
3 Fragen an:

E Liam Hodgers, 9 
Zweisprachiger Schüler und Herrchen 

des Windhund-Jack-Russell-
Mischlings Chica

1 Am Sonntag ist endlich Ostern. 
Worauf freust du dich  
am meisten?  

Am meisten freue ich mich auf die 
Süssigkeiten und darauf, mein 
Nest zu suchen. Im Nest hat es 
normalerweise einen kleinen Os-
terhasen und Schokoladeneier. 
Ein paar Mal war mein Nest in 
einem Schrank versteckt. Einmal 
war es sogar hinter einer Topf-
pflanze. 

2 Glaubst du an den Osterhasen, 
und was ist deiner Meinung 
nach seine Aufgabe?

Hmm, ich glaube nicht unbedingt, 
dass es den Osterhasen gibt. Es 
ist irgendwie unlogisch. Seine 
Aufgabe wäre aber, den Kindern 
die Ostereier in die Nester zu le-
gen und diese dann zu verstecken.

3 Vor Ostern wird ja viel  
 gebastelt. Hast du selbst ein 
Geschenk vorbereitet?  

Ja, ich habe ein Geschenk für 
meine Grossmutter gemacht. Es 
ist ein kleines Osternest. Ich habe 
es schon angemalt, aber bisher 
noch nicht mit Süssigkeiten ge-
füllt. 

Ausgehtipp

E Donnerstag, 21. April

Comeback
Vier lange Monate ist es her, seit 
die Electro-Partyreihe vom Dienst, 
Disco Electronique, das letze Mal 
zum grossen Tanz im TapTab lud. 
Heute Abend hat das Warten je-
doch ein Ende, und die berüch-
tigte Sause kehrt zurück. Das 
Highlight: Moston und Malente, 
beide schon als Headliner an frü-
heren Ausgaben der Partyreihe, 
lassen heute als Duo die Platten 
kreisen und jagen ihren elektroni-
schen Funk durch die Boxen. Da-
neben spielen Gastgeber Philipe 
de Boyar und seine Stammgäste 
Atomic Nick und Le Frère auf.  
Anlass: Disco Electronique 
Ort: Schaffhausen, TapTab 
Zeit: 22 Uhr

 SMS-Umfrage

Frage der Woche:
FC Schaffhausen: Geht 

es nach dem Abgang von 
René Weiler nun aufwärts?

So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff SNFRAGE A für die Antwort Ja 
oder SNFRAGE B für die Antwort Nein 
an die Nummer 9889 schicken  
(50 Rappen pro SMS).
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Über Mittag fand gestern im 
Museum zu Allerheiligen ein 
Künstlergespräch mit Carlo 
Domeniconi statt, der auf 
seine Entwicklung als Künst
ler zurückblickte.

von DAnieL JUnG 

«Ich war schon als Kind fasziniert von 
der Malerei», sagte Carlo Domeniconi 
gestern am Künstlergespräch über Mit-
tag im Museum zu Allerheiligen. Dort 
wurde er von Markus Stegmann, dem 
Kurator der Kunstabteilung, zu seiner 
künstlerischen Entwicklung befragt. 
«Meine Tante in Italien war eine Künst-
lerin, und sie gab mir Malstunden. Sie 
war phänomenal. Ein Geruch von Dam-
mar und Firnis war bei ihr immer da, 
und so entstand mein Wunsch, selber 
Künstler zu werden.»

Carlo Domeniconi, 1951 in Schaff-
hausen geboren, bestritt 1988 als Ge-
winner des Manor-Kunstpreises im 
Museum zu Allerheiligen seine erste 
grosse Einzelschau. Seither ist sein 
Werk regelmässig in regionalen und 
überregionalen Ausstellungen zu se-
hen. Auch in der Sammlung des «Aller-
heiligen» ist er vertreten – etwa mit der 
grossformatigen Kohlezeichung «Enze-
phalo» aus dem Jahr 1995. Das Bild 
zeigt einen gepunkteten Kopf, von dem 
unzählige Linien entlang dem Hals 
weg führen – es könnte eine Darstel-
lung des Nervensystems sein. Doch der 
Titel deutet die wahre Inspiration des 
Künstlers an. Zur Zeit der Entstehung 
musste sich dessen vierjähriger Sohn 
zur Untersuchung der Hirnströme 
Elektroenzephalogrammen unterzie-
hen. Der Anblick seines mit Sonden 

verkabelten Sohnes regte Domeniconi 
zu dem Bild an. «Meine Zeichnungen 
haben stets Geschichten», sagte er, 
«und mein Werk war damals sowieso 
immer autobiografisch.»

Auf der anderen Seite wurde ges-
tern ein neueres Gemälde des Künstlers 
vorgestellt, das ein komplex verflochte-
nes Linienmuster in Brauntönen zeigt. 
Derartige Bilder malt Domeniconi seit 
2005, als er in eine neue künstlerische 
Phase eintrat. Seither hat er sich immer 
wieder mit den Wirkungen der Linie, 
dem schwarzen Quadrat und den Effek-

ten der Parallelität auseinandergesetzt. 
Trotzdem sieht er Kontinuitäten zu sei-
nem früheren Werk, das stärker auf Fi-
guren und Gesichter fokussiert war: 
«Abstraktionsversuche waren immer 
da. Ich wollte stets mit möglichst wenig 
möglichst viel aus drücken», sagte er.

Domeniconi ist ausgebildeter Leh-
rer und hat auch einige Jahre unter-
richtet. Dann wurde sein Wunsch stär-
ker, sich ganz der Kunst zu widmen. 
«Ich wollte nicht nur den ganzen Tag 
malen, sondern vor allem ein Leben als 
Künstler führen – das erschien mir da-

mals spannend», sagte er. «Im Rück-
blick verlief mein Leben aber recht nor-
mal.» Als er verriet, dass einer seiner 
Söhne ebenfalls eine Laufbahn als 
Künstler einschlagen möchte, sagte er 
mit einem Lächeln: «Ich finde die Kunst-
malerei durchaus einen anständigen 
Beruf.»

Vor Kurzem wurde im Schaffhau-
ser Fernsehen ein spannender Doku-
mentarfilm von Renate Hiss über Carlo 
Domeniconi gezeigt. Und ab dem 8. Mai 
stellt er zusammen mit Bruno Ritter in 
der Galerie Reinart in Neuhausen aus.

Mit wenig möglichst viel ausdrücken

Markus Stegmann (links) im Gespräch mit dem Kunstmaler Carlo Domeniconi im Museum zu Allerheiligen, wo anhand von zwei 
Bildern die Umbrüche im Werk von Domenico gezeigt wurden. Bild Selwyn Hoffmann

Poller, Schwelle, Tempo 30: Die beiden Zebrastreifen auf der Randenstrasse sollen so 
sicherer werden für die Fussgänger. Bild Robin Blanck

An der Randenstrasse nimmt 
die Stadt erneut einen Anlauf 
zur Erhöhung der Fussgänger
sicherheit. Frühere Ansätze  
haben nicht den erwarteten  
Erfolg gebracht. 

Nach den versetzt angeordneten Park-
feldern und den Plastikschildern soll es 
nun also die gute alte Schwelle richten: 
Die beiden Fussgängerstreifen, welche 
die Randenstrasse auf der Höhe des 
Schulhauses Breite (zwischen Sonnen-
burggutstrasse und Spielweg) überque-
ren, sollen baulich bis auf das Niveau 
des Trottoirs angehoben werden. Ein 
aufgemaltes Schachbrettmuster soll da-
für sorgen, dass den Autofahrern das 
neue Hindernis nicht entgeht, zudem 
wird das Tempo im Bereich der Fuss-
gängerstreifen auf 30 reduziert, Glei-
ches gilt für den bei der KSS einmün-
denden Spielweg. Und schliesslich run-

den fahrbahnverengende Poller das Ge-
samtwerk ab. Das Einrichten von Tem-
po-30-Zonen ist mit einigem Aufwand 
verbunden; hier sei das aber nicht der 
Fall, wie der Stadtrat mitteilt: «Da es 
sich bei dieser Geschwindigkeitsreduk-
tion nicht um eine Zonensignalisation 
handelt, kann der Stadtrat die Anord-
nung in eigener Kompetenz beschlies-
sen», heisst es; die neue Regelung wird 
jedoch im «Amtsblatt» publiziert. Kos-
tenpunkt der ganzen Aktion: 70 000 
Franken. «Frühere Einrichtungen an 
dieser Stelle haben sich nicht bewährt», 
erklärt Stadtingenieur Hans Jörg Mül-
ler, wenn man nach den bisher ergriffe-
nen, dann aber wieder abgebrochenen 
Massnahmen fragt. Im Verkehr sei es 
wichtig, zuerst mit kleinen Massnah-
men anzufangen, «die Forderung nach 
einer Verbesserung ist schon länger 
vorhanden, denn gemäss den durchge-
führten Geschwindigkeitsmessungen 
wird auf der Randenstrasse noch immer 
zu schnell gefahren», so Müller. (rob)

randenstrasse: neuer anlauf 
für mehr sicherheit

Spielzeug-Tauschmarkt im Quartier niklausen

Die idee, einen Tauschmarkt für Kinderspielzeug zu veranstalten, 
kam Franca Balthasar, als sie im Zimmer ihrer Enkelin aufräumte und Spiel-
sachen fand, die nicht mehr gebraucht wurden. Gestern Nachmittag war es 
dann so weit. Zu Beginn sassen die Kinder noch etwas zögerlich an ihren 
Tausch- und Verkaufsständen. Bald aber war das Eis gebrochen. Werbeaktio-
nen für Teddybären und Tonbändli wurden gestartet, ausführliche Verkaufs- 
und Tauschverhandlungen geführt, und so manches Teil wechselte den Besit-
zer. Mit etwa zwei Dutzend Kindern war der Markt gut besucht, und alle hat-
ten sichtlich Spass an ihrer ersten Verkaufserfahrung               Bild Selwyn Hoffmann

Vom Freitag, 29. April 2011, 0 Uhr, bis 
Montag, 30. Mai 2011, 5.30 Uhr sind für 
Fahrten zwischen Zürich und Stuttgart 
in beiden Richtungen 50 Minuten mehr 
Reisezeit einzuplanen. Dies teilen die 
Schweizerische Bundesbahnen SBB 
mit. 

Grund für die längeren Reisezeiten 
sind Gleiserneuerungsarbeiten in 
Deutschland. Die IC-Züge werden auf 
der DB-Strecke zwischen Rottweil und 
Horb durch Busse ersetzt. Aufgrund 
der Reisezeitverlängerung treffen die 
Reisenden 50 Minuten später in Stutt-

gart ein, respektive müssen ab Stutt-
gart 50 Minuten früher abreisen. Der 
Transport von Fahrrädern und sperri-
gen Gepäckstücken ist in den Bahner-
satzbussen nicht möglich. Die DB infor-
miert die Reisenden in den Zügen mit 
Durchsagen sowie an den betroffenen 
DB-Bahnhöfen mit Aushängen über die 
Fahrplanänderungen und die Bahner-
satzbusse. In den Bahnhöfen Rottweil 
und Horb sind zudem Reisendenlenker 
der DB im Einsatz. Die Online-Fahr-
pläne (www.sbb.ch/fahrplan sowie 
www.bahn.de) sind angepasst. (r.) 

längere Fahrzeiten für  
intercitys Zürich–stuttgart
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