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NÄHE DES GELIEBTEN
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
vom Meere strahlt;
ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
in Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege
der Staub sich hebt;
in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege
der Wandrer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen
die Welle steigt!
Im stillen Haine geh’ ich oft zu lauschen,
wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O, wärst du da!

ROLF MARTINSSON (BORN 1956)  ICH DENKE DEIN…

LIEBES-LIED 
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

Wie soll ich meine Seele halten, dass
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Spieler hat uns in der Hand?
O süsses Lied.



NEARNESS OF THE BELOVED

I think of you when the sunlight shimmers,
beaming from the sea;
I think of you when the moon's gleam
paints the streams.

I see you when, on distant roads,
the dust rises up;
in deep night, when on the narrow bridge
a traveller quivers.

I hear you when there, with a muffled roar,
the waves rise.
In the still grove I go often to listen,
when everything is silent.

I am with you, even if you are so far away.
You are near me!
The sun sinks, and soon the stars will shine for me.
O, if only you were here!

English translation © Emily Ezust

LOVE SONG

How shall I hold my soul, that
It does not touch on yours?  How shall I lift it
Beyond you to other things?
Ah, gladly would I shelter it with something
Lost in the dark.
At a strange quiet place which
Does not co-vibrate when your depths resonate.
But everything that touches us, you and me,
Takes us together like one draw of a bow
Which pulls one voice from two strings.
On which instrument are we strung?
And what player has us in his hand?
O sweet song.

English translation © Elisabeth Siekhaus



BLAUE HORTENSIE 
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

So wie das letzte Grün in Farbentiegeln
sind diese Blätter, trocken, stumpf und rauh,
hinter den Blütendolden, die ein Blau
nicht auf sich tragen, nur von ferne spiegeln.

Sie spiegeln es verweint und ungenau,
als wollten sie es wiederum verlieren,
und wie in alten blauen Briefpapieren
ist Gelb in ihnen, Violett und Grau;

verwaschenes wie an einer Kinderschürze,
Nichtmehrgetragenes, dem nichts mehr geschieht:
wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze.

Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen
in einer von den Dolden, und man sieht
ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen.

DIE LIEBENDE SCHREIBT  
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 

Ein Blick von deinen Augen in die meinen,
ein Kuss von deinem Mund auf meinem Munde – 
Wer davon hat, wie ich, gewisse Kunde,
mag dem was anders wohl erfreulich scheinen?

Entfernt von dir, entfremdet von den Meinen,
führ ich stets die Gedanken in die Runde,
und immer treffen sie auf jene Stunde,
die einzige; da fang ich an zu weinen.

Die Träne trocknet wieder unversehens:
Er liebt ja, denk ich, her in diese Stille – 
und solltest du nicht in die Ferne reichen?

Vernimm das Lispeln dieses Liebewehens;
mein einzig Glück auf Erden ist dein Wille,
dein freundlicher zu mir – gib mir ein Zeichen!



BLUE HYDRANGEA

So like the last bit of green paint in a pestle
are these leaves, dried up, colourless and rough,
behind the cluster of blossoms, whose hue
merely seems to be blue, and is just a distant reflection.

Their reflection is tear-stained and imprecise,
as though they wanted to shed it gradually, 
like the way old blue stationery
develops streaks of yellow, violet, and grey;

faded like an old children’s apron,
cast-offs, done with their useful life:
the way one feels the brevity of a short life.

Then suddenly, the blue seems to come back to life
in one of the clusters, and one can see
a poignant blue rejoicing over the green.

English translation © Laura Prichard

THE LOVER WRITES

One look from your eyes into mine,
One kiss from your lips on my lips,
Can one who has certain knowledge of these, as I,
Take pleasure in anything else?

Far from you, separated from my loved ones,
I let my thoughts roam constantly,
And always they alight upon that one
Single hour; and I begin to weep.

Suddenly my tears are dried:
He loves indeed, I reflect, here in this stillness,
Oh, should you not reach out to me in the far distance?

Hear these whispered words of love
My sole happiness on earth is your goodwill to me;
Give me a sign!

English translation © David Gordon



MONDNACHT   
Joseph Freiherr von Eichendorff (1788–1857) 

Es war, als hätt der Himmel
die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer
von ihm nun träumen müsst.

Die Luft ging durch die Felder,
die Ähren wogten sacht,
es rauschten leis die Wälder,
so sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande,
als flöge sie nach Haus.



MOON NIGHT

It was as if the sky
Had quietly kissed the earth,
So that, glistening with blossoms,
She must only dream of him.

The breeze wafted through the fields,
The ears of corn waved gently,
The forests rustled faintly,
So sparkling clear was the night.

And my soul stretched 
its wings out far,
Flew through the still lands,
as if it were flying home.

English translation © Emily Ezust
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