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mit Werken von  Josquin des Préz, 
Giovanni P. da Palestrina, Heinrich Schütz, 

Johann Sebastian Bach , Felix Mendelssohn Bartholdy 

Leitung: Christian Wiebeck (Halle)

Vokalquartett „con gusto“

Sara Mengs (Sopran) - Evangelist
Annetta Müller (Alt) - Schächer

Christian Wiebeck (Tenor) - Evangelist
Robert Lehmann (Bariton) - Jesus

Benjamin Poldrack  (Bass) - Schächer

Alexander Hohaus (Halle) - Orgel

Der Eintritt zum Konzert ist frei! Am Ausgang 
werden Spenden zur Deckung der Unkosten erbeten.
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Josquin des Préz
(1450-1521)

1. O Domine Jesu Christe
O Herr Jesus Christus, ich bete dich an, der du 
am Kreuz verwundet, mit Galle und Essig ge-
tränkt wurdest; ich bitte dich, dass deine Wun-
den und dein Tod mein Leben sei.

2. Ave verum corpus
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 Vorge-
schmack in der Prüfung des Todes

3. Nunc dimittis
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.

Giovanni P. da Palestrina
(1514-1594)

4. Pie Jesu Domine
Gütiger Jesus, Herr, gib ihnen Ruhe, 
ewige Ruhe.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

5. Herzliebster Jesu
(Choral aus der Matthäus-Passion)

Felix Mendelssohn 
(1809-1847)

6. Aus tiefer Not schrei ich zu dir
(Kirchenmusik Nr. 1, Op. 23)
Aus tiefer Not - Choral
Darum auf Gott will hoffen ich - Chor
Und ob es wärt - Choral (Soli)
Ob bei uns ist der Sünde viel - Choral

Programm

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

7. O Haupt voll Blut und Wunden
(Choral aus der Matthäus-Passion)

Felix Mendelssohn 
(1809-1847)

8. Nunc dimittis
(aus „Drei Motetten“ Op. 69, Nr. 1)



Pr
o

g
r

a
m

m
P

 r
 o

 g
 r

 a
 m

 m
Heinrich Schütz (1450-1521)

9. Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz (SWV 478)

Introitus                                             (Chor)
Da Jesus an dem Kreuze stund, und ihm 
sein Leichnam war verwundt sogar mit 
bittern Schmerzen, die sieben Wort, die 
Jesus sprach, betracht in deinem Herzen.

Symphonia                                
Rezitativ                                                (Alt)
Und es war um die dritte Stunde, da sie 
Jesum kreuzigten, er aber sprach: 

Jesus                                               (Bariton)
Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.

Rezitativ                                           (Tenor)
Es stund aber bei dem Kreuze Jesu sei-
ne Mutter und seiner Mutter Schwester, 
Maria, Cleophas Weib, und Maria Mag-
dalena. Da nun Jesu seine Mutter sahe, 
und den Jünger dabei stehen, den er lieb 
hatte, sprach er zu seiner Mutter:

Jesus                                                (Bariton) 
Weib, siehe das ist dein Sohn, siehe das 
ist deine Mutter.

Rezitativ                                           (Tenor)
Darnach spricht er zu dem Jünger:

Jesus                                       (Bariton)      
Johannes, siehe, das ist deine  Mutter.

Rezitativ                                            (Tenor)
Und von Stund an nahm sie der Jünger 
zu sich.

Rezitativ                                         (Sopran)
Aber der Übeltäter einer , die da gehenkt 
waren lästert ihn und sprach:

Schächer zur Linken                          (Alt)   
Bist du Christus, so hilf dir selbst,  dir 
selbst und uns.

Rezitativ                                         (Sopran)
Da antwortete der ander, strafte ihn und 
sprach:

Schächer zur Rechten                 (Bass)                       
Und du fürchtest dich auch nicht vor 
Gott, der du doch in gleicher Verdamm-
nis bist? Und zwar wir sind billig darin, 
denn wir empfangen, was unsere Taten 
wert sind; dieser aber hat nichts Unge-
schicktes gehandelt. 
Rezitativ                                         (Sopran)
Und er sprach zu Jesu:

Schächer zur Rechten                 (Bass)                        
Herr, gedenke an mich, wenn du in dein 
Reich kommst!

Rezitativ                                         (Sopran)
Und Jesus sprach zu ihm:

Jesus                                                (Bariton)
Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradiese sein.

Rezitativ                             (Solo-Quartett)
Und um die neunte Stunde rief Jesus laut 
und sprach:

Jesus                                               (Bariton)          
Eli, Eli, lama asabthani?
Rezitativ                             (Solo-Quartett)
Das ist verdolmetschet.
Jesus                                           (Bariton)   
Mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen.
Rezitativ                                                (Alt)
Darnach als Jesus wusste, dass schon al-
les vollbracht war, dass die Schrift erfül-
let würde, sprach er:

Jesus                                             (Bariton)   
Mich dürstet.

Rezitativ                                           (Tenor)
Und einer aus den Kriegesknechten 
lief bald hin, nahm einen Schwamm
und füllet ihn mit Essig und Yso-
pen und stecket ihn auf ein Rohr und 
hielt ihm dar zum Munde und tränket
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Über das QuartettÜber das Quartett

Im März 2010 gründete sich das Vokalquartett „con gusto“ aus Studenten der Martin-
Luther Universität Halle/Wittenberg. Die Sängerinnen und Sänger des Quartetts sind Ge-
sangs- & Lehramtsstudenten der Universität Halle.  Heute besteht das Quartett aus Jenny 
Feodora Jahn – Sopran; Luise Stahl – Alt;  Christian Wiebeck - Tenor/musikalische Leitung 
und Chongken Kim – Bass. Das Repertoire des Vokalquartetts reicht von der Renaissance 
bis zur Moderne. Ganz besonders widmet sich das Quartett der Renaissancemusik, welche 
in der Entwicklung der Chormusik eine wichtige Bedeutung hat und heute noch zu der 
meist gepflegtesten Chormusik der Welt zählt. Dabei stehen Werke von William Byrd, Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina und anderen Komponisten im Mittelpunkt. Das Konzertde-
büt fand in der Klosterkirche Mariental statt. Es folgten Konzerte in Drübeck, Halberstadt, 
Frankfurt, Halle und anderen Orten. Das Vokalquartett „con gusto“ zeichnet sich durch 
Vielseitigkeit, Stilempfinden und Homogenität aus. Die erste CD „O Heiland reiß die Him-
mel auf “ mit Werken von Bach, Praetorius, Händel & Mendelssohn, brachte das Quartett 
2011 raus. Die nächste CD erscheint im April 2013 unter dem Titel „Die sieben Worte Jesu 
Christi am Kreuz“. 

ihn. Da nun Jesus den Essig genommen hatte 
sprach er:
Jesus                                                      (Bariton)   
Es ist vollbracht.
Rezitativ                                                   (Tenor)
Und abermal rief Jesus laut und sprach:

Jesus                                                       (Bariton)     
Vater ich befehle meinen Geist in deine   
Hände.

Rezitativ                                    (Solo-Quartett)
Und als er das gesagt hatte, neiget er das 
Haupt und gab seinen Geist auf.

Symphonia                                
Conclusio                                                 (Chor)
Wer Gottes Marter in Ehren hat und oft ge-
denkt der sieben Wort, der will Gott gar eben 
pflegen, wohl hie auf Erd mit seiner Gnad, 
und dort in dem ewigen Leben.


