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Jahresrechnung weit besser als erwartet
THALHEIM  Der Souverän geneh-
migte die Jahresrechnung 2016, 
die über eine halbe Million Fran-
ken besser abschliesst als budge-
tiert. Dem Bruttokredit für die 
Sanierung der Mühlestrasse 
wurde ebenfalls zugestimmt.

Den phänomenalen Abschluss der Jah-
resrechnung – rund 596 000 Franken 
besser als budgetiert – präsentierte Ge-
meindepräsidentin Caroline Hofer Bas-
ler den 24 Stimmbürgern. Der Voran-
schlag der Einheitsgemeinde zeigt ei-
nen Aufwandüberschuss von 3600 
Franken. Höhere Steuererträge aus 

dem Rechnungsjahr sowie aus frühe-
ren Jahren übertrafen die Erwartungen 
bei Weitem. Unter anderem zeigt auch 
die Soziale Wohlfahrt einen Minder-
aufwand. Am Jahresende 2016 betrug 
das Eigenkapital der Gemeinde Thal-
heim über 8,2 Millionen Franken. «Wir 
haben ein gutes Polster, trotz nicht sehr 
hohen Steuererträgen», sagte die Ge-
meindepräsidentin. Das sei gut so, 
denn in Thalheim betrage die durch-
schnittliche Pro-Kopf-Steuereinnahme 
nur 2641 Franken, das kantonale Mittel 
liege bei 3948 Franken. Die Jahresrech-
nung wurde einstimmig genehmigt.

Die Mühlestrasse inklusive Werklei-
tungen muss saniert werden; gemäss 
Projekt soll der Souverän einen Brutto-

kredit von 291 000 Franken bewilligen. 
Ein Votant behauptete, dass für die Sa-
nierung der Kanton zuständig sei. Die 
Mühlestrasse sei eine Flurstrasse, und 
für diese sei der Kanton zuständig. Ge-
meinde- oder Kantonsstrasse – eine 
heftige  Diskussion entbrannte. Dieser 
setzte Caroline Hofer Basler ein salo-
monisches Ende mit der Zusicherung, 
dass sie dies abklären werde. Einstim-
mig wurde der Bruttokredit bewilligt.

Infos zur Grossfusion
Die geplante Grossfusion der sechs Ge-
meinden Andelfingen, Kleinandelfin-
gen, Henggart, Adlikon, Thalheim und 
Humlikon scheint bei der Bevölkerung 
noch keine grossen Wogen zu werfen. 

Dass sie aber bei Schulgemeinden und 
Politischen Gemeinden viel zu reden 
gibt, dar über orientierten Caroline Ho-
fer Basler sowie die Schulpräsidentin 
Cornelia Schumacher. In Thalheim 
werde in den kommenden Jahren die 
Schülerzahl sinken, ein Grund, der vor-
gesehenen Grossfusion positiv ge gen-
überzustehen, so die Schulpräsidentin. 
«Schulen und Gemeinden begegnen 
sich nun auf Augenhöhe.» Bereits im 
November dieses Jahres würden erste 
Infoveranstaltungen betreffend Grund-
satzabstimmung Grossfusion vom 4. 
März 2018 durchgeführt.

Betreffend Grossfusion sagte Ge-
meindepräsidentin Caroline Hofer Bas-
ler, dass mit so vielen Beteiligten eine 

spezielle Ausgangslage bestünde. «Die 
Bevölkerung soll uns einen Auftrag er-
teilen!» Wohl ein Aufruf, sich bis zur 
Grundsatzabstimmung mit dem The-
ma Grossfusion auseinanderzusetzen. 
Dann soll die Stimme des Volkes den 
Behörden ein Okay zur Vertiefung des 
gigantischen Projekts erteilen oder 
eben auch nicht. (bf)

THALHEIM: RECHNUNG 2016

Politische Gemeinde
Aufwand 4 825 479
Ertrag 5 417 550
Ergebnis 592 071
Netto-Investitionen 659 988

Impressionen vom Inselfestival
RHEINAU  Ein Highlight des 
Inselfestivals war der Hochseilakt 
von David Dimitri. 600 bis 700 
Leute schauten ihm dabei zu, wie 
er symbolisch Insel und Kloster-
platz verband. 

Sie seien zufrieden mit dem Inselfesti-
val, sagt Leila Gisler, im OK zuständig 
für die Medienarbeit. Für genaue Zah-
len sei es zu früh – besonders gut be-
sucht war aber der Seilakt von David 
Dimitri, und der Freitagabend war aus-
verkauft. Wichtig sei vor allem, dass 
friedliche Stimmung geherrscht habe 
und keine Unfälle passiert seien. Und 
das alles bei grossartigem Wetter.  «Das 
OK ist zufrieden.» (ewa)

David Dimitri beendete das Festival mit einem Seilakt auf 18 Metern. Bild: spa

Die Besucher konnten eine «poetische Inselreise» machen. Bilder: sm

Die Rheinserenade hatte etwas Mystisches. Bild: Ueli Meier «Sebass» unterhielten die Zuschauer musikalisch.  Bild: Cornelia Zahner
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DIVERSE WEITERE

STARK REDUZIERTE
ARTIKEL!

 Das Jugendtheater «Niemand ist für immer da» entführte in die Wunderwelt.  Bilder: Daniel Thüler  

 Ein Musikboot lässt sich während der Rheinserenade an der Klosterkirche vorbeitreiben. 

 Ulla und Andreas tanzen auf dem Seil. 

 Zwei holländische Freundinnen nutzten 
das Festival für ein Treffen: Helen Bos aus 
Uhwiesen und Jantine Engel aus Zürich (v. l.). 

 Nutzten das Inselfestival Rheinau für einen 
unterhaltsamen Familienausfl ug: Bianca, 
Kevin und Ele Avsan aus Büsingen (v. l.). 

 Der aus dem Fernsehen bekannte Erfi nder 
Stefan Heuss präsentierte auf der poetischen 
Inselreise den Bratwurst-Niedergarer. 

 Brachten ihre Enkelin mit ans Inselfestival: 
Karl und Lydia Farner aus Henggart mit 
Rosalba Dällenbach (M.) aus Uerkheim. 

 Liessen sich vom kurzweiligen Programm 
bezaubern: Franz Müller mit Angela und 
Jasmin Gadola aus Winterthur (v. l.). 

 Kamen, um am Inselfestival mitwirkende 
Bekannte zu sehen: Matthias und Andrea 
Koloska aus Klarsreuti.  

 Kantonsrat Markus Späth (M.) mit Kurt 
Stamm und Felix Juchler vom Präsidium des 
Trägervereins Inselfestival Rheinau (v. l.). 

 Fleissig fürs Rheinauer Inselfestival aktiv: 
Leila Gisler, Öffentlichkeitsarbeit, und 
Simon Gisler, künstlerischer Leiter. 

 Am Inselfestival vielseitig gefordert: Peter 
Affentranger, OK-Präsident und Bauchef, 
sowie Karin Eigenheer, Administration. 

  Rheinau.  Am Wochenende fand zum drit-
ten Mal das Inselfestival Rheinau statt. Ge-
boten wurde auf der Klosterinsel und dem 
Klosterplatz unter dem � ema «Grenzen 
sprengen» ein buntes Programm mit viel 
Kleinkunst, Musik, � eater und kulinari-
schen Genüssen, das alle Sinne ansprach.

  Bei der stimmungsvollen «Rheinsere-
nade» am Freitagabend liessen sich 
Instrumentalisten und Singende musizie-
rend auf Booten auf dem Chli Ri zwischen 
Klosterinsel und Klosterplatz am Publi-

kum und an der beleuchteten Klosterkir-
che vorbeitreiben.

  50 Kinder und Jugendliche aus Rheinau 
und Jestetten/Altenburg führten dreimal 
das unterhaltsame � eaterstück «Niemand 
ist für immer da» auf. Konzipiert und ein-
studiert wurde dieses mit der rollenden 
� eaterwerkstatt Fahrwerk Ö. Es handelt 
von drei Mädchen, die unerlaubt ins Wun-
derland reisten, in dem im Gegensatz zu 
ihrer Welt � eissig getanzt, gefeiert und ge-
spasst wurde. Dem Vater passte dies nicht, 

worauf er einen Zaun zwischen den beiden 
Welten errichten liess, der glücklicherweise 
nicht lange Bestand hatte.

  Auf der poetischen Inselreise konnte per 
Boot und zu Fuss die Rheinauer Klosterin-
sel erkundet werden. An diversen Stationen 
konnten sinnliche Klänge und facettenrei-
che Kleinkunst genossen werden. 

  Weitere Programmpunkte waren unter 
anderem Konzerte von Sebass, Echo vom 
Lochergut und Blehmuzik sowie ein Hoch-
seilakt von David Dimitri. (dat.) 

 Ein Festival für alle Sinne 
 Inselfestival Rheinau auf und um die Klosterinsel 

 Genossen die kunterbunten Kleinkunstdar-
bietungen auf dem Klosterplatz: Barbara, 
Laurin und Urs Parigger aus Humlikon (v. l.). 

 Wollten sich das Festival vor der Haustür 
nicht entgehen lassen: Rahel, Nicolas 
und Andreas Maisch aus Rheinau (v. l.). 

 Erzählten von Romulus dem Grossen: The 
Blue Bones feat. Hosenboden-Brothers 
mit einer ganz speziellen Drehorgel. 

WANN IMMER 
SIE DARAUF 

BOCK HABEN.

Polstergruppen ab Ausstellung
zu Tiefstpreisen

Schaffhauserstr. 238, 8222 Beringen-Engebrunnen  
Tel 052 685 19 58 • www.kindlermoebel-hk.ch  

Di. - Fr. 9.30 - 12 Uhr, 14 - 18 Uhr, Sa 9.30 - 16 Uhr 

Kindler Möbel auf 3 Etagen
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Achtung, Langfinger Die Schaffhauser 
Polizei hat in Beringen vor Taschendieben 
gewarnt. Klettgau/Reiat Seite 17

Unter Strom Eine E-Mobil-Rallye hat  
auf dem Herrenacker haltgemacht. Sogar 
ein E-Döschwo war dabei. Region Seite 15

Das Inselfestival ist in die Höhe gewachsen
Die Überquerung des Rheins 
auf einem Hochseil war der 
spektakuläre Abschluss eines 
von Kleinkunst geprägten 
Wochenendes in Rheinau.

VON MARK GASSER 

RHEINAU Seiltänzer David Dimitri sprach 
gestern Sonntagabend zwar von einer 
«relativ einfachen Strecke» zwischen 
dem Dachfenster des ehemaligen Gast-
hauses auf dem Festland und dem Turm 
der Klosterkirche. Doch er wusste: Da-
mit er zum Abschluss des dreitägigen 
Inselfestivals die 115 Meter lange Stre-
cke ohne Schwankungen des Seils zu-
rücklegen konnte, musste die Straffung 
desselben perfekt sein: «Es bewegte 
sich überhaupt nicht», meinte Dimitri 
lobend an die Adresse der Festival-Ver-
antwortlichen unter OK-Chef Peter Af-
fentranger. Etwa 500 Leute verharrten 
rund ums Klosterareal, um Dimitri stau-
nend über ihren Köpfen zuzusehen, wie 
er Meter um Meter zurücklegte. 

Angesprochen auf die gescheiterten 
Versuche von Freddy Nock, den Rhein-
fall auf einem Stahlseil zu überqueren, 
winkte David Dimitri ab: Er suche nicht 
den Nervenkitzel, die Gefahr wolle er 
nicht herausfordern. «Es muss ein schö-
ner ‹Lauf› sein. Dieser hier ist genial: 
Den würde ich nochmals gehen.» Auch 
wenn er zwischendurch wegen der 
schweren Balancestange in der prallen 
Sonne 18 Meter über dem Boden ausru-
hen musste, genoss er den «Spazier-
gang» auf dem 16-Millimeter-Stahlseil 
und die Kulisse in Rheinau mit der Klos-
terkirche ausserordentlich. Und dann 
musste der Artist bereits wieder los an 
den Flughafen, da er eine Woche lang in 
Rumänien auftreten wird. 

Dimitris Hochseilakt war der krö-
nende Abschluss des dritten Inselfesti-
vals, für das der künstlerische Leiter Si-
mon Gisler über 60 Künstler aus der 
Schweiz organisiert hatte (siehe Inter-
view). Beteiligt waren auch rund 70  Kin-
der und Jugendliche aus Rheinau und 
Jestetten, welche gemeinsam mit Conni 
Stüssi vom FAHR.WERK.ö! mit viel 
Eigeninitiative ein Theaterstück ganz 
im Zeichen des Festivalthemas «Gren-
zen sprengen» einstudiert hatten. 

Zu den bewährten künstlerischen 
Elementen des Inselfestivals gehörten 

diesmal wieder sowohl die (ausver-
kaufte) «Rheinserenade» vom Freitag-
abend als auch die «poetische Insel-
reise»: Begleitet von jeweils einer der 
drei eleganten Inselhüterinnen Jose-
phine, Claire oder Marietta legten die 
ausgebuchten Boote halbstündlich ab, 
um die Insel auf verspielte, humorvolle, 
musikalische und poetische Art zu er-
kunden: Mit Worten, aber vor allem mit 
viel Musik und Artistik regte diesmal 
die «poetische Inselreise» zum Nach-
denken an. 

Kurze Szenen und viel Freiraum
An einzelnen Stellen der 65-minüti-

gen Tour um die Insel wäre man statt 
jeweils nur vier bis sechs Minuten gern 
länger verweilt. «Das war Absicht», er-
klärte Gisler auf Anfrage. Die vielen 
akustischen und visuellen Eindrücke 
und Stimmungswechsel hinterliessen 
bei den Besuchern viele erste Ein- 

drücke. «Diese mit noch mehr Informa-
tionen zu überladen, könnte eine Über-
reizung geben.» 

Die Baumartisten Jonas und Esther 
Slanzi aus Winterthur empfingen so 
die Gäste auf der Insel gleich mit atem-
beraubender Artistik: Sie hingen buch-
stäblich in den Seilen hoch oben im 
Baumwipfel, um sich beim Niedersau-
sen im letzten Moment ebenso spekta-
kulär wie graziös zu fangen. Mal me-
lancholisch, mal folkloristisch, mal 
klassisch verliehen an mehreren 
Schauplätzen Musiker der Wanderung 
ihre ganz eigene Dramaturgie. Diese 
endete letztlich im Kreuzgang, in des-
sen Mitte ein mit Baldachinen ausge-
steckter «Irrweg der Tausend Seelen» 
entlangführte, wo Katharina Schick 
unter der mächtigen Eiche in feenhaf-
tem Gewand ein Bratsche-Barockstück 
spielte. Zuvor spielte zwischen an Fä-
den fixierten Schuhen, welche die ver-

lorenen Seelen symbolisierten, am 
Akkordeon Christoph Ganter ein Lied 
«für die Ver-Rückten und die «seitlich 
Umgeknickten». Zweifellos hatte der 
ehemalige Tobsuchtstrakt der Psychia-
trie auf der Klosterinsel den künstleri-
schen Leiter Simon Gisler inspiriert. 
Etwas leichtfüssiger interpretierte Ka-
barettist Stefan Heuss einen «verrück-
ten» Erfinder – in Anspielung auf den 
Rheinauer Patienten Heinrich B., der 
ab 1914 seine «Erfindungen» auf Karton 
dokumentierte. 

Es gab Momente auf der Inselreise, 
da schien die Welt auf den mit Landart 
bestückten Pfaden in der Tat für einen 
Augenblick stillzustehen: Ob jeder die 
Anstösse, auch in sich selbst zu «reisen», 
nutzte, sei dahingestellt. Spätestens bei 
der Rückkehr auf den Klosterplatz je-
doch liessen Artisten sowie Strassenmu-
siker und natürlich Seiltänzer Dimitri 
wieder Zirkusstimmung aufkommen. 

Seiltänzer David Dimitri nimmt bedächtig Schritt für Schritt. Unten sind einige der Kunstobjekte zu sehen, die unter Beteiligung der Besucher entstanden.  Bild Mark Gasser

Inselfestival Rheinau Wo sich Kapitäne, Schauspielerinnen, Jodler, Familien und Organisatoren treffen

Nicht nur auf dem Hochseil wurde balanciert

E Der Kapitän Jürg Tuchschmid 
aus Schaffhausen umschiffte 
am Samstag alternierend  
mit weiteren Kapitänen jede 
halbe Stunde die Klosterinsel 
Rheinau eingangs der «poeti-
schen Inselreise». Die Fahr-
gäste liess er an einer versteck-
ten Uferstelle auf die Insel, wo 
es allerhand zu erkunden gab. 
Am Sonntag fuhr er dann wie-
der das Kursschiff von Rheinau 
zum Rheinfall. (tgü.)

E Die Schauspielerin Sara Fran-
cesca Hermann aus Samedan im 
Engadin (r.) kennt sich bestens 

aus auf der Klosterinsel. Als 
Fräulein Marietta nahm sie  
die Fahrgäste mit auf eine fas-
zinierende «poetische Insel-
reise». Inmitten der verwach-
senen Naturlandschaft führte 
sie die Gäste zu sinnlichen Mu-
sik- und Theaterszenen. (tgü.)

E Das Jodelquartett Gähler aus 
Urnäsch tauchte auf, als nie-
mand damit rechnete. Die vier 
Brüder kamen aus dem moder-
nen Aufzug und schritten  
jodelnd durch das alte Kloster-
gemäuer. (tgü.)

E Die Familie Bringiers (oben) 
kommt aus Waldshut und ist 
oft auf der Klosterinsel in 
Rheinau zu Besuch, wo Julia 
Bringiers gerne ihre Elternzeit 
mit dem kleinen Aurele ge-
niesst. Für den vierjährigen 
Gabriel ist es stets etwas  
Besonderes, wenn es nach 

Rheinau geht, wo der Papa bei 
der Sativa arbeitet. (tgü.)

E «Wir spielen einfach gern», 
sagt Erika Gedeon vom Künstler-
kollektiv HochHinaus. Mit Bam-
bus, Kabelbinder und Knet-
masse, mit denen sie die Gäste 
animierte, eigene Konstruktio-
nen zu bauen, entstanden viele 
kleine, skurrile vergängliche 
Objekte. So hätten sie den 
Platz «invasiv» wie Neophyten 
in Beschlag genommen. Aber 
im Gegensatz zu den echten 
seien ihre Bambusobjekte 
nicht schädlich und schlügen 
keine Wurzeln. (M. G.)

Unterhielten die Zuschauer auf dem Klosterplatz mit Seiltanzkunst: 
Ulla Tikka und Andreas Munzwyler.  Bilder Thomas Güntert / Mark Gasser

Nachgefragt

«Wie es weitergeht, 
ist noch offen»
Simon Gisler war bereits zum dritten 
Mal für die künstlerische Leitung des 
Inselfestivals zuständig. 

Wie fällt Ihre Bilanz der diesjährigen 
Ausgabe des Inselfestivals aus?
Simon Gisler: Für den heutigen Sonn-
tag bin ich sehr zufrieden: Die Boote 
waren bei der «poetischen Inselreise» 
praktisch voll. Am Freitag war die 
«Rheinserenade» ausverkauft. Am 
Samstag war es unterschiedlich. Aber 
gefühlt hatten wir wohl wieder zwi-
schen 3500 und 4000 Gäste. 

Waren auch die Konzerte – allen voran 
das Konzert der Winterthurer Band  
Sebass am Samstagabend – gut aus- 
gelastet? 
Gisler: Beim Sebass-Konzert hatten 
wir rund 250 Gäste. Das kleine Brunch-
konzert «Echo vom Lochergut» besuch-
ten rund 120 Leute. Etwas enttäuschend 
war die Zuschauerzahl der Balkan-
Band Blehmuzik auf der Insel mit rund 
100 Besuchern – da war es sehr heiss. 

Nach der «künstlerischen Eroberung» 
der lange leer stehenden Insel 2011 mit 
dem ersten Inselfestival und der «Ent-
deckung» mit dem zweiten Festival 2013 
ist nun die Trilogie mit «Grenzen spren-
gen» 2017 vorbei. Gibt es ein viertes 
Inselfestival?
Gisler: Das ist noch alles offen und 
steht noch nicht im Raum. Die Trilogie 
ist nun abgeschlossen. Aber in den 
nächsten zwei, drei Monaten wollen 
wir entscheiden, wie es weitergeht. 

Interview Mark Gasser

Simon  
Gisler
Künstlerischer 
Leiter  
Inselfestival
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Auf dem Klosterplatz Rheinau
herrschte am vergangenen Wo-
chenende stets buntes Treiben.
Schliesslich wurde hier am Frei-
tagabend das mittlerweile dritte
Inselfestival eröffnet. Überall
waren Festwirtschaften aufge-
stellt und Strassenkünstler aller
Art sorgten durchgehend für gute
Stimmung. Ob traditionelle
Volksmusiker oder bizarre Pop-
bands in Kleidern aus den
1980er-Jahren, schlussendlich
war wohl für jeden etwas dabei.
Der dreitägige Anlass stand unter
dem Motto «Grenzen sprengen».

Inspirierende Kulisse
Dieses Motto bildete auch die
Grundlage für den Eröffnungs-
akt: ein Jugendtheater mit dem
Titel «Niemand ist für immer
da». Das Team «Fahr.Werk.ö!»
hatte das Stück gemeinsam mit
Schülern aus Rheinau und Jestet-
ten eigens für das Festival entwi-
ckelt. Dabei liessen sie sich auch
von der einzigartigen Kulisse der
Klosterinsel inspirieren. Das Ge-
bäudeensemble stand auch bei
der traditionellen Rheinserenade
im Vordergrund. Dabei umrun-
deten Musikboote pünktlich zum
Sonnenuntergang im Scheinwer-
ferlicht die Insel. Mit einzigarti-
gen Klängen sorgten sie einmal
mehr für eine magische Stim-
mung.

Einen Hauch von Magie ver-
sprühte auch die poetische Insel-
reise. Alle 30 Minuten konnten
die Festivalbesucher ein Boot be-
steigen, um dann von einer origi-
nalgetreu gekleideten Kloster-
frau durch die Geschichte der
Insel geführt zu werden. Die Tour
beinhaltete verschiedene Statio-
nen, den «Ort der Stille» oder
auch den «Irrgarten der tausend
Seelen».

Die teils äusserst kreative Ge-
staltung dieser Stationen über-
nahm die Winterthurer Künst-
leragentur Nordart. Begleitet von
Sitar-, Geigen- oder Trompeten-
klängen, trugen Schauspieler Ge-
dichte vor oder präsentierten
verrückte Erfindungen ehemali-
ger Inselbewohner. Eine davon
war ein Bratwurst-Niedergarer,
der im Prinzip einzig aus einem
Metallrohr bestand.

Ungewöhnliche Konzerte
Neben den abwechslungsreichen
Aufführungen von Strassenmusi-
kern auf dem Klosterplatz fanden
im Rahmen des Festivals auch
Konzerte statt. Die Winterthurer
Band Sebass stellte dabei
den krönenden Abschluss des
umfangreichen Samstagspro-
gramms dar. Am Sonntagnach-
mittag folgte eine sehr unkonven-
tionelle Aufführung der Brass-
band Blemuzik. Ob liegend, sit-

Bizarre Musik und 
magische Momente

zend, stehend oder springend:
Die elf Musiker überzeugten das
Publikum mit musikalischer
Vielfalt und einer äusserst akti-
ven Bühnenshow.

Wer lieber selbst aktiv wurde,
war im Äbtissinnen-Garten an
der richtigen Adresse. Unter
fachkundiger Leitung konnten
die Festivalbesucher dort ver-
schiedene Materialien zu einzig-
artigen Kunstwerken verbauen.
Überall sah man Kinder, die ihren
Eltern stolz die selber hergestell-
ten Objekte präsentierten. Einige
Holztürme wurden bis zu drei
Meter gross.

Spektakel zum Abschluss
Für den spektakulären Schluss-
akt war dann der Zürcher David
Dimitri verantwortlich. In den
letzten Jahren machte er sich als
Hochseilartist einen Namen, in-
dem er unter anderem das Frank-
furter Waldstadion oder auch den
Marktplatz in Pilsen überquerte.
Vorgestern demonstrierte er sein
eindrückliches Können erneut
und balancierte auf einem 115
Meter langen und rund 18 Meter
hohen Seil ungesichert über den
Rhein. Viele Kinder im Publikum
fragten ihre Eltern, ob er wohl
runterfallen würde. Nach knapp
zehn Minuten und einigen Show-
einlagen kam er allerdings unver-
sehrt auf der Klosterinsel an.
Unter grossem Applaus verab-
schiedete sich das Publikum von
ihm und somit auch vom Festival.

Leon Zimmermann

Musikalische Vielfalt, eine malerische Kulisse und
ein fulminanter Hochseilakt machten das dritte Inselfestival 
Rheinau zu einem Spektakel für Gross und Klein.

Der Markt solls richten

Die Musikinsel etabliert sich, 
es gibt die Konzertreihe in der 
Klosterkirche, das Klassik-
festival Sommerserenaden, die 
Sommerakademie. Hinzu 
kommen die kulturellen Aktivi-

täten der Stiftung Fintan und 
nun kündigt sich auch noch 
das historische Museum 
Rheinau an. Wie viel Kultur 
verträgt ein Ort mit rund 1300 
Einwohnern?
Karin Eigenheer: Rheinau hat
eine lange kulturelle Tradition.
Mit der schönen Lage am Rhein,
dem Klosterquartier und den his-
torischen Gebäuden ist es nahe-
liegend, kulturelle Veranstaltun-
gen zu planen. Aus meiner Sicht
regelt sich das selbst über Ange-
bot und Nachfrage.
Sie sind als Rheinauer Gemein-
derätin, als Gründerin der Kul-
turkommission, Mitglied im 
Ortsverein und Mitarbeitende 
in der Leitung des Inselfestivals 
quasi die «Kulturministerin» 
von Rheinau.

Meine Hauptaufgaben liegen im
Gemeinderat in den Ressorts Ge-
sundheit und Soziales – Kultur
nimmt da eher einen kleinen Teil
meiner Tätigkeit ein. Die Arbeit,
die die Vereine, auch der Turn-
verein oder die Musikgesell-
schaft, machen, ist sehr wichtig
für die Gesellschaft, gerade für
die jungen Leute. Deshalb enga-
giere ich mich in meiner Freizeit
gerne im Ortsverein und jetzt
zum dritten Mal in der Festival-
leitung fürs Inselfestival.
Und das machen Sie alles un-
entgeltlich? Das Inselfestival ist 
doch eine kommerzielle Veran-
staltung.
Ja, das ist alles ehrenamtlich.
Wenn wir schwarze Zahlen
schreiben, zahlen wir uns ein Sit-
zungsgeld aus. Das deckt aber nur

einen kleinen Teil der geleisteten
Arbeit. Auch die drei Tage Anwe-
senheit mit den Helfern, die wir
betreuen, werden nicht bezahlt.
Welche Wünsche haben Sie als 
Koordinator an die Veranstalter?
Ich begrüsse immer das Gespräch
im Vorfeld, dann werden viele
Missverständnisse ausgeräumt.
Es ist wichtig, dass man sich gegen-
seitig informiert, was man plant.
Das könnte man auf die Termin-
kollision Abschluss des Insel-
festivals und grosses Kloster-
kirchenkonzert beziehen.
Die Kollision konnte ja vermie-
den werden. Das Inselfestival hat
Rücksicht genommen, indem es
früher abschliesst und man über
das Festivalgelände zur Kirche
gelangen kann.
Rheinau wirkt nach aussen wie 

eine hochkulturelle Insel. Wo 
bleibt die Popkultur?
Wir haben auch den Jazz Groove
Club, der sich selbst organisiert
und sich über die Eintritte trägt.
Für solche Anlässe können wir die
Klosterscheune anbieten.
Die vielen kulturellen Projekte 
dürften im Gemeinderat inzwi-
schen einen breiten Raum ein-
nehmen. Sind Sie zufrieden mit 
dem Interesse Ihrer Kollegen?
Das ist erst meine erste Amts-
periode im Gemeinderat, daher
kann ich es mit der Vergangenheit
nicht vergleichen. Aber das sind
Geschäfte, die behandelt werden
wie andere auch. Die Veranstal-
tungen werden dort begrüsst.
Müssen Sie mehr öffentliche 
Mittel als früher für die Kultur 
in Rheinau einsetzen?

Wir haben leider nicht mehr Mit-
tel zur Verfügung. Dafür haben die
Gemeinden neu die Möglichkeit,
für einen Teil der getätigten Aus-
gaben beim Kanton, Fachstelle
Kultur eine Rückerstattung zu be-
antragen. Das nutzen wir natür-
lich. Man kann aber auch mit ein-
fachen Mitteln Kultur machen!
Im Übrigen schätze ich es persön-
lich, mit dem Budget in Rheinau
auch Kultur machen zu können
und nicht nur Strassenbau.
Welche Veranstaltungen be-
suchen Sie selbst am liebsten?
Im Groove Club werden Sie mich
häufig finden. Im Sommer liebe
ich die Strassenkünstler, die es
schaffen, uns den Alltag zu ver-
süssen und uns in eine andere
Welt zu entführen.
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RHEINAU Langsam wirds eng: 
Die Gemeinde hat bereits 
das grösste Kulturangebot 
im Weinland. Doch die 
Veranstaltungen nehmen 
weiter zu – um welchen Preis?
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Kleinkunst in allen Facetten und ein Hochseilakt: Das Inselfestival Rheinau wusste zu begeistern. Madeleine Schoder


