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bn IV who are you? | wer bist du?     4:58
      für 8 Stimmen | for 8 voices

Solisten: Johanna Zimmer (Sopran) | 
Stefanie Blumenschein, Wiebke 
Wighardt (Alt) | Hubert Mayer, Julius 
Pfeifer (Tenor) | Mikhail Nikiforov (Bass)

      JUSTĖ JANULYTĖ (*1982)
bo Plonge                                                10:31
      für Violoncello und 
      12 Stimmen | 
      for cello and 12 voices

Séverine Ballon (Violoncello)

      ARVO PÄRT (*1935)
bp Ja ma kuulsin hääle …           6:46
      Und ich hörte eine 
      Stimme … | 
      And I heard a voice …
      für gemischten Chor 
      a cappella | for mixed choir 
      a cappella

      Total Time:                                       71:22

S W R  V O K A L E N S E M B L E  •  M A R C U S  C R E E D

      VELJO TORMIS (1930–2017)
      Kaks laulu Ernst Enno sõnadele   8:30
      Zwei Lieder nach Ernst Enno | 
      Two songs after Ernst Enno
      für gemischten Chor a cappella | 
      for mixed choir a cappella
7 I   Noore suve muinasjutt               3:12
            Märchen des jungen 
            Sommers |
            Fairy-tale of the Young 
            Summer
8 II Kuulmata kuskil kumiseb 
            kodu                                                 5:14
            Kaum hörbar ruft irgendwo 
            die Heimat |
            Barely audible somewhere the 
            home country is calling

      ANDRIS DZENĪTIS (*1978)
      Four Madrigals 
      by e. e. cummings (2006)             16:39
      Vier Madrigale von 
      e. e. cummings
9 I   unmeaning | bedeutungslos    3:07
bl II i carry your heart | 
            ich trage dein herz                       5:06
bm III may i … | darf ich …                      3:16

      MAIJA EINFELDE (*1939)
      Cikls ar Friča Bārdas dzeju           13:25
      Drei Gedichte von Fricis Bārda |
      Three Poems by Fricis Bārda
      für gemischten Chor | for mixed choir
1 I   Vakars | Abend | Evening         4:26
2 II Lūgšana | Gebet | Prayer           4:35
3 III Debess | Himmel | Heaven        4:18

      RYTIS MAŽULIS (*1961)
4 Canon solus                                         4:56
      für vier gleiche Stimmen | 
      for four equal voices

Solisten: Dorothea Winkel, Dorothea 
Jakob, Johanna Zimmer, Wiebke Wighardt
(Sopran) | Julius Pfeifer, Johannes 
Kaleschke, Rüdiger Linn, Daniel Schreiber
(Tenor)

      PĒTERIS VASKS (*1946)
      Litene                                                 10:08
      Ballade für 12-stimmigen 
      gemischten Chor |
      Ballad for mixed choir 
      in 12 voices
5 I                                                               4:13
6 II                                                             5:54 Fo
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klaren Klang zu erzielen, schreibt er oft für
Ensembles gleicher Stimmen. Sein dem Hilli-
ard Ensemble gewidmeter Canon solus (1998)
beruht auf dem Prinzip des „canon of any 
tone“ nach dem Vorbild der Missa cuiusvis 
toni des flämischen Meisters Johannes
Ockeghem. Rhythmische und melodische
Veränderungen des Kanonthemas beschrän-
ken sich auf motivische Verkleinerung, Ver-
größerung oder Umkehrung. Die vierstimmi-
ge Textur entsteht durch Imitationen zwi-
schen den beiden Stimmpaaren.

Wüsste man nicht, dass Pēteris Vasks in 
einem baptistischen Pfarrhaus aufwuchs –
allein seine Werkkommentare ließen einen
geistlichen Hintergrund vermuten. Sein El-
ternhaus wurde zum Zufluchtsort für Men-
schen, die als Opfer der stalinistischen „Säu-
berungen“ Beistand suchten. 1946 in Kur-
land geboren, erlebte er als Kind die Nöte der
Bauern und Intellektuellen. Als ihm die Mu-
sikakademie Lettlands die Aufnahme verwei-
gerte, weil er als Predigersohn „kein Sowjet-
mensch“ sei, ging er nach Vilnius, wo man
ihn als Kontrabass-Studenten akzeptierte. Er-
fahrungen, die sich in die Seele des Musikers
eingruben. Daher sein Selbstverständnis als
„lettischer Komponist“, der an der „Singen-
den Revolution“ teilnahm, seine Werke let-
tisch betitelt, heimische Volksweisen zitiert
und versucht, den Leidensweg seines Volkes
im öffentlichen Bewusstsein zu halten. So er-
innern das Chorpoem Zemgale (1989) an die

Vertreibung lettischer Bauern durch deut-
sche Ordensritter und die Chorballade Litene
(1993) an die Erschießung lettischer Offiziere
durch die Sowjets.

Textquelle der Ballade ist ein Mahngedicht
des zu Sowjetzeiten verfemten Lyrikers Uldis
Bērziņš. In Litene unterhielt das lettische
Heer vor dem Zweiten Weltkrieg ein Som-
merlager. Aufgrund des Hitler-Stalin-Pakts
war die Rote Armee im Juni 1940 in Lettland
einmarschiert. In Litene erschoss das NKWD
im Sommer 1941 mehr als tausend lettische
Offiziere. „In der Komposition bediente ich
mich besonderer Klangmittel, um musika-
lisch von der nie zu heilenden Wunde meines
Volkes zu erzählen“, schrieb Vasks in die Par-
titur. Turba-artig skandiert der Chor die Stät-
te des Verbrechens: „O Litene, o mele, o no-
devība trakā!“ (O Litene, o Lügnerin, o hölli-
scher Verrat). Aleatorische Klangbilder des
Schreckens, ohnmächtige Schreie, vielstim-
mige Empörung, Stöhnen, Staccato-Glissan-
di, extreme Stimmlagen fügen sich zum
Mahnmal wider das Vergessen.

„Tiefe Sorge um das Schicksal meines kleinen
Heimatlandes, mein Volk und unsere Kultur
haben meine kompositorische Arbeit durch
alle Zeiten und Wechselfälle bestimmt“, be-
kannte Veljo Tormis (1930–2017). Der estni-
sche Kantorensohn schrieb fast ausschließ-
lich Lieder, Chöre und Chorzyklen. Auf einer
Ungarnreise lernte er das Chorschaffen Zol-

Baltische Chormusik
Während die Folklore der baltischen Völker
bis in heidnische Zeiten zurückreicht, um-
fasst ihre Kunstmusik nicht viel mehr als hun-
dert Jahre. Jedes Land besitzt seinen eigenen
musikalischen Gründervater. Die Esten ver-
ehren Heino Eller, die Letten Jāzeps Vītols als
Stifter ihrer nationalen Musikkultur. Zu Ellers
Schülern zählt Arvo Pärt. Gründergestalt der
litauischen Kunstmusik und Nationalkunst
ist Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Er mal-
te Fugen und Sonatenbilder, komponierte
sinfonische Dichtungen, Klaviermusik und
Chöre.

Angesichts so unterschiedlicher Individuali-
täten scheint jeder Versuch, den Tonkünst-
lern des Baltikums einen gemeinsamen
Grundzug abzugewinnen, vergebliche Liebes-
müh. Und doch ist etlichen ein getragener
Grundton eigen. Auch verbindet einige ein
minimalistischer Stilzug. Scheinbar aus den
USA eingesickert, wurzelt er tatsächlich im
Humus uralter Runen-, Klage- und Brauch-
tumslieder des Ostseeraums.

„Ich verstehe meine jungen Kollegen wahr-
haftig nicht, wenn sie erklären, sie wollten in
ihrer Musik lettische Wurzeln jeglicher Art
austilgen“, bekennt die Rigaer Komponistin
Maija Einfelde. „Ich bin glücklich, wenn es na-
tionale Wurzeln in Musik gibt. Es befriedigt

zu wissen, was in der Welt vor sich geht, aber
du bleibst doch wo du bist.“ 1939 im Landes-
teil Vidzeme geboren, war der Tochter eines
Orgelbauers und einer Organistin der Berufs-
weg vorgezeichnet. Nach dem Kompositions-
studium an der heimischen Musikakademie
unterrichtete sie an verschiedenen Musik-
schulen ihres Landes. Sie komponiert vor-
nehmlich Chorwerke und aparte, lyrisch 
getönte Kammermusik. Die Three Poems by
Fricis Bārda (2003/2005) zeigen sie auf der
Höhe einer Satztechnik, die sich in freier To-
nalität vorwiegend Note gegen Note bewegt,
dem Versfluss des Textes folgend. Bildhaften
Stichworten antworten entsprechende Ton-
figuren. So öffnet sich der Abendhimmel
gleich zu Beginn des ersten Gedichts im Ok-
tavbogen des ersten Alt. Unüberhörbar auch
die Schmerzchromatik in der Kopfstrophe
des „Gebets“.

Nach seinem Kompositionsstudium in Vilni-
us genoss der Litauer Rytis Mažulis, Jahrgang
1961, ein Stipendium der Stuttgarter Akade-
mie Schloss Solitude. 2004 gewann er den
Nationalpreis seines Landes. 2006 wurde er
Dekan der Kompositionsabteilung an der Li-
tauischen Akademie für Musik und Theater.
Sich den „Minimalisten“ zurechnend, nutzt
er gern Kanontechniken und konzentrische
oder rückläufige Formen. Um einen kristall-
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raunten die Feuilletons der 1980er und
1990er Jahre, als das Hilliard Ensemble die
Klanggebete des Esten Arvo Pärt in romani-
sche und gotische Hallräume sandte. Seine
keusche Tonkunst stillte die Sehnsucht nach
„Wiederverzauberung der Welt“. 1935 im
Herzen Estlands geboren, von Heino Eller und
Veljo Tormis unterwiesen, geriet er nach rei-
hentechnischen Anfängen in eine schöpferi-
sche Krise. Aus jahrelangem Selbststudium
mittelalterlicher Musik tauchte er erst 1976
wieder auf: mit Tonsätzen im von ihm so ge-
nannten Tintinnabuli-Stil (lat. tintinnabulum
= Glöckchen). Ihre religiöse Botschaft und dia-
tonische „Einfalt“ missfiel den sowjetischen
Behörden. 1980 gelang ihm die Ausreise
nach Wien. Bald danach ließ er sich im Wes-
ten Berlins nieder.

Der schlichte, homorhythmisch gehaltene
Chorsatz Ja ma kuulsin hääle … (And I heard
a voice …, Johannes-Offenbarung 14:13) – 
ein Auftragswerk zur 800-Jahrfeier der Uni-
versität Salamanca (2018) – gilt dem Anden-
ken des ihm befreundeten Erzbischofs der
Estnischen evangelisch-lutherischen Kirche
in Schweden, Konrad Veem. Textlich ent-
schied sich Pärt für eine estnische Bibelfas-
sung, die das Wort „ruhen“ mit „hingama“
(atmen) übersetzt, worin sich das Hauptwort
„hing“ (Seele) verbirgt. Will sagen: die Toten,
die „im Herrn sterben“, sie leben fort unter
uns, kraft ihrer Werke.

Lutz Lesle

SWR Vokalensemble 
Der Rundfunkchor des SWR gehört zu den in-
ternationalen Spitzenensembles unter den
Profichören. Seit siebzig Jahren widmet sich
das Ensemble mit Leidenschaft und höchster
sängerischer Kompetenz der exemplarischen
Aufführung und Weiterentwicklung der Vo-
kalmusik. Die instrumentale Klangkultur und
die enorme stimmliche und stilistische Flexi-
bilität der Sängerinnen und Sänger sind ein-
zigartig und faszinieren nicht nur das Publi-
kum in den internationalen Konzertsälen,
sondern auch die Komponisten. Seit 1946
hat der SWR jährlich mehrere Kompositions-
aufträge für seinen Chor vergeben. Über 250
neue Chorwerke hat das Ensemble uraufge-
führt und dabei häufig das Unmögliche mög-
lich und das Undenkbare denkbar gemacht.
Neben der zeitgenössischen Musik widmet
sich das SWR Vokalensemble vor allem den
anspruchsvollen Chorwerken der Romantik
und der klassischen Moderne. 

Künstlerischer Leiter ist seit 2003 Marcus
Creed. Unter seiner Leitung wurde das SWR
Vokalensemble für seine kammermusikali-
sche Interpretationskultur und seine stilsi-
cheren Interpretationen vielfach ausgezeich-
net, unter anderem viermal mit dem Echo
Klassik.

tan Kodálys kennen, das ihn bewegte, die
Wurzeln seiner „kulturellen Muttersprache“
zu ergründen. „Ich benutze nicht das Volks-
lied, das Volklied benutzt mich“, kommen-
tierte er sein grandioses Sammelwerk „For-
gotten Peoples“. Es bewahrt Singweisen, die
er den aussterbenden ostseefinnischen Klein-
völkern zwischen Livland und Karelien ab-
horchte. Doch komponierte er auch Chöre
auf Texte estnischer Dichter, darunter die
Zwei Lieder nach Ernst Enno (1998). Das erste
wiegt sich im Liebesglück einer lichten Som-
mernacht. Das zweite – tiefsinnig-tiefstim-
mig beginnend und endend – vernimmt in
(imitierten) Vogellauten vom Meer her den
Lockruf der Heimat.

„Am schwierigsten ist es, Musik zu schaffen,
ohne sie in persönlichen Kummer, nationale
Leiden, politische Intrigen oder illustrative
Szenen hineinzuziehen. Klänge sollten über
externe Prozesse reden, von Schönheit und
den Gesetzen der Physik, über das Unberühr-
bare und das, was sich in Worten nicht erklä-
ren lässt.“ Diesem Bekenntnis folgt der 1978
in Riga geborene Andris Dzenītis, der dort
und in Wien Komposition studierte, auch in
seinen Four Madrigals by e. e. cummings
(2006). Den tändelnden Inhalt teilen die in-
terpunktionslosen Fließtexte des amerikani-
schen Dichters, der zur Stimme einer „verlo-
renen Generation“ wurde, mit der lyrischen
Gattung des Madrigals. Die Satzkunst des
Letten – rhythmischer Gleichschritt, Chroma-

tik, geschmeidiger Kontrapunkt, Aufteilung
in Stimmgruppen – erinnert an das Chorma-
drigal des 16. Jahrhunderts. Die stammeln-
den Wiederholungsketten des Lobgesangs 
I carry your heart und die dem Hohelied nach-
gestellte Dialogszene May I … wirken parodis-
tisch.

Als jüngste Stimme im Baltikum-Programm
des SWR Vokalensembles hegt die 1982 ge-
borene Litauerin Justė Janulytė, die in Vilnius
studierte und seit 2007 in Mailand lebt, eine
Vorliebe für monochrome Klangbilder. „Da
meine früheren Stücke zumeist für Streicher
und Stimmen geschrieben sind, reizte es
mich, die Klangfarben in einer sehr homoge-
nen Textur zu mischen, zu verschmelzen“,
kommentiert sie Plonge für Violoncello und
zwölf Stimmen (2015). Das Titelwort (frz.
plonger = tauchen) entstammt dem Gedicht
L’avertisseur (Der Mahner) aus Charles Bau-
delaires Fleurs du Mal. Ihr Lautmaterial ent-
nahm sie dem ersten Verspaar: „Plonge tes
yeux dans les yeux fixes / Des Satyresses ou
des Nixes“. Die Idee des stufenweise sinken-
den Tongefälles verdankt sie dem Lamento
der Dido aus Purcells Oper Dido and Aeneas.
Je mehr sich das Spektrum des Stimmen-
meers verbreitert, umso träger fließt die Zeit

– bis zur Erstarrung.

„Der stille Ton“, „Wohlklang und Stille“, „Mu-
siker der Meditation“, „komponierender
Mönch“, „musikalischer Anachoret“ – so
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The folk music of the Baltic peoples can be
traced back to pagan times whereas the 
development of their art music did not start
until around 100 years ago. Every country has
its own founding fathers where music is con-
cerned: the Estonians admire Heino Eller and
the Latvians Jāzeps Vītols as the founder of
their respective national music culture. Arvo
Pärt was one of Eller’s students. The found-
ing figure of Lithuanian art music and art is
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, who cre-
ated fugues and sonatas as well as symphon-
ic poems, music for piano and choral works.

In view of such different personalities at-
tempting to find an essential feature all
these Baltic musicians have in common is a
waste of time and effort. However, some of
them share a certain solemnity of their 
music, some others a minimalist style. Seem-
ingly adopted from the USA, this music really
has its roots in the humus of ancient runes,
laments and the traditional music from the
areas around the Baltic Sea.

“I just don’t understand my young colleagues
who are keen on eradicating any kind of Lat-
vian roots from their music”, admits Maija
Einfelde, a composer from Riga. “I am happy
that music has national roots. It is good to
know what’s going on in the world, but you

remain where you are.” Born to an organ
builder and an organist in the district of
Vidzeme in 1939 her professional career was
virtually predetermined. After studying com-
position at the local academy she worked as
a teacher at various music schools in Latvia.
She mainly composes choral works and beau-
tiful, poetically inspired chamber music. Her
Three Poems by Fricis Bārda (2003/2005)
show her at the height of a composition tech-
nique that is characterised by free tonality
that is developed note by note and follows
the lines of the text. Figurative figures of
speech are expressed by means of corres -
ponding sound arrangements. At the begin-
ning of the first poem the octaves of the first
alto conjure up the evening sky. Just as aud -
ible is the chromaticism of grief in the first
verse of Prayer.

After studying composition in Vilnius, the
Lithuanian Rytis Mažulis (born in 1961) ob-
tained a scholarship to the academy Schloss
Solitude in Stuttgart. In 2004 he won the na-
tional award of his native country and be-
came the dean of the department of compo-
sition at the Lithuanian academy for music
and theatre in 2006. He considers himself as
a “minimalist”. His compositions focus on
canon techniques as well as concentric or re-
gressive forms. In order to achieve a sound

Baltic Choral MusicMarcus Creed 
ist an der Südküste Englands geboren und
aufgewachsen. Er begann sein Studium am
King’s College in Cambridge, wo er Gelegen-
heit hatte, im berühmten King’s College
Choir zu singen. Weitere Studien führten ihn
an die Christ Church in Oxford und die Guild-
hall School in London. Stationen seiner Arbeit
waren die Deutsche Oper Berlin, die Hoch-
schule der Künste sowie die Gruppe Neue
Musik und das Scharoun Ensemble. Ab 1987
war Marcus Creed künstlerischer Leiter des
RIAS Kammerchores, der unter seiner Leitung
zahlreiche internationale Auszeichnungen
erhielt. Die Zusammenarbeit mit der Akade-
mie für Alte Musik Berlin, dem Freiburger Ba-
rockorchester und Concerto Köln wurde we-
sentlicher Bestandteil seiner Konzerttätig-
keit. Er trat bei den Berliner Festwochen,
Wien Modern, den Salzburger Festspielen
und Festivals in Montreux, Edinburgh, Luzern
und Innsbruck auf. 1998 bis 2016 folgte er
dem Ruf auf eine Dirigierprofessur an der
Musikhochschule Köln. Seit 2003 ist er künst-
lerischer Leiter des SWR Vokalensembles, au-
ßerdem leitet er seit 2014 den Kammerchor
des Dänischen Rundfunks. 

✼ ✼ ✼

SWR Vokalensemble

Sopran:
Elma Dekker • Kirsten Drope • 

Dorothea Jakob • Andrea Lehment • 
Wakako Nakaso • Lisa Rothländer • 

Eva-Maria Schappé • Aya Tsujimoto • 
Dorothea Winkel • Johanna Vargas Iregui •

Johanna Zimmer

Alt:
Sabine Czinczel • Stefanie Gläser-

Blumenschein • Judith Hilger • 
Dominika Hirschler • Ulrike Koch • 

Filippa Möres-Busch • Wiebke Wighardt •
Ute Wille • Sandra Stahlheber

Tenor:
Frank Bossert • Johannes Kaleschke • 

Rüdiger Linn • Hubert Mayer • 
Julius Pfeifer • Daniel Schreiber • 

Hitoshi Tamada • Alexander Yudenkov

Bass:
Ansgar Eimann • Jens Hamann • 

Bernhard Hartmann • Torsten Müller • 
Philip Niederberger • Mikhail Nikiforov • 

Tobias Schlierf • Mikhail Shashkov
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choral works of Zoltan Kodály, works that 
inspired him to explore the roots of his ”cul-
tural mother tongue”. “I do not use the folk
song, the folk song uses me”, he commented
on his brilliant compilation Forgotten Peoples,
which preserves songs he adopted from
small Finnish ethnic groups that live by the
Baltic Sea, between Livonia and Karelia and
are on the verge of dying out. He also com-
posed choral works based on texts by Eston -
ian poets, among them Two Songs after Ernst
Enno (1998). The first song conjures up the
spell of love in a bright summer’s night. In
the second one, whose beginning and end
are profound and sung with deep voices, (imi -
tated) birdsong is perceived as the tempting
call of home from across the sea.

“It is extremely difficult to create music and
to not let personal worries, national suffer-
ing, political intrigues or illustrative scenes
interfere with it. Sounds are supposed to give
expression to external processes, beauty and
the laws of physics, to the untouchable and
to anything that words just cannot explain”,
says Andris Dzenītis, who was born in Riga in
1978 and studied composition in Riga and 
Vienna. This deeply-held belief is also re -
flected in his Four Madrigals by e. e. cum-
mings (2006). This American poet who was
to become the voice of a “lost generation”
wrote continuous texts without any punctu-
ation marks, whose playful content is similar
to that of the lyrical genre of madrigals. The

composition technique of this Latvian artist
– rhythmic uniformity, chromaticism, smooth
counterpoint, division into voice groups – is
reminiscent of 16th century choral madri-
gals. The stammered repetitive lines of the
hymn I carry your heart as well as the dia-
logue scene May I … modelled on the Song of
Solomon have the character of a parody.

The Lithuanian Justė Janulytė (born in 1982)
is the youngest artist in the Baltic pro-
gramme of the SWR Vocal Ensemble. She
studied in Vilnius and has been living in 
Milan since 2007. Janulytė is particularly
fond of a monochromatic musical language.
“As my previous works were mainly written
for string players and vocals I was keen on
mixing, fusing tone colours in a very homo-
geneous way”, she says about Plonge for vio-
loncello and twelve voices (2015). The title
(French plonger = dive) is taken from the
poem L’avertisseur (The Admonisher) from
Charles Baudelaire’s Fleurs du Mal. The sound
material is taken from the first couplet:
“Plonge tes yeux dans les yeux fixes / Des
Satyresses ou des Nixes”. The idea of tones
that are lowered in stages is based on Dido’s
lament in Purcell’s opera Dido and Aeneas.
The wider the range of voices becomes the
more slowly time goes by – up to the point
of rigidification.

“The quiet tone”, “melodious sounds and quiet”, 
“musician of meditation”, “composing monk”

that is crystal clear Mažulis frequently writes
for ensembles of the same singing voice. His
Canon solus (1998) is dedicated to the
Hilliard Ensemble. It is a “canon of any tone”
modelled on the Missa cuiusvis toni by the
Flemish master Johannes Ockeghem. Rhyth-
mic and melodic modifications of the canon
theme are limited to the decrease and in-
crease in or from the inversion of motifs, and
the four-part structure is the result of imita-
tions between the two voice pairs.

Even if you did not know that Pēteris Vasks
grew up in a Baptist vicarage you would have
guessed at his religious background when
reading the comments on his works. The
house of his parents became a refuge for the
victims of Stalin’s “Great Purge”, who were
looking for help. Born in Courland in 1946,
Vasks directly experienced the suffering of
farmers and intellectuals as a child. When
the Latvian academy of music turned him
down – as the son of a preacher he was not
deemed to be a true “Soviet citizen” – he
went to Vilnius where he was accepted and
studied double bass. All these experiences
deeply affected his frame of mind. That is
why he saw himself as a “Latvian composer”
who took part in the “Singing Revolution”,
used Latvian titles for his works, quoted Lat-
vian folk songs and tried to keep the memory
of the Latvians’ suffering alive. His choral
poem Zemgale (1989), for instance, is a re-
minder of the expulsion of Latvian peasants

by Teutonic Knights and the choral ballad
Litene (1993) is about Latvian officers being
shot by Soviets.

The text on which the ballad is based is an
admonitory poem by Uldis Bērzinš, a poet
banned by the Soviet regime. Before the Sec-
ond World War the Latvian army had set up
a summer camp in Litene. After the Molotov-
Ribbentrop-Pact the Red Army invaded Latvia
in June 1940 and in summer 1941 the NKVD
shot more than 1000 Latvian officers in
Litene. “For this composition I used specific
means of sound to talk about the never heal-
ing wound my people suffered”, Vasks noted
down in the score. Similar to the dramatic
chorus of oratorios or passions the choir,
when referring to the scene of the atrocities,
chants: “O Litene, o mele, o nodevība trakā!”
(Oh Litene, oh liar, oh devilish betrayal).
Aleatory tonal images of terror, helpless
screams, outrage of many voices, moaning,
staccato glissandi and extreme registers add
up to a memorial against oblivion.

“Serious concern about the fate of my small
native country, my people and our cul -
ture have characterised my compositions
through out all times and vicissitudes”, Veljo
Tormis (1930–2017) once admitted. The son
of an Estonian choirmaster and organist 
almost exclusively composed songs, choral
music and choral cycles. During a journey to
Hungary he became acquainted with the
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Marcus Creed
was born and raised on the southern coast
of England. He began his studies at King’s
College in Cambridge, where he had the op-
portunity to sing in the famous Choir of
King’s College Cathedral. Further studies
took him to Christ Church in Oxford and the
Guildhall School in London. Stations along
his path have been the Deutsche Oper in
Berlin, the Hochschule der Künste as well as
the Gruppe Neue Musik and the Scharoun 
Ensemble. Starting in 1987, Marcus Creed be-
came the Artistic Director of the RIAS Cham-
ber Choir, which won international awards
under his direction. His work together with
the Akademie für Alte Musik in Berlin, the
Freiburger Barockorchester and Concerto
Köln became important elements in his con-
certs. He has appeared at the Berlin Festival,
the Vienna Modern, the Salzburg Festivals
and at festivals in Montreux, Edinburgh,
Luzern and Innsbruck. In 1998 until 2016, he
took the call to fill the position of Professor
of Conducting at the Musikhochschule in
Cologne. Since 2003, he has been Artistic 
Director of the SWR Vokalensemble. Since
2014 he is Music Director of the DR Vokal -
ensemblet in Copenhagen. 

✼ ✼ ✼

– those were the terms used in the culture
sections of the 1980s and 1990s when the
Hilliard Ensemble performed the musical
prayers of the Estonian composer Arvo Pärt
in Romanesque and Gothic churches. His re-
strained composition technique satisfied the
longing for “restoring the fascination of the
world”. Born in the heart of Estonia in 1935,
the student of Heino Eller and Veljo Tormis
first focussed on twelve-tone-technique but
then suffered a creative crisis. After burying
himself in the self-study of medieval music
he re-surfaced in 1976 with musical compo-
sitions in tintinnabuli style as he himself
called it (Latin tintinnabulum = little bell).
The Soviet authorities disapproved of their
religious message and diatonic “simplicity”.
In 1980 he was able to emigrate to Vienna
and soon afterwards settled down in the
west of Berlin.

The simple, homorhythmic choral movement
Ja ma kuulsin hääle … (And I heard a voice …,
Book of Revelations 14:13) – a commission
for the 800th anniversary celebration of Sala-
manca University (2018) is dedicated to the
memory of his friend Konrad Veem, the Arch-
bishop of the Estonian Evangelical Lutheran
Church of Sweden. As text Pärt used an Eston-
ian version of the Bible that translates the
word “rest” with “hingama” (breathe) and is
connected with the noun “hing” (soul), mean-
ing: those, who “die in God”, live on among
us, by virtue of their works. Lutz Lesle

SWR Vokalensemble
The radio choir of SWR is one of the top inter-
national ensembles on the professional choir
scene. For seventy years now the ensemble
has devoted itself to the exemplary per -
formance and further development of vocal
music with passion and great singing exper-
tise. The instrumental tonal culture and vocal
and stylistic flexibility of the singers is
unique and fascinates not only the audience
at international concert halls but also the
composers. Since 1946 the SWR has issued
several commissions for its choir each year.
The ensemble has premiered over 250 new
choral works often making the impossible
possible and the unthinkable thinkable. In
addition to contemporary music the SWR
Vokalensemble primarily focuses on choral
works of the romantic period and the clas -
sical modern age. Under the leadership of
Marcus Creed (since 2003) the SWR Vokal -
ensemble has received multiple accolades for
its interpretation of chamber music and its
style-assured interpretations, including the
Echo Klassik award which it has won four
times.
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Cik tuvu tu, debess, 
Brīžiem man nāc,
Man apreibst galva,
Man samulst prāts.

Tad jūtu,
Ka zemes saites sāk rist, 
Tavā dzidrajā atvarā
Gribas man krist

Un nogrimt un izzust, 
Un lai nav vairs nekā,
Tik zvaigznes
Kā lilijas ezerā.

4 Canon solus
Tu solus Dominus
Tu solus sanctus
Tu solus altissimus
Jesu Christe
Cum sancto spiritu
In gloria Dei Patris
Amen.

Wie nah kommst du, Himmel, 
An mich heran, 
Schwindel ergreift mich, 
Es schweigt der Verstand.

Dann spür ich
Wie Erdenbindung sich löst,
In kristallklaren Abgrund
fallen ich möcht’.

Versinken, verschwinden,
Und dass nichts mehr sei.
Nur Sterne 
wie Lilien in einem See. 

Übersetzung: Nicole Nau

4 Canon solus
Du allein bist der Herr.
Du allein der Heilige
Du allein der Höchste
Jesus Christus
Mit dem Heiligen Geist 
Zur Ehre Gottes des Vaters
Amen.

1 I Vakars
Veras debess spodrās acis,
tumsa klusi dziedāt sāk,
un pa taciņu caur druvu
pirmie sapņi bāli nāk.

2 II Lūgšana
Lai zemei sāpes nav,
kad manas kājas to min.
Lai puķei jācieš nav,
kad bērns viņu vainagā pin.

Lai avotam raudošos viļņus
auklēt nav grūt,
Kad nakts ir tumša un gara,

Un lai nav nevienas, ja tas var būt,
dvēsles bez saules stariem

3 III Debess
Cik dziļa tu, debess, 
Cik dziļš tevī prieks.
Visdziļākā jūra
Pret tevi ir nieks. 

1 I Abend
Himmel öffnet helle Augen,
Dunkelheit beginnt Gesang,
und den Pfad lang durch den Roggen
naht ein erster blasser Traum.

2 II Gebet
Mög’ es der Erde nicht wehtun,
wenn mein Fuß auf sie tritt.
Mögen die Blumen nicht leiden,
wenn ein Kind einen Kranz daraus flicht.

Der Quellgrund die klagenden Wellen 
leicht wieg’ zur Ruh,
Wenn lang und dunkel die Nacht ist.

Und möge keine Seele, wo sie auch sei,
ganz ohne Sonne bleiben.

3 III Himmel
Wie tief du bist, Himmel, 
Wie tief geht dein Glück.
Das tiefste der Meere 
Ist nichts gegen dich. 

L I E D T E X T E  |  S O N G  T E X T S

M A I J A E I N F E L D E
Cikls ar Friča Bārdas dzeju | Drei Gedichte von Fricis Bārda | Three Poems by Fricis Bārda

R Y T I S  M AŽU L I S
Canon solus – für vier gleiche Stimmen | for four equal voices
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7 I Noore suve muinasjutt
Kuskil küla taga vainul
pillihelin, pidujutt.
Kõmin metsas, kaja kaugel –
noore suve muinasjutt.

Ja nad laulvad vallatades –
„Oh sa pühajärveke…”
Käsi kätt nii pigistades –
“Armas oled minule …”

Valgel ööl on tuhat armu,
Tuhat kokku mõistmata,
Öö ja õnn ei kesta kaua –
Tõtta õnne otsima.

Ja nad laulvad vallatades,
laulvad kütked südame –
Oh sa pühajärvekene,
armas oled minule …

8 II Kuulmata kuskil kumiseb kodu
Kuulmata kuskil kumiseb kodu, 
enese taga, sügaval sees,
tähtede säras kurgede rodu
lõunasse lendab kõrgel ees.

Kus on su hommik, kus on su lõuna
sügaval ise, kitsas on maa.
Igatsus kuskil, igatsus sinna
kutse sind valdab, kuhu ei saa,

7 I Märchen des jungen Sommers
Irgendwo hinterm Dorfe auf der Weide
hört man Musik, Festtagsreden.
Schallt im Walde, hallt wider –
das Märchen des jungen Sommers.

Und sie singen unbeschwert –
„Ach du lieber, heiliger See“
Hand in Hand mit festem Druck –
„Hab’ dich lieb …“
Weiße Nächte haben tausend Lieben,
Unnütz alle aufzuzählen,
Nacht und Glück sind nicht von Dauer –
Beeile Dich um Glück zu suchen.

Und sie singen voller Lust –
singen voll brennendem Herzen –
„Ach du lieber, heilger See“
„Hab’ dich lieb …“

8 II Kaum hörbar ruft irgendwo die Heimat
Kaum hörbar ruft irgendwo die Heimat,
hinter dir, tief im Inneren.
Im Sternenlicht ziehen Störche
da oben in den Süden.
Wo ist dein Morgen, wo ist dein Süden
tief im Selbst, eng ist das Land.
Sehnsucht irgendwo, Sehnsucht,
wohin der Ruf dich zieht, wohin du nicht

kannst.

5 I
Ko zemesvēzis cakā
Ko slieka klusu rakā

Čaks izelpoja delnā
Un iedvašoja lakā

Tie nepateiktie vārdi
Nāk ausī, dun kā akā

O, Litene! o, mele!
O, nodevība trakā

6 II
Nē, Litene! nē, mele!
Es klupšus krūmu takā

Es bēgu! dzīvs! bet nu jau
Es tā kā grasis makā

Re: atrotītām rokām
Es bildē bendes jakā

Zēns manī raud un nomirst
Zvērs manī rec un kakā

(Text: Uldis Bērziņš)

5 I
Maulwurfsgrille surrt es
Nacktschnecke wühlt es aus

Čaks atmete in die Hand aus
Und in den Lack hinein

Die ungesagten Worte
Dröhnen im Ohr wie im Rohr

Oh Litene! Du Lügnerin!
Oh du vertrackter Verrat

6 II
Nein, Litene! Nein, Lügnerin!
Ich stolpere durch die Büsche

Ich fliehe! lebe! doch nun bin
Ich wie ein loser Groschen

Sieh: ich, die Ärmel hochgeschlagen
Im Bild in Henkers Tasche

Der Bub in mir weint und stirbt
Das Tier in mir knurrt und kackt

Übersetzung: Nicole Nau

L I E D T E X T E  |  S O N G  T E X T S

V E L J O T O R M I S
Kaks laulu Ernst Enno sõnadele | Zwei Lieder nach Ernst Enno | Two songs after Ernst Enno

PĒT E R I S  V A S K S
Litene – Ballade für 12-stimmigen gemischten Chor | Ballad for mixed choir in 12 voices
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bl II i carry your heart
i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)

i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, 

my true)
and it’s you are whatever a moon has always

meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of

the bud
and the sky of the sky of a tree called life;

which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the

stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)

bl II ich trage dein Herz
ich trage dein herz bei mir (ich trage es in 
meinem herzen) ich habe es stets dabei 

(wohin ich gehe, gehst du, meine teure;
und was auch getan ist von mir allein ist
dein tun, meine Liebe)

ich fürchte
kein schicksal (denn du bist mein schicksal,

mein schatz) mir fehlt
keine welt (denn schöne du bist meine Welt,

meine wahre)
und du bist wofür ein mond auch immer

stand
und was eine sonne auch immer singt bist

du

hier ist das tiefste geheimnis, das keiner
kennt

(hier ist die wurzel der wurzel, die knospe
der knospe

und der himmel des himmels eines baums
genannt leben; der wächst noch 

höher als seele hoffen, als geist verbergen
kann)

und dies ist das wunder, das die sterne in
bahnen hält

ich trage dich im herzen (ich trage dein herz
in meinem)

Übersetzung Lars Vollert (aus C.H.Beck textura)

Kuulmata kuskil kumiseb kodu
Enese taga, sügaval sees –
Tule, oh tule! luikede rodu 
Mustavalt merelt meelitab ees.

Kostavad kured: magada vaja.
Vastavad aulid: siin on hää.
Lainetes sulin ees nagu taga – 
Igatsus lasub, raske on pää.

Kuulmata kuskil kumiseb kodu
Enese taga, sügaval sees.
Mustaval merel luikede rodu –
Tule, oh tule! Hüüab kõik ees.

9 I unmeaning
Beautiful is the unmeaning 
of silently falling 
anywhere
everywhere 
Snow

Kaum hörbar ruft irgendwo die Heimat,
hinter dir, tief im Inneren –
Komm, ach komm! Eine Schar von Schwänen
lockt dich über tiefdunklem Meer.

Kraniche rufen: findet zur Ruh.
Eisenten antworten: hier ist es gut.
rauschende Wellen, vorne wie hinten –
drückende Sehnsucht, Schwere im Kopf.

Kaum hörbar ruft irgendwo die Heimat,
hinter dir, tief im Inneren.
Auf dem tiefdunklen Meer eine Schar von

Schwänen.
Komm, ach komm! Ruft uns die Weite.

Übersetzung: Tarmo Vaask

9 I bedeutungslos
schön ist das bedeutungslose
des leisen fallens 
irgendwo
überall
schnee

(Übersetzung: Birgit Huber-Klein)

L I E D T E X T E  |  S O N G  T E X T S
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bn IV who are you? …
who are you, little i
(five or six years old)
peering from some high
window; at the gold
of november sunset
(and feeling: that if day
has to become night
this is a beautiful way)

bo Plonge
Plonge tes yeux dans les yeux fixes
Des Satyresses ou des Nixes 

(Text: C. Baudelaire, L’Avertisseur, Fleurs du Mal)

bn IV wer bist du? …
Wer bist du, kleines ich
fünf oder sechs jahre alt
spähend von einem 
hochgelegenen fenster
ins novembergold 
des sonnenuntergangs;
und fühlend: wenn der tag
zur nacht werden muss,
das ein schöner Wandel ist)

Übersetzung: Birgit Huber-Klein

bo Plonge
Senke deine Augen in die starren Augen
Der Satyrfrauen oder der Nixen

J U S TĖ  J A N U L I TĖ
Plonge – für Violoncello und 12 Stimmen | for cello and 12 voices

bm III may i …
(may i touch said he
how much said she
a lot said he)
why not said she
(let’s go said he
not too far said she
what’s too far said he
where you are said she)
may i stay said he
(which way said she
like this said he
if you kiss said she
may i move said he
is it love said she)
if you’re willing said he
(but you’re killing said she
but it’s life said he
but your wife said she
now said he)
ow said she
(tiptop said he
don’t stop said she
oh no said he)
go slow said she
(cccome? said he
ummm said she)
you’re divine! said he
(you are Mine said she)

bm III darf ich …
(darf ich anfassen sagt er
wie sehr sagt sie
sehr viel sagt er)
warum nicht sagt sie
(los geht’s sagt er
nicht zu weit sagt sie
was ist zu weit sagt er
wo du bist sagt sie)
darf ich bleiben, sagt er
(wie denn sagt sie
genau so sagt er
wenn du küsst, sagt sie
darf ich machen sagt er
ist es liebe, sagt sie)
wenn du willst sagt er
(du bringst mich um sagt sie
so ist das Leben sagt er
aber deine frau sagt sie
jetzt sagt er
au sagt sie
(tiptop sagt er
nicht aufhören sagt sie
oh nein sagt er)
mach langsam sagt sie
(kkkomm? sagt er
hmmm sagt sie)
du bist göttlich! sagt er
(du bist Mein sagt sie)

Übersetzung Lars Vollert (aus C.H.Beck textura)

L I E D T E X T E  |  S O N G  T E X T S
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bp Ja ma kuulsin hääle …
Ja ma kuulsin hääle taevast ütlevat: „Kirjuta:
Õndsad on surnud, kes Issandas surevad 
nüüdsest peale; tõesti, ütleb Vaim, nad 
hingavad oma vaevadest, sest nende teod 
lähevad nendega ühes.“

(Johannese ilmutusraamat 14:13)

bp Und ich hörte eine Stimme …
Und ich habe die Stimme vom Himmel 
gehört: Schreibe: Selig sind die Toten, die 
in dem Herrn sterben von nun an. Der Geist
spricht: sie atmen aus ihren Leiden; denn 
ihre Werke folgen ihnen nach.

(Johannes, Offenbarung 14:13)

L I E D T E X T E  |  S O N G  T E X T S
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