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Zweite Staffel Neue Werke in den sechs Schaffhauser Kunstkästen 

Erkenne ich da die Hausecke von nebenan wieder? 
Ist es eine Schiffsschraube? Das sind Fragen, die man 
sich stellt, wenn man die Werke der zweiten Staffel  
in den sechs Schaffhauser Kunstkästen betrachtet.  
Am Samstag sind diese mit Inhalten des niederländi-
schen Künstlers Wink Witholt (rechts im Bild) auf 
einem Rundgang durch die Stadt enthüllt worden.  
Dabei handelt es sich nicht um reine Objektkunst.  
Die Werke haben immer einen Bezug zum Raum, in 
dem sie anzutreffen sind. Kurator Christian Wäckerlin 
betonte zu Beginn sodann auch: «Wir wollen, dass die 

Leute einen Bezug zur Stadt Schaffhausen herstellen 
können, wenn sie die Werke betrachten.» Und weil 
 Witholt viel mit Rauminstallationen arbeitete und 
einen Bogen zwischen Architektur und Kunst zu span-
nen versuchte, habe man ihn eingeladen, erklärte  
Andreas Helbling (links im Bild). Bis zum 3. September 
kann man die Werke betrachten, die alle wirken, als ob 
sie aus einem grossen Ganzen gerissen worden seien. 
Sie überzeugen durch Einfachheit, die vor allem durch 
die Hintergrundfarben erzeugt wird, aber auch durch 
Details in den filigranen Skulpturen. Bild Dario Muffler

Grosses Mehr für  
kleinere Bürgerkommission
Die Neuhauser Stimmbürger 
haben Ja zu zwei Teilrevisionen 
der Gemeindeverfassung  
gesagt. Damit ist die Verkleine-
rung der Bürgerkommission  
beschlossene Sache. 

VON SASKIA BAUMGARTNER

NEUHAUSEN Mit rund 77 Prozent Ja-
Stimmen hat das Neuhauser Stimm-
volk gestern die neue Mitglieder- 
zusammensetzung der Bürgerkom-
mission gutgeheissen. Es hat der Än-
derung der betreffenden Artikel in  
der Gemeindeverfassung zugestimmt. 
Die Stimmbeteiligung lag bei rund  
45 Prozent.

Die Bürgerkommission ist in Neu-
hausen unter anderem für die Einbür-
gerungsgespräche zuständig. Bis an-
hin bestand sie aus neun Mitgliedern. 
Diese mussten das Gemeindebürger-
recht besitzen. Nach dem gestrigen 
Abstimmungsergebnis wird die Kom-
mission nun um zwei Personen ver-
kleinert. Die sieben Mitglieder müs-
sen neu nicht mehr das Gemeindebür-
gerrecht besitzen, sondern nur stimm-
berechtigt in Neuhausen sein. Da-
durch soll einerseits die Suche nach 

geeigneten Kommissionskandidaten 
erleichtert werden, andererseits sol-
len die Kosten für das Bürgerrechts-
wesen reduziert werden. Die Kommis-
sion heisst neu Einbürgerungskom-
mission. 

Änderung bei Vormundschaft
Auch bei der zweiten kommunalen 

Abstimmung hatte das Neuhauser 
Stimmvolk über eine Anpassung in der 
Gemeindeverfassung zu befinden. An-
fang 2013 trat national die Änderung 
des Vormundschaftswesens in Kraft. 
Seither ist nicht mehr die betreffende 
Gemeinde, sondern die kantonale Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) für Vormundschaftsfälle zu-
ständig. Dies musste in der Gemeinde-
verfassung angepasst werden. Auch 
hier sagte das Stimmvolk Ja, mit rund 
70 Prozent der gültigen Stimmen. Ge-
mäss Gemeinderat Christian Di Ronco 
habe es einige leere Stimmzettel beim 
Vormundschaftswesen gegeben. Mögli-
cherweise sei nicht allen der Hinter-
grund dieser Abstimmung klar gewe-
sen. Insgesamt aber ist der Gemeinde-
rat zufrieden mit der hohen Zustim-
mung. Beide Geschäfte waren im  
Einwohnerrat unumstritten. Das Parla-
ment hatte ihnen jeweils einstimmig 
zugestimmt. 

Vom Signalhorn zur Musikharmonie
Als reine Signalübermittlung 
eingeführt, hat sich die 
 Militärmusik zu professio-
nellen Formationen ent- 
wickelt und übernimmt nicht 
selten auch Prestigeaufgaben.

VON CHRISTOPH MERKI 

Über 160 Instrumente, zum Teil weit 
über 100 Jahre alt, umfasst die weitrei-
chende Sammlung im Museum im 
Zeughaus. Zusammengetragen und 
 liebevoll gepflegt sind die Militärrequi-
siten fein säuberlich eingelagert und 
für die Besucher zugänglich. An Floh-
märkten, über Internetauktionsplatt-
formen, aber auch durch persönliche 
Kontakte wird die Sammlung laufend 
erweitert. «Wichtig ist das einge-
stanzte Schweizer Kreuz, welches den 
Einsatz in der Schweizer Armee be-
legt», erklärte Jürg Zimmermann, der 
für die Blechblasinstrumente des 
 Museums verantwortlich ist, am 
 Museumstag am Samstag. Vor über  
24 Jahren begann er mit grossem Enga-
gement, die Sammlung aufzubauen. 
«Mit Ausnahmen sind alle Instrumente 
noch spielbar», erklärte er. Obschon 
selbst Artillerist, faszinieren ihn die 
Militärinstrumente und das damit ver-
bundene Schweizer Handwerk, wurden 
doch lange Zeit nur Instrumente in 
Dienst gestellt, welche auch in der 
Schweiz hergestellt wurden. 

Blasinstrumente ohne Ventile
Den wahren Wert aber entfalten 

diese Instrumente erst, wenn ihnen 
fachkundig harmonische Töne entlockt 
werden. Das Motto des vierten Mu-
seumstages «Militärmusik im Wandel 
der Zeit» wurde so auch akustisch unter-
malt. Im 13. Jahrhundert noch wurde auf 
die anfeuernde Wirkung von Trommel- 
und Pfeifenspiel im Kampf gesetzt. Ent-
sprechend verkörperte die Clairongarde 
Schaffhausen mit Instrumenten, auf 
welchen nur Naturtöne gespielt werden 
können, die Anfänge der Militärmusik. 
«Wir sind eine Garde, die klassische Na-
turinstrumente spielt, also ohne Ven-
tile», erklärte der Präsident und Spiel-
führer der Clairongarde, Geri Studer. 
Die Erfindung der Ventile eröffnete so-
dann ganz neue musikalische Möglich-

keiten. Anfang des 19. Jahrhunderts 
statteten die Kantone ihre Truppen 
grosszügig mit eigenen Musikkorps aus. 
Noch im Jahr 1951 existierten 121 Batail-
lonsspiele in der Schweiz, heute werden 
nur noch auf Stufe Brigade eigene Mili-
tärspiele geführt. 

Platzkonzerte in den Dörfern
Ein wenig nostalgisch angehaucht 

vertonte daher die Musikgesellschaft 
Gächlingen den Wandel zur Harmonie, 
dem Anlass entsprechend in Unifor-

men von 1970 gekleidet. Als einer der 
wenigen Musiker hatte Bruno Züst tat-
sächlich noch in dieser Zeit als Militär-
musiker im Schaffhauser Bataillon ge-
dient. «Wir haben im WK noch Platz-
konzerte in den Dörfern gespielt», erin-
nerte er sich, «das Abschlusskonzert 
hat jeweils im Stadttheater oder im Ca-
sino stattgefunden.» Mit der Verkleine-
rung der Armee ist auch die Anzahl der 
Musiker zurückgegangen. Dies wür-
den auch die Musikvereine spüren, so 
der Vizepräsident der MG Gächlingen, 

Christian Salvisberg. «Uns fehlen diese 
Leute, die aus der militärischen Musik-
ausbildung zurückkommen», erklärte 
der selbst als militärischer Spielführer 
aktive Musiker. 

Die fachkundigen Ausführungen zu 
der Entwicklung der Instrumente und 
der Militärmusik von Vaclav Medlik 
und Martin Huber, ein Auftritt der 
Schaffhauser Band Tonum sowie die 
Demonstration des Bundescontingen-
tes 1847 rundeten die kleine musikali-
sche Zeitreise ab. 

Die Musikgesellschaft Gächlingen spielte in originalen Uniformen aus dem Jahre 1970 auf und präsentierte unterhaltend den  
Wandel der Schweizer Militärmusik. Bilder Selwyn Hoffmann

E Für die grosse Sammlung von Blechblas-
instrumenten ist Jürg Zimmermann (l.) verant-
wortlich, der sich über den Auftritt der MG Gäch-
lingen mit dem als Dirigenten amtenden militäri-
schen Spielführer Christian Salvisberg freute.

E Seine Ausführungen zur Entwicklung der 
Instrumente hat Vaclav Medlik mit Anschau-
ungsbeispielen untermalt und auf einem Cornet 
von 1888 sogar eine Hörprobe zum Besten  
gegeben. 

E Noch in der RS sei Hans Peter Amsler je-
weils am Samstag von Militärmusikern geweckt 
worden. «Früher war die Musik eher konserva-
tiv, doch heute hat die Musik schon Pfupf, das 
ist eine sehr positive Entwicklung.»

Konzert

Das Chorprojekt  
bei Liebe, Oper  
und Gesang 
VON MARTIN EDLIN

Deutschland und Italien standen am 
Samstagabend nicht nur auf der Affiche 
der Fussball-Europameisterschaften, 
sondern auch eines Konzertes im 
Schaffhauser Parkcasino. Nur handelte 
es sich eben nicht um Ballkünstler, son-
dern um Komponisten aus diesen bei-
den Ländern, mit deren Werken Kantor, 
Dirigent und Organist Christoph Hon-
egger mit seinem Chorprojekt Schaff-
hausen ein unterhaltsames Programm 
bestritt: vier deutsche Lieder von Ro-
bert Schumann und Franz Schubert  
in der einen Platz- beziehungsweise 
Programmhälfte, vier Chöre aus italie-
nischen Opern von Giuseppe Verdi  
und Gaetano Donizetti in der anderen. 
Doch es ging beim mit «OPERAmore» 
betitelten musikalischen Wettstreit 
nicht um die Ermittlung eines Siegers, 
sondern um einen – so der Untertitel – 
«Genuss für Gaumen und Ohr». Das 
rund hundertköpfige Publikum sass  
an Tischen, konnte sich mit Geträn- 
ken und Häppchen versorgen und sich 
anschliessend beim Konzert an salon-
musikalischen Klängen erfreuen, die 
sogar zum Tanz einluden. Erich Meili, 
der Leiter des Schaffhauser Salonor-
chesters, und Sebastian Vogler, beide 
Violinen, die Bratschistin Anna Katha-
rina Rebmann, der Cellist Jürg Bach-
mann und die Pianistin Margareth Schi-
cker, welche die 20 Sängerinnen und 
Sänger des Chorprojektes begleiteten 
und mit zwei Sätzen aus Wolfgang 
Amadeus Mozarts Sinfonia concertante 
in Es-Dur ihr Können unter Beweis 
stellten, sorgten dabei für die richtigen 
Rhythmen.

Christoph Honegger hatte seinen 
Chor zu einem Ensemble mit viel Sinn 
für nuancenreiche Gestaltung der Stü-
cke geformt. Gerade Schumanns «Ich 
bin geliebt» und «Der Tanz» gelangen 
trotz der hohen Ansprüche, die diese 
Lieder in ihrer emotionalen Fülle stel-
len (ganz «Amore»), sehr schön. Den 
Opera-Chören fehlte zwar die szeni-
sche Bewegung, doch machten dies die 
Sängerinnen und Sänger mit gesangli-
cher Inbrunst wett. Die äusserst tro-
ckene Akustik des Raums kam ihnen 
leider wenig entgegen: Der Gesamt-
klang litt unter der deutlichen Hörbar-
keit der Einzelstimmen.


