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«Natürlich ist es hart, aber dafür kann doch 
 niemand was. Ich bin ein positiver Mensch: Der 
Frühling kommt bald wieder, und dann wird 
 alles wieder besser!»  Karin Stoll, Bar N°13 

«Ich merke, wie sehr das Trainieren unseren 
Kunden fehlt und hoffe, dass unsere Halle bald 

wieder mit Leben gefüllt sein wird.» Irene Wiehl, 
Cross Fit Old Factory, Flurlingen

«Eigentlich wäre das jetzt unsere Haupt saison. 
Pro Monat würden hier 15 000 Personen ein 

und aus gehen. Wir haben Glück, dass wir keine 
Miete zahlen müssen.» Lorenz Koch, Kinepolis  

«Es ist  schon 
 etwas traurig. 

Kunst ist ja kein 
Selbstzweck, 

Künstler suchen 
den Dialog mit  

den Betrachten-
den.» Katharina 

 Epprecht, Museum 
zu Allerheiligen

«Seit der Eröffnung 
der Miniaturwelt 
vor zwei Jahren, 

hatten wir fünf  
Monate  zu. Dass 

wir im Sommer so 
viele Besucher hat-
ten, zeigt mir aber, 
dass wir auf einem 
guten Weg sind.» 

René Rüedi, Smile
stones, Neuhausen

«Während des ersten 
Lockdown habe ich 

mich meiner früheren 
Karriere als Musiker 

gewidmet und mit 
einem englischen 

 Label mein Album 
‹Café Türk› neu her-

ausgebracht.» Metin 
Demiral, Club Orient 

«Man spürt, dass 
das Theater ein  
magischer Ort ist, 
aber die Leere ist 
bedrückend. Wir 
nutzen die Zeit jetzt, 
damit alles glänzt, 
wenn die Leute  
wieder zu uns  
kommen dürfen.» 
Carina Neumer, 
Stadttheater

Das Virus und 
die grosse Leere 
Die Pandemie lässt das Leben nicht aus ihrem Würgegriff. Eine 
 fotografische Erkundung von Orten, an denen wir diesen Winter  
gern unsere Freizeit verbracht hätten. Erinnerungen an  Applaus,   
Disconächte und das Gelächter von Kindern im Museum. 

Bilder Melanie Duchene 
Text Alexander Vitolić und Linda Stratacò

SCHAFFHAUSEN. Die Schritte in den Ausstel-
lungsräumen im Museum zu Allerheiligen 
hallen lange nach. Eine alte Dame steht wie 
versunken im Dornröschenschlaf vor  einer 
grossräumigen Vitrine, in der nachgebildete 
Hühner nach Futter picken. Hat sich da je-
mand verirrt? Es ist doch zu. Erst auf den 
dritten oder vierten Blick erkennen wir, 
dass es sich um eine Wachsfigur handelt, 
die ebenso Teil der Sonderausstellung 
«Hühner – Unterschätztes Federvieh» ist. 
Museumsdirektorin Katharina Epprecht 
ist von der lebensnahen Nachbildung be-
geistert: «Eine Besucherin hat ihr sogar 
einmal einen Stuhl angeboten.»

Dann öffnet Epprecht die Türe zu der Jah-
resausstellung «Ernte 20», die am 6. Dezem-
ber 2020 ihre Eröffnung feierte – nur um tags 
darauf gleich wieder zu schliessen. Seit der 
Vernissage ruhen die kuratierten Werke der 
Schaffhauser Kunstschaffenden nun ohne 
Publikum im Raum. Der prämierte «Rice_
Circle_Moon», ein Kreis von vier Metern 
Durchmesser aus Tausenden Reiskörnen, 
schimmert wie ein Lichtkegel am hinteren 
Ende des Saals.

Die Ausstellung hätte am 21. Februar en-
den sollen, sagt Epprecht, doch dann wäre 
sie den Corona-Auflagen vollumfänglich 

zum Opfer gefallen. Nun setzte man alles 
daran, sie bis Ende März zu verlängern.

Schleichende Entfremdung
Als Metin Demiral seinen Club Orient für 

unseren Besuch aufsperrt, zeigt er sich re-
signiert: «Der Raum ist mir fremd gewor-
den, früher war ich jeden Tag hier.» Jetzt 
sei er von zu Hause in einen Papierkrieg 
mit den Behörden verwickelt. 

«Die Coronakrise hat auch die Krise der 
Kinos um zehn Jahre beschleunigt», sagt 
Lorenz Koch, Geschäftsleiter des Kinepolis, 
das acht Kinosäle beherbergt. Streaming-
dienste kauften viele Filme ein, um diese 
exklusiv bei sich zu zeigen. «Wenn wir mor-
gen wieder aufmachen könnten, hätten wir 
ein Problem, weil uns die Filme fehlen.»

Die leeren Zuschauerränge machen auch 
Carina Neumer vom Stadttheater zu schaf-
fen. Im Frühjahr habe man noch mit vielen 
Ideen auf den Lockdown reagiert, erinnert 
sich die Künstlerin: «Jetzt ist es vielleicht 
ganz gut zu zeigen, das auch wir nichts ma-
chen können, bis diese Sache vorbei ist.»

Karin Stoll, Inhaberin der Bar N°13 in der 
Unterstadt, gesteht indes heiter: «Bei dem 
ständigen Anpassen an die neusten Schutz-
konzepte komme ich gar nicht dazu, über 
die Krise nachzudenken.» Den Kontakt zur 
Kundschaft hält sie über ein Glühweinfens-
ter, das sie an Wochenenden geöffnet hat.

«Jetzt ist es 
 vielleicht ganz 
gut zu zeigen, 
dass auch wir 
nichts machen 
können, bis diese 
Sache vorbei ist.»
Carina Neumer 
Stadttheater Schaffhausen


