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Stars in Town: Ein Blick in die Kristallkugel 

Ein schwieriges Jahr neigt sich zu Ende und auch für den Schaffhauser Kulturleuchtturm «Stars in 
Town» gilt es eine erste Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu wagen. Die 11. Ausgabe 
des Stars in Town fiel wie alle anderen Schweizer Festivals im 2020 auch der Covid-19-Pandemie 
zum Opfer. Trotz fehlender Planungssicherheit wurde hinter den Kulissen jedoch weitergearbeitet: 
vor allem an der Schadensbegrenzung, gleichzeitig aber auch an verschiedenen Szenarien für einen 
Festival-Restart. 

Nach einem erfolgreichen Jubliäumsfestival im 2019 mit über 55'000 Besuchern herrschte 2020, trotz 
besten Wetterbedingungen, in der Festivalwoche anfangs August gähnende Leere auf dem Herrenacker. 
Stars in Town nutzte die vergangenen Monate, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Weichen für 
die Zukunft zu stellen.  

Die anhaltende Covid-19-Pandemie bietet Grossveranstaltungen keine Perspektiven. Der Veranstalter 
ist sich bewusst, dass in der aktuellen Lage Grossveranstaltungen wie Stars in Town ohne Schutzkon-
zept sicher nicht durchgeführt werden können. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist gross; nur mit 
einer Impfung und/oder wirksamen Medikamenten oder der deutlichen Abschwächung der Pandemie 
bzw. des Virus ist an eine Durchführung von Stars in Town in der gewohnten Event-Konfiguration wieder 
zu denken. Aber auch wenn Kultur ein wertvolles Lebenselixier ist, welches ebenfalls zum Gemeinwohl 
beiträgt, hat der Schutz der Bevölkerung oberste Priorität.  

Es dauert noch Monate bis Stars in Town 2021 auf dem Herrenacker stattfinden soll. Ob und wie das 
Festival umgesetzt werden kann gleicht einem Blick in die Kristallkugel. Es gilt richtig zu antizipieren.  
Als Veranstalter von Grossanlässen setzen wir uns laufend mit verschiedenen Szenarien auseinander 
und stehen mit den Behörden, anderen Branchenvertretern und dem Verband Swiss Music Promoters 
Association (SMPA) und dem internationalen Verband Yourope im engen Kontakt. Auch wenn die Pla-
nungssicherheit aktuell fehlt, hat Stars in Town für 2021 verschiedene Eventkonfigurationen bzw. Sze-
narien entwickelt. 

Trotz aktueller Pandemiewelle ist der Veranstalter vorsichtig optimistisch, dass in absehbarer Zeit eine 
gewisse Normalität zurückkehren wird und auch Kulturveranstaltungen wieder sicher durchgeführt wer-
den können. Letzte Woche wurde bekannt, dass Stadt und Kanton die Leistungsvereinbarung mit Stars 
in Town um weitere drei Jahre bis und mit 2023 verlängert hat. 
Für 2021 wurde ein Festivalprogramm zusammengestellt, welches bei einer positiven Entwicklung al-
lenfalls umsetzbar wäre. Im Gegensatz zu anderen Festivals hat Stars in Town das geplante Programm 
bewusst nicht kommuniziert, da es einfach zuerst mehr Klarheit braucht. Grundsätzlich hält Stars in 
Town am bewährten Programmkonzept mit nationalen und internationalen Künstlern fest, d. h. mög-
lichst stringente Themenabende, welche pro Festivaltag klar auf ein Zielpublikum fokussieren. Neben 
der Bewilligung für Grossveranstaltungen und dem Vertrauen der Besucher hängt die zukünftige Durch-
führung von Festivals vor allem aber auch davon ab, ob die Bands ihre Tourneen wieder ohne Reiseein-
schränkungen planen können. Viele Veranstalter befürchten, dass durch die laufenden Verschiebungen 
vor allem auch von Hallen- und Stadionshows, der Schweizer Livemusikmarkt im 2022 implodieren 
könnte. Darum hofft die Branche, dass im 3. und 4. Quartal 2021 Grossevents wieder möglich sind und 
so der Druck auf das Folgejahr reduziert werden kann.  

Stars in Town wird im 1. Quartal 2021 über eine mögliche Durchführung im August 2021 entscheiden. 
Reserviert wurden bei der Stadt dafür die ersten zwei Augustwochen. Im besten Fall, wenn eine sichere 
Durchführung garantiert werden kann und die Behörden grünes Licht erteilen, könnte der Veranstalter 
wohl im März mit der Kommunikation der zukünftigen Festivalpläne, des Programms und dem Ticket-
vorverkauf starten. In der aktuellen Situation möchte der Veranstalter nicht über die Zukunftspläne des 
Festivals spekulieren und spricht deshalb bewusst im Konjunktiv!  
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