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programm
CYRILLUS KREEK (1889-1962)    mu süda, ärka üles
      Kiida mu hing

Arvo pärt (*1935)    Trivium

Pēteris Vasks (*1946)    Māte saule

sylke zimPel (*1959)    Kupalinka
 

alfrēds kalniņš (1879-1951)   Ziema

CYRILLUS KREEK     Maga, Maga, Matsikene

Faustas Latėnas (1956-2020)   Švytėjimas

Veljo tormis (1930-2017)   raua needmine

Onutė narbutaitė (*1956)   Ėjimas į tylą

kristina Vasiliauskaitė (*1956)   Tenebrae factae sunt

Ганна Гаврилец /
Hanna Hawrylez (1958-2022)   Molitwa

arVo Pärt     The Deer‘s Cry
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texte
CYRILLUS KREEK

Mu süda, ärka üles
Mu süda, ärka üles 
ja kiida Loojat lauldes, 
kes kõik hääd meile anab 
ja muret ikka kannab.

Su heldus jäägu mulle,
mu süda templiks sulle;
su sõna min siin toitku,
teed taeva poole näitku.

Wach auf, mein Herz, und singe, und preise 
Gott mit Gesang, 
ihn, der uns alles Gute gibt und 
uns durch alle Schwierigkeiten trägt.

Lass unsere Güte bei mir bleiben, und lass 
mein Herz Dein tempel sein; 
lass Dein Wort mich nähren 
und mir den Weg zum Himmel zeigen.

kiida Mu hing
Kiida, mu hing, Issandat!
kiidetud oled sina! issand, mu jumal, 
Sa oled suur. Kiidetud oled Sina!
Kui suured on Sinu teod, Issand!

Sa oled kõik targasti teinud.
au olhu sulle, issand, 
kes Sa kõik oled teinud!
au, olgu isale, Pojale,
Pühale Vaimule au,
nüüd ja igavest. aamen.

Lobe den Herrn, meine Seele!
Gelobt seist du! Herr, mein Gott, 
du bist wahrlich groß. Gelobt seist du! 
Unzählig sind die Dinge, 
die du gemacht hast, oh Herr.
Du hast alles durch Weisheit gemacht. 
Gepriesen seist du, Herr, 
du hast alles gemacht!
Ehre sei dem vater, dem Sohn 
und dem heiligen Geist,
jetzt und in Ewigkeit.  Amen.

 OrgeL: arvO Pärt — trivium
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Pēteris Vasks 

Māte saule
Rugst rits ka mikla maizes abra,
Pret klonu mates soli klaudz.
Bet klaipi, klavu lapem klati,
Uz lizes krasnij mute brauc.

Vel jeri gul ar zvaigznem acis, 
Vei dalu sapnos arkli gul, 
Bet Mate saule baltu sviestu 
Ka muzibu uz slieksna kul.

Laiks riteja pa saltu rasu
tris gadsimtus vai stundas tris. 
Kad modamies, jau mate gaja 
Pa osu gatvi debesis.

Der morgen geht wie teig im brottrog. 
auf dem Lehmboden  tönt der mutter schritt. 
und brotlaibe auf ahornblättern fahren auf 
brotschaufeln in des Ofens schlund.

noch schlafen Lämmer, augen voller sterne,
in der söhne träume schlafen Pflüge,
doch mutter sonne schlägt auf der schwelle
wie zeitlos weiße butter.

Die Zeit ging hin durch kalten tau;
drei Jahrhunderte oder drei Stunden
Als wir erwachten ging die Sonne bereits
durch die Eschenallee in den Himmel.

SYLKE zIMPEL 

kupalinka
Kupalinka, kupalinka, 
zjomnaja nocka, 
a djez twaja docka?

Maja docka u ssadocku, 
ruzu, ruzu polizj,
bjelyi rucki kolizj, kolizj.

Kwjetacki rwjezj, 
wjanocki swiwaje,
ssljoski praliwaje.

Kupalinka, Kupalinka, 
dunkle nacht –
und wo ist deine tochter?

meine tocher ist im garten,
jätet rosen, 
sticht sich die weißen Hände.

(sie) pflückt blumen, 
windet Kränze,
lässt die tränen fließen.
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alfrēds kalniņš

ZieMa
autiem klata baltu baltiem, 
daba maigu miegu snauz. 
ziemas saule stariem saltiem 
timsas sila priedes glauz.

tur aiz meza miglas kemi celas, velas, 
klist un kust;
aizligo par kalnu memi 
un sak izirdami zust.

bedeckt mit weißem umhang,
döst die natur im sanften schlaf.
mit frostigen strahlen streichelt 
die Wintersonne dunkle Fichten im Frost.

Dort, hinter dem Wald stehen die nebeltrolle 
auf, sie rollen, bummeln und tauen auf, 
wanken über den berg 
und fangen zu zerbröseln an.

Galvu slepis, tup zu zara 
sparnots gaisa ubadzins, 
vai varbut par pavasara dziru dziesmam 
sapno vins?

noriet saule sarkansarti 
zelta liesmas logos spid: 
Vala veras zvaigznu varti, 
klusam nakts zu zemi slid.

auf dem Zweig, den Kopf versteckend
sitzt ein beflügelter, der um Luft bittet,
vielleicht träumt er Lieder 
über des Frühlings Zaubertrank?

Ein tiefroter Sonnenuntergang
leuchtet in feuergoldenen Fenstern;
das sternentor öffnet sich,
die nacht gleitet lautlos auf die erde.

CYRILLUS KREEK 

Maga, Maga, Matsikene
Maga, maga, Matsikene. 
Matsil magus unekene.
löö pilli, Peedukene, 
Peedul pened sormekesed.

schlaf, schlaf, kleiner matsik
schlaf, schlaf, kleiner matsik,
dein Schlaf wird so süß sein,
mache etwas musik, kleiner Peedu,
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joo, joo, jukukene, 
jukul kirju kannukene,
löö pilli, Peedukene, 
Peedul pened sormekesed.

du hast so flinke Finger,
trink, trink, kleiner Juku,
du hast einen hübschen hellen becher!
Husch-husch, psst -psst...

OrgeL: Faustas Latėnas — Švytėjimas

Veljo tormis 

raua needMine
ohoi sinda, rauda raiska,
rauda raiska, rähka kurja,
liha sööja, luu pureja,
vere süütuma valaja!
Kust said kurja, kange eksi
üleliia ülbe eksi?
Hurjuh sinda, rauda raiska!
tean ma sündi su sõgeda,
arvan algust su õela!

Käisid kolme ilmaneitsit,
taevatütarta tulista,
lüpsid maale rindasida,
soo pääle piimasida.
Üks see lüpsis musta piima,
sest sai rauda pehme eda;
teine valgeta valasi,
sellest tehtud on teraksed;
kolmas see veripunasta,
sellest malmi ilma tulnud.

Ohoi, verfluchtes, böses eisen! 
Ohoi, böses, verfluchtes eisen, 
Fleisch verzehrend, Knochen 
verschlingend, vergießt blut, verschlingst tugend! 
Wie weit geht deine grausame 
Schlauheit, dein anmaßender Stolz?
pfui, böses Eisen, 
dein ursprung stinkt nach bosheit. 
Du bist der niedertracht entwachsen.
 
Weit über der Erde erschienen 
feurige Jungfern am Himmel, 
schwer mit milch beladen, 
vergossen milch über den sümpfen. 
schwarz, einer jungfer saft 
ward zu weichem Eisen. 
Weiße milch ergoss sich von der 
anderen, aus der harter Stahl erwuchs. 
von der dritten blutroter saft, 
verflucht, der rostiges erz hervorgebracht.
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ohoi sinda, rauda raiska!
Rauda raiska, rähka kurj!
Ei sa siis veel suuri olnud,
ei veel suuri, ei veel uhke
kui sind soossa solguteldi,
vedelassa väntsuteldi.
Hurjuh sinda, rauda raiska!
tean ma sündi su sõgeda,
arvan algust su õela!

Susi jooksis sooda mööda,
karu kõmberdas rabassa,
soo tõusis soe jalusta,
raba karu käpa alta.
Kasvid raudased orased,
soe jalgade jälile,
karu käppade kohale.

ohoi rauda, laukalapsi,
rabarooste, pehme piima!
Kes su küll vihale käskis,
kes pani pahalle tööle?
Surma sõitis sooda mööda,
taudi talveteeda mööda,
leidis soost teraksetaime,
raua rooste lauka alta.

nii kõneles suurisurma,
taudi tappaja tähendas:
siin saab surma sepipada,
mäe alla männikussa,
põllulla küla päralla,
talu aitade tagana:
siin saab surma sepipada,

Ohoi, verfluchtes, böses eisen! 
Ohoi, böses, verfluchtes eisen! 
Damals warst du nicht groß und 
mächtig, nicht so mächtig, nicht so stolz, als du 
schlummertest im sumpfland,
als du littest in den marschen
pfui, böses Eisen,
dein ursprung stinkt nach bosheit. 
Du bist der niedertracht entwachsen.

Dann hetzte der Wolf von hier,
der bär streifte von dort. 
getrampel erschüttert das sumpfland, spuren 
sich im Sumpfe senken,  
lassen die Keimlinge des Eisens wachsen,
im Schatten der Wolfsabdrücke 
in den spuren der bärentatzen.
 
Ohoi, armseliges Kind des moores, 
geboren aus rost und milch der jungfrauen! 
Sage mir, wer machte dich so wütend! 
Wer brachte dich zu bösen taten? 
Der tod kamen reitend durch die marschen, 
die plage entlang eisiger Wege, 
bis sie des Eisens Keimlinge fanden, 
die in dem flachen sumpfland ruhten.

Dann begann der große tod um sich zu greifen, 
tödliche plage hob an, 
im Kiefernwald am bergeshang, 
im Feld hinter dem Dorfe, 
weit von den scheunen der bauern. 
Hier wird das verhängnisvolle 
Schmieden beginnen! 
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siia ahju ma asetan,
siia tõstan lõõtsad laiad

Hakkan rauda keetamaie,
raua roostet lõõtsumaie,
rauda tampima tigedaks!
Rauda, vaene mees, värises,
jo, värises, jo võbises,
kuulis kui tule nimeda,
tule kurja kutsumista

ohoi sinda, rauda raiska!
Ei sa siis veel suuri olnud,
ei veel suuri, ei veel uhke,
kui sa ääsilla ägasid,
vingusid vasara alla.

taat see ahjulta ärises
halliparda vommi päältä:
Rauda rasvana venikse,
ila kombel valgunekse,
veerdes alla ääsiilta,
voolates valutulesta.

Veel sa rauda pehmekene
mis ka sind karastatakse,
terakseksi tehtanekse.
toodi ussilta ilada,
musta maolta mürgikesta.
Ei see raud kuri olekski,
ilma usside ilata,
mao musta mürkideta.

Hier werde ich einen Schmelzofen errichten
mit einem mächtig blasendem balg versehen.
 
Hier werde ich das Eisen schmelzen, 
den rostigen Stahl in die Flammen werfen,
das eisen voller Wut zertrümmern!
Das Eisen zittert und das Eisen bebt, 
zittert und bebt, wälzt sich und schaudert, 
als er den ruf nach Feuer hörte, 
des Eisens wütende rufe hörte.

Ohoi, verfluchtes, böses eisen! 
Damals warst du nicht groß und mächtig, 
nicht so mächtig, nicht so stolz, 
stöhnend in der lodernden Glut, 
jammernd unter Schlägen auf dem Amboss. 

es brummt der alte mann am Ofen, 
es ächzt der alte vor der glut: 
»Das eisen fließt dahin wie talg, 
herabtropfend wie zäher Speichel, 
fließend aus der lodernden glut, 
sickernd aus dem heißen Feuer.
 
Doch das eisen, weich und sanft, 
muss gestärkt und muss gehärtet 
werden, um zu trotzigem Stahl zu werden. 
nimm den speichel einer schlange, 
bring das gift von einer viper! 
eisen würde nichts böses hegen, 
wenn es keiner Schlange Speichel hätte, 
und kein dunkles viperngift.«
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taat see ahjulta ärises,
halliparda vommi päältä:
Varja nüüd vägeva looja!
kaitse kaunike jumala,
et ei kaoks see mees koguni,
hoopistükkis ema lapsi
looja loodusta elusta,
jumala alustatusta.

Uued ajad. Uued jumalad.
Kahurid, lennukid, tankid, 
kuulipildujad. Uus raud ja teras
uhiuued targad, täpsed, vägevad tapjad, 
automaatsete sihtimisseadmetega,
tuumalaengut kandvad,
tõrjerelvadele kättesaamatud raketid.

noad, odad, kirved, taprid. saablid,
lingud, tomahawkid, bumerangid,
rangid, ammud nooled, kivid, kaikad,
küüned, hambad, liiv ja sool,
tuhk ja tõrv, napalm ja süsi.
Uus ja kõige kaasaegsem tehnika
elektroonika viimane sõna,
valmis liikuma igasse punkti, 
kõrvalekaldumatult sihti tabama.
Peatama, rivist välja lööma, hävitama,
võitlusvõimetuks tegema. 
Haavama, teadmata kaotama! 
tapma tapma raua, terase, 
kroomi, titaani uraani, plutooniumi
ja paljude teiste elementidega!

es brummt der alte mann am Ofen, 
es ächzt der alte vor der glut: 
»Schütze uns, höchster Schöpfer! 
Gewähre uns Sicherheit, allmächtiger Gott, 
sodass die menschheit nicht vergehe,
zukünftige Kinder geschützt seien
vor Zerstörung,
und vor ausrottung.

Wandelnde Zeiten, moderne Götter. 
Kanonen, Flugzeuge, panzer,
maschinengewehre. neuer stahl und eisen 
verwandelt in präzises böses, machtvolle mörder, 
bewaffnet mit automatisch gesteuerten geräten, 
bewaffnet mit atomsprengköpfen,
jede verteidigung unmöglich machend.

messer, speere, äxte, beile, Zangen, säbel,
schleudern, tomahawks, bumerangs,
Pfeile und bögen, steine und Keulen,
Zähne und Klauen, Sand und Salz, 
staub und Pech, napalm und Kohle.
neuerungen, weitreichend, technisch, 
elektronisch, endgültig, 
bereit, in jede richtung zu fliegen, 
sie beizubehalten, das Ziel mit aller Kraft zu treffen. 
vernichten, lahmlegen, auslöschen, 
hoffnungslos ohnmächtig machen. 
töten, töten mit Eisen, Stahl! 
töten mit Eisen, Stahl und Eisen, 
Chrom, titan, Uran, plutonium und 
massen von elementen.
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ohoi sinda, rauda kurja,
mõõka sõja sünnitaja!
Rauda rähka, kulda kilpi,
sina teras, nurja tõugu!
Hurjuh sinda, rauda raiska!
oleme ühesta soosta,
ühest seemnest me siginud,
sina maasta, mina maasta,
musta mulda me mõlemad,
ühe maa pääl me elame,
ühe maa see kokku saame,
maad meil küllalt siis mõlemal.

Ohoi, verfluchtes, böses eisen, 
Schwert, vater aller Kriegsführung! 
Goldener Wächter des Sumpfrostes, Stahl, der 
ganz und gar des bösen ist.
pfui, böses Eisen!
Du und ich sind aus derselben Saat, 
aus derselben Erde sind wir  entsprossen.
von demselben guten boden lauschen wir,
du und ich, wir teilen diesen planeten,
gebunden, gemeinsam hier zu leben,
Erde, die uns alle wieder erholen wird, 
Erde, genug für alle, für immer.

OrgeL: Onutė narbutaitė  — ėjimas į tyLą

kristina Vasiliauskaitė  

tenebrae factae sunt
tenebrae factae sunt 
dum crucifixissent jesum milites.
Et circa horam nonam
exclamavit jesus voce magna:
deus meus, quid ut 
mir dereliquisti?
Et inclinato capite, 
emisit spiritum.
exclamans jesus voce magna ait:
Pater, in manus tuas 
commendo spiritum meum.
Et inclinato capite, 
emisit spiritum.

Finsternis entstand,
als die Soldaten Jesus kreuzigten.
Und um die neunte Stunde
rief Jesus mit lauter Stimme:
»mein gott, warum hast 
du mich verlassen?«
Und er neigte das Haupt  
und gab seinen Geist auf.
Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
»vater, in deine Hände 
lege ich meinen geist.«
Und er neigte das Haupt 
und gab seinen Geist auf.
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Hanna HaVrylets

МОЛИТВА / MOLITWA 
Преpсвятая Богородице вислухай нас.
Преpсвятая Богородице будь нам 
заступницею.
всесильною Твоє юрукою допоможи нам
перемогти ворогів що напали на нас.

Heiligste mutter gottes, erhöre uns!
Heiligste mutter gottes, sei unser schutz!

Hilf uns mit deiner allmächtigen Hand
die Feinde zu besiegen, die uns angreifen.

arVo Pärt

the deer`s cry
Christ with me, Christ before me,
Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me,
Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left , 
Christ when I lie down,
Christ when I sit down,
Christ in me, Christ when I arise,
Christ in the heart of every man who 
thinks of me,
Christ in the mouth of every man who 
speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me,
Christ with me.

Christus mit mir, Christus vor mir,
Christus hinter mir,
Christus in mir, Christus unter mir,
Christus über mir,
Christus zu meiner rechten, Christus zu mei-
ner Linken, Christus, wenn ich mich hinlege, 
Christus, wenn ich mich setze,
Christus in mir, Christus, wenn ich aufstehe,
Christus im Herzen eines jeden menschen, 
der an mich denkt,
Christus in dem mund eines jeden,
der von mir spricht,
Christus in dem Auge, das mich sieht,
Christus in dem ohr, das mich hört,
Christus mit mir.

Wenn Ihnen das Konzert gefallen hat  und Sie unser Ensemble
unterstützen möchten,  freuen wir uns über Ihre Spende am Ausgang! 
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johannes stolte
geht einer vielseitigen Beschäftigung als Chorleiter, organist und Pädagoge nach. 
er ist regionalkantor in Berlin-kreuzberg mit zuständigkeit für die kirchengemein-
den Heilig kreuz-Passion und jesus Christus. darüber hinaus wirkt er als Chor-
leitungsreferent bei der rothenfelser Chorwoche, dem internationalen arbeit-
skreis für musik und dem landesmusikrat Brandenburg. konzerte als solist und 
kammermusikpartner an orgel, Cembalo und klavier runden seine tätigkeit ab. 
johannes stolte lehrte als künstlerischer mitarbeiter an der universität der künste in 

Berlin und beim staats- und domchor. 
Choreinstudierungen und assistenzen 
führten ihn u.a. zu iván fischer und den 
Berliner Philharmonikern, Hans-Chris-
toph Rademann und der Gaechinger 
Cantorey. Von 2014-2019 leitete er die 
Cantorei der reformationskirche Ber-
lin-Moabit, mit der er eine große Band-
breite des kirchenmusikalischen Reper-
toires in traditionellen und innovativen 
formaten zum klingen bringen konnte. 
Er nahm an Kursen unter Leitung von 

simon Halsey, Gijs leenaars, frieder Bernius, stefan Parkman, florian Helgath 
und jörg-Peter weigle teil und dirigierte in diesem rahmen u.a. den rundfunk-
chor Berlin, den kammerchor stuttgart, das Chorwerk ruhr und den ndr-Chor. 
johannes stolte studierte ev. kirchenmusik an der universität der künste in seiner Heimat-
stadt Berlin. er erhielt unterricht u.a. bei kai-uwe jirka und frank markowitsch (Chorleitung), 
Harry Curtis (orchesterleitung), Paolo Crivellaro, andreas sieling und leo van doeselaar 
(orgel). zur prägenden erfahrung wurde ein erasmus-semester an der eesti muusika- ja 
teatriakadeemia in tallinn/estland bei tõnu kaljuste (Chorleitung) und andres uibo (or-
gel). Von 2015 bis 2017 war er stipendiat im “forum dirigieren” des deutschen musikrates. 
ausführliche informationen zu johannes stolte: johannes-stolte.de

interpret: innen

foto: donG-Ha CHoe
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karolina juodelytė
studierte zunächst an der litauischen akademie für musik und theater parallel orgel (Prof. 
Gediminas kviklys und Prof. Virginija survilaitė) und musikwissenschaft sowie an der uni-
versität für musik und darstellende kunst in wien (Prof. roman summereder) und an der 
sibelius akademie in Helsinki (Prof. kari jussila). an der Hochschule für musik in detmold 
legte sie ihr master und konzertexamen bei Prof. martin sander ab. außerdem erwarb 

sie dort einen Bachelor in Kirchenmusik. Ihr Kirchen-
musikstudium schloss Sie mit einem Masterstudi-
um an der an der Universität der Künste in Berlin ab. 
karolina juodelyte erlangte anerkennung durch 
zahlreiche auszeichnungen bei internationalen wett-
bewerben, zuletzt 2019 als Preisträgerin beim 2. in-
ternationalen orgelwettbewerb in shanghai (China) 
und mit dem 3. Platz beim 8. internationalen franz 
schmidt orgelwettbewerb in wien (Österreich). 
karolina juodelyte hat bereits viele konzerte sowohl 
als Solistin als auch als Kammermusikinterpretin bei 
nationalen und internationalen festival gespielt und 
meisterkurse bei namhaften organisten absolviert. sie 
veröffentlichte bereits mehrere Cd-Produktionen mit 
orgel solo und orgel-kammermusik . sie unterrichtet 
außerdem an der Hochschule für musik und theater 

in Vilnius. Von 2015 bis 2017 war sie organistin und Chorleiterin an der evangelisch-re-
formierten kirche in detmold-Heiligenkirchen. seit august 2021 ist karolina juodelyte 
kantorin an der Paulus-Gemeinde Berlin-tempelhof.  
ausführlichere informationen zu Karolina juodelytė: karolinajuodelyte.com
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enseMble arcanuM
ist eine initiative von studierenden des instituts für kirchenmusik an der udk Berlin. seit der 
Gründung im jahr 2017 proben und konzertieren regelmäßig udk-student:innen verschie-
dener musikalischer fachrichtungen und Gäste in wechselnder Besetzung. die leitung liegt 
immer projektweise in den Händen von mitgliedern des ensembles oder externen. 

Im heutigen Konzert singen:

Sopran Alt Tenor Bass
Clara Baenz inga diestel matthew finnemore Sergey Babeyko
lisa deringer Mamiko Kan justus kirstein zaki Hagins
jasmin el mesri ana navarro Patrick orlich Paul Roßmann
Sophia Kirstein Ylva Steinberg Matthias Sars jakob schmidt
Maria Schella judith treumann andreas wettig Solo: Karim mayer

Solo: Berk Altan

ausführlichere informationen zum ensemble arCanum: 
ensemble-arcanum.de 
instagram: ensemble_arcanum 
Facebook: ensemblearcanum

foto: joHannes jost




