
Die Experimentelle 18 in 
Thayngen lockte rund 100 
Besucher an die Eröffnung. 
An sechs Orten findet  
die Ausstellung diesmal statt.

von ArnolD Sigg 

ThAyngEn Um neue Wege zu suchen, 
muss man bekanntlich experimentieren. 
Das gilt auch für die bildende Kunst. Das 
Umfeld des zeitgenössischen experi-
mentellen künstlerischen Schaffens hat 
den Galeristen Titus Koch, Schlossherr 
zu Randegg, immer fasziniert, und er 
hat deshalb seit 1988 Ausstellungen zeit-
genössischer junger Kunst auf Schloss 
Randegg, zusammen mit dem Förder-
kreis für Kultur und Heimatgeschichte 
Gottmadingen als Trägerorganisation, 
organisiert. Diese Ausstellungsmacher 
sind im Jahre 2002 an die Gemeinde 
Thayngen herangetreten, die alle zwei 
Jahre stattfindenden Expositionen im 
grenzüberschreitenden Sinne auch auf 
die Reiatmetropole auszuweiten. Das 
war denn auch die Geburtsstunde von 
Ausstellungen im Thaynger Kulturzent-
rum «Sternen». Seither haben bereits 
sechs «Experimentelle»-Expositionen im 
«Sternen» sowie zusätzlich dazu im Ge-
wölbekeller Schloss und auf dem Kirch-
platz stattgefunden. Am Freitagabend 
war die Eröffnung der «Experimentelle 
18», die inzwischen neben Schloss Ran-
degg und Thayngen ebenfalls Bad Schus-
senried (D), Markdorf (D), Erstein (El-
sass) und Amstetten (Niederösterreich) 
als Aussenstationen umfasst.

In Thayngen werden gegenwärtig 
70 Exponate von 14 Künstlerinnen und 
Künstlern – davon fünf aus der Schweiz 
– präsentiert. Gegen hundert Interes-
sierte von hier und ennet der Grenze, 
Künstler und Behördenmitglieder, nah-
men auf dem Kirchplatz gegenüber 
dem «Sternen», inmitten von zur Aus-
stellung gehörenden ansprechenden 
Metallskulpturen, an der offiziellen Er-
öffnungsfeier teil. Musikalisch gekonnt 
untermalt war der Anlass vom Flöten-

duo Gabi Hubli und Maja Zimmermann. 
Unter der Moderation von Stefan Za-
nelli, Präsident des Kulturvereins 
Thayngen/Reiat, trat als erster Redner 
Gemeindepräsident Philippe Brühl-
mann ans Mikrofon. In seiner Begrüs-
sungsrede sinnierte er zitatenreich dar-
über, was Kunst überhaupt sei. «Kunst 
in unterschiedlichen Formen und Aus-
drucksweisen ist für uns unverzichtbar 
und gehört zwingend zum Leben.» 

Mit Ernst Landolt sprach auch ein 
Schaffhauser Regierungsrat, in Vertre-
tung des in den Ferien weilenden Kolle-
gen Christian Amsler, einige vergnügli-
che wie auch träfe Worte zur Ausstel-

lungseröffnung. Als Volkswirtschafts-
direktor erwähnte er besonders «die 
touristische Komponente mit volkswirt-
schaftlichem Effekt» der Ausstellung, 
da sie unter gleichem Titel an sechs Or-
ten in vier Ländern besucht werden 
kann. Laudator Stefan Borchardt, Kura-
tor bei der Kunststiftung Hohenkrap-
fen, ging besonders auf die in Thayngen 
ausstellenden Künstler einzeln ein, 
lobte die «familiäre Atmosphäre» des 
Anlasses und unterstrich, angesichts 
der Gedenkfeiern zum Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, die 
«Völker verbindende friedfertige Aus-
strahlung der Kunst». 

Die Exposition in Thayngen selber 
besticht diesmal besonders durch zahl-
reiche Metallskulpturen. Besonders ein-
drücklich die Chromosom-Säulen von 
Martina Lauinger und die Metallkonst-
ruktionen von Markus Graf auf dem 
Kirchplatz. Sie werden adäquat ergänzt 
durch Metallobjekte von Ferose, die 
auch im «Sternen» zu sehen sind. Me-
tallplastiken von Harald Björnsgard und 
Holz-Metall-Kompositionen von Alexan-
der Weinmann sind im Schloss zu se-
hen. Eindrücklich ebenfalls die Metall-
skulptur von Rüdiger Seidt im Treppen-
haus des «Sternen». Ein erfreuliches 
Wiedersehen gibt es mit Gemälden von 

Petra Lemmerz und Jupp Linssen. Und 
von Othmar Eder, der in Thayngen 
schon einmal in der ehemaligen Galerie 
Hauser Hofmann zu sehen war, sind 
subtile Zeichnungen zu bestaunen. 
Grossflächige Gemälde von Stefanie 
 Hoellering und Dean Williams erregen 
Aufsehen. Geheimnisvoll auch die Licht-
installation aus gebrauchten Verpa-
ckungsmaterialien von Judit Villiger im 
Gewölbekeller «Sternen». Und die Dru-
cke auf Alucobondplatten von Ralf Bitt-
ner sowie Bilder von Hans Thoma sor-
gen für interessanten Gesprächsstoff.

Die «Experimentelle» in Thayngen dauert bis 7. September 
2014. Öffnungszeiten jeweils Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Völker verbindende Kunst in Thayngen

Blick durch ein Werk von Rüdiger Seidt (v. l.): Stefan Borchardt, Regierungsrat Ernst Landolt und der Gemeindepräsident Philippe Brühlmann im Gespräch. Bild Selwyn Hoffmann

Die ländlerkapelle Bachtel-
gruess, eine Schwyzerörgeli-
musig, war am Freitagabend 
zu Gast im Alprestaurant  
Babental in Schleitheim.

von rolf hAuSEr 

SchlEiThEim Circa 20 Ländlerabende 
und Stubeten pro Jahr veranstalten 
Heiri Roth und Ursula Furrer im Alp-
restaurant Babental in Schleitheim. So 
auch am vergangenen Freitagabend, 
als die Ländlerkapelle Bachtelgruess 
aus dem Zürcher Oberland zu Gast war. 
Was für eine Ambiance und welche 

Aussicht, die man auf der einzigen Alp 
im Kanton Schaffhausen geniessen 
kann! Daneben ertönen Kuhglocken 
und es hat ein Kleintiergehege für die 
Kinder. In der zum Teil gedeckten Gar-
tenwirtschaft liess es sich an diesem 
lauen Sommerabend bei Musik und fei-
nem Essen ausgezeichnet verweilen. 

Tiefstgelegene Alp der Schweiz
Das Babental ist die tiefstgelegene 

Alp der Schweiz. Sie liegt gerade mal 
auf 600 Metern über Meer. Heiri Roth ist 
im Obertoggenburg aufgewachsen und 
kennt das Alpleben seit seiner Jugend-
zeit. Hier im Babental ist er seit 13 Jah-
ren Wirt und Hirt zugleich. Für die Alp-
genossenschaft sömmert er jedes Jahr 
circa 160 Rinder und bewirtet daneben 

mit seiner Lebenspartnerin Ursula Fur-
rer das Alprestaurant Babental. Der 
Gastwirtschaftsbetrieb ist auch im Win-
ter ein beliebtes Ziel für Betriebs- und 
Vereinsausflüge. Das ganze Jahr über 
bietet die Küche einheimisches Wild auf 
der Speisekarte an. Auch seine Alp-
chilbi ist schon fast legendär, treten 
doch immer wieder Showgrössen wie 
Oeschs die Dritten hier auf. Dieses Jahr 
sind an der Alpchilbi vom 22. bis 25. Au-
gust Sarah Jane, Melissa Naschenweng 
und das Duo Radys mit Gitta zu Gast. 

Wie Heiri Roth erklärt, wollte er 
eigentlich vor drei Jahren aufhören mit 
den musikalischen Veranstaltungen. Es 
rentiere sich einfach nicht. Mit Robert 
Fehr, Schreiner und Küchenbauer aus 
Andelfingen, hat er einen Sponsor ge-
funden, der Freude hat an der Volksmu-
sik und der die musikalischen Veran-
staltungen grosszügig unterstützt. Das 
ist auch nicht verwunderlich, ist doch 
seine Frau Margarita Möri Fehr mit dem 
Künstlernamen Gitta eine über die Gren-
zen hinaus bekannte Volksmusiksänge-
rin, die schon so manche Auszeichnung 
gewonnen hat. Und sie ist auch immer 
wieder Gastsängerin im Alprestaurant 
Babental. Die beiden waren an diesem 
Abend ebenfalls zu Gast. So kam Gitta 
nicht darum herum, eine kleine Kost-
probe ihres Könnens zu zeigen. Spontan, 
wie sie das öfter tut, sang sie mit der 
Ländlerkapelle Bachtelgruess zwei Lie-
der zur Freude der anwesenden Gäste. 
Die Ländlerkapelle vermochte das Publi-
kum restlos zu überzeugen. Ihr Reper-
toire beinhaltet alle Volksmusik-Stil-
richtungen, auch Schlager und Gesang.

Kuhglocken und Ländler

Die Ländlerformation Bachtelgruess heizte auf der Schaffhauser Alp ein. Bild Rolf Hauser

mit den ferienspässlern zog  
Leben ins Ortsmuseum.  
Während es draussen  
in Strömen regnete, war in  
den Schlossräumen Besichtigen  
und Basteln angesagt.

BEringEn Am Vormittag wie am Nach-
mittag konnten Mitglieder des Mu-
seumsvereins sowie Mitglieder der  
«Biberichgwäägger» je eine muntere 
Kinderschar im Ortsmuseum Beringen 
begrüssen. 

Im Schutze der Schlossdächer durf-
ten sich die Kinder mit einem mittel-
alterlichen Umhang einkleiden und sich 
als Knappen und Kinder der Rit-

tersleute fühlen. Nach der Begrüssung 
durch «Eberhard III.» folgte der Besich-
tigungsrundgang durch die Räume des 
Ortsmuseums. Zu sehen waren viele in-
teressante Ausstellungsstücke. In der 
Pause gab es etwas zu trinken und 
 sogar ein mittelalterliches Honigge-
bäck zu essen. Die handwerklichen 
Arbeiten waren schnell beendet, denn 
die Kinder waren mit grossem Eifer da-
bei, um ihr eigenes Werk auch fertigge-
stellt nach Hause nehmen zu können. 
Am Ende des Nachmittags spiegelte 
sich in den Gesichtern der Kinder die 
Freude des erlebnisreichen Tages wi-
der. Zudem besuchte Désirée Steffenoni 
vom organisierenden Team Ferienspass 
das Beringer Schloss, um zu sehen, was 
den Kindern geboten wird. (r.)

Jugendlich-fröhlicher Geist 
erfüllt Beringer Ortsmuseum

In mittelalterlichen Gewändern durfte sich die Schar wie echte Knappen fühlen. Ent-
sprechend zu speisen und zu werken gehörte hierbei auch dazu. Bild zvg
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