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löchner cuf. Unter Le i-,-: . _, _ ::-.., nger gob es in
den 80er Johren eine 3-:: _. j-,--:.crberi r^nit dur.
Chemnitzer Philhormo^ = ,., - ::-- Siodltheoter Frei_
trerg existied eine solcre (: :::-:- or bis heute.
Noch '1990 

gob es der- :- ...:^i:er Bioser, so doss mon
sich vorrongig ols Streic":":-:s;er profriier_ie. Zu bedeu-
+enderen Anlossen lud r-ncr s :r nreistens B/öser vom

;odtthecier Freiberg ern Sc js es ouch heute noch. In_
zwischen bestehl eine künsilerrs:ne Zuscmmenorbeit des
Crchesters mit dem Stodtchor Freiberg. Zu dessen Wejh_
nochtskonzerien und ouch onderen Aufiritten übernrmmt
dos Collegium Musicum die inslrumentole Begleitung.
Dirigenten bzw. künsilerische Lejter noch I ggO woren
Chrisfion Drechsel (jg9O_1994 tnd 2002-2005) sowie
Jon Kolzschke (1997-2002). Beide Dirigenten brochten
borocke Werke ins Reperlorre. ln diese Zeit fötft ouch die
Vereinsgründung und domit einhergehend die verstörkte
Zusommenorbeil mit dem Chor. So führJen die beiden
Ensembles 2003 ein Konzeri mil Werken von G. Rossrni
in der Nikolo jkirche Freiberg ouf. Die Orchesterleitung
rot sejf Ende 2005 Dirk Brondenburger inne.-rne Anregung der Universitötsleiiung fUhrte I 917 zur
Gründung des Chores. Er proore unler Leitung ejner
:'cens dcfrr eroocierten Musikpodogogin ous E,Ju,f.
---c..s --:^t -^.- s:- -',',:---ei- z; der .,porioffel-

proben", weil sje eher gemütlichen Wohnzimmercho_
rokter hotten, wos cber der euolitöt und dem Zuloul
on Söngerinnen und SönEern keinen Abbruch tot.
1979 übernohm Andreos Schwinger die Leiiung oes
Chores und ein Johr spöier ouch die Leitung dJs Or_
chesiers. Wöhrend der SOer Johre gob es Jige gro_
ßere gemeinsome Auftritte. So song mon ejn K"on..,r
zum Bcch johr ,l985. 

ln Zusommenorbejt mit dem
Rund{unk in Chemnitz enistonden ouch zwei Scholl_
plotten mit Bergmonns_ und Studentenliedern. Bjs zur
Gründung des eingelrcrgenen Vereins im Jcrnuor I 99g
woren beide Klongkörper unobhöngig voneinonder.
Dos Orchester nonnie sich Collegium Musicum, der
Chor hingege n, ,,Chor der Bergokodemie Freiberg,,
Seit 1997 leirer Morrin Borgel (bis aut 2OO5/2OOÄ, n
dem Chrisioph Sprung den Chor interimsweise fühde)
den Chor erfolgreich. Modin Borgel wor bis 2OO7 am
Mitlelsöchsischen Theoter zweiter Kopellmeister uno rsr
seit der Spielzeit 2OO7/2AOg om Theoter plouen_Zwi_
ckou Geschöftsführender Studienleiter. Doss er dem
Chor noch wie vor treu bleibt, spricht für die große
Verbundenheit zum Ensemble.
Neben einem Sommerkonzerl hot sich in den letzten
Johren ouch dos Adventsko nzed zur Vorweihnochtszert
im Audimox etobliert, dcrs Chor und Orchester vereint
dorbieten. 2008 besteht der Verein ,,Collegium Musr_
cum der TU Bergokodemie Freiberg e.V,, zehn Johre.
Geplont ist für dos Jubilöumsjohr ein gemeinsomes
Sommerkonzert mit dem por-tnerchor der TU Clous_
tho l-Zellerfeld.


