
„Musica, die ganz lieblich Kunst“ 
Geistliche & weltliche Chormusik der Renaissance bis 
zum Frühbarock mit Werken von Senfl, Byrd, Bruck, 

Palestrina, Dowland, Praetorius, Schütz, u. a.  

Jenny Feodora Jahn (Halle) - Sopran 

Luise Stahl (Halle) - Alt 

Christian Wiebeck (Halle) - Tenor/Leitung 

Tae Yil Yoon (Halle) - Bass 



Programm: 

Josquin des Prez                                                

(1450 - 1521) 

1. „Tu solus qui facis mirabilia“ 

Du allein tust Wunder, du allein bist der Schöpfer, der uns geschaffen hat, du 
allein bist der Erlöser, der du uns mit deinem kostbaren Blut erlöst hast. Nur bei 
dir allein nehmen wir Zuflucht, nur dir allein vertrauen wir, keinen anderen beten 
wir an, Jesus Christus. Zu dir allein strömen unsere Bitten, erhöre unser Flehen 
und gewähre, was wir erbitten, gütiger König. Einen anderen zu lieben wäre ein 
Irrtum, einen anderen zu lieben wäre eine große Dummheit und Sünde. Höre 
unser Seufzen, erfülle uns mit deiner Gnade, o König der Könige, damit wir in 
deinem Dienste freudig bleiben in alle  Ewigkeit. 

Giovanni P. da Palestrina  
(1514 - 1594) 

2. „O crux ave“ 

O Kreuz, sei gegrüßt, du einzige Hoffnung in dieser Leidenszeit Stärke den From-
men die Gerechtigkeit und gib den Sündern Verzeihung. 

3. „Adoramus te Christe“ 

Wir beten Dich an, Christe und loben dich, weil du durch dein heiliges Kreuz die 
Welt erlöst hast. 

William Byrd                        
(1543 - 1623) 

4. „Mass for Four Voices“  
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus & Benedictus, Agnus Dei 

Arnold von Bruck                     
(ca. 1490 - 1554) 

5. „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“  

Gallus Dreßler                          
(1533 - 1585) 

6. „Ich bin die Auferstehung und das Leben“  

Heinrich Schütz                      
(1585 - 1672)     

7. „Der Herr ist mein getreuer Hirt“  

Aus tiefer Not schrei' ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen, dein gnädig Ohren 
kehr zu mir, und meiner Bitt sie öffnen! Denn so du willst das sehen an, was Sünd' 
und Unrecht ist getan, wer kann, Herr, vor dir bleiben?  

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er 
gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr ster-
ben.  

Der Herr ist mein getreuer Hirt, dem ich mich ganz vertraue; zur Weid er mich, 
sein Schäflein führt auf schöner grüner Aue. Zum frischen Wasser leit er mich, 
mein Seel zu laben kräftiglich durchs selig Wort der Gnaden. 

Ludwig Senfl                           
(1486 - 1542) 

8. „Ach Elslein, liebes Elselein mein“  
Ach Elslein, liebes Elslein mein, wie gern wär ich bei dir! So sein zwei tiefe Wasser 
wohl zwischen dir und mir. Das bringt mir große Schmerzen, Herzallerliebster 
Gsell! Und ich von ganzem Herzen halt's für groß Ungefäll. 

Melchior Franck 
(1580 - 1639) 

9. „Kommt, Ihr G´spielen“  
Kommt, ihr Gspielen, wir woll´n uns kühlen bei diesem frischen Taue. Werdet ihr 
singen, wird es erklingen fern in dieser Aue.   

Anonym                    
(aus dem 15. Jhd.)       
Satz:  W. Weismann 

10. „All mein Gedanken“  
All´ mein´ Gedanken, die ich hab Die sind bei dir. Du auserwählter eigner Trost, 
bleib stets bei mir! Du, du, du sollst an mich gedenken! Hätt´ ich aller Wünsch 
Gewalt, von dir wollt´ ich nicht wenden. 

Michael Praetorius 
(1571 - 1621) 

11. „Sommerlied“  
Herzlich tut mich erfreuen die fröhlich Sommerzeit, all mein Geblüt erneuen, der 
Mai viel Wollust beut. Die Lerch tut sich erschwingen mit ihrem süßen Schall, lieb-
lich die Vögelein singen, voraus die Nachtigall. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Josquin_des_Prez


Anonym (1619) 12. „Wie schön blüht uns der Maien“  
Wie schön blüht uns der Maien, der Winter fährt dahin! Mir ist ein schönes Junfräu-
lein gefallen in meinen Sinn. Bei ihr ja wäre mir wohl! Wenn ich nur an sie denke, 

mein Herz ist freudevoll! 

Johannes Jeep     
(1582 - 1644) 

13. „Musica, die ganz lieblich Kunst“  
Musica, die ganz lieblich Kunst, ist ehrenwert zu halten, hat billig allenthalben 
Gunst, Bei Jungen und bei Alten. Sie frischt das Herz, weichs leidet Schmerz, tut all 
Unmut vertreiben, läßt traurig niemand bleiben. 

Daniel Friderici   
(1584 - 1638) 

14. „Die drei guten Dinge“  
Wir lieben sehr im Herzen, drei schöne Dinge fein. Sie wenden Leid und Schmerzen, 
wenn sie beisammen sein. Die liebliche Musik, ein freundlicher Anblick, ein guter, 
frischer, kühler Wein, das sind drei gute Dinge fein, damit ich mich erquick!  

John Dowland     
(1562 - 1626) 

15. „Come again“  
Komm wieder: Die süße Liebe lädt jetzt dazu ein, mir mit deinen Reizen nicht länger 
zu widerstehen, sondern mir die mir zustehenden Freuden zu gewähren: zu schau-
en, zu hören, zu berühren, zu küssen, zu sterben, um nochmals mit dir in süßester 
Verbundenheit zu sterben. Komm wieder, damit ich aufhöre, wegen deiner abwei-
senden Verachtung zu klagen.  

16. „Say Love, if ever thou didst find“   
Fandst je ein Weib, du, Amor, sprich ! , das Männerherzen täuschte nicht ? Ja nur 
eins! Sie allein! Und wie ist sie beschaffen ? sprich ! Ein Wesen, das der Göttin glich, 
ja sie, ja sie alleine, soll Königin der Liebe sein. 

17. „Now, O now I needs must part“  
Oh, nun muss ich Abschied nehmen, obwohl ich darüber tief traurig bin. Die Tren-
nung macht meine Freude zunichte, die, einmal dahin, nie mehr wiederkommt. 
Traurige Verzweiflung, die mich durch Herzlosigkeit ergriffen hat, reißt mich fort. 
Nur sie ist die Ursache dafür, dass mir dieser Abschied so schwer wird. Liebste, 
wenn ich von Dir gegangen bin, ist mein Glück zerbrochen. Ich liebte Dich, alleine 
Dich, deren Liebe ich mich einst erfreute.  

Thomas Morley  
(1557 - 1602) 

18. „April is in my mistress face“   
April ist das Gesicht meiner Liebsten und Juli ist in ihren Augen. In ihrem Busen ist 
September, doch ihr Herz ist kalt wie der Dezember. 

John Bennet       
(1570- 1615) 

19. „Weep, o mine eyes“  
Weint, Augen, weint! Und schweigt nicht! Doch ach! Ihr Tränenströme, denk ich, 
steigt nicht!  O wollt, o wollt beginnen die hohe Flut, dass ich ertrink darinnen! 

Orlando di Lasso 
(1532- 1594) 

20. „Matona mia cara“ 
Herzallerliebstes Mädel, hör an mein Liedel hell! Der Landsknecht unterm Fenster 
ist dir ein gut Gesell. Ach, wolltest du doch hören, wie schön mein Lied erklingt, kein 
Vöglein unterm Fenster dir je ein schönes singt. Ach, daß ich wär ein Jäger, ich 
brächt dir von der Jagd ein schönes Rehlein, dir gleich, liebwerte Magd. 
Das Rehlein könntst du zähmen wie deinen Landsknecht gut, wolltst du mit deinem 
Lieben stillen sein’ wilden Mut. Sobald du ihn erhöret, hast du ihn zahm gemacht, 
kannst fröhlich sein und lachen mit ihm bei Tag und Nacht.  

Jacques Arcadelt 
(1505 - 1568) 

21. „Il bianco e dolce cigno“  
Der weiße Schwan stirbt singend, und ich erreiche weinend das Ende meines Le-
bens. Seltsames Schicksal, dass er ungetröstet stirbt, und ich sterbe glücklich. Einen 
Tod, der im Sterben mich mit Freude und Verlangen erfüllt. Wenn ich sterbend 
keinen anderen Schmerz fühlte wäre ich zufrieden, tausend Tode täglich zu sterben. 



Jenny Feodora Jahn wurde 1983 in Berlin-Lichtenberg geboren. 1997 bekam sie 
ihren ersten Gesangsunterricht bei Christa Hilpisch. Ihre chorische Laufbahn 
begann im Mädchenchor „Schola cantorum“, in dem sie bis 2001 Mitglied war. 
Jenny Feodora Jahn nahm mehrmals am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 
erfolgreich teil. Unter KMD Prof. Wolfgang Kupke sang sie von 2003-2008 im 
Landesjugendchor Sachsen-Anhalt mit und bekam Gesangsunterricht von Prof. 
Marina Sandel. 2006 schloss sie ihr Lehramtsstudium Gymnasium Mu-
sik/Italienisch an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg ab. Seit 2006 
Studiert sie Gesang- & Gesangspädagogik bei Prof. Monika Meier-Schmid. Sie ist 
seit 2011 festes Mitglied des Vokalensembles  & Vokalquartetts „con gusto“, in 
dem sie als Sopranistin aktiv ist.  

Luise Stahl wurde in Leipzig geboren. Ihren ersten Klavierunterricht absolvierte 
die junge Musikerin an der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Leipzig. In 
dieser Zeit wurde ihr bewusst, dass sie die Musik in den Mittelpunkt stellen 
möchte. Von 2008 bis 2010 war Luise Stahl Mitglied im Jugendsinfonieorches-
ter der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Leipzig, in dem sie viele Erfahrun-
gen in Konzerten und Workshops sammeln konnte. Luise Stahl studiert seit 
2009 an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg Musik und Geographie 
auf Lehramt mit Hauptfach Gesang. Seit 2009 erhält sie im Rahmen ihres Lehr-
amtsstudiums Gesangsunterricht von Jörg Hempel. Luise Stahl ist seit 2010 
festes Mitglied des Vokalensembles & Vokalquartetts  „con gusto“, in dem sie 
als Altistin aktiv ist.  

Christian Wiebeck wurde 1984 in Magdeburg geboren und wuchs in einem 
kleinen Dorf in der Nähe auf. Seit 15 Jahren ist er als Kirchenmusiker tätig.  
Christian Wiebeck ist der künstlerische Leiter, Gründer und Dirigent des Vokal-
ensembles & Vokalquartetts „con gusto“, des Kammerchors „camerata voce 
magna“ und des Orchesters „Camerata Instrumentale Halle“. Von August 2002 
bis Juli 2003 wurde er in Halberstadt von Domkantor KMD Claus - Erhard Hein-
rich zum C- Kirchenmusiker ausgebildet. Seit 2007 studiert er an der Hochschule 
für Kirchenmusik Halle/Saale Kirchenmusik. Seit 2009 studiert er außerdem an 
der Martin-Luther-Universität Halle bei Prof. Monika Meier - Schmid Opernge-
sang und Gesangspädagogik. Christian Wiebeck ist als Orgel-, Klavier- & Ge-
sangslehrer im mitteldeutschen Raum tätig.  

Tae-Yil Yoon wurde 1976 in Seoul Korea geboren. 1996-2003 studierte er an der 
Sejong-Universität bei Insoo Kim Gesang. In dieser Zeit sang er seine erste Partie 
als „Figaro“ in Mozarts „Le nozze di Figaro“. Nach seinem Studium in Korea, kam 
der junge Bass nach Deutschland, und studierte von 2004-2007 bei Steven Ibott-
son Gesang an der Universität Magdeburg. Von 2007-2009 absolvierte er bei 
Prof. Monika Köhler das Aufbaustudium „Konzertexamen“ an der Universität 
Magdeburg. Tae-Yil Yoon wirkte als Chorbass an unterschiedlichen Opernhäu-
sern mit. Zu diesen zählen das Theater Magdeburg, Münster, Berlin und Korea. 
Seit 2009 absolviert er sein Masterstudium bei Prof. Monika Köhler an der Mar-
tin-Luther Universität Halle/Wittenberg.  

www.vokalquartett-congusto.de 


