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Salto Corale mit einer sehr reifen Leistung 
Der junge Schaffhauser Chor 
Salto Corale interpretierte 
geistlich inspirierte  
Chorsinfonik von beiden  
Geschwistern Mendelssohn. 

VON MARK LIEBENBERG 

«Und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid, noch Geschrei, noch 
Schmerz wird mehr sein. Und Gott 
wird wegnehmen alle Tränen aus ihren 
Augen» – die Worte des achtstimmigen 
Trauerchors aus Fanny Hensel-Men-
delssohns (1805–1847) «Oratorium nach 
Bildern der Bibel», wie hallen sie doch 
nach, gerade auch im Angesicht des-
sen, was sich während des 2. MCS-Kon-
zerts vergangenen Freitag im fernen 
Paris ereignete! Fanny Hensel-Men-
delssohns effektvoll-packende und stel-
lenweise berührende Vertonung von 
Bibelversen für Chor, Orchester und 
Solisten wurde unter dem Eindruck 
einer Choleraepidemie im Jahre 1831 
verfasst. Das Werk spannt einen Bogen 
von tiefer Not und kollektiver Bedrü-
ckung über Hoffnung bis zum Lobpreis 
der Grösse Gottes. 

Strahlende Zuversicht in bedrück-
ter Zeit, aber auch die ganze Schwer-
mut angesichts der grossen und klei-
nen Dramen der menschlichen Exis-
tenz konnte Musik schon immer besser 
ausdrücken als nur das Wort allein. 
Das kurze Oratorium der hochbegab-
ten, um vier Jahre älteren Schwester 
Felix Mendelssohn Bartholdys durch-
watet die Gefühlspalette mit themati-
schem Einfallsreichtum und ausge-
sprochenem Feingespür. Bachs Passio-
nen standen hörbar Pate. Noch schlum-
mern zahlreiche der über 450 Werke 
der selbstbewussten komponierenden 

Dame in Archiven – zu Unrecht, wie 
man sich in der Wiedergabe durch 
Salto Corale überzeugen konnte. Der 
im Jahre 2006 von Ehemaligen Kan-
tonsschülern und Ulrich Waldvogel 
Herzig gegründete Chor hat nach dem 
«Weihnachtsoratorium» 2012 nun be-
reits den zweiten Auftritt im Rahmen 

des Musik-Collegiums Schaffhausen 
erfolgreich bestritten. Und wagte sich 
damit auch gleich an drei grossforma-
tige Meisterwerke der Frühromantik 
mit vollem Sinfonieorchester. 

Wer wagt, gewinnt, heisst es so 
schön. Gut vorbereitet und mit diszipli-
nierter Klangkultur bewältigten die an 

die sechzig jungen und erfahreneren 
Stimmen ihren Part aufs Vorzüglichste.

Umrahmt wurde das Oratorium 
von zwei Psalmvertonungen des be-
rühmten Bruders, Felix Mendelssohn 
(1809–1847). Der Psalm 98, op. 91 «Sin-
get dem Herrn ein neues Lied» mit  
charakteristischem A-cappella-Beginn 

und dann glasklar einsetzenden Horn-
akkorden und Pizzicatostreichern er-
weist sich als ein wirkungsvoller, schön 
gestalteter Einstieg in den Konzert-
abend. Längst ein Klassiker im Chorre-
pertoire, ist auch vor allem Mendels-
sohns Opus 42 von bemerkenswerter 
Delikatesse: «Wie der Hirsch schreit 
nach Wasser, so schreit meine Seele, 
Gott, zu Dir!» Der zugrunde liegende 
Psalm 42 ist in eine berückend schöne 
Introduktion für Chor, ein Sopransolo, 
ein Quintetto für Sopran und Männer-
chor sowie einen Schlusschor geglie-
dert. Waldvogel Herzig gestaltet das 
tief empfundene Bild von Sehnsucht 
und Suche nach Gott mit natürlich 
fliessenden Tempi und schnörkelloser, 
auf den Chor ausgerichteter Sorgfalt. 

Ein professionelles Orchester
Vielleicht hätte man da und dort (in 

den Schlussfugen etwa) an der Text-
deutlichkeit arbeiten können. Und es 
hätte der Orchesterpart vielleicht einer 
vertiefteren Einstudierung bedurft, 
dann hätten einige punktuelle dynami-
sche Ungleichgewichte vermieden wer-
den können und wäre dem teils etwas 
massigen Gesamtklang des ansonsten 
gerade in Holz und Blech gut disponier-
ten professionellen Klangkörpers des 
Deutschen Radio Kammerorchesters 
noch mehr Raffinesse zu entlocken ge-
wesen. Ein wirklich hervorragendes 
Solistenquartett rundete den Konzert-
abend ab: Katharina Persicke (Sopran) 
strahlte prächtig in ihren lyrischen Re-
zitativen und Ariosi. Von der Altistin 
Katharina Magiera, dem Berner Tenor 
Jörg Dürmüller und dem Bass Kresi-
mir Strazanac hätte man gerne mehr 
gehört, als nur in ihren kurzen Einsät-
zen möglich war. Viel Applaus war 
Salto Corale und Ulrich Waldvogel Her-
zig sowie den übrigen Ausführenden 
am Ende des Konzertes sicher. 

Grossformatige Werke der Frühromantik von Felix Mendelssohn und Fanny Hensel-Mendelssohn: Ulrich Waldvogel Herzig  
leitet Salto Corale und das Deutsche Radio Kammerorchester am Freitagabend in der Kirche St. Johann.  Bild Selwyn Hoffmann

VON RONNY BIEN 

NEUHAUSEN AM RHEINFALL Zufrieden und 
mit funkelnden Augen stand Marcel 
Keller im Flur des evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeindehauses und 
verteilte unzählige Sachpreise an die 
Gewinner der eigens organisierten 
Tombola. Zum ersten Mal in der Funk-
tion als Vereinspräsident des Tambou-
renvereins Schaffhausen blickte Keller 
zurück auf die Ausgabe 2015 der 
Abendunterhaltung: «Es war ein wun-
derbarer Anlass», liess er sich entlo-
cken. Doch bis er diese verdienten 
Worte aussprechen konnte, bewies der 
Löhninger seine Polyvalenz. Sei es 
durch die Betreuung an der Kasse, 
beim Austeilen der Preise und natür-
lich auch auf der Bühne, wo er mit der 
Sektion bei der Eröffnung und zum  
Finale seiner grössten Leidenschaft 
nachgehen konnte: dem Trommeln.

Prominenz und starker Nachwuchs
Eine Attraktion war die Basler Cli-

que «Rippezwigger», die bereits zum 
zweiten Mal am Jahresfest in Neuhau-
sen am Rheinfall teilnahm und mit der 
«Alten Garde» die Bühne erklomm. 
Unter der Leitung von Haiggi Keller 
präsentierten rund zwei Dutzend 
«Dambuure» und «Pfyffer» drei Mär-
sche, die beim begeisterten Publikum 
grossen Anklang fanden. Die Basler 
spielen in der Regel nie ohne ihre 
Larve, wusste ein Mitglied zu berich-
ten: «Lieber verzichten wir auf unsere 
Unterhosen als auf die Masken», doch 
aufgrund der tiefen Verbundenheit 
und Freundschaft mit den Schaffhau-
ser Tambouren seien sie auch bereit, 
mit unverhülltem Gesicht aufzutreten. 
Dafür erhalten die «Rippezwigger» 
jährlich an der Basler Fasnacht tat-
kräftige Unterstützung durch Munot-

städter, die sie an den Umzügen beglei-
ten. Diese Partnerschaft besteht, seit 
die Schaffhauser keine Pfeifer mehr in 
den eigenen Reihen haben. Ebenfalls 
einen Gastauftritt genoss unter gros-
sem Applaus der be-
kannte Musiker Marco 
Clerc mit Corinne Xenia 
Lüönd am Bass und 
Schlagzeuger Andi 
Hinz. Das Trio zauberte 
sieben Songs auf den 
Klangteppich, darunter 
ihren Hit «Give in».

An diesem Abend 
gab es auch einiges zu 
lachen. Etwa, als die 
Sektion mit Schutzhel-
men und Quietschham-
mer den «Hämmerli»-Marsch zeleb-
rierte. Unter der Führung von Christian 
Ramò peppten die Jungtambouren das 
Programm zusätzlich auf, als sie zu den 
Trommeln noch ein Hi-Hat, eine Pauke 
und Toms einbauten. Auch die kreative 
Nummer «For Juniors Only», eine drei-

stimmige Komposition von Ivan Kym, 
sorgte für grossen Zuspruch bei den 
Trommelfans. Auch die ganz Jungen 
heizten ordentlich ein. Ihre drei Mär-
sche spielten die fünf Buben mit zusätz-

licher Motivation, da 
Luc Niklaus, Silas Meis-
ter, Andi Buchmann und 
Nils Nussbaumer die 
Stufentests eins und 
zwei bestanden und mit 
je einer Urkunde ausge-
zeichnet wurden. 

Noël Hirsbrunner 
wird den Stufentest drei 
noch absolvieren, der 
zugleich die Prüfung 
für die Aufnahme in die 
Jungtambouren bedeu-

tet. Doch bereits im Vorfeld glauben 
alle, dass Noël dies mit Bravour schaf-
fen wird. Überhaupt scheint der Tam-
bourenverein Schaffhausen auf einen 
starken Nachwuchs zählen zu können. 
Dieser Eindruck wurde an diesem 
Samstagabend grandios bestätigt.

Starker Nachwuchs der Tambouren
Basler «Rippezwigger» und Marco Clercs Trio waren die Gäste am Unterhaltungsabend.

Überzeugend waren die Schaffhauser Nachwuchstambouren. Bild Selwyn Hoffmann

Neuer Präsident und neuer 
Kassier für Hülfsgesellschaft
Nächstes Jahr wird die  
Hülfsgesellschaft 200 Jahre 
alt. Die Jubiläums- 
vorbereitungen laufen.

VON WOLFGANG SCHREIBER

Nächstes Jahr werden es zweihundert 
Jahre: Seit 1816 unterstützt die Hülfs-
gesellschaft Schaffhausen Menschen, 
die auf der Schattenseite des Lebens 
stehen. Und noch immer gibt es Be-
dürftige, denen die Hülfsgesellschaft 
Hilfe leisten kann. Im Berichtsjahr 
2014/2015 hat die Gesellschaft 222 Ge-
suche bewilligt, die meist von Institu-
tionen eingereicht werden, und dafür 
296 885 Franken ausgegeben. Die Zah-
len und Fakten finden sich im Jahres-
bericht des Vereinsjahres 2014/15, den 
die Generalversammlung am Freitag-
abend im «Kronenhof» ebenso ein-
stimmig genehmigte wie die Jahres-
rechnung. Dem Vorstand ist Décharge 
erteilt worden.

Susanne Günter verabschiedet
Die 199. Generalversammlung hatte 

einen Wechsel an der Spitze der Gesell-
schaft vorzunehmen. Die Geschäfts-
frau und Gewerbepolitikerin Susanne 
Günter, die seit acht Jahren die Hülfs-
gesellschaft präsidiert, zieht sich von 
ihrem Amt zurück und wurde mit viel 
Dank und Anerkennung verabschie-
det. Zum neuen Präsidenten wurde Urs 
Krebser, Direktor der Cilag AG und 
Mitglied des Verwaltungsrates der Er-
sparniskasse, gewählt. Dieter Sommer, 
der gesundheitshalber vom Amt des 
Kassiers zurücktreten musste, hat in 
Beat Stöckli, Direktor der Ersparnis-
kasse, seinen Nachfolger gefunden. Die 
weiteren Vorstandsmitglieder verblei-
ben in ihren Ämtern.

Das Jubiläumsjahr 2016 wird unter 
dem Motto «Von Schaffhausern für 
Schaffhauser» gefeiert. Vorstandsmit-
glied Alexander Blunschi stellte die 
 Jubiläumsaktivitäten vor. Die ausser-
ordentlich gute finanzielle Lage – die 
Hülfsgesellschaft hat grosszügige 
Schenkungen erhalten – ermöglicht es 
der Gesellschaft, besondere Projekte 
zu unterstützen. 

Fest auf dem Fronwagplatz
Neben den jährlich wiederkehren-

den Unterstützungen wird die Hülfsge-
sellschaft im Jubiläumsjahr 1,3 Millio-
nen Franken spenden. Die Spenden ge-
hen an: Soziales Wohnen Geissberg, 
Atelier A (bietet berufliche Ausbildun-
gen an), Freizeitpark Dreispitz mit 
Skatepark, Linden-Forum Lohn, Pfad-
finder-Clubhaus, Altra, Ruhe-Oase im 
La Résidence, Kinderkrippe Rosen-
berg. Die eigene «Aktion 200» der 
Hülfsgesellschaft, zu der die Bevölke-
rung eingeladen ist, wird am 10. Sep-
tember 2016 auf dem Fronwagplatz 
stattfinden.

Urs Krebser (l.), neuer Präsident, und Beat 
Stöckli, neuer Kassier. Bild Wolfgang Schreiber

«Lieber verzichten 
wir, wenn wir auf 

der Bühne spielen, 
auf die Unter- 
hosen als auf 

unsere Masken.»
Die Basler «Rippezwigger»

Guggemusiker


