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Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
1. Frühzeitiger Frühling (Op. 59 Nr. 2; Text: Johann W. von Goethe)                                                                                    
Tage der Wonne, kommt ihr so bald? Schenkt mir die Sonne, Hügel und 
Wald? Reichlicher fließen Bächlein zumal. Sind, es die Wiesen? Ist es das 
Tal? Blauliche Frische! Himmel und Höh‘! Goldene Fische Wimmeln im 
See. Buntes Gef ieder rauschet im Hain; himmlische Lieder schallen da-
rein. Unter des Grünen blühender Kraft, naschen die Bienen Summend 
am Saft. Leise Bewegung bebt in der Luft, reizende Regung, schläfernder 
Duft. Mächtiger rühret bald sich ein Hauch, doch er verlieret gleich sich 
im Strauch. Aber zum Busen kehrt er zurück. Helfet, ihr Musen, tragen das 
Glück! Saget, seit gestern wie mir geschah? Liebliche Schwestern, Lieb-
chen ist da!

2. Im Grünen (Op. 59 Nr. 1; Text: Wilhelmine von Chezy)                                                                                          
Im Grün erwacht der frische Mut, wenn blau der Himmel blickt, im Grü-
nen, da wird alles gut, was je das Herz bedrückt. Was suchst der Mauern 
engen Raum, du töricht Menschenkind? Komm, fühl‘ hier unterm grünen 
Baum, wie süß die Lüfte sind! Wie holde Kindlein spielt um dich ihr Odem, 
wunderlieb, und nimmt all deinen Gram mit sich, du weißt nicht, wo er 
blieb.

3. Entflieh´mit mir (Op. 41 Nr. 2; Text: Heinrich Heine)                                                                                                     
Entflieh‘ mit mir und sei mein Weib, und ruh‘ an meinem Herzen aus; in 
weiter Ferne sei mein Herz dir Vaterland und Vaterhaus. Und fliehst du 
nicht, so sterb‘ich hier, und du bist einsam und allein; und bleibst du auch 
im Vaterhaus, wirst doch wie in der Fremde sein.                                                                

Johannes Brahms (1833-1897)
4. Wach auf! (WoO 35, Nr. 21; deutsche Volksweise)                                                
Wach auf, meins Herzens Schöne, Herzallerliebste mein. Ich hör ein süß Ge-
töne von kleinen Waldvögelein, die hör ich so lieblich singen, ich mein ich 
säh des Tages Schein vom Orient her dringen. Ich hör die Hahnen krähen 
und spür den Tag dabei, die kühlen Windlein wehen, die Sternlein leuchten
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frei; sing uns, Frau Nachtigalle, sing uns ein süße Melodei, sie neut den 
Tag mit Schalle. Der Himmel tut sich färben aus weißer Farb‘ in Blau, die 
Wolken tun sich färben aus schwarzer Farb‘ in Grau; die Morgenröth tut 
herschleichen, wach auf, mein Lieb und mach mich frei, der Tag will uns 
entweichen. Selig ist Tag und Stunde, darin du bist gebor‘n. Grüß Gott mir 
dein rot‘ Munde, den ich mir hab‘ erkor‘n. Kann mir kein Liebre werden: 
Schau, daß mein Leib nicht sei verlor‘n! Du bist mein Trost auf Erden.                              

Fanny Hensel (1805-1847)
5. Die Lockung (Op. 3 Nr. 1; Text: Joseph von Eichendorff)                                                                   
Hörst du nicht die Bäume rauschen, draußen durch die stille Rund? Lockts 
dich nicht, hinabzulauschen von dem Söller in den Grund, wo die vielen 
Bäche gehen wunderbar im Mondenschein wo die stillen Schlösser sehen 
in den Fluß vom hohen Stein? Kennst du noch die süßen Lieder aus der
alten, schönen Zeit? Sie erwachen alle wieder Nachts in Waldeseinsam-
keit, wenn die Bäume träumend lauschen und der Flieder duftet schwül 
und im Fluß die Nixen rauschen - Komm herab, hier ist‘s so kühl.

Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)
6. Missa St. Crucis (Op. 151) 
Kyrie, Gloria, Sanctus & Benedictus, Agnus dei

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
7. Mein Herz erhebet Gott, den Herrn (Op. 69 Nr. 3) 
Mein Herz erhebet Gott, den Herrn, und es freuet sich mein Geist Gottes, 
meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd freundlich 
angesehen. Sieh, mich preisen selig alle Kindeskinder von nun an; denn 
er, der da mächtig, dess Name heilig ist, hat Großes an mir getan. Und 
Barmherzigkeit erzeigt der Herr an allen, die ihn fürchten. Mit der Gewalt 
seines Arms hat er alle zerstreut, die im Herzen hoffärtig sind; von ihrem 
Stuhle stößt er die Gewaltigen, und richtet auf, die elend und niedrig sind. 
Er erfüllet die Hungrigen alle mit Gütern, und die Reichen gehen leer von 
ihm hinweg. Er gedenket der Barmherzigkeit, und hilft seinem Diener Is-
rael auf. Wie er zugesagt mit seinem Worte, Abraham und seinem Samen 
ewiglich. Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, und dem Heiligen Geist. 
Wie es war zu Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.                                     



Giaochino Rossini (1792-1886)
8. O salutaris hostias                                                                                    
O heilbringende Opfergabe/Hostie, die du die Tür des Himmels öffnest, 
feindliche Kriege drängen: Gib Kraft, bringe Hilfe. 

Franz Liszt (1811-1886)
9. Ave verum corpus (S. 44; komponiert 1871)
Sei gegrüßt, wahrer Leib, geboren von Maria, der Jungfrau, der wahrhaft 
litt und geopfert wurde am Kreuz für den Menschen; dessen durchbohrte 
Seite von Wasser floss und Blut: Sei uns Vorgeschmack in der Prüfung 
des Todes!

Sir John Stainer (1840-1901)
10. God so loved the world (aus „The Crucif ixion“)
Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf 
daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um diese 
zu verurteilen, sondern, dass die Welt durch ihn gerettet würde

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
11. Otze nás (Cherubinischer Gesang Nr. 6)
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein 
Königtum komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
notwendiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Robert Schumann (1810-1856)
12. Der König von Thule (Op. 67 Nr. 1; Text: Johann W. von Goethe)                                                            
Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine 
Buhle einen goldnen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er leert‘ ihn 
jeden Schmaus; die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und 
als er kam zu sterben, zählt‘ er seine Städt‘ im Reich, gönnt‘ alles seinen 
Erben,  den Becher nicht zugleich. Er saß bei‘m Königsmahle, die Ritter um 
ihn her, auf hohem Vätersaale, dort auf dem Schloß am Meer. Dort stand 
der alte Zecher, trank letzte Lebensgluth, und warf den heiligen Becher 
Hinunter in die Fluth. Er sah ihn stürzen, trinken und sinken tief ins Meer, 
die Augen thäten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr.



13. Schön-Rohtraut (Op. 67 Nr. 2; Text: Eduard Mörike) 
Wie heißt König Ringangs Töchterlein? Rohtraut, Schön-Rohtraut. Was tut 
sie denn den ganzen Tag, da sie wohl nicht spinnen und nähen mag? Tut  
f ischen und jagen. O daß ich doch ihr Jäger wär‘! Fischen und Jagen freute 
mich sehr. Schweig stille, mein Herze! Und über eine kleine Weil‘, Rohtraut, 
Schön-Rohtraut, so dient der Knab‘ auf Ringangs Schloß in Jägertracht 
und hat ein Roß, mit Rohtraut zu jagen. O daß ich doch ein Königssohn 
wär‘! Rohtraut, Schön-Rohtraut lieb‘ ich so sehr. Schweig stille, mein 
Herze! Einstmals sie ruhten am Eichenbaum, da lacht Schön-Rohtraut: 
Was siehst mich an so wunniglich? Wenn du das Herz hast, küsse mich! 
Ach! Erschrak der Knabe! Doch denket er: Mir ist‘s vergunnt, und küsset 
Schön-Rohtraut auf den Mund. Schweig stille, mein Herze! Darauf sie rit-
ten schweigend heim, Rohtraut, Schön-Rohtraut; Es jauchzt der Knab‘ in 
seinem Sinn: Und würd‘st du heute Kaiserin, mich sollt‘s nicht kränken: Ihr 
tausend Blätter im Walde wißt, ich hab‘ Schön-Rohtrauts Mund geküßt! 
Schweig stille, mein Herze!

14. Heidenröslein (Op. 67 Nr. 3; Text: Johann Wolfgang von Goethe) 
Sah ein Knab‘ ein Röslein steh‘n, Röslein auf der Heiden, war so jung und 
morgenschön lief er schnell es nah zu seh‘n, sah‘s mit vielen Freuden Rös-
lein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach: „Ich bre-
che dich, Röslein auf der Heiden.“ Röslein sprach: „Ich steche dich, daß du 
ewig denkst an mich, und ich will‘s nicht leiden.“ Röslein, Röslein, Röslein 
rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach´s Röslein auf der 
Heiden; Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, 
mußt es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden.

15. Ungewitter (Op. 67 Nr. 4; Text: Adelbert von Chamisso) 
Auf hohen Burgeszinnen der alte König stand und überschaute düster das 
düster umwölkte Land. Es zog das Ungewitter mit Sturmesgewalt herauf. Er 
stützte seine Rechte auf seines Schwertes Knauf. Die Linke, der entsunken 
das goldne Zepter schon, hielt noch auf der finstern Stirne die schwere gold-
ne Kron’. Da zog ihn seine Buhle leis’ an des Mantels Saum: „Du hast mich 
einst geliebet, du liebst mich wohl noch kaum?“ „Was Lieb’ und Lust und



Minne? Laß ab, du süße Gestalt! Das Ungewitter ziehet herauf mit Stur-
mesgewalt. Ich bin auf Burgeszinnen nicht König mit Schwert und Kron’, 
ich bin der empörten Zeiten unmächtiger, bangender Sohn.“

16. John Anderson (Op. 67 Nr. 5; Text: Adelbert von Chamisso)                                                                                         
John Anderson, mein Lieb! Wir haben uns geseh’n, wie rabenschwarz dein 
Haar,  die Stirne glatt und schön! Nun Glätte nicht, noch Locke der schö-
nen Stirne blieb; doch segne Gott dein schneeig Haupt, John Anderson, 
mein Lieb! John Anderson, mein Lieb!  Wir klommen froh bergauf, und 
manchen heitern Tag begrüßten wir im Lauf. Nun abwärts Hand in Hand,  
froh wie’s bergauf uns trieb, und unten sel’ges Schlafengeh’n, John An-
derson, mein Lieb!

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
17. Ruhetal (Op. 59 Nr. 5; Text: Ludwig Uhland)                                                                                  
Wenn im letzten Abendstrahl gold‘ne Wolkenberge steigen, gold‘ne Wol-
kenberge steigen und wie Alpen sich erzeigen, frag ich oft mit Thränen: 
liegt wohl zwischen jenen mein ersehntes Ruhethal?                                                    

Robert Schumann (1810-1856)
18. Die alte gute Zeit (Op. 55 Nr. 4; Text: Wilhelm C. L. Gerhard)
Wer lenkt nicht gern den heitern Blick in die Vergangenheit, wer denkt 
nicht alter Freundschaft gern und alter guter Zeit? Der alten guten Zeit, 
mein Herz, der alten guten Zeit; im vollen Becher lebe sie, die alte gute 
Zeit! Wir pflückten Blumen uns im Wald, auf Rainen schmal und breit, und 
denken pilgermüde noch der alten guten Zeit. Wie freut’ als Knaben uns 
am Bach der muntern Welle Streit, doch Meere brausten zwischen uns 
seit jener goldnen Zeit. Gieb, Bruder, gieb mir deine Hand, die Meine sieh’ 
bereit! Ein Händedruck, ein froher Blick der alten guten Zeit!
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Das EnsembleDas Ensemble

A-cappella-Musik vom späten Mittelalter bis zur Moderne - das ist das 
Repertoire des Vokalensembles „con gusto“ (ital.: mit Geschmack). Das 
Ensemble wurde im Januar des Jahres 2010 gegründet. Für „con gusto“ 
ist es wichtig, die Tradition der Chormusik zu erhalten, und weiter zu 
tragen. Das Vokalensemble besteht aus Gesangs- & Lehramtsstuden-
ten der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, Musikpädagogen 
und freiberuflichen Musikern,  die eine weitreichende Erfahrung als 
Solisten und Ensemblesänger haben. Das Konzertdebüt fand im Sep-
tember 2010 in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt statt. Es folgten 
Konzerte in Helmstedt, Halle/Saale, Neuzelle, Klostermansfeld, Zerbst, 
Frankfurt, Magdeburg, Leipzig und vielen anderen Orten. Zum Reper-
toire gehören nicht nur A-cappella Werke, sondern auch oratorische 
Werke. So führte das Ensemble mehrfach erfolgreich den Messias von 
Händel auf, sowie Kantaten von Johann Sebastian Bach, Felix Mendels-
sohn Bartholdy und anderen Komponisten. Das Ensembles steht unter 
der künstlerischen Leitung von Christian Wiebeck. Mehr Informationen 
f inden Sie auf unserer Internetseite: www.vokalensemble-congusto.de

Für Sie singen: Jenny Feodora Jahn - Sopran, Patrizia Reimann 
& Alice Bertram - Alt, Christian Wiebeck - Tenor & Leitung,  
Alexander Hohaus Bassbariton & Benjamin Poldrack - Bass



13.09.2015, 17:oo Uhr - Autobahnkirche Brumby
26.09.2015, 17:oo Uhr - Dorfkirche Lindau/Anhalt

27.09.2015, 17:oo Uhr - Dorfkirche Wegenstedt
03.10.2015, 17:oo Uhr - Kirche St. Gertraud Magdeburg
04.10.2015, 17:oo Uhr - Heilig-Kreuz-Kirche Halle/Saale
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