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Will man die Entstehungsgeschichte des !eaterraums in 
der Scha"hauser Bachturnhalle von Beginn an erzählen, 
muss man fast schon historische Recherchen anstellen. 
Denn die fortwährende Suche nach geeigneten Räumlich-
keiten für Proben und Au"ührungen in der Stadt Scha"-
hausen datiert wahrscheinlich ebenso weit zurück wie die 
Geschichte des freien !eaterscha"ens in Scha"hausen 
überhaupt. Seit den Gründungsjahren der verschiedenen 
Ensembles waren diese immer wieder auf der Suche nach 
adäquaten Räumen für Proben und Au"ührungen, und 
nur selten konnte die Stadt direkt Hand für Lösungen bie-
ten. So ist etwa vom 1982 gegründeten !eater Sgara-
musch in den Scha"hauser Nachrichten vom 23.09.1986 
überliefert: «Es ist nach wie vor nicht gelungen, einen Pro-
beraum an zentraler Lage in der Stadt zu #nden, der auch 
als Au"ührungsort benutzt werden könnte. Als Probelokal 
dient daher weiterhin die alte Büsinger Turnhalle.» 

Das älteste «Schriftstück» im Besitz der städtischen Kul-
turförderung, das die Raumbedürfnisse der freien !eater-
szene klar au$istet, stammt immerhin aus dem aktuellen 
Jahrhundert, genauer vom 18. Mai 2002, und ist signiert 
mit dem Kürzel «S.C.» (Stefan Colombo vom !eater 
Sgaramusch). Das Papier mit dem Titel «Pro#l !eater-
raum Scha"hausen» ist ohne einleitende Worte verfasst 
und listet schlicht, kompakt und präzise sämtliche Krite-
rien auf, die für die Erarbeitung und Präsentation profes-

sioneller !eaterau"ührungen erforderlich sind: eine aus-
reichend grosse Spiel$äche, eine Zuschauertribüne, eine 
brauchbare Licht- und Tonanlage, Künstlergarderoben, 
sanitäre Anlagen, Neben- und Lagerräume, ein Foyerbe-
reich für das Publikum, Lüftung, Wasser, Strom.

«Seit geraumer Zeit wächst 
in Scha!hausen eine "ea-
terszene, die zunehmend im 
In- und Ausland Beachtung 
#ndet. […] Zu professionell 
produziertem "eater fehlt 
aber in der Stadt Scha!-
hausen immer noch ein ge-
eigneter Probenraum.» 
Katharina Furrer, Dezember 2005

«Licht aus, Spot an!» Die Scheinwerferkabel sind bereit für den Einsatz.



Die !eaterensembles entwickelten sich weiter, das Prob-
lem blieb bestehen. Da die Stadt und der Kanton weiterhin 
nicht in der Lage waren geeignete Räume freizuspielen, 
wandten sich der Jugendclub momoll !eater, Kumpane 
und das !eater Sgaramusch im Jahr 2005 an sämtliche 
Liegenschaftsverwaltungen und potentielle Raumvermie-
ter in der Stadt und deponierten ihr dringendes Interesse. 
Im Jahr 2006 konnte durch private Initiative die Probe-
bühne Cardinal eingerichtet und in Betrieb genommen 
werden, was zumindest für die !eaterproben, Kurse und 
Workshops bessere Bedingungen ermöglichte, ohne aller-
dings den weiterhin fehlenden Raum für Au"ührungen 
mit Publikum in greifbare Nähe zu bringen. Im Jahr 2008 
wurde dann die Bachturnhalle erstmals als möglicher !e-
aterraum o#ziell in Erwägung gezogen. In einem Schrei-
ben an die zuständigen Stadt- und Regierungsräte vom 10. 
Juni 2008 heisst es: «Nach wie vor suchen wir einen zentral 
gelegenen !eaterraum mit ca. 150 Sitzplätzen mit guter 
Sicht auf die Bühne, mit Garderobe, WC. Die Bachturn-
halle, das alte Feuerwehrdepot ein Teil der Stahlgiesserei 
wären solch geeignete Orte.» 

DIE BACHTURNHALLE DRÄNGT SICH AUF

Im Jahr 2011 erbrachte dann das Scha"hauser Sommer-
theater mit der Produktion «Titanic» erstmals den Tatbe-
weis, dass sich die Bachturnhalle in punkto Raumvolumen, 
Lage, Praktikabilität und Ambiente ideal als Standort für 
eine «mittlere Bühne» eignen würde. Doch von der tem-
porären Nutzung während der Sommerferien zu einer per-
manenten Umnutzung zum !eater war noch ein weiter 
Weg zurückzulegen. Zum einen weil die städtischen Schu-
len und Kindergärten sowie einzelne Sportvereine die 
Räumlichkeiten nach wie vor regelmässig nutzten, zum 
anderen weil der politische Wille zu einem entschiedenen 
Schritt hin zu einem neuen Kulturraum noch nicht ganz 
vorhanden war. 

KULTURSTRATEGIE GIBT DEN RAHMEN VOR

So kamen dann auch immer wieder andere Räume für den 
lang gehegten Wunsch nach der «mittleren Bühne» in Be-
tracht. Mit der Schliessung der Hallen für Neue Kunst im 
Jahr 2014 geriet das Areal Kammgarn West zunächst in 
den Fokus, wurde aber später aufgrund verschiedener Fak-
toren (mangelnde Raumhöhe, unklarer Nutzungsmix) 
wieder verworfen. Erst mit der Erarbeitung und Verab-

schiedung der Kulturstrategie 2018 - 2028 des Stadtrats 
konnte dem Vorhaben deutlicher Schub verliehen werden 
und aus Wünschen und Ideen entwickelte sich ein immer 
konkreter werdendes Projekt. Die Kulturstrategie formu-
liert unter dem Handlungsfeld «Räume bieten» die fol-
gende Massnahme: «Scha"ung einer mittelgrossen Büh-
ne als Produktions- und Au"ührungsstandort für die freie 
!eater- und Tanzszene». Mit dieser konkret durch den 
Stadtrat formulierten Massnahme, versehen mit dem 
fassbaren Datumshorizont 2021-23 für die Inbetriebnah-
me, rückte eine permanente Raumlösung endlich näher.

Auf die Verabschiedung der Kulturstrategie durch den 
Stadtrat Ende 2018 folgte dann rasch im Frühjahr und 
Sommer 2019 ein breit abgestützter Mitwirkungsprozess, 
in den sich Kulturscha"ende sämtlicher Sparten im Rah-
men von mehreren Workshops und Online-Umfragen 
einbrachten. An der Konkretisierung der Ideen wirkten 
somit nicht nur die !eaterscha"enden, sondern auch 
Chöre, Musikveranstalter und etliche weitere Interessen-
ten mit. Aus der ergebniso"enen Umfrage nach den 
räumlichen und zeitlichen Bedürfnissen künftiger Nutze-
rinnen und Nutzer und auch nach deren $nanziellen 
Möglichkeiten für die Entrichtung einer möglichen 
Raummiete kristallisierte sich - wen wundert's?! - erneut 
die Bachturnhalle als favorisierter Ort für das Projekt 
«mittlere Bühne» heraus. 

Mit einem klaren Votum aus der gesamten Kulturszene 
im Rücken handelte der Stadtrat schliesslich: Für das Jahr 
2020 wurde ein Kredit von 1.3 Mio. Franken für die Sa-
nierung der Bachturnhalle im Hinblick auf eine polyva-
lente Nutzung ins Budget genommen. Währenddessen 
rief die städtische Kulturförderung sämtliche am Betrieb 
der neuen Bühne interessierten Personen dazu auf, sich zu 
melden und sich nach Möglichkeit zusammenzutun. Die-
sem Ruf wurde gefolgt, und unter der Federführung von 
Katharina Furrer und dem Verein Schauwerk fand sich 
schnell ein breit abgestütztes Team von Kulturscha"en-
den mit dem erforderlichen Know-How und einem guten 
Netzwerk in verschiedene künftige Nutzerkreise hinein 
(Urs Ammann, Selina Gerber, Noah Valley). Ein Konzept 
für eine schrittweise Entwicklung des Raumes wurde er-
stellt, beginnend mit einer provisorischen technischen 
Einrichtung und gefolgt von einer Test-Betriebsphase, 
welche von permanenten, durch Fundraising ermöglich-
ten Verbesserungen begleitet sein sollte. Der Weg war 
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vorgezeichnet, aber er war noch recht steil und steinig. 
Das Ziel war noch lange nicht klar in Sicht.

VOLLGAS DANK DER WINDLER-STIFTUNG 

Das Tempo der Projektumsetzung änderte sich dann aber 
schlagartig, als die Jakob und Emma-Windler-Stiftung 
nach Vorgesprächen mit Katharina Furrer und nach 
schriftlichen Absichtserklärungen von Stadt und Kanton 
im September 2020 zusicherte, die Kosten des gesamten 
Innenausbaus mit einem Beitrag in Höhe von 1.19 Mio. 
Franken zu übernehmen. 

«Der Stiftungsrat sichert 
Ihnen verbindlich die 
Übernahme der vollen  
Kosten, max. Fr. 1.19 Mio., 
für den Innenausbau der 
Bachturnhalle zu.» 
Jakob und Emma Windler-Stiftung, September 2020 

Mit dieser Zusage war ein veritabler Quantensprung im 
Fundraising erreicht und der Ausbau der Bachturnhalle 
durfte plötzlich nicht nur das unbedingt Nötigste enthal-
ten, sondern konnte qualitativ bestmöglich erfolgen. Die 
Stadt stellte weitere Mittel für die Asbestbeseitigung, die 
Erdbebenertüchtigung, die Schallisolation und den Ein-
bau der erforderlichen Lüftung zur Verfügung und stellte 
zudem mit dem Architekten und Bauleiter Jonas von 
Wartburg vom städtischen Hochbauamt einen versierten, 
kreativen und engagierten Planer, der die Sanierung und 
den Ausbau mit den !eatermachern plante und ideal mit 
den Handwerkern koordinierte. 

AUS DEM DORNRÖSCHENSCHLAF ERWACHT

Ein gutes Jahr nach der Zusage der Windler-Stiftung ist 
das neue !eater Bachturnhalle nun in Betrieb genom-

men worden; trotz einer weltumspannenden Pandemie, 
welche etliche Lieferverzögerungen, Preisunsicherheiten 
und Umplanungen zur Folge hatte. Im Sommer konnte 
bereits das Scha"hauser Sommertheater mit der Produk-
tion «Don Quichotte» den Bühnenraum einweihen, nun 
folgte nach dem fertigen Ausbau von Garderobe, Bar und 
Nebenräumen die endgültige Inbetriebnahme, während 
die Farbe der letzten Pinselstriche an der Fassade noch 
nicht einmal trocken war.

Unter der Leitung von Daniela Jehle, Roland Fricker und 
Sarah Keller und unter Mithilfe zahlreicher engagierter 
Helferinnen und Helfer wird das neue !eater Bachturn-
halle nicht nur ein Raum für die Produktionen der Scha"-
hauser Ensembles Sgaramusch, momoll !eater, Szenario, 
Kumpane und DOXS. Die Bachturnhalle soll ein Raum 
für Kulturscha"ende aller Sparten werden; für Schulen 
und Amateurgruppen ebenso wie für Firmen und private 
Anlässe. Stadt und Kanton unterstützen den Betrieb mit 
einer Leistungsvereinbarung, zusätzlich ermöglicht die 
Stadt durch den Verzicht auf eine Miete, dass die Nutzung 
der Bachturnhalle erschwinglich bleibt und somit der neue 
Kulturraum von möglichst vielen Besucherinnen und Be-
suchern aus Stadt und Region genossen werden kann. 
Bühne frei! •

DIE BACHTURNHALLE
Die städtische Turnhalle mit 
Feuerspritzmagazin wurde in den 
Jahren 1880 bis 1881 von Stadtbau-
meister J. C. Oechslin erbaut. Die 
Kosten des gesamten Baus beliefen 
sich auf 42‘942 Franken. Der Auftrag 
zum Bau kam von der Stadt Schaff-
hausen, Ziel war ein «Oblonger 
Walmdach-Kubus mit Neurenais-
sance-Kleid Semper'scher Prägung». 
Zum Baubeschrieb und Devis (1896) 
!ndet man folgende Beschreibung 
der Bachturnhalle: «Dieselbe enthält 
gegen die neue Mädchenschule, d.h. 
gegen Norden ein Spritzenlokal, den 
Raum für Brennmaterial, die Aborte 
und Pissoirs, und den Garderoben-
raum mit Treppe auf die Galerie, 
welche auf die ganze Tiefe des 
Spritzenlokals erstellt ist. Der 
Turnsaal grenzt gegen Osten, 
woselbst der Haupteingang sich 
be!ndet».
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