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Chorweekend auf der Musik-Insel Rheinau 
14./15. Oktober 2017 

 

Für das diesjährige Weekend des Kirchenchores wurde die schon einmal ins Auge 

gefasste «Musik-Insel» ausgewählt. Bei der Vorbereitung entschieden wir uns für 

eine Anreise via Rheinfall Schaffhausen und eine Schifffahrt von dort bis nach 

Rheinau. Das ehemalige Benediktinerkloster wurde 1862 auf Beschluss der Zürcher 

Regierung geschlossen und in eine Psychiatrieklinik umgebaut, die 2000 in einen 

Neubau in Rheinau umzog. Danach stand das Anwesen 12 Jahre lang leer. Einzig 

die Klosterkirche wurde als Pfarreikirche von Rheinau genutzt. 

 

Die Klosteranlage liegt auf einer Insel im Rhein ca. 8 Kilometer unterhalb des 

Rheinfalls und umfasst mehrere Gebäude um die riesige Klosterkirche herum. Ein 

kleinerer Flügel wird seit 2003 als «Haus der Stille» von den «Schwestern der 

Spirituellen Weggemeinschaft», einem katholischen Frauenorden genutzt, die das 

frühere Klosterleben wieder neu belebt haben. 2012 wurde mit finanzieller 

Unterstützung eines bekannten Politikers (so drückte es unser Bootsführer aus) die 

«Stiftung Musik-Insel Rheinau» gegründet, die etwa die Hälfte der Klostergebäude 

für 15 Jahre vom Kanton Zürich mietete und in eine Ausbildungsstätte für Musiker 

ausgebaut hat. Neben mehreren Probe- und Vortragsräumlichkeiten verfügt das 

Haus über 130 Gastbetten und einen Verpflegungsservice (Refektorium), beides 

aber nur für die angemeldeten Musiker. Es wurde uns ergänzend erklärt, dass der 

Betrieb kein Hotel sei und auch das Restaurant nicht öffentlich sei. So erhielt Jede/r 

an der Rezeption ein Kärtchen als Zimmerschlüssel, mit dem auch alle Türen nach 

innen geöffnet werden mussten. Wir waren somit auch eine Art Klostergemeinschaft. 
 

Die Fahrt mit dem Boot war spektakulär, da wir 

zuerst ganz nah an den Rheinfall heranfuhren. 

Dann ging’s gemütlich den Rhein hinunter, der 

hier die Grenze zwischen den Kantonen 

Schaffhausen und Zürich bildet. Nach kurzer Zeit 

passierten wir am rechten Ufer die Grenze zu 

Deutschland, weshalb einige Bunker zu sehen 

waren. Etwas später erreichten wir das Wehr des 

Kraftwerks Rheinau, das keine Schleuse für die 

Schiffe hat. Diese 

werden auf einem 

Rollschlitten aus 

dem Wasser 

gezogen und auf 

der anderen Seite 

wieder in den Fluss 

gefahren. Für 

dieses Manöver 

mussten wir aussteigen, nur Irma durfte im Boot sitzen bleiben.  
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Der Rhein macht in Rheinau eine grosse 

Schlaufe, vergleichbar mit der Aare in Bern. In 

dieser Schlaufe liegt die Klosterinsel – ein 

überwältigender Anblick als sie auftaucht. Das 

Schiff legte aber auf 

der «Festlandseite» 

an und wir 

gelangten über die 

Brücke auf die Insel.  
 

Nach Ankunft und Zimmerbezug, durften wir eine 

interessante Führung durch die Klosterkirche erleben. 

Auch dieses Gebäude wurde erst kürzlich renoviert und 

lässt die barocken Farben dank einer speziellen 

Anordnung der Fenster hell erstrahlen. Im Kloster wird 

der Heilige Fintan verehrt, ein irischer Wandermönch, 

dessen Grab sich hier befindet. Er wird dargestellt mit 

einer Taube auf der Schulter und dem Wanderstab. Als 

Benediktiner-Abtei ist natürlich auch dieser Heilige zu finden. Seine Besonderheit ist 

der Becher in seiner Hand, aus dem eine Schlange 

herausschaut. Nach der Legende war er als strenger Abt 

bei seinen Mönchen nicht sehr beliebt und sie versuchten 

ihn darum zu vergiften. Als er aus dem Becher 

trinken wollte, sei dieser zersprungen. Die 

Schlange ist das Symbol für das Gift. Im Chor 

befindet sich ein wundervoll geschnitztes 

Chorgestühl und in der Sakristei sahen wir die 

von den Mönchen selber hergestellten 

Intarsien. 
 

Während der 

Rheinfall noch von 

hartnäckigem Nebel bedeckt war, zeigte sich 

die Musik-Insel in schönstem Sonnenschein 

und die umliegenden Wälder schon herbstlich 

gefärbt. Es kostete fast etwas Überwindung, 

für die Gesangsproben ins Haus zu gehen. 

Geübt haben wir die für den Reformations-

Gottesdienst und das Gemeindekonzert vorgesehenen Stücke, die sich z.T. 

schwieriger als erwartet erwiesen. Jasmine brauchte viel Geduld mit uns und wir 

Sänger viel Kraft und Ausdauer. Nach einem ersten 

Block von zwei Stunden stärkten wir uns bei einem 

feinen Nachtessen. Neben uns waren noch zwei 

andere Gruppen hier, so dass in Schichten 

gegessen werden musste. Am Abend folgte dann 

der zweite Block und anschliessend liessen wir den 

Abend bei einem gemütlichen Umtrunk ausklingen; 

leider war es mit den vielen Leuten ziemlich laut. 
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Der Sonntag begann mit einem einfachen aber guten 

Frühstück, wobei wegen dem Glockenschlag nicht alle 

ganz gut geschlafen hatten. Nachher überraschten 

uns Susann, Hany und Evelyne mit einer kurzen 

Andacht, die in der Spitzkappelle am Ende der Insel 

stattfand. Das Thema hiess: «Segnen und zum Segen 

werden» und zwar ganzheitlich durch Hände, Augen, 

Ohren, Mund und Herz. 

Evelyne und Susann 

unterstützten unsern 

Gesang mit Mund-

harmonika und Flöte, 

dazwischen spielten sie 

auch ein wunder-

schönes Duett mit den  

zwei doch ziemlich unterschiedlichen Instrumenten. 

 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit Üben – schon ein bisschen frustrierend, 

wie wenig des Gelernten vom Vorabend noch präsent war (und an der Probe vom 

folgenden Montag gleich nochmals dasselbe Phänomen). Es folgte erneut ein 

gemeinsames Essen und anschliessend ein weiterer Probeblock – es scheint mir, 

soviel gesungen hätten wir noch nie? Vor der Kirche gab’s dann noch das obligate 

Gruppenbild, 

 

Die Heimfahrt war etwas stressiger als die Anreise: 

zuerst zu Fuss vom Rhein hinauf ins Dorf, von dort 

mit dem Postauto nach Marthalen, wo wir auf den 

Zug umsteigen mussten, der uns nach Winterthur 

brachte. Als wir auf den Zug nach Zürich warteten, 

kamen am Lautsprecher widersprüchliche 

Durchsagen von doppelt geführten Zügen mit 

Verspätung (wohl wegen der OLMA in St. Gallen), 

dann kam der Zug mit unserer Reservation doch 

zuerst. Der Gipfel war dann aber, dass sich während dem Einsteigen plötzlich die 

Türen schlossen und Jasmine noch auf dem Perron stand. Wir konnten die Türe 

nicht wieder öffnen und fuhren ohne sie ab. Beim Umsteigen in Zürich hofften wir, 

dass es ihr mit dem Entlastungszug doch noch reichen könnte, was aber nicht der 

Fall war. Sie erwischte dann den kurze Zeit später abfahrenden Zug via Rheinfelden 

(dank SMS erfuhren wir das schon unterwegs). Da unser Zug an mehreren Stellen 

gebremst wurde, erreichte Jasmines Zug Basel nur wenige Minuten später, so dass 

wir uns auf der Passerelle noch gebührend verabschieden konnten. So ging ein 

wunderschönes Wochenende zu Ende. Besten Dank an alle, die an Vorbereitung 

und Durchführung mitgewirkt haben. 

 

17. Oktober 2017        Robi Wirz 
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