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Kurzgesagt

Kommentar

Kommentar: Ich bin so männlich.
Und ihr nicht.

Solidarisch ist das nicht

Das Männlichste an den gegenwärtigen Diskussionen über die angebliche Krise des Mannes
ist der weinerliche Ton all dieser Karohemdträger. Als ob es das erste Mal wäre, dass sie sich
Gedanken über ihre Existenz machen müssten.
Weil das Mannsein ja die normale, die einzige
Form des Daseins ist (der Mensch, nicht die
Menschin). Ich sehe nicht, warum ein bisschen
Nachdenken schädlich sein soll. Entspannt euch,
niemand wird euch etwas wegnehmen.
Aber das ist gar nicht das, was mich am
meisten ärgert. Am meisten ärgere ich mich
darüber, dass jetzt jeder Kasper das Bedürfnis
hat, er müsse die moderne Männlichkeit allwissend erklären – die Schaffhauser Nachrichten
haben diesem Thema kürzlich ihre allseits beliebte Rubrik «Pro & Contra» gewidmet. Bei
diesen Erklärungen geht es im Grundsatz immer um dasselbe: Ich bin so männlich. Und ihr
nicht. Womit wir vermutlich beim Kern des
Problems angelangt sind. Kevin Brühlmann

In eigener Sache
2018 war ein erfolgreiches Geschäftsjahr für
die Schaffhauser AZ. Unser 100. Geburtstag
hat uns nicht zuletzt viele Spenden gebracht,
die wir nun unseren Leserinnen und Lesern
wieder zurückgeben möchten. Per 1. Januar
2019 haben wir die Pensen unserer sechs Redaktionsmitglieder von 60 auf 70 Prozent aufgestockt. Wir möchten damit die Möglichkeit
für aufwändige Recherchen schaffen, die oft
sehr zeitintensiv sind.
Bernhard Ott
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Jimmy Sauter über Dumpingsteuerpolitik und
mangelnde Solidarität
(siehe Seite 6).
Apple zahlt in Frankreich eine halbe Milliarde Euro an Steuern nach. Darauf hat
sich die amerikanische Firma mit den Behörden geeinigt, wie eine französische Zeitung diese Woche publik machte.
Vor rund einem Jahr hatte bereits
Amazon um die 200 Millionen Euro
Steuern an Frankreich nachgezahlt.
Nun will die französische Regierung um ihren neoliberalen Präsidenten
Emmanuel Macron eine neue Digitalsteuer für Firmen wie Apple einführen.
Österreich, Spanien und Grossbritannien
planen das ebenfalls, berichtet die «Tagesschau».
Es scheint, als würden einige Regierungen – und nicht nur jene, die aus
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bestehen – langsam, aber sicher
realisieren, dass ihnen die grossen Firmen
auf der Nase herumtanzen, praktisch keine Steuern zahlen und gleichzeitig Milliardengewinne scheffeln.
2014 soll Apple an seinem Europasitz in Irland laut der EU-Kommission
gerade mal 0,005 Prozent an Steuern
bezahlt haben. Bei einem Gewinn von
einer Million Euro entspricht das einem
50-Euro-Schein.
Und was hat das jetzt mit Schaffhausen zu tun?
Eine ganze Menge. Man muss sich
keine Illusionen machen: Schaffhausen
mischt im Rennen um die tiefsten Steuersätze für Unternehmen ganz vorne mit.
Oder glauben Sie ernsthaft daran, Walmart – die grösste amerikanische Supermarktkette – habe in Schaffhausen einen
Briefkasten, weil ihr der Rhein und das
Kulturangebot der Munotstadt gefällt?
Immerhin gibt es in der Schweiz wie
auch im Kanton Schaffhausen das Instrument des Finanzausgleichs. Er soll sicherstellen, dass ein Kanton den Steuerwett-

bewerb nicht überstrapaziert. Schliesslich
nützt es der gesamten Schweiz wenig,
wenn ein Kanton einem anderen eine Firma abjagt und besagte Firma am neuen
Standort weniger Steuern an den Fiskus
abliefert als zuvor.
Dieser Finanzausgleich wurde allerdings kürzlich umgestaltet. Die reichen
Kantone werden in Zukunft weniger zahlen müssen. Jura, einer der armen Kantone, hat sich erfolglos dagegen gewehrt.
Die Schaffhauser Regierung hat sich
dabei auf die Seite derer geschlagen, die
die reichen Kantone entlasten und den armen Kantonen weniger Geld überweisen
wollen. Vermutlich teils aus ideologischen
Gründen und teils deshalb, weil Schaffhausen in ein paar Jahren ebenfalls zur
Gruppe der reichen Kantone zählen wird.
Solidarisch ist das nicht.
Währenddessen fordert Macron sogar
eine europaweite Steuer für die grössten
Digital- und Softwareunternehmen. Le
Président hat anscheinend realisiert, dass
Firmen wie Apple auch von staatlichen
Leistungen, von gut ausgebildeten Angestellten, von teuren Universitäten und
Schulen, profitieren. Und dafür sollen sie
ihren Beitrag an den Staat leisten.
Vielleicht wird dasselbe Licht, das
dem französischen Präsidenten aufgegangen ist, auch einmal der Schaffhauser Regierung zur Erleuchtung verhelfen. Nichts
ist unmöglich.
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Absturz auf Ansage
GEFÄHRLICHE EXPANSION Die Leu Rüsi Bau AG

hat Konkurs angemeldet – 65 langjährige Arbeitsplätze sind verloren. Viele haben es kommen sehen
– der neue Geschäftsführer wollte zu viel.

Marlon Rusch

Am Mittwochmorgen, 6. Februar, um 8 hatte er
auf die AZ-Redaktion kommen wollen; erklären, wie es so weit kommen konnte, Fragen beantworten. So war es abgemacht. Doch Marco
Leu tauchte nicht auf. Es will nicht so recht zum
36-Jährigen passen. Steht sein Name doch für
gewöhnlich für einen fulminanten, mitunter
exzentrischen Auftritt. Sowohl als Privatmann
wie auch als Geschäftsführer einer Baufirma.
Achtung, Achtung, Leu Rüsi ist da! Wobei, dass
man in einer derartigen Situation am liebsten
gar nicht auftritt, verwundert wenig.
Eine Stunde später, Mittwochmorgen um
9, liegt eine E-Mail im Posteingang, 1512 Zeichen knapp, Überschrift: «Leu Rüsi AG beantragt Konkurs.» Es ist das tragische Ende einer
38-jährigen Erfolgsgeschichte.
1981 gründete der Hemmentaler Thomas
Leu die Leu Rüsi Bau AG. Zwei Jahre später
kam sein Sohn Marco auf die Welt. Das Unternehmen gedieh. Thomas Leu sagt heute, er
habe immer darauf geachtet, dass die Firma

Bei Leu Rüsi wird nicht mehr gearbeitet.

nicht zu gross werde. 15 gute Leute, das sei
optimal gewesen. «Das kann man gut handhaben. Ich wusste immer, was auf allen Baustellen läuft.»
Der Sohn aber wurde grösser und grösser, lernte Maurer, wurde Bauleiter, gründete
2010 seine eigene Firma Bono Platten GmbH.
Seit 2016 leitet er die Geschicke des Familienbetriebs. So zumindest die Version der Firmengeschichte, die man bis vor Kurzem auf der
Website des Betriebs nachlesen konnte.
Laut Handelsregister wurde die Leu Rüsi
Bau AG per November 2015 von Marco Leu
neu gegründet. Die Firma des Vaters schrieb
sich leicht anders und übergab der neuen Firma die meisten Aktiven. Und ein Grossteil der
langjährigen Mitarbeiter wechselte vom Vater
zum Sohn.
Vater Thomas war zu Beginn noch als Berater tätig, doch in den grossen Linien, zeigt
sich jetzt, war Sohn Marco beratungsresistent.
«Es ist ja auch normal, dass die Jungen ihr eigenes Ding machen. Dass sie es anders machen
wollen, als es ihre Väter gemacht haben», sagt

Thomas Leu. Anders, das heisst für Marco Leu:
grösser.

Zürich, unheiliges Land
Aus 15 Mitarbeitern wurden in wenigen Jahren 65, wobei einige Teilzeit oder als Saisonniers arbeiteten. Eine gut unterrichtete Quelle
spricht von einem geschätzten Jahresumsatz
von 25 Millionen Franken.
Die AZ hat mit verschiedenen Leuten aus
dem Umfeld der Leu Rüsi Bau AG und aus der
Schaffhauser Baubranche über Marco Leu gesprochen. Es ergibt sich das Bild eines Getriebenen, eines Mannes, der sich beweisen wollte.
Er habe unbedingt expandieren wollen, nach
Zürich, wo Leu Rüsi bald auch eine Geschäftsadresse besass. Die Adresse in Effretikon ist in
Wahrheit nur eine Wohnung. Marco Leu lässt
nach dem geplatzten Treffen auch schriftliche
Fragen unbeantwortet.
Der Laden brummte jedenfalls. 15 aktuelle Baustellen waren bis vor wenigen Tagen
auf der Website aufgeführt. Die Firma war
auch immer wieder in öffentlich diskutierten
Bauten involviert: Beim Erweiterungsbau des
Breiteschulhauses etwa besorgte Leu Rüsi die
Baumeisterarbeiten. Ausserdem ist die Firma
Teil der Baugesellschaft Hohberg, die von der
Stadt Schaffhausen 2017 eine Parzelle von
4252 Quadratmetern im Hohberg übernahm,
um das Bauprojekt «Caran d'Ache» umzuset-

Fotos: Peter Leutert

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

Stadt Schaffhausen
Sonntag, 10. Februar
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfr.
Martin Baumgartner, Peter Geugis, Orgel. Predigt zu Kirche und
Politik: Matth. 22, 15–22: «Gebt
dem Kaiser, was des Kaisers
ist, und Gott, was Gottes ist».
Fahrdienst
10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfrn.
Bettina Krause, Matth. 14,
22–33 «Halt mich fest in deiner
Hand»
10.15 St. Johann-Münster: Ökumenischer Gottesdienst in der
St.-Anna-Kapelle zusammen mit
der Christkatholischen Kirche
(Liturgie Pfr. Klaus Gross) und
der Eglise française (Lectrice
Edith von Dach), Pfr. Matthias
Eichrodt (Predigt zur Jahreslosung Ps 34,15). Apéro
10.45 Buchthalen: Gottesdienst mit
Pfr. Martin Baumgartner, Kirche
und Politik, Matth. 22,15–22:
«Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes
ist!»
Montag, 11. Februar
18.15 Steig: Probe Chor Let’s sing
20.00 Steig: Bibelgesprächskreis im
Unterrichtszimmer mit Pfrn.
Nyree Heckmann
Dienstag, 12. Februar
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen 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)
12.00 Steig: FäZ – Fämily-Zmittag im
Steigsaal. Anmeldung bis Montag, 17 Uhr: M. Wiese, Tel. 052
624 76 47 / K. Baumgartner, Tel.
052 625 41 75
14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Auskunft: theres.hintsch@bluewin.ch
19.30 Buchthalen: Heilmeditation im
HofAckerZentrum
19.30 St. Johann-Münster: Zwingli
von A–Z. Gesprächsreihe mit
Pfr. Matthias Eichrodt zu ZwingliTexten. Erster Abend zum Thema «Bibel». Chirchgmeindhuus
Ochseschüür
Mittwoch, 13. Februar
10.00 Buchthalen: Gedächtnistraining
im HofAckerZentrum mit Katharina Ott, dipl. Gedächtnistrainerin
14.30 Steig: Mittwochs-Café im
Steigsaal

18.00 Zwingli: Palliative-Café in der
Zwinglikirche
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(Seiteneingang)
Donnerstag, 14. Februar
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs im HofAckerZentrum
14.30 Steig: Seniorennachmittag:
«Reise zum heiligen Berg
Athos». Steigsaal. Anmeldung:
E. Ruckstuhl, Tel. 052 624 20 76
/ M. Pfeiffer, Tel. 052 624 02 64

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster
www.christkatholisch.ch/schaffhausen

Sonntag, 10. Februar
10.15 Oekumenischer Gottesdienst mit der Gemeinde
St. Johann-Münster und der église ref. francaise.
Edith von Dach und Pfr. Klaus Goss, Liturgie, Pfr.
Matthias Eichrodt, Predigt, Peter Leu, Orgel. Apéro
in der Kapelle.

Stellen

Freitag, 15. Februar
19.00 Zwingli: Feierabendkino in
der Zwinglikirche. 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
Dimanche, 10 février
10.15 Chapelle du Münster: service
oecuménique avec l’Eglise catholique chrétienne et la paroisse du Münster, célébré par MM.
M. Eichrodt et Klaus Gross

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 10. Februar
10.00 Mit den Psalmen beten lernen
(1/4), Gottesdienst mit Pfarrer
Markus Sieber

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

STELLENANGEBOTE
Alterszentrum Kirchhofplatz

Gruppenleiter/in Hauswirtschaft mit
Schwerpunkt Reinigung (80-100 %)
Die detaillierten Stelleninserate finden Sie auf unserer
Homepage www.stadt-schaffhausen.ch/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Oh Heiland, dir vertraue ich,
mein Steuermann bist du.
Durch Sturm und Wellen führst du mich
dem sich’ren Hafen zu.
Nach langem Leiden und kurzem Spitalaufenthalt hat sein Herz aufgehört zu schlagen.
Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, Grossvater
und Bruder

Wilhelm Hefti-Feuz
7. August 1943 – 31. Januar 2019
Verena Hefti-Feuz
Willi und Sandra Hefti-Bürgin mit David, Tabea, Salome und Joschua
Martin und Susanne Hefti-Cadario mit Tobias
Christian und Manuela Hefti-Jakob mit Tina, Sara und Rafael
Rosmarie und Ruedi Weber-Hefti
Ernst und Doris Hefti-Steiner
Die Trauerfeier und die anschliessende Urnenbeisetzung finden am 11. Februar 2019 um
13.30 Uhr im Waldfriedhof Schaffhausen statt.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Heilsarmee Schaffhausen, PK 82-1559-1.
Traueradresse: Verena Hefti-Feuz, Baumschulstrasse 1, 8200 Schaffhausen
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zen, das zuvor einen Studienwettbewerb gewonnen hatte.
Dass die Firma mit Aufträgen überhäuft
wurde und so schnell so stark wachsen konnte,
hat auch mit Kampfofferten zu tun. Mehrere
Mitbewerber sagen gegenüber der AZ, Leu
Rüsi habe oft extrem tief offeriert. Mehrfach
hätten Bauleiter ungläubig bei Marco Leu
nachgefragt, ob er sich nicht vielleicht verrechnet habe. Dieser habe jeweils abgewinkt.
Das schnelle Wachstum habe es wohl auch verunmöglicht, verlässliche Kennzahlen zu ermitteln, die angezeigt hätten, wie man überhaupt
wirtschaftlich offerieren könne.
Nach getaner Arbeit aber habe es keine
Nachtragsforderungen gegeben, die Firma sei
zu den ursprünglichen Offerten gestanden. Da
habe sich Leu Rüsi vorbildlich verhalten. «Ginge die Firma jetzt nicht in Konkurs, müsste ich
sagen: saubere Abrechnungen, saubere Bude,
solide Arbeit», sagt ein Konkurrent. Doch so
ist es eben nicht. Ausserdem habe Leu Rüsi mit
den tiefen Offerten natürlich unangenehmen
Druck auf die ganze Branche aufgesetzt. Das
hat viele Betriebe verstimmt. Die vielleicht
verhängnisvollste Baustelle aber hatte die Leu
Rüsi im eigenen Büro.

Dicke Autos, dicke Partys
Ein Unternehmen mit 65 Mitarbeitenden bedarf einer anderen Leitung als eines mit 15.
Doch was die Führungsphilosophie anbelangt, hat sich Marco offenbar doch bei Vater
Thomas orientiert. Er habe stets alles selber
überblicken wollen. Habe darauf bestanden,
alle Rechnungen eigenhändig zu visieren. Da
er aber permanent in einem riesigen Haufen
Arbeit steckte, sei er oft wochen- und mona-

telang nicht dazugekommen, bis Mahnungen
hereingeflattert seien. «Die Buchhaltung war
einfach nicht auf dem Niveau, das eine Firma
dieser Grösse haben müsste», sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. Ausserdem habe es in den
wenigen Jahren viele Personalwechsel gegeben, es sei nie die nötige Ruhe und Konstanz
eingekehrt.
Für die Finanzen verantwortlich war bald
ein junger Mann Ende 20, ein Freund von Marco Leu, ein Kopf voller Theorie, wenig praktische Erfahrung. Bald wurde er auf der Website
auch als Verwaltungsrat aufgeführt, ohne jedoch im Handelsregister eingetragen zu sein.
Per September 2018 hat er die Firma abrupt
verlassen. Heute nennt er für seinen Abgang
«interne Gründe» und betont mehrfach, dass er
nie Entscheidungskompetenzen gehabt habe.
Warum er auf der Website als Verwaltungsrat
aufgeführt wurde, will er nicht sagen.
Zusammen machten die beiden auch abseits der Baustellen mobil. Sie konzipierten ein
Baumagazin, das einmal erschien. Sie starteten
eine Marketing-Offensive, wurden unter anderem Partner von Stars in Town oder Lindli Fäscht.
Der Brand Leu Rüsi prangte bald überall. Mehrere Leute sagen gegenüber der AZ, Marco Leu
habe auch privat «auf dicke Hose» gemacht, sei
mit dem Porsche Cayenne vorgefahren, habe
dekadente Partys geschmissen.

GU als Genickbrecher
Die Bauaufträge seien nicht nur zahlreicher,
sondern auch grösser geworden. In der Medienmitteilung vom Mittwochmorgen schreibt
Marco Leu: «Das rasche Wachstum im derzeit
harten Wettbewerbsumfeld hat mehr liquide Mittel gebunden, als zeitgleich beschafft
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werden konnten. Branchenübliche, aber im
konkreten Fall finanziell nicht überbrückbare Konflikte über Nachtragsforderungen
und Schlussrechnungen führten zur akuten
Zahlungsunfähigkeit.»
Offenbar hat Leu Rüsi für mindestens
einen Generalunternehmer in Zürich gearbeitet, der die erbrachte
Arbeit im sehr grossem Umfang dann
nicht bezahlt hat.
Vater Thomas Leu
sagt gegenüber der
AZ ungefragt, die
Zahlungsmoral bei
den Generalunternehmern sei «pures
Gift», und impliziert,
Marco Leu.
dass dies der Firma
des Sohnes schliesslich das Genick gebrochen
habe. War der Sohn nicht vorsichtig genug?
Darauf möchte der Vater nicht antworten.
Bereits im Spätsommer 2018, sagen andere Quellen, habe man gemerkt, dass es äusserst
unangenehm werden könnte. Offenbar konnte die Leu Rüsi Baumaterial nur noch via Barzahlung einkaufen.
Und nun ist also definitiv Schluss. Marco
Leu schreibt der AZ, der 12. und der 13. Monatslohn 2018 seien vollumfänglich ausbezahlt worden, der Januarlohn 2019 sei «versichert». Und in der Medienmitteilung schreibt
er: «Die Mehrzahl der rund 65 Mitarbeitenden
wird praktisch unterbruchslos durch regionale
Bauunternehmen weiterbeschäftigt.»
«Das tut brutal weh», sagt Vater Thomas
Leu. «Viele der Arbeiter sind schon als junge
Burschen zu mir gekommen, später haben
sie zusammen mit ihren Söhnen bei mir gearbeitet. Ich würde für jeden von ihnen meine
Hand ins Feuer legen.»
Unklar bleibt, ob sich der Schaden auf
die Leu Rüsi Bau AG beschränkt. Marco Leus
alte Firma Bono Platten GmbH hat Leu Rüsi im
Dezember 2018 übernommen – mitsamt Aktiven von 225 000 Franken und Fremdkapital
von 158 000 Franken. Offenbar wollte Marco
Leu den Schaden begrenzen. Doch der alleinige Verwaltungsrat und Aktionär von Leu Rüsi
ist noch an einer weiteren Firma beteiligt: der
Gebert & Leu Gartenbau GmbH. Er ist nach
dem Abgang von Marc Gebert im Dezember
2018 auch dort alleiniger Gesellschafter und
Vorsitzender der Geschäftsführung. Ruft man
die Geschäftsnummer an, hebt seit Tagen niemand den Hörer ab.
Das Konkursgericht äussert sich nicht zu
einzelnen Konkursen. Das Konkursamt jedoch
lässt durchblicken, dass auch Gebert & Leu von
der Affäre um Marco Leus Absturz betroffen ist.
Sie zählt gemäss Website 13 Mitarbeiter.
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Peter Leutert

Schaffhausen wird reich
FINANZAUSGLEICH Der Kanton Schaffhausen dürfte mittelfristig zu den

reichen Kantonen wechseln – sofern die Firmen ihre Steuern zahlen.
Jimmy Sauter

Es geht um sehr viel Geld, so viel ist klar:
19 Millionen Franken erhält der Kanton
Schaffhausen in diesem Jahr aus dem nationalen Finanzausgleich (NFA). Damit kann
der Kanton beispielsweise seinen Anteil an
den Kosten aller Primarschulen im gesamten
Kantonsgebiet bezahlen.
Ohne dieses Geld droht der Kanton
Schaffhausen in die roten Zahlen zu rutschen. Statt eines budgetierten Gewinns von
fünf Millionen Franken müsste Schaffhausen
mit einem Defizit von 14 Millionen Franken
rechnen.

Der Finanzausgleich, ein Instrument des
Bundes und der Kantone, soll dafür sorgen, dass
die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kantone gemildert werden. Ressorcenstarke Kantone wie Zug und Zürich zahlen in den NFA-Topf ein (Geberkantone), ressourcenschwache Kantone wie Bern und Wallis
kassieren die Gelder (Nehmerkantone).
Mit dem Geldsegen dürfte es künftig
aber vorbei sein. Schaffhausen wird in Zukunft aller Voraussicht nach die Seite wechseln und – statt Gelder zu kassieren – in den
NFA-Topf einzahlen.
Bereits ab 2020 gilt ein neues System, das
Schaffhausen stärker belastet. Reiche Kantone

wie Zürich und Genf werden entlastet und
zahlen weniger in den NFA-Topf ein.

Höhere Einnahmen
Aber nicht nur dieser Systemwechsel wird
seine Wirkung entfalten. Hinzu kommt, dass
es Schaffhausen in finanzieller Hinsicht derzeit schlicht besser geht. Der Kanton hat 2016
und 2017 ein Plus von 50 und 85 Millionen
Franken erzielt, wovon jeweils rund zwei
Drittel in einen Reservetopf geflossen sind.
Dies unter anderem, weil die Steuereinnahmen von Unternehmen deutlich angestiegen
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sind. Auch für 2018 rechnet die Regierung
ken. Zur Erinnerung: In diesem Jahr erhält
mit einem Überschuss von 20 Millionen
Schaffhausen 19 Millionen.
Franken.
Die eidgenössische FiLaut
Finanzdepartenanzverwaltung relativiert
ment fliessen diese «ertragszwar die Zahlen: Diese
Finanzausgleich:
starken Jahre» demnächst
seien «sehr hypothetisch»
in die Berechnung des naund würden auf der An14 Millionen Franken
tionalen Finanzausgleichs
nahme beruhen, dass in
einzahlen statt
ein. Eine Prognose, wie
den nächsten rund zehn
19 Millionen kassieren.
viel Schaffhausen konkret
Jahren keine wirtschaftliin den NFA-Topf einzahche Entwicklung und kein
len wird, können derzeit
Bevölkerungswachstum
aber weder das kantonale
stattfinden.
Finanzdepartement noch die eidgenössische
Finanzverwaltung abgeben.

Weiter die Steuern senken

Die Wirkung der Steuerreform
Spätestens ab 2026 dürfte Schaffhausen definitiv zu den Geberkantonen gehören. Ein
Grund dafür ist die Steuerreform SV17, Nachfolger der gescheiterten Unternehmenssteuerreform III, die zusammen mit der ebenfalls
vom Stimmvolk verworfenen AHV-Reform
zum sogenannten «Bundesgesetz über die
Steuerreform und die AHV-Finanzierung»
(STAF) verwurstet wurde. Aller Voraussicht
nach wird im Mai darüber abgestimmt.
Die Steuerreform beinhaltet, grob zusammengefasst, die Abschaffung von Steuerprivilegien von internationalen Firmen,
sogenannten Statusgesellschaften. Heute
zahlen diese Statusgesellschaften in den
Kantonen keine oder nur eine reduzierte
Gewinnsteuer.
Schaffhausen hat besonders viele dieser
Statusgesellschaften. Der Anteil der Statusgesellschaften an den gesamten Gewinnsteuereinnahmen des Kantons beträgt rund 50
Prozent. Nur in vier Kantonen ist der Anteil
höher.
Künftig werden die Gewinne der Statusgesellschaften im Finanzausgleich höher
gewichtet. Bis dato fliessen die Gewinne der
Statusgesellschaften laut kantonalem Finanzdepartement nur zu zehn Prozent in die Bemessungsgrundlage des Finanzausgleichs ein,
künftig mit 25 bis 35 Prozent. «Sie erfahren
damit eine Aufwertung von 250 bis 350 Prozent», schreibt das Finanzdepartement.
Das führt dazu, dass Schaffhausen bald
nicht mehr als ressourcenschwacher Kanton,
sondern als ressourcenstarker Kanton gelten
wird. Dies hält der Bund in seiner Botschaft
zur Steuerreform fest: «Die grösste Belastung
erfahren die Kantone Schaffhausen und Neuenburg.» Schaffhausen müsste gemäss diesem
Bericht 182 Franken pro Einwohnerin und
Einwohner in den Finanzausgleich einzahlen. Das entspricht rund 14 Millionen Fran-
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Am Schluss würde Schaffhausen zu den Kantonen mit der tiefsten Steuerbelastung gehören. Nur der Kanton Nidwalden geht noch
weiter.
Philipp Rohr, Mediensprecher der eidgenössischen Finanzverwaltung, will die Schaffhauser Pläne und die damit verbundenen
Auswirkungen auf den Finanzausgleich nicht
im Detail kommentieren. «Aber es ist so, dass
der Finanzausgleich gewisse Leitplanken setzt
und damit einem übermässigen Steuerwettbewerb entgegenwirkt. Wenn ein Kanton eine
Steuersenkung plant, dann sollte er darum die
Auswirkungen auf den Finanzausgleich mitberücksichtigen», so Rohr.

Dennoch rechnet auch der Kanton SchaffPositive Bilanz
hausen damit, künftig zu den Geberkantonen
zu gehören. Es wäre nicht das erste Mal.
Damit zurück zum Finanzausgleich: AufBereits zwischen 2013 und 2015 zählgrund der Steuerreform STAF und des damit
te Schaffhausen zu den Geberkantonen
einhergehenden Wechsels vom Nehmer- zum
und unterstützte die anderen Kantone mit
Geberkanton könnte sich in der Schaffhauser
durchschnittlich rund drei Millionen FranStaatskasse auf den ersten Blick ein Loch von
ken pro Jahr. Schaffhausen wechselte unter
rund 30 Millionen Franken auftun.
anderem deshalb, weil der Kanton sein vorDennoch unterstützt die Schaffhauser
handenes Ressourcenpotenzial zu wenig
Regierung die STAF: «Simulationsberechausschöpfte.
nungen haben ergeben, dass ein Verzicht auf
Der NFA berücksichtigt auch, wie stark
STAF und den daraus resultierenden Abgang
ein Kanton sein Ressourcenpotenzial ausehemaliger Statusgesellschaften für den Kannutzt. Sprich: Ein Kanton kann nicht belieton Schaffhausen noch viel grössere negative
big die Steuern senken, rote Zahlen schreifinanzielle Auswirkungen hätte. Die Umsetben und danach Gelder aus dem Finanzauszung der STAF lohnt sich somit finanziell»,
gleich beziehen.
schreibt Natalie Greh, die oberste SekretäKonkret erreichte der Kanton Schaffhaurin des Schaffhauser Finanzdepartements.
sen laut dem Wirksamkeitsbericht des BunAusserdem müssten die aktuell geltenden
des über den Finanzausgleich 2016–2019 im
Steuerregime der Statusgesellschaften ohJahr 2015 mit 79 Punkten einen Tiefstwert
nehin bald abgeschafft werden, selbst wenn
im sogenannten Ausschöpdie STAF nicht umgesetzt
fungsindex. 2008 lag er
würde.
noch bei 89,9 Punkten.
Greh verweist zudem
Schaffhausen hat
Im gleichen Bericht
darauf, dass neben Schaffhält der Bund fest, dass
hausen auch zwölf weitere
für Unternehmen
sich die steuerliche BeKantone die Unterneh«überdurchschnittliche
lastung der Unternehmen
menssteuern auf 12 bis 13
Steuersenkungen»
in den vergangenen JahProzent senken wollen.
ren «merklich verringert»
Ausserdem sei der Einfluss
vorgenommen.
habe. Zu jenen Kantonen,
der GesamtgewinnsteuerbeWirksamkeitsbericht des
die «überdurchschnittliche
lastung auf den FinanzausFinanzausgleichs 2018
Steuersenkungen» vorgegleich «marginal».
nommen haben, zählt auch
Philipp Rohr bestäSchaffhausen.
tigt dieses Bild: «Wenn der
An diesem Fahrplan will die SchaffhauKanton Schaffhausen alle bisherigen Statusser Regierung festhalten. Bei der kantonalen
gesellschaften trotz ordentlicher Besteuerung
Umsetzung der Steuerreform STAF soll die
halten könnte, würde sein RessourcenpotenGewinnsteuer gestaffelt von fünf auf 3,75
zial im Vergleich zu anderen Kantonen stärker
und ab dem sechsten Jahr auf 2,5 Prozent
ansteigen und gleichzeitig wohl auch seine
gesenkt werden. Die GesamtgewinnsteuerSteuererträge.»
belastung der Unternehmen würde bei zuEs scheint, als würden die positiven Asnächst 14 Prozent und ab dem sechsten Jahr
pekte überwiegen – vorausgesetzt die Firmen
bei 12 bis 12,5 Prozent zu liegen kommen.
bleiben hier und zahlen ihre Steuern.
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Der wahre Fels vom Rheinfall

Thomas Burkhardt ist unter anderem auch Verwaltungsratspräsident von Smilestones (Bild).

RHEINFALL Was läuft ei-

gentlich am Rheinfall? Wir
haben Thomas Burkhardt getroffen – den Mann, der dort
die Geschicke leitet.

Nora Leutert

Ein Mann, der manchmal hobbymässig im
Fernsehen moderiert, aber Medienpräsenz
scheut? Thomas Burkhardt, den man aus gelegentlichen Sendungen im Tele D kennt, will
nicht im Vordergrund stehen – als Unternehmer. Er zieht die Fäden am Rheinfall und
möchte lieber unsichtbar bleiben. Weil die Leu-

te sonst seine verschiedenen Unternehmungen
durcheinanderbringen würden.
«Wissen Sie», sagt Thomas Burkhardt, als
man ihn am Telefon hat, «ich bin ein bisschen
wie diese vierarmige Figur.» Den Leuten sei
manchmal nicht ganz klar, wie all das zusammengehe, was er beruflich mache.
Das geht folgendermassen zusammen:
Burkhardt leitet mit einer Hand die Reasco AG,
welche Areale wie das SIG-Areal am Rheinfall,
aber auch Wohnliegenschaften bewirtschaftet
und weitere Dienstleistungen für Immobilieneigentümer und Mieter anbietet. Mit den
anderen drei Händen ist Thomas Burkhardt
jeweils Verwaltungsratspräsident: erstens von
der Rheinfall-Pächterin Rheinfall Betriebs AG,
zweitens von deren Tochterfirma Rheinfall
Gastronomie AG und drittens von dem Miniaturwelt-Unternehmen Smilestones.

Fotos: Peter Leutert

Letztere zwei Unternehmen haben eigene
Geschäftsführer., welche die Hauptarbeit machen. Thomas Burkhardt leitet trotzdem zu
einem guten Teil die Geschicke am Rheinfall.
Und er hält nicht zurück mit grossen Ideen.
Wer also ist der Mann und was hat er mit dem
Rheinfall vor?

Ein Herz für Fledermäuse
Burkhardt, das merkt man schon am Telefon,
als man nach einem Treffen fragt, ist es gewohnt zu verhandeln. Doch wenn er dann zusagt, nimmt er sich auch wirklich Zeit für sein
Gegenüber, zeigt viel Humor, da ist nichts mehr
von der anfänglichen Zurückhaltung.
Burkhardt, der mit seiner Familie in Schlattingen wohnt, ist als Wirtesohn in Schaffhau-
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sen und Neuhausen aufgewachsen. Im Betriebswirtschafts-Studium an der Uni Bern hat
er eine Diplomarbeit über Tagestourismus in
Schaffhausen geschrieben. Das Potenzial des
Rheinfalls hat er dort schon erkannt, aber auch
die Problematik, dass Touristen nur kürzeste
Zeit hier verbringen.
Der Unternehmer erzählt von der Beschaffenheit des Rheinfallfels (Kalk, von Schwammriff herstammend) und er möchte zeigen, dass
ihm dieser Ort am Herzen liegt. Er sei Mitglied im Verein Arbeitskreis Fledermausschutz, so
Burkhardt – immer noch, trotz der Querelen
im letzten Sommer wegen der Fledermaushöhle unter dem Imbissstand (die AZ berichtete am 21. Juni 2018).
Ich bin ehrlich und entgegenkommend,
aber du musst es auch sein – das scheint seine Haltung zu sagen. Der Unternehmer am
Rheinfall ist eine starke Persönlichkeit, ein
Pragmatiker auch, ein Anpacker. Und der
Rheinfall hat vier turbulente, konfliktreiche
Jahre hinter sich.

Startschwierigkeiten
Die Rheinfall Betriebs AG übernahm vor vier
Jahren das Ruder auf der Schaffhauser Seite
des Rheinfalls. Dies, nachdem der Kanton, der
damals schon über alle anderen Grundstücke
am Rheinfall im Baurecht verfügte, das Restaurant Park gekauft hatte. Der Kanton entschied
sich für eine Gesamtvermarktung des Rheinfalls durch eine Betreibergesellschaft.
Diese stand bereits in den Startlöchern,
gegründet von André Müller-Roost vom Mühleradhaus, Schifffahrtsmann Thomas Mändli
sowie der Reasco AG. Die Rheinfall Betriebs AG

hat mit dem Kanton einen umsatzbezogenen
Pachtvertrag bis 2024 abgeschlossen.
Zur gastronomischen Führung gründete
das Trio die Tochtergesellschaft Rheinfall Gastronomie AG, deren Verwaltungsrat sich gleich
zusammensetzte, mit André Müller-Roost als
Präsident und Geschäftsführer.
Offenbar kam es aber bald schon zu Diffe-

«Eine Idee stirbt erst,
wenn man sie selber für
tot erklärt.»
Thomas Burkhardt

renzen unter den drei Geschäftspartnern. 2016
trat André Müller als Geschäftsführer zurück
und im vergangenen Sommer verliess er die
Betreibergesellschaften, veräusserte seine entsprechenden Aktien an die Reasco AG und an
Thomas Mändli.
Nach Müllers Abgang kam es zu Personalwechseln im Wörth, fast das ganze Team
erneuerte sich seither. Das Schlössli Wörth verlor seine Gault-Millau-Punkte. Der neu eingerichtete Biergarten im Mühleradhaus floppte.
Und das Restaurant Park ist abends nicht mehr
geöffnet.
Es gab also in den vergangenen Jahren
Startschwierigkeiten am Rheinfall. Gerade für
Einheimische ist das schwächere gastronomische Angebot ein Minuspunkt.
Die Gastronomie erhole sich wieder,
meint Thomas Burkhardt, in der letzten Saison

Thomas Burkhardt ist keiner, der die grossen Ideen scheut.
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habe man im Wörth umsatzmässig gute Zahlen erzielt und nach Verlustjahren den Turnaround geschafft. «Und meiner Meinung nach
wird das Schlössli Wörth besser und besser», so
Thomas Burkhardt.

Grosse Träume
Während die Gastronomie am Rheinfall im
Vergleich zu früher wenig innovativ scheint, ist
drumherum viel im Tun. Eigentlich sollte ein
Besucherzentrum und ein Parkdeck gebaut
werden, der Planungskredit wurde allerdings
vom Kantonsrat aus dem Budget gestrichen.
Die Rheinfall Betriebs AG hat des weiteren
ein 4D-Spezialeffekte-Kino mit einem Film
zur Geschichte des Rheinfalls angedacht, das
in einem Gebäude an der Laufengasse unterkommen soll (ein anderes, vom Kanton gefördertes Film-Projekt von Beat Toniolo auf dem
SIG-Areal geht gerade in die Umsetzung). Und
der Traum vom Riesen-Aquarium, der einst
unter anderem zusammen mit dem Zoo Zürich entwickelt wurde, ist auch noch nicht
gestorben.
«Eine Idee stirbt erst, wenn man sie selber
für tot erklärt», so Burkhardt. Er betont, dass
dabei für die ersten Projekte die bestehenden
Liegenschaften genutzt werden, die leer stehen. Für das Aquarium ist derzeit kein Ort
vorhanden, darum wird diese Idee auch nicht
weiterverfolgt.

Nichts als Massentourismus?
All diese Projekte möchten von der hohen Besucherfrequenz am Rheinfall profitieren. Dass
am Rheinfall aber mehr auf touristische Massenabfertigung denn auf qualitatives Erlebnis
gesetzt werde, weist Burkhardt entschieden
von sich.
Was ist seine Vision für den Rheinfall?
Man wolle die Gäste am Rheinfall zu längerem Verweilen einladen, um damit mehr Wertschöpfung für die ganze Region zu schaffen, so
Burkhardt. Dies geschehe am besten, wenn die
Gäste am Morgen früher kommen und abends
später gehen und auch die Saison generell länger werde.
Thomas Burkhardt meint: «Die Leute
staunen 40 bis 50 Minuten über das Naturspektakel und dann essen und trinken sie vor
dem Gehen noch was. Aber die Leute sollen
am Rheinfall mehr erleben können – und
dazu muss man ein attraktives Angebot schaffen und es professionell vermarkten.»
Ob auch Einheimische solche ein Erlebnisangebot am Rheinfall attraktiv finden, steht
auf einem anderen Blatt.
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Die Rückkehr des Rheinlachses
WIEDERANSIEDLUNG Nach 100 Jahren könnte der

Lachs an den Rheinfall zurückkehren. Von Basel trennen
ihn nur noch 100 Kilometer und drei Kraftwerke.

Mattias Greuter

Das Foto oben ist am Rheinfall entstanden und zeigt einen echten Lachs. Noch
schwimmt Salmo Salar, seit den Sechzigerjahren in der Schweiz ausgestorben, nicht
wieder im Rheinfallbecken. Doch schon in
zehn Jahren könnte er zurück sein, dank
eines internationalen und gross angelegten
Wiederansiedlungsprojektes.
Erste Erfolge machen sich bemerkbar: Tausende von Lachsen sind bereits zum Laichen
in den Rhein und seine Nebenflüsse aufgestiegen, mancherorts sind nach intensivem Besatz
von gezüchteten Jungfischen und der Rückkehr von erwachsenen Lachsen bereits selbsterhaltende Populationen entstanden.
Das Projekt «Lachs 2020» der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins
(IKSR) hat seine anfänglich vorsichtigen Prognosen nach oben korrigiert und rechnet mit einer möglichen Populationsgrösse von jährlich
7000 bis 21 000 aufsteigenden Lachsen. Mitte
Januar 2019 wurde die Haringvlietschleuse an
der Rheinmündung in Holland erstmals geöffnet, nachdem ein fischfreundliches Schleusenregime ausgehandelt werden konnte. Am
Oberrhein wurden wichtige Fischpässe an den
Kraftwerken Iffezheim (2000), Gambsheim
(2006) und Strasbourg (2015) eröffnet. Nur
noch rund 100 Flusskilometer stehen zwischen dem Lachs und Basel, von wo aus er sich

laut den Zielen der IKSR ab 2020 verbreiten
soll. Dann läuft die Frist ab, innerhalb der auch
die drei französischen Kraftwerke Rhinau,
Marckolsheim und Vogelgrün, die dem Lachs
noch im Weg stehen, eine Fischaufstiegshilfe
eröffnet haben müssen.

Fluss frei bis 2030
Die hohe Priorität, die eine internationale Zusammenarbeit der Rückkehr des atlantischen
Lachses (Salmo Salar) beimisst, geht auf eine
einfache Feststellung zurück: Fühlt sich der
Lachs mit seinen hohen Ansprüchen an ein Habitat (wieder) wohl, ist der Fluss gesund.
Auch die Schweiz macht sich bereit für
die Rückkehr des Lachses, denn ist er erst in
Basel, steht ihm der Weg in grosse Teile seines
ursprünglichen Lebensraumes offen, der bis
zu den Alpenseen reicht. Lange Flussabschnitte wurden als «Perimeter 1» definiert und sind
für den Lachs schon grossteils erreichbar.
Das Rheinfallbecken befindet sich jedoch im «Perimeter 2» (Rückkehr bis 2030)
– aus pragmatischen Gründen. Erstens bildet
der Rheinfall die natürliche Grenze des ursprünglichen Lebensraumes der Lachse, er
ist selbst für die deutlich über einen Meter
grossen und schwimmstarken erwachsenen
Fische unpassierbar. Zweitens bilden das
Kraftwerk Rheinau und seine zwei Hilfsweh-

re eine unüberwindbare Barriere für jede
Fischwanderung.
Aber: Wenn der Lachs in Basel angekommen ist, dürfte er es immerhin bis in die natürliche Flusslandschaft unterhalb von Rheinau
schaffen, die ein wichtiges Laichgewässer sein
könnte. Dies, weil die Kraftwerke zwischen
Basel und Rheinau (da und dort mit Optimierungspotenzial) bereits fischgängig sind. Und
auch für Rheinau tickt die Uhr, eine längst
überfällige Fisch- und Restwassersanierung
wird von Umweltschützern sofort gefordert
(siehe AZ vom 31. Januar) und muss laut Gewässerschutzgesetz bis 2030 erfolgen.
Viel fehlt also nicht für die Rückkehr des
Lachses nach Neuhausen.

Tonnenweise Lachs am Rheinfall
Von der einst grossen Bedeutung der Lachsfischerei am Hochrhein zeugen bis heute Restaurants mit Namen wie «Salmen» oder der
Kücheklassiker «Lachs à la Baloise». Dass man
den einfachen Arbeitern in Basel einst so viel
Lachs vorsetzte, dass ein Gesetz für eine abwechslungsreichere Diät in Fabrik-Kantinen
erlassen wurde, ist hingegen ein Mythos: Der
Lachs war immer eine edle Speise für die besser Betuchten. Die Bezeichnung «Brotfisch»
rührt daher, dass Fischer Lachse verkauften
und auf ihren Tellern nur die einfacheren Fische landeten.
Unterhalb des Rheinfalls boten sich dem
Lachs einst gute Lebensbedingungen mit flachen Kiesufern für die Laichablage. Um die
vorletzte Jahrhundertwende wurde nicht selten mehr als eine Tonne Lachs aus dem Rheinfallbecken gefischt. Doch die Fangzahlen san-
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ken rapide, man begann, die schonungslose
Befischung zu überdenken und Lachse zur
Aussetzung zu züchten.
Mehr als die Überfischung trugen die
Wasserverschmutzung und der Bau von Kraftwerken zum Verschwinden des Rheinlachses
bei. 1914 meldete der Kanton Schaffhausen
erstmals eine Fangzahl von null Lachsen. Der
letzte Lachs wurde am Rheinfall in den Zwanzigerjahren gefangen, in den Sechzigerjahren
starb der Rheinlachs, ein Stamm des atlantischen Lachses, in der ganzen Schweiz aus.

Zucht in Neuhausen
An der Rückkehr des Rheinlachses wird auch
am Rheinfall mitgearbeitet. Seit gut zwei Jahren beteiligt sich Fischereiaufseher Patrick
Wasem am Zuchtprogramm der IKSR und des
Bundesamtes für Umwelt. Er erhält Laich von
bereits an den Rhein unterhalb Basels zurückgekehrten Lachsen oder bereits geschlüpfte

Brütlinge und zieht sie in einem der grossen
Bottiche auf, in denen sonst junge Äschen und
Forellen ihre Bahnen ziehen. Man muss schon
genau hinschauen, um die sechs bis zehn Zentimeter kleinen Jährlinge von einer Forelle
unterscheiden zu können.
Die erste Generation, die Wasem betreut
hat, schwimmt in einem von Rheinfallwasser durchflossenen Becken, diese Lachse sind
schon rund 30 Zentimeter lang. Das Ziel ist,
von ihnen Laich zu gewinnen, neue Jungfische aufzuziehen und diese in den Rhein zu
entlassen – allerdings nicht bei Neuhausen,
wohin sie bis auf weiteres ohnehin nicht zurückkehren können, sondern deutlich weiter
flussabwärts. Patrick Wasem ist optimistisch:
In der Neuhauser Fischaufzuchtanstalt hatte
der Lachs einst Tradition, und mit seiner Erfahrung in der Forellen- und Äschenzucht ist
Wasem für den Lachs bestens vorbereitet. «Wir
können etwas zurückgeben, das wir der Natur
genommen haben», sagt er.
Der Lachs ist am Rheinfall bei genauer

Linke Seite: Ein junger Lachs (Jährling) in der Fischzuchtanstalt von Neuhausen. Peter Leutert
Unten: Lachsfang in Basel 1946. Nach der Bombardierung des
Kraftwerks Kembs durch die Royal Air Force 1944 kehrte der
Lachs für kurze Zeit nach Basel zurück. zVg
Rechts: Postkarte mit Schlössli Wörth und zum Trocknen aufgehängtem Lachsgarn, ca. 1900. zVg
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Betrachtung schon wieder zu finden, wenn
auch vorerst nur in den Aufzuchtbecken des
Fischereiaufsehers.
Heiner Matzinger, Autor des Buches «Der
letzte Lachs am Rheinfall» ist jedoch skeptisch,
stellt die aus Deutschland gemeldeten Rückkehrzahlen in ein Verhältnis zu den Millionen
von ausgesetzten Jungfischen und erklärt:
Nur weil ein Fisch an einem Kraftwerk vorbeischwimmen kann, heisst noch lange nicht,
dass er es auch tut und wieder heimisch wird.
Der millionenschwere Aufwand für das Projekt «Lachs 2020» sei der Preis, den wir nun
dafür bezahlen, dass wir im Energiehunger des
20. Jahrhundert, den Rhein mit zahlreichen
Kraftwerken in «eine Abfolge von Stauseen»
verwandelt hätten. Ein bisschen Hoffnung hat
aber auch Matzinger gefasst.
Wird er, Experte für die Neuhauser Lachsfischerei der Vergangenheit und passionierter
Fischer, irgendwann einen Lachs aus dem
Rhein ziehen können? Heiner Matzinger
denkt nach. «Also freuen würde es mich.»
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Schloss, Armenhaus, Gro
VILLA HASLACH In Wilchingen

steht eine unauffällige Villa mit überraschend bewegter Geschichte. Nun
hat dieses Gut einen neuen Herrn.

Philippe Wenger

Drei (relative) Grössen der Schweizer Literaturgeschichte stammen aus der Gemeinde Wilchingen: Bertha Hallauer (1863 –
1939), Albert Bächtold (1891 – 1981) und Ruth Blum (1913
– 1975). Alle drei waren miteinander verbunden und diese
Verbindungen verliefen häufig über den Weiler Haslach und
dessen repräsentativem Gebäude. Besonders ist Ruth Blums
1.-August-Rede von 1974 in Erinnerung: «Ein Ja zum Rehabilitationszentrum hätte einem unverblümt vor Augen geführt,
dass die Welt nicht mehr so heil ist, wie wir sie gerne hätten,
und dass die Heimat von 1974 eine andere ist als die, die man
in alten Volksliedern verklärt», zitierte sie die Schaffhauser Nachrichten damals. Blums Worte richteten sich gegen die «Füdlibürger», wie sie diejenigen nannte, die sich keinen Monat zuvor an
der Gemeindeversammlung in Wilchingen dagegen ausgesprochen hatten, die Villa Haslach in ein Heim für Drogensüchtige
umzuwandeln.
Idyll versus Realität. Luxus und Erholung versus Elend und
Schmerz: Der Begriff Haslach vereint Gegensätze und die heutige Villa ist deren Monument.

Die Fake-Ritterrüstung ist ein humorvolles Geschenk an den neuen Gutsh

Vom Sitz des Richters zum Haus der Armen
Von vorne: Als die Nonnen im Zuge der Reformation keine
Lust mehr hatten, ein katholisch-züchtiges Klosterleben zu führen und in Scharen aus dem Schaffhauser St. Agnesen-Kloster
austraten, kam dieses in Geldnot – die Frauen forderten ihre
zum Teil üppigen Einstandsgelder zurück. Der reiche Schaffhauser Bürgermeister Johannes Peyer sah die Gelegenheit und
kaufte dem Kloster den Haslacher Weiler ab. Dessen Sohn und
Erbe hatte (ebenfalls) viel Geld und wer im 16. Jahrhundert
etwas auf sich hielt, hatte einen üppigen Landsitz. Deshalb liess
Dr. iur. Martin Peyer ein Schloss errichten, in dem es sich gut
leben liess und in dem Gericht gehalten wurde – damals erwarb
man mit dem Land auch das Recht, Recht zu sprechen.
Die Helvetische Republik machte dieser Privatjustiz am 4.
Mai 1798 ein Ende und der letzte Peyerˇsche Grundbesitzer verkaufte kurz darauf das Areal. Der Käufer war Johann Heinrich
Waldvogel – ein wirtschaftlich denkender Mann: Er liess seinen
Schwiegersohn und Arzt, Johann Conrad Hallauer, 1845 das
Schloss zu einer Kuranstalt umbauen. Hallauer behauptete kurzerhand, das Quellwasser der Region habe Heilkräfte und liess
es in Bäder umleiten. In dieser Zeit wurde auch seine Tochter
geboren, die Schriftstellerin Bertha. Das Geschäft ging gut und

So sah das Schloss in den 1830er-Jahren aus. Daneben stand
ein Gefängnisturm.
Aus der «Geschichte von Wilchingen»

man verkaufte ihm das Gemeindebürgerrecht «zu stark reduzierter Gebühr», wie man in Kurt Bächtolds «Geschichte von
Wilchingen» lesen kann.

— 7. Februar 2019

ossbrand, Villa
Mit dem Leben des tüchtigen Arztes, der selbst ein
Theaterstück schrieb und seiner Tochter Bertha damit ein
künstlerisches Vorbild war, endete 1868 auch die Zeit des
Schlosses als Kuranstalt und in der Gemeinde entbrannte ein
Streit. Sollte das von der Gemeinde erworbene Gebäude und
Areal zum Armenhaus umfunktioniert oder dem Kanton für
eine Irrenanstalt zur Verfügung gestellt werden? Die Frage
beschäftigte das Dorf während des ganzen Jahres 1869 und
resultierte in Verbitterungen und einem abgelehnten Rücktrittsgesuch eines Gemeinderates. Die hohen Persönlichkeiten haben das Haus auf jeden Fall definitiv verlassen und das
Gebäude wurde zum gemeindeeigenen Armenhaus, was auch
dessen Untergang bedeuten sollte, denn eine Insassin fühlte
sich vom Verwalterehepaar schikaniert und legte kurzerhand
Feuer. Das Gebäude brannte in der Nacht auf den 20. April
1904 komplett ab – heute erinnert vor Ort nichts mehr an das
Schloss von damals.
Stattdessen steht rund hundert Meter weiter eine Villa, errichtet 1920 von einem Zolliker Ingenieur, der auch gleich den
angrenzenden Teich ausheben liess, in dem es sich vortrefflich
schwimmen lässt. Eben dieses Gebäude wollte Ruth Blum in ein
Heim für Drogenabhängige umwandeln. Doch damals befand
man, dass Drogen ein Problem der Stadt seien, und die Stadt
solle sich um ihre eigenen Probleme kümmern. So geschah es,
dass das Haus in den letzten Jahren einiges von seinem früheren Glanz verlor. Die 5-Zimmer-Angestelltenwohnung ist zwar
noch bewohnt, der herrschaftliche Rest stand aber leer.
Bis zum vergangenen Sommer.

herrn. Echte Ritter in Rüstung waren nie in der Villa Haslach.

Peter Pﬁster

Walter Müller hat sich mit dem Kauf der Villa
Haslach einen Traum erfüllt.
Peter Pﬁster

Kommt noch ein Schriftsteller?
Der Pfungener Unternehmer Walter Müller hegte lange den
Traum, ein «Schlösschen» zu besitzen. Als dann auf einer Immobilien-Plattform die Haslacher Villa inseriert war, dauerte es von
Müllers Entdeckung des Inserates bis zum Kaufvertrag gerade
mal neun Tage. Für nicht ganz anderthalb Millionen Franken
wechselte die Villa ihren Besitzer – das Umland gehört der benachbarten Bauernfamilie. Müller ist jetzt mit einer «sanften
Renovierung» des Anwesens beschäftigt: Die Zufahrt soll leicht
abgeändert werden und der Keller zukünftig für private Anlässe
zu mieten sein. Die Re novationsarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Sommer hinein. Wenn der neue Schlossherr
durch das Haus führt, verrät hin und wieder ein schelmisches
Grinsen, dass er sich über den Gelegenheitskauf freut.
Es ist reiner Zufall, dass Müllers Frau aus Wilchingen
stammt und mit Ruth Blum entfernt verwandt ist. Der Kauf ist
sein Projekt, ihr gefällt die Nähe zur Verwandtschaft und mit den
Nachbarn pflegt man ein freundschaftliches Verhältnis – diese
sind Nachfahren jenes Herrn Waldvogel, der das Schloss samt
Umland am Anfang des 19. Jahrhunderts erworben hatte.
Schriftstellerisch tätig sind die Müllers nicht, wobei es
Walter Müller nicht ausschliesst, «vielleicht einmal» seine
Memoiren zu schreiben. «Aber erst wenn ich pensioniert bin»,
sagt der 74-Jährige.
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Hilton expandiert nach Schaffhausen

Streit im BBZ

NEUES HOTEL 230 Meter vom

UNTERSUCHUNG Es gibt Knatsch

Bahnhof Herblingen soll das erste «Hampton by Hilton»-Hotel
der Schweiz entstehen – in «Gehdistanz» zum Fussballstadion,
wie Hilton in einer Medienmitteilung schreibt. Die amerikanische Hotelkette und der Franchise-Nehmer HRMP Schaffhausen AG wollen damit ab dem
Jahr 2021 insgesamt 112 Betten
pro Jahr anbieten – das sind etwa
20 Prozent mehr, als im ganzen
Kanton Schaffhausen zurzeit im
Angebot sind. Drei weitere Hil6
ton-Hotels stehen in Zürich und
Davos.
Der Bau wird von der thurgauischen
Methabau
Totalunternehmung AG realisiert,
die schon das Fussballstadion
errichtet hat. Hilton nennt die
Nähe zum Rheinfall, zur Schaffhauser Altstadt und zum Flughafen Zürich als Gründe für die
Standortwahl.

SEITENKOPF

So soll das Hotel dereinst aussehen.

«Hampton by Hilton» hat
über 2400 Liegenschaften in 25
Ländern. Die Hilton-Tochter bie-

zVg

tet vornehmlich Hotelzimmer
der Mittelklasse an und wurde
1984 von Hilton gegründet. pw.

im BBZ. Wie die Schaffhauser
Nachrichten berichten, prangert
ein Lehrer die Führungskultur
und den Umgangston des Rektors des Berufsbildungszentrum,
Ernst Schläpfer, an.
Der Konflikt schwelt, laut
SN, seit längerem und konnte
auch in Gesprächen zusammen
mit Erziehungsdirektor Christian
Amsler nicht beigelegt werden.
Rektor Ernst Schläpfer hat deswegen eine interne Untersuchung
zum Arbeitsklima am BBZ gefordert. Das Erziehungsdepartement
hat eine Kommission unter der
Leitung von Erwin Gfeller, dem
Präsidenten der Aufsichtskommission der Höheren Fachschule
Schaffhausen, eingesetzt.
Dass Erwin Gfeller Rektor
Ernst Schläpfer seit vielen Jahren
kennt und mit dem BBZ vertraut
ist, wurde dabei nicht als hinderlich eingestuft.
nl.

Stellen

Korrigendum
LISTENSTREIT In der Ausgabe

Nr. 5 befassten wir uns mit einer
Liste von Kooperationen zwischen SH Power und der EKS
AG. Grossstadtrat Till Hardmeier
beschuldigt den Stadtpräsidenten
Peter Neukomm damit, ein vertrauliches Dokument veröffentlicht zu haben. Wir schrieben:
«Für (Grossstadtrat Hermann)
Schlatter liegt das Problem (...)
darin, dass Neukomm mit dem
Zücken der Liste ein Postulat im
Grossen Stadtrat abwenden wollte. Als Stadtrat hätte er gemäss
Schlatter abwarten müssen, ob
das Postulat überhaupt erst überwiesen wird (...).»
Diese Äusserung wurde
zwar so gemacht, allerdings nicht
von Hermann Schlatter, sondern von Till Hardmeier. Wir
bitten alle Beteiligten um Entschuldigung.
pw.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Redaktionelle/n Mitarbeiter/in
(ca. 20–30%)
Sie interessieren sich fürs Schreiben und haben vielleicht schon Erfahrungen
damit gemacht? Sie wollen alle Teile des Schaffhauser Kulturkuchens, von Popmusik
über Kunst, Fotografie und klassische Musik bis zu Theater und Tanz,
näher kennenlernen? Und Sie sind selbstständig und haben den Mut, eigene Ideen vorzustellen?
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir suchen jemanden, der oder die unseren Kulturteil mitgestaltet.
Die Stelle ist ideal für Studierende.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, wenn möglich mit einer Schreibprobe, an folgende
Adresse:
Nora Leutert
Schaffhauser AZ
Webergasse 39 / Postfach 36
8201 Schaffhausen
redaktion@shaz.ch

— 23. N
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FOTOGRAFIE

von Peter Leutert

ALLE VÖGEL ... oder vielleicht nur einer, und zwar ein ganz

entspannter, war schon da.
Für den Fahrer des Lieferwagens empfiehlt sich, wie
im Leben auch, nach vorne zu schauen. Ein Blick zurück
könnte sich als «beschissen» herausstellen.
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Der Bauschaum-Bändiger

Kreatives Chaos: Frank Lüling in seinem Atelier in der zwischengenutzten Kammgarn West.

KUNSTSTOFFKUNST Frank

Lüling stellt in der Galerie Kraftwerk aus. Warum
arbeitet er mit Bauschaum?
Ein Atelierbesuch.

Mattias Greuter

Irgendwann gab es diesen Moment. Frank Lüling schaute auf einer Baustelle einem Büezer
zu, der den Zwischenraum zwischen Fenster
und Mauerwerk ausschäumte. Lüling stellt die
Kaffeetasse auf die Bar in der zwischengenutzten Kammgarn West und betätigt mit der rechten Hand den Abzug einer imaginären Bauschaumpistole. «BRCHCHCH! Da Grüüsch!
Und die huere Wurscht, wo döt usechunt!»
Lüling vergass den Bauarbeiter, das Geräusch und die Wurst wieder. Aber die Erinne-

rung daran sollte viel später zurückkehren und
sein Schaffen in ganz neue Bahnen lenken.

Peter Leutert

Kunst und Design, und die Fotografie wurde
nebst einigen Videoprojekten sein erstes Medium als Künstler.
Später studierte er redaktionelle FotograGelegenheitsjobs: «Bar, Bau, Bank»
fie an der Journalismus-Schule MAZ in Luzern,
Kommilitonen und Dozierende erkannten ein
Mit 18 Jahren brach der Schaffhauser Frank
Talent, und Lüling wollte nun Fotograf werLüling die Kanti ab. Er war zum zweiten Mal
den. 2004 stellte er erstmals in der Fassgalerie
auf «provisorisch» gesetzt worden und hätte
aus: acht Schwarzweiss-Porträts, fotografiert
eine Klasse wiederholen müssen. Aber er hatte
am Zürcher Paradeplatz aus nächster Nähe
andere Pläne. Genauer gesagt hatte er überdurch die Scheibe eines Trams. Die Fotos zeihaupt keine. Er machte eine
gen den Moment, in dem die
«Handeli», weil es die kürzeste
unfreiwilligen Modelle den
Berufsausbildung war, die er
Fotografen bemerken.
«Die
huere
Wurscht,
finden konnte. «Ins Büro wollFünf Jahre später machte
te ich nie», sagt Lüling.
Lüling das Konventhaus am
wo döt usechunt!»
In Zürich tauchte er in
Platz zu einer Camera obscura:
eine Szene von KunststudieDie Modelle, dieses Mal freirenden ein, lebte von Gelegenwillig, wurden auf einen «Folheitsjobs: «Bar, Bau, Bank». Mit Freunden beterstuhl» geschnürt, damit sie lange genug retrieb er mehrere illegale Kellerbars, von denen
gungslos sassen, um durch ein Loch in der Tür
es im Zürich der Neunziger, im Zeitalter der
direkt auf Fotopapier belichtet zu werden.
Polizeistunde, eine lebendige Szene gab. Er beAus einer Karriere als Pressefotograf wursuchte Fotografie-Kurse an der F + F Schule für
de derweil nichts, Lüling war mit seiner Ar-
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beit nie zufrieden, konnte mit dem Zeitdruck
Bauschaum, du wirst ihn nie ganz kontrollieren
der Medusa aus Feldkirch aus, ergänzt mit neunicht umgehen und spürte: «Ich wollte mich
können – darum liebe ich ihn ja.»
en Gebilden. Wie im Elsass wird das Erlebnis
in ein Kabäuschen zurückziehen und so lange
Stundenlang kann er eine Bauschaumvon einer aus Umweltgeräuschen zusammenarbeiten, bis es gut ist.»
dose nach der anderen leeren, ausprobieren,
geloopten Klangwelt des Soundkünstlers NiUnd genau das machte er. Zwei Jahre lang
scheitern, weitermachen. Manchmal zu lang:
kolaus Gohm begleitet.
tüftelte er am Wasserspiel «Nu» aus Schiefer,
Einmal habe er ewig lange «geschäumt und geseiner wohl komplexesten Arbeit. Bevor das
kegelt», habe sich bereits gewundert darüber,
Wasser nur dort floss, wo es sollte, produzierte
wie fokussiert er war. «Geil, dachte ich, jetzt
Fast immer im Atelier
Lüling Dutzende von gescheiterten Prototymache ich weiter, bis ich nicht mehr kann.»
pen, musste bereits eingegangene BestellunIrgendwann zog sich das Atelier vor seinen
Einst fand Frank Lüling heraus, dass er im
gen aufschieben, war irgendwann dem ZuAugen plötzlich in die Länge und die längst
Kabäuschen in aller Ruhe experimentieren
sammenbruch nahe.
ausgeschaltete Töpferscheibe drehte weiter
wollte. Das grosse, chaotische Atelier in der
Seine Rettung war der Bauschaum. Frank
(«voll trippig!») – Lüling hatte zu viel von dem
Kammgarn West erfüllt heute dieses BedürfLüling beschloss, sich Pausen von der nerTreibgas eingeatmet, das in manchen Kreisen
nis. Lüling ist kopfüber in die Zwischennutvenaufreibenden Arbeit an «Nu» zu gönnen.
als billige Ersatzdroge konsumiert wird.
zung eingetaucht, war zuständig für einen
Der Büezer und seine Bauschaumpistole fieFür die anstehende Ausstellung in der
Grossteil der Bauarbeiten des Vereins zur
len ihm wieder ein, und Lüling begann zu
Galerie Kraftwerk hat Frank Lüling den BauSinnvollen Raumnutzung in der Kammgarn
experimentieren.
schaum in einen anderen ZuWest.
Bis er seine Methode so
stand überführt, ihm gewisDer grosse Mann mit dem kantigen Geweit entwickelt hatte und besermassen die Schaumhaftigsicht und den erstarrten Bauschaumtropfen
«Du wirst den
herrschte, dass er sich die Erkeit entzogen. Gemischt mit
auf dem alten Militärpulli fühlt sich in der
gebnisse öffentlich zu zeigen
Lösungsmittel, entsteht eine
Zwischennutzung sichtlich wohl und verBauschaum nie ganz
traute, vergingen wiederum
zähe und rasch trocknende
bringt fast jede Stunde hier, die nicht für seine
kontrollieren können.»
Jahre. Lüling mischte den
Flüssigkeit. Lüling pinselt
Brotjobs draufgeht. Als er das Wort «ErwerbsBauschaum mit Steinstaub
und spachtelt sie auf lange
arbeit» sagt, klingt es wie ein Schimpfwort.
zu «Pseudokeramik», die er
Modellierballone und lässt
Wenn er aber über Bauschaum referiert, ist
über Ballone zu ausserirdisch aussehenden
sie darüber hinwegfliessen – das Ergebnis sind
jeder Satz eine kleine Liebeserklärung.
Gefässen goss. Er baute sich eine Töpferscheiseltsam organisch wirkende Rohre, von denen
be, um regelmässige Kegel und Halbkugeln
erstarrte Stalaktiten tropfen.
schäumen zu können, und verband sie zu an
Die Ausstellung «Medusa 2.0» ist eine teilSterne erinnernden Lampen, die er vor zweiweise Reprise von Frank Lülings Arbeit im
Die Vernissage der Ausstellung «Medusa
einhalb Jahren im Fass zeigte – als Objekte und
Stadtstollen des elsässischen Feldkirch, wo er
2.0» findet am Samstag, 9. Februar, ab
auf stimmungsvollen Fotos.
für das Kulturfestival POTENTIALe im Herbst
18 Uhr in der Galerie Kraftwerk statt. Sie
2018 eine rund sechzig Meter lange Pflanze
ist danach am Samstag, 16. Februar,
durch den Stollen baute, die mangels Tagesund Samstag, 23. Februar sowie am
Im Bauschaum-Rausch
licht selber leuchtete. Beim Kraftwerk stellt
Dienstag, 26. Februar (Finissage), geöffLüling die sorgfältig abgebauten «Filetstücke»
net, jeweils von 18 bis 22 Uhr.
Bauschaum ist eine eigenartige Substanz, die
nur eine Handvoll Kunstschaffender nutzt. Ist
das klebrige Polyurethan erst aus der Dose,
lässt es sich kaum mehr bearbeiten. Lüling
stellt zur Demonstration einen Spitzkegel aus
Karton auf seine Töpferscheibe und schaltet
die Bohrmaschine ein, die sie betreibt. Als
der Kegel sich dreht, setzt der Künstler konzentriert die Düse an und zieht den Abzug:
BRCHCHCH. Eine Wurst entsteht und zieht
sich als Aufwärtsspirale immer länger werdend um den Kegel herum.
Bei sehr kleinem Gewicht verfügt Bauschaum über erstaunliche Stabilität. Was Frank
Lüling ausserdem fasziniert, ist die Lichtdurchlässigkeit, weshalb er viele Lampen geschaffen
hat: «Der Bauschaum wirkt im Tageslicht ganz
anders als in der Nacht, wenn er von innen beleuchtet ist – er hat zwei Aggregatszustände.»
Die klebrige Wurst rutscht gerade vom rotierenden Spitzkegel, war nicht klebrig genug.
«Jetzt hab ich's verbockt», sagt Lüling. Er produziert sehr viel Ausschuss, jede zweite Form
«Medusa» windet sich durch den Stadtstollen von Feldkirch.
Foto: Marc Lins
zerbricht in der Entstehung: «Das ist eben der
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«Bin jetzt
offiziell
behindert»
HUNDEMANIE Der einzige

Hund lanciert seine Rap-Karriere. Ein Gespräch über 101
Dalmatiner, Business-Ratgeber und die Normalität seiner
bipolaren Störung.

Interview: Kevin Brühlmann

Er ist der verrückteste Hund, der derzeit durch
Schaffhausens Gassen streunt: Johann Hellemann alias Der einzige Hund. Der 28-Jährige,
fast 1,90 lang, dünn, ist vor ein paar Jahren aus
dem St. Galler Rheintal hierhergezogen. Hat
die Ausbildung zum Primarlehrer gemacht, in
Punkbands gespielt. Und jetzt, als einziger Hund,
will er eine Rap-Karriere starten – schliesslich ist
er «dä erscht Schwiizer Rapper sit em DJ Bobo»,
wie er singt. Zwei Alben hat er kürzlich veröffentlicht, Twilight Bark und #NoHomo (zu hören
auf der Plattform Soundcloud).
Die Songs sind kurz, sie haben eingängige
Beats, verträumte Melodien und eine leicht lallende Stimme, die mittels Autotune bis unters
Hüttendach hochgezogen wird. Kurz: Der einzige Hund macht Trap, man könnte es Cloud Rap

nennen, mit einem grossen Schuss psychedelischem, tranceartigem Selbstgebrannten.
Zum Interview empfängt er die AZ in
seinem WG-Zimmer in der Schaffhauser Altstadt; es ist Montag, kurz nach 16 Uhr, und
Der einzige Hund schenkt Kaffee ein. Seine
Haut ist ordentlich tätowiert. Auf dem rechten
Unterarm prangt ein Schriftzug: «no regrets»,
keine Reue.
AZ Einziger Hund, bist du nüchtern?

Der einzige Hund Nein, gar nicht. Den hier
habe ich angeraucht (zeigt auf einen Joint),
und ein zweiter liegt schon parat.
Vor Kurzem hast du auf deinem InstagramProﬁl empfohlen: «Nehmt viele Drogen und
seht euch jeden Tag 101 Dalmatiner an, das
ist der beste Film, den es gibt.»

Viele Drogen zu nehmen, ist nicht meine Lebensphilosophie; in diesem Kontext hat das
einfach gepasst. Wichtiger ist sowieso 101 Dalmatiner. Der Film ist super, er tut mir gut. Ich
kann ihn zum Meditieren nutzen.
Warum fasziniert dich genau dieser Film?

Der einzige Hund entstand in einem Moment,
in dem mich der Film mega geflashed hat. Die
Story, die Figuren, die Darstellung von Fernsehen im Film – alles, was bei mir damals emotional im Leben relevant war, wurde gut erklärt,
auf einer moralischen Ebene. Das ist, wie wenn
dich ein Symbol flashed. Zum Beispiel das YinYang-Symbol. Hast du nicht auch so ein Zeichen, das Kompliziertes echt gut erklärt?
Nein, ich bin nicht besonders spirituell.

Bist du Fan von Diagrammen?

KULTUR
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Weniger.

Ich bin halt der Fantyp. Ich sage oft: «Das ist
mein Lieblingslied.» Und jetzt bin ich gerade
im 101-Dalmatiner-Modus. Mal schauen, wie
lange das noch andauert. Hey, wir sollten uns
den Film jetzt gemeinsam ansehen.
Ich kenne ihn aus meiner Kindheit.

So ein wunderbarer Film! Wunderbare moralische Werte.
Eine böse Frau will Dalmatiner zu einem
Pelzmantel verarbeiten, scheitert aber.

Das ist nicht das Drama! Sie ist eine schreckliche, egoistische Figur, aber böse meint sie es
nicht. Es geht ihr ums Kaufen, und sie versteht
einfach nicht, warum jemand so an diesen
Scheisshunden hängt.
Sprich: Liebe versus Geld.

Voll.

Wie entstand Der einzige Hund aus diesem
Hundeﬁlm?

Beim Schauen merkte ich, dass sich alles zum
Schönen drehen wird, wenn ich mit allen connecte, allen Beziehungen Sorge trage, die mir
wichtig sind. Nach 101 Dalmatiner fühlte sich
das sehr einfach an. Ich habe versucht, mich
mehr um meine Umwelt zu kümmern. Und
das führte dazu … wow, jetzt wird es schon echt
intim. Das führte zum Beispiel dazu, dass ich
an jenem Tag beschloss, eine engere Beziehung
mit meinem Vater zu führen.

«Der einzige Hund steht
zu einhunderttausend
Prozent dafür, dass du
okay bist.»

Nehmen wir an, Der einzige Hund besässe
einen eigenen Eintrag im Bio-Fachbuch,
Stichwort «canis lupus unicus». Was stünde
in der Beschreibung?

Poah. Das ist huere unkonkret.

Besondere Merkmale, Charakter, Verbreitungsgebiet, Paarungszeit – solche Dinge.

Okay. Pass auf: Der einzige Hund steht zu einhunderttausend Prozent dafür, dass du okay
bist. Weil wir zwei jetzt miteinander reden, nur
darum geht es. Und das kann man auf jeden
einzelnen Menschen anwenden.
Der einzige Hund lebt also nur im Moment?

Mega im Moment, im Jetzt.

In einem Song rappst du, du seist «ä abgfuckts Tier». Warum?

Wenn ich schreibe, geht es immer um Gefühle,
nicht um ein Detail. Meine Handschrift verändert sich auch, je nach Emotion. Darum will
ich gar nicht über einzelne Zeilen reden.
Hat der Hund eigentlich ein Herrchen? Oder
ein Frauchen?

Meine Idole sind: Lil Peep, Money Boy und
Helge Schneider.
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studiert und macht jetzt eine Lehre im Gartenbau. Früher ging es bei uns um Wettbewerb.
Dann hatten wir einen Ich-verzeihe-dir-Moment. Seither ist mir anderes wichtiger.
Im Song «Pongo» rappst du: «Ich ha müesse
Lehrer werde, zum glaube, dassi i de Schuel
nu Scheiss lern.»

Das klingt dumm, aber so ist es. Die Ausbildung war super. Aber ich kann jetzt nicht in
ein Klassenzimmer stehen und den Kindern

Und ausserhalb der Musik?

Disney finde ich gut. Und von Dale Carnegie
bin ich mega Fan.

«Meine Idole sind: Lil
Peep, Money Boy und
Helge Schneider.»

Wer ist das?

Der hat ein Buch geschrieben: How to
Win Friends and Influence People. Ein
Business-Ratgeber.
Eine Sammlung von Phrasen zur Selbstoptimierung?

Das fühle ich (holt das Buch aus einem Schrank).
Seit 70 Jahren wird es neu aufgelegt.
«Das einzige Buch, das dich zum Erfolg
führt» steht im Untertitel.

Es ist Zufall, dass es ein Business-Buch ist.
Eigentlich geht es um menschlichen Umgang,
darum, dass du in jedem Gespräch Verträge
abschliesst.

auftragen, etwas zu lernen, obwohl sie lieber
etwas anderes machen würden. Mein Glück
finde ich nur, wenn ich ehrlich zu mir bin.
Ausserdem erinnerte ich mich daran, woraus
ich während der Schulzeit meinen emotionalen Support erhielt: aus der Musik.
Musik ist doch das Einzige, was einem durch
die Pubertät bringt.

Voilà. Der einzige Hund hat sich angefühlt wie
meine letzte Chance.
Wie meinst du das?

Das heisst, du willst immer deinen Proﬁt
herausziehen?

Voll nicht! Der Titel klingt manipulativ, mega
schlimm. Aber das Buch ist verdammt guter
Stoff. Es verneint zum Beispiel den Wert von
Diskussionen, wenn es ums Bluffen, Vergleichen
geht. Solche Diskussionen sind nur dazu da, bestehende Fronten zu stärken. Eigentlich geht es
darum, zusammenzukommen. Ich konnte etwas
sehr Schönes herausziehen: Ich will eine gute
Person für meine Mitmenschen sein. Lächeln,
ehrliches Interesse zeigen. Keine Tricks.

Ich wollte es nochmals probieren mit der Musik. Diesen Traum hatte ich schon immer.
Du hast vorher immer in Punkrock-Gruppen
gespielt. Warum nun der Wechsel zum HipHop, zum Trap?

Alleine Musik machen.

Trap ist gerade schwer in Mode.

Zum Glück! Deshalb bekam ich wieder Bock,
Musik zu machen.
Hattest du aufgehört mit der Musik?

Du hast eine Ausbildung zum Primarlehrer
abgeschlossen. Wie wurde aus dem Pädagogen Johann Hellemann Der einzige Hund,
der singt, «Ich ha en Schissdreck studiert,
jetzt bini top motiviert»?

Ich habe 101 Dalmatiner geschaut (lacht). Nein,
als ich das Studium vor eineinhalb Jahren abschloss, behielt ich meine alten Service-Jobs
in der Rhybadi und im Cardinal … Tschuldigung, wie lautete die Frage?

Ja, ich fand: Das lasse ich jetzt hinter mir. Ich
stand mit einem Fuss in einer Ehe und dachte,
ich werde Lehrer.
Seither hat sich viel verändert. Woran glaubt
denn Der einzige Hund im Leben?

An die Liebe! Fuck, mega fest. Der einzige Hund kann das manchmal besser – und
manchmal schlechter.
Ziemlich menschlich, dieser Hund.

Warum interessiert dich das Lehrersein nicht?

Die Praktika haben mir keinen Spass gemacht.
Dann hat eines zum anderen geführt. Ich kam
meinem Bruder sehr nahe. Er hat Philosophie

Ja eh.

Warum ist er eigentlich der «einzige» Hund?

Weil: Er ist in einem sehr einsamen Spot ent-
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standen. Er gleicht ein wenig der Momo.
Aus dem Jugendbuch von Michael Ende?

Genau.

— 7. Februar 2019

du nimmst, oder deinen Aufenthalt in einer
psychiatrischen Klinik.

Voll.

Magst du überhaupt darüber reden?
Momo ist eine Art Seelsorgerin. Sie kann sehr
gut zuhören, weshalb die Menschen ihre
Geschichten viel schöner erzählen können.

Auch der Hund hat eine solche Spezialfähigkeit – hey, wir haben noch gar nicht über die
Hunde-Katze-Metapher geredet.

Sicher, kein Problem.
Das ist mutig.

Fuck, wir schliessen den Kreis sehr gut. Wir
kommen auf die Frage zurück, warum ich vom
Punk zum Rap gewechselt bin. Bei mir hat

Hunde-Katze-Metapher?

Die Katze liebt sich selber und geht dorthin,
wo es für sie am geilsten ist. Der Hund hingegen gibt alles für andere, bedingungslos.
Manchmal fühlt es sich so an, als wäre ich Der
einzige Hund, darum der Name. Die hundige
Eigenschaft fehlt mega fest im alltäglichen Leben. Das kreide ich auch unserem Schulsystem
an … aber ich schweife schon wieder ab.
Schweife weiter.

Es geht um das Geben, nicht um das Nehmen.
Das ist meine Philosophie. Das bedeutet nicht,
dass ich sie crazy gut umsetze, überhaupt nicht.
Es geht um den Anspruch an sich selber. Auf
Instagram spiele ich damit.
Du gehst dort enorm offen mit deiner Person
um. Du dokumentierst deine Depression sehr
ausführlich – etwa die Antidepressiva, die

«Mancher wäre mit mir in
der Klinik gelandet, wenn
er sich wie ich seinem
Siech gestellt hätte.»

man eine bipolare Störung diagnostiziert. Nun
gibt es eine Plattform auf der Welt, wo du dich
für so etwas nicht schämen musst, sondern damit sogar angeben kannst. Und das ist der Rap.
Hier singt man über Drogen, Tabletten, Benzos
– wie meine Antidepressiva oder das Valium,
das ich noch habe, obwohl ich es nicht mehr
bräuchte. Das zeige ich manchmal gerne.
Ist das auch eine Form der Verarbeitung?

Schon. In der Klinik bin ich gelandet, weil ich
vor allen geradegestanden bin; es sind ein paar
ganz intime Dinge passiert, mit der Familie,
mit Freunden. Man kann sagen, dass ich meine inneren Dämonen bekämpft habe. Es geht
auch darum, anderen zu zeigen, dass man sich
dafür nicht zu schämen braucht. Noch mancher wäre mit mir zwei Wochen in der Klinik
gelandet, wenn er sich seinem Siech gestellt
hätte, so, wie ich das getan habe.
Du bist sehr direkt zu dir. Im Lied «Sick»
singst du: «Bin jetzt offiziell behindert, zu
sick. Gibmer Drugs, ich wött nüm fühle.»

Ach, dieses Wort, behindert. Ich fände es geil,
wenn man damit wieder öfter um sich werfen
könnte. Ich meine, bipolare Störung ist auch
nur ein medizinischer Ausdruck für etwas
ganz Normales. Das fühlt sich nicht wie eine
Behinderung an.
Dann lass uns zum Schluss eine behinderte
Frage klären: Wird Der einzige Hund jemals
eine Hundemarke tragen?

Geht es jetzt wieder um Love?
Oder um Sesshaftigkeit.

Keine Ahnung. Ich bin offen für Kollaborationen mit Leuten, die auf einem ähnlichen Film
sind wie ich. Aber Der einzige Hund ist jetzt
recht solo unterwegs. Er macht sich nicht abhängig, wenn nicht genug zurückkommt.

Johann Hellemann alias
Der einzige Hund ganz
intim: «Ich meine,
bipolare Störung ist auch
nur ein medizinischer
Ausdruck für etwas ganz
Normales.»
Fotos: Peter Leutert
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FR 8. 2.

SA 9. 2.

AB DI 12. 2.

Mit Zauberhand

Swing die Hüfte

Zweite Theaterrunde

Freundinnen und Freunde der Magie aufgepasst: Der Schaffhauser Zauberlehrling Loris
Brütsch alias Lorios entwickelt sich langsam,
aber sicher zum Zaubermeister. Und dieses
Mal kann man ihm ganz genau auf die Finger
schauen, denn Lorios steigt von der Orient-Bühne mitten unters Publikum hinab.
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SA 9. 2.

Sie will doch nur lesen. Doch das stösst in einem einsamen Dorf in der sibirischen Kälte alles andere als auf Verständnis. Hier wird zuerst
gejagt und grimmig in dusteren Holzhütten
gehockt – an schöngeistige Lektüre denkt man
da zuallerletzt. Doch dann kommt es, wie es so
oft kommt: Die Liebe stellt alles auf den Kopf.
Jenissei, ein Stück des Jugendtheaters Momoll,
geht in die zweite Runde. Verfasst hat es die
junge Schaffhauserin Xenia Ritzmann; Regie
führt Jürg Schneckenburger.

Vagina Power

20 UHR, FASS-BÜHNE (SH),
WEITERE VORSTELLUNGEN BIS 2. MÄRZ

20 UHR, ORIENT (SH)

«Vagina Police», «Fascism is Coming» oder
«Joke Choke» – nicht nur die Songtitel der
Londoner Band Dream Nails (Bild unten)
klingen toll, auch die Musik der vier jungen
Frauen knallt ordentlich. Sie selbst bezeichnen
ihren Stil als «Witch Punk», Hexenpunk. Die
Lieder sind kurz (selten über zwei Minuten),
schnell und wütend. Als Vorband treten die
drei Frauen der Velvet Two Stripes auf, eine
Band aus Zürich, die sich ebenfalls harten Gitarrenriffs verschrieben hat. Der Abend steht
also ganz unter dem Motto: Punk not dead –
but patriarchy is gonna die!
22 UHR, TAPTAB (SH)

Was Jazz-Avantgardist Thelonious Monk
(1917–1982) gemacht hat, weiss man, zumindest in ungefähren Zügen: Hauptsache, die
Chose swingt, swingt mächtig. Der Zürcher
Saxophonist Christoph interpretiert die Piano-Klassiker neu. Unterstützung erhält er von
Pius Baschnagel am Schlagzeug und vom Kontrabassisten Lukas Traxel.
20.30 UHR, HABERHAUS (SH)

SA 9. 2.

Bruch im Glück
Der Mann gewinnt den Literatur-Nobelpreis,
und die ganze Familie freut sich darüber, allen
voran die Ehefrau (Glenn Close). Zumindest
vordergründig. Denn als es zur Preisverleihung nach Stockholm geht, erhält die Familienfassade mehr und mehr Risse. The Wife ist
ein stilles, aber intensives Drama. Im Kern ist
es, wie der Name vielleicht andeutet, eine Anklage gegen das Patriarchat.
20 UHR, KINO SCHWANEN,
STEIN AM RHEIN

SO 10. 2.

Sinnlos und gut

A. Schneider
Bedachungen AG
August Schneider
Geschäftsführer
Im Hägli 7
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 28 46
Natel 079 437 58 88
www.schneider-bedachungen.ch

Kolja Ledge und Andreas Apitz sind Kōan Duo.
Okay, dieser Satz sagt gar nichts aus, präzisieren
wir daher: Ledge und Apitz, ausgerüstet mit
Bass und Piano, vermischen klassische Musik
mit Jazz. Womit wir beim Begriff «Kōan» sind:
So bezeichnet man im Zen-Buddhismus eine
kurze Anekdote, wobei deren Pointe meist in
Sinnlosigkeit und Paradoxie ersäuft. Sind Sie
nun noch verwirrter als zu Beginn dieses Texts?
Dann hat das Kōan Duo wohl seinen Zweck erfüllt, und Sie sollten es sich ansehen.
11 UHR, GEMS, D-SINGEN

MI 13. 2.

Jazzprogramm Olé
Jazz, das weiss man mittlerweile, passt ganz gut
in die Neustadt-Bar. Und wie zum Beweis haben die Barbetreiber ein schönes Konzertprogramm für die nächsten Monate zusammengestellt. Am kommenden Mittwoch spielen The
Sheiks auf: neun Köpfe, achtzehn Hände und
noch mehr Herz.
20 UHR, NEUSTADT-BAR (SH)

Die gemütliche Gaststube
Bohnen!
am Rhein Mehr
mit kulinarischen
Köstlichkeiten:
W ir ser vier e n feine
Bodensee -Fische

auf e inem
Beevom
t vonSee
Meund
er bohne
Muscheln,
Fisch
Meer,n
eine De likate
sse)
Ossobuco, (Kalbskopf,
Kutteln
info@kr one -die ssenhofe n.ch
Te le fon 0 5 2 6 5 7 3 0 7 0

22

KULTUR

— 7. Februar 2019

Das grosse Finale der 15. Schaffhauser Meisterkurse

Wenn Meister am Werk sind
Eine Woche ganz im Zeichen
der klassischen Musik: In den
Schaffhauser Meisterkursen, die
dieses Jahr zum 15. Mal durchgeführt wurden, treffen diese
Woche Musiker der Spitzenklasse
aufeinander.
Die Ensembles und Solisten haben
unter der Leitung von insgesamt
vier Dozierenden die Gelegenheit, gemeinsam zu musizieren,
voneinander zu lernen, das eigene
Werk voranzutreiben und am Zusammenspiel zu feilen.
Klassikliebhaberinnen und
-liebhaber hatten schon die ganze Woche die Chance, bei den
Kursarbeiten
vorbeizuschauen
und zuzuhören – nun kommt es
noch zum grossen Finale mit ausnl.
gewählten Teilnehmenden.
SAMSTAG (9.2.), 19.30 UHR,
RATHAUSLAUBE (SH)

Violonist Valeriy Sokolov und Piano-Altmeister Werner Bärtschi gehören dieses Jahr zu den vier Dozenten
Peter Leutert
der Meisterkurse.

WETTBEWERB 1x2 Tickets für das Kiwi-Scala zu gewinnen!

Das ist doch nicht zu fassen!

Nicht gerade die feine Art.

Peter Leutert

Mahlzeit, liebe Leserinnen
und Leser! Wir können euch
sagen, da war ja was los, letzte
Woche in unserer gemütlichen
Rätsel-Ecke.
Normalerweise sitzen wir
hier und verstricken uns friedlich
in Wortspielen und sinnen über
Unsinn nach. Aber in der letzten
Runde kam hier plötzlich einer
mit schlagkräftigen Argumenten. Da hat es uns doch glatt «aus
den Socken gehauen»! Richtig
erkannt hat das neben anderen
Jean-Charles Reber. Wir gratulieren ihm zum Gewinn und
wünschen ein schönes Konzert
mit Pianomeister Werner Bärtschi
in der Kammgarn!
Jetzt kommen wir zu einer
besonders delikaten Angelegenheit. Denn mit hungrigen Teamkolleginnen, die sich gerade zur

Mittagspause niederlassen, ist
nicht zu spassen, das sollten hier
eigentlich alle ganz genau wissen. Ob das noch unter Spass
läuft, was hier auf dem Bild vor
sich geht, das ist allerdings zu
bezweifeln.
Eine richtige Geschmacklosigkeit ist das! Obwohl – nein, im
nl.
Gegenteil.

Welche Redewendung
suchen wir?
• Per Post schicken an
Schaffhauser AZ, Postfach 36,
8201 Schaffhausen
• Per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!

NOTIZEN
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Kolumne • Aus dem Exil

Bsetzischtei

Rumeiern als Stilfrage

Am Samstag flog ich von Saigon (rund fünf
Millionen Motorroller) zurück in die Schweiz.
Als ich dann am Sonntagnachmittag durch das
menschenleere Schaffhausen spazierte und vor
der roten Ampel an der Bachstrasse stehen blieb,
obwohl weit und breit kein Verkehr in Sicht war,
überlegte ich kurz, wie ich einem Vietnamesen
das Wesen der Quartierparkierungsverordnung
nähergebracht hätte. Es wäre wohl eher schwierig geworden.
mr.

«Der Patron ist auf Reisen gegangen», hiess es in der Mitteilung des
FC Schaffhausen. Wenige Wochen
nach dem verschrobenen Winterthurer
«Tycoon» Bruno Stefanini starb in Schaffhausen der Geschäftsmann und «Herzensmensch» (Murat Yakin) Aniello Fontana
– wie Stefanini hatte auch der eine halbe Generation Jüngere sein Vermögen mit
Immobilien gemacht. Die beiden Unternehmer mit italienischen Wurzeln mochten einige Gemeinsamkeiten haben, ihre
Passionen waren indes grundverschieden:
Stefanini verwendete einen Teil seines Vermögens zum Ankauf klassischer Schweizer
Kunst (Hodler, Anker, Böcklin pp.) – wobei es an gewissen Auktionen zum Bieterwettstreit mit einem gewissen Christoph
Blocher gekommen sein soll. Darüber hinaus sammelte er auch allerlei Obskuritäten wie einen Milchzahn von Kaiserin Sissi, Teller, aus denen Napoleon während der
Schlacht bei Waterloo gegessen hatte, General Guisans Offiziersmantel oder einen ausrangierten Centurion-Panzer der Schweizer Armee.
Aniello Fontana hatte, wie wir wissen, ein anderes Steckenpferd: Er pumpte
seit 1991, als er Präsident des FC Schaffhausen wurde, um die 20 Millionen aus
der eigenen Tasche in den Klub und versuchte auch mit seinem Lebenswerk, dem
Bau des neuen Fussballstadions mit Mantelnutzung und Kunstrasen im Herblingertal, das Unmögliche: in Schaffhausen so
etwas wie Fussballeuphorie zu entfachen.
Kurzzeitig mochte das Feuer zumindest gekokelt haben: Es gab den Cupfinal gegen
YB 1994 im Wankdorf, 2003 stieg der FCS

in die Super League auf und konnte sich
während dreier Saisons dort halten.
Seither eiert die Mannschaft meist ein
bisschen planlos in der Challenge League
herum. Eigentlich wie der FC Winterthur.
Und doch trennen die beiden Teams Welten – was vor allem mit dem Umfeld zu tun
hat: Beim FC Winterthur kam man nach
schweren Zeiten und einem Beinahekonkurs 2002 auf die glorreiche Idee, den Klub
richtig deep in der Alternativszene zu verankern und als Schweizer Version des FC
St. Pauli zu positionieren. In der Person von
Andreas Mösli übernahm ein Mann mit
Punkrock-Vergangenheit die Geschäftsführung des Vereins. Mit punkgeschulter Selbstironie pflegt der FCW seither ein cooles Verliererimage – und seine Bierkurve, in der
sich die Musikszene der Stadt ebenso trifft
wie Familienväter und -mütter mit ihrem
Nachwuchs, Asis, Punks und Normalos.
Manchmal geht's dabei fast mehr ums Bier
(oder um Sirup beim Fan-Nachwuchs) als
um die Kurve, aber egal. Die Stimmung in
der Schützi ist auch nach dem Bau der neuen, gedeckten Gegentribüne immer ziemlich gut, zur dritten Halbzeit spielen Bands
oder legen DJs auf, das Bier in der Libero Bar zapft auch mal Hasu Langhart von den
Peacocks, im Salon Erika befindet sich eine
kleine Kunstgalerie, und das Stadion liegt
fünf Minuten zu Fuss vom Hauptbahnhof
im Quartier, dahinter erhebt sich Stefaninis
Hochhaus und verbreitet urbanes Flair.
Kurz: Der FCW ist quasi graswurzelhaft mit der Stadt als Basis verwachsen – wenn's hingegen um den Lipo-Park
geht, kommen mir als Erstes holländische
Hors-Sol-Tomaten in den Sinn.

Jürg Odermatt wohnt
seit ein paar Jahren
in Winterthur. Der
Ex-Schaffhauser korrigiert, schreibt – und
ist der Kopf der Band
Papst & Abstinenzler.

Sollte Johann Hellemann alias Der einzige
Hund wegen unseres Interviews mit ihm, insbesondere wegen der ersten Frage (Seite 18),
Probleme mit dem Gesetz bekommen, so übernehmen wir eine allfällige Busse gern.
kb.
PS: Während des fast zweistündigen Gesprächs
mit dem Hund blieben Fenster und Tür des
kleinen Zimmers zu. Quasi hermetischer Verschluss.
kb.
PPS: Auch eine allfällige Busse für Redaktor
kb. würde selbstredend vom AZ-Recherchefonds übernommen.
mr.
Das Abschiedsspiel für den verstorbenen
FCS-Präsidenten Aniello Fontana war wirklich sehr, sehr traurig. Wir machen Inventur:
ein leeres Stadion (920 Zuschauerinnen und
Zuschauer), eine gezündete Pyro-Fackel (Busse für den Klub) und eine 0:2-Niederlage (gegen den Tabellenletzten Chiasso).
kb.
Ich gebe zu: Für die Rückkehr des Lachses
(Seite 10) kann ich mich begeistern. Und dass
die Royal Air Force mit der Bombardierung
des Kraftwerkes Kembs 1944 kurzzeitig den
Fischaufstieg bis Basel (Foto auf Seite 11) ermöglichte, hat mich belustigt. Aber ich möchte
klarstellen: Die Redaktion der AZ missbilligt
Bombenangriffe in jedem Fall, auch aus Naturschutzgründen.
mg.

Am nächsten Donnerstag in der AZ
Ein Mann verliert alles: Job, Freundin, Gesundheit, Hoffnung. Er fühlt sich vom «Menschenhasser-Staat» betrogen, wehrt sich verzweifelt und
wird zum Behördenschreck.

Schmerzfreie Akupunktur —
bi wem ?

BAZAR
AKTUELL: WINTERSCHNITT
Kinoprogramm
07. 02. 2019 bis 13. 02. 2019
Sa/So 14.30 Uhr, tägl. 17.15 Uhr und 20.00 Uhr
ZWINGLI
Stefan Haupt entführt uns in seinem Historiendrama 500 Jahre zurück, als der Reformator
Zwingli (Max Simonischek) von der Grossmünster-Kanzel predigte.
Scala 1 - Ov/d - 12 J. - 130 Min. - 4. W.

Sa/So 14.15 Uhr, tägl. 17.30 Uhr und 20.15 Uhr
THE GREEN BOOK
Viggo Mortensen und Mahershala Ali in einem
ergreifenden und mit 5 Oscars nominierten
Roadmovie.
Scala 2 - E/d/f - 12 J. - 130 Min. - 2. W.

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

Mit einem regelmässigen Schnitt einen
harmonischen, stabilen, gesunden und
ortsangepassten Wuchs Ihrer Bäume und
Sträucher fördern.
Das Schraff&Müller Kundengärtner-Team
bringt das Fachwissen, das Herzblut und
die Erfahrung mit. Tel. 052 520 75 20

Wahrnehmen, was ist
Ein Weg zu mehr Präsenz und innerer
Ruhe. Einzelstunden nach Vereinbarung.
Gruppe: Samstag, 16. 2. 19, 10–17 Uhr
Stadt Schaffhausen, Info und Anmeldung
bei Claudia Caviezel, Tel.: 052 672 65 14
oder caviezelcla4@bluewin.ch

10. Februar 2019

Grossauflage (32’000 Ex.)

Quartier
first!

mit Extraseiten Bildung + Beruf

Komm vorbei und erhalte mit sehr
wenig Glück bis zu 50% Rabatt auf alle
Schallplatten an Lager. Im Halt de Lade
am Samstag, 9. Februar, 14–18 Uhr,
Neustadt 59

Filmpremière mit dem claro Weltladen im
Kino Kiwi Scala Schaffhausen, am 14. 2. 19.
Nach dem Film Apéro mit Produkten aus
dem Fairen Handel. Genaue Anfangszeiten
ab 11. 2. 19 unter www.kiwikinos.ch und
im Wochenprogramm. claro Weltladen
Schaffhausen, 052 625 72 02
www.claro-schaffhausen.ch

21. Februar 2019

GLÜCKSRAD

Julio Fernandez de Dios
Tel. 052 620 29 18
www.akupunkturpraxis-sh.ch

Amtliche Publikation

SENSORY AWARENESS –

Fair Traders

BAZAR

Praxis für Traditionelle
Chinesische Medizin
Jin Long

GROSSER STADTRAT
SCHAFFHAUSEN

3. SITZUNG
DES GROSSEN STADTRATS
Dienstag, 19. Februar 2019, 18.00 Uhr,
im Kantonsratssaal
Traktandenliste
1. Inpflichtnahme des neuen Ratsmitglieds Christian
Steurer
2. Ersatzwahl in die Fachkommission Bau, Planung,
Verkehr und Umwelt
3. Ersatzwahl in die Verwaltungskommission KSS
4. Vorlage des Stadtrats vom 27. November 2018:
Erweiterung Perimeter Regionaler Naturpark
Stadt Schaffhausen auf Stadtgebiet (im vereinfachten Verfahren)
5. Vorlage des Stadtrats vom 27. November 2018:
Bauordnungs- und Zonenplanänderung Nr. 17
Sonderzone Ebnat West
6. Bericht und Antrag vom 21. Dezember 2018
des Büros des Grossen Stadtrats betreffend Erlass
eines Reglements zur elektronischen Abstimmung
und Genehmigung eines Exekutivkredits 2019
für die Beschaffung der notwendigen Infrastruktur
7. Postulat Urs Tanner vom 21. August 2018: Massnahmen für eine klimaangepasste Stadt jetzt
Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter
www.stadt-schaffhausen.ch
Schaffhausen, 7. Februar 2019
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:
Der Präsident: Hermann Schlatter

JA

Nächste Sitzung: Dienstag, 5. März 2019,
18.00 Uhr

zur Quartierparkierungs-Verordnung
gruene-sh.ch

DO 07 FEB
06.00 - Easy Riser
14.00 - Mike hat Zeit
16.00 - Rasaland
18.00 - Plattenkoffer
21.00 - Favorite One
FR 08 FEB
06.00 - Easy Riser
19.00 - Migration Mix
20.00 - Open Space

SA 09 FEB
11.00 - Soundchaschte (W)
15.00 - Homebrew (W)
18.00 - Pase Filtrado
20.00 - Crème de la Crème
SO 10 FEB
10.00 - World Of Sounds
13.30 - Yann Speschel
14.30 - Soultrain
16.00 - Beats, Rhmyes & Life
21.00 - Chaos In Paradise

MO 11 FEB
06.00 - Easy Riser
17.00 - Homebrew (W)
18.00 - Pop Pandemie (W)
19.00 - Sensazioni Forti
20.00 - Kriti
22.00 - India Meets Classic
DI 12 FEB
06.00 - Easy Riser
18.00 - Indie Block
20.00 - Boomboxx Frequency

MI 13 FEB
06.00 - Easy Riser
16.00 - Indie Block
17.00 - Scheng Beats
19.00 - The Gabriel
McClelland Show

DO 14 FEB
06.00 - Easy Riser
16.00 - Rasaland
19.00 - Bloody Bastard
21.00 - Come Again

