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Mit allen Wassern gewaschen  

Es ist kurz vor halb acht Uhr. Stimmlich aufge-
wärmt warten wir im Kirchgemeindesaal auf 
unseren Auftritt. Eine Sängerin steckt sich noch 
rasch ein Bonbon in den Mund, während eine 
andere konzentriert vor sich hin summt. Bei ei-
ner dritten Sängerin muss an der Bluse noch 
schnell ein Knopf angenäht werden. Schliesslich 
soll alles perfekt sein. 

Ganz in Blau …
In der Kirche erwartet uns ein bunt gemischtes 
Publikum. Bis auf den letzten Platz ist sie be-
setzt. In Reih und Glied gehen wir entlang des 
Kirchengangs zu unseren Plätzen. Um das ge-
heimnisvolle Farbenspiel des Wassers, von dem 
wir gleich singen werden, zu symbolisieren, 
tragen wir Blusen in den verschiedensten 
Blautönen. Rita Mock, Frauenchor-Präsidentin, 
und die Dirigentin, Ilona Plézer, begrüssen die 
Konzertbesucher. Applaus. Sichtlich gespannt 
warten Jung und Älter auf unsere «Wasser-
Gesänge». Noch einmal tief durchatmen. Dann 
kann es losgehen. 

Mit der gentille batelière bis zur Donau
Mit dem Wasser ist es fast genauso wie mit der 
Liebe. Seit Jahrhunderten ist es eine Inspirations-
quelle für Komponisten. Immer wieder haben sie 
ihrer Faszination oder ihren Erfahrungen und 
Phantasien in wunderbaren Melodien und Lied-
texten über Wasser oder Gewässer Ausdruck 
verliehen. Zehn dieser Wasser-Kompositionen – 
beschwingte, traurige, dramatische und melan-
cholische – hat der Frauenchor Rickenbach für 
den Konzertabend am 13. April eingeübt: «Gen-
tille batelière», ein bekanntes Volkslied, «Die 
Forelle» von Schubert, «Der Wassermann» von 
Schumann und Strauss‘ «An der schönen blauen 
Donau», um nur einige der Höhepunkte des 
Abends zu nennen. Charmant und humorvoll 
führte Christine Schnyder das Publikum durch 
den Konzertabend. Doch was wäre ein Chor 
ohne «Kapitänin». Ilona Plézer steuerte uns sou-
verän durch die Gewässer. Instrumentale Unter-
stützung erhielt unser Chor von der Pianistin Sil-
via Bernardini-Moral und dem Flötisten Alex 
Schumacher. Beide Musiker liessen ihre Finger 
über die Tasten beziehungsweise die Grifflöcher 
tanzen, was Zuhörer und Sängerinnen gleicher-
massen beeindruckte. Das Publikum belohnte 
uns mit anhaltendem Applaus. Der Frauenchor 
wiederum bedankte sich beim Publikum mit ei-
ner Einladung zum gemütlichen Apéro im Kirch-
gemeindesaal. 
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