


Berlin FREIZeit – Kuss Quartett
Gibt es außerhalb des berühmten Repertoires der sogenannten Königsgattung Streichquartett Werke, die wir spielen sollten? Wer 
bestimmt den Standard-Kanon, das im Konzertbetrieb Geläufige, welche Erwartungen muss man erfüllen? Kennen wir die bedeutenden 
Werke nach Ligeti? Lohnt es sich überhaupt, Neues für dieses Genre zu schreiben? Zwangsläufige Fragen fester Quartettformationen, 
die auch uns seit jeher umtrieben. Unsere Antworten: Klar, wir müssen das machen, müssen voran, keine Ahnung wie, einfach tun, 
herantasten, Verbindungen knüpfen, liebend gern mit Gästen zusammen … Das wichtigste ist Neugierde, Abenteuerlust und ein 
unbedingtes Bedürfnis, aktuelle Musik zu spielen und Unbekanntes zu wagen.

Nach unserer Beethoven-Gesamteinspielung (2020 bei diesem Label erschienen), für die wir als Schlusspunkt Bruno Mantovanis 
Beethoveniana setzten, um den chronologisch aufgeführten und in der Suntory Hall Japan live aufgenommen Zyklus mit einem „Jetzt“ 
zu beenden und zu kommentieren, war für uns einzig folgerichtig: Für das nächste Album nehmen wir die Werke auf, die wir in den 
letzten Jahren in Auftrag gaben. Die Freude, selbst Partituren ins Leben führen zu dürfen, gehört zu den aufregendsten – da man 
niemals wissen kann, was genau geschieht – und beglückendsten Erlebnissen. Es entstehen die vielfältigsten Gebilde; die vorliegenden 
Werke sind zudem Zeugnis einiger langjähriger Verbundenheit und gewachsener Zusammenarbeit, sowohl mit den Komponisten, als 
auch mit Sarah Maria Sun, Bas Böttcher und Johannes Julius Fischer (der hier sogar in Doppelfunktion erscheint).

Unsere Berliner Reihe „KussPlus“, später die Klassiklounge des rbb Kulturradios im Watergate Club, war oftmals erster 
Tatort gemeinsamer Begegnungen – einerseits unsere Berliner FREIZeit. Andererseits erzwang die Corona-Pandemie und die 
damit verbundene zeitweise Verbannung jeglicher Konzerte eine merkwürdige, nie dagewesene Freizeit. Spontan, mithilfe des 
Deutschlandfunks und im legendären Aufnahmeort Jesus-Christus-Kirche Dahlem konnten wir uns in dieses Projekt vertiefen und das 
öffentliche Verstummen zum inneren, internen Klingen bringen. 

Die Konzeptionsförderung des Landes Niedersachsen gab den ersten finanziellen Anstoß für alle Kompositionen, etablierte 
europäische Konzertsäle wie Muziekgebouw Amsterdam, die Frankfurter Bürgerstiftung und die Stiftung Niedersachsen halfen, die 
jeweiligen Aufträge und Uraufführungen zu realisieren. Dafür sind wir zutiefst dankbar, denn gibt es eine bessere kreative FREIZeit?

Aber lassen wir unsere Komponisten zu Wort kommen ...
Oliver Wille, Kuss Quartett

Enno Poppe über Freizeit (2016)
Vierzehn kurze Stücke für Streichquartett. Dreizehnmal umblättern. Das Umblättern ist zwar ein außermusikalischer Vorgang, aber es 
gibt kaum ein Konzert, in dem nicht umgeblättert wird. Was macht das Umblättern mit der Musik und der musikalischen Spannung?

Die Stücke selbst: entwickelnde Variationen aus einem Kern, der nur drei Sekunden dauert. Jedes Stück ist etwas länger als das 
vorhergehende. Der Kern besteht aus zwei Motiven und einem abschließenden Pizzicato. Alles, die Motive, das Pizzicato und das 
Umblättern ist Bestandteil der Variationen und wird erweitert, verlängert und vertieft. 
Alles zusammen in etwa sieben Minuten.

Die Keimzelle entspringt meinem Stück Zwölf für Violoncello solo. Freizeit ist ein Gegenstück zu meinem sehr langen und 
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schwierigen Streichquartett Buch. Hier war die Aufgabe, ein heiteres Stück ohne Schwere zu schreiben: etwas, was mit den Mitteln der 
zeitgenössischen Musik besonders anspruchsvoll ist. Für Komponist und Musiker ist die Leichtigkeit mit viel Arbeit verbunden. Für den 
Hörer ist es aber möglich, das Anhören als Freizeit zu empfinden. Hoffe ich.

Das Stück wurde für das Kuss Quartett geschrieben und ist diesen wunderbaren Musikern auch gewidmet.

Aribert Reimann über seinen Zyklus Die schönen Augen der Frühlingsnacht (2017) – Sechs Lieder von Theodor Kirchner nach Gedichten 
von Heinrich Heine für Sopran und Streichquartett bearbeitet und verbunden mit sieben Bagatellen für Streichquartett.
Theodor Kirchner begann sehr früh zu komponieren und wurde zunächst von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann, 
später von Clara Schumann und Johannes Brahms sehr gefördert. Schon seine Lieder op. 1 lassen eine klare Formstruktur, 
Konzentration des Tonmaterials auf engem Raum und rhythmische Variabilität erkennen. Für diesen Zyklus habe ich aus verschiedenen 
Abschnitten seines Lebens sechs Lieder nach Gedichten von Heinrich Heine zusammengestellt und sie in sieben Bagatellen 
eingebunden, in denen ganz punktuell auf das vergangene oder folgende Lied Bezug genommen wird, mal als ein Ton, mal als ein 
Akkord oder als Gestus. Unabhängig von dem Gesamtzyklus können die sieben Bagatellen auch alleine aufgeführt werden.

Manfred Trojahn – Notizen zum Streichquartett Nr. 5 (2018)

Das Fünfte Streichquartett entstand 2018 im Auftrag des Kuss Quartetts und wurde im gleichen Jahr in der Reihe Musik 
21 Niedersachsen im Norddeutschen Rundfunk Hannover unter dem schönen Motto „Große Meister zum Verlieben“ zur 
Uraufführung gebracht.

Dem Quartett liegen musikalische Materialien zu Grunde, die sich zwei Kompositionen verdanken, die beide der Arbeit an dem 
Quartett vorausgegangen sind. Zum einen ist es das Stück Le ceneri di Gramsci, ein Zyklus von Gedichten, die Pier Paolo Pasolini 
1956 verfasst hat, und die ich 2013 zu einer Komposition für Bariton und Ensemble verwendet habe. Zum zweiten handelt es sich um 
die Reflexive Szene für Bariton, Streichquartett und Orchester auf den Text Ein Brief von Hugo von Hofmannsthal, die 2017 bis 2019 
entstand.

Der Liederzyklus Pasolinis und der fiktive Brief von Hofmannsthal kreisen in ihrer Thematik um die Möglichkeiten der künstlerischen 
Arbeit in ihrer Konfrontation mit den Gegebenheiten unserer Zeit. Die Problematik des engagierten Künstlers wird dabei ebenso 
thematisiert wie die Sprachlosigkeit angesichts sprachlicher Verflachung – beides führt den Künstler zur kunstvollen Ausgestaltung der 
Probleme, mit anderen Worten, es entsteht Kunst im Moment des Erkennens ihrer Unmöglichkeit.

So ist es natürlich auch bei der Arbeit am Fünften Streichquartett darum gegangen, den Einsichten des Intellektes die Emphase des 
Künstlers entgegenzusetzen und zu einer Formulierung zu finden, in der es primär, nein, sogar ausschließlich um die musikalische 
Gestaltung geht. 

Der zweite Satz des Quartetts enthält eine Besonderheit insofern, als zu den vier Musikern der Poet Bas Böttcher hinzutritt. Da in 
dem Stück Ein Brief der entsprechende Abschnitt als Melodram mit gesprochenem Text gestaltet ist, lag die Möglichkeit, einen freien, 
vielleicht sogar improvisierten Text zur Musik zu fügen, durchaus in der Intention der Komposition.
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Vom Kuss Quartett ist den Hintergründen des Stückes genau so begegnet worden, wie es der begeisterte Komponist sich erhofft 
hatte: Wir haben das alles gewusst und mussten es vergessen, um ihm gerecht zu werden.

Johannes Julius Fischer über Duft (2020) 

Die Verbindung von Slam-Poetry, Streichquartett und Schlagzeug war eine gleichermaßen reizvolle wie knifflige Aufgabenstellung. 
Schon zu Beginn des Arbeitsprozesses zeichnete sich ab, dass der Text eine ganz eigene zeitliche Ebene bleibt, und alle musikalischen 
Elemente sich auf diese Textstruktur mal freier, mal konkreter beziehen. Gleichzeitig wollte ich diese musikalischen Elemente nicht als 
bloße Untermalung des Textes verstehen, sondern behandelte beide Materialien zunächst komplett unabhängig voneinander.

Ich schickte also eine Vorlage an den Slam-Poeten Bas Böttcher, bestehend aus wild zusammengeschnittenen und neu kombinierten 
Textfragmenten von Werbetexten und Duftexpertisen verschiedener Parfüm-Hersteller. Darauf basierend entwarf Bas einen sehr 
originellen und vielschichtigen Text, der seinem Sprachstil und seinem Groove entspricht, sich aber aus den vorgeschlagenen Inhalten 
speist. Ich wollte unbedingt, dass Bas seinen eigenen und sehr persönlichen Stil einbringt und ihn nicht lediglich als Sprecher für 
„meinen Text“ verwenden, denn damit wäre seine Rolle innerhalb des Stückes viel zu harmlos geworden. Auch das Streichquartett 
wollte ich in kein strenges Korsett zwingen, sondern versuchte einen kompositorischen Rahmen zu finden, der allen Beteiligten Luft 
zum Atmen und zur Entfaltung lässt, um vielmehr das bestehende Potenzial der gesamten Gruppe für eine gemeinsame musikalische 
Idee zu nutzen und nicht durch eine kleingliedrige Partitur auszubremsen.

So entstand die Idee, der Textebene fünf gleichwertige Solostimmen gegenüber zu stellen, die in ihrer strukturellen Anordnung durch 
Stichwörter aus dem Text gestartet werden. Diese fünf solistischen Module sind in metrischer und rhythmischer Struktur komplett 
unabhängig voneinander, gleichzeitig speisen sie sich aus einer gemeinsamen musikalischen Substanz. Ähnlich einem Duft, der keine 
feste Form hat – man kann ihn nicht schneiden oder portionieren – sind diese einzelnen Stimmen wie Partikel desselben Stoffes, 
frei beweglich aber Teile der gleichen harmonischen DNA. Die Form des Stückes atmet also und es entsteht mit jeder Aufführung 
immer wieder neu und ähnlich anders. Als versteckte Botschaft wandert ein kurzes Themenfragment aus Debussys „Les sons et 
les parfums tournent dans l’air du soir“ (Klänge und Düfte erfüllen die Abendluft) durch die Stimmen des Quartetts, eine heimliche 
Verneigung vor dem Großmeister und seiner wunderbar duftenden Harmonik. Die Schlagzeugklänge treten zunächst hintergründig als 
farbliche Nuancierung der Streicherklänge auf und beginnen allmählich rhythmische Zellen des Textes aufzugreifen und pulsierend zu 
verwandeln. Nach und nach fächern sich die perkussiven Einzelimpulse zu funkelnden Arpeggien auf und öffnen das Stück für eine 
Coda, in der alle Kräfte gewissermaßen zusammenfließen, die einzelnen Stimmen werden zu einem gemeinsamen Puls gebündelt.

Man kann sich den Formverlauf des Stückes bildlich in etwa wie das Zerstäuben eines Dufts durch ein Flacon vorstellen, in Zeitlupe 
gefilmt und rückwärts abgespielt.

Das Stück entstand als Auftragswerk des Kuss Quartetts und ist diesem und 
Bas Böttcher in herzlicher Dankbarkeit gewidmet.
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Berlin FREETime – Kuss Quartet
Are there works outside the familiar repertoire of the string quartet, the “king of genres”, that we ought to be playing? Who is it that 
determines the standard canon, the permanent fixtures of concert schedules, the expectations that need to be satisfied? Do we know 
which are the significant works after Ligeti? Is writing new contributions to this genre even worthwhile? These inevitable questions 
have been a perpetual concern for us as for all other established quartet formations. Our reply: Of course, we have to do this, we must 
press on, without knowing how, but simply doing it, feeling our way, making connections, relishing collaborations with guest artists... 
The most important things are inquisitiveness, a thirst for adventure and an unconditional need to play recent music and to venture into 
the unfamiliar.

There was only one logical sequel to our complete Beethoven live recording from Tokyo’s Suntory Hall (released on this label in 
2020), which we concluded with Bruno Mantovani’s Beethoveniana to end this chronologically performed cycle explicitly in the “here 
and now”: our next album had to consist of the works we’ve commissioned in recent years. The joy of being able to bring scores to life 
oneself is a most exciting (because one can never know exactly what will happen) and rewarding experience. It has yielded creations 
of great diversity, works that also testify to our many years of growing connections and collaborations, not only with these composers 
(one of them, Johannes Julius Fischer, appears here in a double function), but also with Sarah Maria Sun and Bas Böttcher.

Our Berlin series “KussPlus” – which became the classical lounge of rbb Kulturradio at the Watergate Club – was frequently the initial 
“crime scene” of these mutual encounters – our Berlin “free” time (Freizeit). But the COVID pandemic with its intermittent prohibition 
of all concerts imposed its own peculiar and unprecedented free time. Spontaneously, with help from Deutschlandfunk and in Dahlem’s 
legendary Jesus-Christus-Kirche, we were able to immerse ourselves in this project and translate public silencing into inward, internal 
sounding. Conceptual support from the state of Lower Saxony provided an initial financial impetus for all these compositions, while 
established European concert halls such as Amsterdam’s Muziekgebouw, Frankfurt’s Bürgerstiftung (Community Foundation) and 
the Lower Saxony Foundation helped us execute the various contracts and realize the premieres. For this we are profoundly grateful 
because there could not have been better creative “free” time.

But now let our composers do the talking.
Oliver Wille, Kuss Quartet

Enno Poppe on Freizeit (2016)

Fourteen short pieces for string quartet. Thirteen page turns. Turning over the page is an extramusical procedure, yet there is hardly a 
concert in which it doesn’t happen. What does this turning do to the music and the musical tension?

The pieces themselves are developing variations out of a core that lasts only three seconds. Each is somewhat longer than the 
preceding. The core consists of two motifs and a concluding pizzicato. Everything – the motifs, the pizzicato and the page turns – is an 
essential part of the variations and is broadened, lengthened and deepened. All this in about seven minutes.

The germ cell derives from my piece Zwölf (Twelve) for solo cello. Freizeit is a companion piece to my very long and difficult string 
quartet Buch (Book). My task here was to write an unencumbered, light-hearted piece: an especially challenging endeavour given the 
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resources of contemporary music. This lightness actually involves a lot of work for the composer and the musicians, but for the listener 
it is possible to experience it as free time. That is my hope.

The piece was written for the Kuss Quartet and is dedicated to these wonderful musicians.

Aribert Reimann on his cycle Die schönen Augen der Frühlingsnacht (The Beauteous Eyes of a Spring Night) (2017) – Six Lieder 
by Theodor Kirchner after poems by Heinrich Heine, arranged for soprano and string quartet, combined with seven bagatelles for 
string quartet.
Theodor Kirchner began composing at an early age with encouragement and support from Mendelssohn and Robert Schumann, later 
from Clara Schumann and Brahms. His Lieder Op.1 already show evidence of clear formal structure, concentration of musical material 
on a small scale, and rhythmic variability. For this cycle I have gathered six lieder after poems by Heine from different periods of 
Kirchner’s life and interspersed them with seven bagatelles that make selective reference to the preceding or following song, either as 
a single note, a chord or a gesture. The seven bagatelles can also be performed independently of the complete cycle. 

Manfred Trojahn – Notes on String Quartet No.5 (2018)

The Fifth String Quartet was composed in 2018 to a commission from the Kuss Quartet and given its premiere the same year in the 
series Musik 21 Niedersachsen at North German Radio, Hanover under the charming rubric “Great Masters to Fall in Love With”.

The quartet is based on musical material derived from two earlier compositions. 
The first, Le ceneri di Gramsci (Gramsci’s Ashes), is a cycle of poems written in 1956 by 
Pier Paolo Pasolini which I used in a composition for baritone and ensemble in 2013. 
The second is Reflexive Szene (Reflexive Scene) for baritone, string quartet and orchestra on the text Ein Brief (The Letter of Lord Chandos) 
by Hugo von Hofmannsthal, composed between 2017 and 2019.

Pasolini’s song cycle and Hofmannsthal’s fictional letter revolve thematically around the possibilities of artistic work confronted with 
the realities of our time. They explore the difficulties faced by the engaged artist and speechlessness in the face of linguistic flattening. 
These challenges lead the artist to an artistic elaboration of the problems, in other words to the creation of art in the moment of grasping 
its impossibility.  

It was thus natural in working on the Fifth String Quartet to set the artist’s emphasis against the intellect’s insights and to find a 
formulation that focuses primarily – no, exclusively – on the musical presentation.

The quartet’s second movement contains a special feature, the addition of the poet Bas Böttcher to the four musicians. In the piece 
Ein Brief, the corresponding section is a melodrama with spoken text, which offered the possibility here of joining a free, maybe even 
improvised text to the music, exactly as the composition was intended.

The Kuss Quartet dealt with the piece’s background just as the delighted composer had hoped: we knew it all and had to forget it to 
do it justice.



Johannes Julius Fischer on Duft (Fragrance) (2020) 
The combination of slam poetry, string quartet and percussion was both an attractive and a tricky undertaking. At the very outset of the 
working process, it became apparent that the text stays at its very own temporal level, and all the musical elements relate to this text 
structure more or less freely or concretely. At the same time, I wanted to understand these musical elements not merely as background 
accompaniment to the text, but instead to handle both materials at first completely independently of one another.

Accordingly, I sent the slam poet Bas Böttcher a mock-up consisting of wildly spliced and newly combined text fragments from 
various perfume manufacturers’ advertising copy and their experts’ fragrance reports. On that basis Bas drafted a highly original and 
multi-layered text consistent with his style and his groove yet still absorbing the proposed content. I was intent on Bas bringing in 
his own, very personal style to the piece and not merely using him as the speaker of “my text”, which would have made his role in 
the piece far too harmless. I also wanted to avoid forcing the string quartet into a tight corset and therefore sought a compositional 
framework that gave all the participants room to breathe and develop, harnessing the entire group’s existing potential for a shared 
musical idea and not thwarting it with a micromanaged score. 

Thus occurred the idea of differentiating the text level with five equal solo voices whose structural order is activated by key words 
from the text. These five soloistic modules are completely independent of one another in terms of metric and rhythmic structure but, at 
the same time, all draw from a common musical substance. Akin to a fragrance, which is without a fixed form – it cannot be divided or 
apportioned – these individual voices are like particles of the same matter, freely movable but sharing the same harmonic DNA. In other 
words, the piece’s form breathes: each performance is both newly created and still similar to others in spite of the differences. A brief 
thematic fragment from Debussy’s prelude “Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir” (Sounds and scents swirl in the evening 
air) wanders through the quartet’s parts like a hidden message, a secret homage to that great master and his miraculously fragrant 
harmonies. The sounds of percussion enter subtly at first as colouristic nuances of the string sound, then they gradually begin picking up 
rhythmic cells from the text and transforming them through pulsation. Little by little the individual percussive impulses fan out in sparkling 
arpeggios and open the piece up for a coda in which all forces seem to flow together, the individual parts bundled into a common pulse.

One can almost visualize the piece’s formal process as the atomization of a fragrance by a spray flacon filmed in slow motion and 
played in reverse. 

The piece was written to a commission from the Kuss Quartet and is dedicated to them and Bas Böttcher with heartfelt gratitude.  
Translations: Richard Evidon
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 Die schönen Augen der Frühlingsnacht

 Frühlingslied (1844)
3 In dem Walde sprießt und grünt es
 Fast jungfräulich lustbeklommen
 Doch die Sonne lacht herunter:
 Junger Frühling, sei willkommen!

 Nachtigall, auch dich schon hör ich,
 Wie du flötest seligtrübe
 Schluchzend langgezog’ne Töne.
 Und dein Lied ist lauter Liebe!

 Frühlingslied (1844)
5 Die blauen Frühlingsaugen
 Schau’n aus dem Gras hervor,
 Das sind die lieben Veilchen,
 Die ich zum Strauß erkor.

 Ich pflücke sie und denke,
 Und die Gedanken all, 
 Die mir im Herzen seufzen, 
 Singt laut die Nachtigall. 

 Ja, was ich denke singt sie,
 Lautschmetternd, dass es schallt,
 Mein zärtliches Geheimnis 
 Weiß schon der ganze Wald.

The Beauteous Eyes of a Spring Night

Spring song (1844)
In the forest it blooms and greens
almost virginally full of desire;
yet the sun laughs down:
young Spring, welcome!

Nightingale, I already hear
how you sing, blissfully sad,
long, sobbing tones,
and your song is pure love!

(Translation: © John W. Grubbs)

Spring song (1844)
The blue eyes of spring 
peep forth from the grass;
those are the dear violets
that I chose for a bouquet.

I pick them and I think,
and all of the thoughts
that are sighing within my heart,
the nightingale sings them loudly.

Yes, what I think, the nightingale sings
like a loud clarion, so that it resounds;
my most tender secret
is already known to the whole wood.

(Translation: © Sharon Krebs)
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 Fichtenbaum und Palme (1827)
7 Ein Fichtenbaum steht einsam
 Im Norden auf kahler Höh’,
 Ihn schläfert, mit weißer Decke
 Umhüllen ihn Eis und Schnee.

 Er träumt von einer Palme,
 Die fern im Morgenland 
 Einsam und schweigend trauert, 
 Auf brennender Felsenwand.

 Frühlingslied (1844)
9 Leise zieht durch mein Gemüt
 Liebliches Geläute,
 Klinge, kleines Frühlingslied,
 Kling’ hinaus ins Weite.
 
 Kling’ hinaus, bis an das Haus,
 Wo die Veilchen sprießen; 
 Wenn du eine Rose schaust, 
 Sag’, ich lass sie grüßen.

 Frühlingslied (1844)
11 Die schönen Augen der Frühlingsnacht,
 Sie schauen so tröstend nieder;
 Hat dich die Liebe so kleinlich gemacht,
 Die Liebe, sie hebt dich wieder.

 Auf grüner Linde sitzt und singt
 Die süße Philomele; 
 Wie mir das Lied zur Seele dringt, 
 So dehnt sich wieder die Seele.

Spruce and Palm (1827)
A spruce-tree stands alone
in the north, on the bare heights;
it slumbers; in a white blanket
it is surrounded by ice and snow.
 
It dreams of a palm tree
which, far-off in the land of the morning,
grieves, alone and mute,
on a burning, rocky wall.

(Translation: © Emily Ezust)

Spring song (1844)
Sweet chimes are softly
filling my soul;
ring, little springtime-song,
ring out: far and wide.

Go forward till you reach the house,
where the violets bloom;
And if you see a rose,
give her my greeting.

(Translation: © Marty Lucas)

Spring song (1844)
The beauteous eyes of a spring night
look so consolingly below upon thee.
Love, that has acted so shabbily with thee,
yet again holds thee in thrall.

Sweet Philomela perches and sings
upon the green linden branches.
My soul blossoms forth with new vigor
once her song enters within.

(Translation: © Andrew Schneider)
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 Frühling (1844)
13 Unter’m weißen Baume sitzend,
 Hörst du fern die Winde schrillen,
 Siehst, wie oben stumme Wolken
 Sich in Nebeldecken hüllen.

 Siehst, wie unten ausgestorben
 Wald und Flur, wie kahl geschoren, 
 Um dich Winter, in dir Winter, 
 Und dein Herz ist eingefroren. 

 Plötzlich fallen auf dich nieder
 Weiße Flocken, und verdrossen
 Meinst du schon mit Schneegestöber 
 Habe der Baum dich übergossen.

 Doch, es ist kein Schneegestöber,
 Merkst es bald mit freud’gem Schrecken:
 Duft’ge Frühlingsblüten sind es
 Die dich necken und bedecken.

 Welch ein schauersüßer Zauber! 
 Winter wandelt sich in Maien, 
 Schnee verwandelt sich in Blüten,
 Und mein Herz, es liebt auf’s Neue.

Spring (1844)
’Neath the white tree sitting sadly,
thou dost hear the far winds wailing,
seëst how the mute clouds o’er thee
are their forms in mist fast veiling;
 
See’st how all beneath seems perish’d,
wood and plain, how shorn and dreary;
round thee winter, in thee winter,
frozen is thy heart and weary.
 
Sudden downward fall upon thee
flakes all white, and with vexation
thou dost think the tree is show’ring
snow-dust from that elevation.
 
Soon with joyful start thou findest
’tis no snow-dust cold and freezing;
fragrent blossoms ’tis of springtime
cov’ring thee and fondly teasing.
 
What a shudd’ring-sweet enchantment!
Into May is winter turning,
snow hath changed itself to blossoms,
and thy heart with love is yearning.

(Translation: Edgar Alfred Bowring)
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