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Der Kanton im Kleinformat für die Olma
Die Miniaturwelt Smilestones stellt eigens für die Olma ein Modul im Massstab 1:87 her.  
Die grösste Touristen-Attraktion des Kantons Schaffhausen, der Rheinfall, wird darauf jedoch nicht zu sehen sein. 

Saskia Baumgartner

NEUHAUSEN. Der Munot steht bereits, auch 
wenn der Turm noch leicht schief ist. Die 
Rhybadi befindet sich dagegen noch im 
Aufbau: Das Modul der Neuhauser Minia-
turwelt Smilestones nimmt langsam Form 
an. Am 5. Oktober, in einer Woche, muss es 
fertig sein. Dann wird es zur Olma in  
St. Gallen transportiert, die zwei Tage spä-
ter öffnet.

Der Kanton Schaffhausen ist Gastkanton 
an der Messe. Einige Höhepunkte der Re-
gion werden auf dem vier mal zwei Meter 
grossen Smilestones-Modul zu sehen sein. 
Nicht jedoch die Touristen-Attraktion 
Nummer eins, der Rheinfall. «Wir hätten 
den Rheinfall gerne gezeigt, aber er hätte 
einfach zu viel Platz benötigt und wäre zu 
aufwendig geworden», sagt Smilestones-
Geschäftsführer René Rüedi und verweist 
auf die Dimensionen des 150 Meter breiten 
Wasserfalls. 

Nebst bekannten Schaffhauser Bauten 
und Attraktionen haben die Modellbauer 
auch einige für die Region eher untypische 
und humoristische Szenen auf dem Modul 
vorgesehen. So ist etwa auch ein Säuliren-
nen geplant, eine Hommage an die Olma. 

Ausbau der Bergwelt muss warten
Ausser an dem Modul wird in der Minia-

turwelt Smilestones derzeit aber nicht wei-
ter gebaut. Die ersten beiden Abschnitte 
der Anlage umfassen insgesamt 250 Quad-
ratmeter und zeigen die Region Schaffhau-
sen sowie die Bergwelt. In einem dritten 
Abschnitt wären erneut die Schweizer 
Berge im Fokus gewesen, dieses Mal wäh-
rend der Winterzeit. Die 60 Quadratmeter 
grosse Landschaft kann jedoch erst dann 
gebaut werden, wenn die Finanzierung ge-
sichert ist. René Rüedi schätzt, dass der 

Bau eine halbe bis eine Million Franken 
kosten wird. Derzeit ist die Firma jedoch 
bestrebt, zuerst ihre Kredite zurückzube-
zahlen. Aufgrund der Pandemie musste 
Smilestones sowohl 2020 als auch 2021 
mehrere Monate schliessen. Während des 
ersten Shutdowns erhielt Smilestones ei-
nen Covid-19-Kredit in Höhe von 120 000 
Franken sowie einen Überbrückungskredit 
von 425 000 Franken. Der Covid-19-Kredit 

wurde vom Bund, der Überbrückungskre-
dit zum grossen Teil vom Kanton besichert. 
Als der zweite Shutdown kam, reichten  
die Gelder nicht aus. Smilestones stellte  
ein Härtefallgesuch beim Kanton und er-
hielt einen A-fonds-perdu-Betrag von über 
400 000 Franken, der nicht zurückgezahlt 
werden muss. «Ohne die Unterstützung 
von Bund und Kanton hätten wir nicht 
überlebt», sagt Rüedi.

Entlassungen habe es infolge der Pande-
mie keine gegeben. «Diesen Schritt muss-
ten wir leider wegen Kostenüberschreitun-
gen bereits im Jahr 2019 machen», sagt 
Rüedi. Ein Jahr nach der Eröffnung im No-
vember 2018 hatten sich bei Smilestones 
die Besucherzahlen nicht so entwickelt, 
wie erwartet. Aktuell arbeiten rund 35 Per-
sonen bei Smilestones, die sich 9 Vollzeit-
stellen teilen. 

Sobald Smilestones die Türen nach den 
Shutdowns wieder öffnen durfte, waren die 
Besucherzahlen jeweils erfreulich. Sowohl 
der Sommer 2020 als auch der Sommer 
2021 liefen gemäss Rüedi sogar sehr gut. 
Diesen August wurde mit rund 8500 Perso-
nen ein Besucherrekord verzeichnet. Und 
das, obwohl das Gruppengeschäft bei Smi-
lestones grösstenteils eingebrochen ist. 

Rund 55 000 Besucher bis Ende Jahr
Für 2021 hatte Smilestones 60 000 Besu-

cher budgetiert. Diese werde man auf-
grund der coronabedingten Schliessun-
gen vermutlich nicht ganz erreichen, sagt 
René Rüedi. Aktuell liege man bei rund 
38 000 Besuchern. Der Geschäftsführer 
hofft auf einen grossen Besucherandrang 
in den Herbstferien. Erfahrungsgemäss 
werden im November und Dezember zu-
dem mehrere grosse Weihnachtsanlässe 
gebucht. Laufen auch diese gut, so komme 
man am Ende des Jahres vermutlich auf 
rund 55 000 Gäste. Die meisten kommen 
aus der Schweiz und aus Süddeutschland. 

Was René Rüedi neben dem Besucher- 
interesse und den vielen Rückmeldungen 
der Gäste ebenfalls positiv für die Zukunft 
stimmt: Zuletzt haben die Sponsoring- 
anfragen wieder zugenommen. Mit dem 
grösstenteils selbst finanzierten Modul für 
die Olma bietet sich nun eine neue Werbe-
möglichkeit.

Smilestones-Modellbauer 
Martin Reimann und Bar-
bara Baumgartner mit 
dem Modul für die Olma.  
BILD ROBERTA FELE

Vom fein Ziselierten  
bis zum «Orgelsturm»
Das dritte der diesjährigen 
Schaffhauser Sommer-Orgel-
konzerte brachte im Münster  
ein Wieder-Hören der in Zürich 
wirkenden Japanerin Kiyomi 
 Higaki … und ein packendes 
 Musikerlebnis.

Martin Edlin 

SCHAFFHAUSEN. Zu zeigen, dass die Or-
gel ein Konzertinstrument ist, auch 
wenn es (meist) in einer Kirche steht 
und für unsere Ohren seine liturgische 
Verwurzelung nicht leugnen kann, ist 
ein Anliegen der Schaffhauser Orgel-
konzerte, zu der abwechselnd in die 
Kirche St. Johann und Münster einge-
laden wird, und deren Tradition An-
dreas Jud, Hauptorganist der beiden 
Gotteshäuser, weiterführt. Für das 
gestrige, erfreulich gut besuchte Mit-
tagskonzert im Münster hatte er eine 
Laufbahngefährtin seit Studienzeiten 
engagiert: die Japanerin Kiyomi Hi-
gaki, Organistin in Zürich-Unterstrass, 
aber auch international auftretende 
 Solistin, Orgel- und Klavierpädagogin 
und Kammermusikerin. Wer sie schon 
einmal in der Munotstadt gehört hatte, 
sah sich nicht enttäuscht: ein auch auf 
der Münsterorgel mit ihren mechani-
schen Spieltrakturen sehr gepflegtes 
Spiel, sorgfältig angepasste Wahl der 
Register, subtile Nutzung der vielseiti-
gen Möglichkeiten des Instrumentes 
vom fein Ziselierten bis zum «Orgel-
sturm».

Raumfüllende Klangwelt
«Orgel spielen heisst, einen mit dem 

Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen 
offenbaren», hatte einmal der bedeu-
tende französische Organist und Kom-
ponist Charles Marie Widor (1844–1937) 

geschrieben. Das schien Kiyomi Higaki 
in der Interpretation des Finales aus  
Widors sechster Orgelsinfonie zu beher-
zigen: Sie baute eine raumfüllende, ge-
waltige Klangwelt auf, die aber nie in 
Getöse ausartete, sondern wunderbar 
transparent blieb.

Eine schöne Gegenüberstellung bil-
deten zwei Adaptionen von Martin Lu-
thers Kirchenlied «Vater unser im Him-
melreich», einmal durch Felix Men-
delssohn in seiner Orgelsonate Opus 
65/6 und dann durch den deutschen 
Barock-Komponisten Georg Böhm: da 
das Element des konzertanten Musizie-
rens im Vordergrund, dort getragen, 
meditativ, tief dem Sakralen Ausdruck 
verleihend.

Im Mittelpunkt des Konzerts stand 
Johann Sebastian Bachs Concerto in a-
Moll, eine Transkription von Antonio 
Vivaldis Konzert für zwei Violinen und 
Streicher. Dass sich Organisten dieses 
Werkes mit Freude annehmen – auch 
Kiyomi Higaki spielte es mit viel Enthu-
siasmus –, verwundert nicht: Bach ver-
fällt hier auf elegante satztechnische 
Lösungen, um den Orchestersatz für 
Hände und Füsse spielbar zu machen, 
und lässt so die Orgel eine neue klang-
lich-musikalische Dimension hinzuge-
winnen. Vielleicht eine Dimension zu 
viel: Dem Werk fehlt dadurch der innere 
Zusammenhalt, und die geistreiche 
Weiterentwicklung des Vivaldi-Origi-
nals versinkt in klanglicher Buntheit. 
Doch auch diese gehört zum Konzert-
instrument Orgel … und Kiyomi Higaki 
gewann ihr viel Reiz ab.

Sie baute eine raum
füllende, gewaltige 
Klangwelt auf, die aber 
nie in Getöse ausartete. 

Eine Projektwoche für die Solidarität 
am Schulhaus Gelbhausgarten
In ihrer Projektwoche sollen 
sich Schülerinnen und Schüler 
im Zeichen der Solidarität  
für andere Menschen einsetzen. 
Unter dem Motto «Gega cares» 
arbeiten sie selbstständig an 
unterschiedlichen Projekten. 

Gian Schäppi 

SCHAFFHAUSEN. In der Sekundar- und 
Realschule Gelbhausgarten herrscht 
ein reges Treiben, denn zurzeit findet 
dort die Projektwoche «Gega cares» 
statt. «Insgesamt sind es 15 Klassen. 
 Jeder Jahrgang macht aufgrund von 
Corona etwas eigenes», sagt Sekun-
darschullehrer Pascal Stadler. Ob für 
Primarschüler, für Bienen oder für Be-
dürftige, die Schülerinnen und Schüler 
des Gelbhausgarten fertigen in ihrer 
Projektwoche Produkte im Zeichen der 
Solidarität; sowohl mit der Natur als 
auch mit den Menschen. Doch es sind 
nicht nur Produkte, sondern auch Er-
lebnisse. «Es ist eine wirklich schöne 
Atmosphäre», sagt Sportlehrer Marcel 
Karsai, als er über das von ihm be-
treute Projekt spricht. Seine Schüler 
treiben in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung «Insieme» Sport mit geistig 
beeinträchtigten Menschen. Am Vor-
abend spielten sie zusammen Basket-
ball und Unihockey. 

In einem der Schulzimmer im Sekun-
darschultrakt sitzen fünf Schülerinnen 
in einem Stuhlkreis. Zwischen ihren 
Stühlen ist ein Wollfaden gespannt, der 
auf dem Boden ein Muster mit unter-
schiedlich grossen Feldern entstehen 
lässt. «Es ist ein Wollenspiel, bei dem 
die Kinder in jedem der entstandenen 
Felder eine Aufgabe erfüllen müssen», 
sagt eine der Schülerinnen. Die fünf ha-
ben das Spiel für ihren Besuch in einem 

Kindergarten in Thayngen eigenstän-
dig entwickelt. Am Donnerstag werden 
sie mit den Kindergärtnern einen krea-
tiven Morgen gestalten. 

Nicht weit entfernt in einem anderen 
Zimmer gehen die Schülerinnen und 
Schüler der zweiten Sekundarstufe 
einer anderen didaktischen Tätigkeit 
nach: Sie produzieren Lernvideos für 
Primarschüler. Eine der Gruppen filmt 
ein Bastelvideo, in dem sie erklären, 
wie man Salzteig produziert und mit 
einem Abbild des eigenen Handab-
drucks verziert. «Irgendwann später 
sieht man dann, wie klein die eigenen 
Hände einmal waren. Das finde ich et-
was mega Schönes», sagt eine der Schü-
lerinnen und bemalt weiter den Salz-
teig. «Ursprünglich war die Idee, dass 
die Schüler alles den Primarklassen  
vor Ort zeigen können. Der Austausch 
ist nun leider wegen Corona nicht 

 möglich», sagt Sekundarschullehrerin 
Ursula Jessel. Die Schüler hätten von 
sich aus vorgeschlagen, stattdessen Vi-
deos zu produzieren, die sie selbst be-
arbeiten und schneiden. 

Draussen auf dem Gang vor dem 
Zimmer stehen die Ergebnisse des Vor-
tags. Drei Tische vollgepackt mit farbi-
gen Pullovern und T-Shirts. «Das sind 
Kleider für das Rote Kreuz», sagt Stad-
ler. «Eine Projektgruppe hat diese ges-
tern selbst genäht.» Im Schulhaus 
riecht es nach frisch bearbeitetem 
Holz. Ein Schüler und ein Lehrer stei-
gen mit einer grossen Kiste gefüllt mit 
Holzscheiten und einem Beil die 
Treppe hinunter. Sie kommen aus 
einem Zimmer im oberen Stock, wo 
Schülerinnen und Schüler der Real-
schule zwischen am Boden verteilten 
Bambusstöcken und Holzstücken Bie-
nenhäuser bauen.

Mit der Handykamera filmen Schülerinnen im Rahmen der Projektwoche ein  
Bastelvideo für Primarschülerinnen und Primarschüler.  BILD GIAN SCHÄPPI
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