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Sieben Positionen zu sehen 
Die Kunsthalle Vebikus  
zeigt Werke von Künstle
rinnen und Künstlern unter
schiedlicher Generationen 
und beweist, dass die  
zeitgenössische Malerei  
lustvoll lebt.

VON WOLFGANG SCHREIBER

SCHAFFHAUSEN «Nach der Ausstellung 
muss ich das Bild übermalen. Ich muss 
die Wand wieder weiss streichen, das 
Kunstwerk wird verschwinden.» Kura-
tor Andreas Lüthi bekennt, dass es ihm 
schon an der Vernissage wehtut, wenn 
er ans Ende der Ausstellung denkt. Das 
Werk, das dem Untergang beziehungs-
weise der Überstreichung anheimfallen 
wird, ist Stefanie Kägis grosse Wand-
arbeit, Dispersionsfarbe auf Wand, 
«Mouvement de lignes». Das Werk der 
jungen Künstlerin an der Wand im Fo-
yer der Kunsthalle Vebikus, gleich 
neben der Treppe, ist eines der bezau-
berndsten der seit Freitagabend eröff-
neten Ausstellung «Hier und Jetzt». Es 
bezaubert, weil es einen Beweis liefert 

für die vom Kunsthistoriker Werner 
Hofmann in seinem Buch aufgestellte 
These «Die Schönheit ist eine Linie». 
Das Thema der Linienschönheit, wie 
Hofmann es fasst, zwischen Altstein-
zeit und Moderne  elegant hin und her 
wandernd, erschliesst die schöne Mehr-
sinnigkeit und Vieldeutigkeit der Linie. 
Stefanie Kägis Linie ist eine gemalte  
Linie, gemalt auf einer von oben nach 
unten dunkler werdenden blauen 
Grund fläche. 

Viele junge Besucher
Stefanie Kägi vertritt mit ihren 

 Linienbildern eine der sieben verschie-
denen Positionen der Malerei, die unter 
dem Titel «Hier und Jetzt» in der Kunst-
halle Vebikus gezeigt werden. An der 
Vernissage am Freitagabend, die von 
sehr vielen Kunstinteressierten, dar-
unter auffallend vielen jungen Leuten, 
besucht wurde, hat Andreas Lüthi die 
Künstlerinnen und Künstler sowie ihre 
Positionen in der zeitgenössischen Ma-
lerei vorgestellt. Alle Beteiligten haben 
einen mehr oder wenig starken Bezug 
zur erweiterten Region Schaffhausen. 
Neben der schon erwähnten Stefanie 
Kägi sind Werke zu sehen von Andreas 
Dal Cero. Dal Cero nimmt seine Bildin-
halte aus der eigenen Biografie und 

schafft rätselhafte Bilder. Karin Felder 
arbeitet mit bäuerlichen Motiven. Ihre 
Malerei ist wild und lustvoll und voller 
Geschichten. Christian Ochsner malt 
wiedererkennbare Landschaften in 
Grautönen und übermalt sie gleichzei-
tig mit einer brutal anmutenden Gestik. 
Marc Roy, der vor Kurzem erst in der 
Galerie Mera zu sehen war, zeigt seine 
sehr experimentelle Malerei, in der er 
Planung und Zufall zusammenführt. 
Das ergibt eine Malerei, die in einem 
Fall an Monets Seerosenteich erinnert. 
Ursula Maurmanns Bilder wechseln von 
Realismus zu Surrealismus. Anna Pete-
rer überrascht mit einer ruhigen, sehr 
reduzierten Malerei auf Holzplatten. 

Verschwinden gehört zum Konzept
Und was sagt die Künstlerin Stefa-

nie Kägi zur Überstreichung ihres 
Werks nach dem Pfingstmontag, nach 
dem Ende der Ausstellung? «Das Ver-
schwinden des Werks gehört zu mei-
nem Konzept», versichert sie. Stefanie 
Kägi, in Winterthur geboren, lebt und 
arbeitet heute in Berlin. 

Es gilt in der Kunsthalle Vebikus, 
die Schönheit der Linien und der Far-
ben nicht nur auf Kägis Bildern, son-
dern auch auf den anderen Bildern zu 
entdecken und zu erkennen.

«Prozession Appenzell»: Porträt einer Prozessionsteilnehmerin. Karin Felder malt Motive aus dem bäuerlichen Leben, ganz 
anders als die Altmeister des Genres.  Bild Selwyn Hoffmann

Abschlussarbeiten 2016 – Teil 2 Eine Arbeit über Zufall, Determinismus und den freien Willen

Wenn der Zufall und das Recht zusammentreffen
Einen Menschen töten und 
trotzdem nicht schuld daran 
sein: Wie und ob das möglich 
ist, erklärt Marc Schüler 
in seiner Maturaarbeit. 

VON MAXIMILIAN WIGGENHAUSER 

SCHAFFHAUSEN Gibt es so etwas wie Zu-
fall? Und wenn ja, wie wirkt sich dieser 
auf unser Recht aus? Diese Fragen  
hat sich Marc Schüler am Zuge sei- 
ner  Maturaarbeit gestellt. «Zufall im 
Schweizer Recht» lautet der Titel. 
 Darin hat der Maturand die Begriffe 
«Zufall», «Determinismus» und «Wil-
lensfreiheit» genauer angeschaut.

Gibt es den freien Willen?
«In der deterministischen Weltan-

schauung geht man davon aus, dass je-
des Ereignis schon vorbestimmt ist», 
sagt Schüler. «Also, dass die ersten 
 molekularen Teilchen, die sich gegen-
seitig angezogen und abgestossen ha-
ben, in einem kausalen Zusammenhang 
dazu stehen, wie sich die Welt entwi-
ckelt hat. Und dass sich diese auch 
nicht anders hätte entwickeln können.» 

Der Determinismus schliesse den Zu-
fall und den freien Willen aus. «Mich 
hat es interessiert, wie das Strafrecht 
aussähe, wenn man von einer determi-
nistischen Welt ausginge», sagt Schü-
ler. Wenn beispielsweise ein Mensch 
morden würde, hätte er sich nach der 
deterministischen Weltanschauung gar 
nicht anders entscheiden können, als 
diesen Mord zu begehen. Somit wäre er 
auch nicht schuldfähig. In einer deter-
ministischen Welt könnte man also für 
den Mord an einem Menschen nicht 
verurteilt werden. Das Schweizer Straf-
recht ginge jedoch nicht von einer de-
terministischen Welt aus. Allerdings 
gebe es Ausnahmen, sagt Schüler. 
«Grundsätzlich wird bei jedem die 
Schuldfähigkeit vermutet. Allerdings 
ist es möglich, dass der Täter aufgrund 

beispielsweise einer psychologischen 
Erkrankung schuldunfähig ist, obwohl 
er die Tat nachweislich begangen hat.» 

Viel Eigenarbeit
Eine der grössten Schwierigkeiten 

für Schüler sei die Strukturierung der 
Arbeit gewesen. «Ich wusste lange 
nicht, wie ich das Thema überhaupt 
aufziehen soll», sagt er. «Mir schien es 
am besten, wenn ich in meiner Arbeit 
zuerst die Schlüsselbegriffe und dann 
das Schweizer Recht grob erkläre und 
anschliessend den Zusammenhang 
herstelle.» Auch die Recherche sei nicht 
einfach gewesen. Es hätte zwar einige 
wenige Quellen zu diesem Thema gege-
ben, diese seien aber zu kompliziert ge-
wesen und in eine andere Richtung ge-
gangen als seine Arbeit. «Ich habe mir 
zuerst das Wissen über die Begriffe, die 
ich behandeln wollte, angeeignet und 
dann viel mit Gesetzesartikeln gearbei-
tet», sagt Schüler. Geholfen habe ihm 
auch seine Mutter, die Richterin sei. Die 
Inspiration für das Thema seiner Arbeit 
habe er aus dem Unterricht. «Wir ha-
ben in Deutsch über die Definition von 
Zufall gesprochen», sagt der Maturand. 
Dies habe ihn sofort interessiert. Nach 
der Matur Recht zu studieren, könne er 
sich aber nicht vorstellen.

Im Schweizer Recht spielt der Zufall gerade auch in Haftungsfragen eine Rolle. Marc  Schüler 
behandelt dies in seiner Maturaarbeit. Bild Robin Kohler
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Eindrückliche Verbindung 
von Musik und Raum
Die Uraufführung von Andreas 
Stahels Komposition «Tiefe 
Himmel weite Welt» wurde  
in der spirituellen Grösse  
des Schaffhauser Münsters  
zu einem einmaligen Klang  
und Raumerlebnis.  

VON GISELA ZWEIFEL-FEHLMANN

SCHAFFHAUSEN Inspiriert vom Text von 
Klaus Merz: «Tiefe Himmel, weite Welt 
– leise wiegen, mutig gehen», einer In-
schrift im Winterthurer Friedhof Ro-
senberg, schuf der Komponist in einzig-
artiger Ausdrucksweise musikalische 
Ausblicke in die letzten Dinge des 
menschlichen Daseins. Mit Franziska 
Welti und ihren drei Frauenchören, den 
Winterthurer Singfrauen, den Sing-
frauen Berlin und dem Vokalensemble 
vox feminae fand er kongeniale Partne-
rinnen für seine Musik.  Ihnen zur Seite 
standen ein instrumentales Trio mit 
Barblina Meierhans, Viola, Christian 
Hieronymi, Cello, und Christian Sturze-
negger, Posaune, sowie Meret Zehnder, 
Blockflöte, und verschiedene Vokalso-
listinnen. Gemeinsam brachten sie in 
sich ändernden räumlichen Aufstellun-
gen und durch singendes Wandeln die 
Erhabenheit des Münsters zu einmali-
ger Wirkung. 

Nach zwei erfolgreichen Auffüh-
rungen in der Predigerkirche Zürich 
und der Stadtkirche Winterthur war 
der hiesige Kirchenraum sowohl durch 
den langen Nachhall als auch stilistisch 
geradezu prädestiniert für diese Mu-
sik, und dies bei voll besetzten Bänken 

auch durch ein erfreulich jüngeres  
Publikum.

Franziska Welti ist eine innovative 
Chorleiterin, die moderne Experimente 
nicht scheut und zusätzlich über ein be-
achtliches Hintergrundwissen über 
auch sehr alte Musik verfügt. Mit ihren 
hoch qualifizierten Frauenchören hat 
sie sich einen beachtlichen Namen  er- 
arbeitet. Gemeinsam mit Andreas  Stahel 
und dessen Ehefrau, der Tänzerin Ana 
Taouiti Stahel, welche eine  Choreografie 
für die Sängerinnen geschaffen hatte, 
liess sie ihre Kenntnis von mittelalterli-
cher Musik bereits in den kreativen Ent-
stehungsprozess einfliessen. Mittel-
alterliche Gregorianik, innige Marien-
gesänge und archaische Spielmanns-
weisen mündeten nahtlos in farbige 
Klanggewebe, repetitiv rauschhafte Os-
tinato-Muster im postmodernen Stil, ge-
toppt von folkloristischen Jodelmotiven, 
jazzig Groovigem und Obertongesang. 

Sie bildeten eine vollkommene Ein-
heit mit dem Raum: Klangwolken von 
obertönigen, reinen Oktav- und Quint-
klängen schwebten bis in die Höhen des 
Kirchenschiffs und zogen die Zuhörer 
in einen meditativen Sog. Die Instru-
mente erinnerten wohl nicht zufällig  
an Gamben- und Posaunenchöre der 
Renaissance. Bordunquinten wie von 
mittelalterlichen Drehleiern wurden 
als Klangteppiche unterlegt, oder die 
Posaune blies das Fundament des 
 Cantus firmus in geistlichen Motetten 
aus dem 15. Jahrhundert. Von eindrück-
licher Symbolik war die letzte Klang-
fläche «Mutig gehen», durchwoben von 
Gesang als ruhiges, vertrauensvolles 
Vorwärtsschreiten, weg vom Zuhörer, 
wie ein Übergang in eine andere Welt 
der Ewigkeit.

Chefwechsel in der Breitenau
Im Psychiatriezentrum Breitenau 
kommt es zu einem Wechsel. Wie die 
Spitäler Schaffhausen gestern mitge-
teilt haben, verlässt Dr. med. Jörg 
 Püschel (60), ärztlicher Leiter der 
 Psychiatrischen Dienste und Chefarzt 
der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie, die Spitäler Schaffhausen per 
Ende Oktober. Er habe sich entschlos-
sen, sich beruflich nochmals neu zu 
orientieren. Er werde in Luzern als nie-
dergelassener Psychiater und Psycho-

therapeut tätig sein. Wie Spitaldirektor 
Hanspeter Meister auf Nachfrage 
sagte, habe der Abgang nichts mit der 
Reorganisation der Leitung der Spitä-
ler Schaffhausen zu tun. Eine Fin-
dungskommission werde sich daran-
machen, eine Nachfolgerin oder einen 
Nachfolger zu finden. «Wir danken Dr. 
Jörg Püschel bereits jetzt für die wäh-
rend rund neun Jahren für die Spitäler 
Schaffhausen geleisteten Dienste», 
schliesst die Mitteilung. (zge)
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