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Freudevolles Wiederhören
Kraftvolle Klänge – trotz Gesichtsmasken: Chorkonzert der Singknaben in der Ursenkathedrale begeistert das Publikum.

Gundi Klemm

Mitallen inder jetzigenCoronazeit not-
wendigen Massnahmen machten der
Chor der Singknaben der Ursenkathe-
draleundseinLeiterAndreasReizeam
SamstagzweiKonzertauftrittemöglich.
Fürs Publikum bot sich mit den mit
Gesichtsmaske singendenKindernund
Jugendlichen zwar ein ungewohnter
Anblick. Aber wenigstens sah und er-
lebte man wieder einmal den Chor,
auchwenndieLiedtextenurundeutlich
zu verstehenwaren.

Dafür aber konnten sich die Zu-
hörenden den vielfältigen Formen
der geistlichen Chormusik aus dem
16. Jahrhundert bis zurGegenwart, die
das Jahresprogramm2020beinhaltete,
konzentriert widmen. Im hohen Kir-
chenraumSt.Urs liessendieChorstim-
men ein fast unwirkliches, schweben-
desKlanggeschehenentstehen, das an
einenEngelschordenken liess. Begeis-
terndwie immerwarendieexakteViel-
stimmigkeit, der leuchtendeSopran so-
wie die interpretierende Gestaltung
vonWort undMusik.

EindrücklicheUraufführung
von«ArigsBärze»
Unter dem Pseudonym Lenos Leno-
phyllum, das der Botanik entlehnt ist,

hat der 27-jährigeKomponistDominic
Röthlisberger in diesem Jahr einWerk
für den Männerchor der Singknaben

geschrieben. Es handelt sich um eine
Klanginszenierung ohne Worte, die,
aufbauend auf einen ostinatenGrund-

ton, im Zuhörenden Bilder der gegen-
wärtigen, vonAngstbesetztenWeltver-
fasstheit hervorruft. Die Männerstim-

men gestalteten diese Uraufführung
akustisch eindringlich imChorgestühl
des Altarraums.

Zuvor warenmit Johann Pachelbel
(1653–1706), Orlando di Lasso (1532–
1594),Giovanni Pierluigi daPalestrina
(1525–1594), Melchior Frank (1579–
1639)und JohannMichaelBach (1648–
1694) – Schwiegervater vonAltmeister
JohannSebastian –Perlenwürdevoller,
vom Glauben erfüllter Kirchenmusik
erklungen. InderenschwungvollerTra-
dition komponierten der aus Vaduz
stammende JosephRheinberger (1839-
1901), derDramatikerAntonBruckner
(1824–1896) mit seinem «Ave Maria»
und Claudio Monteverdi (1567–1643)
in melodischer Pracht. Der 44-jährige
Spanier JosuElberdin steuerte«Ubi ca-
ritas»undAndersEdenroth (geb. 1963)
sein weltliches, fein rhythmisiertes
«Chili conCarne» bei.

Die Singknaben verfügen neben
ihrem geistlichen Repertoire bekannt-
lich auch über volkstümliche und zeit-
genössisch«rassige»Stücke.Benjamin
Guélat begleitete einigeProgrammtei-
le angenehmmitdemChorverschmel-
zendanderTruhenorgel.DieLeistung
des gesamten Chors, der trotz Maske
sehr kraftvoll wirkte, forderte demPu-
blikum in viel Beifall ausgedrückten
Respekt ab.

Das Tanzverbot ist aufgehoben
Schülerinnen und Schüler aus demSchulhaus Vorstadt konnten am
Freitagabend endlich ihre Tanzvorführung aufführen.

Für 11WochenhabendieSchülerinnen
undSchüler vonKatharinavonArx jede
Woche zweimal mit der Tanzlehrerin
Sabrina Sentina von der Organisation
«DancingClassroomsSchweiz»geübt,
damit sie acht Tänze am 27. März vor-
führen können. Doch dann wurde der
Anlass wegen Corona abgesagt. Ab
diesemMomentmusstendieKinder zu
Hause weiter üben. Als sie wieder in
dieSchule zurückkehrenkonnten,durf-

ten sie aber nicht miteinander tanzen.
«Vor den Sommerferien galt noch ein
Tanzverbot, weil bei dieser Tätigkeit
der Abstand nicht eingehaltenwerden
konnte», erklärt von Arx. Erst wieder
nach den Ferien konnte richtig geübt
werden, abdiesemMomentnichtmehr
bei vonArx, sondernbeimneuenKlas-
senlehrer, Christian Burri. Am letzten
Freitag, 18. September,warderkrönen-
de Abschluss im«Adler». (jfr)

ANZEIGE

Chormusik vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart: Die Singknaben haben einiges zu bieten. Bild: zvg/David Ochsenbein

Die Kinder haben acht Tänze gelernt. Bild: Oliver Menge

Hallo
Leben.

Wir sind bereit.

Wer gesund ist, darf sich glücklich schätzen. Doch Gesundheit ist nicht nur Glücksache –
sie lässt sich auch gezielt fördern. Als führende Krankenversicherung der Schweiz unterstützen
wir unsere Kundinnen und Kunden deshalb beim Gesundbleiben: mit Informationen, digitalen
Angeboten und finanziellen Beiträgen. Erfahren Sie alles über unser Engagement als Ihr Gesund-
heitspartner auf css.ch/gesundheit.

Hallo Grenchnerinnen.
Hallo Grenchner.

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Bis zum

30. Nov
ember

zur CSS

wechseln
.

Aktivität tut gut: Profitieren Sie von unseren
Beiträgen aus dem CSS-Gesundheitskonto. Es
übernimmt Kosten für Fitnessabos, Aktivmit-
gliedschaften in Sportvereinen, Schwimmbad-
abos, Kurse rund um das seelische Gleich-
gewicht und mehr.
Den eigenen Körper besser kennen: Der CSS-
Gesundheits-Check-up ermöglicht eine Stand-
ortbestimmung mit Resultaten zur allgemeinen
Gesundheit sowie zu Ernährung, Bewegung
und Stressmanagement.
Gesundheit für die ganze Familie: Von Geburts-
vorbereitung bis Eltern-Kind-Turnen werden
zahlreiche Familienaktivitäten von uns gefördert.
So können Gross und Klein gesünder durchs
Leben gehen.
Vorsorge rettet Leben: Unser Onlineservice Vor-
sorgeempfehlung gibt fundierte Empfehlungen
zu Vorsorgeuntersuchungen ab – basierend auf
Alter, Geschlecht und Krankheitsgeschichte.

Gerne erzählen wir Ihnen bei einem persönlichen
Gespräch noch mehr zu unseren Angeboten.
Rufen Sie einfach an oder besuchen Sie uns in
einer CSS-Agentur in Ihrer Nähe.

CSS-Agenturen in Ihrer Nähe:
Biel, Solothurn
Alle Standorte auf css.ch/agentur

Gesund bleiben mit der CSS.
Eine Auswahl unserer Leistungen*:

*Die Leistungen setzen in der Regel den Abschluss
bestimmter Versicherungen voraus.


