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Schaffhauser Rotes 
Kreuz erhält 25 000 
Franken aus Fonds

SCHAFFHAUSEN. Der Vermögensver
walter Colin & Cie, der auch einen 
Standort in Schaffhausen hat, unter
stützt das Rote Kreuz mit Ausschüt
tungen aus dem «Social Responsi
bility Fonds». Dieser entstand 2019 
in Zusammenarbeit der beiden Part
ner. Wie aus einer gemeinsamen 
 Medienmitteilung hervorgeht, wird 
mit dem Anlagefonds neben einer 
 finanziellen auch eine soziale Ren
dite erwirtschaftet, die in lokale 
 RotkreuzProjekte in der Schweiz 
und in Deutschland fliesst. 

Das Rote Kreuz Schaffhausen wird 
dabei mit einer Ausschüttung in der 
Höhe von 25 000 Franken bedacht. 
Das Geld werde für eine nieder
schwellige psychosoziale und thera
peutische Begleitung von Geflüchte
ten verwendet, wie Geschäftsführer 
Michael Kunz auf Nachfrage erklärt. 
«In der Startphase soll das Angebot 
zunächst für Geflüchtete aus der 
 Ukraine zur Verfügung stehen.» In 
einem zweiten Schritt ab Anfang 
nächsten Jahres sollen dann zusätz
lich auch andere Geflüchtete profi
tieren. «Das Besondere an diesem 
 Angebot: Die beiden Traumathera
peutinnen sind selbst wegen des 
Krieges in der Ukraine in die Schweiz 
geflüchtet», sagt Kunz. Das sei inso
fern von Vorteil, als dass die Sprach
barriere bei einem so sensiblen 
Thema wie der Traumabewältigung 
der Betroffenen auf ein Minimum 
beschränkt werden könne. Das 
 Angebot soll gemäss Kunz in einem 
dritten Schritt innert der nächsten 
drei Jahre in die bestehende Regel
struktur überführt werden und so 
 allen psychisch belasteten Flüchten
den offenstehen. 

Die Gesamtsumme der Ausschüt
tungen beläuft sich auf total 230 000 
Franken. In diesem Jahr werden Kin
der und Jugendliche mit Lerndefizi
ten, Kinder mit Beeinträchtigungen, 
Ersthelfer, betagte Menschen, Ge
flüchtete sowie minderjährige Asyl
suchende unterstützt. Die Anleger 
haben ein Mitspracherecht, welche 
Themenbereiche der UNOAgenda 
für nachhaltige Entwicklung unter
stützt werden sollen – in diesem Jahr 
sind dies Bildung, Migration und 
 Gesundheitsversorgung.  (fbl)

Theater wurde zum Künstleratelier
Das Künstlerduo fructuoso/wipf hat das Theaterpublikum in der Bachturnhalle zu «Herdenautorenschaft  
und Egopainting» verführt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.  

Wolfgang Schreiber

SCHAFFHAUSEN. Ungewohnte Aufforderung  
in einem Theatersaal: «Nehmt eure Smart
phones hervor, nicht, um sie auszuschalten, 
sondern um sie stumm und bereit zu halten.» 
Sarah Keller vom Leitungsteam des Bach
turnhalleTheaters begrüsste das Publikum 
und stimmte es mit dem Hinweis auf die 
Smartphones auf das Bühnengeschehen des 
Abends ein. Was am Mittwochabend in der 
Reihe der Veranstaltungen zum einjährigen 
Bestehen des Theaters geboten wurde, war 
nicht passiver Kunstgenuss. Das Publikum 
musste oder konnte aktiv am Geschehen mit
wirken und statt mit Pinsel oder Kohlestift 
mit den Fingern auf dem Smartphone malen 
und zeichnen. 

Niemand gefeit, Künstler zu sein
Wenn jede und jeder am Geschehen mit

wirkt, «werde ich jetzt berühmt? Komm ich 
dann im Fernsehen?» Das nicht. Doch Beat 
Wipf und Rubén Fructuoso, die als Künstler
duo fructuoso/wipf aktiv sind, haben vorgän
gig versprochen, dass «niemand davor gefeit 
sein wird, sich nicht doch noch zur Künstlerin 
oder zum Künstler zu mausern, und wer nicht 
aufpasst, wird seine fünfzehn Minuten Fame  
holen», so wie es einst PopArtKünstler Andy 
Warhol in Aussicht gestellt hat.

Auf der Bühne fand eine Kunstaktion statt, 
eine Performance des Künstlerduos fruc
tuoso/wipf. Kein Wunder, dass sich im Publi
kum neben Künstlerin Linda Graedel auch 
KunstvereinPräsident Stephan Kuhn und 
 Julian Denzler, Kurator Gegenwartskunst 
des Museums zu Allerheiligen, befanden. 
Wie gross oder wie bedeutend ihre Beiträge zu 
dem an diesem Abend entstandenen Kunst
werk sind, ist nicht auszumachen. Es ging, wie 
vorher gesagt, um: «Herdenautorenschaft und 
Schwarmästhetik, um Zusammenarbeit und 
Egopainting». Das ganze Publikum im Thea
tersaal war zum Mitmachen aufgefordert. 

Rubén Fructuoso gab dem Publikum 
 Anweisung und Hilfestellung bei der Handha
bung des Smartphones. Mit QRCodes, die von 
den beiden Künstlern auf eine grosse Lein
wand gebeamt wurden, konnte sich das Publi
kum bei fructuoso/wipf einloggen, die Sketch
bookApp aufs Smartphone laden und damit 
ein Bild oder eine eigene Zeichnung anferti
gen, die dann wieder zur Künstlerhomepage 
gesandt wurde. Aus den vielen, mindestens 
aber 38 aus dem Publikum gesandten Bild

fragmenten stellte Ruben Fructuoso mit 
einem vom Künstlerduo entwickelten Compu
terprogramm ein grosses Bild her, das auf der 
Grossleinwand bestaunt werden konnte. 

«Es letscht moll bachab»
Nicht nur bestaunt: Das durch diese Per

formance geschaffene Bildwerk mit der vom 
Publikum vorgeschlagenen Bezeichnung «Es 
letscht moll bachab» kann gekauft werden. 
Fructuoso/wipf bietet es an, gedruckt für 
59.90 Franken entweder auf einer Kaffee
tasse, auf einem Turnbeutel, einem Schneide
brett, einem Kopfkissen. Das Duo macht auf 
Wunsch für 59.90 Franken ein Poster dar
aus oder druckt es auf Geschenkpapier. Für 
99.90 Franken gibt es das Werk auf einem Ba
detuch, einem Puzzle. Für 159.90 Franken auf 
einem Sessel, einer Fussmatte, einer Decke. 
Für 499,90 Franken als Teppich, oder wer es 
ganz speziell will: für 1499 Franken als CPrint 
auf AluDibond.

Und das soll Kunst sein? Was fructuoso/wipf 
generell macht, sind spontane, experimen
telle, aber nicht dem Zufall überlassene Werke. 

In diese Philosophie passte der Abend im 
BachturnhallenTheater. In den Werken von 
fructuoso/wipf geht es auch um Serialität und 
um die Frage nach den Bedingungen, unter 
welchen Kunst entstehen kann. Als Vorausset
zung für das Geschehen am Mittwochabend 
stand die Performance. Rubén Fructuoso und 
Beat Wipf nahmen zur Gestaltung des Abends 
die Smartphones des Publikums, einen Bea
mer, eine wunderbar klingende DobroGi
tarre, eine diatonische Handorgel, ein Schlag
zeug, Luftballone, QRCodes, einen Laubblä
ser, Heliumgas, Google. Dem Publikum hat es 
sehr gefallen und es applaudierte eine Zugabe. 
Dies kommt jetzt nicht im Fernsehen, aber es 
kann sein, dass das aus Egopaintings entstan
dene Gemeinschaftswerk an der kommenden, 
am 2. Dezember eröffneten, im Museum zu Al
lerheiligen und im Kunstmuseum Singen am 
Hohentwiel gezeigten Kunstausstellung «Ohne 
Titel  – Junge Malerei aus Süddeutschland und 
der Deutschschweiz» als ein von fructuoso/
wipf initiiertes Herdenautorenwerk auftaucht. 
Dann läge ein 15minütiges Berühmtsein für 
die Mitmacher im Theaterpublikum drin.

Beat Wipf am  
Schlagzeug und  
Rubén Fructuoso mit 
Laubbläser während 
ihrer Performance im 
Bachturnhalle-Theater. 
BILD JEANNETTE VOGEL 

Geschenke und viel Bier im  
neuen Pop-up-Shop von Falken
SCHAFFHAUSEN. «Bereits vor Corona sind 
mir bei einem Altstadtbummel einige 
leere Ladenlokale aufgefallen und da ist 
die Idee mit einem PopupShop in der 
Vordergasse entstanden», sagt Markus 
Höfler, Geschäftsführer der Brauerei 
Falken AG. Das Verdienst gebühre aber 
vor allem den kreativen Köpfen hin
ter dem Konzept: Nicola Wehrli, Mar
ketingSpezialistin der Brauerei, und 
MarketingDirektorin Andrea Imthurn. 
«Die Beiden haben das Popup in weni
ger als sechs Wochen auf die Beine 
 gestellt», sagt Höfler. Mit dem Laden 
wolle Falken seiner Kundschaft näher 

kommen und sein Sortiment noch 
 bekannter machen. «Auch wer gerade 
den Weihnachtseinkauf macht, findet 
bei uns das ein oder andere Geschenk 
für seine Liebsten», sagt Nicola Wehrli. 

An ausgewählten Abenden seien 
 zudem Schaffhauser Persönlichkeiten 
wie Schauspieler Patrick Rapold einge
laden. «Das bietet den Schaffhauserin
nen und Schaffhausern eine Chance, 
mit diesen Personen gemütlich ein Bier 
zu trinken», so Andrea Imthurn. Seit 
Mittwoch und bis Ende dieses Jahres ist 
der Falken PopupShop am Anfang der 
Vordergasse zu finden. (seb)

Andrea Imthurn (l.) und Nicola Wehrli im neuen Falken-Pop-up-Laden. BILD S. EBERHARD

Ellis findet zwischen zwei Heimaten 
ihren Weg im Dazwischenland
Der Schaffhauser Buchwoche  
ist eine vielversprechende  
Entdeckung gelungen: Selene 
Mariani überzeugt in der Stadt-
bibliothek bei ihrem allerersten 
internationalen Auftritt. 

Andreas Schiendorfer

SCHAFFHAUSEN. Auf ihrer siebenstün
digen Anreise aus Hannover sei ihr  
die Landschaft mit jedem Kilometer 
schöner vorgekommen, erzählt Selene 
 Mariani. Und noch nie habe sie ein der
art angenehmes Hotelzimmer bezie
hen dürfen wie hier in Schaffhausen im 
Hotel Bahnhof, sogar mit einem Bügel
eisen im Schrank, ergänzt sie später 
beim Essen einer Pizza Eli im «Haus 
zum Thiergarten». Selene/Ellis/Alice 
im Wunderland? 

«Italien, 2002. Ich sitze auf einer 
nackten Matratze. Vor mir steht der 
Fernseher, es läuft ‹Aristocats›. Um 
mich herum gepackte Kisten und der 
Duft von frischer Farbe. Ich weiss 
nicht, dass mein Leben morgen geteilt 
wird und ich die erste Hälfte wegwer
fen muss.»

«Deutschland 2019. Ich ziehe das 
Rollo nur zur Hälfte nach oben. So 
sehe ich, wie jeden Morgen, die Beine 

der vorbeigehenden Menschen: zwei
mal Sportschuhe und hosen im 
Gleichschritt. Kurz nach ihnen ein 
Paar hastender langer Beine in Jeans, 
knapp dahinter kurze, die versuchen 
mitzuhalten.»

Es sei der Buchwoche ein Anliegen, 
neben sicheren Werten immer wieder 
auch jungen Autorinnen und Autoren 
am Beginn ihrer Karriere eine Auf
trittsmöglichkeit zu bieten, führt Vor
standsmitglied Ursula Stamm aus. 
Hinsichtlich der Qualität sei aber auch 
Selena Mariani, 1994 geboren, aufge
wachsen in Verona und Dresden, ein 
 sicherer Wert.

«Italien, 2001. Unsere Stadt ist durch 
einen Fluss geteilt. Immer wenn mein 
Vater und ich ins Zentrum gehen, um 
Mama von der Arbeit abzuholen, müs
sen wir den Hügel hinunter und über 
die Brücke laufen. Wenn wir zurück
laufen, ist es still. Mama ist staubig 
und müde. Früher hielt sie Papas Hand, 
jetzt kaum noch.»

Nach dem Erzählband «Miniaturen 
in Blau» (2021) hat Selene Mariani in 
diesem Jahr bei Wallstein ihren ersten 
Roman veröffentlicht. Zwei Jahre des 
Wartens – kein gutes Zeugnis für die 
deutsche Verlagswelt, zumal das von 
ihr besuchte Literaturinstitut Hildes
heim als schneller Türöffner gilt. 

In Marianis Roman geht es um 
grosse Gefühle, die sich aber nicht auf
drängen und gerade darum überzeu
gen – und interessieren. Ellis lebt zwi
schen zwei Sprachen und zwei Welten, 
die sich zunächst wenig unterschei
den. Doch die kleinen Gräben können 
tief sein, können das Ich zwingen, mit 
zwei Heimaten und vielleicht gar zwi
schen zwei Heimaten zu leben. 

Ebenso sehr geht es Ellis aber um die 
Heimat in der Welt der Gefühle. Was 
bedeutet ihr Grace, die Jugendfreun
din, einst zweifellos ihre Rettung? Hat 
sie Grace geliebt? Das bleibt unklar, 
weil es Ellis selbst unklar bleibt. Nach 
zehn Jahren treffen sie sich wieder und 
unternehmen eine Reise nach Italien. 
Für Grace ist das Normale touristi
sches Erlebnis, und Ellis erkennt den 
Graben, erkennt wohl auch, dass in die
ser Beziehung sie, die vermeintlich 
Schwache, die tatsächlich Starke ist. 

Selene Mariani besticht durch ihre 
einfache Sprache, die gleichzeitig poe
tisch und zauberhaft schwebend ist, 
durch ihre anachronistischen Rück
blicke, die zwar Wegweiser in Form von 
Landes und Jahresangaben erfordern, 
jedoch assoziativlebensnah wirken. 
Und sie ist eine Meisterin des Andeu
tens, des Sagens durch NichtSagen, 
durch Verschweigen und Auslassen.


