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Architektur in Schaffhausen sucht noch Perlen
Über die Vorteile von Projektwettbewerben im offenen und anonymen Verfahren gegenüber selektiven Verfahren diskutierten die am Podium 
Teilnehmenden engagiert. Aus dem Publikum kamen kritische Fragen, anregende Inputs und die Aufforderung an alle, mutiger zu sein.

Alfred Wüger

SCHAFFHAUSEN. Die Podiumsveranstaltung 
zum Thema «Projektwettbewerbe im o!e-
nen Verfahren», zu der das Scha"auser 
Architektur Forum Scharf am Donnerstag-
abend in den Westflügel der Kammgarn 
eingeladen hatte, war eine spannende und 
aufschlussreiche Angelegenheit. 

Scharf-Präsident Christian Wäckerlin 
konnte rund 50 Personen begrüssen und 
stellte diejenigen vor, die an der Diskussion 
teilnahmen. Von der Seite der Stadt Scha!-
hausen waren das Baureferentin Katrin 
Bernath und Stadtplaner Marcel Angele, 
auf der Seite der «freien» Architektur nah-
men teil: Roland Hofer, Vorstandsmitglied 
Scharf, Ivo Bösch, Redaktor der Fachzeit-
schrift «Hochparterre», und Christian Zim-
mermann, Professor an der Hochschule 
Luzern. Moderiert, und zwar auf äusserst 
kompetente und humorvolle Art, hat das 
Gespräch Matthias Wipf, der sich nicht 
scheute, nachzuhaken. Bei der Frage an 
Zimmermann und Bösch nach «Scha"au-
ser Architekturperlen» erntete allerdings 
auch er nur beredtes Schweigen.

Der Königsweg für junge Architekten
Bevor es aber so richtig losgehen konnte, 

hielt Ivo Bösch ein Inputreferat, in dem er 
unter anderem bemängelte, dass es viel zu 
wenige o!ene und anonyme Architektur-
wettbewerbe – wie einer verdankenswerter-
weise im Rahmen der Neugestaltung des 
Kammgarnhofes durchgeführt worden sei  – 
gebe. Und er sagte, es gebe in dieser  Hinsicht 
einen Röstigraben, denn in der  Romandie 
würde viel mehr solcher o!enen und ano-
nymen Wettbewerbe durchgeführt als in 
der Deutschschweiz. Gründe indes konnte 
er keine nennen. Er zählte sodann zehn 
Vorteile dieser Wettbewerbsart auf und er-
wähnte als ersten den Umstand, dass sich 
auf diese Weise die grösste Lösungsvielfalt 
für eine Aufgabe ergebe. Aber auch für 
junge Architekturbüros sei dieser Weg der 
Königsweg: Viele hätten so ihre Karriere be-
gonnen. Bösch nannte unter anderem  Peter 
Zumthor sowie Valerio Olgiati.

Nach diesem ersten Tour d’Horizon liess 
Jasmin Klein vom Hochbauamt Scha"au-
sen noch einmal die Ausschreibung zum 
Kammgarnhof Revue passieren: 20 Archi-
tekten haben teilgenommen, vier kamen in 
die engere Auswahl. Baureferentin Bernath 
erklärte, dass Projekte, die keine  Lösung 
für die gestellte Aufgabe im geforderten 
Mass präsentierten, nicht weiterverfolgt 
wurden. So sei zum Beispiel ein Vorschlag 
eingegangen, der das geforderte unterirdi-
sche Parkhaus gar nicht erst in die Planung 
einbezogen hatte. 

Christian Zimmermann, der schon in 
sehr vielen Jurys gesessen hat, fand einen 
solchen Ausschluss schade und gab Bei-
spiele von Fällen, wo gerade Ideen, die aus 
dem Rahmen fielen, dazu geführt hätten, 

dass ein geplantes Projekt noch einmal neu 
durchdacht worden sei. Überhaupt plädier-
ten die nicht an eine Behörde gebundenen 
Podiumsteilnehmer dafür, dass von Behör-
denseite mehr Mut für o!ene, anonyme 
Wettbewerbe aufgebracht werde.

Katrin Bernath di!erenziert
Ein entsprechendes Nachhaken durch 

Moderator Wipf wollte Katrin Bernath nicht 
so eindimensional beantworten, denn ein 
selektives Verfahren – dies der Gegenent-
wurf des o!enen Verfahrens – habe eben 
manchmal doch auch Vorteile. Dies wiede-
rum wollten die Architekten nicht so recht 
gelten lassen. Es entspann sich eine lebhafte 
Diskussion, die sich schliesslich den Fragen 
aus dem Publikum ö!nete.

Von hier kam dann auch die Antwort auf 
das Rätsel, warum in der Westschweiz viel 
mehr o!ene Wettbewerbe durchgeführt 
werden. Alt-Stadtbaumeister Ulrich Witzig 
sass im Publikum und sagte: «Weil dort die 
Projektprogramme viel weniger eng defi-
niert werden.» Sofort dachte man an das 
Wort von Stadtpräsident Peter Neukomm, 
der das Ziel des Kammgarnhof-Wettbewerbs 
so beschrieben hatte: «Wir suchten die Eier 
legende Wollmilchsau.» Sprich, eigentlich 
etwas, was es gar nicht gibt. Bezeichnend 
daher auch, dass sich – zur Enttäuschung 
von Stadtplaner Angele – nur 20 Büros am 
Wettbewerb beteiligt hatten und dass die 
Sieger sich mit Fachleuten verschiedener 
Disziplinen breit vernetzt hatten. 

Gute Ö!entlichkeitsarbeit ist nötig
Zu den Gründen, warum die Beteiligung 

so gering war, sagte die Scha"auser Land-
schaftsarchitektin Catherine Blum, die auch 
ein Projekt eingereicht hatte, dass der Ab-
gabetermin mitten in den Sommerferien 
gelegen habe und dass Scha"ausen unter 
ihren Kolleginnen und Kollegen im Land 
als «hartes Pflaster» gelte. Vielleicht nicht 
zuletzt darum, weil, wie Christian Wäcker-
lin eingangs gesagt hatte, der letzte o!ene 
und anonyme Wettbewerb im Jahre 2003, 
also vor bald 20 Jahren, stattgefunden hat. 
Dass es in Zukunft mehr o!ene, anonyme 
Wettbewerbe gebe, das war eine an diesem 
Abend sowohl auf dem Podium wie auch 
im Publikum mehr als einmal ausgespro-
chene Ho!nung, verbunden mit dem Auf-
ruf an alle, mutiger zu sein.

Ganz unbegründet muss diese Ho!nung 
nicht sein, hatte Christian Wäckerlin doch 
ganz am Anfang ein für das Bauen entschei-
dendes Motto – gut abgehangen und von ihm 
in der «Scharf»-Geschichte ausgegraben – an 
die Wand projiziert: «Gute Architektur 
braucht eine gute Ö!entlichkeit und eine 
gute Ö!entlichkeitsarbeit.» Mit dem o!enen 
und anonymen Wettbewerb zur Gestaltung 
des Kammgarnhofes sowie mit der anregen-
den Podiumsveranstaltung vom Donnerstag 
sind hier wohl die ersten Schritte in diese 
Richtung gemacht worden.

Das Podium zum Thema «Projektwettbewerbe im o!enen Verfahren» im Westflügel der Kammgarn war mit Marcel Angele, 
Roland Hofer, Matthias Wipf, Katrin Bernath, Christian Zimmermann, Ivo Bösch (von links) gut besetzt.  BILD MICHAEL KESSLER

«Gute Architek-
tur braucht eine 
gute Öffentlich-
keit und eine gute 
Öffentlichkeits-
arbeit.»
Christian Wäckerlin 
Präsident Scha!hauser  
Architektur Forum Scharf

«Snow White at Shakespeare» 
heisst das diesjährige Stück,  
welches mit der Theatergruppe 
der Kantonsschule seine Premiere 
feiert. Für Text und Musik  
sind erstmals zwei Kantons-
schülerinnen verantwortlich.

Liv Ira Weltzien

SCHAFFHAUSEN. «Aus beider Feinde 
 unheilvollem Schoss entspringt ein 
 Liebespaar, unsternbedroht, und es be-
gräbt # ein jämmerliches Los $ der Väter 
lang gehegten Streit ihr Tod.» Zeilen aus 
einem weltberühmten Drama, einem 
Drama, das von zwei verliebten Teen-
agern und deren verfeindeten Familien 
handelt. Spätestens jetzt sollte klar sein, 
dass es sich um «Romeo und Julia» han-
delt. Dass die Theatergruppe der Kan-
tonsschule Scha"ausen auf Shakes-
peares Klassiker noch eine Schippe 
Drama draufgelegt hat, leuchtet den 
 Zuschauern ein, als die böse Stiefmutter 
aus Schneewittchen auf die Bühne 
 gestöckelt kommt, um ihre fiesen Ma-
chenschaften zu verkünden. Wer nun 
glaubt, einem schlechten Witz ausge-
setzt zu sein, dem sei gesagt, dass das 
Stück «Snow White at Shakespeare» 
dem Gegenteil entspricht. Produziert 
von zwei Viertklässlerinnen und insze-
niert von sechs Schülerinnen und drei 
Schülern der Kanti, bringt das Stück ge-
nau das auf die Bühne, was man von 
einem guten Theaterbesuch erwartet. 

Drama, Spannung, aber auch ganz viel 
Spass.

Tinder, Urheber einer Tragödie
Um mit dem Zeitgeist zu gehen, ver-

lieben sich Romeo und Julia, wie soll es 
anders sein, über Tinder. Ein «Swipe» 
nach rechts und die Tragödie nimmt 
ihren Lauf, denn die Familien Capulet 
und Montague sind gar nicht gut aufein-
ander zu sprechen. Da hilft auch nicht 
die schrille Psychologin in Puschel-
schlappen, die jedes Mal bei brenzligen 
Situationen auf den Plan tritt, um mit 
fragwürdigen Praktiken für Deeskala-
tion zu sorgen. So kann auch nicht ver-

hindert werden, dass Julias Vater alles 
zu bunt wird, er sich Engelsflügel 
 anschnallt und von der Bühne gen Him-
mel schwebt. Dumm nur, dass er seine 
einzige Tochter bei der bösen Stiefmut-
ter zurücklässt, die Julia ihr soeben 
 geerbtes Vermögen gar nicht gönnt. Ein 
vergifteter Apfel soll es schlussendlich 
richten und der Stiefmutter ihre «Good 
old times» zurückbringen. Es kommt 
zum grossen Showdown, der à la «High-
school Musical» endet und ein laut 
 applaudierendes Publikum hinterlässt. 
Ob man die Geschichte als tragische 
 Komödie oder als komödiantische Tra-
gödie einordnen soll, sei dahin gestellt. 

Sicher ist nur, dass die Darsteller alle 
möglichen Geschütze au!ahren, um den 
Zuschauern eine unterhaltsame Show zu 
bieten. Mit viel Humor präsentieren sie 
ihre moderne Version zweier sehr 
 bekannter Geschichten. Es wird gesun-
gen und getanzt, doch auch die rühren-
den Momente kommen nicht zu kurz.  
So sorgt eine mehrstimmige Ballade, 
 gesungen von Romeo, Julia und deren 
Freundinnen, für einen Gänsehautmo-
ment und auch der funkensprühende 
Streit zwischen Vater und Sohn geht den 
Zuschauern mächtig unter die Haut.

Ein Theater als Maturaarbeit
Hinter dem diesjährigen Stück ste-

cken die Kantischülerinnen Alina Schüle 
und Alina Salathé. Nachdem sie schon 
letztes Jahr Teil der Theatergruppe  
waren, entschieden sie sich dazu, als 
Maturaarbeit selbst ein Stück zu insze-
nieren. Julia-Darstellerin Schüle schrieb 
dafür den Text und Namensvetterin  
Salathé komponierte die drei Lieder, 
welche das Stück fast schon als Musical 
durchgehen lassen. Bei der Umsetzung 
ihres Stücks wurden sie von Walter 
Millns, Autor und langjährigem Thea-
terregisseur des Freifachs Theater, so-
wie Musiker Thomas Silvestri unter-
stützt.

Nach der erfolgreichen gestrigen Pre-
miere, die wegen eines Coronaverdachts 
im Ensemble um einen Tag verschoben 
werden musste, ist das Stück noch bis 
zum 19. November in der Mensa der Kan-
tonsschule Scha"ausen zu sehen. 

Shakespeares «Romeo und Julia»  
versehen mit einer Prise Schneewittchen

Der vergiftete Apfel scheint Julia gar nicht gut zu bekommen.  BILD LIV IRA WELTZIEN

Städtischer  
Gewerbeverband 
fasst Nein-Parole

SCHAFFHAUSEN. Zur Ablehnung emp-
fiehlt der Vorstand des Städtischen 
Gewerbeverbandes Scha"ausen die 
vom Stadtrat geplante Vorlage für 
einen Rahmenkredit über 30 Millio-
nen Franken für die Versorgung mit 
Wärme und Kälte. Dies heisse nicht, 
dass der Vorstand gegen solche Ver-
bünde an sich ist, schreibt der Ver-
band in einer gestern versandten Stel-
lungnahme. Die Nutzung von Ab-
wärme oder Hackschnitzelheizungen 
sei sehr sinnvoll. 

Es sei aber nicht die Aufgabe des 
Staates, Wärmeverbünde zu erstel-
len sowie zu betreiben und sich so-
mit in einem neuen Geschäftsfeld zu 
entfalten. Vielmehr sollte der Stadt-
rat privaten Interessenten sowie  
Investoren Hand bieten und die  
Entwicklung für eine nachhaltige 
Wärmeversorgung auf diese Weise 
unterstützen. Wärme- und Kälte-
verbünde könnten auch von priva-
ter Seite kostengünstig, e%zient und 
gewinnbringend realisiert werden.  

Mit dem Versorgungsauftrag habe 
sich die Stadt ein Quasi-Monopol ge-
scha!en, schreibt der Verband. Pri-
vate Anbieter könnten so nur noch 
mit dem Segen des Stadtrats in das 
Wärmeverbundgeschäft eintreten. 
Zudem könnten aufgrund dieser fak-
tischen Monopolstellung der Stadt 
beispielsweise Hauseigentümer oder 
auch Gewerbebetriebe gezwungen 
werden, sich nach dem Preisdiktat 
von SH Power einem Wärme- und 
Kälteverbund anzuschliessen. (r.)


