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Hymn to Saint Cecilia 

 

I 

In a garden shady this holy lady 

With reverent cadence and subtle psalm, 

Like a black swan as death came on 

Poured forth her song in perfect calm: 

And by ocean's margin this innocent virgin 

Constructed an organ to enlarge her prayer, 

And notes tremendous from her great engine 

Thundered out on the Roman air. 

 
 

Blonde Aphrodite rose up excited, 

Moved to delight by the melody, 

White as an orchid she rode quite naked 

In an oyster shell on top of the sea; 

At sounds so entrancing the angels dancing 

Came out of their trance into time again, 

And around the wicked in Hell's abysses 

The huge flame flickered and eased their 

pain. 
 

Blessed Cecilia, appear in visions 

To all musicians, appear and inspire: 

Translated Daughter, come down and startle 

Composing mortals with immortal fire. 
 

II 

I cannot grow; 

I have no shadow 

To run away from, 

I only play. 
 

I cannot err; 

There is no creature 

Whom I belong to, 

Whom I could wrong. 

 

 

 

 

In einem schattigen Garten liess diese heilige 

Frau in huldvollem Ton und wohlgeformten 

Versen ihr Lied in aller Herzensruhe 

erklingen, als, einem schwarzen Schwan 

gleich, der Tod nahte: an des Meeres Rand 

baute die unschuldge Jungfrau eine Orgel, 

um zu verstärken ihr Gebet, und ihrem 

Instrument entstiegen gewaltige Töne, die 

wie Donner durch Roms Äther hallten. 
 

Aphrodite, die Blonde, erhob entzückt sich, 

zu Wonne erregt durch diese Melodie, weiss, 

wie eine Orchidee, ritt sie nackend auf einer 

Austernschale übers Meer; solch entzückende 

Töne rissen selbst die tanzenden Engel aus 

ihrer Verzückung zurück in unsere Zeit, und 

die Riesenflamme, die in der Hölle Abgrund 

die Gottlosen umlodert, flackerte und 

minderte deren Pein. 
 

Heilige Cäcilia, erscheine allen Musikanten  

in ihren Träumen, komm und beflügle ihr Tun, 

entrückte Tochter, steig herab und gib den 

sterblichen Dichtern dein unsterblich Feuer ein. 

 

 

Ich kann nicht wachsen; 

hab keinen Schatten, 

den ich fliehen könnte, 

ich kann nur spielen. 
 

Ich kann nicht irren; 

es gibt keine Gattung, 

der ich angehörte, 

der ich Unrecht könnte tun. 



 

I am defeat 

When it knows it 

Can now do nothing 

By suffering. 

 

All you lived through, 

Dancing because you 

No longer need it 

For any deed. 

 

I shall never be 

Different. Love me. 

 

Blessed Cecilia, appear in visions 

To all musicians, appear and inspire: 

Translated Daughter, come down and startle 

Composing mortals with immortal fire. 

 

III 

O ear whose creatures cannot wish to fall, 

O calm of spaces unafraid of weight, 

Where Sorrow is herself, forgetting all 

The gaucheness of her adolescent state, 

Where Hope within the altogether strange 

From every outworn image is released, 

And Dread born whole and normal like a  

    beast        

Into a world of truths that never change: 

Restore our fallen day; O re-arrange. 

 

O dear white children casual as birds, 

Playing among the ruined languages, 

So small beside their large confusing words, 

So gay against the greater silences 

Of dreadful things you did: O hang the head, 

Impetuous child with the tremendous brain, 

O weep, child, weep, O weep away the stain, 

Lost innocence who wished your lover dead, 

Weep for the lives your wishes never led. 

 

 

Ich bin geschlagen, 

seit bekannt ist, 

dass ich nichts mehr ausrichte, 

auch nicht durch mein Leiden. 

 

Alles was du erlebt, 

tanz und vergiss es,  

du brauchst es nimmer  

für weitere Heldentaten. 

 

Ich werde nie mehr 

eine Andere sein. Liebe mich. 

 

Heilige Cäcilia, erscheine allen Musikanten  

in ihren Träumen, komm und beflügle ihr Tun, 

entrückte Tochter, steig herab und gib den 

sterblichen Dichtern dein unsterblich Feuer ein. 

 

 

Oh Ohr, dessen Kreaturen nicht stürzen  

wollen, oh Raumesstille, unbedarft der 

Schwere, wo selbst die Sorge ihr Ungeschick 

des heranwachsenden Zustands vergisst, 

wo die Hoffnung in ihrer gänzlichen Fremde 

von überkommenen Bildern befreit wird, 

und die Angst, die wie eine Bestie in eine  

Welt unveränderlicher Wahrheit hinein-

geboren ist. Stelle unsere zerfallene Zeit 

wieder her, erstelle sie. 

 

Oh liebe, unschuldige Kinder, die ihr unstet 

wie Vögel in den Ruinen der Sprache spielt, 

so klein angesichts grosser, verwirrender 

Worte, so fröhlich trotz lastendem Schweigen 

eurer schrecklichen Taten: senke den Kopf, 

ungestümes Kind mit immensem Verstand, 

weine, oh liebes Kind, beweine den 

Schandfleck, die verlorene Unschuld, die des 

Geliebten Tod wünschte, beweine die Leben, 

die deine Wünsche nie lebten. 



 

 

O cry created as the bow of sin 

Is drawn across our trembling violin. 

O weep, child, weep, O weep away the stain. 

O law drummed out by hearts against the still 

Long winter of our intellectual will. 

That what has been may never be again. 

 

O flute that throbs with the thanksgiving  

    breath 

Of convalescents on the shores of death. 

O bless the freedom that you never chose. 

O trumpets that unguarded children blow 

About the fortress of their inner foe. 

O wear your tribulation like a rose. 

 

Blessed Cecilia, appear in visions 

To all musicians, appear and inspire: 

Translated Daughter, come down and startle 

Composing mortals with immortal fire. 

 

 

 

 

Hymn to Saint Peter 

Thou shalt make them princes over all the  

earth. 

They shall remember thy name, o Lord. 

 

Instead of thy fathers, sons are born to thee. 

 

Therefore shall the people praise thee,  

Alleluja. 

Thou art Peter and upon this rock I will build 

my church, Alleluja. 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Schrei, erzeugt durch das Streichen des 

Sündenbogens auf unserer bebenden Geige. 

Weine, Kind, lösch den Fleck mit Tränen aus. 

Oh Gesetz, mit hämmernden Herzen verkün-

det gegen den langen Winter unseres geisti-

gen Willens. Was je war, darf nie wieder sein. 

 

Oh Flöte, mit dankbarem Atem Genesender  

pulsierst du an den Ufern des Todes. 

Preise die Freiheit, die du nie gewählt. 

Oh Trompeten, die unvorsichtige Kinder 

um die Festung ihres inneren Feindes her 

blasen. 

Oh trage deine Qual wie eine Rose. 

 

Heilige Cäcilia, erscheine allen Musikanten  

in ihren Träumen, komm und beflügle ihr Tun, 

entrückte Tochter, steig herab und gib den 

sterblichen Dichtern dein unsterblich Feuer ein. 

 

 

 

 

 

Du wirst sie zu Prinzen über die ganze Welt 

setzen. 

Sie werden sich deines Namens erinnern, oh 

Herr. 

Anstelle deiner Väter werden dir Söhne 

geboren, 

Deshalb wird dich das Volk preisen, 

Halleluja. 

Du bist Petrus, und auf diesen Stein werde ich 

meine Kirche bauen, Halleluja. 



A Hymn of Saint Columba 

King of Kings and of lords most high 

Comes his day of judgement nigh: 

Day of wrath and vengeance stark,  

day of shadows and cloudy dark. 

 

Thunder shall rend that day apart,  

wonder amaze each fearful heart,  

 

anguish and pain and deep distress  

shall mark that day of bitterness. 

That day the pangs of lust will cease, 

 

man’s questing heart shall be at peace;  

then shall the great no more contend 

 

and worldly fame be at an end, 

Comes his day of judgement nigh, Lord on  

high. 

 

Jubilate Deo (Psalm 100) 

Be joyful in the Lord, all ye lands, 

serve the Lord with gladness, and come 

before his presence with a song. 

Be ye sure that the Lord he is God:  

it is he that hath made us, and not we  

ourselves; we are his people, and the sheep 

    of his pasture. 

O go your way into his gates with 

thanksgiving, and into his courts with praise: 

Be thankful unto him and speak good of his  

    name. 

For the Lord is gracious, and his truth  

endureth from generation to generation.  

His mercy is everlasting. 

Glory be to the Father, and to the Son and to 

the Holy Ghost; As it was in the beginning, is 

now, and ever shall be: world without end.  

Amen 

 

 

 

König der Könige und Allerhöchster! 

Der Tag seines Gerichts naht, der Tag des 

Zorns und der blanken Rache, der Tag des 

Schattens und der Wolken verhangenen  

 Dunkelheit. 

Donner wird diesen Tag zerreissen,  

Wunder jedes ängstliche Herz in Erstaunen 

    versetzen, 

Angst und Schmerz und tiefes Leid diesen 

Tag der Bitternis kennzeichnen. 

An jenem Tag werden die Qualen der Wollust 

 aufhören,  

Des Menschen suchendes Herz ruhig sein, 

Dann werden die Grossen nicht mehr  

wetteifern  

Und weltlicher Ruhm ein Ende nehmen, 

Wenn sein Tag des Gerichts naht, Herr im  

 Himmel. 

 

 

Jauchzt dem Herrn, alle Welt, 

Dient dem Herrn mit Freuden, 

Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Seid euch dessen bewusst, dass der Herr Gott 

ist: Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

 

Geht durch die Tempeltore mit einem Dank-

lied, betretet den Festplatz mit Lobgesang. 

Dankt ihm, lobt seinen Namen. 

 

Denn der Herr ist freundlich, und seine 

Gnade währt ewig und seine Wahrheit für 

und für.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war von Anfang, jetzt 

und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen 


