
 

Europatour - Mai 2019

Choral Arts Ensemble
Axel Theimer, Dirigent

Kim Kasling,  Organist

Geistliche Chor – und Orgelmusik.
Donnerstag, 16. Mai   20:00 Uhr   Herz Jesu Kirche    Trier
Samstag, 18. Mai   20:00 Uhr   Abtei Königsmünster    Meschede
Dienstag, 21. Mai    19:30 Uhr    St. Severi Am Domberg    Erfurt
Freitag, 24. Mai    14:00 Uhr    Kostel svatého MIkuláše    Praha
Sonntag, 26. Mai    15:00 Uhr    Peterskirche    Wien
Freitag, 29. Mai    20:00 Uhr    Franziskanerkirche     Salzburg



Programm

 Zur Einleitung: ORGELSOLO 

Toccata duodecima et ultima .............................................................................................Georg Muffat (1653-1704)
(aus dem Apparatus musico-organisticus

Dr. Kim Kasling, organ solo

Webster ............................................................................................................................. arr. Carol Barnett (b. 1949)
Hymns from the Sacred Harp  
(Earthsongs)     

Come, we who love the Lord, and let our joys be known: join in a song with sweet accord and thus surround 
the throne. Let those refuse to sing who never knew our God; but servants of the heav’nly King may speak 
their joys abroad. The God that rules on high, that all the earth surveys, rides upon the stormy sky and calms 
the roaring sea.
 
Alle die den Herren lieben, kommt und lasst uns zusammen loben den Herrn. Lasst Lobgesang um Seinen 
Thron erschallen. Alle, die unseren Herrn nicht kennen haben die Wahl nicht mit uns zu singen. Aber alle 
Diener des himmlischen Königs singen mit Freude. Der Gott, der die Welt regiert, lebt über den stürmischen 
Wolken und besänftigt die tosenden Meere. 

O quam gloriosum...........................................................................................................T.L. da Victoria (1458-1611)
  (Choral Public Domain Library)

O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo gaudent omnes sancti. Amicti stolis albis sequuntur 
agnum quocumque ierit.

O, how glorious is the kingdom in which all the saints rejoice with Christ, 
clad in robes of white they follow the Lamb wherever he goes.

O, wie herrlich ist das Königreich in dem alle Heiligen mit Christus vereinigt sind. Gekleidet in 
weißen Roben folgen sie dem Lamm wo immer es geht.

Locus Iste ............................................................................................................................... Philip Stopford (b. 1977)
  (Morning Star Music Publishers MSM-50-5103)

Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis est.

       This place was made by God, a priceless sacrament; it is without reproach

Dieser Ort ist von Gott geschaffen, ein unschätzbares Geheimnis, 
über jeden Zweifel erhaben.

Messe Breve ........................................................................................................................... Yves Castagnet (b. 1964)
  Kyrie
  Gloria
  Sanctus, Benedictus, Sanctus
  Agnus Dei 



Ecce Fidelis ...................................................................................................................... Gabriel Fauré (1845 – 1924)
  (GIA Publications, G-4753)   
	 Ecce	fidelis	servus	et	prudens.	Quem	constituit	Dominus	super	familiam	suam.

Justus	germinabit	sicut	lilium	et	florebit	in	aeternum	ante	Dominum.

 Behold the faithful and wise servant, whom the Lord places at the head of his family.
	 The	Just	will	grow	and	flourish	like	the	lily	forever	before	the	Lord.

Erkenne den weisen und ergebenen Diener, den der Herr zum Haupt der Familie gemacht hat. Der 
Gerechte wird wachsen und gedeihen wie die Lilie blüht im Angesicht des Herrn.

 
 ORGELSOLO - Intermezzo

Land of Rest (to be played ‘wistfully’) ....................................................................................... Gerald Near (b.1942)
Dr. Kim Kasling, organ solo

 
Indodana ....................................................................................................................................... arr. Michael Barrett 
  (Santa Barbara Music Publishing SBMP 1177)

Women: Ngob’ umthatile untwana wakho, uhlale nathi hololo helele
  The Lord has taken his son who lived amongst us. 

Indodana ka nkulunkulu bayi ‘bethelela holo helele.
The	son	of	the	Lord	God	was	crucified.

Men:  Hololo Baba Jehova
Hololo Father Jehovah” (Hololo represents crying and has no translation)

Zjem zja 
Father (Zjem zja is expressive).

 
Follow the drinking gourd...................................................................................................arr. Stacy Gibbs (b. 1969)
  (Santa Barbara Music Publishing, SBMP #1400)
 

When	the	sun	comes	up	and	the	first	quail	calls,	follow	the	drinking	gourd.
When the ol’ man is waitin’ fo’ to carry you to freedom, follow the drinking gourd.
Follow the drinking gourd
Now, de river banks makes a migh’y good road, dead trees will show you de way.
Left foot, right foot, peg foot, tra’vlin’ on, follow the drinking gourd.
The river runs between two hills, follow the drinking gourd, 
there’s another river on the other side, follow the drinking gourd.
Follow the drinking gourd. 

Drinking Gourd: symbolischer Namen für das Sternzeichen Großer Wagen (Großer Bär) – mit dessen Hilfe 
die	afrikanischen	Sklaven	in	den	Vereinigten	Staaten	den	Nordstern	finden	konnten	–	um	sich	nach	Norden	
zu orientieren wo sie hofften Freiheit zu erlangen.

Wenn die Sonne aufgeht und die erste Wachtel ruft, folge dem Großen Wagen. Wenn der ‚alte Mann‘ wartet 
(Referenz:	ein	alter	Matrose	der	Sklaven	half	den	Weg	nach	Norden	zu	finden	–	entlang	des	Ohio	Flusses),	
folge	dem	Großen	Wagen.	Hier	ist	das	Flussufer	–	es	dient	als	eine	wichtige	Straße	und	ist,	wie	die	toten	



Bäume,	ein	Wegweiser.	Schritt	für	Schritt,	folge	dem	Großen	Wagen.	Der	Fluss	fließt	dann	zwischen	zwei	
Hügeln	–	folge	dem	Großen	Wagen	und	du	findest	einen	anderen	Fluss	auf	der	anderen	Seite	der	Hügel.	
Folge dem Großen Wagen!

 
Hush! Somebody’s Callin’ My Name .............................................................arr. Brazeal W. Dennard (1929-2010)
  (Shawnee Press A-1802) 

Solisten: Matt Kiminski, and Jack Cassidy, Bariton

Refrain: Hush, hush, Somebody’s calling my name. Oh, my Lord, what shall I do?
 I’m so glad that trouble don’t last alway’. Oh, my Lord, what shall I do? Refrain…

I’m so glad I got my ‘ligion in time. Oh, my Lord, oh, my Lord, what shall I do? Refrain…
Soon one mornin’ death come creeping’ in my room. Oh, my Lord, oh my Lord, what shall I do? Refrain…

(Refrain) Sei still! Ich glaube ich höre, dass jemand meinen Namen ruft. Oh Herrgott, was bedeutet das, was 
soll ich tun? 
Ich bin froh, dass Mühe und Plage mich nicht auf ewig bedrücken. O Herr, was soll ich tun? (Refrain)
Ich bin froh, dass ich meinen Glauben und Religion zur rechten Zeit gefunden habe. O Herr, was soll ich 
tun? (Refrain)
Eines	Tages	der	Tod	kommt	zu	mir	–	O	Herr,	was	soll	ich	tun?	(Refrain)

Steal away ..................................................................................................................... arr. Joseph Jennings (b. 1954)
  (Hinshaw Music HMC1189)

Solisten: Matt Kiminski/Ben Unger, Bariton & Mary Lara, Soprano

 Steal away to Jesus. Steal away. Steal away home. I ain’t got long to stay here.
 My Lord He calls me, He calls me by the thunder. The trumpet sounds within-a my soul. I ain’t got long to 
 stay here.

Green trees are bending, poor sinner stands a-trembling. The trumpet sounds within-a my soul. I ain’t got 
long to stay here. Steal away to Jesus. I ain’t got long to stay here.

Leise	schleiche	weg	zu	Jesus,	heimlich	finde	den	Weg	nach	Hause.	Bald	geh	ich	weg	von	hier.	Der	Herrgott	
ruft mich, ruft mich mit Donnerschall. In meiner Seel höre ich den Klang der Trompete. Bald gehe ich weg 
von hier. Der Sturm biegt und schüttelt die Bäume, die Sünder zittern vor Furcht. Bald geh ich weg von hier. 
Ich bleib nicht mehr lange auf dieser Erde. 

ORGELSOLO - Intermezzo 

Litanies ....................................................................................................................................Jehan Alain (1918-1994)

A Crown of Glory ........................................................................................................................John Rutter (b. 1945)
  (Oxford University Press A472)

Be	thou	to	us,	O	Lord,	a	crown	of	glory	in	the	day	when	thou	shalt	come	again	to	judge	the	world	by	fire;	
that thou mayest graciously clothe us here with the robe of righteousness, and hereafter with the perfection of 
a glorious liberty.
Lord God, whose service is a crown of glory, lift up our hearts to serve and honor thee. In righteousness and 
truth may we learn to know and love thee: Our joy and crown thy glorious liberty.



Herr, sei unser Glorienschein am Tag, wenn Du wiederkommst, um die Welt mit Feuer zu richten.  Möge 
Deine Gerechtigkeit biete uns Schutz und verleihe uns ewigen Frieden. 
Herr, Gott, dessen Glorienschein uns beschützt, öffne unsere Herzen damit wir Dich verehren und Dir 
dienen. Mögen wir lernen Dich zu kennen und zu lieben, Du, unsere Freude und Glorienschein.  

 
Tshotsholoza .......................................................................................................................arr. Jeffrey Ames (b. 1969)
  (Walton Music  WLG 114) 

Solisten: Steve Renze, Austin Hill, Bariton

Often	referred	to	as	the	‘unofficial’	anthem	of	South	Africa.	It	is	a	song	of	freedom,	sung	by	the	ancient	
miners who toiled in the South African diamond and gold mines, and by those celebrating Nelson Mandela’s 
release from prison.

Shosholoza Ku lezontaba Stimela si qhamuka e South Africa. Shosholoza Stimela si qhamuka e South Africa
Wena u ya baleka Wena u ya baleka. Ku lezontaba Stimela si qhamuka e South Africa.

Shosholoza work, work, working in the sun We will work as one. Shosholoza work, work, working in the rain 
‘Til there’s sun again.
Shosholoza push, push, pushing on and on, there’s much to be done. Shosholoza push, push, pushing in the 
sun. We will push as one.

 
Hold Me, Rock Me ........................................................................................................................ Brian Tate (b. 1954)
  (Pavane Publishing, P1244)

(Refrain) Hold me, rock me, calm and easy, hold me, rock me, deep and wide.
Hold me, rock me, in your arms, Oh, I got a home on the other side.

1. Some day, gonna cross that river, some day, gonna set out on my own,  
2. Don’t know where my journey leads, but I’ll keep on walkin’ till I get me home. (Refrain)
3. My	life	is	a	runnin’	river,	flowin’	from	the	mountains	to	a	distant	sea.	I’ve	known	many	hills	and	valleys,	but	

when I reach that ocean, I’ll be free. (Refrain)
(Refrain)	Halte	mich	und	wiege	mich	…Halte	und	wiege	mich	in	deinen	Armen	–	ich	weiß,	dass	am	Ende	
meines Lebens ein anderes Leben auf mich wartet. 

1. Bald werde ich den Fluss in das nächste Leben überqueren, eine Reise die ich ganz alleine machen werde
2. Ich weiß nicht wohin mich diese Reise bringt, aber ich werde weiter ziehen bis ich weiß, dass ich Daheim 

bin.
3. Mein	Leben	gleicht	einem	Fluss,	fließt	von	den	Gebirgen	zum	fernen	Meer.	Ich	habe	viele	Berge	bestiegen	

und Täler durchwandert, aber wenn ich ans Meer komme bin ich befreit von allem Mühsal 
 
Magnificat .................................................................................................................................. David Childs (b. 1969)
  (Santa Barbara Publishing SBMP #1487)

Solist: Nora Merk, Soprano
 

My	soul	magnifies	the	Lord,	and	my	spirit	rejoices	in	God,	my	Savior;	For	He	has	regarded	the	lowliness	of	
His handmaiden. 
For behold, from this day all nations will call me blessed. 
My	soul	magnifies	the	Lord,	and	my	spirit	rejoices	in	God,	my	Savior.	He	has	cast	down	the	mighty	from	
their thrones and has exalted the lowly. 



He	has	filled	the	hungry	with	good	things,	and	the	rich	He	has	sent	empty	away.	He	has	helped	his	servant	
Israel in remembrance of his mercy 
as He spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, Amen 

Meine Seele erhebt den Herren und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; denn er hat die 
Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Er 
stößt die Gewaltigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die 
Reichen leer ausgehen. Er gedenket der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet 
hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Go, Tell It on the Mountain .........................................................................................arr. Stacey V. Gibbs (b. 1962)
  (Santa Barbara Music Publishing, SBMP 1096)

(Refrain) Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus 
Christ was born.
When I was a seeker, I sought both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way.
(Refrain)
They found a lowly manger, where humble Christ was born, and God sent our salvation that blessed 
Christmas morn.

(Refrain)	Von	jedem	Berg,	durch	jedes	Tal	–	über	die	ganze	Welt,	verkündige	die	Geburt	von	Jesus	Christus.	
Als ich ein Pilger war suchte ich Ihn bei Tag und Nacht. Ich bat den Herrn um Hilfe und er zeigte mir den 
Weg. (Refrain)
Sie	fanden	Herberge	in	einem	einfachen	Stall	–	dort	wurde	Christus	geboren.	Gott	hat	uns	den	Erlöser	
gesendet an diesem gesegneten Weihnachtstag. (Refrain)



Choral Arts Ensemble-Chormitglieder
Soprano
Bailey Alter   Maggie Beckmann  Krystiana Connelli Kate Hillesheim Katie Hinrichs  
Allegra Hoppe  Jane Koll  Mary Lara  Elizabeth Padula  Madelaine Padula  
Kathryn Weinmann  
  
Alto
Emily Booth  Reagan Hightower Sydney Jordahl  Hope Lindenfelser Jane Ludwig   
Nora Merk  Sarah Neve  Chelsea Ricker  Emma Thiemann  Alyssa Wedin  
 
Tenor
Jack Cassidy  John Girgen  Austin Hill  Carter Howell  Jason Iverson  
Michael Lah   Joseph Meier  Ryan Murphy  John O’Brien   Alex Olawsky  
Noah Polipnick  Stephen Renze   

Bass
Alec Boedigheimer Alex Doering  Martin Figueroa Matt Kiminski  Adam Lara  
Andrew Reynhout Conner Strong  Ben Ungar 
   

   
Choral Arts Ensemble

Die 41 Sänger des Chores sind Studenten am College of St. Benedict (College für Frauen) und an der St. John’s University 
(Universität für Männer) in Minnesota, USA. Beide Universitäten wurden von Mitgliedern des Benediktinerordens 
gegründet. 

Das Choral Arts Ensemble wird all vier Jahre organisiert, probt während des Studienjahres einmal in der Woche um 
am Ende des Jahres auf eine 3-wöchige Internationale Tour zu gehen. Alle Sänger im Choral Arts Ensemble sind 
auch Mitglieder in einem der Universitätschöre: Frauen-, Männer-, oder Kammerchor, die ein and fester Bestandteil 
der Musikabteilung sind. Der Großteil studiert an verschiedenen Fakultäten. Musik ist für viele ein Hobby und ein 
artistischer Ausgleich zum akademischen Alltag.

Wie auf unserer letzten Tour (2015) stehen auch heuer wieder Konzerte in Deutschland (Trier, Meschede, Erfurt), 
Tschechien (Prag) und Österreich (Salzburg, Wien) am Programm. In 2005, unternahm der Chor eine Reise nach 
Asien und sang in 
Tokio, Okinawa, Seoul, 
Beijing und Hong Kong.

Chormusik hat eine reiche 
Tradition an den beiden 
Colleges. Chöre konzertieren 
jährlich in den USA und 
treten regelmäßig bei 
Musikkonferenzen und 
Tagungen auf.



Dr. Axel Theimer, Chorleiter
Dr. Axel Theimer, gebürtiger Österreicher, ehemaliges Mitglied der Wiener Sängerknaben 
ist seit 1969 an der Musikabteilung an der St. John’s Universität tätig, leitet die Chor und 
Gesangsabteilung, dirigiert den Kammer – und Universitätsmännerchor und unterrichtet die 
Dirigentenklasse und Gesangspädagogik. Er ist auch der Chorleiter des Ensembles Kantorei 
in Minneapolis/St. Paul und Dirigent des Amadeus Kammerorchesters in Zentralminnesota. 
www.csbsju.edu/music/faculty/axel-theimer, atheimer@csbsju.edu 

Dr. Kim Kasling, Organist
Dr. Kim Kasling ist Musikprofessor, Universitätsorganist und Direktor der Abteilung für 
Kirchenmusik  an der Universität. Er ist auch Organist an etlichen Kirchen in Minneapolis 
und gibt regelmäßig Orgelkonzerte in den USA. In den Jahren 1966-1968 war er Fulbright 
Scholar an der Hochschule für Musik in Wien und verbrachte 1986 an der Norddeutschen 
Orgelakademie in Ostfriesland. Er studierte mit Anton Heiller, Harald Vogel, Marilyn Mason, 
Raymond Daveluy und James Autenrith. 

College of Saint Benedict (CSB) – Saint John’s University (SJU)

CSB (left) (ein College für Frauen), und SJU (right) (eine Universität für Männer) sind 2 der top drei katholischen 
Colleges in den Vereinigten Staaten. Obzwar zwei separate Colleges, alle Studenten können an den akademischen 
Fakultäten und Vorlesungen beider Schulen inskribieren. Beide Colleges wurden von Benediktienern gegründet: 
Saint John’s in 1857, Saint Benedict in 1913.  www.csbsju.edu  

Die Musikabteilung bietet ein Bachelor of Arts (BA) an mit Studienkonzentration in Gesang, Klavier, Orgel, 
allen Streich - und Blasinstrumenten, Kirchenmusik, Musikerziehung (mit Lehrerausbildung), Komposition und 
Musiktheorie. 


