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DIENSTAG, 3. JUNI 2008

Fluglärmstreit

Auf einen Augenblick

Regierung und
Hans-Jürg Fehr bei
Bahnzielen einig
Anfang April präsentierte Nationalrat
Hans-Jürg Fehr einen 5-Punkte-Plan
zur Beilegung des Fluglärmstreits zwischen der Schweiz und Deutschland.
Darin schlug Fehr vor, für ein Entgegenkommen in der Anflugfrage den
Deutschen bei der Bahn entgegenzukommen. In der Folge erkundigte sich
Kantonsrätin Martina Munz (SP, Hallau) in einer Kleinen Anfrage bei der
Regierung, was sie von Fehrs Plan
halte. In ihrer Antwort schreibt jetzt
die Regierung, dass «die bahnspezifischen Anliegen des 5-Punkte-Plans von
Nationalrat Hans-Jürg Fehr mit den
Zielen des Regierungsrats zum Ausbau
der genannten Strecken übereinstimmen». Zu diesen Strecken gehören die
Linien
Basel–Schaffhausen–Singen
und Zürich–Schaffhausen–Stuttgart
(Gäubahn). «Der Regierungsrat hat
sich wiederholt für einen Ausbau und
Fahrzeitverkürzungen auf der Gäubahn und der Hochrheinstrecke eingesetzt», schreibt er in seiner Antwort. Er
fordert zudem, dass die Schweiz sich an
diesem Ausbau finanziell beteilige, wie
sie das auch beim Ausbau der Strecke
nach München tue. Unterstützt wird
auch der Bau einer Doppelspurstrecke
zwischen Beringen und Erzingen; hier
kündigt die Regierung eine Vorlage an,
über die das Volk 2009 abstimmen soll.
Die Elektrifizierung der DB-Strecke auf
schweizerischem Gebiet ist zudem
Bestandteil des Agglomerationsprogramms Schaffhausen plus. Die Anerkennung der SBB-Fahrausweise auf der
Strecke Basel–Schaffhausen–Singen ist
von der Schweiz beantragt worden,
eine Antwort Deutschlands steht aber
noch aus. Zu einem neuen Vertrag zum
Fluglärm «kann und will sich der Regierungsrat zum jetzigen Zeitpunkt
nicht äussern, da die Federführung bei
den Bundesbehörden liegt». (ek)

Johannes-von-MüllerDenkmal
Daniel Leu übergibt Pascal Parodi vor dem St. Johann die Spende von 2000 Franken.

Bild Lara Attinger

Vogelhotel dank Spende
Das Organisationskomitee des
Projekts Begegnung «Mensch
und Natur» hat gestern seinen
Gewinn an eine Naturschutzorganisation gespendet.
VON LARA AT TINGER

Die Übergabe von 2000 Franken an die
Vogel- und Naturschutzorganisation
Turdus fand gestern bei der Kirche St.
Johann, mitten in der Altstadt statt.
Dies hatte einen berechtigten Grund:
Die Organisatoren wollten zeigen, dass
die Natur auch in der Stadt präsent ist.
Pascal Parodi, Präsident von Turdus,

Konzert Favez und Goodbye Fairbanks in der Kammgarn

nannte einige Beispiele von Vögeln, die
in der Stadt auf neue Nistplätze gestossen sind.

Begegnung «Mensch und Natur»
Im August 2007 hatten sich Forst, Jagd
und Fischerei zusammengeschlossen
und auf dem Herrenacker das Projekt
Begegnung «Mensch und Natur» durchgeführt. Daniel Leu, Präsident des Organisationskomitees, erläuterte, dass
sie mit diesem Anlass das Naturverständnis der Gäste erweitern wollten.
Viele Stadtbewohner träten den Jagdund Fischereiverbänden mit Misstrauen entgegen, da sie über die Zusammenhänge in der Natur nicht genügend informiert seien, so Leu. Das Projekt war eine Mischung aus Ausstel-

lung und Forstwirtschaft. «Es war ein
voller Erfolg», berichtete Leu. Er habe
überwiegend positive Rückmeldungen
erhalten und man habe einen Gewinn
von 2000 Franken erzielt.
«Wir wollten diese Summe einer
lokalen Organisation spenden, die ähnliche Ziele verfolgt wie wir.» Das war
der Grund, weshalb die Wahl auf den
Turdus fiel. Pascal Parodi bedankte
sich herzlich und stellte auch gleich das
Projekt vor, welches der Turdus mit
dem Geld verwirklichen möchte. Ein altes Trafohaus beim Gräfler wird in ein
sogenanntes Vogelhotel umgebaut.
Verschiedenste Vögel sollen dort in
Zukunft gute Bedingungen für Nistplätze und ein umfangreiches Nahrungsangebot vorfinden.

Konzert Messe in h-Moll in der Kirche St. Johann

Fulminantes Konzert von Favez Musik von hoher Qualität
Die aus Lausanne stammende Band
Favez, die als beste Gitarrenrockband
der Schweiz bekannt ist, gab am Samstag ein Konzert in der Kammgarn als
vorletzter Station auf ihrer Europatournee, auf welcher sie alte Ohrwürmer
sowie ihre neue CD «Bigger Mountains
Higher Flags» vorstellte. Die Band, die
im Ausland wesentlich bekannter ist als
in der Schweiz, bezeichnet ihren Stil
als «Classic Rock Punk Rock Infused»,
zu Deutsch heisst das nichts anderes
als klassische Rockmusik mit einem
grossen Einfluss des
Punk Rock.
Eingeheizt wurde die
Stimmung in der leider
fast leeren Kammgarn
von der erst seit zwei Jahren bestehenden Berner
Band Goodbye Fairbanks,
welche das erstemal
in Schaffhausen weilte.
Trotz ihres erst kurzen
Bestehens ist die Band
durch ihre erste RadioSingle «Way Past Your Bedtime», welche
bei vielen Schweizer Radiostationen
(DRS 3, Couleur3, Rete3 unter anderem)
gespielt wird, bekannt geworden. Die
jungen Berner konnten das Publikum
mit ihren energetischen Indierocksongs
mit Pop-Appeal und schönen Melodien,
die in Kopf und Beine gehen, sowie ruhigen und stimmungsvollen Tönen begeistern. Bereits bei den ersten Takten fanden sich einige Tänzer vor der Bühne ein,
die zu den Liedern tanzten.
Mittlerweile waren nun doch mehr
Besucher erschienen, die auf den Auftritt von Favez warteten. Das Publikum,
welches bereits von der Vorgruppe gut
aufgeheizt war, war durch die fetzigen
Songs von Favez mit einem Hauch solidem Classic Rock und viel Punk Rock,

bereits bei den ersten Klängen nicht
mehr zu halten und hat begeistert mitgerockt. Das Konzert war auch von einer
effektvollen Lichtshow begleitet, die
sehr gut auf die einzelnen Stücke abgestimmt war und die Stimmung noch weiter aufheizte. Durch die eigene Begeisterung für ihre Musik und ihre spontane
lockere Art konnte die Band auch Pannen, wie einer Auswechslung der BaseGitarre mitten in einem Lied, mit gekonnter Improvisation überbrücken,
ohne dass die Stimmung im Publikum
darunter leiden musste.
Die Leidenschaft, mit der
die Band die ausdruckstarken Lieder ihrer bisher grössten CD spielte,
ist in der Musikwelt einzigartig. Die Gruppe hat
jedoch auch gezeigt, dass
sie neben guter gitarrenund schlagzeuglastiger
Rockmusik auch sehr
eindrucksvolle und melodiöse Klänge mit einem
kräftigen Hauch Melancholie und sogar
Orgel- und Pianoklängen auf Lager hat.
Nach eigenen Worten ist die Band mit
ihrer neuen CD aus dem Teenageralter
herausgewachsen und macht nun ehrliche erwachsene Rockmusik. Dementsprechend war dieses ehrliche, erwachsene und fulminante Konzert auch eine
Wohltat in einer von Mainstream, Popsternchen und Castingshows regierten
Musikwelt.
Nach einem tosenden Applaus am
Ende des über einstündigen Konzerts
liess sich die Band nicht lange bitten und
gab insgesamt noch zwei Zugaben, bevor sie die Bühne verliess. An der Afterparty legten die DJ Urmel und Franse
wieder gute und solide Rockmusik auf.
Nevra Mutluay

Nach eigenen
Worten ist die
Band mit ihrer
neuen CD aus dem
Teenageralter
herausgewachsen

Das Vokalensemble Gaienhofen und
die Kammerphilharmonie BodenseeOberschwaben sowie das Solistenquartett: Sonja Erwied, Sopran, Viola
de Galgóczy-Mécher, Mezzosopran,
Johannes Kaleschke, Tenor, und Torsten Müller, Bass, interpretierten unter
der Leitung von Siegfried Schmidgall
die Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach im St. Johann.
«Wir haben’s geschafft», sagte
draussen vor dem St. Johann eine Chorsängerin zufrieden lächelnd zu ihrer
Kollegin. Und wie haben
sie’s geschafft! Sich auf
Bachs h-Moll-Messe einzulassen, erfordert von
den Ausführenden hohe
Konzentration. Die Besetzung mit fünf- bis
achtstimmigem
Chor
und die reichhaltige Instrumentalbesetzung
sind auf versierte Ausführende angewiesen.
Auch für die Hörer, die
nun der Komposition nicht als «catholische Messe» – wie das Werk in der
Bach-Familie genannt wurde – folgen,
ist diese Musik in ihrer Reichhaltigkeit
an melodischer und harmonischer Aussagekraft sowie in ihrer expressiven
Textgestaltung eine fesselnde geistige
Herausforderung. Erstaunlich ist, dass
diese Messe ein völlig homogenes Werk
darstellt, obwohl seine Teile zu ganz
verschiedenen Zeiten entstanden sind
und diese selbst eine Reihe von Teilen
aus anderen Werken Bachs aufweisen.
Als integrierende Vorgabe wirkte in
dieser komplexen Komposition natürlich die Textvorlage, das alte Ordinarium Missae des Missale romanum in
der Fassung der «Leipziger Kirchenandachten» von 1694.

Das spannende Erlebnis begann mit
dem kraftvollen ersten «Kyrie», das wie
ein Wachruf ins Kirchenschiff drang
und dann, nach einem instrumentalen
Zwischenspiel, erneut erklang, seufzend in seinem Rhythmus, eindringlich
bittend im Ausdruck. Dann bewegt sich
der erste Satz der Messe im Duett beider Solosoprane mit dem «Christe eleison» in innig bittender Haltung fort und
endet mit einem fugierten Teil im Chor.
Es folgte das «Gloria», und das Publikum war nun schnell darüber im Bilde,
dass dieser Chor und dieses Orchester, ebenso
wie das gediegene Soloquartett, von hoher Qualität sind. Die von Bach
so tiefgründig und dabei
ungemein farbig gestaltete Musik erfuhr hier
eine sowohl im grossen
Ganzen wie auch in den
anspruchsvollen Details
sehr bewegende Aufführung. Chor und Orchester waren durchweg präsent und intonationssicher. Hervorzuheben – und
dies verdankt sich sicher nicht zuletzt
dem äusserst konzisen Dirigenten Siegfried Schmidgall – ist, ausser der dynamischen Gestaltungskraft, die stimmliche Beweglichkeit des Chors, die es
ihm erlaubte, die raschen und kurzen
Notenwerte klar und locker phrasiert
zu realisieren. Das ideal aufeinander abgestimmte Solistenquartett und
die bewundernswerten Orchestermusiker, denen man die hervorragend dargebotenen obligaten Partien in den
Arien verdankte, rundeten die Interpretation der bachschen h-Moll-Messe vom
Sonntagabend im St. Johann erlebnisreich ab.
Monica Zahner

Das spannende
Erlebnis begann mit
dem kraftvollen
ersten Kyrie, das
wie ein Wachruf ins
Kirchenschiff drang

Nach langem Hin und Her und
einigen abgeänderten Entwürfen
konnte am 18. August 1851 das
Denkmal für den berühmten aus
Schaffhausen stammenden Geschichtsschreiber und Staatsmann auf dem inneren Rondell
der Fäsenstaubpromenade aufgestellt werden. Im Jahre 1932
wurde das Eisengitter entfernt,
das das Denkmal als Einfassung
umgeben hatte.
Das Denkmal besteht aus drei
Teilen. Auf der Südseite des unteren Würfels ist eine schwarze
Marmortafel angebracht mit folgender Inschrift: «Zum Andenken
an Johannes von Müller, geb.
3. Jan. 1752, gest. den 29. Mai 1809.
Errichtet 1851». Die ursprüngliche
Tafel, auf der noch die Worte «Nie
war ich von einer Partei, sondern
für Wahrheit und Recht, wo ichs
erkannte» wurde 1863 entfernt.
Darüber befindet sich ein Figurenrelief mit Minerva, Klio und dem
Knaben Tells. Dieses Relief und
die Büste Müllers stammen von
Johann Jakob Oechslin.

Ausgehtip
Dienstag, 3. Juni

Trainingseinheit
Die Europameisterschaft steht vor
der Tür, und wir wollen der Nachwelt die Erinnerung an ein Fussballfest der Extraklasse überlassen. Es soll dann nicht heissen, in
der Schweiz könne nicht gefeiert,
geschweige gesungen werden.
Wenn unser Team die Hymne trällert, singen wir mit. Damit dies
auch ohne Misstöne klappt, sei
eine kleine Trainingseinheit mit
Karaoke im Domino empfohlen,
und wer weiss: Vielleicht findet
sich im Karaoke-Katalog auch der
Schweizerpsalm, den man mit
einem österreichischen Freund
intonieren kann.
Anlass: Karaoke-Night
Ort: Schaffhausen, Domino Zeit: 20 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Wird die Schweiz
an der Euro 08
den Viertelfinal erreichen?
So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für die Antwort Ja
oder SNFRAGE B für die Antwort Nein
an die Nummer 9889 schicken
(50 Rappen pro SMS).

