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Würdiger Preis, musikalische Kurzweil
Umrahmt von einem Galakonzert zum Start der Schaffhauser Meisterkurse für klassische Musik nahm Kammgarn-Urgestein und
Jazzfestival-Co-Leiter Hausi Naef gestern Abend im Stadttheater Schaffhausen den Kulturpreis der Stiftung Werner Amsler entgegen.
Mark Liebenberg
SCHAFFHAUSEN. Fernab seiner eigentli-

chen Wirkungsstätte, im altehrwürdigen
Stadttheater, konnte Hausi Naef gestern
Abend den mit 20 000 Franken dotierten
Kulturpreis der Stiftung Werner Amsler
entgegennehmen. So richtig zu Hause ist
der langjährige Kammgarn-Mitleiter, Mitbegründer des Schaffhauser Jazzfestivals und in der freien Schaffhauser Theaterszene aktive Techniker, Ex-Gitarrist
und Konzertveranstalter im städtischen
Musentempel zwar eigentlich nicht. Aber
dass ihm gerade hier der höchstdotierte
Schaffhauser Kulturpreis überreicht wurde
– ihm, einem idealtypischen Vertreter der
Gegenkultur der Siebziger- und Achtzigerjahre –, zeugt ja vielleicht auch davon, dass
Kultur gerade im kleinen, übersichtlichen
Rahmen der Kleinstadt in der Lage ist, weltanschauliche und politische Gräben zu
überwinden und klar zu machen, dass es
ein Kulturleben nur gibt, wenn die unterschiedlichsten Kräfte am gleichen Strick
ziehen.
Stiftungsratspräsident Thomas Feurer
zeichnete den Preisträger als «jung und rebellisch, wie wir damals alle waren». Später
wurde aus dem jungen Wilden in Feurers
Zeit als Stadtpräsident aber ein verlässlicher Partner. «Das Geld, das wir Politiker organisierten und zusicherten, gab er
gerne und gut aus.» Ohne Hausi Naefs beharrliches Wirken gäbe es die Kammgarn
so nicht, wie das Kulturzentrum heute dasteht, sagte Feurer. «Die Schaffhauser Kultur wäre viel ärmer.»
Schauspieler Helmut Vogel, ein langjähriger Freund des mit dem Preis geehrten, fand in seiner Laudatio persönliche,
anekdotenreiche und bewegende Worte.
«Die Schweiz gilt ja als ein stockkonservatives Land. Aber nirgendwo findet man so
viele nonkonforme Verrückte. Einer davon
bist Du, lieber Hausi, und lebhaft wünsche
ich, dass Du daran bitte nichts änderst.»
Was den Bühnentechniker, Konzertveranstalter und Theatermann Hausi Naef auszeichne, sei der «unerschütterliche Glaube
an die Würde des (musikalischen) Kunstwerks, an die Würde des ausübenden
Künstlers und an die Würde des lauschenden Publikums».
Besser hätte man zum zweiten Teil des
Abends nicht überleiten können, in dem
sich die Meisterklasse-Dozenten der ebenfalls von der Stiftung Werner Amsler finanzierten Schaffhauser Meisterkurse für
Kammermusik den aus aller Welt angereisten jungen Klassik-Profis traditionell in einem Konzert vorstellen.
Da gaben sich der ukrainische Geiger Valeryiy Sokolov und der diesjährige Gastdozent, Pianist Herbert Schuch, ein geradezu

Der Gefeierte und die ihn Feiernden (v. l.): Stiftungsratspräsident Thomas Feurer, Laudator Helmut Vogel und Hausi Naef im Stadttheater-Foyer. 

leichtfüssiges, überaus graziles Stelldich
ein mit der Violinsonate G-Dur von Johannes Brahms. Für grosses Amüsement sorgten hernach Cellist Wen-Sinn Yang und
Meisterkurse-Leiter Werner Bärtschi mit
drei Stücken des schwer einzuordnenden
deutschen postseriellen Komponisten Wilhelm Killmayer (1927–2017). Mit seiner von
Energie und Rhythmus-Drive überschäumenden «Caprice de Figaro» schlugen Yang
und Bärtschi praktisch schon den Bogen
zum zeitgenössischen Jazz.
Die Siblinger «Vokalkünstlerin» Kornelia Bruggmann – 2015 Gast am Jazzfestival – mag nicht über eine im klassischen
Sinne «schöne» Stimme verfügen. Trotzdem hörte man ihr in Beethovens Liedzyklus «An die ferne Geliebte» mit wachsender
Gebanntheit zu: Wie da mit nie nachlassender Intensität jede Phrase bis ins letzte
Detail (er-)lebensvoll und textnah ausgestaltet wurde – beeindruckend!

«Du bist einer
dieser Verrückten,
lieber Hausi,
und lebhaft
wünsche ich,
dass Du daran
bitte nichts
änderst.»
Helmut Vogel
Schauspieler und Laudator

Die Siblinger Vokalkünstlerin Kornelia Bruggmann mit Werner Bärtschi am Klavier.

«Diese Anerkennung ist wie ein Gütesiegel»
Marcus Pohl ist Gründer der
St.-Josef-Schule in Kalkutta.
Für seinen Einsatz erhält der
in Schaffhausen arbeitende
Pflegefachmann die höchste
Anerkennung in Deutschland:
den Verdienstorden.

verdienstkreuz wird an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger, unter
anderem für ihre Dienste im karitativen
Bereich, überreicht. «Ich war sehr positiv überrascht und freue mich wahn-

sinnig über diese Auszeichnung», sagt
Pohl. In erster Linie sei ihm jedoch wichtig, dass dem Projekt dadurch Aufmerksamkeit geschenkt werde. «Diese Anerkennung ist wie ein Gütesiegel», sagt er.

Tamara Schori
SCHAFFHAUSEN. Vor 23 Jahren hat Mar-

cus Pohl zusammen mit der Inderin
Veronica Jose die St.-Josef-Schule Kalkutta gegründet. Die Schule liegt direkt
im Slumgebiet in Kalkutta. Die Kinder
haben dort die Möglichkeit, die Grundund die Mittelschule zu besuchen.
Für sein langjähriges, ehrenamtliches Engagement an der Schule erhält
der Deutsche nun die höchste Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl in Deutschland: das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens,
welches ausschliesslich vom Bundespräsidenten erteilt wird. Das Bundes-
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Marcus Pohl setzt sich für Kinder in den Slums von Kalkutta ein.
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Es sei zudem eine Bestätigung für die
Spender der St.-Josef-Schule, dass sie
ein vernünftiges, nachhaltiges Projekt
unterstützten, wobei Spenden sicher
ankommen würden. Der Zeitpunkt für
die Überreichung des Verdienstkreuzes
ist noch unbekannt: «Wir suchen gerade
noch einen Termin», sagt Pohl.
Das langjährige solide Projekt hat einen direkten Bezug zu Schaffhausen,
denn Marcus Pohl arbeitet im Kompetenzzentrum Schönbühl in der Betreuung und Pflege, und als Präsident des
zum Projekt gehörenden Fördervereins
amtet Gian-Rico Willy, Leiter der UBS
Schaffhausen. Auch Willy zeigt seine
Freude über die hochkarätige Auszeichnung: «Es zeigt die Wertschätzung und
Anerkennung für sein selbstloses Engagement». Er selbst sei grundsätzlich
gegenüber Auszeichnungen eher skeptisch, das Verdienstkreuz sei jedoch
wie ein Ritterschlag. «Marcus Pohl wird
aber dadurch bestimmt nicht abheben,
er ist ein sehr bescheidener Mensch»,
sagt Willy.

Bereinigung der
Vorstosssammlung
Die Kantonsregierung hat Rechenschaft abgelegt über den Stand der
vom Kantonsrat erheblich erklärten
Motionen und Postulate per Ende
2018, welche noch einer Bearbeitung
durch die Regierung harren.
Diese beantragt die Abschreibung
eines erledigten Postulates betreffend «Stopp dem Poststellen-Kahlschlag im Kanton Schaffhausen».
Für ein Postulat zur «Aufteilung
Benzinzollanteile entsprechend dem
effektiven Bedarf» und einem
zur «Finanzierungsentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden» beantragt die Regierung eine Frist
verlängerung.
Folgt das Parlament dem Regierungsvorschlag, wären per Ende
2018 im Kantonsparlament noch insgesamt zehn vom Kantonsrat für erheblich erklärte Motionen sowie elf
für erheblich erklärte Postulate hängig. Der Regierungsrat muss in diesen Fällen Berichte vorlegen und Anträge an den Kantonsrat stellen. (r.)

