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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2021
juli

programm juli–dezember
www.predigerkirche.ch

02.07.2021

chorvesper «o my soul awake»
englische vokalmusik aus 3 jahrhunderten von henry purcell, hubert parry u.a.
poesia vocale • mona spägele, leitung • thomas münch, liturgie

09.07.2021

chorvesper «o sommer, schöner sommer!»
felix mendelssohn: «hirtenlied», «lerchengesang», «abschied vom walde»
vokalquartett • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel •
thomas münch, liturgie

16.07.2021

märchenvesper I «der rattenfänger von hameln»
peter mieg: «les humeurs de salis», «les délices de la flûte»
nadja camichel, flöte • els biesemans, orgel • roland brendle, liturgie

23.07.2021

märchenvesper II «des kaisers neue kleider»
werke von oskar lindberg und edvard grieg
martin rabensteiner, orgel • kathrin rehmat, liturgie

30.07.2021

märchenvesper III «prinzessin mäusehaut»
lindsay buffington, harfe • kathrin rehmat, liturgie

06.08.2021

märchenvesper IV «peer gynt»
edvard grieg: aus der «peer gynt-suite»
susanne dubach, violine • els biesemans, klavier •
kathrin rehmat, liturgie

13.08.2021

märchenvesper V «die loreley»
clara schumann «die loreley» und andere lieder
breno quinderé, bariton • els biesemans, klavier • kathrin rehmat, liturgie

20.08.2021

märchenvesper VI «die löwenbraut»
robert schumann «die löwenbraut» und andere lieder
breno quinderé, bariton • els biesemans, klavier • thomas münch, liturgie

27.08.2021

chorvesper «min herr und min gott»
kurt meier: «singet gott, gott sabaoth», «min herr und min gott»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel •
thomas münch, liturgie

03.09.2021

liszt-vesper I «s. antonius von padua»
franz liszt: «der heilige s. antonius von padua auf den wogen schreitend»,
els biesemans, klavier und orgel •
thomas münch, liturgie

10.09.2021

liszt-vesper II «sonnenlied»
franz liszt: «s. franziskus von assisi: cantico del sol»
lisandro abadie, bariton • els biesemans, conacher-orgel • lars simpson, liturgie

17.09.2021

20.30 uhr in der wasserkirche im rahmen des foodsave-bankett
chorvesper «…und du gibst ihnen speise» giovanni pierluigi da palestrina: «ego sum panis vivus»,
jean berger: «the eyes of all wait upon thee», olivier messiaen «le banquet céleste» u.a. zürcher kantorei
zu predigern • johannes günther, kantor • els biesemans, orgel • thomas münch u. christoph sigrist, liturgie

24.09.2021

orgelvesper «ströme lebendigen wassers»
musik von johann sebastian bach und georg friedrich händel
jürg brunner, orgel • kathrin rehmat, liturgie

01.10.2021

liszt-vesper III «s. franziskus von assisi»
franz liszt: «die vogelpredigt des heiligen franziskus von assisi»
els biesemans, orgel • kathrin rehmat, liturgie

august

september
oktober
programm oktober–dezember 2021 ➔
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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2021
oktober

www.predigerkirche.ch
08.10.2021

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

15.10.2021

mehrsprachige vesper
chen peixun: «autumn moon over the calm lake», wang jian zhong: «liuyang river»
«et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle …»
timon huang, klavier und orgel • kathrin rehmat und christophe kocher, liturgie

22.10.2021

orgelvesper «orgelklänge aus paris»
léon boëllmann: «suite gothique»
els biesemans, orgel • kathrin rehmat, liturgie

29.10.2021

herbst-singvesper «bunt sind schon die wälder»
felix mendelssohn: «herbstlied» und lieder und kanons zum mitsingen
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel •
thomas münch, liturgie

05.11.2021

liedvesper «psalm der nacht»
helmut bornefeld: «psalm der nacht» nach gedichten von nelly sachs
marie-thérèse albert, sopran • christian gautschi, orgel •
cornelia camichel bromeis, liturgie

12.11.2021

chorvesper «weep you no more»
john dowland: «weep you no more», «come, heavy sleepe», «can she excuse my wrongs» u.a.
kammerchor winterthur • burkhard kinzler, leitung • martin rabensteiner, orgel •
thomas münch, liturgie

19.11.2021

chorvesper «schwalbe, meer und licht»
mykola leontowytsch: «schtschedryk», ola gjeilo: «northern lights», u.a.
chor inter kultur • fortunat frölich, leitung • kathrin rehmat, liturgie

26.11.2021

chorvesper zum 1. advent «o könig aller völker»
arvo pärt: «o könig aller völker», «cantate dominum canticum novum»,
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • martin rabensteiner, orgel •
thomas münch, liturgie

03.12.2021

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
10.12.2021

gregorianikvesper «verbum salutis omnium»
schola gregoriana orlinchovensis • christian gautschi, cantor •
kathrin rehmat, liturgie

17.12.2021

chorvesper «ave maris stella»
chorwerke aus: claudio monteverdi «marienvesper»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • continuo-gruppe der schola cantorum basiliensis •
els biesemans, orgel • thomas münch, liturgie

31.12.2021

jazz-vesper «silvester»
naima gürth, saxofon und gesang • raphael brunschweiler, klavier •
kathrin rehmat, liturgie

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.

