
mich schon überrascht, was diese Mu-
siker geboten haben", meinte Jeannine 
Waldvogel positiv beeindruckt nach 
dem Konzert. Realisiert worden sei die-
ses Projekt durch persönliche Kontakte 
beider Präsidenten und dank einer 
glücklichen Fügung, er-
klärte der Präsident der 
Stadtmusik Harmonie 
Schaffhausen, Martin 
Volkart. So waren es 
auch die Schaffhauser 
Stadtmusikanten, wel-
che das Konzert eröffne-
ten. Dabei beglückten 
sie die, für das qualita-
tiv hochstehende Pro-
gramm doch sehr spärli-
che erschienenen Zuhörer, mit einem 
Potpourri unterhaltender Klassiker. 
Darunter war ein Medley aus "Mary 
Poppins", aber auch "Moon River", be-
kannt aus dem Film " Frühstück bei 

Tiffäny". Mit "Espana" von Emil Wald-
teufel brachten sie mit südlichen 
Rhythmen das Blut der Zuhörer dann 
so richtig zum Brodeln. Der Funke der 
Lebensfreude sprang denn auch sofort 
von der Bühne ins Publikum über, und 

vor dem geistigen Auge 
des Publikums standen 
wohl einige der adretten 
Kastagnetten klappern-
den spanischen Schön-
heiten. Besonders zu er-
wähnen sind die beiden 
Solisten Francesco Gar-
cia an der Trompete und 
Francesco Olmedo mit 
der Posaune. Sehr lokal-
patriotisch beendete die 

Stadtmusik Harmonie Schaffhausen 
unter der Leitung von Alain Wozniak 
ihr offizielles Programm mit dem "Mu-
notglöggli" mit den Solisten Martin 
Volkart und Rene Bachmann. 

"Welcome home", 
der "SBB-

Soundtrack", 
bekam auf diese 
Weise plötzlich 
zwei Gesichter. 

Unterwegs zu Hause in Schaffhausen 
Die Stadtmusik Harmonie Schaffhausen und das SBB-Blasorchester vereinten ihre Kräfte. 

"Guten Morgen, alle Billette vorweisen 
bitte" - die Kondukteure der SBB, sie 
sind unterwegs zu Hause. Doch nicht 
nur die Kontrolleure, auch die Lokfüh-
rer spulen die Schweiz auf den Schie-
nen ab. Sollte sich jemals jemand in sei-
nem Sitz nahe dem Führerstand über 
einen nicht zu lokalisierenden Gesang 
gewundert haben, hat sicherlich Hans-
peter Zweifel die Geschicke des Zuges 
in seinen Händen gehabt. Das Singen 
gehört für den Bähnler einfach dazu. 
Bekannt aus der SBB-TV-Werbung, 
welcher er und seine Kollegin Seiina 
Beyeler, Marketingfachfrau bei den 
SBB, die Stimme geliehen haben, 
steckte das Duo am Freitag das begeis-
terte Publikum im Hombergerhaus mit 
nationalem Fernweh an. "Welcome 
home", der "SBB-Soundtrack", bekam 
so plötzlich zwei Gesichter. 

"Munotglöggli" als Höhepunkt 
Doch das begleitende, rund 50-köp-

fige SBB-Blasorchester hatte noch 
mehr zu bieten. Als würden die Zuhö-
rer im Panoramawagen durch die Land-
schaft düsen, hatte das unterhaltende 
Konzert irgendwie doch etwas Heimeli-
ges. Dabei erstreckte sich das Reper-
toire vom Marsch bis zu Sambarhyth-
men. "Es ist eine megacoole Erfahrung, 
mit solch einem Orchester Musik zu 
machen", strahlte Seiina Beyeler, "es 
zeigt auch die andere Seite dieses 
Unternehmens, welche ebenso positive 
Emotionen auslöst." Geleitet wird das 
Orchester von Gilbert Tinner, ebenfalls 
Lokführer, der in der Musikszene 
durchaus einen Namen hat. "Ich hab 
erst auf dem Plakat gesehen, dass das 
SBB-Blasorchester auch auftritt; es hat 

VON CHRISTOPH MERKI 

Das SBB-Blasorchester konzertierte gemeinsam mit der Stadtmusik Harmonie Schaff-
hausen - und überraschte mit regelrechten musikalischen Perlen. biu Simon Bmhimann 
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