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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich
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juli

programm juli bis dezember
www.predigerkirche.ch

01.07.2022

chorvesper «abendlieder»
chorwerke von josef rheinberger, max reger, felix mendelssohn und albert becker ars cantata
leitung und orgel philipp mestrinel • kathrin rehmat, liturgie

08.07.2022

chorvesper «verleih uns frieden»
heinrich schütz: «verleih uns frieden gnädiglich», kurt meier: «gepriesen sei der herr, unser gott»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel •
thomas münch, liturgie

15.07.2022

märchenvesper I «das mädchen ohne hände»
musik mit vier händen von mozart, lachner, merkel, bruckner, brahms
alois koch und jürg brunner, orgel • thomas münch, liturgie

22.07.2022

märchenvesper II «die drei spinnerinnen»
jehan alain: intermezzo «fileuse», musik von edvard grieg, dimitry kabalevsky
martin rabensteiner, orgel • roland brendle, liturgie

29.07.2022

märchenvesper III «die sterntaler»
louis vierne: «impromptu», «pièces en style libre», improvisation «weisst du wieviel sternlein stehen»
jürg brunner, orgel • roland brendle, liturgie

05.08.2022

märchenvesper IV «dornröschen»
martin bischof, saxophon • improvisation •
kathrin rehmat, liturgie

12.08.2022

märchenvesper V «jorinde und joringel»
lindsay buffington, harfe •
kathrin rehmat, liturgie

19.08.2022

märchenvesper VI «schneeweisschen und rosenrot»
leoš janáček: «pohádka (märchen)» für violoncello und klavier
sabine bärtschi, cello • philipp mestrinel, orgel und flügel • thomas münch, liturgie

26.08.2022

herrnhuter singstunde «singt gott dankbar in euren herzen»
jürg brunner, orgel •
elsbeth kaiser, liturgie

02.09.2022

chorvesper «der himmel senket sich und wird zur erden»
heinrich schütz: «die himmel erzählen die ehre gottes», ronald bisegger: «der himmel senket sich
und wird zur erden» | zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor •
philipp mestrinel, orgel • melanie handschuh, liturgie

09.09.2022

jazzvesper schöpfung I «licht und dunkel»
paul ridon: «sunshine (i can fly)»
naima gürth, saxophon und gesang • daniel zihlmann, flügel •
thomas münch, liturgie

16.09.2022

orgelvesper schöpfung II «land und wasser»
musik von olivier messiaen, louis vierne und maurice ravel
philipp mestrinel, orgel und flügel •
kathrin rehmat, liturgie

23.09.2022

singvesper schöpfung III «pflanzen und tiere»
felix mendelssohn: «herr, durch die ganze welt ist deine macht verkündet», lieder
und kanons zum thema «pflanzen und tiere»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel • kathrin rehmat, liturgie

30.09.2022

instrumentalvesper schöpfungszeit IV «der mensch»
vesper mit der arbeitsgemeinschaft christlicher kirchen agck
jasmin vollmer, harfe •
klaus gross, milan kostresevic, thomas münch, thomas risel und kathrin rehmat, liturgie

august

september

programm oktober bis dezember 2022 ➔
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2022
oktober

07.10.2022

instrumentalvesper «taube hören»
john cage «4:33»
martin birnstiel, cello • philipp mestrinel, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

14.10.2022

anglican evensong «the blind will see» with st. andrew
music director, shaun yong •
revd jackie sellin, liturgie

21.10.2022

chorvesper «aussätzige werden rein oder tote stehen auf»
eriks esenvalds: «northern lights», hugo alfvén: «aftonen» u.a.
junger chor zürich • lisa may, leitung • martin rabensteiner, orgel • christoph sigrist, liturgie

28.10.2022

instrumentalvesper «lahme gehen»
gerardo hernán matos rodríguez: «la cumparsita»,
hubert giraud: «sous le ciel de paris» u.a.
sven angelo medici, akkordeon • thomas münch, liturgie

04.11.2022

kantatenvesper «ein feste burg ist unser gott»
franz tunder: «ein feste burg ist unser gott», orgelwerke von dietrich buxtehude
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • philipp mestrinel, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

11.11.2022

gregorianikvesper «in festo sancti martini episcopi, confessoris»
schola gregoriana orlinchovensis • christian gautschi, cantor et organum •
thomas münch, liturgie

18.11.2022

jazzvesper «autumn leaves»
dela hüttner, gesang • adrian mira, klarinette • mischa frey, kontrabass • philipp mestrinel, flügel •
lars simpson, liturgie

25.11.2022

instrumentalvesper «brücke ins neue»
swan hennessy: «4 pièces celtiques für englischhorn und streichtrio» op 59
ensemble pyramide mit barbara tillmann, ulrike jacoby, muriel schweizer, anita jehli •
kathrin rehmat, liturgie

02.12.2022

chorvesper zum 2. advent «machet die tore weit!»
gregorianik: «veni redemptor gentium», johann walter: «nun komm, der heiden heiland»,
andreas hammerschmidt: «machet die tore weit»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, orgel • thomas münch, liturgie

09.12.2022

orthodoxe vesper «vorweihnachtliche vesper»
mit der griechisch orthodoxen kirchgemeinde agios dimitrios
chor und pfarrer dr. stefanos athanasiou, griechisch / deutsch

16.12.2022

kantatenvesper «wolcum yole!»
benjamin britten «a ceremony of carols» (ausschnitte)
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • fiona van vliet, harfe • philipp mestrinel, orgel •
kathrin rehmat, liturgie

23.12.2022

instrumentalvesper «hirtenleben»
musik von gabriel fauré und john rutter
graziella nibali, querflöte • philipp mestrinel, orgel und flügel •
kathrin rehmat, liturgie

30.12.2022

jazzvesper «zum jahresausklang»
anthony newley / leslie bricusse: «feeling good»
naima gürth, saxophon und gesang • daniel zihlmann, flügel •
thomas münch, liturgie

november

dezember

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.

