
Energiepolitik Eine neue Studie zeigt auf, 
dass im Kanton Schaffhausen Potenzial für 
Biogasanlagen vorhanden ist. Region Seite 19
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550 Jahre Ober- und Unterstammheim 
feierten am Wochenende ihre Zugehörig-
keit zu Zürich. Weinland Seite 25

«Es ist ein schöner Anlass bei bestem Wetter», sagt Gildekoch Renato Pedroncelli (links) vom «Hüttenleben» Thayngen. 
Mit Claude Tappolet vom «Siblinger Randenhaus» und anderen Köchen bereitete er Risotto zugunsten der Schweizeri-
schen Multiple-Sklerose-Gesellschaft zu.  Bild Selwyn Hoffmann

Begegnungen Samstag, 13.26 Uhr, FronwagplatzStadttheater  
mit bestwert
Das Stadttheater Schaffhausen weist 
in der aktuellen Theaterstatistik 
des Schweizerischen Bühnenverbands 
den höchsten Zuschauerschnitt aller 
Schweizer Gastspieltheater aus. Das teilt 
die Stadtkanzlei mit. Gemäss der kürz-
lich publizierten Theaterstatistik 2012/13 
des Schweizerischen Bühnenverbands, 
in der die Besucherzahlen aller grossen 
Schweizer Theaterbetriebe erfasst wer-
den, ist das Stadttheater Schaffhausen 
neben dem Kurtheater Baden das erfolg-
reichste Schweizer Gastspieltheater. In 
der Saison 2012/13 besuchten 36 131 Zu-
schauer die 82 Vorstellungen im Stadt-
theater. Mit durchschnittlich 441 Zu-
schauern pro Vorstellung erzielte es da-
mit den Bestwert aller Schweizer Gast-
spielhäuser, knapp gefolgt vom Kurthea-
ter Baden mit 414 Zuschauern. Auch für 
die nun abgeschlossene Saison 2013/14, 
in der 34 332 Zuschauer 78 Vorstellungen 
im Stadttheater besuchten, sei mit einem 
ähnlich guten Abschneiden zu rechnen, 
so die Stadtkanzlei (r.)

Ganz in Klang getaucht war 
Stein am Rhein am Sonntag. 
Da kam nicht nur der Ge-
samtregierungsrat, der den 
Musikern und den Organisa-
toren beim Musiktag seine 
Aufwartung machte, ins 
Schwelgen.

von Edith fRitSchi

StEin am RhEin Als Stefan Hundertpfund 
kurz nach 13.30 Uhr den Taktstock er-
hob, um den «Gesamtchor» mit allen  
17 Formationen zu dirigieren, war das 
sicher einer der Höhepunkte des Musik-
tags, auf den sich die Steiner Stadtmu-
sik und die Helfer lange vorbereitet hat-
ten. In allen Farben leuchteten die Un-
formen über den Platz: Rot, Türkis, 
Gelb, Grün und Blau – und die Instru-
mente gleissten in der Sonne. «Musik ist 
Trumpf» war der Titel des ersten Stücks, 
das die über 500 Musiker gemeinsam in-
tonierten. Weil man das Ganze vorher 
in dieser Formation nicht geübt hatte, 
war man bei den ersten Takten noch ein 
wenig auseinander. Spätestens aber bei 
«You’ll never walk alone» und dem 
«Gruss vom Hohenklingen», einem 
Marsch von Stefan Naundorf, der in frü-
heren Zeiten die Stadtmusik geleitet 
hatte, kam man  klanglich und rhyth-
misch zusammen. «Ich hatte wirklich 
Hühnerhaut», sagte Steins Stadtpräsi-
dentin Claudia Eimer, die bei den Stü-
cken auf der Bühne stand, flankiert von 
den Fahnenschwenkern einzelner Mu-
sikvereine. «Viva, viva la musica», sagte 
die Stadtpräsidentin, die der Stadtmu-
sik zu deren 140-jährigem Bestehen gra-
tulierte und meinte, sie sei jung und 
frisch wie ihre Musik geblieben. Dem 
konnte sich der Kantonalpräsident des 
Schaffhauser Blasmusikverbands, Ro-
bert Schaad, nur anschliessen und sich 
für die gute Organisation bedanken. 

Noten allerorten
«Es ist ein tolles Fest», meinte 

Schaad, als er am späten Vormittag in 
der Hoga-Halle das Glas erhob und mit 
allen fünf Schaffhauser Regierungs-
räten und -rätinnen, die gut gelaunt ge-
kommen waren, auf die Musik anstiess. 
Drunten in der Stadt spielten die einzel-
nen Verbände für Passanten und zufäl-
lig Vorbeischlendernde, die sich auf den 
Bänken niederliessen, um Stücken wie 
«Let’s twist again» (Musikgesellschaft 

Hallau auf dem Rathausplatz) und 
«Scherzpolka» (Musikgesellschaft 
Thayngen an der Schifflände) zuzuhö-
ren. «Alles voller Uniformen», freuten 
sich Martina Neidhart, Jessika Gailber-
ger und Alina Steiner vom Musikverein 
Ramsen – auch sie im «Habit».«Wir sind 
zum ersten Mal an einem Musiktag da-
bei», erzählten sie. Sie spielen erst seit 
einem halben Jahr bei den «Grossen». 
Und konnten gleich diesen gelungen 
Grossanlass erleben. «Wir freuen uns 
jedenfalls auf die grosse Parade am Mit-
tag». Zuvor aber wurden sie, wie alle an-
deren, in der Hoga-Halle verköstigt. Die 

Tische waren mit  Notendeko ge-
schmückt, und in den  Instrumenten vor 
der Bühne steckten Blumen. In der gan-
zen Stadt sah man Musikanten, Instru-
mente und Instrumententenkoffer, und 
spätestens nach 13 Uhr waren die Plätze 
entlang der Häuser zwischen Undertor 
und Rathausplatz, wo die Parade durch-
zog, besetzt. Insider positionierten sich 
vor dem «Rothen Ochsen», wo man alles 
im Blick hatte und über das Einstim-
mungskonzert mit der «Brass Band Ber-
ner Oberland» am Samstagabend in der 
Stadtkirche diskutierte. Sehr schön sei 
es gewesen, aber ein wenig zu laut für 

den Raum, lautete der Tenor. Der Klang-
teppich des Gesamtchors auf dem vollen 
Rathausplatz war dann mächtig und be-
wegend; Rhythmen und Akkorde schie-
nen der Sonne entgegenzufliegen, um 
dem Himmel für das Wetterglück zu 
danken. Die Musik echote zwischen den 
Häusern fort, und die Spieler der Kna-
benmusik Schaffhausen wedelten sich 
später mit den Noten Luft ins Gesicht, 
weil sie an der prallen Sonne standen. 
Die chinesischen Touristen strahlten, 
konnten ihr Glück kaum fassen und 
zückten die Kameras. So dürfte der Mu-
siktag selbst in China zu reden geben …

Mächtiger Klangteppich über der altstadt 

Eindrücklicher Auftritt mit gewaltigem Sound: Der Gesamtchor vor dem Steiner Rathaus. Bilder Ernst Hunkeler

Die Stadtmusik Stein mit den Ehrendamen Livia Tschannen 
(links) und Laura Windhab konnte am Sonntagnachmittag die 
grosse Parade der Musiken in der Altstadt eröffnen.

Steins Stadtpräsidentin Claudia Eimer (2. v. l.) empfing den Ge-
samtregierungsrat mit Reto Dubach, Ursula Hafner-Wipf, Chris-
tian Amsler, Ernst Landolt, Rosmarie Widmer Gysel (v. l.)

Kantonal-musiktag 
Musikverein Schleitheim 
erspielt sich Platz eins
«Es war ein wunderbarer Tag und ein 
gelungener Anlass», sagte Claudio 
Götz, OK-Präsident und Präsident der 
Stadtmusik Stein am Rhein. Dies in mu-
sikalischer und in organisatorischer 
Hinsicht. Er meinte, dass etwa 1000 
Leute mit dabei waren. «Es ist immer 
schwierig, zu schätzen, wer eigens vor-
beigekommen ist oder wer als Tourist 
in der Stadt war.» Pannen hat es keine 
gegeben, und die 150 Helfer des Musik-
tages haben gut gearbeitet. Auch mit 
der Essensorganisation lag man kom-
plett richtig: «620 Menüs gingen raus», 
sagte Götz. Dafür drehten sich 150 Kilo 
Schweinsbraten an den verschiedenen 
Spiessen, 620 Apfeltaschen waren geba-
cken worden, und für den Salat als Ent-
ree standen, in kleinen Flaschen auf 
den Tischen verteilt, rund 70 Liter 
Sauce bereit. «Damit sind wir genau 
hingekommen; es war weder zu viel 
noch zu wenig», freute sich Götz. Auf 
grossen Tafeln zeigten die Helfer stets 
an, wo man servieren konnte: «Menü 
einsetzen», «Dessert servieren» oder 
«Abräumen» wurde angezeigt, und es 
klappte. Die neue Hoga-Halle mit ihrer 
Infrastruktur hat sich bewährt, und so 
konnten Musiker und Gäste frisch ge-
stärkt zum Gesamtchor und zur Parade 
erscheinen. Bei Letzterer hatte auch 
die Jury zu tun. Die Vereine wurden zu 
zwei Dritteln musikalisch bewertet und 
zu einem Drittel militärisch punkto 
Auftritt, Marsch und Sitz der Uniform. 
Am Abend wurde dann die Rangliste 
verkündet, umrahmt von Klängen der 
Gastmusikgesellschaft Dottikon aus 
dem Aargau. Auf Rang eins kam der 
Musikverein Schleitheim, den zweiten 
Platz teilten sich die Stadtmusik Har-
monie Schaffhausen und die Musikge-
sellschäft Gächlingen mit der Jugend-
musik Neuhausen und Klettgau.  
Und die Stimmung war, wie auf einem 
T- Shirt in der Stadt zu lesen: «Blasmu-
sik isch de Hit». (efr)
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Höchste Schweizer: 
germann auf platz 5
Der höchste Schweizer ist der Bundes-
präsident – dieser Ansicht ist man im 
Aussendepartement (EDA). Denn: So 
steht es im Eidgenössischen Protokoll-
reglement geschrieben. Laut «NZZ am 
Sonntag» steht der vermeintlich 
höchste Schweizer, der Nationalrats-
präsident, im Reglement auf Platz 4, 
Rang 5 belegt der Präsident des Stän-
derats – Hannes Germann. Letzterer 
ärgert sich darüber, dass in der Liste 
die Kirchenvertreter vor den Volksver-
tretern stehen (Platz 9 belegen die Kar-
dinäle, erst auf Platz 14 und 15 folgen 
die National- und Ständeräte. Germann 
wird in dem Artikel folgendermassen 
zitiert: «Es kann nicht sein, dass vom 
Volk gewählte National- und Stände-
räte in der Rangfolge des Protokolls 
erst nach den Vertretern der Kirche 
oder sogar nach den Staatssekretären, 
also nach Angestellten, kommen.» Of-
fenbar sind bereits Gespräche mit dem 
EDA über eine Anpassung des Proto-
kolls geplant. (sba)


