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ONE: “beneath a laurel tree with stars shining brightly through its leaves in a poet’s waking dream”
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DIE MEISTERSINGER VON NURNBURG: ACT 3 : PRIZE SONG: 1867
morgenlich leuchtend im rosigen schein:
von blüt und duft:
geschwellt die luft:
voll aller wonnen:
nie ersonnen:
ein garten lud mich ein:

shining in rosy light of morning
the air heavy
with blossom and scent
full of every
unthought-of joy
a garden invited me

dort unter einem wunderbaum:
von früchten reich behangen:
zu schaun in sel'gem liebestraum:
was höchstem lustverlangen:
erfüllung kühn verhiess:
das schönste weib:
eva im paradies:

and beneath a wondrous tree there
richly hung with fruit
to behold in blessed dream of love
boldly promising fulfilment
to the highest of joy’s desires
the most beautiful woman
eva in paradise

abendlich dämmernd umschloss mich die nacht:
auf steilem pfa:
war ich genah:
zu einer quell:
reiner well:
die lockend mir gelacht:
dort unter einem lorbeerbau:
von sternen hell durchschiene:
ich schaut im wachen dichtertrau:
von heilig holden miene:
mich netzend mit dem edlen nas:
das hehrste wei:
die muse des parnas:

in the evening twilight night enfolded me
on a steep path
i had approached
a spring
of pure water
which laughed enticingly to me
there beneath a laurel tree
with stars shining brightly through its leaves
in a poet’s waking dream i beheld
holy and fair of countenance
and sprinkling me with precious water
the wonderful woman
the muse of parnassus

huldreichster tag:
dem ich aus dichters traum erwacht:
das ich erträumt, das paradies:
in himmlisch neu verklärter pracht:
hell vor mir lag:
dahin lachend nun der quell den pfad mir wies:
die, dort geboren:

most benign day
to which i awoke from a poet’s dream
the paradise of which i had dreamed
in heavenly tranfigured splendor
lay bright before me
to which the spring laughingly showed me the path
she born there

den ruhm erkoren:
der erde lieblichstes bild:
als muse mir geweiht:
so heilig ernst als mild:
ward kühn von mir gefreit:
am lichten tag der sonnen:
durch sanges sieg gewonnen:
parnass und paradies:

my heart’s elect
earth’s most lovely picture
destined to be my muse
as holy and grave as she is mild
was boldly wooed by me
in the sun’s bright daylight
through victory in song i had won
parnassus and paradise

http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Meistersinger_von_N%C3%BCrnberg

