


  

 

«An die ferne Geliebte» 
 

Es hätte ein riesiges Jubiläum für die Musikwelt 
werden sollen: Der 250. Geburtstag von Ludwig van 
Beethoven. Die Pandemie hat dem Ganzen einen 
gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Aber irgendwie passt das zu Beethoven. Er 
brauchte den Widerstand für seine energiegela-
dene Kunst: am produktivsten war er in der Zeit, als 
Napoleon Europa mit Kriegen überzog. 

An diesem Liederabend hören wir Beethoven von 
seiner lyrischen, romantischen Seite. Wie in seinen 
Sonaten und Symphonien suchte er auch in seinen 
Liedern nach neuen Formen, so sind z.B. die Lieder 
im Zyklus «An die ferne Geliebte» ohne Pause in-
einander verwoben. Oder das Lied «Adelaide» ist 
wie ein kleines Klavier-Konzert. 

Kommen Sie und teilen Sie mit uns die warmen 
Klänge Beethovens. 

Die Platzzahl in der Kirche ist auf 50 Personen be-
schränkt. Sollten mehr Personen kommen, wird das 
Konzert um 19:15 Uhr wiederholt. 

 

Die freien Konzerte «Feierabendmusik +Plus» er-
gänzen die wöchentlichen Feierabendmusiken in 
der ref. Kirche mit Programmen, bei welchen zu-
sätzliche Solist*innen beteiligt sind. 
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