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Wettbewerb: 2 x das Kartenspiel «Ciao Cash» von «Milk and Wodka» (S. 16) zu gewinnen!

Der gehörnte Kobold
Einfacher ging es eigentlich gar 
nicht im letztwöchigen Rätsel: 
Des Pudels Kern war des Pudels 
Kern. Und das habt ihr cleveren 
Leserinnen und Leser zu Dutzen
den herausgefunden. Jeweils mit 
Begleitung an die Museumsnacht 
schicken wir Georg Buchmann 
und Elisabeth Stutz. Die Eintritts
bändel sind spätestens am Freitag 
in euern Briefkästen.

Weiter geht es etwas komplexer 
– mit einem Klassiker aus der Jä
gersprache:

Der irische Plastikkobold möch
te eigentlich nicht in die Fahrrad
hupe hinuntersteigen. Die Hand 
mit dem Stock will ihn aber genau 
dort hineinzwingen. 

Nun gilt es, genauer hinzu
schauen: Um welche Art Hupe 

handelt es sich? Warum hängt 
daran eine Schaffhauser Flagge? 
Was könnte das miteinander zu 
tun haben? Und lass dich nicht 
vom komischen Kobold ablen
ken. Den hat unser Fotograf nur 
zum Protagonisten gemacht, um 
dich «auf eine falsche Fährte» zu 
locken. (mr.)

Schnell rein, bevor du weggeblasen!  Foto: Peter Pfister

Welche Redewendung 
suchen wir?

–  per Post schicken an  
schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

–  per Fax an 052 633 08 34
–  per EMail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der 
Montag der kommenden Woche!

Viel Grog muss trinken können, wer ein 
richtiger Pirat sein will. Deshalb f liesst 
das hochprozentige Gebräu schon ab der 
ersten Szene: In seinem neuen Stück «Die 
Schatzinsel» nach Motiven des berühmten 
Romans von Robert Louis Stevenson begibt 
sich das «Szenario»Ensemble laut, rasant 
und zwischendurch ziemlich beschwipst 
auf die Jagd nach dem sagenhaften Schatz 
des schrecklichen Käpt'n Flint.  

Vor maritimer Kulisse und mit der pas
senden Musik im Ohr wird man in Hafen
spelunken, auf hohe See und wieder zu
rück an Land versetzt: Die Spielerinnen 
Agatha Kupper, Fanny Nussbaumer, Mir
jam Sina Schlatter und Mirella Weber so
wie Joscha Schraff, der das atmosphäri
sche Musikkonzept entwickelt hat, spie
len ihre Rollen souverän und mit viel 
Witz. Und natürlich darf auch ein wohli
ges Schaudern nicht fehlen, schliesslich 
sind wir unter Piraten! aw.

PREMIERE: FR (15.9.) 20 UHR, FASSBÜHNE (SH)

AUCH AM SA (16.9.), DI (19.9.) UND FR (22.9.)

Das Ensemble des Theatervereins «Szenario» zeigt sein zweites Werk: «Die Schatzinsel»

Schiesspulver und Piratenpack

Käpt'n Silver (Fanny Nussbaumer) hat das Kommando übernommen.  Foto: Peter Pfister


