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Das Stadtbild ist bereinigt. 20 Jahre nach 
der Räumung der offenen Drogenszene an 
der Repfergasse ist das alte Problem aus 
den Augen, aus dem Sinn. Es gibt sie noch, 
die Drogenabhängigen, man sieht sie ein-
fach nicht mehr. Für die Betroffenen ist das 
schlecht. Denn der Konsum findet weiterhin 
statt, hat sich jedoch in einen ungeschütz-
ten Privatbereich verlagert. 

Die Leute können allerdings noch so 
unsichtbar sein: Sie stören offenbar immer 
noch.

Jüngstes Beispiel: «Soziales Wohnen». 
Die Institution, die wegen des Spitalneu-
baus auf dem Geissberg ein neues Zuhau-
se sucht, soll in einen geplanten Neubau 
in der «Summerwis» im Hauental verlegt 
werden. Dort hat sich aber aktiver Wi-
derstand formiert. Quartierbewohnerin-
nen und -bewohner befürchten, dass ihre 
Wohnlage durch die soziale Institution 
abgewertet und die Sicherheit gefährdet 
werde. Über 65 Anwohnerinnen und An-
wohner haben geschlossen entschieden, die 
Vorlage des Stadtrats zu bekämpfen. Sie se-
hen die «Summerwis» als falschen Stand-
ort. Das Projekt sei dringend notwendig, so 
die einstimmige Meinung, aber bitte nicht 
hier. 

Selbst wenn es berechtigte Gründe 
gegen den Standort in der «Summerwis» 
geben mag: Was der Widerstand der be-
sorgten Bürgerschaft vor allem befördert, 
ist die Stigmatisierung der Menschen, die 
das «Soziale Wohnen Geissberg» nutzen. 

30 Jahre lang haben die Leute auf 
dem Geissberg unauffällig gelebt und wol-
len eigentlich nur ihren Frieden haben. 
Jetzt aber werden sie zum Schreckgespenst 
gemacht. Mal wieder. 

Der Standort für die neue Institu-
tion sei nahe am Waldrand, spärlich be-
leuchtet, sagen die Gegner gegenüber den 
Medien. Die Kinder im Quartier könnten 

durch die Begegnung mit alkoholisierten 
Personen verstört werden, man könne sie 
nicht mehr alleine zum Spielplatz las-
sen. Von Drogendeals, die in den Bäumen 
stattfinden könnten, und drohender Ver-
wahrlosung im Quartier ist die Rede. 

Haarsträubend. 
Vor 20 Jahren war die Schaffhauser 

Drogenszene ein Problem für die Gesell-
schaft. Die Szene hat sich geändert, die Ge-
sellschaft nicht. Die Leute von der Gasse, 
wie sie es selbst ausdrücken, können noch 
so unsichtbar sein: Schlechtes wird in ih-
nen immer noch gesehen. Und sobald sie 
sich bewegen, sobald eine soziale Einrich-
tung sich bewegt, werden sie bekämpft und 
zurückgedrängt. 

Dem gilt es aktiv entgegenzutreten: 
Den Betroffenen muss mehr Raum, mehr 
Sichtbarkeit zugestanden werden. Damit 
sie nicht schutzlos zum Schreckgespenst 
gemacht werden. Und dafür ist nun Ge-
legenheit: Zurzeit überarbeitet die Stadt 
ihre Strategie zur Drogenpolitik. Der 
Tasch, der Tagesraum, den der Verein für 
Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe 
(VJPS) im Auftrag der Stadt betreibt, soll 
den veränderten Bedürfnissen angepasst 
werden.  Und das Bedürfnis der Menschen, 
die wir auf der Recherche zur Entwicklung 
der Drogenszene angetroffen haben (Seite 
3), ist es, einen sozialen Treffpunkt zu ha-
ben. Einen anderen als die Bahnhofshalle. 
Einen Ort, wo es warm ist und der viel-
leicht auch in Stadtnähe liegt. Denn es ist 
ihr Recht, Teil des Stadtbildes zu sein.

Kurzgesagt

Über die Macht der Werbung, 
oder: Zu schön, um wahr zu sein

Was macht man mit einem Produkt, das sich 
nicht so gut verkauft? Ehrliche Produzenten 
nehmen es aus dem Regal, schlaue investieren 
in Werbung. Der Kanton zählt offensichtlich 
zu den schlauen. Schaut man sich das neue 
Imagevideo, das Schaffhausen als Arbeitgeber 
anpreist, dann schreibt sich die Bewerbung fast 
von selbst: Idyllisch, sonnig, spannend, vielfäl-
tig, ausbalanciert, kollegial, kreativ, nachhaltig 

– eine Explosion an positiven Eigenschaften, 
verpackt in atemberaubend schönen Aufnah-
men. Wir sind beeindruckt und hoffen auf 
eine langanhaltende Wirkung. Denn ansons-
ten könnte die Realität ziemlich bitter werden, 
spätestens beim Blick in die Lohntüte.  

Romina Loliva

Was weiter geschah

Seit gestern ist es offiziell: Die Genossenschaft 
Eins hat den Zuschlag für die Liegenschaft am 
Schlössliweg erhalten, welche die Stadt zur Ent-
wicklung ausgeschrieben hatte. Die Genossen-
schaft Eins wurde 2017 gegründet, um sich für 
das Wagenareal zu bewerben, das schliesslich 
der Genossenschaft Legeno übergeben wurde. 
Die Liegenschaft Schlössliweg 6–10 umfasst 
rund zwei Dutzend Wohnungen. Sie soll nun 
bis 2022 etappenweise saniert und erweitert 
werden. Die Genossenschaft Eins hat angekün-
digt, langjährigen Mieterinnen und Mietern 
eine sanierte Wohnung anzubieten. mr.

Nora Leutert über Men-
schen, die für die Gesell-
schaft nicht unsichtbar 
genug sein können.
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Nora Leutert

Die hässliche Erinnerung verblasst nach und nach. Das Drogen-
problem, das Schaffhausen einmal hatte, könnte man meinen, 
ist verschwunden. Früher hatte es ein Gesicht, einen Schlund. 
Die Repfergasse. Sugar, Cola. Sugar, Cola, murmelten die Wän-
de und die Leute folgten der Verheissung, wurden verschlun-
gen von der Gasse. Zum Beispiel Sandra M.* Jeden Morgen 
nach dem Aufstehen zog es die Schaffhauserin, damals noch 
ein Teenager, in die Altstadt. Auf dem Weg schnorrte sie einen 
Franken, kaufte sich am Kiosk zehn Carambar-Stängeli, die als 
Verpflegung für den ganzen Tag reichen mussten. Denn, so sagt 
Sandra M., wenn sie heute zurückschaut: «Auf der Gasse setzt 
du Prioritäten.» Und dann ging es los, jeden Tag dasselbe Spiel, 
die gleiche Hektik: Geld, Drogen. Geld, Drogen. Anschaffen, 
verhandeln, etwas mischen in einer Ecke, weiter. Bis sieben, acht 
Uhr abends. 

Die offene Szene in der Repfergasse wurde 1999 geräumt. 
Und heute, 20 Jahre später, scheint sie gänzlich aus der Welt ge-
schafft. Denn es gibt gute Nachrichten: Die Besucherzahlen des 
Tasch, des Tagesraums – 1994 vom Verein für Jugendprobleme 

und Suchtmittelfragen (VJPS) in der Repfergasse eröffnet und 
2002 an die Fulachstrasse verschoben – sind in den vergangenen 
Jahren stetig gesunken. Die Stadt Schaffhausen hat die bisherige 
Leistungsvereinbarung mit dem VJPS für die Betreibung des 
Tasch vorsorglich per Ende 2020 gekündigt, um danach eine 
neue zu treffen, welche die veränderten Bedürfnisse berück-
sichtigt. Es ist also zu erwarten, dass der Tasch nicht wie bisher 
weitergeführt wird.

Heisst das, es gibt keine Drogenabhängigen mehr? Nur 
noch wenige der Figuren, die in den 80er-, 90er-Jahren ange-
fangen haben, tröpfeln täglich in den wohnlich eingerichteten 
blauen Container an der Fulachstrasse, wo sie gebrauchte Sprit-
zen tauschen und ihr selbstmitgebrachtes Heroin und andere 
Suchtmittel konsumieren können. Der Handel mit Stoff, im 
Tagesraum selbst streng untersagt, ist vor der Tür toleriert. Seit 
etwa zwei Jahren läuft aber nichts mehr um den Tasch herum. 
Manchmal streckt ein Klient den Kopf zur Tür herein und fragt 
kurz die Mitarbeitenden, ist niemand da? Dann geht er weiter. 
Andere kommen, tauschen hunderte gebrauchter Spritzen in 
saubere um und gehen wieder. 

Es gibt sie noch, die Leute. Sie sind einfach weniger sicht-
bar. Und der Tasch ist nicht mehr interessant.

Rund 70 Menschen gehen noch hin. Viele der ehemaligen 
Konsumentinnen und Konsumenten sind alt geworden, haben 
einen kleineren Suchtdruck. Doch viele machen weiter wie bis-
her. Einige haben die Konsummethode geändert, weil man die 
Venen im Alter nicht mehr so gut findet, nehmen Substitute 
wie Methadon oder andere Drogen. Dass der Tasch nicht mehr 
genutzt wird, ist deshalb nicht einfach nur eine gute Nachricht. 

Geschlossene 
Gesellschaft

HEROIN Was ist aus der Schaffhauser 
Drogenszene geworden? Eine Spuren-
suche.

Kicken, Fixen, Knallen: Die Menschen, die Heroin spritzen, sind nicht einfach verschwunden.  Symbolbild: Peter Pfister
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Es bedeutet auch, dass sich der Konsum in einen Privatbereich 
verlagert hat. Und das, sagt Tasch-Leiterin Iris Miserini, ist für 
viele Klienten nicht wirklich glücklich. 

Nichts Gutes im Umlauf

Wie viele Opiatabhängige in Schaffhausen wohnen, ist nicht 
bekannt. Als vor 20 Jahren die Drogenstrategie neu ausgerich-
tet wurde, weil durch die Räumung der offenen Szenen Zü-
richs und Schaffhausens Handlungsdruck entstand, schätzte 
man sie auf 300. Eine Zahl, die zumindest nicht zugenommen 
haben dürfte. Dieter Böhm, der zuständige Leitende Arzt des 
Psychiatriezentrums Breitenau, geht davon aus, dass sich heute 
mindestens 70 Prozent aller Opiatabhängigen in einem Subs-
titutionsprogramm befinden. Das sind in Schaffhausen aktuell 
100 Klientinnen und Klienten. 22 davon werden in der Heroin-
gestützten Behandlung der Spitäler Schaffhausen (Hegebe) 
betreut, der Rest bezieht Methadon oder ein anderes Opioid-
Substitut, entweder im Psychiatriezentrum Breitenau (53 Klien-
ten) oder bei Hausärzten (25 Klienten). Etwa die Hälfte der 100 
Klienten hat noch Berührungspunkte mit der Illegalität, sei es, 
dass weiterhin Heroin konsumiert wird oder ein Beikonsum 
von Koks, Cannabis oder Benzodiazepinen (Beruhigungsmittel, 
umgangssprachlich: Benzos) besteht.

 Aber wo sind denn die Menschen, die man nicht mehr 
sieht? Am Bahnhof sitzen wie jeden Tag ein paar wenige Leute 
zusammen, die nicht wissen, wo sie sonst hin sollen. Ein Mann 
weist mit einem Bier in der Hand um sich und lächelt wehmü-
tig. «Uns butzt’s eh bald.» Jedes Jahr würden wieder einige von 
der Gasse wegsterben. 

Viele Leute hier kennen sich schon jahrelang, treffen sich 
immer wieder, auch wenn der eine dem andern auf den Wecker 
geht. Ein Mann in seinen 50ern erzählt, er selbst komme nicht 
mehr oft zum Bahnhof. «Zu viel Geschwätz und Gelinke hier», 
meint er und schüttelt in seiner freundlichen, leisen Art den 
Kopf. «Das habe ich mir vorgenommen für das neue Jahr: Kei-
nen Dreck mehr kaufen, mich nicht mehr linken lassen. Das hat 
mich das Alter gelehrt.» Früher habe er Heroin geschnupft, aber 

geknallt (gefixt, gekickt) habe er nie. Heute nimmt er ärztlich 
verschriebenes Methadon. «Beliebt ist ausserdem Koks, und vie-
le spinnen auf Benzos», sagt er. Es sei aber allgemein nichts mehr 
Gutes im Umlauf, deshalb gehe auch niemand mehr beim Tasch 
schauen. Vor allem die Lage des Tasch sei ein Hindernis, da blei-
be man eher am Bahnhof hängen. «Aber hier wollen sie das 
Pack halt nicht haben», sagt der Mann und schielt nach den bei-
den Polizisten, die durch die Bahnhofshalle patrouillieren.

Die Suche nach dem ersten Schuss

Sandra M. ist heute gegen die 40 Jahre alt und Klientin der He-
roingestützten Behandlung der Spitäler Schaffhausen. Sie war 
selbst schon Jahre lang nicht mehr auf der Gasse, auch im Tasch 
nicht. Einblicke hat sie dennoch noch. Sie meint: «Heute ist es 
mehr ein Hin- und Herschieben von Drogen. Es werden nicht 
Mengen verkauft, sondern vielleicht fünf Tabletten gegen ein 
Briefchen von diesem oder jenem, von Abhängigem zu Abhän-
gigem. Es ist eine geschlossene Gesellschaft geworden.»

Sandra M. sitzt an einem Tischchen in dem Containerge-
bäude der Hegebe, das an der Hochstrasse gleich neben der Gas-
senküche steht. Sie wirkt junggeblieben, wenn auch die Drogen 
ihre Spuren hinterlassen haben, die Hände geschwollen sind. 
Zweimal, phasenweise dreimal am Tag kommt sie hierher, um 
sich unter strikt reglementierten und kontrollierten Bedingun-
gen Diacetylmorphin, pharmazeutisch hergestelltes Heroin, zu 
spritzen. Die regelmässigen Termine sind einschränkend, gleich-
zeitig geben sie Struktur. «Wenn ich überlege, wie viele Stunden 
ich früher auf der Gasse in der Kälte stand, bettelte oder Freier 
anwarb. Das war Stress», sagt die Schaffhauserin. 

Sandra M. war in den 90ern mit 16 Jahren eine der jüngs-
ten, die im Tasch an der Repfergasse verkehrten. Sie hatte in 
den beiden letzten Klassen der Oberstufe, mit 14, 15 Jahren, 
mit den Drogen angefangen. Die Bilder vom Bahnhof Zoo, von 
Christiane F., der Heroin-Chic – sie war fasziniert von dieser 
schillernden, kaputten Welt. «Ich bin dann einfach mal in die 
Repfergasse reingelaufen», erinnert sie sich zurück. Schnell kam 
sie dort mit Leuten zusammen und zum ersten Mal im Leben Der Tasch an der Fulachstrasse.  Fotos: Peter Pfister

Hegebe
Die Heroingestützte Behandlung (Hegebe) der Spi-
täler Schaffhausen ist seit 2002 in Betrieb. Sie deckt 
in der schweizerischen Vier-Säulen-Drogenpolitik 
(Prävention, Repression, Therapie und Schadens-
minderung) die Überlebenshilfe und Therapie (und 
Sicherung der Lebensqualität) für Personen mit 
schwerer Heroinabhängigkeit ab, die bereits zwei 
nicht-erfolgreiche Entzugstherapien hinter sich ha-
ben. Die Abgabe des pharmazeutisch hergestellten 
Heroins (Diacetylmorphin) ist eng an die Vorschrif-
ten und die Kontrolle des Bundes gebunden und in 
eine ärztliche und psychosoziale Betreuung einge-
bettet. Zurzeit hat die Hegebe Schaffhausen, die ma-
ximal 25 Personen betreuen kann, 22 Klientinnen 
und Klienten.
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hatte sie das Gefühl, dass man sie nahm, wie sie war. «Dass es um 
das Geld ging, das man in der Tasche hatte, realisierte man in 
dem Alter nicht», sagt Sandra M. heute mit einem glucksenden 
Lächeln. 

Der erste Schuss war für sie eine Offenbarung gewesen. «Ein 
Gefühl, als schwebe man im Mutterbauch, so sanft umhüllt und 
geschützt», denkt Sandra M. zurück und zieht ihre Arme wohlig 
an den Oberkörper. Heroin sei ganz genau das geworden, was 
diese Leere füllte, die in ihr war. Das, was sie brauchte, um die 
Welt ertragen zu können, sagt Sandra M., und es ist, als würde 
sie von Liebe sprechen. Auch wenn danach kein Schuss mehr 
wie der erste war, sondern der Effekt nur noch als kurze Scheibe 
spürbar. «Alles danach», sagt Sandra M., «war die Suche nach 
dem ersten Schuss.» 

Aus der Apotheke

Die goldenen Zeiten der 90er sind vorbei. Opiat-Delikte ma-
chen zurzeit nur noch etwa 6 Prozent aller Konsum-Delikte 
im Kanton Schaffhausen aus. In Zukunft ist laut Staatsan-
waltschaft besonders  den synthetischen Opiaten  Beachtung 
zu schenken. Diese sind mittlerweile viel günstiger als He-
roin, wenn auch ebenfalls illegal, über das Internet oder das 
Darknet erhältlich. 

Das pharmazeutische Heroin aus der Hegebe sei auf der 
Gasse nicht im Umlauf, sagt Sandra M. Es wird den Klienten 
nicht mit rausgegeben, und sowieso pflegen sie alle einen sehr 
verantwortungsvollen Umgang. Das Heroin aus der Hegebe 
könnte bei jemandem, der nicht in Behandlung ist, auch schnell 
zur tödlichen Überdosierung führen, weil es so rein ist. 

Sandra M. sagt, vorstellbar sei höchsten, dass man auf der 
Strasse mal das pharmazeutische Heroin in Tablettenform aus 
einer kontrollierten Heroinabgabe antreffe: Die Tabletten könn-
ten theoretisch im Mund aus der Abgabestelle raustransportiert 
und draussen dann als Pulver angeboten werden. Der Trend auf 

der Gasse führt ihrer Meinung nach klar in Richtung von sol-
chen künstlichen Opiaten. Und von Benzos oder anderen ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten aus der Apotheke.

Und dies betrifft nicht nur eine Randgruppe von älteren 
Menschen, sondern auch die Jugend. Gilt Heroin heute als Lo-
ser-Droge, ist es bei Opiaten und Benzos anders. Neben den 
schnellen, aufputschenden Drogen wie Kokain und Ampheta-
minen haben längst schmerzstillende, angstlösende und dämp-
fende Medis wie Xanax die Szene geflutet. So hypt etwa Capital 
Bra, der erfolgreichste Rapper Deutschlands, das Opiat Tilidin 
in einem gleichnamigen Song. Und Nachwuchsrapper geben 
sich Namen wie Hustensaft Jüngling oder Medikamenten Man-
fred. Soviel dazu. 

Nicht aufs Abstellgleis

Zurück zur alten Garde, die sich auf der Gasse traf oder trifft. 
Darunter gibt es heute einige Menschen, ob sie konsumieren 
oder nicht, die sich einen Begegnungsort in der Stadt Schaff-
hausen wünschen. Die sich früher teilweise im Bernerstübli im 
Löwengässchen trafen und sich heute vielleicht sozial isolieren. 
Oder halt mangels eines besseren Treffpunkts am Bahnhof zu-
sammensitzen. Auch wenn am Bahnhof natürlich verschiedene 
Ansichten zusammenkommen. Einer aus der Runde sagt, man 
wolle nicht auf das Abstellgleis geschoben werden: Die Stadt 
hätte das Bernerstübli nach der Schliessung übernehmen sollen, 
da hätte man sich wohlgefühlt. Jemand anderes meint, das sei 
dann doch wieder zu exponiert, das alte Jugendhaus an der Ecke 
Webergasse, Bachstrasse wäre ideal. 

Die neue Strategie zur Drogenpolitik der Stadt ist zurzeit in 
Arbeit. Tasch-Leiterin Iris Miserini meint, man würde in der Tat 
gerne versuchen, auch ein anderes Klientel zu erreichen: ältere, 
vereinsamte Leute, und zwar auch Nichtkonsumenten. Aber es 
werde sicherlich auch einen Konsumationsraum geben.
*Name geändert

Mitten in der Szene: Die Repfergasse und das bei Konsumenten beliebte Agnesengärtchen in den Jahren 1998/99.  
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Nora Leutert

Juraj Hromkovic, Professor für Informations-
technologie und Ausbildung an der ETH 
Zürich, schoss in der letzten AZ scharf gegen 
die Bildungsverantwortlichen des Kantons 
Schaffhausen. Hromkovic nahm in dem Inter-
view im Grunde zwei Punkte ins Visier, die 
ihn stören. Der eine davon ist die flächende-
ckende Aufrüstung der Schaffhauser Schulen 
mit Computern.  Bis im Jahr 2024 soll bei uns 
jedes Kind ab der fünften Klasse sein persön-
liches Tablet oder Notebook erhalten für den 
Unterricht in allen Fächern. Hromkovic kriti-
sierte diesen Ankauf von Geräten als übereilt: 
Der Mehrwert des Unterrichts mit Computern 
gegenüber dem traditionellen Unterricht sei 
keineswegs belegt. Der Kanton Schaffhausen 
habe sich schlecht beraten lassen oder ohne 
Sachwissen entschieden. 

Der zweite Punkt ist die Entscheidung für 
ein Lehrmittel im neuen «Medien- und Infor-
matikunterricht», das Hromkovic für ungeeig-
net hält. Das Lehrmittel «Connected» aus dem 
Zürcher Lehrmittelverlag vermittle die Infor-
matik unverständlich oder falsch. Hromkovic 
kritisierte, dass der Kanton Schaffhausen die 
angebotene Unterstützung der ETH ignoriert 
habe und ihr nie die Gelegenheit gab, ihre  
Konzepte sowie das von ihm geschriebene 
Lehrmittel vorzustellen. 

«Verachtende Haltung»

Provokative Aussagen also. Entsprechend hef-
tig fielen die Reaktionen aus. Das Erziehungs-
departement (ED) Schaffhausen teilte in einer 
Medienmitteilung mit, es habe das Interview 
mit «grossem Erstaunen und Befremden und 
auch einer gewissen Verärgerung» zur Kennt-
nis genommen. Punkto der Kritik am Einsatz 
von Computern an den Schulen hebt das ED 
die Zusammenarbeit mit Fachleuten der Pä-

dagogischen Hochschule Schaffhausen hervor 
sowie die Orientierung an Studien und Praxis-
erfahrungen aus anderen Kantonen. Man dis-
tanziere sich «mit aller Deutlichkeit von der 
im Interview suggerierten Konzeptlosigkeit 
und Sinnfreiheit beim Einsatz der digitalen 
Geräte im Unterricht».

Die Kritik, das empfohlene Lehrmittel sei 
ungeeignet, weist das ED von sich. Überdies sei 
Personen aus dem Umfeld der ETH, die im ED 
zum Thema Informatik vorstellig geworden 
seien, wiederholt erklärt worden, wie die fest-
geschriebenen Prozesse zu den Lehrmitteln 
im Kanton Schaffhausen ablaufen würden. 
«Es werden allen interessierten Verlagen und 
den entsprechenden Projektleitungen oder 
Kommunikationsfachleuten gemäss der üb-
lichen Governance die gleichen Bedingungen 
gewährt», schreibt das ED. 

Abschliessend hält das ED fest, dass es sich 
«von der Art und Weise der im Interview ge-
äusserten Kritik und letztlich die verachtende 
Haltung gegenüber der Arbeit der unzähligen 
involvierten Personen klar distanziert». 

Wie das ED waren auch der Lehrmittelver-
lag Zürich sowie die Pädagogische Hochschu-
le Schaffhausen nicht einverstanden mit den 
Aussagen im Interview. Beide Parteien verzich-
teten auf eine weitere Stellungnahme. 

Schützenhilfe aus der Wissenschaft

Wie sieht es mit der Fachschaft Mathematik 
der Kantonsschule Schaffhausen aus? Diese 

war von Juraj Hromkovic im Interview lo-
bend erwähnt worden. Michael Barot, Leiter 
der Fachschaft, hält auf Anfrage fest, dass er 
keiner von Hromkovics Äusserungen im Inter-
view widersprechen könnte. Zum Lehrmittel 
«Connected» schreibt Michael Barot, dieses sei 
für die Erreichung der im Lehrplan 21 formu-
lierten Bildungsziele in Informatik ungenü-
gend. Was die Vermittlung der Bildungsziele 
im Teilbereich «Medien» anbelange, masse 
er sich mangels tieferer Fachkenntnisse kein 
Urteil an.

Schützenhilfe durch Leserbriefe kommt 
vonseiten der Wissenschaft: Der emeritierte 
ETH-Informatikprofessor Walter Gander un-
terstützt Hromkovics Aussagen und schreibt, 
die Verantwortlichen sollten auf dessen Kritik 
hören. 

Zu Wort meldet sich zudem Prof. Dr. Ger-
hard Steiner, 12 Jahre Schuldienst in Basel, 25 
Jahre Ordinarius für Psychologie an der Uni 
Basel. Er warnt vor dem übereilten Einsatz von 
Computern an Schulen und schreibt des Wei-
teren: «Der wesentliche Faktor für den Erfolg 
des Schweizer Bildungssystems ist die Freiheit 
der Lehrpersonen, selbst die Entscheidungen 
über die Gestaltung des Unterrichts zu treffen. 
Auch wenn in den höheren Klassen der Volks-
schule schliesslich die entsprechende Techno-
logie zur Verfügung gestellt wird, sollen Leh-
rerinnen und Lehrer autonom entscheiden 
können, ob, wo und wie sie diese einsetzen 
wollen. Eine schon früh aufgezwungene «Di-
gitalisierung» bringt niemandem etwas und ist 
nur teuer.»

Erstaunt, befremdet und verärgert

Tablet-School in Hallau, das Digitalisierungs-Pilotprojekt des Kantons Schaffhausen.  Peter Pfister

SCHULE Letzte Woche kri-
tisierte Informatikprofessor 
Juraj Hromkovic im AZ-Inter-
view die Digitalisierung in der 
Schaffhauser Bildung. Die 
Reaktionen.  
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Jimmy Sauter

12 Millionen Franken bis ins Jahr 2028. So viel 
Geld will die Schaffhauser Regierung ausgeben, 
um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
fördern. Konkret sollen Eltern, die ihre Kinder 
extern betreuen lassen und währenddessen 
arbeiten, finanziell entlastet werden. In der Re-
gel einen Viertel der Tarife, die sie derzeit für 
die Betreuung der Kinder zahlen, soll ihnen der 
Kanton zurückerstatten. Eine alleinerziehen-
de Mutter mit einem Jahreseinkommen von 
45 000 Franken, die in der Stadt Schaffhausen 
lebt und ihr Kind drei ganze Tage pro Woche in 
die Kinderkrippe bringt, könnte künftig mehr 
als 600 Franken pro Jahr sparen. 

Zwar sollen die Kantonsbeiträge vorerst 
bis ins Jahr 2028 begrenzt werden, wenn sich 
die Eltern aber erst einmal an die Gutschriften 
gewöhnt haben, werden sich jene Politikerin-
nen und Politiker, die ihnen das Geld wieder 
wegnehmen wollen, nicht sonderlich beliebt 
machen. 

Dieses Vorhaben, das die Regierung «Ge-
setz zur Förderung der familienergänzenden 
Kinderbetreuung im Vorschulalter» nennt, 
muss bei den linken Parteien SP und AL 
grundsätzlich gut ankommen, schliesslich ist 
eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie eine zentrale Forderung der Linken. Bei 
allen Mängeln, die das Gesetz derzeit noch 
aufweist (beispielsweise werden Gemeinden 
benachteiligt, die ihre Betreuungstarife bereits 
in Eigenregie vergünstigen), bedeutet es ge-
genüber der heutigen Situation einen echten 
Fortschritt. 

Die Vorgeschichte

Nun kam dieser Vorschlag des bürgerlich 
dominierten Regierungsrates nicht ohne 
Hintergedanken: Mit der Aussicht auf solche 
Gutschriften kam die Regierung just in dem 
Moment, als die Diskussion über die kanto-
nale Umsetzung der Steuer- und AHV-Vorlage 
(STAF) und die damit verbundenen Steuersen-
kungen für Unternehmen aufkam.

Die Umsetzung der STAF war umstritten, 
der Kanton Solothurn beispielsweise scheiterte 
im ersten Anlauf, weil die linken Parteien da-

gegen ankämpften. Steuersenkungen für Un-
ternehmen sind bei der Bevölkerung nicht nur 
beliebt, das zeigte schon die Abstimmung über 
die Unternehmenssteuerreform USR III. 

Damit ein Gesetz gar nicht erst vors Volk 
kommt, muss es im Kantonsrat von einer Vier-
fünftelmehrheit angenommen werden. Die 
SP, die 12 der 60 Sitze innehat, hätte also eine 
Volksabstimmung über die Steuersenkungen 
für Unternehmen bewirken können. 

Der Deal

Das wusste auch die Schaffhauser Finanzdirek-
torin Cornelia Stamm Hurter (SVP): Damit 
die kantonale Umsetzung der STAF im Kan-
tonsrat die Vierfünftelmehrheit erreicht, muss-
te sie also die SP zu sich ins Boot holen. Das 
gelang Stamm Hurter mit der ältesten Binsen-
weisheit der Politgeschichte: Du gibst mir et-
was, ich gebe dir etwas, wir gewinnen beide. In 
diesem Fall: Die SP sollte für die Zustimmung 
zu tieferen Steuern für Unternehmen im Ge-
genzug die erwähnten 12 Millionen Franken 

für die familienergänzende Kinderbetreuung 
bekommen.

Die SP liess sich auf den Deal ein und 
stimmte der kantonalen Umsetzung der STAF 
in vorauseilendem Gehorsam bereits im Juli 
zu. Mittlerweile sind die Steuersenkungen für 
Unternehmen längst in trockenen Tüchern. 
Teil 2 des Deals, die Fördergelder für die Kin-
derbetreuung, sind allerdings noch lange nicht 
eingetütet: Die SVP fordert diverse Änderun-
gen am Gesetz und will, dass es eine Volksab-
stimmung gibt. Stand jetzt ist, davon auszuge-
hen, dass es auch dazu kommen wird. 

Eine Volksabstimmung birgt immer das 
Risiko, dass das Gesetz, das zur Abstimmung 
kommt, abgelehnt wird. Dieses Risiko hätte 
die SP verhindern können, wenn sie beim Deal 
darauf bestanden hätte, dass über die Steuer-
senkungen erst entschieden wird, wenn die 
Fördergelder für die externe Kinderbetreuung 
gesichert sind. 

Oder anders gesagt: Wenn sich zwei Fuss-
ballmannschaften auf ein 1:1 einigen, sollte 
man nicht die Mannschaft sein, die das erste 
Eigentor schiesst. 

Die familienergänzende Kinderbetreuung soll subventioniert werden.  Peter Pfister

Anfängerfehler
MANÖVERKRITIK Wie die SP riskiert, dass Fortschritte bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie am Stimmvolk scheitern.
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STEIN AM RHEIN Hinter den 
malerischen Kulissen des Städtlis 
werden derzeit Pläne geschmiedet, 
wie der amtierende Steiner Stadt-
präsident Sönke Bandixen gestürzt 
werden kann. Mit Bandixen, der 
sich 2016 gegen Ueli Böhni durch-
setzte und Nachfolger von Clau-
dia Eimer wurde, scheinen einige 
Steinerinnen und Steiner nicht 
zufrieden zu sein. Man stört sich 
am ruppigen, auf möglichst gros-
se Effizienz ausgelegten Stil des 
Mannes, der sich früher als Inte-
rim-CEO von in Schieflage gerate-
nen Firmen anheuern liess, um sie 
wieder auf Kurs zu bringen. 

Wie gross die Gruppe der 
Unzufriedenen ist, bleibt derzeit 
noch unklar. Allerdings schei-
nen die Unzufriedenen fündig 

geworden sein, mit welcher Per-
son Bandixen im August heraus-
gefordert werden soll: Corinne 
Ullmann, SVP-Stadträtin und 

Kantonsrätin, bestätigt gegen-
über der AZ, dass sie angefragt 
wurde und sie sich derzeit eine 
Kandidatur für das Stadtpräsi-

dium überlege: «Ich sage nicht 
nein», sagt sie zum aktuellen 
Zeitpunkt.

Die Stadträtin macht auch 
kein Geheimnis daraus, dass sie 
2016, als Sönke Bandixen ge-
wählt wurde, für den unterlege-
nen Kandidaten Ueli Böhni ge-
stimmt hatte. Auch sie sei nicht 
immer damit einverstanden, 
wie Bandixen vorgehe. Was sie 
konkret störe, das sage sie Sönke 
Bandixen aber direkt und nicht 
über die Presse.

Sönke Bandixen sagt, er 
werde sich im Verlauf des ers-
ten Quartals entscheiden, ob er 
sich für eine weitere Kandidatur 
zur Verfügung stelle. Weiter will 
sich Bandixen gegenüber der AZ 
nicht äussern.  js.

Corinne Ullmann (SVP) überlegt sich eine Kampfkandidatur gegen den Steiner Stapi

Herausforderin für Sönke Bandixen?

Kommt es im August zum Duell der Herausforderin Corinne Ullmann 
(SVP) gegen Sönke Bandixen (parteilos)?  Peter Pfister

SP: Meyer für Strasser
KANTONSRAT Der Präsident der 
SP, Daniel Meyer, wird für Patrick 
Strasser in den Kantonsrat nach-
rutschen. Das gab die Schaffhau-
ser Regierung diese Woche be-
kannt. Strasser hatte zuvor seinen 
Rücktritt per Ende Februar 2020 
bekanntgegeben. 

Mit Strasser verliert die SP 
einen ihrer erfahrensten Politiker. 
Von den amtierenden Kantonsrä-
tinnen und Kantonsräten der SP 
ist nur Matthias Freivogel noch 
länger im Amt als Patrick Strasser. 
Bei den Wahlen im Herbst 2000 
wurde Strasser, damals noch 
Student, zum ersten Mal in den 
Kantonsrat gewählt. Jetzt, 19 Jah-
re später, war Strasser Kantons-
ratspräsident und Präsident der 
Geschäftsprüfungskommission. 
Zudem war Strasser schon Ge-
meinderat von Neuhausen und 
Oberhallau.

Zu höheren Ehren kam er 
indes nicht. 2016 bewarb sich 
Strasser zwar als Regierungsrats-
kandidat, wurde von der Partei-

basis aber nicht nominiert. Die 
SP trat stattdessen mit Walter 
Vogelsanger und Kurt Zubler 
an. Strasser wurde wohl zum 
Verhängnis, dass er innerhalb 
der SP dem deutlich weniger 
einflussreichen liberalen Flügel 
angehört. 

Seinen Rücktritt aus dem 
Kantonsrat begründet Strasser da-
mit, dass sich das Amt nicht mehr 
mit seinem Job vereinbaren lasse. 
Strasser ist Bereichsleiter Einwoh-
nerdienste und Soziales der Stadt 
Kloten. 

Strassers Rücktritt bedeutet 
auch, dass die SP weiter nach Per-
sonen suchen muss, die im August 
eines der amtierenden bürgerli-
chen Regierungsratsmitglieder he-
rausfordern wollen. Strasser bestä-
tigt, dass man ihn für eine Kandi-
datur angefragt habe. Er stehe 2020 
aber für kein Amt zur Wahl. Ob er 
zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der in die Politik zurückkehre, lässt 
er offen: «Ich schliesse nichts aus», 
sagt Strasser.  js.

Kritik an Umzugsplänen
GROSSER STADTRAT Die Not-
unterkunft «Soziales Wohnen 
Geissberg» muss dem geplanten 
Spitalbau weichen. Der Stadtrat 
hat eine neue Lösung gesucht 
und letzte Woche seine Vorlage 
präsentiert: Eine neu gegründete 
Stiftung soll in der «Summer-
wies» für vier Millionen Franken 
einen Neubau erstellen. Finan-
ziert wird er zu drei Vierteln von 
der Jakob-und-Emma-Windler-
Stiftung, der Kanton beteiligt 
sich voraussichtlich mit 400'000 
Franken. Die restlichen 600'000 
Franken soll die Stadt beitragen 
und der Stiftung ausserdem eine 
Parzelle von gut 5000 Quadrat-
metern in der «Summerwies» im 
Baurecht abgeben.

Damit ist die SP nicht ein-
verstanden: Sie hat angekündigt, 
an der Ratssitzung von kom-
mendem Dienstag die Rück-
weisung der Vorlage zu bean-
tragen. Weiter fordert die SP ein 
«adäquates, transparentes, faires 
Ausschreibungs- und Vergabever-

fahren» und die Vorschrift von 
energetischen Mindeststandards. 
Fragezeichen setzen die Sozialde-
mokraten auch bei der Erschlies-
sung und beim Bauuntergrund, 
da es sich um «eine ehemalige 
Mülldeponie» handle. Im kan-
tonalen Kataster der belasteten 
Standorte ist das Grundstück als 
«belastet», aber «weder überwa-
chungs- noch sanierungsbedürf-
tig» eingezeichnet.

Das heutige «Wohnen im 
Geissberg» beim Kantonsspital 
ist rege genutzt: 2018 zählte es 
11 000 Übernachtungen bei 54 
Plätzen. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sind teils längere Zeit 
obdachlos, teils nur kurzfristig 
auf eine Übernachtungsmöglich-
keit angewiesen. Angeboten wird 
neben einer Unterkunft auch eine 
Tagesstruktur mit einem Beschäf-
tigungsprogramm. In der «Sum-
merwies» wären die Bewohnerin-
nen und Bewohner noch weiter 
vom Stadtkern entfernt als heute 
auf dem Geissberg. mg.
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Interview: Adelina Gashi

Alle Bundesratsparteien, ausser die SVP, unterstüt-
zen die Erweiterung der Anti-Rassismusstrafnorm. 
Die EDU und die Junge SVP haben aber das Re-
ferendum ergriffen, weshalb nun am 9. Februar 
2020 national darüber abgestimmt wird, ob das 
Gesetz, das Menschen vor Diskriminierung auf-
grund ihrer Religion, Ethnie oder Rasse schützt, 
um das Kriterium der sexuellen Orientierung er-
gänzt wird. Das Komitee «Ja zum Schutz» will, 
dass Schwule, Lesben und Bisexuelle besser vor ho-

mophoben Hassreden geschützt werden. Die Mit-
glieder von «Zensurgesetz-Nein», dem Referend-
muskomitee, fürchten bei einer Annahme der Vor-
lage um ihre Meinungsfreiheit. 

AZ Warum braucht es die Erweiterung der 
Anti-Rassismusstrafnorm, oder eben nicht?
Tobias Urech Die Erweiterung brauchts, weil 
Lesben, Schwule und Bisexuelle nach wie vor 
nicht vor Hass, Diskriminierung und Hetze, 
die öffentlich geäussert wird, geschützt sind. 
Es ist wichtig, dass eine entsprechende gesetz-

liche Grundlage im Strafgesetzbuch geschaf-
fen wird und solche Fälle geahndet werden 
können. Heute ist der Aufruf zu Hass und 
Hetze aufgrund von Rasse, Ethnie und Reli-
gion bereits strafbar. Die vielen Übergriffe auf 
Menschen aus unserer Community in den 
vergangenen Wochen haben eindrücklich ge-
zeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Obwohl 
die erweiterte Strafnorm nicht direkt tätliche 
Übergriffe verhindern würde, wäre sie ein 
wichtiges Zeichen.
Andreas Schnetzler Körperliche Übergriffe 
verurteile ich, da bin ich mit Ihnen einig. Diese 
Täter müssen dafür zur Anklage gebracht wer-
den. Meiner Meinung nach macht eure Inter-
essenvertretung in diesem Bereich sogar zu we-
nig. Die Frage ist aber: Soll man euren Schutz 
auf so eine hohe Stufe stellen? Schliesslich 
reden wir hier von einem Offizialdelikt.
Homosexualität ist heute kein Problem mehr 
in Gesellschaft und Beruf. Wenn Ramona 

Tobias Urech (links) und Andreas Schnetzler.  Fotos: Peter Pfister

«Es geht um Hass»

DISKRIMINIERUNG Wie viel Schutz brauchen  
Lesben, Schwule und Bisexuelle? LGBT-Aktivist  
Tobias Urech und EDU-Kantonsrat Andreas Schnetzler 
im Streitgespräch.

 — 16. Januar  2020
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Bachmann als bekennende Lesbe im Lipo-
Park ein Goal schiesst, juble ich genauso, wie 
wenn jede andere Spielerin für die Schweizer 
Nati trifft. Die Meinungsfreiheit aber ist ein 
wichtiges Gut, das Dialoge ermöglicht. Des-
halb wird diese Vorlage von uns als Zensurge-
setz betitelt. Ein Zensurgesetz, das die Diskus-
sionstüre schliessen würde. Aus diesem Grund 
frage ich mich, ob euch diese Vorlage wirklich 
nützt oder sogar schadet. 
Urech Es geht hier aber nicht um kontroverse 
Meinungen, sondern um Hass. Und Hass ist 
definitiv keine Meinung. 
Schnetzler Hass ist doch heute schon 
anklagbar.
Urech Hass gegen Einzelpersonen ja, aber 
nicht gegen eine ganze Gruppe. Sie meinten, 
es sei keine gute Idee, das Gesetz auf eine solch 
hohe Ebene zu stellen. Die Verfassung aber 
garantiert Menschenwürde als Grundrecht. 
Diese Menschenwürde wird angetastet, sobald 
Hass und Hetze verbreitet werden. Darum ist 
es umso wichtiger, dass im Gesetz das veran-
kert wird, was in der Verfassung schon festge-
halten wird. 
Schnetzler Wir haben aber bereits Gesetze, die 
vor solchen Fällen schützen. Andererseits geht 
es um die Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, 
Gewerbefreiheit und Gewissensfreiheit. Diese 
Vorlage greift in all diese Punkte ein. 
Ich bin zum Beispiel Mitglied der reformierten 
Kirche. Die reformierte Kirche hat sich für die 

Ehe für alle ausgesprochen. Auch wenn nicht 
alle Pfarrer damit einverstanden waren. Nun 
wird darüber verhandelt, diesen Beschluss um-
zusetzen. Ohne dieses Zensurgesetz herrscht 
eine gewisse Entspannung, eine gewisse Frei-
heit. Ist aber dieses Gesetz erst in Kraft, müs-
sen wir uns fragen, zu was das führt. Das führt 
dazu, dass ein Pfarrer sich nicht mehr getraut 
zu sagen, dass es ihm unwohl dabei ist, ein les-
bisches oder schwules Paar zu trauen, weil er 
eine andere Vorstellung der Ehe hat. Macht er 
sich deshalb strafbar, weil er nach Absatz d eine 
Dienstleistung verweigert? 
Urech Dabei stellt sich aber schon die Frage, 
ob das eine Dienstleistung ist, die der Allge-
meinheit zusteht.
Schnetzler Ja, das ist es. Das ist ein Beschluss 
der reformierten Kirche, diese Dienstleistung 
als Kirche anzubieten. 
Urech Die Landeskirche hat allerdings auch ge-
sagt, dass dies pro Sektion anders sein kann. 
Schnetzler Der Pfarrer, der ein Paar von Mann 
und Frau trauen würde, aber keines von Mann 
und Mann, kann wegen Diskriminierung ver-
urteilt werden. Das führt zu einem angespann-
ten Verhältnis innerhalb der Sache. 
Urech Das angespannte Verhältnis haben wir 
wegen der Homophobie, unter der Lesben, 
Schwule und Bisexuelle zu leiden haben. 
Schnetzler Wir sind gesellschaftlich nicht 
an dem Punkt, wie es im Moment dargestellt 
wird.

Urech Das wissen Sie als heterosexueller Mann 
sicher äusserst genau, dass es nicht so schlimm 
ist? Sie laufen schliesslich nicht durch die Stadt 
mit Ihrem Freund und müssen Angst haben, 
verprügelt zu werden.
Schnetzler Dieses Problem lösen Sie nicht mit 
diesem Gesetz.
Urech Mit diesem Gesetz wird dem ein Riegel 
vorgeschoben. Denn Taten gehen immer Wor-
te voraus. Mit einem Ja würden wir als demo-
kratische Gesellschaft sagen: Nein, wir wollen 
keine hassmotivierten Übergriffe, und wir ver-
suchen alles, um diese zu verhindern. 
Das war auch 1995 bei der Einführung der 
Anti-Rassismusstrafnorm die Idee. Damals 
gingen der Einführung einige antisemitische 
Vorfälle voraus. Der Handlungsbedarf war klar 
und die Politik hat sich gesagt: «Das wollen wir 
als Staat nicht.» 

Was bedeutet eine Umsetzung nun für die 
Meinungsfreiheit?
Urech Dieser Schutz vor Hass für betroffene 
Minderheiten hat nichts mit dem hohen Gut 
der Meinungsfreiheit zu tun. Auch nach An-
nahme würden kontroverse Meinungen mög-
lich sein. Auch dürfte man immer noch kri-
tische Bibelstellen zitieren oder über die Ehe 
für alle diskutieren. Es geht in der aktuellen 
Vorlage nur darum, dass Aufrufe zu Hass ver-
boten werden – keine Meinungen. 
Schnetzler Genau darum wird im Neuen Tes-
tament in der Bibel vieles neu gewichtet.

Warum haben Sie sich entschlossen, sich für 
das Referendums-Komitee zu engagieren, 
Herr Schnetzler? 
Schnetzler Ich will der Kirche die Freiheit 
lassen zu entscheiden, ob sie ein Paar trauen 
will oder nicht. Ich will einem Hotelier die 
Freiheit lassen, darüber zu urteilen, ob er seine 
Zimmer an Konkubinatspaare vermieten will 
oder nicht. Einige Hotels tun dies nicht. Wür-
de es sich dabei um ein gleichgeschlechtliches 
Paar handeln, wäre das strafbar. Das heisst, es 
werden Sonderrechte geschaffen.
Urech Es geht um einen Schutz, nicht um ein 
Sonderrecht. Kommen wir nochmals zur be-
stehenden Anti-Rassismusstrafnorm zurück: 
Wäre es denn in Ordnung zu sagen, hier dür-
fen keine Juden übernachten? Nein, da sind 
wir uns einig. In unserer Gesellschaft wird 
Antisemitismus nicht toleriert. Und dazu soll 
auch die Homophobie gehören.
Schnetzler Aber führt das für euch denn zur 
Normalität? 
Urech Es ist ein weiterer Baustein, um gesell-
schaftliche Akzeptanz zu erreichen.

Wie ist es mit Ihrer Motivation für Ihr Enga-
gement, Herr Urech?
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Urech Ich bin quasi seit meinem Coming-out 
als schwuler Mann als LGBT-Aktivist unter-
wegs und setze mich für Akzeptanz von Les-
ben, Schwulen, Bisexuellen und trans Men-
schen ein.

Auch in Schaffhausen?
Urech Ja, auch in Schaffhausen, wo ich auf-
gewachsen bin. Hier gibt es wie auch an-
derswo Nachholbedarf, gerade für LGBT-
Jugendlichen. Die Selbstmordrate bei 
homo- und bisexuellen Jugendlichen ist 
beispielsweise fünfmal höher als bei hetero-
sexuellen Jugendlichen. Das muss sich än-
dern!
Schnetzler Hilft euch dieses Gesetz wirklich 
dabei? Wäre das Ziel nicht Normalität und 
erreicht man diese nicht durch einen Dialog, 
den dieses Gesetz verhindern würde? Gerade 
wenn es zum Beispiel um die Ehe für alle ge-
hen wird? Wenn die erweiterte Strafnorm ein-
geführt ist, überlege ich mir zweimal ob ich 
für ein Interview in der AZ zusage, vor lauter 
Respekt etwas Falsches zu sagen, das dann öf-
fentlich ist. 
Urech Herr Schnetzler, Sie sagen ja nicht, alle 
Lesben sollen sterben, sondern dass Lesben 
nicht heiraten dürften. Das ist ein klarer Un-
terschied – das eine ist Hass und das andere 
ist eine Meinung. Und diese Meinung würde 
hier nicht bestraft werden, denn Meinungs-

freiheit ist ein Grundrecht, genauso wie die 
Menschenwürde.

Wenn hier in Schaffhausen jemand öffentlich 
zur Hetze gegen Lesben, Schwule und Bi-
sexuelle aufruft — ist das heute strafbar?
Urech Nein.
Schnetzler Aus meiner Sicht ist das strafbar, so 
wie ich Artikel 259 verstehe. Denn dabei han-
delt es sich dann ganz klar um einen Aufruf. 
Urech Es hat sich ja auch bei der Einführung 
der Anti-Rassismusstrafnorm gezeigt, dass die-
ser Artikel beim Schutz vor Hass gegen ethni-
sche und religiöse Minderheiten nicht greift. 
Darum hat man in den 1990ern die Strafnorm 
geschaffen. 

Das Argumentarium Ihres Komitees, Herr 
Schnetzler, stellt die bestehende Anti-Ras-
sismusstrafnorm in Frage. Wie sehen Sie das?
Schnetzler Die Mitglieder des Komitees sind 
kunterbunt zusammengestellt. Wir stehen 
nicht alle gleich zu verschiedenen Punkten. 
Wir können zum Beispiel nicht über die Ehe 
für alle diskutieren, weil wir da unterschied-
liche Meinungen vertreten. So ist es auch bei 
der aktuellen Anti-Rassismusstrafnorm. Ich 
bin nicht dafür, dass man diese abschafft. Sie 
schützt schliesslich auch den Glauben. Wo 
sich das Komitee aber einig ist, ist, dass es diese 
Erweiterung nicht will.

Ein anderes Argument des Referendums-
komitees ist, dass der Schweizer Bevölke-
rung pauschal Homophobie unterstellt wird. 
Stimmt das, Herr Urech?
Urech Nein, überhaupt nicht. Aktuelle Um-
fragen zur Abstimmung zeigen, dass die Vor-
lage sehr gute Chancen hat, angenommen zu 
werden. Das zeigt ja, dass die Bevölkerung 
in der Schweiz Homophobie nicht dulden 
möchte. Es geht hier um die krassen Fälle 
von Hass, die Tür und Tor öffnen für Gewalt 
und für ein hasserfülltes Klima – ohne Dia-
log.
Schnetzler Nennen Sie mir ein konkretes Bei-
spiel. Wo schürt wer Hass?
Urech Der Bischof von Chur, Vitus Huonder, 
zum Beispiel, der dazu aufgerufen hat, Schwu-
le zu steinigen. 
Schnetzler Kommen Sie mal mit an den 
Marsch fürs Leben. Dort wurden wir auch 
schon übel beschimpft. Sind wir deshalb auch 
eine schützenswerte Gruppe?
Urech Gegen Abtreibung zu sein, war Ihre 
freie Entscheidung, wie auch, an dieser De-
monstration teilzunehmen. Ich habe mich 
nicht dazu entschieden, schwul zu sein. Das 
ist ein Unterschied. Es muss doch möglich 
sein für Lesben, Schwule und Bisexuelle, ohne 
Angst vor Hass zu leben und akzeptiert zu 
werden. 
Schnetzler Ich behaupte, heute werdet ihr ak-
zeptiert. 
Urech Zahlen und Fakten zeichnen ein an-
deres Bild. Sie können gerne den Versuch 
machen, Hand in Hand mit einem Mann 
durch die Strassen zu laufen, Herr Schnetzler. 
Ich überlege mir oft mehrmals, ob die Lage 
sicher genug ist oder ob ich mit Drohungen 
oder Gewalt rechnen muss. Trotzdem ent-
scheide ich mich oft dafür, sichtbar zu sein, 
weil ich mich nicht verstecken will und nicht 
in Angst leben möchte. Eine Annahme der 
Vorlage hätte Symbolwirkung und würde 
zeigen, dass Hass und Hetze gegen Schwule, 
Bisexuelle und Lesben nicht geduldet wird. 

Andreas Schnetzler ist Komi-
teemitglied von «Zensurgesetz- 
Nein» und EDU-Kantonsrat in 
Schaffhausen. 
Tobias Urech hat die Anlaufstelle 
«andersh» für LGBT-Jugendliche 
in Schaffhausen mitgegründet 
und ist stellvertretender Kampa-
gnenleiter des Komitees «Ja zum 
Schutz». 
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Mattias Greuter

Die schnellsten Rentiere hat Atiom ausgesucht 
und vor den Schlitten gespannt. Der Schnee 
ist gut, der Geschwindigkeitsrausch setzt ein. 
Ein gefrorenes Grasbüschel stoppt die rasante 
Fahrt, Atiom wird durch die Luft geschleu-
dert – und mit ihm ein Gast aus Oberhallau. 
Mensch und Tier kommen mit dem Schrecken 
davon, und Theo Kübler hat eine weitere aben-
teuerliche Geschichte zu erzählen.

Der Abenteurer aus dem Klettgau ist buch-
stäblich ans Ende der Welt gereist. Fast vier 
Monate lang lebte er unter Rentiernomaden 
in Nordwest- Sibirien. Er lernte das indigene 
Volk der Nenzen kennen, dessen ursprüngliche 
Lebensweise dem Untergang geweiht ist. «Das 
geht unter die Haut», sagt der 70-Jährige.

Theo Kübler war Laborant, Mikrobiologe, 
Pflanzenforscher an der ETH und Lehrlingsaus-
bildner beim Interkantonalen Labor Schaffhau-
sen und arbeitet als freier Reporter und Fotograf 
für die «Schaffhauser Nachrichten». Vor allem 
aber ist er Weltenbummler. Seine Reisen führ-
ten ihn auf den Gipfel des Kili mandscharo, auf 
die Färöer-Inseln, nach Grönland und Kamd-
schatka. Auch die Hochzeitsreise mit Ehefrau 
Erika war mit Destinationen wie Feuerland, 
Atacamawüste, Falklandinseln und antarkti-
sche Halbinsel ziemlich exotisch.

In den letzten Jahren zog es Kübler mehr-
mals in die eisige Tundra Sibiriens. Er erfüll-
te sich mit drei Reisen einen lange gehegten 
Traum: Leben unter Nomaden, die keine Sess-
haftigkeit kennen und das ganze Jahr mit ihren 
Rentieren umherziehen, vom Polarkreis 1600 
Kilometer nach Norden und zurück.

Roher Fisch und Rentierblut

Das Wohnzimmer der Küblers in Oberhallau 
ist voller Andenken an fremde Orte: Geschnitz-
te Tiere und Inuit-Figuren, ein exotisches Sai-
teninstrument und zwei Eisbärenschädel zie-
ren Wände und Bücherregale. Aus dem Keller 
bringt Erika Kübler gerade Theos Maliza: das 
traditionelle Kleid des indigenen Volkes der 
Nenzen. Es besteht aus Rentierleder, mit dem 

Fell nach innen. Kübler wirft die schwere Kut-
te hoch, bahnt sich durch den Felltunnel und 
kommt bei Temperaturen knapp über dem Ge-
frierpunkt sofort ins Schwitzen. «Das war für 
sechs Wochen mein tägliches Kleid.»

Auf der Halbinsel Jamal erlebte er im 
Winter Temperaturen von bis zu 51 Grad 
unter null. Jamal bedeutet in der Sprache der 
Nenzen «Das Ende der Welt» – nicht von un-
gefähr. Dort schloss sich Kübler einer Familie 
mit dem schönen Namen Serotetto an: «Hüter 
des weissen Rentiers.» Familienoberhaupt Va-
sili besitzt 3000 Rentiere und zieht mit den Fa-
milien seiner beiden Söhne durch die Tundra. 
Die Zeltsiedlung wird alle paar Tage abgebaut 
und auf Rentierschlitten verladen, immer auf 
der Suche nach gutem Weideland. 

Theo Kübler genoss das Vertrauen von Fa-
milie Serotetto, lebte genau wie sie. «Mit der 
Zeit hatte ich keine Privilegien mehr.» Irgend-
wann hielt ihm niemand mehr die schwere Fell-
tür zum Zelt auf, und der Gast merkte: «Jetzt 
bin ich wirklich angekommen.» Er ernährte 
sich von rohem Rentierfleisch, Brot und Butter. 
Das Lieblingsessen der Nenzen: roher Fisch. 
Die einzige Vitaminquelle: Rentierblut.

Dazu unvorstellbare Kälte, Schneestürme 
und fast keine Sonne. Die Tage der Nenzen 
sind von harter Arbeit geprägt: entlaufene 
Rentiere suchen, mit dem Lasso einfangen 
und gelegentlich schlachten, Holz oder weiter 
nördlich karges Gestrüpp schlagen. «Es ist ein 
hartes Leben», sagt Kübler. Er selbst konnte 
nur bei einem kleinen Teil der täglichen Ar-
beiten helfen: Holzen, Zelte unten mit Schnee 
einschaufeln, Kinder hüten. Kübler spricht 
nur ein paar Brocken Russisch und Nenzisch. 
Meist verständigte er sich, wie er sagt, «mit 
Theatralik und Zeichnungen».

Das Ende einer Kultur

Die Lebensweise der Nenzen ist unter Druck, 
Theo Kübler ist überzeugt, dass sie verschwin-
den wird. Die grosse Mehrheit des Volkes ist be-
reits sesshaft. Grosse Gefahr geht von der Indus-
trie aus: Die Jamal-Halbinsel beherbergt einige 
der wichtigsten Erdgasvorkommen des Plane-

51 Grad unter null
ABENTEUER Weltenbummler Theo Kübler lebte mit 
Rentiernomaden in der sibirischen Tundra, ernährte 
sich von rohem Rentierfleisch. Und er vermisst es.
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ten, die immer stärker ausgebeutet werden. Was 
Stalin vergeblich versuchte, könnten Putin und 
die Gazprom zu Ende bringen: das Auslöschen 
der nenzischen Kultur. Zudem wird die Klima-
krise in Nordsibirien immer spürbarer: früher 
legten die Nenzen in nur 20 Zentimetern Tiefe 
Lebensmittelvorräte im Permafrost an, «heute 
müssen sie einen Meter tiefer graben», weiss 
Theo Kübler. Er verfolgt die Wetterdaten von 
zuhause aus: «Jetzt gerade ist es zwanzig Grad 
zu warm, nur noch fünf Grad unter null.»

Trotz allem entscheidet sich noch immer 
ein Teil der jüngeren Nenzen, die nomadische 
Lebensweise fortzuführen. Theo Kübler kann 
sie verstehen: Auf seiner Reise kam er in einem 
Dorf vorbei. «Ich hatte einen richtigen Stuhl, 
einen Fernseher, sogar eine Dusche.» Dann kam 
die Überraschung. «Noch e paar Stund häts mi 
afange aaschiisse», sagt er, «es hät mi wieder use 
zoge, ich ha dTundra vermisst.»

Man sieht es Theo Kübler an: Er vermisst 
die Tundra auch jetzt, wie er im gemütlich war-
men Wohnzimmer sitzt und von seiner Zeit bei 
den Nenzen erzählt. Er möchte sie bald wieder 
besuchen, am liebsten im Sommer, wenn Fa-
milie Serotetto ihre Rentiere unter der ewigen 
Sonne bis ans Nordpolarmeer treibt.

Vortrag «Unterwegs in Sibirien mit 3000 
Rentieren»: Theo Kübler spricht auf Ein-
ladung der Volkshochschule Klettgau 
über seine Reisen mit den Nenzen. Don-
nerstag, 16. Januar, 19.30 Uhr, Grütli 
(Hauptstrasse 59), Siblingen.≠

Links: Theo Kübler mit Schlitten und 
 traditioneller Maliza.
Oben: Kübler (im Selbstporträt mit Kamera) 
hält alles in Reisetagebüchern  fest – auch 
diesen Schlittenunfall, der  
glücklicherweise glimpflich verlief.
Unten: Nadia Serotetto ist vom Schlitten 
 gestiegen, um einen Hügel zu überwinden.
Fotos: Peter Pfister / zVg (Theo Kübler)



EINWOHNERGEMEINDE
SCHAFFHAUSEN

Am Sonntag, 9. Februar 2020, finden statt:

EIDGENÖSSISCHE 
ABSTIMMUNGEN
• Volksinitiative vom 18. Oktober 2016 «Mehr 

bezahlbare Wohnungen» (BBI 2019 2583) 

• Änderung vom 14. Dezember 2018 des Strafge-
setzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskrimi-
nierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen 
Orientierung) (BBI 2018 7861)

KANTONALE ABSTIMMUNG
• Volksinitiative «Transparenz in der Politikfinanzie-

rung (Transparenzinitiative)»

STÄDTISCHE ABSTIMMUNG 
UND WAHL
• Aufwertung Sportanlage «Schweizersbild»

• Ersatzwahl Mitglied Stadtschulrat

Stimmberechtigt sind, unter Vorbehalt von Art. 4 
des Wahlgesetzes, alle in der Stadt Schaffhausen 
wohnhaften Aktivbürgerinnen und -bürger.

Die Teilnahme an den Abstimmungen und Wahlen 
ist bis zum 65. Altersjahr obligatorisch. Wer diese 
Pflicht ohne Entschuldigung versäumt, hat 6 Franken 
zu bezahlen. Über die Aufstellung und die Öff-
nungszeiten der Urnen orientiert die Rückseite des 
Stimmausweises.

Bei der brieflichen Stimmabgabe ist der 
Stimmausweis unbedingt eigenhändig zu  
unterschreiben und beizulegen!

Die Zustellung der Abstimmungsvorlagen erfolgt 
haushaltweise. Weitere Exemplare können bei der 
Stadtkanzlei abgeholt oder angefordert werden.

Der Stadtpräsident:
Peter Neukomm

EINWOHNERKONTROLLE

 
HUNDESTEUER 2020
Der Einzug der Hundesteuer in der Stadt Schaffhau-
sen erfolgt mittels Rechnungstellung. Die Rechnungen 
werden im Laufe des Monats Januar versandt.

Neuanmeldungen können bei der Einwohnerkon-
trolle am Schalter an der Safrangasse 8 und am 
Infoschalter im Stadthaus vorgenommen werden 
(Öffnungszeiten: Montag–Freitag, 08.00–11.30 und 
14.00–17.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich bis 18.00 
Uhr).

Hundesteuer
Die jährliche Hundesteuer, inklusive des Kantonsbei-
trages von Fr. 30.– je Hund, beträgt:

Für den ersten Hund  Fr. 160.– 
Für jeden weiteren Hund  Fr. 200.– 
Pauschalabgabe für Züchter  Fr. 790.–

Registrierung
Hundehalterinnen und Hundehalter haben ihre 
Hunde gemäss den Vorschriften der eidgenössischen 
Tierseuchengesetzgebung sowie des Gesetzes über 
das Halten von Hunden registrieren zu lassen und 
bei der Einwohnerkontrolle anzumelden, ebenfalls 
sind Halteränderungen sowie das Ableben eines 
Hundes zu melden.

Die Registrierung von Junghunden sowie Hunden, 
welche aus dem Ausland in die Schweiz mitgenom-
men werden, hat bei einem schweizerischen Tierarzt 
zu erfolgen. Die massgebende Gesetzesgrundlage 
sieht bei Nichteinhalten der Vorschriften Bussen vor.

Kennzeichnung der Hunde mit Mikrochip
Gemäss Art. 16 und 17 der Tierseuchenverordnung 
(TSV) müssen alle Hunde spätestens drei Monate 
nach der Geburt mit einem Mikrochip gekenn-
zeichnet und bei der Schweizerischen Tier-Daten-
bank AMICUS registriert werden. Bitte konsultieren 
Sie diesbezüglich Ihren schweizerischen Tierarzt. 
Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieser 
Verordnung werden gemäss § 23 der kantonalen 
Tierseuchenverordnung vom 23. Januar 2001, in 
Verbindung mit Art. 48 des Tierseuchengesetzes 
(TSG) vom 01. Juli 1966 (Stand am 29. Juni 2004), 
mit Busse bestraft.

Haftpflichtversicherung
Wer einen Hund hält, muss über eine Haftpflichtver-
sicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 
1 Mio. Franken verfügen (Art. 7 Hundegesetz vom 
27. Oktober 2008).

GRÜN  
SCHAFFHAUSEN

BRENNHOLZ
Verkauf direkt ab Magazin Enge  
beim Engeweiher

Samstag, 25. Januar 2020
8.30 – 11.30 Uhr

Auskunft: Telefon 052 632 54 04

Unrichtig adressierte Zeitungen werden von 
der Post als unzustellbar zurückgesandt.
Wir bitten Sie, uns Ihre neue Adresse mitzuteilen:  
Tel. 052 633 08 33 oder E-Mail abo@shaz.ch
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ENERGIE Eine Zukunft ohne 
Atomstrom: Der Regierungs-
rat hat die Eignerstrategie für 
die Elektrizitätswerks AG über-
arbeitet und beweist Mut. In der 
Orientierungsvorlage für den 
Kantonsrat liest man: «Die EKS 
soll künftig soweit möglich auf 
die Verwendung und Verbreitung 
von Kernenergie verzichten.» Da-
mit wolle man den Ausstieg aus 
der Atomenergie unterstützen. 
Gleichzeitig soll die EKS die Nut-
zung von erneuerbaren Energien 
verstärken. So soll sich das Elektri-
zitätswerk an bestehenden Kraft-
werken, wie das beispielsweise 
bereits bei der Windkraftanlage 
«Verenafohren» der Fall ist, be-
teiligen und die Produktion von 
erneuerbaren Energien ausbauen 
können.

Ein Entscheid, der im Parla-
ment sicherlich nicht allen gefal-
len wird. Vor allem auch, weil es 

daran nichts zu rütteln gibt: Der 
Kantonsrat kann die Strategie 
lediglich zur Kenntnis nehmen.
Dass die EKS vermehrt in der 
Kritik steht, macht die Situation 
nicht einfacher: Die Schwach-
windanlage «Hans», ein umstritte-
ner Aktienverkauf, zu hohe Netz-
tarife und Anzeigen bei der Wett-
bewerbskommission verschlech-
terten in den letzten Jahren das 
Image des Unternehmens.

Vielleicht ist es aber nicht 
nur Mut, sondern auch Realitäts-
sinn, der die Regierung dazu be-
wegt, auf Grün zu schalten: Der 
Verzicht auf Kernenergie und die 
angestrebte Diversifizierung der 
Netzdienstleistungen in den Be-
reichen Gas, Wasser, Wärme und 
Kälte sowie in der Datenkom-
munikation sind auch aus wirt-
schaftlicher Sicht sinnvoll. Denn 
die Schweiz steht vor der Strom-
marktliberalisierung, die kleine 

Unternehmen wie die EKS vor 
grosse Herausforderungen stellen 
wird. 

Die EKS muss laut Strategie 
der Regierung nämlich nicht 
nur ökologisch, sondern auch 

ökonomisch fit sein. Der Kanton 
erwartet als Eigner eine Dividen-
de auf das Aktienkapital von 3,5 
Prozent pro Geschäftsjahr und 
gleichzeitig wettbewerbsfähige 
Preise.  rl.
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GASTRONOMIE Bei einem Es-
sensstand auf dem Herrenacker 
in der Schaffhauser Altstadt ist es 
im Dezember zu einem Gasunfall 
gekommen. Dabei hat sich eine 
Person verletzt. Das zeigen Recher-
chen der AZ. 

Ein junger Angestellter, nen-
nen wir ihn L (Name der Redak-
tion bekannt), wechselte eine Gas-
flasche bei einem Essensstand von 
Bockalp und Winterzauber, als es 
passierte: Es kam zu einer Explosi-
on und einer Stichflamme, L erlitt 
Verbrennungen, unter anderem 
im Gesicht. Von einer Drittperson 
wurde L ins Kantonsspital gefah-
ren. Von dort wiederum wurde er 
später ins Unispital nach Zürich 
verlegt, wo er von Spezialisten fünf 
Tage lang behandelt wurde.

Heute sagt L, er werde keine 
bleibenden Schäden davontragen, 
alles sei verheilt. Die Schuld am 
Unfall trage er: «Ich war unvorsich-
tig». Während einer Stresssituation 
habe er eine Schraube nicht genug 
angezogen. Die übrigen Mitarbei-
tenden sowie die Besucherinnen 
und Besucher hätten nach dem 
Unfall schnell und richtig reagiert.

So zumindest schildert L den 
Vorfall gegenüber der AZ, etwas 
mehr als einen Monat, nachdem 
der Unfall stattgefunden hat. Ob 
möglicherweise eine Gefahr für 
Gäste der Bockalp oder des Winter-
zaubers bestanden hat, bleibt vor-
läufig offen. Eine Einschätzung 
von der Schaffhauser Polizei oder 
anderen Behörden gibt es noch 
nicht, weil die Betreiber von Bock-

alp und Winterzauber den Vorfall 
offenbar nicht gemeldet haben. 
Gegenüber der AZ behauptet eine 
verantwortliche Person, nichts von 
einem Unfall zu wissen. Auch in 
einer diese Woche verschickten 
Pressemitteilung der Betreiber, in 
der sie bilanzierten, dass von An-
fang November bis Silvester 2019 
über 30 000 Personen den Herren-
acker besuchten, findet sich kein 
Wort zum Arbeitsunfall. 

Nachdem die AZ von einer 
unbeteiligten Person auf den Vor-
fall hingewiesen wurde und bei di-
versen Behörden nachfragte, zeig-
ten sich alle überrascht, dass es zu 
einem Gasunfall gekommen war. 
Weder die Stadt, die den Betreibern 
die Bewilligung erteilt hat, den 
Herrenacker zu nutzen, noch die 

Schaffhauser Polizei und das Ar-
beitsinspektorat hatten Kenntnis 
von diesem Vorfall. Das Arbeitsin-
spektorat, das bei Arbeitsunfällen 
mit Verletzten jeweils überprüft, 
ob alle Sicherheitsvorkehrungen 
eingehalten wurden, werde nor-
malerweise von der Polizei infor-
miert, sagt Vivian Biner, Leiter des 
Schaffhauser Arbeitsamts. 

Richard Stäheli, Stabschef der 
Schaffhauser Polizei, bestätigt, dass 
man standardmässig das Arbeitsin-
spektorat orientiere. Er sagt: «Aus 
polizeilicher Sicht wäre eine un-
mittelbare Meldung über den Vor-
fall sicherlich angezeigt gewesen.» 
Inzwischen hat die Polizei Ermitt-
lungen aufgenommen. Unter an-
derem werde abgeklärt, ob eine 
Meldepflicht bestanden hätte.  js.

Nachdem der Unfall nicht gemeldet wurde, hat sich nun die Polizei eingeschaltet

Verletzter nach Gasexplosion bei Bockalp

EKS soll auf Atomkraft verzichten

Regierung schaltet auf Grün

Neue Investitionen: Die EKS soll vermehrt auf erneuerbare Energie 
setzen wie schon bei der Windkraftanlage «Verenafohren».  Peter Pfister

WIRTSCHAFT
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«Es ist sehr gut angelaufen», sagt 
Daniel Kyburz, Geschäft sleiter 
der Sasag AG. Im vergangenen 
Oktober hatte die Kabelkommu-
nikationsfi rma, die zu 51 Prozent 
den Wasserwerken Zug und zu 
49 Prozent der Stadt Schaffh  au-
sen gehört, ein neues Angebot 
lanciert: Handyabos. Damit sei 
man einem Wunsch von Kun-
dinnen und Kunden nachge-
kommen, sagt Kyburz: «Es wur-
de gewünscht, dass man bei uns 
alles aus einer Hand beziehen 
kann: Internet, Fernsehen, Fest-
netztelefonie und Mobil», sagt 
Kyburz.

Ein eigenes Handynetz hat 
die Sasag deswegen aber nicht 
aufgebaut. Stattdessen ging man 
eine Kooperation mit FL1 (Tele-
com Liechtenstein AG) ein. Die 
FL1 wiederum stellt ihr Angebot 
auf dem Mobile-Netz von Sun-
rise zur Verfügung. Das Sun-
rise-Netz sei bei unabhängigen 
Netzqualitätstests wiederholt 
mit Überragend bewertet wor-
den, begründet die Sasag den 
Entscheid. 

Seit dem 7. Oktober gibt es 
bei der Sasag neben Fernseh-, 
Festnetz- und Internetabos also 

auch Handyabos und die Mög-
lichkeit, Kombilösungen abzu-
schliessen, wie das beispielsweise 
auch die Swisscom anbietet. Laut 
Sasag-Geschäft sführer Daniel 
Kyburz haben seither 700 Kun-
dinnen und Kunden ein Mobile-
Abo bei der Sasag abgeschlossen. 
«Das ist über den Erwartungen», 
sagt der Geschäft sleiter.

Das dürft e auch die Stadtkas-
se freuen. Die Sasag AG schüttet 
der Stadt jährlich Dividenden in 
Millionenhöhe aus.  js.

Alles aus einer Hand: Auch die Sasag AG bietet Kombiabos für Handy, Internet und Fernsehen an.  Peter Pfi ster

«Die Erwartungen übertroff en»
MOBIL Seit drei Monaten bietet die Sasag AG Handy-Abos an. Schon 700 Kundinnen 
und Kunden haben zur einheimischen Firma gewechselt.
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Mattias Greuter

«Normalerweise ist eine Schulaufführung ein 
Nummernprogramm. Und alle Eltern kom-
men, um zu kontrollieren, ob ihr Kind etwas 
gelernt hat. Das wollte ich nicht», sagt Tina 
Beyeler, Leiterin der Tanztheaterschule Schaff-
hausen. Stattdessen erdachte sie ein zusammen-
hängendes Stück und engagierte professionelle 
Unterstützung. Denn ihre Schülerinnen und 
Schüler sollen nicht einfach ihr Können vor-
führen, sondern «eine künstlerische Erfahrung 
machen», so Beyeler.

Entsprechend ehrgeizig ist «Millas Reise 
zur Insel der wilden Kerle» aufgegleist. Bei der 
Probe sieht man den Mitwirkenden an, dass 
sie sich für das Gelingen des Werkes mitver-
antwortlich fühlen. Konzentration liegt in der 
Luft und Disziplin. Die jüngste Tänzerin ist 
erst fünf, der älteste Tänzer um die fünfzig. 65 
Tanzschülerinnen und -schüler werden auf der 
Bühne stehen. Die Kammgarnhalle wird aus 

Platzgründen quasi umgedreht: Das Publikum 
sitzt auf einer Tribüne dort, wo sonst die Büh-
ne steht, während die eigentliche Halle zur 
Theaterbühne wird.

Bald werden sie vor Publikum die Ge-
schichte von Milla erzählen – ohne Worte, nur 
mit der Sprache des zeitgenössischen Tanzes. 
Der Stoff ist an das weltberühmte Kinderbuch 
«Wo die wilden Kerle wohnen» angelehnt: Ein 
Missverständnis mit der Mutter führt dazu, 
dass Milla ins Zimmer und ohne Znacht ins 
Bett geschickt wird. Wütend lässt sie sich von 
ihrer Fantasie zur Insel der wilden Kerle ent-
führen, von denen sie aufgrund ihrer Uner-
schrockenheit zur Königin gekrönt wird. Wie 
Max im Bilderbuch merkt aber auch Milla, 
dass sie nicht dazugehört und sich nach ihrem 
Zuhause sehnt.

Streit und Versöhnung

Um wilde Kerle geht es in Tina Beyelers Stück 
nur auf erster Ebene. Im Kern steht die manch-
mal schwierige Kommunikation zwischen ei-
ner Mutter und ihrer Tochter, mit Streit, Trotz, 
Sehnsucht und Versöhnung. Intendantin Tina 
Beyeler ist begeistert, wenn eine junge Tänze-
rin erzählt, sie habe sich genau überlegt, wie 
Milla sich fühle. Oder wenn eine Mutter beim 
Üben in der Tanzschule ihr eigenes Konflikt-

verhalten mit ihren Kindern reflektiert. Beye-
ler selbst, die für das Stück aus ihrer eigenen 
Erfahrung als Mutter von drei Kindern schöpf-
te, lernte viel Neues über das Verhältnis zwi-
schen Kindern und ihren Eltern. «Ich denke, 
Kinder versuchen viel mehr, es uns recht zu 
machen, als uns das bewusst ist», sagt sie.

Nicht wenige im Publikum werden sich 
zum ersten Mal mit zeitgenössischem Tanz 
konfrontieren. Das sei kein Problem, sagt 
Tina Beyeler, man müsse sich nur getrauen, 
seinen Eindrücken zu vertrauen. Denn die 
Interpretation von Tanz ist immer subjektiv: 
Beyeler erzählt, eine Bekannte habe bei einer 
Probe eine ganz andere Geschichte aus dem 
Getanzten gelesen – die aber in sich stringent 
und sinnvoll war. Auch bei den Aufführun-
gen wird jede und jeder im Publikum ihre 
eigenen Anknüpfungspunkte und Interpreta-
tionen finden. Die Tänzerin Tina Beyeler ist 
aber überzeugt: «Bewegung wird intuitiv ver-
standen, wenn man sich getraut, mit offenem 
Blick zuzuschauen.»

«Millas Reise zur Insel der wilden Kerle» 
wird dreimal aufgeführt: 22. bis 25. Ja-
nuar, jeweils 19.15 Uhr, Kammgarn. Die 
Platzzahl ist begrenzt, Reservation emp-
fohlen: kontakt@tanztheaterschule.ch.

Nach den letzten Übungsstunden im Ballettsaal probt das ganze Ensemble nur zweimal gemeinsam – und dann ist schon Premiere.  Peter Pfister

Wo die wilden Kerle tanzen

TANZTHEATER Tina Beyelers 
neuster Streich: Ein Besuch 
bei den wilden Kerlen mit 65 
Tänzerinnen und Tänzern.



18 SEITENKOPF  — 16. Januar 2020

Marlon Rusch

Das Geschäft mit der Musik, schreibt Berthold 
Seliger bereits auf den ersten Seiten seines neu-
en Buches, das Geschäft mit der Musik sei letzt-
lich nichts anderes als das Geschäft mit Dro-
gen. Man streckt sein Produkt (mit Mixtapes 
und immer wieder neu aufgekochten Hits), 
man kontrolliert die Distributionskanäle, man 
flutet den Markt mit seinem Stoff – und das 
alles für ein Ziel: das Monopol. Auf der Strecke 
bleiben die Menschen, die den Stoff herstellen. 
Und die Konsumenten. Wir.

Es sind starke Thesen, die der deutsche  
Publizist seiner Leserschaft serviert. Man könn-
te ihn einen Populisten schimpfen, seinen Text 
ein Pamphlet. Gleichzeitig müsste man sich 
fragen: Hätte man diese 300 Seiten über öko-
nomische Zusammenhänge rund um den Pop-
kulturbereich auch verschlungen, hätte er sie 
nicht so knackig garniert? Und treffen die wil-
den Thesen in diesem akribisch recherchierten 
Buch nicht vielleicht voll ins Schwarze?

Private Equity und Hedgefonds

Berthold Seliger ist so etwas wie der Chefkri-
tiker einer ganzen Branche. Als er – seit Jahr-
zehnten selbst Konzertagent mit eigener Agen-
tur – 2013 seinen «Insiderbericht» Das Geschäft 
mit der Musik veröffentlichte, nannte die FAZ 
sein Buch ein «wütendes Manifest». 

Neu sind seine Gedanken nicht; er be-
dient sich seit jeher linker Denker wie Walter 
Benjamin und Herbert Marcuse, zitiert fleissig 

Marx, holt Adornos Kulturindustrie aus der 
Schublade. Doch Seliger betet die verstaubten 
Theorien nicht runter – er überführt sie in die 
Gegenwart. Eigentlich ziemlich simpel – und 
doch sind seine Befunde erschütternd.

Nach aussen herrsche im Konzertgeschäft 
ein «Jargon der Eigentlichkeit». Es gehe um  
coole Events, um Spass, um Selbstverwirkli-
chung. Doch hinter den Festivals wie Melt!, 
Splash! oder Sziget steckten Unternehmen, die 
ganz andere Werte verfolgen. «Aus Sex, Drugs 
und Rock'n'Roll wurden Private Equity, Hedge-
fonds und Sponsoring», sagt Seliger. 

Seit das Platten- und CD-Geschäft einge-
brochen sei und das grosse Geld mit Konzer-
ten verdient werde, hätten sich drei seelenlose 
Grosskonzerne in Stellung gebracht, die das 
weltweite Live-Geschäft krakenmässig ein-
gekreist und längst auch die Politik und das 
Immobiliengeschäft im Griff haben: AEG, CTS 
Eventim und Live Nation.  

Dadurch, so Seliger, entstehe eine Mono-
kultur und die Preise schnellen in die Höhe. 

Fuck the 
Mainstream!

LESUNG Berthold Seliger  
seziert die Musikindustrie mit 
scharfer Klinge. Sein Buch ist 
ein lust volles Manifest  
für subversive Kultur.

«Fuck 'em all!» – Marco 3000 ist 
die Antithese zum geschliffenen 
Popstar der seelenlosen  
Kulturimperialisten.
Peter Pfister
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Mit dubiosem Ticketing, dreisten Gebühren 
und Big Data seien die Konzerne auf der Jagd 
nach dem grösstmöglichen Profit und nutzten 
dabei clever bis freibeuterisch die steuerlichen 
und juristischen Schlupflöcher. Ist ein Gross-
konzert ausverkauft, würden sich die Konzerne 
nicht über den Erfolg freuen – sondern damit 
hadern, dass die Ticketpreise offenbar zu tief 
angesetzt waren. Kultureller Wert? Der interes-
siert niemanden. 

Was das Buch von einer Schmähschrift 
unterscheidet: Seliger kann seine Aussagen be-
legen. Die Besitzverhältnisse hat er gründlich 
recherchiert, das Buch, so leicht es sich liest, ist 
gespickt mit Zahlen. Und die Zahlen sind ein-
drücklich. Zum Thema Einheitsbrei schreibt 
Seliger: 5 Prozent der Künstler sorgen für 85 
Prozent der Einnahmen.  Gezeigt wird also nur 
noch, was sich gut verkauft. Noch Fragen?

Gegenkultur und Subversion

Seliger interessiert sich nicht nur fürs Musik-
geschäft, denn dieses kann man eh längst nicht 
mehr gesondert betrachten. Lustvoll nimmt er 
die Sozialökonomie heutiger Grossstädte aufs 
Korn, Smart Towns, Gentrifizierung, er zeigt, 
was die Mietpreise für Wohnungen mit dem 
Clubsterben zu tun haben. 

Doch es gibt in seiner Welt nicht nur die 
Bösen. Es gibt auch die gebeutelten Guten,  das 
«künstlerische Prekariat», angelehnt an Marx' 
Lumpenproletariat. Die kleinen Clubs, die 
soziokulturellen Zentren, die die unzähligen 
Bands jahrelang mit ehrenamtlicher Arbeit un-
terstützen und auftreten lassen –  und dann leer 
ausgehen, wenn jede Tausendste zum Star wird 
und es endlich Geld zu verdienen gäbe.

So liest sich das bei Seliger: «Die kultu-
relle Vielfalt, die Gegenkultur und alle Struk-
turen der Soziokultur müssen immer wieder 
aufs Neue erobert beziehungsweise verteidigt 

werden. Die Feinde des Fortschritts haben zu 
allen Zeiten versucht, jede kulturelle Äusse-
rung, jede Musik, die ihnen als Kampfansage 
erscheint, zu vereiteln, und sie tun es heute 
stärker denn je und nicht zuletzt durch räum-
liche Verdrängung.» 

Der Autor fordert eine «oppositionelle, 
gar eine subversive Kultur», einen Gegen-
pol zu den «neoliberal durchkomponierten 
Kulturmanagement-Studiengängen».  

Bääm.

Petzi  und Kulturlegi

Nach einer solchen Keule muss man sich ja oft 
den Vorwurf gefallen lassen, kritisieren allein 
sei einfach. Seliger präsentiert aber auch Vor-
schläge, wie sich die Situation verbessern lies-
se, einen sogenannten «Kulturortschutz». So 
will er etwa verbieten, Kulturorte aus Gründen 
des Lärmschutzes zu vertreiben, er fordert feste 
Frauenquoten auf Festivals, Mindestlöhne für 
Musikerinnen und Musiker oder die Zerschla-
gung grosser Ticketfirmen.

Dass er hier und da übers Ziel hinaus 
schiesst, mag man ihm nachsehen. Einer muss 
ja den Finger auf die Wunde legen.

Der Schaffhauser Florian Hadorn, der Bert-
hold Seliger am kommenden Mittwoch für eine 
Lecture Show ins TapTab holt, kann viele von Se-
ligers Beobachtungen bestätigen. Seit etwa der 
grosse Zürcher Konzertveranstalter Mainland 
von Live Nation übernommen worden sei, habe 
sich der Vibe in der Firma verändert. Plötzlich 
seien ganz andere Ansprüche da. 

Doch es gebe auch Möglichkeiten, sich als 
kleiner Club zur Wehr zu setzen. Statt mit dem 
weltweiten Ticketvermarkter Starticket zusam-
menzuarbeiten, den die TX Group (ehemals Ta-
media) vor wenigen Tagen an einen britischen 
Konzern verkaufte, kooperiert das TapTab mit 
dem Dachverband der Schweizer Non-Pro-
fit-Musikclubs und -festivals Petzi. «Da ist die 
Reichweite vielleicht kleiner, dafür kommen 
unsere Gäste mit anderen alternativen Clubs 
in Kontakt und werden auf Konzerte aufmerk-
sam gemacht, die vielleicht nicht so gross sind 
wie die bei Starticket, die einen dafür aber über-
raschen. Sowas passiert bei all den grossen, be-
kannten Stars ja längst nicht mehr.»

Hadorn hat spezifischere Ideen, wie man 
das Musikgeschäft abseits der Imperialisten 
auch in der Region fördern könnte. Die Kul-
turlegi, welche die Stadt angekündigt hat, wäre 
eine gute Sache. Die Kultur würde gerade für 
junge Leute erschwinglicher, was das Publikum 
allgemein vergrössern könnte. Manchmal brau-
che es aber gar keine spezifischen Fördermass-
nahmen: «Wenn die PH in die Kammgarn ein-
zieht und der Hof aufgewertet wird, hat es da 
plötzlich ganz viele junge Leute – ein Segen für 
Kammgarn, TapTab, Vebikus.» 

Man darf gespannt sein auf eine anregen-
de Diskussion.

Berthold Seliger stellt sein neues Buch 
«Vom Imperiengeschäft» am Mittwoch, 
22. Januar, um 20 Uhr im TapTab vor.

Berthold Seliger 
würde sich wohl 
wünschen, dass 
man sein Buch in 
einer unabhängi-
gen Buchhand-
lung kauft – etwa 
im «Bücherfass». 

ALLERHEILIGEN Vor einem Jahr 
hatte die Sturzenegger-Stiftung 
noch grosse Pläne: Ein ganzes 
Stockwerk in der Kammgarn  
West wollte sie kaufen und dem 
Museum zu Allerheiligen zur Ver-
fügung stellen. 

Seit März 2019 aber ist klar: 
das wird nicht geschehen. Statt-

dessen hat das Museum nun 
kommuniziert, wie es sich selber 
in den kommenden Jahren «op-
timieren» möchte. Das Projekt 
«Museum 2025» von Museum, 
Stadt und Sturzenegger-Stiftung 
sieht vor, dass in die bestehen-
den Museumsflächen investiert 
wird. 

Als man eine neue Mu-
seumsstrategie erarbeitet habe, 
seien «einige Schwachstellen» 
im heutigen Museum festgestellt 
worden, die es nun zu beheben 
gelte. Das Museum soll nach in-
nen «verdichtet» werden. Die 
Rede ist auch von einer «neuen 
Schwerpunktsetzung». 

Derzeit ist das Projekt, wie 
man anhand der vagen Rhetorik 
unschwer feststellen kann, noch 
am Anfang. Eine «gründliche Be-
dürfnisanalyse» soll im nächsten 
Halbjahr «bauliche und betrieb-
liche Schwachstellen» aufzeigen 
und eine Grundlage für die neue 
Schwerpunktsetzung legen.  mr.

Das Museum soll «optimiert» werden



Stadt Schaffhausen

Evang.-ref. Kirchgemeinden
www.ref-sh.ch/kirchgemeinden

Samstag, 18. Januar 
10.00 Zwingli: Religionsunterricht

Sonntag, 19. Januar 
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfrn. 

Karin Baumgartner-Vetterli und 
Team. «Ihr seid das Salz der 
Welt» (Mt 5, 13). Anschl. Apéro 
mit Verabschiedung von Bea 
Graf, Sozialdiakonin. Fahrdienst 
Da Pra

10.00 Buchthalen: Ökumenischer 
Gottesdienst im Rahmen der 
Gebetswoche für die Einheit 
der Christ*innen im Heilsar-
meezentrum, Tannerberg 1, 
8200 Schaffhausen. Liturgie Pfr. 
Daniel Müller, Ingo Bäcker, kath. 
Spitalseelsorger, und Samuel 
Walzer, Gemeindeleiter Heils-
armee. Anschl. gemütliches 
Beisammensein mit Apéro. 

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Matthias Eich-
rodt im Münster. Predigtreihe 
Hoffnung II: «Keiner zu klein, 
HoffnungsträgerIn zu sein» (Lk 
2,25–35). Taufe von Maeva Graf. 
Chinderhüeti, Münstertheke

Montag, 20. Januar 
07.30 AK+SH: Ökumenische Morgen-

besinnung in der St.-Anna-Ka-
pelle beim Münster, mit Samuel 
Walzer, Heilsarmee

17.00 Buchthalen: Lesegruppe im 
HofAckerZentrum

Dienstag, 21. Januar 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Morgenbesinnung 

in der Kirche 
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für 

Alle – ein Treff für Jung und Alt. 
Anmeldung bis Montag, 17 Uhr 
(auf Beantworter oder E-Mail)

14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Aus-
kunft: theres.hintsch@bluewin.ch

Mittwoch, 22. Januar 
09.30 Buchthalen: Gedächtnistraining 

im HofAckerZentrum 
13.30 St. Johann-Münster: Senio-

rennachmittag – Umgang mit 
Handy und Homepage in der 
Ochseschüür

14.30 Zwingli: Seniorennachmittag. 
Musik und Spiele; Ein geselli-
ger Nachmittag mit Helen und 
Hansjakob Tanner aus Meris-
hausen. Bekannte Lieder, auf 
dem Akkordeon begleitet, und 
verschiedene Gesellschaftsspie-
le erwarten Sie

Römisch-katholische Kirche 
im Kanton Schaffhausen
www.kathschaffhausen.ch

KIRCHLICHE  ANZEIGEN STELLEN

Neue Herausforderung gesucht? 
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Stadt Schaffhausen und 
bringen Sie Ihre Ideen zur Entfaltung.

Zentralverwaltung 
Sachbearbeiter/in Finanzen mit Projekterfahrung (100%) 

Sachbearbeiter/in Rechnungswesen (60%) 

Bereich Kultur und Theater 
Bühnenhelfer/in St. Johann (Einsatz nach Bedarf) 

Stellvertretende/n Bühnenmeister/in St. Johann (Einsatz 
nach Bedarf) 

Existenzsicherung 
Sozialarbeiter/in FH/Teamleitung Sozialhilfe  (80-100%) 

Sozialarbeiter/in FH (Sozialberatung/gesetzl. Sozialhilfe) 
(60-80%) 

Berufsbeistandschaft 
Berufsbeistand/Berufsbeiständin (60%) 

Kinder und Jugendbetreuung 
Projektleitung Frühe Deutschförderung 
(50%, befristet bis 31.07.2023) 

Verkehrsbetriebe Schaffhausen 
Marketingassistent/in (60%) 

Spitex Region Schaffhausen - Stützpunkt Alterszentrum Breite 
Pflegefachperson HF (60-70%) 

Alterszentrum Emmersberg 
Koch/Köchin (100%) 

Die detaillierten Stelleninserate finden Sie auf unserer 
Homepage www.stadt-schaffhausen.ch/stellenangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

BAZAR

Theatersport – Improtheater
KAMMGARN, Fr, 17. | Sa, 18. Jan., 20.30 
www.schauwerk.ch

Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an 
«Schaffhauser AZ», Bazar, Postfach 57, 
8201 Schaffhausen oder inserate@shaz.ch.

Titelzeile + 4 Textzeilen: Preis für Privates 
CHF 10.–, für Kommerzielles CHF 20.–. 
Jede weitere Textzeile (max. 3) + CHF 2.–. 
Zuschlag für Grossauflage CHF 10.–. 
Zu verschenken gratis.

14.30 Steig: Mittwochs-Café im 
Steigsaal

19.30 St. Johann-Münster: Kontem-
plation im Münster: Übung der 
Stille in der Gegenwart Gottes 
(Seiteneingang)

Donnerstag, 23. Januar 
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum
14.30 Steig: Seniorennachmittag im 

Steigsaal. «Geschichte der IWC» 
– mit Hannes Pantli. Anmeldung: 
E. Ruckstuhl, Tel. 052 624 20 76 
oder M. Pfeiffer, Tel. 052 624 02 64

Freitag, 24. Januar 
19.00 Zwingli: Feierabendkino. Filme 

mit Tiefgang und Humor! Kleine 
Festwirtschaft, Türöffnung 19 
Uhr, Filmbeginn 19.30 Uhr

19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff im 
Pavillon

Eglise réformée française de
Schaffhouse

Samedi, 18 janvier
11.00 Chapelle du Münster: culte 

célébré par M. R. Es-Sbanti suivi 
d’un après-culte

Kantonsspital
Sonntag, 19. Januar
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal, 

Pfr. A. Egli: «Wanderschaft – Le-
ben im Zelt» (1. Mose 13,1–18)

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 19. Januar
10.00 Gottesdienst

Adrian Knoepfli. 
Wir sind da und bleiben da. 
100 Jahre Schaffhauser AZ
Die dramatische Geschichte einer  
Lokalzeitung, die gerade neu 
erblüht.

191 S.

Aktuell im «AZ»-Bücher-Shop

Verlag am Platz |
2

Tiefpreis* nur für «AZ»-Leser/innen
*bei Abholung an der Webergasse 39, Schaffhausen, 1. Stock.

Bestellungen über verlag@shaz.ch oder 052 633 08 33

WIR SIND DA 
UND BLEIBEN DA

100 JAHRE 
SCHAFFHAUSER AZ

| Verlag || am ||| Platz ||||
15.–
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AB DO 16.1.

 Eine Wucht

Nun ist es da, eines der Highlights des Schwei-
zer Kinos 2020: Platzspitzbaby. Der Film nach 
der gleichnamigen Autobiografie von Michelle 
Halbheer erzählt die Geschichte der 11-jähri-
gen Mia, Tochter einer Heroinsüchtigen im 
Zürich der 80er Jahre. Eine Geschichte voller 
Elend, aber auch das Zeugnis einer unglaub-
lich starken Liebe. Aufwühlend, schonungslos 
niederschmetternd, aber sehr sehenswert.
17.45 UND 20 UHR, KIWI-SCALA (SH)

SO 19.1.

 Revolutionär trifft Genie

Eine aussergewöhnliche Freundschaft wird 
in Szene gesetzt: Das Amaryllis Quartett inter-
pretiert Robert Schumann und Felix Mendels-
sohn. Der Revolutionär und das Genie, die ihr 
Leben lang in Kontakt standen, werden so neu 
ins Leben gerufen, unkonventionell und tech-
nisch auf höchstem Niveau. Kein Wunder, das 
sehr gelobte Quartett gewinnt nämlich Preis 
um Preis.
17 UHR, ST. JOHANN (SH)

DI 21.1.

 Grosses Dilemma

Wer kennt sie nicht, die Worte: «Zwei Seelen 
wohnen, ach! in meiner Brust». Für Goethe-Fans 
ist der Besuch von Faust im Stadttheater eigent-
lich Zwang. Und für jene, die in ihrer Schul-
zeit ein Goethe-Trauma erlitten haben, könnte 
es zur lang ersehnten Erlösung kommen: Die 
Inszenierung des Landestheaters Tübingen holt 
Faust, Mephisto und Gretchen aus der Motten-
kiste in die Gegenwart. Entstaubt wirkt das Dra-
ma leichter und umso aktueller. 
19.30 UHR, STADTTHEATER (SH)

DI 21.1.

 Zwischen zwei Welten

Die junge Syrerin Luna Al-Mousli erzählt in 
Als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer 
trafen oder Der Islam und ich von ihrem Leben 
zwischen Popkultur und ihrer muslimischen 
Grossfamilie. Frisch, fröhlich, witzig und an 
diesem Abend auch live. Die Autorin liest 
nämlich schon zum zweiten Mal in Schaffhau-
sen. Nicht verpassen! 
19 UHR, BÜCHERFASS (SH)

FR 17.1.

 Interstellare Reise

Dass Jazz wohl eine der dynamischsten Musik-
sparten der heutigen Zeit ist, beweisen viele 
junge Bands, die vor Experimentierfreude und 
Kreativität nur so sprühen. So auch das Ensem-
ble mu:n. Vier eigensinnige Musiker machen 
sich damit auf die Suche nach einem neuen 
gemeinsamen Rhythmus. In den Raumanzug 
steigen sie zwar nicht, es soll aber galaktisch 
werden. 
20.30 UHR, HABERHAUSBÜHNE (SH)

DI 21.1.

 Spurensuche

Viele Werke, die heute in den Museen ausge-
stellt sind, wurden gestohlen. Besonders wäh-
rend der NS-Zeit war Raubkunst hoch in Kurs. 
Die Provenienzforschung versucht, offene Fra-
gen nach der Herkunft dieser Werke zu klären. 
Das Allerheiligen gibt nun mit einem Werk-
stattbericht Einblick in die laufende Arbeit. 
19.30 UHR, ALLERHEILIGEN (SH)

MI 22.1. UND D0 23.1.

 Küche für alle

Freunde der Schäferei haben sich zu einem Koch-
kollektiv zusammengeschlossen und rufen zur 
Völlerei zum Selbstkostenpreis auf. Am Mitt-
woch wird die italienische, am Donnerstag die 
norddeutsche Klaviatur gespielt. Auch musika-
lisch geht die Post ab: Auf Partisanenlieder folgt 
Seemannsgarn. Mit Marco 3000, Diana Zucca 
und einem klandestinen Shanty-Chor. 
18 UHR, SCHÄFEREI (SH) – BITTE RESERVIEREN

SA 18.1. UND SO 19.1.

 Osteuropäische Klänge

Tschechische Hausmusik, russische Lyrik und 
slowakische Volkslieder: Das alles kann man 
mit dem Chorprojekt Schaffhausen geniessen, 
das sich auf die Spuren des Klangs des Ostens 
gemacht hat. Natürlich singt der Chor in Ori-
ginalsprache. Ein besonderes Vergnügen.
SA 20 UHR, SO 17 UHR, ZWINGLIKIRCHE (SH)



22 KULTUR — 16. Januar 2020

WETTBEWERB 2x die neue CD von Sonix (siehe Artikel oben) zu gewinnen!

Man kann es auch übertreiben

Auweia, wenn das nur gut geht! Peter Pfi ster

Der gute Kollege hat uns fast ma-
dig gemacht am 6. Januar. Da lag 
er auf dem Tisch, der schöne Drei-
königskuchen und wartete dar-
auf, verspeist zu werden. Allein, 
es ging und ging nicht vorwärts, 
denn jener, der an der Reihe war, 
konnte sich einfach nicht ent-
scheiden. Sein Zeigefi nger kreiste 
langsam und verharrte dann über 
einem Brötchen, in dem er den 
kleinen König vermutete. Doch 
unsere Hoff nung währte kurz. 
Der suchende Finger setzte seinen  
Suchfl ug fort. Er hatte im wahrs-
ten Sinne des Wortes die «Qual 
der Wahl».

Ohne zu zögern, sandte Fritz 
Hübscher die richtige Lösung 
ein, wir wünschen viel Vergnügen 
im Kino Kiwi Scala!

Heute suchen wir eine Rede-
wendung, die zur Anwendung 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

kommt, wenn jemand zu weit ge-
gangen ist. Nicht selten wird sie 
in der Politik verwendet. Dabei ist 
er vorher noch gewarnt worden! 
Ob seine Handlung allerdings 
Konsequenzen hat, hängt nicht 
zuletzt auch davon ab, ob jener, 
der die Warnung ausgesprochen 
hat, es auch ernst meint oder ob 
er nur geblufft   hat. pp.

Sonix machen «ArtPop» mit ehrlichen Texten - kürzlich feierte die Band Plattentaufe 

Vertonte Tagebucheinträge
«Schaut mich nicht so an, es muss 
auch gehen ohne Mann…ich 
weiss genau, wie das geht, auch 
wenn ihr das nicht versteht», 
singt Sonix, Sängerin ihrer gleich-
namigen Band, im Titel Single
aus ihrem neuen Album Zwischen 
hier und jetzt. Fordernd klingt sie 
dabei. Passend dazu setzten weni-
ge Takte später die elektrischen 
Gitarren ein, die ihre rebelli-
sche Attitüde untermalen. Ganz 
nach dem Motto «Selbst ist die 
Frau» ist Single eine Ode an die 
Unabhängigkeit. 

Damit trifft   die Musikerin 
den Nerv der Zeit, in der feministi-
sche Anliegen spätestens seit dem 
nationalen Frauenstreik im Juni 
des letzten Jahres Teil des öff entli-
chen Diskurses sind. Gleichzeitig 
verarbeitet Sängerin Sonix in dem 
Song, wie auch auf dem Rest des 

Albums, persönliche Gefühle und 
lässt so eine verletzliche Nähe zu. 
Ihre Lieder wirken stellenweise 
wie vertonte Tagebucheinträge. 
Sonix, die eigentlich Sonja Wan-

ner heisst, stammt aus Wien. Auf-
gewachsen ist Wanner aber in der 
Schweiz, die noch immer ihr Zu-
hause ist: Heute lebt sie in Hallau. 
Ihre Musik beschreiben Wanner 

und ihre Band als «ArtPop», bei 
dem Jazzelemente auf Popmelo-
dien treff en. Zwischen hier und jetzt
wurde kürzlich im Haberhaus ge-
tauft . aga.

Sonix bei ihrem Auftritt am SP-Wahlauftakt im letzten Sommer.  Peter Pfi ster
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Bsetzischtei

Gestern präsentierte das Amt für Geoinfor-
mation sein neues Portal. Wir ziehen den 
Hut und finden: gut gelungen! Das findet 
auch der zuständige Regierungsrat Ernst 
Landolt, der sich in der Euphorie eine klei-
ne Spitze nicht verkneifen konnte. Man ken-
ne ja den neuen Webauftritt des Kantons 
– sh.ch. «Dort läuft ja, diplomatisch formu-
liert, nicht alles ganz optimal.» Landolt lach-
te. Dann legte er den Diplomatenjargon ab: 
«Manchmal findet man sogar etwas, wenn 
man es sucht.» Ob das sein Regierungsrats-
kollege Walter Vogelsanger, der die ganze  
Chose mit sh.ch verantworten muss, auch so 
lustig findet? mr.

Der Medienmitteilung zum neuen ersten 
Bund der Schaffhauser Nachrichten entnahmen 
wir: «Mit der Neukonzeption wollen die SN 
ihren Leserinnen und Lesern eine spannende, 
relevante und anregende Lektüre bieten – und 
das jeden Tag im Stil einer Wochenzeitung.» 
Dürfen wir daraus etwas Neid lesen, vielleicht 
sogar ein Kompliment? Für den Fall der Fälle: 
Merci! mg.

Am Dienstagmorgen atmeten wir auf. Nach-
dem die SN ihren neuen ersten Bund vorge-
stellt hatten, fürchteten wir, sie würden diese 
Gelegenheit beim Schopf packen und unsere 
Lieblingsrubrik «Pro & Contra» nach einem 
Jahr und viel (auch internem) Spott still und 
leise wieder aus dem Blatt kippen. Falsch ge-
dacht! Auf Seite 2 lasen wir die grosse Über-
schrift «Skilager: Die besten Ferien im Schnee 
oder eine Qual?». Und wir wussten: Die Erde 
dreht sich auch noch 2020.  mr.

Anfang des Jahres prophezeiten wir, der par-
teilose Stadtschulrats-Kandidat Roland Saurer 
würde tatkräftig von der SVP unterstützt wer-
den. Und siehe da: Saurers Plakat trägt zwar 
kein Logo der SVP, aber unverkennbar deren 
Design. Ein weiterer Hinweis: Ganz im Sinne 
der Volkspartei zeigt das Plakat ganz klassi-
schen Frontalunterricht und ziemlich schwei-
zerisch aussehende Kinder. mg.

Kolumne • Grätschen fürs Volk

Wie alle Sportarten war der Fussball erfun-
den worden, um ihn zu spielen. Aber dann 
wollten ihn alle nur noch schauen, und so 
fuhr ich eines Tages nach Rapperswil. 

Der FC Schaffhausen spielte auswärts 
(er verlor, was aber unwichtig war). Im 
Hintergrund waren die Alpen zu sehen, 
und durch ein Loch im Gitter reichte man 
mir Wurst und Bier. Ich stand im Gäste-
sektor. Dazu gehört, dass man wie ein Tier 
in einen Käfig geschleust, gemästet und 
wieder hinausgescheucht wird. Damit man 
auf keine Dummheiten kommt, zum Bei-
spiel Spass haben.

Neben mir standen zwanzig junge 
Männer, deren rechte Hand mit ihrem 
Bierbecher verwachsen war. Sie hatten 
 ernste Augen und sangen so laut wie mög-
lich. Manche waren schon beim Anpfiff 
heiser. An den Text, den die Männer san-
gen, kann ich mich nicht mehr genau er-
innern. Es ging aber darum, dass man die 
Alte bumsen solle. Weil sie unartig war 
oder sonst ein bisschen ungemütlich, wie 
gesagt, ich erinnere mich nicht mehr genau.

In der Pause, beim Loch im Gitter, wo 
man gefüttert wurde, traf ich den jungen 
Mann, der die ernstesten Augen von allen 
hatte. Warum, fragte ich, findet ihr es lus-
tig, Frauen als Fickmaterial zu besingen?

Er musterte mich mit zusammenge-
kniffenen Augen. Sah nicht gut aus. «Wir 
haben nichts gegen Frauen», sagte er. «Wir 
alle lieben Frauen. Das Lied ist ein Insider, 
das verstehst du nicht.»

Ich verstehe den Witz nicht, sagte ich, 
das Lied ist doch einfach bescheuert.

Er murmelte, als wolle er seine Wut 
mit den Zähnen zurückhalten. Seine 

Sprachlosigkeit schien in seine Fäuste zu 
fliessen. Dann ging er einen Schritt auf 
mich zu, doch ein paar andere junge Män-
ner hielten ihn zurück.

Ich verzog mich. Auf dem Heimweg, 
im Zug, dachte ich nach. Der Typ war ein 
richtiger Schwartenmagen, ungeniessbar. 
Ich würde ihn problemlos von mir weg-
schieben können, ihn anprangern und 
denunzieren. Ich würde mich so versi-
chern, dass ich der Gute bin, könnte Härte 
demonstrieren; und ich sah schon, wie mir 
Menschenmassen zujubeln. Sie würden ei-
nen Staatsempfang vorbereiten, natürlich 
rein digital, auf Twitter oder Instagram, 
mit virtuellem Autokorso und Konfetti.

Wie widerlich, dachte ich, wie die Ge-
leise quietschten. Wie widerlich, dass man 
all die Menschen wegschieben will, die 
möglicherweise die allgemeine Ordnung 
stören könnten. Wir wollen gar nicht recht 
wissen, was sich in den ernsten Augen 
dieser jungen Männer manifestiert. Denn 
Interesse könnte ja als Verständnis ausge-
legt werden, und Verständnis als Schwäche, 
und wer will schon als Schwächling daste-
hen in Zeiten, in denen man hart und ab-
solut sein muss.

Sind es, überlegte ich schliesslich, nicht 
dieselben, die über politische Korrekt-
heit und die Normierung der Gesellschaft 
schimpfen, die auch Fussballfans wie den 
jungen Mann mit den ernsten Augen am 
liebsten für immer in den Kerker werfen 
würden? Als ich den jungen Mann das 
nächste Mal sah, sprach ich ihn auf Rap-
perswil an. Er lachte und sagte: «Alles 
easy.» Das Ficklied habe ich seither nie 
mehr gehört.

Kevin Brühlmann ist 
Journalist. In  dieser 
Kolumne befasst er 
sich mit den aktuellen 
Fitnesstrends.

Danger Zone Rapperswil

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Beim FC Schaffhausen ist der Teufel los.  
Kommt trotzdem alles gut? Eine Bestandes-
aufnahme zum Start der Rückrunde.



Kinoprogramm
16. 01. 2020 bis 22. 01. 2020

Sa/So 14.30, tägl. 17.45 Uhr und 20.00 Uhr
PLATZSPITZBABY
Die Macher von «Zwingli» und «Schellen-Ursli» 
bringen mit eindrücklichen Bildern und zwei 
grandiosen Protagonistinnen eines der dunkels-
ten Kapitel Zürichs auf die Kinoleinwand!
Scala 1 - Dialekt - 12 J. - 100 Min. - Première

So 14.45 Uhr
LATTE IGEL UND DER MAGISCHE WASSERSTEIN 
Tierisches Animationsabenteuer über die mutige 
Igeldame Latte und das Eichhörnchen Tjum, die 
ihren Heimatwald vor einer drohenden Dürre 
bewahren wollen.
Scala 2 - Deutsch - 4 J. - 83 Min. - 4. W. 

tägl. 20.15 Uhr
KNIVES OUT – MORD IST FAMILIENSACHE
Köstlich-unterhaltsames Mörder-Raten mit Daniel 
Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, 
Don Johnson und Michael Shannon.
Scala 2 - E/d/f - 8 J. - 131 Min. - 3. W.

Fr/Sa/Di/Mi 17.30 Uhr
LES MISÉRABLES
Frankreichs Oscar-Kandidat 2020 ist ein zorniger, 
kraftvoller, authentischer Film von unbändiger 
Energie und Dringlichkeit. «Der Film hat alles, was 
es zum Kultfilm braucht.» RTS Culture
Scala 2 - F/d - 14 J. - 102 Min. - 2. W.

Do/So/Mo 17.30 Uhr
JUDY
Biopic über die Hollywood-Ikone Judy Garland 
auf ihrer letzten Konzerttour in London 1968, 
grandios gespielt von Renée Zellweger. «Die Per-
formance des Jahres!» Rolling Stone
Scala 2 - E/d/f - 12 J. - 118 Min. - 3. W.

Sa 14.45 Uhr
DER BÄR IN MIR
CH-Dokumentarfilm von Roman Droux mit Bä-
ren-Bildern von einzigartiger Nähe und Emotio-
nalität vor der atemberaubenden Kulisse Alaskas.
Scala 2 - Deutsch  - 6 J. - 92 Min. - 6. W.

Telefon 052 632 09 09
www.kiwikinos.ch » aktuell und platzgenau

JANp
NRW Juniorballett: 
«#zauberflöte 3.0»

Tanztheater nach Wolfgang 
Amadeus Mozart – NRW Juniorballett  

DO 16. 19:30  Dauer ca. 1 h 20 min

The Ukulele Orchestra of 
Great Britain

Das legendäre Orchester aus London – 
«Mit Ukes und Dollerei»  FR 17. 19:30

Faust – Der Tragödie Erster Teil
Schauspiel von Johann Wolfgang 

von Goethe – Landestheater Tübingen  
DI 21. 19:30

Bundesordner '19
Satirischer Jahresrückblick 2019 – 

Casinotheater Winterthur  
MI 22. 19:30  DO 23. 19:30
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www.stadttheater-sh.ch

VORVERKAUF
Mo – Fr 16 : 00 – 18 : 00 & Sa 10 : 00 – 12: 00 

im Stadttheater-Foyer  

HEUTE!

i n f o@k rone - d i e s s e nho f e n . c h
Te l e f o n  052  657  30  70

Schöne Aussichten
Auch 2020 schöne Fensterplätze mit 

bester Aussicht auf den Rhein
Aktuell: Bodensee- und Meerfisch- 

spezialitäten, Muscheln

Buchhandlung Bücher-Fass in Zusammenarbeit 
mit Verein Schaffhauser Buchwoche

Als Oma, 
Gott und Britney sich im 
Wohnzimmer trafen 
        oder Der Islam und ich

     Luna Al-Mousli 
liest aus ihrem zweiten Buch
 
Dienstag, 21. Januar 2020 • 19 Uhr
Buchhandlung Bücher-Fass, 
Webergasse 13, Schaffhausen       | Eintritt frei |

Nach Vereinbarung zu vermieten

Grosszügiges Büro in der
Webergasse 
24 m² + Küchenzeile + sep. WC/Dusche 
Fr. 500.– + NK
Infos unter 079/346 43 13

IMMOBILIEN

Provenienzforschung im 
Museum zu Allerheiligen:

Ein Werkstattbericht

Öffentlicher Vortrag

Luca Stoppa MA

Museum zu Allerheiligen, 
8200 Schaffhausen

Dienstag, 21. Januar 2020, 
19.30 Uhr

Eintritt frei

ZH-Weinland: mitten in ruhigem Dorf 
ohne Durchgangsverkehr zu vermieten

Bauernhaus 6-Zimmer
sanft und ökologisch renoviert 
Nebengebäude und Land nach 
Absprache; guter ÖV 
weinlandbauernhaus@bluewin.ch
079 969 51 99

Terminkalender

Senioren 
Naturfreunde 
Schaffhausen.
Mittwoch, 26. 2.20

Barzheim – Chapf 

– Bietingen

Treff: Bahnhof SH 

10.30 Uhr

Leitung: K. Ehrat 

052 649 39 00

Rote Fade. 
Unentgeltliche 
Rechtsberatungs-
stelle der SP Stadt 
Schaffhausen, 
Walther-Bringolf-

Platz 8. Jeweils 

geöffnet Dienstag-, 

Mittwoch- und 

Donnerstagabend 

von 18–19.30 Uhr.

Tel. 052 624 42 82

 

SA 18 JAN 
15.00 Homebrew (W) 
21.00  Soundspace

SO 19 JAN 
10.00  Breakfast With
13.30  Yann Speschel
14.30  Soultrain
16.00  Du Nid de Zigoto
17.00  Radio 72 Stunden

MO 20 JAN 
06.00  Easy Riser 
09.00  Music Al Dente 
17.00  Homebrew 
18.00 Pop Pandemie 
20.00  Kriti 
22.00  India Meets Classic

DI 21 JAN 
06.00   Easy Riser 
17.00   Homebrew 
18.00   Pop Pandemie 
19.00   Sensazioni Forti 
20.00   Bunte Stunde

FR 17 JAN 
06.00  Easy Riser 
19.00  Talk Talk 
20.00  Radios in E-Motion 
23.00  Nonstop Music

DO 16 JAN 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
18.00   Ghörsturz 
19.00   Bloody Bastard

MI 22 JAN 
06.00 Easy Riser 
16.00  Indie Block 
19.00  TGMSWGM DO 23 JAN 

06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
18.00   Ghörsturz 
21.00   Come Again (W)

Te
lef

on
 05

2 6
33

 08
 33

In
ser

ate
: i

ns
era

te@
sh

az
.ch

Ab
on

ne
m

en
te:

 ab
o@

sh
az

.ch
Re

da
kt

io
n:

 re
da

kt
io

n@
sh

az
.ch


