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Die Stadtmusik Schaffhausen 
Harmonie überraschte am  
Sonntagabend mit ihrem  
Repertoire  «Highlights» und 
neuer musikalischer Höhe.

Indrani Das Schmid

SCHAFFHAUSEN. Es regnete Glitzersterne 
im St. Johann an diesem Sonntagabend. 
Nicht physisch, aber musikalisch. Was 
die Stadtmusik Harmonie Schaffhau-
sen unter ihrem Dirigenten Daniel Jen-
zer dem Publikum, das fast die gesamte 
Kirche ausfüllte, bot, waren musikali-
sche Schmankerl in glänzendes Zello-
phan verpackt. Also kleine, feine, nicht 
alltägliche Leckerbissen. Für jeden war 
etwas dabei und war doch in seiner Aus-
wahl und Präsentation stringent.

Schwungvoll und gut gelaunt
Mit «Another Op’nin another Show» 

aus «Kiss me Kate» von Cole Porter emp-
fingen die Musikerinnen und Musiker 
ihre bunt gemischte Zuhörerschar 
schwungvoll und gut gelaunt. Ohne da-
bei den musikalischen Humor eines Cole 
Porters zu übertönen. Im Gegenteil, mit 
Anklängen an «Maria» («West Side 
Story») und «My favourite thing» («Sound 
of Music») eröffnete die Stadtmusik au-
genzwinkernd den dramaturgischen 
Reigen und das Motto dieses Abends: 
«Welcome to the Broadway!», oder viel-
mehr willkommen auf der Bühne.

Eine Bühne, auf der nicht nur das 
weltbekannte Musical «West Side Story» 

von Leonard Bernstein aufgeführt 
wurde, sondern auch die «Rhapsody 
in Blue» von George Gershwin. Wäh-
rend die Musiker in «Tonight» und «Ma-
ria» aus der «West Side Story» ein wenig 
Mühe hatten, den angelegten schwelge-
risch-romantischen Ton zu treffen, wa-
ren sie in «I like to be in America» voll 
in ihrem Element. Das Schnelle, das 
rhythmisch Anspruchsvollere scheint 
ihnen eher zu liegen. Anspruchsvoll 
war es sicherlich auch, die gesamte 
«Rhapsody in Blue» aufzuführen. Mit 
dem Versuch, Jazz und Sinfonik zu ver-
binden, führte Gershwin 1924 sie zum 
ersten Mal auf und sass dabei selber am 

Klavier. Der Klavierpart gilt als schwie-
rig. Offensichtlich aber nicht für jeden: 
Gastpianist Gregory Wicki spielte fe-
derleicht und unangestrengt auch die 
schwierigsten Parts. Sein Klavierspiel 
perlte und schäumte vor Freude, jazzte 
fröhlich neben den konzertanten Or-
chesterparts. Dem Klarinettisten Jürg 
Rahm gelang es, mit dem berühmten 
Anfangsglissando die Zuschauer sofort 
in seinen Bann zu ziehen. George Gers-
hwins Versuch, eine Brücke zwischen 
weisser Sinfonie und schwarzem Jazz 
zu bilden, war dank der präzisen und 
wirklichen ausgeklügelten Feinarbeit 
des Dirigenten Daniel Jenzer und sei-

ner Musikerinnen und Musiker gut he-
rauszuhören.

Dramatisch, weil sehr gut gekonnt
Ja, es gab den einen oder anderen Pat-

zer bei den Bässen, den einen oder an-
deren kleinen Quiekser bei den Oboen, 
aber was machte das schon? Das gehört 
dazu. Schliesslich spielten an diesem 
Sonntagabend keine Profis, sondern 
sehr engagierte Laien. Mit eindeuti-
ger Liebe zur Musik und grossem Res-
pekt vor ihrem jungen Dirigenten. Die-
ser schaffte es mit seiner Präzision und 
seiner Liebe den kleinsten musikali-
schen Details gegenüber, die Schönheit 

und die Dramatik eines jeden der acht 
Stücke ohne Showeffekte oder grosses 
Drumherum hervorzukitzeln. Musika-
lische Glitzersterne eben. Die herzli-
che Atmosphäre, in der die Kinder in ei-
ner von Publikum und Orchester nicht 
sichtbaren Seitenbank während des 
Konzerts auch mal laufen oder mittan-
zen konnten, wurde auch getragen von 
der charmanten Moderation von Na-
dine Burger. Langer Applaus und zwei 
Zugaben waren der Lohn.

Mit der Buslinie 9 zum Bahnhof Herblingen
Eine neue Buslinie für Herblingen: Ab dem 9. Dezember bringt der Bus mit der Nummer 9 Fahrgäste nicht nur zum Kinepolis und zum 
 Lipo-Park, sondern macht auch für viele Angestellte verschiedener Firmen auf dem Ebnat und im Herblingertal das ÖV-Netz attraktiver.

Elena Stojkova

SCHAFFHAUSEN. Ab Ebnat via Kinepo-
lis zum Bahnhof Herblingen, zum Ein-
kaufszentrum und zum Forsthaus: Mit 
dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember be-
kommt Schaffhausen eine neue Buslinie. 
Künftig wird der Bus mit der Nummer 9 
die Kinepolis-Besucher zum gewünsch-
ten Film und zum Popcorn bringen, wie 
gestern an einer Medienrundfahrt auf 
der neuen Buslinie klar wurde. Der Neu-
ner wird aber nicht nur zum Kinobus, son-
dern bringt die Fahrgäste ab Sonntag auch 
zum Fussballstadion Lipo-Park. «Somit 
wird der Bahnhof Herblingen endlich an 
das Busnetz angeschlossen», sagt Stadtrat 
Daniel Preisig (SVP). Weiter fährt die neue 
Buslinie zum Einkaufszentrum Herblinger 
Markt. Wo der Bus Nummer 5 im Neutal 
links abbiegt, fährt der Neuner rechts über 
die Neutalbrücke ins Herblingertal und die 
Industriestrasse entlang. So erschliesst die 
Linie 9 mit der dort gelegenen neuen Hal-
testelle Forsthaus das Industriequartier 
Herb lingens. «Diese Buslinie wird Ange-
stellten vieler Firmen den Weg zum Mittag-
essen erleichtern», sagt Marcel Seelhofer, 
Betriebsleiter der Verkehrsbetriebe Schaff-
hausen (VBSH). Er spricht nicht nur von 
Angestellten von Unternehmen wie der Co-
nica an der Industriestrasse, sondern auch 
von denjenigen des UBS Solution Centers 
oder von Hutter Dynamics an der Solen-
bergstrasse. Sie alle haben ab Sonntag eine 
direkte ÖV-Verbindung zum Einkaufszent-
rum Herblinger Markt.

«Ein Meilenstein»
Im September 2017 hat das Schaffhauser 

Stimmvolk dem Ausbau des ÖV-Angebots in 
Herblingen mit 78 Prozent zugestimmt. 
Nun, etwas mehr als ein Jahr später, wird die 
Industrielinie die Reisezeit zwischen den 
städtischen Quartieren Niklausen und 
Herblingen verkürzen. «Viele Bürgerinnen 
und Bürger nutzen die öffentlichen Ver-
kehrsmittel gerne – wollen verständlicher-
weise aber nicht ewig unterwegs sein», sagt 

Bruno Schwager, Geschäftsführer der VBSH. 
Der Bus Nummer 6, der neu im Falkeneck 
wenden wird, war wegen seiner vielen Halte-
stellen anfällig für Verspätungen. Nun wird 
die Nummer 9 ihn teilweise ablösen. Schwa-
ger ist überzeugt, dass die Kunden von die-
ser Veränderung praktisch nichts merken 
werden: «Unsere Kunden wollen Bus fahren, 
die Nummer ist nebensächlich.» 

Grosse Veränderungen hat es am städti-
schen Busliniennetz seit 1986 nicht mehr 

gegeben. «Die Einführung der Linie 9 ist 
ein Meilenstein in der Geschichte der Ver-
kehrsbetriebe Schaffhausen», sagt Prei-
sig. Anpassungen an den ÖV-Verbindun-
gen seien für die wirtschaftliche Entwick-
lung Schaffhausens wichtig. Mit der 
Schaffung der Linie 9 und der damit ein-
hergehenden Verkürzung der Buslinie 6 
werde letztgenannte aufwärtskompati-
bel. «Das heisst, dass das Quartier Pantli 
im Bedarfsfall an den öffentlichen Ver-

kehr angeschlossen werden kann», sagt 
Schwager. Weitere Neuerungen im VBSH-
Netz wird es im Dezember 2019 geben, 
wenn die Buslinie 5 verlängert wird. Für 
die Erschliessung des Quartiers Tren-
schen werden drei neue Haltestellen so-
wie ein grosser Wendeplatz an der End-
haltestelle Schlossweiher gebaut und be-
stehende Haltestellen an die heutigen 
Sicherheitsanforderungen und behinder-
tengerechte Mobilität angepasst.

Bruno Schwager, Geschäftsführer der VBSH, und Stadtrat Daniel Preisig an der Haltestelle Einkaufszentren in Herblingen: Die Buslinie 9 wird 
im Neutal nicht, wie die Linie 5, links abbiegen, sondern rechts über die Neutalbrücke fahren. BILD SELWYN HOFFMANN

14 Haltestellen in  
5,7 Kilometern

Die neue Linie 9 ist  
insgesamt 5,7 Kilometer 
lang und bedient  
14 Haltestellen, wovon  
3 neu sind: die Ernst- 
Homberger-Strasse,  
die um etwa 100 Meter 
versetzt die Haltestelle 
Majorenacker ersetzt, 
die Haltestelle Forsthaus 
an der Industriestrasse 
und die Haltestelle 
Bahnhof Herblingen.  
Zu Hauptverkehrszeiten 
fährt der Bus Nummer 9 
ab Sonntag unter der 
Woche alle zehn  
Minuten, sonntags und 
zu Nebenverkehrszeiten 
alle 20 Minuten.

Neue, unerwartete Töne schlug die Stadtmusik Harmonie Schaffhausen in der Kirche 
Sankt Johann an.  BILD BRUNO BÜHRER

Glitzernde musikalische Leckerbissen  
am Jahreskonzert mit Swing serviert

Was die Stadtmusik  
unter ihrem Dirigenten 
Daniel Jenzer dem  
Publikum bot, waren 
musikalische Schman-
kerl in glänzendes  
Zellophan verpackt. 

Polizeimeldungen

Mann will Parkplatzstreit 
mit Schlagstock regeln
JESTETTEN. Der Streit um einen Park-
platz am Samstag in Jestetten wäre 
beinahe eskaliert. Gegen 10.45 Uhr 
wurde ein Parkplatz in der Kirch-
stras se frei. Ein 53 Jahre alter Auto-
fahrer hatte auf diesen gewartet, als 
ein 29-jähriger Lenker ihm den Platz 
«wegschnappte». Zwischen den bei-
den kam es gemäss Polizei zu einer 
heftigen Diskussion. Irgendwann 
holte der ältere der Männer einen Te-
leskopschlagstock aus seinem Auto. 
Daraufhin schritt die Begleiterin des 
jüngeren Fahrers ein und bezeich-
nete beide als «eingebildete Kinds-
köpfe». Dies zeigte Wirkung, und die 
Männer beruhigten sich. Die verstän-
digte Polizei beschlagnahmte den 
Schlagstock und zeigte den 53-Jähri-
gen wegen des Verstosses gegen das 
Waffengesetz an. (r.)

Senior kippt mit  
Elektrofahrzeug um 
JESTETTEN. Ein 88-jähriger Mann 
verletzte sich am Samstag leicht bei 
einem Sturz mit seinem Elektro-
fahrzeug. Er fuhr gegen zwölf Uhr 
auf der Altenburger Strasse, als er 
bei der Kreuzung Gartenstrasse die 
Vorfahrt eines von rechts kommen-
den Autolenkers missachtete. Um 
einen Zusammenstoss zu vermei-
den, scherte er nach links aus. Da-
bei kippte sein Fahrzeug und prallte 
leicht gegen das Auto. Der 88-Jäh-
rige wurde vorsorglich in ein Kran-
kenhaus gebracht. (r.)

 VIDEO 
Impressionen der neuen 
Busstrecke unter  
www.shn.ch
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