
Trouvaille

Ali erstmals Weltmeister
Muhammad Ali ist heute eine 
 Legende. Vor 50 Jahren aber war er 
nur der Aussenseiter im Schwerge-
wichts-Weltmeisterschaftskampf 
gegen Titelverteidiger Sonny  Liston. 
Die SN berichteten am 26. 2. 1964 
über den historischen Kampf, aus 
dem Muhammad Ali – damals noch 
unter seinem  Geburtsnamen Cas-
sius Clay bekannt – überraschend 
als Sieger hervorging. Laut Artikel 
sorgte der damals 22-jährige Clay 
schon vor seinem ersten WM-Kampf 
für Aufsehen, lieferte beim Wiegen 
eine «groteske Theaterszene» und 
wurde für sein Geschrei und seine 
Beleidigungen des Gegners sogar 
mit einer Geldstrafe belegt. Der Box-
kampf selbst begann vielverspre-
chend: «Vom ersten Gongschlag  
weg lief der Kampf auf Hochtouren», 
so der SN-Bericht. Weiter heisst es: 
«Beide überhörten den Gong zur  
Beendigung der ersten Runde und 
kämpften noch während Sekunden 
verbissen weiter.» Nach der sechs-
ten Runde gab Liston wegen einer 
Schulterverletzung auf, Clay wurde 
zum Sieger durch technisches K. o. 
erklärt. Der neue Boxweltmeister 
führte einen Freudentanz auf und 
rief immer wieder aus: «Ich bin der 
König, ich bin der Meister.» Beim 
Rückkampf ein Jahr später schickte 
Cassius Clay Gegner Liston nach 
nur 105 Sekunden auf die Bretter 
(siehe Bild). (sba)

Den Artikel finden Sie unter 
http://archiv.shn.ch/trouvaillen
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Mindestlohn-Initiative 
In der BBZ-Aula lädt heute Abend 
der Kantonale Gewerbeverband 
Schaffhausen zur Veranstaltung 
«Nein zur Mindestlohn-Initiative». 
Nach der Begrüssung durch Chris-
tian Amsler referiert Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann zum 
Thema und zeigt auf, weshalb der 
Bundesrat die Initiative ablehnt. 
Anschliessend duellieren sich  
SP-Nationalrätin Martina Munz, 
Unia-Sektionsleiter Florian Keller, 
Unternehmerin Manuela Roost 
Müller und FDP-Nationalrat 
 Markus Hutter verbal auf dem 
Podium. 
Anlass: «Nein zur Mindestlohn- 
Initiative» 
Ort: Schaffhausen, Aula BBZ 
Zeit: 19.30 Uhr

 SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Braucht es  

die neue Zock-App?
So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff SNFRAGE A für Ja oder SNFRA-
GE B für Nein an die Nummer 9889 
schicken (50 Rappen pro SMS).

Neues Präsidium, neues 
Stammlokal: Beim schwul-
lesbisch-bisexuellen Verein 
Queerdom gibt es einige 
 Veränderungen.

von SASkIA BAUMgArTNer 

Daniel Flachsmann hat Queerdom, dem 
Schaffhauser Verein für Schwule, 
 Lesben und Bisexuelle, viel zu verdan-
ken. 2008, nach dem ersten Treffen in 
Schaffhausen, hat der Winterthurer 
sich nach Jahren endlich getraut, sei-
nen Eltern zu sagen, dass er schwul sei. 
«Das Treffen hat mir die Kraft gegeben, 
mein Coming-out zu wagen», sagt er.

Zu der Zeit war Queerdom eigent-
lich noch gar kein Verein, allerdings 
fanden damals bereits regelmässige 
Treffen der zukünftigen Mitglieder 
statt. Die Gründung erfolgte aber noch 
im selben Jahr, Flachsmann war bei 
dieser dabei. 

Präsidium wird aufgeteilt
Seit vergangenem Wochenende ist 

der gelernte Koch nun auch Präsident 
des Vereins, zusammen mit Peter 
 Rüegg. Bei der sechsten General-
versammlung von Queerdom am letz-
ten Samstag trat der bisherige Präsi-
dent und Mitinitiant des Vereins, 
Ronny Bien, aus privaten Gründen 
 zurück. Flachsmann und Rüegg über-
nahmen das Amt als gleichberechtigte 
Co-Präsidenten. Flachsmann erklärt: 
«Wir ergänzen uns sehr gut. Peter 

kennt sich mit dem Administrativen 
aus, und ich übernehme die Öffentlich-
keitsarbeit und den Internetauftritt.»

In ihrem ersten Amtsjahr haben die 
beiden viel zu tun. 2014 sind mehrere 
Veranstaltungen geplant. So will Queer-

dom zusammen mit zwei Partner-
vereinen aus Winterthur und Wängi TG 
im Juni am Zurich Pride Festival teilneh-
men. «Wir werden gemeinsam die Ost-
schweiz vertreten», sagt Flachsmann. 
Ebenfalls zusammen mit den beiden 
 anderen Ostschweizer Vereinen will 
man sich an der Planung des nationalen 
Coming Out Day im Oktober beteiligen. 

An besagtem Tag selbst will sich 
der rund 30-köpfige Verein ausserdem 
mit einem Stand in der Schaffhauser 
Altstadt präsentieren – im Dezember 
ist ein weiterer Stand am Weihnachts-
markt geplant. Laut Flachsmann haben 
sich diese beiden Standaktionen in  
den vergangenen Jahren bewährt. «Es 
gibt dort immer sehr viel positive Re-
aktionen. Die Akzeptanz in Schaffhau-
sen ist gut.»

«Nicht alle wissen, dass es uns gibt»
Öffentlichkeitsarbeit bei solchen 

Anlässen ist für Queerdom wichtig, 
denn: «Auch nach über fünf Jahren 
wissen immer noch nicht alle Schaff-
hauser, dass es unseren Verein über-
haupt gibt.» In Zukunft wolle man den 
Bekanntheitsgrad noch weiter er-
höhen. Um aufzuzeigen, dass es im 
 Kanton eine Anlaufstelle gibt und 
 Menschen, die einen unterstützen. So, 
wie es auch bei Daniel Flachsmanns 
 Coming-out der Fall war.

Neben dem Wechsel im Präsidium 
gibt es auch ein neues Vereinslokal. 
Nachdem das bisherige Stammlokal 
Jazzart Café im vergangenen Monat 
plötzlich seine Türen schloss, werden 
die monatlichen Treffen von Queerdom 
künftig in der Fass-Beiz abgehalten.

«Die Akzeptanz in Schaffhausen ist gut»

Daniel Flachsmann ist neuer Co-Präsident des Schaffhauser Vereins Queerdom. Er teilt 
sich das Amt mit Peter Rüegg. Bild Selwyn Hoffmann

Der aus Schaffhausen  
stammende junge Komponist  
Silvan Loher brachte zwei 
Liedzyklen in der Rathaus-
laube zur Aufführung. 

von MArk lIeBeNBerg 

Nicht oft besucht man Konzerte, wo der 
Komponist am Eingang persönlich Pro-
grammhefte verteilt – der in Schaff-
hausen geborene und aufgewachsene 
Musiker Silvan Loher tat genau das 
gestern in der Rathauslaube in Schaff-
hausen. Das erste eigentliche Konzert 
mit eigenen Werken in seiner Heimat-
stadt war es – und man hofft, es möge 
nicht das letzte gewesen sein! Denn die 
zehn eher ernsten Gesänge auf Texte 
von Walt Whitman und die acht leich-
teren Lieder nach Mascha Kaléko ent-
puppten sich als so publikumstaugliche 
wie musikalisch anspruchsvolle Minia-
turen jenseits von gängigen Klischees.

So erwiesen sich denn auch Claude 
Debussys mit schwülem Eros durch-
tränkten «Chansons de Bilitis» und vier 
süffig ans Sentiment rührende Ge-
sänge («Von ewiger Liebe») von Johan-
nes Brahms als überaus sinnfällige Ein-
rahmung der beiden doch so unter-
schiedlichen Liedsammlungen des jun-
gen Komponisten. Bereits mit zwölf 
Jahren fertigte Loher erste Komposi-
tionen an, eine Kammeroper («Klytäm-
nestra») folgte als Maturarbeit – be-
reits als Jugendlicher 
und Kantonsschüler 
hinterliess Silvan Lo-
her Spuren im Musikle-
ben der Stadt. Um so 
schöner, dass er jetzt, 
als mit allen musikaka-
demischen Wassern ge-
waschener Komponist 
und Tonschöpfer, mit 
prononciert individueller, fasslicher 
Tonsprache in der Rathauslaube klug 
gesetzte, ja über die fast zwei Konzert-
stunden fesselnde, immer wieder mit 
überraschenden Einfällen auftrump-

fende Lieder präsentieren konnte. Ja, 
wie diesen Stil beschreiben? Neo-ro-
mantisch? Loher scheint sich den 
 Moden und der verkopften Attitüde des 

avantgardistischen Main-
streams beharrlich zu 
verweigern. 

Klangverliebt könnte 
man es nennen, dieses 
Spiel mit Motiven, satten 
Akkorden, harmonisch 
komplexen Entwicklun-
gen und schön auskom-
ponierten Gesangslinien. 

Eine Musik, die sich dabei nicht scheut, 
auch mal schlicht im Wohlklang zu ba-
den. Lohers differenzierte und fein-
gliedrige Art, Stimmungen und Bilder 
zu verwandeln, Dunkel-Hell-Abstufun-

gen in Noten zu setzen kommt auch das 
Verdienst zu, immer auch mit der 
menschlichen Stimme zu gehen. Die ihr 
vom Komponisten auf dem Tablett ser-
vierten Bögen, Linien und Phrasen ver-
wandelt die Mezzosopranistin Silke 
Gäng mit weich timbriertem, in der tie-
fen und der Mittellage sehr ansprechen-
dem Organ und mit grosser Textver-
ständlichkeit. Ihr zur Seite gestaltet aus 
Lohers Klavierpartitur der Pianist 
Marco Scilironi sensible Klangbilder in 
den Raum. Die beiden Musikerfreunde 
aus Lohers Wahlheimat Basel ergänz-
ten sich gestern ideal in der sehr gut be-
suchten Rathauslaube. Und könnte man 
sich die originellen Kaléko-Chansons 
mit herrlichen Anspielungen («Leier-
kastenmelodie») und mit berührendem 

Witz («Agota») auch gut vor einem 
Nicht-Klassik-Publikum aufgeführt 
denken, so sind es doch die Whitman-
Songs, die mit einem hohen Anspruch 
moderne Tonschöpfungen sein wollen. 
Seien es die zerrissenen Seelenlagen in 
«As if a Phantom caress’d me» oder 
«Soon Shall the Winter’s Foil be here», 
sei es die melancholische Kontempla-
tion («A Prairie Sunset»), sei es aufge-
wühlter Freiheitsgeist («To the States» 
mit der hübschen Zeile: Resist much, 
obey little) – hier ist das Zusammenge-
hen von Text und Musik am spannends-
ten, hier wird der Komponist in seiner 
ganzen Gereiftheit und doch jungend-
lich zupackenden Originalität sichtbar. 
Auf den weiteren Weg von Silvan Loher 
darf man also gespannt sein. 

Eine ganz individuelle Musiksprache

Sensible Klangbilder: Der Pianist Marco Scilironi und die Mezzosopranistin Silke Gäng interpretierten in der Rathauslaube  
zwei Liedzyklen des jungen Komponisten Silvan Loher.  Bild Selwyn Hoffmann 

Es ist eine Musik, 
die sich nicht 

scheut, auch mal 
schlicht im Wohl-
klang zu baden
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