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Liebe Leserin, Lieber Leser!

Verlag, Produktion und Redak-
tion vom «Quartier echo» be-
danken sich für Ihr Interesse an
den 21 Ausgaben im 2015.
Den Inserentinnen und Inseren-
ten ebenfalls grossen Dank für
ihre Treue. Auch zahlreiche
Spenderinnen und Spender ha-
ben ihre Sympathie gezeigt –
danke und allne es Guets Nöis!

Schlitteglöggli lüüted 
GZ Friesenberg Probe der Zürcher Sängerknaben für ihr traditionelles Adventskonzert

Ein Lied, das die Welt erobert hat – und die Zürcher Sängerknaben            hu

Er hat sich schlank gemacht und
schlüpft verschmitzt durch den Tür-
spalt. Vom Übungssaal hinaus in den
Vorraum. Er dehnt sich, plustert sich
schäkernd auf und schmeichelt den
Ohren der Wartenden. Er sonnt sich
mit Myriaden von Staubpartikeln im
hellen Sonnenlicht, schwebt dahin

und dortin. Schliesslich schwingt er
sich hoch zum Dachfenster, verweilt,
dreht sich um ich selbst und verklingt
in den jungen Tag. Er, der Ton.

Sein Anfang hatte voll geklungen,
kräftig und jung. Gesungen von ei-
nem jungen Sänger. Einem Knaben.
Einem Zürcher Sängerknaben. Ein

Ton aus dem Solo, das am nächsten
Konzert den 70-köpfigen Chor im
«gloria in excelsis deo» von Claudio
Monteverdi anführt. 

Es ist Samstag. Es ist 10.45 Uhr:
Die Solo-Probe ist beendet. Die
Chor-Probe der Zürcher Sängerkna-
ben beginnt. Im                  weiter Seite 3
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Gestern haben wir einem Tou-
risten ein grosses Geschenk ge-
macht. Es war ein schöner Sonn-
tag und Papa und ich und Peppe
Amante spazierten beim neuen
grünen Park, wo es eine lange,
hohe rote Brücke gibt. Es hat dort
gar kein Wasser – Fluss oder See
– aber doch eine grosse Brücke
und nicht weit weg gibt es viele
Hotels. Dort wohnen Touristen,
hat Papa gesagt und Peppe hat
komisch gelacht – oder vielleicht
hat er genossen. Es war schon ein
wenig kalt, aber noch nicht kalt
kalt, wie im Winter.

Papa wollte einmal den Park
von oben ansehen und deswegen
auf diese Brücke gehen. 

Dann sahen wir einen Mann,
der am Anfang der Brücke stand.
Er war ganz bleich  und ein wenig
schwankte er. Papa fragte ihn, ob
er Hilfe brauche. Der Mann sag-
te, er müsse auf die andere Seite
zu einem Kongress, aber er kön-
ne Höhen nicht ertragen.  «Oh, da
weiss ich einen Trick», sagte
Peppe fröhlich und dann sagte er
dem Mann den Trick und dann
haben wir ihn alle zusammen
ausprobiert. 

In der Mitte von der Brücke
gehen, nicht nach rechts sehen,
auch nicht nach links und nicht
auf den Boden. Wir mussten auf
den Kirchturm sehen am anderen
Ende der Brücke. Wir taten das
alles und plötzlich waren wir auf
der anderen Seite und keinem
war schwindlig geworden.

Gretchen

grossen Saal vom GZ Friesenberg
herrscht Lärm wie am Tag des Mau-
erfalls von Jericho. Stühle werden
über den Boden geschleift, stossen
zusammen, Begrüssungsworte ver-
mischen sich mit dem Scharren der
Füsse und dem Kreischen der metal-
lenen Stuhlbeine – bis sich eine Ton-
leiter besänftigend über den Lärm
und die jungen Sänger spannt: Ein-
singen!

Das Piano macht es vor. Die Sän-
ger singen nach, einen Ton höher,
noch einen Ton höher. Bitte den

Unbedingter Augenkontakt zum
Dirigenten: Er führt mit intensivem
Blick, kleinen Handbewegungen, ge-
legentlich am Piano und wenn er vor-
singt, ist das donnernde Wucht. Die
selbe wie beim «gloria in excelsis
deo» vom Chor – rauschend, durch-
dringend, überwältigend gross und
für den Laien überraschend, singen
hier doch ganz junge Menschen. 

Ihre Stimmen sind technisch gut
aufgebaut, voll entfaltet und gewis-

Der Chor: Zürcher Sängerknaben mit Männerstimmen     Bild: Alberto Venzago

senhaft gepflegt. «Wunderbar, so
muss es sein», lobt der Dirigent.

Noch ein Durchgang für die schie-
re Freude am Gesang und wohl auch
für die Doppelkontrolle, ob alle «e»
elegant geschlossen, alle  «t» und «s»
zeitgleich ausgesprochen werden.

Anhäufungen dieser Zischlaute
durch unpräzises Singen zerstörten
mit Schlangengezisch und Stotter-
geknatter die meisterhafte Musik.

Mund aufmachen. Geradeauf sitzen.
Atmen und noch einmal: Den Mund
aufmachen! Die Anweisungen kom-
men präzise, sanft fordernd und un-
nachgiebig von der leisen Redestim-
me des Dirigenten. 

Notenblätter rascheln. Felix Men-
delssohns Psalm 100 wird aufge-
schlagen. Der Chor hat sich gut ein-
und zusammengesungen. Der erste
Durchgang durchs Lied geht unter
die Haut. Macht Hühnerhaut. 

Von den Sängerknaben wird
Selbstverantwortung verlangt, die
Selbstverantwortung für den Ton,
seine Richtigkeit, seine Reinheit.
Richtig gesungen, geht nichts über
die Reinheit einer ungebrochenen
Knabenstimme. 

Denken beim Singen, hinschauen
auf die Noten – noch besser – bevor
ein Ton, eine Melodie, ein Melodie-
bogen gesungen wird: «Denkt in Bö-
gen – atmet im Takt – singt die Beto-
nungen – moduliert mit «staccato»,

«crescendo», «pianissimo» – der An-
forderungen sind viele, Regie und
Hilfestellungen kommen oft, mit
Verständnis, mit verspieltem Humor
und dann ist Pause.

Zwei neue Worte vom Dirigenten
und sofort summt es unkontrolliert in
den Reihen der Zürcher Sängerkna-
ben. «Scht, scht, scht!!» mischen sich
Warnlaute ein, aber alles hilft nichts.
Das Stichwort des Dirigenten: «Jin-
gle Bells» hat Stimmbänder und Kör-
per automatisch in Schwingung ver-
setzt. Wiegend werden neue Noten-
blätter ausgeteilt, mit dem Finger auf
schwierige Stellen gezeigt und dies-
mal wird stehend gesungen. «So, wie
es am Konzert sein wird», heisst es
von der Regie und noch einmal der
Hinweis auf präzises Singen, das At-
men im Takt und die herzliche War-
nung, sich vom Rhythmus nicht von
der Disziplin wegreissen zu lassen –
sowie ein Letztes: Auswendig sin-
gen, kein Blick auf die Notenblätter,
nur Blickkontakt mit dem Dirigen-
ten, dem sicheren Leiter durch No-
ten, Tempo, Takt und Modulation. 

«Jingle Bells» zu singen ist keine
kleine Herausforderung. Jeder merkt
das, der mit Swing und Tempo da-
hintergeht. Wie vor allem die dicht-
gedrängten «j» und «s» von «jingle»
und «bells» und «sleigh» unterbrin-
gen, ohne das Atmen im swingenden
Takt zu vergessen, noch die Freude,
die das Lied ins Publikum trägt! 

Hubler MM

Chor und Konzerte

Die Zürcher Sängerknaben
wirken am 18. Dezember an ei-
nem Konzert der Tonhallegesell-
schaft in der Tonhalle mit. Am
19./20. Dezember singen sie un-
ter der Leitung von Alphons von
Aarburg im Fraumünster Zürich.

Der Chor der Zürcher Sänger-
knaben wurde 1960 von ihm ge-
gründet. Seit 55 Jahren ist Al-
phons von Aarburg auch der
künstlerische Leiter «seines»
Chores. Unterstützung bekommt
er von seinem Sohn Konrad von
Aarburg. 

In den vergangenen zehn Jah-
ren hat sich der Chor als einer der
besten Europas etabliert. Über
100 Knaben aus sämtlichen Be-
völkerungsschichten und Kon-
fessionen gehören ihm an. Kna-
ben, die gerne singen, finden je-
derzeit Aufnahme.    mm


