


Programm:

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Coronation Anthem No. 1 „Zadok the priest“ HWV 258

Coronation Anthem No. 2 „ Let Thy Hand Be Strengthened“ HWV 259

Orgelkonzert B-Dur Op 4/6 
Solo: Johan Sonneveld

Hallelujah aus „Messiah“

Dirigent: Jacobus Gladziwa

Ode to St. Cecilias day HWV 76 
Solo:

Jenny Haisma, Sopran 

Stephan Scherpe, Tenor 

Dirigent: Johan Sonneveld

Ausführende: 

Zang- en Oratoiumvereniging Cantarella, Delft 

Sinfonieorchester des Collegium muscium der TU Bergakademie Freiberg

Solo: Jenny Haisma, Stephan Scherpe

musikalische Leitung: Johan Sonneveld, Jacobus Gladziwa



Händel: Bürger in Europa

Freiberg und Delft sind schon 25 Jahre Partnerstädte. Viele Freiberger waren schon in den Niederlanden und zwischen 
den Städten gibt es regelmäßige Besuche. Das Collegium musicum der TU Bergakademie freut sich den Delfter Chor 
Cantarella in Freiberg begrüßen zu dürfen.

Das Konzert ist Händel gewidmet, der ein perfektes Vorbild für viele Europäer ist . Händel reiste sein Leben lang. Er 
arbeitete und wohnte in vielen europäischen Ländern. So komponierte er z. B. ein Werk zu Ehren des „Friedens von 
Utrecht“, eines sehr bedeutendenden Moments in der Geschichte Europas. Dieses Werk steht sicher auf dem 
Programm beim festlichen Gedenken an dieses historische Ereignis in Utrecht, das sich dieses Jahr zum 300. Mal jährt. 
Händel war ein erfolgreicher und gefeierter Musiker. Und nun singt ein niederländischer Chor sein Werk in englischer 
Sprache, begleitet durch ein deutsches Orchester.

In dem Jahr, in dem in den Niederlanden ein neuer König eingesetzt wurde, ist es nicht erstaunlich, dass zwei 
Coronation Anthems, „Zadok the Priest“ und „Let Thy Hand Be Strengthened“, auf dem Programm stehen.
Die Coronation Anthems wurden komponiert zu Ehren der Krönung von Georg II 1727 in Westminster Abbey. Der Text 
von „Zadok“ ist aus dem Buch der Könige und beschreibt die Salbung Salomos durch den Priester Zadok und den 
Propheten Nathan.
„Let Thy Hand Be Strengthened“ ist nach dem Psalm 89 gedichtet: Dein Arm ist voll Kraft, deine Hand ist stark, deine 
Rechte hoch erhoben. Recht und Gerechtigkeit sind die Stützen deines Thrones.

Als Musik zwischen den Chorwerken, wurde das Orgelkonzert B-Dur Op. 4/6 von Händel ausgewählt. Ursprünglich als 
Harfenkonzert komponiert wurde es auf die Orgel übertragen. In seinem intimen Charakter setzt es einen Kontrapunkt 
im Programm. Händel schrieb diese Orgelkonzerte auch schon als Zwischenspiele für seine langen Oratorien.

Die Ode for St Cecilia’s day (HWV 76), komponiert 1739, ist eine Kantate auf ein Gedicht des englischen Dichters John 
Dryden. Die Premiere fand statt am 22. November 1739 in London. Der Titel des Oratoriums verweist auf St. Cecilia, 
die Schutzheilige der Musiker. Das Hauptthema des Textes ist die pythagoreische Theorie der harmonia mundi, nach 
der die Musik die zentrale Kraft war bei der Schöpfung der Welt. Das Werk beginnt mit der Vorstellung der 
Disharmonie. Im Verlauf werden verschiedene Instrumente besungen, so ruft die Trompete zum Kampf und die Flöte 
spielt in sanften, klagenden Tönen auf.  



Texte:

Zadok the priest 

Zadok the Priest, and Nathan the 
Prophet anointed Solomon King.
And all the people rejoic'd, and said:
God save the King! Long live the King!
May the King live for ever,
Amen, Alleluja.

Zadok der Priester und Nathan der Prophet erhöhten 
Salomons Thron.
Und alles Volk frohlockt und ruft:
Gott schütze den König! Lang lebe der König! Heil dem 
König auf ewig,
Amen, Alleluja. 

Let Thy Hand Be Strengthened

Let thy hand be strengthen'd, and thy right hand be 
exalted.
Let justice and judgment be the preparation of thy seat!
Let mercy and truth go before thy face.
Hallelujah.

Lass deine Hand erstarken und deine Rechte sei erhaben.
Lass Gerechtigkeit und dein Gericht Vorbereitung deines 
Throns sein.
Lass Gnade und Wahrheit in deinem Angesicht sein. 
Halleluja.

Hallelujah aus „Messiah“

Hallelujah, for the Lord God Omnipotent reigneth. 
The Kingdom of this world is become the Kingdom of our 
Lord and of His Christ; and he shall reign for ever and 
ever. King of Kings, and Lord of Lords. 
Hallelujah! 

Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, herrschet. 
Das Königreich dieser Welt ist zum Königreich unseres 
Herrn und seines Christus geworden; und er wird regieren 
auf immer und ewig, König der Könige, Herr der Herren, 
Halleluja.



Ode to St. Cecilias day

1. Ouvertüre

2. Rezitativ (Tenor)

From harmony, from heav'nly harmony,
This universal frame began.

Durch Harmonie, durch himmlische Harmonie,
enstand dies weite Weltenall.

3. Rezitativ (Tenor)

When nature underneath a heap
Of jarring atoms lay,
And could not heave her head,
The tuneful voice was heard from high:
"Arise! Ye more than dead."
Then cold, and hot, and moist and dry,
In order to their stations leap,
And music's pow'r obey.

Als formlos die Natur noch lag,
verworrenen Missklang voll,
in lebloser Nacht: 
Schallte wohllautreich des Schöpfers Ruf: 
„Erwach aus starrem Tod!“
Und Kalt und Heiß, und Dürr und Feucht
zerteilt in fester Ordnung sich,
durch Harmonie beseelt.

4. Chor 

From harmony, from heav'nly harmony,
This universal frame began,
From harmony to harmony,
Through all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in man.

Durch Harmonie, durch himmlische Harmonie, enstand 
dies weite Weltenall:
Von Harmonie zu Harmonie
durchlief die Schöpfung aller Töne Reich,
und schloss im Vollklang ihrer höchsten Macht.

5. Arie (Sopran)

What passion cannot music raise and quell!
When Jubal struck the chorded shell,
His list'ning brethren stood around,
And wond'ring, on their faces fell,
To worship that celestial sound.
Less than a god they thought there could not dwell
Within the hollow of that shell,
That spoke so sweetly and so well.
What passion cannot music raise and quell!

Wie hebt und senkt Musik der Seele Flug!
Als Jubal die erste Laute schlug,
wie lautschte die Schar da ihrem Gesang,
die staunend hin zur Erde sank, 
anbetend vor dem Wunderklang.
Sie wähnte, ein lebend gottgleich Wesen trug
die Laute bergend in ihrem Hohl,
die sprach so lieblich und so wohl.
Wie hebt und senkt Musik der Seele Flug! 

6. Arie (Tenor) mit Chor 

The trumpet's loud clangor
Excites us to arms,
With shrill notes of anger,
And mortal alarms.
The double, double, double beat
Of the thund'ring drum
Cries, Hark! the foes come; 
Charge, charge! 'Tis too late to retreat."

Der Schall der Trompete,
er ruft uns zur Schlacht;
Der Zorn in dem Busen,
der Kampfmut erwacht,
der Trommel donnerndes Geroll, 
ihr grollender Schlag stürmt auf den Feind,
„Auf, auf bis der Siegesruf erschallt.“

7. Marsch

8. Arie (Sopran)

The soft complaining flute
In dying notes discovers
The woes of hopeless lovers,
Whose dirge is whisper'd by the warbling lute.

Der Flöte Klageton
hinsterbend singt den Jammer
der hoffnungslosen Liebe;
ihr Grablied sanft flüstert in der Laute Schlag.



9. Arie (Tenor)

Sharp violins proclaim
Their jealous pangs, and desperation,
Fury, frantic indignation,
Depths of pain, and height of passion,
For the fair disdainful dame.

Die helle Geige singt 
von Eifersucht und von Verzweiflung;
Singt von heißer Liebe und Sehnsucht tiefster Qual
und höchstem Leiden,
um der stolzen Schönen Gunst.

10. Arie (Sopran)

But oh, what art can teach,
What human voice can reach
The sacred organ's praise?
Notes inspiring holy love,
Notes that wing their heav'nly ways
To join the choirs above.

11. Arie (Sopran)

Orpheus could lead the savage race,
And trees, unrooted, left their place,
Sequacious of the lyre.

Doch O, wessen Stimme gleicht,
O welche Kunst erreicht
der heiligen Orgel Klang!
Ihren hellen Klang, der Liebe singt,
und sich auf zum Himmel schwingt, 
um Engel-Chorgesang.

Orpheus bezwang die wilde Brut;
Der Baum, entwurzelt seinem Grund,
er folgt der Laute Klang.

12. Rezitativ (Sopran)

But bright Cecilia raised the wonder high'r:
When to her organ, vocal breath was giv'n,
An angel heard, and straight appear'd,
Mistaking earth for Heav'n.

13. Arie (Sopran) und Schlusschor

As from the pow'r of sacred lays
The spheres began to move,
And sung the grat Creator's prais
To all the bless'd above;
So when the last and dreadful hour
This crumbling pageant shall devour,
The trumpet shall be heard on high,
The dead shall live, the living die,
And music shall untune the sky.

Doch sieh! Cäcilia wirkte größere Tat!
Als sie der Orgel Stimme und Sang verlieh,
da lauschte ein Engel und wähnte entzückt
sich auf der Erde im Himmel.

So wie durch heiliger Lieder Macht
der Sphären Lauf begann,
und sie des großen Schöpfers Preis
lobsangen durch das All:
So, wenn die letzte Stunde schlägt 
und ganz dies Erdenrund zerfällt,
dröhnt der Trompeten lauter Schall:
Was stirbt ersteht, was lebt vergeht,
und der Sphärenklang verstummt im All. 



Oratorium Vereniging Cantarella Delft

Zang- en Oratoiumvereniging Cantarella ist ein gemischter Chor mit ungefähr 110 Mitgliedern. Der Chor ist 1958 
entstanden aus der Vereinigung von vier Chören mit dem Ziel, die Matthäus-Passion von J.S. Bach regelmäßig 
aufzuführen. Am Anfang seines Bestehens führte der Chor jährlich dieses Werk auf, später kamen auch andere Werke 
auf das Programm wie verschiedene Messen, Requien und Oratorien (u.a. von Bach, Beethoven, Brahms, Dvorák, 
Händel, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Pergolesi und Verdi). Bekannte und weniger bekannte Kompositionen wurden 
seit den 90er Jahren aufgeführt. Im Jubiläumsjahr 2008 führte Cantarella u.a. die Messa di Gloria von Puccini auf. 2009 
standen Carmina Burana und das Weihnachtsoratorium von Bach auf dem Programm und 2010 die Matthäus-Passion 
und Die Schöpfung von Josef Haydn. 
Viele Menschen aus Delft und Umgebung genießen unsere Konzerte und wir hören regelmäßig von unserem Publikum, 
dass die Qualität unserer Aufführungen gut sei. Im Dialog zwischen dem Vorstand und den Chormitgliedern hat der 
Chor unter der Leitung von Johan Sonneveld ein Programm zur weiteren Qualitätsverbesserung durchgeführt.

Mehr Informationen über Cantarella sind zu finden unter: www.cantarella-zingt.nl

Orchester Collegium Musicum der TU Bergakademie Freiberg e.V.

Das Collegium Musicum der TU Bergakademie Freiberg e.V. besteht seit 1948. Es gliedert sich in Chor, 
Sinfonieorchester sowie ein Kinder-und Jugendorchester. Die Mitglieder sind vorwiegend Angehörige der TU 
Bergakademie Freiberg. Hier musizieren Professoren, Mitarbeiter und Studenten der TU Bergakademie und Rentner 
zusammen. Ein besonderes Anliegen des Vereins ist es, das kulturelle Leben an der TU Bergakademie zu bereichern. In 
den letzten Jahren wurden u.a. Klavierkonzerte von F. Chopin und E. Grieg, die letzten Sinfonien von J. Haydn und das 
Cellokonzert von F. Gulda aufgeführt. Im Sommer 2013 eröffnete das Sinfonieorchester des Collegium Musicum die 
Döbelner Orgelwochen. Ein Weiterer Höhepunkt 2013 war die Beteiligung am Konzert der Gruppe „Elektra“ auf dem 
Schlossplatz in Freiberg gemeinsam mit dem Stadtchor Freiberg.
Seit 2010 liegt die musikalische Leitung in den Händen von Jacobus Gladziwa.

Mehr Informationen über das Collegium Musicum der TU Bergakademie Freiberg sind zu finden unter: http://fg-
on.de/cmfreiberg/

Jenny Haisma

Die Gesangskarriere von Jenny Haisma begann mit vier Jahren in einem Kinderchor, in dem sie bis zu ihrem 12. 
Lebensjahr sang.
Ab 15 sang sie unter anderem im Bolswarder Vocaal Ensemble und im Frysk Concertkoor unter der Leitung von Hoite 
Pruiksma.
Sie begann ihr Gesangsstudium am Leeuwarder Conservatorium bei Maria Rondél. Im Anschluss studierte sie in 
Rotterdam bei Sylvia Schlüter.
Sie folgte verschiedenen Meisterklassen bei u.a. Bernard Kruysen, Philippe Huttenlocher und Carolynn Watkinson. 
Gemeinsam mit dem Pianist Jeroen Liedorp hatte sie Unterricht bei Rudolf Jansen und Roger Vignoles. Zur Zeit wird sie 
durch Paula de Wit gecoacht.
Als Oratoriensängerin  ist sie regelmäßig zu hören. In den vergangenen Jahren sang sie Kantaten und Passionen von J. 
S.  Bach, aber auch Werke wie Die Schöpfung von J. Haydn, Messias von G. F. Händel, viele Messen und das Requiem 
von W. A. Mozart, die Petite Messe Solennelle von G. Rossini und Ein Deutsches Requiem von J. Brahms.
Jenny Haisma wirkt mit an verschiedenen Opernprodutionen, in Nabucco von G. Verdi (im Ahoy Rotterdam) und L’elisir 
d’amore von G. Donizetti. (in Spanga).
Mit dem Theater Hollands Diep machte sie zwei Produktionen, zunächst Achnaton von Philip Glass, danach die Oper 
De Waterman von Hans Koolmees.
Außerdem spielte sie eine Rolle im Kammeroperprojekt von Cantina Vocaal und Stichting Opera in Progress ‘I’m Very 
Loneley in My Way’ mit Opern von S. Barber, L. Foss und Ned Rorem, ergänzt mit einer Anzahl von Liedern derselben 
Komponisten. Sie spielte darin die Rolle „De vrouw“ („Die Frau“). 
Mit dem Pianisten Jeroen Liedorp bildet sie seit 2010 ein Duo. 2012 traten sie vor allem auf für die Stiftung „Musiek in 
huis“. Dieses Duo erweitert sich regelmäßig zu einem Trio zusammen mit dem Flötist Imre Rolleman.
2013 haben Jeroen und Jenny eine CD herausgebracht mit Liedern von niederländischen Komponistinnen, von 
Henriëtte Bosmans, Anna Cramer, Bertha Frensel Wegener-Koopman und Elisabeth Kuyper. Eine Kostprobe ist auf 
Youtube zu hören.
Mit dem Organisten Eric Koevoets aus Dordrecht bildet sie schon seit vielen Jahren ein Duo. Einzelne besondere 
Projekte sind u.a. die Lecons de Tenebre von Louis Couperin. Mit der Blockflötistin Hilde de Wolf führte sie drei 
Telemann-Kantaten auf. Daneben erschien eine CD mit Werken von Eric Koevoets, Lily Boulanger, Marcel Dupré, 
Hendrik Andriessen und Herman Strategier. Dieses Jahr werden sie die Wesendonck-Lieder von Richard Wagner 
aufführen in einer Bearbeitung für Gesang und Orgel.
Jenny Haisma ist auch als Gesangspädagogin tätig an der Lutherse kerk in Rotterdam.



Stephan Scherpe

Stephan Scherpe sammelte erste sängerische Erfahrungen in der Domkantorei seiner Heimatstadt Merseburg.
Bis Februar 2013 studierte er klassischen Gesang bei Juliane Claus (Halle(Saale)), Prof. Berthold Schmid (Leipzig) und
Prof. Gianni Fabbrini (Florenz). Zusätzlich vertieft er seine Ausbildung in Kursen und Meisterklassen bei renommierten
Gesangspädagogen und anerkannten Interpreten.
Sein künstlerisches Wirken ist hauptsächlich im konzertanten Bereich zu erleben. Dabei kann der Sänger auf ein
Repertoire von Heinrich SCHÜTZ bis Marcel DUPRÉ zurückgreifen. Seine besondere Vorliebe liegt in der Interpretation
der Vokalwerke Johann Sebastian BACHs, aber auch romantischen Kompositionen widmet er sich mit großem
Interesse. Deutschlandweite Konzert-Engagements führten Stephan Scherpe u. a. als Gast zu bedeutenden
Musikfestivals im mitteldeutschen Raum, aber auch darüber hinaus zur Bachwoche und zum Musikfest Stuttgart sowie
in die Schweiz, nach Belgien, Dänemark und Italien.
So arbeitete er bereits mehrfach mit dem Bach-Collegium Stuttgart unter Leitung von Helmuth Rilling und dem
Stiftsbarock Stuttgart unter Leitung von KMD Kay Johannsen zusammen. Im Dezember wird er mit dem
Barockensemble “La petite bande” unter Leitung von Sigiswald Kuijken das Weihnachts-Oratorium von J. S. BACH

aufführen, welches auch auf CD eingespielt werden wird.
Erfahrungen im Musiktheater konnte Stephan Scherpe bereits in verschiedenen Inszenierungen während seines
Studiums sammeln. So übernahm er z. B. beim Leipziger Bachfest 2010 in J. D. HEINICHENs wiederentdeckter Oper
„Die lybische Talestris“ die Partie des Marton sowie bei den Opernfestspielen 2011 in Bad Hersfeld die Partie des
Conte Almaviva in G. A. ROSSINIs „Il barbiere di Siviglia“.
Von 2009 bis 2011 gastierte er an den Städtischen Bühnen Gera und am Landestheater Altenburg.

Johan Sonneveld

Johan Sonneveld studierte 1982 bis1991 am Rotterdams Conservatorium. Er studierte Orgel bei Jet Dubbeldam, 
Kirchenmusik bei Arie J. Keijzer und Barend Schuurman, und Chorleitung, ebenfalls bei Barend Schuurman. Seit 1996 
ist Johan Sonneveld Dirigent der Zang- en oratoriumvereniging Cantarella. Daneben ist er Dirigent der Koninkijke 
Zangvereniging Excelsior in Den Haag, der Christelijke oratoriumvereniging Sursum Corda in Rotterdam und des 
Kammerchor Musica Vocalis Scyedam in Schiedam. Er ist außerdem Kantor und Organist in Barendrecht und wirkt 
regelmäßig an Kantatengottesdiensten und Konzerten als Continuo-Spieler und als Solist mit. Johan Sonneveld verfügt 
über einen beeindruckenden Erfahrungsschatz auf den Gebieten Chorleitung und Konzertaufführung. Er ist einer der 
Top 10-Dirigenten des professionellen RBO Sinfonia Begleitungsorchester.

Jacobus Gladziwa

Jacobus Gladziwa wurde in Aachen geboren. Er studierte von 2008-2013 Orchesterdirigieren bei Georg Christoph 
Sandmann an der Hochschule für Musik „Carl-Maria von Weber“ Dresden. Es folgen Studien in Kirchenmusik u.a. bei 
Kreuzorganist Holger Gehring (Orgelliteratur) und bei Domorganist Thomas Lennartz (Improvisation) in Dresden. 
Von 2000-2007 war er Jungstudent an der katholischen Kirchenmusikschule „St. Gregorius“, Aachen. Noch während 
der Schulzeit arbeitete er als Kirchenmusiker in Aachen. In der Spielzeit 2009/2010 arbeitete er, neben dem Studium, 
als Korrepetitor am Mittelsächsischen Theater. Ebenso wirkte er als Assistent und Korrepetitor bei diversen 
Opernprojekten der Musikhochschule Dresden mit. 2010 war er Mitorganisator bei dem bundesweiten Projekt 
„Ensemble Deutschland“. Des Weiteren arbeitete er als Korrepetitor am Theater Plauen/Zwickau bei der Produktion 
von „Tosca“ mit. Seit 2009 ist er regelmäßiger Vertreter des Domorganisten an der Kathedrale Dresden, ehemals 
Hofkirche, an der großen Silbermannorgel. Als künstlerische Leiter steht er seit 2009 dem Bläserensemble des 
Collegium Musicum der TU Bergakademie Freiberg vor. 2010 übernahm er zusätzlich die Leitung des Orchesters des 
Collegium Musicum der TU Bergakademie Freiberg e.V.
Im April 2013 übernahm er für drei Monate eine Vakanzvertretung am Aachener Dom als Organist. Im Jahr 2012 
gewann er den 3.Preis beim Internationalen Orgel-Gesangswettbewerb der Stadt Neuss. Ebenso gibt er regelmäßig 
Konzerte im In- und Ausland.

Wir danken dem Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen, der Stadt Freiberg und der TU Bergakademie Freiberg für die  

Unterstützung des Konzertes. 

Collegium Musicum der TU Bergakademie Freiberg e.V., Vorsitzender: Dr. Ulrich Pöschmann, Dietrich-von-Freiberg-Str.11, 09599 Freiberg; 
www.collegium.musicum-freiberg.de 





















































 
DAG 3: Vrijdag 25 oktober 2013   / optie 1 : Pirna & Boottocht & Festung Köningstein  

  
 

 
 

 
Ontbijt  
 

 
09.00 uur  
 

 
Vertrek vanuit Freiberg 
 

 
10.30 uur   

 
Aankomst in Pirna (10.45 -11.45 uur)   
Vrije tijd in Pirna. 
 

 
12.00 uur  

 
Boottocht op de Elbe van Pirna naar Königstein  
 
Boottocht € 14,90 p.p.  
Lunch tijdens de boottocht € 12,- p.p. (2 gangen ofwel soep en hoofdgerecht of 
hoofdgerecht en cake / dessert)  
  

 
14.00 uur   

 
Einde boottocht. Vertrek naar  Festung Königstein   
 

 
14.15 /14.30 
uur    

 
Bezoek Festung Königstein  
Entree: € 7,- p.p.    
Audio Guide in het Engels of Duits: € 2.50 p.p.  
Rondleiding: € 3,- p.p. in het Duits     
 

 
16.00 uur  
 

 
Vertrek naar Freiberg    

 
Ca. 17.15 uur   

 
Aankomst in de hotels / opfrissen  
 

 
17.45 uur  
 

 
Gasten van hotel Am Obermarkt: Vertrek naar Hotel Alekto  
 
Let op: partituren meenemen. We gaan naar het diner meteen naar de 
repetitielocatie. 

 
18.00 uur  

 
Gezamenlijk diner in hotel Alekto  
 

 
19.30 uur  

 
Vertrek naar de zaal van het orkest voor repetitie:  
Nikolaikirche 



Buttermarkt 6,   09599Freiberg(Sachsen) 
 

 
20.00 uur  
 

 
Repetitie met het orkest  

 
22.15 uur  
 

 
22.00 uur einde repetitie, vertrek terug naar de hotels  
 Alleen naar Alekto. Naar Am Obermarkt is slechts 300 meter lopen. 
 

 
EINDE DAG 3 

 
 
 

PIRNA, poort naar de Saksische Schweiz, deelstaat 
Saksen 

 
 

 
Ingebed in het schilderachtige landschap van de Elbe 
tussen Dresden en de Saksische Schweiz ligt Pirna. De 
middeleeuwse flair bespeurt men in eik hoekje van de 
stad, die, sinds de beroemde schilder B. Bellotto in 1753 
de schoonheid van de stad in zijn prachtige schilderingen 
heeft vereeuwigd, bijna geheel onveranderd is gebleven. 
Rijk versierde patriciërshuizen met erkers en zitportalen 

en romantische binnenplaatsjes bieden plaats aan winkeltjes en restaurants en 
nodigen uit om hier ongestoord te flaneren en te genieten.  De stad  
omstreeks 1200 planmatig aangelegd - met een schaakbordvormig stratenpatroon 
- 'in de schaduw' van een burcht op de linker Elbe-oever. Zij behoorde enige tijd 
tot het bisdom Meissen en tot Bohemen. De plaatsnaam komt van het Sorbische 
'na pernem', hetgeen 'op de harde steen' betekent. Door zijn betekenis als 
havenplaats en door de nabijheid van Bohemen beleefde Pirna in de 15de en 
16de eeuw een economische bloei, die wordt weerspiegeld door de historische 
gebouwen in de stad. Met de aanleg van de spoorlijn Dresden-Praag (1852) begon 
de industrialisering en daarmee een nieuwe groei. 

 
Ligging en bereikbaarheid  Pirna ligt 25 km ten zuidoosten van Dresden.  

Bezienswaardigheden Marienkirche  De oorspronkelijk 13deeeuwse driebeukige 
hallenkerk werd in 1466-1479 en 1502-1546 in laatgotische stijl verbouwd. De 
bouwmeester P. UIrich paste zowel het gangbare laatgotische ribbenstelsel toe (bijv. 

http://www.stedentipsvoortrips.nl/duitsland/dssaksenbb.htm
http://www.stedentipsvoortrips.nl/duitsland/Pirna-Kaart.jpg
http://www.stedentipsvoortrips.nl/duitsland/Pirna-Kaart.jpg


netgewelven in het middenschip en stergewelven in de zijbeuken), als nieuwe 
constructies (spiraalvormige ribben in de oostelijke travee van de zuidelijke zijbeuk, 
gegolfde ribben in de apsis  kalot van het koor) en maniërismen (bijv. aanzetten van 
ribben in de vorm van bouwpalen). Na de Reformatie werden in 1546 de gewelven 
beschilderd met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament. De helm van de in 
1479 opgetrokken toren is 18de-eeuws. Pronkstukken in de kerk zijn de laatgotische 
preekstoel, 1525, de met kinderfiguren gedecoreerde doopvont, 1561, en het 
laatrenaissance altaar, 1611 van D. en M. Schwenke, die ook de mooie epitafen (16de-
18de eeuw) maakten.  Raadhuis  Midden op het marktplein, omgeven door fraaie 
patriciërshuizen uit de renaissance en barok, staat het prachtige raadhuis. Het werd 
gebouwd in 1555 rond de kern van een ouder gebouw uit 1485. 

 
Andere bezienswaardigeheden  Mooie woonhuizen in renaissancestijl, voor een deel 
met galerijen langs de binnenplaatsen, zijn o.a.. Markt 7 (Canalettohuis) en 12, Obere 
Burgstr. 1 (Teufelserker), Niedere Burgstr. 1 (1545, met prachtig portaal) en 
Barbiergasse 10 (Engelserker). 'Am Plau' is ook een bezoek waard. Deze voormalige 
nederzetting van vissers en schippers, oostelijk vóór de Altstadt gelegen, bestaat uit 
kleine huizen van twee verdiepingen. Talrijke fonteinen, afstandzuil voor de post, 
historisch silhouet van het Marktplein met Raadhuis en Canalettohuis, Tetzelhaus - 
geboortehuis van de beroemde aflaatprediker, Stedelijke Bibliotheek en Kloosterhof met 
Stedelijk Museum, overwegende bouwstijl is renaissance, gedeeltelijk barok, maar ook 
veel bouwwerken in Jugendstil.  Musea  * Stedelijk Museum Pirna - stadshistorie en 
wisselende tentoonstellingen.  * Stadsgalerie in de Fronve  - moderne kunst.  * 
Richard-Wagner-Museum in de wijk Graupa, de voormalige zomerresidentie van de 
beroemde componist.  * Landslot Pirna-Zuschendorf met botanische collecties, 
beroemde kamelie-collectie en tentoonstelling van azalea's. 

 

http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termenmbb.htm%23Mani%EBrisme
http://www.stedentipsvoortrips.nl/duitsland/Pirna-Canaletto.jpg
http://www.stedentipsvoortrips.nl/duitsland/Pirna-Canaletto.jpg


Tijdens een vakantie in het Elbezandsteengebergte mag een tocht met de oudste en 
grootste raderbootvloot ter wereld zeker niet ontbreken. Op geen enkele andere 
manier kunt u zo ontspannen genieten van het voorbijtrekkende landschap als op het 
zonnedek van zo´n Elbe-schip. 
 
 

  
 
 
 

 
Königstein, 15 km ZO  en 30 km ZO van Dresden ▲ Op een 360 m hoge tafelberg boven de 
plaats en 261 m boven de Elbe ligt de eens machtigste vesting van Duitsland. De 
oorspronkelijk ca. 1200 voor de koningen van Bohemen opgetrokken burcht wordt in 1241 
voor het eerst vermeld. In 1408 kwam deze aan het markgraafschap Meiszen. Vanaf 1589 
werd de burcht tot een vesting uitgebouwd. Na verbouwingen in de 17de en 18de eeuw 
was het de sterkste burcht in Duitsland. Het 9,5 ha grote complex meet 550 bij 350 m. De 
hoofdingang (na 1590) wordt beveiligd door drie ophaalbruggen. Van hieruit leiden de 
donkere en de lichte gang, die met de hand in de rots werden uitgehakt, naar het 
vestingplateau. Hier staan de Georgenburcht uit 1619 en de Magdalenenburcht uit 1623 
met een rotskelder uit 1591. Verdere bezienswaardigheden zijn het poortgebouw uit 1589 
met in reliëf een afbeelding van August de Sterke met het keurvorstelijke wapen van 
Saksen-Polen, het Commandantenhuis uit 1443 en het puthuis uit 1715 (M.D. Pöppelmann). 
De put, in 1569 gemaakt door mijnwerkers uit Freiberg, is 152,2 m diep en 3,5 m breed; de 
bodem ligt 88 m boven de Elbe. Voorts zijn interessant het schathuis uit 1853, de 
kazematten, het oude tuighuis in renaissancestijl uit 1594 en de barokke Friedrichsburcht 
uit 1731. Königstein heeft een mooie barokkerk, die in 1720-1724 met medewerking van 
George Bähr werd gebouwd. 
 
 



 
 
  
 
(1) Neues Gewandhaus (9) Wagner-Denkmal (17) Thomaskirche 
(2) Mendelssohn-Haus (10) Oper Leipzig (18) Bach-Museum 
(3) Grieg-Begegnungsstätte (11) Nikolaischule (19) Standort Geburtshaus Clara 

Wieck 
(4) ehem. Musikbibliothek Peters (12) Nikolaikirche (20) Standort Altes Konservatorium 
(5) Museum für 
Musikinstrumente 

(13) Altes Rathaus (21) Standort Erstes Gewandhaus 

(6) Alter Johannisfriedhof (14) Museum der bildenden 
Künste - Beethoven 

(22) Paulinum - Aula und 
Universitätskirche St.Pauli 

(7) Schumann-Haus (15) Zum Arabischen Coffe Baum (23) MDR-Kubus - 
Rundfunkklangkörper 

(8) Grafisches Viertel - 
Musikverlage 

(16) Hotel de Saxe  

 
 
 

 
Notenspur 
http://www.notenspur-leipzig.de/?lang=de&id=Notenspur%20Verlauf&pagetype=2 
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