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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2015
juli

programm juli–dezember
www.predigerkirche.ch

03.07.2015

orgelvesper
johann nepomuk david: kleine partita «es ist das heil uns kommen her»
christian döhring, organist •
renate von ballmoos, liturgin

10.07.2015

chorvesper «erbarmen»
aaron copland: «have mercy on us», «sing ye praises to our king», jean berger: «the eyes of all»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, organist •
meinrad furrer, liturg

17.07.2015

sommervesper I: schweizer volksmusik neu interpretiert
kleine, virtuose inszenierungen auf der mundharmonika
in einer verblüffenden und einzigartigen klangsprache
daniel hildebrand, mundharmonika • meinrad furrer, liturg

24.07.2015

sommervesper II: schweizer volksmusik neu interpretiert
archaische und authentische schweizer traditionals mit einem hauch bluegrass, blues und irish folk,
aber stets zutiefst schweizerisch
eva wey, violine • christoph greuter, gitarre • renate von ballmoos, liturgin

31.07.2015

die freitagsvesper fällt aus.

07.08.2015

sommervesper III: schweizer volksmusik neu interpretiert
gejodelt, gesungen, gestrichen und gezupft
christine lauterburg trio • christine lauterburg • jodel, gesang, geige, langnauerli • eva wey, violine •
dide marfurt, drehleier, halszither • meinrad furrer, liturg

14.08.2015

sommervesper IV: schweizer volksmusik neu interpretiert
appenzeller musik mit geige und hackbrett im wechsel mit freien improvisationen
werner meier, violine • christoph fitze, hackbrett • renate von ballmoos, liturgin

21.08.2015

chorvesper «hoch erhebt meine seele den herrn»
paolo sartori: «magnificat primi toni», albert becker: «lobet den herrn»
vokalensemble 80 • bernhard isenring, leitung und orgel •
meinrad furrer, liturg

28.08.2015

chorvesper «ich freue mich im herren»
heinrich schütz: «die himmel erzählen die ehre gottes», johann hermann schein: «ich freue mich im herren»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • christian döhring, organist •
renate von ballmoos, liturgin

04.09.2015

orgelvesper
ralph vaughan williams: «3 preludes founded on welsh hymn tunes: bryn calfaria – rhosymedre - hyfrydol»
christian döhring, organist •
meinrad furrer, liturg

11.09.2015

freitagsvesper der goldene ring – schutz für mensch und vieh
vergessen gegangene schweizer volksmusik aus der vor-ländlerzeit auf alten instrumenten –
lieblich, unerwartet, schön, archaisch und magisch. tritonus-duo • urs klauser, sackpfeifen, hümmelchen •
daniel som, flöten, schalmei, drehleiher • renate von ballmoos, liturgin

18.09.2015

chorvesper «...richten mit gerechtigkeit»
heinrich schütz: «singet dem herrn ein neues lied»
michael praetorius: «herre, nun lässt du deinen diener in frieden fahren»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • jürg brunner, organist • meinrad furrer, liturg

25.09.2015

choral evensong
abendgebet mit der anglikanischen kirchgemeinde st. andrew’s zürich
chor der st. andrew’s church • gregory finch, chorleiter •
barry thomas, liturg

02.10.2015

gregorianik-vesper
choralschola zürich • stephan klarer, kantor •
meinrad furrer, liturg

august

september
oktober
programm oktober–dezember 2015 ➔
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jeden freitag um 18.30 uhr in der predigerkirche zürich

2015
oktober

www.predigerkirche.ch
09.10.2015

orgelvesper «herbst – fülle und leere»
johann sebastian bach: «präludium und fuge in c, bwv 545»
maria hänggi, organistin •
henriette meyer-patzelt, liturgin

16.10.2015

harfenvesper «und david spielte vor saul…»
francesco petrini: «sonate nr. 6, op. 3», nino rota: «sarabanda e toccata»
marika riedl, harfenistin • christian döhring, organist •
renate von ballmoos, liturgin

23.10.2015

chorvesper «warum ist das licht gegeben den mühseligen…»
johannes brahms: «warum ist das licht gegeben», henry purcell: «hear my prayer, o lord»
ensemble sua sponte • lisa appenzeller, kantorin • christian döhring, organist •
meinrad furrer, liturg

30.10.2015

chorvesper «du bist seit ewigkeit»
willy burkhard: «der 93. psalm», bernhard reichel: «magnifikat»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • matteo pastorello, organist •
renate von ballmoos, liturgin

06.11.2015

chorvesper «… sanft wird der mensch»
johannes brahms: «fünf gesänge, op. 104», john cage: «ear for ear»
kammerchor winterthur • burkhard kinzler, kantor • christian döhring, organist •
meinrad furrer, liturg

13.11.2015

freitagsvesper
vesper gestaltet durch ordensleute des kantons zürich
philippe frey, organist • zürcher ordensleute

20.11.2015

ensemblevesper «...und wenn die blätter fallen»
johannes brahms: «ernst ist der herbst», josef gabriel rheinberger: «bleib bei uns, denn es will abend werden»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • christian döhring, organist •
meinrad furrer, liturg

27.11.2015

chorvesper «the lord is king»
orlando gibbons: «o clap your hands together», john blow: «god spake sometime in visions»,
henry purcell: «praise the lord, o jerusalem», «i was glad when they said unto me»
zürcher singkreis • tobias von arb, kantor • jürg brunner, organist • renate von ballmoos, liturgin

04.12.2015

november
dezember

armenische vesper
gottesdienst und armenische kirchengesänge mit der armenisch-apostolischen kirchgemeinde in der
deutschschweiz. armenischer hymnus durch frau hasmik imer-güzelyan • pfr. shnork techekidjian, liturg
11.12.2015

chorvesper «meine seele dürstet nach gott»
hugo distler: «wie der hirsch schreiet», arvo pärt: «o könig aller völker»
zürcher kantorei zu predigern • johannes günther, kantor • christian döhring, organist •
renate von ballmoos, liturgin

18.12.2015

chorvesper «meine seele erhebet den herrn»
johann stadlmayr: «conditor almae siderum», hans leo hassler: «dixit maria ad angelum»,
johann eccard: «ich lag in tiefer todesnacht», heinrich schütz: «meine seele erhebt den herren»,
«es ist erschienen die heilsame gnade gottes», michael praetorius: «wie schön leuchtet der morgenstern»,
«es ist ein ros entsprungen»
cantamabile • mona spägele, kantorin • christian döhring, organist •
meinrad furrer, liturg

25.12.2015
17.00 uhr

weihnachtsgottesdienst
ralph vaughan williams: «the birth of jesus christ», «the blessed son of god», «pastoral»
ensemble «clamor ultimus» • christian döhring, leitung •
renate von ballmoos, 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 kirchgemeinde zu predigern, der zürcher kantorei zu predigern und verschiedenen weiteren chören, ensembles und instrumentalistinnen und instrumentalisten.

