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Kolumne «In Szene gesetzt» AZ Schaffhausen 
 

 
 «RE AMPH» 

 
Aussen. Kistenpass Schaffhausen. Nacht. 
 
LAURA (19) kriecht durch das Unterholz. Die kurzen Haare 
stehen wild vom Kopf und unter ihren Augen sind zwei 
grünbraune Streifen über die Wangen gemalt. Auf dem Rand des 
Waldhügels bleibt sie liegen und lugt entschlossen hinunter 
auf die Landstrasse.  
 
Plötzlich kracht es laut im Wald hinter ihr, gefolgt von einem 
lauten Fluchen. Laura verdreht die Augen, bleibt aber ruhig 
liegen. 
 
NINA (19) stapft lautstark aus dem Dickicht. Ihre braunen 
Haare haben sich aus dem Pferdeschwanz gelöst und stehen ihr 
wild vom Kopf. Auch sie hat eine braungrüne Kriegsbemalung auf 
den Wangen.  
 
Laura Schhhh!! 
 
Nina kneift verärgert ihre Augen zusammen und wirft ein  
geknicktes Pappschild auf den Boden mit der Aufschrift:  
 
RE  
AMPH  
 
Sie setzt sich neben Laura auf einen Baumstrunk und versucht  
ihre Haare wieder in Form zu bringen.  
 
Nina Ich habe mir das Ganze viel abenteuerlicher 

vorgestellt.  
 
Laura holt einen Feldstecher aus ihrer Tasche und beobachtet  
die Strasse. 
 
Laura Wir tun Gutes, Nina. Das ist nicht nur 

abenteuerlich, es ist sogar heldenhaft.  
 
Nina Heldenhaft? Für wen? 
 
Laura Für die Natur.  
 
Nina entgegnet nichts. Sie nimmt das Pappschild vom Boden  
und versucht es wieder gerade zu biegen.  
 
Plötzlich funkelt weit hinten auf der Strasse ein Licht. Laura  
richtet sich auf und schaut genau hin. Das Licht bewegt sich  
auf sie zu und wird dabei immer grösser.  
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Laura Es ist soweit! 
 
Laura springt auf. Sie holt hinter einem Baum ein anderes  
Pappschild hervor. Nina zieht aus ihrer Gürteltasche eine  
Gashupe, als wäre sie eine Waffe.  
 
Hupend und mit wehenden Pappschildern rennen die beiden die  
Böschung herunter, auf die Strasse. Dort bleiben sie stehen, 
die Pappschilder hoch über ihren Köpfen. Nina drückt  
ungehalten auf die Hupe. 
 
Das Auto kommt vor ihnen zum Stehen. Einen Moment lang ist es  
still. Nur die Pappschilder wippen leise hin und her.  
 
RE TETT  
AMPH IBIEN 
 
Das Auto legt den Rückwärtsgang ein und dreht um.  
Die beiden Frauen Jubeln laut und umarmen sich stürmisch. 
 
Laura Wir haben es geschafft! 
 
Nina Schau… 
 
Nina leuchtet mit der Taschenlampe auf die Strasse hinter  
ihnen. Zwei dicke Kröten sind gemütlich auf dem Weg auf die  
andere Strassenseite.  
 
 
 

Polizeinews Schaffhausen 

Die Amphibienwanderungen stehen an.  

Schaffhausen/SH Durch die milde Witterung und der damit 
beginnenden Amphibienwanderungen ist die Überfahrt 
Beringen – Stadt Schaffhausen, der Kistenpass, ab 
Montagabend, dem 11.03.2019 in beide Richtungen gesperrt.  
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