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Frühlingsmorgen 

Richard Leander 

Es klopft an das Fenster der Lindenbaum. 

Mit Zweigen blütenbehangen: 

Steh’ auf! Steh’ auf! 

Was liegst du im Traum? 

Die Sonn’ ist aufgegangen! 

Steh’ auf! Steh’ auf! 

 

Die Lerche ist wach, die Büsche weh’n! 

Die Bienen summen und Käfer! 

Steh’ auf! Steh’ auf! 

Und dein munteres Lieb’ hab ich auch schon geseh’n. 

Steh’ auf, Langschläfer! 

Langschläfer, steh’ auf! 

Steh’ auf! Steh’ auf! 

Spring Morning 

 

The linden tree taps at the window 

With flower-laden boughs: 

Get up! Get up! 

Why do you lie dreaming? 

The sun has risen! 

Get up! Get up! 

 

The lark is awake, the bushes are stirring! 

The bees hum and beetles too! 

Get up! Get up! 

And I’ve already seen your cheery lover. 

Get up, sleepy-head! 

Sleepy-head, get up! 

Get up! Get up! 

 

 

 

Erinnerung 

Richard Leander 

Es wecket meine Liebe 

Die Lieder immer wieder; 

Es wecken meine Lieder 

Die Liebe immer wieder. 

 

Die Lippen, die da träumen 

Von deinen heißen Küssen, 

In Sang und Liedesweisen 

Von dir sie tönen müssen. 

 

Und wollen die Gedanken 

Der Liebe sich entschlagen, 

So kommen meine Lieder 

Zu mir mit Liebesklagen! 

 

(Continued on the next page) 

Recollection 

 

My love inspires songs 

Again and again; 

My songs inspire love 

Again and again. 

 

The lips that dream 

Of your ardent kisses 

Must sing of you 

In melody and song. 

 

And if my thoughts 

Seek to banish love, 

My songs return, 

Lamenting love! 

 
 



 

 

 

 

 

LIEDER UND GESÄNGE 
Gustav Mahler 

 
 
 

So halten mich in Banden 

Die Beiden immer wieder: 

Es weckt das Lied die Liebe, 

Die Liebe weckt die Lieder. 

So both hold me captive 

Again and again: 

Songs inspire love, 

Love inspires songs. 

 

 

 

 

 

Hans und Grethe 

Gustav Mahler 

Ringel, ringel Reih’n! 

Wer fröhlich ist, der schlinge sich ein! 

Wer Sorgen hat, der lass’ sie daheim! 

Wer ein liebes Liebchen küßt, 

Wie glücklich der ist! 

Ei, Hänsel, du hast ja kein’s! 

So suche dir ein’s! 

Ein liebes Liebchen, das ist was Fein’s. Juchhe! 

 

Ringel, ringel Reih’n! 

Ei, Gretchen, was stehst denn so allein? 

Guckst doch hinüber zum Hänselein!? 

Und ist doch der Mai so grün? 

Und die Lüfte, sie zieh’n! 

Ei, seht doch den dummen Hans! 

Wie er rennet zum Tanz! 

Er suchte ein Liebchen, Juchhe! 

Er fand’s! Juchhe! 

Ringel, ringel Reih’n! 

Hans and Grete 

 

Ring-a-ring, dance in a ring! 

Whoever’s happy, let him join in! 

Whoever has troubles, let him leave them behind! 

Whoever kisses a sweetheart, 

How lucky he is! 

Why Hans, you haven’t got one! 

So look for one! 

A loving sweetheart is wonderful. Hurrah! 

 

Ring-a-ring, dance in a ring! 

But Grete, why are you all alone? 

Yet you’re glancing at Hans over there!? 

And the month of May is so green! 

And the breezes are blowing! 

Oh just look at foolish Hans! 

How he rushes to the dance! 

He was looking for a sweetheart, sing-ho! 

He has found one! Sing-hey! 

Ring-a-ring, dance in a ring! 

 

 

 

 

 



LIEDER UND GESÄNGE 
Gustav Mahler 

 

 

Serenade aus "Don Juan" 

Tirso de Molina , translated by Ludwig Braunfels 

Ist's dein Wille, süße Maid, 

Meinem heißen Liebesstreben 

Erst im Tode Raum zu geben, 

O, da wart' ich lange Zeit! 

 

Soll ich deine Gunst genießen 

Erst nach meinem Erdengange, 

Währt mein Leben allzulange! 

Mag es gleich um Nu zerfließen! 

 

Ist's dein Wille, süße Maid, 

Meinem heißen Liebesstreben 

Erst im Tode Raum zu geben, 

O das ist gar lange Zeit! 

Serenade from "Don Juan" 

 

If it's your will, sweet maiden, 

Only to yield in death 

To my passionate pleading, 

Ah, I'll have long to wait!I 

 

f I'm to enjoy your favours 

Only when my life is over, 

Then my life is far too long! 

Let it melt away at once! 

 

If it's your will, sweet maiden, 

Only to yield in death 

To my passionate pleading, 

Ah, I'll have long to wait! 

 

 

 

Phantasie aus "Don Juan" 

Tirso de Molina , translated by Ludwig Braunfels 

Das Mägdlein trat aus dem Fischerhaus, 

Die Netze warf sie ins Meer hinaus! 

Und wenn kein Fisch in das Netz ihr ging, 

Die Fischerin doch die Herzen fing! 

 

Die Winde streifen so kühl umher, 

Erzählen leis’ eine alte Mär! 

Die See erglühet im Abendrot, 

Die Fischerin fühlt nicht Liebesnot 

Im Herzen! Im Herzen! 

Fantasy from "Don Juan" 

 

The girl stepped from the fisherman's hut, 

She cast her nets out into the sea! 

And even if she caught no fish, 

The fishergirl trapped hearts! 

 

The breezes blow cool about her, 

Whispering an old fairy tale! 

The sea glows red in the sunset, 

The fishergirl feels no anguish of love 

In her heart, in her heart! 

 

 

 



FÜNF LIEDER 
Alma Mahler 

 

 

In Meines Vaters Garten 

Otto Erich Hartleben 

In meines Vaters Garten - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

in meines Vaters Garten 

stand ein schattender Apfelbaum - 

Süsser Traum - 

stand ein schattender Apfelbaum. 

 

Drei blonde Königstöchter - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

drei wunderschöne Mädchen 

schliefen unter dem Apfelbaum - 

Süsser Traum - 

schliefen unter dem Apfelbaum. 

 

Die allerjüngste Feine - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

die allerjüngste Feine 

blinzelte und erwachte kaum - 

Süsser Traum - 

blinzelte und erwachte kaum. 

 

Die zweite fuhr sich übers Haar - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

sah den roten Morgentraum - 

Süsser Traum - 

 

Sie sprach: Hört ihr die Trommel nicht - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

Süsser Traum - 

hell durch den dämmernden Traum? 

(Continued on the next page) 

In My Father's Garden 

 

In my father’s garden – 

blossom, O my heart, blossom – 

In my father’s garden 

grew a shady apple tree – 

Sweet dream – 

grew a shady apple tree. 

 

Three blond princesses – 

blossom, O my heart, blossom – 

three wonderfully beautiful girls 

slept beneath the apple tree – 

Sweet dream – 

slept beneath the apple tree. 

 

The youngest of the three beauties – 

blossom, O my heart, blossom – 

the youngest of the three beauties 

blinked and hardly awoke – 

Sweet dream – 

blinked and hardly awoke. 

 

The second ran her hand through her hair – 

blossom, O my heart, blossom – 

Saw the red morning dream – 

Sweet dream – 

 

She said: ‘Don’t you hear the drums? 

blossom, O my heart, blossom – 

Sweet dream – 

Brightly through the dawn? 



FÜNF LIEDER 
Alma Mahler 

 

 

Mein Liebster zieht in den Kampf - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

mein Liebster zieht in den Kampf hinaus, 

küsst mir als Sieger des Kleides Saum - 

Süsser Traum - 

küsst mir des Kleides Saum! 

 

Die dritte sprach und sprach so leis - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

die dritte sprach und sprach so leis: 

Ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum - 

Süsser Traum - 

ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum. - 

 

In meines Vaters Garten - 

blühe mein Herz, blüh auf - 

in meines Vaters Garten 

steht ein sonniger Apfelbaum - 

Süsser Traum - 

steht ein sonniger Apfelbaum! 

My beloved is going to war 

blossom, O my heart, blossom – 

My beloved is going to war, 

Kisses as victor the hem of my dress 

Sweet dream – 

Kisses the hem of my dress. 

 

The third spoke, and spoke so quietly – 

blossom, O my heart, blossom – 

The third spoke and spoke so quietly: 

I kiss the hem of my beloved’s coat – 

Sweet dream – 

I kiss the hem of my beloved’s coat. 

 

In my father’s garden – 

blossom, O my heart, blossom – 

In my father’s garden 

grew a shady apple tree – 

Sweet dream – 

grew a shady apple tree. 

 

 

Laue Sommernacht 

Otto Julius Bierbaum 

Laue Sommernacht: am Himmel 

stand kein Stern, im weiten Walde 

Suchten wir uns tief im Dunkel, 

Und wir fanden uns. 

Fanden uns im weiten Walde 

In der Nacht, der sternenlosen, 

Hielten staunend uns im Arme 

In der dunklen Nacht. 

War nicht unser ganzes Leben 

So ein Tappen, so ein Suchen? 

Da: In seine Finsternisse 

Liebe, fiel Dein Licht. 

Mild Summer Night 

 

Mild summer night: in the sky 

Not a star, in the deep forest 

We sought each other in the dark 

And found one another. 

Found one another in the deep wood 

In the night, the starless night, 

And amazed, we embraced 

In the dark night. 

Our entire life – was it not 

Such a tentative quest? 

There: into its darkness, 

O Love, fell your light. 



A SELECTION OF FOUR SONGS 
Franz Schubert 

 

 

An Silvia 

Eduard von Bauernfeld 

Was ist Silvia, saget an, 

Dass sie die weite Flur preist? 

Schön und zart seh’ ich sie nah’n, 

Auf Himmels Gunst und Spur weist, 

Dass ihr alles untertan. 

 

Ist sie schön und gut dazu? 

Reiz labt wie milde Kindheit; 

Ihrem Aug’ eilt Amor zu, 

Dort heilt er seine Blindheit, 

Und verweilt in süsser Ruh’. 

 

Darum Silvia, tön’, o Sang, 

Der holden Silvia Ehren; 

Jeden Reiz besiegt sie lang, 

Den Erde kann gewähren: 

Kränze ihr und Saitenklang! 

 
 

Die Forelle 

Christian Schubart 

In einem Bächlein helle, 

Da schoß in froher Eil' 

Die launische Forelle 

Vorüber wie ein Pfeil. 

Ich stand an dem Gestade 

Und sah in süßer Ruh 

Des muntern Fischleins Bade 

Im klaren Bächlein zu. 

 
(Continued on the next page) 

Who is Sylvia 

William Shakespeare 

Who is Silvia? what is she, 

That all our swains commend her? 

Holy, fair, and wise is she; 

The heaven such grace did lend her, 

That she might admired be. 

 

Is she kind as she is fair? 

For beauty lives with kindness. 

Love doth to her eyes repair, 

To help him of his blindness; 

And, being helped, inhabits there. 

 

Then to Silvia let us sing, 

That Silvia is excelling; 

She excels each mortal thing 

Upon the dull earth dwelling; 

To her let us garlands bring 

Two Gentlemen of Verona 

 

The Trout 

 

In a limpid brook 

the capricious trout 

in joyous haste 

darted by like an arrow. 

I stood on the bank 

in blissful peace, watching 

the lively fish swim 

in the clear brook. 



A SELECTION OF FOUR SONGS 
Franz Schubert 

 

 

Ein Fischer mit der Rute 

Wohl an dem Ufer stand, 

Und sah's mit kaltem Blute, 

Wie sich das Fischlein wand. 

So lang dem Wasser Helle, 

So dacht ich, nicht gebricht, 

So fängt er die Forelle 

Mit seiner Angel nicht. 

 

Doch endlich ward dem Diebe 

Die Zeit zu lang. Er macht 

Das Bächlein tückisch trübe, 

Und eh ich es gedacht, 

So zuckte seine Rute, 

Das Fischlein zappelt dran, 

Und ich mit regem Blute 

Sah die Betrogene an. 

An angler with his rod 

stood on the bank 

cold-bloodedly watching 

the fish’s contortions. 

As long as the water 

is clear, I thought, 

he won’t catch the trout 

with his rod. 

 

But at length the thief 

grew impatient. Cunningly he made 

the brook cloudy, 

and in an instant 

his rod quivered, 

and the fish struggled on it. 

And I, my blood boiling, 

looked on at the cheated creature. 

 

 

 

Auf dem Wasser zu Singen 

Graf Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 

Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen 

Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn; 

Ach, auf der Freude sanft schimmernden Wellen 

Gleitet die Seele dahin wie der Kahn; 

Denn von dem Himmel herab auf die Wellen 

Tanzet das Abendrot rund um den Kahn. 

 
(Continued on the next page) 

To Be Sung On The Water 

 

Amid the shimmer of the mirroring waves 

the rocking boat glides, swan-like, 

on gently shimmering waves of joy. 

The soul, too, glides like a boat. 

For from the sky the setting sun 

dances upon the waves around the boat. 

 

 

 

 



A SELECTION OF FOUR SONGS 
Franz Schubert 

 

 

Über den Wipfeln des westlichen Haines 

Winket uns freundlich der rötliche Schein; 

Unter den Zweigen des östlichen Haines 

Säuselt der Kalmus im rötlichen Schein; 

Freude des Himmels und Ruhe des Haines 

Atmet die Seel’ im errötenden Schein. 

 

Ach, es entschwindet mit tauigem Flügel 

Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit. 

Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel 

Wieder wie gestern und heute die Zeit, 

Bis ich auf höherem strahlendem Flügel 

Selber entschwinde der wechselnden Zeit. 

Above the tree-tops of the western grove 

the red glow beckons kindly to us; 

beneath the branches of the eastern grove 

the reeds whisper in the red glow. 

The soul breathes the joy of heaven, 

the peace of the grove, in the reddening glow. 

 

Alas, with dewy wings 

time vanishes from me on the rocking waves. 

Tomorrow let time again vanish with shimmering 

wings, as it did yesterday and today, 

until, on higher, more radiant wings, 

I myself vanish from the flux of time. 

 

 

 

Gretchen am Spinnrade 

Johann Wolfgang von Goethe 

Meine Ruh’ ist hin, 

Mein Herz ist schwer, 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

Wo ich ihn nicht hab’ 

Ist mir das Grab, 

Die ganze Welt 

Ist mir vergällt. 

 

Mein armer Kopf 

Ist mir verrückt 

Mein armer Sinn 

Ist mir zerstückt. 

 
(Continued on the next page) 

Gretchen At The Spinning-Wheel 

 

My peace is gone 

My heart is heavy; 

I shall never 

Ever find peace again. 

 

When he’s not with me, 

Life’s like the grave; 

The whole world 

Is turned to gall. 

 

My poor head 

Is crazed, 

My poor mind 

Is shattered. 



A SELECTION OF FOUR SONGS 
Franz Schubert 

 

 

Meine Ruh’ ist hin, 

Mein Herz ist schwer, 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

Nach ihm nur schau’ ich 

Zum Fenster hinaus, 

Nach ihm nur geh’ ich 

Aus dem Haus. 

 

Sein hoher Gang, 

Sein’ edle Gestalt, 

Seines Mundes Lächeln, 

Seiner Augen Gewalt. 

 

Und seiner Rede 

Zauberfluss. 

Sein Händedruck, 

Und ach, sein Kuss! 

 

Meine Ruh’ ist hin, 

Mein Herz ist schwer, 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

Mein Busen drängt sich 

Nach ihm hin. 

Ach dürft’ ich fassen 

Und halten ihn. 

 

Und küssen ihn 

So wie ich wollt’ 

An seinen Küssen 

Vergehen sollt’! 

My peace is gone 

My heart is heavy; 

I shall never 

Ever find peace again. 

 

It’s only for him 

I gaze from the window, 

It’s only for him 

I leave the house. 

 

His proud bearing 

His noble form, 

The smile on his lips, 

The power of his eyes, 

 

And the magic flow 

Of his words, 

The touch of his hand, 

And ah, his kiss! 

 

My peace is gone 

My heart is heavy; 

I shall never 

Ever find peace again. 

 

My bosom 

Yearns for him. 

Ah! if I could clasp 

And hold him, 

 

And kiss him 

To my heart’s content, 

And in his kisses 

Perish! 

 

 



RÜCKERT LIEDER 
Gustav Mahler 

 

 

Blicke mir nicht in die Lieder ! 

Friedrich Rückert 

Blicke mir nicht in die Lieder! 

Meine Augen schlag’ ich nieder, 

Wie ertappt auf böser Tat. 

Selber darf ich nicht getrauen, 

Ihrem Wachsen zuzuschauen. 

Deine Neugier ist Verrat! 

 

Bienen, wenn sie Zellen bauen, 

Lassen auch nicht zu sich schauen, 

Schauen selbst auch nicht zu. 

Wenn die reichen Honigwaben 

Sie zu Tag gefördert haben, 

Dann vor allen nasche du! 

Do Not Look Into My Songs! 

 

Do not look into my songs! 

I lower my gaze, 

As if caught in the act. 

I dare not even trust myself 

To watch them growing. 

Your curiosity is treason. 

 

Bees, when they build cells, 

Let no one watch either, 

And do not even watch themselves. 

When the rich honeycombs 

Have been brought to daylight, 

You shall be the first to taste! 

 

 

Ich atmet’ einen Linden Duft 

Friedrich Rückert 

Ich atmet’ einen linden Duft! 

Im Zimmer stand 

Ein Zweig der Linde, 

Ein Angebinde 

Von lieber Hand. 

Wie lieblich war der Lindenduft! 

Wie lieblich ist der Lindenduft! 

Das Lindenreis 

Brachst du gelinde; 

Ich atme leis 

Im Duft der Linde 

Der Liebe linden Duft 

I Breathed a Gentle Fragrance 

 
I breathed a gentle fragrance! 

In the room stood 

A spray of lime, 

A gift 

From a dear hand. 

How lovely the fragrance of lime was! 

How lovely the fragrance of lime is! 

The spray of lime 

Was gently plucked by you; 

Softly I breathe 

In the fragrance of lime 

The gentle fragrance of love. 

 
 

 



RÜCKERT LIEDER 
Gustav Mahler 

 

 

Um Mitternacht 

Friedrich Rückert 

Um Mitternacht 

Hab’ ich gewacht 

Und aufgeblickt zum Himmel; 

Kein Stern vom Sterngewimmel 

Hat mir gelacht 

Um Mitternacht. 

 

Um Mitternacht 

Hab’ ich gedacht 

Hinaus in dunkle Schranken. 

Es hat kein Lichtgedanken 

Mir Trost gebracht 

Um Mitternacht. 

 

Um Mitternacht 

Nahm ich in acht 

Die Schläge meines Herzens; 

Ein einz’ger Puls des Schmerzes 

War angefacht 

Um Mitternacht. 

 

Um Mitternacht 

Kämpft’ ich die Schlacht, 

O Menschheit, deiner Leiden; 

Nicht konnt’ ich sie entscheiden 

Mit meiner Macht 

Um Mitternacht. 

 

Um Mitternacht 

Hab’ ich die Macht 

In deine Hand gegeben! 

Herr! über Tod und Leben 

Du hältst die Wacht 

Um Mitternacht! 

At Midnight 

 

At midnight 

I kept watch 

And looked up to heaven; 

Not a star in the galaxy 

Smiled on me 

At midnight. 

 

At midnight 

My thoughts went out 

To the dark reaches of space; 

No shining thought 

Brought me comfort 

At midnight. 

 

At midnight 

I paid heed 

To the beating of my heart; 

A single pulse of pain 

Was set alight 

At midnight. 

 

At midnight 

I fought the battle, 

O Mankind, of your afflictions; 

I could not gain victory 

By my own strength 

At midnight. 

 

At midnight 

I gave my strength 

Into Thy hands! 

Lord over life and death, 

Thou keepest watch 

At midnight. 



RÜCKERT LIEDER 
Gustav Mahler 

 

 

Liebst du um Schönheit 

Friedrich Rückert 

Liebst du um Schönheit, o nicht mich liebe! 

Liebe die Sonne, sie trägt ein goldnes Haar. 

 

Liebst du um Jugend, o nicht mich liebe! 

Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr. 

 

Liebst du um Schätze, o nicht mich liebe! 

Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar. 

 

Liebst du um Liebe, o ja, mich liebe! 

Liebe mich immer, dich lieb’ ich immerdar. 

If You Love for Beauty 

 

If you love for beauty, oh love not me! 

Love the sun, she has golden hair. 

 

If you love for youth, oh love not me! 

Love the spring, which is young each year. 

 

If you love for riches, oh love not me! 

Love the mermaid, who has many shining pearls. 

 

If you love for love, a yes, love me! 

Love me always, I shall love you ever more. 

 

 

 

Ich bin der Welt abhanden gekommen 

Friedrich Rückert 

Ich bin der Welt abhanden gekommen, 

Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, 

Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 

Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! 

Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, 

Ob sie mich für gestorben hält, 

Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 

Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. 

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel, 

Und ruh’ in einem stillen Gebiet! 

Ich leb’ allein in meinem Himmel, 

In meinem Lieben, in meinem Lied! 

I Am Lost to the World 

 
I am lost to the world 

With which I used to waste much time; 

It has for so long known nothing of me, 

It may well believe that I am dead. 

Nor am I at all concerned 

If it should think that I am dead. 

Nor can I deny it, 

For truly I am dead to the world. 

I am dead to the world’s tumult 

And rest in a quiet realm! 

I live alone in my heaven, 

In my love, in my song! 
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