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«Darkside of Life» heisst  
das erste Album von Misery
Die Rockband Misery präsentiert 
nicht nur ein neues Album,  
sondern auch drei neue Songs. 

VON MAXIMILIAN WIGGENHAUSER

Mit einem neuen Album und einem 
fast neuen Namen präsentierte das 
Rockquartett Misery am Freitagabend 
im «Orient» in Schaffhausen sein De-
bütalbum «Darkside of Life». Die 
Band, gegründet 2013 und früher be-
kannt als «Misery of Death», entschied 
sich dazu, passend zu ihrem neuen 
Musikstil auch ihren Namen anzupas-
sen. Dies geschah zeitgleich zur Al-
bumproduktion im Dezember 2016, als 
sie an einem Wochen-
ende die acht neuen 
Werke aufnahmen, wel-
che sich jetzt auf dem 
Album wiederfinden.

Sonderlich viel ist 
nicht los am Freitag-
abend in der Stadthaus-
gasse in Schaffhau- 
sen. Lediglich vor dem 
«Orient» sammelt sich 
eine Gruppe von Men-
schen an, welche sich langsam in das 
Innere Lokals verlagert. 

Orchestrale Klänge, unterlegt von 
tiefen Bässen, verkünden den Beginn 
des Konzertes. Dem Intro folgt direkt 
der erste Albumsong, «Vampire», 
welcher sogleich klarmacht, in wel-
che Richtung das Album geht: me-
tallige Gitarrenriffs, scheppernde 
Drums und viel Energie. Auch die 
neue Sängerin, Nathalie Fischer, fügt 
sich mit ihrer Stimme perfekt in die 

Lieder ein. Zusammen mit Leonardo 
Caputo an der Gitarre, Michael Rath-
geb am Bass und Massimo Biddau an 
den Drums präsentiert sie einen 
Sound, der von Rock mit Metal und 
stellenweise aufblitzenden Sympho-
nic-Metal-Einflüssen geprägt ist. Ge-
rade die ruhigeren Songs wie «Kiss 
the Sky» oder «Letter to You» mögen 
den einen oder anderen Zuhörer sti-
listisch an Songs von Bands wie  
Evanescence, Nightwish oder Ama-
ranthe erinnern. Diese zwei Songs 
bieten am Ende der ersten Hälfte ein 
Highlight und vermögen das Publi-
kum zu beseelen.

Mit «Shame» brachte Misery zu 
Anfang der zweiten Hälfte einen der 

drei neuen Songs, wel-
che es nicht mehr auf 
das Album geschafft ha-
ben. Stilistisch nahe 
beim Album einzuord-
nen, funktionieren auch 
die jüngsten Komposi-
tionen einwandfrei im 
Liveset. Spätestens bei 
«Stolen», einem ihrer äl-
teren Songs, schwappte 
die Energie und Spiel-

freude der Band auf das Pu blikum 
über, welches den eingängigen Refrain 
lauthals mitsang. Anschliessend an 
den Titeltrack «Darkside of Life» 
taufte die Band die Platte und be-
dankte sich bei allen Beteiligten sowie 
beim Publikum. «Mir wird hier bei 
euch ganz warm ums Herz», verkün-
dete Sängerin Nathalie, bevor sie eine 
Platte in hohem Bogen ins Publikum 
schickte und mit der Band die letzten 
Songs anstimmte.

Die Energie und  
die Spielfreude der 
Band schwappten 
auf das Publikum 

über, welches  
lauthals mitsang.   SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Tieferer Radon-Grenzwert: 

Sind Sie über dieses  
radioaktive Gas besorgt?

So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff SNFRAGE A für Ja oder SNFRAGE 
B für Nein an die Nummer 9889  
schicken (50 Rappen pro SMS).

Ausgehtipp

E Dienstag, 2. Mai

Burger-Imperium
Der Verkäufer Ray Kroc (Michael 
Keaton) tritt an die Geschwister 
Mac McDonald (John Carroll 
Lynch) und Dick McDonald (Nick 
Offerman) heran. Die beiden füh-
ren im Süden von Kalifornien ein 
Burger-Unternehmen, welches 
keine Expansionspläne verfolgt. 
Ray Kroc führt die Firma jedoch 
zu einem milliardenstarken  
Umsatz, macht sie so zu einer 
weltweit bekannten Marke  
und ma növriert die Brüder aus 
ihrem eigenen Geschäft hinaus. 

Anlass: «The Founder» 
Ort: Schaffhausen, Kiwi-Scala  
Zeit: 17.15 Uhr

Kolumne

Wein aus dem Brunnen, 
Böcke in den Strassen 

So ein Feiertag wie gestern ist 
doch was Schönes. Einfach mal 
nichts tun. Wir hätten da noch 

weitere Ideen für arbeitsfreie Tage. 

E Tag des Bacchus oder wahl-
weisse «Dionysos-Tag»: Schaff-
hausen ist ein Weinkanton, was 
liegt da näher, als einen Tag zu 
Ehren des Gottes des Rausches 
einzuführen? Einen ganzen freien 
Tag lang im Herbst fliesst aus dem 
Mohrenbrunnen auf dem Fron-
wagplatz Wein, und jeder darf sich 
daran  laben. 
E Schaffhauser Bockrennen: Pam-
plona hat seine Stiere, wir haben 
den Bock im Wappen. Damit das 
Rennen nicht so gefährlich ver-
läuft wie das spanischen Pendant, 
werden die Hörner der Mufflons 
vorher bunt eingestrickt.
E Weidlingsweihe an jedem 
31. Juli im Jahr: Bis zu diesem  
Tag müssen nämlich Weidlingsbe-
sitzer laut Reglement ihre Boote 
am Liegeplatz stationieren – sonst 
könnte es sein, dass ihnen der 
Platz entzogen wird. Zu diesem 
Anlass werden die Boote mit einer 
Weihwasser-Lebertran-Mischung 
besprenkelt, damit der Biber die 
Zähne vom Holz lässt. (mcg)

Wenn die Realität auf die Bühne kommt 
Ausgewählte Episoden aus ihren Einsätzen als freiwillige Helferin in griechischen Flüchtlingscamps hat Annette Kuhn 
zu einem humorvollen Theaterstück zusammengefasst, dem es dennoch nicht an Tiefgang mangelte.

VON CHRISTOPH MERKI 

In Gummistiefeln und Leuchtweste 
steht Annette Kuhn am Strand. Mit 
dem Feldstecher schaut sie aufs Meer 
hinaus und weiss, irgendwo da draussen 
sind Menschen in Booten unterwegs. 
Doch wann werden diese eintreffen? 
Welche Geschichten werden diese 
Menschen mitbringen? Mit welchen 
Schicksalen wird sie als freiwillige  
Helferin konfrontiert werden? Viele 
Fragen, doch keine Antworten. Noch 
heisst es einfach: Warten. 

Momentaufnehmen ohne Antwort
Auch wenn sich diese Szene am ver-

gangenen Freitag im Kellergewölbe des 
Haberhauses auf einer Bühne abspielte, 
war sie der Realität gar nicht so fern. 
Denn Annette Kuhn will nicht einfach 
nur unterhalten, sie möchte Geschich-
ten erzählen. Geschichten, welchen sie 
während ihrer Einsätze als freiwillige 
Helferin tatsächlich in Lesbos, Piräus 
und Athen begegnet ist. Dank dieses 
Erfahrungsschatzes, kombiniert mit 
dem raffiniert theatralischen Flair der 
Schauspielerin und Autorin des Stücks, 
wähnten sich die gut 50 Besucher tat-
sächlich an solch einem Strandab-
schnitt, auf welchem jeden Moment ein 
Boot mit Flüchtlingen auflaufen könnte. 

Doch Annette Kuhn schlüpfte in 
ihrem Stück «Strandgut» auch in die 
Rollen oder besser gesagt in die  
Schuhe von verschiedenen Charakte-
ren. Schuhe nämlich seien etwas ganz 
Persönliches, erklärte sie. Im gespiel-
ten Dialog liess sie so unter anderen 
Youssef zu Wort kommen. Der junge 
Mann wollte unbedingt nach Deutsch-
land weiterreisen, wo sein Zwillings-
bruder wartet. Trotz fehlenden Papie-
ren hatte er dafür schon einen Plan, lei-
der nicht ganz bis zu Ende durchdacht. 
Nicht Antworten, vielmehr die Fragen 
und Schwierigkeiten rund um ankom-

mende Menschen aus fremden Län-
dern liess Kuhn durch den Haberhaus-
Keller schweben. Dabei streifte sie die 
Menschenwürde, die verschiedenen 
kulturellen Gepflogenheiten, aber auch 
Sprachbarrieren. 

Den gespielten Dialog unterbrach 
ein wenig unsanft ein Strassenmusiker, 
verkörpert von Akim Karim. Selbst ein 
Flüchtling aus dem Nordirak, verlieh 
er dem Stück durchaus auch einen 
Hauch von Authentizität. Seine musi-
kalischen Einlagen mit Akkordeon, 
Klarinette und Saxofon sorgten für 

willkommene mentale Pausen. Immer 
wieder spielten die beiden Akteure mit 
Gegensätzen, die zum Teil auf der 
Bühne gespielt für Heiterkeit sorgten, 
jedoch direkt tatsächlichen Erlebnis-
sen entsprangen. 

«90 Prozent habe ich selbst erlebt»
«Zu 90 Prozent habe ich die Situa-

tionen so persönlich erlebt», erklärte 
Annette Kuhn. «Wir sind hier und er-
zählen die Geschichten, es sind Mo-
mentaufnahmen, aber ich beabsichtige 
kein pädagogisch-didaktisches Thea-

ter.» Es waren denn auch genau diese 
persönlichen Geschichten, welche der 
Besucherin Anja Herren imponierten: 
«Sie verändern das persönliche Ver-
ständnis der Situation.» Die Gratwan-
derung der freiwilligen Helfer, trotz 
grossem Willen doch nicht immer allen 
helfen können, rege zum Nachdenken 
an, meinte Noemi Gubser, eine andere 
Besucherin, und die dritte, Franziska 
Dubach, lobte: «Die zwei präsentierten 
Blickwinkel, vom Helfer wie auch vom 
Flüchtling, zeigten die Schärfe der Pro-
blematik.»

Es geht nahtlos weiter: Anne-Lise Zimmermann hat in Minh-Trúc Lê einen Nachfolger 
für die Unterstadt-Apotheke gefunden. Bild Selwyn Hoffmann

In der Unterstadt gibt es  
weiterhin Arznei zu kaufen 
Die Apotheke in der Unterstadt 
bleibt erhalten, und zwar  
dank eines Besitzerwechsels. 

VON MARTIN EDLIN

Schon immer habe er eine eigene Apo-
theke führen wollen, sagt Minh-Trúc 
Lê, in Luzern aufgewachsener Vietna-
mese, der in Zürich an der ETH Phar-
mazie studiert hat und zuletzt Ge-
schäftsführer einer Apotheke in Win-
terthur gewesen ist. Nun hat er, der seit 
Längerem in unserer Region wohnt, 
sein Ziel erreicht. Überglücklich ist 
nicht nur er, sondern ebenso Anne-Lise 
Zimmermann, die seit fünf Jahren nach 
einem Nachfolger für ihre Unterstadt-
Apotheke gesucht hat. Am vergangenen 

Samstag war es so weit: Mit einem fröh-
lichen «Abschieds-und-Es-geht-weiter-
Fest» wurde die Geschäftsübergabe ge-
feiert.

Vor 32 Jahren hatte Anne-Lise Zim-
mermann ihre Apotheke eröffnet, zu-
erst an der Unterstadt 14, dann, als 1992 
ein Ladenlokal frei wurde, zügelte sie 
an den Freien Platz. Rasch erwuchs ihr 
eine treue Stammkundschaft, für wel-
che die Apotheke nicht nur zur ersten 
Anlaufstelle in Sachen Gesundheit, 
sondern zum eigentlichen Quartier-
treffpunkt wurde, nicht zuletzt, weil 
die Apotheke zusätzlich die Postagen-
tur Unterstadt führt. So solle es weiter-
gehen, verspricht der neue Inhaber, der 
die Entwicklung in Richtung Gesund-
heitszentrum sieht, das einen familiä-
ren Charakter beibehält. 

Mit dem Musiker Akim Karim sass ein Flüchtling aus dem Nordirak auf der Bühne, wo die Autorin und Schauspielerin Annette 
Kuhn in ihrem Stück «Strandgut» die Problematik von Ankommenden in griechischen Häfen thematisierte. Bild Selwyn Hoffmann


