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Glühwürmchen beleben den Friedhof

Kochrezept

Geschätzte hundert Neugie-

rige pilgerten am Mittwochabend zum Waldfriedhof.
Der Nachtspaziergang
lohnte sich.
E Menü de las

von Katrin Schregenberger

Islas Bonitas

Tom Schneider, galerie reinart

Dieser Tage sieht man zu nächtlicher
Stunde im Waldfriedhof ungewöhnlich
viele Leute am Wegrand stehen. Grund
für den Andrang sind zum Glück nicht
gehäufte Todesfälle, sondern die Glühwürmchen, die diese Woche dem Friedhof Leben einhauchen. Das Publikum
könnte durchmischter nicht sein.

Das erste Glühwürmchen
Wer noch nie ein Glühwürmchen
gesehen hat, der wird, von Ungeduld
gepackt, schon um halb 10 Uhr abends
die verschlungenen Wege des Waldfriedhofs absuchen und zunehmend
den Glauben an das Auftauchen der
wundersamen Käfer verlieren. Und
dann plötzlich ein Leuchten im Gebüsch: «Da ist eins!», hört man nicht
nur Kinder rufen. Mit der hereinbrechenden Dunkelheit mehren sich die
Leuchtpunkte und mit ihnen die im
Dunkeln umherwandelnden Gestalten.
«Wir kommen jedes Jahr wieder, um
die Glühwürmchen zu sehen», sagt ein
Paar mittleren Alters.
Von überall her
Spätestens um 10 Uhr sieht man
die leuchtenden Punkte in jedem und
um jedes Gebüsch herum auftauchen.
Dasselbe gilt für die menschlichen

Kaum ein Toter hat jemals so viele Besucher in den Waldfriedhof gelockt wie die Glühwürmchen am Mittwochabend. Doch die
Paarungszeit und damit das Leuchten der Käfer sind Ende der Woche schon wieder vorbei.
Bild Selwyn Hoffmann
Nachtwandler. Kinder, junge Pärchen
und Leute der älteren Generation bilden am Friedhofseingang einen regen
Pilgerstrom. «Als ich das erste Mal
Glühwürmchen sah, hielt ich das
Leuchten für eine spezielle Art von
Strassenbeleuchtung», erzählt eine ältere Besucherin lachend. Einige Kinder versuchen derweil, die acht bis
zehn Millimeter grossen Käfer auf
ihren Händen zu platzieren. Die Paarungszeit der Käfer dauert vermutlich

noch bis Ende Woche. Wieso aber leben die Glühwürmchen im Waldfriedhof? «Die Leuchtkäfer fühlen sich im
Friedhof offensichtlich wohl», so der
Stadtgärtner Felix Guhl. Glühwürmchen ernähren sich von Schnecken, die
Schnecken wiederum werden von den
Grabbepflanzungen angezogen. Zudem suchen sich Glühwürmchen einen
reich strukturierten Lebensraum aus,
den der Friedhof mit den vielen Lichtungen bietet.

Im schattigen Dunkel des Waldfriedhofs kommt ihr Leuchten denn auch zur
Geltung. Während die flugunfähigen,
fluoreszierenden Weibchen im Gras sitzen, schwirren die ebenfalls leuchtenden Männchen über ihren Gespielinnen
und lassen sich zielsicher auf diese fallen, wie auf «glühwürmchen.ch» zu lesen ist. Doch was wohl wenige der Spaziergänger ahnen: Die Glühwürmchen
sterben wenige Tage nach der Paarung,
und auch dies im Waldfriedhof.

Ruedi Kuratli verlässt nach
28 Jahren den Pausenplatz

«Relax, Take It Easy»: Der britisch-libanesische Sänger Mika tritt am 6. August auf dem
Herrenacker auf. 
Bild obs/das festival

Der frische Mika ersetzt die
Legenden von Duran Duran
Nur drei Tage nach der Ausfall-

meldung von Duran Duran hat
«das festival» mit Mika einen
valablen Ersatz präsentiert.
Schaffhausen Simon LeBon, der Frontmann von Duran Duran, hat anhaltende Probleme mit seiner Stimme. Der
52-jährige Sänger hat sich im Mai an
einem Konzert in Cannes eine Muskelverletzung im Kehlkopf zugezogen, die
ihn zu einer längeren Pause zwingt als
erwartet. Daher hat die Band insgesamt 28 Termine ihrer Europatournee
abgesagt oder verschoben, darunter
auch das Konzert, das am 6. August am
«festival» in Schaffhausen geplant war.
Das Schaffhauser OK konnte nun
aber innert weniger Tage einen hochkarätigen Ersatz für das letzte Konzert
ihres viertägigen Open Airs organisieren: den libanesisch-britischen Popsänger Mika. Er wurde zwar erst 1983 geboren, nachdem Duran Duran bereits

ihre erfolgreichsten Platten veröffentlicht hatten, doch auch er hat einige beachtliche (und aktuelle) Erfolge aufzuweisen. Sein Debütalbum «Life in Cartoon Motion» war in der Schweizer Hitparade 2007 während zweier Wochen
die Nummer eins, und auch das 2009
veröffentlichte Nachfolgewerk bot vielschichtige Popmusik. Zu seinen grössten Hits zählen «Relax, Take It Easy»,
«Grace Kelly» und «We Are Golden».
«Wir sind sehr froh und erleichtert,
dass wir so schnell einen Ersatz bekannt geben konnten», sagte Thomas
Hauser vom «festival» auf Anfrage. Er
ist über die Zusage des jungen Sängers
und Multiinstrumentalisten erfreut:
«Mit Mika konnten wir jemanden verpflichten, der unsere Kriterien für
einen Top-Abend ebenso erfüllt. Mikas
Konzerte sind ja immer ein wenig extraordinär.» Neben Schaffhausen
springt Mika auch am Paléo-Festival in
Nyon ein, dort für Amy Winehouse, die
ihre Tournee ebenfalls absagte. (dj.)

Hausabwarte sind grimmig und bei
Kindern unbeliebt. Diese Behauptung
bestätigt sich beim Steigschulhaus
nicht: «Wir werden Sie sehr vermissen,
Herr Kuratli und Frau Kuratli», haben
die Grundschüler der Steigschule in
bunter Kreide auf den Boden geschrieben. Nach 28-jähriger Hauswarttätigkeit geht Ruedi Kuratli Ende Juli zusammen mit seiner Frau in Pension.
«Das ist für das Schulhaus ein grosser
Verlust», sagt Röbi Hässig, Lehrer an
der Steigschule. Der Hauswart sei bei
Lehrern, Schülern und Eltern äusserst
beliebt gewesen. «Auch wenn man bei
Handwerksarbeiten daheim Probleme
hatte, konnte Kuratli mit Tipps helfen»,
fährt Hässig fort.
Auch die Kinder bedauern den Abgang des Hauswarts: «Herr Kuratli hat
uns immer den Ball vom Baum geholt»,
so der sechsjährige Boris. Zum Abschied spendierte der Alteingesessene
am Freitagmorgen Pausenbrötli und
Schoggistängeli für die 220 Schüler, deren Namen er praktisch ausnahmslos
kennt. «Als Hauswart ist man immer

da, vor dem Unterricht, in der Pause
und auch nachher. So lernt man die
Kinder kennen», erzählt Kuratli. Auch
bei Schulreisen sei er oft dabei gewesen. Als der gebürtige St. Galler vor 44
Jahren nach Schaffhausen kam, hätte
er sich nie träumen lassen, in Schaffhausen zu bleiben. «‹Hier bin ich
schnell wieder weg›, dachte ich damals», erinnert sich der heute 63-Jährige. Aber dann lernte er seine Frau
kennen und bekam eine gute Stelle.
Auch nach mehreren Jahren kann sich
Kuratli an gewisse Schüler und Ereignisse noch gut erinnern. Zum Beispiel
an den Erstklässler Lorenz, der nach
dem Mittagessen mit einem Apfel in
der Hand zu ihm kam und sagte: «Herr
Kuratli, dies ist der sogenannte Nachtisch.» Vermissen wird Kuratli das Pausenplatzgetümmel sicher. Dennoch
freut sich der Hauswart darauf, endlich seinen Hobbys nachgehen zu können. Ob Motorradfahren, Gärtnern
oder Reisen, Kuratli ist sich sicher: «Es
wird meiner Frau und mir bestimmt
nicht langweilig.» (ks)

Als Aperitif serviere ich einen
Cuba libre oder
Corona-Bier mit
einem Limonenschnitz in der
Flasche. Dazu
gibt es spanische
Nüsschen zum
Knabbern. Das eigentliche Menü
beginnt mit einer leichten Vorspeise: Guacamole auf buntem,
knackigem Blattsalat. Als Hauptgang tische ich einen Red Snapper
vom Grill mit Peperonistreifen
auf – mariniert wird der Fisch mit
Kokosmilch, Knoblauch, einem
Hauch von Wasabipaste und
pikanten Pfefferschoten; als
Dekoration verwende ich Zitronengras. Die Beilage ist rassige
«Pasta alla Rasta»: Das ist ein
frischer Pastasalat mit Oliven,
Gurken, Fetawürfeln, Tomaten,
Olivenöl, Limettensaft, Pfeffer
und Salz – dekoriert mit einer
Hanfblüte und Hanfblättern.
Dazu passt ein fruchtiger Weisswein aus der Region. Nun folgt
der letzte Gang: Als Nachspeise
kommen aufgebohrte, mit dunklem
Rum gefüllte Wassermelonen auf
den Tisch – sie sollten am Vorabend zubereitet werden. Pro
Person wird dazu ein Strohhalm
benötigt.
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Plattentaufe
Im Fass-Keller zelebriert heute
Abend die Schaffhauser Hardcorecombo «Deadverse» die Taufe
ihrer neuen LP «Caution to the
Wind». Es ist bereits die dritte
Veröffentlichung der noch jungen
Band, welche erst im Jahre 2007
gegründet wurde. Unterstützt
werden sie von der Pop-PunkCombo «Archers und Arrows»
aus der Romandie.
Anlass: «Deadverse»
Ort: Schaffhausen, Fass-Keller
Zeit: 20 Uhr

SMS-Umfrage
Das Ergebnis:
Verfolgen Sie die
Weltmeisterschaft
im Frauenfussball?
Ja 22 %
Nein

Nach 28 Jahren kennt Ruedi Kuratli praktisch alle Schüler beim Namen. Zum Abschied
spendierte der Hausabwart allen Kindern ein Pausenbrot.
Bild Selwyn Hoffmann

78 %

Trotz grossem Medienrummel und
«lokaler» Beteiligung mit Uchechi
Sunday ist die Mehrheit der Teilnehmenden nicht an der WM im Frauenfussball interessiert.

