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Genossen Januardiät mit Südtiroler Speck und Brot, Käse aus Frankreich und von zwei Inseln, gebranntes Wasser für kalte Tage und heisse Nächte

Vintschgauer Brot aus Stein, kräftiger Käse und feiner Rum
E Unter dem Namen «Gewürz-
brot» wird bei Marty-Beck am 
Schaubmarkt in Stein am Rhein 
ein aromatisches, mit Fenchel, 
Koriander und Kümmel gewürz-
tes Brot aus Roggensauerteig 
verkauft. Im Geschmack erin-
nert es stark an die klassischen 
«Vinschgerl», es wird auch nach 
einem alten Südtiroler Rezept 
gebacken. Wie Monika Marty 
von der Steiner Bäckerei er-
zählt, ist es auf Wunsch einer 
Kundin, die im Südtirol in den 
Ferien war, ins Sortiment aufge-
nommen worden. Es passt zu 
Süd tiroler Speck und Kaminwurzen 
(Bild rechts oben). (sr)

E Dass der Mensch nicht vom 
Brot allein lebt, merkt man am 
Schaffhauser Samstagsmarkt 
am Stand von Gerda Merkt mit 
ihrer Auswahl von ausgesuch-
ten  Käsespezialitäten. Da gibt es 
reifen Brie aus roher Kuhmilch, 
daneben die kleinen, kompakten 

Crottins de Chavignol mit ge-
schützter Herkunftsbezeich-
nung (AOC) aus roher Ziegen-
milch und den korsischen 
Schafskäse Fleur du Maquis mit 
seiner grauen Rinde und dem 
delikaten Aroma korsischer Ge-
würzkräuter wie Sarriette (auf 

Deutsch prosaisch Bohnen-
kraut), Rosmarin, Wacholder 
und Salbei. Aus England kom-
men der klassische, tiefgelbe 
Cheddar und Blue Stilton, der be-
rühmte Blauschimmelkäse, 
ideal zu Portwein, aber auch zu 
Whisky. Gerda und Roland 
Merkt, Stokarberg strasse 84, 
Schaffhausen, 052 625 41 61 oder 
076 415 27 60. (us) 

E Und nun die Frage, welche 
Weine so einen Imbiss begleiten 
sollen. Zu reifem Käse liegt man 
mit Weissweinen nie falsch – ob 
Müller-Thurgau, Pinot gris oder 

Gewürz traminer, zu Ziegenkäse 
ist Sauvignon blanc die erste 
Wahl. Doch die Tannine von Rot-
wein können in Kombination mit 
rezentem Käse bitter werden 
(das Wunder von reifem Camem-
bert, dessen Ammoniakrinde 
 alten Bordeaux himmlisch süss 
schmecken lässt, ist eine Aus-
nahme). – Doch welche Spiri-
tuose ist (als steifer Grog) der 
gegenwärtigen Saukälte ebenso 
gewachsen wie (als Planter’s 
Punch) jeder Bullenhitze? (us)

E Natürlich, von Rhum ist die 
Rede, genauer: vom Rhum agri-
cole der Insel Martinique. Hinter 
dem bäuerlichen Namens zusatz 
«agricole» verbergen sich feinste 
Fruchtaromen, denn Rhum agri-
cole wird nicht aus Melasse, 
sondern aus vergorenem frischem 
 Zuckerrohrsaft destilliert. Durch 
dieses Verfahren bleiben aroma-
tische Obertöne von Ananas über 

Banane und Himbeeren bis zu Pas-
sionsfrucht erhalten. Fassgereif-
ter Rhum verbindet Fruchtaro-
men mit Noten von Rosinen und 
Vanille, Nüssen, Kaffee und Schoko-
lade. Gute Erzeuger sind Trois 
 Rivières, Saint James und Clément 
(Bild unten). Der Rhum blanc von 
Clément ist fruchtig und hoch-
tönig (Banane und  Cachaça), 
der fassgereifte Terre Caraïbe 
schmeckt nach Rosinen und 
Eichenholz, Clément by Night ist 
sehr stark vom Holz geprägt. 
Der Vieux 10 ans d’âge ist kom-
plex: Rosinen, Schokolade und 
Nüsse (Tobler-o-Rum) verbin-
den sich mit Edelhölzern. (us)

Die Schönheit liegt im Ohr des Hörers
The Gregorian Voices sorgten 
im voll besetzten Münster  
zu Allerheiligen für Gänse-
hautmomente. Nebst klassi-
schen Chorälen waren auch 
Popsongs zu hören.

VON INDRANI DAS SCHMID 

Es fehlte nur noch der Weihrauch. Aber 
auch so fühlte man sich in eine Zeit zu-
rückversetzt, als im Münster zu Aller-
heiligen die Benediktinermönche die 
Messen auf Lateinisch lasen und das 
Wörtchen Reformation völlig unbe-
kannt war. Diesen gedanklichen Be-
such verdankte das Publikum im aus-
verkauften Münster den Gregorian Voi-
ces. Bei Kerzenschein und verdunkel-
tem Münster liessen die acht Sänger 
aus Bulgarien ihre Zuhörer – von denen 
einige so weise waren, warme Decken 
mitzubringen – nachfühlen, einer 

Messe des frühen bis mittleren Mittel-
alters beizuwohnen, auf Lateinisch, 
ohne Heizung. Es muss mystisch gewe-
sen sein. Vor allem durch die  Musik.

Die Bibelgeschichte in einer Melodie 
Hauptsächlich einstimmig war die-

ser liturgische Gesang. Seine Melodie 
einfach, voller kleiner Intervalle, Text 
und Musik waren sylla-
bisch angelegt, also auf 
jeden Melodieton kam 
eine Silbe. Es gab Vor-
singer und Chor. Der 
Vorsinger verzierte die 
Melodie, der Chor be-
gleitete ihn lediglich. 
Bereinigte Tonarten 
kannte man noch nicht, 
man verwendete die 
Kirchentonarten mit 
ihren für westliche Oh-
ren orientalisch anmu-
tenden Akkorden. Später nannten Mu-
siker diese bis heute lebendige Kir-
chenmusik Gregorianische Musik, 
nach Papst Gregor I. So viel zur Theo-

rie. Was die Theorie nicht erzählt: Die-
ser schlichte liturgische Gesang ver-
zaubert. Auch ohne Lateinkenntnisse.

Durch ihre präzise Text-Musik-
Arbeit machten die Sänger im ersten 
Teil ihres Konzertes in «Ave Maria» 
und «Salve Regina» den Aufbau dieser 
einstimmigen gregorianischen Choräle 
erhörbar. Einen Gänsehautmoment 

schenkten die Bassis-
ten den Zuhörerinnen 
und Zuhörern, als in 
«Kyrie Missa  Orbis Fak-
tor» ihre Stimmen wie 
die tiefen Register einer 
Orgel klangen. Über-
haupt die Stimmen: 
Warm waren sie, voll 
und sehr flexibel. Klan-
gen die acht Sänger in 
den original Gregoria-
nischen Chorälen eher 
schlank, entfalteten sie 

in «Evening Sacrifice» von Pavel Ches-
nokov die Kraft der Inbrunst, die für 
die slawische Musiktradition so ty-
pisch und so einmalig ist. Der Russe Pa-

vel Chesnokov gilt als bedeutendster 
Kirchenchormusiker des ausgehenden 
20. Jahrhunderts. Seine Stücke sind in 
Altslawisch verfasst. Aber das ist 
nebensächlich. 

Gregorian Pop mit «Imagine»
The Gregorian Voices gaben den 

Text über alle Sprachgrenzen hinweg 
so emotional wieder, dass jeder seine 
Botschaft verstand. Mit Gregoriani-
scher Musik hatte dss wenig zu tun. 
Auch ihre Interpretationen von Pop-
klassikern wie «Ameno» von Era, «The 
Sound of Silence» oder gar «Knocking 
on Heaven’s Door» fallen zwar unter 
den Begriff Gregorian Pop, wenn sie 
aber dank ihrer Stimmen, ihrer feinst-
detailierten Textarbeit Rod Stewarts 
«Sailing» wie ein Gebet klingen lassen 
oder mit John Lennons «Imagine» 
 offensichtlich aus der Seele des Publi-
kums sprechen, dann ist er wieder da: 
dieser mystische Moment zwischen 
Musik, Glaube und Kirche. Standing 
Ovations, Pfiffe und langer Applaus 
 waren die irdische Belohnung.

Die acht Profisänger von The Gregorian Voices, hier im Münster zu Allerheiligen, üben alle noch andere Berufe aus. Bild Selwyn Hoffmann

Bei Kerzenschein 
und verdunkeltem 

Münster liessen die 
Sänger ihre Zuhörer 

nachfühlen, einer 
Messe des Mittel-

alters beizuwohnen.

Kunstkästen

In der Knautschzone 
zwischen Kunst und 
Kultur angesiedelt
VON URSULA JUNKER 

Es war eine ganz respektable Schar, die 
am Samstag für die Kunst die bissige 
Kälte in Kauf nahm. Für die Kunstkäs-
ten sei es mittlerweile die vierte Staffel, 
die dem Konzept Architektur und 
Kunst folge, wie Organisator Christian 
Wäckerlin ausführte. Er bezeichnete 
die Werke Markus Wetzels, des in Ber-
lin lebenden Schaffhauser Künstlers, 
der die aktuelle Ausstellung geschaffen 
hat, als «angesiedelt in der Knautsch-
zone zwischen den beiden Gattungen». 

Der Auftakt am Bahnhof wird gleich 
zum Knaller, die Vitrine ist zerstört, de-
tailgetreu in ihre Umgebung eingebaut. 
Durch genaue Nachbauten zeichnen 
sich alle Kunstkästen aus. «Die Figuren 
haben den Massstab gegeben», so 
 Wetzel, der mithin den Menschen in 
den Mittelpunkt setzte, immer in Zwie-
sprache mit seiner Umgebung. An der 
Vordergasse ist es der Obdachlose, der 
seine Plastikplane vor den Laden baut. 
Wohl am augenfälligsten ist die Ausein-
andersetzung zwischen Kunst und 
Architektur am Rhein, wo die Architek-
tin vor Bretterhof und Neubau über die 
Zweideutigkeit im Bezug zwischen 
Kunstobjekt und architektonischer  Um- 
gebung zu sinnieren scheint. «Mit  
etwas probieren» umschreibt Wetzel 
 lächelnd seinen Ausblick über den 
Rhein, dem er, vom Konzept abwei-
chend, einen prunkvollen Rahmen gibt.

Die Kunst stellt Fragen
«Achtung Kunst» steht beinahe war-

nend am Rahmen der letzten Installa-
tion am Salzstadel. Die Aussage wird 
auf der anderen Seite verstärkt durch 
«Achtung Stadt». Damit bringt Wetzel 
zum Ausdruck, was die Werke in den 
Kunstkästen eigentlich wollen: in mo-
dellhafter, ortsbezogener Wirklichkeit 
Fragen stellen, auch dazu, wer den 
 öffentlichen Raum mitgestalten darf.

Ein Kunstkasten zeigt einen Obdach
losen an der Vordergasse. Bild Ursula Junker

Stillleben mit reifem Brie, Fleur du Maquis, Blue Stilton, Cheddar und 
zwei Crottins de Chavignol.  Bilder Ulrich Schweizer


