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Franz Schubert managed to turn out an 

incredible body of some 600 lieder, 

making him a nonpareil among 19th-

century lied composers. Just a few 

months before his death on 19 Novem-

ber 1828, his productivity again 

reached a climax. Alongside such cen-

tral works as the Mass in C major, the 

three piano sonatas D 958–960 and the 

C major String Quintet, he wrote seven 

lieder on words by Ludwig Rellstab and 

another six on poems by his age-mate, 

Heinrich Heine. After his death, his 

brother Ferdinand sold them to the pub-

lisher Tobias Haslinger, who added 

another lied, Die Taubenpost after 

Johann Gabriel Seidl, and issued them 

in print with the title Schwanengesang

(Swan Song). At once a summa sum-

marum and a vision of the future, it was 

Auf die unglaubliche Anzahl von rund 

600 Liedern hat Franz Schubert es 

gebracht, und damit steht er wie ein 

Solitär unter den Liedkomponisten des 

19. Jahrhunderts. Noch wenige Monate 

vor seinem Tod am 19. November 1828 

erreichte die Produktivität des Lieder-

fürsten erneut einen Höhepunkt. Zent-

rale Werke wie die C-Dur-Messe, die 

Klaviersonaten D 958–960 und das 

Streichquintett in C-Dur entstanden, 

dazu vertonte Schubert sieben Lieder 

auf Texte von Ludwig Rellstab und 

sechs auf Gedichte des gleichaltrigen 

Heinrich Heine. Nach Schuberts Tod 

verkaufte sein Bruder Ferdinand diese 

dem Verleger Tobias Haslinger, der sie 

– ergänzt um Die Taubenpost nach 

Johann Gabriel Seidl – unter dem Titel 

Schwanengesang veröffentlichte: 

KEINE NOTE 

ZU VIEL

NOT ONE NOTE 

TOO MANY

Schubert’s final word on the genre he 

had so richly cultivated.

Baritone Andrè Schuen calls Schwa-

nen  gesang “my greatest love among the 

Schubert lieder. Especially the Heine 

settings; they move me the most!” His 

admiration for the cycle dates back to a 

time before he had even become a pro-

fessional singer: “It’s one of the first lied 

compositions I got to know, listening to 

it on CD. I remember a recording with 

Dietrich Fischer-Dieskau that I played 

over and over again.” Yet the term “cycle”

in this context must be viewed differ-

ently from Die schöne Müllerin or Die 

Winterreise, which Schubert definitely 

conceived as cycles and which tell a 

sort of cohesive story. In contrast, the 

loose-limbed miscellany of Schwanen-

gesang owes its existence to the edito-

rial ministrations of Tobias Haslinger.

Andrè Schuen, too, feels that 

“Schwanengesang, taken as a whole, 

Schuberts gleichzeitig resümierendes 

wie visionär in die Zukunft gerichtetes 

Schlusswort zu der von ihm so reich 

beschenkten Gattung Lied.

Als seine »größte Liebe unter den 

Schubert-Liedern« bezeichnet Bariton 

Andrè Schuen den Schwanengesang. 

»Besonders die Heine-Vertonungen, 

die berühren mich mit am meisten!« 

Dabei reicht seine Bewunderung für 

diesen Zyklus zurück in eine Zeit, als er 

selbst noch gar kein professioneller 

Sänger war: »Es ist eines der ersten 

Lied-Werke, die ich als Hörer auf CD 

kennengelernt habe. Ich erinnere mich 

an eine Aufnahme mit Dietrich Fischer-

Dieskau, die ich rauf und runter gehört 

habe.« Allerdings ist das Wort »Zyklus« 

in diesem Zusammenhang anders zu 

bewerten als etwa bei der Schönen 

Müllerin oder der Winterreise. Wäh-

rend diese von Schubert dezidiert als 

Zyklen konzipiert wurden, die eine Art 



does not tell a cohesive story. To me, 

the Rellstab lieder are basically a com-

pilation of songs by a single poet.” But 

things look different with the Heine set-

tings: “There are indeed parallels with 

Die Winterreise and Die schöne Mül-

lerin. Here, too, we find an abandoned 

figure who has left home and forged his 

way into emotional and psychological 

borderlands. Sometimes, as in Ihr Bild, 

reality and fiction begin to blur.” The 

protean diversity of Schwanengesang

is also reflected in the various forms of 

the lieder themselves, ranging from 

simple strophic songs (Ständchen) and 

varied strophic songs (Liebesbotschaft) 

to through-composed lieder, as in 

Kriegers Ahnung, where the music 

freely follows the meaning of the poem.

But the Rellstab settings differ from 

the Heine lieder most of all in their con-

trasting style: Rellstab’s poems deal 

mainly with love’s longing and loss – 

zusammenhängende Geschichte 

erzählen, ist die gleichsam lockere 

Fügung des Schwanengesang dem 

verlegerischen Zuschnitt von Tobias 

Haslinger ge schuldet.

Auch für Andrè Schuen erzählt »der 

Schwanengesang als Ganzes keine 

zusammenhängende Geschichte. Die 

Rellstab-Lieder sind für mich vor allem 

zusammengesammelte Lieder nach 

einem Dichter.« Anders sieht es aller-

dings bei den Heine-Vertonungen aus: 

»Da gibt es schon Parallelen zur Winter-

reise oder der Schönen Müllerin, denn 

auch hier finden wir eine verlassene 

Gestalt, die ausgezogen ist und in emo-

tionale und psychische Grenzbereiche 

vorstößt. Manchmal verschwimmen 

dabei Realität und Fiktion wie in Ihr 

Bild.« Die disparate Vielgestaltigkeit 

des Schwanengesang spiegelt sich 

auch in den verschiedenen Formen der 

Lieder, die vom einfachen Strophenlied 



with romantic effusions of the lyric per-

sona, vacillating between joyous opti-

mism and despondent melancholy. In 

the six Heine settings that follow, the 

melancholy rises to a frightening pitch 

of measureless despair: Weltschmerz

and extreme inner turmoil burst on to 

the scene. These pieces have a shatter-

ing immediacy and a shocking lack of 

illusion: the vocal expression extends 

from a barely perceptible whisper to a 

piercing scream, as in Der Atlas, bur-

dened with the entire world of sorrow 

and ending with the voice soaring into 

the heights at triple forte.

“At the end of his quite short life, 

Schubert struck out yet again in a whol-

ly new direction”, says Schuen, sum-

ming up the significance of Schwa nen-

gesang. “Compared to other Schubert 

songs, the Heine settings in particular 

are very special.” Alongside rather tra-

ditional pieces, like Das Fischermäd-

(Ständchen) über variierte Strophenlie-

der (Liebesbotschaft) bis hin zu einem 

durchkomponierten Lied wie Kriegers 

Ahnung reichen, in dem die Musik in 

freier Form der Aussage des Textes 

folgt.

Vor allem aber unterscheiden sich 

die Rellstab- von den Heine-Vertonun-

gen durch ihren unterschiedlichen Stil: 

Bei Rellstab geht es vor allem um Lie-

bessehnen und Liebesverlust, um das 

romantische Schwärmen des lyrischen 

Ich, changierend zwischen freudigem 

Optimismus und schwermütiger Melan-

cholie. Die schlägt in den folgenden 

sechs Heine-Liedern um in einen 

beängstigenden Ton von abgrundtiefer 

Verzweiflung: Weltschmerz und 

äußerste Zerrissenheit brechen sich 

Bahn. Drastisch direkt und schockie-

rend illusionslos sind diese Kompositi-

onen, der sängerische Ausdruck reicht 

vom kaum wahrnehmbaren Flüstern bis 

chen, are such novel creations as Der 

Doppelgänger. “True, it’s only two 

pages long and has completely skeletal 

chords”, he adds, “but so unfathomably 

many things happen in this lied, 

although so little is written down. What 

distinguishes the Heine lieder is that 

they are so compressed. There’s not 

one note too many!”

Despite this radical reduction of 

musical means, Schubert, in Schwa-

nengesang, leads us time and again to 

extremes of expression, whether in the 

operatic outbursts of Der Doppelgän-

ger, which probes extremes in dynam-

ics, or the almost impressionistic vision, 

in Die Stadt, of a town gleaming on the 

horizon amidst swirling strands of fog, 

bathed in a dolorous, mystical mood by 

the dissonance of a diminished seventh 

chord. Schuen’s personal highlight, 

however, is Am Meer: “It’s my favourite 

song in the cycle, perhaps my favourite 

zum gellenden Schrei, etwa in Der 

Atlas, dem die ganze Welt der Schmer-

zen aufgebürdet wird und an dessen 

Ende sich die Singstimme in dreifa-

chem Forte in die Höhe aufschwingt.

»Schubert hat am Ende seines recht 

kurzen Lebens noch mal eine ganz 

andere Richtung eingeschlagen. Gera-

de die Heine-Vertonungen sind sehr 

speziell, wenn wir sie mit anderen Lie-

dern von Schubert vergleichen«, fasst 

Andrè Schuen die Bedeutung des 

Schwanengesang zusammen. Neben 

eher traditionellen Liedern wie dem 

Fischermädchen stehen neuartige 

Kompositionen wie Der Doppelgänger. 

»Es sind zwar nur zwei Notenseiten, 

dazu mit total reduzierten Akkorden«, 

so Andrè Schuen, »aber es findet so 

unfassbar viel statt in diesem Lied, 

obwohl so wenig notiert ist. Das macht 

die Heine-Lieder aus, dass sie so kom-

primiert sind. Da ist keine Note zu viel!«



Trotz dieser radikalen Reduktion der 

musikalischen Mittel führt Schubert uns 

in seinem Schwanengesang immer 

wieder in Ausdrucksextreme: mit den 

opernhaft-dramatischen Ausbrüchen in 

Der Doppelgänger, die in dynamische 

Extreme vorstoßen; oder mit der fast 

impressionistisch anmutenden Vision 

einer am Horizont aus waberndem 

Nebel aufleuchtenden Stadt, von der 

Dissonanz eines verminderten Septak-

kords in eine schmerzlich-mystische 

Stimmung getaucht. Das persönliche 

Highlight von Andrè Schuen ist jedoch 

Am Meer, »das ist mein Lieblingslied 

aus dem Zyklus, vielleicht sogar mein 

Lieblingslied von Schubert überhaupt. 

Diese unglaubliche Lyrik am Anfang, 

verbunden mit der Dramatik des Mittel-

teils: Das ist eine perfekte Symbiose 

von Text und Musik, von Heine und 

Schubert.«

Schubert song altogether. The incredi-

ble lyricism at the beginning, joined by 

the drama of the middle section: it’s a 

perfect symbiosis of words and music, 

of Heine and Schubert.”

As on his recording of Die schöne 

Müllerin, here Andrè Schuen can rely 

on the support of his longstanding 

accompanist Daniel Heide. “Not only is 

he a fantastic pianist”, Schuen raves, 

“he’s also a seasoned connoisseur of 

the human voice. To me this makes all 

the difference, his enthusiasm for 

colour, for the aesthetic of a voice, 

always in search of the magical moment 

and never avoiding risks. Besides, we 

also get along fabulously outside the 

concert hall and share some common 

interests: sport, geography and good 

food!”

BJØRN WOLL

Translation: J. Bradford Robinson

Wie schon bei der Aufnahme von Die 

schöne Müllerin kann Andrè Schuen 

auch hier auf die Unterstützung seines 

langjährigen Klavierpartners Daniel 

Heide zählen. »Er ist nicht nur ein fan-

tastischer Pianist«, schwärmt der Bari-

ton, »sondern auch ein versierter Stim-

menkenner. Das macht für mich sehr 

viel aus, diese Begeisterung für Farben, 

für die Ästhetik einer Stimme, immer auf 

der Suche nach dem magischen 

Moment zu sein, das Risiko nicht zu 

scheuen. Außerdem verstehen wir uns 

auch abseits der Bühne sehr gut, haben 

gemeinsame Interessen, Sport, Geo-

grafie und gutes Essen!«

BJØRN WOLL



LIEBESBOTSCHAFT

Rauschendes Bächlein,
so silbern und hell,
eilst zur Geliebten
so munter und schnell?
Ach, trautes Bächlein,
mein Bote sei du;
bringe die Grüße
des Fernen ihr zu.

All ihre Blumen,
im Garten gepflegt,
die sie so lieblich
am Busen trägt,
und ihre Rosen
in purpurner Glut,
Bächlein, erquicke
mit kühlender Flut.

Wenn sie am Ufer,
in Träume versenkt,
meiner gedenkend
das Köpfchen hängt,
tröste die Süße
mit freundlichem Blick,
denn der Geliebte
kehrt bald zurück.

Neigt sich die Sonne
mit rötlichem Schein,
wiege das Liebchen
in Schlummer ein.

LOVE’S MESSAGE

Rushing brook,
so silvery bright,
are you hurrying
so cheerily and quickly to my darling?
Dear stream,
be my messenger;
bring my distant greetings
to her.

All the flowers
that she tends in the garden
and so charmingly
wears on her bosom,
and her roses
brightly glowing,
brooklet, refresh them
with your cooling stream.

When on the shore
she’s lost in dreams,
and hangs her head
to think of me,
comfort my sweetheart
with a friendly glance,
for her loved one
will soon come back.

When the sun sinks down
with reddish beams,
rock my dearest
to sleep.
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Rausche sie murmelnd
in süße Ruh,
flüstre ihr Träume
der Liebe zu.

KRIEGERS AHNUNG

In tiefer Ruh liegt um mich her
der Waffenbrüder Kreis;
mir ist das Herz so bang und schwer,
von Sehnsucht mir so heiß.

Wie hab ich oft so süß geträumt
an ihrem Busen warm!
Wie freundlich schien des Herdes Glut,
lag sie in meinem Arm!

Hier, wo der Flammen düstrer Schein
ach! nur auf Waffen spielt,
hier fühlt die Brust sich ganz allein,
der Wehmut Träne quillt.

Herz! Dass der Trost dich nicht verlässt!
Es ruft noch manche Schlacht.
Bald ruh ich wohl und schlafe fest,
Herzliebste – gute Nacht!

FRÜHLINGSSEHNSUCHT

Säuselnde Lüfte
wehend so mild,
blumiger Düfte
atmend erfüllt!
Wie haucht ihr mich wonnig begrüßend an!

Babble her, with murmuring,
to sweet rest,
whisper dreams of love
to her.

WARRIOR’S FOREBODING

Fast asleep around me lie
my brothers in arms.
My heart is so fearful and afraid,
so hot with longing.

How often I have reposed sweetly
on her warm breast!
How friendly the glow in the hearth seemed,
as she lay in my arms!

Here, where the darkling flicker of flames
plays only on our weapons,
the heart feels quite alone,
and tears of melancholy spring forth.

Heart, do not let comfort forsake you;
many a battle is calling.
Soon I shall rest well and sleep deeply.
Love of my heart, good night!

LONGING IN SPRINGTIME

Whispering breezes
blowing so gently,
breathing your store
of flowery scents!
You breathe a wonderful greeting to me;

Wie habt ihr dem pochenden Herzen getan?
Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn!
Wohin?

Bächlein, so munter
rauschend zumal,
wollen hinunter
silbern ins Tal.
Die schwebende Welle, dort eilt sie dahin!
Tief spiegeln sich Fluren und Himmel darin.
Was ziehst du mich, sehnend verlangender Sinn,
hinab?

Grüßender Sonne
spielendes Gold,
hoffende Wonne
bringest du hold!
Wie labt mich dein selig begrüßendes Bild!
Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild
und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt!
Warum?

Grünend umkränzet
Wälder und Höh!
Schimmernd erglänzet
Blütenschnee!
So dränget sich alles zum bräutlichen Licht;
es schwellen die Keime, die Knospe bricht;
sie haben gefunden, was ihnen gebricht –
und du?

Rastloses Sehnen!
Wünschendes Herz,
immer nur Tränen,

what have you done to my pounding heart?
It longs to follow you on your airy track –
but whither?

Brooklets, gleefully
rushing along,
take a silvery course
down to the valley.
The gliding current is hurrying there,
and in it the fields and the sky are clearly reflected.
Longing and yearning senses of mine, why do you 
drag me down yonder?

Glancing gold of the sun
that greets me,
you bring
the bliss of hope.
How your greeting soothes me!
It smiles gently in the deep-blue sky,
and fills my eyes with tears –
but why?

Woods and summits
crowned with green,
shimmering brightly
with snowy blossom!
Everything reaches for the bridal light;
shoots are swelling, buds are breaking.
They have found what they lacked –
but you?

Restless longing,
wishful heart,
is it always just tears,
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Klage und Schmerz?
Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst!
Wer stillet mir endlich die drängende Lust?
Nur du befreist den Lenz in der Brust,
nur du!

STÄNDCHEN

Leise flehen meine Lieder
durch die Nacht zu dir;
in den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen
in des Mondes Licht;
des Verräters feindlich Lauschen
fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?
Ach, sie flehen dich,
mit der Töne süßen Klagen
flehen sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen,
kennen Liebesschmerz,
rühren mit den Silbertönen
jedes weiche Herz.

Lass auch dir die Brust bewegen,
Liebchen, höre mich!
Bebend harr ich dir entgegen!
Komm, beglücke mich!

cries and pain?
Like them I feel an urge that grows!
Who in the end will still my impulsive desire?
Only you can free the spring in my heart –
only you!

SERENADE

Softly my songs cry
through the night to you.
Down to the quiet grove,
beloved, come to me!

Slender treetops rustle, whisper
in the moonlight;
that hostile listeners will betray you,
do not be afraid, my darling.

Do you hear the nightingales singing?
Ah, they are crying to you;
with their songs of sweet complaint
they are weeping for me.

They know the heart’s longing,
know the pain of love,
touch with their silver tones
every tender heart.

Let your breast too be moved,
beloved, hear me;
trembling I am waiting for you!
Come, make me happy!

AUFENTHALT

Rauschender Strom,
brausender Wald,
starrender Fels
mein Aufenthalt.

Wie sich die Welle
an Welle reiht,
fließen die Tränen
mir ewig erneut.

Hoch in den Kronen
wogend sich’s regt,
so unaufhörlich
mein Herze schlägt.

Und wie des Felsen
uraltes Erz,
ewig derselbe
bleibet mein Schmerz.

Rauschender Strom
brausender Wald,
starrender Fels
mein Aufenthalt.

IN DER FERNE

Wehe dem Fliehenden,
Welt hinaus Ziehenden!
Fremde Durchmessenden,
Heimat Vergessenden,
Mutterhaus Hassenden,

RESTING PLACE

Rushing torrent,
noisy forest,
menacing rock –
my resting place.

As wave rides
on wave,
so my flowing tears
are ever renewed.

High in the treetops
the swaying stirs;
just so my heart
beats ceaselessly.

And like ancient ore
in the rocks,
my agony remains
ever the same.

Rushing torrent,
noisy forest,
menacing rock –
my resting place.

FAR AWAY

Alas for the fugitive,
world forsaker!
Traversing foreign places,
forgetting his native land,
hating his homestead,
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Freunde Verlassenden
folget kein Segen, ach,
auf ihren Wegen nach!

Herze, das sehnende,
Auge, das tränende,
Sehnsucht, nie endende,
heimwärts sich wendende!
Busen, der wallende,
Klage, verhallende,
Abendstern, blinkender,
hoffnungslos sinkender!

Lüfte, ihr säuselnden,
Wellen, sanft kräuselnden,
Sonnenstrahl, eilender,
nirgend verweilender:
Die mir mit Schmerze, ach,
dies treue Herze brach,
grüßt von dem Fliehenden,
Welt hinaus Ziehenden!

ABSCHIED

Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, ade!
Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß;
jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden Gruß.
Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehn,
so kann es auch jetzt nicht beim Abschied  
 geschehn.

Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade!
Nun reit ich am silbernen Strome entlang.
Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang;

abandoning his friends,
no blessing follows him
on his way.

The heart yearning,
the eyes brimming,
the longing infinite
as it turns homeward;
the breast heaving,
the cries growing fainter,
the evening star glimmering,
hopelessly sinking.

Murmurous breezes,
gently curling waves,
you sunbeam, hurrying
and never tarrying;
bring to her who broke
my aching faithful heart
greetings from the fugitive,
world forsaker!

FAREWELL

Goodbye, you cheerful, happy town, goodbye!
My horse is pawing the ground gladly;
now, take my last farewell greeting.
You never saw me sad,
nor will you, now that we part.

Goodbye, you trees, you gardens so green!
Now I am riding along the silver stream,
and my farewell song echoes far and wide.

nie habt ihr ein trauriges Lied gehört,
so wird euch auch keines beim Scheiden beschert!

Ade, ihr freundlichen Mägdlein dort, ade!
Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus
mit schelmischen, lockenden Blicken heraus?
Wie sonst, so grüß ich und schaue mich um,
doch nimmer wend ich mein Rösslein um.

Ade, liebe Sonne, so gehst du zur Ruh, ade!
Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold.
Wie bin ich euch Sternlein am Himmel so hold;
durchziehn wir die Welt auch weit und breit,
ihr gebt überall uns das treue Geleit.

Ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade!
Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein
und ladest so freundlich ins Hüttchen uns ein.
Vorüber, ach, ritt ich so manches Mal,
und wär es denn heute zum letzten Mal?

Ade, ihr Sterne, verhüllet euch grau! Ade!
Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht
ersetzt ihr unzähligen Sterne uns nicht.
Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei,
was hilft es, folgt ihr mir noch so treu!

DER ATLAS

Ich unglücksel’ger Atlas! Eine Welt,
die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen.
Ich trage Unerträgliches, und brechen
will mir das Herz im Leibe.

You never heard a sad song,
and at parting I shall not give you one.

Goodbye, you friendly girls there, goodbye!
Why do you gaze from the flowery, fragrant house
with cheeky, alluring looks?
I hail you and look about me as always,
but I never wheel my horse round.

Goodbye, dear sun, now go to your rest, goodbye!
Gold gleams from the twinkling stars.
How dear you are to me, stars in the heavens!
We travel the world far and wide,
and truly you lead us everywhere.

Goodbye, you bright and gleaming lattice, goodbye!
You beam so prettily in the twilight glow,
and beckon us so friendly into the little house.
But I have ridden past you full many a time,
and shall this be the last time?

Goodbye, stars, veil yourselves in grey! Goodbye!
The sad, shimmering light of that window
with all your number you stars cannot replace for us.
I may not linger here, I must pass on;
what help is it if you still follow me so faithfully?

ATLAS

Luckless Atlas that I am, a world,
the whole world of sorrows I must carry.
I bear the unbearable, and break
will the heart in my body.
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Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich,
oder unendlich elend, stolzes Herz,
und jetzo bist du elend.

IHR BILD

Ich stand in dunkeln Träumen
und starrt’ ihr Bildnis an,
und das geliebte Antlitz
heimlich zu leben begann.

Um ihre Lippen zog sich
ein Lächeln wunderbar,
und wie von Wehmutstränen
erglänzte ihr Augenpaar.

Auch meine Tränen flossen
mir von den Wangen herab –
und, ach, ich kann es nicht glauben,
dass ich dich verloren hab!

DAS FISCHERMÄDCHEN

Du schönes Fischermädchen,
treibe den Kahn ans Land;
komm zu mir und setze dich nieder,
wir kosen Hand in Hand.

Leg an mein Herz dein Köpfchen
und fürchte dich nicht zu sehr;
vertraust du dich doch sorglos
täglich dem wilden Meer.

Proud heart, you willed it so!
You wanted to be happy, endlessly happy,
or endlessly wretched, proud heart,
and now you are wretched.

HER LIKENESS

I stood in dark dreams
and stared at her likeness,
and my beloved’s face
started to secret life.

Upon her lips played
a wonderful smile
and, as if from tears of melancholy,
her two eyes glistened.

My tears, too, poured
down from my cheeks;
and, ah, I cannot believe
that I have lost you!

THE FISHER GIRL

Lovely fisher girl,
drive your boat to shore;
come and sit down by me,
and we will dally hand in hand.

Lay your head on my heart,
and do not be too afraid.
Without qualm you entrust yourself
every day to the wild sea.

Mein Herz gleicht ganz dem Meere,
hat Sturm und Ebb und Flut,
und manche schöne Perle
in seiner Tiefe ruht.

DIE STADT

Am fernen Horizonte
erscheint, wie ein Nebelbild,
die Stadt mit ihren Türmen,
in Abenddämmrung gehüllt.

Ein feuchter Windzug kräuselt
die graue Wasserbahn;
mit traurigem Takte rudert
der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal
leuchtend vom Boden empor
und zeigt mir jene Stelle,
wo ich das Liebste verlor.

AM MEER

Das Meer erglänzte weit hinaus
im letzten Abendscheine;
wir saßen am einsamen Fischerhaus,
wir saßen stumm und alleine.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
die Möwe flog hin und wieder;
aus deinen Augen liebevoll
fielen die Tränen nieder.

My heart is like the sea;
it has its storms, its ebb and flow;
and many a lovely pearl
rests in its depths.

THE TOWN

On the distant horizon,
like a cloud-shape, appears
the town with its turrets,
veiled in twilight.

A humid breeze ruffles
the grey water,
with weary strokes rows
the sailor in my boat.

The sun rises once again,
beaming, from the earth,
and shows me that place
where I lost my beloved.

BY THE SEA

The sea was glittering far and wide
in the last rays of evening.
We sat by a lonely fisherman’s hut;
we sat silent and alone.

The mist arose, the waters swelled,
the sea-mews flew back and forth.
From your loving eyes
the tears poured down.
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Ich sah sie fallen auf deine Hand
und bin aufs Knie gesunken;
ich hab von deiner weißen Hand
die Tränen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib,
die Seele stirbt vor Sehnen –
mich hat das unglücksel’ge Weib
vergiftet mit ihren Tränen.

DER DOPPELGÄNGER

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen,
in diesem Hause wohnte mein Schatz.
Sie hat schon längst die Stadt verlassen,
doch steht noch das Haus auf demselben Platz.

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe
und ringt die Hände vor Schmerzensgewalt;
mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe –
der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt.

Du Doppelgänger, du bleicher Geselle!
Was äffst du nach mein Liebesleid,
das mich gequält auf dieser Stelle
so manche Nacht in alter Zeit?

DIE TAUBENPOST

Ich hab eine Brieftaub’ in meinem Sold,
die ist gar ergeben und treu,
sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz
und fliegt auch nie vorbei.

I saw them fall on to your hand,
and fell on my knees.
From your white hand
I drank the tears down.

From that hour my body wasted away,
and my spirit is dying of desire –
the wretched woman has
poisoned me with her tears.

GHOSTLY DOUBLE

The night is quiet; the streets are still;
in this house my dear one used to live.
She has left the town long since,
but the house still stands in the same place.

Another man stands there, and stares aloft,
and wrings his hands with the weight of his grief.
I am filled with horror when I see his face;
the moon shows me my own features.

You ghostly double, pale companion!
Why do you ape the pain of love
that tortured me in this place,
full many a night in time gone by?

PIGEON POST

I have a carrier pigeon in my pay;
it is very devoted and faithful.
It never falls short of my goal,
nor flies past it.

14.

13.

Ich sende sie viel tausendmal
auf Kundschaft täglich hinaus,
vorbei an manchem lieben Ort,
bis zu der Liebsten Haus.

Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein,
belauscht ihren Blick und Schritt,
gibt meine Grüße scherzend ab
und nimmt die ihren mit.

Kein Briefchen brauch ich zu schreiben mehr,
die Träne selbst geb ich ihr,
oh, sie verträgt sie sicher nicht,
gar eifrig dient sie mir.

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum,
ihr gilt das alles gleich,
wenn sie nur wandern, wandern kann,
dann ist sie überreich!

Sie wird nicht müd, sie wird nicht matt,
der Weg ist stets ihr neu;
sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn,
die Taub’ ist so mir treu!

Drum heg ich sie auch so treu an der Brust,
versichert des schönsten Gewinns;
sie heißt – die Sehnsucht! Kennt ihr sie?
Die Botin treuen Sinns.

I send it many a thousand times
daily away with messages,
past many dear places
until it reaches my sweetheart’s house.

In at the window there it furtively looks,
observes her face and her step,
cheerfully gives my greetings
and brings hers back.

I no longer need to write letters;
I give it my own tears.
Oh, it will certainly never lose them,
so zealously it serves me.

By day, by night, awake, asleep,
all that is one;
if it can simply roam,
it is utterly content.

It never grows tired nor weary;
the way is always new.
It needs no bribe, nor wage,
the pigeon is so faithful.

And so I cherish it faithfully at my breast,
sure of the fairest favours;
its name is Longing, do you know it,
the messenger of a true heart?
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