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Schwarzmalerei
Die Justizkommission um ihren Präsidenten Peter Scheck hat heikle Protokolle 

zu den Wahlen zweier Staatsanwälte unrechtmässig geschwärzt – unter dem 

Vorwand der Privatsphäre. Das zeigen die Originaldokumente, die der «az» 

vorliegen. Was sie ausserdem zeigen: Die beiden neuen Staatsanwälte haben 

sich bei ihrem Wechsel nach Schaffhausen gegenseitig geholfen. Seite 6
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Das Warten hat ein Ende

Es war eine Headline, die ihre Wirkung nicht ver-
fehlte: «Lehrer boykottieren Räbeliechtli-Umzug», 
titelten die «Schaffhauser Nachrichten» und der 
«Blick» unisono. Die Schaffhauser Kindergärt-
nerinnen hatten es in die nationalen Medien ge-
schafft und waren Thema Nummer eins an den 
hiesigen Stammtischen. «Politik auf dem Buckel 
der Kinder», sagten die Kritiker, «dass den Kin-
dergärtnerninnen nun der Geduldsfaden gerissen 
ist, ist verständlich», meinten andere.

Die Ursache für die Absage der Räbeliechtli-
Umzüge war die vor Jahren versprochene Entlas-
tungslektion für Kindergärtnerinnen und Klas-
senlehrer, deren Einführung der Kantonsrat zu-
vor verweigert hatte. Die Lehrer fordern für stets 
zunehmende Aufgaben wie Elternarbeit, Gesprä-
che mit Fachstellen oder eben die Räbeliechtli-
Umzüge, die Kindergärtnerinnen gratis in ihrer 
Freizeit organisieren, zu Recht eine Kompensati-
on. Schon im Sommer 2012 hatte die Regierung 
diese Forderung anerkannt und versprochen, die 
Entlastungslektion auf das Schuljahr 2014/2015 
einzuführen. Bis heute blieb es beim Versprechen. 
Die Lehrer warteten und warteten und warte-
ten. Erst als klar war, dass die Entlastungslektion 
nicht kommt, griffen sie zur Kampfmassnahme. 

Um hier festzuhalten: Die Absage der Räbe-
liechtli-Umzüge war eine sehr harmlose, aber me-
dienwirksame Massnahme. Kein Kind ist nachhal-
tig geschädigt, wenn einmal ein Räbeliechtli-Um-
zug ausfällt. Hingegen schadet es den Kindern, 
wenn die Lehrpersonen konstant überlastet oder 

gereizt sind, ihren Frust Tag für Tag an ebendie-
sen Kindern auslassen und am Ende womöglich 
noch ein Burn-out haben.

Dass die Kindergärtnerinnen stellvertretend 
für alle Lehrer nach fünf Jahren Hinhalten ent-
schieden haben, sich zur Wehr zu setzen, verdient 
Lob – und wird sich nun mit grosser Wahrschein-
lichkeit auszahlen. Die Entlastungslektion wird 
am Montag im Schaffhauser Kantonsrat erneut 
behandelt. Diesmal zeichnet sich ein Ja ab.

Grund dafür ist, dass die Freisinnigen und wo-
möglich Teile der SVP die Seite wechseln werden. 
Im Sommer hatten sie noch darauf beharrt, dass 
die Entlastungslektion erst eingeführt wird, wenn 
die Ausgaben an einem anderen Ort kompensiert 
werden. Daran halten die Freisinnigen zwar wei-
terhin fest, aber nicht mehr so starr wie bis an-
hin. Denn Fakt ist: Die angestrebte Kompensati-
on in Form einer Erhöhung der durchschnittli-
chen Klassengrössen ist zwar aufgegleist, ob sie 
aber wie geplant auf August 2020 eingeführt 
wird, ist mehr als fraglich. Der Weg bis dahin ist 
noch weit. Und es dürfte Widerstand geben: Be-
sonders die Landgemeinden, denen die Schlies-
sung von Klassen wegen zu tiefen Schülerzahlen 
droht, werden kaum begeistert sein. Dass die Frei-
sinnigen gewillt sind, trotz dieser Ungewissheit 
bereits jetzt für die Einführung der Entlastungs-
lektion zu stimmen, macht sie zumindest nicht 
unsympathischer.

Die andere Erkenntnis aus dieser Episode lau-
tet: Wer sich wehrt, kann etwas erreichen. Nicht 
immer und nicht immer sofort – aber besser spät 
als nie. Als letzter symbolischer Akt, und um zu 
zeigen, wie wichtig diese Entlastungslektion ist, 
würde es sicher nicht schaden, wenn am Montag 
ein paar zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer auf 
der Zuschauertribüne des Kantonsrats Platz neh-
men würden. (Wieso nicht mit einem Schulausflug 
verbinden?) Das letzte Mal war der Aufmarsch – 
mit Verlaub – erbärmlich.

Jimmy Sauter über die 
Entlastungslektion für 
Lehrer (siehe Seite 5)
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Zu viele und zu starke Medikamente in Altersheimen

Sedierte Senioren
Alarmierend viele Menschen erhalten im Altersheim Medikamente, die laut Expertenstimmen bei 

älteren Menschen möglichst nicht eingesetzt werden sollten – auch in Schaffhausen.

Mattias Greuter

«Die Mehrheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner im Altersheim wird mit starken 
Neuroleptika und Schlafmedikamenten 
behandelt, zum Teil täglich und über Jah-
re hinweg», sagt ein Pflegender, der seit 
vielen Jahren in einem Schaffhauser Heim 
arbeitet. Es geht um Tabletten, von deren 
Einsatz im Altersheim Experten abraten.

Im November 2017 erschien der Arz-
neimittelreport der Krankenversiche-
rung Helsana. Sie hatte erstmalig ihre Da-
ten auf die ganze Schweiz hochgerechnet 
und so aufgezeigt, dass Menschen in Pfle-
geheimen im Durchschnitt 9,3 verschie-
dene Medikamente erhalten. 85 Prozent 
der Pflegeheimbewohner nehmen fünf 
oder mehr Medikamente.

Der Helsana-Report richtet ein besonde-
res Augenmerk auf potenziell inadäquate 
Medikamente (PIM): Es handelt sich dabei 
um eine Liste von Wirkstoffen, die bei äl-
teren Menschen häufig unerwünschte 
und zum Teil schwere Nebenwirkungen 

hervorrufen und zu einer erhöhten Sterb-
lichkeit führen können. «Auf solche Me-
dikamente sollte eigentlich verzichtet 
werden», sagte eine  Helsana-Ärztin ge-
genüber dem «Tages anzeiger». Aber: Laut 
dem Bericht erhalten 80 Prozent der 
Heimbewohner mindestens eines dieser 
Medikamente mit potenziell inadäquaten 
Wirkstoffen. Zwei der wichtigsten: Lora-
zepam und Quetiapin.

Lorazepam ist vor allem in der Form 
des Medikaments Temesta und seiner Ge-
nerika gebräuchlich. Es ist zur Behand-
lung von Angst-, Spannungs- und Erre-
gungszuständen zugelassen und wird 
auch als Schlafmittel eingesetzt. Es kann 
abhängig machen, führt häufig zu einer 
Verschlechterung des Gedächtnisses und 
erhöht die Gefahr von Stürzen. Die Be-
handlungsdauer sollte deshalb kurzge-
halten werden, bei älteren Menschen 
höchstens sieben bis zehn Tage. Doch in 
Altersheimen ist es eines der am häufigs-
ten genutzten Medikamente, wie der 
Helsana-Bericht zeigt. 

Die «az» hat mit zwei Pflegenden* ge-
sprochen, die in einem Altersheim im 
Kanton Schaffhausen arbeiten. Sie bestä-
tigen, dass Lorazepam bei sehr vielen Pa-
tienten täglich und über längere Zeit ein-
gesetzt wird.

Quetiapin ist der Hauptwirkstoff des 
Neuroleptikums Seroquel und seiner Ge-
nerika. Es dient zur Behandlung von 
Schizophrenie und bipolaren Störungen. 
Für den Einsatz bei Schlafstörungen und 
Unruhe ist es nicht zugelassen, doch es 
gibt Hinweise darauf, dass es dafür häu-
fig eingesetzt wird. Laut dem Helsana-Be-
richt hat die Verschreibung von Quetia-
pin in Altersheimen seit 2013 um 40 Pro-
zent zugenommen. 15 Prozent der Pfle-
geheimbewohner erhielten es in einem 
Jahr mindestens dreimal verschrieben, 
und zwar bei Packungsgrössen von 60 
oder 100 Tabletten – es wurde also lang-
fristig eingesetzt. Auch in Schaffhausen 
sei der Gebrauch als Schlafmedikament 
üblich, in der ärztlichen Verordnung 
steht dann jeweils «bei Unruhe», berich-
tet ein Pflegender der «az».

Mehr Schaden als Nutzen
Mit den Gefahren von Polypharmazie, also 
der gleichzeitigen Verordnung von ver-
schiedenen Medikamenten, und den po-
tenziell inadäquaten Wirkstoffen beschäf-
tigt sich auch die Stiftung Patientensicher-
heit. Liat Fishman, die das Programm «Si-
chere Medikation in Pflegeheimen» leitet, 
erklärt, dass ältere Menschen anders auf 
bestimmte Medikamente reagieren; die 
Wirkung könne stärker sein. Gerade bei 
den potenziell inadäquaten Wirkstoffen 
gebe es «besondere Risiken, die im Alter 
den Nutzen übersteigen können».

Die Stiftung Patientensicherheit hat vor 
vier Wochen die Ergebnisse einer Befra-
gung der Pflegedienstleitungen von über 
400 Schweizer Alters- und Pflegeinstituti-
onen veröffentlicht. Mehr als die Hälfte 
der Befragten stimmt der Aussage zu, dass 
generell zu viele Medikamente abgegeben 
werden. Nur in einer kleinen Minderheit 
der Heime wird mit einer Liste von poten-

Temesta und Seroquel: Zwei für Senioren «potenziell inadäquate Medikamente», die in 
Altersheimen aber täglich verwendet werden. Foto: Stefan Kiss
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ziell inadäquaten Medikamenten gearbei-
tet. In 35 Prozent der Heime gibt es laut 
der Befragung keine systematische Über-
prüfung der individuellen Medikation in 
fest definierten Intervallen. Deshalb sagt 
Liat Fishman: «Aus Sicht der Stiftung Pati-

entensicherheit braucht es mehr Systema-
tik und Regelmässigkeit bei der Überprü-
fung und Neuevaluation der Medikamen-
te.» Ein Schaffhauser Pflegender mit jah-
relanger Berufserfahrung bestätigt diese 
Einschätzung: «Es wird zu wenig über-
prüft, wie lange und ob jemand ein be-
stimmtes Medikament noch braucht.»

Gestresstes Personal
Eine Erklärung für die häufige Verwen-
dung von Medikamenten wie Temes-
ta (Lorazepam) und Seroquel (Quetia-
pin) liegt in der Personalknappheit in Al-
tersheimen: Wenn für die Betreuung ei-
nes unruhigen Patienten Zeit und Perso-
nal fehlt, greifen Pflegende schnell zur 
Tablette. Gerade in hektischen Spät- und 
Nachtschichten sei das alltäglich, sagen 
zwei Pflegende gegenüber der «az». Vie-
le Bewohner haben eines oder mehrere 
der Medikamente entweder für die täg-
liche Einnahme oder als Reserve verord-
net. Ein Pflegender sagt: «Auch ich habe 
schon zu früh zu starken Medikamenten 
gegriffen», ein zweiter ist überzeugt, dass 
in vielen Fällen die Sedierung mit Temes-
ta nicht notwendig wäre, wenn die Pfle-
ge genügend Zeit hätte.

Die dämpfenden Wirkstoffe stellen die 
Patienten ruhig, sie schlafen leichter ein. 
Problematisch kann es aber werden, 
wenn ein Bewohner in diesem Zustand 
dennoch aufsteht, um beispielsweise zur 
Toilette zu gehen: Es kann häufiger zu 
Stürzen kommen. Ein Pfleger bestätigt 

der «az», er habe schon öfter erlebt, dass 
jemand unter dem Einfluss von Loraze-
pam gestürzt sei. In manchen Fällen 
führte dies zu Spitalaufenthalten – ein 
Schenkelhalsbruch kann im hohen Alter 
oft lebensgefährlich sein.

Die beiden Pflegenden, die mit der «az» 
gesprochen haben, haben ihren Umgang 
mit starken Medikamenten hinterfragt 
und versuchen, ihren Ermessensspiel-
raum bei der Abgabe weniger stark zu 
nutzen. In manchen Fällen reicht Baldri-
an statt Temesta, manchmal hilft auch 
ein kleines Ritual wie das Singen eines 
Liedes – aber das braucht Zeit, und die ist 
im Altersheim knapp. Beide Pflegenden 
sagen, es habe an ihren Arbeitsplätzen in 
den letzten Jahren eine gewisse Sensibili-
sierung für das Thema stattgefunden und 
es würde heute immerhin etwas weniger 
schnell und weniger intensiv zur phar-
mazeutischen Keule gegriffen. Dennoch 
seien der aus Expertensicht gefährliche 
Langzeiteinsatz von Lorazepam und die 
nicht zugelassene Verwendung von 
Quetiapin zur Behandlung von Schlafstö-
rungen und Unruhe alltäglich.

* Für die Anonymität der zwei Pflegenden 
im Artikel gibt es zwei Gründe: Zum einen 
ihr eigener Schutz, zum anderen ist es ih-
nen ein Anliegen, dass ihr Arbeitsplatz nicht 
identifiziert werden kann: Sie wollten nicht 
den Anschein erwecken, dass die geschilder-
ten Probleme in den Heimen, in denen sie tä-
tig sind, gravierender wären als anderswo.

Was können Sie tun?
Wenn Sie als Heimbewohner oder An-
gehörige das Gefühl haben, die Medi-
kation sei zu stark, sollten Sie das Ge-
spräch mit dem Pflegeteam oder dem 
Heim- oder Hausarzt suchen. Sie kön-
nen fragen, ob ein bestimmtes Medi-
kament reduziert oder kontrolliert 
abgesetzt werden kann. «Oft sind es 
Angehörige, die Nebenwirkungen be-
obachten», sagt Liat Fishman von der 
Stiftung Patientensicherheit, «und 
sie sollten diese melden.» Auch sei 
es wichtig, einen Verdacht auf Ver-
wechslung oder Fehldosierung von 
Medikamenten anzusprechen.

Nicht in jedem Fall und nicht bei je-
dem Medikament ist eine Reduktion 
oder Absetzung möglich oder sinn-
voll – dennoch kann ein Gespräch 
den Input geben, die Medikation kri-
tisch zu überprüfen. Auf keinen Fall 
sollten verordnete Medikamente auf 
eigene Faust reduziert oder abgesetzt 
werden, sondern nur in Absprache 
mit dem Fachpersonal. (mg.)

 Politik

Nachdem die «az» im August 
2017 berichtet hatte, dass die 
Spitäler Schaffhausen gemein-
sam mit Bülach und Winter-
thur die Auslagerung der Ret-
tungsdienste planten, reichte 
SP-Kantonsrat Patrick Port-
mann dazu eine Kleine Anfra-
ge ein: er befürchtete die Pri-
vatisierung.

Nun hat der Regierungsrat 
geantwortet. Über eine mög-
liche gemeinsame Betriebsor-
ganisation sei eine Studie in 
Auftrag gegeben worden, diese 
habe klare Vorteile einer kan-

tonsübergreifenen Rettungs-
dienstorganisation «in Bezug 
auf die Optimierung von Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit» ge-
zeigt. Aber: «In Bezug auf die 
politische Umsetzung zeigten 
sich allerdings auch grösse-
re Hindernisse», so die Regie-
rung.  Konkret wäre im Kan-
ton Zürich die Zustimmung 
aller betroffenen Gemeinden 
notwendig. Deshalb sei derzeit 
nicht absehbar, «ob und allen-
falls in welchem Zeitraum das 
Projekt weiter vorangetrieben 
werden kann». Eine vollstän-

dige Privatisierung stehe nicht 
zur Diskussion. Das bedeutet: 
Die Auslagerung der Rettungs-

dienste ist an der Realität ge-
scheitert und zumindest vor-
erst vom Tisch. (mg.)

Ambulanzfahrzeug beim Kantonsspital. Foto: Stefan Kiss

Rettungsdienst: Auslagerung vom Tisch
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Jimmy Sauter

Es war Febuar 2012, auf dem Herrenacker 
lag Schnee – und trotzdem versammelten 
sich rund 300 Lehrerinnen und Lehrer, um 
ihren Unmut über die stets zunehmde Ar-
beitsbelastung kundzutun.

Am nächsten Montag, sechs Jahre spä-
ter, könnte eine der damals gestellten For-
derungen erfüllt werden: die Entlastungs-
lektion.

Der Schaffhauser Kantonsrat wird er-
neut über dieses Traktandum debattieren. 
Die zuständige Kommission beantragt, die 
Entlastungslektion auf das Schuljahr 
2019/2020 einzuführen. Allerdings klingt 
das nach Déjà-vu: Bereits im letzten Som-
mer hatte sich dieselbe Kommission für 
die Annahme der Entlastungslektion aus-
gesprochen – damals auf das Schuljahr 
2018/2019. Sie wurde abgelehnt, weil SVP, 
FDP, CVP und EDU praktisch geschlossen 
Nein stimmten. 

Rita Flück Hänzi (CVP) wies während der 
Ratsdebatte darauf hin, dass die Entlas-
tungslektion jährlich rund 1,85 Millionen 
Franken kosten werde. Davon müsste der 
Kanton 750’000 Franken und die Gemein-
den 1,1 Millionen bezahlen. Die Neuhau-
ser CVP-Kantonsrätin forderte darum, dass 
diese Mehrkosten im Bildungsbereich 
kompensiert werden. Dies soll über eine 
«Steuerung der Klassengrössen» gesche-

hen. Konkret bedeutet das eine Erhöhung 
der durchschnittlichen Klassengrössen.

Eine Studie im Rahmen des Projekts 
«Volksschule aus einer Hand» zeigte, dass 
im Kanton 60 Klassen gestrichen werden 
könnten. Im Gegenzug müsste die durch-
schnittliche Anzahl Schüler pro Klasse er-
höht werden, bei der Primarstufe von 17,8 
auf 21.

Nachdem das Parlament die Regierung 
im Sommer beauftragt hat, «eine modera-
te Verdichtung» der Schulklassen zu prü-
fen und einen «Grossteil der Einsparun-
gen» wieder in die Schulqualität zurückzu-
geben, erarbeitet das Departement von Er-
ziehungsdirektor Christian Amsler derzeit 
eine entsprechende Vorlage. 

Der Skeptiker
Gemäss dem Zeitplan der Kommission 
dürfte es allerdings bis August 2020 dau-
ern – vermutlich kommt es sogar zu ei-
ner Volksabstimmung –, bis diese Einspa-
rungen realisiert werden. Dennoch will 
die Kommission die Entlastungslektion 
bereits auf August 2019 einführen. Eine 
grosse Mehrheit sei dafür, sagt Kommis-
sionspräsident Peter Scheck (SVP) gegen-
über der «az». Er gehe davon aus, dass die 
Entlastungslektion diesmal angenommen 
wird. Allerdings muss Scheck einräumen, 
dass seine eigene Fraktion «geteilter» Mei-
nung sei.

Im vergangenen Sommer stand Scheck 
innerhalb seiner eigenen Partei sogar voll-
kommen allein da. Ausser Scheck stimmte 
kein einziger Kantonsrat der SVP für die 
Einführung der Entlastungslektion. Auch 
bei FDP und CVP stimmten nur zwei Perso-
nen mit Ja (Raphaël Rohner und Theresia 
Derksen). 

Und jetzt der grosse Sinneswandel? 
Schecks Parteikollege Mariano Fioretti zö-
gert. Er sei noch unschlüssig, wie er ab-
stimmen werde. Er wolle die Lehrer nicht 
bestrafen, sei aber der Ansicht, dass das Er-
ziehungsdepartement einen Sparbeitrag 
leisten müsse. «Das Erziehungsdeparte-
ment hat diverse Sparbeiträge im Umfang 
von ca. 6 Millionen Franken in die Waag-
schale geworfen, die aber am falschen Ort 
– nämlich im Schulzimmer – angesetzt ha-
ben und darum bei der Stimmbevölkerung 
nicht den Hauch einer Chance hatten. Das 
Departement soll nicht im Schulzimmer, 
sondern in der Verwaltung sparen», for-
dert Fioretti.

Die Mehrheitsmacher
Zufrieden mit der neuen Situation ist Rita 
Flück Hänzi. Die CVP-Kantonsrätin, die 
auch Kommissionsmitglied ist, sagt, sie 
werde am Montag der Entlastungslekti-
on zustimmen. Position bezieht auch die 
FDP: Christian Heydecker meint, seine Par-
tei werde dem Vorschlag der Kommission 
ebenfalls zustimmen und «bei der Kom-
pensation aufs Gaspedal drücken». 

Die Vertreter der Mitte-Links-Parteien 
stimmten bereits im Sommer für die Ein-
führung der Entlastungslektion. EVP-Kan-
tonsrat Rainer Schmidig betont, er werde 
auch diesmal zustimmen: «Jetzt gibt es 
kein Lavieren mehr!» Stimmen sämtliche 
Kantonsräte von Linksaussen bis zur FDP 
zu, ergibt das 37 von 60 Stimmen – die Ent-
lastungslektion wird eingeführt.

Und die Regierung? Christian Amsler 
sagt: «Ich würde mich persönlich sehr 
freuen, wenn die Entlastungslektion ange-
nommen wird.» Die Position des Gesamtre-
gierungsrates, die Amsler am Montag ver-
treten wird, gibt der Erziehungsdirektor 
im Vorfeld der Kantonsratsdebatte nicht 
bekannt.

Happy End für die Lehrer
Die Entlastungslektion für Klassenlehrer kommt am Montag erneut in den Schaffhauser Kantonsrat. 

Nach dem Wirbel um die Absage der Räbeliechtli-Umzüge stehen die Zeichen für die Lehrer günstig.

Die Entlastungslektion ist auch eine gute Nachricht für Schülerinnen und Schüler: Sie 
bekommen weniger gestresste Klassenlehrer. Symbolbild: Peter Pfister
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Kevin Brühlmann

Peter Scheck ist misstrauisch. Zuerst will 
er Beweise sehen, schreibt er per Mail, 
sonst gibt es keine Antwort. Der SVP-Kan-
tonsrat will die originalen Protokolle se-
hen, die der «az» angeblich vorliegen.

Worum geht es?
Vor Kurzem wurden Andreas Zuber  

und Linda Sulzer als neue Staatsanwälte 
gewählt. Die beiden arbeiteten zuvor zu-
sammen bei der Kreuzlinger Staatsan-
waltschaft. Der Paartanz nach Schaffhau-
sen ging nicht geräuschlos übers Parkett. 
Vor allem die Rolle des Duos im soge-
nannten Fall Kümmertshausen gab An-
lass zur Kritik (siehe Kasten Seite 7).

Daher forderten wir bestimmte Proto-
kolle bei der Justizkommission an. Vom 

Kantonsrat zusammengesetzt, kümmert 
sich das Gremium um die Besetzung frei-
er Stellen im Justizbereich. Die Öffent-
lichkeit darf Protokolle von Kommissio-
nen per Gesetz einsehen.

Die Dokumente des Anstosses enthalten 
zum einen den Wortlaut des Bewerbungs-
gesprächs der Justizkommission mit And-
reas Zuber, dem neuen Leiter der Allgemei-
nen Abteilung der Schaffhauser Staatsan-
waltschaft. Zum anderen protokollieren 
sie, wie die Kommission Linda Sulzer und 
zwei Mitbewerbende zu Vorstellungsge-
sprächen empfing – und sich dann für Sul-
zer als neue Staatsanwältin entschied.

Anfang Februar erhielten wir die Doku-
mente, allerdings stark geschwärzt. Die 
damalige Begründung von Peter Scheck 

als Präsident der Justizkommission: Pri-
vate Informationen zu Umfeld, Lohn, Mo-
tivation seien nicht von öffentlichem In-
teresse und deshalb zensiert.

Zu Unrecht geschwärzt
Letzte Woche wurden uns die Protokolle 
dann zugespielt, ungeschwärzt, im origi-
nalen Wortlaut. Und die Lektüre der Pa-
piere legt zweierlei offen: Präsident Peter 
Scheck hat, erstens, mit dem grossen Pin-
sel zensiert – unter dem Vorwand der Pri-
vatsphäre. Damit wurde das Prinzip der 
Transparenz verletzt.

Zweitens haben sich die Staatsanwälte 
Zuber und Sulzer bei ihrem Stellenwechsel 
geholfen. Mit gegenseitigen Empfehlun-
gen. Wir kommen noch darauf zurück.

Nun ist klar: Die Kommission hat die 
Privatsphäre auf Nicht-Privates ausge-
dehnt. Zum Beispiel wurde folgende Pas-
sage geschwärzt, welche die politische 
Einstellung von Andreas Zuber themati-
siert:

Roland Müller: Sie sind Mitglied der FDP. 
Welches sind die politischen Ambitionen?
Andreas Zuber: Ich habe Ambitionen auf 
die Leitung der Allgemeinen Abteilung hier 
in Schaffhausen. Ich bin, seit ich 20 Jahre 
alt bin, Mitglied der FDP. Ich bin ein poli-
tisch interessierter Mensch.

Auch beim Protokoll von Linda Sulzers 
Bewerbungsgespräch wurden öffentli-
che Informationen zu ihrem beruflichen 
Werdegang zensiert:

Linda Sulzer: … Ich bin in Schaffhausen 
aufgewachsen. Das Studium habe ich in 
Freiburg gemacht. Nachher war ich an ver-
schiedenen Praktikumsstellen im Kanton 
Schaffhausen … Nun bin ich seit 10 Jahren 
im Kanton Thurgau als Untersuchungsrich-
terin, heute als Staatsanwältin tätig.

Kurios daran: Genau diese Informationen 
nannte die Kommission später in einem 

Bericht, der an Par-
lament und Medien 
ging. Dasselbe Sche-
ma mit der FDP-Mit-
gliedschaft von An-
dreas Zuber: Seine 
Parteizugehörigkeit 
stand ebenfalls in 
einem öffentlichen 
Dokument.

Die Justizkommission sprach auch den 
Fall Kümmertshausen an. Hier ist eine 
Klage gegen Zuber und Sulzer wegen 
Amtsmissbrauchs noch hängig. Die Kom-
mission befragte Zuber zwar zum Fall – 
die Passage inklusive Antwort wurde al-
lerdings vollständig geschwärzt:

Peter Scheck: Das Strafverfahren läuft 
noch?
Andreas Zuber: Ja.
Peter Sticher: Ich habe beim Generalstaats-
anwalt [Zubers Vorgesetzter] die Referenz 
eingeholt. Nach seiner Ansicht war der ein-
zige Grund für die Anzeige, Andreas Zuber 
aus dem Verkehr zu ziehen. Jeder Staatsan-
walt wird irgendwann mal beschuldigt und 
angezeigt. … Das wird von Anwälten auch 
aus taktischen Gründen so gemacht. Wenn 

Heikle Details zur Wahl der neuen Staatsanwälte

Die Zensur-Kommission
Die Justizkommission um Präsident Peter Scheck hat mit dem grossen Pinsel zensiert. In vielen Fällen 

zu Unrecht. Zudem verhalfen sich Andreas Zuber und Linda Sulzer gegenseitig zur Stelle bei der Staats-

anwaltschaft. Das zeigen Protokolle, die der «az» nun auch ungeschwärzt vorliegen.

Die Kommission
Für die Stellenbesetzung im Justizbe-
reich gibt es eine spezielle Kommissi-
on, die aus der Justizkommission des 
Kantonsrates und aus externen Fach-
kräften (beratend, ohne Stimmrecht) 
zusammengesetzt ist. Mitglieder sind: 
Peter Scheck (SVP, Präsident), Samuel 
Erb (SVP), Lorenz Laich (FDP), Roland 
Müller (Grüne/AL), Peter Neukomm 
(SP). Dazu Ernst Landolt (Justizdirek-
tor), Markus Kübler (Kantonsgericht), 
Peter Sticher (Staatsanwaltschaft), Bir-
gitta Zbinden (Vertretung Anwälte) 
und Annette Dolge (Obergericht). (kb.)
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das für uns ein Problem gewesen wäre, hät-
ten wir eine andere Person vorgeschlagen.

Warum diese Stelle mit der Begründung 
«Privat» geschwärzt wurde, bleibt unklar. 
Schliesslich thematisiert der Abschnitt 
die berufliche Qualifikation des Kandida-
ten – die Fachkompetenz, die für das öf-

fentliche Amt nötig 
ist. Jedenfalls sind 
das nur ein paar 
wenige Beispie-
le. Es gäbe einige 
mehr zu nennen. 
Die derart grosszü-
gigen Schwärzun-

gen nähren daher den Verdacht, dass die 
Justizkommission gewisse Dinge vertu-
schen wollte.

Gegenseitige Schützenhilfe
Was die ungeschwärzten Protokolle näm-
lich offenlegen: Andreas Zuber und Lin-
da Sulzer haben sich bei ihrem Wech-
sel nach Schaffhausen geholfen. Sie ga-
ben sich gegenseitig als Referenz an. Zu-
nächst bei Linda Sulzer – durch die Zen-
sur sollte das wohl verborgen bleiben:

Samuel Erb: Das Problem ist, dass wir bei 
ihrer [Linda Sulzers] Ernennung innerhalb 
der Fraktion Diskussionen haben. Der Tenor 
lautet: Nehmen wir die, welche am anderen 
Ort nicht mehr gewünscht sind? …
Peter Sticher: Linda Sulzer ist gemäss An-
gaben von Andreas Zuber die beste Staats-
anwältin. … Wenn sie die Beste ist, dann 
muss man sie nehmen …

Die gegenseitigen Referenzen scheinen 
massgeblich zur Wahl der beiden Staats-
anwälte beigetragen haben. Als etwa Lin-
da Sulzers Wahl im Kantonsrat anstand, 
betonte Peter Scheck ihre «ausgezeichne-
ten Referenzen».

Zudem schwärzte die Kommission 
sämtliche Beratungen, welche die Mit-
glieder des Gremiums vor und nach den 
Bewerbungsgesprächen abhielten. Man 
zensierte also diejenigen Teile, in denen 
die Entscheidungen getroffen wurden. 
Selbst das Wahlergebnis blieb geheim. So 
war auch folgender Abschnitt ge-
schwärzt, der Andreas Zubers Referenzen 
– darunter Kollegin Sulzer – thematisiert:

Peter Neukomm: Wird er Pikettdienst ma-
chen?
Peter Sticher: Er macht ab sofort Pikett … 
Ich kenne ihn seit mehr als 10 Jahren. Ich 

Fall Kümmertshausen
Der grösste Justizfall des Thurgaus 
geht auf die Tötung eines Mannes im 
Jahr 2010 zurück. Mit seiner Kollegin 
Linda Sulzer ging Andreas Zuber ei-
nen Deal mit einem in ihren Augen 
unbeteiligten «Kronzeugen» ein. Es 
folgte eine juristische Odyssee: Erst 
setzte das Bundesgericht das Duo we-
gen «zahlreicher und teilweise kras-
ser Verfahrensfehler» vom Fall ab. 
Zuletzt entschied das Kreuzlinger Be-
zirksgericht am 22. Januar 2018: Der 
«Kronzeuge» ist der Haupttäter. Das 
Urteil gilt als «Ohrfeige» für Zuber 
und Sulzer. (kb.)

Illustrationen:

Faro Burtscher

sehe ihn an den Staatsanwalt-Konferenzen. 
Er ist intelligent, humorvoll. Mit Kreuzlin-
gen hat er ein grosses Wissen, was das Aus-
länderrecht betrifft. Er passt auch ins Team. 
Zur Referenz des Generalstaatsanwaltes: … 
Er mache einen guten Job, bringe immer wie-
der eigene Ideen ein, gebe 150% Einsatz … 
Er könne führen, sei durchaus auch «taff».

Die zweite Referenz kommt von seiner 
Stellvertreterin, von Linda Sulzer. Er sei ext-
rem begeisterungsfähig. Diese sei anste-
ckend, er sei extrem fair im Umgang, habe 
den Finger auf den Fällen, sei extrem effizi-
ent, mache seine Arbeit sehr gerne. Weshalb 
kommt er nach Schaffhausen? Er hat keine 
Chance auf Nachfolge des Generalstaatsan-
waltes, denn dessen Stellvertreter wird die 
Wahl machen.

Überhaupt ist auffällig, wie stark sich Pe-
ter Sticher für Sulzer und – insbesondere – 
Zuber einsetzte. Gerade bei kritischen Fra-
gen agierte er, ungewohnt für einen Staats-
anwalt, praktisch als Pflichtverteidiger:

Roland Müller: Was wären die Konsequen-
zen für den Kt. Schaffhausen, wenn aus dem 
alten Fall doch etwas hängen bleiben würde?
Peter Sticher: … Das Schlimmste wäre 
… eine Verurteilung wegen Urkundenfäl-

schung und Amtsmissbrauchs, damit müss-
te man leben. …

Sticher weist in den Protokollen die mit 
Abstand meiste Redezeit auf; der Erste 
Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen 
lobte die beiden Kandidaten in den höchs-
ten Tönen, selbst wenn die Frage nicht 
direkt danach zielte («Wird er Pikett-
dienst machen?» – «Er ist intelligent.»). 
Zu erkennen ist dies erst dank den un-
geschwärzten Dokumenten. Das ist er-
staunlich, da Peter Sticher kein Stimm-
recht in der Kommission hat. Er sitzt le-
diglich in beratender Funktion bei.

Hinzu kommt bei Zubers Wahl: Die Mit-
glieder der Kommission hatten die Unterla-
gen erst wenige Stunden vor dem Gespräch 
erhalten. Von Zu-
bers Vorgeschichte 
wussten sie daher 
kaum etwas. Dies, 
weil Justizdirektor 
Ernst Landolt und 
Peter Sticher auf ein 
vereinfachtes Ver-
fahren drängten 
und der Kommissi-
on nur eine Person präsentierten. Das 
heisst: Die Wahl war gar keine Wahl mehr.

Offenbar störte das die Mitglieder der 
Kommission nicht. Sie folgten Sticher 
und Landolt. Und entschieden sich nach 
einer kaum einstündigen Sitzung für An-
dreas Zuber als neuen Staatsanwalt. So 
sagte Mitglied Samuel Erb zum Ende des 
Treffens: «Sein Auftritt war genial. Einen 
solchen Mann müssen wir nehmen.»

Linda Sulzer wurde kurz darauf, im Ja-
nuar 2018, gewählt.

Und wie sah die Taktik der Kommissi-
on punkto Transparenz aus? Zum Schluss 
der entscheidenden Sitzung wurde darü-
ber diskutiert:

Samuel Erb: Wie verhalten wir uns, wenn 
es [der Fall Kümmertshausen] im Rat oder 
in den Fraktionen angesprochen wird? …
Peter Scheck: Dort muss man … der gan-
zen Geschichte Wind aus den Segeln neh-
men. … Hier müssen wir mit offenen Kar-
ten spielen.

Gerne hätten wir eine Antwort von Peter 
Scheck auf die Frage erhalten, weshalb 
die Kommission eben nicht «mit offenen 
Karten» gespielt hat. Nachdem wir ihm 
die geforderten Beweise der Protokolle 
zugestellt hatten, hörten wir allerdings 
nichts mehr von ihm.
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Zur Abstimmung über die 
Revision des Natur- und 
Heimatschutzgesetzes 
(NHG) vom 4. März.

Wer die Heimat 
liebt, sagt Nein
Dass bei Bauvorhaben, die his-
torische Bauten tangieren, im 
Vorfeld mit der Denkmalpfle-
ge gesprochen wird, damit die 
Aspekte des Heimatschutzes in 
die Projektierung einbezogen 
werden  können, ist ohne Zwei-
fel eine sinnvolle Massnahme. 
Wer das abschafft, freiwillig 
und kostenpf lichtig macht, 
den Gemeinde-Baureferenten 
überlässt, will die Denkmal-
pf lege reduzieren oder prak-
tisch abschaffen. Unter dem 
Schlagwort Verdichtung ist 
die weitere Zerstörung unserer 
Städte und Dörfer program-
miert. Wer seine Heimat liebt, 
muss zur Revision des Heimat-
schutzgesetzes Nein sagen. 
Heinrich Pestalozzi,  
Neunkirch

Teuer, unklar, 
schädlich
Die Teilrevision des Geset-
zes über den Natur- und Hei-
matschutz ist unnötig, ver-
pfuscht und missraten. Ers-
tens führt sie zu neuen Kosten 
für Gemeinden und Hausei-
gentümer. Zweitens schafft 
sie Unklarheiten, zusätzliche 
Bürokratie und Rechtsunsi-
cherheit. Drittens gefährdet 
sie unsere wertvollen Ortsbil-
der und Naturschutzgebiete. 
Das sollten wir uns und un-
seren Nachkommen ersparen 
und mit einem klaren Nein zu-
rückweisen.
Kurt Zubler,  
Schaffhausen

Die Bauten sind 
unsere Identität
Diese Revision birgt eine gros-
se Gefahr für unsere Heimat. 

Denn gerade die Bauten von 
kommunaler Bedeutung, wel-
che 70 Prozent der geschütz-
ten Bauten ausmachen, sind 
ein wichtiger Teil unserer 
Identität.

Der Charakter und die iden-
titätsstiftenden Merkmale der 
gewachsenen Strukturen 
müssen erhalten werden, da-
mit das Gefühl des «zu Hause 
sein» und die Identifizierung 
mit seiner Heimat auch erhal-
ten bleibt. 

Einmal verschandelte Orts-
bilder sind für Generationen 
verloren. 

Mit der Verdichtung nach 
innen ist der Druck auf unse-
re Dorf- und Stadt-Kerne ge-
stiegen, und lang nicht alle 
Gemeinden sind sich der Ver-
antwortung bewusst, wie 
wichtig eine qualitätsvolle 
Verdichtung mit Augenmass 
unter Erhalt der Lebensquali-
tät und der gewachsenen 
Strukturen ist. Und vielen In-
vestoren ist sicherlich der Pro-
fit wichtiger als die 
langfristige Ent-
wicklung unserer 
Gemeinden zum 
Wohle der Gemein-
schaft.

Deshalb ist eine 
professionelle Be-
urteilung einer  
unabhängigen Ins-
tanz auch bei 
schützenswerten Bauten von 
kommunaler Bedeutung not-
wendig und wichtig. 

Aus meiner Sicht sollte je-
der, der lokal verwurzelt ist, 
den Schutz der gewachsenen 
Strukturen aufrechterhalten 
wollen und deshalb diese Revi-
sion des NHG ablehnen.
Andreas Passafaro,  
Thayngen

Alle Dörfer  
wie Beringen?
Das vom Kantonsrat erarbei-
tete Gesetz sieht vor, dass die 
Baureferenten der Gemeinden 
bei Bauvorhaben Fachkräfte 

beiziehen können. Da fällt mir 
doch jener bürgerliche Schaff-
hauser Politiker ein, der vor 
Jahren sagte: «Schaut nach Be-
ringen oder Stetten, die haben 
ihre Hausaufgaben gemacht.»  
Wollen wir wirklich, dass am 
Ende unsere Dörfer alle so ge-
sichtslos aussehen? Und wer, 
bitte, hat dann noch Lust, als 
Tourist unsere Landschaft und 
unsere Dörfer zu besuchen? Da 
brauchen wir dann auch den 
Tourismus nicht mehr zu för-
dern.

Diese Aussicht gefällt mir 
nicht, ich stimme Nein.
Hanna Meister,  
Schaffhausen

Fische sind  
einfach verteilt
Seit dem 1. Januar 1987 gilt, 
dass es für Massnahmen, die 
den Zustand einer Schutzzone 
dauernd verändern, einer Be-
willigung des Gemeinderates 

bedarf. Im Gesetz 
steht weiter, dass 
der Gemeinderat 
eine Stellungnah-
me des Baudepar-
tements einholen 
muss.

Das Baudeparte-
ment gibt in Bewil-
ligungsverfahren, 
die den kommuna-

len Natur- und Heimatschutz 
betreffen, eine Stellungnah-
me – also eine Meinung – ab. 
Die zuständige Gemeindebe-
hörde kann derselben Mei-
nung sein – oder eben nicht. 
Nur braucht es Courage, zur 
eigenen Meinung zu stehen, 
und Fachwissen, diese zu be-
gründen. 

Viel leichter ist es, Unange-
nehmes von sich zu weisen, 
den Fisch jemandem anderen  
zu verteilen (Fischer, ital.: il 
pescatore), die Schuld einer hö-
heren Stelle zuzuschieben und 
damit den bösen Kanton für ei-
nen unangenehmen Entscheid 
verantwortlich zu machen. 

Ich glaube nicht so recht, 

dass die Gemeindebehörden 
mit dem neuen Gesetz muti-
ger werden, wenn sie Stel-
lungnahmen einholen kön-
nen und nicht mehr müssen.

Denn Gefälligkeitsgutach-
ten dienen einer Sache nie 
und führen zumeist zu 
schlechten Ergebnissen. Dar-
um müssen Stellungnahmen 
fachlich korrekt und die Ein-
heitlichkeit der Beurteilun-
gen muss gewährleistet sein. 

Es ist daher sinnvoll, wenn 
beim Kanton angesiedelte, un-
abhängige Fachstellen die Be-
urteilungsgrundlagen und die 
Stellungnahmen erarbeiten.

Meiner Meinung nach hat 
sich die derzeitige Regelung 
bewährt, die Schutzobjekte 
im Natur- und der Baukultur-
bereich sind gut unterhalten. 
Dafür danke ich den zuständi-
gen kantonalen Fachstellen 
und den Gemeinden. Und ge-
nau darum stimme ich Nein 
zum neuen Natur- und Hei-
matschutzgesetz.
Doris Brügel-Feser,  
Thayngen

Es braucht eine 
Grundlage
Ich lehne die vorliegende Re-
vision ab, weil eine unum-
kehrbare Entscheidung wie 
ein dauerhafter Eingriff in ein 
Schutzobjekt oder eine Schutz-
zone auf einer sorgfältigen 
Entscheidung beruhen sollte. 
Eine derartige Entscheidung 
benötigt eine Grundlage. Diese 
ist mit der Revision nicht mehr 
gewährleistet. Die Gemeinden 
entscheiden, wann sie meinen, 
ein Fachgutachten zu benöti-
gen. Dies bedeutet eine enor-
me Verantwortung und Er-
messensfrage. Was ist, wenn 
wegen des fehlenden Gutach-
tens ein Rekurs des Baudepar-
tements Erfolg hat? 

Wer hat dann Zeit und Geld 
gespart? Der Bauherr? Die Ge-
meinde? Genau, niemand!
Patrick Portmann,  
Schaffhausen
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Jimmy Sauter

Voraussichtlich noch in diesem Jahr 
wird der Bundesrat entscheiden, wel-
che Standorte für ein Atommüllendla-
ger weiter untersucht werden sollen. Da-
mit würde die Etappe 2 im Verfahren zur 
Endlagersuche abgeschlossen. Die Öf-
fentlichkeit, Parteien und Gemeinden 
können noch bis in einer Woche beim 
Bundesamt für Energie ihre Stellungnah-
men abgeben.

Der Bundesrat werde bei seinem Ent-
scheid auch die Anzahl eingegangener 
Stellungnahmen berücksichtigen, sagt 
Othmar Schwank, der die Regionalkon-
ferenz Südranden im Kampf gegen das 
Atommüllendlager im Kanton Schaff-
hausen vier Jahre lang unterstützt hatte. 

Derzeit befinden sich drei Standorte in 
der Poleposition. Dies sind das Zürcher 
Weinland, Nördlich Lägern bei Eglisau 
und Jura Ost (siehe Karte auf nächster Sei-
te). Aber auch der Standort Südranden ist 
noch nicht definitiv vom Tisch.

Der Verein «Kommunale Planungskon-
ferenz geologische Tiefenlager Schaff-
hausen» (KPgT), dem neun Schaffhauser 
Gemeinden angehören, hat kürzlich sei-
ne Antworten abgeschickt. Federführend 
war dabei auch Othmar Schwank, der als 
Gemeinderat von Rüdlingen seine Ge-
meinde im Verein KPgT und in den Regi-
onalkonferenzen Zürich Nordost (Wein-
land) und Nördlich Lägern vertritt. 

Im Gespräch mit der «az» erläutert 
Schwank die Forderungen der KPgT an das 
Bundesamt für Energie und die Nagra.

az Othmar Schwank, wie hoch schät-
zen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass 
das Atommüllendlager ins Zürcher 
Weinland kommt?
Othmar Schwank Statistisch gesehen 
beträgt die Wahrscheinlichkeit für jedes 
Gebiet 33 Prozent, aber man kennt ja die 
Position der Nagra. Schon 2002 wollte sie 
das Atommüllendlager im Weinland bau-
en, wurde aber von Bundesrat Leuenber-
ger zurückgepfiffen. Den Standort Nörd-
lich Lägern bei Eglisau hat sie 2015 schon 

einmal zurückgestellt. Dieser Entscheid 
wurde danach aber vom Eidgenössischen 
Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI kor-
rigiert… Aber eigentlich bringt das Kaf-
feesatzlesen nicht viel. 

Der Verein KPgT hat seine Stellung-
nahme abgeschickt. Was fordern Sie 
konkret?
Wir fordern ei-
nerseits, dass man 
den Standort Süd-
randen definitiv 
streicht, weil er 
gravierende Nachteile wie die tief rei-
chende Felsrinne, die sogenannte Neu-
hauserwald-Rinne, hat. Den Südranden 

als Reserveoption beizubehalten, ist nicht 
gerechtfertigt. Ausserdem lehnen wir es 
ab, dass bereits jetzt die Standorte Nörd-
lich Lägern und Weinland als Zwischen-
ergebnis festgelegt werden, obwohl noch 
nicht klar ist, welche Sicherheitskriteri-
en später angewendet werden. Würden 
wir dazu Ja sagen, würden wir die Katze 

im Sack kaufen.

In der Stellung-
nahme heisst es 
aber auch, man 
stimme den ver-

tieften Abklärungen der drei Gebiete 
Nördlich Lägern, Weinland und Jura 
Ost grundsätzlich zu. Warum das? 

«Doris Leuthard macht Druck»
Neun Schaffhauser Gemeinden haben eine Stellungnahme zur Standortauswahl der Atommüllendlager 

verfasst – und das Verfahren kritisiert. Im Gespräch mit der «az» erläutert der Rüdlinger Gemeinderat 

Othmar Schwank die Sicherheitsbedenken und warum die Bundesrätin aufs Tempo drückt. 

Kritiker der Nagra: Othmar Schwank. Foto: Stefan Kiss

«Alle Standorte  
haben Nachteile»
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Müssten Sie nicht grösseren Wider-
stand leisten? In den 80er- und 90er-
Jahren sollte das Atommüllendlager 
im Wellenberg in Nidwalden gebaut 
werden. Die Nidwaldner haben aber 
viermal gegen ein Atommüllendla-
ger gestimmt. Jetzt ist der Wellen-
berg ziemlich sicher weg, das Wein-
land noch drin.
Der Widerstand der Nidwaldner Bevölke-
rung hat sicher eine wesentliche Rolle ge-
spielt, dass im Wellenberg kein Endlager 
im Hauruckverfahren durchgeboxt wur-
de. Das Verfahren von damals hat eigent-
lich auch nicht die wissenschaftlichen 
Kriterien erfüllt, die wir heute kennen. 
Indem der Standort Wellenberg zurück-
gestellt wurde, räumte die Nagra ein, 
dass sie damals überstürzt gehandelt hat. 
Wir sind aber der Meinung, dass die Etap-
pe 3 auch zum Schluss kommen kann – 
sofern man wirklich strenge Sicherheits-
kriterien anwendet –, dass keiner der drei 
Standorte geeignet ist. Aus wissenschaft-
licher Sicht muss das Verfahren ergeb-
nisoffen sein. 

Wie ist das zu verstehen? Dann gibt 
es kein Atommüllendlager in der 
Schweiz?
Man kann nicht ausschliessen, dass wir 
in der Schweiz keinen Standort finden, 
der die strengen Kriterien – Sicherheit 
für 1 Million Jahre und einen Grenzwert 
von 0,1 Millisievert an radioaktiver Strah-
lung – erfüllen wird. So funktioniert die 
Wissenschaft. Das Problem ist: Bundesrä-
tin Doris Leuthard macht Druck. Sie hat 
ihren Rücktritt ja bereits angekündigt 
und will einen Ent-
scheid noch vorher 
ins Trockene brin-
gen. 

Warum macht 
Doris Leuthard 
Druck? Damit sie 
als Aargauerin noch mitbestimmen 
kann, dass das Endlager möglichst 
weit weg vom Aargau gebaut wird, 
also im Zürcher Weinland?
Das glaube ich nicht. Ich vermute, der 
Standort ist Doris Leuthard egal. Sie wird 
von den AKW-Betreibern unter Druck ge-
setzt, weil diese jedes Jahr die Nagra und 
damit die Endlagersuche bezahlen müs-
sen. Je länger das dauert, desto mehr kos-
tet es. Und die Betreiber machen mit ih-
ren AKW ja Verluste. Die alten Meiler 
produzieren nur noch Kosten. Das AKW 
Beznau beispielsweise hat bei einem op-
timistischen Szenario die Kosten für die 
Entsorgung einigermassen zur Seite ge-
legt, bei einem pessimistischen Szenario 
nicht. Es darf aber nicht sein, dass man 

ein Verfahren und Sicherheitskriterien 
festlegt, welche in erster Linie darauf 
abzielen, dass die Kosten der AKW-Be-
treiber nicht in die Höhe getrieben wer-
den. Die grösstmögliche Sicherheit muss 
im Zentrum stehen. Wir wollen sicher 
sein, dass der Grenzwert von 0,1 Millisie-
vert an radioaktiver Strahlung auch tat-
sächlich eingehalten wird. Das ist unser 
Recht.

Sie fordern mehr Mitsprache?
Wir sprechen uns dafür aus, dass man 
den Ablauf der Etappe 3 nochmals kri-
tisch anschaut. Wir wollen eine zusätz-
liche Möglichkeit, um mitbestimmen 
zu können. Wenn es nach dem Plan des 
Bundesamts für Energie geht, werden die 
Öffentlichkeit, die Kantone und die Ge-
meinden erst fünf Jahre nach einer provi-
sorischen Standortwahl der Nagra noch-
mals mitreden können. Aber dann geht 
man kaum nochmals auf Feld 1 zurück, 
auch wenn man schwerwiegende Män-
gel in der provisorischen Standortwahl 
der Nagra feststellen könnte. Und ich bin 
mir fast sicher, dass einige Punkte noch-
mals überprüft werden müssen.

Das ist Fundamentalkritik am Ver-
fahren.
An der Etappe 3 ist das Fundamental-
kritik, ja. Aber wir sind nicht allein. Die 
Kommission für nukleare Sicherheit 

sagt ebenfalls, die 
Sicherheitskriteri-
en müssten noch 
in der Etappe 2, 
also vor dem Ent-
scheid des Bun-
desrates, festge-
legt werden. Wir 

bemängeln zudem, dass den Herausfor-
derungen von Etappe 3 mit einer Posi-
tivplanung zu wenig Rechnung getra-
gen wird. Bis jetzt ging man nach einem 
Negativverfahren vor. Man hat Kriterien 
benannt, und die Standorte mit eindeu-
tigen Nachteilen f liegen raus. In Etap-
pe 3 wechselt man zum Positivverfah-
ren. Das heisst, der am wenigsten unge-
eignete Standort kommt zum Zug. Aber 
ob dieser Standort auch sicher ist, wis-
sen wir erst, wenn die Kriterien, an de-
nen noch gearbeitet wird, geprüft sind. 
Es haben alle Standorte Nachteile, so viel 
ist klar. 

Sie werfen Bundesrätin Doris 
Leuthard vor, sie beschleunige das 

«Leuthard wird von 
den AKW-Betreibern 
unter Druck gesetzt»

Südranden ist derzeit «zurückgestellt», aber noch nicht vom Tisch. Grafik: Nagra

Der Verein KPgT
Im Verein «Kommunale Planungs-
konferenz geologische Tiefenlager 
Schaffhausen» (KPgT) haben sich die 
neun Gemeinden Beringen, Buchberg, 
Dörflingen, Löhningen, Neuhausen, 
Neunkirch, Rüdlingen, Schaffhausen 
und Thayngen vereint. (js.)
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Verfahren zu stark. Aber betreiben 
Sie nicht Verzögerungstaktik?
Nein, wir machen nicht einfach auf Ver-
zögerung. Wir konzentrieren uns auf den 
Primat der Sicherheit, aus Überzeugung. 
Zürich und Aargau tragen das mit. Aus-
serdem ist es für uns sehr anspruchsvoll, 
all die vielen Papiere zu lesen und dabei 
den Überblick zu behalten, was gilt und 
was nicht. Vor allem, wenn die Nagra im-
mer wieder etwas an ihren Plänen än-
dert. Es gibt Kritiker, die sagen, die Nagra 
wurstle mit den Kriterien herum. 

Der Verein fordert zudem, dass die 
Abgeltungen für betroffene Gemein-
den geregelt werden. Geht man nicht 
einen Schritt zu weit, wenn man be-
reits darüber verhandeln will, was 
man als Gegenleistung für das Atom-
müllendlager bekommt?
Nein. Wir wollen eine gesetzliche Grundla-
ge für diese Frage. Diese zu erarbeiten be-
nötigt Zeit. Darum weisen wir bereits jetzt 
darauf hin. Es ist schliesslich eine lang-

fristige Aufgabe, dieses Endlager zu bauen 
und dann zu betreiben. Und was geschieht, 
wenn den AKW-Betreibern das Geld aus-
geht? Man weiss ja nicht, ob die AKW-Be-
treiber Axpo und Alpiq überleben oder ob 
sie sich aufteilen und die Geschäftsberei-
che mit den AKW auslagern und in Kon-
kurs gehen lassen. Dann hilft auch eine 
Klage nicht mehr. Wie man mit so einem 
Fall umgehen würde, muss man jetzt klä-
ren. Ausserdem sind zurzeit noch mehr 
sogenannte Infrastrukturgemeinden, die 
eine Oberflächenanlage oder ein unterir-
disches Lager erhalten werden, im Spiel, 
als es nach einer provisorischen Standort-
wahl sein dürften. Man kann davon aus-
gehen, dass diese Anzahl noch reduziert 
wird. Die Verhandlungen werden auch in-
nerhalb einer Standortregion geführt, und 
wir wollen keine 2-Klassen-Gesellschaft. 
Im Kanton Schaffhausen zählt übrigens 
keine Gemeinde zu den Infrastrukturge-
meinden. Aber indem wir jetzt auf eine Re-
gelung drängen, zeigen wir uns mit allen 
betroffenen Gemeinden solidarisch. 

Im Verein KPgT sind Gemeinden da-
bei, deren Präsidenten der SVP oder 
der FDP angehören. Stehen auch sie 
hinter all diesen Forderungen?
Es stimmt, nicht alle Gemeindevertreter 
haben in Sachen Energiepolitik das Heu 
auf der gleichen Bühne. Aber dieser Stel-
lungnahme haben alle zugestimmt. Alle 
haben ein Interesse, dass das Verfahren 
sauber abläuft und sie später mit gutem 
Gewissen der Bevölkerung erklären kön-
nen, dass sie ein solches Lager akzeptie-
ren, weil es strenge Sicherheitskriterien 
erfüllt.

Warum schlagen Sie sich eigentlich 
mit dieser komplexen Materie her-
um? Sie könnten sich auch zurück-
lehnen. Geplant ist, dass das Atom-
müllendlager irgendwann zwischen 
2050 und 2060 in Betrieb genommen 
wird…
…dann bin ich unter der Erde, ja. Aber 
ich habe Kinder und Enkel, wie viele an-
dere auch. 

Nur der Rhein würde Neuhausen von einem Atommüllendlager im Weinland trennen.  Grafik: Nagra
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Stefan Kuhn: Vom Steuerberater zum Kunstförde

Marlon Rusch

Leger im Umgang, hart in der Sache. Das 
Manager-Klischee bestätigt sich gleich 
zu Beginn. Auf die Mailanfrage für ein 
Gespräch über ihn und seine Rolle als 
Präsident des Kunstvereins antwortet 
Stephan Kuhn schnell und ohne gros-
se Umschweife: «Machen wir.» Ein paar 
Tage später steht der 60-Jährige in der  
Jubiläumsausstellung des Kunstvereins 
im 1. Stock der Schaffhauser Kantonal-
bank und verlangt gleich zu Beginn, dass 
er den fertigen Text vor dem Abdruck in-
tegral gegenlesen darf. 

Aus journalistischer Perspektive ist die-
se Art der Einflussnahme ein Unding, das 
es zu vermeiden gilt. Doch Kuhn gibt in 
einem Nebensatz – durchaus nicht un-
charmant – zu erkennen, dass er auch be-
reit wäre, den Pressetermin gleich hier 
auf der Stelle zu beenden, wenn nicht 
nach seinen Spielregeln gespielt wird. 
Nach kurzer Diskussion einigt man sich 
gütlich, leichter Vorteil Kuhn.

Der Mann ist es gewohnt, die Kontrolle 
zu behalten, doch was soll man auch er-
warten von einem Mann, der als Leiter 
der Steuerabteilung von «Ernst & Young» 
in Europa, Indien, Afrika und dem Nahen 
Osten fast 18'000 Personen vorstand, be-
vor sich der HSG-Ökonom mit 58 Jahren 
pensionieren liess, um sich anderen Auf-
gaben zuzuwenden. 

Am vergangenen Dienstag leitete Kuhn 
als Präsident die 170. Generalversamm-
lung des Kunstvereins Schaffhausen. 
Nachdem er das Amt am 23. Februar 2016 
übernommen hatte, dauerte es gerade 
mal drei Tage, bis er in einem Interview 
mit den «Schaffhauser Nachrichten»  
sagte, es sei Zeit, «mit der Vergangenheit 
aufzuräumen» und die Zusammenarbeit 
mit dem Museum neu aufzugleisen. 

Natürlich kam die Ankündigung nicht 
aus heiterem Himmel. Die Stadt hatte so-
eben, nach fast 80 Jahren, den Vertrag 
mit dem grössten museumsnahen Verein 
Schaffhausens, der über 1000 Mitglieder 
hat, einseitig aufgekündigt. Das geschah 
noch unter seinem Vorgänger Roger  
Ballmer. Kuhn musste reagieren, ob er 

wollte oder nicht. Dennoch las sich das 
Interview wie eine Kampfansage: Unter 
meiner Ägide lässt sich der Kunstverein 
nicht auf der Nase herumtanzen. Und so 
ganz falsch war dieser Eindruck wohl 
nicht. Noch heute bezeichnet Kuhn das 
Vorgehen des damaligen Stadtrats als 
«stillos».

Jetzt, in der Jubiläumsausstellung in 
der Kantonalbank, erzählt Kuhn von den 
grossen Linien in der Geschichte des 1848 
gegründeten Vereins. Dabei verhehlt er 
nicht, dass der Verein über die Jahrzehn-
te gegenüber dem viel jüngeren Museum 
sukzessive an Einfluss verloren habe. 
Einst hatte der Verein die Kunstabteilung 
praktisch geleitet, mit der Professionali-
sierung wandelte er sich eher zum Bera-
ter.

Um halb 5 auf dem Jägersitz
2016 wurde verhandelt, weil der Verein 
mehr Kunstausstellungen im Mu seum  
wollte, das Museum aber abblockte. Es 
ging um eine Kuratorenstelle für zeit-
genössische Kunst, die gegen den Wil-
len des Kunstvereins nicht weiter besetzt 
werden sollte. Es ging darum, wie Verträ-
ge zu deuten sind. 

An der GV im vollen Vortragssaal des 
Museums sagte Kuhn, der Inhalt der Ver-
träge sei «vorteilhaft», der Geist «gut». 
Dass die Verträge aus Sicht des Kunstver-
eins «gut» sind, dürfte zu einem gros sen 
Teil Kuhns Verhandlungsgeschick ge-
schuldet sein. 

Wer nun aber denkt, es ginge ihm um 
Macht, irrt. Und ebenso falsch wäre es, in 
ihm den erfolgreichen, verkopften Steuer-
experten zu sehen, der sich zum Ende der 
Karriere um des Renommees willen den 
schönen Künsten zuwendet und öffent-
lichkeitswirksam den Mäzen markiert. 

Kurz nach der Matura begann Kuhn, 
Bilder zu kaufen. Die Wände seines weit-
läufigen Hauses auf der Breite sind heu-
te praktisch tapeziert. Wie viele Werke 
er besitzt? Er wisse es nicht. «Ich wollte 
mal ein Inventar machen …» Es gehe 
ihm nicht um den nominellen Wert der 
Werke. «Ich habe noch nie eines ver-
kauft.» Die meisten seiner Bilder stam-

men von lokalen Künstlern. Obwohl er 
während seines Arbeitslebens rund 200 
Tage pro Jahr im Ausland gewesen sei, 
habe er sich stets in Schaffhausen zu 
Hause gefühlt. 

Kuhn kann auch Kunst
Vor seiner Pensionierung führte Stephan Kuhn 18'000 Steuerberater auf der ganzen Welt. Heute präsidiert der 

Wirtschafts-Topshot den Schaffhauser Kunstverein. Was bedeutet das – für ihn, für den Verein, für die Stadt?



An den übrigen Tagen stand er meist 
um 5 Uhr auf, fuhr ins Büro und war um 
21 Uhr wieder zu Hause. Wenn es sich 
einrichten liess, sass der passionierte Jä-
ger im Sommer aber auch mal um halb 5 
Uhr auf dem Hochsitz und fuhr erst um 
halb 8 nach Zürich. Mit der Kunst ver-
hielt es sich ähnlich. Auch für Ausstel-
lungen nahm er sich seit je Zeit, auch 
wenn es nicht immer einfach war, und 
jetzt, «im Ruhestand», besucht er regel-
mässig Künstlerinnen und Künstler im 
Atelier, will in Kontakt sein. 

Im November 2017 holte er das junge, 
wilde Künstlerduo fructuoso/wipf in die 
Galerie Mera. Es ist fraglich, ob sein Vor-
gänger das auch getan oder nicht eher 
auf arriviertere Namen gesetzt hätte. Die 
«az» titelte «Ästhetische Zuhälterei» und 
schrieb wohlwollend von «Reizüberflu-
tung» und «kulinarischer Nötigung». 
Kuhn sagt, er fordere, dass auch die Insti-
tutionen wie das Museum mehr Mut auf-
bringen, junge Künstler zu fördern. 

Der Luxus einer Meinung
Kuratoren wie Markus Stegmann oder 
Tina Grütter hätten ein gutes Gespür ge-
habt für junge Künstler, hätten ihnen 
früh grosse Einzelausstellungen zuge-
traut, sagt Kuhn, und nicht selten hät-
ten die Künstlerinnen später den Durch-
bruch geschafft. Heute würde er das in 
Schaffhausen vermissen. «Talente müs-
sen durch Fachleute erkannt und auf ih-
rem Weg begleitet werden», sagte er 2016 
im «SN»-Interview. 

Stephan Kuhn hat also durchaus ein 
Ziel, wie er den Kunstverein ausrichten 
möchte. «Wer ernsthaft arbeiten will, soll 
unterstützt werden», sagt er. Das Wort 
«f leis sig» nutzt er oft synonym für «gut». 
Mitunter klingt er gönnerhaft. «Talente» 
soll man fördern. Dabei scheut sich Ste-
phan Kuhn auch nicht, selbst ein Urteil 
darüber abzugeben, was gut ist und was 
eher weniger, wer ein «Talent» ist und 
wer nicht. 

Das zeigt der kleine Rundgang durch 
die Jubiläums-Ausstellung von Kunstver-
ein-Jahresblättern der Jahre 1978 bis 
2008 mit Werken von Hans Bächtold über 
Erwin Gloor, Yves Netzhammer, Bruno 
Ritter bis Bernhard Wüscher. Über einige 
der Drucke und ihre Erschaffer spricht 
Kuhn hochachtungsvoll, erklärt fach-
kundig Technik und Entstehung. Andere 
tut er mit einem schnellen Wisch mit der 
Hand als einigermas sen unerheblich ab. 

In anderem Kontext sagt er: «Ich sage 
meine Meinung.» Und schiebt erklärend 
nach, dass er sich das leisten könne, weil 
er voll und ganz unabhängig sei, etwa  
keiner politischen Partei verpflichtet. Ge-
wissermassen nur sich selber und seinen 
Werten. 

Einer dieser Werte – und eine von 
Kuhns Stärken: Pragmatismus. Das wis-
sen auch Leute wie alt Bundesrat Pascal 
Couchepin. Dieser habe angerufen und 
Kuhn überredet, zusammen mit dem 
ehemaligen Nationalbank-Direktor Jean-
Pierre Roth im Namen der «Stiftung für 

die Renovation der Kaserne der Päpstli-
chen Schweizergarde im Vatikan» unter 
anderem mit dem Papst zu verhandeln. 
Heute ist die Kaserne auf gutem Weg.

In Schaffhausen sind die Dimensionen 
andere. Hier muss verhandelt werden, 
wenn der Kunstverein seinen Mitgliedern 
Bilder ausleihen möchte und der Kunst-
kurator des Museums Probleme punkto 
Versicherung moniert. Solche Hindernis-
se fegt einer wie Kuhn gern einfach weg. 
Bilder soll man anschauen können. 
Punkt. «Man muss nicht jedes Bild kon-
servieren wie die Mona Lisa», sagt er. 

Im kleinräumigen Schaffhausen droht 
ein durchschlagskräftiges Kaliber wie 
Kuhn aber natürlich anzuecken. Und er 
scheint sich dessen auch bewusst. «Ich 
will das Städtchen nicht umkrempeln», 
sagt er. Während des Gesprächs be-
schwichtigt Kuhn oft, spielt seine eigene 
Rolle herunter. Man bekommt den Ein-
druck, da wolle es ein Mann tunlichst ver-
meiden, protzig rüberzukommen. Viel-
leicht nicht zu Unrecht. 

Kein Berufsschaffhauser
Seit er «pensioniert» sei, müsse er darauf 
achten, dass er in Schaffhausen nicht zu 
sehr vereinnahmt werde. Gut, seit Janu-
ar 2018 vertritt er Schaffhausen, Glarus 
und Zug im Verwaltungsrat der Axpo. 
Nun gut, man habe ihn halt angefragt, 
weil er die Branche gut kenne. Kuhn hat 
als Berater bei der Gründung der EKS AG 
mitgearbeitet. Doch es kommen natür-
lich auch andere Anfragen. Man könn-
te ihn im Städtchen eben schon sehr gut 
brauchen. Er weiss wohl mehr über Geld, 
über Steuern als sonst jemand in der Re-
gion. «Ich möchte mich jetzt aber nicht 
zu allem öffentlich äussern», sagt er. «Ich 
will kein Berufsschaffhauser werden.»

Am liebsten würde er auch gar nicht 
über seine Person sprechen, sondern 
über den Kunstverein. Er zeichnet eine 
Pyramide, die ein vierstufiges Ausstel-
lungskonzept zeigt, erzählt vom neuen 
Atelier, das der Verein vielversprechen-
den Künstlern gratis zur Verfügung stellt. 
Bald wird ein geflüchteter Kunstprofes-
sor aus Syrien ein paar Monate dort arbei-
ten. 

Wenn er etwas tue, wolle er es richtig 
machen. Jetzt, sagt er ohne Pathos, wolle 
er etwas für Schaffhausen tun, mithel-
fen, dass die Kunst in der Stadt eine Be-
deutung habe. Das heisse aber beileibe 
nicht, dass er sich selbst ein Denkmal set-
zen wolle. erer. Foto: Stefan Kiss
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Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Rundum-Vollservice mit 
Zufriedenheitsgarantie

 
Kaffeevollautomat
ECAM 23.460.S silver

370386

 
Waschmaschine
WA 714.1 E

103018

 
Akku-Besen-
staubsauger
Digital Slim

345219

nur

599.–
statt 1099.–

-500.–

5 Rp.

nur

349.–
statt 599.–

-41%

20 Min. Quick-
programm

nur

239.90

statt 399.90

-40%Der Bestseller

Wir suchen Schreibhelferinnen und Schreibhelfer für den 
Verein Erwerbslosentreff Schaffhausen VETS: 

Wir sind ein Team von Freiwilligen, welche arbeits-
lose Menschen beraten, begleiten und unterstützen, 
damit eine qualifizierte Bewerbung entsteht. 

Spricht Sie diese Tätigkeit an und haben Sie...

 • einmal wöchentlich 3–4 Stunden Zeit? 
 • Verständnis für Arbeit suchende Menschen? 
 • Gute PC-Anwenderkenntnisse? 
 • Freude und Sicherheit im Formulieren und Verfassen  
  von Texten?

Ja? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit:

Claudia Trutmann 052 643 32 31 oder 
claudia.trutmann@pfarreien-schaffhausen.ch

Stellen

ALTMETALL-ABFUHR
findet nächste Woche statt (das genaue
Datum ersehen Sie aus dem Abfall-
kalender).

•  Metallkübel, Grill, Pfannen,  
Eisenteile von Möbeln, Eisen-
gestelle, defektes Werkzeug, 
Rasenmäher, Metallstangen  
(max. 2 Meter lang), Garten möbel 
(Plastik und Stoffbespannung 
entfernen).

•  Konservendosen zur Sammelstelle 
bringen.         

• Keine Elektronik- und Elektrogeräte.
•  Am Abfuhrtag bis 07.00 Uhr 

bereitstellen.

Ihre Fragen beantwortet die  
Abfall info:
052 632 53 69

STADT SCHAFFHAUSEN 

BAZAR
VERSCHIEDENES

Annegreth‘s Schützenstube

Schnitzeljagd
Ob Fleisch oder Vegi, Fisch oder Vogel, im 
Minimum Panade drum, abends ab 18 Uhr. 
Tel. 052 625 42 49, Schützengraben 27, 
8200 Schaffhausen, www.schuetzenstube.ch

Sammler kauft 
Briefmarkensammlung
Zahle faire Preise – 079 703 95 62

Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an 
«schaffhauser az», Bazar, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen oder inserate@shaz.ch.
Zu verkaufen / Verschiedenes bis 4 Textzei-
len: Privatkunden 10.–, Geschäftskunden 
CHF 20.–. Jede weitere Textzeile + CHF 2.– .
Zu verschenken gratis. 
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Die Polizei begleitet den Täter 
aus dem Gerichtsgebäude. Er 
steigt in einen Kastenwagen 
mit grossen Fenstern. Als das 
Auto losfährt, zeigt der Täter 
den Mittelfinger – in die Rich-
tung, wo die Kameras statio-
niert sind, aber auch die Fa-
milie des Opfers, die Familie 
des getöteten Sony S. «Diese 
Respektlosigkeit macht mich 
sprachlos», sagt Sonys Vater 
gegenüber der «az».

Vergangene Woche fäll-
te das Landgericht Konstanz 
das Urteil im Fall Sony S. Im 
März 2017 wurde der damals 
19-jährige Herblinger vor ei-
ner Bar in Konstanz erstochen 
(die «az» berichtete letzte Wo-
che ausführlich darüber). Ei-
nen Grund für die Tat konnten 
weder Zeuginnen und Zeugen 
noch der Täter selbst angeben.

Der zur Tatzeit 17-jährige 
Täter wurde nun wegen Tot-
schlags zu siebeneinhalb Jah-
ren Haft verurteilt. Zum Zeit-
punkt der Tat war er auf Be-
währung, da er 2016 wegen 

gefährlicher Körperverletzung 
verurteilt worden war. Die ein-
jährige Freiheitsstrafe musste 
er nicht antreten, weil man 
eine «günstige Sozialprogno-
se» erkannt hatte.

Die Staatsanwaltschaft Kon-
stanz hatte auf Mord plädiert 
und eine Strafe von acht Jah-
ren für den Täter gefordert. 
Sony sei «aus reinem Geltungs-
drang, aus Machtdemonstrati-

on und möglicherweise auch 
aus Frust darüber, dass [er und 
drei Freunde] sich nicht auf 
eine Schlägerei einlies sen und 
sich rein passiv verhielten», 
umgebracht worden. Und der 
Anwalt der Familie S., der be-
kannte TV-Advokat Ingo Lens-
sen, meinte: «Der Täter hat 
grundlos zugestochen, ohne 
Gegenwehr, ohne Aggressi-
on seitens des Opfers.» Lens-

sen hatte zehn Jahre Haft für 
den minderjährigen Täter ge-
fordert, die Maximalstrafe im 
deutschen Jugendstrafrecht.

Dem Konstanzer Landge-
richt fehlten jedoch sogenannt 
«niedere Beweggründe», die 
eine Voraussetzung für den 
Tatbestand Mord sind. Zudem 
gewichtete das Gericht den 
Umstand, dass der Täter alko-
holisiert und unter Drogenein-
f luss stand, als mildernd. Ein 
Gutachten ergab einen Wert 
von 2,08 Promille.

«Es ist schwer zu verste-
hen, warum die Strafe so mild 
ausfällt», sagt der Vater von 
Sony S. «Der Täter hat bis zum 
Schluss keine Reue gezeigt – 
siehe Mittelfinger.» Nun wer-
de man zusammen mit Anwalt 
Lenssen schauen, ob man das 
Urteil anfechten werde. «Eine 
härtere Strafe wird Sony nicht 
zurückbringen, das wissen 
wir», sagt der Vater. «Aber zu-
mindest würden damit ande-
re Kinder beschützt werden.» 
(kb.)

Siebeneinhalb Jahre Haft für den 17-Jährigen, der Sony S. erstochen hat

Totschlag, nicht Mord

 Forum

Drohungen gegenüber Lehr-
personen sind zum Glück an 
unseren Schulen nicht alltäg-
lich, sie sind aber leider auch 
nicht mehr selten. Eltern und 
Schüler lassen ihren Frustra-
tionen manchmal in unange-
messener Form freien Lauf. In 
solchen Fällen gibt es für uns 
nur einen gangbaren Weg: 
Wir informieren die zustän-
digen Instanzen, welche sich 
mit Umsicht des Falls anneh-
men und ihn fachlich kompe-
tent begleiten und lösen. Wir 
stellen gegenüber den Drohen-
den klar, dass solches Verhal-

ten widerrechtlich ist und wir 
entsprechende Schritte dage-
gen einleiten.

Wir Lehrpersonen sind dar-
auf angewiesen, in erster Linie 
Schutz und Unterstützung 
von den zuständigen Behör-
den zu erfahren. Fachleute 
müssen ein allfälliges Risiko 
für eine bevorstehende Tat se-
riös abklären und entspre-
chende Massnahmen einlei-
ten.

Nicht zielführend oder gar 
kontraproduktiv ist aus Sicht 
des Schaffhauser Lehrerver-
eins LSH, wenn Einzelperso-

nen aus persönlichen oder po-
litischen Motiven solche Vor-
fälle zum Anlass nehmen, sich 
und dem Täter Öffentlichkeit 
zu verschaffen. Im Gegenteil: 
dies könnte sogar potenzielle 
Täter noch zusätzlich animie-
ren, denn ein öffentliches 
Echo ist ihnen ja gewiss.

Parlamente haben die Auf-
gabe, als Aufsichtsbehörden 
zu prüfen, ob in der Bewälti-
gung solcher schulischen Vor-
fälle effizient, professionell 
und gesetzeskonform gehan-
delt wurde. Allfällige Fehler in 
diesem Zusammenhang soll 

die Aufsicht benennen, analy-
sieren und korrigieren. 

Als Vertreter der Schaffhau-
ser Lehrerinnen und Lehrer 
erwarten wir aber von der Po-
litik, dass Politiker ihrer Auf-
sichtspflicht ernsthaft, lö-
sungs- und sachorientiert 
nachkommen und der Versu-
chung widerstehen, solche 
Fälle als Inszenierung für dau-
ernden Wahlkampf zu benut-
zen.
Für Lehrerinnen und Lehrer 
Schaffhausen LSH
Cordula Schneckenburger, 
Präsidentin

Kein Fall für den Wahlkampf

Anwalt Ingo Lenssen hatte zehn Jahre Haft gefordert.  zVg
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Ein Lachen, 
«Cover süss 
wie  Baklava»: 
Rapper 
Megan alias 
Max Albrecht 
über sich 
selbst.

 Foto:
Stefan Kiss

Rapper Megan will den Schaff-

hauser Thron erobern. Dazu 

räumt er gross f lächig auf:

mit satten Texten, Ziga- 

retten und Normalo-

Look. Wir trafen

den «besten

New comer» zu

einem Whisky.

Oder zwei.

«Ich bin da, um euch 
auseinanderzunehmen» 
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Kevin Brühlmann

Er kommt daher wie ein junger Grünli-
beraler, es fehlte nur noch das Hemd in 
der Hose, tatsächlich aber ist Megan eine 
Abrissbirne. Eine wortgewaltige Abriss-
birne.

Die erste Zeile seines ersten Mixtapes 
geht so: «Ich töte dich Missgeburt mit 
meinem Messer!» Und die letzte Zeile die-
ses ersten Songs: «Nur damit du weisst, 
welches Tape bald da oben ist und bleibt, 
Diggah, meins.»

Lemmy Kilmister, ruhe in Frieden, altes 
Raubein, würde sagen, das ist mal eine 
goddamn Ansage, erst recht von einem 
22-jährigen Milchgesicht wie Megan.

Doch wer ist der hagere junge Mann 
mit der Hornbrille, der da grossflächigen 
Abriss betreiben will, praktisch Planie-
rung? Überhaupt: Trifft er beim Abräum-
versuch auch? Und wenn ja, was und 
wen? 

Megan, eigentlich Max Albrecht, will 
im Raucherbereich der Bar sitzen. Er be-
stellt einen Whisky Sour und dreht sich 
eine Zigarette. Und er redet mit dem 
Tempo eines Schnellzugs. Man merkt: Da 
steht jemand unter Strom.

Texte über Meitli
Alles begann mit Snoop Dogg und des-
sen Album «Doggystyle». Das Cover nicht 
unbedingt jugendfrei, ein interessierter 
achtjähriger Junge, naserümpfende El-
tern – es passte alles hervorragend zu-
sammen. Darauf konnte man aufbauen.

Mit zwölf, dreizehn begann Max Alb-
recht, Texte zu schreiben. «Vor allem 
über Meitli», sagt er zwischen zwei Ziga-
rettenzügen. «Ich habe jeden Struggle 
meiner Pubertät dokumentiert.»

Er kam mit neun aus der Nähe von 
Bamberg, Bayern, nach Stein am Rhein, 
redet nun breites Schaffhauserdeutsch. 
Dennoch blieb Deutsch irgendwie seine 
Muttersprache. Deshalb verfasst er seine 
Texte immer in Schriftdeutsch.

Bald kam zu den Texten die Musik hin-
zu, Hip-Hop. Und dann lernte er Andrej 
Luchsinger kennen, einen Musikfreak 
erster Preisklasse, der sich heute DJ Main-
scream nennt. Passte also ebenfalls prima 
zusammen. Auch darauf konnte man 
aufbauen.

Seinen ersten Song stellte Megan im 
Dezember 2016 online. Kaum ein Jahr 
später gewann er beim Ostschweizer 
Bandcontest «BandXOst» den zweiten 
Platz. Er veröffentlichte sein Mixtape 

«Slang». Und dessen allererste Zeile: «Ich 
töte dich Missgeburt mit meinem Mes-
ser!»

Damit war vorerst fertig aufgebaut, die 
Abrissbirne stand.

Max Albrecht lächelt durch den Ziga-
rettenrauch. «Schau», sagt er, «Rap ist für 
mich immer Wettbewerb, Battle, Compe-
tition. Und als junger No-Name musst du 
halt mal dein Revier markieren: Ah, ihr 
wisst nicht, wer ich bin? In dem Fall kille 
ich euch alle. Ich bin da, um euch ausei-
nanderzunehmen, ich bin krasser als ihr. 
Natürlich soll man das nicht wörtlich 
nehmen.»

Will man Megans Mixtape «Slang» auf 
iTunes kaufen, muss man den Ausweis 
aus dem Umhang zücken: Jeder einzelne 
der zehn Songs trägt das Etikett «Explicit 
Content», zu Deutsch: anstössiger Inhalt, 
Kauf erst ab 18. Wieder Lemmy Kilmister: 
Well done, Milchgesicht, gut gemacht.

In seinem Song «Prime» – darunter ein 
schleppender, tonnenschwerer Beat – pö-
belt er durch einen düsteren Club: «Wie 
schwer ich bin? 100k. Und du bist nur ein 
Pfund, du Fake.» Und dann: «Gehe auf die 
Bühne wie ein Boxer, gehe von der Bühne 
wie ein Rockstar, Diggah, gib mir Wodka.»

Auf dem Lied «Newcomer» schickt er 
schon mal eine bescheidene Bewerbung 
an die Plattenlabels: «Ich biete euch jetzt 
'n Deal an, mich zu signen, das ist der 
letzte, den ihr kriegt – ich bin Newcomer, 
Diggah, doch der beste, den es gibt … Ich 
sag' dir, deine Zeit läuft ab, denn schlech-
ter werd ich nicht mehr.» Irgendwann 
schreit er auch: «Während Rapper nur 
Grimassen zieh'n wie Achterbahnen, 
lach' ich für die Kamera Cover süss wie 
Baklava.»

Hauptinventar seiner Videoclips: Ziga-
retten, Energydrinks, Alkohol und Au-
genringe. Megan schläft durchschnittlich 
fünf Stunden pro Nacht.

Kein Sexismus
Die harten Texte, das eher unspektaku-
läre Erscheinungsbild im «Der Junge aus 
der Nachbarschaft»-Look: Megan weiss, 
dass sich da eine Lücke auftut. Dass sich 
das nicht mühelos verbinden lässt. Er 

sagt: «Ich wurde schon wegen meiner 
Kleidung angemacht: Du siehst nicht aus 
wie ein Rapper, hiess es. Und ich dachte: 
Hey, es ist 2018! Was soll der Scheiss mit 
dem Klischee.» Dann habe er sich über-
legt: Eigentlich ist es geil, dass ich nicht 
in eine Schublade passe.

Hier tritt Megans Innenperspektive 
hervor. Denn Megan kann auch anders. 
Subtiler, verspielter, witziger. Er muss 
nicht immer wie ein aggressiver Pitbull 
durch die Strasse pöbeln.

Zum Beispiel, wenn er auf «Lucky 
Punch» sexistisch wird – und einen dann 
doch ins Leere laufen lässt: «Meine Hand 
in ihrer Lockenpracht, ihre Hand unter 
dem Höschen – Sockenfach.» Sexismus 
wolle er nicht drin haben, sagt Megan mit 
ernster Miene, ganz einfach, weil er das 
scheisse finde, es sei schliesslich nicht 
seine Art.

Musikalisch gesehen, übt sich Megan 
in Askese, im Sparen: Oft genügt ein ein-
facher, aber schwerer Beat, dazu eine 
f lippernde Melodie, fertig. 

13 Sekunden für eine Zigi
Megan dreht sich noch eine. Zweimal mit 
den Wimpern zucken, und fertig ist sie. 
Dreizehn Sekunden für eine Kippe, sagt 
er, das sei sein Rekord, er habe mal die 
Stoppuhr hervorgenommen.

Er bestellt sich einen weiteren Whisky 
Sour. Die Strohhalme könne er wieder 
mitnehmen, sagt er zum Kellner, danke.

Wie sich der Zigarettenrauch verdich-
tet, wird Megan grundsätzlich: Er habe 
das Gefühl, in Schaffhausen sei der Hip-
Hop-Thron seit zehn Jahren vergeben. Al-
les verstaube.

Die Schaffhauser Hip-Hop-Grössen 
Gran Purismo, Sulaya oder Sebi Babic ali-
as Pole seien zwar alle «überkrasse Legen-
den, Props für sie». Aber eben, um den 
Thron kämpfe niemand mehr.

 Darum schwenkt er die Abrissbirne 
wie einen kleinen Jojo: Er will sich den 
Thron krallen.

Dann erzählt er folgende Anekdote:  «Es 
hiess schon von einigen Leuten: Lass die 
Grossen alleine, bleib am Kindertisch.» 
Die Antwort sage viel über den jetzigen 
Zustand der Szene aus, meint Megan.

Und wie heisst es im Song «Newco-
mer»? «Ich sag' dir, deine Zeit läuft ab, 
denn schlechter werd ich nicht mehr.»

Am Samstag, 3. März, tauft Megan sein 
Mixtape «Slang» im TapTab Schaffhausen. 
Beginn: 22 Uhr.

«Ich bin Newcomer, 
der beste, den es gibt» 

Megan alias Max Albrecht
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Andrina Wanner

Es ist ein klaustrophobisches Szenario: 
Ein junger Mann irrt durch die ewige 
Dunkelheit, durch endlose, enge Gänge, 
verfolgt von im Schatten lauernden We-
sen. Die Situation scheint aussichts-
los, das Labyrinth ohne Ausweg. 
Doch endlich ist da Licht, ein Aus-
gang. Ist das die Rettung? 

«Die Tunnel» heisst die neue Pro-
duktion von Claudio Mühle und To-
bias Hongler, den kreativen Köpfen 
hinter dem Label «Clato Pictures». 
Ihren ersten Film realisierten die 
Jungfilmer vor fünf Jahren, als sie 
noch Schüler waren. Es mache ih-
nen nach wie vor Spass, mit der Ka-
mera draussen zu sein, Geschichten 
zu erzählen und etwas Neues zu er-
schaffen, sagt der 20-jährige Tobias. 
Ihr Lieblingsthema war und ist das 
Mittelalter: «Wir leben in einer 
Stadt, welche eine Kulisse bietet, die 
dazu passt.» Trotzdem bleiben die 
Drehs eine Herausforderung. Ir-
gendwo finde sich immer noch et-
was Modernes. Ihr erster Kurzfilm 
«Memento mori» – ein epischer 
Streifen um den Kampf zwischen 
Gut und Böse – wurde im Kreuz-
gang gedreht. «Wir dachten, dort 
sei alles schön mittelalterlich, aber 
als wir genauer hinschauten, ent-
deckten wir einige Dinge, die eben 
nicht in die Szenen passten. Das war 
aber interessant für uns, denn so lernt 
man es am besten.» 

Mittlerweile haben sich Tobias und 
Claudio eine höchst ansehnliche Samm-
lung an Equipment aufgebaut. Neben ei-
ner grossen Filmkamera, Aufnahmegerä-
ten und einem Archiv an Sound- und Vi-
deoeffekten kommt auch eine Drohne 
zum Einsatz. Das Filmen läuft nach wie 
vor nebenher: «Die Lehre war schliesslich 
auch ein wichtiges Ding.» Tobias Hongler 
ist Zimmermann, der 19-jährige Claudio 
Mühle Automatiker. «Learning by doing» 
heisst die Devise der beiden Jungfilmer: 
«Wenn man sich alles selber beibringt, 

weiss man eben nicht, wie manche Tech-
niken im fertigen Film aussehen.» Dafür 
wisse man dann beim nächsten Mal, auf 
was man achten müsse. «Wir schauen uns 
deshalb viele Making-offs an. Man kann 
immer etwas lernen.» Der qualitative Un-

terschied zwischen ihren ersten Filmen 
und dem neuesten Streich ist allerdings 
sehr deutlich. «Wir hoffen, es so weiterzie-
hen zu können.» 

Der 15-minütige Film «Die Tunnel», der 
auf dem Roman eines jungen Hobbyau-
tors basiert, folgt bewusste keiner vorge-
schriebenen Handlung und gibt nicht vor, 
wie er zu verstehen ist. «Die Szenen lassen 
sich auf verschiedene Lebenssituationen 
anwenden – manchmal steckt man fest 
und weiss nicht, wie es weitergehen soll», 
so Tobias Hongler. «Trotzdem entwickelt 
man sich, wächst an diesen Erfahrungen. 
Aber eben – jeder kann andere Schlüsse 

aus unserem Film ziehen.» Und auch 
wenn der Kurzfilm wahrscheinlich Fra-
gen hinterlassen wird, gelingt es den bei-
den Filmemachern, durch gut gewählte 
Bildausschnitte, Musik und Geräusche 
eine düstere Grundstimmung und Span-

nung aufzubauen. Die Tunnelsze-
nen wurden im Schleitheimer Gips-
museum gedreht: «Es war toll, wir 
hatten einen ganzen Tag lang ‹Open 
Door› in den Stollen.» 

Was dem Film ausserdem sehr 
gut tut, ist sein Hauptdarsteller: 
Zum ersten Mal haben die Regisseu-
re ihre Protagonisten nicht aus dem 
Freundeskreis rekrutiert, sondern 
arbeiteten mit Leuten zusammen, 
die sie vorher nicht kannten. Dar-
steller Veton Hamza lernten sie 
über ein Internetportal für junge 
Filmschaffende und Schauspieler 
kennen, das wie eine Jobbörse funk-
tioniert. Veton, der bereits ziemlich 
viel Schauspielerfahrung auch in 
grösseren Produktionen sammeln 
konnte, war daher eine gute Wahl.  
Und weil die mystische Geschichte 
auf zwei zeitlichen Ebenen spielt, 
verbanden die beiden Regisseure 
zum ersten Mal moderne Szenen 
mit Fantasyelementen. So kamen 
trotzdem einige ihrer Lieblingsac-
cessoires zum Einsatz: mittelalterli-
che Kostüme, Schwerter, Monster 
und ziemlich viel Kunstblut. 

«Die Tunnel» ist ein Kurzfilm mit 
der Option, verlängert zu werden, denn 
die Geschichte könnte ohne Weiteres aus-
gebaut werden. Aber das bräuchte sehr 
viel mehr Zeit, und die hatten Tobias und 
Claudio bisher nicht. «Da wir beide noch 
angestellt sind, kommen sich Beruf und 
Hobby manchmal in die Quere.» Dazu 
kommen Auftragsarbeiten wie Imagefil-
me für Firmen, die sie in ihrer Freizeit 
produzieren. «Momentan konzentrieren 
wir uns auf Kurzfilme, was nachher 
kommt, wird sich zeigen. Wir können 
uns aber sehr gut vorstellen, uns irgend-
wann mit unserem Filmstudio selbststän-
dig zu machen.» 

Ein Hauch von Hollywood
Elf Filme stehen auf der Shortlist des 8. Jugendkurzfilmwettbewerbs, dessen Gewinner am 

10. März in der Kammgarn gekürt werden. Auch zwei junge Filmteams aus Schaffhausen sind 

dabei – mit völlig unterschiedlichen Projekten.

Mittelalterfan Tobias Hongler mag Schaffhausen 
als Drehort: «Die Stadt bietet eine tolle Kulisse.»
 Foto: Stefan Kiss
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Über zwanzig Filmprojekte wurden für 
den Wettbewerb eingereicht, elf davon ha-
ben es ins Programm geschafft. Die Aus-
wahl folgte keinem langen Kriterienkata-
log, sagt Fanny Nussbaumer, die den Wett-
bewerb mitorganisiert, schliesslich seien 
die Filme extrem unterschiedlich. Trotz-
dem sei man sich sehr schnell einig gewe-
sen, welche Projekte gezeigt werden, sagt 
Nussbaumer. Eine originelle Idee sei wich-
tig und falle als Ers-
tes ins Auge, aber 
es brauche mehr 
für einen guten 
Film. «Man vergisst 
oft, welche wichti-
ge Rolle die Technik spielt – also ein gutes 
Auge zu haben für Filmeinstellungen, für 
das Licht, den Ton und die Nachbearbei-
tung.» Die ausgewählten Filme überzeug-
ten deshalb sowohl inhaltlich als auch auf 
technischer Ebene. 

Am Filmfestival können sich die Jung-
filmer wertvolle Inputs abholen und sich 
untereinander kennenlernen. Denn Leu-
te zu kennen ist das Allerwichtigste im 
Filmgeschäft, auch wenn man noch nicht 
an Hollywoods Türen klopft. Eine solche 
Plattform will das Filmfestival den jun-
gen Filmschaffenden bieten, will sie för-
dern, auch mit konkreten Angeboten. Ne-
ben Preisgeldern wird ein Förderpreis 
vergeben, der diesmal von der Agentur 
«Module+» gestellt wird: Die Gewinner 
dürfen deren Filmequipment ausleihen 
und auch das Studio benutzen. Gerade 
für junge Filmschaffende sei das Equip-
ment nämlich oft die grösste Hürde, weil 
sehr teuer, so Nussbaumer.

Der Film, den die beiden Schaffhauser 
Jonas Wolter und Lars Waldvogel einge-
reicht haben, ist kurz. Das ist natürlich 
ganz im Sinn der Sache. Aber «Diese Idee» 
ist wirklich nicht sehr lang, genau so lang 
nämlich, wie es dauert, das Gedicht von 
Klaus Lutz zu rezitieren, das dem Film zu-
grunde liegt. Also eine Minute und vier-
undvierzig Sekunden. Die Zeilen handeln 
von einem krebskranken Rollstuhlfahrer, 
der sich aus seinem dunklen Alltag an ei-
nen schönen, sonnigen Ort denkt. Inspi-
riert von den Worten, suchten die beiden 
Jungfilmer nach Szenen, die diese illust-
rieren. Sie fanden sie bei einem filmi-
schen Streifzug durch Basel.

Das Filmen haben Jonas und Lars im 
Kanti-Freifach «Kommunikation & Medi-
en» für sich entdeckt. Mit der Matur in 
der Tasche realisieren die beiden Freunde 
aber auch jetzt noch gemeinsame Projek-

te, soweit die Ausbildung es zulässt. Der 
18-jährige Lars studiert mittlerweile Phy-
sik, und der 19-jährige Jonas wird bald 
seinen Einsatz als Zivildienstleistender 
im Wallis beenden. 

Ihr neuestes Werk entstand für den 
diesjährigen Kurzfilmwettbewerb der Be-
hindertenkonferenz Schaffhausen zum 
Thema «Mobilität». Es falle ihnen einfa-
cher, einen Film zu einem bestimmten 

Thema und auf ei-
nen Abgabetermin 
hin zu produzie-
ren, sagt Jonas. «So 
haben wir einen 
Grund und ein Ziel 

vor Augen.» Diesmal wäre das Projekt al-
lerdings beinahe gescheitert. Ihr Kurz-
film sei sehr spontan entstanden, quasi 
als Notlösung: «Das ursprüngliche Dreh-
buch handelte von einem Parcours-Sport-
ler, der es übertreibt und verunglückt. 
Leider ist die Crew kurzfristig abgesprun-
gen.» Die beiden Regisseure schrieben das 
Skript um, doch am Drehtag regnete es in 
Strömen – Filmdrehs sind eben nicht im-
mer planbar. Also musste eine neue Idee 
her. Mit einem ungefähren Drehbuch im 
Kopf zogen die beiden eines Sonntags mit 
der Kamera in der Hand los. «Wir hatten 
zwar einige Szenen definiert, filmten 
aber alles, was uns sonst noch interessant 
erschien.» Die Rollstuhlszenen wurden in 
einem Altersheim aufgenommen: «Wir 

klopften auf gut Glück bei verschiedenen 
Heimen an, eines liess uns dann tatsäch-
lich hinein.» 

Auf das Gedicht waren Jonas und Lars 
auf der Suche nach Inspiration im Inter-
net gestossen. Es hatte ihnen sofort gefal-
len. «Unser Film soll die Betrachter nach-
denklich stimmen.» Es ist den beiden gut 
gelungen, Text- und Bildebene sowie die 

beiden Zustände zwischen kalter Realität 
und traumhafter Gedankenwelt umzuset-
zen. Die Bilder bleiben oft vage, aber gera-
de dadurch wecken sie in Kombination 
mit dem Gedichttext und der Musik viele 
Assoziationen: Das Wasser eines Brun-
nens lässt ans Meer denken, ein Graffiti in 
warmen Farben erinnert an den Sommer, 
unscharf gefilmte Autoscheinwerfer wer-
den zu abendlichen Lichtern irgendwo im 
Süden. Das Resultat gefällt: «Wir merkten 
bald, dass dieser Film besser werden wür-
de als unsere bisherigen. Wir haben uns 
technisch verbessert, aber auch unser 
Auge für Kameraeinstellungen geschärft.» 
Geht es den beiden also vor allem um 
schöne Bilder? Nein, eine gute Geschichte 
sei genauso wichtig: «Ein Film, der nur aus 
tollen Bildern besteht, ist nur halb so 
spannend.» Das klingt nach der Hoffnung 
auf einen Sieg. Jonas winkt ab. Es gehe ih-
nen wirklich nicht ums Gewinnen, betont 
er: «Wir freuen uns darauf, andere Film-
schaffende zu treffen und zu sehen, was 
sie präsentieren werden.»

Und sonst? «Wir probieren aus, was 
uns gefällt», sagt Jonas Wolter. Kürzlich 
produzierte er zusammen mit Lars Wicki 
ein Musikvideo für den Rockchor «Still-
bruch». Das sei eine gute Erfahrung ge-
wesen. Mittlerweile hat er sich auch an-
deren Schaffhauser Bands als Videopro-
duzent angeboten. Ob er sein Hobby zum 
Beruf machen will, weiss Jonas noch 

nicht so genau. Er schwankt zwischen ei-
nem Geschichts-, Informatik- oder Film-
studium – am liebsten würde er das Kre-
ative mit dem Technischen verbinden: 
«Mal sehen, wohin die Reise geht.»

Die ausgewählten Filmprojekte werden am 
Samstag, 10. März, um 18 Uhr in der Kammgarn 
gezeigt und von einer Jury bewertet. Alle Infos 
auch unter www.filmfestivalschaffhausen.ch.

Für einmal steht der Regisseur vor der Kamera: Lars Waldvogel als Protagonist in 
seiner und Jonas Wolters Gedichtverfilmung «Diese Idee». Filmstill: zVg

«Das Equipment ist 
oft die grösste Hürde»



Stadt Schaffhausen

Evang.-ref. Kirchgemeinden
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Sonntag, 4. März
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfr. 

Martin Baumgartner, Predigtreihe 
Mose: 2. Mose 2, 1–10, Fahr-
dienst

10.00 Buchthalen: Familiengottes-
dienst zur Aktion «Brot für alle» 
im HofAckerZentrum, mit Pfr. 
Daniel Müller. Mitwirkung Peter 
Geugis, Klavier, und Adriana 
Schneider, Gesang. Ab 11 Uhr 
serviert das Mittagstischteam 
zusammen mit den Konfirmand-
Innen einen Suppen-Zmittag mit 
Würstchen/Brot und Kuchen-
buffet. Erlös für Aktion «Brot für 
alle»

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Alfred Wüger, Laien-
prediger, im St. Johann, Chin-
derhüeti

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Andreas Heieck 
in der Waldfriedhofkapelle. 
«Salomonische Urteile» (Predigt 
zu 1. Könige 3,16–28)

17.00 Zwingli: Nachtklang-Gottes-
dienst mit Pfrn. Miriam Gehrke 
Kötter

Dienstag, 6. März 
07.15 St. Johann-Münster:  

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche 
09.30 St. Johann-Münster, Buchtha-

len: Fiire mit de Chliine, Pfarrei-
saal St. Konrad Buchthalen. 
Ökumenische Kleinkinderfeier, 
Pfrn. Beatrice Heieck-Vögelin, 
Pfr. Daniel Müller, Petra Kobelt

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 Mon-
tag, 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

14.30 Zwingli: Spielnachmittag 
19.00 Zwingli: Bibelseminar «Golga-

tha ist keine Zahncrème» mit 
Pfr. Wolfram Kötter

Mittwoch, 7. März 
08.45 St. Johann-Münster: Quartier-

morge im Hofmeisterhuus, 
Eichenstrasse 37. Es brennt! 
Geschichte der Schaffhauser 
Feuerwehr mit Martin Harzen-
moser

14.00 Steig: Osterbasteln für Kinder 
mit Begleitperson mit Bea Graf, 
Steigsaal. Mitnehmen: Kleingeld 
fürs Material, Tragetasche, Aus-
kunft: Sekretariat, Tel. 052 625 
38 56 / steigsekr@kgvsh.ch

14.30 Steig:  
Mittwochs-Café im Pavillon.

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

Donnerstag, 8. März 
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee 
14.00 Buchthalen: Nachmittag 60plus 

im HofAckerZentrum. Das 
Senioren-Theater Hallau ist zu 
Gast mit dem pfiffigen, lustigen 
Stück «Sältsami Methode» von 
Armin Vollenweider.

14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-
AckerZentrum

18.45 St. Johann-Münster: Abend-
gebet mit Meditationstanz im 
Münster

Eglise réformée française de
Schaffhouse

Dimanche , 4. mars
10.15 Chapelle du Münster, culte cé-

lébré par Mme S. Brandt, suivi 
par l’Assemblée générale tenue 
à l’Ochseschüür au 3e étage

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 4. März
10.00 Gottesdienst

Kantonsspital

Sonntag, 4. März
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal, 

Pfr. Erich Bryner, Schaffhausen: 
«In allen meinen Taten lass ich 
den Höchsten raten» (Psalm 
127,1–2)

Sonntag, 4. März
17.00 Orchesterkonzert NZO 

J.M. Kraus, Ouvertüre und Sin-
fonie. J. Haydn, Cellokonzert Nr. 
1 C-Dur. Solist Christoph Croisé 
mit Violoncello von 1712 aus 
Venedig.

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

Gratis

0800 55 42 10
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch SMS 079 257 60 89
PC 34-4900-5

Wichtige E-Mail-Adressen
redaktion@shaz.ch
inserate@shaz.ch

abo@shaz.ch

 
 
Einladung zur Wahl der Delegierten 

der Einzelmitglieder 

 

  

 

 

 

 

 

 



Puppenspiele

Charakterköpfe aus ausgestopften Strümp-
fen, das sind die Protagonisten des Stücks 
«ALF – ein Glückssseminar». Das Figuren-
theater bewegt sich zwischen Lesung, The-
ater und eigentümlicher Musikshow und 
schwankt dabei zwischen leichtem Humor 
und menschlichen Abgründen. Man sieht, 
das alles lässt sich gar nicht so leicht erklä-
ren. Ein bisschen Muppet-Show, nur ganz 
anders. Am besten schaut man es sich sel-
ber an. Auf der Bühne steht die Formation 
«Dakar-Produktion» mit Anna Karger, De-
lia Dahinden und Urs Lukas Roth, präsen-
tiert wird der Abend vom Schauwerk.

FR (2.3) 20.30 UHR, HABERHAUS (SH)

Im Pop-Olymp

Damian Lynns Musik – und auch sein 
Name – klingen nach der glitzernden Pop-
musikwelt Amerikas. Tatsächlich kommt 
der junge Mann aus Kriens und heisst ei-
gentlich Damian Lingg. Die Pophymnen 
des smarten Mittzwanzigers mit der brau-
nen Schmalzlocke kommen gut an – er ist 
momentan der Lieblingsstern am Schwei-
zer Pophimmel und mittlerweile auch in-
ternational kein Unbekannter mehr. Mal 
sehen, wohin der Sternenstaub den 26-Jäh-
rigen noch tragen wird …

FR (2.3) 20.30 UHR, KAMMGARN (SH)

Finanzmisere

Fake News gab es auch schon vor 200 Jah-
ren: Das Ensemble des Theater Kanton Zü-
rich inszeniert Nikolaj Gogols Stück «Der 
Revisor», eine bitterböse Verwechslungs-
komödie um eine kleine Gemeinde, deren 
Obrigkeit sich in Korruption und Nichts-
tun suhlt, bis das Gerücht umgeht, ein Re-
visor sei auf dem Weg, um den Saustall 
endlich aufzuräumen …

SA/SO (3./4.3) 17.30 UHR, STADTTHEATER (SH)

Liebeslieder

Das Musik-Collegium Schaffhauser lädt 
ein zum vierten Saisonkonzert der Reihe 
«Kulturelle Begegnungen», das ein Feu-
erwerk der Stimmen werden wird: Ein 
Vokal ensemble um Andrea Suter (Sopran), 
Roswitha Müller (Mezzosopran), Nino Au-
relio Gmünder (Tenor) und Marcus Nieder-
meyr (Bariton) intoniert in Begleitung von 
Valentina Pfister (Klavier) spanische Lie-
beslieder von Schumann sowie Brahms' 
Liebeslieder-Walzer.  

SO (4.3) 10.45 UHR, RATHAUSLAUBE (SH)

Brennende Bücher

Jede Saison steht im Stadttheater mindes-
tens ein Stück in englischer Sprache auf 
dem Programm. Das Stück «Fahrenheit 
451», inszeniert von der American Dra-
ma Group und dem TNT Theatre Britain, 
basiert auf dem dystopischen Roman von 
Ray Bradbury, der eine total überwach-
te Gesellschaft skizziert, in der Literatur 
keine Rolle mehr spielt und Feuerwehr-
männer nicht als Brandlöscher zum Ein-
satz kommen, sondern als Bücherver-
brenner. Bis einer dieser Männer das Sys-
tem zu hinterfragen beginnt … 

MO (5.3) 19.30 UHR, STADTTHEATER (SH)

Songpoet

Das «Dolder2» entsteigt der Asche – zu-
mindest, was seine Konzerttätigkeit be-
trifft: Ex-Beizer Tom Luley holt wieder 
erstklassige Musikacts nach Schaffhau-
sen. Der Singer/Songwriter Kevin Meisel 
aus Michigan ist ein Poet auf seinem Ge-
biet und kommt mit seinem aktuellen Al-
bum «Black Orchard Songs» und zwei mu-
sikalischen Begleitern auf ein Wiederse-
hen zurück in die Munotstadt, die er schon 
einige Male beehrt hat.

DI (6.3) 20.30 UHR, FASSBEIZ (SH)

Liebeswirren

Elios (Timothée Chalamet) Sommerferi-
en in der norditalienischen Villa seiner El-
tern werden auf einen Schlag interessant, 
als der neue Assistent (Armie Hammer) sei-
nes Vater eintrifft, der diesem bei seinen 
archäologischen Forschungen helfen wird. 
Der junge Mann weckt bisher unbekann-
te Gefühle in Elio, die dieser erst einmal 
einordnen muss. Luca Guadagninos Lite-
raturverfilmung «Call Me by Your Name» 
erzählt gefühlvoll von Annäherung, zar-
ter Bande und (hoffnungslosem?) Verliebt-
sein, wunderbar eingefangen fast ohne 
Wort und nur durch Blicke und Berührun-
gen – wie sie eben nur ein Film und seine 
sehr guten Darsteller zeigen können. Ta-
schentücher bereithalten!

«CALL ME BY YOUR NAME»

TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH) 

Glühende Klänge

Bereits steht das dritte Saisonkonzert der 
«Camerata variabile» an. Die fünf Konzer-
te stehen unter einem besonderen Stern, 
denn mit dem Thema «Kosmos» bewegen 
sich die Musikerinnen und Musiker  in ganz 
unterschiedliche Sphären der Musik. Das 
dritte Konzert widmet sich den strahlen-
den und doch verglühenden Meteoriten – 
Sternschnuppen, die in ihrer Vergänglich-
keit Glück bringen sollen. Das Programm 
mit Stücken von Debussy, Kelterborn, Joli-
vet, Kessler, Couperin und Ravel hat genau 
dies zum Thma: die Vegänglichkeit.

FR (2.3.) 20 UHR, RATHAUSLAUBE (SH)
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Teppich-Huus Breiti AG

– Parkett

– Teppiche  

– Bodenbeläge

Mühlentalstrasse 261
8200 Schaffhausen     Tel. 052 625 11 71



Donnerstag, 1. März 201822 Kultur

Wettbewerb: 2 x 2 Tickets für das Schaffhauser Filmfestival zu gewinnen (siehe unten)

Ob es uns passt oder nicht
Letzte Woche war unser Wettbe-
werb, zugegeben, vielleicht fast 
zu leicht. Zudem hatten die lieben 
Rätselfreunde und -freundinnen 
wegen der Grossauflage mehr 
Konkurrenz als sonst. Da hilft nur 
Losglück, und davon hatte Ursula 
Achermann offenbar zur Genüge: 
Sie erkannte, dass uns «die Hände 
gebunden waren», und kann sich 
über zwei Tickets für den Film 
«Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri» am Filmfestival Schaff-
hausen freuen.

Und mit dem Filmfestival in 
der Kammgarn geht es gleich 
weiter: Diese Woche verlosen wir 
je zwei Tickets für «Lucky» (Frei-
tag, 9. März, um 18.15 Uhr) und 
«Menashe» (Sonntag, 11. März, 
um 18.15 Uhr).

Also aufgepasst, Liebhaberin-
nen guten Films und Freunde ko-
mischer Rätsel: Diese Woche 
wagten wir uns bei Frost nach 
draussen, obwohl uns das eigent-
lich widerstrebt, wir fanden es 
fast schon haarig kalt, der wärms-
te Pelz half nicht viel. Na, haben 
Sie die gesuchte Redensart schon 
erraten? (mg.)

Da geht's eindeutig nicht lang. Foto: Stefan Kiss

Mitmachen:
–  per Post schicken an  

schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

–  per Fax an 052 633 08 34
–  per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der 
Montag der kommenden Woche!

Rost mag man eigentlich nicht. Er ist 
ein Zeichen von Verwitterung, von Ver-
gänglichkeit und Zerstörung. Dabei wur-
de das bei der Oxidation von Eisen entste-
hende Produkt längst als ästhetisches Ge-
staltungsmittel erkannt. Auch die beiden 
Fotografen Thomas «Tito» Greuter und 
Klaus Antons haben sich mit dem Phäno-
men der Vergänglichkeit auseinanderge-
setzt, in dem sich vieles entdecken lässt, 
bis hin zu philosophischen Fragen nach 
dem Werden und Vergehen. Ausserdem 
sind die Bilder, welche die Zeit zeichnet, 
doch viel spannender als neuer, glänzen-
der, perfekter Edelstahl. 

Das Kunstforum Büsingen präsentiert in 
einer Doppelausstellung aktuelle Arbeiten 
der beiden Künstler. In ihren Fotografien 
beschäftigen sie sich mit dem Wandel, der 
Veränderung, der Metamorphose. Und das 
nicht nur auf das abgebildete Objekt bezo-
gen, sondern auch auf das Medium selbst: 
Die Fotografie gewinnt malerische Züge, 
die Kamera wird zum Pinsel, es entstehen 

abstrakte Gemälde voller Farben- und For-
menspiele.

Der Schaffhauser Thomas Greuter und 
der Überlinger Klaus Antons finden ihre 
Motive an verschiedenen Orten dieser 
Welt, an Häfen, auf Lokomotivfriedhöfen 
und an anderen Flecken, an denen Eisen, 
Stahl, Farbe und Lack der Witterung aus-
gesetzt sind – und in ihrem Dahinrosten 
eine ganz eigene Schönheit entwickeln. 
Rosthaufen ist eben nicht gleich Rosthau-
fen, und durch das forschende und auf die 
Details konzentrierte Auge der Kamera 
betrachtet, erst recht nicht. 

Die Ausstellung «Rostbarkeiten» bietet 
erstaunlich viele Anknüpfungspunkte, 
die sich erst auf den zweiten Blick er-
schliessen. Und ein solcher Blick lohnt 
sich definitiv. (aw.)

Die Ausstellung im Büsinger Bürgerhaus dau-
ert noch bis 27. April und kann zu den Öffnungs-
zeiten der Gemeindeverwaltung besichtigt wer-
den: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie 
donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Ganz und gar nicht eingerostet: Doppelausstellung «Rostbarkeiten» in Büsingen

Von der Zeit gezeichnet

Eine echte Rostbarkeit von Thomas Greuter. zVg
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Keine zehn Minuten, nachdem 
wir SVP-Mann Peter Scheck mit 
den uns zugespielten Original-
protokollen der Justizkommis-
sion konfrontiert hatten, rief 
Schecks Parteikollege Mariano 
Fioretti auf der Redaktion an: 
Man verdächtige ihn mal wie-
der, das Amtsgeheimnis ver-
letzt zu haben, dabei könne er 
es unmöglich gewesen sein. Er 
habe zwar die Protokolle ein-
gefordert, weil er sich die Sa-
che mit den Staatsanwälten 
mal ansehen wollte. Aber aus-
plaudern? Sicher nicht. Er wol-
le nicht schon wieder eine Straf-
anzeige am Hals haben. Maria-
no Fioretti bat daher um eine 

Klärung. Zwecks Beweis seiner 
Unschuld. Schwierig. Was kann 
man an dieser Stelle tun? Wir 
könnten uns fragen, weshalb Fi-
oretti selbst von eigenen Partei-
kollegen verdächtigt wird. (kb.)

 
Wenn der FC Schaffhausen auf 
den FC Wil trifft, geht es norma-
lerweise friedlich zu und her: 
Die Fans beider Teams haben 
eine sogenannte «Fanfreund-
schaft» und amüsieren sich, 
indem sie abwesende Mann-
schaften aus Winterthur oder 
St. Gallen beleidigen. Diese 
Fanfreundschaft ist den Spie-
lern der beiden Mannschaften 

aber offenbar unbekannt, kam 
es bei der Partie vom vergange-
nen Wochenende auf dem Platz 
doch gleich mehrmals zu Rudel-
bildungen und Herumgeschub-
se. Die Security sollte das nächs-
te Mal also besser direkt auf 
dem Rasen patrouillieren. (js.)

 
Glatteis, Affenkälte, Winter-
blues.  Zeit, mit warmen Gra-
tulationen dagegenzuhalten: 
Gleich drei kürzlich in der «az» 
porträtierte Menschen hatten 
oder haben in der laufenden Wo-
che Grund zum Feiern: Micha-
el Sorg, SP-Pressesprecher mit 
Schaffhauser Wurzeln, wurde 

von der Delegiertenversamm-
lung der SP Schweiz einstimmig 
zum neuen Co-Generalsekretär 
der Partei gewählt.  Die junge 
Schwimmerin Lisa Stamm darf 
am Erscheinungstag dieser Zei-
tung den Panathlon-Preis entge-
gennehmen. Und Jan Baur und 
seine Barfuss-Umweltorganisa-
tion «walk2clean» wurden mit 
dem Ambassador-Preis ausge-
zeichnet. Hoch die Salbeitee-
tassen! Für diejenigen, die seit 
Tagen mit Grippe ans Bett ge-
fesselt sind und vor Langewei-
le fast eingehen: Nachzulesen 
sind die Porträts unter shaz.ch/
archiv. (mr.)

Dass unsere schöne Spra-
che einem steten Wandel un-
terliegt, entspricht den Tat-
sachen, klar. Infolgedessen 
hat sich neuerdings in unse-
rem Sprachrepertoire zum ei-
nen das Phänomen des ver-
balen Gedankenstriches, das 
«Äähm» eingeschlichen. Und 
überdies lassen sich die SRF-
Wetterberichtler vor und nach 
der Käsekaffeewerbung zusätz-
lich durch völlig neue meteo-
rologische Wort-schöpfungen 
verlautbaren. Beispielsweise: 
Äähm ja, vielleicht könnte sich 
im Osten ein, ähm, möglicher-
weise kleineres Tiefdruckge-
biet entwickeln. Morgen Frei-
tag könnte da und dort etwas 
flöckelen, ähm gar schneierlen. 
Tags darauf, äh am Samstag, 
tut’s wärmerlen und es könn-
te da und dort tröpferlen, bi-
selen, vielleicht auch rägelen. 
Und wer weiss, nächste Wo-
che wird es möglicherweise 
gar wieder ein bisschen gfrüü-
relen, vielleicht sogar iiselen. 
Aber nach dem Frühling wird 
es erfreulicherweise sümmer-

len, bevor es später, allerdings 
eher althergebracht, herbschte-
let, vor dem winterle. Und ähm 
ääh, im Tessin könnte es gele-
gentlich ein bisschen nordföh-
nelen. Wie herzig, so niedlich. 
Nein, Wischiwaschi!  Morgen 
Freitag regnet es verbreitet, 
oder eben nicht, schlicht. Ohne 
Wenn und Aber, eine klare Aus-
sage würde dienen. Wir wer-
den es erleben, das Wetter, wie 
auch immer, so oder so. Wet-

terprognose ist gefragt, nicht 
Märchenstunde. Denn Zambo, 
die Kinderstunde, beginnt üb-
licherweise um 19.00h...

Zum andern. Bedauerlicher-
weise ist der besagte verbale 
Gedankenstrich mittlerweile 
zum allseitig vernehmlichen, 
weitverbreiteten rhetorischen 
Hilfsmittel avanciert. Bei-
spielsweise im Tagesgespräch 
SRF 1, zumeist ein interessan-
tes, informatives Sendegefäss: 
Die Journis fordern auf präzi-
se Fragen klare Antworten. Sie 
wissen kompetent zu fragen, 
gehen zur Sache, ohne Ääms 
und Äähs. Mundumkehrt grei-
fen selbst die, zumeist,  angeb-
lich hochkarätigen Vis à Visis 
vermehrt zum, oben beschrie-
benen, verbalen Gedanken-
strich.

Da stellt sich nun die Frage: 
Fehlt den Interviewpartnern,  
vielleicht gar uns allen die 
Zeit, um sich zwischen den Ge-
danken eine Pause zu gönnen, 
für einen Moment innezuhal-
ten, sich neu zu sammeln, um 
auf präzise Fragen gut über-

legte Antworten zu geben? 
Zeigen sich da möglicherwei-
se zunehmende Wortfindungs-
störungen, Alzi? Oder fehlt es 
an Mut, den Gedanken Raum 
und Zeit  zu geben, für Antwor-
ten ohne Äähms und Äähs. Gar 
für Denkpausen? Denn auch 
Denken bräuchte seine Zeit. 
Ist, möglicherweise, die Sen-
dezeit zu knapp bemessen? 
Ganz abgesehen davon, auch 
Äähms und Äähs kosten Rede-
zeit… (und wie selbst aus die-
ser Notiz ersichtlich ist: Auch 
der Schreiberling kann damit 
Zeilen schinden, haha…). Und 
wie es scheint, ist die beschrie-
bene rhetorische Verlegenheits-
lösung, zwar in anderer Form, 
zunehmend auch in den ge-
druckten Medien zu finden. Es 
fällt nämlich auf, dass gewis-
se Presseerzeugnisse, selbst lo-
kale, anstelle von gut redigier-
ten Texten, äähm, dem Bild 
vermehrt Platz einräumen. 
Mutieren Zeitungen nach und 
nach zu Illustrierten, zu Foto-
alben? Oder fehlen, äähm, ein-
fach die Worte? 

Markus Eichenberger ist 
Pensionist mit besonderen 
Aufgaben
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 Bsetzischtei

Spitzfindigkeiten



MITTWOCH 07.03.

MATAR A JESÚS
17.30 UHR – VORPREMIERE

MOLLY’S GAME  
20.00 UHR – VORPREMIERE

DONNERSTAG 08.03.

AUS DEM NICHTS
18.00 UHR

I, TONYA
20.30 UHR

WONDER WOMAN 
20.00 UHR – IM TAP TAB

FREITAG 09.03.

LUCKY
18.15 UHR

THREE BILLBOARDS  
OUTSIDE EBBING,  
MISSOURI  
20.30 UHR

GET OUT
23.15 UHR

KINGSTON CROSSROADS
20.30 UHR – IM TAP TAB

SAMSTAG 10.03.

BLUE MY MIND
13.00 UHR

SAMI – A TALE FROM  
THE NORTH
15.30 UHR

JUGENDKURZFILM-
WETTBEWERB
18.00 UHR 

BREATHE 
20.30 UHR – VORPREMIERE

SPLIT
23.15 UHR

SONNTAG 11.03.

FERDINAND 
11.00 UHR

THE PARTY
13.30 UHR

BUENA VISTA SOCIAL CLUB: 
ADIOS 
15.30 UHR

MENASHE
18.00 UHR 

C’EST LA VIE
20.15 UHR

« » 

( e i n e  De l i k a t e s s e )

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

Süss & salzig!
Bodensee-  und Meer f ischspezia l i täten
Aktuell: Muscheln, Kalbskoteletts

Kinoprogramm
1. 3. 2018 bis 7. 3. 2018

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

Sa/So/Mi 14.30 Uhr
DI CHLI HÄX
Kinderbuchverfilmung von den Machern von «Hei-
di» in der Dialekt-Fassung nach dem Roman von 
Otfried Preussler mit «Fack Ju Göhte»-Star Karoline 
Herfurth in der Hauptrolle.
Scala 1 - Dialekt - 4 J. - 103 Min. - 5. W.

tägl. 17.30 Uhr
DER KLANG DER STIMME
Der CH-Dokumentarfilm erzählt von vier Men-
schen, die mit Leidenschaft die Grenzen der 
menschlichen Stimme neu ausloten.
Scala 1 - Dialekt/d - 6/4 J. - 82 Min. - 3. W.

tägl. 20.15 Uhr
CALL ME BY YOUR NAME
Romantisches Coming-of-Age-Drama um die Be-
ziehung zwischen dem 17-jährigen Elio und dem 
älteren Oliver, die einen traumhaften Sommer in 
Italien verbringen.
Scala 1 - E/d/f - 12/10 J. - 131 Min. - Première

Sa/So/Mi 17.00 Uhr
I, TONYA
Margot Robbie glänzt im Biopic als Eiskunst-
laufstar Tonya Harding, die in den 90er-Jahren 
beschuldigt wird, einen Anschlag auf ihre Konkur-
rentin in Auftrag gegeben zu haben.
Scala 2 - E/d/f - 14/12 J. - 121 Min. - 2. W.

tägl. 20.00 Uhr
L‘AMANT DOUBLE
François Ozons neues Meisterstück ist ein raffi-
nierter, erotischer Thriller von seltener Schönheit 
– atemberaubend, sexy und raffiniert.
Scala 2 - F/d - 16/14 J. - 110 Min. - 3. W.

Sa/So/Mi 14.45 Uhr
MALEIKA
«Maleika» erzählt die Geschichte einer Geparden-
mutter und ihrer sechs Jungen.
Scala 2 - Deutsch - 4 J. - 105 Min. - 5. W.

Do/Fr/Mo/Di 17.00 Uhr
DARKEST HOUR - DIE DUNKELSTE STUNDE
Scala 2 - E/d/f - 12/10 J. - 125 Min. - 8. W.

Terminkalender

Senioren Natur-
freunde Schaff-
hausen
Mittwoch, 
25. 4. 2018
Wanderung: 
Besichtigung 
Biogasanlage in 
Thayngen
Treff: 12.55 Uhr, 
Bahnhof Bistro
Leitung: Kurt 
Ehrat, Tel. 052 
649 39 00 

Rote Fade. 
Unentgeltliche 
Rechtsberatungs-
stelle der SP 
Stadt Schaffhau-
sen, Platz 8, 8200 
Schaffhausen, 
jeweils geöff-
net Dienstag-, 
Mittwoch- und 
Donnerstagabend 
von 18 bis 19.30 
Uhr. Telefon 052 
624 42 82.

/

Die nächste Einwohnerratssitzung 
findet am Donnerstag, 8. März 2018, 
19.00 Uhr in der Aula Rhyfallhalle 
statt.
Die Traktandenliste ist unter der Rubrik 
Einwohnerrat auf www.neuhausen.ch 
zu finden.

Beschlüsse des Einwohnerrats, die 
dem fakultativen Referendum unterste-
hen, werden nur in den Schaffhauser 
Nachrichten publiziert sowie im Infor-
mationskasten beim Gemeindehaus 
angeschlagen.

Die Sitzung ist öffentlich.

MRZ

Der Revisor
Komödie von Nikolaj Gogol – Fassung des 
Theater Kanton Zürich nach einer Bearbeitung 
von John von Düffel   
SA 03. 17:30  SO 04. 17:30

Fahrenheit 451
Schauspiel in englischer Sprache nach Ray 
Bradbury – American Drama Group   
MO 05. 19:30

Salut Salon: «Liebe»
Das virtuose Frauenquartett – Konzert   
MI 07. 19:30

VORVERKAUF
STADTTHEATER SCHAFFHAUSEN

MO – FR 16:00 –18:00, SA 10:00 –12:00  
TEL. 052 625 05 55

WWW.STADTTHEATER-SH.CH
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Die 
«schaff-
hauser az»  
gibt es 
auch auf 
Twitter  
@schaff-
hauser_az 
und 
Facebook.


