
Kochrezept

E Gebackene Poulet-
bruströllchen mit  

Speck und Frischkäse
Von Taufik Qurrahman,  

Restaurant Koch & Kellner

Dieses aktuelle Re-
zept von Koch & 
Kellner lässt sich 
mit den folgenden 
Zutaten für vier Per-
sonen zubereiten: 
vier Pouletbrüste  
halbiert, ½ Zwiebel, 

200 g gewürfelten Speck, 100 g 
Frischkäse, Salz, Pfeffer, gehackte  
Petersilie, Mehl, Vollei und Panier-
mehl. Für die Füllung: Zwiebel in 
etwas Öl andünsten, Speckwürfel 
beigeben und mitdünsten, dann 
auskühlen lassen. Die Speck-Zwie-
bel-Masse mit dem Frischkäse  
und der gehackten Petersilie ver-
mengen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Die Pouletbrüste flach klopfen 
und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Dann etwas von der Füllung auf 
das Fleisch geben und einrollen. 
Danach werden die Pouletbrust-
röllchen zweifach paniert. Dazu 
die Röllchen im Mehl und an-
schliessend im Ei wenden und da-
nach panieren. Die panierten Röll-
chen werden nun nochmals im Ei 
und danach im Paniermehl gewen-
det. Die panierten Pouletbruströll-
chen werden nun im Öl frittiert, 
bis sie goldgelb sind. Zu den Pou-
letbruströllchen passen Teigwa-
ren oder Spätzli als Beilage.
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Orchestral
Heute kommt was ganz Grosses 
nach Schaffhausen, nämlich 
 Emanuel And The Fear, was so 
viel bedeutet wie ein 11-köpfiges 
 Orchester im «Cardinal». Die 
 Musiker aus Brooklyn spielen 
 Indie-Rock und Americana, aber 
ganz entgegen dem Mainstream. 
Drei-Minuten-Popsongs haben da-
bei keinen Platz, man widmet sich 
 lieber Fünf-Minuten-und-mehr-
Songs und begeistert damit. 
Anlass: «Emanuel And The Fear» 
Ort: Schaffhausen, Cardinal 
Zeit: 22 Uhr

 SMS-Umfrage

Das Ergebnis:
Soll der Lieferverkehr  

in der Altstadt am Morgen 
eingeschränkt werden?

Ja 22 %

Nein 78 %

Eine klare Mehrheit, wohl insbeson-
dere das Gewerbe, ist dagegen, dass 
der Lieferverkehr in der Altstadt am 
Morgen eingeschränkt werden soll.

Lachen, tanzen, trinken und 
über Politik diskutieren: So 
sah es am Donnerstagabend 
an der Jungbürgerfeier aus.

von SibyL hEiSSENbüTTEL 

Eine lange Warteschlange windet sich 
über den roten Teppich vor dem 
«Orient». Securitys stehen am Eingang 
und kontrollieren die Menge – nur VIP 
kommen rein. Und das sind heute die 
neuen Jungbürger der Stadt Schaffhau-
sen. Drinnen wird überall umarmt und 
geküsst. «Ich freue mich, meine alten 
Klassenkameraden wieder zu sehen», 
sagt ein Mädchen. «Und dass wir gratis 
saufen können», platzt ein Junge her-
aus. Einstimmiges  Gelächter. 

Politikinteressierte Jungbürger
Was ist für die Jungbürger das 

Wichtigste am Volljährigsein? Die 
Autoprüfung. Überall im Ausgang 
 reinzukommen. Harten Alkohol kaufen 
können – legal. So der Grundtenor. Es 
gibt auch altruistische Gründe: Blut 
spenden dürfen. Und nicht zuletzt: 
 abstimmen und wählen können. So 
politikinteressiert? Tatsächlich: Über-
all Jugendliche im regen Gespräch mit 
den Parlamentariern, die für Fragen 
zur Verfügung stehen. Der DJ dreht die 
Musik lauter, doch sie kann die Gesprä-
che nicht abwürgen. Die Präsidentin 
des Grossen Stadtrates, Theresia Derk-
sen, ist begeistert: «Das habe ich noch 
nie erlebt. So viele Junge, die so ange-
regt mit uns über Politik diskutieren.» 
«Wo ist die SVP?», fragt eine junge 
Frau. AL, FDP, AL und SP sind gekom-
men, doch von der SVP ist niemand da. 
«Schwach» findet sie das. Sie hätte 

gerne mit der SVP über die Ausschaf-
fungs-Initiative gesprochen. 

«Wir brauchen dich»
Beim nächsten Programmpunkt 

sind die Jungbürger noch stärker 
 erwünscht. Es ist bekannt: Die Feuer-
wehr hat Nachwuchsprobleme. Feuer-
wehrkommandant Herbert Distel ruft 
von der Bühne: «Wir haben einen  Züsler 
in Schaffhausen. Wir brauchen dich.» 
Ein Werbespot der Feuerwehr – The Fi-
refighters –, aufgemacht wie ein James-
Bond-Film, flimmert über die Leinwand. 
Frauen und Männer kämpfen sich 
durch Flammen, klettern in schwindel-
erregende Höhen und lassen den Tag 
mit Kumpels bei einem Bier – oder 
war’s doch ein Martini? – ausklingen. 

Ob dieser Film sie angesprochen habe? 
«Zu viel Rambo-Style», sagt einer. «Ja, 
wie die Militärwerbefilme, die sind ge-
nau gleich», meint ein anderer. Einige 
überlegen es sich trotzdem beizutreten. 
«Das ist eben schon noch easy, so durch 
die Flammen tanzen», erklärt ein poten-
ziell zukünftiger Feuerwehrmann. 

Mit fortschreitendem Abend verla-
gert sich das Interesse von der Politik 
zu einem mindest ebenso wichtigen 
Thema: zum anderen Geschlecht – und 
zur Party. Die Musik des DJ zeigt 
 endlich Wirkung. Umherschweifende, 
prüfende Blicke, Getuschel, Körper, die 
sich im Takt zur Musik bewegen.  Wäh- 
renddessen schlüpfen die  Altbürger all-
mählich in ihre Mäntel und trotten nach 
Hause. 

1992: Ein politischer Jahrgang

Warten auf Einlass: Junge Schaffhauser und Schaffhauserinnen wollen an ihre Jung-
bürgerfeier im «Orient». Bild Bruno Bührer 
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Kistenpass: gewerbe 
gegen Sperrung
In die Diskussionen um die Sperrung 
des Kistenpasses zwischen Beringen 
und Schaffhausen schaltet sich nun der 
Kantonale Gewerbeverband ein und 
spricht sich entschieden gegen eine 
 solche Einschränkung aus. Für diese 
Haltung werden mehrere Gründe ins 
Feld geführt: Der Kistenpass sei nicht 
nur eine Verbindungsstrasse, sondern 
er ermögliche auch sowohl Wanderern 
als auch Sportlern den Zugang zum 
Eschheimertal und zum Restaurant 
 Beringer Randenturm. Ein weiterer 
Grund für die Opposition sei der Um-
stand, dass im Zusammenhang mit der 
Galgenbuck-Baustelle mit Staubildung 
zu rechnen und eine Benützung des  
Kistenpasses mit einer Sperrung auch 
in «Notsituationen» nicht mehr möglich 
sei: «Freiwillig nutzen aufgrund des per-
manent schlechten Strassenzustandes 
sowieso nur wenige diese Überfahrt.» 
Weil die Wegstrecke zum je weiligen 
Arbeitsort ein wesentlicher Kostenfak-
tor sei, würde ein Fahrverbot für den 
Kistenpass das Schaffhauser  Gewerbe 
treffen. Nicht zuletzt macht der Gewer-
beverband auch ordnungspolitische 
Überlegungen geltend: Mit der Sper-
rung würde «einmal mehr ohne echten 
Zwang und allgemeinen Nutzen ein Ver-
bot erlassen, das viele Verkehrsteilneh-
mer unnötig behindert», heisst es in der 
Mitteilung, zudem könnte der Kontroll-
aufwand zu weiteren Umtrieben führen. 
Im September dieses  Jahres hatte der 
Grosse Stadtrat ein Postulat von Gross-
stadtrat Martin Roost (parteilos) über-
wiesen, welches die Sperrung des Kis-
tenpasses unter Beibehaltung der Zu-
fahrt zum Restaurant Beringer Randen-
turm verlangt. Die Stadt setzt sich schon 
länger für eine Sperrung ein, die Ge-
meinde Beringen, auf deren  Gebiet der 
Hauptteil des Passes  verläuft, steht dem 
bisher skeptisch gegenüber. (rob) 

in der Kammgarn wird  
heute Abend der begehrte 
Contempo-Kulturpreis  
vergeben. Wir stellen die 
Kandidaten vor.

von DANiEL JUNG

Heute Abend wird in der Kammgarn 
der Förderpreis des Vereins Contempo 
verliehen. Der Preis in Höhe von 5000 
Franken geht an eine von drei Institu-
tionen, die im Bereich der Kulturver-
mittlung tätig sind. Nominiert sind die 
Kulturbeiz Dolder2 in Feuerthalen, das 
Schaffhauser Alternativradio Rasa und 
die Galerie Reinart in Neuhausen.

Contempo ist ein privater Verein 
aus dem Umfeld der Kammgarn. Sein 
Ziel ist es, die Kultur in der Region 
Schaffhausen zu fördern. In der Ver-
gangenheit wurden sehr unterschied-
liche Akteure der Schaffhauser Kultur 
ausgezeichnet. Im Jahr 2000 etwa er-
hielten Faro und Michael Burtscher, die 
Filmer von «Eclipse», den Preis. 2004 
wurde der Slam-Poet Gabriel Vetter 
ausgezeichnet, im Jahr darauf das krea-
tive Comic-Duo Milk & Wodka. Letztes 
Jahr schliesslich erhielt der von der 
Band «Die Aeronauten» bekannte Musi-
ker Olifr Maurmann den Förderpreis.

Die drei für dieses Jahr nominier-
ten Institutionen wurden vorgeschla-
gen von der Nominationsgruppe, die 
aus Christoph Lenz, Bea Will und Carlo 
Lienhard besteht, jungen Leuten aus 
der Schaffhauser Kulturszene. Der 
 Gewinner des Preises wird schliesslich 
von einer fünfköpfigen Jury ausgewählt. 
Diese besteht aus Ueli Waldvogel, 
 Musiklehrer an der Kanti, Roland E. 
Hofer, Kulturbeauftragter des Kantons, 
Ralph Tanner, Deutschlehrer an der 
Kanti, Katharina Furrer, Geschäftsfüh-
rerin des Schauwerk-Theaters, und Urs 
Fürer, Präsident des Vereins Contempo.

Contempo-Preis: Die Nominierten
Kulturbeiz Dolder2
Seit elf Jahren betreibt der 44-jährige 
Tom Luley den Einmannbetrieb Dol-
der2 in Feuerthalen. In dieser Zeit hat 
Luley etwa 700 Konzerte organisiert. 
Dabei konzentriert sich das Programm 
auf die Musikstile Country, Americana, 
Roots Rock und World Music, denen 
Luley als Blues-Harp-Spieler nahe-
steht. Die familiäre Beiz ist eines der 
kleinsten Konzertlokale der Schweiz. 
Obwohl im Kanton Zürich beheimatet, 
trägt das Dolder2 mit seinem reichen 
Konzertprogramm bereichernd zur 
Vielfalt der Schaffhauser Kultur bei.

Radio Rasa
Seit 1999 sendet Radio Rasa einen 
eigenständigen Mix aus Information, 
Musik und Themensendungen, produ-
ziert von etwa hundert freiwilligen Sen-
dungsmachern. Mit Programmen von 
A wie «Abyssinia», einer Musiksen-
dung in äthiopischer und eritreischer 
Sprache, bis zu Z wie «Zoa’s Special», 
einer Serie über Musikstile rund um 
die Welt, bereichert Radio Rasa den 
Schaffhauser Äther auf 107,2 MHz. Ein-
mal im Jahr organisiert das als Verein 
organisierte Radio das Rasafari-Open-
Air im Mosergarten.

Galerie Reinart
In der Galerie Reinart präsentieren re-
gelmässig lokale, regionale und inter-
nationale Künstler in Gruppenausstel-
lungen ihre Werke. Zurzeit zeigt die 
Galerie für zeitgenössische Kunst 
Arbeiten von Attilio Zanetti Righi und 
Vincenzo Baviera, die in ihren Werken 
stets einen Bezug zum Raum und zum 
architektonischen Gestalten herstel-
len. Die Lage an der Laufengasse 26 in 
Neuhausen, direkt am Rheinfall, trägt 
zur besonderen Atmosphäre der von 
Anja Wirz und Tom Schneider betrie-
benen Galerie bei. 

Persönliche Kopie von: ANJA WIRZ


