Region 23

SAMSTAG, 23. MAI 2015

Zwölf Prozent der Bevölkerung
wissen, was ein Naturpark ist
Der regionale Naturpark Schaff-

hausen hat im angebrochenen
Jahr viel vor. 2016 wird über
die Betriebsphase abgestimmt.

Pater Martin hielt sich und den Zuhörenden einen bedenkenswerten Spiegel vor Augen.

Bild Bruno Bührer

Kirche aus Schlaf wecken
Pater Martin Werlen stimmte

am Donnerstagabend im
Pfarreizentrum St. Maria
rund 120 Zuhörerinnen
und Zuhörer auf begeisternde
Art nachdenklich.
VON ANDREAS SCHIENDORFER

«Warum», fragt Pater Martin, «beklagen
sich viele Gläubige über unsere gottlose
Zeit, statt sich auf ihre wichtigste Aufgabe zu konzentrieren, Gott, der da ist,
zu suchen? Mit offenen Augen und aufgeschreckten Ohren, wie Benedikt es
lehrt.» Die Unvoreingenommenheit in
der Begegnung kann laut Pater Martin
eine tragfähige Basis zur dringend nötigen Erneuerung der katholischen Kirche schaffen. Bei Papst Franziskus erkennt er eine solche Offenheit und,
ebenso wichtig, eine hohe Glaubwürdigkeit. Dies stimmt ihn gleichzeitig zuversichtlich wie auch geduldig. Mit seinen
Schriften, so etwa «Miteinander die Glut
unter der Asche entdecken», möchte Pater Martin zwar ganz bewusst Staub
aufwirbeln, wo er sich abgelagert hat.
Gleichzeitig verweist der beste Twitte-

rer des Landes aber konsequent auf seinen wohl bekanntesten Twitter «Bahngleichnis. Ein einzelner Zug darf den
Kurs nur wechseln, wenn das ganze System darauf vorbereitet ist».
Damit bleibt letztlich unklar, wie
man sich als Gläubiger konkret verhalten soll. Und das ist gut so. «Eine Kirche, in der alles klar ist, ist nicht katholisch», betont Pater Martin. Damit
meint er zwar primär das System, das
an zeitgeistbedingten Traditionen festhält, und damit die Tradition – die Weitergabe des lebendigen Glaubens – ge-

«Traditionen müssen
manchmal losgelassen
werden, um die Tradition
nicht zu gefährden.»
Martin Werlen
Pater

fährdet. Doch die Getauften, die sich
seiner Meinung nach zu Recht für die
Abschaffung des Zölibats oder die Stärkung der Stellung der Frauen einsetzen, müssen Werlens Feststellung «Wir
tun in der Kirche allzu oft als ob» auch
auf sich selbst beziehen.
Die Veranstaltung in Schaffhausen
war nicht nur wegen der rhetorischen

Fähigkeiten von Pater Martin ein nachhaltiger Erfolg, sondern auch, weil er
es verstand, neben der erhofften Kritik
am teilweise verstaubten System der
Kirche, die 200 Jahre lang stehen geblieben sei, den Zuhörenden auch knifflige Hausaufgaben für sich selbst mitzugeben. Wunderbare, im Buch «Heute
im Blick» nachzulesende Beispiele von
Pater Martins Aufenthalt in Palästina
vernehmend, musste und muss sich
jeder Einzelne fragen, wie es denn um
die eigene Fremdenfreundlichkeit bestellt sei. Und, noch unbequemer:
Unsere Europazentriertheit, unsere
schweizerisch-europäische Selbstverliebtheit sei nicht mehr zeitgemäss, so
Werlen. Wer wirklich mit offenen Augen und aufgeschreckten Ohren durch
die Welt gehe, erkenne, dass die Zeit
europäischer Privilegien zu Ende gehe.
«Kann es sein», fragt Pater Martin kurz
vor Pfingsten, «dass ein Kilo Bananen
aus Übersee billiger ist als ein Kilo Äpfel aus der Schweiz?»
Der Anlass der Gruppe Bildung des
römisch-katholischen Pastoralraums
Schaffhausen-Reiat war zugleich eine
Präsentation von Pater Martin Werlens
neustem Buch «Heute im Blick. Provokationen für eine Kirche, die mit den
Menschen geht», das im Herder-Verlag,
in Freiburg i. B. erschienen ist.

RÜDLINGEN/SCHAFFHAUSEN 2014 war für
das Netzwerk Schweizer Pärke, dem
der Regionale Naturpark Schaffhausen
und 18 ähnliche Schweizer Pärke angehören, ein durchaus erfolgreiches Jahr.
So haben Ständerat und Nationalrat
sich im letzten Jahr dafür ausgesprochen, die finanzielle Unterstützung der
Pärke zu verdoppeln. Ab 2016 erhält
das Netzwerk zwanzig statt zehn
Millionen Franken.
Stefan Müller-Altermatt, Präsident
des Netzwerkes, zeigte bei der gestrigen Generalversammlung im Begegnungszentrum Rüdlingen einerseits
Freude über die Gelder, mahnte aber
auch: «Jetzt müssen wir auch beweisen, dass wir das Geld wert sind.»

Bekanntheit steigt
Ebenfalls positive Nachrichten im
Rückblick auf 2014 vermeldete gestern
Liza Nicod, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit. So sei der Bekanntheitsgrad der Schweizer Pärke weiter gestiegen. Wussten laut einer Demoscope-Umfrage 2011 erst drei Prozent
der Bevölkerung, was es mit den
Schweizer Pärken auf sich hat, waren
es 2014 bereits zwölf Prozent.
Christoph Müller, Geschäftsführer
des Regionalen Naturparks Schaffhausen, glaubt, dass die Bekanntheit im
Kanton Schaffhausen noch höher ist.
Zum einen habe der Verein die Gemeinden von Beginn an involviert. Derzeit gehören 13 Gemeinden zum Regionalen Naturpark Schaffhausen, Buchberg, Hallau und Trasadingen sind bis
2016 assoziierte Gemeinden. «Und zum
anderen haben wir den Vorteil, ein

Joscha Schraff feiert mit
seinem Jazz-Trio den Abschluss des Masterstudiums.
VON MAT THIAS MEIER

ZÜRICH «Wir würden ja gerne eine Zugabe spielen, aber wir dürfen vom Programm her nicht.» Joscha Schraff fällt
der Abschied schwer von diesem
Abend, von dieser Bühne, von seinem
Studium, von seiner Band. Soeben hat
er sein Masterkonzert hinter sich gebracht und die rund 100 Zuhörer im
Zürcher Musikclub Moods während
45 Minuten bestens unterhalten. Der
Auftritt mit seinem Jazz-Trio bildet
den Abschluss seines fünfjährigen Musikstudiums an der Jazzschule Zürich.
Man hätte dem Joscha-Schraff-Trio
gerne noch ein wenig länger zugehört.
Die fünf präsentierten Songs – allesamt
von Schraffs Debütalbum «Goodbye» –
zeichnen sich durch eigene Charakteristika aus. Das pulsierende Titelstück
des Albums fesselt vom ersten Augenblick an, eine rasante Fahrt mit flüssigdynamischen Dezimen über verschie-

dene Harmonien, die jedem Film unterlegt werden könnten. Weiter geht es
mit zwei ruhigen Nummern, dem düsteren und polyharmonischen Siebenviertel «Social Media» und dem wunderbaren «Departure». Letzteres sorgt für intime Momente im Moods, eine zugängliche Ballade, die keinen kaltlässt.
Gerade das Piano-Jazz-Trio ist eine
Formation, bei der es oft die Melodien

sind, die gute von sehr guten Bands
unterscheiden. Inspiriert von Jungstar
Colin Vallon, präsentiert Schraff hier
ausdrucksstarke Melodien, mal energisch, mal flüsternd, mit einem Ensemble, das perfekt harmoniert. Pascal
Rüegger am Kontrabass und Paul Amereller am Schlagzeug lassen dem Pianisten genügend Raum für seine Improvisationen – kommen aber selbst

Joscha Schraff am Klavier während des Masterkonzerts.

Bild Matthias Meier

«Naturpark kostet nun mal Geld»
Kritik ist jedoch auch Müller nicht
unbekannt. «Der Naturpark kostet nun
mal Geld», sagt der Geschäftsführer. «Er
hat aber auch einen Nutzen.» So seien
beispielsweise die touristischen Angebote in Zusammenarbeit mit Schaffhauserland Tourismus sehr gefragt.
Für dieses Jahr stehen beim Regionalen Naturpark Schaffhausen noch
einige Termine auf dem Plan. Ein Höhepunkt werde im August ein grosses
Fest in Wilchingen mit Alphornspielerin Lisa Stoll sein. Insgesamt 38 Projekte wolle man in diesem Jahr verwirklichen, so Christoph Müller. Ein
neues Angebot ist etwa eine E-BikeTour durch den Klettgau – Start ist am
Bahnhof Schaffhausen. (sba)
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A4-Stadttangente wird während
zweier Nächte umgeleitet

Luisa Hödl

Wegen Unterhaltsarbeiten im Bereich
der Schaffhauser Stadttangente (Cholfirst- und Fäsenstaubtunnel sowie Galerie Schönenberg) wird der Verkehr auf
der Nationalstrasse A4 nächste Woche
während zweier Nächte umgeleitet. Dies
in der Nacht von Dienstag, 26. 5. auf Mittwoch, und von Mittwoch auf Donnerstag, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr. (r.)

Ein Goodbye mit einem lachenden Auge
Der Schaffhauser Pianist

relativ kompakter Kanton zu sein»,
sagt Müller.
Bedauert wurde bei der gestrigen
GV das Aus für den Naturpark Neckertal im Toggenburg. Im November 2014
stimmten drei von vier betroffenen Gemeinden gegen den Naturpark. Es ist
nicht der erste Mal, dass ein Park scheitert, schon die Naturpärke auf dem
Seerücken im Thurgau und Toggenburg-Werdenberg erreichten keine
Mehrheit.
Eine Abstimmung steht auch dem
Regionalen Naturpark Schaffhausen
noch bevor. Im Dezember 2016 wird in
den betroffenen Gemeinden über den
Start in die Betriebsphase ab 2017 abgestimmt – seit 2014 befindet man sich in
der sogenannten Errichtungsphase.
Christoph Müller ist diesbezüglich jedoch optimistisch. «Im Neckertal war
die Struktur ganz anders», sagt er. Dort
habe man nicht bei den Gemeindeversammlungen vorgesprochen. Eine Errichtungsphase, wie derzeit in Schaffhausen im Gange sei, habe es dort nicht
gegeben.

nicht zu kurz. Beim Stück «Titel» klettert Rüegger in einem ausgedehnten
Solo mit seinen Fingern neckisch über
den Bass, das Publikum lacht. Sein
Jazz-Trio sei für ihn stets ein Labor gewesen, um alles auszuprobieren, sagt
Schraff. Der Bassist schliesst wie
Schraff die Jazzschule in diesem Sommer ab und gab zwei Tage zuvor an der
Flöte sein eigenes Masterkonzert. Rüegger und Schraff standen auch bereits
zweimal zusammen in Schaffhausen
auf der Theaterbühne: beim Sommertheater 2011 («Titanic») und beim Momoll-Stück 2013/2014 («Moby Dick»).
Das Joscha-Schraff-Trio wird sich
im Sommer auflösen, weil Rüegger im
Ausland ein Flötestudium beginnt.
Aber auch Schraff wird es nicht langweilig. Er wird mit seinem Quartett
ebenfalls eine CD aufnehmen und ist
bald unter anderem im Radio auf SRF2
zu hören. Daneben verdient er mit kleinen festen Pensen und Stellvertretungen als Musiklehrer seinen Unterhalt.
Dass der 24-Jährige weiterhin komponieren will, steht für ihn jedoch ausser
Frage. «Hör bitte nicht auf zu komponieren», lautete denn nach dem Konzert am Donnerstag auch das Feedback
der Jury, die ihm die Bestnote gab.

wohnhaft im Alters- und Pflegeheim
Schindlergut, kann heute ihren 90. Geburtstag feiern. Herzliche Gratulation.
ANZEIGE

AKTUELL
Zünftig
Gemäss Duden ein Adjektiv,
das für «zu den Zünften gehörend», aber auch für «fachgerecht» und «urig» steht.
Schön, dass alle drei Bedeutungen zu uns passen: Über

dem Eingang des Barockbaus
hängt das Wahrzeichen der
Zunft zun Gerbern. Für
Fachgerechtes auf dem Teller
garantieren unsere Mitarbeitenden. Urig, also unverfälscht
und typisch, sind unsere
italienischen Spezialitäten.
Gerberstube
Bachstrasse 8
8200 Schaffhausen
+41 52 625 21 55
gerberstube.ch
geöffnet Di bis Sa

