seit du von mir und ich von dir,

O Liebste, muBte scheiden.

Friedrich von Spee

GIACOMO MEYERBEER

Komml

Komm, du schones Fischermcidchen,

Treibe den Kohn ons Lond;

Komm zu mir und setze dich nieder,

Wir kosen Hond in Hond.

Leg on mein Herz dein Kopfchen,

Und fijrchte dich nicht zu sehr;

Vertroust du dich doch sorglos

Tdglich dem wilden Meer.

Mein Herz gleicht gonz dem Meere,

Hot Sturm und Ebb und Flui,

Und monche sch6ne Perle

ln seiner Tiefe ruht.

Heinrich Heine

Die Rose, die Lilie, die Toube

Die Rose, die Lilie, die Toube, die Sonne,

Die liebt ich einst olle in Liebeswonne.

lch lieb sie nicht mehr, ich liebe olleine

Like o crooked snoke, the streom

goes loughingly through the forest.

Wherever one looks, olmost oll the world

orms itself with hoppiness;

everything is fun ond ioviol,
everything is swept up in the merriment.

Only l, olone, suffer poin,

without end will I suffer,

ever since you ond l,

my dorling, hod to port.

Come!

Come, you beouiiful fishermoiden,

pull your boot toword shore;

come to me ond sit down,

we will speok of love, hqnd in hond.

loy your little heod on my heort,

ond do not be too frightened;

indeed, you trust yourself feorlessly

to the wild seo eoch doy!

My heort is iust like the seo,

hoving storms ond ebb ond flow,

ond mony beoutiful peorls

rest in its depths.

The Rose, the Lily, the Dove

The rose, the lily, the dove, the sun,

I loved them oll once in love's bliss.

I love them no more, I love only



Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;

Sie selber, oller Liebe Bronne,

lst Rose und lilie und Toube und Sonne.

Heinrich Heine

Menschenfeindlich

Gegen mich selber in HoB entbronnt,

Von vielen gemieden, von ollen verkonnt,

So sitz ich den lieben, den sonnigen Tog

Und lousche des Herzens unwilligem Schlog.

So sitz ich bei Mondes vertroulichem Schein

Und storr in die leuchtende Nocht hinein.

Allein!

Nie gonnt mein Herz der Liebe Roum.

lch hosse die Wirklichkeit, hosse den Troum,

Den Sommer, den Winter, die Friihlingszeit,

Wos gestern ich hq8te, dos hoB ich

ouch heut.

So sitz ich bei Mondes vertroulichem Schein

Und storr in die leuchtende Nocht hinein.

Allein!

Michoel Beer

ALEXANDER ZEMLINSKY

Mit Trommeln und Pfeifen

Mit Trommeln und Pfeifen bin ich oft

morschiert,

Neben Trommeln und Pfeifen hob' ich

oft prcisentiert,

Vor Trommeln und Pfeifen bin ich oft

ovonciert

ln den Feind, hurro!

Die Trommeln und Pfeifen, die hor' ich

nicht mehr,

The Smoll, the Fine, the Pure, the One;

she herself, the source of oll love,

is the rose, lily, dove, ond sun.

Misonthropic

Consumed with selfJoothing,

shunned, misunderstood by oll,

thus I sit even through sunniest doys

ond feel my heort's resentful beot.

Thus I sit with the moon's intimote glow,

storing into ihe shining nighf.

Alone!

Never does my heort upon up to love.

I detest reolity, detest the dreom,

summer, winter, spring,

whot yesterdoy I hoted, I hote todoy.

Thus I sit with ihe moon's intimote glow,

storing into the shining night.

Alone!

With Drums ond Fifes

With drums ond fifes I hove often morched,

beside drums ond fifes I hove often

presented orms,

before drums ond fifes I hove often

odvonced

toword the enemy - hurrohl

The drums ond fifes - I heor them no longer,

Und Trommeln und Pfeifen, rijckten sie her,

Hinter Trommeln und Pfeifen hinkte zu schwer

Mein StelzfuB, o wehl

Wenn Trommeln und Pfeifen mir kcimen

in Sicht,

Gegen Trommeln und Pfeifen mein Ohr

hielt' ich dichr,

Die Trommeln und Pfeifen ertriig' ich nicht,

Mir brciche dos Herz.

Und Trommeln und Pfeifen, dos wor

mein Klong,

Und Trommeln und Pfeifen, Soldotengesong,

lhr Trommeln und Pfeifen, mein Leben long

Hoch Koiser und Heerl

Detlev von Liliencron

Tod in Ahren

lm Weizenfeld, in Korn und Mohn,

Liegt ein Soldot, unoufgefunden,

Zwei Toge schon, zwei Ncichte schon,

Mit schweren Wunden, unverbunden.

Durstijberqucilt und fieberwild,

lm Todeskompf [den Kopf erhoben].

Ein letzter Troum, ein letztes Bild,

Sein brechend Auge schlogt noch oben.

Die Sense rouscht im Ahrenfeld,

Er sieht sein Dorf im Arbeitsfrieden.

Ade, ode du Heimotwelt -
Und beugt dos Houpt, und ist verschieden.

l)etlev von Liliencron

ond if the drums ond fifes moved closer,

behind the drums ond fifes would hobble

too heovily

my wooden leg, o woel

lf drums ond fifes come into my sight,

I would stop my eors ogoinst those drums

ond fifes,

for drums ond fifes I connoi endure -
they would breok my heort.

Drums ond fifes, they were my sound -

drums qnd fifes, o soldier's song;

you drums ond fifes, my whole life long,

cheer for Emperor ond ormy!

Deoth in the Cornfield

ln the wheotfield, omid corn ond poppies,

lies o soldier undiscovered

for two doys now ond for two nights,

with severe wounds untended.

Roging with thirst qnd wild with fever

[his heod turned upwords] in his dying throes.

A lost dreom, o lost sight,

he turns his dim eyes upwords.

The scythe swishes in the cornfield,

he sees his villoge peoceobly ot work.

Forewell, forewell, world of my home -
ond bows his heod ond posses owoy.



Auf brqunen Sommetschuhen

Auf brounen Sommetschuhen geht

Der Abend durch dqs miide Lond.

Mit stiller Fockel steckt er nun

Der Sterne treue Kerzen on.

Sei ruhig, Herzl Dos Dunkel konn

Dir nun kein Leid mehr tun.

Christion Morgenstern

Abendkelch voll Sonnenlicht

Abendkelch voll Sonnenlicht

Noch einmol geneiget,

Eh'des Toges Herze bricht

Und der Nocht verhilllt' Gesicht

Seinen Tod beschweigetl

Alles Herzwehs Abendwein,

LoB dich irinken, trinken!

Gliih dein Gold in mich hineinl

Und donn mog ouch iiber mein

Houpt ihr Antlitz sinken.

Christion Morgenstern

Volkslied

Du gobst mir deine Kette,

Du gobst mir ouch dein Herz;

Der Wold stond im Gewitter,

Wir liebten uns gor sehr.

Es woren weiBe Korollen

Mif roten Adern fein,

lch trug sie iiberm Herzen

Zusomt dem Herzen dein.

ln Brown Velvet Shoes

ln brown velvet shoes wolks

evening through the weory countryside.

Now with o quiet torch it lights

the stors' trusty condles.

Heort, be colm! The dorkness con

do ybu no more horm.

Evening Goblet Full of Sunlight

Evening goblet full of sunlight

once ogoin descending

ere the heort of doy must breok

ond the veiled foce of night

keep its deoth o secretl

All the evening wine of heqrtoche

you must drink, drink up.

Moy your gold glow within me!

And then olso moy over my

heod night's countenonce sink.

Folksong

You gove me your choin,

gqve me your heort os well;

o thunderstorm loy on the forest,

we were very much in love.

They were white corols

with fine red veins.

I wore them on my heort

iogether with your heort.

Zusomt dem Herzen gob ich

Sie dir im Hous zuriick:

Ein Biindel weiBer Korollen

Und eine Welt voll Gliick ...

Du sohst mir in die Augen -
Du host es nicht gewollt.

lch ober, o mein Himmel,

lch hob es so gesollt.

lch muB mein Werk vollbringen

Und wqrd zu onderm nicht.

O Welt, deine siiBen Dinge

Sind nicht fiir mich, fiir mich!

Christion Morgenstern

Auf dem Meere meiner Seele

Auf dem Meere meiner Seele

Fliehen lustig weiBe Segel,

Meine hellen Schwongedonken,

Vor dem Sijdwind meines Bluies.

DrouBen hdngt in grouen Fetzen

Sommerlicher Douerregen -
Auf dem Meere meiner Seele

Fliehen lustig meine Segel.

Sonne lochi mit blouen Augen

Auf die frohliche Regotto; -
Alle tri.lben Herzen mocht ich

loden heut zum Segelfeste!

( lrristion Morgenslern

llr:,lrUnglich leiztes Lied von op.22, spoter erset/ durch

It, r, bucklichte Monnlein

Together with your heort I gove

them bock to you oi home:

o bundle of white corols

ond o world full of hoppiness ...

You looked into my eyes -
you did not meon to.

But l, o my heoven,

I wos forced to do so.

I must complete my work

ond wos not meont for other things.

O world, your sweets

ore not for me, for mel

On ihe Seo of my Soul

On the seo of my soul

white soils flutter merrily,

my bright swon+houghts,

before the south wind of my blood.

Outside in grey totters hongs

o steody summer downpour -
on the seo of my soul

my soils flutter merrily.

Blue-eyed, the sun loughs

upon the cheery regotio; -
oll gloomy heorts I would

invite todoy to the soiling porty!

Originolly the lost song of Op.

Dos bucklichte Monnlein.

22, loter reploced by



ERICH ZEIST

Dia Nocht bricht on

Eln Wolkrngoblrg' umflieBt

Dlo Sonno, die herobgesunken.

Dcr Tog, noch mi.jd von ollen Kcimpfen,

rchlic0r.

Elnsom om Ufer treibt ein Kohn

Und olles, olles ist geton.

Und olles ruhen will,

So todesmiid, so trourig still.

Ein spcites Lied, die Nocht bricht on,

Und olles, olles ist geion.

Hermonn Lingg

Schrei

Eine wilde Lokomotive

Schrie in der Nocht,

ln den Hciusern, in den Beiten

Sind die Menschen oufgewocht,

ln den Herzen, die sich hoben,

Zitterte der weiBe Schrei.

Durch die eisgefror'ne Stille

Souste er im fohlen Flug,

Roter Rouch ouf seiner Stirne,

Leuchtend bleich ein Leichenzug.

Mit den Kolben, die sich worfen,

Bohrte er sich ein mit Gier

ln den grenzenlosen Abgrund,

Und umormend wie ein Tier,

Schrie er: >Du bist mein, du Erde,

Meer und Londe, mein, du Nocht!<

ln den Hciusern, in den Betten

Sind die Menschen oufgewocht!

Wolther Eidlitz

Nighr Folls

A cloud mountoin surrounds

the sunk-down sun.

The doy closes, exhousted yet from oll

its struggles.

A rowboot lonesomely floots oshore

ond oll, oll is done.

And everything wonts rest,

so deod tired, so sodly still.

A lote song, night folls,

ond oll, oll is done.

C,Y

A wild locomotive

cried in the night,

in their houses, in their beds,

the people ore owokened.

ln the heorts thot rose up

quivered the white cry.

Through the ice-frozen silence

it whistled in pole flight,

red smoke on its brow,

shining pole, o funerol troin.

With the pistons rototing

it bore forth vorociously

into the boundless obyss,

ond embrocing like o beost,

it cried: "Thou ort mine, thou eorth,

seo ond lond, mine, thou night!"

ln their houses, in their beds

the people ore owqkenedl

ARNOLD SCHONBERG

Wie Georg von Frundsberg von sich

selber song

Mein Flei0 und Miih ich nie hob gesport

Und ollzeit gewohrt dem Herren mein;

Zum Besten sein schickt ich mich drein,

Gnod, Gunst verhofft, dochs Gemiit zu Hof

Verkeh* sich oft.

Wer sich zukouft, der louft weit vor

Und kommt empor, doch wer long Zeit

Noch Ehren streit, muB donnen weit,

Dos sehr mich kronkt, mein treuer Dienst

Bleibt unerkennt.

Kein Donk noch Lohn dovon ich bring;

Mon wiegt gering und hot mein gor

Vergessen zwor; groB Not, Gefohr

lch bestqnden hon, wos Freude soll

lch hoben dron?

Des Knoben Wunderhorn

Der verlorene Houfen

Trinkt ous, ihr zechtet zum letztenmol,

Nun gilt es Sturm zu loufen;

Wir stehn zuvorderst ous freier Wohl,

Wir sind der verlorne Houfen.

Wer lcinger nicht mehr wondern mog,

Wes FiiBe schwer geworden,

Wem zu grell dos Licht, wem zu lout der Tog,

Der tritt in unsern Orden.

Trinkt ous, schon fcirbt sich der Osten fohl,

Gleich werden die Biichsen singen,

As Georg von Frundsberg Song

About Himself

I never spored hord work ond effort

ond olwoys did my best for my lord;

did whqt I thought wos best for him

ond hoped for groce ond fovor, but ot courl

minds ofien chonge.

He who ocquires possessions mokes

greot strides

ond rises in the world, but he who spends

his time

striving lor honor must trovel for,

which grieves me sorely, my foithful service

being unrecognized.

I hqve hod neither thonks nor reword;

I om occounied little, indeed, I om

forgotten; much hordship ond donger

hove I endured, whot pleosure

does it give me?

The Lost Troop

Drink up, you've oll coroused for the lost time,

now rise up in orms;

we stond foremost by our own free choice,

we ore the lost troop.

He who no longer wonts to wonder,

whose foot hos grown heovy,

for whom the light is too gloring, the doy

too loud,

let him ioin our ronks.

Drink up, it olreody grows pole in the Eost,

soon the guns will sing,



Und blinkt der erste Morgenstrohl,

So will ich mein Fdhnlein schwingen.

Und wenn die Sonne im Mittog steht,

So wird die Bresche gelegt sein;

Und wenn die Sonne zur Riiste geht,

Wird die Mouer vom Boden gefegt sein.

Und wenn die Nscht sich niedersenkt,

Sie roffe den Schleier zusommen,

DoB sich kein Funke drin verfcingt

Von den lodernden Siegesflommenl

Nun vollendet der Mond den stillen Louf,

Wir sehn ihn nicht verbleichen.

Kiihl zieht ein neuer Morgen herouf,

Donn sommeln sie unsere Leichen.

Viktor Klemperer

ALBAN BERG

Vielgeliebte schone Frou

Spcitherbstnebel, kolte Trciume,

Uberfloren Berg und Tol,

Sturm entblcittert schon die Bdume,

Und sie schoun gespenstisch kohl.

Nur ein einzger, trourig schweigsom

Einzger Boum steht unentloubt,

Feucht von Wehmutstronen gleichsom,

Schiittelt er sein grijnes Houpt.

Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis,

Und der Boum, den ich dort schou

Sommergriin, dos ist dein Bildnis,

Vielgeliebte schone Frou!

Heinrich Heine

ond there will shine the first roy of morning,

ond so I wont to fly my flog.

And when the sun stonds ot middoy

the breoch will hove been mode;

qnd when the sun sets

their cordon will hove been wiped off

the eorth.

And when the night comes sinking down,

moy it pull down the veil

so thot no spork is cought up there

out of the blozing flomes of victory!

Now the moon finishes its silent course,

we do not see it fode.

Cool comes o new morning,

then they gother up our bodies.

Well-beloved, Beoutiful Womqn

Lote outumn fog ond cold dreoms

cover mounloin ond volley;

o storm hos olreody robbed the trees

of leoves,

ond they look spectrol ond noked.

Only one, o mournful, silent,

solitory tree, stonds undenuded,

moist from nostolgic teors, it seems,

nodding its green heod.

Ah, my heort is like this wostelond,

ond thot tree thot I see there,

summer-green - thot is your imoge,

well-beloved, beoutiful womon !

Schlummerlose Ncichte

Legt mir unters Houpt Melissen,

Meine Trciume sind so wild.

lhrer Grobesnocht entrissen

Schwebt vielleicht ihr siiBes Bild

Uber mein verodet Kissen.

Moriin Greif

Ferne Lieder

Rosenl

Ein Zypressenhoin,

Alte Brunnen flieBen.

Auf dem Meer im Abendschein

Schworze Schwolben schieBen.

Aus der weiBen Villo dringt

Eine sonfte Kloge:

Eine Frou, die spielt und singt

Lieder ondrer Toge.

Eine groBe Siille spinnt,

Die Fonicinen steigen.

Und die fernen Lieder sind

Lout geword'nes Schweigen.

Iriedrich Riickert

Grobschrifl

oDem Auge fern, dem Herzen noh!<

Als ich die olte Grobschrift soh

lm eingesunknen Mormorstein,

Do fiel mein totes Lieb mir ein.

O Gott, ich schrieb schon tousendmol

Dos gleiche Lied ous gleicher Quol,

Sleepless Nights

Put bolm under my heod,

my dreoms ore so wild.

Torn from the night of her grove,

her sweet picture might be sooring

obove my desolote pillow.

Distont Songs

Roses!

A cypress grove,

oncient springs flowing.

Above the seo in lhe evening glow

block swqllows ore dorting.

From the white villo

comes o soft loment:

o womon ploying ond singing

songs of bygone doys.

A greot silence is spun,

ihe fountoins rise;

ond the distont songs

ore silence turned to sound.

Epitoph

"For from the eyes, close to the heortl"

When I sqw the old epitoph

on the sunken morble grovestone,

my deod love come to my mind.

O God, o thousond times I hove written

the some song from the some onguish,



Und wor doch keins wie dieses do:

>Dem Auge fern, dem Herzen nohl<

Ludwig Jocobowski

ARNOLD SCHoNBERG

Schenk mir deinen goldnen Komm

(Jesus bettelt|

Schenk mir deinen goldnen Komm;

Jeder Morgen soll dich mohnen,

DoB du mir die Hoore kiiBtest.

Schenk mir deinen seidnen Schwomm;

Jeden Abend will ich ohnen,

wem du dich im Bode riistest -
oh, Moriol

Schenk mir Alles, wos du host;

Meine Seele ist nicht eitel,

Stolz empfong ich deinen Segen.

Schenk mir deine schwerste Lost:

Willst du nicht ouf meinen Scheitel

Auch dein Herz, dein Herz noch legen -
Mogdoleno?

Richord Dehmel

Erwortung

Aus dem meergrijnen Teiche

Neben der roten Villo

Unter der toten Eiche

Scheint der Mond.

Wo ihr dunkles Abbild

Durch dos Wosser greift,

Steht ein Mqnn und streift

Einen Ring von seiner Hond.

yet there wos nothing like this:

"For from the eyes, close to the heort!"

Givd Me Your Golden Comb

{Jesus Begs}

Give me your golden comb;

moy every morning remind you

thot you kissed my hoir.

Give me your silken sponge;

every evening I wish to sense

for whom you mode reody in the both -
o Moriol

Give me everything you hove;

my soul is not voin,

proudly I occept your blessing.

Give me your heoviest burden:

on the crown of my heod, do you not wish

to ploce your heort too, your heort yet -
Mogdoleno?

Expectotion

From the seogreen pond

neor the red villo

beneoih the deod ook

shines the moon.

Where her dork reflection

stretches out through the woter

stonds o mon ond tokes

o ring from his hond.

0roi Opole blinken;

Durch die bleichen Steine

Schwimmen rot und grijne

Funken und versinken.

Und er ki;0t sie, und

Seine Augen leuchten

Wie der meergriine Grund:

Ein Fenster tut sich ouf.

Aus der roten Villo

Neben der toten Eiche

Winkt ihm eine bleiche

Frouenhond...

Richord Dehmel

GUSTAV MAHLER

Blicke mir nicht in die Lieder!

Blicke mir nicht in die Lieder!

Meine Augen schlog' ich nieder,

Wie ertoppt ouf boser Tot.

Selber dorf ich nicht getrouen,

lhrem Wochsen zuzuschouen:

Deine Neugier ist Verrot!

Bienen, wenn sie Zellen bouen,

Lossen ouch nicht zu sich schouen,

Schouen selbst ouch nicht zu.

Wenn die reichen Honigwoben

Sie zu Tog gefordert hoben,

Donn vor ollen nosche du!

lch otmet'einen linden Duft

lch otmet'einen linden Duft.

lm Zimmer stond

Ein Zweig der Linde,

Ein Angebinde

Three opols glitier;

through the pole stones

swim red ond green

sporks ond sink.

And he kisses her,

ond his eyes shine

like the seo!reen ground:

o window is opened.

From the red villo

neor ihe deod ook

o lody's hond

woves to him ...

Look Not lnto My songsl

Look not into my songs!

My eyes I lower,

os if l've been cought in on evil deed.

I con't even trust myself

to wotch them grow.

Your curiosity is o betroyoll

Bees, when they build their cells,

olso do not let onyone observe lhem,

even themselves.

When the rich honeycombs

hove been brought out to the light of doy,

then you sholl toste them before onyone else!

I Breoihed o Gentle Frogronce

I breothed o gentle frogronce.

ln the room stood

o sprig of linden,

o gift



Von lieber Hond.

Wie lieblich wor der Lindenduft!

Wie lieblich ist der Lindenduft!

Dos Lindenreis

Brochst du gelinde;

lch otme leis

lm Duft der Linde

Der Liebe linden Duft.

Um Mitternocht

Um Mitternocht

Hob' ich gewocht

Und oufgeblickt zum Himmel;

Kein Stern vom Sterngewimmel

Hot mir gelocht

Um Mitternocht.

Um Mitternocht

Hob' ich gedocht

Hinous in dunkle Schrqnken.

Es hot kein Lichtgedonken

Mir Trost gebrocht

Um Mitternocht.

Um Mitlernocht

Nohm ich in ocht

Die Schlcige meines Herzens;

Ein einz'ger Puls des Schmerzens

Wor ongefocht

Um Mitternocht.

Um Mitternocht

Kcimpfr' ich die Schlochr,

O Menschheit, deiner Leiden;

Nicht konnt' ich sie entscheiden

Mit meiner Mocht

Um Mitternocht.

from o deor hond.

How lovely wos the frogronce of linden!

How lovely is the frogronce of lindenl

Thot twig of linden

you broke off so gently;

softly I breothe in

the lrogronce of linden,

the gentle frogronce of love.

At Midnight

At midnight

I owoke

ond gozed up to heoven;

No stor in the entire moss

did smile down ot me

ot midnight.

At midnight

I proiected my thoughts

out post the dork borriers.

No thought of light

brought me comfort

ot midnight.

Ar midnighr

I poid close ottention

to the beoting of my heort;

One single pulse of ogony

flored up

ot midnight.

At midnight

I fought the bottle,

o monkind, of your suffering;

I could not decide it

with my strength

ot midnight.

Um Mitternocht

Hob' ich die Mochr

ln deine Hond gegeben;

Herr iiber Tod und Leben,

Du hciltst die Wocht

Um Mitternocht!

lch bin der Welt obhonden gekommen

lch bin der Welt obhonden gekommen,

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben;

Sie hot so longe nichts von mir vernommen,

Sie mog wohl glouben, ich sei gestorben!

Es ist mir ouch gor nichts doron gelegen,

Ob sie mich fijr gestorben hcilt.

lch konn ouch gor nichts sogen dogegen,

Denn wirklich bin ich gestorben der Welt.

lch bin gestorben dem Weltgetiimmel

Und ruh' in einem stillen Gebiet.

lch leb'ollein in meinem Himmel,

ln meinem Lieben, in meinem Lied.

Friedrich RLickert

At midnight

I surrendered my strengih

into your honds;

Lord over deoth ond life,

you keep wotch

ot midnighi!

I Hove Become Losl to the World

I hove become lost to the world

with which I used to woste so much time;

it hos heord nothing from me for so long

thot it moy very well believe I qm deodl

It is of no consequence to me

whether it thinks me deod;

I connot deny it,

for I reolly om deod to the world.

I om deod to the world's tumult,

ond I rest in o quiet reolm.

I live olone in my heoven,

in my love, in my song.

Tronslotions: rm.lieder.net, Deulsche Grommophon (ZemllnskyJ, Ben Letzler lZeisl, The LostTroop, Give Me
Your Golden Comb), Herbert Gloss (Misonthropic, Expectofionl


