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Anonymous (ca. 14. o. 15. Jhd.) 
1.  Gaudeamus omnes in Domino
(Introitus, Vers, Introitus, Doxologie & Introitus)
Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes sub honore Mariae Virginis: de 
cuius Assumptione gaudent angeli, et collaudant Filium Dei. Eructavit cor meum verbum 
bonum: dico ego opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in prin-
cipio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Freuen wollen wir uns alle im Herrn, einen Festtag feiernd, zu ehren Marias, der Jung-
frau. Über ihre Aufnahme freuen sich die Engel, und lobpreisen den Sohn Gottes. Mein 
Herz fließt über von froher Kunde, ich weihe mein Lied dem König. Ehre sei dem Vater 
und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle-
zeit und in Ewigkeit. Amen.

Josquin des Préz (1450-1521)
2. Tu solus qui facis mirabilia
Tu solus qui facis mirabilia, tu solus Creator, qui creasti nos, tu solus Redemptor, qui re-
demisti nos sanguine tuo pretiosissimo. Ad te solum confugimus, in te solum confidimus
nec alium adoramus, Jesu Christe. Ad te preces effundimus exaudi quod supplicamus, et 
concede quod petimus, rex benigne. D‘ung aultre amer, nobis esset fallacia: Magna esset 
stultitia et peccatum. Audi nostra suspiria, replenos tua gratia, o rex regum, ut ad tua 
servitia sistamus cum laetitia in aeternum.

Du allein bist der, der Wunder wirkt, du allein bist der Schöpfer, der uns erschaffen hat
du allein bist der Retter, der uns erlöst hat durch dein kostbares Blut. Zu Dir allein flüch-
ten wir, auf Dich allein trauen wir, niemand anderen beten wir an, Jesus Christus! Vor 
dir schütten wir unsere Gebete aus, erhöre nun unser Flehen, und gewähre uns, worum 
wir Dich bitten, gütiger König! Einen anderen zu lieben wäre unsererseits ein Betrug, es 
wäre eine große Torheit und Sünde. Höre unser Seufzen, fülle uns mit deiner Gnade o 
König der Könige, auf dass wir für immer mit Freude in Deinem Dienst bleiben! 

3. Nuc dimittis servum tuum Domine
Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt 
oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad reve-
lationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine 
Augen haben das Heil gesehen,  das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die 
Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem 
Sohne und dem Heiligen Geiste.
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Pierre de la Rue (1460-1518)
4.  O salutaris hostias
O salutaris hostia quae caeli pandis ostium, bella premunt hostilia: da robur, fer auxilium
Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino nobis donet in patria.

O heilbringende Opfergabe, die du die Tür des Himmels öffnest, feindliche Kriege drän-
gen: Gib Kraft, bringe Hilfe. Dem einen dreifaltigen Herrn sei ewige Ehre, der Leben 
ohne Ende uns geben möge im Vaterland.

Orlando di Lasso (1532-1594)
5. Requiem aeternam dona eis (Introitus)
(aus  der Messe „Missa pro defunctis“)
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, 
in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro 
veniet.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Dir gebührt Lob, 
Herr, auf dem Zion, Dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem. Erhöre mein Gebet; zu Dir 
kommt alles Fleisch.

Giovanni Pieruigi da Palestrina (1514-1594)
6. Missa sine nomine
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus & Benedictus, Agnus dei)

Hans Leo Haßler (1564-1612)
7. Cantate domino
Cantate Domino, canticum novum: cantate Domino omnis terra. Cantate Domino, et 
benedicite nomini eius: annuntiate de die in diem salutare eius. Annuntiate inter gentes 
gloriam eius, in omnibus populis mirabilia eius.

Singet ein neues Lied, lobet den Herren und preiset unsern Gott alle Völker. Preiset un-
sern Gott! Ehre sei seinem hochheiligen Namen! An allen Enden tut kund seine Gnade, 
seine große Güte! Erzählt und preiset seine Ehre unter den Heiden, und unter den Völ-
kern rühmt seine heiligen Wunder! 

Choräle der Reformation (1517-1648)
8. Ein feste Burg ist unser Gott
(Melodie & Text: Martin Luther; Satz: Johann Walter & Hans Leo Haßler)
9. Ach Gott vom Himmel sieh darein
(Melodie & Text: Martin Luther; Satz: Michael Praetorius)
10. Aus tiefer Not schrei ich zu dir
(Melodie & Text: Martin Luther; Satz: Heinrich Schütz)



11.  Warum betrübst du dich, mein Herz
(Satz: Hans Leo Haßler)

Heinrich Schütz (1585-1672)
12. Meine Seele erhebt den Herrn (SWV 426)

William Byrd (1543-1623)
13. Ave Maria, gratia plena
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fruc-
tus ventris tui, Jesus. Alleluja.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter 
den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Halleluja.

14. Miserere mei deus
Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam; et secundum multitudi-
nem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barm-
herzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde.

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. Durch Idealismus und individuelles Verantwortungs-
bewusstsein, versucht das Ensemble, ein möglichst hohes künstlerisches Niveau zu er-
reichen. Bei der Werkauswahl wird neben bekannter Literatur immer wieder auf unbe-
kannte oder selten gehörte Kompositionen zurückgegriffen. Das Vokalensemble besteht 
aus Gesangs- & Lehramtsstudenten der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, 
Musikpädagogen und freiberuflichen Musikern,  die eine weitreichende Erfahrung als 
Solisten und Ensemblesänger haben. Das Konzertdebüt fand im September 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 Repertoire 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 Mendelssohn Bartholdy und anderen Kom-
ponisten. Das Ensembles steht unter der künstlerischen Leitung von Christian Wiebeck.
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