
	  
	  
	  

De	  liederen	  in	  het	  concert	  met	  
Wineke	  van	  Lammeren	  -‐	  sopraan	  

en	  
het	  Frühling	  Trio	  

	  
	  
	  
De	  cyclus	  Bergidylle	  van	  Willem	  Wander	  van	  Nieuwkerk	  is	  gebaseerd	  
op	  ‘Aus	  der	  Harzreise’	  van	  Heinrich	  ‘Harry’	  Heine.	  De	  reis	  werd	  
gemaakt	  in	  1824	  en	  de	  gedichten	  uitgegeven	  in	  1826.	  Het	  werd	  later	  
opgenomen	  in	  het	  ‘Buch	  der	  Lieder’.	  
	  
	  
Over	  ‘Doors’	  meldt	  de	  componiste	  Edith	  Hemenway het	  volgende:	  
DOORS	  
This	  is	  a	  setting	  revised	  in	  2010	  of	  poems	  by	  W.S.	  Merwin,	  these	  from	  his	  
Writings	  to	  an	  Unfinished	  Accompaniment	  	  (1973).	  	  He	  has	  listed	  four	  
poems	  separately,	  each	  entitled	  “A	  Door”;	  I	  omitted	  the	  last	  one	  and	  
changed	  the	  order	  to	  form	  the	  song	  cycle.	  The	  first	  song	  is	  built	  on	  ground	  
bass,	  used	  to	  depict	  the	  sense	  of	  endless	  miserable	  perambulation	  after	  a	  
terrible	  loss;	  the	  door	  is	  made	  of	  glass,	  breakable	  and	  leading	  nowhere.	  
The	  second	  song	  suggests	  the	  essential	  loneliness	  of	  the	  singer	  but	  offers	  a	  
measure	  of	  hope	  in	  the	  opening	  of	  a	  door	  in	  some	  distant	  future.	  The	  third	  
song	  speaks	  of	  a	  door	  of	  separation	  between	  lovers,	  which	  only	  at	  the	  very	  
end	  disappears	  so	  that	  there	  is	  ”no	  door	  anywhere.”	  
	  
	  
	   	  



Bergidylle   
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Auf dem Berge steht die Hütte, 
Wo der alte Bergmann wohnt; 
Dorten rauscht die grüne Tanne, 
Und erglänzt der goldne Mond. 
 
In der Hütte steht ein Lehnstuhl, 
Ausgeschnitzelt wunderlich, 
Der darauf sitzt, der ist glücklich, 
Und der Glückliche bin ich! 
 
Auf dem Schemel sitzt die Kleine, 
Stützt den Arm auf meinen Schoß; 
Äuglein wie zwei blaue Sterne, 
Mündlein wie die Purpurros'. 
 
Und die lieben, blauen Sterne 
Schaun mich an so himmelgroß; 
Und sie legt den Lilienfinger 
Schalkhaft auf die Purpurros'. 
 
Nein, es sieht uns nicht die Mutter, 
Denn sie spinnt mit großem Fleiß, 
Und der Vater spielt die Zither, 
Und er singt die alte Weis'. 
 
Und die Kleine flüstert leise, 
Leise, mit gedämpftem Laut; 
Manches wichtige Geheimnis 
Hat sie mir schon anvertraut. 
 
»Aber seit die Muhme tot ist, 
Können wir ja nicht mehr gehn 
Nach dem Schützenhof zu Goslar, 
Dorten ist es gar zu schön. 
 
Hier dagegen ist es einsam, 
Auf der kalten Bergeshöh', 
Und des Winters sind wir gänzlich 
Wie begraben in dem Schnee. 
 
Und ich bin ein banges Mädchen, 
Und ich fürcht mich wie ein Kind 
Vor den bösen Bergesgeistern, 
Die des Nachts geschäftig sind.« 

Plötzlich schweigt die liebe Kleine, 
Wie vom eignen Wort erschreckt, 
Und sie hat mit beiden 
Händchen Ihre Äugelein bedeckt. 

Lauter rauscht die Tanne draußen, 
Und das Spinnrad schnurrt und brummt, 
Und die Zither klingt dazwischen, 
Und die alte Weise summt: 
 
»Fürcht dich nicht, du liebes Kindchen, 
Vor der bösen Geister Macht; 
Tag und Nacht, du liebes Kindchen, 
Halten Englein bei dir Wacht!« 
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Tannenbaum, mit grünen Fingern, 
Pocht ans niedre Fensterlein, 
Und der Mond, der stille Lauscher, 
Wirft sein goldnes Licht herein. 
 
Vater, Mutter schnarchen leise 
In dem nahen Schlafgemach; 
Doch wir beide, selig schwatzend, 
Halten uns einander wach. 
 
»Daß du gar zu oft gebetet, 
Das zu glauben wird mir schwer, 
Jenes Zucken deiner Lippen 
Kommt wohl nicht vom Beten her. 
 
Jenes böse, kalte Zucken, 
Das erschreckt mich jedesmal, 
Doch die dunkle Angst beschwichtigt 
Deiner Augen frommer Strahl. 
 
Auch bezweifl' ich, daß du glaubest, 
Was so rechter Glauben heißt - 
Glaubst wohl nicht an Gott den Vater, 
An den Sohn und Heil'gen Geist?« 
 
»Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, 
Als ich saß auf Mutters Schoß, 
Glaubte ich an Gott den Vater, 
Der da waltet gut und groß; 
 
Der die schöne Erd' erschaffen, 
Und die schönen Menschen drauf, 

and on an instrument 
we had been trying  
to speak to each other 
on which we had been trying to speak 
to each other for long 
for time 
pieces lying apart there 
giving off 
echos of words our last words  implor 
   ing 
   implor 
   ing 
by deaf starlight for a moment 
 
and you know we 
have danced in such a room 
I came in late and you 
were far from the door 
and I had to dance with  
not you after not you before 
 
I could reach you 
but this was later than anyone  
could have thought 
 
thin 
snow falling 
in an empty bell 
lighting that chair 
 
could I turn at all 
 
now should i kneel 
 
and no door anywhere 
	  



A Door	  
 
You walk on 
 
carrying on your shoulders 
a glass door 
to some house that’s not been found 
 
there’s no handle 
 
you can’t insure it 
can’t put it down 
 
and you pray please let me not 
fall please please let 
me not drop 
it 
 
because you’d drown like water 
in the pieces 
 
so you walk on with your hands frozen 
to your glass wings 
 in the wind 
 while down the door in time with your feet 
skies are marching 
like water down the inside of a bell 
 
those skies are looking for you 
they’ve left everything 
they want you to remember them 
 
they want to write some last phrase 
on you 
you 
 
but they keep washing off 
they need your ears 
you can’t hear them 
 
they need your eyes 
but you can’t look up 
now 

 
 
 they send out their dark birds for you 
each one the last 
like shadows of doors calling calling 
sailing 
the other way 
 
so it sounds like good-bye 
 
 
A Door 
 
This is a place where a door might be 
here where I am standing 
in the light outside all the walls 
 
there would be a shadow here 
all day long 
and a door into it 
where now there is me 
 
and somebody would come and knock 
on this air 
long after I am gone 
and there in front to me a life 
would open 
 
 
A Door 
 
Do you remember how I beat upon the door 
kicked the door 
as though I or the door were a bad thing 
later it opened 
I went in 
nothing 
starlight 
snowing 
 
an empty throne 
snow swirling on the floor  
around the feet 

Der den Sonnen, Monden, 
Sternen Vorgezeichnet ihren Lauf. 
 
Als ich größer wurde, Kindchen, 
Noch viel mehr begriff ich schon, 
Ich begriff, und ward vernünftig, 
Und ich glaub auch an den Sohn; 
 
An den lieben Sohn, der liebend 
Uns die Liebe offenbart, 
Und zum Lohne, wie gebräuchlich, 
Von dem Volk gekreuzigt ward. 
 
Jetzo, da ich ausgewachsen, 
Viel gelesen, viel gereist, 
Schwillt mein Herz, und ganz von 
Herzen Glaub ich an den Heil'gen Geist.	  
Dieser tat die größten Wunder, 
Und viel größre tut er noch; 
Er zerbrach die Zwingherrnburgen, 
Und zerbrach des Knechtes Joch. 
 
Alte Todeswunden heilt er, 
Und erneut das alte Recht: 
Alle Menschen, gleichgeboren, 
Sind ein adliges Geschlecht. 
 
Er verscheucht die bösen Nebel 
Und das dunkle Hirngespinst, 
Das uns Lieb' und Lust verleidet, 
Tag und Nacht uns angegrinst. 
 
Tausend Ritter, wohlgewappnet, 
Hat der Heil'ge Geist erwählt, 
Seinen Willen zu erfüllen, 
Und er hat sie mutbeseelt. 
 
Ihre teuern Schwerter blitzen, 
Ihre guten Banner wehn! 
Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, 
Solche stolze Ritter sehn? 
 
Nun, so schau mich an, mein Kindchen, 
Küsse mich und schaue dreist; 
Denn ich selber bin ein solcher 
Ritter von dem Heil'gen Geist.« 
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Still versteckt der Mond sich draußen 
Hinterm grünen Tannenbaum, 
Und im Zimmer unsre Lampe 
Flackert matt und leuchtet kaum. 
 
Aber meine blauen Sterne 
Strahlen auf in hellerm Licht, 
Und es glühn die Purpurröslein, 
Und das liebe Mädchen spricht: 
 
»Kleines Völkchen, Wichtelmännchen, 
Stehlen unser Brot und Speck, 
Abends liegt es noch im Kasten, 
Und des Morgens ist es weg. 
 
Kleines Völkchen, unsre Sahne 
Nascht es von der Milch, und läßt 
Unbedeckt die Schüssel stehen, 
Und die Katze säuft den Rest. 
 
Und die Katz' ist eine Hexe, 
Denn sie schleicht, bei Nacht und Sturm, 
Drüben nach dem Geisterberge, 
Nach dem altverfallnen Turm. 
 
Dort hat einst ein Schloß gestanden, 
Voller Lust und Waffenglanz; Blanke 
Ritter, 
Fraun und Knappen 
Schwangen sich im Fackeltanz. 
 
Da verwünschte Schloß und Leute 
Eine böse Zauberin, 
Nur die Trümmer blieben stehen, 
Und die Eulen nisten drin. 
 
Doch die sel'ge Muhme sagte: 
Wenn man spricht das rechte Wort, 
Nächtlich zu der rechten Stunde,  
Drüben an dem rechten Ort: 
 
So verwandeln sich die Trümmer  
Wieder in ein helles Schloß, 
Und es tanzen wieder lustig 
Ritter, Fraun und Knappentroß; 
 



Und wer jenes Wort gesprochen,  
Dem gehören Schloß und Leut',  
Pauken und Trompeten huld'gen  
Seiner jungen Herrlichkeit.« 

Also blühen Märchenbilder 
Aus des Mundes Röselein, 
Und die Augen gießen drüber 
Ihren blauen Sternenschein. 
 
Ihre goldnen Haare wickelt 
Mir die Kleine um die Händ', 
Gibt den Fingern hübsche Namen, 
Lacht und küßt, und schweigt am End'. 
 
Und im stillen Zimmer alles 
Blickt mich an so wohlvertraut; 
Tisch und Schrank, mir ist, als hätt ich 
Sie schon früher mal geschaut. 
 
Freundlich ernsthaft schwatzt die 
Wanduhr,  
Und die Zither, hörbar kaum, 
Fängt von selber an zu klingen, 
Und ich sitze wie im Traum. 
 
Jetzo ist die rechte Stunde, 
Und es ist der rechte Ort; 
Ja, ich glaube, von den Lippen 
Gleitet mir das rechte Wort. 
 
»Siehst du, Kindchen, wie schon dämmert 
Und erbebt die Mitternacht! 
Bach und Tannen brausen lauter, 
Und der alte Berg erwacht. 
 
Zitherklang und Zwergenlieder 
Tönen aus des Berges Spalt, 
Und es sprieße, wie 'n toller Frühling, 
Draus hervor ein Blumenwald; - 
 
Blumen, kühne Wunderblumen, 
Blätter, breit und fabelhaft, 
Duftig bunt und hastig regsam, 
Wie gedrängt von Leidenschaft. 
 
Rosen, wild wie rote Flammen, 
Sprühn aus dem Gewühl hervor; 

Lilien, wie kristallne Pfeiler, 
Schießen himmelhoch empor. 
 
Und die Sterne, groß wie Sonnen, 
Schaun herab mit Sehnsuchtglut; 
In der Lilien Riesenkelche 
Strömet ihre Strahlenflut. 

Doch wir selber, süßes Kindchen, 
Sind verwandelt noch viel mehr; 
Fackelglanz und Gold und Seide 
Schimmern lustig um uns her. 
 
Du, du wurdest zur Prinzessin, 
Diese Hütte ward zum Schloß, 
Und da jubeln und da tanzen 
Ritter, Fraun und Knappentroß, 
 
Aber ich, ich hab erworben 
Dich und alles, Schloß und Leut'; 
Pauken und Trompeten huld'gen 
Meiner jungen Herrlichkeit 

 
Der Hirt auf dem Felsen 
 
Wenn auf dem höchsten Fels ich steh', 
ins tiefe Tal hernieder seh', 
und singe: 
fern aus dem tiefen dunkeln Tal 
schwingt sich empor der Widerhall 
der Klüfte. 
 
Je weiter meine Stimme dringt, 
je heller sie mir widerklingt 
von unten. 
Mein Liebchen wohnt so weit von mir, 
drum sehn' ich mich so heiß nach ihr 
hinüber. 
 
In tiefem Gram verzehr ich mich, 
mir ist die Freude hin, 
auf Erden mir die Hoffnung wich, 
ich hier so einsam bin. 
 
So sehnend klang im Wald das Lied, 
so sehnend klang es durch die Nacht, 
Die Herzen es zum Himmel zieht 
mit wunderbarer Macht. 
 
Der Frühling will kommen, 
der Frühling, meine Freud', 
nun mach' ich mich fertig 
zum Wandern bereit. 
 
Je weiter meine Stimme dringt, 
je heller sie mir widerklingt! 
 

Vertaling: Oane Wierdsma 
De herder op de rots 
 
Als ik op de hoogste rots sta, 
naar beneden kijk in het diepe dal, 
en zing; 
dan weerklinkt uit het diepe donkere dal 
de echo  
van de kloven. 
 
Hoe verder mijn stem klinkt, 
hoe duidelijker ze terugklinkt 
van beneden. 
Mijn lieveling woont zo ver van me af, 
daarom verlang ik zo erg naar hem 
daarboven. 
 
In diepe hartepijn kwijn ik weg,  
de vreugde ging van mij heen, 
op aarde week mijn hoop, 
zo eenzaam ben ik hier 
 
Zo verlangend klonk het lied in het woud 
zo verlangend klonk het door de nacht. 
De harten trekt het naar de hemel 
met wonderbare macht. 
 
De lente zal komen, 
de lente, mijn vreugde; 
nu maak ik me klaar, 
klaar voor de tocht. 
 
Hoe verder mijn stem klinkt, 
hoe duidelijker ze terugklinkt. 
 


