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RICHARD WAGNER (1813–1883)

 WESENDONCK-LIEDER WWV 91
Fünf Gedichte für eine Frauenstimme · Five Poems for a Female Voice
Text: Mathilde Wesendonck
Orchestration: Felix Mottl (1–4), Richard Wagner/Felix Mottl (5)

A Der Engel 2:55
 »In der Kindheit frühen Tagen«

B Stehe still! 4:03
 »Sausendes, brausendes Rad der Zeit«

C Im Treibhaus 6:22
 »Hochgewölbte Blätterkronen«

D Schmerzen 2:17
 »Sonne, weinest jeden Abend«

E Träume 5:08
 »Sag, welch wunderbare Träume«

GUSTAV MAHLER (1860–1911)

 5 LIEDER NACH GEDICHTEN VON FRIEDRICH RÜCKERT
5 Songs on Poems by Friedrich Rückert
Orchestration: Gustav Mahler (6, 8–10), Max Puttmann (7)

F Ich atmet’ einen linden Duft 2:38

G Liebst du um Schönheit 2:30

H Um Mitternacht 5:46

I Blicke mir nicht in die Lieder! 1:25

J Ich bin der Welt abhanden gekommen 7:14

EL!NA GARAN"A mezzo-soprano

WIENER PHILHARMONIKER
CHRISTIAN THIELEMANN conductor
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What is it that makes a live concert such a magical experience? What makes it so 
powerful, so brilliant and so intense? The two concerts that are documented in this 
album provide an answer to these questions and at the same time have gone down 
in the annals of music – and not just for their exceptional musical qualities. No less 
remarkable is that they took place at a time when live performances with an audience 
were not a matter of course, a time, in fact, when live music had been silenced a few 
months earlier.

Salzburg in August 2020. In the course of the previous months the world had been 
shaken to its very foundations by the coronavirus pandemic, and few aspects of our 
lives were as badly and as grievously affected as the arts. The sudden enforced 
lockdown in the spring of 2020 had left artists and audiences alike longing for a 
resumption of concert life and for the restoration of that magical relationship between 
stage and auditorium that no sound-carrier or digital transmission can replace. At 
the same time there was considerable concern about the uncertain manner in which 
this situation might develop and about the difficulty of making any definite plans. It 
was against this background that the Salzburg Festival took a courageous step, 
accepting the risks involved in giving live concerts while simultaneously limiting those 

risks by introducing far-reaching safety measures. As a result the mood on the eve-
ning when El!na Garan"a gave her first recital in the Festspielhaus was a mixture of 
cautious euphoria and increased vigilance. The number of concertgoers was mark-
edly reduced and they were admitted to the auditorium only on presentation of a 
personalized ticket, face coverings were mandatory and audience members were 
scattered around the hall like so many socially distanced chess pieces. It was a 
fundamentally strange situation that had little in common with the carefree habits 
associated with concertgoing only a short time earlier. All the more overwhelming, 
then, was the moment when familiarity returned, the musicians walked out on to the 
stage and live music – so painfully missed for so many long months – could again 
be enjoyed in all its visceral immediacy. This, then, was the atmosphere in the Fest-
spielhaus when El!na Garan"a joined forces with the Vienna Philharmonic under 
Christian Thielemann and presented her listeners with her unique interpretation of 
Wagner’s Wesendonck-Lieder, offering them a musical experience of rapt intensity 
and heartfelt expression. The melancholy and emotionality of Wagner’s soulful song 
cycle is singularly well suited to this unusually uncertain age.

Wagner wrote his “Five Poems for a Female Voice with Pianoforte Accompaniment” 
in 1857 and 1858, using them as a way of processing his feelings for Mathilde Wesen-
donck, whom he had got to know in Zurich, where he was living in exile, and with 
whom he fell in love. He himself and his chosen muse were both married, so there 
could be no question of an actual affair, and the feelings of desire sparked by this 
amour fou came to a sudden end when Wagner’s wife Minna intercepted a letter from 
her husband to Mathilde. These five songs are settings of Mathilde’s poems and 
reflect the couple’s state of inner turmoil, veering as it did between elation and mel-
ancholy and between love and a longing for death and, with it, redemption. Wagner 
later explored all of these themes in greater depth in his music drama Tristan und 
Isolde and, indeed, two of the Wesendonck-Lieder – “Im Treibhaus” and “Träume” – 

ON MUSIC AFTER SILENCE AND 
ON HARMONY BETWEEN HEARTS

EL!NA GARAN"A LIVE AT THE SALZBURG FESTIVAL
TWO EXCEPTIONAL CONCERTS DURING A PANDEMIC
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the Wesendonck-Lieder, are heartfelt, largely intimate character-pieces that privilege 
personal emotion. This aspect finds particularly impressive expression in the heart-
felt love song “Ich bin der Welt abhanden gekommen”, whose floating melodic line 
and rapt beauty cast their spell on the listener, while creating a somnambulistic 
atmosphere. With all these songs, the words forge an underlying link, but a far more 
striking characteristic is the individual musical mood that Mahler conjures up for 
each song with such suggestive power. Mahler himself orchestrated four of these 
songs, while “Liebst du um Schönheit” was instrumented by Max Puttmann after 
Mahler’s death.

El!na Garan"a regards lieder as “the most intimate form of musical expression”, and 
at these two concerts in Salzburg she celebrated the interiority of these orchestral 
songs as a return to the essence of music. With her burnished lower register and 
effortlessly floated high notes, she explored these various portraits, impressing her 
listeners with her flawless articulation of the words and her highly concentrated 
emotionality, offering neither too much nor too little. As a genre, the orchestral song 
invests the power of the individual voice with the colour and density of orchestral 
sonorities and transforms these songs into concentrated arias, with Thielemann on 
the podium maintaining a magisterial balance between the soloist and the orchestra.

What is it, then, that constitutes the particular magic of a live concert? It is pre-
cisely what audiences were able to hear and feel at El!na Garan"a’s concerts in 
Salzburg – music that passes directly from one heart to another. Rarely have such 
moments been more precious than they are at the present time.

Dorothea Walchshäusl
Translation: texthouse

were explicitly designated “studies” for a work on which he was already embarked. 
All five songs were initially scored for voice and piano. Wagner arranged “Träume” for 
violin and orchestra in 1857, Felix Mottl then orchestrated the complete set (incorpo-
rating Wagner’s version of “Träume”) in the early 1890s, and it is this version that was 
performed in Salzburg. The instrumentation is colourful and iridescent, while at the 
same time creating a sense of tenderness and chamber-like subtlety that provides 
the ideal basis for El!na Garan"a’s intimate and highly concentrated interpretation.

Salzburg in August 2021. Concert halls had once again been empty for several 
months while the pandemic continued to hold the world in a state of breathless 
suspense, with the result that it was still not possible to give concerts under normal 
conditions. And yet the underlying mood was now more relaxed and, when the Salz-
burg Festival invited El!na Garan"a to return for another recital, it was possible to 
look to the future with a feeling of cautious optimism. This optimism was reflected 
in the mood of the audience in the Großes Festspielhaus, where every seat was 
occupied, although audience members were still required to wear face coverings 
and to have been tested or to prove that they had either recovered from the corona-
virus or been vaccinated against it. Such physical proximity felt unusual. And once 
again El!na Garan"a appeared with the Vienna Philharmonic under Christian Thiele-
mann, again celebrating the return of live culture by striking a courageous and defi-
ant note.

Orchestral songs were again at the heart of the programme, this time Mahler’s 
Rückert-Lieder. These five songs do not, however, constitute a self-contained cycle 
but are individual pieces that Mahler wrote at different times. Their only link is that 
all five poems were written by the same poet, whose sensitive verse sets their basic 
tone. Mahler originally set all five poems for solo voice and piano, opining that they 
were “chamber-like in character”, and there is no doubt that the Rückert-Lieder, like 
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Was macht ihn aus, den Zauber des Live-Konzerts? Woraus erwachsen seine Kraft, 
sein Glanz und seine Intensität? Die beiden Konzerte, die auf diesem Album doku-
mentiert sind, geben eine Antwort auf diese Fragen und haben nicht nur aufgrund 
ihrer außerordentlichen Qualität Geschichte geschrieben. Hinzu kam, dass sie in 
einer Zeit stattfanden, in der die Darbietung vor Publikum keineswegs selbstver-
ständlich und die Live-Musik wenige Monate zuvor jäh verstummt war. 

Salzburg im August 2020. Die vergangenen Monate wurde die Welt von der Corona-
Pandemie gebeutelt und kaum eine Szene hat es stärker und schmerzhafter getrof-
fen als die Kulturbranche. Nach der plötzlichen Zwangspause im Frühjahr sehnen 
Künstler und Publikum gleichermaßen das Konzertleben herbei und jene magische 
Begegnung zwischen Bühne und Zuschauerreihen, die kein Tonträger und keine 
digitale Übertragung zu ersetzen vermag. Gleichzeitig ist die Sorge groß angesichts 
der unklaren weiteren Entwicklung und der daraus folgenden Planungsunsicher-
heit. Die Salzburger Festspiele setzen in eben dieser Situation ein mutiges Zeichen: 
Sie wagen wieder Live-Konzerte, wenn auch unter enormen Sicherheitsvorkehrun-
gen. So bestimmt eine Mischung aus vorsichtiger Euphorie und erhöhter Wach-
samkeit die Atmosphäre beim Konzertabend mit El!na Garan"a im Festspielhaus. 

Die Zuschauerzahl ist deutlich reduziert, der Einlass wird nur mit personalisiertem 
Ticket gewährt, die Maske im Gesicht ist zwingend, die Zuschauer sitzen schach-
brettartig verteilt auf Abstand zueinander. Es ist eine befremdliche Grundsituation, 
die kaum etwas gemein hat mit dem unbeschwerten Konzertbesuch von einst. 
Umso überwältigender ist jener Moment, in dem das Vertraute zurückkehrt, die 
Musiker auf die Bühne gehen und sich eben das ereignet, was so schmerzlich 
fehlte: Musik, live interpretiert, unmittelbar erlebt und durchfühlt. In diese Atmo-
sphäre hinein setzt El!na Garan"a ihre einzigartige Deutung der Wesendonck-
Lieder von Richard Wagner und beschenkt das Publikum zusammen mit den Wie-
ner Philharmonikern unter dem Dirigat von Christian Thielemann mit einem 
Musikerlebnis von entrückender Dichte und innigem Ausdruck. Der seelenvolle 
Liederzyklus von Richard Wagner passt in seiner Schwermut und Emotionalität 
denkbar gut in diese außergewöhnlich labile Zeit. 

Wagner komponierte die »Fünf Gedichte für eine Frauenstimme und Klavierbeglei-
tung« in den Jahren 1857 und 1858 und verarbeitete darin seine Gefühle zu Mathilde 
Wesendonck, die er in seinem Schweizer Exil in Zürich kennen und lieben gelernt 
hatte. Eine wirkliche Liebesbeziehung konnte sich allerdings nicht entwickeln, 
schließlich waren sowohl der Komponist als auch seine erwählte Muse verheiratet, 
und so nahm die sehnsuchtsvolle amour fou ein jähes Ende, als Minna Wagner einen 
Brief ihres Mannes an Mathilde entdeckte. In den fünf Liedern, die Wagner auf Grund-
lage von Gedichten Wesendoncks komponiert hat, spiegelt sich diese zerrissene 
Gefühlslage zwischen Hochgefühl und Melancholie, Liebe, Todessehnsucht und 
Erlösung eindringlich wieder. Diese thematisierte Wagner später auch in seinem 
Musikdrama Tristan und Isolde und die beiden Lieder »Im Treibhaus« und »Träume« 
aus dem Wesendonck-Zyklus bezeichnete er ausdrücklich als Studien zu seinem 
späteren Musikdrama. Ursprünglich für Frauenstimme und Klavier komponiert, arran-
gierte Wagner das Lied »Träume« 1857 für Violine und Orchester. Felix Mottl schuf 

ÜBER MUSIK NACH DER STILLE UND 
DEN GLEICHKLANG DER HERZEN

EL!NA GARAN"A LIVE BEI DEN SALZBURGER FESTSPIELEN 
ZWEI AUSNAHMEKONZERTE IN ZEITEN DER PANDEMIE
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mit schwebender Melodik, traumwandlerischer Aura und entrückter Schönheit in 
den Bann zieht. Der Text stellt bei all den Stücken zwar den leitenden Faden dar, 
noch prägender aber ist das jeweilige musikalische Stimmungsbild, das Mahler mit 
suggestiver Kraft entstehen lässt. Vier der Lieder hat Mahler selbst auch in eine 
Orchesterfassung gebracht, das Lied »Liebst du um Schönheit« wurde von Max 
Puttmann nach Mahlers Tod instrumentiert.

El!na Garan"a, die im Lied die »intimste musikalische Ausdrucksform überhaupt« 
erkennt, zelebriert an den Abenden in Salzburg die in Orchesterlieder gegossene 
Verinnerlichung gleich einer Rückbesinnung auf den Kern der Musik. Mit bronzefar-
bener Tiefe und schwebenden Höhen lotet sie die verschiedenen Stimmungsbilder 
aus und besticht mit perfekter Artikulation der Texte und hochkonzentrierter Emo-
tionalität, bei der es weder ein zu viel noch ein zu wenig zu geben scheint. Die Gat-
tung des Orchesterlieds reichert die Kraft der persönlichen Stimme um die Farbigkeit 
und Dichte des Orchesterklangs an und lässt die Lieder zu konzentrierten Arien 
werden, bei denen Thielemann am Pult meisterhaft die Balance zwischen Solistin 
und Klangkörper hält. 

Was also macht ihn aus, diesen besonderen Zauber des Live-Konzerts? Es ist eben 
das, was bei den Auftritten von El!na Garan"a in Salzburg zu erleben war – Musik, 
die unmittelbar von Herz zu Herz gelangt. Selten waren solche Momente kostbarer 
als in dieser Zeit.

Dorothea Walchshäusl

schließlich – unter Einbeziehung von Wagners Version der »Träume« – eine Orches-
terversion des gesamten Zyklus, die auch in Salzburg zur Aufführung kam. Farben-
reich und schillernd instrumentiert, gleichzeitig ausgesprochen zart und kammer-
musikalisch subtil schafft das Orchester die gelungene Basis für die intime und 
hochkonzentrierte Interpretation Garan"as. 

Salzburg im August 2021. Abermals stehen die Konzertsäle für viele Monate leer, 
noch immer hält die Pandemie die Welt in Atem und nach wie vor ist kein Kulturbe-
trieb im Normalzustand möglich. Und doch: Die Grundstimmung ist entspannter, der 
Blick in die Zukunft vorsichtig optimistisch, als die Salzburger Festspiele El!na 
Garan"a abermals auf die Bühne holen. Dies spiegelt sich auch im Konzertsaal des 
großen Festspielhauses, in dem wieder jeder Platz besetzt ist und die maskierten 
Zuschauer, getestet, genesen oder geimpft, ungewohnt eng nebeneinander sitzen. 
Wieder treffen El!na Garan"a und die Wiener Philharmoniker unter Leitung von 
Christian Thielemann aufeinander und feiern zusammen mit den Festspielen einmal 
mehr die Bedeutung der Live-Kultur mit einem mutigen »Trotzdem«. 

Mit den Rückert-Liedern von Gustav Mahler stehen abermals Orchesterlieder im 
Zentrum des Abends, wobei es sich bei den fünf Stücken nicht um einen in sich 
geschlossenen Zyklus handelt, sondern um fünf selbstständige Einzelwerke, die 
Mahler zu unterschiedlichen Zeiten komponierte. Verbunden sind die einzelnen Lie-
der durch denselben Dichter der verschiedenen Texte, dessen feine Lyrik ihre Grund-
stimmung prägt. Ursprünglich komponierte Mahler die Lieder für Solostimme und 
Klavier und befand über ihren Grundcharakter, dass sie »im Kammermusikton gehal-
ten« seien. Tatsächlich handelt es sich bei den Rückert-Liedern, ebenso wie bei den 
Wesendonck-Liedern, um innige und weitgehend intime Charakterstücke, bei denen 
die persönliche Empfindung im Vordergrund steht. Besonders eindrücklich kommt 
dies bei dem Liebeslied »Ich bin der Welt abhanden gekommen« zum Ausdruck, das 
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 The Angel

In my early childhood days
I often heard tales of angels
who exchange the blissful sublimity of heaven
for the sunshine of earth.

Heard that, when a heart in sorrow
hides its grief from the world,
bleeds in silence
and dissolves in tears,

offers fervent prayers
for deliverance,
then the angel flies down
and bears it gently to heaven.

Yes, an angel came down to me also
and on shining pinions
bears my spirit away from all torment
heavenward.

 Be Still!
Rushing, roaring wheel of time,
you measure of eternity;
shining spheres in the vast firmament,
you that encircle our earthly globe;
eternal creation, stop!
Enough of becoming, let me be!

Ye powers of generation, cease,
primal thought that endlessly creates,
stop every breath, still every urge,
give but one moment of silence!
Swelling pulses, restrain your beating;
end, eternal day of the will!

RICHARD WAGNER
 WESENDONCK-LIEDER

A Der Engel 
In der Kindheit frühen Tagen
hört’ ich oft von Engeln sagen,
die des Himmels hehre Wonne
tauschen mit der Erdensonne.

Dass, wo bang ein Herz in Sorgen
schmachtet vor der Welt verborgen,
dass, wo still es will verbluten
und vergehn in Tränenfluten,

dass, wo brünstig sein Gebet
einzig um Erlösung fleht,
da der Engel niederschwebt
und es sanft gen Himmel hebt.

Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder,
und auf leuchtendem Gefieder
führt er, ferne jedem Schmerz,
meinen Geist nun himmelwärts.

B Stehe still!
Sausendes, brausendes Rad der Zeit,
Messer du der Ewigkeit;
leuchtende Sphären im weiten All,
die ihr umringt den Weltenball;
urewige Schöpfung, halte doch ein,
genug des Werdens, lass mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft,
Urgedanke, der ewig schafft!
Hemmet den Atem, stillet den Drang,
schweiget nur eine Sekunde lang!
Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;
ende, des Wollens ew’ger Tag!

So that, in sweet forgetfulness,
I may take the full measure of all my joy!
When eye blissfully gazes into eye,
when soul drowns in soul;
when being finds itself in being
and the goal of all hopes is near,
then lips are mute in silent amazement,
the heart can have no further wish:
man knows the imprint of eternity,
and solves your riddle, blessed Nature!

 In the Hothouse
High-arching leafy crowns,
canopies of emerald,
you children of distant lands,
tell me, why do you lament?

Silently you incline your branches,
tracing signs in the air,
and, mute witness to your sorrows,
a sweet perfume rises.

Wide, in longing and desire,
you spread your arms
and embrace, in self-deception,
barren emptiness, a fearful void.

Well I know it, poor plant!
We share the same fate.
Although the light shines brightly round us,
our home is not here!

And, as the sun gladly quits
the empty brightness of the day,
so he, who truly suffers,
wraps round him the dark mantle of silence.

It grows quiet, an anxious rustling
fills the dark room;

Dass in selig süßem Vergessen
ich mög’ alle Wonnen ermessen!
Wenn Aug’ in Auge wonnig trinken,
Seele ganz in Seele versinken;
Wesen in Wesen sich wiederfindet
und alles Hoffens Ende sich kündet;
die Lippe verstummt in staunendem Schweigen,
keinen Wunsch mehr will das Inn’re zeugen:
Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur
und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!

C Im Treibhaus 
Hochgewölbte Blätterkronen,
Baldachine von Smaragd,
Kinder ihr aus fernen Zonen,
saget mir, warum ihr klagt?

Schweigend neiget ihr die Zweige,
malet Zeichen in die Luft,
und, der Leiden stummer Zeuge,
steiget aufwärts süßer Duft.

Weit in sehnendem Verlangen
breitet ihr die Arme aus
und umschlinget wahnbefangen
öder Leere nicht’gen Graus.

Wohl, ich weiß es, arme Pflanze:
Ein Geschicke teilen wir.
Ob umstrahlt von Licht und Glanze,
unsre Heimat ist nicht hier!

Und wie froh die Sonne scheidet
von des Tages leerem Schein,
hüllet der, der wahrhaft leidet,
sich in Schweigens Dunkel ein.

Stille wird’s, ein säuselnd Weben
füllet bang den dunklen Raum:
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I see heavy drops hanging
from the green edges of the leaves.

 Torment
Sun, you weep every evening
until your lovely eyes are red,
when, bathing in the sea,
you are o’ertaken by your early death.

But you rise again in your old splendour,
the aureole of the dark world,
fresh awakened in the morning
like a proud and conquering hero!

Ah, then, why should I complain,
why should my heart be so heavy,
if the sun itself must despair,
if the sun itself must go down?

And, if only death gives birth to life,
if only torment brings bliss,
then how thankful I am that Nature
has given me such torment.

 Dreams
Say, what wondrous dreams
hold my soul captive
and have not disappeared like bubbles
into barren nothingness?

Dreams that in every hour
of every day bloom most fair
and, with their intimations of heaven,
float blissfully through my mind!

Dreams that like rays of glory
penetrate the soul,
there to leave an everlasting imprint:
forgetfulness of all, remembrance of one!

Schwere Tropfen seh ich schweben
an der Blätter grünem Saum.

D Schmerzen 
Sonne, weinest jeden Abend
dir die schönen Augen rot,
wenn im Meeresspiegel badend
dich erreicht der frühe Tod.

Doch erstehst in alter Pracht,
Glorie der düstren Welt,
du am Morgen neu erwacht
wie ein stolzer Siegesheld!

Ach, wie sollte ich da klagen,
wie, mein Herz, so schwer dich sehn,
muss die Sonne selbst verzagen,
muss die Sonne untergehn?

Und gebieret Tod nur Leben,
geben Schmerzen Wonnen nur:
O wie dank ich, dass gegeben
solche Schmerzen mir Natur.

E Träume 
Sag, welch wunderbare Träume
halten meinen Sinn umfangen,
dass sie nicht wie leere Schäume
sind in ödes Nichts vergangen?

Träume, die in jeder Stunde,
jedem Tage schöner blühn
und mit ihrer Himmelskunde
selig durchs Gemüte ziehn?

Träume, die wie hehre Strahlen
in die Seele sich versenken,
dort ein ewig Bild zu malen:
Allvergessen, Eingedenken!

Dreams like the kiss of the spring sun
drawing blossoms from the snow,
so that to undreamed-of bliss
the new day may welcome them.

So that they grow and flower,
spread their scent as in a dream,
softly fade upon your breast,
then sink into their grave.

 
 I breathed a gentle fragrance

I breathed a gentle fragrance. 
In the room there was
a branch of the lime tree,
a gift
of a dear hand.
How lovely was the lime fragrance!

How lovely is the lime fragrance, 
the sprig of the lime tree
you plucked gently;
softly I breathed
in the fragrance of the lime tree 
the gentle fragrance of love.

 If you love for beauty
If you love for beauty, do not love me! 
Love the sun with its golden hair!
If you love for youth, do not love me! 
Love the spring which is young every year!
If you love for treasure, do not love me! 
Love the mermaid with her many bright pearls!
If you love for love, oh yes – then love me!
Love me always as I will always love you!

Träume, wie wenn Frühlingssonne
aus dem Schnee die Blüten küsst,
dass zu nie geahnter Wonne
sie der neue Tag begrüßt.

Dass sie wachsen, dass sie blühen,
träumend spenden ihren Duft,
sanft an deiner Brust verglühen
und dann sinken in die Gruft.

GUSTAV MAHLER
 RÜCKERT-LIEDER 
F Ich atmet’ einen linden Duft 

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.

G Liebst du um Schönheit 
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!
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 At midnight 
At midnight 
I awoke
and looked up to the heavens;
no star in the teeming firmament 
smiled upon me
at midnight.

At midnight
my thoughts stretched out 
beyond dark boundaries.
No image of light
brought me consolation
at midnight.

At midnight 
I heeded
the beat of my heart;
a single throb of pain
was roused 
at midnight.

At midnight
I fought the battle,
O humanity, of your suffering;
I could not resolve it
with my might 
at midnight.

At midnight
I yielded all might
into your hand;
Lord over death and life,
you stand guard
at midnight!

H Um Mitternacht 
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!

 Do not look at my songs!
Do not look at my songs!
I lower my eyes,
as if I were caught in a crime. 
Even I do not dare
to watch them as they grow –
your curiosity is a betrayal.

Bees, too, when they build their cells, 
let no one watch,
nor do they watch themselves. 
When they have carried the rich honeycombs
to the light of day,
then you shall taste them first!

 I have lost touch with the world
I have lost touch with the world,
where I once wasted too much of my time. 
Nothing has been heard of me for so long 
that they may well think me dead. 
Indeed, I hardly care
if the world thinks I am dead.
Neither can I deny it,
for I am truly dead to the world.
I am dead to the bustle of the world
and repose in tranquil realms. 
I live alone in my heaven, 
in my devotion, in my song.

Translations: Thomas A. Quinn © 1975 Universal Music B.V. 
(Wesendonck-Lieder); © 1979 Decca Music Group Limited 
(Rückert-Lieder)

I Blicke mir nicht in die Lieder!
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!

J Ich bin der Welt abhanden gekommen
 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.

11



Live Recordings: Salzburg, Großes Festspielhaus, 8/2020 (Wagner), 7 & 8/2021 (Mahler)
Recording Producer: Arend Prohmann
Audio Engineer: Peter Hecker
Audio Technicians: Clemens Deller, Clémence Fabre, Tilo Feinermann, Moritz Tillmann
Producer: Magdalena Herbst (Unitel) 

Executive Producer: Andreas Kluge 
Product Manager: Philipp Zeidler
Creative Production Manager: Lars Hoffmann

A co-production of  in cooperation with 

! 2021 Deutsche Grammophon GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

Booklet Editor: Annette Nubbemeyer  
Cover & Artist Photos ! SF / Marco Borrelli
Design: Katrin Bahrmann

www.deutschegrammophon.com

EL!NA GARAN"A 
SOL Y VIDA

GARAN"A · MARTINEAU
LIEDER
SCHUMANN · BRAHMS

EL!NA GARAN"A 
MEDITATION

12


