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Die Irrflüge der Nachtfalter 
und schwarze Spuren im 
Granit. Die erste Ausstellung 
der Reinart-Galerie in den 
neuen Räumlichkeiten am 
Rheinfall widmet sich den 
Zeichen der Zeit.

von ClauDIa HärDI 

Für nachtaktive Insekten ist der Mond 
auf ihren Flügen durch die Nacht eine 
verlässliche Orientierungshilfe. Ihre 
extrem lichtempfindlichen Facetten
augen besitzen einen Reflektor, der je
des Quäntchen Licht, das die Sehzelle 
verfehlt hat, erneut zurückwirft. Doch 
seit die Welt auch nachts immer heller 
geworden ist, werden die lichtempfind
lichen Tiere geblendet und auf ihren 
Flügen fehlgeleitet. Sie fliegen zwang
haft die künstlichen Lichtkörper an, 
umkreisen sie unablässig, bis sie aus 
Erschöpfung verenden oder ganz ein
fach an der Lampe verbrennen. Sie ha
ben Namen wie Mondvogel und Nacht
pfauenauge.

André Bless hat die nervösen Irr
flüge der Nachtfalter mit einer Kamera 
aufgezeichnet. Seine Falter haben 
keine Namen. Sie tanzen anonym 
durchs Licht, bis sie nur noch Spuren 
abstrakter Formen hinterlassen. Irre
geleitet sei auch der Mensch, der 
glaube, er könne die Debatte rund um 
das Thema Mensch und Technologie 
ohne die Kultur führen, sind Vincenzo 
Baviera und Marc Roy überzeugt. 
«Technologie wird heute nur auf der 
materialistischen Ebene diskutiert. 
Wissenschaftlich. Die kulturelle Seite 
und die Kulturschaffenden kommen nie 
zu Wort», sagt Baviera, der in der Aus
stellung in der Galerie Reinart unter 
anderem die Skulptur «Auge der Land
schaft» zeigt.

Es ist eine grosse Schale, die an 
eine Satellitenschüssel erinnert, die in 
den Raum hinein kommuniziert. Ein 
Licht, das aussieht wie die Gase von 
entfernten Galaxien, wandert der 
Wand entlang (André Bless). Ein dün
nes Haus ohne Dach und ohne Wände. 
Modelle von Brücken und brücken 
ähnliche Modelle (Jürg Altherr). Eine 

blasse Malerei (Vincenzo Baviera und 
Marc Roy). Stahlträger. Überall Röhren 
an den Wänden des ehemaligen Labors 
der Alusuisse. Neues Messing. Alter 
grauer Plastik. Fenster aus einer ande
ren Zeit. Das alte Mühlerad, das gerade 
noch sichtbar ist, dreht sich unendlich 
langsam. Die grosse Uhr an der Wand 
steht still. Zwanzig vor acht und 15 Se
kunden zeigt sie an.

Innegehalten hat auch der Künstler 
Heinz Niederer, aber auf eine ganz an
dere Art. Er hat sich gedanklich in die 
Zukunft versetzt und sich vorgestellt, 
wie die Reste unserer gegenwärtigen 
Gesellschaft aussehen werden. Auf 
schwarzen Granitplatten sind Spuren 
unserer Zeit ablesbar. Moderne Runen. 
Doch wie es um unser kulturelles Ver
ständnis in der Zukunft steht, das ist 
ungewiss, dementsprechend sind es 
die Spuren unserer Zeit. «Zeitzeichen – 
Zeichen der Zeit» heisst denn auch die 
Ausstellung.

Die erste Ausstellung, die der Gale
rist Tom Schneider in den neuen indus
triellen Räumlichkeiten im histori
schen «Haus zur Mühle» am Rheinfall 
kuratiert hat. Ein merkwürdiger, aber 

sehr spezieller Ort. Etwas unheimlich 
fand Roy, dessen Malereien sich den 
Raum mit Ruedi Möschs Figuren aus 
Stein teilen. Eigentümliche Gebilde, die 
diesen Raum bevölkern. Schön aber. 
Die Fensterscheiben sind angelaufen, 
und die Blätter der Bäume verdecken 
die Sicht auf den Rheinfall. Schwach 

hört man hier den Gesang der Insekten 
von Bless’ Arbeit wieder.

Technologie Forum: Gespräche zum Thema Mensch, Natur und 
Technologie führen, das wollen Vincenzo Baviera, Ruedi Mösch und 
Marc Roy am Samstag, dem 15. September am «Technologie Forum» 
in der Galerie Reinart. Dort stehen sie dem Publikum zu Gesprächen 
zur Verfügung. Öffnungszeiten: 18 Uhr bis 1 Uhr. ausstellung:  
9. September bis 11. November 2012. Sa. 16 bis 18 Uhr und So. 16 bis 
19 Uhr. Laufengasse 17, Neuhausen am Rheinfall.

Zeitzeichen: Der Gesang der insekten

Im Vordergrund rechts das «Auge der Landschaft» von Vincenzo Baviera in der Ausstellung «Zeitzeichen – Zeichen der Zeit» in der 
Galerie Reinart, die neuerdings ihr Domizil im «Haus zur Mühle» am Rheinfall hat. Bilder Bruno Bührer

Mit Spuren der gegenwärtigen Zeit hat sich Heinz Niederer auseinandergesetzt. Er hat 
einmal versuchsweise die Gegenwart aus der Sicht der Zukunft betrachtet.

Die zahlreichen Gewitter 
 prägten den August, der  
recht hochsommerlich war. 
Der September kann durch 
viele schöne – und milde – 
Tage glänzen. 

Sehr sommerlich, 
aber auch wechsel
haft mit vielen, zum 
Teil heftigen Gewit
tern, so  präsentierte 
sich der August. 
Der Nationalfeier
tag war ein wun
derbarerer Tag mit 

viel Sonnenschein, doch bereits gegen 
Mitternacht blitzte und donnerte es. 
Es folgte ein unbeständiger, gewittri
ger Abschnitt. Die schwülwarme Luft 
führte zu Quellwolken, und in den 
 ersten Augusttagen gab es denn auch 
verschiedene Gewitter. 

Ab dem 7. August setzte sich zuneh
mend Hochdruckeinfluss durch, und es 
herrschten angenehme sommerliche 
Verhältnisse. Eine leichte bis mässige 
Bise führte trockene Luft zu uns, es 
war sehr warm, aber auf eine ange
nehme Art und Weise. Die Temperatur 
war kontinuierlich nach oben geklet

tert und erreicht zur Monatsmitte die 
30GradMarke. Nun zog aber eine Kalt
front aus Richtung Frankreich heran, 
und das führte zu einer heiklen Situa
tion, denn man befürchtete starken Ha
gel. Bei uns gab es letztlich nur starke 
Gewitter mit grossen Regenmengen in 
der Nacht auf den 18. August. Die Tem
peraturen  sanken entsprechend, klet
terten aber danach sofort wieder nach 
oben, und bereits der 18. August war 
ein Hitzetag, dies vor allem wegen der 
Zufuhr heisser Luft aus Nordafrika. 
Dadurch folgte eine ganze Reihe von 
Hitze tagen: Am wärmsten war es mit 
33 Grad am 20. August. Allerdings war 
es auch sehr schwül, und selbst in der 
Nacht war die Abkühlung nur gering. 
Vom 20. bis zum 23. August waren 
 wieder zum Teil heftige Gewitter mit 
Sturmböen und dadurch verursachte 
Schäden an Bäumen zu verzeichnen – 
dabei war die Hagelgefahr stets gegen
wärtig. Bei uns ging die Sache jedoch 
mehr oder weniger glimpflich aus. Ab 
dem 24. August liess die Gewittertätig
keit nach, es war auch weniger warm, 
jedoch immer noch unbeständig. Eine 
weitere Kaltfront mit Gewittern war 
angesagt, doch wirkte sie sich bei uns 
nur durch eine weitere leichte Abküh
lung aus. Am 29. August war es wieder 
hochsommerlich warm, doch bereits 
am nächsten Tag meldete sich der 

Herbst: Kaltluft liess die Temperatur 
am Abend auf 16 Grad zurückgehen, 
und die Schneefallgrenze sank auf 1200 
Meter – der Sommer verabschiedete 
sich also termingerecht. 

Der August war mit 19,8 Grad 
(langjähriges Mittel 17 Grad) zu warm. 
Vor allem um den 20. August grup
piert, gab es fünf Hitzetage. Zudem 
wiesen 17 Tage Werte von 25 und mehr 
Grad auf. Der höchste Wert wurde, 
wie bereits erwähnt, mit 33,0 Grad am 
20. August gemessen, der tiefste Wert 
am 27. August mit 10,2 Grad. 

Auch die Niederschlagsmenge war 
mit 136,3 Millimetern – gemessen bei 
der Meteostation Charlottenfels in 
Neuhausen – überdurchschnittlich. 
Das langjährige Mittel liegt bei 98 Mil

limetern. Die grösste Menge (22,1 
 Millimeter) fiel am 30. August nach
mittags. In der Nacht vom 15. auf den 
16. August waren es mit 20,4 Milli
metern fast ebenso viel. Im August 
mussten zehn zum Teil heftige Nah
gewitter registriert werden. Hagel gab 
es bei uns nur sehr wenig.

Mit 240,7 Stunden war die Sonnen
scheindauer diesmal stark überdurch
schnittlich. Das langjährige Mittel be
trägt 182 Stunden. Mit 12,1 Stunden 
schien die Sonne am 18. August am 
längsten. Insgesamt sechs Tage wie
sen mehr als elf Sonnenstunden auf, 
an vier Tagen schien die Sonne weni
ger als eine Stunde, jedoch blieb kein 
einziger Tag ohne Sonnenschein. 

Die Hitze des Hochsommers ist 
vorbei, und der Herbst macht seine 
ersten Gehversuche. Der September 
wird wegen der ähnlichen Temperatu
ren auch mit dem Mai verglichen: 
«Durch des Septembers heitern Blick, 
schaut noch einmal der Mai zurück» 
oder «Der September ist der Mai des 
Herbstes». Für viele Menschen ist der 
September überhaupt der schönste 
Monat des Jahres: Noch sind viele 
 angenehme, sonnige Tage – ohne die 
drückende Sommerhitze – möglich, 
und das Licht ist angenehm mild. 

Allerdings mehren sich nun die 
Vorboten der kommenden kalten  Jah 

reszeit. «Zu Maria Geburt (8. Septem
ber) ziehen die Vögel furt», sagt man. 
Und: «Spute dich, dass deine  Felder 
sind leer, ehe dass du’s glaubst, kommt 
der Winter daher» oder  «Matthäus  
(21. 9.) packt die Bienen ein».

Der September weist mehrere 
wichtige Lostage und eine rechte An
zahl von Wetterregeln auf. Denn nun 
muss auch das Winterwetter vorher
gesagt werden: «Heiteri Vre (1. 9.), glii 
Rife und Schnee», sagt man. Ebenso: 
«Tritt Matthäus (21. 9.) stürmisch ein, 
wird’s ein kalter Winter sein» und 
«Regnet’s am Michaelitag (29. 9.), sanft 
der Winter werden mag». Ohne be
stimmten Lostag kommen folgende 
Regeln aus: «Nach Septembergewit
tern wird man im Hornung (Februar) 
vor Schnee und Kälte zittern» und 
«Warmer Herbst, langer Winter» so
wie «Nebelt’s an St. Kleophas (25. 9.) 
wird der ganze Winter nass».

Der Hundertjährige Kalender wie
derum sieht folgendes September
wetter vor: «Anfangs dauert das 
schöne Wetter fort, den 3. und 4. star
ker Regen, danach fein, schön Wetter 
bis zum 9., da grosse Donner und 
 Ungewitter, darauf wieder ziemlich 
fein Wetter bis zum 20., da vermisch
tes Wetter und den 29. bis zum Ende 
starker Regen einfällt.»

Urs Leu

unser Wetter Im August … und im September

«Durch des Septembers heitern blick, schaut …» 

Langsam wird’s kühler – Inserat aus dem 
«Schaffhauser Intelligenzblatt» vom 
6.  Oktober 1911.

Zuschriften

Ein klares Ja  
zu unserer Brücke

Liebe Einwohnerinnen und Einwoh
ner von Neuhausen am Rheinfall, ich 
bitte Sie, seien Sie solidarisch mit dem 
Langsamverkehr, bieten Sie Hand zu 
einer genialen Brücke, welche nicht 
nur verschiedene Quartiere miteinan
der verbindet, sondern auch Arbeits, 
Schul und Einkaufswege verkürzt 
und sicherer macht. («Bike to work» 
und «bike2school»Aktionen von Pro 
Velo lassen grüssen.) Seien Sie Vor
bild für Ihre Kinder. Lassen Sie Ihr 
Auto zu Hause, und nutzen Sie unser 
umfassendes Fussgänger und Rad
netz, welches so mit dieser Brücke 
weiter ausgebaut und verbessert  
wird. Als GanzjahresVelofahrerin 
weiss ich direkte und sichere Ver 
bindungen zu schätzen, denn es ist 
sehr gefährlich, sich  jeden Tag in  
den Verkehr einzufädeln und als Ver
kehrsteilnehmende unterschätzt zu 
werden, Umwege zu fahren, um wie
der Anschluss an geeignete  Velo 
routen zu erhalten.

Mein Mann wurde letztes Jahr mit 
dem Velo auf dem Arbeitsweg von 
einem Lastwagen abgeschossen, der 
aus einer Seitenstrasse kommend ihn 
auf der Hauptstrasse fahrend trotz 
Licht, Leuchtweste und zum Glück  
mit Helm übersehen hatte. Noch ein 
kleiner Vergleich: Neunkirch baute  
für eine Handvoll Landwirte im glei
chen Agglomerationsprogramm eine 
 Brücke in massiverer Bauweise über 
die DBLinie, welche nicht nur für  
Radfahrer und Fussgänger erstellt 
worden ist, sondern auch von land
wirtschaft lichen Fahrzeugen genutzt 
werden kann.

Auch dieses Projekt wurde von  
Gemeinde (Neunkirch), Kanton und 
Bund getragen und überstieg sicher 
ein Vielfaches der 310 000 Franken, 
über die wir jetzt abzustimmen haben. 
Sie  sehen: Solidarität verbindet! Nicht 
alle Neunkircher sind Landwirte. Da
rum ein klares Ja zu unserer Brücke 
und ein Bekenntnis zum Langsamver
kehr und zu unserer Energiestadt. 

Fränzi Vögele
neuhausen am Rheinfall

Fussgänger- und radwegbrücke
Neuhauser Abstimmung vom 23. September
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