
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bekanntermassen gehört die Kirchenorgel nicht gerade zu den klassischen Jazz-Instrumenten. 
Doch gerade das Orgelfestival konnte in den letzten Jahren immer wieder zeigen, wie auch der 
Königin der Instrumente – alleine oder in Kombination mit anderen, im Jazz verbreiteten 
Instrumenten – jazzige Klänge entlockt werden können. Als wahre Meisterin dieser 
Musikrichtung auf der Kirchenorgel darf Elisabeth Berner bezeichnet werden. Zusammen mit 
dem Saxofonisten Jürg Morgenthaler und dem Drummer Tony Renold wird sie am kommenden 
Donnerstag, in einem „Spielen ohne Geländer“, den Kirchenraum mit Jazz-Improvisationen 
erfüllen. 

Liebe Orgelfestivalfreunde 

	  	  	   	  

	  

Musikalische Grüsse     

	  

Auf ihrer Homepage schreibt Elisabeth Berner:  „Ich fühle mich in 
verschiedenen Musikrichtungen zu Hause: Jazz, Klassik, Gospel oder 
Pop - Hauptsache, ich sitze an einem Instrument mit Tasten...“. Als 
sowohl klassisch (Studium der Kirchen- und Schulmusik an der 
Hochschule für Musik Freiburg) als auch im Jazz (Jazzschule Basel) 
ausgebildete Musikerin ist sie eine gefragte Pianistin, Organistin und 
Hammondorganistin mit reger Konzertätigkeit in beiden Musikrichtungen. 
2006 gewann sie den Gesamtpreis beim „Bundeswettbewerb 
Schulpraktisches Klavierspiel Grotrian-Steinweg“ in Weimar. Nach 
mehrjährigem Wirken als Kirchenmusikerin an der reformierten Kirche in 
Dietikon ist sie nun seit 2013 als Dozentin für Schulpraktisches 
Klavierspiel an der Hochschule für Musik Basel tätig.  

	  

Jürg Morgenthaler sammelte bereits als Teenager Erfahrungen in 
verschiedenen, vorwiegend traditionell orientierten Jazzbands. Er 
studierte am Konservatorium Zürich und an der Swiss Jazz School Bern. 
1983 gründete er das Swing’n Modern Jazz-Quartett «J.M.Rhythm Four» 
und wurde im Jazz-Journal „Jazz ,n’ more“ mehrfach als bester 
Klarinettist ausgezeichnet. Heute spielt er Lead-Alto im Zurich Jazz 
Orchestra und im Maria Schneider Workshop. Zudem arrangiert und 
komponiert er für verschiedene Jazzformationen.  

	  

Der Aargauer Jazzdrummer Tony Renold gehört landesweit zu den 
bedeutendsten Vertretern seines Fachs. Band-Kollegen schätzen ihn als 
technisch höchst versierten und stets pünktlich-präzisen Rhythmiker. 
Sein Studium begann er an der Swiss Jazz School Bern bei Pierre Favre 
und Billy Brooks und setzte es bei verschiedenen namhaften Musikern in 
den USA fort. Heute konzertiert er in diversen nationalen und 
internationalen Formationen und unterrichtet an der Jazzschule Zürich 
und an der Zürcher Hochschule der Künste.   

Das Konzert findet am Donnerstag, 11. September 2014 statt und bietet die Gelegenheit, die 
Kirchenorgel einmal von einer anderen Seite kennen zu lernen und in eine Klangwelt 
einzutauchen, die in Kirchenräumen nicht allzu oft zu hören ist. 

Das Konzert beginnt um 20:15 Uhr, die Abendkasse ist ab 19:30 Uhr geöffnet. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu dem Konzert begrüssen zu dürfen. 


