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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2020
juli

programm juli–dezember
www.predigerkirche.ch

03.07.2020

chorvesper «hör’ mein bitten, herr, neige dich zu mir!»
felix mendelssohn: «hör’ mein bitten, herr neige dich zu mir!», josef gabriel rheinberger:
«bleib bei uns, denn es will abend werden» | zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor •
charlotte günther, sopran • jürg brunner, organist • renate von ballmoos, liturgie

11.07.2020

märchenvesper I «frau holle»
ludwig van beethoven «mondscheinsonate», italienisches volkslied «o sole mio»
els biesemans, klavier • thomas münch, liturgie

17.07.2020

märchenvesper II «die kristallkugel»
«somewhere over the rainbow»
naima gürth, gesang und saxofon • raphael brunschweiler, klavier • thomas münch, liturgie

24.07.2020

märchenvesper III «die bienenkönigin»
johann nepomuk hummel: «etuden und sonaten»
klaviermusik von j.n. hummel • els biesemans, klavier • roland brendle, liturgie

31.07.2020

märchenvesper IV «die drei federn»
johann sebastian bach: triosonaten, tripel-fuge es-dur • els biesemans, orgel •
roland brendle, liturgie

07.08.2020

märchenvesper V «rapunzel»
jan vaclav vorisek: «rhapsodien»
els biesemans, klavier und orgel • roland brendle, liturgie

14.08.2020

märchenvesper VI «das mädchen von brakel»
matthias weckmann «magnificat primi toni»
els biesemans, orgel • thomas münch, liturgie

21.08.2020

orgelvesper «zwischenzeit»
antonio vivaldi / johann sebastian bach: «concerto d-moll»
els biesemans, orgel • priscilla schwendimann, liturgie

28.08.2020

chorvesper «wie lieblich sind deine wohnungen»
heinrich schütz: psalm 84, «wie lieblich sind deine wohnungen» u.a.
vokal-ensemble der kantorei zu predigern • martin buschbeck, leitung • martin rabensteiner, orgel •
thomas münch, liturgie

04.09.2020

chorvesper «rufende stimmen»
heinrich schütz: «die himmel erzählen die ehre gottes», johann hermann schein: «nun danket alle gott»
a capella chor zürich • bohdan shved, leitung • martin rabensteiner, orgel •
priscilla schwendimann, liturgie

11.09.2020

orgelvesper «... und gott schuf ...»
louis-nicolas clérambault: suite du deuxième ton
jürg brunner, orgel • priscilla schwendimann, liturgie

18.09.2020

spiritual-vesper «good news!»
william l. dawson: «ain'-a that good news!», «ev’ry time i feel the spirit»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel •
thomas münch, liturgie

25.09.2020

vesper «gegessler, leben mit farben und bildern: der golderne fisch»
franz schubert «die forelle», «auf dem wasser zu singen»
david munderloh, tenor • els biesemans, klavier • thomas münch, liturgie

02.10.2020

jazzvesper «gegessler, leben mit farben und bildern: heimkehr»
«summertime»
naima gürth, saxofon und gesang • els biesemans, klavier und orgel • thomas münch, liturgie

august

september
oktober
programm oktober–dezember 2020 ➔
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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2020
oktober

www.predigerkirche.ch
09.10.2020

choral evensong
abendgebet mit der anglikanischen kirchgemeinde st. andrew’s zürich
chor der st. andrew’s church • shaun yong, musikalische leitung •
the revd paul brice, liturgie

16.10.2020

orgelvesper
musik von johann pachelbel
jürg brunner, orgel • theo haupt, liturgie

23.10.2020

orgelvesper «allein gott in der höh sei ehr»
johann sebastian bach: die drei choräle aus der leipziger handschrift
els biesemans, orgel • priscilla schwendimann, liturgie

30.10.2020

chorvesper «hat dein herz sein glück gefunden?»
johannes brahms: «ernst ist der herbst», felix mendelssohn: «herbstlied»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • els biesemans, orgel •
thomas münch, liturgie

06.11.2020

gregorianikvesper «im angesicht des lammes»
musik und texte aus der johannes-offenbarung von olivier messiaen und im gregorianischen choral •
schola gregoriana orlinchovensis • christian gautschi, cantor und orgel •
priscilla schwendimann, liturgie

13.11.2020

filmvesper I «mein ist die rache … und er gab sein leben für seine freunde»
ennio moricone: «spiel mir das lied vom tod»
jürg brunner, orgel • thomas münch, liturgie

20.11.2020

filmvesper II «...das habt ihr mir getan!»
christophe barratier: «les choristes» (die kinder des monsieur mathieu), bruno coulais: «vois sur ton chemin»
jean-philippe rameau: «la nuit» (u.a.) | zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor •
jürg brunner, orgel • priscilla schwendimann, liturgie

27.11.2020

filmvesper III «am grössten unter ihnen ist die liebe»
leonhard bernstein: «west side story»
els biesemans, orgel und klavier • thomas münch, liturgie

04.12.2020

november
dezember

vesper mit der armenischen gemeinde
gottesdienst und armenische kirchengesänge mit der armenisch-apostolischen kirchgemeinde in der
deutschschweiz • armenischer hymnus durch frau hasmik imer-güzelyan • pfr. shnork tchekidjian, liturgie
11.12.2020

orgelvesper «wachet auf ruft uns die stimme»
johann sebastian bach: «wachet auf, ruft uns die stimme» und andere choräle
els biesemans, orgel • priscilla schwendimann, liturgie

18.12.2020

chorvesper zum 3. advent «nun komm, der heiden heiland»
johann walter: «nun komm, der heiden heiland», zoltan kodaly: «veni emmanuel»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • els biesemans, orgel •
thomas münch, liturgie

25.12.2020

keine vesper
sondern weihnachtsgottesdienst um 17.00 uhr

jeden freitag um 18.30 uhr findet in der predigerkirche in zürich die freitagsvesper statt, eine feier, die musik und wort
zu einem ganzen formt. so regelmässig die vespern stattfinden, so vielfältig sind ihre inhaltlichen und musikalischen
programme. die freitagsvesper gibt der traditionellen chor- oder orgelvesper ebenso raum wie der zeitgenössichen musik
und andern ausdrucksformen wie tanz und theater. ein weiterer schwerpunkt der vesperreihe ist die interkonfessionelle
zusammenarbeit.
die freitagsvesper wird getragen von der predigerkirche, kirchenkreis eins altstadt, der zürcher kantorei zu predigern und
verschiedenen weiteren chören, ensembles und instrumentalistinnen und instrumentalisten.

