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Regionaler Naturpark

Für den Stadtrat
werden die Gelder
sinnvoll eingesetzt
VON DANIEL JUNG

Joseph Marino hat den Doktortitel in Biochemie und spielt Klavier. Nun will er mit seiner gefühlvollen Stimme auf die grosse Bühne. – Die Schaffhauser Sängerin Liliana Ferritto
alias Lill Ferrys steht bereits seit mehr als 30 Jahren im Rampenlicht. Jetzt strebt sie nach Höherem.
Bilder zvg

Zwei Schaffhauser wollen’s wissen
Mit eigenen Songs möchten

Liliana Ferritto und Joseph
Marino die Schweiz am
Eurovision Song Contest
vertreten.

Leidenschaft zum Beruf gemacht und
weiss, wie schwierig es ist, von Musik
zu leben. Immer wieder muss sie sich
ihr Einkommen mit Gelegenheitsjobs
aufbessern. Und während Ferritto
schon als kleines Mädchen wusste,
dass sie eines Tages Sängerin werden
will, entdeckte Marino erst als Erwachsener sein Gesangstalent.

VON DAMIAN SCHMID

SCHAFFHAUSEN Liliana Ferritto und
Joseph Marino haben einiges gemeinsam. Beide kommen aus Schaffhausen,
beide haben einen italienischen Migrationshintergrund, beide lieben die Musik, und beide wollen sie an den Eurovision Song Contest (ESC).
Und doch unterscheiden sich die
beiden in vielerlei Hinsicht. So ist Marino, der den Doktortitel in Biochemie
hat und bei einem grossen Pharmakonzern arbeitet, finanziell nicht auf die
Musik angewiesen. Der Passion Musik
geht er in seiner Freizeit nach. Ferritto
hingegen, die über eine kaufmännische
Ausbildung verfügt, hat sich ihre

Song aus dem Leben gegriffen
Liliana Ferritto singt bereits seit
über 30 Jahren und trägt den Künstlernamen Lill Ferrys. Von Jazz über Blues
bis zu Rock hat sie schon alles ausprobiert. Heute macht sie am liebsten R ’n’ B
und Latin Music. Die Songs, die sie
singt, schreibt Ferritto alle selbst, und
zwar nicht nur auf Englisch, sondern
auch auf Italienisch, Französisch und
Spanisch.
Für den ESC bewirbt sich Ferritto
mit dem Song «You’ll Get By». Der englische Text und die Melodie stammen aus
ihrer eigenen Feder. Der Beat wurde
unter Anweisung Ferrittos von zwei
Kollegen produziert. Zum Song inspi-

riert habe sie ihr eigenes Leben, sagt
Ferritto. «Egal, was passiert, du wirst es
schaffen», erklärt sie die Botschaft ihres
Liedes. Ferritto hatte sich bereits vor
drei Jahren für den ESC beworben, verpasste damals aber ein Weiterkommen.
Sie hofft nun, dass sie es dieses Jahr in
die Ausscheidung schafft. «Ich weiss,
dass es schwierig wird. Schliesslich
muss ich mich gegen 166 Teilnehmer
aus der Deutschschweiz durchsetzen.»

Eine komplette Eigenproduktion
Im Alter von neun Jahren besuchte
Joseph Marino seine erste Klavierstunde. Später brachte er sich am Klavier selbst Popsongs auf Youtube bei
und merkte, dass ihm das mehr zusagte
als der klassische Klavierunterricht
und das Notenlesen. So hörte er mit
18 Jahren auf mit den Klavierstunden.
Kurz darauf begann er, in einem Ensemble zu singen. Schliesslich fing Marino
an, selbst Lieder zu schreiben. Dabei begleitet er sich selbst mit dem Klavier.
«Die Klassik hat mir einiges gebracht»,
sagt Marino im Nachhinein. Für den

ESC produzierte er den Song «The
World In You». «Ich habe alles selbst gemacht, die Komposition, die Aufnahme,
sogar gefilmt habe ich mich selbst», erzählt Marino. In seinem Lied gehe es darum, dass man seinen Weg gehen solle.

Bis Montag kann man voten
Ob Ferritto oder Marino es an den
ESC schafft, liegt zu 50 Prozent in den
Händen einer Fachjury und zu 50 Prozent bei den Fans. Bis Montagmorgen
um acht Uhr besteht für jeden die Möglichkeit, auf der Website von SRF (www.
srf.ch/esc) seinen Wunschkandidaten
zu wählen. Die zehn Interpreten, die
beim Voting am besten abschneiden,
müssen ihren Song live einer Expertenrunde vorführen. Diese entscheidet,
welche drei Kandidaten gemeinsam mit
zwei Kandidaten aus der Romandie und
einem aus dem Tessin bei einer Liveshow in der Bodenseearena auftreten.
Dort entscheiden wiederum eine Jury
und das Fernsehpublikum, wer für die
Schweiz am Eurovision Song Contest in
Schweden antreten darf.

SCHAFFHAUSEN Nach einer kontroversen
Debatte entschied der Grosse Stadtrat
im Dezember 2012, dass sich auch die
Stadt Schaffhausen dem Regionalen
Naturpark anschliessen solle. Weil am
selben Tag auch die Gemeinde Beringen zusagte, war dies für das Projekt
ein wichtiger Markstein. Die Stadt
Schaffhausen bezahlt seit 2013 einen
Jahresbeitrag von 17 500 Franken. Mittlerweile verfügt der Schaffhauser Naturpark über eine Fläche von 186 Quadratkilometern, verteilt auf elf Schweizer und zwei deutsche Gemeinden.
Noch bis Jahr 2017 läuft die sogenannte
«Errichtungsphase».
Ende September reichte Grossstadtrat Hermann Schlatter (SVP) eine
Kleine Anfrage zur bisherigen Beteiligung der Stadt am Naturpark ein. Jetzt
liegt die Antwort des Stadtrats vor. Dieser zieht eine positive Zwischenbilanz:
Die bisherigen Projekte würden zeigen,
dass der Regionale Naturpark für das
Gewerbe, aber auch für Landwirtschaft
und Tourismus sowie für die Bevölkerung unserer Stadt einen Mehrwert generiere. Auch organisatorisch klappe
die Zusammenarbeit gut. Vernetzung
und Entwicklung von Ideen funktionierten bestens, so der Stadtrat.

Ein immaterieller Nutzen
Zum grössten Teil fielen die Mehrwerte nicht direkt in Geldleistungen
an, sondern in Form von Imagepflege,
Marketing, Tourismusförderung oder
Naturschutzleistungen. «Zudem profitieren alle am Naturpark beteiligten
Gemeinden von dessen überregionaler
Ausstrahlung», schreibt der Stadtrat.
Zu den konkreten Projekten, die vom
Stadtrat in den letzten zweieinhalb
Jahren eingebracht wurden, gehören
etwa Naturpark-Unterrichtsmodule für
die Schule, ein Naturführer, der Anfang
2016 erscheint, die Aufwertung von
Kulturland in Hemmental, eine jährliche Obstausstellung auf dem Fronwagplatz sowie die Vermarktung von
Schaffhauser Regioprodukten. Der
Stadtrat, so das Fazit des Schreibens,
gehe deshalb davon aus, dass das für
den Naturpark eingesetzte Geld der
Stadt sinnvoll investiert sei.

ANZEIGE

Im gemeinsamen Spiel das Teamwork stärken
Einen ganzen Tag lang wurde

an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen gespielt.
Der Projekttag diente dem
gegenseitigen Kennenlernen.
VON MAXIMILIAN WIGGENHAUSER
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SCHAFFHAUSEN Spielen ist im Kindergarten und der Primarschule ein wichtiger
Bestandteil des Unterrichts. Es bereitet
den Kindern nicht nur Spass, sie lernen
auch, sich an Regeln zu halten, entwickeln Gemeinschaftsgefühl und beginnen, Verständnis für andere aufzubauen.
Nicht zuletzt schult es die Kreativität
der Kinder. Aus diesem Grund fand letzten Donnerstag an der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen (PHSH) ein
Projekttag zum Thema «Spielen» statt.
An einem solchen Thementag lernen die
zukünftigen Kindergarten- und Primarschullehrer neue Spiele, die sie dann später in die Praxis umsetzen können.

An einem Strang ziehen
«Spielen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft», sagte
Thomas Meier, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit der PHSH. Es sei nicht
nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene wichtig. «Es geht zum einen

darum, dass sich die Studenten ein Repertoire an Spielen aufbauen, zum anderen auch, dass sie sich Hintergrundwissen aneignen», so Thomas Meier.
Die Studenten wurden aus allen drei
Jahrgängen der PHSH zusammengemischt und bildeteten Teams von ungefähr zwölf Personen, mit denen sie zuvor
noch nicht zusammengearbeitet hatten.
Daher war das gegenseitige Kennenlernen ein weiterer Aspekt des Projekttages. In diesen Gruppen besuchten sie
verschiedene Stationen, in denen sie so-

genannte Planspiele spielten. In diesen
ging es darum, eine reelle Situation
nachzustellen und gemeinsam als Team
eine Aufgabe zu lösen. Beim Spiel «Easy
Spider» zum Beispiel versuchten die
Studenten, sich gegenseitig auf die andere Seite eines in der Mitte des Raumes aufgespannten Netzes zu befördern, ohne es dabei zu berühren. Das
Spiel war gewonnen, wenn die ganze
Gruppe auf der anderen Seite war.
Ein weiteres Spiel trug den Namen
«Tower of Power». Hier versuchten die

Beim Spiel «Tower of Power» versuchen die Studenten, einen Turm aus verschiedenen
Holzbauteilen zusammenzubauen.
Bild Maximilian Wiggenhauser

angehenden Lehrerinnen und Lehrer
einen Turm zu bauen. Dazu mussten
sie an einem Strang ziehen, wortwörtlich. Jeder Spieler nahm ein Seilende,
alle Seile waren zusammen an einem
Kran in der Mitte befestigt. Damit
mussten die Spieler acht Holzbauteile
zu einem Turm aufstapeln. Bei beiden
Spielen kam es auf Konzentration,
Kommunikation, Strategie und Teamwork an.

«Alle hatten Spass»
Nach dem Spielen besprachen die
Studenten mit den Dozenten, was sie aus
dem Spiel mitnehmen können, worum es
bei dem Spiel geht und worauf es dabei
ankommt. Ein weiterer Punkt war, ob sie
sich vorstellen könnten, dieses Spiel
auch in ihren Klassen zu spielen. Hierbei kommt es oft darauf an, ob gerade
die jüngeren Kinder reif genug dafür
sind, oder ob sie überhaupt schon über
die motorischen Fähigkeiten verfügen.
Nebst den Planspielen gab es immer
wieder Pausen, in denen die Studenten
Spiele ihrer Wahl spielen konnten, so
zum Beispiel «Mensch ärgere dich
nicht», Puzzles, Memory und verschiedene Kartenspiele. «Alle hatten Spass,
und man kann das Gelernte sinnvoll im
Kindergarten oder in der Schule umsetzen», sagt PHSH-Student Andreas
Langenegger. «Der Thementag ist cool,
um sich kennenzulernen.»

