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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2021
januar

programm januar–juli
www.predigerkirche.ch

08.01.2021

singvesper zu dreikönig
weihnachtslieder • peter cornelius «drei kön’ge wandern aus morgenland», charles villiers stanford:
«lord, now lettes thou thy servant» | fabian beyeler, bariton • zürcher kantorei zu predigern •
johannes günther, kantor • els biesemans, orgel • thomas münch, liturgie

15.01.2021

chorvesper «ein stück geschichte»
werke von arthur furrer, othmar schöck und abbé joseph bovet
junger chor zürich (juchz) • lisa may, leitung • jürg brunner, orgel •
priscilla schwendimann, liturgie

22.01.2021

orgelvesper «aufbruch»
antonio vivaldi: «concerto d-moll»
els biesemans, orgel •
priscilla schwendimann, liturgie

29.01.2021

chorvesper «wie schön leuchtet der morgenstern»
leonhard lechner: «nun schein, du glanz der herrlichkeit», michael praetorius: «wie schön leuchtet der
morgenstern» | zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • els biesemans, orgel •
thomas münch, liturgie

05.02.2021

orgelvesper: minimal music I «wo täler sich heben und hügel sich senken»
arvo pärt: «mein weg hat gipfel und wellentäler»
martin rabensteiner, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

12.02.2021

chorvesper «ach bleib bei uns»
carl stein: «bis hierher hat der herr geholfen»
zürcher männerstimmen • anna jelmorini, leitung • els biesemans, orgel •
thomas münch, liturgie

19.02.2021

orgelvesper: minimal music II «aufbruch vom rand der wüste»
philip glass: «mad rush»
els biesemans, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

26.02.2021

instrumentalvesper «lust und liebe in der bibel»
muzio clementi: «klaviersonate g-moll – didone abbandonata»
els biesemans, klavier •
thomas münch, liturgie

05.03.2021

weltgebetstag in der predigerkirche. keine vesper.

12.03.2021

klangvesper «seelenklänge»
gedichte von johannes vom kreuz aus den «canciones del alma»
christoph dachauer, klang •
thomas münch, liturgie

19.03.2021

kantatenvesper «wo gehet jesus hin?»
christoph graupner: barocke passionskantate «wo gehet jesus hin?»
keiko enomoto, sopran • samuel zünd, bariton • zürcher kantorei zu predigern • collegium musicum •
johannes günther, kantor • els biesemans, orgel • thomas münch, liturgie

26.03.2021

instrumentalvesper «ist gott schön?»
karl höller: «improvisationen über schönster herr jesu»
ursinsa braun, violoncello • els biesemans, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

02.04.2021

karfreitagsvesper «aus der tiefe ruf’ ich zu dir»
nicolas bruhns: «de profundis clamavi» für bass, 2 violinen und continuo
nn, bariton • ensemble elsewhere • els biesemans, leitung und orgel •
kathrin rehmat, liturgie

09.04.2021

chorvesper «im rate der frommen»
felix mendelssohn: «denn er hat seinen engeln befohlen», yehezkel braun: «psalm 111»
ensemble cantalon • amir tiroshi, leitung • els biesemans, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

februar
märz
april
programm april–juli 2021 ➔
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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2021
april

16.04.2021

chorvesper «us dem füür ich floss!»
regina irman: «himmelsmaschinen» (2020, uraufführung), kantate nach berner glockeninschriften
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • els biesemans, orgel •
thomas münch, liturgie

23.04.2021

instrumentalvesper: tanzmusik I
«lobt ihn mit trommel und reigentanz, lobt ihn mit saiten und flöte»
toggenburger tänze, appenzeller volkstänze
florin grüter, hackbrett • els biesemans, orgel • thomas münch, liturgie

30.04.2021

orgelvesper: tanzmusik II «rhythmus und aufbruch»
anonyme tänze aus der renaissance so wie musik von u.a. michael praetorius
martin rabensteiner, orgel •
monika frieden, liturgie

07.05.2021

instrumentalvesper: tanzmusik III «du hast mein klagen in tanzen verwandelt»
tangomusik, u.a. «tango nuevo»
sven angelo mindeci, akkordeon
thomas münch, liturgie

14.05.2021

herrenhuter singstunde
beatrice meier, orgel •
elsbeth kaiser, liturgie

21.05.2021

kantatenvesper «komm, du himmelstaube»
gottfried heinrich stölzel: barocke pfingstkantate «wirf vom friedenslaube mir ein blättchen zu!»
sara jäggi, sopran • astrid pfarrer, alt • zürcher kantorei zu predigern • collegium musicum •
johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel • lars simpson, liturgie

28.05.2021

vesper zur langen nacht der kirchen
johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

04.06.2021

gregorianikvesper zu fronleichnam
collegium musicum des musikwissenschaftlichen instituts der universität zürich
bernhard hangartner, choralmagister
p. peter spichtig op, liturgie

11.06.2021

orgelvesper «allein gott in der höh’ sei ehr’»
johann sebastian bach: die drei grossen choralbearbeitungen «allein gott in der höh’ sei ehr’»
aus der leipziger handschrift
els biesemans, orgel • kathrin rehmat, liturgie

18.06.2021

jazzvesper «freundschaft»
u.a. die bekannten songs «just friends» und «you've got a friend in me»
naima gürth, saxofon und gesang • raphael brunschweiler, klavier •
kathrin rehmat, liturgie

25.06.2021

chorvesper «stimmt an die saiten, ergreift die leier!»
joseph haydn: «stimmt an die saiten, ergreift die leier!»,
«die himmel erzählen die ehre gottes» (aus: die schöpfung)
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel • thomas münch, liturgie

mai

juni

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.

