
 

 

 

 

 





 
Benedetto Marcello - Canon triplex 
In omnem terram exivit sonus eorum  
et in fines orbis terrae verba eorum. 
 
In alle Welt hinaus ging ihr Schall, 
und zu den Enden des Erdkreises ihre Worte 
Psalm 18 (19) 
 
 
Max Reger – Unser Lieben Frauen traum 
 
Unser lieben Frauen Traum 
Und unser lieben Frauen 
der traumet ihr ein Traum, 
wie unter ihrem Herzen 
gewächsen wär ein Baum. 
 
Und wie der Baum ein Schatten 
gäb wohl über alle Land; 
Herr Jesus Christ der Heiland 
also ist er genannt. 
 
Herr Jesus Christ der Heiland 
ist unser Heil und Trost, 
mit seiner bittern Marter 
hat er uns all erlöst. 
 

 
Georgi Sviridov - liederen  
Gospodi, spasi blagochestivïye i uslïshi nï.  
I vo veki vekov. Amin . 
 
Svyatïy Bozhe  
Svyatïy Bozhe, svyatïy Krepkiy,  
Svyatïy Bezsmertnïy, pomiluy nas! 
 
Dostoyno yest ’ 
Dostoyno yest yako voistinu blazhiti Tya  
Bogoroditsu,  
Prisnoblazhennuyu i Neporochnuyu  
Mater Khrista Boga nashego.  
Chestneyshuyu Kheruvim i slavneyshuyu bez 
Sravneniya Serafim,  
Bez istleniya Boga Slova rozhdshuyu,  
sushchuyu Bogoroditsu, Tya velichayem. 
 
 
Arvo Pärt - Zwei Beter 
Jesus sprach zu einigen, die davon überzeugt waren,  
gerecht zu sein und die anderen verachteten, dieses 
Gleichnis: ‘Zwei Menschen gingen hinauf in den 
Tempel, um zu beten.  
Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.  
Der Pharisäer stellte sich hin und betete also:  



‘O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die 
übrigen Menschen,  
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie 
dieser Zöllner da.  
Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten 
von allem, was ich besitze.'  
Der Zöllner aber blieb hinten stehen und wagte die 
Augen nicht zum Himmel zu erheben,  
sondern er schlug an seine Brust und sprach:  
‘Gott sei mir Sünder gnädig!'.  
Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt nach Hause, 
jener nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt werden; und jeder, der sich selbst 
erniedrigt, wird erhöht werden. 
Lucas 18: 9-14 
 
Peace upon Jerusalem 
I rejoiced that they said to me,  
'Let us go to the house of Yahweh.'  
At last our feet are standing at your gates, Jerusalem!  
Jerusalem, built as a city, in one united whole,  
there the tribes go up, the tribes of Yahweh,  
a sign for Israel to give thanks to the name of Yahweh.  
For there are set the thrones of judgement,  
the thrones of the house of David.  
Pray for the peace of Jerusalem, prosperity for your 
homes!  
Peace within your walls, prosperity in your palaces!  
For love of my brothers and my friends I will say,  
'Peace upon you!'  
For love of the house of Yahweh our God I will pray 
for your well-being. Psalm 122 (121) 
 
 
Pēteris Barisons - Melodijas 
Mūzikas klosteros svētos, 
melodijas kur staigā, 
kad dvēselēs mēneša naktīs 
dun domu zvani, 
raud ilgu fleitas, fleitas raud. 
Apstājies, ceļiniek, 
apstājies un klausies: 
tava vētrainā dzīve 
skaidra un vienkārša atskan. 
Tavs nelaimju mūžs  
tik mirdzoši gaišs, tik mirdzošs, tik gaišs! 
Melodijas liegas 
gaišiem soļiem staigā 
mūzikas klosteros svētos. 
Liedtekst: Jānis Sudrabkalns 
 
Pēteris Vasks - Vasara 
Arvien grūtākiem soļiem 
Vasara aiziet uz rudens pusi, 
Aizvien skaidrākām acīm 
Uz noieto ceļu atplaukusi. 

Tur, kur viņa ir gājusi garām,- 
Visur tās pēdās gaisma sēsies. 
Dzirdiet, kāds sauc... Drīz vasaras miesā, 
šī gada maizīte sakustēsies. 
Liedtekst: Leons Briedis 
 
Summer 
With harder steps 
Summer turns to fall-side 
With clearer eyes 
It blossoms out the gone way. 
 
Where summer has passed by 
The light will pour in its steps 
Hear, it calls: three summers in flesh, 
Bread of this year will swing. 
Vertaling: Gundega Vaska 
 
 
Georgi Sviridov - Liubov sviataya 
Uit: drie koren uit Tolstojs ‘Tsaar Fjodor Johannovitsj’ 
Tï, liubov sviataya 
Ot nachtla tï gonima, 
Krovyu politaya. 
Tï, liubov sviataya 
 
 
Felix Mendelssohn - Den er hat seinen Engeln 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. 
Psalm 91: 11, 12 
 
Matthias Kadar - Wandrers Nachtlied 
Über allen Gipfeln 
Ist Ruh', 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 
Maitag 
Still! - Ich hör, wie an Geländen 
leicht der Wind vorüberhüpft, 
wie die Sonne Strahlenenden 
an Syringendolden knüpft. 
 
Stille rings. Nur ein geblähter 
Frosch hält eine Mückenjagd, 
und ein Käfer schwimmt im Äther, 
ein lebendiger Smaragd. 
 



Im Geäst spinnt Silberrhomben 
Mutter Spinne Zoll um Zoll, 
und von Blütenhekatomben 
hat die Welt die Hände voll. 
Rainer Maria Rilke 
 
Der Tod 
Der Tod ist eine Blume, die blüht ein einzig Mal. 
Doch so er blüht, blüht nichts als er. 
Er blüht, sobald er will, er blüht nicht in der Zeit. 
 
Er kommt, ein großer Falter, der schwanke Stengel 
schmückt. Du laß mich sein ein Stengel, so stark,  
daß er ihn freut. - Paul Celan - Für Ivan Goll 
 
 

Gavin Bryars – Two Love Songs  
Io amai sempre     
Io amai sempre, et amo forte ancora, 
et son per amar più di giorno in giorno 
quel dolce loco, ove piangendo torno 
spesse fiate quando Amor m accora. 
  
Et son fermo d amare il tempo et l ora 
ch ogni vil cura mi levar d intorno, 
et più colei, lo cui bel viso adorno 
di ben far co suoi esempli m innamora. 
  
Ma chi pensò veder mai tutti insieme 
per assalirmi il core, or quindi or quinci, 
questi dolce nemici ch i tanto amo? 
  
Amor, con quanto sforzo oggi mi vinci! 
Et se non ch al desio cresce la speme, 
i cadrei morto, ove più viver bramo. 
Petrarca (1304-1374) 
 
I have always loved and still I love  
and I shall day by day love 
even more that sweet place where weeping I return 
many times when Love saddens me; 
 
And I am fixed in loving the time and the hour 
that removed every low care from around me, 
and above all her whose lovely face makes me in love 
with doing well, thanks to her example. 
 
But, whoever thought to see them all together, 
to assail my heart now from this side, now from that, 
these sweet enemies that I so much love? 
 
Love, with what power today you vanquish me! 
And, except that hope increases with desire,  
I would fall dead, where I most desire to live. 
 
 

Solo et pensoso 
Solo et pensoso i più deserti campi 
vo mesurando a passi tardi et lenti, 
et gli occhi porto per fuggire intenti 
ove vestigio uman la rena stampi. 
Altro schermo non trovo che mi scampi 
dal manifesto accorger de le genti, 
perché negli atti d allegrezza spenti 
di fuor si legge com io dentro avampi. 
  
Si ch io mi credo omai che monti et piagge 
et fiumi et selve sappian di che tempre 
sia la mia vita, ch’è celata altrui; 
  
ma pur sì aspre vie né sì selvagge 
cercar non so ch Amor non venga sempre 
ragionando con meco, et io con lui. 
Petrarca (1304-1374) 
 
Alone and filled with care, I go measuring the most 
deserted fields with steps delaying and slow,  
and I keep my eyes alert so as to flee from where any 
human footprint marks the sand. 
 
No other shield do I find to protect me from people’s 
open knowing, for in my bearing,  
in which all happiness is extinguished, anyone can 
read from without how I am aflame within. 
 
So that I believe by now that mountains and shores 
and rivers and woods know the temper of my life,  
which is hidden from other persons; 
 
but still I cannot seek paths so harsh or so savage that 
Love does not always come along  
discoursing with me and I with him. 
 
 
Franz Schubert - Die Nacht 
Wie schön bist du, 
Freundliche Stille, himmlische Ruh'! 
Sehet, wie die klaren Sterne 
Wandeln in des himmmels Auen 
Und auf uns hernieder schauen, 
Schweigend aus der blauen Ferne. 
 
Wie schön bist du, 
Freundliche Stille, himmlische Ruh'! 
Schweigend nah: des Lenzes Milde 
Sich der Erde weichem Schooß, 
Kränzt den Silberquell mit Moos 
Und mit Blumen die Gefilde. 
Friedrich Adolf Krummacher  
 
 
 



Hugo Wolf - Grablied 
Wach auf, erwache wieder, Lächle uns noch einmal an. 
Doch nein, schlummre sanft du Müder, 
Kaum entflohn der Erde Wahn. 
Schlummre süß im ewgen Frieden, 
Engel halten dir die Wacht, Finde, den das Glück 
gemieden, Stille Ruh in Grabes Nacht. 
Lenz Lorenzi 
 
Hugo Wolf - Im stillen Friedhof 
Wenn ich im stillen Friedhof geh, 
Wird mir so schwer zu Herzen, 
Dass man die treuste Menschenbrust, 
Die mitgetragen Leid und Lust, 
So eilig kann verschmerzen. 
 
Gras wächst darüber, ach, wie bald, 
Das Grab wird selber heiter; 
Wie wenn ein Blatt vom Wipfel fällt, 
So geht ein Leben aus der Welt -- 
Die Vögel singen weiter. 
 
O Menschenherz mit deinem Stolz! 
Was flüstern die Zypressen? 
"Wir stehen auf einem schmalen Raum, 
Darunter liegt ein Herze kaum, 
So ist es schon vergessen.” (Ludwig Pfau) 
 

Béla Bartók - Vier Slowaakse volksliederen 

Hochzeitslied aus Poniky 
Weit zog das Mägdlein, zog mit dem Gatten 
Weit aus der Heimat aus. 
Streng sagt die Mutter: Folg' deinem Gatten, 
Komm' mir nicht mehr nach Haus! 
 
Wird' mich verwandeln wohl in ein Rebhuhn, 
flieg dann zu Mutters Haus. 
Flieg in den Garten, sitz auf der Lilie, 
singe und ruh' mich aus. 
 
Hört mich die Mutter: Singt da ein Vöglein 
Traurig und wunderbar. 
Weg, weg du Vöglein, Weg, weg du Rebhuhn 
brichst mir die Lilie gar. 
 
Heu-Erntlied aus Hiadel 
Auf der Alm, hoch und weit 
Auf der Alm lag ich heut; 
Dort im Gras schlief ich ein, 
weicher kann kein Bett sein. 
 
Auf der Alm, weit und frei, 
ist gemacht schon das Heu, 
Drum heut' Nacht, einmal schön, 
soll's ins Heimattal gehen. 

Tanzlied aus Medzibrod 
Essen, Trinken, ja das passt ihr,  
und im Tanz rumdrehen, 
und im Tanz rumdrehen,  
und im Tanz rumdrehen, 
 
 
doch die Säumchen an dem Rocke  
mag sie nicht annähen, 
mag sie nicht annähen, 
mag sie nicht annähen. 
 
Lass ich für die Musikanten  
soviel Geld aufgehen, 
soviel Geld aufgehen,  
soviel Geld aufgehen, 
 
Dafür tanzt sie mit dem Andern  
und ich darf zusehen, 
und ich darf zusehen, 
und ich darf zusehen. 
 
Tanzlied aus Poniky 
Hej, die Pfeifen klingen, 
kommt im Tanz uns schwingen 
Dudelsack, der pfeift euch was, 
und den Mädeln macht es Spass. 
 
Pfeift und lasst uns leben, 
will zwei Groschen geben, 
Wirt, nimm einen in die Hand! 
Einen kriegt der Musikant! 
 
Zicklein auf dem Rasen 
Dein Fell muss heut' blasen, 
Ist das Zicklein nimmer ganz 
Spielt der Dudelsack zum Tanz. 
 
 
 
Adam de la Halle – Minnelied 
arrangement Carl Schreiber 
Kom du ljuva hjärtevän 
Skall jag vänta länge än 
Längtan mig förbränner, hjärtevän. 
 
Liksom rosen skär och ren 
slår du ut i solens sken, 
Kom, kom du min ljuva hjärtevän. 
 





 


