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Unsere Chorreise zum 100-jährigen Jubiläum führt 
uns vom 1. bis zum 3. November nach Prag. Wenn 
soviele goldene Stimmen aus unserem Frauenchor 
nach Prag reisen, liegt es nahe, dass wir am Festival 
«Praga Cantat» teilnehmen.

Südafrika, Indonesien und Rickenbach
Das früh aufstehen hat sich gelohnt. Schon vor neun 
Uhr landen wir in Prag und werden von Paula empfan-
gen. Als Delegierte dieses Festivals wird sie uns wäh-
rend unseres Aufenthaltes begleiten. Sie führt uns 
auch gleich ins Nationalhaus Vinohrady zur Eröffnungs-
feier. Hier singt der Jugendchor «Cancioneta Prag» 
zum Empfang jedes Chores ein Lied aus dem Land des 
Gastchores. Wir werden mit dem «Vreneli ab em Gug-
gisberg» mit tschechischem Akzent begrüsst. Es sind 
22 Chöre anwesend und sie kommen zum Teil von 
weit her. So aus Südafrika, Indonesien, Lettland, aus 
verschiedenen Ländern Europas und dann noch aus 
Rickenbach. Nach dieser feierlichen Eröffnung werden 
wir zum Hotel gebracht und wir können ein bisschen 
relaxen. Wir sind ja auch schon lange auf den Beinen. 

Am späteren Nachmittag heisst es dann aber Einsin-
gen für unseren Liedervortrag. Unsere fünf, in mehre-
ren Sprachen gesungenen Lieder, gelingen uns gut. 
Unsere Dirigentin Ilona Plezer strahlt jedenfalls und wir 
verlassen alle die Bühne mit einem guten Gefühl. Auch 
die Experten sind mit uns zufrieden. So können wir das 
gemeinsame Abendessen, aber auch das vielfältige 
Wein- und Bierangebot, erleichtert geniessen. Nach 

diesem langen und anstrengenden 
Tag gehen aber auch die letzten 
Nachtschwärmer schon vor Mitter-
nacht ins Bett.

Private Stadtführung
Mit Ausschlafen ist am nächsten Tag 
allerdings nichts. Paula holt uns schon 
vor neun Uhr zur Stadtführung ab. 
Wir fahren mit dem Tram durch die 
Stadt zur Pragerburg. Dann zeigt uns 
Paula ihre Stadt zu Fuss. Wir verpas-
sen aber nichts, was jeder Prag-Tourist 
gesehen haben muss. Die Pragerburg 
inklusive Wachtablösung, die Karls-
brücke, die Altstadt mit ihren schönen 
Häusern, der Zwölfuhr-Schlag mit 
den vorbeiziehenden Apostelfiguren 
und und und. Wir zeigen schon  
erste Ermüdungserscheinungen, aber 
Paula pocht darauf, dass auch wir 
Prag erst gesehen hätten, wenn wir 
am Wenzelsplatz gewesen seien. 

Goldene Stimmen in Prag
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Trotzdem haben wir noch genügend Zeit um zu «Lä-
delen» oder in einem Candyshop eine Trdelnik, eine 
süsse über glühenden Kohlen gebackene Heferolle, zu 
probieren. 
Am Abend werden wir zur Schlussfeier des Festivals 
mit einem feinen Apéro empfangen. Hier wird unser 
Chorbeitrag mit einem Diplom und einer tönernen 
«Kuhglocke» verdankt.
Weil nach der Feier schon alle Restaurants und Wein-
bars geschlossen sind, kaufen wir in einem noch ge-
öffneten Lebensmittelshop Wein, Bier und Snacks und 
lassen den schönen Tag im Hotel gemeinsam ausklin-
gen.

Reisebüro Claudia
Schon wieder kein Ausschlafen. Um neun Uhr verlas-
sen wir das Hotel mit Sack und Pack und fahren zum 
Einkaufszentrum Praha Palladium. Dieses ist auch 

heute Sonntag offen. Spätestens jetzt ist es an der 
Zeit, unserer Reiseleiterin Claudia Stadelmann ein 
Kränzlein zu winden. Sie hat für uns alles organisiert: 
vom Flug übers Hotel zur Reservation des Nachtes-
sens. Wir bekamen sogar beim Flughafen schon die 
U-Bahn-Tickets. Und jetzt bewacht sie unsere Rollkof-
fer, damit wir alle in Ruhe shoppen oder nochmals in
die Stadt gehen können. Sie hat aber auch für uns
online eingecheckt und uns die Bordingkarte pfannen-
fertig aufs Handy geschickt. Claudia sollte eigentlich
ein Reisebüro eröffnen.
Nachdem wir die letzten tschechischen Kronen «ver-
putzt» haben, fahren wir zum Flughafen und kehren
glücklich, zufrieden und um viele gemeinsame Erleb-
nisse reicher, nach Rickenbach zurück. Es war ein super 
Wochenende! Mehr unter: www.frauenchor-ricken-
bach.ch

Ruth Bühlmann 


