
Auf «Stille Nacht» muss man über anderthalb Stunden warten. Das
traditionelle Weihnachtskonzert der Zürcher Sängerknaben gliedert sich
auch dieses Jahr in zwei Teile: Zuerst erklingen anspruchsvolle Chorsätze
aus Barock, Klassik und Romantik, dann folgen bekannte und unbekannte
Weihnachtslieder aus verschiedenen Gegenden.

Mit Charpentiers «Magnificat» für vierstimmigen Chor setzt Alphons von
Aarburg, der Gründer und künstlerische Leiter der Sängerknaben, die
Messlatte gleich zu Beginn sehr hoch. Lateinische Sprache und komplexe
Vokalpolyfonie sind für Primarschüler nicht die leichteste Sache. Verstärkt
werden die Buben im Tenor und Bass von jungen Männern, die früher
selber einmal Sängerknaben waren. Und Valentina Pfister sorgt am
Orgelpositiv für die harmonische Unterstützung.

Ein Ausnahmetalent

Aber auch ohne Instrumentalbegleitung klingt der Chor sehr rein, wie
beispielsweise Mendelssohns Motette «Herr, nun lässest du deinen
Diener» zeigt. In drei ausgewählten Chornummern aus Haydns
«Schöpfung» beeindruckt die Sängerschar mit Leuchtkraft und
rhythmischer Präzision, wenn auch die Tempi etwas langsam gewählt sind.
Eine starke Wirkung ruft der Chor «Die Himmel erzählen» hervor, wo in
den Solorollen neben dem Tenor Jonah Schenkel und dem Bass Evan Gray
der Knabe Alejandro Mariño als Erzengel Gabriel brilliert. Der Knabe ist ein
absolutes Ausnahmetalent, wie er auch im berühmten «Ave Maria» von
Gounod und in weiteren Solopartien unter Beweis stellt.

Engel haben Himmelslieder



Bei den Weihnachtsliedern kommen auch andere Sängerknaben solistisch
zum Zug. Berührend ist hier insbesondere die Tiroler Volksweise «Wer
klopfet an?», bei der die Herbergssuche von Maria und Joseph von zwei
Sängerknaben szenisch angedeutet wird. Und beim Zugabenlied «Stille
Nacht» wischen sich etliche Eltern eine heimliche Träne von der Wange.

Das Weihnachtskonzert bildet im Jahresprogramm der Zürcher
Sängerknaben jeweils den emotionalen Höhepunkt. Nicht weniger
bedeutsam sind indes die übrigen Anlässe, bei denen die Sängerknaben
auftreten. So haben sie jüngst im Grossmünster bei der Schlussfeier zum
Reformationsjubiläum mitgewirkt und dabei Gesänge von Schütz, Bach,
Haydn und Mendelssohn vorgetragen. Bereits jetzt freuen sie sich auf die
beiden Konzerte im Juni 2018 im Stadthaus Winterthur, wo sie, zusammen
mit dem Musikkollegium Winterthur unter der Leitung von Thomas
Zehetmair, Haydns «Schöpfung» in einer integralen Aufführung singen
werden. Im Herbst steht dann eine China-Tournee bevor, bei der die
Sängerknaben einmal mehr ihre Rolle als Zürcher Kulturbotschafter
spielen werden.

Zukunftspläne

Die Mitgliederzahl hat sich in den letzten Jahren bei etwa hundert Knaben
eingependelt. Eine grosse Herausforderung liegt in der starken
Fluktuation, beenden doch jedes Jahr etliche ältere Jahrgänge infolge des
Stimmbruchs ihre Existenz als Sängerknaben. Eine Herausforderung
bedeuten auch die von Musikschule Konservatorium Zürich gegründeten
Kinderchöre in den Quartieren. Konrad von Aarburg, der die Sängerknaben
zusammen mit Alphons von Aarburg leitet und nach dem Rücktritt des
Vaters dereinst auch die künstlerische Leitung übernehmen wird, denkt
bereits an die Zukunft.

Da man im Leitungsteam schon seit Jahren die positiven Auswirkungen
des Singens auf die schulischen Leistungen bemerkt hat, kam man auf die
Idee einer eigenen Schulgründung. Zusammen mit Maja Coradi leitet
Konrad von Aarburg seit diesem Sommer die Privatschule Cantaleum
Zürich, eine zweisprachige Tagesschule mit musikalischem Profil. Alle
Schülerinnen singen im neugegründeten Mädchenchor Zürich mit, alle
Schüler verstärken die Zürcher Sängerknaben.


