


Progromm:

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Coronation Anthem No. 1,,Zadok the priest'HWV 2Sg

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

Orgefkonzert B-Dur Op al6
Solo: Johon Sonneveld

Hallelujah aus,,Messiah"

Dirigent: lacobus Glodziwo

Ode tö St. Cecilias day HWV 76

',,, 
' Solo:

Jenny Haisma, Sopran
Stephon Scherpe, Tenor

. Dirigent:JohgnSonnev7ld,
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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 Bergäkademie freut sich den Delfter Chor
Cantarella in Freiberg begrüßen zu dürfen. 
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Das Konzert ist Händel gewidmet, der ein perfektes Vorbildfili;;L Europäer ist . Händel reiste sein Leben lang. Er

arbeitete und wohnte in vielen europäischen Ländem. 50 komponierte er z. B. ein Werk zu Ehren des ,,Frledens von
Utrecht", eines sehr bedeutehdenden Moments In der Geschichte Europas. Dieses Werk steht sicher auf dem
Progrämm beim festlichen Gedenken an dieses hlstorische Erel€inis 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 defnln:den l{iederlanden ein neuer KöniBeinge3gt2t,w_urd€, lst es nicht erstaunlich, dass zwei
Coronation Anthems, iFqilok the Priest" vnd ,,Let:fhy lland Se Stehgthenedlaüf dem Programm stehen.
Die Coronation Anthems wurden komponiert zu Ehren der Krönung von Georg ll 1727 in Westminster Abbey. Der Text
uon ,zodok" ist aus dem Buch der Könige und beschreibt die Salbung Salomos durch den Priester Zadok und den
Proph*tenNathan. , t.,, ,.,. '. .,,':. : :, : :

.LetThyHond Be Strcngthened"istnach dem Psalm 89 gedichtet: Dein Arm istvoll Kraft, deine Hand ist stark, deine
Rechte hoch erhoben. Recht und Gerechtigkeit sind die stützen delnesTh.f6nes:::: i

Als Musik zwischen den Chorwerken, wurde das Orgelkonzert B-Dur Op. 4/6 von Händel ausgewählt. Ursprünglich als
Harfenkonzert komponlert 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 fpr st€eciliats day (HWV 76), komponiert 1739, ist eine Käntate aul eifigedicht des englischen Dichters John
O.qyde.n P,{cllriere fänd statt am 22. November 1739 in London, Der Titel des Oratoriums verweist auf St. Cecilia,
dle SchüüneUiee aer Musiker. Das Hauptthema des Textes ist die pythagoreische Theorie der hormonia mundi, nach
dCr dle Musik die zentrale Kraft war bei der schöpfung der Welt. Das Werk beglnnt mjt der V€rstellung oer
Disharmonie. lF| Verlauf werden verschiedene lnstrumente besunged, so ruft die Trompete zum Kampf und die Flöte
spielt in sanften, klagenden ltinen auf.
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Zadok the priest

Zadok the Priest, and Nathan the
Prophet anointed Solomon King.

And all the people rejoic'd, and said:
God save the Kingl Long live the Kingl
May the King live for ever,

Amen, Alleluja.

....'..

Let Thy Hand, Be:$liFl-rghened

Let.thyöänd be strength€ntr,and thy right hand be .

o(älted.
,Letjuqfiie?nd judgment be the preparation of thy seätl
Let mdrUand truth go before thy fäcö, . ,

Hallelujah. . .

zadok der,PtiEster und Nathan der Prophet erhöhten
SalarürsThron, t.

Und alles Volk frohlockt und ruft:
'Gottrehtltze den König! l"ang lebe der König! Heil dem

,,Kön!i,*:ruf ewig. i
Arieh, nttetuja. .'::

La39 deihe llafid€rstärken und deine Rechte sei erhaben.

Lass'Gereehtitk€it uhd deih Gericht Vorbereitung deines
Throns sein.

tass:Gnidegnd Wätirheit in deinem Angesicht sein.
Hallelujä.

2, Rezitativ {Tenorl
From harmony, from heav'nly harmony,

This universal frame began.

3. Rezitativ (Tenor)

When nature underneäth a heap

Of jarring atoms lay,

And could not heave her head,

The tuneful voice was heärd from high:

"Arisel Ye more than dead."
Then cold, and hot, and iiroist and dry
In order to their stationsleap,
And music's pow'r obey.

l . ::.i

. 4. Chor .

From harmbny, from heav'nly harmony,
This universal frame began,
From harmony to harmony,
Through ä[ the cdmpass of the notes it ran,

The diapason closing full in man.

5. Arl€ {soprent
What passion cennot music raise and quelll
When Jubal struck the chorded shell,

.,,,,r.t't-lglli$hina:blethren stood around':,, :,;:,::'i : I

AId wondlrins on their faces fell, ,,,. '. .." . ..

. To worsrrr"p ürst celestial sound. . ; ,

Durch HarmonierdlJrch himmlische Harmonie,

ensta:d dicl weile w€.lt:na I

. 1415,."ft(inlos die Natur noch läg,

;t?rü-o,rrenen Missklang voll, ,

in lebloser Nach
Schallte wohlautreich des Schöpfras Ruf:

,,Erwach aus starreh Tod l"
Und Kalt und H€iß;{rnd Dürr und,Feucht
zerteik in fulter Ordnung sich,
durch Harmonie beseelt.

Dirrch Harmonie, durch himmlische Harmonie, enstand

dies wehe Weltenall:
Von Htrmonie ru Hatmonie

dsrchllef dieSchöpfung aller ]äne Rdich,

ünd schloss im Vollkhng ihrer höchsten Macht.

Wie hebt und senkt,Musik det Seele Ffugl

Als Jubal die erste Laute schlug,

wi€ lautschte die'scha-r da ihrem GesaDB,

die staunend hin zur Erde sank,

anbetend vor dem' Wünderklang.

Sie wähnte, ein leb€nd gpttgleich Wbien trug
dle.uute be4end ih ihrem ttohl;
die spnch so liebllch und so wohl.
Wie hebt und senkt Musik der Seele Flugl

'

Hallelüjä; dennder.iH{rr, der allmächtige Gott, herrschet.
Das Königreich dieser Wält ist zum Köilgreich unseres

HCrm und seines Christus geworden; und er wird regieren

aut immei'trnd ewig, Xönig der Könige, Herr der Herren,
HalleluJa.
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auf den Feind,
ersqhallt.'


