
  

  

Bährens (Gesang)  |  Lisius (Piano)  |  Knop (Moderation)  |  Zeitler (Grafik) 

  



PROGRAMM	  
 Moderation 
Roger Quilter (1877-1953)   

ELIZABETHAN SONGS 
      Weep you no more 
      Damask Roses 
      The faithless shepherdess 
      Brown is my love 
      My delight 
 Moderation 

SHAKESPEARE SONGS 
      O mistress mine 
      Come away, death 
      It was a lover and his lass 
      Fear no more the heat of the sun 
      Take, o take those lips away 
 Moderation     

ROMANTIC LYRICS & FOLKSONGS 
      The jolly miller 
      Barbara Allen 
      Dream Valley 
      Now sleeps the crimson petal 
      Drink to me only with thine eyes 
      Over the mountains 
 

 
 
Pause   
 
 
      
Moderation 

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
 

SONGS OF TRAVEL 
      The vagabond 
      Let beauty awake 
      The roadside fire 
      Youth and love 
      In dreams 
      The infinite shining heavens 
      Wither must I wander? 
      Bright is the ring of words 
      I have trod the upward and the downward slope 



 
Roger Quilter 
Shakespeare-‐Songs  
und  ausgewählte  Lieder  
  
Roger Quilter kam 1877 in Südengland 
als Sohn eines adligen Landbesitzers 
und Politikers zur Welt. Er erhielt eine 
standesgemäße Schulausbildung am 
Elite-Internat Eton und studierte fünf 
Jahre an der Musikhochschule in 
Frankfurt. In den späten 1890ern bildete 
er mit seinen Landsleuten Percy 
Grainer, Cyrril Scott und H. Balfour 

.  
In England fand er vor allen wegen 
seiner Lieder und leichterer Orches-
termusik schnell Ansehen in der 
Musikszene, kompnierte aber auch die 

1936 am Opernhaus 
Covent Garden in London uraufgeführt 
wurde. Künstlerisch besonders frucht-
bar war die Zusammenarbeit mit dem 
Tenor Grevase Elvers, der bis zu dessen 
Tod 1921 auch sein Lebenspartner war. 
Seine Homosexualität war ein 
gesellschaftlicher Makel und er litt 
unter der Intoleranz und dem Druck von 
Außen. Diese schwierige Lebens-
situation, aber vor allem der Verlust 
seines Neffen im 1. Weltkrieg führten 
zu körperlicher und geistiger Krankheit, 
von der er sich nie mehr richtig erholte. 
Er starb 1953 kurz nach seinem 75. 
Geburtstag in London. 
Roger Quilter hat über 100 Lieder 
komponiert, von denen viele noch heute 
im Konzertleben vor allem in England 
präsent sind. Besonders beliebt sind 
"Come Away Death", "Weep You No 
More", "O Mistress Mine" und "Now 
Sleeps the Crimson Petal", die auch im 
heutigen Konzert zu hören sind 
 
Übersetzungen:  Christian Bährens

 
Ralph Vaughan Williams  
Songs  of  Travel  
 
 
Ralph Vaughan Williams war zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts maß-
geblich an der Wiederbelebung des 
englischen Liedes und der Sinfonik 

 new 
voice in English 
Während seiner Studienzeit am Trinity 
College in Cambridge kam er auf 
Reisen nach Bayreuth und München in 
Kontakt mit der Musik Wagners; er 
besuchte auch Berlin, wo er bei Max 
Bruch Unterricht nahm, allerdings für 
ebenso kurze Zeit wie später bei Ravel 
in Paris. Nach seinem Studium trat 

sich intensiv der Sammlung von Volks-
liedern seiner Heimat. Gleichzeitig war 

buches, 
das die als überholt geltende vik-
torianisch-mendelssohnsche Tradition 
ablösen sollte. 

von vorneherein als Zyklus komponiert, 
sondern erschienen als lose Sammlung 
in zwei aufeinander folgenden Heften. 
Erst später entschied sich Vaughan 
Williams, sie unter Hinzunahme von 

have trod 
des Komponisten in dessen Nachlass 
entdeckt und vom Herausgeber 
hinzugefügt. 
Die Gedichte Stevensons sind innere 
(Reise-) Bilder eines Individuums, das 
sich fernab der Zivilisation und am 
Lebensende zu befinden scheint; 
gedankliche Parallelen zu Schuberts 
Winterreise sind offensichtlich. Die 

https://en.wikipedia.org/wiki/Feste#O_Mistress_Mine
https://en.wikipedia.org/wiki/Now_Sleeps_the_Crimson_Petal
https://en.wikipedia.org/wiki/Now_Sleeps_the_Crimson_Petal


Musik von Vaughan Williams ist 
bildhaft und atmosphärisch; die Lieder 
sind  allein schon aufgrund ihrer 
Entstehungsgeschichte  unterschied-
lich im Charakter und von verschie-
denen Stileinflüssen geprägt.  

 für ein 
breites Publikum gedacht. Diese offene 
Haltung war typisch für ihn, der auch 
als Organist, Chor- und Festivalleiter 
sowie Dirigent tätig war und sich um 
den musikalischen Nachwuchs küm-
merte. Er lebte nach einem Grundsatz, 
der von ihm wörtlich überliefert ist: 

-
schotten und über Kunst nachdenken; er 
muss mit seinen Mitmenschen leben 
und seine Kunst zu einem Abbild der 
Gesellschaft machen. Wenn wir nach 
Kunst suchen, werden wir sie nicht 

 
 
Gedichte: Robert Louis Stevenson 
 
Übersetzungen: Christian Bährens 

  

Roger Quilter 
Bildquelle: www.edmundbrownless2.de 
 

  
  

Ralph Vaughan Williams 1954 
Bildquelle: Wikimedia commons 



Roger Quilter 
 
Weep you no more (anonym) 
 
Weep you no more, sad fountains;  
What need you flow so fast?  
Look how the snowy mountains  
Heav'n's sun doth gently waste. 
But my sun's heav'nly eyes  
View not your weeping   
That now lies sleeping,  
Softly, softly, now softly lies sleeping.  
 
Sleep is a reconciling,  
A rest that Peace begets.  
Doth not the sun rise smiling  
When fair at e'en he sets? 
Rest you then, rest, sad eyes,  
Melt not in weeping  
While she lies sleeping,   
Softly, softly, now softly lies sleeping.  
 
 
 
 
 
 
Damask roses  (anonym) 
 
Lady, when I behold 
the roses sprouting, 
Which, clad in damask mantles,  
deck the arbours, 
And then behold your lips,  
where sweet love harbours, 
My eyes present me 
with a double doubting: 
For viewing both alike, 
hardly my mind supposes 
Whether the roses be your lips, 
or your lips the roses. 
 
 

 
 
Weint nicht mehr 
 
Weint nicht mehr, traurige Quellen, 
warum müssen Eure Tränen so schnell 
fließen? 
Seht wie des Himmels Sonne die 
schneebedeckten Berge sanft schmelzen 
lässt. 
Aber meiner Sonne himmlische Augen 
sehen euer Weinen nicht, sie, die nun 
schlafend liegt 
von sanftem Schlummer umhüllt. 
 
Schlaf ist wie eine Versöhnung, 
eine Ruhe, die Frieden erzeugt; 
geht die Sonne nicht lächelnd auf 
und lieblich unter des Abends? 
Daher ruht nun aus, ihr traurigen 
Augen, 
zerschmelzt nicht im eurem Weinen, 
während sie im Schlaf ruht, 
umhüllt von sanftem Schlummer. 
 
 
 
Damastrosen 
 
Lady, wenn ich 
die sprießenden Rosen erblicke, 
die in Damast gekleidet 
die Lauben schmücken, 
und dann deine Lippen, 
wo die süße Liebe wohnt, 
meine Augen 
lassen mich doppelt zweifeln, 
denn beide sehend 
kann mein Sinn kaum klären 
ob die Rosen Deine Lippen sind, 
oder Deine Lippen die Rosen. 
 
 



The faithless shepherdess (anonym) 
 
While that the sun with his beams hot 
scorched the fruits in vale  
and mountain, 
Philon, the shepherd, late forgot, 
sitting beside a crystal fountain. 
In shadow of a green oak tree, 
upon his pipe this song played he: 
adieu, love, adieu, love, untrue Love, 
untrue love, untrue love, adieu love, 
your mind is light,  
soon lost for new love. 
 
So long as I was in your sight, 
I was your heart, your soul,  
your treasure; 
and evermore you sobbed and sighed 
burning in flames beyond all measure: 
three days endured your love to me, 
and it was lost in other three! 
Adieu, love, adieu, love, untrue Love, 
untrue love, untrue love, adieu love, 
your mind is light,  
soon lost for new love. 
 
 
 
 
Brown is my love (anonym) 
 
Brown is my Love, but graceful, 
And each renowned whiteness,  
Matched with her lovely brown,  
loseth its brightness. 
 
Fair is my Love, but scornful, 
Yet have I seen despised 
Dainty white lilies, 
and sad flowers well prized. 
 

Die treulose Schäferin 
 
Während die Sonne mit ihren heißen 
Strahlen die Früchte in Berg  
und Tal beschien, 
saß Philon, der von der Liebsten verlas-
sene Hirte, an einer kristallenen Quelle. 
Im Schatten einer grünen Eiche 
spielte er auf seiner Flöte dieses Lied: 
Lebewohl, meine untreue Geliebte, dein 
Wesen ist flatterhaft, und wie schnell 
habe ich Dich verloren 
an einen neuen Geliebten! 
 
So lange ich in deiner Nähe weilte, 
war ich dein Herz, Seele und Schatz; 
und immer wieder weintest und seufzest 
du in maßlosem Liebesfeuer  
brennend: ganze drei Tage  
hielt deine Liebe zu mir, 
drei Tage später war sie verloren! 
Lebewohl, meine untreue Geliebte, dein 
Wesen ist flatterhaft, und wie schnell 
habe ich Dich verloren 
an einen neuen Geliebten! 
 
 
 
 
Brown is my love 
 
Meine Liebste ist ehrlich aber auch 
anmutig, und jedes Weiß, 
das mit ihrer Offenherzigkeit verglichen 
wird, verliert an Glanz. 
 
Meine Liebste ist lieblich, aber auch 
spöttisch, denn ich habe gesehen wie sie 
anmutige weiße Lilien verachtete  
und traurige Blumen bewunderte. 
 
 
 



 

 
 

Horst Zeitler: The Vagabund, 2015, Ätzradierung, 
 



 (Thomas Campion) 
 

 
Let me not in languor pine! 
Love loves no delay; thy sight, 
The more enjoyed, the more divine: 
O come, and take from me 
The pain of being deprived of thee! 
 
 
Thou all sweetness dost enclose, 
Like a little world of bliss. 
Beauty guards thy looks: the rose 
In them pure and eternal is. 
Come, then, and make thy flight 
As swift to me, as heavenly light. 
 
 
 
 
 
O mistress mine  
(William Shakespeare)   
 
O mistress mine,  
where are you roaming? 
O stay and hear, 
your true love's Coming, 
That can sing both high and low; 
Trip no further, pretty sweeting; 
Journeys end in lovers' meeting, 
Ev'ry wise man's son doth know. 
 
What is love? 'tis not hereafter; 
Present mirth hath present laughter; 
What's to come is still unsure: 
In delay there lies no plenty; 
Then come kiss me, Sweet-and-twenty, 
Youth's a stuff will not endure. 
 
 
 
 

Meines Lebens Freude 
 
O komm, meines Lebens Freude, 
lass mich nicht vor Sehnsucht 
verzehren! Die Liebe verträgt keinen 
Aufschub; dein Anblick wird göttlicher 
mit jeder freudigen Begegnung. 
O komm und nimm von mir 
den Schmerz von Dir getrennt zu sein! 
 
In dir ist alle Süße und Zartheit 
eingeschlossen wie eine kleine Welt der 
Glückseligkeit. Die Schönheit bewacht 
deine Erscheinung, deren Blüte rein und 
ewig ist. Komm nun endlich, und fliege 
herbei so sanft wie himmlisches Licht. 
 
 
 
 
 
O meine Geliebte 
 
 
O meine Geliebte, wo wandelst du? 
Bleib, lausche dem Kommen deines 
treuen Geliebten 
der den ganzen Tag singen kann, 
beende dein Streunen, meine Süße, 
die Reise endet in der Liebenden 
Begegnung, das weiß jedes klugen 
Mannes Sohn. 
 
Was ist die Liebe bald wert? 
Hier und jetzt entfaltet sich des Lachens 
Zauber, was noch kommt, ist noch nicht 
gewiss. Das Zögern verhindert die 
Erfüllung, also komm und küss mich, 
Vielgeliebte, unsere Jugend ist nicht 
von Dauer. 
 
 



Come away, death   
(William Shakespeare) 
 
Come away, come away, death, 
And in sad cypress let me be laid; 
Fly away, fly away, breath; 
I am slain by a fair cruel maid. 
My shroud of white, stuck all with yew, 
O prepare it; 
My part of death no one so true, 
Did share it. 
 
Not a flower, not a flower sweet, 
On my black coffin let there be strown; 
Not a friend, not a friend greet 
My poor corpse,  
where my bones shall be thrown: 
A thousand thousand sighs to save, 
Lay me, O where 
Sad true lover never find my grave, 
To weep there. 
 
 
I t was a lover and his lass  
 
It was a lover and his lass, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
That o'er the green corn-field did pass, 
In the spring time,  
the only pretty ring time,  
When birds do sing,  
hey ding a ding, ding;  
Sweet lovers love the spring. 
 
Between the acres of the rye, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
These pretty country folks would lie, 
In the spring time, 
the only pretty ring time,  
When birds do sing ... 
 
This carol they began that hour, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
How that a life was but a flower 
In the spring time,  
the only pretty ring time,  
When birds do sing ...

Komm herbei, Tod 
 
 
Komm herbei, Tod, auf dass man mich 
betten möge am Fuße trauriger 
Zypressen; Weiche fort, Atem, denn ich 
bin erschlagen von einer lieblichen und 
grausamen Maid. Bereitet mein weißes 
Leichenhemd über und über mit 
Rosmarin; an meinen Abschied hat 
niemand Anteil genommen. 
 
Keine noch so liebliche Blume 
soll auf meinen schwarzen Sarg gestreut 
werden; Kein Freund soll 
meinen armen Leichnam grüßen, 
dort wo meine Knochen verstreut 
werden. Um tausende Seufzer zu 
meiden legt mich dort nieder, wo auch 
treu Liebende mein Grab niemals 
finden können, um dort zu weinen. 
 
 
Es war einmal ein Liebender  
 
Es war einmal ein Liebender und sein 
Mädchen, mit Heissa und Juchhei, 
die gingen durch das grüne Kornfeld 
zur Frühlingszeit,  
der fröhlichen Zeit der Liebe, 
wenn die Vögel singen:  
tirili, tirila... 
Süße Liebende lieben den Frühling. 
 
Und zwischen den Furchen des 
Roggenfeldes, mit Heissa und Juchhei, 
vergnügt sich das hübsche Landvolk, 
zur Frühlingszeit,  
der fröhlichen Zeit der Liebe, 
wenn die Vögel singen  
 
Dieses Lied sangen sie dann, 
mit Heissa und Juchhei, 
wie die Blumen blühte das Leben, 
zur Frühlingszeit,  
der fröhlichen Zeit der Liebe, 
wenn die Vögel singen  



And therefore take the present time, 
With a hey, and a ho, and a hey nonino, 
For love is crowned with the prime 
In the spring time,  
the only pretty ring time,  
When birds do sing... 
 

Deshalb genießt die gegenwärtige Zeit, 
mit Heissa und Juchhei, 
denn Liebe wird durch  
den Frühling geadelt, 
der fröhlichen Zeit der Liebe, 
wenn die Vögel singen:  
 

 

 
 

Horst Zeitler: Let Beauty Awake, 2015, Ätzradierung, 
Blatt 2  

 
 
Fear no more the heat of the sun 
(William Shakespeare) 
 
Fear no more the heat of the sun, 
Nor the furious winter's rages; 
Thou thy worldly task hast done, 
Home art gone, and ta'en thy wages: 
Golden lads and girls all must, 
As chimney-sweepers, come to dust. 

 
 
Fürchte nicht mehr der Sonne Hitze 
 
 
Fürchte nicht mehr der Sonne Hitze, 
noch die Wut des zornigen Winters; 
Du hast deine irdische Aufgabe erfüllt, 
bist heimgegangen und deinen Lohn 
bekommen: zu dir kommen goldene 
Jungen und Mädchen als himmlische 
Schornsteinfeger. 



Fear no more the frown o' the great, 
Thou art past the tyrant's stroke; 
Care no more to clothe and eat; 
To thee the reed is as the oak;  
The sceptre, learning, physic, must 
All follow this, and come to dust. 
 
 
Fear no more the lightning-flash, 
Nor the all-dreaded thunder-stone; 
Fear not slander, censure rash; 
Thou hast finished joy and moan: 
All lovers young, all lovers must 
Consign to thee, and come to dust. 
 
 
No excorciser harm thee! 
Nor no witchcraft charm thee! 
Ghost unlaid forbear thee! 
Nothing ill come near thee! 
Quiet consummation have; 
And renowned be thy grave! 
 
 
Take, o take those lips away  
(William Shakespeare) 
 
Take, o take those lips away, 
That so sweetly were forsworn, 
And those eyes, the break of day, 
Lights that do mislead the morn: 
But my kisses bring again, 
Seals of love, but sealed in vain! 
 
 
 
The jolly miller (anonym) 
 
There was a jolly miller once 
Lived on the river Dee; 
He work'd and sang  
from morn till night, 
No lark more blithe than he. 
And this the burden of his song 
Forever used to be 
I care for nobody, no, not I, 
If nobody cares for me. 

Fürchte nicht mehr den Zorn der 
Großen, Du brauchst des Tyrannen 
Schlag nicht mehr zu fürchten, 
sorge dich nicht mehr um Kleidung und 
Nahrung, für dich ist der Zweig wie die 
Eiche; das Zepter, die Erfahrung, die 
Kraft, zerfallen alle zu Staub. 
 
Fürchte weder des Sturmes Blitz 
noch des Donners Schrecken, 
fürchte weder falsche Verleumdung 
oder Urteil, für dich sind zu Ende 
Freude und Klage; alle Liebende 
müssen sich dir anvertrauen 
und zu Staub werden. 
 
Kein Teufelsaustreiber belästige dich! 
Keine Hexerei bezaubere dich! 
Die Geister mögen nachsichtig sein! 
Nichts Übles komme dir zu nahe! 
Möge sich alles in Stille vollenden 
Und dein Grab geachtet werden! 
 
 
Nimm hinweg deine Lippen 
 
 
Nimm hinweg deine Lippen, 
die so süßlich, aber falsch geschworen 
haben, und deine Augen,  
die dem Morgenglanz gleich,  
aber trügerische Lichter sind;  
aber bringe mir meine Küsse zurück, 
die nutzlosen Siegel der Liebe! 
 
 
Der fröhliche Müller 
 
Es war einst ein fröhlicher Müller, 
der lebte am Fluss Dee,  
er arbeitete und sang von morgens bis 
abends, keine Lerche war fröhlicher  
als er.Und immer war sein Lied  
erfüllt von einem Gedanken: 
Ich sorge mich um niemanden, 
solange sich niemand  
um mich kümmert.



I love my mill, she is to me 
Both parent, child, and wife; 
I would not change my station for  
Another one in life. 
Then push, push, push the bowl,  
my boys, And pass it round to me; 
The longer we sit here and drink, 
The merrier we shall be. 
 
Thus like the miller, bold and free, 
Let us rejoice and sing; 
The days of youth were made for glee, 
And time is on the wing. 
This song shall pass from me to thee, 
Along this jovial ring: 
Let heart and voice and all agree 
To sing "Long live the King." 
 
 
 
Barbara Allen (anonym) 
 
In Scarlet town where I was born 
There was a fair maid dwelling 

-a-  
 

 
 
All in the merry month of May 

 
Young Jemmy Grove on his deathbed 
lay  
 
Then slowly, slowly she came up 
And Slowly she came nigh him 
And all she said when there she came: 

 
 
 

 
She heard the death bell knelling, 
And every stroke the deadbell gave 

 

Ich liebe meine Mühle, sie ist für mich 
wie die Eltern, Frau und Kind, 
ich würde meine Position 
nicht für ein anderes Leben tauschen. 
So lasst uns feiern, Jungs, 
und reicht mir den Becher, 
je länger wir hier sitzen und trinken, 
Desto fröhlicher werden wir. 
 
Darum lasst uns frei und frech wie der 
Müller jubeln und singen, 
die Tage der Jugend sind für die 
Fröhlichkeit gemacht und die Zeiten 
sind glücklich. Lass mich dieses Lied 
an Euch weitergeben in diesem 
gemütlichen Kreis: Lasst uns unsere 
Herzen und Stimmen vereinen, um 
zu singe  
 
 
Barbara Allen 
 
In meiner Heimatstadt Scarlet 
gab es ein liebliches Mädchen, 
dem jeder junge Mann  

  
Ihr Name war Barbara Allen. 
 
Mitten im Wonnemonat Mai, 
als die grünen Knospen erblühten, 
lag Jemmy Grove im Sterben 
vor Liebeskummer um Barbara Allen. 
 
Schließlich machte sie sich zu ihm auf 
und näherte sich langsam,  
und alles, was sie ihm zu sagen hatte, 
war: 

 
 
Als sie über die Felder streifte, 
hörte sie die Totenglocke, 
die mit jedem Schlag klagte: 

 



When he was dead and laid in grave 
Her heart was struck with sorrow, 

 
 

 
 

 
And shun the fault I fell in; 
Henceforth take warning by the fall 

 
 
 
 
Dream valley (William Blake)  
 
Memory, hither come, 
And tune your merry notes; 
And, while upon the wind 
Your music floats, 
I'll pore upon the stream 
Where sighing lovers dream, 
And fish for fancies as they pass  
Within the watery glass. 
 

 
 
 

The day along; 
 

To places fit for woe, 
 

With silent melancholy. 
 
Now sleeps the crimson petal   
(Alfred, Lord Tennyson) 
 
Now sleeps the crimson petal, now the 
white; Nor waves the cypress in the 
palace walk; Nor winks the gold fin in 
the porphry font. The firefly wakens; 
waken thou with me. 
 
Now folds the lily all her sweetness 
up,And slips into the bosom of the lake. 
So fold thyself, my dearest, thou, and 
slip Into my bosom and be lost in me. 

Als er gestorben war und zu Grabe 
getragen wurde,  
wurde ihr Herz voll Kummer. 

 
d  
 

sie,und meidet den Fehler den ich 
begangen, lasst Euch gewarnt sein 
durch den tiefen Fall 

 
 
 
Tal der Träume 
 
Komm herbei, Erinnerung, und spiele 
deine fröhliche Melodie, und, während 
die Musik vom Winde fortgetragen 
wird, sitze sinnend am Fluss 
wo seufzende Liebende träumen 
und nach Eingebungen fischen wenn 
ich sie im wässrigen Spiegel 
vorüberziehen sehe. 
 
Ich werde von des klaren Flusses 
Wasser trinken, an seine Ufer dem Lied 
des Flachsfinks lauschen, 
den ganzen Tag liegen und träumen. 
Und wenn Nacht kommt, werde ich 
gehen zu den Orten der Klage, 
das dunkle Tal entlang 
mit stiller Melancholie. 
 
Nun schläft die purpurne Blüte 
 
 
Nun schläft die purpurne Blüte, nun die 
weiße, weder bewegt sich die Zypresse 
im Palastgang noch die goldene Flosse  
in Porphyr-Becken das Glühwürmchen 
erwacht; erwache du mit mir. 
 
Jetzt entfaltet die Seerose ihre Süßigkeit 
und gleitet in den Schoß des Sees.  
So erblühe auch du, meine Liebste, 
komm an meine Brust  
und verliere Dich in mir.



 
 

Horst Zeitler: The Roadside Fire, 2015, Ätzradierung, 
 

 
 
 
 
 
 
Drink to me only with thine eyes   
(Ben Jonson) 
 
Drink to me only with thine eyes 
And I shall pledge with mine. 
Or leave a kiss within the cup 

 
The thirst that from the soul doth rise 
Doth ask a drink divine, 

 
I would not change for thine. 
 

 
 
 
 
 
 
Proste mir nur mit deinen Augen zu 
 
 
Proste mir nur mit deinen Augen zu 
Und ich werde es  
mit den meinen erwidern.  
Oder lass einen Kuss in deinem Becher 
Und ich werde nach Wein fragen.  
Der Durst, der aus  
der Seele emporsteigt,  
Verlangt einen göttlichen Getränk.  

ektar 
kosten dürfte, so würde ich ihn nicht 
gegen den deinen eintauschen. 



I send the late a rosy wreath 
Not so much honouring thee,  
As giving it a hope that there 
It could not withered be. 

 
 

Since when it grows and smells,  
I swear, Not of itself but thee. 
 
 
 
 
Over the mountains (anonym, 17. Jh.) 
 
Over the mountains 
And over the waves, 
Under the fountains 
And under the graves; 
Under floods that are deepest 
Which Neptune obey, 
Over rocks that are steepest, 
Love will find out the way. 
 
Where there is no place 
For the glow-worm to lie; 
Where there is no space 
For receipt of a fly; 
Where the midge dare not venture 
Lest herself fast she lay, 
If love come, he will enter 
And will find out the way. 
 
Some think to lose him 
Or have him confined. 
Some do suppose him, 
Poor thing, to be blind; 
But if never so close you wall him, 
Do the best that ye may. 
Blind love, if so ye call him, 
Soon will find out his way. 
 

Ich schickte dir einen Kranz von Rosen, 
Nicht so sehr um dich zu ehren 
Als eher in der  Hoffnung  
zu schwelgen, 
Dass er nicht verwelken würde. 
Aber du hast lediglich darauf geatmet 
Und ihn zu mir zurückgeschickt. 
Seit er nun wächst, duftet er,  
so schwöre ich, 
Nicht nach ihm selbst, sondern nach dir.  
 
 
Über die Berge 
 
Über die Berge 
und über die Wellen des Meeres, 
unter den Quellen 
und unter den Gräbern, 
unter den tiefsten Fluten, 
die Neptun gehorchen, 
über die steilsten Felsen 
wird die Liebe stets ihren Weg finden. 
 
Wo es nicht einmal einen Lagerplatz 
für das Glühwürmchen gibt, 
wo keine Fliege 
willkommen ist, 
wo die Mücke weder zu schwirren 
noch zu rasten wagt, 
wird die Liebe stets hinein- 
und auch wieder hinausfinden. 
 
Manche fürchten die Liebe zu verlieren 
oder haben sie eingesperrt. 
Einige denken, 
sie  die Arme  sei blind. 
Aber so fest du sie auch einmauerst, 
so sehr du es auch versuchst  
die blinde Liebe  wenn du sie so 
nennen willst  wird sehr bald  
den Weg hinausfinden. 
 



You may train the eagle  
To stoop to your fist; 
Or you may inveigle 
The phoeonix of the east; 
The lioness, you may move her 
To give over her prey; 

 
Love shall find out the way. 
 
 
 

Du magst den Adler darauf abrichten 
sich auf deine Faust herabzulassen 
oder magst den Phoenix 
des Ostens verführen; 
du magst der Löwin dazu bewegen 
dir ihre Beute zu überlassen, 
aber niemals wirst du einen Liebenden 
aufhalten, die Liebe wird immer  
ihren Weg finden. 
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Ralph Vaughan Williams 
Songs of Travel 
Gedichte von Robert Louis Stevenson 
 
The vagabond 
 
Give to me the life I love, 
let the lave go by me. 
Give the jolly heaven above, 
and the byway nigh me. 
Bed in the bush with stars to see, 
bread I dip in the river  

 
 

 
Let the blow fall soon or late, 

 
give the face of earth around, 
and the road before me. 
Wealth I seek not, hope nor love, 
nor a friend to know me; 
all I seek, the heaven above, 
and the road below me. 
 
 
Or let autumn fall on me, 
where afield I linger, 
silencing the bird on tree, 
biting the blue finger. 
White as meal the frosty field  
warm the fireside haven   
nor to autumn will I yield, 
not to winter even! 
 
 
 
Let beauty awake 
 
Let beauty awake in the morn  
from beautiful dreams, 
beauty awake from rest! 

 
in the hour  
when the birds awake in the brake 
and the stars are bright in the west! 

 
 
 
 
Der Vagabund 
 
Gewähre mir das Leben, das ich liebe, 
lass das Vergangene an mir vorbei 
ziehen. Gib mir den fröhlichen Himmel 
und den Nebenpfad zur Seite. 
Ein Bett im Gebüsch mit Blick auf die 
Sterne, Brot, das ich in den Fluss 
tunken kann  das ist das Leben für 
Meinesgleichen, so sei es für immer. 
 
Lass den Schicksalsschlag früher oder 
später fallen, lass kommen, was mir 
bestimmt ist; schenke mir den Anblick 
der umgebenden Natur und vor mir eine 
Straße zum Gehen. Ich suche weder 
Reichtum oder Hoffnung, noch einen 
vertrauten Freund; ich ersehne allein 
den freien Himmel über mir und die 
Straße zu meinen Füßen. 
 
Lass auch den Herbst über mich 
kommen, wenn ich über die Felder 
schlendere, die Zeit, da der Vogel im 
Baum verstummt und meine Finger 
blau werden lässt. Weiß wie Mehl ist 
dann das frostige Feld und warm der 
gemütliche Platz am Herdfeuer  ich 
aber beuge mich weder dem Herbst 
noch dem Winter! 
 
 
Lass die Schönheit erwachen 
 
Lass in der Frühe die Schönheit 
erwachen aus ihren schönen Träumen, 
wecke sie aus dem ruhigen Schlaf! 
Wecke die Schönheit um ihrer selbst 
in der Morgenstunde, wenn im Geäst 
die Vögel erwachen und die letzten 
Sterne im Westen erstrahlen! 
 



Let beauty awake in the eve  
from the slumber of day, 
awake in the crimson eve! 

 
when the shades ascend, 
let her wake  
to the kiss of a tender friend, 
to render again and receive! 
 
 
 
 
The roadside fire 
 
I will make you brooches  
and toys for your delight 
of birdsong at morning  
and starshine at night, 
I will make a palace  
fit for you and me 
of green days in forests,  
and blue days at sea. 
 
I will make my kitchen, 
and you shall keep your room,  
where white flows the river  
and bright blows the broom;  
and you shall wash your linen  
and keep your body white 
in rainfall at morning  
and dewfall at night. 
 
And this shall be for music 
when no one else is near,  
the fine song for singing,  
the rare song to hear!  
That only I remember,  
that only you admire,  
of the broad road that stretches 
and the roadside fire. 
 

Erwecke die Schönheit am Abend aus 
dem Schlummer des Tages, Lass sie 
wieder erblühen in der Abendröte,an 
des Tages dämmrigem Ende,wenn die 
Schatten heraufsteigen;lass sie 
erwachen vom Kuss des zärtlichen 
Freundes,um ihn erneut zu empfangen 
und zu erwidern! 
 
 
 
 
Das Feuer am Wegesrand 
 
Ich will Dir zur Freude 
Spangen und Spielzeug fertigen 
aus Vogelgesang am Abend 
und dem Sternenschein in der Nacht; 
ich werde einen Palast bauen, 
passend für uns beide, 
aus grünen Tagen in den Wäldern 
und blauen Tagen am Meer. 
 
Ich werde meine Küche bereiten 
und du sollst dein Zimmer haben, 
wo der schäumende Fluss vorbeizieht 
und hell der Ginster blüht; 
und du wirst dein Leinen waschen 
und das Weiß deines Körpers bewahren 
im Regen des Morgens 
und in der Abenddämmerung. 
 
Und dies geschehe für die Musik, 
wenn niemand anders in der Nähe ist: 
das wunderbare Lied sei gesungen, 
das selten zu hörende, 
an das nur ich mich erinnere 
und das nur du bewunderst   
das Lied von der weiten, langen Straße 
und dem Feuer am Wegesrand. 
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Youth and Love  
 
To the heart of youth  
the world is a highwayside. 
Passing forever, he fares; 
and on either hand 
deep in the gardens  
golden pavillions hide,  
nestle in orchard bloom,  
and far on the level land 
call him with lighted lamp in the 
eventide. 

 
 
 
 
Jugend und Liebe 
 
Für das Herz eines jungen Mannes 
ist das Leben eine lange Straße. 
Er geht seinen Weg alles hinter sich 
lassend, und auf beiden Seiten 
sind weit in den Gärten 
goldene Lauben verborgen 
im Schatten der Obstbäume 
und grüßen ihn, der entfernt auf der 
Ebene wandert, mit ihrem zum Abend 
erleuchteten Lampen. 
 



Thick as stars at night  
when the moon is down, 
pleasures assail him. 
He to his nobler fate fares; 
and but waves a hand as he passes on, 
cries but a wayside word  
to her at the gardengate. 
Sings but a boyish stave  
and his face is gone. 
 
 
 
 
In Dreams 
 
In dreams unhappy, I behold you stand  
as heretofore; 
the unremembered tokens in your hand 
avail no more. 
No more the morning glows,  
no more the grace  
enshrines, endears. 
Cold beats the light of time  
upon your face 
and shows your tears. 
 
He came and went.  
Perchance you wept awhile  
and then forgot. 
Ah me! but he that left you with a smile 
forgets you not. 
 
 
 
 
The infinite shining heavens 
 
The infinite shining heavens 
rose, and I saw in the night 
uncountable angel stars 
showering sorrow and light. 
 

Verlockend wie Sterne in der Nacht 
nach dem Untergang des Mondes 
fallen ihn der Lichter Verheißungen an. 
Er aber folgt seinem edleren Schicksal 
und winkt im Vorübergehen, 
ruft nur ein flüchtiges Wort 
der am Gartentor Stehenden zu, 
singt einen kindischen Vers, 
und ist entschwunden. 
 
 
 
 
In Träumen 
 
In unglücklichen Träumen stehst Du 
vor mir wie einst; 
die vergessenen Pfänder in deiner Hand 
sind nichts mehr wert. 
Der Morgen leuchtet nicht mehr 
und auch dein Liebreiz 
ist erloschen. 
Kalt fällt das Licht der Zeit  
auf dein Antlitz 
und offenbart deine Tränen. 
 
Er kam und ging wieder. 
Womöglich hast Du eine Weile geweint 
aber dann vergessen. 
Weh mir! Der dich mit einem Lächeln 
verließ, wird dich nicht vergessen. 
 
 
 
 
Die unendlich leuchtenden Himmel 
 
Die unendlichen leuchtenden Himmel 
zogen herauf in der Nacht 
und ich sah zahllose Engelssterne 
Licht und Leid versprühen. 



I saw them distant as heaven, 
dumb and shining and dead, 
and the idle stars of the night  
were dearer to me than bread. 
 
Night after night in my sorrow 
the stars looked over the sea. 
Till lo! I looked in the dusk 
and a star had come down to me. 
 
 
 

Ich sah sie fern am Himmel, 
stumm, leuchtend und tot, 
und die unbeweglichen Sterne der 
Nacht waren mir lieber als Brot. 
 
In allen Nächten meines Leidens 
schauten die Sterne über das Meer. 
Doch da! Ich sah in die Dämmerung, 
und ein Stern war  
zu mir herabgekommen. 
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Wither must I  wander?  
 
Home no more home to me, 
wither must I wander? 
Hunger my driver,  
I go where I must. 
Cold blows the winter wind  
over hill and heather, 
thick drives the rain  
and my roof is in the dust. 
 
Loved of wise man was 
the shade of my roof-tree, 
the true word of welcome  
was spoken in the door  
dear days of old 
with the faces in the firelight, 
kind folks of old,  
you come again no more. 
 
Home was home then, my dear, 
full of kindly faces; 
home was home then, my dear, 
happy for the child. 
Fire and the windows bright 
glittered on the moorland; 
song, tuneful song built 
a palace in the wild. 
 
Now when day dawns 
on the brow of the moorland, 
lone stands the house 
and the chimney-stone is cold. 
Lone let it stand,  
now the friends are all departed, 
the kind hearts, the true hearts 
that loved the place of old. 
 
Spring shall come, come again, 
calling up the moorfowl, 
spring shall bring the sun and rain, 
bring the bees and flowers; 
red shall the heather bloom 
over hill and valley, 
soft flow the stream  
through the even-flowing hours. 
 

Wohin soll ich mich wenden? 
 
Die Heimat ist kein Zuhause mehr, 
wohin soll ich mich wenden? 
Der Hunger treibt mich voran 
Und ich gehe, wohin er mich zwingt. 
Kalt bläst der Winterwind 
über die heidebewachsen Hügel, 
heftig stürmt der Regen 
und nur der Staub beschirmt mich. 
 
Einst war bei weisen Männern 
das schützende Dach meines Hauses 
beliebt, und ein ehrliches Willkommen 
begrüßte sie an der Türschwelle  
wie wunderbar waren die alten Tage, 
wenn eure Gesichter im Feuerschein 
glänzten, meine alten Gefährten, 
ihr kehrt nie mehr zurück. 
 
Früher war dies ein Heim 
erfüllt von fröhlichen Gesichtern, 
es war ein Zuhause 
gesegnet durch die Kinder. 
Das Herdfeuer schien durch die klaren 
Fenster und erhellte glänzend das Moor; 
klangvolle Lieder errichteten 
einen Palast in der Wildnis. 
 
Wenn jetzt der Tag 
über dem Rand des Moores dämmert 
steht das Haus einsam 
und der Herdstein ist kalt. 
Mag es ruhig verlassen stehen, 
jetzt da alle Freunde gegangen sind, 
die guten und wahren Herzens waren 
und den Ort einst so liebten. 
 
Aber der Frühling wird wiederkommen 
und die Moorvögel herbeirufen; 
der Frühling wird Sonne und Regen, 
Bienen und Blumen bringen; 
rot wird die Heide erblühen 
über Hügel und Tal, 
sacht wird der Strom durch die 
gleichmäßigen Stunden fließen.



Fair the day shine 
as it shone on my childhood  
fair shine the day 
on the house with open door; 
birds come and cry there  
and twitter in the chimney  
but I go forever  
and come again no more. 
 
 
 
Bright is the ring of words 
 
Bright is the ring of words  
when the right man rings them, 
fair the fall of songs 
when the singer sings them. 
Still they are carolled and said   
on wings they are carried  
after the singer is dead 
and the maker buried. 
 
Low as the singer lies 
in the field of heather, 
songs of his fashion bring 
the swains together. 
And when the west is red 
with the sunset embers, 
the lover lingers and sings 
and the maid remembers. 
 
 
 
I  have trod the upward and 
the downward slope 
 
I have trod the upward and  
the downward slope; 
I have endured und done 
in days before; 
I have longed for all 
and bid farewell to hope; 
and I have lived and loved 
and closed the door. 
 

Der Tag wird so hell glänzen, 
wie er einst meine Kindheit beschienen 
hat  hell wird sein Glanz 
das Haus mit der offenen Tür erstrahlen 
lassen und Vögel werden kommen 
und im Kamin zwitschern  
ich aber gehe für immer 
und kehre nicht mehr zurück. 
 
 
 
Hell ist der Klang der Worte 
 
Hell ist der Klang der Worte, 
wenn der rechte Mann sie spricht, 
lieblich sind der Lieder Weisen, 
wenn ein rechter Sänger sie vorträgt. 
Sie werden auch noch gesprochen, 
gesungen und auf Flügeln getragen 
werden, nachdem der Sänger längst tot 
und der Dichter begraben ist. 
 
So tief der Sänger auch 
in der Heide gebettet liegt, 
so bringen seine Lieder doch immer 
noch die Liebenden zueinander. 
Und wenn der Westen erfüllt ist 
von der sinkenden Sonne Abendrot, 
so singt der Liebende ein Sehnsuchts-
lied und schwelgt das Mädchen in 
Erinnerungen. 
 
 
Ich bin die Hänge 
hinauf- und hinabgetrottet 
 
Ich bin die Hänge hinauf 
und hinabgetrottet, 
ich habe die vergangenen Tage 
durchgestanden und ertragen; 
angefüllt mit Sehnsucht habe ich aller 
Hoffnung Lebewohl gesagt; 
ich habe gelebt und geliebt 
und nun die Tür hinter mir geschlossen. 
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