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Im Forum Vebikus sind seit 
vergangenem Freitag farb
intensive Kunstwerke aus 
 Keramik und Glas ausgestellt.

von SIlVIa krauer 

SchaFFhauSen Das Forum Vebikus hat 
am Freitag abend im Kreise von über 
100 Anwesenden die Gedenkausstel-
lung zu Ehren von Dorothee Schell-
horn eröffnet. Als Gründungsmitglied 
hat die Künstlerin das Vereinsleben im 
Vebikus lange Zeit aktiv mitgestaltet. 
Ein Jahr nach ihrem Tod im Alter von 
63 Jahren sollen die ausgestellten 
 Objekte nun das breit gefächerte Schaf-
fen der Künstlerin aufzeigen. 

Trauer transformierte sich
Nach dem Grusswort von Sandra 

Fehr-Rüegg, Präsidentin des Vebikus, 
hält Silvio Crola als langjähriger 
Freund der Künstlerin eine Einführung 
in das ausgestellte Werk. Er erzählt 
vom bereichernden Erlebnis, während 
der vergangenen Woche in Teamarbeit 
die Ausstellung aufzubauen: «Beim 
Auspacken fiel das Wort ‹schön› Hun-
derte Male. Und es hat auch Scherben-

gegeben. Aber der Prozess ist wichti-
ger als das Ziel.» Jedes Stück erinnere 
ihn an Schellhorn, mit der er dreissig 
Jahre lang befreundet gewesen sei. 
Traurig sei er nicht mehr, sondern hei-
ter, weil er die Präsenz der Verstorbe-
nen in ihren Kunstwerke fühle: «Es hat 
etwas Tröstliches, dass wir ihrem Ver-

mächtnis gerecht werden können. Das 
ist die beste Art der Trauerarbeit.» 

Erdig, natürlich und mediterran
Besonders gefalle ihm die Farbquali-

tät, das habe ihn von Anfang an faszi-
niert an Dorothee Schellhorn: «Sie liess 
sich durch die mediterrane Landschaft 

inspirieren und hatte eine unglaubliche 
Sensibilität für Farben.» Am meisten an-
getan sei er vom Stück «Keruan III». Den 
Namen des Kunstwerks habe Schellhorn 
in Anlehnung an Paul Klees Reise nach 
Kairouan und seine viel gerühmten 
Aquarelle, in denen er  mediterrane Far-
ben und Lichtqualitäten einfing, ge-
wählt. «Doro war sehr beeindruckt da-
von. Für mich ist  ‹Keruan III› der Gipfel 
ihrer künstlerischen Absicht – ein Meis-
terwerk. Wenn ich eine Villa hätte mit 
grossen weissen Wänden, hätte ich die-
ses Werk gerne bei mir.» Gerade auf Ton 
und ohne Glasur würden die Farben be-
sonders natürlich wirken.

Alte Bekannte erwiesen die Ehre
Nicht bei allen Anwesenden 

herrscht Heiterkeit: «Ich habe heute 
gemischte Gefühle», muss Künstlerin 
Linda Graedel zugeben. Sie war eine 
gute Freundin von Schellhorn und er-
innert sich an ihre erste gemeinsame 
Ausstellung: «Sie hatte ihr Atelier 
neben meinem. Ich habe gewoben, und 
sie hat Keramik gemacht. So kamen 
wir dazu, in der kleinen Stadthaus-
galerie, wo heute die Cuba Bar unter-
gebracht ist, eine Ausstellung zu 
 machen.» Den Abschiedsschmerz habe 
sie noch nicht überwunden, doch eine 

freudige Überraschung habe ihr der 
Abend beschert: «Gerade habe ich ge-
sehen, dass Pestalozzi, der damals die 
Eröffnungsrede unserer Vernissage ge-
halten hat, heute auch gekommen ist.»

Emanuel Gloor, ebenfalls Künstler, 
denkt zurück an eine Ausstellung, die 
er 1983 zusammen mit Schellhorn 
 gemacht hat: «Das war im Musée du 
 Vitrail. Die Ausstellung hiess ‹Zwei›, 
und wir versuchten, immer zwei zu-
sammengehörige Stücke zu zeigen.»

Die Temperatur der Ausstellung
René Eisenegger, der zusammen 

mit seiner Frau die Ausstellung vorge-
schlagen hat, fühlt sich keineswegs be-
drückt: «Nach einem Jahr sind wir über 
die Trauer hinweg und möchten die 
Künstlerin hier wieder spüren. Die 
Ausstellung hat eine Temperatur, wie 
sie die Künstlerin hatte.» 

Am besten gefalle Eisenegger der 
ausgestellte meterlange Vorhang aus 
filigranen Keramikstücken. Neben den 
Ensembles, die man nicht auseinander-
reissen solle, gebe es in der Ausstel-
lung, die noch bis zum 8. Januar dauert, 
mit den Tellern und Vasen durchaus 
auch Stücke, die alleine sehr gut wirk-
ten und einzeln erworben werden 
könnten. 

Die südländische Lebensfreude wirkt noch lange nach

Alles eine Erinnerung. Bei der Gedenkausstellung mit Werken von Dorothee  Schellhorn 
– hier «Keruan III» – waren zahlreiche Schaffhauser Künstler da. Bild Frank Lüling

Polizeimeldungen

Zwei Trickdiebe unterwegs –  
die Polizei sucht Zeugen 
SchaFFhauSen Am Freitag haben zwei 
Männer versucht, einen Herrn mit 
einem Trickdiebstahl zu überlisten. Er 
konnte sich wehren (vgl. SN vom 17.  12.). 
Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen. 
Die Männer werden wie folgt beschrie-
ben: Einer ist circa 40 Jahre alt, etwa 
1,70 Meter gross, korpulent, trug dunkle 
Kleidung, dunkle Kopf bedeckung und 
spricht italienisch. Der zweite ist rund 
20 Jahre alt, 1,70 Meter gross; normale 
Statur, dunkle Kleidung, spricht italie-
nisch und trug eine Plankarte bei sich. 
Da der ältere Herr kurz vor dem ver-
suchten Diebstahl an einem Schalter in 
Schaffhausen einen höheren Betrag ab-
hob, schliesst die Polizei nicht aus, dass 
er dort von den beiden beobachtet 
wurde. Sie bittet Personen, die sach-
dienliche Hinweise haben, sich unter 
Telefon 052 624 24 24 zu melden. (SHPol) 

Die Galerie reinart hat ihren 
dritten Geburtstag gefeiert. 
Mit Freunden und mit 
 Stefano Benini, der eine 
Soundperformance zeigte.

von clauDIa härDI 

neuhauSen am rheInFall Galerist Tom 
Schneider steht hinter der Bar in der 
Galerie Reinart und macht Popcorn in 
einem grossen Topf. Vincenzo Baviera 
und seine Frau Kathrin sind auf eine 
Tasse Tee vorbeigekommen, denn 
Schneider hat zusammen mit seiner 
Partnerin Anja Wirz am Samstag zur 
Geburtstagsfeier eingeladen. Geburts-
tag feierte nicht einer der beiden Gale-
risten, sondern ihre Galerie, die bereits 
seit drei Jahren am Rheinfall an der 
Laufengasse zeitgenössische Kunst 
zeigt. Das wollen Schneider und Wirz 
mit Freunden, Bekannten und jedem, 
der Zeit und Lust hat auf einen Besuch 
in der Galerie Reinart, feiern.

Im grossen Raum im Untergeschoss 
sind Fotografien von der Schaffhau-
serin Evelyn Kutschera ausgestellt. Im 
kleineren Raum davor herrscht ein 
 kurioses Durcheinander. Verschiedene 
Kunstwerke stehen und hängen dort. 
Aus dem CD Player ertönt Musik. Im 
Flur eine Vitrine, in der die Galeristen 
ihre Plakate und Zeitungsartikel aufbe-
wahren. Weiter hinten ein Stillleben 
mit Kunstwerken und gewöhnlichen 
Gegenständen aus der Galerie. Einige 
Gäste kommen vorbei und gehen wie-
der.

Alternative Räume
Schneider zeigt unterdessen Vin-

cenzo Baviera und seiner Frau Kathrin 
die Räumlichkeiten im Mühleradhaus 
am Rheinfall. Es wäre eine Alternative 
für ihre Galerie, die ihnen der Kanton 
Schaffhausen angeboten hat, falls sie 
nicht an der Laufengasse bleiben wür-
den. Eine andere Alternative wäre das 
Chübeli-Moser-Haus im Neuhauser 
Ortszentrum. Das habe ihnen die Ge-
meinde Neuhausen am Rheinfall vorge-
schlagen, erzählt Schneider.

Wieder zurück in der Galerie sind 
weitere Gäste angekommen. Evelyn 
Kutschera, die zurzeit in England 
 studiert, ist mit ihrer Mutter Anna vor-
beigekommen. Sie hat für die Kinder 
Geschenke mitgebracht. Einen Stram-
pelanzug für die kleine Tochter Marie 

und ein Winnie-the-Pooh-Baumhaus 
aus Stoff für Eugen, den dreijährigen 
Sohn der Galeristen. Das Stoffhaus 
muss dann – auch zum Vergnügen der 
Erwachsenen – selbstverständlich so-
fort aufgebaut und getestet werden. 
Tom Schneider macht unterdessen 
nochmals einen Topf Popcorn.

Weitere Gäste kommen. Unter 
 ihnen der Musiker und Perfomance-
künstler Stefano Benini aka Akarus 
Milbus Vonduvall aus Zürich, der be-

reits erwartet worden ist. An der Bar 
wird diskutiert und geredet: über Kunst, 
über Waschmaschinen und über den 
Verein zur Förderung der Kunst, den 
Schneider gründen will.

Stefano Benini hat im grossen Raum 
im Erdgeschoss verschiedene blin-
kende Lampen, eine Nebelmaschine 
und eine grosse Orgelpfeife installiert. 
Damit macht Benini Soundperfor-
mances oder: «Noise» was in Englisch 
Geräusch, Krach und Lärm heisst. Mit 

«Noise» wird in der zeitgenössischen 
(elektronischen) Musik ein Subgenre 
bezeichnet, das klassische Elemente 
der Musik wie den reinen Ton oder den 
Klang weitgehend durch Geräusche er-
setzt. Er habe eine alte Orgel ergattert, 
erzählt Benini, der auch mit anderen 
Musikinstrumenten, Verstärkern und 
anderen Stilelementen der elektroni-
schen Musik experimentiert. Mit dem 
immer Wiederkehrenden, dem Loop, 
zum Beispiel, wie er erklärt.

eine kleine kuriose geburtstagsfeier

Die Fotografin Evelyn Kutschera (vorne links) und Galerist Tom Schneider (vorne Mitte) bauen für Eugen, den dreijährigen Sohn 
der Galeristen, das neue Winnie-the-Pooh-Haus aus Stoff auf. Bilder Frank Lülich

Stefano Benini hält eine Performance mit einer Orgelpfeife. Kurioses Durcheinander oder Stillleben in der Galerie  

Jungfreisinnige 
distanzieren sich 
Eine Gruppe, die das Minarettverbot 
wieder aus der Verfassung entfernen 
will, hat sich am Samstag in Bern ge-
troffen. Wie die «SonntagsZeitung» 
unter dem Titel «Pro-Minarett-Initia-
tive im Geheimen gestartet» berichtet, 
ist auch Alain Illi von den Jungfreisin-
nigen Schaffhausen dabei gewesen, der 
im Hintergrund tätig sei. Illi ist der 
Bruder von Qaasim Illi, dem einzigen 
öffentlich bekannten IZRS-Vertreter 
im Pro-Minarett-Komitee. Von der Be-
richterstattung der «SonntagsZeitung» 
distanzieren sich die Jungfreisinnigen 
Schweiz (JFS) aber in einer Mail und 
schreiben, dass der Artikel der «Sonn-
tagsZeitung» irreführend sei. Berichtet 
werde, Alain Illi, Kampagnenleiter 
Jungfreisinnige Schweiz und Vor-
standsmitglied der Jungfreisinnigen 
Schaffhausen, unterstütze das Vor-
haben. Fakt sei aber lediglich, dass die 
JFS mit den genannten Vertretern 
einer Einladung zu einer unverbind-
lichen Informationsveranstaltung, die 
den politischen Austausch zum Ziel 
hatte, gefolgt sei. «Dass sich Parteien 
mit Interessengruppen austauschen, 
ist für das politische Tagesgeschäft un-
abdingbar, impliziert aber keine Unter-
stützung», schreibt Illi. Seitens der JFS 
sei durch die Vertreter  mehrfach be-
tont worden, dass es kein Engagement 
der JFS oder der beiden Personen ge-
ben werde. Und man nehme an künfti-
gen Sitzungen auch nicht mehr teil. (r.) 
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