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Andelfinger Fasnacht Fröhliches Narrentreiben

Mit dem gestrigen Fasnachtsumzug in Andelfingen geht die Narren-
zeit auch im Weinland zu Ende. Über 45 Gruppen, darunter mehr als zehn 
Guggenmusiken und an die 20 Sujetwagen nahmen am Umzug teil. Eine  
augenfällige Attraktion bildete der Wagen des Fakos Bassersdorf mit  
seiner «Rutschchugelibahn», der kleinsten transportablen Achterbahn  
mit  Looping. Klar, dass auch die Fifa und der Abgasskandal humorvoll als 
 Wagensujet dienten. Den Abschluss bildete natürlich ein Riesengaudi auf 
dem Andelfinger Marktplatz, wo es trotz Sonnenschein nur so regnete  
von Konfetti und der Alkohol in Strömen floss.  Bild Beat Rajchman

Die Köchin aus Neapel (Silvana Gargiulo, r.) schwärmt vor ihrer Chefin (Nina Dimitri) 
von einer Pizza.  Bild Wolfgang Schreiber

Abend im «Buon Appetito»: 
Theatralisch, musikalisch, gut
Nina Dimitri und Silvana  
Gargiulo, zwei sehr präsente 
Frauen, haben auf der  
Schwanen-Bühne einen  
berührenden Abend geboten.

VON WOLFGANG SCHREIBER

STEIN AM RHEIN Es war im übertragenen 
Sinne ein kulinarischer Genuss der Ex-
traklasse. Im Guide Michelin hätte er 
drei Sternen entsprochen. Wo, in wel-
chem Sterne-Lokal, bekommt man für 
40 Franken einen derartigen Genuss, 
einen Augen- und Ohrenschmaus wie 
am Freitagabend in Stein am Rhein? 

Nun, viele müssen es erahnt haben, 
denn der Saal der Schwanen-Bühne 
war bis auf den letzten Platz gefüllt 
und den Gängen entlang waren noch 
extra Stühle aufgestellt worden. Ruedi 
Rüttimann, Intendant der Steiner 
Schwanen-Bühne, hatte mit seinem 
Team den richtigen Griff getan. An der 
Schweizer Künstlerbörse in Thun hat-
ten sie die 20-minütige Präsentation 
des Stückes «Buon Appetito» der 
Künstlerinnen Nina Dimitri und Sil-
vana Gargiulo gesehen und die beiden 
Künstlerinnen nach Stein am Rhein 
verpflichtet. So ist es am Freitag zu 
einem Abend gekommen, den man mit 

den Worten einer Schokoladenwer-
bung bezeichnen kann: theatralisch, 
musikalisch, gut. 

Komik, Sehnsucht und Gastronomie
«Buon Appetito» verwandelt mit 

wenigen Requisiten die Bühne in ein 
Restaurant mit einer mehrsprachigen 
Geschäftsführerin (Nina Dimitri) und 
einer neapolitanischen Köchin (Silvana 
Gargiulo). Die verschiedenen kulinari-
schen Kulturen bilden die Grundlage 
für dieses wunderbare, komische Spek-
takel. Ein fünfgängiges Menü und noch 
mehr Lieder werden zelebriert. Die bei-
den Künstlerinnen boten nicht nur 
clowneske Szenen, die das Publikum 
laut lachen liessen, sondern auch Nach-
denkliches. Beispielsweise Sprachpro-
bleme und wie barbarisch es ist, jeman-
dem die Muttersprache verbieten zu 
wollen. Das kam komödiantisch und 
ohne erhobenen Zeigefinger von der 
Bühne. Nina Dimitri und Silvana Gar-
giulo ist es gelungen, das Publikum mit 
ihrer Komik und ihrer Musik an Ferien 
im Süden zu erinnern und die Sehn-
sucht nach gastronomischen Erlebnis-
sen zu wecken. Die Schwanenbühne 
war, wie es in der Bewertung des Guide 
Michelin für die Drei-Sterne-Küche 
heisst, nicht nur einen Umweg, son-
dern eine Reise wert.

Abfall und eine Flaschenpost
Mit vereinten Kräften  
haben der Yacht-Club  
Schaffhausen, der Segelclub 
Steckborn und das Jugend- 
segeln Steckborn sieben  
Kilometer Seeufer gereinigt.

VON MARGRITH PFISTER-KÜBLER 

STECKBORN Die Clubs riefen am Sams-
tagmorgen zum Clean Up Day: 40 Was-
sersportler, ausgerüstet mit Greifzan-
gen und Abfallsäcken, wurden in fünf 
Sektoren eingeteilt. Von der Grenze zu 
Berlingen bis zur Grenze von Mammern 
wurde gesäubert bei garstigem Wetter. 
In Sachen Umweltschutz wurden in 
Steckborn bereits bedeutende Erfolge 
erzielt. Denn der Hafen Steckborn ist 
mit dem Blauen Anker, Umweltpro-
gramm der Internationalen Wasser-

sportgemeinschaft, ausgezeichnet; das 
Erneuerungs-Audit steht für 2016 an. 

Durchgefroren kamen die «Clean 
up»-Leute nach zweieinhalb Stunden 
zurück mit ihrer Ausbeute. «Nicht mal 
halb so viel Abfall wie letztes Jahr», 
stellte Stadtrat Jörg Ferkel zufrieden 
fest. «Steckborn ist sauberer gewor-
den», lobte Rolf Schlaginhaufen, Präsi-
dent des Segelclubs Steckborn, das 
ausgeprägte Umweltbewusstsein und 
beklagte, dass es immer noch viele ver-
antwortungslose Leute gebe, die ihren 
Abfall liegen liessen. 

Flaschenpost weiterverschickt
Die Abfallsäcke waren gefüllt mit 

Zigarettenstummeln, Papier, Bierfla-
schen, PET-Flaschen, Redbull-Büchsen 
und weiterem Unrat wie Motorrad-
helm, Velorad und Blechstangen. Ein 
Puzzle gab’s auch: Am Ufer, verstreut 
auf 400 Metern, wurden die Teilchen 
einer Kreditkarte eingesammelt. Am 

Ufer nahe des Wohnsitzes von Schaff-
hausens Ex-Stadtpräsident und Segler 
Thomas Feurer wurde von Seeputzer 
Roland Nater eine Flaschenpost ent-
deckt von einem Mädchen, Chega, aus 
Krefeld, welches diese am 13. Februar 
in Wangen ennet dem See ins Wasser 
geworfen hatte. Im Brieflein wurde ge-
beten, ein paar Zeilen zu ergänzen und 
alles wieder ins Wasser zuwerfen, da-
mit die Botschaft über den Rhein nach 
Krefeld treibe. «Gefunden bei der Blau-
en-Anker-Seeputzete in Steckborn. 
Schwimm weiter Richtung Krefeld», er-
gänzte Roland Nater die Flaschenpost. 
Traditionell gab es nach der Seeput-
zete als Dank für alle Helferinnen und 
Helfer Suppe mit Spatz, exzellent zube-
reitet von Peter E. Hottiger, Präsident 
des Schaffhauser Yachtclubs, der das 
Umweltbewusstsein der Clubs lobte. 
Einmal mehr hat sich die Seeputzete 
als  effiziente Massnahme zur Emis-
sionsminderung bewährt.

Die Gruppe Jugendsegeln zurück mit der Abfallausbeute.  Bild Margrith Pfister-Kübler

Konzert «In Memory of Jeff» im «dolder2»

Vom Nonsens-Song bis «Wickie»
Zwei Bands spielten 
am Freitag zu Ehren des  
verstorbenen Musikers Jeff 
Binoth. Der Geehrte hätte 
seine Freude daran gehabt.

VON ERWIN KÜNZI 

FEUERTHALEN Die verwinkelten Räume 
vor der Bühne des «dolder2» waren am 
Freitagabend bis unter die Decke ge-
füllt, so gross war der Andrang. Alle 
waren sie gekommen – Verwandte, 
zum Teil aus der Romandie angereist, 
Freunde, Weggefährten, viele, die einst 
Konzerte von Jeff besucht hatten und 
ihre Kinder und Enkel mitbrachten, 
und vor allem Mitmusiker von Jeff. 
Diese hatten zu diesem musikalischen 
Gedenkabend eingeladen. Jeff Binoth 
war in der ersten Hälfte der Siebziger-
jahre mit seiner Familie aus Kanada 
nach Feuerthalen gekommen. Der Gi-
tarrist, Sänger, Komponist und spätere 
Bandleader machte sich rasch einen 
Namen in der lokalen Musikszene, vor 
allem mit den Rheinrockers, von denen 
noch die Rede sein wird.

Immer noch mit Hitpotenzial
Den Auftakt machte Daniel Leu mit 

seinem Saxofon. Nachdem er diesem 
 einige Free-Jazz-Klänge entlockt hatte, 
erzählte er von seiner ersten Begeg-
nung mit Jeff Binoth. «Das war in 
einem Übungskeller, der von verschie-
denen Bands genutzt wurde. Als Erstes 

hörte ich Folgendes»: Und Leu into-
nierte den Riff von Arthur Conleys 
«Sweet Soul Music». Mit Leus Musik, 
dem Jazz, habe Binoth nicht viel anfan-
gen können und habe ihm erklärt: «Ich 
verstehe zwar nicht, was du spielst, 
aber das sind immer so glatte Ge-
schichten.» Nach weiteren Saxofon-
klängen richtete Daniel Leu den Blick 
gen Himmel und sagte «Hi Jeff!», was 
vom Publikum aufgenommen wurde.

Und dann war es so weit: Claudio 
Peruzzo (g, voc), Dani Meister (g, voc) 
und Jogi Brunner (perc), die alle mit 
Jeff Binoth in den Rheinrockers ge-
spielt hatten, betraten die winzige «dol-
der2»-Bühne. Sie erzählten die Ge-
schichte der Band, die 1976 von Jeff ge-
gründet worden war, und spielten die 
von ihrem Leader komponierte Musik, 
so als Erstes «Lift Me Up», dann «Story 
of a Band», die B-Seite der zweiten 
Rheinrockers-Single «Oop-Ah-Oop-Ah-
Oop» von 1983. Dieser Song war als 
 Reaktion auf «Dadada» von Trio ent-
standen, im Text regte sich Jeff über 
Nonsens-Songtexte auf. Das Stück sel-
ber allerdings, das die Rheinrockers-
Veteranen mit viel Drive und perfek-
tem Chorgesang vortrugen, verriet 
 einiges an Hitpotenzial, riss das Publi-
kum mit und diente als Zugabe. Vorher 
gab’s aber mit «Problem Time» die 
erste Single, aufgenommen 1981 in 
einem Studio, in dem kurz vorher Kro-
kus ihren Millionenseller «Metal Ren-
dez-Vous» eingespielt hatten. Als 
 Höhepunkt des Auftritts entpuppte 
sich ein Stück, mit dem die Rhein-
rockers den Silvester 1976 im Jugend-

keller aufgemischt hatten: die Titel-
melodie der TV-Serie «Wickie und die 
starken Männer».

Besetzung stetig gewechselt
Typisch für die Rheinrockers war 

der stetige Wechsel in der Besetzung 
gewesen. So verwunderte es nicht, 
dass mit Guido Ramella (g, voc), Her-
mann Pallasch (g, voc), Kurt Wulle (bg) 
und Ossi Gretler (dr) weitere Musiker, 
die seinerzeit mit Jeff zusammenge-
spielt hatten, die Bühne erklommen. 
Sie gaben unter anderem «Tunica 
 Motel» von Tony Joe White, «Little Red 
Rooster» von Willie Dixon via die Rol-
ling Stones und «Members Only» von 
Bobby «Blue» Bland, mit Tom Luley an 
der Mundharmonika, zum Besten. Da-
zwischen gab’s Geschichten von Jeff, 
der im letzten Juni erst 63-jährig ver-
storben war. So erinnerte sich Kurt 
Wulle: «Ich sass auf dem Fenstersims, 
spielte auf meinem Bass ‹Day Tripper› 
von den Beatles und hörte plötzlich, 
wie im Nebenhaus einer das gleiche 
Stück spielte. So lernte ich Jeff ken-
nen.» Wulle wurde denn auch Bassist 
in den Rheinrockers Mark2. 

Trotz des traurigen Anlasses er-
lebte das Publikum im «dolder2» einen 
fröhlichen Abend mit viel Musik und 
guten Gesprächen; Jeff Binoth hätte 
seine Freude daran gehabt. Die nächste 
Veranstaltung für einen Schaffhauser 
Musiker, der ebenfalls letztes Jahr ver-
storben ist, lässt übrigens nicht lange 
auf sich warten: Am 20. Mai wird Dieter 
Wiesmann in der Kammgarn mit einem 
grossen Gedenkanlass geehrt. 
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