Stadt Schaffhausen

DONNERSTAG, 3. SEPTEMBER 2015

3 Fragen an:

Solid ausgebildet und offen für Neues
Andreas Koopmann, Präsi-

! Martin Huber, 74
Präsident der Stiftung Museum im
Zeughaus

1

Am Samstag findet die Jubiläumsfeier «10 Jahre Museum im
Zeughaus Schaffhausen» statt.
Was wird die Besucher erwarten?
Um 10.15 Uhr hält Korpskommandant André Blattmann, Chef der Armee, die Festansprache. Mit einer
Sonderausstellung und den Vorführungen um 11 Uhr und 13.30 Uhr
wird die Geschichte des Museums
erzählt und mit Pferden, Radfahrern, historischen Motorfahrzeugen, Panzern, dem Grenzwachtkorps mit Drogenspürhunden und
vielem mehr an Veranstaltungen
der letzten zehn Jahre erinnert.
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Gibt es das Museum im Zeughaus auch noch in zehn Jahren?
Ja, sicher, vorausgesetzt,
der Kanton Schaffhausen als
Eigentümer stellt dem Museum im
Zeughaus als Mieter die Gebäude
weiterhin zu annehmbaren Bedingungen zur Verfügung.
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Bleiben die Fahrzeuge auch
künftig in der Stahlgiesserei?
Wir sind glücklich, dass
Carlo Klaiber, Eigentümer der
Stahlgiesserei, dem Museum im
Zeughaus die Räumlichkeiten weiterhin in sehr grosszügiger Art
zur Verfügung stellt. Wir suchen
zurzeit keine neuen Räumlichkeiten. (psc)

Ausgehtipp
! Donnerstag, 3. September

Und sie rocken immer
noch
Den 25. Geburtstag feiert die Band
Dog Eat Dog mit einer musikalischen Tour. Als Pioniere in den
Neunzigern haben die Alt-Rocker
Meilensteine im Bereich HardcorePunk, Metal und Rap gelegt und
noch lange keine Lust, sich zur
Ruhe zu setzen. Ein musikalisches
Crossover mit angekündigten Klassikern wie «Who’s The King?» und
«No Front», aber auch neuen Songs
erwartet die Partymeute an der einzigen CH-Show, die von den energiegeladenen Haudegen sicherlich
nicht enttäuscht sein werden.
Anlass: «Dog Eat Dog»
Ort: Schaffhausen, Kammgarn
Zeit: 21 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Ist es richtig, dass
Kantischüler für gewisse
Freifächer künftig
bezahlen sollen?
So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für Ja oder SNFRAGE B für Nein an die Nummer 9889
schicken (50 Rappen pro SMS).
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dent der Georg Fischer AG,
hat in einem Vortrag an der
PHSH von der Primarschule
solides Grundwissen
gefordert: «Die Spezialisten
machen dann wir.»
VON WOLFGANG SCHREIBER

«Was wir brauchen, sind junge Leute
mit solider Ausbildung in Rechnen, Lesen und Schreiben. Sie sollen aber auch
offen sein für Neues, für andere Kulturen, motiviert, zielstrebig, hartnäckig,
beharrlich, ergebnisorientiert und neugierig», so bezeichnete am Dienstagabend Andreas Koopmann im Vortragssaal der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) an der
Amsler-Laffon-Strasse die Wünsche
der Wirtschaft an die Schule.
Keine Frage, Andreas Koopmann
muss es wissen. Er ist Präsident des
Verwaltungsrates der Georg Fischer

AG. Er war während 14 Jahren CEO
der Bobst-Gruppe. Er war Präsident
der Alstom Schweiz und ist Vizepräsident des Nestlé-Verwaltungsrates und
Mitglied des Verwaltungsrates der Credit Suisse. Thomas Meier, Medienbeauftragter der PHSH, hat Andreas
Koopmann dem Auditorium vorgestellt
und gleichzeitig auf den Veranstaltungszyklus der Hochschule «Vision
Schule» hingewiesen.
Verlangt die Wirtschaft zu viel von
der Schule? Andreas Koopmann zeigte
sich am Dienstagabend an der PH
Schaffhausen zuversichtlich. Vor gut
zwei Dutzend Hörerinnen und Hörern,
darunter auch Regierungsrat Christian
Amsler und Ständerat Hannes Germann, die ja beide aus der Lehrerschaft
kommen, sagte er: «Ich danke der PH
Schaffhausen und den Schullehrerinnen und Schullehrern dafür, dass sie
weiterhin solch fantastische junge
Leute ‹produzieren›.»
Für Koopmann liegt ein Schlüssel
des Erfolgs darin, dass die Lehrerin
oder der Lehrer im Schulzimmer vorlebt, was von den Schülerinnen und
Schülern verlangt wird: Interesse

wecken, auch Enthusiasmus, Motivation, Zielstrebigkeit, Neugier. Dann
werden aus Schülern positive, offene
junge Menschen, die ins Wirtschaftsleben eintreten. «Die Spezialisten machen dann wir, das geschieht in den
Unternehmen», sagte Koopmann.
Das wollte PSSH-Rektor Thomas
Meinen, der nach dem Kurzvortrag von

schule zu vermitteln, und er plädierte
auch dafür, dass früh die Möglichkeit
geboten wird, Englisch zu lernen.
Aus dem Publikum wurde die Frage
gestellt, wie Lehrkräfte damit umgehen
sollen, wenn von Elternseite Druck gemacht wird – im Wirtschaftsleben, wo
Leistungsdruck und Konkurrenzdenken
herrschen, soll das Kind ja Karriere

«Lehrerinnen und Lehrer sollen
vorleben, was von Schülern verlangt
wird: Interesse, Enthusiasmus,
Neugier und Freude am Lernen.»
Andreas Koopmann, VR-Präsident der Georg Fischer AG

Andreas Koopmann über die Unternehmenskultur bei Georg Fischer mit
ihm ins öffentliche Zwiegespräch trat,
genauer wissen. Koopmann legte Wert
darauf, dass in der Primarschule das
traditionsreiche Lernen von Lesen,
Rechnen und Schreiben gelernt wird.
Er empfahl zudem, Basiskenntnisse
der Informatik schon in der Primar-

machen und deshalb durch die Schule
bestens vorbereitet werden. Koopmann
betonte darauf, dass es ganz wichtig ist,
dass der junge Mensch das macht oder
ansteuert, was ihm liegt, was ihm gefällt:
Es braucht kein Studium, um erfolgreich
zu sein, um Karriere zu machen. Der Referent und das Auditorium plädierten
für mehr Gelassenheit in dieser Frage.

Nach über siebzig Jahren wieder im Einsatz
Im Gottesdienst in der

Steigkirche konnte der neu
restaurierte Taufstein aus der
bombardierten alten Steigkirche wieder «in Betrieb»
genommen werden.
VON HANS JAKOB GLOOR

Am 12. April 1842 stellte Steig-Pfarrer
Johannes Burckhardt, Urgrossvater von
Karl Barth, im Namen des Kirchenstandes den Antrag an den Stadtpräsidenten, einen Taufstein für die Dreikönigskapelle, die Vorgängerkirche der alten
Steigkirche, anzuschaffen. Ab April desselben Jahres sind in den alten Taufbüchern die ersten Taufen von Bewohnern
des Steig-Quartiers vermerkt. Zuvor
sind alle Schaffhauser Bürgerinnen und
Bürger im Münster oder St. Johann getauft worden. Mit der langsam zunehmenden Wohnbevölkerung auf der
Breite, vor allem auch wohlhabenden
Villenbesitzern, nahm während des
19. Jahrhunderts der Wunsch nach
kirchlichen Handlungen (Taufe, Ehe,
Abdankung) im Steig-Sprengel zu. Aus
einer reinen Predigtkirche wurde die
dritte Pfarreikirche der Stadt Schaffhausen.

Kein Beleg zu finden
Der Taufstein wurde mit Schreiben
vom 27. Juni 1842 vom Stadtrat bewilligt
und ein Betrag von 160 Gulden dafür beschlossen. Siechen-Amtsmann Stierlin
wurde beauftragt, den Stein anzuschaffen. Wer ihn angefertigt hat, ist nicht bekannt. In den Archiven sind keine Belege, wie etwa Rechnungen zu finden.
Der Stein ist aus rötlichem Sandstein gefertigt, wie er typischerweise in Steinbrüchen bei Schleitheim vorkommt. Er
hat die Form einer grossen Vase und ist
auf den Seiten mit verschiedenen
schwungvollen gotischen Medaillons
verziert, die ihm eine schlichte Eleganz
verleihen. Der Stein ist gemäss Angaben
des Restaurators, Steinbildhauer Jürg
Stäheli, mit Sicherheit bemalt gewesen.
Farbreste könnten zur genaueren Altersbestimmung chemisch-analytisch in
einem Speziallabor untersucht werden.
Aus einer Fotografie aus dem Archiv
Wessendorf von 1894 ist zu sehen, dass
der Stein in der Dreikönigskapelle platziert war. Diese kleine Kirche neben dem
Siechenhaus, dem Aufenthaltsort der
Leprakranken «Aussätzigen» im Mittelalter, wurde in jenem Jahr abgerissen
und ersetzt durch die viel grössere alte

Der renovierte Taufstein «fliegt» an seinen neuen Standort.
Steigkirche, welche ihrerseits nach der
Bombardierung vom 1. April 1944 durch
die Amerikaner nach nur 50 Jahren «Lebensdauer» – wegen zu hoher Sanierungskosten – abgerissen wurde. In dieser alten Steigkirche hatte der Taufstein
weiterhin gestanden und diente seinem
Zweck. Noch am letzten Sonntag vor der
Bombardierung sollen laut Angaben von
Pfarrer Peter Vogelsanger dort zehn
Kindlein (!) die Taufe bekommen haben. Wie durch ein Wunder wurde der Taufstein
beim
Bombenabwurf
nicht zerstört. Er wurde
allerdings in der 1948
eingeweihten
neuen
Steigkirche nicht mehr
gebraucht und fristete
im Pfarrgarten ein kümmerliches Dasein. Von
Knaben des Pfarrers Köstler soll er mit
Hämmern übel traktiert worden sein.
1976 wurde der Stein vom Gärtnermeister Hans Hensler in dessen Waschküche
überführt und von ihm – einem Laiensteinmetz – in mühseliger Kleinarbeit
restauriert; angeblich soll er zu 60 Prozent beschädigt gewesen sein.

stand mit Präsident E. Winzeler beim
Hochbauamt dafür eingesetzt hat, dass
der Stein Hensler nicht nur als Leihgabe, sondern als Geschenk überlassen
werden sollte, indem er aus dem Kircheninventar zu streichen sei. Stadtbaumeister Markus Werner hat diesem Begehren entsprochen. Bis zum Tode von
Hensler blieb der Stein fest einzementiert und geschützt durch eine Kupferblechplatte im Kunstgarten Henslers,
wo er vielen Besuchern
als kirchliches Kulturgut
gezeigt wurde.
Nach dem Tode
Henslers (2004) vergingen weitere zehn Jahre,
bis die «Stiftung botanisch-historischer Garten Hans Hensler» unter
Leitung von Martin Huber die Kirchgemeinde Steig darauf aufmerksam machte, dass da noch so ein alter Taufstein zu vergeben sei, und ob die
Kirchgemeinde Steig Interesse hätte,
den Stein wieder in ihren Besitz zu nehmen. Dann ging alles sehr schnell: Pfarrer Martin Baumgartner machte den
Kirchenstand auf das Objekt aufmerksam. Ein Schenkungsvertrag konnte
noch Ende 2014 unterschrieben werden.
Der Kirchenstand beschloss, den Stein
restaurieren zu lassen.
Die Restauration wurde Steinbildhauer Jürg Stäheli übergeben. Er glaubt,
dass der Stein aus Schleitheimer Sandstein bereits in der Spätgotik (im
16. Jahrhundert) angefertigt worden
sein könnte. Zu beweisen ist diese Vermutung natürlich ohne weitere Recher-

«Wie durch
ein Wunder wurde
der Taufstein beim
Bombenabwurf
nicht zerstört.»

In «lamentablem Zustand»
Hensler hatte eigenen Angaben zu
Folge das unbeachtete Objekt im Pfarrgarten aus einer Nische hinter einem
grossen Rhododendron befreit und mit
Einverständnis von Frau Pfarrer Eichroth zu sich genommen. Es habe sich damals in einem «lamentablen Zustand»
befunden. Belegt ist eine Korrespondenz
von 1981, als sich der damalige Kirchen-

Der Taufstein auf einer Aufnahme von 1894.

Bilder zvg

chen nicht. Zu erhoffen sind allenfalls
Erkenntnisse aus den Farbanalysen.

Ein Juwel gerettet
Vielleicht muss man sich nun aber
damit begnügen, ein eigentliches Juwel
kirchlicher Formenkunst (Neugotik)
ohne genaues Geburtsdatum vor dem sicheren Zerfall bewahrt zu haben. Auch
das kann einmal eine vornehme Aufgabe einer Kirchgemeinde sein, selbst
wenn die Restaurierungskosten von
gegen 10 000 Franken als recht hoch erscheinen.
Zusammen mit der Denkmalpflege
wurde dann als geeigneter Standort ein
Platz im Grünen hinter der neuen Steigkirche ausgewählt, weil die Platzierung
an der Kirchenfront unter dem gedeckten Wandelgang aus stilistischen Erwägungen abgelehnt wurde. Am 28. August
ist der Stein eingesetzt worden. Bei
schönstem Wetter konnte sodann am
vergangenen Sonntag, dem 30. August,
das restaurierte Stück mit der Taufe von
zwei Kindern – nach einer Pause von
71 Jahren – seiner ursprünglichen Bestimmung wieder zugeführt werden.
ANZEIGE
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