
A Botschaft op. 47 no. 1 from the Persian by Georg Friedrich Daumer 2:01

B Wie bist du, meine Königin op. 32 no. 9 from the Persian by Georg Friedrich Daumer 3:24

C Meine Liebe ist grün (Junge Lieder I) op. 63 no. 5 Felix Schumann 1:36

MATTHEW POLENZANI tenor  
JAMES LEVINE piano

D An eine Äolsharfe op. 19 no. 5 Eduard Mörike 3:42

E Feldeinsamkeit op. 86 no. 2 Hermann Allmers 2:54

F Immer leiser wird mein Schlummer op. 105 no. 2 Hermann Lingg 3:51

MAGDALENA KOŽENÁ mezzo-soprano  
JAMES LEVINE piano

18 Liebeslieder-Walzer op. 52 
Love Songs Waltzes · Chants d’amour – valses
Georg Friedrich Daumer, after Russian, Polish and Hungarian dance songs

G 1. Rede, Mädchen, allzu liebes 0:56

H 2. Am Gesteine rauscht die Flut 0:39

I 3. O die Frauen, o die Frauen (tenor, baritone) 1:21

J 4. Wie des Abends schöne Röte (soprano, mezzo-soprano) 0:44

K 5. Die grüne Hopfenranke 1:36

L 6. Ein kleiner, hübscher Vogel nahm den Flug 2:17

M 7. Wohl schön bewandt (soprano) 1:21

N 8. Wenn so lind dein Auge mir 1:16

O 9. Am Donaustrande, da steht ein Haus 2:01

P 10. O wie sanft die Quelle sich 0:55

Q 11. Nein, es ist nicht auszukommen 0:48

R 12. Schlosser auf! und mache Schlösser 0:37

Johannes Brahms
(1833–1897)
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15 Neue Liebeslieder-Walzer op. 65 
New Love Songs Waltzes · Nouveaux Chants d’amour – valses
Nos. 1–14: Georg Friedrich Daumer, after dance songs from various countries 
No. 15: Johann Wolfgang von Goethe

h 1. Verzicht, o Herz, auf Rettung 0:40

i 2. Finstere Schatten der Nacht 1:29

j 3. An jeder Hand die Finger (soprano) 1:26

k 4. Ihr schwarzen Augen (baritone) 0:44

l 5. Wahre, wahre deinen Sohn (mezzo-soprano) 1:18

m 6. Rosen steckt mir an die Mutter (soprano) 0:45

n 7. Vom Gebirge, Well auf Well 1:04

o 8. Weiche Gräser im Revier 1:39

p 9. Nagen am Herzen (soprano) 1:35

q 10. Ich kose süß mit der und der (tenor) 1:02

r 11. Alles, alles in den Wind (soprano) 0:38

s 12. Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster! 1:30

t 13. Nein, Geliebter, setze dich (soprano, mezzo-soprano) 2:05

u 14. Flammenauge, dunkles Haar 1:30

v 15. Zum Schluss: Nun, ihr Musen, genug! 4:02

ANDREA ROST soprano · MAGDALENA KOŽENÁ mezzo-soprano 
MATTHEW POLENZANI tenor · THOMAS QUASTHOFF baritone

JAMES LEVINE · YEFIM BRONFMAN piano

Recorded live at the Verbier Festival on 30 July 2003

S 13. Vögelein durchrauscht die Luft (soprano, mezzo-soprano) 0:51

T 14. Sieh, wie ist die Welle klar (tenor, baritone) 1:07

U 15. Nachtigall, sie singt so schön 1:29

V 16. Ein dunkeler Schacht ist Liebe 1:12

W 17. Nicht wandle, mein Licht, dort außen (tenor) 2:25

X 18. Es bebet das Gesträuche 1:54

ANDREA ROST soprano · MAGDALENA KOŽENÁ mezzo-soprano 
MATTHEW POLENZANI tenor · THOMAS QUASTHOFF baritone

JAMES LEVINE · YEFIM BRONFMAN piano

Y Das Mädchen spricht op. 107 no. 3 Otto Friedrich Gruppe 1:17

a Wir wandelten op. 96 no. 2 from the Hungarian by Georg Friedrich Daumer 3:21

b Unbewegte laue Luft op. 57 no. 8 Georg Friedrich Daumer 3:42

ANDREA ROST soprano  
JAMES LEVINE piano

5 Lieder op. 94

c 1. Mit vierzig Jahren Friedrich Rückert 3:14

d 2. Steig auf, geliebter Schatten Friedrich Halm 2:01

e 3. Mein Herz ist schwer Emanuel Geibel 2:05

f 4. Sapphische Ode Hans Schmidt 2:23

g 5. Kein Haus, keine Heimat Friedrich Halm 0:48

THOMAS QUASTHOFF baritone  
JAMES LEVINE piano
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At the pianos: Yefim Bronfman (left), James Levine (right) 

Singers (from left to right): Andrea Rost, Magdalena Kožená, Matthew Polenzani, Thomas Quasthoff
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times the same emotional thread runs through two 
or three consecutive songs, other times there’s an 
abrupt change of register, but – working on a tiny 
canvas, with many songs lasting barely a minute – 
Brahms finds a perfect form and colouring for each 
one. In “O die Frauen” the sinuous melodic line has 

a comically rueful quality, and in “O wie sanft die 
Quelle” the momentum comes in gentle waves, with 
the voices overlapping each other. The tempestu-
ous choral disturbance of “Ein dunkeler Schacht ist 
Liebe” gives way to the infinite tenderness of the 
tenor solo in “Nicht wandle, mein Licht”; “Es bebet 
das Gesträuche” – with its lovely symbolism of the 
bird enmeshed in a tangle of amorous pains and 
desires – closes the sequence with breathtaking deli-
cacy. Indeed, the craftsmanship of these miniatures is 
highly ingenious, with the harmonic gear-shifts subtly 
negotiated, the instrumental accompaniment acting 
as an equal partner, and the alternation of male and 
female voices maintaining a fine balance.
 Finished five years later, the Neue Liebeslieder 
draw for their lyrics on the same collection, Daumer’s 
Polydora, but are altogether more austere. And they 
have a rigorously symmetrical structure: the four-
teen waltzes are formed into two groups of seven, 
each group beginning and ending with a movement 
for the full quartet. An envoi completes the set. The 
emotions are darker than those of the earlier set, 
with the destructiveness of love dwelt on more than 
its pleasures: “Finstere Schatten der Nacht” has 
an operatic magnificence, and in “Flammenauge, 
dunkles Haar”, Brahms’s musical evocation of love’s 
power to turn the sun’s heat to ice, and day into night, 
seems bursting with regret. His setting of Goethe’s 
poem “Nun, ihr Musen, genug!” (“Now enough, ye 

Magdalena Kožená 

Fresh from his exertions with his Requiem, Brahms 
nonchalantly dismissed his first set of Liebeslieder-
Walzer in a letter to his publisher as “trifles”, though 
he was also pretty confident of their appeal. “I will 
gladly risk being called an ass if [they] don’t give a 
few people pleasure”, he added. Together with their 
sequel collection Neue Liebeslieder-Walzer, they 
have indeed done that, and did so from the start: 
in response to popular demand, Brahms also com-
posed a four-hand piano arrangement, and later an 
orchestral suite. His labelling of the original score as 
being for “piano and voices ad libitum” seemed like 
an invitation – particularly to amateurs – to present 
these convivial waltz-songs in whatever form people 
chose. These were the works which brought him fame 
and fortune.
 It is thought that the emotional stimulus for this 
music may have been Brahms’s infatuation with Clara 
Wieck’s daughter Julie Schumann, whose betrothal 
to a young Italian nobleman came as a shock to the 
composer, even though she had never reciprocated 
his interest. But the instruction on the first page 
makes the musical stimulus plain: “Im Ländler- 
Tempo”. Brahms had spent his first few years in 

Vienna immersed in editing Schubert’s unpublished 
compositions, among which were two books of 
Ländler dances, and the Liebeslieder were his cre-
ative response: this was his way of preserving the 
Schubertian heritage. But there was another influ-
ence, in the form of Waltz King Johann Strauss, and 
most clearly in the ninth song “Am Donaustrande” 
(“On the banks of the Danube”) with its echoes of 
the Blue Danube Waltz. Later in life Brahms gave a 
young admirer his autograph accompanied by the 
opening bars of the dance, to which he appended 
the words “Leider nicht von Brahms” (“Alas not by 
Brahms”). But as the Brahms scholar David Brodbeck 
has shown, the Liebeslieder embody a fusion of popu-
lar and art-music styles which was uniquely Brahms’s 
own. The lyrics are translations by the German phi-
losopher-poet Georg Friedrich Daumer of Eastern-
European folk poems, and have their own integrity.
 Brahms tinkered with the order of his eigh-
teen love-songs – and even with their keys – until 
they went to press, and considered releasing them 
in two or even three books before settling for just 
one. Yet, delivered in one passionate outpouring 
without a break, they cohere wonderfully. Some-

Brahms at VerBier
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Brahms erinnerte sich noch gut an die kurz zuvor 
bewältigten Anstrengungen seines Requiems, als er 
seine Liebeslieder-Walzer in einem Brief an seinen 
Verleger als bloße »Kleinigkeiten« abtat; zugleich war 
er überzeugt davon, dass sie gut ankommen würden. 
»Übrigens möchte ich doch riskieren, ein Esel zu hei-
ßen, wenn [sie] nicht einigen Leuten Freude machen«, 
fügte er hinzu. Dies ist ihnen – gemeinsam mit ihrem 
jüngeren Schwesterwerk, den Neuen Liebeslieder-
Walzern – durchaus gelungen, und zwar von Anfang 
an: Als Reaktion auf die große Nachfrage richtete 
Brahms sogleich auch eine Bearbeitung für Klavier 
zu vier Händen und später eine Orchester suite ein. 
Seine originale Besetzungsangabe »Klavier und Sing-
stimmen ad libitum« erschien vielen – und besonders 
den Amateuren – wie eine Einladung, diese geselligen 
Walzerlieder in jeder gewünschten Form aufzuführen. 
Mit diesen Werken begann Brahms’ Ruhm ebenso wie 
sein finanzieller Wohlstand.
 Als emotionale Triebfeder zur Komposition die-
ser Stücke gilt gemeinhin Brahms’ Schwärmerei 
für Clara Wiecks Tochter Julie Schumann, deren 
Verlobung mit einem jungen italienischen Adligen 
auf ihn gewirkt haben muss wie ein Schock, auch 

wenn sie seine Zuneigung niemals erwidert hatte. 
Der musikalische Impuls hingegen offenbart sich 
gleich auf der ersten Seite in der Anweisung »Im 
Ländler-Tempo«. Brahms hatte sich in seinen ersten 
Jahren in Wien intensiv mit der Herausgabe unveröf-
fentlichter Werke von Schubert beschäftigt, darunter 
auch zwei Hefte mit Ländlern, und die Liebeslieder 
waren seine künstlerische Reaktion: So konnte er 
auf seine Weise das Schubert’sche Erbe bewahren. 
Es gab freilich noch einen weiteren Einfluss, nämlich 
den des Walzer königs Johann Strauss; dies zeigt am 
deutlichsten das neunte Lied, »Am Donaustrande«, 
das von ferne den Walzer An der schönen blauen 
Donau anklingen lässt. In späteren Jahren gab 
Brahms einer jungen Verehrerin ein Autogramm und 
notierte dazu die ersten Takte des Walzers mit der 
Notiz »Leider nicht von Brahms«. Gleichwohl hat 
der Brahms-Forscher David Brodbeck gezeigt, dass 
Brahms in den Liebesliedern auf seine spezifische 
Weise Volks- und Kunstmusik verschmilzt. Die Texte 
sind osteuropäische Volksgedichte in Übersetzun-
gen des deutschen Philosophen und Dichters Georg 
Friedrich Daumer; sie haben durchaus ihren eigenen 
künstlerischen Wert.

Brahms in VerBierMuses!”) encompasses all the emotional paradoxes 
the work has moved through, with a serene resigna-
tion – at the climactic point expressed a cappella – 
which adumbrates the mood at the close of Richard 
Strauss’s Rosenkavalier.
 The accompanied solo song is essentially about 
intimacy, not solitude, and Brahms’s mastery of this 
art-form allowed him to create a unique amalgam 
of profundity and pathos, with the music magically 
mirroring the words. And the source of the words in 
the first two solo songs delivered here by Matthew 
Polenzani was a favourite one for many composers 
of the German-speaking world: German transla-
tions of the poems of the fourteenth-century Persian 
poet Hafiz inspired composers including Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Wolf, Strauss and Schoen-
berg to try their hand. The first sung here addresses 
the breeze playing round the beloved’s head, while 
the Liebestod celebrated in the second turns on that 
quintessentially Persian opposition between fresh-
flowering roses and a parched desert. The third is the 
setting of a poem by Felix Schumann, the youngest of 
Clara’s children, who was already suffering from the 
tuberculosis which was to kill him: this song was a 
loving gesture by Brahms for which Clara was touch-
ingly grateful.
 As time went on, the mood in Brahms’s songs 
grew more sombre and reflective, with the bari-
tone set (Opus 94) constituting his own version of a 

Winter reise. “Mit vierzig Jahren” – “At forty” – indi-
cates what was for men in the nineteenth century an 
age when one started looking back, and Brahms was 
pleased to note that the friend for whom he had writ-
ten it burst into tears in the final verse; the “beloved 
shade” whose support is invoked in “Steig auf” was 
said by Clara Schumann to be that of Brahms’s moth-
er. And while the roses-dew-kisses-tears imagery of 
“Sapphische Ode” (“Sapphic” indicated its strophic 
form) inspires an ecstatic musical distillation, the 
nihilism of “Kein Haus, keine Heimat” blows itself 
angrily out in just twenty-five seconds.
 High in the francophone Swiss Alps, the Verbier 
Festival has long functioned as a musical laboratory 
in which hitherto untried combinations of singers 
and instrumentalists are put together, and this live 
recording reflects that tradition at its most successful. 
The voices here provide vividly contrasting timbres, 
while at the same time blending satisfyingly in the 
four-part songs. James Levine is the most sensitive 
of accompanists, allowing each soloist to shine in his 
or her own way. Thus does Matthew Polenzani’s sweet 
tenor vibrato contrast with Thomas Quasthoff’s darkly 
expressive baritone, while the virginal purity of Andrea 
Rost’s high-lying solos sets off the inherently dramatic 
quality of those by Magdalena Kožená. When Yefim 
Bronfman brings his feline power to the four-hand 
line-up, the ensemble really takes off.

Michael Church
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gesungen werden, war bei vielen deutschsprachigen 
Komponisten äußerst beliebt: deutsche Übersetzun-
gen von Gedichten Hafis’, des persischen Dichters 
aus dem 14. Jahrhundert, die Komponisten wie 
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Wolf, Strauss 
und Schönberg dazu anregten, sich an Vertonungen 
zu versuchen. Das erste hier zu hörende Lied spricht 
zum Wind, der um das Haupt der Geliebten streicht; 

der Liebestod, von dem im zweiten Lied geschwärmt 
wird, basiert auf dem typisch persischen Kontrast 
zwischen frisch erblühenden Rosen und ausgedörr-
ter Wüste. Das dritte Stück ist die Vertonung eines 
Gedichtes von Felix Schumann, Claras Jüngstem; er 
litt bereits an Tuberkulose und starb später daran. 
Das Lied war eine liebevolle Geste, auf die Clara mit 
rührender Dankbarkeit reagierte.
 Im Laufe der Zeit wurde die Stimmung von 
Brahms’ Liedern immer düsterer und nachdenk licher, 
und der Bariton-Zyklus op. 94 stellt so etwas wie sei-
ne Version einer Winterreise dar. »Mit vierzig Jahren« 
beschreibt das Alter, in dem Männer im 19.  Jahr-
hundert begannen zurückzublicken, und Brahms 
nahm mit einem gewissen Stolz zur Kenntnis, dass 
der Freund, für den er das Lied geschrieben hatte, 
bei der letzten Strophe in Tränen ausbrach. Mit dem 
»geliebten Schatten«, dessen Unterstützung in »Steig 
auf« erbeten wird, ist, laut Clara Schumann, Brahms’ 
Mutter gemeint. Und während die »Sapphische Ode« 
(»sapphisch« deutet hier auf die Strophenform hin) 
mit ihrer Symbolik von Rosen, Tau, Küssen und Trä-
nen Brahms zu einer ekstatischen musikalischen 
Umsetzung inspiriert hat, entlädt sich der Nihilismus 
von »Kein Haus, keine Heimat« wütend in lediglich 
25 Sekunden.
 Das Verbier-Festival, das hoch oben in den Alpen der 
französischen Schweiz stattfindet, ist schon lange ein 
musikalisches Experimentierfeld, auf dem bislang noch 

James Levine, Thomas Quasthoff

 Brahms werkelte noch bis kurz vor der Druck-
legung an der Reihenfolge seiner 18 Liebeslieder und 
sogar an den Tonarten herum und fasste ins Auge, sie 
in zwei oder drei Heften herauszugeben, entschied 
sich dann aber doch für nur ein Heft, und tatsächlich 
ergeben die Stücke, da sie einem einzigen leiden-
schaftlichen Ausbruch von Schaffenskraft entspringen, 
ein wunderbar geschlossenes Ganzes. Mitunter prägt 
die gleiche Stimmung zwei oder drei aufeinanderfol-
gende Lieder; dann wieder gibt es schroffe Gefühlsum-
schwünge, aber es gelingt Brahms, jedem dieser klein-
formatigen Stücke (einige dauern kaum eine Minute) 
die vollkommene Form und die passende  Färbung zu 
verleihen. In »O die Frauen« drückt die biegsame Melo-
dieführung ein scherzhaftes Bedauern aus, und »O wie 
sanft die Quelle« steigert sich allmählich in Wellen 
einander überlappender Stimmen. Das wie entfesselt 
singende Solistenensemble in »Ein dunkeler Schacht 
ist Liebe« weicht der unendlichen Zartheit des Tenor-
Solos in »Nicht wandle, mein Licht«; »Es bebet das 
Gesträuche« mit seiner sublimen Symbolik vom Vogel, 
der in ein Netz von Liebesleid und Verlangen verstrickt 
ist, schließt das Heft mit allerhöchster Finesse ab. In 
der Tat erweisen sich diese Miniaturen als meisterhaft 
gearbeitet: Die harmonischen Übergänge sind subtil 
gestaltet, die Instrumentalbegleitung ist den Stimmen 
völlig gleichberechtigt, und der Wechsel von Männer- 
und Frauenstimmen sorgt für vollkommene Ausgewo-
genheit.

 Die fünf Jahre später vollendeten Neuen Liebes-
lieder beziehen ihre Texte aus derselben Quelle, 
nämlich Daumers Polydora, geben sich aber insge-
samt herber und zeigen eine streng symmetrische 
Anlage: Die 14 Walzer (denen ein Schlusssatz folgt) 
teilen sich in zwei Gruppen zu je sieben Stücken, 
wobei jede Gruppe mit einem Satz für das ganze 
Quartett beginnt und schließt. Der Ausdruck ist düs-
terer als in der ersten Sammlung, und das Zerstöre-
rische der Liebe erhält mehr Raum als ihre Freuden. 
»Finstere Schatten der Nacht« ist von opernhafter 
Grandezza, und in »Flammenauge, dunkles Haar« 
scheint Brahms’ musikalische Darstellung der Kraft 
der Liebe, die die Hitze der Sonne in Eis und den Tag 
in Nacht verwandelt, vor Kummer fast zu zerbersten. 
Die Vertonung von Goethes Gedicht »Nun, ihr Musen, 
genug!« fasst all die widerstreitenden Gefühle, die 
das Werk durchschritten hat, in friedlicher Resig-
nation (mit einer a-cappella-Passage am Höhepunkt 
des Stücks) zusammen und lässt bereits etwas von 
der Stimmung am Ende von Richard Strauss’ Rosen-
kavalier ahnen.
 Das klavierbegleitete Sololied steht seinem Wesen 
nach weniger für Einsamkeit als für Intimität, und da 
Brahms diese Kunstform meisterhaft beherrschte, 
fand er darin zu einer ganz eigenen Mischung aus 
Tiefe und Pathos, bei der die Musik auf magische 
Weise die Worte widerspiegelt. Die Textquelle der ers-
ten beiden Sololieder, die hier von Matthew Polenzani 
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Dans une lettre à son éditeur, Brahms, tout juste 
venu à bout de son Requiem, qualifie avec noncha-
lance de « bagatelles » les Liebeslieder-Walzer de 
son premier recueil, bien qu’il soit convaincu de leur 
attrait : « Je veux bien être appelé un âne si nos 
chants ne procurent pas du plaisir à quelques-uns. » 
Le fait est qu’ils ont plu dès le départ, de même que 
ceux du recueil suivant, Neue Liebeslieder-Walzer. 
En réaction à leur popularité, le compositeur réalise 
ensuite une version pour piano à quatre mains, et 
plus tard une suite orchestrale. L’indication « pour 
piano et voix ad libitum » de la partition originale 
semble laisser le choix de l’instrumentation – en 
particulier aux amateurs. Ces « lieder d’amour – 
valses » conviviaux sont les morceaux qui appor-
tèrent à Brahms renommée et fortune.
 On pense qu’ils ont peut-être été motivés par 
son engouement pour la fille de Clara Schumann, 
Julie, dont il avait ressenti les fiançailles avec un 
jeune Italien comme un choc, même si elle ne lui 
avait jamais donné des signes d’encouragement. 
Mais l’indication « Dans un tempo de ländler » sur la 
première page de la partition ne laisse aucun doute 
sur leur véritable source d’inspiration : Brahms avait 

passé ses premières années à Vienne à préparer 
la publication d’œuvres inédites de Schubert parmi 
lesquelles il y avait notamment deux recueils de 
 ländler (danse populaire) ; ses Liebeslieder en sont la 
conséquence, ils représentent une manière de pro-
longer la tradition schubertienne. Une autre source 
d’influence est manifeste, Johann Strauss, surtout 
dans le neuvième, Am Donaustrande (« Sur les rives 
du Danube »), qui fait écho au Beau Danube bleu. 
Plus tard, Brahms signera un autographe pour une 
jeune admiratrice sur lequel il notera les premières 
mesures de la célèbre valse de Strauss et indiquera : 
« Malheureusement pas de Brahms ». En dépit de ces 
influences, les Liebeslieder mêlent l’art populaire et 
l’art savant de manière typiquement brahmsienne, 
comme l’a montré le spécialiste du compositeur 
David Brodbeck. Les textes sont des adaptations de 
poèmes populaires d’Europe orientale par le poète 
philosophe Georg Friedrich Daumer.
 Brahms revint sur l’ordre des dix-huit chants de 
son premier recueil – et même sur leur tonalité – 
jusqu’à ce qu’ils soient envoyés à l’imprimeur, il hésita 
aussi entre les publier en deux ou trois cahiers avant 
de se décider à les mettre tous dans le même. Il faut 

Brahms à VerBierunerprobte Kombinationen von Sängern und Instrumen-
talisten zusammenfinden. Mit der vorliegenden Live-
Aufnahme erweist sich diese Tradition als besonders 
erfolgreich. Die Stimmen zeigen deutlich unterschiedli-
che Timbres, verschmelzen aber in den vierstimmigen 
Stücken dennoch zu reinem Schönklang. James Levine, 
einer der aufmerksamsten Begleiter schlechthin, lässt 
alle Solistinnen und Solisten auf ihre spezifische Weise 
glänzen. Matthew Polenzanis liebliches Tenor-Vibrato 

hebt sich von Thomas Quasthoffs dunkel-expressivem 
Bariton ab; die jungfräuliche Reinheit von Andrea Rosts 
hochliegenden Soli kontrastiert mit der per se drama-
tischen Qualität der Soloparts von Magdalena Kožená. 
Wenn Yefim Bronfman seine geschmeidige Energie ins 
vierhändige Spiel einbringt, startet das Ensemble regel-
recht durch.

Michael Church
Übersetzung: Stefan Lerche

Yefim Bronfman, Andrea Rost, Magdalena Kožená, 

Thomas Quasthoff, Matthew Polenzani, James Levine
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ici par Matthew Polenzani, le texte provient d’un 
autre recueil de Georg Friedrich Daumer, très prisé 
par les compositeurs germaniques : une anthologie 
de poèmes, transposés en allemand, d’un auteur 
perse du XIVe siècle, Hafez, qui inspira notamment 
Schubert, Schumann, Mendelssohn, Wolf, Strauss 
et Schoenberg. Le premier lied entendu ici évoque 
la brise qui joue autour de la tête de la bien-aimée, 
tandis que le deuxième, où il est question d’amour à 
mort, reprend l’opposition typiquement perse entre 
des roses fraîchement écloses et un désert « mort ». 
Le troisième lied est écrit sur un poème de Felix 
Schumann, le plus jeune des enfants de Clara, alors 
déjà atteint de la tuberculose qui allait l’emporter. 
Brahms composa ce lied dans un élan d’affection 
pour lequel Clara fut infiniment reconnaissante.
 Au fil des ans, le climat des lieder de Brahms 
devint plus sombre et méditatif, et l’opus 94 pour 
voix grave est un peu son Voyage d’hiver. Mit  vierzig 
Jahren (« À quarante ans ») renvoie à l’âge où, au 
XIXe siècle, un homme commençait à regarder en 
arrière. Le compositeur constata avec satisfaction 
que l’ami auquel il destinait ce chant fondit en 
larmes dans la dernière strophe, qui évoque l’arrivée 
subite de la mort. Dans Steig auf, geliebter Schat-
ten (« Monte, ombre chérie »), l’ombre appelée en 
réconfort était pour Brahms celle de sa mère, selon 
Clara Schumann. Et si l’imagerie des roses, de la 
rosée, des baisers et des larmes de l’Ode saphique 

inspire une extase musicale distillée lentement, le 
nihilisme de Kein Haus, keine Heimat (« Sans maison, 
sans patrie ») s’évanouit dans la colère en tout juste 
vingt-cinq secondes.
 Le Festival de Verbier, village perché à 1500 m 
d’altitude dans les Alpes suisses, est depuis 
longtemps un laboratoire musical où l’on réunit 
des chanteurs et des instrumentistes dans des 
ensembles inédits, et cette captation en direct 
reflète cette tradition à la perfection. Les voix 
que l’on entend ici contrastent fortement par leur 
timbre, et en même temps se fondent parfaitement 
en quatuor. Ainsi le doux ténor de Matthew Polen-
zani s’oppose-t-il au baryton sombre et expressif 
de Thomas Quasthoff, tandis que la pureté virginale 
des aigus d’Andrea Rost fait ressortir le dramatisme 
des solos de Magdalena Kožená. James Levine est 
un accompagnateur des plus sensibles, qui permet 
à chaque soliste de briller à sa façon. Et lorsque 
Yefim Bronfman se joint à lui et apporte sa puis-
sance féline, l’ensemble s’envole pour de bon.

Michael Church
Traduction: Daniel Fesquet

dire qu’ils forment un ensemble merveilleusement 
cohérent lorsqu’ils sont interprétés d’un seul élan 
passionné. Parfois, deux ou trois chants consécutifs 
sont parcourus par la même veine émotionnelle ; ail-
leurs, il y a un abrupt changement de registre ; mais 
le compositeur trouve une forme et un coloris parfaits 
pour chacun d’eux, travaillant sur un canevas de taille 
modeste (la plupart des chants durent à peine une 
minute). Dans O die Frauen (« Oh ! les femmes »), la 
mélodie sinueuse a une mélancolie un peu comique, 
tandis que dans O wie sanft die Quelle (« Oh ! comme 
la source est douce ») l’énergie parvient en vagues 
pleines de douceur, les voix se chevauchant. La 
tempête chorale de Ein dunkeler Schacht ist Liebe 
(« L’amour est un puits sombre ») cède la place à la 
tendresse infinie du ténor solo dans Nicht wandle, 
mein Licht (« Ne change pas, ma lumière ») ; Es bebet 
das Gesträuche (« Les buissons tremblent »), au sym-
bolisme merveilleux – un oiseau est empêtré dans 
les rets de la souffrance et du désir amoureux  –, 
clôt la séquence avec une délicatesse à couper le 
souffle. Ces miniatures sont vraiment façonnées d’une 
manière très ingénieuse : les changements de registre 
harmonique sont négociés avec subtilité, l’accompa-
gnement instrumental est traité en partenaire égal, et 
l’alternance entre voix d’hommes et voix de femmes 
assure un bel équilibre.
 Achevés cinq ans plus tard, les Neue Liebes-
lieder puisent leurs textes dans le même recueil de 

Daumer, Polydora, mais sont dans l’ensemble plus 
austères. En outre, ils présentent une structure 
rigoureusement symétrique : les quatorze valses 
(auxquelles s’ajoute un épilogue) sont divisées en 
deux groupes de sept, chaque groupe commençant 
et terminant sur un morceau pour le quatuor com-
plet. Les émotions sont plus sombres que dans le 
précédent recueil, l’accent étant mis sur l’énergie 
destructrice de l’amour plutôt que sur ses plaisirs : 
Finstere Schatten der Nacht (« Ombres obscures de 
la nuit ») a une magnificence d’opéra, tandis que 
dans Flammenauge, dunkles Haar (« Œil de flamme, 
cheveu sombre »), où est évoqué le pouvoir de 
l’amour de transformer la chaleur du soleil en glace 
et le jour en nuit, la musique de Brahms semble sub-
mergée par le regret. En guise d’épilogue, le compo-
siteur ajoute un quinzième chant dont le texte est un 
poème de Goethe, Nun, ihr Musen, genug ! (« Assez, 
maintenant, ô muses ! ») : la musique englobe tous 
les paradoxes émotionnels qu’a traversés l’œuvre, 
s’arrêtant sur une résignation sereine, au point 
culminant a cappella, qui préfigure le climat de la 
fin du Chevalier à la rose de Richard Strauss.
 Le genre du lied pour voix soliste et piano 
est l’expression en premier lieu de l’intimité, pas 
nécessairement de la solitude. Brahms a su créer 
dans ce genre un mélange unique de profondeur 
et de pathos, sa musique reflétant les mots avec 
magie. Dans les deux premiers lieder interprétés 
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To an Aeolian Harp
Leaning against the ivy-covered wall 
of this old terrace, 
you, a breeze-born muse’s 
mysterious stringed instrument, 
begin, 
begin again 
your tuneful lament!

You winds, you come from far away, 
alas! from that boy 
who was so dear to me, 
from his new grassy mound. 
And stroking on your way spring blossoms 
abrim with lovely perfumes, 
how sweetly you press upon the heart! 
And you murmur here in the strings, 
drawn by euphonious melancholy, 
grow louder as my longing urges you, 
and die away again.

Yet suddenly 
as the wind blows hither more strongly, 
a lovely cry from the harp 
echoes, to my sweet terror, 
the sudden stirring of my soul. 
And here the full-blown rose is shaken and strews 
all its petals at my feet.

Lonely Fields
I rest quietly in tall green grass, 
and cast my eyes far upward; 
around me crickets chirp unceasing, 
the sky’s blue magically encloses me.

The beautiful white clouds float past 
through the deep blue, like lovely silent dreams. 
It is as if I had been long dead, 
and flew in bliss with them through unending space.

An eine Äolsharfe op. 19 no. 5
D Angelehnt an die Efeuwand 

dieser alten Terrasse, 
du, einer luftgebornen Muse 
geheimnisvolles Saitenspiel, 
fang an, 
fange wieder an 
deine melodische Klage.

Ihr kommet, Winde, fern herüber, 
ach, von des Knaben, 
der mir so lieb war, 
frisch grünendem Hügel. 
Und Frühlingsblüten unterwegs streifend 
übersättigt mit Wohlgerüchen, 
wie süß bedrängt ihr dies Herz! 
Und säuselt her in die Saiten, 
angezogen von wohllautender Wehmut, 
wachsend im Zug meiner Sehnsucht 
und hinsterbend wieder.

Aber auf einmal, 
wie der Wind heftiger herstößt, 
ein holder Schrei der Harfe 
wiederholt mir zu süßem Erschrecken 
meiner Seele plötzliche Regung, 
und hier – die volle Rose streut geschüttelt 
all ihre Blätter vor meine Füße!

Feldeinsamkeit op. 86 no. 2
E Ich ruhe still im hohen grünen Gras 

und sende lange meinen Blick nach oben, 
von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlass, 
von Himmelsbläue wundersam umwoben.

Die schönen weißen Wolken ziehn dahin 
durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume; 
mir ist, als ob ich längst gestorben bin 
und ziehe selig mit durch ewge Räume.

Message
Breeze, blow softly and sweetly 
around my darling’s cheek; 
play gently with her locks, 
do not hasten to fly on! 
If then perhaps she asks 
how it is with me in my misery, 
say: “His pain was unceasing, 
his plight very grave. 
“But now he can hope 
to revive splendidly, 
for you, gracious one, are thinking of him.”

My queen, you are so wondrous
My queen, you are so 
wondrous in your gentle kindness! 
If you but smile, spring zephyrs blow 
through my spirits, wondrously.

The radiance of new-blown roses, 
can I compare it to yours? 
Ah, above all that blooms 
your blossom is wondrous.

Through dead wilderness take your way, 
and green shadows will spread out, 
though fearful sultriness be there, 
endless brooding – wondrous!

Let me expire in your arms! 
Death itself in them will be – 
even if the harshest mortal pain 
rage through the breast – wondrous!

My love is green
My love is green as the lilac bush, 
and my love is beautiful as the sun; 
the sun shines down on the lilac bush 
and fills it with fragrance and delight.

My soul has wings of the nightingale, 
and sways through the lilac blossom, 
and exults and sings, drunk with the scent, 
many songs heady with love.

Botschaft op. 47 no. 1
A Wehe, Lüftchen, lind und lieblich 

um die Wange der Geliebten, 
spiele zart in ihrer Locke, 
eile nicht, hinwegzuflieh’n! 
Tut sie dann vielleicht die Frage, 
wie es um mich Armen stehe, 
sprich: »Unendlich war sein Wehe, 
höchst bedenklich seine Lage; 
aber jetzo kann er hoffen, 
wieder herrlich aufzuleben, 
denn du, Holde, denkst an ihn.«

Wie bist du, meine Königin op. 32 no. 9
B Wie bist du, meine Königin, 

durch sanfte Güte wonnevoll! 
Du lächle nur – Lenzdüfte wehn 
durch mein Gemüte wonnevoll!

Frisch aufgeblühter Rosen Glanz, 
vergleich’ ich ihn dem deinigen? 
Ach, über alles, was da blüht 
ist deine Blüte wonnevoll!

Durch tote Wüsten wandle hin – 
und grüne Schatten breiten sich, 
ob fürchterliche Schwüle dort 
ohn’ Ende brüte, wonnevoll!

Lass mich vergehn in deinem Arm! 
Es ist in ihm ja selbst der Tod, 
ob auch die herbste Todesqual 
die Brust durchwüte, wonnevoll!

Meine Liebe ist grün op. 63 no. 5
C Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch, 

und mein Lieb ist schön wie die Sonne; 
die glänzt wohl herab auf den Fliederbusch 
und füllt ihn mit Duft und mit Wonne.

Meine Seele hat Schwingen der Nachtigall, 
und wiegt sich in blühendem Flieder, 
und jauchzet und singet vom Duft berauscht 
viel liebestrunkene Lieder.
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4.
If only I, a humble maiden, 
could glow with the beauty of an evening sunset! 
To please one, one alone, 
would be a fount of endless bliss!

5.
The green tendrils of the vine 
are drooping on the ground. 
The fair young maiden, 
how sadly she too droops!

Say, ye green tendrils, 
why do you not stretch up to the sky? 
Say, fair maiden, 
why is your heart so heavy?

How can the vines grow upwards 
without supports to lend them strength? 
How can the maid be joyful 
when her beloved is far away?

6.
A pretty little bird took its flight 
into a garden full of fruit. 
Were I a pretty little bird 
I wouldn’t hesitate, I’d do the same.

Lime-twigs’ treachery lay in wait for him: 
the poor bird could not fly away. 
Were I a pretty little bird, 
I’d hesitate, I wouldn’t do the same.

The bird came into a fair hand; 
the lucky creature wanted nothing better. 
Were I a pretty little bird, 
I wouldn’t hesitate, I’d do the same.

7.
How happy once 
seemed to be 
my life, 
my love! 
Through a wall – 
yes, through ten walls – 
my lover’s gaze 
would reach me. 

4.
J Wie des Abends schöne Röte 

möcht ich arme Dirne glühn, 
einem, einem zu gefallen, 
sonder Ende Wonne sprühn.

5.
K Die grüne Hopfenranke, 

sie schlängelt auf der Erde hin. 
Die junge, schöne Dirne, 
so traurig ist ihr Sinn!

Du höre, grüne Ranke! 
Was hebst du dich nicht himmelwärts? 
Du höre, schöne Dirne! 
Was ist so schwer dein Herz?

Wie höbe sich die Ranke, 
der keine Stütze Kraft verleiht? 
Wie wäre die Dirne fröhlich, 
wenn ihr das Liebste weit?

6.
L Ein kleiner, hübscher Vogel nahm den Flug 

zum Garten hin, da gab es Obst genug. 
Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär, 
ich säumte nicht, ich täte so wie der.

Leimruten-Arglist lauert an dem Ort; 
der arme Vogel konnte nicht mehr fort. 
Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär, 
ich säumte doch, ich täte nicht wie der.

Der Vogel kam in eine schöne Hand, 
da tat es ihm, dem Glücklichen, nicht and. 
Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär, 
ich säumte nicht, ich täte doch wie der.

7.
M Wohl schön bewandt 

war es vorehe 
mit meinem Leben, 
mit meiner Liebe; 
durch eine Wand, 
ja, durch zehn Wände 
erkannte mich 
des Freundes Sehe. 

My slumbers grow lighter and lighter
My slumbers grow lighter and lighter, 
my sorrow lies as a mere veil 
trembling above me. 
Often in dreams I hear you 
calling outside my door. 
No one is awake to open it for you; 
I wake up and weep bitterly.

Yes, I am to die; 
you will kiss another 
when I am pale and cold. 
Before the May breezes blow, 
before the thrush sings in the wood, 
if you want to see me once again, 
come, oh, come quickly!

Love Songs Waltzes
1.
Tell me, maiden dearest, 
who in this cool breast of mine 
have with your glances 
roused these wild ardours,

will you not soften your heart? 
Will you live, nun-like, 
without the sweetness of love, 
or may I come to you?

To live without the sweetness of love 
is a bitter lot I would not bear. 
So come, my black-eyed one, 
come when the stars give their greeting.

2.
Against the rocks the torrent, 
violently driven, dashes itself: 
he who does not know how to sigh like this 
will learn through loving.

3.
O women, women, 
what ecstasy they bring! 
I’d long ago have become a monk 
were it not for women!

Immer leiser wird mein Schlummer op. 105 no. 2
F Immer leiser wird mein Schlummer, 

nur wie Schleier liegt mein Kummer 
zitternd über mir. 
Oft im Träume hör’ ich dich 
rufen draus’ vor meiner Tür, 
niemand wacht und öffnet dir, 
ich erwach’ und weine bitterlich.

Ja, ich werde sterben müssen, 
eine andre wirst du küssen, 
wenn ich bleich und kalt. 
Eh’ die Maienlüfte weh ’n, 
eh’ die Drossel singt im Wald: 
Willst du mich noch einmal seh’n, 
komm’, o komme bald!

Liebeslieder-Walzer op. 52
1.

G Rede, Mädchen, allzu liebes, 
das mir in die Brust, die kühle, 
hat geschleudert mit dem Blicke 
diese wilden Glutgefühle!

Willst du nicht dein Herz erweichen, 
willst du, eine Überfromme, 
rasten ohne traute Wonne, 
oder willst du, dass ich komme?

Rasten ohne traute Wonne, 
nicht so bitter will ich büßen. 
Komme nur, du schwarzes Auge. 
Komme, wenn die Sterne grüßen.

2.
H Am Gesteine rauscht die Flut, 

heftig angetrieben; 
wer da nicht zu seufzen weiß, 
lernt es unterm Lieben.

3.
I O die Frauen, o die Frauen, 

wie sie Wonne tauen! 
Wäre lang ein Mönch geworden, 
wären nicht die Frauen!

11



12.
Come, locksmith, and make me padlocks, 
padlocks without number! 
I’ll close their malicious mouths 
once and for all!

13.
A little bird flies far and wide 
in quest of a branch; 
and a heart seeks another heart 
where it can rest in peace.

14.
See how clear are the waves 
when the moon shines down on them! 
You who are my love, 
return my love!

15.
The nightingale sings so sweetly 
when the stars are shining. 
Love me, beloved heart, 
embrace me in the darkness!

16.
Love is a dark pit, 
an all too dangerous well; 
woe is me, I fell in, and now 
can neither hear nor see; 
I can but muse on my bliss, 
only bemoan my sorrows.

17.
Do not stray, dear love, 
in yonder flowery meadow; 
it is too wet, too yielding, 
for your tender feet.

All flooded are the paths 
and tracks there, 
so profusely have my eyes 
there shed tears.

12.
R Schlosser auf! und mache Schlösser, 

Schlösser ohne Zahl! 
Denn die bösen Mäuler will ich 
schließen allzumal.

13.
S Vögelein durchrauscht die Luft, 

sucht nach einem Aste; 
und das Herz, ein Herz begehrt’s, 
wo es selig raste.

14.
T Sieh, wie ist die Welle klar, 

blickt der Mond hernieder! 
Die du meine Liebe bist, 
liebe du mich wieder!

15.
U Nachtigall, sie singt so schön, 

wenn die Sterne funkeln. 
Liebe mich, geliebtes Herz, 
küsse mich im Dunkeln!

16.
V Ein dunkeler Schacht ist Liebe, 

ein gar zu gefährlicher Bronnen; 
da fiel ich hinein, ich Armer, 
kann weder hören noch sehn, 
nur denken an meine Wonnen, 
nur stöhnen in meinen Weh’n.

17.
W Nicht wandle, mein Licht, dort außen 

im Flurbereich! 
Die Füße würden dir, die zarten, 
zu nass, zu weich.

All überströmt sind dort die Wege, 
die Stege dir; 
so überreichlich tränte dorten 
das Auge mir.

But now, alas, 
even if I stand 
right in front 
of his cold face, 
his eyes and his heart 
are closed to me.

8.
When your eyes rest on me 
so kindly and lovingly, 
every last trouble 
that besets me flees.

O do not let the sweet glow 
of that love die down! 
No one will ever love you 
so truly as I.

9.
On the Danube’s banks there stands a house 
from which a bonny maid looks out. 
The maid is very well guarded; 
ten iron bolts protect her door.

Ten iron bolts – that’s a joke! 
I’ll break them down as if they were but glass.

10.
O how gently the stream 
winds through the meadow! 
O how sweet when love 
finds an answering love!

11. 
No, there is no bearing 
with these people; 
they twist everything 
so spitefully.

If I’m merry, then I’m haunted 
by loose thoughts; 
if I’m quiet, they say 
I’m crazed with love.

Doch jetzo, wehe, 
wenn ich dem Kalten 
auch noch so dicht 
vorm Auge stehe, 
es merkt’s sein Auge, 
sein Herze nicht.

8.
N Wenn so lind dein Auge mir 

und so lieblich schauet, 
jede letzte Trübe fliehet, 
welche mich umgrauet.

Dieser Liebe schöne Glut, 
lass sie nicht verstieben! 
Nimmer wird, wie ich, so treu 
dich ein andrer lieben.

9.
O Am Donaustrande, da steht ein Haus, 

da schaut ein rosiges Mädchen aus. 
Das Mädchen, es ist wohl gut gehegt, 
zehn eiserne Riegel sind vor die Türe gelegt. 
Zehn eiserne Riegel – das ist ein Spaß; 
die spreng ich, als wären sie nur von Glas.

10.
P O wie sanft die Quelle sich 

durch die Wiese windet; 
o wie schön, wenn Liebe sich 
zu der Liebe findet!

11.
Q Nein, es ist nicht auszukommen 

mit den Leuten; 
alles wissen sie so giftig 
auszudeuten.

Bin ich heiter, hegen soll ich 
lose Triebe; 
bin ich still, so heißt’s, ich wäre 
irr, aus Liebe.
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ardent desires, 
and in my veins there springs up 
life and it longs for life. 
Should not your bosom too 
be lifted up with passionate longing? 
Should not the cry of my soul 
pierce deep into yours? 
Softly, with airy steps 
do not tarry to float from yonder! 
Come, oh, come, so that we 
may give one another heavenly satiety!

5 Songs

1. At forty
At forty the mountain has been climbed: 
we stand silent and look back. 
There we see childhood lying quietly, 
and there the noisy happiness of youth.

Look once again and then, fortified, onwards 
guide your walking stick. 
A mountain ridge hangs down, a broad one, 
and the way down lies over there, not here.

Without breathing you must climb further upwards; 
the plateau will draw you on of itself. 
Then with you it will decline unremarked, 
and before you are aware of it, you are in port.

2. Rise, beloved shade
Rise, beloved shade, 
before me at dead of night, 
and comfort my deathly languor 
with the force of your presence.

You could do it in your lifetime, 
you can in death as well. 
Never give way to sorrow, 
was always your command.

heißere Begierde mir, 
aber in der Ader quillt 
Leben und verlangt nach Leben. 
Sollten nicht auch deine Brust 
sehnlichere Wünsche heben? 
Sollte meiner Seele Ruf 
nicht die deine tief durchbeben? 
Leise mit dem Ätherfuß 
säume nicht, daherzuschweben! 
Komm, o komm, damit wir uns 
himmlische Genüge geben!

5 Lieder op. 94

1. Mit vierzig Jahren
c Mit vierzig Jahren ist der Berg erstiegen, 

wir stehen still und schaun zurück; 
dort sehen wir der Kindheit stilles liegen 
und dort der Jugend lautes Glück.

Noch einmal schau, und dann gekräftigt weiter 
erhebe deinen Wanderstab! 
Hindehnt ein Bergesrücken sich, ein breiter, 
und hier nicht, drüben geht’s hinab.

Nicht atmend aufwärts brauchst du mehr zu steigen, 
die Eb’ne zieht von selbst dich fort; 
dann wird sie sich mit dir unmerklich neigen, 
und eh’ du’s denkst, bist du im Port.

2. Steig auf, geliebter Schatten
d Steig auf, geliebter Schatten, 

vor mir in toter Nacht, 
und lab mich Todesmatten 
mit deiner Nähe Macht!

Du hast’s gekonnt im Leben, 
du kannst es auch im Tod. 
Sich nicht dem Schmerz ergeben, 
war immer dein Gebot.

18.
The branches tremble; 
a little bird 
has brushed them in his flight. 
Disturbed in like fashion, 
my soul trembles 
with love, desire and grief 
when it thinks of you.

The Girl Speaks
Tell me, swallow, 
is it your old mate 
with whom you’ve built your nest, 
or have you only 
wed him recently?

Tell me, what do you twitter, 
tell me, what do you whisper 
so secretively of a morning? 
Am I right, you too haven’t 
long been a bride?

We walked
We walked, we two together. 
I was so quiet and you so quiet; 
I would give much to know 
what you were thinking at that time.

What I was thinking, unuttered 
let it remain! Only one thing I say: 
it was all so lovely, what I thought, 
so celestially serene it all was.

The thoughts in my head, 
they chimed like golden bells; 
so passing sweet, so passing lovely, 
in all the world there is no other sound.

Motionless warm air 
Motionless warm air, 
nature deep at rest; 
through the quiet garden at night 
only a fountain murmurs. 
But in my soul surge up 

18.
X Es bebet das Gesträuche, 

gestreift hat es im Fluge 
ein Vögelein. 
In gleicher Art erbebet 
die Seele mir, erschüttert 
von Liebe, Lust und Leide, 
gedenkt sie dein.

Das Mädchen spricht op. 107 no. 3
Y Schwalbe, sag mir an, 

ist’s dein alter Mann, 
mit dem du’s Nest gebaut, 
oder hast du jüngst erst 
dich ihm vertraut?

Sag, was zwitschert ihr, 
sag, was flüstert ihr, 
des Morgens so vertraut? 
Gelt, du bist auch noch 
nicht lange Braut?

Wir wandelten op. 96 no. 2
a Wir wandelten, wir zwei zusammen, 

ich war so still und du so stille; 
ich gäbe viel, um zu erfahren, 
was du gedacht in jenem Fall.

Was ich gedacht – unausgesprochen 
verbleibe das! Nur Eines sag’ ich: 
So schön war alles, was ich dachte, 
so himmlisch-heiter war es all.

In meinem Haupte die Gedanken, 
sie läuteten wie goldne Glöckchen: 
So wundersüß, so wunderlieblich 
ist in der Welt kein andrer Hall.

Unbewegte laue Luft op. 57 no. 8
b Unbewegte laue Luft, 

tiefe Ruhe der Natur; 
durch die stille Gartennacht 
plätschert die Fontäne nur. 
Aber im Gemüte schwillt 
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New Love Songs Waltzes
1.
Abandon hope of rescue, O heart, 
when you venture on the sea of love! 
For a thousand ships are drifting, 
wrecked by the surrounding shores!

2.
Dark shadows of the night, 
danger of waves and whirlpool, 
are those who remain quietly 
there safe on land 
really in a position to understand you? 
He alone can do so 
who on the high seas 
faces stormy solitude 
miles away from the shore.

3.
The fingers of each hand 
I covered with rings 
which my brother gave me 
in affection; 
and I gave away 
one after the other 
to the handsome but worthless youth.

4.
You black eyes, 
you have but to wink, 
and palaces fall 
and cities sink.

How in such a duel 
should my heart, 
that weak house of cards, 
remain standing?

5.
Guard, guard your son, 
neighbour, from harm, 
for with my dark eyes 
I’m going to bewitch him.

Neue Liebeslieder-Walzer op. 65
1.

h Verzicht, o Herz, auf Rettung, 
dich wagend in der Liebe Meer! 
Denn tausend Nachen schwimmen 
zertrümmert am Gestad umher!

2.
i Finstere Schatten der Nacht, 

Wogen- und Wirbelgefahr! 
Sind wohl, die da gelind 
rasten auf sicherem Lande, 
euch zu begreifen imstande? 
Das ist der nur allein, 
welcher auf wilder See 
stürmischer Öde treibt, 
Meilen entfernt vom Strande.

3.
j An jeder Hand die Finger 

hatt ich bedeckt mit Ringen, 
die mir geschenkt mein Bruder 
in seinem Liebessinn. 
Und einen nach dem andern 
gab ich dem schönen, aber 
unwürdigen Jüngling hin.

4.
k Ihr schwarzen Augen, 

ihr dürft nur winken – 
Paläste fallen 
und Städte sinken.

Wie sollte steh’n 
in solchem Strauß 
mein Herz, von Karten 
das schwache Haus?

5.
l Wahre, wahre deinen Sohn, 

Nachbarin, vor Wehe, 
weil ich ihn mit schwarzem Aug 
zu bezaubern gehe.

Then come, stop my tears, 
give energy to my soul, 
and strength to my faded longing, 
and make me young again.

3. My heart is heavy
My heart is heavy, my eyes are awake. 
The wind goes sighing through the night. 
The treetops whisper far and wide, 
they whisper of time gone by.

They whisper of time gone by, 
of great happiness and heartache, 
of the castle and the maiden within – 
where has it all, all gone?

Where has it all, all gone, 
sorrow, love and delight and the flush of youth? 
The wind goes sighing through the night, 
my heart is heavy, my eyes are awake.

4. Sapphic Ode
Roses I plucked at night from the dark hedgerow; 
they breathed a sweeter scent than ever by day. 
But the twigs stirred and plentifully showered 
dew that made me wet.

I was never so thrilled as by the scent of the kisses 
that I plucked at night from the shrub of your lips; 
and you too, stirred in spirit like the roses, 
were bedewed with tears.

5. No house, no home
No house, no home, 
no wife and no child, 
so I whirl, a wisp of straw, 
in the rain and wind.

Ebb and flow, 
now here, now there; 
if you don’t ask after me, world, 
why should I ask after you?

So komm, still meine Tränen, 
gib meiner Seele Schwung, 
und Kraft den welken Sehnen, 
und mach mich wieder jung.

3. Mein Herz ist schwer
e Mein Herz ist schwer, mein Auge wacht, 

der Wind fährt seufzend durch die Nacht; 
die Wipfel rauschen weit und breit, 
sie rauschen von vergangner Zeit.

Sie rauschen von vergangner Zeit, 
von großem Glück und Herzeleid, 
vom Schloss und von der Jungfrau drin – 
wo ist das alles, alles hin?

Wo ist das alles, alles hin, 
Leid, Lieb’ und Lust und Jugendsinn? 
Der Wind fährt seufzend durch die Nacht, 
Mein Herz ist schwer, mein Auge wacht.

4. Sapphische Ode
f Rosen brach ich nachts mir am dunkeln Hage; 

süßer hauchten Duft sie, als je am Tage; 
doch verstreuten reich die bewegten Äste 
Tau, der mich nässte.

Auch der Küsse Duft mich wie nie berückte, 
die ich nachts vom Strauch deiner Lippen pflückte: 
Doch auch dir, bewegt im Gemüt gleich jenen, 
tauten die Tränen!

5. Kein Haus, keine Heimat
g Kein Haus, keine Heimat, 

kein Weib und kein Kind, 
so wirbl’ ich, ein Strohhalm, 
in Wetter und Wind!

Well’ auf und Well’ nieder, 
bald dort und bald hier; 
Welt, fragst du nach mir nicht, 
was frag’ ich nach dir?
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Set your snares 
for another catch of love! 
For you are a wanton thief, 
making love to everyone.

12.
Dark forest, your shadow is so gloomy! 
Poor heart, your grief is so oppressive! 
Before your eyes stands the one thing you value – 
forever forbidden is a happy union.

13.
No, beloved, do not sit 
so close to me! 
Do not gaze so fervently 
into my face.

Even though they burn in your bosom, 
subdue your longings, 
so that the world shall not see 
how dear we are to each other.

14.
Fiery eye, dark hair, 
lovely and bold youth, 
through you, grief 
has entered my poor heart.

Can the sun’s fire turn to ice? 
Can day change into night? 
Can the ardent human breast 
breathe without glowing desire?

When fields are so full of light, 
why should the flower stand in the dark? 
When the world is so full of pleasure, 
why should the heart perish in torment?

15. Envoi:
Now enough, ye Muses! 
Vainly you strive to portray 
how sorrow and joy 
alternate in a loving breast. 
You cannot heal the wounds 
inflicted by Love; 
but relief comes only, 
kind ones, from you.

Einem andern Fang zulieb 
stelle deine Falle! 
Denn du bist ein loser Dieb, 
denn du buhlst um alle!

12.
s Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster! 

Armes Herz, dein Leiden ist so drückend! 
Was dir einzig wert, es steht vor Augen; 
ewig untersagt ist Huldvereinung.

13.
t Nein, Geliebter, setze dich 

mir so nahe nicht! 
Starre nicht so brünstiglich 
mir ins Angesicht.

Wie es auch im Busen brennt, 
dämpfe deinen Trieb, 
dass es nicht die Welt erkennt, 
wie wir uns so lieb!

14.
u Flammenauge, dunkles Haar, 

Knabe wonnig und verwogen! 
Kummer ist durch dich hinein 
in mein armes Herz gezogen.

Kann in Eis der Sonne Brand, 
sich in Nacht der Tag verkehren? 
Kann die heiße Menschenbrust 
atmen ohne Glutbegehren?

Ist die Flur so voller Licht, 
dass die Blum im Dunkel stehe? 
Ist die Welt so voller Lust, 
dass das Herz in Qual vergehe?

15. Zum Schluss:
v Nun, ihr Musen, genug! 

Vergebens strebt ihr zu schildern, 
wie sich Jammer und Glück 
wechseln in liebender Brust. 
Heilen könnet die Wunden 
ihr nicht, die Amor geschlagen; 
aber Linderung kommt 
einzig, ihr Guten, von euch.

O how my eye burns 
to inflame him! 
If his soul is not kindled, 
your hut shall catch fire.

6.
My mother pins roses on me 
because I am so downcast. 
She is right, the rose fades away 
when stripped of leaves, like me.

7.
From the mountains, wave upon wave, 
come torrents of rain. 
And I would likewise love to shower 
a hundred thousand kisses on you.

8.
Soft grasses in the district, 
lovely quiet little places – 
O how gently one can rest here 
with a sweetheart!

9.
Gnawing at my heart 
I feel a poison. 
Can a maiden, 
without indulging 
a tender inclination, 
bear the thought 
of a whole lifetime 
devoid of bliss?

10.
I sweetly fondle this girl and that 
but become silent and ill, 
because my thoughts return, 
ever and ever, to you, Nonna!

11.
Into the wind goes all, 
all you say to me, you flatterer! 
Wholly wasted 
are your efforts, you hypocrite!

O wie brennt das Auge mir, 
das zu zünden fordert! 
Flammet ihm die Seele nicht – 
deine Hütte lodert.

6.
m Rosen steckt mir an die Mutter, 

weil ich gar so trübe bin. 
Sie hat recht, die Rose sinket 
so, wie ich, entblättert hin.

7.
n Vom Gebirge, Well auf Well 

kommen Regengüsse, 
und ich gäbe dir so gern 
hunderttausend Küsse.

8.
o Weiche Gräser im Revier, 

schöne, stille Plätzchen – 
o, wie linde ruht es hier 
sich mit einem Schätzchen!

9.
p Nagen am Herzen 

fühl ich ein Gift mir. 
Kann sich ein Mädchen, 
ohne zu frönen 
zärtlichem Hang, 
fassen ein ganzes 
wonneberaubtes 
Leben entlang?

10.
q Ich kose süß mit der und der 

und werde still und kranke; 
denn ewig, ewig kehrt zu dir, 
o Nonna, mein Gedanke!

11.
r Alles, alles in den Wind 

sagst du mir, du Schmeichler! 
Allesamt verloren sind 
deine Müh’n, du Heuchler!
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