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Ihre geistige Welt ist gross und weit

Kolumne

Die langjährige SN-Mitarbei-

terin Monica Zahner kann
heute ihren 80. Geburtstag
feiern. Seit über 30 Jahren
begleitet sie mit ihren sachkundigen Artikeln das kulturelle Geschehen der Region.
von Edith Fritschi

So sehr die Redaktion der SN der
treuen Mitarbeiterin zum heutigen
Festtag gratuliert und ihr für ihren
stets zuverlässigen Einsatz dankt, so
sehr schwingt auch Bedauern mit.
Denn sie wolle, so die Jubilarin, anlässlich dieses Datums mit dem Schreiben
aufhören – dem Schreiben für die Zeitung jedenfalls. Denn es kann sein,
mutmassen wir, dass sie für sich weiter
schreibt. Vor knapp drei Jahren ist ihr
Gedichtbändchen «Ammoniten – Sotto
Voce» mit 44 Gedichten aus den letzten
20 Jahren erschienen. Und wer Monica
Zahner kennt, weiss, dass sie noch
mehr solch lyrischer Trouvaillen im
Kopf hat, die nur darauf warten, zu
Papier gebracht zu werden.

Ihr Geist ist jung geblieben
Seit 1980 ist Monica Zahner Korrespondentin für die «Schaffhauser Nachrichten» und schreibt regelmässig über
die vielen Aspekte der Kultur: Sie
rezensiert Konzerte, Ausstellungen,
Theaterstücke, Bücher; berichtet über
Vorträge und sonstige Ereignisse. Stets
kompetent und reflektiert, nie polemisch oder despektierlich, und dennoch
sind ihre Texte fern von Lobhudelei.
Was sie sagt, zu Konzerten, Ausstellungen, Theater oder Performances, ist geprägt von Kompetenz, Verständnis und
Empathie. Ganz nach der Devise: «Zuerst schauen, was da ist, was gut ist, bevor man vielleicht auf Defizite zu sprechen kommt». Bei alledem ist sie jung
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Ein unglaublich breites Wissensspektrum: SN-Mitarbeiterin Monica Zahner wird heute 80-jährig. 
geblieben im Geist, hat sich die nötige
Neugierde bewahrt, lässt sich gern auf
Unbekanntes ein und befasst sich immer wieder mit Materien, die Terra incognita sind. Mit ihr kann man sich
über Shakespeare, Dürrenmatt, Beuys
oder Klee ebenso unterhalten wie über
Loriot und Dieter Hildebrandt. Sie
weiss Bescheid über die chromatische
Polyfonie eines Carlo Gesualdo aus dem
16. Jahrhundert, über Bachs «Kunst der
Fuge», Schönbergs Zwölftonmusik,
Henze, Cage, die Wortspiele der Rapper
oder den Sound von Abba. Letztere hat
sie erst spät entdeckt und drückt sie, wo
immer eine Jukebox steht. Das mag verwundern, ist sie doch ausgebildete
Konzertsängerin, hat in den 60er-Jahren viel konzertiert, sich mit den Zürcher Solisten auf zeitgenössische Musik spezialisiert und Kompositionen des
Zürcher Komponisten René Armbruster uraufgeführt. Sie hat das Musikforum der Paulus-Akademie in Zürich ge-

leitet, am Zürcher Konservatorium
einen Lehrauftrag für Stimmbildung
gehabt, gab Kurse für Chorsänger, -leiter, Kirchenmusiker und Mönchs- und
Nonnenscholaes. Doch die wertende
Trennung zwischen U- und E-Musik
gibt es für sie nicht, auch wenn sie eher
in der klassischen Konzertberichterstattung zu Hause war. Ihre Welt ist
gross und hat für vieles Platz. Das
machte sie zu einer Schreiberin, die
man liebend gern engagierte. Solch
breites Wissen und Spektrum, gepaart
mit dem untrüglichen Gefühl für die
Feinheiten der Sprache, die Ungesagtes
als subtilen Kommentar zwischen die
Zeilen setzt, muss man suchen.

Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen
Ihr erster Artikel erschien im
«express»: Ein Porträt des irischen
Pianisten in der «Rio-Bar». Seither ist
ihre «Handschrift» aus den SN nicht
mehr wegzudenken und war in den
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letzten Jahren mindestens zweimal
wöchentlich präsent. Damit nicht genug. Sie hat eine Zeit lang das Programm der Senioren-Uni mitgestaltet,
hat Bücher lektoriert, Filme mit Texten
und Kommentaren versehen und unzählige Termine für die SN wahrgenommen: in den Hallen, im Vebikus, im
Stadttheater, im St. Johann, beim Bachfest oder einem Chränzli. Jetzt will sie
den Schlussstrich ziehen, auch weil ihr
das lange Stehen oder Sitzen bei den
Anlässen immer mehr Mühe macht. Es
wird nicht einfach sein, jemanden von
ihrem Kaliber zu finden. Ihr aber sei
der späte Ruhestand gegönnt. Wer
künftig ihre Meinung zum kulturellen
Leben der Stadt hören will, muss sich
auf ein Glas Wein mit ihr im «Karst»
oder in der«Hopfenstube» treffen. Wir
jedenfalls gratulieren der verdienten,
scheidenden Mitarbeiterin herzlich –
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge.

Storch legt auf Strassenlaterne Rast ein
Im Zuge ihrer Rückkehr

sind auf der Durchreise zu ihrem Horst.
Denn im Kanton Schaffhausen und
auch in den angrenzenden Regionen
gibt es laut Pascal Parodi vom Schaffhauser Vogel- und Nat urschutzverein
Turdus momentan kein Brutpaar.
Allerdings bemüht man sich, die Tiere
auch hier anzusiedeln. So hat man Nisthilfen auf mehreren Bauernhöfen –
unter anderem beim Kundelfingerhof
in Schlatt – eingerichtet. «Dort haben
auch bereits Störche Rast gemacht,
gebrütet hat aber noch kein Paar»,
sagt Parodi.
Nicht auszuschliessen, dass sich
das bald ändern könnte. Denn die
nächstgelegenen Brutgebiete sind nicht
weit entfernt. In Radolfzell-Böhringen
sind gleich mehrere Storchenpaare zu
Hause, im ganzen Landkreis Konstanz
gar rund 50. Und die Zahl könnte noch
grösser werden. «Insgesamt ist die Zahl
der Störche auf dem steigenden Ast»,
sagt Wolfgang Fiedler vom Max-PlanckInstitut für Ornithologie in Radolfzell.
In Süddeutschland und auch in der
Schweiz nehme die Population an
Weissstörchen in den letzten Jahren
zu. In der Schweiz wird die Zahl auf 300
Brutpaare geschätzt.

aus den Winterquartieren
machen zurzeit Weissstörche im Kanton Schaffhausen Rast.
von Saskia Baumgartner

Seelenruhig stand er da und putzte
sein Gefieder: Ein Weissstorch hatte
sich gestern Morgen auf einer Strassenlampe beim Falkeneckkreisel niedergelassen. Der unter ihm fliessende
Verkehr schien den Grossvogel nicht
zu stören. Mehrere Autofahrer hatten die ungewöhnliche Szene beobachtet und den SN ein Foto geschickt.
So auch Hansueli Alder. «Das war
das erste Mal, dass ich einen Storch in
der Stadt gesehen habe», freute sich
Alder.

Störche kehren zurück
Laut Matthias Kestenholz von
der Schweizerischen Vogelwarte in
Sempach sind Storchsichtungen wie
diese zurzeit normal. «Störche kommen
immer recht früh zurück aus ihrem
Winterquartier, das beginnt Anfang bis
Mitte Februar», so der Biologe. Zeit
liche Schwankungen – zum Beispiel aufgrund des milden Wetters – gebe es bei
den Zugvögeln kaum. Wenn sich die
Rückkehr doch einmal um eine Woche
verschiebe, dann aufgrund des zunehmenden Tageslichts und nicht wegen
wärmerer Temperaturen. «Generell
haben Störche den Zeitplan in den
Genen», sagt Kestenholz.
Auch beim Brutplatz sind die Vögel
wenig flexibel. «Altvögel, die im Jahr

Gegen 9 Uhr gestern Morgen zog dieser Storch beim Falkeneckkreisel die Blicke auf
sich. Auf einer Strassenlampe widmete er sich ausgiebig der Gefiederpflege.  Bild zvg
zuvor schon gebrütet haben, kehren
zielsicher auf den gleichen Horst zurück», erklärt Matthias Kestenholz. Und
auch Jungvögel, die zum ersten Mal

brüten, würden meist in die ihnen bekannte Region zurückkehren.
Störche, die momentan in der Region Schaffhausen gesichtet werden,

Storchenprojekt in Radolfzell
Fiedler ist Leiter eines Storchen
projekts. Bei diesem sammeln die
Wissenschaftler dank GPS-gestützten
Aufzeichnungsgeräten Daten über die
Zugrouten der Störche. Die Reise einiger der Radolfzeller Störche kann man
sogar live auf der App «Movebank» verfolgen. Der Storch am Falkeneckkreisel
war auf der Onlinelandkarte der App
allerdings nicht zu sehen. Dafür bereitete er jedoch so manchem Schaffhauser grosse Freude.

ie Winterspiele sind vorbei,
jetzt können wir uns ein paar
Schnäppchen sichern.

50 Milliarden haben die Olympischen Spiele in Sotschi gekostet
(ob Euro, Franken oder Dollar,
spielt bei dieser Summe auch
keine Rolle mehr), doch spätestens nach den Paralympics sind
die meisten Installationen obsolet.
Schaffhausen kann sich dies zunutze machen und einige Anlagen
günstig erwerben:
E Das «House of Switzerland» wird
das neue «Schaffhausen Prison»:
die Fichtenholzwändli halten mindestens so gut wie die brüchigen Mauern des heutigen Gefängnisses.
E Die Sprungschanze wird auf Flurlinger Seite an die A4 angeschlossen. Staut es im Tunnel, kommt
man mit viel Schwung dennoch
über den Rhein.
E Das olympische Feuer wird in
der KBA Hard installiert und dient
der Einäscherung unseres Abfalls.
E Die Schiessanlage vom Biathlon
wird fix im Kantonsratssaal eingebaut (wird für Gerichtsverhandlungen jeweils abgestellt). (zge)
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Heimspiel
In der Rathauslaube lädt der
Schaffhauser Komponist Silvan
Loher heute Abend zum Liederabend mit Uraufführungen. Er lebt
und arbeitet mittlerweile in Basel
und präsentiert nun der Öffentlichkeit in seiner Heimatstadt sein
Liedschaffen. Zwei seiner Liederzyklen werden uraufgeführt, einer
nach Gedichten von Walt Whitman und einer nach Gedichten
von Mascha Kaléko. Interpretiert
werden die Lieder von der Mezzosopranistin Silke Gäng und dem
Pianisten Marco Scilironi.
Anlass: «Liederabend
mit Uraufführungen»
Ort: Schaffhausen, Rathauslaube
Zeit: 20 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Braucht es
die neue Zocki-App?
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).

