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Bücher sind immer noch beliebt
Die Schaffhauser Jugend

schätzt Bücher auch im Zeitalter von Handys und Computern. Von der Buchwoche
wissen viele aber nichts.
VON KAY FEHR

SCHAFFHAUSEN Die Schaffhauser Buch
woche ist in vollem Gange. Am Montag
wurde sie mit einer – gut besuchten –
Lesung von Zsuzsa Bánk eröffnet.
Heute Abend wartet ein weiterer
Höhepunkt auf die Buchliebhaber: Jo
nas Lüscher, Gewinner des Schweizer
Buchpreises 2017, stellt sein Buch
«Kraft» auf der Fassbühne vor. Es darf
mit einem ähnlich grossen Andrang
gerechnet werden wie bei Bánk – aller
dings auch mit einem dementspre
chend hohen Altersdurchschnitt. Ein
jüngeres Publikum konnte man für die

Buchwoche offenbar noch nicht begeis
tern, waren bisher doch die meisten Be
sucher von fortgeschrittenem Alter.

Zu wenig Werbung für Junge
Hört man sich bei den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in der Schaff
hauser Altstadt um, so fällt auf, dass vie
len die Buchwoche kein Begriff zu sein
scheint. «Ich hab noch nichts von einer
Buchwoche gehört», sagt die 14-jährige
Brooke Schmid. Sie lese selbst gerne Bü
cher, allerdings weniger oft als früher.
Ihre Kollegin Mugesha Suresha, eben
falls 14, sagt: «Zwar lese ich gerne ab
und zu ein Fantasybuch. Handy, Compu
ter und Fernsehen haben das Lesen aber
teilweise ersetzt.» Somit sind Lesungen
nicht sonderlich attraktiv für sie.
Auch Manuel Tambasco, 22-jährig,
wusste nicht, dass die Buchwoche
grade stattfindet, obwohl er schon da
von gehört hat. «Ich lese selbst sehr
viel, besonders von italienischen Auto
ren.» Er schätzt Krimis und Biografien,

aber auch Magazine. «Mir ist es wich
tig, dass ich ein Buch in der Hand hal
ten kann», sagt Tambasco.
Zwei junge Frauen, die sich im
Caffè Spettacolo ein warmes Getränk
genehmigen, hätten sich im Vorfeld
mehr Werbung und Informationen ge
wünscht. Dass zum Beispiel Lesungen
stattfinden würden, hätten sie nicht ge
wussten – aber sie fänden es grund
sätzlich interessant.

Nicht ausreichend Zeit
Nicht anders klingt es an der Kan
tonsschule Schaffhausen. «Ich kannte
die Buchwoche nicht. Auch im Deutsch
unterricht haben wir sie nicht behan
delt», sagt Bettina Widmer. Die 15-Jäh
rige besucht die erste Klasse und liest
selbst gerne ab und zu ein Buch, zum
Beispiel «Harry Potter». Ihre Freundin
Selina Schmid sagt: «Ich lese lieber ein
Buch, als am Handy zu sein.» Das
Smartphone sei lediglich praktischer,
wenn man unterwegs sei.

Zeit ist auch bei anderen Schülern
ein wichtiger Faktor. «Kurz vor Weih
nachten hat man so viele Möglich
keiten, etwas zu unternehmen, man
kann sich kaum entscheiden», sagt
Flurin Herzig, 16 Jahre alt. Dass die
Buchwoche stattfindet, wusste der
Jugendliche nicht, obwohl auch er

gerne liest. Einen vermehrten Einsatz
von Werbemitteln, beispielsweise in
Bussen oder Zügen, wäre sinnvoll
gewesen, um ihn und seine Mitschü
ler auf das Event aufmerksam zu
machen.
Die 25-jährige Anna Naeff hat
schon von der Buchwoche gehört. «Ich
habe mir einige Bücher gekauft und im
Geschäft dann die Werbung dafür ge
sehen», sagt sie. An einen Anlass ge
hen würde sie aber nur, wenn sie ein
Autor oder ein Thema speziell interes
sieren würde.
Lesungen, wie sie an der Buch
woche gehalten werden, sprechen nach
wie vor ein eher älteres Publikum an.

3 Fragen an:

E Sandra Walter, 40
Fachmitarbeiterin Prävention und
Gesundheitsförderung Schaffhausen
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Heute Abend findet im Familienzentrum ein Vortrag für Eltern
zum Thema «Risiken im Internet»
statt. Was ist der Zweck des Anlasses?
Generell möchten wir Eltern über
die existierenden Risiken im Web
informieren und pädagogische
Tipps geben, wie sie damit umge
hen sollen. Dieses Mal wird das
Referat auch auf Albanisch, Tür
kisch und Tamil übersetzt. Damit
möchten wir bei den fremdspra
chigen Eltern die Hemmschwelle
senken, auch Fragen zu stellen.
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E Anna Naeff hat von der Buchwoche gehört,

als sie im Bücherfass einkaufen war. Die 25-Jährige, die gerne mal ein Buch liest und auch
politisch tätig ist, hat jedoch nicht vor, die diesjährigen Veranstaltungen zu besuchen. «Wenn
ein Autor, den ich kenne, zu Gast wäre, dann
würde ich auch dabei sein», sagt sie.

WBG Pro Familia
feiert 60 Jahre
SCHAFFHAUSEN Die Wohnbaumgenossen
schaft Pro Familia feierte ihr 60-jähriges
Bestehen mit einem Jubiläumsanlass.
Der Einladung folgten 130 Mieter und
Mieterinnen mit ihren Kindern ins
Schloss Laufen zum Ritterbrunch, wie
es in einer Mitteilung der Genossen
schaft heisst. Das Frühstücksbuffet lies
keine Wünsche offen. Mit einem Des
sertbuffet wurde der Brunch beendet.
Die Teilnehmer waren begeistert und
bedankten sich bei der Verwaltung für
die Einladung. Die Verwaltung unter
Präsident Walter Werner wiederum
bedankte sich bei allen treuen Mieter
und Mieterinnen für die jahrelange
Treue und die gute Zusammengehörig
keit unter den Mietern. (r.)

Journal
Bibelverteilaktion wird kritisiert
SCHAFFHAUSEN In diesen Tagen werden
vor der Handelsschule KV Schaffhausen
Bibeln an Schüler verteilt. Dies durch die
christliche Gemeinschaft Gideon. Wie
Radio Munot meldet, hat Rektorin Chris
tine Wüscher die Zustimmung zur
Aktion gegeben. Die Schüler seien im
Vorfeld schriftlich informiert worden.
Gegenüber Radio Munot kritisierten
mehrere Schüler, dass die Bibelverteilak
tion erlaubt wurde. Rektorin Wüscher
betont, dass es nicht die erste einer sol
chen Aktion sei und die Schweiz ein
christliches Land sei. Das Okay zu einer
Koranverteilung hätte sie nicht gegeben.

Polizeimeldungen
Mehrere Autos durchwühlt
THAYNGEN Zwischen Sonntag, 24 Uhr und
Montag, 5.15 Uhr wurden im östlichen
Ortsteil von Thayngen mehrere par
kierte und unverschlossene Autos durch
wühlt und daraus Wertgegenstände ge
stohlen. Die Schaffhauser Polizei bittet,
allenfalls weitere Diebstähle aus Autos
unter 052 624 24 24 zu melden. (SHPol)

E Nur einer von ihnen hat schon mal etwas
von der Buchwoche gehört. Die Kantischüler
(v. l.) Jonatan Nagel (17), Yannic Bolli (16), Ben
Tschigg (17), Flurin Herzig (16) und Lionel Perrinjaquet (16) sind der Welt der Bücher aber
nicht grundsätzlich abgeneigt. «Ich muss viele
Bücher für die Schule lesen, aber einige lese ich

auch freiwillig», sagt Herzig, «kürzlich war es
‹Die Schwarze Spinne› von Jeremias Gotthelf.»
Für die Jugendlichen ist das Handy trotzdem
wichtiger als Bücher. «Ich glaube, dass es zwei
völlig verschiedene Unterhaltungsfaktoren sind»,
sagt Tschigg. Deswegen sei es auch schwierig,
Vergleiche zu ziehen.

E Ein grosser Fan von Büchern und Magazinen ist der 22-jährige Manuel Tambasco. Von
Krimis über Biografien bis zu Dokumentationen
liest er vieles. Es sei ihm wichtig, dass er ein
Buch in der Hand halten könne, sagt er. «Ich
bevorzuge zum Beispiel einen E-Reader – im
Gegensatz zu meinen Kollegen.» Bilder Kay Fehr

Ungewöhnliche, aber keineswegs
komische Vögel in Schaffhausen
150 Vogelfreunde trafen sich

am Dienstag im «Allerheiligen», um die ornithologischen
Highlights des vergangenen
Jahres zu bestaunen.
VON KAY FEHR

SCHAFFHAUSEN Zum fünften Mal wur
den im Museum zu Allerheiligen die or
nithologischen Highlights des Jahres
präsentiert. An die 150 Vogelliebhaber
besuchten das Event am Dienstag
abend, der Saal war schon zehn Minu
ten vor dem eigentlichen Beginn ge
füllt. Wer nicht pünktlich erschien,
musste sich mit einem Platz auf einem
Klappstuhl begnügen. «Das nächste
Mal mieten wir den Lipo-Park», sagte
Andreas Reich zur Begrüssung. Er ist
Präsident von Turdus, dem Vogel- und
Naturschutzverein Schaffhausen, der
beim Anlass Mitveranstalter war.

Der Klimawandel ist spürbar
Durch den gut eine Stunde dauern
den Vortrag, der gespickt war mit spe
ziellen Vogelbeobachtungen aus der
Region, führten Stephan Trösch, Urs
Weibel und Martin Roost. Die drei
Experten vermochten die überwiegend
älteren Besucher mit einem chronolo
gisch geordneten Jahresrückblick zu
unterhalten.
Beginnend beim letzten Winter,
hatte Weibel erst eher schlechte Nach
richten: Der Wasservogelbestand hier
zulande sinke immer noch. Am Beispiel
der Schellente verbildlichte er dies.
Während im Winter 2016/17 nur knapp
1000 Exemplare gezählt wurden, waren
es in den 70er-Jahren noch fast 8000.
Der Grund dafür ist der Klimawandel:
«Da die Winter im Norden Europas
nicht mehr so harsch sind, bleiben die
Wasservögel einfach dort», sagte Wei
bel. Es gab jedoch auch Grund zur

Freude bei den Ornithologen: Eine
Dreizehenmöwe konnte zum zweiten
Mal überhaupt in der Gegend beobach
tet werden. Im Januar wurde auch eine
Mantelmöwe gesichtet.
«Die Möwen haben unser kleines
Paradies für sich entdeckt», sagte
Trösch, der damit in den Frühling 2017
überleitete. Der Höhepunkt dieser
Jahreszeit waren elf Gänsegeier, die
als seltene Durchzügler zählen. Aber
auch die Meldung eines Seiden
schwanzes und eines Blaukehlchens
fanden Erwähnung.

Zwergohreule wieder in der Region
Roost widmete den Sommer beson
ders den Eulen. Beim Sperlingskauz, der
kleinsten mitteleuropäischen E
 ulenart,
konnten Brutnachweise erbracht wer
den. «Fünf Jungvögel sind geschlüpft
und ausgeflogen», sagte Roost. Eben

falls sehr speziell waren zwei Zwerg
ohreulen in Schaffhausen. Die letzten
lokalen Meldungen über diese Eulen
art liegen über 100 Jahre zurück. Des
wegen war diese Sichtung für die Ex
perten am bedeutsamsten.
Stephan Trösch berichtete zum
Schluss noch von den Vogelzügen im
Herbst, wo er unter anderem einen
Ringeltaubenzug mit 521 Vögeln er
blickte. «Diese Zahl habe ich geschätzt,
dazu gehört ein wenig Übung», sagte
der erfahrene Ornithologe. Auch dass
ein Rotfussfalke zu dieser Jahreszeit
gesichtet wurde, sei selten: Meistens
werde er im Frühling erblickt.
Die Präsentation wurde von Urs
Weibel beendet mit dem Appell, man
solle weiterhin rausgehen, beobachten,
fotografieren und melden. Die Vogel
kundler werden sich das bestimmt zu
Herzen nehmen.

Welche Gefahren für Kinder
werden thematisiert?
Boris Uehlinger vom
Erziehungsdepartement referiert
gemeinsam mit dem Sekundar
lehrer Marcel Isler. Sie werden
über den Umgang mit Sozialen
Netzwerken, Cybermobbing,
Computerspielen, Sicherheits
einstellungen, Sexting sowie über
Suchtverhalten sprechen.
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Woran erkennt man, dass eine
Person internetsüchtig ist?
Das verhält sich ähnlich wie
bei anderen Süchten: Die Person
vernachlässigt Freunde, Schule,
verspürt das Bedürfnis ständig
online zu sein, kann Onlinezeiten
nicht mehr kontrollieren und
wird ohne Internetzugang schnell
nervös und aggressiv. (rbo)

Ausgehtipp
E Donnerstag, 23. November

Chaostheater
In «Faden & Beigeschmack» prä
sentiert das Chaostheater Oropax
die schönsten Inhalts-Stoffe der
E-Woll-Lotion. Das Bruder-Gemisch
häkelt dabei in Wollby-Surround.
Stepp by Steppdecke garnen und
sticken zwei Wollprofis mit ihrem
Programm um die Gunst der
Zuschauer. Das 1983 gegründete
Chaostheater der Brüder Volker
und Thomas Martins steht für
eine deftige Mischung aus klassi
schem Klamauk und überdrehter
Hintergründigkeit. Seine Auftritte
zeichnen sich durch rasantes
Sprechtempo, ausgefeilten Wortwitz
und grossen Körpereinsatz aus.
Anlass: «Oropax»
Ort: Schaffhausen, Stadttheater
Zeit: 20 Uhr

Frage der Woche
«Anna Göldi»-Pleite:
Ist die Region Schaffhausen
als Musicalstandort
ungeeignet?
Seltene Gäste wie die Dreizehenmöwe (hier eine Aufnahme mit einem Jungvogel in
Grossbritannien) besuchten die Region Schaffhausen im vergangenen Jahr.
Bild Key

So funktioniert es: Melden Sie sich
auf www.shn.ch an, und nehmen Sie
an der Umfrage teil.

