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«Das ist jedes Mal wie Weihnachten»
«Das System» betreut die

nicht: „Wir wollen den Künstlern
einen neutralen Boden zu ihrer Entfaltung bieten“, sagen die beiden. Der
Vielfalt sind also keine Grenzen gesetzt.

Kunstschaukästen in der
Stadt. Dahinter stecken
zwei Exilschaffhauserinnen.
Ein Gespräch.

77 x 77 x 19 Zentimeter. Mal sechs. Das
ist eine gigantische Kunstgalerie – für
Flöhe. Für Menschen, Fussgänger, Vorbeieilende aber sind die sechs Kunstschaukästen in der Schaffhauser
Innenstadt eine oftmals rätselhafte,
irritierende, Fragen aufwerfende Angelegenheit. Noch geheimnisvoller sind
die Menschen hinter diesem Kunstprojekt. «Das System» nennt sich das
ansonsten anonyme Kuratorium, das
im Auftrag des Vebikus Schaffhausen
für zwei Jahre die Ausstellungen in
den Kästen betreut.
Und geheimnisvoll geben sich die
jungen Damen, die «Das System» kreiert haben. «Die Kunstkästen stehen im
Vordergrund, nicht wir als Personen»,
lassen sie ausrichten. Den in Zürich
und Winterthur lebenden Kunstvermittlerinnen Eve Hübscher und Claudia Maja Schachenmann ist es ernst
mit ihren Ausstellungen: «Wir beschäftigen uns beide von Berufs wegen mit
Kunst und wollen einen Vergleich von
nationaler und internationaler zeitge-

New Yorker Kunst per Handy
Recherche im Internet, Besuche
von Ausstellungen und Abschlussausstellungen an Kunsthochschulen: «Es
ist sehr spannend, mit den Künstlern in
Kontakt zu treten, mit ihnen die Ausstellung zu organisieren, die Begleittexte zu verfassen», sagt Hübscher. Anlässlich der Installation der Kästen sind
die meisten Künstler dabei, oder dann
spätestens an der Vernissage. Aber es
sei vorgekommen, dass man mit dem in
New York lebenden Künstler per Handy
den Kasten eingerichtet habe, erinnern
sich beide lachend. Manche schicken
ihre Werke auch per Post mit den Anweisungen, wie sie zu installieren
seien: «Das ist dann jedes Mal wie
Weihnachten beim Auspacken», sagt
Hübscher. «Den Künstlern bereitet es
Freude, sich mit einem solch begrenzten Format auseinanderzusetzen, und
es ist eine Herausforderung, weil es
eine Ausstellung im öffentlichen Raum
ist.»
Und doch ist «Das System» keine
professionelle Galerie, die beiden Kuratorinnen verdienen damit kein Geld.
«Das machen wir in unserer Freizeit.
Für uns persönlich ist es eine Bereicherung», meint Hübscher. Die finanzielle

«Uns freut es, viele tolle
Künstler kennenzulernen
und zu fördern und dies den
Passanten weiterzugeben»

«Das machen wir in
unserer Freizeit.
Für uns persönlich ist es
eine Bereicherung»

VON MARK LIEBENBERG

nössischer Kunst in verschiedenen
Ländern schaffen.»
Der Name, das Dreieck als Erkennungszeichen: «Damit wollen wir auch
ein wenig die Neugier wecken», gestehen sie ein. «Das System» bezeichnet
demnach «diese Knotenpunkte, die
Schaukästen in der Stadt, die eine Art
Netz bilden, welches man durch einen
Rundgang ablaufen kann, also so etwas
wie ein System in Schaffhausen», sagt
Eve Hübscher.

Schön ist nicht gleich Kunst
Schachenmann (30) und Hübscher
(29) kennen sich seit ihrer Jugend. «Als

Möchten hinter der Kunst als Personen verschwinden: Eve Hübscher (links) und
Claudia Maja Schachenmann sind «Das System».
Bild Michael Kessler
Teenager hatten wir die gleichen
ästhetischen Vorlieben», erinnert sich
Hübscher. «Schön ist nicht gleich
Kunst», fügt Schachenmann an. Ein
Faible für zeitgenössische Kunst war
bei beiden früh da. Dann trennten sich
ihre Wege. Schachenmann studierte
Kunst- und Kulturmanagement und
lebte eine Zeit lang in New York. Heute
ist sie Projektleiterin in der renommierten Galerie Bruno Bischofberger
in Zürich. Hübschers Weg führte über
den gestalterischen Vorkurs in Bern an
die Schule für Gestaltung in Biel und
dann für eine weitere Zeit nach Berlin.
Sie arbeitet als Grafikerin selbständig

oder als Freelancerin an unterschiedlichen Projekten.
New York, Berlin, Zürich – die Kuratorinnen brachten ein weites Netzwerk mit, als sie vom Vebikus angefragt wurden, das Kuratorium für die
Kästen zu übernehmen. Das Konzept
habe von Beginn an festgestanden: abwechselnd internationale und nationale junge Künstler nach Schaffhausen
zu holen. So war das Thema der ersten
Ausstellung im Herbst 2012 New York,
im kommenden Herbst wird es in Richtung Nahen Osten gehen.
Gibt es ein Motto für die Schaukästen? Eigentliche Vorgaben machen sie

Unterstützung von Kulturraum Schaffhausen fliesse in die Instandhaltung
der Kästen, die Vermarktung und die
Künstler erhielten eine Material- und
Versandkostenentschädigung. «Uns
freut es, viele tolle Künstler kennenzulernen und zu fördern und dies den
Passanten weiterzugeben.»
Die nächste Ausstellung ist den
Winterthurer Geschwistern Stefanie
und Maureen Kägi gewidmet, bevor im
Herbst Künstler aus östlichen Regionen an der Reihe sind.

und vieles mehr. Die 48 Diplomarbeiten der Schaffhauser
PH-Absolventen übertreffen
sich an Vielfältigkeit.

folio. Bei der Vertiefungsarbeit waren
die angehenden Lehrerinnen und Lehrer in der Auswahl ihrer Themen sehr
frei. Die Themenbereiche Künstlerische Arbeit und Arbeit im Bereich Forschung und Entwicklung mussten aber
eingehalten werden.
Das Portfolio hingegen ist eine persönliche Arbeit, die die Studenten über

die drei Jahre ihrer Ausbildung begleitet hat. Darin hielten sie verschiedene
Erlebnisse und Lernerfahrungen fest,
die sie während der Ausbildung gemacht haben. Neben den 18 kurz vorgestellten Arbeiten wurden fünf Arbeiten
im Gespräch zwischen den Studenten
und dem betreuenden Dozenten noch
genauer betrachtet.

VON ANNE GROSS

Die Studierenden des Abschlussjahrganges 2013 der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen haben ihre Abschlussarbeiten beendet. Es entstanden Kinderbücher, Theaterstücke,
Filme, Spiele, aber auch empirische
Arbeiten, die sich mit Themen wie
«Glücklich in der Schule?» oder der Sexualerziehung im Kindergarten befasst
haben.
An der Vernissage am Dienstagabend wurden 18 der insgesamt 48 Vertiefungsarbeiten von Gerhard Stamm,
dem zuständigen Dozenten, vorgestellt. «Ich habe diese 18 Arbeiten ausgewählt, da sie mich besonders lesenswert dünken, was selbstverständlich
eine subjektive Auffassung ist», erklärte er.
Eine Diplomarbeit besteht aus zwei
Teilen. Zum einen aus der Vertiefungsarbeit und zum anderen aus dem Port-

Anita Schuler, Vanessa Wildberger, Philip Egolf und Mareike Stenger tauschen sich bei
der Vernissage über ihre Arbeiten aus.
Bild Denny Phan

 Hansruedi Sommer und

Christoph Fehr

Geschäftsführer und Inhaber

des Biogeschäftes Viva Natura

1

Wie kamen Sie auf die Idee, eine
solch grosse Auswahl an Tomatensetzlingen zu verkaufen?
Diese Idee ist vor einigen Jahren
zusammen mit der Biogärtnerei
Frei in Wildensbuch entstanden,
die für ihre Kräuter und Tomaten
eine Verkaufsstelle in der Stadt
suchte. Bis vor wenigen Tagen
konnten wir noch über 40 Sorten
anbieten, viele Sorten sind aber
für diese Saison schon ausverkauft.

2

Haben Sie wegen des schlechten Frühlings weniger Setzlinge verkauft?
Es gab keinen richtigen Höhepunkt, aber alles in allem sind wir
doch einigermassen zufrieden.
Wir haben aufgrund des anhaltend schlechten Wetters einen
noch grösseren Umsatzrückgang
befürchtet, dieser ist unserer
treuen Kundschaft zum Dank
nicht eingetroffen.

3

Was denken Sie, weshalb ist
das Angebot so beliebt?
Es gibt viele Anbieter für
Setzlinge, viele sind günstiger als
wir. Aber wir wagen mal zu behaupten, dass Qualität und Auswahl bei unseren Pflanzen unerreicht sind. (ang)

Ausgehtipp
 Donnerstag, 30. Mai

Vernissage – «Lucy in the Sky with Diamonds», Samstag, 1. Juni,
17 Uhr, erster Satellit (Schaukasten beim Bahnhof Schaffhausen).
Mehr Informationen unter: www.dasystem.ch

«Besonders lesenswerte Abschlussarbeiten»
Theaterstücke, Bilderbücher

3 Fragen an:

Lea Ebnöther und Madeleine
Farner schrieben für ihre Schüler das
Theaterstück «Die kleine Waldmusik».
«Beim praktischen Arbeiten mit Kindern muss man sehr flexibel sein»,
erklärte Ebnöther. «Wenn etwas nicht
funktioniert, muss immer ein Plan B
bereitstehen», bestätigt Farner. Camilla
Rüegg entwarf gemeinsam mit einem
kleinen Jungen das Kochbuch «Kleiner
Koch, grosser Künstler». Shenaj Isejnoska beschäftigte sich mit Fragen, die
sie sich als gebürtige Mazedonierin oft
selbst stellt: «Wer bin ich? Wohin
gehöre ich? Migranten auf Identitätssuche.» Anina Meister konnte mit
einem autistischen Schüler sprechen
und hatte dabei erstaunliche Erkenntnisse. Die Lernkiste für gestalterische
Experimente im Fach Werken wurde
von Robert Steiner entworfen. «Gestern sah ich, wie ein kleiner Junge
einen grossen, selbst genähten Stoffbleistift nach Hause trug», sagte Steiner. Dieser Bleistift sei ihm bekannt
vorgekommen, denn auch er habe
einen solchen in der Primarschule
nähen müssen, erinnerte er sich. «Mit
meiner Arbeit wollte ich neue Ideen
und Anreize für den gestalterischen
Unterricht setzen, damit keine Massenware mehr produziert wird» sagte
Steiner.

Luftig-leichter Pop
Heute Abend tritt in der Kammgarn die irische Musikerin Wallis
Bird auf und präsentiert ihr drittes Album, welches sie nach sich
selbst betitelte. Im Gegensatz zu
anderen hochgelobten Singer/
Songwriterinnen verkam Bird nie
zu einem One-Hit-Wonder und
zeigt auch auf ihrer dritten Platte,
wie gute Folk-Pop-Musik sein
kann: erfrischend, ehrlich und
voller Spielfreude. Kein Wunder,
wird sie gerne mit Fiona Apple,
Janis Joplin, Ani DiFranco oder
KT Tunstall verglichen. Supportact heute ist der irische Sänger
Aidan.
Anlass: «Wallis Bird»
Ort: Schaffhausen, Kammgarn
Zeit: 20.30 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
FCS-Aufstieg: Soll jetzt
möglichst schnell ein neues
Stadion gebaut werden?
So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für die Antwort Ja
oder SNFRAGE B für die Antwort Nein
an die Nummer 9889 schicken
(50 Rappen pro SMS).

