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Der pawlowsche Mann

Wo Fussball draufsteht, ist 
was Gutes drin. Darauf ist 
der Mann konditioniert. 

Und weil das so ist, können Verkäufer 
mit der WM gutes Geld machen.

«Glaubst du wirklich, dass eine 
WM-Bratwurst besser schmeckt, 
Schatz?» Für einen Mann ist das 
eine sinnlose Frage, liebe Damen, 
denn mit Glauben oder Denken hat 
das nichts zu tun. Und auch nichts 
mit freiem Willen. Produkte mit 
WM-Logo muss Mann einfach ha-
ben. Das ist wie bei Gollum und 
seinem Ring. Nicht umsonst setzt 
Falkenbier auf das «Trainings- 
Lager», und auch die CS-Filiale 
wirkt irgendwie vertrauenswürdi-
ger, wenn lebensgrosse Bilder von 
Hitzfeld und Barnetta an den 
Scheiben kleben. Mann fragt sich 
diesen Sommer nur: Wo bleibt 
eigentlich der WM-Burger? Der 
hatte doch so ein lustiges Brötchen 
mit Fussballmuster? Heuer ist bei 
McDonald’s – notabene official 
World Cup restaurant – davon 
nichts zu sehen. Stattdessen gibt 
es einen Fanschal. Fussballfans 
mögen ja einfach gestrickt sein, 
aber ein Schal mitten im Sommer?! 
Damit schneidet sich die Burger-
kette ins eigene Fleisch. 

Ausgehtipp

E Dienstag, 15. Juni

Besonderes Blau
Der Animateur Richard Hülser 
alias Giovanni Calzone begeistert 
seit zwanzig Jahren das Publikum 
in einem italienischen Hotel mit 
Liedern, die alles versprechen, wie 
das besondere «Azzurro»-Blau, 
das alles verspricht. Die Lieder 
 erzählen von Glücksgefühlen, 
Sehnsüchten und seiner unerfüll-
ten Liebe. «Azzurro» ist ein musi-
kalisches Schauspiel mit Daniel 
Rohr und dem Pianisten Dietmar 
Löffler. Erklingen werden Lieder 
von Adriano Celentano, Eros Ra-
mazzoti, Rocco Granata und ande-
ren italienischen Musikgrössen.  
Anlass: «Azzurro» und Vorstellung  
Spielplan 
Ort: Schaffhausen, Stadttheater  
Zeit: 19 Uhr

 SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Sollen Vuvuzelas bei uns 

verboten werden?
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).

Konzert

Die Geburt des Jazz 
aus religiösem Geist

Das erste Konzert in der Reihe «Kirche 
trifft Jazz» In der Kirche St. Johann in 
Schaffhausen stellte Texte von Martin 
Luther King, Mahalia Jackson und 
Hanns Dieter Hüsch einer gelungenen 
Auswahl von stereotypen Jazzklängen 
an Orgel und Klavier gegenüber und 
spürte den Wurzeln dieser Musik nach, 
die im – religiösen – Gospel und Spiri-
tual der Südstaaten zu finden sind. Der 
Organist, Pianist und Komponist Urs 
Pfister «jäzzelt» – könnte man sagen – 
eingangs auf dem wohl schwerfälligs-
ten Instrument überhaupt, der Kir-
chenorgel, und lotet dabei etliche 
Klangmischungsmöglichkeiten aus. 
Dabei improvisiert er über Versatz-
stücken aus dem Jazz-Standard 
 «Lullaby of Birdland» und über einem 
Teppich aus verqueren Jazzakkorden 
und schmettert über wuselnden 
 Akkorden eine Jazz-Toccata in den 
Kirchenraum, die der Lautstärke einer 
Bigband in nichts nachsteht. 

Pfarrer Andreas Heieck las dazu 
aus den berührenden Erinnerungen der 
Gospelkönigin Mahalia Jackson vor, die 
an jenem 28. August 1963 Seite an Seite 
mit Martin Luther King und einer Vier-
telmillion Menschen nach Washington 
marschierte, um volle  Bürgerrechte für 
die Schwarzen einzufordern. Auf jener 
Veranstaltung hielt Martin Luther King 
seine in die Geschichte eingegangene 
Rede «I have a dream», und dem in ihr 
zum Ausdruck gebrachten Wunsch 
nach Freiheit und Hoffnung spürte Pfis-
ter in Intermezzi musikalisch nach. 

Aus Ragtime, Blues und Jazz ge-
boren – programmatisch auf die drei 
kommenden Konzerte der Reihe in der 
nächsten Woche verweisend, gelang es 
den beiden Ausführenden gut, die Tona-
lität zu definieren. Fast noch eindingli-
cher als mit den Jazzstandards gelang 
dies bei den genialen Miniaturen «Chil-
dren’s Pieces» von Chick  Corea, die mit 
eindringlichen Texten des grossen Ka-
barettisten und Christen Hanns Dieter 
Hüsch kombiniert wurden. Eher Medita-
tion als Soirée war so das etwa einstün-
dige Konzert. Nach Auszügen aus Mar-
tin Luther Kings Rede passte dann eine 
optimistisch stimmende Fantasie über 
West Side Story des unvergessenen Leo-
nard Bernstein als Ausgangsspiel.

Mark Liebenberg

Ein strombetriebener Kleinlaster 
wird in dieser Woche von der 
städtischen Entsorgung getes-
tet, dereinst könnte das Fahr-
zeug einer französischen Firma 
angeschafft werden – aber: 
Das Gerät ist fast zu leise. 

von rOBin BlAncK 

Am vergangenen Freitag wurde der 
Stadt Schaffhausen ein Testfahrzeug 
mit Elektroantrieb zur Verfügung ge-
stellt, mit dem nun ein Angestellter des 
Tiefbauamtes in der Altstadt unter-
wegs ist, um die Abfallbehälter zu lee-
ren, und mit dem Gefährt überraschte 
Blicke auf sich zieht. Sonst wird die 
Tour mit einem benzinbetriebener 
Kleinlaster erledigt, doch nun wird ge-
testet, was das neue Produkt der im 
Kanton beheimateten Vertriebsfirma 
zu leisten vermag. 

«Fast zu leise»
Denn: Erst im Praxistest muss sich 

weisen, ob das Gefährt allenfalls im 
Rahmen einer Neubeschaffung eine 
mögliche Option wäre: «Wir testen, 
was auf dem Markt ist», sagt Fritz 
 Walther, Abteilungsleiter Unterhalt 
und Entsorgung bei der Stadt Schaff-
hausen, «wir fassen dabei natürlich 
auch den Einsatz moderner Technik 
ins Auge.» Noch ist der einwöchige 
Testeinsatz voll am Laufen, doch ein 
erstes, überraschendes Fazit gibt es be-
reits: «Das Fahrzeug ist fast zu leise», 
sagt Walther, «denn es ist nicht ohne, 

wenn man mit leisem Antrieb in der 
Fussgängerzone unterwegs ist.» Die 
Leute nähmen das Fahrzeug kaum 
wahr, gerade auch Senioren oder in ein 
Gespräch vertiefte Fussgänger über-
hörten den Stromlaster und gingen – 
mühsam für den Fahrer – nicht aus 
dem Weg. Für rund 80 Kilometer rei-
chen die Batterien, dann dürstet es das 
französische Produkt nach einer Steck-
dose. Laut Miguel De Alba, 
Fachgruppen leiter für die Abfallent-
sorgung, seien die Leistung und die 
 Kapazität wichtig und müssten mit 
dem heutigen Fahrzeug vergleichbar 
sein. De Alba: «Gerade in einer so 

 hügeligen Stadt wie Schaffhausen ist 
Leistung ein zentraler Faktor.» So 
wurde bereits früher einmal ein Gas-
lastwagen für die Kehrichtabfuhr ge-
testet: «Wenn ein Fahrzeug dann mit 
bis zu neun Tonnen Kehricht hinten 
drauf die Steigungen nicht schafft, 
kommt das für die Stadt eher nicht in 
Frage», sagt De Alba. 

Test auf der Buslinie
Der Minilastwagen wird zuerst in 

der Altstadt, danach auf den Buslinien 
auf Herz und Nieren geprüft, und viel-
leicht überrascht er uns dereinst auf 
den Strassen der Stadt.

Auf fast zu leisen Sohlen 

Testeinsatz in der Altstadt: Das Städtische Tiefbauamt prüft das Nutzfahrzeug eines 
französischen Herstellers, das mit einem Elektromotor ausgerüstet ist. Bild Robin Blanck

in der Galerie reinart stellen 
zurzeit sieben Künstler aus, 
die ihr eigenes Leben oder 
auch ihre eigenen Geschich-
ten zum Thema ihrer Arbeit 
machen.

von BEA Will 

nEUhAUSEn AM rhEinFAll Jeder Künst-
ler, jedes Kunstwerk hat eine Ge-
schichte. Kunst kann Geschichte schrei-
ben und wenn Kunstschaffende in einer 
Ausstellung unter dem Motto «Ge-
schichten» mitwirken, dann haben sie, 
wenn sie auch sonst nichts gemeinsam 
haben, wenigstens dieses eine: eine ge-
meinsame Geschichte. Anja Rosline Ro-
der, Marco Spitzbart,  Horace Kym, Jürg 
Benninger, Beatrice Hafner, Gabriella 
Hohendahl und Simon  Habicht sind sie-
ben Künstler, die derzeit und noch bis 
Mitte Juli in der besonderen Liegen-
schaft der Gemeinde Neuhausen gegen-
über dem Rheinfall ihre Werke ausstel-
len. In seiner Ansprache erzählte Gale-
rist Tom Schneider am frühen Sonntag-
abend zu jedem Kunstschaffenden eine 
kleine  Geschichte.

Jürg Benninger zum Beispiel  häkelt 
seine Werke, damit er sie mit den 
 öffentlichen Verkehrsmitteln besser 
transportieren kann. Da seine Werke 
sehr arbeitsintensiv sind, sind sie wohl 
auch die mit den höchsten Preisen. Er 
meinte dazu: «Meine Arbeiten müssen 
günstiger werden, aber ich kann nicht 
schneller arbeiten. Das Häkeln, das ja 
eine typische Frauenarbeit ist, braucht 
einfach seine Zeit.» Er häkelt übrigens 
nur in seinem Atelier, denn für ihn ist 
Häkeln eine sehr intime Arbeit. Simon 
Habicht zieht sich ins Piemont zurück, 
damit er überhaupt malen kann. Bea-
trice Hafner stellt Kuhskizzen und 
grosse realistische Kuhbilder aus und 
präsentiert so ein Stück urchige 
Schweiz und als Bäuerin auch ein Stück 
ihrer eigenen Geschichte. Ihre Bilder 

sind mit Gouache auf Edelweiss- 
Hemdenstoff gemalt. Gabriella Hohen-
dahl bietet fotografische Einblicke in 
ihr Intimleben. Ihren Ausstellungssteil 
nennt sie «Come mi vuoi» – wie du mich 
willst, nach einem italienischen Lieb-
lingslied. Viel Schönes von Körpern, 
dem eigenen und dem ihres Freundes, 
inszeniert sie auf der hautfarbenen 
Wand im ersten Raum des oberen 
Stockwerks der Galerie. Horace Kym 
ist der Handwerker unter den Ausstel-
lenden. Er zeigt aussergewöhnliche 
Stahlrahmen und massive Tierskulptu-
ren aus Eisen. Anja Rosline Roders 
Ausstellungsraum ist bestückt mit 
 Collagen, Fotografien und benähten 
oder behäkelten Textilien. Fast alles hat 
mit ihrer Biografie zu tun. Selbstport-

räts und Fotos von und mit ihrer Toch-
ter. Collagen, Textilien mit Schrift- oder 
Häkeldeko, ein vielschichtiges Sammel-
surium aus ihrem Leben. Marco Spitz-
bart durfte mit seinen kleinformatigen 
Bildern in den langen Tunnelgang der 
Galerie einziehen. Er spielt bei seinen 
gleichmässig klein formatigen Bildern 
damit, sie aus ihrem eigentlichen Kon-
text  herauszulösen und neu zu ordnen. 
Er collagiert, malt und schreibt an. 
Seine Kunst beinhaltet politische, ge-
sellschaftskritische,  utopische und ver-
spielte Geschichte. Einfach gut und 
schön. «Geschichten» ist eine Ausstel-
lung, die viel verspricht und auch hält!

Galerie reinart: Laufengasse 26, Neuhausen am Rheinfall. 
Öffnungszeiten: Freitag und Samstag: 16 bis 18 Uhr. Sonntag: 
16  bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung. Finissage: 18. Juli 2010.

Collagen, Textil und Fotografie

Die Künstlerin Beatrice Hafner stellt in der neuen Ausstellung «Geschichten» in der 
Reinart-Galerie Kuhskizzen und grosse Kuhbilder aus. Bild Bea Will
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Leck an einer Wasserleitung 
beim Künzle-heim
Aus der Alpenstrasse beim Künzle-Heim 
ist gestern Wasser gelaufen. Der Grund 
dafür ist ein Korrosionsloch an einer 
Wasserleitung. «Wenn wir das Loch 
 lokalisiert haben, dann werden wir die 
Strasse aufspitzen und ein Teilstück der 
Leitung durch ein neues Rohr ersetzen», 
sagte Roger Brütsch, Bereichsleiter 
Gas-/Wasserwerk bei den Städtischen 
Werken auf Anfrage. Die Reparatur ist 
für heute geplant. Bei der defekten 
 Leitung handelt es sich um ein Gussrohr 
aus den Siebzigerjahren. Damit ist das 
Rohr noch nicht besonders alt, allerdings 
sind Gussrohre anfällig für  Korrosion.

Anker für Tunnel 
mit erfolg getestet
nEUhAUSEn Das Bundesamt für Stras-
sen (Astra) hat in den vergangenen 
Monaten im Hinblick auf den Bau des 
Galgenbucktunnels die zur Absiche-
rung der Baugruben in der Enge not-
wendigen Anker mit Erfolg getestet. 
Um die zur Verankerung notwendigen 
Kräfte zu ermitteln, wurden die Ver-
suchsanker in unterschiedliche Boden-
schichten versetzt. Dabei konnten die 
vorgängig gemachten Berechnungen 
zur Stabilisierung des Baugrundes in 
der Praxis bestätigt werden. (W. J.)

Persönliche Kopie von: ANJA WIRZ


