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Einweihung Bank-Filiale 

Der Frauenchor wurde eingeladen, im Unter-
haltungsprogramm des Eröffnungsfestes der 
Zürcher Landbank in Sulz mitzuwirken. Dieser 
Einladung kamen wir natürlich gerne nach. 
Schon früh trafen wir uns im Sitzungszimmer 
des Restaurant Sunnezirkel, um nochmals an 
unseren Liedern zu feilen. Wegen den voran-
gegangenen Heuferien hatten wir nicht allzu 
viele Proben, und so waren wir froh um diese 
zusätzliche Übungszeit.

Als wir um 11.15 Uhr das Festzelt betraten, wa-
ren wir erstaunt, dass sich so viele Zuschauer 
eingefunden hatten. Unsere ersten Popsongs 
galten dem Thema Geld und wie schön es wäre, 
dieses in rauen Mengen zu besitzen. Zum Lied 
Marmor, Stein und Eisen bricht hatten wir sogar 
extra einen speziellen Text zur ZLB geschrieben.
Der zweite Teil setzte sich dann aus klassischen 
und volkstümlichen Liedern zusammen. So 
hatte es für jeden Geschmack etwas dabei und 
es zeigte unser breites Gesangsrepertoire. Das 
Publikum bedankte sich dafür mit einem gros-
sen Applaus.

Männer gesucht

Eines zeigte sich aber bei diesem Auftritt: für 
das Projekt Concerto Criminale al Gusto hatten 
wir uns mit Männern verstärkt, und wir hatten 
uns während dieser Zeit sehr an den vollen 
Klang der Lieder gewöhnt. Jetzt wieder nur mit 
Frauenstimmen zu singen, kam uns richtig ko-
misch vor. Die tiefen Männerstimmen fehlten 
uns eindeutig. Deshalb haben wir beschlossen, 
aus dem Frauenchor einen Gemischten Chor zu 
machen und suchen nun gesangsfreudige 
Männer jeden Alters und jeder Stimmlage, die 
uns in Zukunft tatkräftig unterstützen werden. 
Wir proben jeden Dienstag von 20.10 Uhr bis 
21.45 Uhr im Singsaal des Schulhauses Hofacker 
in Sulz.

Für nähere Informationen melden Sie sich bei 
unserer Co-Präsidentin Maya Leuthold, 052 337 
12 00 oder besuchen Sie uns unverbindlich in 
einer Probe. Auf unserer Homepage www.
frauenchor-rickenbach.ch finden Sie alles Wis-
senswertes zu unserem Chor.

Wir freuen uns auf Sie!

 Claudia Stadelmann




