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Aus der Welt der Armen herauskatapultiert 
Gut zwei Stunden atemlose Spannung herrschte am Mittwochabend im Stadttheater, wo Joachim Król und das fünfköpfige Orchestre du Soleil 
«Der erste Mensch» nach dem Roman des Literatur-Nobelpreisträgers Albert Camus (1913-1960) auf die Bühne brachten. 

Edith Fritschi 

Die Füsse hat er nie am Boden, sitzt auf 
dem Barhocker, gestikuliert, bewegt sich, 
scheint zu tanzen, schaut mal über den 
Brillenrand ins Publikum,  dann wieder ins 
Buch, dreht sich nach hinten oder scheint 
sich in sich zusammenzuziehen. Die 
Stimme laut und tief, mal erregt, dann   
leise stockend, zaudernd, je nachdem, wem 
Król sie verleiht: Es ist nicht einfach eine 
Lesung, die man in diesem gut zwei - 
stün digen literarischen Parforceritt durch 
 Camus’ Jugend, in seine Kindheits- und 
Familiengeschichte erlebt, sondern es sind 
variantenreich erzählte, gelebte Bilder, die 
sich zu einem Ganzen vereinen.

Der Roman «Der erste Mensch» ist Ca-
mus’ letztes Werk, das 1994, 30 Jahre nach 
dem Tod des Autors, posthum veröf-
fentlicht wurde. Eine autobiografische 
 Geschichte, in der Jacques Comery, die 
Hauptfigur, das Alter Ego des Schriftstel-
lers verkörpert, der in ärmsten Verhältnis-
sen und einer bildungsfernen Umgebung 
in Algier aufwächst. Erzogen wird er von 
der resoluten Grossmutter, die ihn mit dem 
Ochsenziemer züchtigt, und einer fast wil-
lenlosen, halbtauben, schweigenden Mut-
ter, die Analphabetin ist. Zusammen mit 
dem halb debilen Onkel Etienne leben sie 
in einer Welt, in der die «Unwissenheit das 
Leben noch ärmer macht». 

Das Schweigen 
In Króls plastischem Vortrag taucht man 

ein in die brüllende Hitze der staubigen 
Stadt, erlebt die kleinen Fluchten des Jun-
gen mit Kumpel Pierre ans Meer, und am     
Abend folgen die Schläge der Grossmutter.  
Man spürt das Schweigen in der armseli-
gen Wohnung, die nur mit alltagsnotwen-

digen Dingen möbliert ist: eine Welt ohne 
Bücher, Wörter und Geschichte. Denn die 
haben nur reichere gebildete Leute. Das 
stellt der Junge fest, als er mit der Auf-
nahme ins Lycée, die er seinem weitsichti-
gen Lehrer Monsieur Germain verdankt,       
sich in die Welt der Bücher verkriecht. «So 
wurde ich aus der unschuldigen Welt der 
Armen herauskatapultiert», heisst es.  
Fortan lebt er in zwei Welten, die sich nur 

einmal im Jahr berühren, wenn Mutter 
und Grossmutter zur Preisverleihung ins 
Lycée kommen – aus der einen Hälfte der 
Stadt in die andere, so fern wie der Mond…  

Król gibt jeder Figur eine eigene Stimme 
und entwirft in dieser Produktion von Mar-
tin Mühleis stimmgewaltig und facetten-
reich ein ganzes Personenensemble. Unter-
stützt wird er vom Orchestre du Soleil mit 
orientalisch-französischer Musik, kompo-

niert von Christoph Dangelmaier. Die fünf 
Musiker unterlegen wichtige Stellen, ak-
zentuieren Orte oder heben Figuren hervor 
mit Elementen aus Rai und Musette, der-
weil minimalistische Projektionen von Pal-
men, Sonne und Fenstern die afrikanische 
Stadt andeuten. Algier, wo er geboren «auf 
einem Boden ohne Ahnen und Erinne-
rung», war für Camus ein Leben lang wich-
tiger als Paris, wo er lange  lebte, aber mit 
seiner Sehnsucht nach Wind, Meer, Wüste 
und Sonne ein Fremder blieb.

Nah bei Dingen und Menschen
Camus war überzeugt, so Iris Radisch in 

ihrer Biografie «Camus – Das Ideal der Ein-
fachheit», ein Leben lang nichts erreicht zu 
haben, solange er das Buch seiner Kindheit 
nicht vollendet habe. Er glaubte, ein Men-
schenwerk sei nichts anderes als ein langes 
Unterwegssein, um auf dem Umweg über 
die Kunst die einfachen Bilder wiederzu-
finden, denen sich das Herz ein erstes Mal 
erschloss. Mit dem «ersten Menschen» 
wollte er das erreichen und schrieb, un-
erbittlich, ohne Larmoyanz und eindring-
lich, ein Buch, in dem das Schweigen der 
Mutter und die Suche nach dem Vater  das 
Sein bestimmen. «Camus starb genau in 
dem Augenblick, in dem sein Leben und 
sein Werk neu beginnen sollten – wie nach 
dem Willen seines absurden Gottes», 
schreibt Radisch über die Kindheitsge-
schichte fern jeglicher Poesie – aber mit 
kleinen Glücksmomenten: «Er bleibt ganz 
nahe bei den Dingen und Menschen».

 Als letzte Szene an diesem Abend las 
Król Camus´ (Dankes)Brief an seinen Leh-
rer, den Mann, ohne den es den Nobelpreis-
träger wohl nicht gegeben hätte. Und die 
rund 250 Besucher bedankten sich für die 
Vorstellung mit langem Applaus.  

Mit Joachim Król und 
dem Orchestre du Soleil 
konnte man in Camus’ 
Kindheit reisen.  
BILD SELWYN HOFFMANN

Das Drogenkurier-Pärchen,  
das aus dem Mysteriösen kam 
Tausend Euro sollte er für  
die Drogen-Kurierfahrt von  
Amsterdam in die Schweiz  
erhalten. Stattdessen kassiert  
hat er nun, so das Urteil des  
Kantonsgerichts, vier Jahre  
und drei Monate Gefängnis.

Martin Edlin 

SCHAFFHAUSEN. Am Grenzübergang  
in Thayngen war um 9.45 Uhr jenes 
August-Sonntags im Jahr 2019 End-
station. Unfreiwillig, denn das Ziel des 
damals 32-jährigen Tarik und seiner 
fünf Jahre jüngeren Ehefrau Athina, 
wie wir sie hier nennen wollen, lag 
zwar in der Schweiz, aber hier nicht  
im Untersuchungsgefängnis, in dem 
sie landeten. «Gschpürige» Zollbeamte 
hatten die beiden Insassen des Audi 
A3 mit belgischem Diplomaten-Kenn-
zeichen einer Überprüfung der Perso-
nalien und das Fahrzeug einer gründ-
lichen Kontrolle unterzogen. Es sassen 
am Steuer und auf dem Beifahrersitz 
gar keine Diplomaten, und in einem 
speziell eingebauten Versteck fanden 
sich vier Pakete Kokain mit Reinheits-
gehalt von 75 und 77 Prozent, gesamt-
haft über drei Kilo reinen Kokains. Das 
dicke Ende des Ausflugs kam aber  
erst jetzt vor Kantonsgericht: Schuld-
spruch wegen qualifizierter Wider-
handlung gegen das Betäubungsmit-
telgesetz beziehungsweise Gehilfen-
schaft dazu.

Nur einmalige Dummheit?
Die Strafkammer unter Vorsitz von 

Andreas Textor hatte sich weniger mit 
dem nicht zu bestreitenden Sachver-
halt dieses Drogentransports als mit 
den Rollen der darin verstrickten 
 Akteure zu beschäftigen. Vor Gericht 
sassen mit Tarik und Athina ein Al-

baner, der nach der obligatorischen 
Schulzeit zuerst in Griechenland lebte 
und dann nach Deutschland zog, wo 
er sich mit Hilfsarbeiten durchs Leben 
schlug – und nun in Handschellen aus  
dem vorzeitig angetretenen Strafvoll-
zug in den Saal geführt wurde –, und 
seine Frau, eine in Deutschland gebo-
rene Griechin. Hat Tarik mit seiner 
Kurierfahrt eine «einmalige Dumm-
heit» begangen, die er «tief bereue», 
wie er sagte? Zwar ist er nicht vorbe-
straft, doch ist in Griechenland ein 

Verfahren gegen ihn wegen Drogende-
likten vor dritter Instanz hängig (die 
weitergezogenen Urteile beinhalteten 
hohe Strafen). Doch für das jetzige 
Verfahren war dies nicht zu berück-
sichtigen, weil weiterhin die Un-
schuldsvermutung gilt. Und Athina? 
Hatte sie wirklich nichts vom Zweck 
der Fahrt in die Schweiz gewusst, wie 
sie mehrfach («Ich hab nichts ge-
macht») beteuerte?

Mit dem Sprichwort «Zu viele Zu-
fälle sind des Zufalls Tod» quittierte 
Staatsanwältin Jasmin Stössel all die 
Zufälligkeiten, mit denen die Ange-
schuldigten die sie belastenden Indi-
zien zu entkräften versuchten. Nein, 
es handle sich um ein «geplantes Ver-
brechen», Tarik sei eher ein Rädchen 
eines international agierenden Dro-
genrings als ein per Zufall in die Sache 
verwickelter Naivling, und Athina 
könne nicht eine ahnungslose Ehefrau 

sein. Nur zufällig die Begegnung von 
Tarik in Brüssel mit der Halterin des 
diplomatisch immatrikulierten Perso-
nenwagens, die in die Ferien reisen 
wollte und ihm deshalb ihr Fahrzeug 
überliess? Nur Zufall, dass sich auf  
den Verpackungen der Drogen DNA-
Spuren von ihm fanden? Nur Zufall, 
dass Athina in Amsterdam eine Woh-
nung mietete und von der Türkei, wo 
sie eine Magenoperation vornehmen 
liess, dorthin reiste? Nur Zufall, dass 
sie sich just bei dieser Kurierfahrt  
mit ihrem Mann in Tuttlingen traf (an-
geblich, um ihm etwas Geld zu geben), 
ein Hotelzimmer mietete und dann 
mit dem wegen Schwierigkeiten beim 
Einbau des Drogenverstecks verspä-
teten Tarik weiterreiste, obwohl ihr 
der Zweck des «Ausflugs» unerklärlich 
gewesen sei? Die WhatsApp-Mittei-
lungen, die bei der polizeilichen Aus-
wertung ihrer Mobiltelefone gefunden 
wurden, liessen andere Schlüsse zu.

Gefängnis und Landesverweis
Das fand auch das Kantonsgericht 

und verurteilte Tarik zu vier Jahren 
und drei Monaten und Athina, deren 
Tatbeitrag als Unterstützerin «relativ 
gering» sei, zu zwölf Monaten Frei-
heitsstrafe, für Letztere bedingt aus-
gesprochen. Das ist zwar weniger, als 
die Staatsanwaltschaft (sechs Jahre  
für ihn und 18 Monate für sie), aber 
mehr, als die Verteidigungen der bei-
den mit dreidreiviertel Jahren bezie-
hungsweise Freispruch gefordert hat-
ten. Dazu werden Landesverweise  für 
die Dauer von zehn beziehungsweise 
sechs Jahren verhängt. 

Und nicht nur die Drogen bleiben be-
schlagnahmt und werden vernichtet, 
sondern ebenso der Audi A3, was des-
sen albanisch-diplomatische Halterin 
wohl eher trifft als das Drogenkurier-
Pärchen. 

Döner-Donnerstage  
und Lehreryoga
Die Pädagogische Hochschule 
Schaffhausen rief am Mittwoch 
zur Kontaktveranstaltung.  
Sie bot Studierenden und 
 Schulen des Kantons virtuellen 
Raum, sich auszutauschen und 
vakante Stellen anzupreisen.

SCHAFFHAUSEN. «Wir sind die beste Pri-
marschule auf der westlichen Hemi-
sphäre», proklamierte Vreni Winzeler, 
Schulleiterin in Stein am Rhein selbst-
bewusst. «Bei uns gibt es einen Döner-
Donnerstag und Lehreryoga», warben 
die Schulleiter in Beringen, Monika 
 Litscher und Florian Wohlwend. An-
dernorts wurde mit einem ländlichen 
Panorama, altersdurchmischten Klas-
sen oder Hausaufgabenverzicht auf  
sich aufmerksam gemacht. All dies  
im Rahmen der Kontaktveranstaltung  
der  Pädagogischen Hochschule Schaff-
hausen (PHSH). Das Kräftemessen fand  
an diesem Mittwoch virtuell statt und 
bot den kantonalen Schulen die Mög-
lichkeit, die anwesenden Studierenden  
für vakante Stellen zu gewinnen. Rund 
110 Personen nahmen daran teil, zwei 
Drittel davon waren Studierende. 

Diese befinden sich in einer privi-
legierten Lage, sie wurden über va-
kante Stellen informiert, deren Inserate 
manchmal noch nicht ausgeschrieben 
sind. Und sie wissen: Eine Stelle finden, 
das werden sie sowieso. Wo in anderen 
Branchen um attraktive Stellen geran-
gelt wird, herrscht an den hiesigen 
Schulen seit Jahrzehnten ein Lehrer-
mangel, der gefühlt jeden Sommer wie-
der aufflammt und sich seit Ausbruch 
der Pandemie zunehmend verstärkt 
hat. Fallen Lehrpersonen kurzzeitig 
aus, muss ein Ersatz gefunden werden, 
in den meisten Fällen ein schwieriges 
Unterfangen. «Die Situation an den 
Schulen im Kanton ist angespannt», 

sagt Ruth Marxer, Leiterin der Schaff-
hauser Volksschulen. Blicke man indes 
zurück, erkenne man, das Pendel schlug 
schon immer in beide Richtungen aus: 
Auf Lehrermangel folge Lehrerüber-
fluss. «Die in Pension gehenden Baby-
boomer sind aktuell mitverantwortlich 
für die prekäre Situation.» 

In Schaffhausen zudem ein Thema: 
die Lohnkonditionen. Kantone mit hö-
heren Gehältern haben weniger Pro-
bleme, Lehrkräfte zu finden. Für Marxer 
verständlich: Die hohe Anzahl an 
PHSH-Abgänger gebe aber Grund zur 
Hoffnung, dass Schaffhausen trotzdem 
ein attraktiver Arbeitsort sei. «Wir ha-
ben ein Projekt lanciert, das Arbeitsbe-
dingungen analysiert und sich um Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen kümmert. Wir hoffen, 
dass wir die Lage so beruhigen können», 
so Marxer. Noch hat  sich die Lage nicht 
beruhigt. Die Anzahl freier Stellen ist 
auffallend hoch. In Thayngen sucht die 
Schulbehörde noch mehrere Lehrkräfte 
für nach den Sportferien und weitere für 
nach den Sommerferien. Neuhausen 
hat sieben Stellen und ab sofort mehrere 
Kleinstpensen zu besetzen. Beringen 
sucht auf den Sommer hin mindestens 
vier Klassenlehrpersonen. 

Nachdem sich alle 14 anwesenden 
Schulgemeinden von ihrer Schokola-
denseite präsentiert hatten, blieb eine 
Stunde, um sich in «Breakout Rooms» 
auszutauschen. Deutlich am schnells-
ten füllte sich der «Breakout Room» der 
Gemeinde Beringen. Innert Sekunden 
waren darin über 30 Interessenten ver-
sammelten und erkundigten sich nach 
den freien Stellen. Die Schulleiter zeig-
ten sich dabei aufgeschlossen, und auch 
sie stellten Fragen. Vor allem interes-
sierte es sie, was den Studierenden an 
ihrer künftigen Arbeitsstelle wichtig ist, 
mit anderen Worten: wie man sie dafür 
gewinnen kann. (dma)

«Für die Erklärungen  
der Angeklagten trifft 
das Sprichwort zu:  
Zu viele Zufälle sind  
des Zufalls Tod.» 

Jasmin Stössel 
Staatsanwältin


