PRESSEMAPPE
Künstlerische Leitung

Malou Fenaroli Leclerc
Choreografie

Jacqueline Beck
Félix Duméril
Franz Brodmann
präsentiert von

Foto, Oliver Neubert | Grafik & Design, Jürg Wey

www.artco.ch

Förderverein CINEVOX JUNIOR COMPANY | Dance for all Foundation | Florindon Foundation | Schwyzer-Winiker-Stiftung
Familien-Vontobel-Stiftung | Schweizerische Interpretenstiftung SIS | Stiftung Melinda Esterhazy de Galantha | Cilag AG
Walter- und Ambrosina Oertli Stiftung | Dr. Silvain Brunschwig-Stiftung | Giuseppe Kaiser-Stiftung | Stiftung Werner Amsler
Gräfler Garage Gasser AG | SIG Gemeinnützige Stiftung | Spiraldynamik Med Center | IWC Schaffhausen | ABAKU
Ersparniskasse Schaffhausen | Rotary Club Schaffhausen | Brauerei Falken AG

art and coaching

artco.ch

ag

CINEVOX THEATER, Neuhausen
Im Jahr 1957 wurde das CINEVOX Theater vom berühmten Schweizer Künstler Max Bill
im Auftrag der Familie Messerli erbaut. Er entwarf ein für die damalige Zeit
hochmodernes Kinogebäude mit dazugehörendem Wohntrakt.
Der Bau zeichnet sich durch das bis ins Detail eigens entworfene Design des Interieurs
und die aussergewöhnliche Farbgebung aus. Alles wurde vom Künstler gestaltet, vom
Schriftzug über die Kinosessel, der Farbkomposition vom Vorhang bis hin zu den
Einbaumöbeln in den fünf Wohnungen.
Als im Jahr 2000 ein Multiplex-Kino in der Region eröffnet wurde, zog dies nachhaltige
Veränderungen in der Kinolandschaft nach sich. Das sehr beliebte Kino musste den
Betrieb einstellen und das einzigartige Gebäude stand leer.
Malou Leclerc, die künstlerische Leiterin einer professionellen Tanzkompanie in Zürich,
und der Architekt Paul Kleeb entdeckten das von der Bauhausbewegung geprägte
CINEVOX, das mit einer bis in die Gegenwart richtungsweisenden Architektursprache
seiner Zeit weit voraus war. Sie beschlossen 2001 den Umzug von Zürich in die
Rheinfallgemeinde.
Von der Art and Coaching AG wurde eine grosszügige Bühne eingebaut und
Künstlergarderoben bereitgestellt. Auch mussten aufwendige feuerpolizeiliche
Auflagen erfüllt werden. Aus dem Kinotheater wurde ein Tanztheater.
Nach drei Jahren Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit gelang es den Initianten,
das CINEVOX THEATER für die Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.
Die beachtliche Öffentlichkeitsarbeit bewirkt das Interesse für das architektonisch
einmalige CINEVOX. Zahlreiche Publikationen in Tageszeitungen, in Fachzeitschriften,
im Fernsehen und Radio tragen dazu bei.
Persönlichkeiten aus der Schweiz und der ganzen Welt besuchen das CINEVOX
Theater.
Das CINEVOX Theater wird als Aufführungs- und Begegnungsort für Tanz und Musik
belebt und ist zur Heimat der international bekannten CINEVOX JUNIOR COMPANY
geworden.
Betreiberin ist die Art and Coaching AG.

Malou Fenaroli Leclerc
Künstlerische Leitung 14.9.2014

Seefeldstrasse 231 8008 Z ü r i c h
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NEUHAUSEN AM RHEINFALL
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„TANZ DER TIERE“

Im legendären CINEVOX Theater in
Neuhausen mit der international bekannten CINEVOX JUNIOR COMPANY. 25 hochtalentierte Tänzerinnen
und Tänzer präsentieren ein ausgewähltes Tanz- und Ballett-Programm.
Es wird kaum möglich sein, sich der
Magie zu entziehen. Im Foyer des CINEVOX Theaters stellt der Neuhauser
Fotograf Ernst Müller einmalige Tanzfotos der letzten 10 Jahre aus.
2

„WA DE STÄRNE-WIRT
NO GWÜSST HÄT“

Führung ins alte Neuhausen: Auf einem ca. 20 min. Rundgang erzählt
Martin Harzenmoser Geschichten aus
dem alten Neuhausen. Die Gemeindebibliothek als Dreh- und Angelpunkt des Rundgangs bietet Einblicke
in schriftliche Quellen aus dem alten
Neuhausen und wartet überdies mit einer kulinarischen Stärkung auf.

8

Armbändel: berechtigt zur Benutzung der ÖV
von 17.00 - 02.00 Uhr
3 Shuttlebus-Touren: Die Busse verkehren
zwischen den einzelnen Kunstorten
WICHTIG: Ausweis nicht vergessen!

APP für
iPhone &
Android

HIP HOP MEETS ABR
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Der Jugendtreff Neuhausen beteiligt
sich mit Break Dance Show-Einlagen
in der Rabenfluhstrasse. Die Museumsnacht bietet dabei die Möglichkeit,
soziale und kulturelle Räume zusammen zu bringen, um einen Austausch
zwischen den Generationen zu fördern.

KUNST IM MEHRZWECKRAUM RHYSICHT
6

Kunst im Mehrzweckraum Rhysicht
von der Künstlerin Helga Wildner erleben Sie die individuelle Wahrnehmung der Künstlerin durch ihre eigene
Bildsprache.
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BILDHAUERATELIER S+K

Tauchen Sie ein in die Welt des Bildhauers Ralf Leopold Föll und lassen
Sie sich von der hohen Auflösung der
Das im Schloss Charlottenfels einge- Skulpturen verzaubern. Filigrane und
richtete Wohnmuseum bietet Einbli- weibliche Formen drücken sich im
cke in Leben und Wirken des einstigen wertvollen Naturstein aus.
Hausherrn Heinrich Moser und seines
8 SCHÖNHEIT UND
Sohnes Henri. Im „Roten Salon“ wird
der wechselvollen Familiengeschichte
LEIDENSCHAFT
und den in Schaffhausen verwirklich- Pasquale Gigliotti ist mit seinem Ateten Projekten des Wirtschaftsförderers lier 104 im Chlaffental zum ersten Mal
Moser nachgespürt.
an der Museumsnacht dabei. Seine
3

Vorverkauf: Schaffhausen Tourismus
Abendkasse SH: Haus der Wirtschaft - Herrenacker
Museum zu Allerheiligen
z.T. direkt bei den Kunstorten

Alterspflege- und Betreuungszentrum
Rabenfluh (ABR) ein kleines aber feines Heimspiel mit Arbeiten aus dem
eigenen Atelier. Unsere Cafeteria bleibt
während der Museumsnacht geöffnet.
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AUF DEN LEBENSSPUREN
EINES UHRMACHERS

Werke bestechen durch fotorealisti-

GANZ IM ZEICHEN DER KUNST schen Darstellung. Die Frau als Motiv

Nebst den Werken aus den Materia- und die Darstellung zwischen femme
lien Ton/Metall und Holz von Regu- fatale und femme fragile wird ein zentla Kamber, gibt es in diesem Jahr im rales Element seines Oeuvres.
A1376851
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Ein ausgewähltes Tanz- und Ballettprogramm können die Museumsnachtbesucher im Cinevox Theater erleben.

Neuhauser Highlights
Tanz mit der Cinevox
Junior Company und Geschichten aus dem alten
Neuhausen
„Tanz der Tiere“ im legendären
Cinevox Theater in Neuhausen
mit der international bekannten
Cinevox Junior Company. 25
junge, hochtalentierte, professionelle Tänzerinnen und
Tänzer aus der ganzen Welt
präsentieren ein ausgewähltes
Tanz- und Ballett-Programm. Sie

proben seit dem 1. September für
eine Uraufführung im Stadttheater Schaffhausen. Den Museumsnacht-Besuchern bietet sich
die einmalige Gelegenheit, ganz
hautnah dabei zu sein. Es wird
kaum möglich sein, sich der
Magie zu entziehen. Im Foyer des
Cinevox Theaters stellt der Neuhauser Fotograf Ernst Müller
einmalige Tanzfotos der letzten
10 Jahre aus. Vorführungen 18
und 20 Uhr im Cinevox Theater,
Poststraße 33, Neuhausen
„Wa de Stärne-Wirt no gwüsst
hat“ – eine Führung ins alte

Neuhausen: Auf einem zirka
20-minütigen Rundgang erzählt
Martin Harzenmoser in der
Gestalt des legendären SternenWirts, August Bolli, Geschichten
aus dem alten Neuhausen. Die
Gemeindebibliothek als Drehund Angelpunkt des Rundgangs
bietet Einblicke in schriftliche
Quellen aus dem alten Neuhausen und wartet überdies mit
einer kulinarischen Stärkung auf.
Führungen um 18.30, 19.15, 20,
20.45 Uhr in der Gemeindebibliothek, Marktgasse 1 in Neuhausen.
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Der Städtliführer erzählt
Erste Klettgauer Museumsnacht mit Neunkirch
Auftakt dazu bietet die offizielle
Eröffnung in Neunkrich durch
Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel. Das pittoreske Städtchen Neunkirch lädt alle Besucher zum Einblick in Kunst
und Kultur ein.
„Lassen Sie den Blick vom
Obertorturm aus über den
nächtlichen Klettgau schweifen
und lauschen Sie dabei den
Ausführungen unseres Städtliführers notabene in Klettgauer
Mundart; bestimmt ein unvergessliches Erlebnis! Wandeln Sie
weiter durch unsere hübschen
Gässchen und finden dabei das

Schlossereimuseum mit Vorführungen des Schmiedehandwerks sowie unser Ortsmuseum,
welches mit Hingabe geführt
wird.“
Auch Heinrich Pestalozzi weiß
viel über das wunderschöne und
altehrwürdige Rietmannsche
Haus zu berichten. Weiters öffnen mit Claudia Girard, Atelier
Girard-Art und Jana Honegger,
W3rkhof zwei Künstlerinnen ihre
Ateliers.
„Wir wünschen Ihnen spannende Begegnungen und einen
erlebnisreichen Aufenthalt im
schönen Neunkirch.“

5
Den Ausführungen des Städtliführers
kann man in Neukirch lauschen.
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Flötenklasse Marianne Knecht
Klavierbegleitung: Vreni Winzeler

Bild Selwyn Hoffmann

GYPSY
BRASS
........................................................
SOUL
/ POP
........................................................

SA

FR

SINGER
SONGWRITER / FOLK
........................................................

07.02. DAVID
HOPEGANG
(IRL)
SUGARHILL

FR

THE VOICE OF SWITZERLAND

31.01. NICOLE
BERNEGGER
SUGARHILL
GANG (CH)

MIT IHREM NEUEN ALBUM „DEVIL‘S TALE“

25.01. FANFARE
CIOCÂRLIA
SUGARHILL
GANG (RO)

& MY HEART BELONGS TO CECILIA WINTER

24.01. THE
BIANCA GANG
STORY (BS)
SUGARHILL

INDIE-POP
/ ROCK / ELECTRO
........................................................

FR

Kultur in der region

Banken wusste ich jedoch, dass es gar nicht
so falsch ist, sich antizyklisch zu bewegen.
15 Jahre Gastspiele als Ballettmeisterin
und Choreografin in New York, Tokio, Stock-

KULTUR
IM KAMMGARN
S

pany mit dem Ziel, jungen Talenten den anspruchsvollen Schritt in den professionellen
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Aus der mir
sonst eher fremden Welt der Börsen und

Malou Fenaroli Leclerc im Foyer des von Max Bill erbauten Theaters.

Französische Flötenmusik
von der Renaissance bis ins 21. Jahrhundert

anzeigen

In einer Zeit, da zahlreiche Theater und
Tanzkompanien aus Budgetgründen eingingen, gründete ich die Cinevox Junior Com-

Antizyklische Bewegung

Dass der Beruf eines Tänzers, einer Tänzerin bis vor wenigen Jahren in der Schweiz
als solcher nicht anerkannt war und es
während meiner jungen Jahre in der Schweiz
als einzigem europäischem Land auch keine
anerkannte Tanzakademie gab, empörte
mich und gab mir den Anstoss, die Schweizerische Ballettberufsschule auf eigene
Faust zu gründen. Die Tanzakademie TaZ
Zürich, wie sie heute heisst, ist integrierter
Teil der Zürcher Hochschule der Künste
(ZHdK), und der Beruf des Tänzers ist mittlerweile eidgenössisch anerkannt.

Antrieb aus Empörung

Unmögliches in Mögliches zu transformieren, war für mich schon immer eine unerschöpfliche Energiequelle. Meine Berufswahl gegen das dezidierte Nein der Eltern
durchzusetzen und mit 14 Jahren alleine in
Paris zu leben und Ballett zu studieren, war
eine meiner ersten, prägenden Erfahrungen.

Michael Volle, Bariton

Samstag, 18. Januar 2014,
19.30 Uhr, St. Johann

MCS-Extrakonzert
+ 2. SH-Klassik

etnam, Hongkong, Südafrika, Mosambik, Brasilien, den USA, aus ganz Europa und aus der
ganzen Schweiz. Dieses Jahr ist sogar eine
Schaffhauserin dabei! Die jungen Talente
sind von derselben Kraft beseelt wie ich es

lebt seit Kurzem wieder im Kanton Schaffhausen.

Company, hat einen Sohn und

schule,künstlerische Leiterin der Cinevox Junior

ist Gründerin der Schweizerischen Ballettberufs-

MALou FEnAroLi LEcLErc

Junge Talente brauchen
nebst Fleiss und Disziplin
ein hohes Mass an Liebe
und Zuwendung

holm, Helsinki und Rio de Janeiro haben mir
gezeigt, dass kulturelle Unterschiede keine
wirklichen Grenzen sein müssen. Heute trainieren und leben junge Menschen aus aller
Welt im Cinevox-Theater und dem angrenzenden Wohnhaus: Die Teilnehmer des Performance Year kommen aus Japan, Korea, Vi-
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Cinévox Theater, Neuhausen

cinEVox Junior coMpAny

der offenen Tür: Sa., 18. Januar, 17 Uhr. Proben
 Tag
für das neue Programm Cinderella hautnah erleben!

Die Cinevox Junior Company ist ein
Sprungbrett für junge Tänzerinnen und
Tänzer, ein Meisterkurs auf dem Gebiet des
professionellen Bühnentanzes. Obwohl die
Konkurrenz sehr gross ist, erlangen jedes
Jahr zahlreiche Cinevox-Tänzer ein Engagement und können ihre Bühnenkarriere weiterverfolgen. Das Stadttheater Schaffhausen, wo wir dank Leiter Jens Lampater jedes
Jahr eine neue Produktion präsentieren
dürfen, ist zur Heimat der Cinevox Junior
Company geworden. Die jährlichen Tourneen
in allen Sprachregionen der Schweiz, im süddeutschen Raum, in Liechtenstein sind für
alle Teilnehmer eine grosse Herausforderung und tragen den Namen der Stadt Schaffhausen bis weit über die Grenzen hinaus.

Sprungbrett

war und noch immer bin. Ihre Sprache ist der
Tanz, ihre ganze Liebe, ihre Träume, ihre Visionen sind in dieser Kunstform gebündelt.

Die Cinevox Junior Company wurde 1998 mit Sitz in Zürich gegründet. Seit 2001 beherbergt das von Max Bill erbaute Cinevox-Theater
in Neuhausen am Rheinfall die innovative Tanzkompanie. Von Malou Fenaroli-Leclerc.

«Unmögliches möglich machen ist mein Ziel»

Veranstaltungen
20 Veranstaltungen

Persönliche Kopie von: DIETER MÄNDLI

Das Projekt
Cinevox Junior Company

donnerstag, 23. januar 2014

Neuhauser Woche

Hintergrund

5

der Zürcher architekt und Inhaber der art and Coaching ag, der die Liegenschaft an der Poststrasse 33 gehört, mit der künstlerischen Leiterin
der Cinevox junior dance Company, Malou Leclerc, im künstlerisch beeindruckenden Foyer des denkmalgeschützten Hauses. Bild: alfred Wüger

«Mach doch eine Squashhalle draus!»
Bauten aus den 1950er-jahren sind oft architektonisch
interessant, aber energietechnisch eine Katastrophe.
das ist auch im Cinevox-Haus von Max Bill so. eigentümer Paul Kleeb erklärt seine Pläne. Alfred Wüger
Die Junior Dance Company von
Malou Leclerc ist Weltklasse. Das
weiss im Grunde jeder, und man
che haben wahrscheinlich auch
schon gehört, dass das Gebäude an
der Poststrasse 33, das früher ein
mal ein Kino beherbergte, vom be
rühmten Schweizer Architekten
Max Bill erbaut wurde und unter
Denkmalschutz steht.
Bill persönlich gekannt
Architekt Paul Kleeb, Inhaber
der Art and Coaching AG, die Besit
zerin der Liegenschaft ist, sagt:
«Das Haus wurde 1958 erbaut. Da
mals war der Bau sehr innovativ,
und heute ist es ein wichtiger Zeit
zeuge.» Max Bill sei seiner Zeit weit
voraus gewesen, auch von den Nut
zungsmöglichkeiten her. So könnte
das Haus auch ein Theater beher
bergen. «Ja, ich glaube sogar», sagt
Kleeb, «dass Max Bill, den ich per
sönlich kannte, sich im Hause gut
ein Theater vorstellen konnte.»
Diese Idee, hier, an allerbester
und zentraler Lage, ein Theater ein
zurichten, wurde 2011 in einer

Volksabstimmung verworfen. Paul
Kleeb: «Wir empfanden die Nieder
lage damals fast als eine Ohrfeige,
fühlten uns ausgebremst und wa
ren eine Zeit lang wie blockiert.»
Bis die schwierige Situation als
Chance erkannt wurde.
Energietechnisch sanieren
«Da stehen wir heute, und die
Chance sieht so aus: Wir wollen das
Gebäude energietechnisch vorbild
lich sanieren, und zwar mit einem
ganz neuen Energiekonzept, das
wir dann werbetechnisch nutzen
könnten. So möchten wir das Haus
in die Zukunft führen.» Ob diese
Arbeiten nicht einen Einfluss hät
ten auf das optische Erscheinungs
bild der Baute? Paul Kleeb und
Malou Leclerc lachen. «Das darf es
ja gerade nicht!» – «Wie wollen Sie
das Problem lösen?» – «Das können
wir noch nicht im Detail kommuni
zieren, weil auch noch Verhand
lungen mit den Behörden im Gang
sind.» Gewisse Veränderungen
werde es geben, das sei klar, aber:
«Das Ziel ist, das optische Erschei

nungsbild weitgehend so zu belas
sen, wie es ist. Es gibt zum Beispiel
Veränderungen durch die Solarzel
len, aber die wollen wir so lösen,
dass es mit der Architektur verträg
lich ist, ja dass die Lösung sogar
modellhaft ist.»
Jedes Wochenende unbenutzt
Es sei noch etwas früh, um mit
diesen Aussagen an die Öffentlich
keit zu gehen, sagt Paul Kleeb, der
in Kürze die Gemeinde Neuhausen
mit seinem Projekt vertraut ma
chen möchte.
Im Haus sind auch Wohnungen.
Die könnten «ganz normal» saniert
werden. Sie seien auch wirtschaft
lich lukrativ. Was man indes vom
Theaterraum nicht sagen könne. Je
den Abend und jedes Wochenende
seien der ehemalige Kinosaal und
die Bühne unbenutzt. Paul Kleeb:
«Das Theater kann nur überleben,
wenn wir dort einen Partner finden,
der unsere Leerzeiten füllen kann.»
Ob wieder ein Kino keine Möglich
keit wäre? «Doch, das wäre auch ein
Thema. Die Infrastruktur ist ja da,
sie müsste modernisiert und ange
passt werden.» Paul Kleeb ist wich
tig, den Innenraum unverändert zu
erhalten. «Das ist das Vermächtnis
von Max Bill, und dieses Vermächt
nis nehmen wir sehr ernst.» – «Ha
ben Sie keine Angst vor einem kul

turellen Überangebot?» Paul Kleeb:
«Das Überangebot ist da, es ist ein
Problem, aber was ist die Alterna
tive? Es gibt Leute, die sagen: ‹Mach
doch eine Squashhalle draus!› Aber
das kommt für mich nicht in Frage.
Die Alternative ist: stilllegen.»
Malou Leclerc hat keine Angst
um die Zukunft der Junior Dance
Company. «Stadt und Kanton ha
ben signalisiert, dass sie uns ver
mehrt unterstützen und stärker
ans Stadttheater Schaffhausen an
binden wollen. Weil wir einen so
grossen Erfolg haben.» Auch Paul
Kleeb geht zuversichtlich in die
Verhandlungen mit potenziellen
Partnern: «Es ist noch nichts in
trockenen Tüchern, aber es sieht
nicht schlecht aus.»

Max Bill der schweizer
architektur-avantgardist
Max Bill wurde 1908 in Winter
thur geboren und starb 1994 in
Berlin. Er war Architekt, Künst
ler und Designer. Zu seinen
Werken zählen der Ulmer
Hocker und die Zifferblätter
der JunghansUhren. An der
Bahnhofstrasse in Zürich steht
die PavillonSkulptur aus dem
Jahre 1983. Von 1967 bis 1971
war Max Bill Nationalrat. (Wü.)
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CINDERELLA
Produktion 2014
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Expressiver Tanz in Cinderellas Schuhen

Kochrezept

Achtung, hier kommt eine

ausdrucksstarke Company!
Jung, dynamisch und mitreissend präsentierte sich Malou
Fenaroli Leclercs Cinevox
Junior Company im Stadttheater.

E Crème brûlée
Daniel Riedener

von SAbinE biERiCh

Das diesjährige Programm der Cinevox
Junior Company dreht sich mit drei
Choreografien um «Cinderella» und
das Thema «Ausgrenzung». Ausschnitte aus Sergej Prokofiews «Cinderella» wurden von Choreograf Franz
Brodmann zu einer eigenwilligen,
frechen Version zusammengefügt:
Cinderella (Kim Tae Rin) befindet
sich mitten im Tanztraining der Cinevox Company. Mit geschmeidigen
Schrittabfolgen und bezaubernden
Pirouetten pflegt sie den traditionellen
klassischen Tanzstil. Ihr zur Seite steht
auf Spitzenschuhen luftig die gute Fee
(Emily Pak). Die gestrenge und wunderbar resolute Tanzlehrerin (Christine
Henney) lässt kein gutes Haar an den
Bewegungen Aschenputtels und bevorzugt zwei äusserst quirlige Elevinnen
aus dem Corps de ballet (Nayara Santos
und Sina Friedli). Der alte klassische
Tanz war einmal! Um en vogue zu sein,
ist man auf der Suche nach Neuem und
Expressiverem. In einem frechen Mix
tänzerischer Stilelemente führen die
Tänzer humorvoll durch die Geschichte
von Cinderella und werfen mit schillernder Situationskomik, hingebungsvoll gestalteten Rollen augenzwinkernd
einen Blick auf das Tanzmetier. Nur gut,
dass der Prinz (Hoang Anh Ta) nicht auf
der neuen Welle mitreitet und Cinde-

Voll von schillernder Situationskomik: Cinderella (Kim Tae Rin, l.) im Streit mit der Tanzlehrerin (Christine Henney, M.) und den
Bilder Selwyn Hoffmann
Lieblingselevinnen (Nayara Santos und Sina Friedli).
rella bevorzugt, sonst käme das Publikum um einen der wohl innigst getanzten Pas de deux. Wie der Prinz sich mit
seinen Kumpanen und einem roten, glitzernden Schuh darauf auf die Suche
nach der verschwundenen Cinderella
begibt, wie sie laufend und kletternd
übereinanderstolpern, ist reines Vergnügen und steht für den ganzen
Abend.
In Jacqueline Becks Choreografie
«Boys Don’t Cry» steht am Anfang einer
allein, tanzt, führt eine unglaubliche
Palette an energetisch durchglühten
Bewegungen vor. Selbstbewusst in die-

ser Rolle des José aus Mosambik ist
José Zanlia, ein elastisches Wunderwerk. «Woher weht der Wind …?» – die
Aussenwelt wird in Form einer Jungendgang hereingeweht und will ihn
zurechtstutzen. Es ist eine ganze Brandung von widerstreitenden Gefühlen,
ein gewaltiges Tanzgewitter, das Beck
mit dem Ensemble entfacht. Voll Poesie, ein Tanz unter dem Mond, ist die
Begegnung von José mit dem Mädchen
Cristina (Cristina Bellia) aus Sizilien.
Sie rückt alles in ein anderes Licht. Er
verliert seine Schuhe, und schliesslich
ziehen alle ihre Schuhe aus, setzen ein

Zeichen der Versöhnung – sind verletzbar und wollen gefunden werden.
Mit dem ausgelassenen Gestus der
Jugend nimmt am Ende die Choreografie von Félix Duméril zur Musik von
Astor Piazzolla das schon längst euphorisierte Publikum im randvollen
Stadttheater mit. Doch einer bleibt aussen vor, es ist ein älterer Herr in Mantel
und Hut (Caro Stemmler), ausgegrenzt
von der Jugend, dem tobenden Leben,
den verheissungsvollen Umarmungen,
blickt er berührend auf die vom Ensemble getanzten Bilder voller Leidenschaft und bizarrer Schönheit.

2,5 dl Rahm, 2,5 dl
Milch, 90 g Zucker
und eine halbe
Vanillestange aufkochen, fünf
Minuten ziehen
lassen. 6 Eigelb,
2 ganze Eier und
90 g Zucker verrühren und unter
die heisse Vanillemilch rühren. Die
Masse in Förmchen abfüllen, diese
mit Alufolie oder Backpapier gut bedecken. Die Förmchen dann auf ein
tieferes, mit Zeitung ausgelegtes
Backblech stellen und dieses mit
Wasser füllen – bis zu etwa zwei
Drittel der Höhe der Förmchen. Bei
130 Grad im Backofen circa 40 Minuten lang pochieren. Im Kühlschrank
abkühlen lassen. Vor dem Servieren
die Crème brûlée mit einer dünnen
Schicht Rohrzucker bestreuen und
karamellieren, zum Beispiel mit
einem Küchenbrenner. Es empfiehlt
sich, die üblichen Crème-brûlée-Formen aus ofenfester Keramik zu benutzen.
Das Rezept stammt von Daniel
Riedener vom Restaurant Oberhof
und ist Teil des Menüs der Koch
sendung im Schaffhauser Fern
sehen mit Michèle Rellstab. «Riede
ner tischt auf» wird donnerstags um
18.20 Uhr ausgestrahlt – ein Rezept
aus der Sendung finden Sie jeweils
am Freitag an dieser Stelle. (sba)
Sendung ansehen auf www.shf.ch

Ausgehtipp
E Freitag, 7. März

Punkfete
Expressiv, dynamisch und frech: Die Männertruppe aus «Cinderella».

Fantasie des Körpers – das «Corps de ballet» in «Cinderella» auf der Höhe der Zeit.

grünliberale Partei befindet rentnerverein will dieses
sich in der aufbauphase
Jahr den Vorstand verjüngen
Ende November des letzten Jahres gab
die Ökoliberale Bewegung Schaffhausen (ÖBS) bekannt, dass sie sich in
einen grünen und einen grünliberalen
Flügel aufspalten werde. Der grüne
werde weiterhin als ÖBS politisieren,
der grünliberale werde sich der Grünliberalen Partei der Schweiz (GLP) anschliessen und im Januar eine Schaffhauser Sektion der GLP gründen (siehe

8

Schaffhausen aufzubauen. «Dieser Prozess ist in vollem Gang», meinte er.

Rund 40 Personen beteiligt
Rund 40 Personen – je ein Drittel
ehemalige Mitglieder der ÖBS, Parteilose und GLP-Mitglieder, die von auswärts nach Schaffhausen gezogen sind
und bisher politisch heimatlos waren –
haben sich, als durch die Medien und

Der Kantonale Rentnerverein Schaffhausen (KRS) hielt kürzlich seine
ordentliche Generalversammlung ab.
Im Jahr 2013 hatte der KRS seinen
25. Geburtstag feiern können. Leider
waren die letzten Monate überschattet
von der Krankheit und dem Hinschied
des Vizepräsidenten Ruedi Glaus, dem
hilfsbereiten «Mann für alles», dem einfach immer alles selbstverständlich

Stäheli und Beatrice Koch wurden mit
Akklamation von den anwesenden 57
Mitgliedern bestätigt, ebenso die langjährigen Revisoren Walter Beetschen
und Marti Pfeiffer.
Das vorgelegte, vielseitige Jahresprogramm und die niedrigen Jahresbeiträge fanden einhellige Zustimmung.
Nach zwei Kurzreferaten zum Rollstuhltaxi und zum «Weder- und Ruedi-Bus»

Eine Ladung Punk und Hardcore
gibt es heute Abend im TapTab.
Unter dem Motto «Here Comes
The Darkness» treten gleich vier
Bands auf und lassen eine ordentliche Portion Stromgitarren und
Gesellschaftskritik durch den
Club fliegen. Headliner sind die
Finnen von Wasted, welche sich
an HC/Punk-Grössen wie Black
Flag oder Agent Orange orientieren. Unterstützt werden sie von
den Deutschpunkern S.i.K., die
schon seit über 20 Jahren zusammen spielen, und den Schweizer
Combos NofNog und Rhabarber.
Anlass: «Here Comes The Darkness»
Ort: Schaffhausen, TapTab
Zeit: 21 Uhr
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Das allgemeine Tauziehen um die begehrte Frau: Von Franz Brodmann wurde die Geschichte ins Schloss Charlottenfels verlegt. Bilder: Alfred Wüger

«Cinderella» begeisterte zum letzten Mal
Rückblick auf die Dernière im Juni: Trotz schönstem
Sommerwetter war der Cinevox-Raum fast voll besetzt,
als zum Abschluss einer erfolgreichen Tournee das
Ensemble noch mal «Cinderella» tanzte. Alfred Wüger
Der Abend war zweigeteilt. Vor der
Pause gab es die gewissermassen
traditionelle Choreografie von Franz
Brodmann, die auf den Bildern zu
sehen ist: die eigentliche Dernière.
Im zweiten Teil war das Pro
gramm nicht nur interessant, son
dern geradezu faszinierend. Bereits
die Eröffnungssequenz zur Musik
der österreichischen Band Attwen
ger mit dem immer wiederkehren
den Text «I hob in Kalender gschaut,
heit geht da Wind» mit packenden

Bewegungsfolgen, die das Cinde
rellamotiv variierten, liess einen
gebannt die Darbietung verfolgen.
Auch die Kreation von Choreo
graf Félix Dumeril und das tango
getränkte, beinahe apokalyptisch
angehauchte Finale der Choreogra
fin und Theatermacherin Jacqueline
Beck zeigten, wie universell mensch
lich der Aschenbrödelstoff ist: Aus
senseiter gibt es überall. Nun wartet
Brasilien auf die Truppe – viel Erfolg
auf der Tournee in Südamerika!

Die drei Zutaten des Bühnentanzes: Bewegung, Kraft und Anmut.

Und dann war die Show vorbei, alle Tänzerinnen und Tänzer, Choreograf Franz Brodmann, die künstlerische
Leiterin Malou Leclerc und Assistentin Fabienne Rüttimann durften stehende Ovationen entgegennehmen.
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Wer wüsste es nicht: Aschenbrödel hat beim Verlassen der Party einen
Schuh verloren. Die, der er passt, ist die Richtige: Weitersuchen.
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ans andere Ufer nach Feuerthalen zu

ten

em Sommervogel nach dem ermüenden Freiheitskampf die Kraft für
nen fröhlichen Schmetterlingstanz
hlte.
Etwas Stille und Ruhe fehlten dem
öttlichen Moment der Wahrheit, den
armen Lotz als Schamanin vermitteln
ollte. Obwohl tänzerisch glänzend,
rängte sich die Frage auf, ob die Wahreit bei so viel Lärm und Turbulenz
irklich gefunden werden kann.
Anders und eben glaubhaft das Lieeslied aus Korea, das Tae Rin Kim als
gespielt», sagt Busslinger.
Offenbar vermochten sogar die
Helikoptergeräusche den Mann nicht
aufzuwecken. Erst vier Stunden später,

Schaffhauser Polizei. Das Fazit des
Beamten: «Man sollte nicht alkoholisiert versuchen, den Rhein zu durchschwimmen.»

und dazu nicht schlecht bis
exzellent choreografierten
Auftritten begeisterte die
Cinevox Junior Company
das Publikum.

mit tierisch schön getanzten

Bild Saskia Baumgartner

Geglückte Schatteneffekte
und selbst in Zeitlupe zu
bewundernde Körper
beherrschung

Motorradraser mit 154 statt
80 km/h unterwegs

Berg am irchel Die Kantonspolizei
Zürich hat am Freitagnachmittag ausgangs Berg am Irchel Richtung Irchelstrasse Geschwindigkeitskontrollen
durchgeführt. Dabei wurde ein Motorradfahrer mit über 150 km/h geblitzt.
Die Polizei führte zwischen circa
16 und 18 Uhr Lasermessungen durch.
Dabei wurde unter anderem ein Motorradraser gestoppt. Der Mann war
auf der Dorfstrasse Richtung Irchelstrasse mit 154 statt mit 80 km/h unterwegs. Ihm wurde der Führerausweis
auf der Stelle abgenommen. Weiter
wurde ein Personenwagen mit 129
km/h gemessen, und drei weitere Autolenker wurden wegen kleinerer
Geschwindigkeitsübertretungen zur

Choreografiertes Rudelverhalten
Instinktiv erkennen und anerkennen die Wildtiere die Hierarchie des
Rudels, und die fünf Tanzprofis vermochten dieses von Anibal dos Santos
choreografierte Rudelverhalten tänzerisch perfekt zu vermitteln.
Den geschmeidigen Panther wählte
José Zanlia für seine Choreografie, die
er gleich selbst umsetzte. Durch des
Tänzers Muskelspiel und seine bewe-

eigenen Reihen, und das Publikum war
aufgefordert, die Choreografien zu benoten. Auffallend viele Darbietungen
entführten in das Reich der Tiere.

Anhänger touchiert Leitung
Kurz vor 11 Uhr fuhr ein Anhängerzug, beladen mit zwei Baucontainern, in Neuhausen am Rheinfall auf
der Schaffhauserstrasse in Richtung
Klettgau. Beim Passieren der Rheinhofunterführung touchierte der auf
dem Zugfahrzeug befindliche Container die dortige Trolleybusleitung.
Diese und weitere Installationen
wurden in der Folge heruntergerissen
und hingen danach über der aufwärts
führenden Fahrspur der Klettgauerstrasse. Ein nachfolgender Carchauffeur konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit
der herunterhängenden Fahrleitung.
Dasselbe geschah einem nachfolgenden Lastwagenchauffeur mit seiner
Sattelzugmaschine. Beide Fahrzeuge
wurden leicht beschädigt.

gende Körperbeherrschung konnte
man staunend die immense physische
Gewandtheit des Panthers erleben.
Käfigtiere, Stubentiger beziehungsweise Siamkatze und Wildtiere in Urwald und Wüste stellte Bradley Zeelie
in seinen Choreografien vor. Wurde bei
den Käfigtieren die Gefühlspalette von
Verzweiflung über Aggression bis Resignation sichtbar, so dominierte bei der
Siamkatze die Eleganz der Bewegung,
während die Tiere in Urwald und Wüste
sich vom Ruf der Wildnis leiten liessen.

Für Heiterkeit und tosenden
Applaus sorgten Nayara Santos und
Cristina Bellia mit ihrer Darstellung
zweier Affen. Ihrer Mimik und ihrer
Gestik, ihren Ränkespielen und Affentänzen war nichts Menschliches fremd,
und sie ernteten während der Szene
spontane Lacher.
An den Armen, dann an den Händen, später nur noch an den Fingern
gefesselt ist der Schmetterling in «Butterfly Box», den Christine Henne choreografierte und tanzte. Schade, dass

eine in Schönheit sich entfaltende
Blume gestaltete und tanzte.
Hoang Anh Ta setzte bei der Choreografie von Menschwerdung auf geglückte Schatteneffekte und auf selbst
in Zeitlupe zu bewundernde Körperbeherrschung und sorgte so für die
nötige Balance zwischen Aktion und
epochalem Zeitempfinden.
Oliver Waiths beeindruckte mit seinen Choreografien von Vogel und
Mensch. Sina Friedli gab zweifelsfrei
den Spatz von Paris, und die Tänzer
Pietro Cono Genova und Anibal Santos
setzten mit der Interpretation der
Lerche, die in der Morgendämmerung
wieder aufsteigt, einen unvergesslichen Höhepunkt.
Wie das Publikum die Choreografien beurteilt, werden die Benotungsblätter zeigen. Diese werden nicht nur
ausgewertet, sie beinhalten auch die
Chance, eine Eintrittskarte zu gewinnen für den Auftritt der jungen Tanzprofis im Stadttheater.
Die Stars von morgen sind die vielversprechenden Talente von heute!

Geglückte Schatteneffekte
und selbst in Zeitlupe zu
bewundernde Körper
beherrschung

neuhauSen am rheinfall Am vergangenen Samstag, 28. Juni, hat sich in
Neuhausen am Rheinfall ein Verkehrsunfall ereignet, der zu starken Behinderungen im Strassenverkehr mit mehrstündiger Staubildung
führte.

Die fünf Tanzprofis ver
mochten dieses choreogra
fierte Rudelverhalten tänze
risch perfekt zu vermitteln

Auffallend viele junge Leute sassen am
Freitag des trotz des lauen Sommerabends in den Reihen nahezu vollen
Neuhauser Cinevox-Theaters.
Die jungen Tanzprofis beeindruckten durch schier unwahrscheinliche
Beherrschung jedes einzelnen Muskels
und durch grosse tänzerische Präzision. Als Novum an diesem Abend
stammten alle Choreografien aus den

Berg am irchel Die Kanton
Zürich hat am Freitagnachmit
gangs Berg am Irchel Richtun
strasse Geschwindigkeitsko
durchgeführt. Dabei wurde ei
radfahrer mit über 150 km/h ge
Die Polizei führte zwisch
16 und 18 Uhr Lasermessunge
Dabei wurde unter anderem
torradraser gestoppt. Der Ma
auf der Dorfstrasse Richtung
strasse mit 154 statt mit 80 km/
wegs. Ihm wurde der Führer
auf der Stelle abgenommen.
wurde ein Personenwagen
km/h gemessen, und drei weit
tolenker wurden wegen k
Geschwindigkeitsübertretung
Anzeige gebracht. (r.)

Motorradraser mit 154 sta
80 km/h unterwegs

Die Schaffhauser Polizei st
mehreren Patrouillen im Eins
wurde zur Erstellung der V
umleitung von rund 20 Einsatz
der Stützpunktfeuerwehr Ne
unterstützt. Bis zur Instand
der defekten Fahrleitung ka
Raum Neuhausen zu stark
kehrsbehinderungen. (r.)

von den Alters- und Pflegeheim
hausen am Rheinfall tritt heut
Ruhestand. Die Heimleitung d
ganz herzlich für ihren grosse
jährigen Einsatz zugunsten de
und wünschen ihr alles Gute
neuen Lebensabschnitt, vor all
Gesundheit.

annelies von minden

Personalien

SchaffhauSen Am vergangene
tag, 28. Juni, hätte auf der Mu
der Munotball stattfinden soll
grund der schlechten Wette
sage wurde dieser jedoch gege
vom Munotverein Schaffhause
sagt. (r.)

Munotball wegen schlech
Wetters abgesagt

Journal

Polizeimeldungen

Bei «Like to the Lark at Breaking of Arising» setzten Pietro Cono Genova (rechts) und
Anibal Santos mit ihrer Interpretation der Lerche einen Höhepunkt.
Bild Fabian Stamm

Leitung stand noch unter Strom
Beim Verursacherfahrzeug wurde
der mitgeführte Container beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Zur Kollision kam es, weil die
zulässige Gesamthöhe des Lastzuges
mit Ladung überschritten war. Um
die zunächst immer noch unter Strom
stehende Fahrleitung auszuschalten
und anschliessend zu reparieren,
wurden Fachleute des EKS und der
Verkehrsbetriebe Schaffhausen aufgeboten.
Die Schaffhauser Polizei stand mit
mehreren Patrouillen im Einsatz und
wurde zur Erstellung der Verkehrsumleitung von rund 20 Einsatzkräften
der Stützpunktfeuerwehr Neuhausen
unterstützt. Bis zur Instandstellung
der defekten Fahrleitung kam es im
Raum Neuhausen zu starken Verkehrsbehinderungen. (r.)

von marliSe Stöckli

Gekappte Trolleybusleitung
führt zu mehrstündigem Stau

dem Sommervogel nach dem ermüdenden Freiheitskampf die Kraft für
einen fröhlichen Schmetterlingstanz
fehlte.
Etwas Stille und Ruhe fehlten dem
göttlichen Moment der Wahrheit, den
Carmen Lotz als Schamanin vermitteln
wollte. Obwohl tänzerisch glänzend,
drängte sich die Frage auf, ob die Wahrheit bei so viel Lärm und Turbulenz
wirklich gefunden werden kann.
Anders und eben glaubhaft das Liebeslied aus Korea, das Tae Rin Kim als

Choreografiertes Rudelverhalten

«Wahrscheinlich Alkohol im Spiel»
Der Vermisste selbst bekam von
all dem nichts mit. Er hatte, ebenso

s der Sucheinsatz zunächst abgebrohen worden war, wachte der 29-Jähge auf. Eine Polizeipatrouille griff den
Mann kurz nach 2 Uhr auf der Strasse
uf. Er lief den Beamten, immer noch
ur in Badehose bekleidet, entgegen.
«Es war schon ein spezieller Einatz», sagt David Busslinger von der
chaffhauser Polizei. Das Fazit des
eamten: «Man sollte nicht alkoholiert versuchen, den Rhein zu durchchwimmen.»

linger von der Schaffhauser Polizei.
Dort angekommen, habe die Personengruppe den Notruf abgesetzt, der um
22.09 Uhr bei der Polizei einging.

auf
Montag, 30. Juni 2014
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haberhaus

reiz und ruhe: Ein
vielseitiger Exkurs
zur Farbe Blau

Im Anschluss an ein öffentliches Training wurden einige Ausschnitte aus der gerade entstehenden «Cinderella»-Inszenierung gezeigt, für welche die Tänzerinnen und Tänzer
im Moment täglich hart trainieren.
Bilder Selwyn Hoffmann

Blick hinter die Kulissen des Cinevox
Professionelle Tänzer aus der
ganzen Welt trainieren gemeinsam im Cinevox in Neuhausen. Am vergangenen
Samstag gaben sie einen Einblick in ihren Trainingsalltag.
VON Anne Gross

neuhAusen Hinter jeder grossen Aufführung steckt viel Schweiss und Fleiss.
Die Cinevox Junior Company trainiert
für das bevorstehende Stück «Cinderella», das am 5. März Premiere im
Schaffhauser Stadttheater feiert. In
diesem Zusammenhang wurden am
vergangenen Samstag neugierige Zuschauer zu einem Blick hinter die Kulissen des Cinevox eingeladen. Malou
Fenaroli Leclerc, verantwortlich für die
künstlerische Leitung der Junior Company, begrüsste die zahlreichen Gäste.
Zu gewinnen gab es auch etwas:
Wer einige Fragen zum Cinevox richtig
beantworten konnte, bekam eine Einladung für die Premiere von «Cinderella».
Viviana Corbisiero und sofia Mayone gehören zu den Gewinnerinnen. Die beiden
Mädchen tanzen gemeinsam in einer
Ballettgruppe. Ob sie auch mal Profis
werden wollen, wissen sie aber noch
nicht. «Die Spitzenschuhe und der Spagat tun sicher sehr weh», befürchtet
Viviana. Damit eine professionelle
Company wie das Cinevox überhaupt
existieren kann, braucht es die ein oder
andere finanzielle Unterstützung. Der
Förderverein mit der Präsidentin Bea
Petri Feurer hilft dabei kräftig mit. Christian ritzmann, stellvertretender Staatsschreiber von Schaffhausen, kam mit
seiner tanzbegeisterten Tochter Caroline. «Wir sind sehr beeindruckt von
der Leistung, die die Tänzer täglich
erbringen müssen», so Ritzmann. Die
Schaffhauser Tänzerin evelyn roth ist
stolz, ein Mitglied der Junior Company
zu sein. «Auf so professionellem Niveau
direkt vor meiner Haustür tanzen zu
können, ist genial», sagt sie. José Zanlia
aus Mosambik, Cristina Bellia aus Italien
und Anibal santos aus Portugal leben
gerne in Neuhausen. «Neben der tollen
Herausforderung habe ich auch viele
Freunde aus der ganzen Welt gefunden», sagt Anibal.
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Sofia Mayone (l.) und Viviana Corbisiero haben zwei Eintritte für
die Premiere von «Cinderella» im Stadttheater gewonnen.

Thomas Spengler (l.) und Christian Di Ronco unterstützen das
Cinevox als Mitglieder des Fördervereins.

Die Tänzerin Evelyn Roth freut sich über einen ganz besonderen
Gast im Publikum: Ihren Freund Raffael Menet.

Der Vizestaatsschreiber Christian Ritzmann und seine Tochter
Caroline sind beeindruckt von der Leistung der Tänzer.

José Zanlia aus Mosambik (l.), Cristina Bellia aus Italien und Anibal Santos aus Portugal sind leidenschaftliche Tänzer.

Die Präsidentin des Fördervereins, Bea Petri Feurer (l.), mit der
künstlerischen Leiterin des Cinevox, Malou Fenaroli Leclerc.

sChAFFhAusen «Hinter der Nebelwand
im Gehirn / Gibt es noch andere Gegenden, / die blauer sind, als du denkst.»
Mit diesem Gedicht beginnt der blaue
Zettel, der das Programm des Abends
festhält. Die Zeilen stammen von Hans
Magnus Enzensberger, das Programm
namens «Blauwärts» ist das Werk des
Trios Beatrice Kunz Pfeiffer, Andrew
Kendrick und Gerhard Stamm. Die drei
verknüpfen in ihrer Kunst seit mehreren Jahren Texte mit Musik, Prosa und
Lyrik mit Flöte, Gitarre und Klavier.
«Blauwärts» greift Texte aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen auf,
die sich im engeren oder breiteren
Sinne mit der Farbe Blau befassen.
Die Aufführung am Freitagabend
im Haberhaus wurde musikalisch eröffnet mit einem Intro aus Flöte, gespielt von Beatrice Kunz Pfeiffer, und
Gitarre, gespielt von Andrew Kendrick.
Nach etwa fünf Minuten beginnt der
Einsatz Gerhard Stamms, der aus Goethes Farbenlehre zitiert: vom Blau als
«Fernfarbe», als Farbe der Utopie, vom
Widerspruch zwischen Reiz und Ruhe,
den Goethe im Blau sah. Fast nahtlos
geht Stamm zu Texten von Robert Walser und Eduard Mörike über, reflektiert
die Farbe textlich als Bestandteil aller
vier Jahreszeiten. Kendrick und Kunz
Pfeiffer begleiten Stamms Auftritt
durchgehend musikalisch, spielen
Werke von Komponisten wie Friedrich
Zehm, Éric Gaudibert und Willy Burkhard. Oft ist es die Flöte, die sehr prominent klingt, immer wieder nimmt
sich Kunz Pfeiffer aber bewusst zurück
und lässt der Gitarre ihres Bühnenkollegen Raum, die oft ruhig, aber auch
immer wieder mit Tempowechseln und
rhythmischen Variationen daherkommt.
Später wechselt auch Gerhard
Stamm zur Musik, setzt sich ans Klavier, spielt und singt die Klassiker
«Little Girl Blue» und «Cry Me a River»,
wofür er Zwischenapplaus aus dem Publikum erntet. Noch zuvor widmet er
aber einen Teil der Aufführung Heinrich Heine und seiner Erzählung von
einer Italienreise, von seinem Besuch
in einem Dom, wo «blaue Schatten und
wehende Kühle» die Hitze draussen
kontrastierten und das ornamentierte
Interieur ganz anders wirke als in protestantischen Kirchen mit ihren «unbemalten Vernunftscheiben».
Von diesen Reflexionen zu Stamms
Gesangspart führt die «Suite Buenos
Aires» des argentinischen Gitarristen
Máximo Diego Pujol. Den Schluss der
gut einstündigen Veranstaltung bildet
ein Stück Prosa: das orientalische Märchen von Malik, dem Fischerjungen
mit den strahlend blauen Augen, und
Samia, der Sultanstochter. Stamm erzählt, sogar mit kurzen arabischen Gesangseinlagen, wie sich Samia in Malik
verliebt, wie sie ihn verliert, sucht, wiederfindet. Mit dem Märchen endet der
kurzweilige Exkurs in und über die
Farbe Blau – über ein Dutzend Komponisten und Autoren waren beteiligt.
Simon Staufer

EKS bewirbt sich
in rielasingen
sChAFFhAusen Das Elektrizitätswerk
des Kantons Schaffhausen (EKS) hat
sich für eine Konzession zur Versorgung des Stromnetzes in RielasingenWorblingen beworben. Die Gemeinde
vergibt die Konzessionen per Juli 2014
neu. Falls das EKS die Konzession erhalten würde, wäre das ein neues Geschäft, wie EKS-Geschäftsleiter Thomas Fischer gegenüber Radio Munot
erklärte. Auch andere Grenzgemeinden prüfen zurzeit, ob sie neue Gesellschaften zur Stromversorgung bilden
sollen. Grund dafür ist die Liberalisierung des deutschen Strommarktes. Seit
Anfang Jahr können die Gemeinden
ihren Stromlieferanten frei wählen. (r.)
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Das Kind lernt, indem es hört, Das Kind lernt, inde
nachspricht und variiert
nachspricht und var

viele Kinder lernen Deutsch
als Zweitsprache. Das ist nicht
nur für sie, sondern auch
für die Lehrpersonen eine
Herausforderung.

ist die Entwicklung von Lehrmitteln.
Das letzte aus der IIK-Küche ist das
vierbändige «Hoppla» für Kinder
zwischen fünf und acht Jahren.
Die Teilnehmerinnen des soeben
abgeschlossenen Aufbaukurses für den
Kindergarten und die Schuleingangsstufe sind des Lobes voll. Melanie Hehli,
Von ThoMAS MeIer
die in der Stadt Schaffhausen eine
2. Klasse unterrichtet: «Wir bekommen
hier viele tolle Ideen, die sich eins zu
Seit mehreren Jahren bietet die Pädaeins im Unterricht umsetzen lassen.»
gogische Hochschule Schaffhausen
Ihre Kollegin Mirjam Prevost, ebenfalls
(PHSH) Kurse für DaZ-Didaktik an.
Lehrerin an einer 2. Klasse, pflichtet
DaZ steht für Deutsch als Zweitspraihr bei: «Davon profitieren nicht nur
che. An den Kursen nehmen vornehmKinder, die einen Migrationshinterlich DaZ-Lehrpersonen teil, für die der
grund haben, sondern auch die Kinder
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sprechend gross war die Nervosität bei
den Tänzerinnen und Tänzern sowie
den Betreuern. Bereits am Mittag war
der Schweizer Generalkonsul aus São Totalschaden durch
Paulo eingetroffen. Er traf sich mit der Fahrzeugbrand
politischen Delegation.
neuhAuSen AM rheInFALL Ein PersonenUnd dann füllte sich die erste Reihe wagen brannte am Montag in Neuhauim Teatro Juarez Machado mit dem sen. Wie die Schaffhauser Polizei mitSenator des Bundeslandes Santa teilt, lenkte ein Mann sein Auto um
Catarina, dem Stadtpräsidenten und circa 19.20 Uhr von der Mühlenstrasse
seinem Stellvertreter, Parlamentariern, in Schaffhausen in den Rheinweg in
dem Festivaldirektor, dem Direktor der Neuhausen, um dort zu wenden. Als
Die Feuerwehr Neuhausen am
Bolschoi-Ballettschule, dem Schweizer plötzlich Rauch aus der Motorhaube
Rheinfall rückte mit 18 Personen aus
Generalkonsul, dem deutschen Konsul, seines Fahrzeuges aufstieg, parkierte
und konnte das Feuer nach kurzer Zeit
dem Schweizer Honorarkonsul und so
löschen. Personen wurden bei diesem
er es beim Rheinweg auf Höhe des
weiter. Und natürlich mit den VertreBrand keine verletzt. Am PersonenParkhauses und verliess es zusammen
tern des Kantons Schaffhausen. Ein
wagen entstand Totalschaden. Die
mit seiner Beifahrerin. Kurz darauf
Publikum, das durch die hochstehenBrandursache ist unbekannt und wird
drangen Flammen aus der Motorhaube
den Darbietungen während des FestiDie Tanzgruppe nach intensivem Training mit Malou Leclerc, Franz Brodmann und
ensivem Training mit Malou Leclerc, Franz Brodmann und des Personenwagens, und der Motor- durch den Kriminaltechnischen Dienst
vals durchaus verwöhnt war, aber auch
Bolschoi-Lehrern.
Bild zvg
der Schaffhauser Polizei abgeklärt. (r.)
raum brannte komplett aus.
Bild zvg

mpany:Cinevox Junior Company:
user Botschafter
Ein guter Schaffhauser Botschafter

Polizeimeldungen

viele Kinder lernen Deutsch
als Zweitsprache. Das ist nicht
nur für sie, sondern auch
für die Lehrpersonen eine
Herausforderung.
Von ThoMAS MeIer

Seit mehreren Jahren bietet die Pädagogische Hochschule Schaffhausen
(PHSH) Kurse für DaZ-Didaktik an.
DaZ steht für Deutsch als Zweitsprache. An den Kursen nehmen vornehmlich DaZ-Lehrpersonen teil, für die der
Kursbesuch obligatorisch ist. Aber
auch Kindergärtnerinnen und Primarlehrer und -lehrerinnen holen sich das
Rüstzeug, um DaZ-Kinder bestmöglich
zu fördern. Grundkurs und Aufbaukurs umfassen insgesamt acht Halbtage und sind immer ausgebucht.
Welches sind die grössten Stolpersteine für ein DaZ-Kind? Dazu der
Sprachdidaktiker Claudio Nodari, der
die Kurse an der PHSH erteilt: «Da ist
zum einen die Schulsprache, die anders
funktioniert als die Alltagssprache. Die
Kinder müssen lernen, ihre Gedanken
sprachlich zu ordnen. Mithilfe von Beispielen lernen sie dann, kurz und klar
vom Wochenende zu berichten. Zum
andern sind da auch die grammatischen Formen, die den Lernenden das
Leben schwer machen. Das Kind muss
zum Beispiel bei den Präpositionen jeweils das zugrunde liegende Konzept
erkennen. Es heisst zwar ‹Ich gehe ins
Badezimmer›, aber ‹Ich gehe auf die
Toilette›.» Beim Badezimmer wird der
ganze Raum wahrgenommen, bei der
Toilette nur das Klosett. «Und weil
DaZ-Kinder das nicht wissen, sagen sie:
‹Ich gehe ins WC.›»

Lehrmittel für Kinder
Nodari ist Gründer und Leiter des
Interkulturellen Instituts für Kommunikation (www.iik.ch) in Zürich. Sein
Institut ist mittlerweile 20 Jahre alt.
Weiterbildungskurse sind eines der
Standbeine des Instituts. Ein anderes
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Totalschaden durch
Fahrzeugbrand
neuhAuSen AM rheInFALL Ein Personenwagen brannte am Montag in Neuhausen. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilt, lenkte ein Mann sein Auto um
circa 19.20 Uhr von der Mühlenstrasse
in Schaffhausen in den Rheinweg in
Neuhausen, um dort zu wenden. Als
plötzlich Rauch aus der Motorhaube
seines Fahrzeuges aufstieg, parkierte
er es beim Rheinweg auf Höhe des
Parkhauses und verliess es zusammen
mit seiner Beifahrerin. Kurz darauf
drangen Flammen aus der Motorhaube
des Personenwagens, und der Motorraum brannte komplett aus.
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Verwaltung von Joinville. Hauptthema
an diesem ersten Treffen war eine zukünftige Zusammenarbeit, speziell im
Tourismus. Überrascht wurden die
Teilnehmer beim Mittagessen vom
Besuch von Luiz Henrique da Silveira,
Senator des Staates Santa Catarina in
Brasilia und ehemaliger
Stadtpräsident
von
Joinville zur Gründerzeit der Partnerschaft,
sowie seiner Frau.
Die Eröffnung des
Tanzfestivals
im
Stadion Centreventos
Cau Hansen unmittelbar neben der BolschoiBallettschule war beeindruckend. Nach den
Grussbotschaften von
Senator und Stadtpräsident, südamerikanisch emotional in
Lautstärke und Aussage mit einer
Prise Wahlpropaganda, folgten die
über fünftausend Zuschauer in der
voll besetzten Halle begeistert der
Vorstellung der Tanzgruppe aus Belo
Horizonte.

Kapo bilden dabei die Grundlage für
weitere Erkenntnisse in Bezug auf allfällige Massnahmen an der Infrastruktur», so Unkrig.

FrEiTAg, 25. Juli 2014

ers vor dem Opfer

Die Eröffnung des
Tanzfestivals im
Stadion Centreventos Cau Hansen
neben der Bolschoi-Ballettschule
war beeindruckend

r Bund ist gefordert

al in Joinville

JoinvillE Genau zur Eröffnung des
internationalen Tanzfestivals im
brasilianischen Joinville am Mittwochabend trafen auch die letzten Schaffhauser «Expeditionsteilnehmer» ein.
Die Kerntruppe, nämlich die Tänzerinnen und Tänzer der Cinevox Junior
Dance Company unter der Leitung von
Malou Leclerc, kam bereits am
Montagmorgen in Brasilien an und
trainierten schon am gleichen Tag im
Stadttheater von Jaragua do Sul. Am

A4 ist nicht gefährlich»
Hans Werner Iselin, Präsident der
CS-Sektion Schaffhausen, widerricht aber. «Die A4 ist nicht gefährher als andere Strassen – das Proem liegt viel eher bei der fehlenden
ufmerksamkeit der Verkehrsteilneher», so Iselin. «Es reicht schon, wenn
n Verkehrsteilnehmer während der
hrt das Navi bedient, um sich in
chste Gefahr zu begeben», so Iselin

von Markus MüllEr

weiter. Das Bundesamt für Strassen
(Astra) winkt mit Blick auf bauliche
Veränderungen bei der A4 ebenfalls
ab. «Die A4 ist verkehrstechnisch unproblematisch», sagt Karin Unkrig,
Sprecherin des Bundesamtes für Strassen. Angesprochen auf die Forderung
von Reto Dubach, die Situation bei der
A4 nun gut zu analysieren, meint Unkrig, dass das sowieso geplant sei. «Unabhängig von dem Unfallort, dem Unfallverlauf und der Unfallschwere gibt
es beim Astra standardisierte Abläufe,
welche das weitere Vorgehen in diesem Kontext regeln. Die Ergebnisse
der Analyse seitens der zuständigen
Kapo bilden dabei die Grundlage für
weitere Erkenntnisse in Bezug auf allfällige Massnahmen an der Infrastruktur», so Unkrig.

Schaffhausen mit Vertretern
des Vereins Partnerschaft
Schaffhausen-Joinville besucht derzeit zusammen mit
der Cinevox Junior Dance
Company die brasilianische
Stadt.

Eine Delegation des Kantons

dem Auto auf die A4 gefahren sein, um
danach einen Abgastest durchführen zu
können. Bereits Anfang Juli ist auf dieser Strasse eine 80-jährige Beifahrerin

erprüft wird. «Auch ich sehe das Proem darin, dass die A4 nicht richtungstrennt ist», sagt Mion. Er verweist dai auf die Schnellstrasse zwischen Anlfingen und Winterthur, die früher
enfalls nicht richtungsgetrennt war.
mals passierten auf dieser Strecke
nliche Unfälle wie heute auf der A4.
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enstagabend beeindruckten sie be-

Die Schaffhauser Delegation mit Rolf Hofer, Koordinator, Roland E. Hofer, Staatsarchivar, Hans-Jürg Fehr, alt Nationalrat und Vorstandsmitglied Verein Partnerschaft Schaffhausen-Joinville; Markus Müller, Kantonsrat und Vorstandsmitglied, Christian Ritzmann, Stellvertretender Staatsschreiber, Franz Brodmann, Ballettmeister, Malou Leclerc, Cinevox Junior Dance Company, Peter Baumer, Vorstandsmitglied sowie die 18
Tänzerinnen und Tänzer.
Bild zvg

nderstrafe befürchtet
Wie Beyeler erklärte, befürchte
n Mandant aufgrund der Einflussöglichkeiten des prominenten Opfers
ch eine besonders harte Strafe (Beye: «In seiner Heimat würde das so laun»). Beyeler habe ihn darauf hingeesen, dass dies in der Schweiz nicht
sei, gleichwohl sei der Angeklagte
r schwer von seiner Sicht abzubrinn. Der Pflichtverteidiger empfahl
m Gericht, seinen Anträgen zu foln – was auch das Vertrauen seines
andanten in das schweizerische
chtssystem stärken würde.
heit der Autofahrer verbessert werden
kann. «Eine richtungsgetrennte Fahrbahn wäre eine Möglichkeit, riskante
Überholmanöver zu verhindern», so der

Nicht ohne Hinweis darauf, dass die
Stellung des Opfers in den Augen des
Gerichts unerheblich sei, folgte Kantonsrichterin Nicole Hebden den Anträgen der Staatsanwaltschaft und verurteilte den 27-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr: Die Hälfte
muss er absitzen, die andere Hälfte wird
vollzogen, wenn er sich in den kommenden drei Jahren etwas zuschulden kommen lässt. Während die Verteidigung
die Geständigkeit und den Umstand,
dass der Angeklagte nichts von der
Beute erhalten habe, als strafmildernd
ins Feld geführt hatte, relativierte Hebden diese Argumente: Anfänglich habe
der Rumäne die Tat durchaus abgestritten, ebenso sei anlässlich der Verhaftung Deliktsgut bei ihm sichergestellt
worden. Laut Hebden habe sich der
Mann nicht im Geringsten um den bei
den Opfern angerichteten Schaden gekümmert, welcher nicht nur materieller
Art sei: «Auch das Sicherheitsempfinden im eigenen Heim wurde in Mitleidenschaft gezogen», sagte Hebden.
Fazit: Weil der Angeklagte bereits
272 Tage in Haft war, wird er entlassen.
Damit kommt der zweifache Familienvater, der sich während des Prozesses
mehrfach entschuldigte und um Vergebung bat, frei – zumindest hier: In seiner
Heimat war er 2012 wegen schweren
Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe
von zwei Jahren verurteilt worden, den
Einbruch im Klettgau beging er noch
während der laufenden Probezeit.

Dienstagabend beeindruckten sie bereits mit einer Gastvorstellung im voll
ausgebuchten Saal von Jaragua. Die
achtzehn jungen Tänzerinnen und
Tänzer aus elf Ländern rissen eintausend Zuschauer zu lang anhaltendem
Applaus mit. Es herrschte danach
auch eine gelöste und
aufgeräumte Stimmung
im Bus, der die Gruppe
unmittelbar nach dem
Auftritt zu der eigentlichen Destination, der
Schaffhauser Partnerstadt Joinville im südlichen Staat Santa Catarina, brachte. Dort ging
es für die Tänzerinnen
und Tänzer weiter mit
Training für die anderen Gastauftritte und
die grosse Galashow am Tanzfestival.
Währenddem führten die mitreisenden
Vorstandsmitglieder
des
Vereins Partnerschaft SchaffhausenJoinville sowie Vertreter des Kantons
Schaffhausen erste Gespräche mit Vertretern der Stadtregierung und der

Schaffhauser Besuch am Tanzfestival in Joinville

Parallellen zu der früheren N4
Remo Mion, Präsident des ACS
Schaffhausen, hält es ebenfalls für wichtig, dass die A4 nun auf ihre Sicherheit

mer», so Iselin. «Es reicht schon, wenn
ein Verkehrsteilnehmer während der
Fahrt das Navi bedient, um sich in
höchste Gefahr zu begeben», so Iselin

r Mann gestern nicht abstritt, «nur
ngst, Unbill und keine Beute» eingeacht. Trotz entsprechenden Abklärunn seien keine weiteren DNA-Spuren
nes Mandanten an anderen Tatorten
der Umgebung sichergestellt worden,
dem sei nicht mit der Begehung weiter Straftaten zu rechnen. Seine Ange: Schuldspruch bei einer Freiheitsafe von 7 Monaten, die zur Bewährung
sgesetzt werden solle. Für den unbechtigten Teil der Haft solle er aus der
aatskasse entschädigt werden, ebenso
lten die Prozesskosten von der Staatssse übernommen und die Zivilfordeng in einem separaten Zivilprozess geärt werden. Dem stand der Antrag der
aatsanwaltschaft gegenüber, die eine
njährige Freiheitsstrafe forderte, woi nur 6 Monate vollzogen, der Rest zur
währung ausgesetzt werden solle.

Verwaltung von Joinville. Hauptthema
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Stadt Schaffhau

DiEnsTag, 29. OkTObEr 2013

Empfang für die Tänzer aus Joinville

K

Grosser Empfang für das Bolschoiballett aus Joinville. Das
Ensemble aus Schaffhausens
brasilianischer Partnerstadt
gastiert im Stadttheater.
von MArK lIEBENBErG

«Seja bem-vindo a um pequeno paraiso» – für einmal nicht in breitem
Klettgauer Dialekt, sondern auf Portugiesisch begrüsste Regierungspräsidentin Rosmarie Widmer Gysel gestern Abend die Gäste aus Brasilien im
«kleinen Paradies». Den 14 jungen Tänzern samt zahlreichem Begleitpersonal
und offiziellen Vertreten von Schaffhausens Partnerstadt Joinville wurde
ein grosser Empfang bereitet – die Brasilianer hatten sogar ein eigenes TVTeam mitgebracht. Anlass des offiziellen Empfangs ist das Gastspiel, welches die Companhia Jovem der renommierten Bolschoiballettschule in der
südostbrasilianischen Metropole Joinville am Mittwoch, 30. Oktober und am
Samstag, 2. November am hiesigen
Stadttheater geben wird.
Drei Jahre lang sei die Idee eines
Auftritts der Truppe vom Verein Partnerschaft Schaffhausen–Joinville nun
gediehen, sagte gestern der Kulturbeauftragte der Stadt, Jens Lampater, im
Haus der Wirtschaft vor geladenen
Vertretern beider Delegationen. Der
Galaauftritt ist ein konkretes Projekt
innerhalb der im Jahre 2007 von
Schweizer und von brasilianischer
Seite beschlossenen Partnerschaftsabkommen. «Es ist ein Meilenstein in
unserer Zusammenarbeit», sagte
Widmer Gysel, «vor allem aber geht es
um die Begegnung der Menschen, um
das gegenseitige Lernen voneinander.»
Dem pflichteten in Ansprachen Stadt-

Heute im Grossen Stadtrat

baukosten und
vielleicht eine Frage
Gleich zwei Geschäfte der heutigen Sitzung dürften – aller Voraussicht nach –
schlank durch den Grossen Stadtrat
gehen: einmal die Verlängerung des
Baurechts für den Boccia-Club Schaffhausen an der Birchstrasse, dann die
flexiblere Handhabung der Nutzung des
ersten und zweiten Obergeschosses des
«Hauses zur Wasserquelle». Diese beiden Traktanden sollen im vereinfachten Verfahren behandelt werden: Wird
bis Ende der Sitzung kein Widerspruch
laut, so stimmt der Rat dem Geschäft
automatisch zu. Ganz so einmütig wird
es nicht abgehen bei Traktandum 3: der
Bauabrechnung für die Sanierung und
den Ersatzneubau des Künzle-Heims.
Über eine Million Franken mehr als
budgetiert und von den Stimmberechtigten beschlossen, kostete das Projekt,
bei dem sich analog zur KBA Hard die
Frage nach den Verantwortlichkeiten
stellt. Erste Reaktionen hat die Kostenüberschreitung bereits ausgelöst: Sowohl die Geschäftsprüfungskommission als auch der Baureferent haben
sich für mehr Kostenkontrolle und genauere Kompetenzregelungen eingesetzt. Ebenfalls teurer wurde auch die
Sanierung des Museums zu Allerheili-
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Regierungspräsidentin Widmer Gysel (M.) sowie die Stadträte Rohner (l.) und Neukomm mit den jungen Gästen.
rat Raphaël Rohner und auch die beiden mitgereisten offiziellen Vertreter
der Stadtregierung Joinvilles, Patricio
Destro und Rodrigo Fachini bei, die
sich überdies freuten, dass die Schweiz
die Qualifikation für die Fussballweltmeisterschaft im nächsten Jahr geschafft hat: «Ihr seid alle herzlich willkommen, uns dann in Joinville zu besuchen.» Muito obrigado!
Ex-Nationalrat Hans-Jürg Fehr vom
Partnerschaftsverein zeichnete für die
jungen Tänzer den langen, leidvollen
Weg der Schaffhauser Auswanderer
nach Brasilien auf. Sie selbst seien nun
ein Symbol des «schönen, jungen Lebens», das uns einen Besuch abstatte,
meinte der Koordinator des Gastspiels,

Dieter Hafner. Der Aufenthalt wird mit
Beiträgen von Stadt, Kanton und Sponsoren ermöglicht.
Neben den beiden Auftritten am
Stadttheater steht am Donnerstag ein
gemeinsamer – öffentlich zugänglicher
– Workshop mit der Cinevox Junior
Dance Company in Neuhausen am
Rheinfall auf dem Programm. Das
Cinevox-Ensemble wird übrigens
nächstes Jahr der 500 000-EinwohnerStadt Joinville einen kulturellen Gegenbesuch abstatten. Sichtlich stolz auf
seine zwischen 18 und 20 Jahre alten
Schüler zeigte sich Valdir Steglich, Präsident der Bolschoiballettschule, des
einzigen Ablegers des berühmten Moskauer Balletts ausserhalb Russlands.

Bild Selwyn Hoffmann

Ballett aus Joinville
Gastspiel im Stadttheater
Gastspiel 14 junge Talente der Bolschoiballettschule in Joinville treten am Mittwoch und am Samstag
im Stadttheater auf.
Partnerschaft Seit 2006 besteht der
Verein Partnerschaft Schaffhausen–
Joinville. Sein Zweck ist die Förderung der Beziehungen zwischen den
beiden Städten. Dutzende Familien
aus Schaffhausen wanderten Mitte
des 19. Jahrhunderts nach Brasilien
aus und hatten die heutige Stadt
Joinville mitbegründet. (lbb)

2000-Watt-gesellschaft hält jetzt
auch Einzug in den klassenzimmern
Erstmals wurde in einem

Schulhaus der Stadt Schaffhausen eine LED-Beleuchtung installiert.
von SASKIA BAUMGArtNEr

Heller, langlebiger, energiesparender:
LED-Lampen sind seit Jahren auf dem
Vormarsch. Erstmals wurde die moderne Beleuchtungstechnik nun auch
in einer Schule der Stadt Schaffhausen
installiert.
Wenn man in eines der vier mit
LED beleuchteten Klassenzimmer der
Bachschule kommt, merkt man sofort
den Unterschied zur alten Neonbeleuchtung. Die LED-Lampen sind um
einiges heller als ihre 30 Jahre alten
Vorgänger in den Nachbarzimmern.
Zudem schaltet sich das Licht beim Betätigen des Lichtschalters sofort ein –
im Vergleich zu den manchmal erst
länger flackernden Neonröhren.

40 Prozent Energieeinsparung
Der grösste Vorteil der LED ist von

zehnte alte Beleuchtung montieren», erklärt Schwyn. In Zeiten der 2000-WattGesellschaft habe man sich entschlossen, anstelle von neuen Leuchtstoffröhren energiesparende Leuchtdioden zu
installieren. Diese seien in der Anschaffung zwar um 20 Prozent teurer gewesen als neue Leuchtstofflampen, langfristig gesehen aber günstiger. Denn die
Wartungskosten seien niedriger und die
Effizienz höher.
Ob man auch an anderen städtischen Schulen dem Beispiel der Bach-

schule folgt, ist noch nicht klar. «Es
handelt sich hierbei erst einmal um
einen Pilotversuch. Wir wollen Erfahrungen sammeln», so Schwyn. Bevor
man weitere LED installiere, werde
man zum Beispiel auch die betroffenen
Lehrer befragen, wie zufrieden sie mit
der neuen Beleuchtung sind. Falls die
Rückmeldungen positiv ausfallen,
könnten bei den nächsten geplanten
Sanierungen in der Bachschule im
kommenden Jahr aber weitere Leuchtdioden folgen.
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Schaffhausen präsentiert sich in Stuttgart
Das generalkonsulat in

Stuttgart lädt jeweils einen
Kanton zur vorgezogenen
Bundesfeier ein. Dieses Jahr
ist Schaffhausen die Ehre
zugekommen. Für Kopfschütteln haben die komödiantischen Einlagen gesorgt.

im Glas glänzte roter und weisser
Schaffhauser Staatswein oder perlte
ein «Eidgenoss» von Falken.

«Verdammt gutes Prozent»
Regierungspräsident
Christian
Amsler sammelte mit seiner Rede viele
Sympathiepunkte. Zuerst stellte er den
Gästen seinen Heimatkanton vor («Wir
sind zwar nur ein Prozent der Schweiz,
aber ein verdammt gutes Prozent»),
dann äusserte er leise Kritik: «Wir sind
heute mit der Gäubahn gekommen»,
sagte Amsler. «Es ging etwas lange.»
vOn Zeno geisseLeR
Auch bei der Hochrheinstrecke, die
bloss auf Schaffhauser Boden elektrifiziert ist, müsse Deutschland seine
sTuTTgaRT Schaffhausen grenzt zu
Hausaufgaben noch erledigen. Positiv
einem guten Teil an Baden-Württemkam vor allem Amslers Charakterisieberg, die Beziehungen sind seit jeher
rung eines guten Schaffhausers an:
eng. Dies hat sich an der vorgezogenen
«Am Handgelenk trägt er eine IWC, er
Bundesfeier am Donnerstagabend in
ist schon mal auf dem Rheinfallfels geStuttgart bestätigt. Das Schweizer Gestanden, er liebt die Weine des Blauneralkonsulat lädt traditionsgemäss jeburgunderlandes, und er hat einen
weils zum Vorabend des 1. August
Weidling auf dem Rhein.» Bei ihm
einen Gastkanton ein, und dieses Jahr
selbst seien alle vier Punkte erfüllt, alwar Schaffhausen an der Reihe.
lerdings könne man über diese vier
Rund 300 Gäste feierten den GePunkte auch noch verhandeln. Unverburtstag der Schweiz, und zwar in der
handelbar sei aber der fünfte Punkt:
pittoresken Alten Reithalle im Stadt«Man sollte ein Freund
zentrum. Diese war von
Baden-Württembergs
A bis Z auf den Gastkansein.»
ton ausgerichtet. Vor
Durch den Abend
dem Eingang hing die
führte das Kabarettduo
Schaffhauser
Fahne
Schön&Gut. Ihr Humor
neben der deutschen
war beissend und sehr
und der Europafahne,
schweizkritisch: «Die
drinnen präsentierten
Schweiz ist eine Aktiensich unter anderem die
gesellschaft», sagten sie.
IWC und das BlauburKabarettduo
schön&gut
«Es geht nicht um Gegunderland. Der höchste
ben und Nehmen, sonSchaffhauser, Kantonsdern um Soll und Haben. Die Schweizer
ratspräsident Martin Kessler, gab sich
sind keine Einwohner, sondern Shaream Anlass ebenso die Ehre wie die drei
holder.» Oder: «Wozu braucht man in
Regierungsräte Christian Amsler, Reto
der Schweiz Lampions? – Damit die syDubach und Ernst Landolt. Auch Stänrischen Flüchtlinge auch in der Nacht
derat Thomas Minder und Nationalräsehen, wo sie nicht willkommen sind.»
tin Martina Munz waren in Stuttgart,
Oder: «Was heisst Neutralität für die
dazu einige Kantonsräte, unter andeSchweiz? – Dass sie die Rechnung für
rem Markus Müller (als Präsident der
die Handgranaten in einem neutralen
Kommission für grenzüberschreitende
Umschlag nach Syrien schickt.» Im PuZusammenarbeit) und auch Staatsblikum gab es Stimmen, welche Schaffschreiber Stefan Bilger. Kulinarisch
hausen für seinen Mut lobten, ein solpräsentierte sich der Kanton etwa mit
ches Programm zu präsentieren. AnBölletünne, Schaffhauser Züngli und
dere, deutsche Gäste wie Teilnehmer
Schaffhauser Rieslingschaumsuppe,

Treffen Amsler hat
mit Kretschmann
gesprochen
sTuTTgaRT Eine Schaffhauser Delegation mit den drei Regierungsräten
Christian Amsler, Reto Dubach und
Ernst Landolt an der Spitze hat sich
am Donnerstag auch mit dem badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann getroffen.
Gesprächsthemen waren unter anderem die Umsetzung der Volksinitiative
zur Beschränkung der Zuwanderung,
die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Energiewende sowie die mögliche Einführung einer Maut für ausländische
Fahrzeuge in Deutschland. Kretschmann lehnt diese Mautpläne deutlich
ab. Sie seien nicht durchdacht und
ökologisch gar nicht sinnvoll. Zudem
seien in grenznahen Gebieten viele Betriebe auf Schweizer Kundschaft angewiesen. Kretschmann betonte weiter,
dass sein Bundesland zwar die vollständige Elektrifzierung der Hochrheinstrecke befürworte, die Finanzierung dafür aber beim Bund liege. Zur
Beschränkung der Zuwanderung sagte
er, dass Baden-Württemberg am Erhalt der Freizügigkeit und an der Fortsetzung des bilateralen Wegs interessiert sei. (zge)

«Die Schweizer
sind keine
Einwohner,
sondern
Shareholder»

Kein Anrecht
auf Wohlstand

Thomas
holenstein
Wirtschaftsförderer
Thayngen Wirtschaftsförderer Thomas
Holenstein war der Hauptredner an der
1.-August-Feier, die wegen der unsicheren Wetteraussichten in den Reckensaal verlegt worden war. Ein Politiker
habe ihm geraten, begann Holenstein,
über Erfreuliches und nicht über Probleme zu sprechen. Vordergründig hätten wir auch keine Probleme: «Es geht
uns verdammt gut.» Das Problem aber
sei: «Wir denken, dass es immer so
bleibt.» Aber, so Holenstein: «Die
Schweiz hat kein Anrecht auf Wohlstand.» Dieser sei fünffach bedroht:
1. Die geopolitischen Machtverhältnisse
würden sich nach Asien verlagern. Damit müsse sich die Schweiz arrangieren. 2. Die Globalisierung der Steuerpolitik werde auch Schaffhausen vor
grosse Probleme stellen. 3. Die grösste
Herausforderung sei die Überalterung
durch die Babyboomer, die in den nächsten Jahren in Rente gingen. 4. Die
Schweiz brauche Europa, und wer mit
den Bilateralen spiele, spiele mit dem
Feuer. 5. In der Schweiz habe sich die
politische Kultur gewandelt, Populismus ersetze immer mehr den Kompromiss. Wolle die Schweiz ihren Wohlstand bewahren, müsse sie diese Probleme lösen, schloss Holenstein. (ek)

Schaffhausen hat sich mit kulturellen und kulinarischen Highlights in Stuttgart vorgestellt. Im Bild Pianistin Stefanie Senn.
Bild Zeno Geisseler
aus der Schaffhauser Delegation, fragten sich allerdings, was das solle. Auch
von «Nestbeschmutzung» war die
Rede.
Uneingeschränkt positiv kamen dafür die beiden kulturellen Programmpunkte an: einerseits das Klavierspiel
von Stefanie Senn, die mit ihren Eigenkompositionen mit Schaffhauser Zitaten (vom «Munotglöggli» bis zu «Bloss e
chlini Stadt») viel Applaus erhielt und

andererseits die beiden Tänzer Cristina
Bellio und José Zanlia von der Cinevox
Junior Dance Company. Ein weiterer
Höhepunkt war die Verlosung einer
IWC-Uhr unter den Anwesenden.
Am rund 50 000 Franken teuren Anlass (bezahlt aus dem Schaffhauser
Lotteriefonds) sprachen auch Generalkonsulin Irene Flückiger Sutter, der baden-württembergische Staatssekretär
Klaus-Peter Murawski und Fritz Kuhn,

Heiterer Abend im Oberen Reiat
Über heimat sprach Thayngens
Gemeindepräsident Philippe
Brühlmann an der gemeinsamen 1.-August-Feier von
Lohn, Stetten und Büttenhardt.
Lohn Bei schönstem Sommerwetter
und ebenso guter Stimmung begingen
die drei Gemeinden Lohn, Stetten und
Büttenhardt den Abend des Nationalfeiertages. Bei der frisch renovierten
und mit einem Neubau versehenen
Turnhalle in Lohn sprach am späteren
Abend dann der Thaynger Gemeindepräsident zu den Anwesenden darüber,
was Heimat für ihn sei. Es gebe vier Aspekte, sagte Brühlmann. Diese waren
alle auch in einer kryptisch formulierten Definition enthalten, die Brühlmann zu Beginn ironisierend aus Wikipedia zitierte. «Mein Sohn gab mir aber
eine viel einfachere und treffendere
Antwort», sagte er schmunzelnd: «Heimat ist dort, wo ich wohne, meine Verwandten und meine Freunde.»
Nichtsdestotrotz ging Brühlmann,
dessen Heimatgemeinde Lohn ist, auf
vier Aspekte des Begriffs Heimat ein.
Einmal auf den räumlichen: «Sie beschreibt uns die Verwurzelung in realen Orten und so schönen Regionen
wie hier.» Weiter hob Brühlmann
einen zeitlichen, zudem einen sozialen
und einen kulturellen Aspekt hervor.
Heimat betreffe die Beziehungen zu
anderen Menschen und sich selbst.
Diesen müsse man Sorge tragen und

nicht immer auf zu hohem Niveau kritisieren, mahnte Brühlmann. «Zusammengehörigkeit, Freundschaft und
Frieden bedeuten Wohlstand und Sicherheit. Und das ist unsere Heimat»,
betonte er.

Plauschwettkampf der Gemeinden
Um sich für den Höhepunkt der Festivitäten etwas warmzulaufen, organisierte der FC Lohn ein Duell zwischen
den drei Gemeinden. In vier Disziplinen
galt es, Geschicklichkeit, Sportlichkeit
und Wissen unter Beweis zu stellen. Bei
heissen äusseren Bedingungen lieferten sich die sechs Männer und sechs
Frauen starken Teams mehr oder weni-

ger enge Duelle, denn der Gastgeber
Lohn dominierte das Seilziehen, das Harassestapeln und auch das abschliessende Quiz. Das lag unter anderem wohl
auch daran, dass die Stettemer Besetzung im Vergleich zu den Lohnemern,
in einheitlichen Shirts, geradezu festlich gekleidet daherkam. Grund dafür
war wohl, dass das Geniessen an diesem
Abend auch das Zentrale war. Musikalische Unterhaltung bot die River Jazz
House Band mit der Lohnemer Gemeindepräsidentin Vreni Wipf am Keyboard.
Und die Lohnemer konnten sich für einmal wortwörtlich auf den Lorbeeren
ihres Sieges ausruhen, gewannen sie
doch eine Sitzbank. (dmu)

Oberbürgermeister von Stuttgart. Flückiger Sutter und Muraswki kamen auf
die Beschränkung der Einwanderung
zu sprechen, welche das Schweizer
Volk beschlossen hatte. Im Mittelpunkt
stand aber immer das Verbindende,
nicht das Trennende. So sagte Murawski: «Die Schweizer haben uns die direkte Demokratie voraus. Dies muss
man auch dann akzeptieren, wenn
einem die Entscheidungen im Einzelfall nicht so direkt gefallen.» Fritz Kuhn
ergänzte, «Baden-Württemberg schickt
nicht die Kavallerie, wenn uns etwas
nicht passt. Sondern Winfried Kretschmann».

Nationalstolz auch
in Zukunft behalten
Bernd
häusler
Oberbürgermeister
Singen
Ramsen Mit der Frage «Was wäre die
Stadt Singen ohne die Schweizer?»
konfrontierte der höchste Amtsinhaber von Singen, Bernd Häusler, die
Ramsemer Festgemeinde und erinnerte an die Grossbetriebe Georg Fischer, Maggi und Alu Singen und bedankte sich dafür, dass seine Stadt
auch dank den Grenzgängern gross
werden durfte. «Wir hätten auch im
Einzelhandel ohne Schweizer Kunden
massive Probleme», betonte Häusler in
seiner Ansprache und nahm Bezug auf
den Zuwachs der Ausfuhrzettel um
über 16 Prozent im Bereich des Hauptzollamtes Singen auf 5,1 Millionen im
ersten Halbjahr 2014. «Ich hoffe auch
weiterhin, dass der Schweizer Franken
so bleibt, wie er aktuell ist, und auch
das Thema Mehrwertsteuer.» Was hervorragend funktioniere, so Häusler abschliessend, sei die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit. Das
Zusammengehörigkeitsgefühl über die
Grenzen sei vorhanden und funktioniere hervorragend, was aber nicht
heisse, dass man seine Identität aufgeben solle. «Wir sollten alle unseren Nationalstolz auch in Zukunft behalten
und uns nicht in einem EU-Gebräu
wiederfinden.» (Sr.)
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Hermann Waldvogel trat für Büttenhardt beim Harassestapeln an.

Bild Simon Brühlmann
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3 Fragen an:

3 Fr

E Marcel Schilling
Geschäftsführer Manor Schaffhausen

Geschäftsführe
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1

2
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Das Halloween-Fieber grassiert,
wie man an Ihrem Sortiment
sieht. Was muss man haben, um
bei den Leuten gefragt zu sein?
Wir verkaufen mehrheitlich Gadgets, Masken und Kostüme, welche mit dem keltischen Brauch
verbunden sind. Wir konzentrieren uns aber vor allem auf Juxund Spassartikel wie zum Beispiel
Skelette oder Kürbisse mit Gesichtern. Wir haben unser Angebot
dieses Jahr modernisiert und setzen mehr auf Spass, wobei das
Gruslige nicht fehlen darf.
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Bild Selwyn Hoffmann
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Moskau gastierte gestern im Schaffhauser Stadttheater.
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Ausgehtipp

Öffentliches Training
EAm
Donnerstag,
31. Oktober
Samstag, dem
2. November, ist
die Companhia noch einmal mit ihrer
Gala um 17.30 Uhr im Stadttheater
Schaffhausen zu erleben. Ein öffentliches Training gemeinsam mit der Cinevox Junior Company aus Neuhausen
findet bereits heute Donnerstag auf der
Bühne des Stadttheaters statt. Das
Training wird moderiert, und der Eintritt ist frei.

Piano Entertainment
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«Mit Thomas Spengler endet eine grosse Ära»
Die KSS ist nun auch für

Thomas Spengler ein reiner
Freizeitpark, nachdem er
als dessen Direktor seinen
Abschied mit zahlreichen
Gästen gross gefeiert hat.
E

Als Abschiedsgeschenk der Stadt überreichte Stadtpräsident Thomas Feurer (links)
dem scheidenden KSS-Direktor Thomas Spengler einen Gutschein für einen Kulturabend in
Schaffhausen; in der Mitte die Leiterin der
Cinevox Junior Dance Company, Malou Leclerc.

VON MARTIN EDLIN

Die Curlinghalle der KSS war zum Festsaal mutiert, von Kerzen erhellt und
gefüllt mit rund zweihundertfünfzig
Menschen, die Thomas Spengler aus
besonderem Anlass eingeladen hatte:
Nach 31 Jahren war am vergangenen
Montag sein letzter Arbeitstag als
Direktor des Schaffhauser Sport- und
Freizeitparks auf der Breite, also die
Stunde, in den (vorgezogenen) Ruhestand zu treten und das Amt seinen
Nachfolger Ueli Jäger zu übergeben.

Beispielhafte Entwicklung
«Das ist ein Grund zum Feiern»,
schrieb Spengler auf die Einladung zu
einem «Abschieds-Apéro riche». Dieser
entpuppte sich allerdings als eine
rauschende Gala mit Buffet, mit
Balletteinlagen durch die Cinevox
Junior Dance Company, mit Musik, für
die Remy Gut als Sänger und auf der
Gitarre sorgte, mit «laufenden Bildern»
aus KSS-Vergangenheit und -Gegenwart und vor allem mit viel guter Stimmung. Da sah man unter den zahlreichen bekannten Gesichtern Vertreter
der kantonalen und städtischen Politik
(etwa Regierungsrat Reto Dubach,
Stadtpräsident Thomas Feurer oder
Stadtrat Urs Hunziker, aber ebenso
Parlamentarier), der lokalen Sportvereine und mit Martin Schwendimann,
Leiter Bereich Sportanlagen, sogar
einen Abgesandten des Bundesamtes
für Sport. Dieser gab lobend zu Protokoll: «Die Entwicklung der KSS ist für
die ganze Schweiz beispielhaft.» Und
wer immer von Moderator Stefan

Der KSS-Schlüssel geht von Thomas Spengler (links) zu seinem Nachfolger Ueli Jäger.

E «The Voice of the KSS»: Thomas Spengler
Bilder Selwyn Hoffmann

Balduzzi, Lehrer und langjähriger
Sportjournalist, zuhanden der Gästeschar befragt wurde, teilte die Meinung
von Christian Heydecker, dem KSSVerwaltungsratspräsidenten:
«Mit
Thomas Spengler geht eine grosse Ära
zu Ende, 31 Jahre, die er geprägt hat.»
Und Reto Dubach fügte bei: «Die KSS
ist unter ihm zu einer regionalen Sportinstitution geworden.»

Die Cinevox Junior Dance Company bot atemberaubende Tanzeinlagen.

Er lässt gerne los
Doch «Mister KSS» liess sich nicht
nur feiern, sondern wirbelte durch die
Halle beziehungsweise durch den Festsaal, als ob er «seinen» Freizeitpark
weitere 31 Jahre in Schwung halten
müsste. Doch er lasse gerne los, versichert er, links und rechts Hände schüttelnd: «Ich freue mich auf den neuen
Lebensabschnitt.»

singt, wie einst Cliff Richard und die Rolling
Stones, «Rote Lippen soll man küssen» und
«It’s all over never», zusammen mit Remy Gut
(rechts), der den ganzen Abend musikalisch stimmungsvoll befeuerte.

E Das dicke Lob von KSS-Verwaltungsratspräsident Christian Heydecker (links neben Stefan
Balduzzi, dem munteren Moderator des Abends):
«Mister KSS hat in 31 Jahren aus einem beschaulichen ‹Bädeli› eine topmoderne Sport- und Freizeitanlage gemacht.»

e Kopie von: DIETER Persönliche
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Kantischüler protestieren gegen Sparmassnahmen

gion/Zuschriften
24 Region/Zuschriften
Um das Sparziel von 40 Mil-

lionen Franken in der Kantonsrechnung zu erreichen, wird
nach Sparpotenzial gesucht.
Am Montag wurde ein Teil
dieser Suche öffentlich.

Suche miteinbezogen, was zur Folge
hat, dass in einzelnen Fällen bereits
heute durchsickert, wo der Sparhebel
angesetzt werden soll.
Exemplarisch dafür ist die Kantonsschule. Diese bekam offenbar vom
Erziehungsdepartement den Auftrag,
10 Prozent ihres Budgets von rund 16
Millionen Franken einzusparen. Die
Schulleitung präsentierte umgehend
Sparvorschläge, bezog aber sowohl
Lehrer- wie Schülerschaft mit ein und
versorgte sie mit den entsprechenden
Zahlen. Wenig überraschend, gelangten diese zu einem Kantonsrat, der sich
am Montag prompt darüber beklagte,
dass Kantilehrer und -schüler mehr

über die Sparanstrengungen an ihrer
Schule wüssten als die Volksvertreter.
«Auf der einen Seite Informationsembargo, auf der anderen basisdemokratische Diskussion von Einzelmassnahmen. Diese Diskrepanz empfinden wir
als skandalös und fordern die Regierung auf, endlich mit dem Versteckspiel aufzuhören und die Nebel um das
Sparprogramm 14 zu lichten», erklärte
Werner Bächtold (SP, Schaffhausen)
im Rat (siehe SN von gestern).
Aufgrund der Zahlen der Schulleitung hat die Schülerorganisation (SO)
der Kanti bereits Stellung zu den Sparvorschlägen bezogen. Sie kritisiert diverse Massnahmen, so den Halbklas-

SO befürchtet, dass durch einen Leissenunterricht erst ab 18 Schülern («Je
tungsabbau an der Kantonsschule das
grösser die Halbklassen werden, desto
Bildungsniveau sinkt. Sie hält fest:
mehr verspielt man die markanten Vor«Wir als Schülerorganisation und Verteile des Halbklassenunterrichts»), den
tretung der Schülerschaft sind mit dieZweier-Unterricht im Instrumentalsen vorgesehenen Sparmöglichkeiten,
unterricht («Im Zweierunterricht kann
die uns in unseren Bildungsmöglichviel weniger auf den einzelnen Schüler
keiten stark einschränken und uns so
eingegangen werden, und das Finden
den Zugang zu weiterführenden Schuvon zwei Schülern auf gleichem Niveau
len massiv erschweren, ganz und gar
wird sich wohl schwierig gestalten»)
nicht einverstanden und werden die
oder die Kostenbeteiligung der Schüler
Einsparungen in der Bildung nicht
am 2. und 3. Freifach («Eine Frechheit –
kommentarlos über uns ergehen lases kann nicht sein, dass Schüler und
sen. Wir hoffen hierbei auf die UnterSchülerinnen mit mehr Geld im Vorteil
stützung aller Bürger und Bürgerinnen
sind! Bildung soll für alle gleich erunseres noch bildungsstarken Kanschwinglich sein, unabhängig von der
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Anwohnerinnen und Anwohner sowie
weitere Unterzeichnende der Liegenschaften Dützebüelstrasse Nr. 30 bis
Nr. 42 gelangten im März dieses Jahres
mit dem Anliegen an die Verwaltungspolizei der Stadt Schaffhausen, das
Teilstück der Dützebüelstrasse ab Liegenschaft Nr. 30 (Höhe Waldecke/
Schrebergärten) mit einem Fahrverbot
zu belegen. Wie die Stadtkanzlei dazu
mitteilt, hatten Anwohnerinnen und
Anwohner der Dützebüelstrasse festgestellt, dass oft Fahrzeuge über die
als Sackgasse signalisierte Strasse bis
zum Aussichtspunkt (Grillplatz) und
zum Fussweg fahren. Weil auf und am
Ende der schmalen Strasse für die
Fahrzeuge das Wenden nicht möglich
ist, wird auf den privaten Garagenvorplätzen gewendet, was zu gefährlichen
Manövern führt. Das ganze Quartier
liegt in der Tempo-30-Zone.
Das Teilstück der Dützebüelstrasse
wird nun – wie die Stadtkanzlei mitteilt – mit einem allgemeinen Fahrverbot belegt, welches Anwohnerinnen
und Anwohner sowie Lieferanten ausnimmt. Dadurch sind das Befahren
dieses engen Strassenteils und das
Parkieren am Strassenende für Dritte
untersagt, was gleichzeitig zu einer
Verkehrsberuhigung führen soll. Die
Zufahrt zu den Schrebergärten ist vom
Fahrverbot nicht tangiert. (r.)

ProjektreichProjektreich
in die Zukunft
in die Zukunft
einfach aus der Steckdose … Ich werde
ein Ja zur Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes in die Urne legen. Sollte
schliesslich ein Nein resultieren, wäre
das zu akzeptieren. Dies hiesse aber
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Klassik im rüden

Zwei Welten und
eine Brücke für
Cello und Klavier

Ein schönes Bild gaben die Paare auf der Tanzfläche ab. Auch für die weniger Tanzaktiven bot der Abend mit Speis und Trank und Tanzdarbietungen viel Abwechslung.

Über die Tanzfläche, rund um die Welt
Zahlreiche Veteranen des

Munotvereins fanden am
Samstag den Weg auf den
traditionellen Frühlingsball.
VON Nora Dämpfle

SchaffhauSeN Eine langjährige Mitgliedschaft im Munotverein verbindet
alle, die sich am Samstagabend im Hombergerhaus zu Tanz und guter Unterhaltung einfanden. Mindesten 25 Jahre
muss man dabei sein, um als Veteran zu
gelten und zum Frühlingsball eingeladen zu werden. Am Abend fand sich
darum eine junggebliebene Gesellschaft
vor dem Ballsaal ein. Vom festlich-langen Ballkleid bis zum eleganten Hosenanzug gab es beim schönen Geschlecht
viel zu sehen. Auch die in frühlingshaftem Rosa und Grün gehaltene Deko
trug zum festlichen Ambiente bei. Nachdem man im Saal platzgenommen hatte,
leiteten Frühlingsball-Obmann aldo
malagoli und Conférencier Stefan Balduzzi
zum Unterhaltungsprogramm über. Den
Anfang machte ein klassisches Solo auf
Spitzen getanzt. Es folgten weitere Darbietungen der Cinefox Junior Company,
«ein tänzerisches Menü mit verschiedenen Gängen», wie malou fenaroli leclerc,
künstlerische Leiterin der Company, das
Programm umschrieb. Ein Programm,
dass vom Jung- bis zum Ehrenveteran
für jeden etwas bereithielt. «Früher
habe ich mich oft an der Gestaltung des
Unterhaltungsprogramms beteiligt und
habe Kabarett gespielt», erzählt maja ermatinger, die mit Ihrem mann Tobias, der
zwanzig Jahre im Vorstand des Munotvereins amtete, schon manchen Frühlingsball erlebt hat. Beide gehören zu
den Ehrenveteranen, also jenen, die seit
50 Jahren im Verein dabei sind. Ehrenveteranen sind auch Kurt und Trudi
Baader, für den alt Munotvater und seine
Frau ist der Frühlingsball eine schöne
Tradition. «Ich bin seit irgendwann in
den 60er-Jahren mit dabei», sagt Bundesrichter heinz aemisegger, der für den
Ball extra aus der Westschweiz angereist ist und den Abend mit David Werner,
alt Obergerichtspräsident, geniesst.
Auch die Jungveteranen oder «die drei
Schönsten», wie sie sich selber nennen,
martin egger, edgar funke und rolf Wirth,
freuten sich auf den Abend.
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Die Jungveteranen Martin Egger, Edgar Funke und Rolf Wirth
(von links) freuten sich auf den Abend.

Maja und Tobias Ermatinger waren früher im Verein und bei der
Mitgestaltung des Balls sehr aktiv.

Bundesrichter Heinz Aemisegger und David Werner, alt Obergerichtspräsident, sind schon «ewig» dabei.

Die alt Stadträtin Jeanette Storrer und ihr Mann Christoph
gehören zu den jüngeren Veteranen.

Malou Fenaroli Leclerc, künstlerische Leiterin der Cinevox Junior
Company, mit Frühlingsball-Obmann Aldo Malagoli.

Der ehemalige Munotvater Kurt Baader besuchte den Frühlingsball mit seiner Frau Trudi.
Bilder Nora Dämpfle

SchaffhauSeN Mit «2 Welten» war gestern das erste der diesjährigen Matinee-Konzerte «Klassik im Rüden» überschrieben. Damit gemeint haben die
Basler Cellistin Claudia Kovacs und die
in Schaffhausen geborene und aufgewachsene Pianistin Miranda de Miguel
die Gegenüberstellung zweier Werke,
die nicht einfach in einem zeitlich (1824
und 1934) und geografisch (Wien und
Moskau) markanten Abstand zueinander entstanden sind, sondern auch in
der Interpretation andere Dimensionen
eröffnen: Franz Schuberts ArpeggioneSonate und Dmitiri Schostakowitschs
d-Moll-Sonate für Violoncello und Klavier. Dieses programmliche Spannungsfeld haben die beiden noch jungen Musikerinnen mit rein musikalischen Mitteln fein herausgearbeitet, ganz ohne
Übertreibungen, mit denen bewiesen
werden könnte, dass zwischen den Werken tatsächlich «Welten» liegen. Die
Klanglichkeit steht nämlich in beiden
Kompositionen im Vordergrund, und
das wusste Claudia Kovacs auf ihrem
schönen Cello aus der Wiener Generation der berühmten Instrumentenbauerfamilie Stoss zum Ausdruck zu bringen. Dass als Zugabe Pau Casals Miniatur «Songs of Birds» gewählt wurde, bildet ein weiteres Indiz: Claudia Kovacs
und Miranda de Miguel ging es nicht
einfach um schroffe Gegensätze, sondern um Brücken und Verbindungen
zwischen den zwei gewichtigen, beide
in Moll gesetzten Werken der CelloLiteratur. Gerade das machte den Reiz
ihrer Interpretationen aus.

Von Schubert zu Schostakowitsch
Die Sonate von Franz Schubert ist
allerdings gar nicht fürs Cello geschrieben, sondern für jenes 1823 in Wien erfundene Instrument Arpeggione (eine
Kreuzung zwischen Gitarre und Cello),
das ohne Schuberts Werk wohl nicht
einmal mehr dem Namen nach bekannt
wäre. Heute, da das Werk meist auf
dem Cello gespielt wird, bleibt entscheidend, dass die Interpretation die Ausdrucksmöglichkeiten und dynamischen
Qualitäten des gestrichenen Tons nutzt.
Genau das tat Claudia Kovacs.
Schostakowitsch schrieb seine Sonate, die Cello und Klavier zum Duo
macht und der Pianistin viel Gestaltungsraum gewährt, aber ebenso viel
Souplesse im Dialog mit dem Cello abverlangt, in jenen Jahren, als der sozialistische Realismus zur Kunstdoktrin
erklärt worden war und damit Allgemeinverständlichkeit, Volkstümlichkeit
und Orientierung am künstlerischen
Erbe gefordert waren. Tatsächlich fehlt
der Sonate jede avantgardistische
Schreibweise, doch «politisch korrekt»
ist sie bei Weitem nicht: Der Hauptsatz
ist eine impressionistische Reflexion
(unter Stalin als bürgerlich-dekadent
verpönt), das Largo greift die mit der
Staatsaufgabe der Musik unvereinbare
düstere Stimmung auf, und im letzten
Satz blitzt sogar bissige Groteske auf.
Genau auf diesen Linien musizierten
Claudia Kovacs und Miranda de Miguel.
Auferstandene «Rüden»-Matinees
Der prächtige Zunftsaal des Sorell
Hotels «Rüden» ist akustisch heikel:
Beim kleinen Publikum – die Zuhörerschaft erreichte gestern gerade rund
zwei Dutzend – erreichten Cello und
Klavier eine umwerfende Klangfülle.
wird jede intonatorische Unsauberkeit
oder rhythmische Ungenauigkeit gnadenlos vor Ohren geführt. Doch der
Raum vermittelt eine atmosphärisch
einmalige Stimmung. Dass die achtteilige Reihe von Matinee-Konzerten
«Klassik im Rüden» nach einigen Jahren Pause wiederaufgenommen wurde,
stellt deshalb eine kulturelle Bereicherung dar, dies auch wegen des thematisch gewählten Programms: ein bunter
Strauss von Aussergewöhnlichem, Originellem und künstlerisch Durchdachtem. Der Auftakt ist jedenfalls gelungen.
Martin Edlin

donnerstag, 23. januar 2014

Leute

Neuhauser Woche

sara regli (links) kam mit Papi stephan und Freundin alessia Mori aus
Hallau, um ihre Begeisterung für das tanzen zu teilen.

7

siri Warth (links), sara Bünzli, Markus Bünzli, Leoni Hoffmann und noah
Bünzli freuen sich auf interessante Balletteinblicke.

Spannende Einblicke hinter den Kulissen
grosser andrang herrschte am samstag im Cinevoxtheater. es gab hautnahe einblicke in die Proben zum
neuen stück «Cinderella», welches bald im stadttheater

sehen sich wieder: tochter Carina
und Mutter Margit neumer.

Karin di ronco und gemeinderat
ruedi Meier sind fasziniert.

evelyn roth (links), emily Pak,
justine gerbault: Profitänzer.

assistentin Fabienne rüttimann
mit tänzer anibal santos.

schaffhausen aufgeführt wird. ebenso durfte man das
Innenleben des theaters bestaunen und tänzerinnen
und tänzer kennenlernen. Bilder: Claudia Zanella

die tänzerinnen und tänzer der Cinevox junior Company haben eine
beeindruckende Körperbeherrschung und eine absolute Leichtigkeit.

uFsCHteLLer
Aufgestellte Kundschaft: «Über
Weihnachten/neujahr hatte ich Ferien. und
diese habe ich in vollen Zügen genossen.
endlich war wieder einmal die ganze Familie beisammen. das gefällt mir. aber – ich
habe mich auch sehr gefreut, als ich wieder
ins geschäft durfte. Ich pendle und fahre
mit dem Zug zur arbeit. aber das ist nicht
schlimm. denn ich arbeite sehr gerne hier
in neuhausen. die Kundschaft ist herzlich.
nett. aufgestellt. und das finde ich sehr
schön. oftmals ergeben sich dadurch auch
persönliche gespräche. Ich geniesse den
Kontakt zu meinen Kundinnen und fühle
mich hier sehr wohl.»

aBLösCHer
Warten auf den Winter und
den Ehemann: «der Winter, so wie er bis
jetzt ist, ist doch kein richtiger Winter.
Winter bedeutet für mich, dass es schnee
hat. dass alles verschneit und weiss ist.
Ich liebe es zu schlitteln und würde dies
gerne in der nähe tun. nicht dafür zuerst
in die Berge fahren müssen. auch macht
es mich traurig, dass ich gemäss gesetz
noch ein halbes jahr auf meinen ehemann
warten muss. Wir haben vor einem jahr in
meinem Heimatland geheiratet, aber
leider darf er trotzdem noch nicht bei mir
sein.»
anastazija dimitrova, Modeboutique. Bild: C. Z.
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Junge Talente aus der Partnerstadt

Chnop

Ein Ausflug nach Stein am
Rhein, ein Training mit der
Cinevox Junior Company –
das gestrige Programm der
Bolschoi-Kompanie aus
Joinville wurde von den SN
begleitet.

Soraya Dic

von UrSiNA StOrrEr

Seit Montag sind sie hier in Schaffhausen, die rund 14 Tänzerinnen und
Tänzer der Companhia Jovem des Joinviller Bolschoi-Balletts. Und sie kamen
nicht alleine: Vertreter der Stadtregierung reisten ebenso mit wie Kameraleute, Betreuer und – nicht zu vergessen – der Präsident der brasilianischen
Bolschoi-Schule, Valdir Steglich. Den
ersten grossen Auftritt im Schaffhauser Stadttheater hatte die Companhia
bereits am Mittwochabend gehabt.
Getanzt wurde vor vollem Saal, gehen
liess man sie nur widerwillig – unter
tosendem Applaus schritten die jungen
Talente von der Bühne. Doch: Was geschieht eigentlich hinter dem Vorhang?
Bis kommenden Sonntag ist die gesamte Joinville-Delegation im Hotel
Promenade untergebracht.
Ihr Besuch ist nicht nur ein einmaliges Kulturereignis für das hiesige
Stadttheater und alle Tanz- und
Ballettbegeisterten, sondern bildet vor
allem auch den diesjährigen Höhepunkt der partnerschaftlichen Aktivitäten zwischen Joinville und Schaffhausen. «Wir möchten das Verhältnis
unserer Städte pflegen, dies ist die
perfekte Gelegenheit dazu», sagt Dieter Hafner, Vorstandsmitglied des
Partnerschaftsvereins SchaffhausenJoinville und Leiter des Projekts Bolschoi. Das Programm, welches rund
um die Auftritte und Proben der Tänzerinnen und Tänzer gestaltet wurde,
ist ebenso voll wie abwechslungsreich.
Nachdem in den letzten Tagen das Ankommen und das Proben im Vordergrund gestanden hatten, verbrachte
die Gruppe gestern einige sonnige
Stunden in Stein am Rhein, wo sie eine
Stadtführung und einen Besuch im
Museum Lindwurm geniessen durften. Und das taten sie tatsächlich; in
vollen Zügen. «Das ist alles so ruhig
hier, aber wunderschön. Wie in einem
Bilderbuch», staunt eine der Tänzerinnen. Ob sie nicht müde seien vom Auftritt? «Ein bisschen. Aber wir sind alle
so neugierig, das hier alles zu sehen,

Geboren am 28
Gewicht: 3200
Grösse: 49 Zen

Die glücklichen
Luca und Ver
Schaffhausen

Malou Leclerc in ihrem Element: Gekonnt «dirigiert» sie eigene und fremde Tänzer auf der Bühne.
dafür lohnt es sich wirklich aufzustehen.»
Schülerinnen und Schüler des Bolschoi-Balletts stammen traditionellerweise aus schwachen und sozial benachteiligten Familien. Mit Stipendien
bekommen junge Talente die Möglichkeit zu einer professionellen Tanzkarriere – in Joinville genauso wie in
Moskau, der eigentlichen Heimat von
Bolschoi. «Für die Tänzerinnen und
Tänzer ist dies der erste Aufenthalt im
Ausland», sagt Pavel Kazarian, General-

direktor des Bolschoi Brasil. Er selbst
ist Russe, wie auch die Ballettmeister
der Schule. «In Joinville trifft russische
Disziplin auf brasilianische Leidenschaft. Diese Mischung macht uns aus.»

Alle sprechen Ballett
Gestern Abend wurde die ohnehin
schon gute Mischung versuchsweise
mit einer dritten Zutat ergänzt: Die
Cinevox Junior Company aus Neuhausen führte mit der Companhia Jovem
ein öffentliches, nicht einstudiertes

Bild Bruno Bührer

Training auf der Bühne des Stadttheaters durch. Unter der Leitung von
Malou Leclerc und Ballettmeister Cesar
Lima von der Bolschoi-Schule wurde 90
Minuten getanzt – die Hälfte der Zeit
an der Stange. Das Erstaunliche: Die
Cinevox Junior Company hatte keineswegs einen Heimvorteil. Ballettbegriffe
auf Französisch, kurze Anweisungen
auf Englisch, Musik vom Pianisten
dazu – und alle tanzen. Synchron, als
trainierten sie schon seit Jahren
zusammen.

Auf dem rhein Mit der MS Konstanz ging es zurück nach Schaffhausen

Au

E Freitag, 1.

E Amanda Moraes Gomes ist 18 Jahre alt

und tanzt seit ihrem zehnten Lebensjahr an
der Bolschoi-Schule in Joinville. Besonders
freut sie sich auf «a montanha», den Berg. Am
Freitag steht ein Ausflug zur Rigi auf dem Programm.

E «I love Brazil!» – «Ich liebe Brasilien», ruft

Valdenir Oliviera einem vorbeitreibenden Weidling entgegen. Dass der im kleinen Holzschifflein
sitzende Mann ihm lachend zuwinkt, freut den
Tänzer sichtlich. «I love your Country!» – er liebe
die Schweiz. Man glaubt es ihm sofort.

E rafaela Nassri ist an der Bolschoi-Schule in
Joinville für die Produktion zuständig. «Wir planen
das hier seit 2007. Ich bin überglücklich, endlich
hier zu sein.» Das gemeinsame Training mit einer
einheimischen Kompanie sieht sie als erstklassige
Austauschmöglichkeit für das ganze Team. (U. St.)

gerüsteinsturz: Untersuchung eingestellt
Verschiedene Faktoren hät-

ten im Zusammenspiel zum
Einsturz des Gerüsts im Juni
geführt. Was genau den Ausschlag gegeben hat, lasse sich
laut Staatsanwaltschaft nicht
schlüssig rekonstruieren.
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Zum Glück befand sich niemand auf
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von 71,3 Kilometern pro Stunde, ausserdem hat die Anbringung des Schutzflieses einen Einfluss gehabt, zudem ist
es bei der Gerüstabnahme zu einer
Unklarheit zwischen der Bauherr-

schaft – dem Kanton – und der Baupolizei gekommen, möglicherweise war
das Gerüst auch nicht mehr mit allen
Verankerungen fixiert. «Eine eindeutige Kette von Ursache und Wirkung

lässt sich nicht rekonstruieren», sagt
Zürcher, «zudem ist auch niemand konkret gefährdet worden.» Was aber genau hat es mit der angeblichen Unklarheit zwischen Baupolizei und Bauherrschaft auf sich? Wie zu erfahren ist,
soll – als das Gerüst fast fertig war –
der zuständige Baukontrolleur mündlich mit der Projektleitung vereinbart
haben, dass die Abnahme des Gerüsts
erfolge, sobald alle Aufbauarbeiten an
der Konstruktion abgeschlossen seien.

Keine Abnahme
Die Bauleitung scheint diese Infor-

Der weiss

Im Fass-Kelle
Abend das En
clubs Momoll
dem berühmt
im gleichnam
Die Geschich
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gen möchte, d
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Anlass: «Moby
Ort: Schaffhaus
Zeit: 20 Uhr
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Letzten Mittwochabend trat die
Tanz- und Theatergruppe «La Andariega de Cuba» im Neuhauser Cinevox-Theater auf. 17 farbenfroh
gekleidete und strahlende kubanische Kinder zwischen 8 und 15 Jahren, die zum ersten Mal im Ausland
sind, genossen trotz Nervosität
ihren Auftritt. Der Auftritt in Neuhausen bedeutete Halbzeit ihrer
Tournee durch die Schweiz und
Deutschland.
«La Andariega de Cuba» wurde
1996 von Theaterdirektor Luis Or-

liege bei knapp 5000 Franken.
Es ist eine Glanzidee: auf dem
«Wenn wir nicht rauskommen,
Schloss Charlottenfels Konzerte zu
dann decke ich das Defizit aus dem
organisieren. Am Freitag spielte
eigenen Sack», sagte Wendel Oberli
dort die Bigband Tonum unter der
und: «Wir wollen lokale Ensembles
Leitung von Urs Pfister, und rund
zeigen, die kleinen, versteckten
50 Leute genossen die Musik. GastPreziosen von Schaffhausen.»
solistin war die bekannte Schaffhauserin Sängerin Marianne LehWer Räumlichkeiten im Schloss
mann. Der Abend war von Pia
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trum Schaffhausen. Der Saal kostet
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