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Teil I  

 

On either side the river lie 

Long fields of barley and of rye, 

That clothe the wold and meet the sky; 

And through the field the road runs by 

To many-towered Camelot; 

And up and down the people go, 

Gazing where the lilies blow 

Round an island there below, 

The island of Shalott. 

 

Willows whiten, aspens quiver, 

Little breezes dusk and shiver 

Through the wave that runs for ever 

By the island in the river 

Flowing down to Camelot. 

Four grey walls, and four grey towers, 

Overlook a space of flowers, 

And the silent isle imbowers 

The Lady of Shalott. 

 

By the margin, willow-veiled, 

Slide the heavy barges trailed 

 
 
Zu beiden Seiten des Flusses liegen  

Weite Felder von Gerste und Roggen,  

Die die Landschaft bedecken und bis zum Horizont 

reichen; Und durch die Felder läuft der Weg  

Zum vieltürmigen Camelot;  

Und die Menschen gehen ihn rauf und runter,  

Sie schauen dorthin, wo die Lilien blühen  

Rings um eine Insel dort unten,  

Die Insel Shalott.  

 

Weiden erblassen, Espen zittern,  

Eine leichte Brise streicht in der Dämmerung  

Über die Welle, die seit ewigen Zeiten  

Nahe der Insel in den Fluss sich ergießt  

Und abwärts fließt nach Camelot.  

Vier graue Wände und vier graue Türme  

Überragen ein Blumenfeld,  

Und die stille Insel beherbergt  

Die Lady von Shalott.  

 

An ihrem Ufer, von Weiden verborgen,  

Gleiten Lastkähne vorbei, gezogen  



By slow horses; and unhailed 

The shallop flitteth silken-sailed 

Skimming down to Camelot: 

But who hath seen her wave her hand? 

Or at the casement seen her stand? 

Or is she known in all the land, 

The Lady of Shalott? 

 

Only reapers, reaping early  

In among the bearded barley,  

Hear a song that echoes cheerly  

From the river winding clearly,  

Down to towered Camelot:  

And by the moon the reaper weary,  

Piling sheaves in uplands airy,  

Listening, whispers "'Tis the fairy  

Lady of Shalott."  

 

Teil II   

 

There she weaves by night and day  

A magic web with colours gay.  

She has heard a whisper say 

A curse is on her if she stay  

To look down to Camelot.  

She knows not what the curse may be,  

And so she weaveth steadily,  

And little other care hath she,  

The Lady of Shalott.  

 

And moving through a mirror clear  

That hangs before her all the year,  

Shadows of the world appear.  

There she sees the highway near  

Winding down to Camelot:  

There the river eddy whirls,  

And there the surly village-churls,  

And the red cloaks of market girls,  

Pass onward from Shalott.  

 

Sometimes a troop of damsels glad,  

An abbot on an ambling pad,  

Sometimes a curly shepherd-lad,  

Or long-haired page in crimson clad,  

Goes by to towered Camelot;  

And sometimes through the mirror blue  

The knights come riding two and two:  

She hath no loyal knight and true,  

The Lady of Shalott.  

 

But in her web she still delights  

To weave the mirror's magic sights,  

For often through the silent nights  

A funeral, with plumes and lights  

And music, went to Camelot:  

Or when the moon was overhead,  

Came two young lovers lately wed;  

"I am half sick of shadows,"  

Von Kaltblütern; und von keinem Jubel begleitet  

Fliegt die Schalluppe mit seidenem Segel  

Hinunter nach Camelot:  

Wer hat je ihre winkende Hand erblickt?  

Hat sie je am Fuß des Turmes stehen sehen? 

Ist sie etwa im ganzen Land bekannt,  

Die Lady von Shalott?  

 

Nur die Schnitter früh auf dem Feld  

Inmitten der stacheligen Gerste,  

Hören ein Lied, das fröhlich  

Von der Flussbiegung herüberschallt,  

Abwärts zum vieltürmigen Camelot:  

Und wenn im Mondlicht die abgekämpften Schnitter  

Garbe auf Garbe in luftige Höhen häufen,  

Lauschen sie und flüstern  

„Das ist die fee glei he Lady of “halott." 

 

 
 

Dort webt sie bei Nacht und Tag  

Ein magisches Tuch aus leuchtenden Farben.  

Sie hat das leise Gerücht gehört 

Dass ein Fluch auf ihr liegt, wenn sie innehielte,  

Um hinunter zu schauen auf Camelot.  

Sie weiß nicht, worin der Fluch bestehen mag,  

Und so webt sie unaufhörlich,  

Und um wenig anderes sorgt sie sich,  

Die Lady von Shalott.  

 

Und über einen klaren Spiegel huschend,  

Der das ganze Jahr vor ihr hängt,  

Erscheinen die Schatten der Welt.  

Darin sieht sie die nahe Landstraße  

Sich hinabwinden nach Camelot:  

Darin des Flusses strömendes Wirbeln,  

Und darin die mürrischen Dorfburschen,  

Und die roten Mäntel der Markthändlerinnen,  

Die vorbeikommen an Shalott.  

 

Manches Mal ein Trupp froher Jungfern,  

Ein Abt auf einem dahintrottenden Gaul,  

Bisweilen ein lockenköpfiger Schäferbursche,  

Oder ein langhaariger Page in purpurner Tracht  

Geht vorbei zu den Türmen von Camelot;  

Und mitunter reiten durch das Blau  

Des Spiegels die Ritter im Doppel:  

Kein Ritter ist ihr treu ergeben,  

Der Lady von Shalott.  

 
Aber noch immer freut sie sich an ihrem Tuch,  

Webt hinein des Spiegels magische Bilder,  
Doch wenn bisweilen in stiller Nacht  

Ein Trauerzug mit Federn und Laternen  

Und Musik sich begab nach Camelot:  

Oder wenn im Licht des vollen Mondes  

Zwei junge Liebende, frisch vermählt, vorbeikamen: 

“agte sie: "I h i  der “ hatte  ü erdrüssig ,  



said The Lady of Shalott. 

 

Teil III   
 

A bow-shot from her bower-eaves,  

He rode between the barley-sheaves,  

The sun came dazzling through the leaves, 

And flamed upon the brazen greaves  

Of bold Sir Lancelot.  

A red-cross knight for ever kneeled  

To a lady in his shield,  

That sparkled on the yellow field,  

Beside remote Shalott.  

 

The gemmy bridle glittered free,  

Like to some branch of stars we see  

Hung in the golden Galaxy. 

The bridle bells rang merrily  

As he rode down to Camelot:  

And from his blazoned baldric slung  

A mighty silver bugle hung,  

And as he rode his armour rung,  

Beside remote Shalott.  

 

All in the blue unclouded weather  

Thick-jewelled shone the saddle-leather, 

The helmet and the helmet-feather  

Burned like one burning flame together,  

As he rode down to Camelot.  

As often through the purple night,  

Below the starry clusters bright,  

Some bearded meteor, trailing light,  

Moves over still Shalott.  

 

His broad clear brow in sunlight glowed; 

On burnished hooves his war-horse trode;  

From underneath his helmet flowed  

His coal-black curls as on he rode,  

As he rode down to Camelot.  

From the bank and from the river  

He flashed into the crystal mirror, 

 "Tirra lirra," by the river  

Sang Sir Lancelot.  

 

She left the web, she left the loom, 

She made three paces through the room,  

She saw the water-lily bloom,  

She saw the helmet and the plume,  

She looked down to Camelot.  

Out flew the web and floated wide;  

The mirror cracked from side to side;  

"The curse is come upon me," cried  

The Lady of Shalott. 

 

Teil IV  

 

In the stormy east-wind straining,  

The pale yellow woods were waning,  

Die Lady von Shalott. 

 

 

 
Einen Bogenschuss vom Kemenatenfenster entfernt, 

Ritt er inmitten der Gerstengarben,  

Die Sonne schien durch das Laub der Bäume,  

Und flammte im Messing der Rüstung  

Des kühnen Sir Lancelot.  

Ein Kreuzritter beugte sein Knie  

Vor einer Lady auf seinem Schild,  

Das funkelte vor dem goldgelben Feld,  

Neben der unzugänglichen Shalott.  

 

Das erlesene Zaumzeug glitzerte hell,  

Vergleichbar mit den Sternen, die wir  

Hängen sehen in goldenen Galaxien. 

Die Glöckchen am Zaumzeug fröhlich erklangen,  

Als er hinunterritt nach Camelot:  

Und an seinem geschmückten Bandelier  

Hing ein mächtiges Silberhorn,  

Und während er ritt, ertönte seine Bewaffnung,  

Neben der unzugänglichen Shalott.  

 

Im blauen unbewölkten Wetter  

Erstrahlte das juwelenbesetzte Sattelleder,  

Der Helm und die Feder daran  

Leuchteten wie eine einzige brennende Flamme,  

Als er hinunterritt nach Camelot.  

So wie manchmal durch die Purpurnacht,  

Unter den funkelnden Sternen,  

Ein bärtiger Meteor, das Licht verfolgend,  

Fliegt über die Stille von Shalott.  

 

Seine hohe, kühne Stirn im Licht der Sonne glühte; 

Auf polierten Hufen sein Kriegspferd trabte;  

Unter seinem Helm quollen  

Seine pechschwarzen Locken hervor, als er weiterritt, 

Als er hinunterritt nach Camelot.  

Vom Ufer aus und auch vom Fluss  

Sprang sein Abbild in den Kristallspiegel,  

"Tirra lirra", am Strom  

Sang Sir Lancelot.  

 

Sie verließ das Tuch, sie verließ den Webstuhl,  

Sie machte drei Schritte durch den Raum, 4Sie sah 

die Wasserlilie blühen,  

Sie erblickte den Helm und die Feder,  

Sie schaute hinunter nach Camelot.  

Hinaus flog das Tuch und trieb dahin;  

Der Spiegel zersprang von rechts nach links;  

"Der Flu h ist ü er i h geko e , rief  
Die Lady von Shalott. 

 

 

 

In der Kälte des stürmischen Ostwindes  

Verblassten die bleichen gelben Wälder,  



The broad stream in his banks complaining,  

Heavily the low sky raining  

Over towered Camelot;  

Down she came and found a boat  

Beneath a willow left afloat,  

And round about the prow she wrote  

The Lady of Shalott.  

 

And down the river's dim expanse,  

Like some bold seër in a trance  

Seeing all his own mischance— 

With a glassy countenance  

Did she look to Camelot.  

And at the closing of the day  

She loosed the chain, and down she lay;  

The broad stream bore her far away,  

The Lady of Shalott.  

 

Lying, robed in snowy white  

That loosely flew to left and right— 

The leaves upon her falling light— 

Through the noises of the night  

She floated down to Camelot:  

And as the boat-head wound along  

The willowy hills and fields among,  

They heard her singing her last song,  

The Lady of Shalott.  

 

Heard a carol, mournful, holy,  

Chanted loudly, chanted lowly,  

Till her blood was frozen slowly, 

And her eyes were darkened wholly,  

Turned to towered Camelot.  

For ere she reached upon the tide  

The first house by the water-side, 

Singing in her song she died,  

The Lady of Shalott.  

 

Under tower and balcony,  

By garden-wall and gallery,  

A gleaming shape she floated by,  

Dead-pale between the houses high,  

Silent into Camelot. 

Out upon the wharfs they came,  

Knight and burgher, lord and dame,  

And round the prow they read her name,  

The Lady of Shalott.  

 

Who is this? and what is here?  

And in the lighted palace near  

Died the sound of royal cheer;  

And they crossed themselves for fear, 

All the knights at Camelot:  

But Lancelot mused a little space;  

He said, "She has a lovely face;  

God in his mercy lend her grace,  

The Lady of “halott.  

Der weite Strom in seinen Ufern klagte,  

Aus tiefen Wolken regnete es heftig  

Auf die Türme von Camelot;  

Herunter kam sie und fand ein Boot  

Unter einer Weide schwimmend im Wasser,  

An seinen Bug schrieb sie  

Die Lady von Shalott.  

 

Und entlang des Flusses trüber Weite,  

Wie ein kühner Seher in Trance,  

Der all sein Ungemach vorherschaut— 

Aus gläsernem Angesicht  

Blickte sie nach Camelot.  

Und als der Tag sich neigte,  

Löste sie die Kette und legte sich nieder;  

Der weite Strom trug sie hinfort,  

Die Lady von Shalott.  

 

Sie lag, gehüllt in ein schneeweißes Gewand,  

Das lose sie umfloss nach beiden Seiten,  

Die Blätter über ihr schwebten sanft auf sie herab— 

Durch die Geräusche der Nacht  

Trieb sie hinunter nach Camelot:  

Und während der Schiffsbug sich wand  

Entlang schlanker Hügel und Felder,  

Hörte man sie singen ihr letztes Lied,  

Die Lady von Shalott.  

 

Hörte eine Weise, traurig, heilig,  

Dargeboten mal laut, mal leise,  

Bis ihr Blut langsam gefroren war,  

Und ihre Augen gänzlich erloschen,  

Gerichtet auf die Türme von Camelot.  

Denn noch bevor sie mit der Flut  

Das erste Haus am Flussufer erreichte,  

Starb singend ihre Melodie,  

Die Lady von Shalott.  

 

Unter Turm und Söller,  

An Gartenzaun und Wandelgang,  

Als schimmernder Schatten trieb sie vorbei, 

Todesblass zwischen den vornehmen Häusern,  

Still hinein nach Camelot.  

Hinaus an den Anliegeplatz sie strömten,  

Ritter und Bürger, Herr und Herrin,  

Und am Bug lasen sie ihren Namen,  

Die Lady von Shalott.  

 

Wer ist sie? und Was macht sie hier?  

Und im nahen erleuchteten Palast  

Erstarb der Klang königlichen Jauchzens;  

Und sie bekreuzigten sich aus Furcht,  

All die Ritter von Camelot;  

Doch Lancelot besann sich eine Weile;  

Er sagte, "Sie hat ein liebliches Gesicht;  

Gott in seiner Gnade verlieh ihr Anmut,  

Der Lady von Shalott." 

 


