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Von M wie Musikautomat 
bis M wie Münster

Frohgemute Chorreise vom Chor 
der evangelischen Kirche Steckborn

(pd/ms) «Wenn Engel reisen, lacht die Sonne» oder «keine 
Regel ohne Ausnahme». Zwei Sprichwörter, die am Samstag bei 
der Chorreise vom Chor der evangelischen Kirche Steckborn 
zutrafen, denn es war bedeckt und regnete, dafür war Sonne in 
den Herzen der Reisegruppe. Rund 30 Sängerinnen und Sänger 
trotzen den Sprichwörtern und liessen sich die Reise nicht ver-
driessen. Die Stimmung im Leugger-Car den der Organisator 
Peter Röthlisberger bestellt hatte war fröhlich und so fuhr die 
muntere Schar zuerst ins solothurnische Schwarzbubenland 
nach Seewen (SO) und anschliessend weiter nach Basel. 

Automatische Musik aus vergangenen Jahrhunderten

Das erste Ziel war das Museum für Musikautomaten in See-
wen (SO). Hier hatte 1979 Heinrich Weiss-Stauffacher auf priva-
ter Initiative eine Sammlung von Musikautomaten vom 14. Jahr-
hundert bis in die heutige Zeit geschaffen. Diese Sammlung re-
spektive das Museum wurde dann 1990 Teil des Landesmuse-
ums, das dann auch durch einen Erweiterungsbau 2000 für den 
notwendigen Raum sorgte. Besonders ist auch, dass Heinrich 
Weiss-Stauffacher im Alter von 98 Jahren Tür an Tür bei «sei-
nem» Museum lebt.

Von der grossen wandfüllenden mechanischen Orgel, wie die 
welche 1912/13 für das berühmte Kreuzfahrtschiff «Britanic» 
einer Schwester der «Titanic» gebaut wurde, bis zur Musikdose 
im Fingerring oder Stockknauf, vom Musikautomaten, der in 
Tanzsälen die Leute erfreute, bis zum mechanisch gesteuerten 
Steinway-Flügel, bei dem die Tasten «mitspielen», ob mecha-
nisch, ob mit Walze, Lochstreifen oder Lochplatte, per Gegen-
gewicht, elektrisch oder pneumatisch angetrieben alles war vor-
handen. Ein sehr bereites und faszinierendes Spektrum. Dass 
Musikautomaten oder Spieluhren auch heute noch gefertigt wer-
den zeigten zwei moderne Armbanduhren mit eingebauter Mu-
sikdose

999 Jahre Basler Münster

Welche Überraschung dann in Basel. Auf dem Münsterplatz 
hat an diesem Samstag die 548. Basler Herbstmesse begonnen. 
Die beiden Münsterführer, welche die zwei Gruppen aus Steck-
born durch das Münster und seine Geschichte begleiteten, waren 
vor allem im Aussenbereich gefordert. Die Führungen begannen 
auf dem Münsterplatz vor dem Portal, das für den geduldigen 
Hinschauer vieles zur bewegten Geschichte bereithält. Da ist 
zum Beispiel die Figur vom heiligen Martin, der den Mantel 
teilt. Jedoch wurde nach der Reformation der Bettler durch einen 
Baumstrunk ersetzt. Am 8. Februar 1529 war der Bildersturm 
auf das Münster mit dem Ziel all seiner Götzenbilder zu entledi-
gen. Auf dem Münsterplatz wurden rund 60 Altäre und viele 
Heiligenstatuen verbrannt. Auch alle anderen heiligen Figuren 
sollten auf Antrag der Geistlichkeit 60 Jahre nach der Reforma-
tion entfernt werden, doch die Basler Behörde verhinderte dies 
und ein «Kompromiss» war zum Beispiel, dass bei der Figur 
vom heiligen Martin der Bettler durch einen Baumstrunk ersetzt 
wurde. Nebst der Reformation überstand das Münster auch 1356 
das grosse Erdbeben und 1417 brannte die Stadt. All diese Ereig-
nisse haben ihre Spuren hinterlassen und wurden zum Teil be-
wusst bis heute belassen. Im Inneren vom Münster geht es mit 
vielen Details weiter, welche dem gewöhnlichen Besucher ver-
borgen bleiben. Wir wurden jedoch darauf hingewiesen und so 
sah man winzige Fingerzeige in Malereien oder Steinskulpturen, 
die wohl von der Obrigkeit nicht geplant wurden, jedoch von 
kreativen Malern und Steinmetzen eingestreut wurden. So sitzt 
zum Beispiel hinter der Kanzel im Hauptschiff ein kleiner Hund 
mit Knochen im Mund, sozusagen der Hirtenhund, der dem Hir-
ten auf der Kanzel hilft, die Herde zusammenzuhalten. Ein-
drücklich ist auch, wie das Leben und Leiden von Heiligen rea-
litätsnah bildlich dargestellt wurde. 

Viel zu schnell waren die anderthalb Stunden der Führung 
vorbei, denn es gäbe noch viel zu sehen. Bis der Car uns wieder 
nach Hause chauffierte, war noch Zeit zum Lädele, für den 
Herbstmarkt oder für ein wärmendes Cafe.

Danke für eine schöne Reise

Mit Basler Spezialitäten wie Mässmogge oder Basler-Läckerli 
im Gepäck ging’s dann zurück nach Steckborn. Auf der Rückfahrt 
war es etwas ruhiger und in vielen Gesprächen wurde das Gese-
hene geteilt und man war sich einig, es war eine gelungene Chor-
reise auch ohne Sonne. Ein toller und interessanter Tag schloss 
sich um sieben Uhr wieder beim Bahnhof Steckborn. Peter hat es 
verstanden, zwei bedeutende «M» zu verbinden und dem Chor 
näher zu bringen, dafür ein grosses Dankeschön und auch für die 
Reiseverpflegung mit Basler-Läckerli auf der Rückfahrt. 

Im Museum für Musikautomaten: Der durstige Senn scheint das Interesse mit 
jedem Schluck mehr zu wecken.

Première im Steckborner Phönix Theater
«Chuchichästli»: ein Theaterstück über unsere geistigen Schubladen von Léonie Moser

(jo) «Chuchichästli»: Das hört sich zunächst ganz sympa-
thisch an. Der Ort, wo etwas aufbewahrt werden kann in einer 
behaglichen Küche. Aber das täuscht: Dieses symbolhafte 
Chuchichästli beinhaltet Schubladen, die vollgefüllt mit Voru-
teilen sind, die aber nicht wahrgenommen oder geleugnet wer-
den. Sie quellen heraus, von subtil bis sehr laut, unbarmherzig, 
knallhart – die ZuschauerInnen werden durch eine sehr aufwen-
dige Technik mit in das Geschehen hineingenommen.

Rechts und links der Bühne im Steckborner Phönix Theater 
leuchten grosse «Türme», auf denen mehrere Scheiben «Ja» oder 
«Nein» flimmern. Ein mit Kameras und Handys gut vernetzter 
Mann, eine Trommel auf dem Rücken, ruft mehrfach in die Menge 
hinein: «Haben Sie alle Ihre Karten – rot für ‹Nein› und grün für 
‹Ja›?», wozu das gut sein soll, wird sich erst später herausstellen, 
wenn er das Publikum immer mal wieder auffordert, bestimmte 
Fragen zu beantworten, die sich nicht immer mit «Ja» oder «Nein» 
in Einklang bringen lassen. Zum Beispiel «Wer von Euch ist 
kleinkariert»? Gezückt wird die rote Karte. Oder «Wer geht regel-
mässig zum Oktoberfest»? Das Publikum wird wiederholt bei den 
Fragen mit eingeblendet. Links ist ein mit Zeitungspapieren be-
klebter «Turm» zu erkennen – von hier oben werden während der 
Vorführung Zusatzkommentare oder -erklärungen abgeliefert, die 
Sprecherin wird immer in den «Türmen» zu sehen sein.

Vorurteile werden sichtbar

Acht junge Menschen, sechs Frauen und zwei Männer – das 
Besondere ist, dass sie alle LaiendarstellerInnen sind. Tempera-
mentvoll, laut, voller Begeisterung ihrem Spiel hingegeben. 
Nein, natürlich haben sie keine Vorurteile und überhaupt, Frau-

en haben es doch sehr viel besser als früher. So, merkt eine an, 
brauchten sie ja keine Sorgen mehr zu haben, dass der italieni-
sche Freund bis zu 30 Jahren im «Hotel Mama» wohnt. Sie ihre 
eigene Meinung haben können. Aber der schöne Schein schwin-
det rasch. So hat Léonie Moser bestimmte Typen herausgestellt. 
Zwei Superblondinen, die Blondinenwitze von sich geben, wie: 
Blondinen können natürlich nicht denken. Sie lachen selbst aus-
gelassen über diese Witze. Eine andere Darstellerin, Vanessa, 
weiss immer schon vorher, was passiert. Hat aber dafür nie eine 
Beziehung gehabt. Was ihr vorgehalten wird. Aber, kontert sie, 
die Männer heute sind auch nicht danach. Die Beziehung der 
jungen Frauen untereinander erfährt in dem Moment eine erheb-
liche Belastung, als Hanna nach einem halbjährigen Hilfseinsatz 
mit ihrem neuen Freund Jean zurückkommt. Und werden inten-
siv ausgespielt und diskutiert. Warum auch nicht – wenn er nicht 
afrikanischer Herkunft wäre. Er, Jean, mag ja ganz nett sein, 
aber er ist eben doch «schwarz.» Vorurteile kommen nun deut-
lich zum Vorschein. Insbesondere bei dem Italiener Sam, wäh-
rend Jean sich mit seinem Schwarzsein – obwohl gebürtiger 
Schweizer – auseinandersetzt. Er klagt nicht an, aber sein Be-
dauern, mehr noch, seine Trauer über die ständigen Vorurteile 
ihm gegenüber sind für ihn sehr belastend und werden sehr gut 
dargestellt. Letztlich verlässt Hanna ihren italienischen Freund: 
«Das kannst Du doch nicht machen» – doch sie kann und geht 
mit Jean. Sam bleibt allein zurück. Weiss er warum?

Das Erstlingswerk von Léonie Moser versucht sich intensiv 
und das gekonnt mit dem Problem der Vorurteile auseinander-
zusetzen. Ihre LaiendarstellerInnen machen das sehr gut. Aber 
etwas weniger an Technik oder ein etwas ruhigeres Spiel könn-
ten dem «Chuchichästli» nur gut tun.

Grosse Freude über die gelungene Première herrschte am vergangenen Freitag bei den jungen Darstellerinnen und Darstellern.

Unbedingtes «Ja» 
zur Selbstbestimmungsinitiative

Soll die Schweiz, die nicht Mitglied der EU ist, 
schlussendlich schlechtere Gesetze übernehmen müssen?

Nach der EWR-Abstimmung 1992 bedauerte Alt-Bundesrat 
Delamuraz die Schweizer Jugend, welche künftig unter hoher 
Arbeitslosigkeit leiden werde, während in der EU Vollbeschäfti-
gung herrschen würde. Und der Gewerbeverband warnte vor der 
EWR-Abstimmung mit der Prognose, dass die Schweiz bei ei-
nem Nein spätestens nach fünf Jahren völlig verarmt sein werde. 
Naja... Ganz ähnliche Töne sind auch jetzt wieder vom Gewer-
beverband zu hören: «Reduktion des jährlichen Pro-Kopf-Ein-
kommens», «Bilaterale gefährdet», «Freihandelsabkommen 
ade». Und dies alles für den Fall, dass die Schweizer Bevölke-
rung weiterhin selbst bestimmen möchte, was in unserem Land 
zählt. Es ist kaum zu glauben: Da verstossen zahlreiche EU-Län-
der immer und immer wieder gegen ihre eigenen Standards: Un-
garn bei der Flüchtlingspolitik, Italien bei den Finanzen, fast 
alle bei der Umwelt. Aber die Schweiz, die nicht Mitglied der 
EU ist, soll freiwillig den Bückling machen und schlussendlich 
schlechtere Gesetze übernehmen müssen? Den Alpenschutz 
aushebeln, die Arbeiter schlechter stellen, Kriminelle nicht aus-
schaffen dürfen? Nein Danke und ein überzeugtes «Ja» zur 
Selbstbestimmungsinitiative. Frank Schoch, Eschenz

«Ja» zur direkten Demokratie
Ein «Ja» zur Selbstbestimmungsinitiative 

ist unserer Demokratie würdig

Der Europarat in Strassburg kennt die Menschenrechtskonven-
tion, die von der Schweiz unterzeichnet wurde und die Sozialchar-
ta, die von unserm Land noch nicht ratifiziert wurde, weil wir 
unter anderem das Recht auf Arbeit nicht kennen. Der unabhängi-
ge Menschenrechtsgerichtshof gehört ebenfalls zum Europarat. 
Er kann durch Bürger/innen aller Mitgliedsstaaten angerufen wer-
den. Dies setzt aber gut Informierte voraus, was längst nicht auf 
alle Staaten zutrifft. In der Schweiz kennen wir ein gut funktio-
nierendes, dreistufiges Gerichtssystem. Braucht es da wirklich 
eine vierte juristische Instanz? Die Selbstbestimmungsinitiative 
will, dass Schweizer Recht vor ausländischem Recht gilt. Das 
kennt zum Beispiel auch Deutschland. Die Menschenrechte sind 
bereits in unserer Bundesverfassung verankert. Das zwingende 
Völkerrecht wird selbstverständlich von uns anerkannt.

Es wäre zwingend, dass Mitgliedsländer des Europarats, die 
die Menschenrechte nicht einhalten, ausgeschlossen werden. Dies  
geschieht aber nicht, mit der Begründung, es sei besser, diese Län-
der als Gesprächspartner zu behalten. Voilà. Als Experte des Eu-
roparats zur Demokratisierung der Oststaaten von 1990–2003 hat 
mich dieses Vorgehen wenig erfreut. Das Parlament des Europa-
rats stellt solche Länder zwar an den Pranger, aber das berührt 
diese Staaten nicht sonderlich. Für eine direkte Demokratie ist es 
absurd, auch von der EU in Brüssel automatisch deren Rechte zu 
übernehmen. Das befürworten nur Träumer einer internationalen 
Völkergemeinschaft. Die Geschichte zeigt, dass dies wie auch 
übertriebener Nationalismus stets zu Krieg führte.

Ein Ja zur Selbstbestimmungsinitiative ist unserer Demokra-
tie würdig, stärkt unsern Wirtschaftsstandort und bedeutet we-
der Abschottung noch Rechtsunsicherheit.

 Prof. Hugo E. Götz, Frauenfeld
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Souveränität und Selbstbestimmung?
Unsere Demokratie muss nicht gerettet werden, 

sie funktioniert in unserem Rechtsstaat

Die Selbstbestimmungsinitiative würde uns mehr Schaden, als 
Nutzen bringen. Was soll denn so schlecht an den Europäischen 
Menschenrechten, denen wir 1974 beigetreten sind, sein? Seit 44 
Jahren haben sie unsere Gesetzgebung mehr positiv beeinflusst, 
als negativ. Sicherlich sorgten einige Gerichtsurteile für Missmut, 
aber passiert das nicht auch bei «Schweizer Urteilen» ebenso? Nur 
ein Beispiel, von vielen positiven Urteilen aus Strassburg: 1993 
wurde die Ungleichbehandlung von Frauen bei der IV Rente auf-
gezeigt. Den IV beziehenden Frauen stand nach der Niederkunft 
nur noch die halbe IV-Rente zu. Diese Ungleichheit wurde erst 
mit dem Urteil von Strassburg revidiert. Das nur nationale Den-
ken nimmt bei uns und weltweit stark zu. Obwohl wir alle wissen, 
dass Nationalismus und Abschottung für die Mehrheit der Bürger 
längerfristig noch nie Positives beschert hat. Unsere Demokratie 
muss nicht gerettet werden, sie funktioniert in unserem Rechts-
staat. Seit Jahrzenten bestimmen wir selbst, auch ohne diese Ini-
tiative. Eine Annahme der SBI würde die Wirtschaft schwächen, 
denn Staatsverträge könnten aufgekündigt werden und somit wä-
ren Arbeitsplätze und Einkommen gefährdet. Wir sind keine Insel 
und können uns nicht abschotten. Amerika kann das vielleicht, 
aber wir können das nicht, wir gingen mit wehenden Fahnen un-
ter. Ein souveränes «Nein» zur Selbstbestimmungsinitiative für 
unsere Demokratie. Franz Weibel, Steckborn

Keine fremden Richter über der Schweiz
«Ja» zur Selbstbestimmungsinitiative (Schweizer Recht 

statt fremde Richter) am 25. November 2018

Die Selbstbestimmungsinitiative (Schweizer Recht statt fremde 
Richter) am 25. November 2018 wird in Zukunft verhindern, dass 
unsere Verfassung und unsere Gerichtsbarkeit (respektive das 
Bundesgericht) nicht das letzte Wort haben. Seit 1848, als die Ver-
fassung aufgrund eines Volksentscheides in Kraft gesetzt und die 
notwendigen Gesetze in die Tat umgesetzt wurden, wird in der 
Schweiz autonom das geltende Recht angewendet. Die Schweiz 
war und ist ein Rechtsstaat und braucht auch in Zukunft keine 
fremde Hilfe, um dies zu bleiben. Als weltoffenes Land beobach-
ten wir die Entwicklung des Rechts und wenn angebracht, wird 
die Gesetzgebung intern über Exekutive und Legislative ange-
passt. Ein Rückfall ins 13. Jahrhundert, als fremde Richter auf 
dem Gebiet der heutigen Schweiz ihr Unwesen trieben, kommt 
nicht in Frage. Pierre-François Bocion, Stein am Rhein


