
12 Selbstbehauptung Frauen 
erleben Grenzüberschreitungen im Alltag. In 
Kursen kann man lernen, damit umzugehen.

14 Fussball Der geschasste Smiljanić 
oder der neue Trainer Seeberger: Wer passt 
besser zum FC Schaffh  ausen?

11 Korruption Welche Rolle spielte die 
Politik bei der Ansiedlung der korrupten 
Baufi rma SBI? Die Nachlese.
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Nach dem 
Schiff bruch
Das Projekt Grundeinkommen in 
Rheinau ist kläglich gescheitert. 
Oder doch nicht? Seite 3
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Es war eine herbe Klatsche, die Volkswirt-
schaftsdirektor Ernst Landolt am Montag-
morgen im Kantonsrat einstecken muss-
te. Seine neue Imagekampagne «Einfach 
mehr Leben» wird nicht umgesetzt. Links 
und Rechts taten sich zusammen und woll-
ten die 1,25 Millionen Franken nicht spre-
chen. Der Rat trat nicht einmal auf das  
Geschäft ein.

Beide Seiten hatten ihre Gründe. Und 
beide Seiten hatten Recht. SVP-Mann 
Pentti Aellig sagte, die Kampagne würde 
nicht einmal eine Ente über den Rhein 
locken. Und Geyst, die Zürcher Agentur, 
welche die Kampagne erfand, könne den 
Slogan ja sonstwem andrehen – er sei so 
austauschbar, dass er auf praktisch alles 
passe.

Wir wollen uns an dieser Stelle nicht 
noch mehr über die Kampagne auslassen 
– das haben wir bereits getan. Auch wol-
len wir nicht nochmals selber in die Hosen 
steigen und Kampagnenideen entwerfen, 
die von der Wirtschaftsförderung dann 
doch nicht in Betracht gezogen werden. 

Es ist richtig, dass man jetzt Stopp sagt. 
Aber man sollte die Pause auch nutzen, mal 
kurz in sich zu gehen. Und da wären wir 
bei den Argumenten der Linken.

Die Idee für eine neue Imagekampa-
gne entstand aus der Demographiestrate-
gie heraus. Wir sind zu alt, also brauchen 
wir junge Zuzüger. Eine Imagekampagne 
aber löst dieses Problem nicht. 

Statt sich zu überlegen, wie man 
den Kanton im Umland als attraktiv ver-
kaufen könnte, sollte man sich überlegen, 
wie man ihn tatsächlich so attraktiv ma-
chen könnte, dass sich die Menschen auch 
ohne halbgare Slogans überlegen, nach 
Schaffhausen zu ziehen. Oder dass sie hier  
bleiben.

Da gäbe es, liebe Damen und Herren 
Regierungsräte, ja doch einige Projekte, die 
man anpacken oder konsequent zu Ende 
führen könnte:

Wie wäre es endlich mit flächende-
ckenden Schulleitungen? Das Thema ist 
mittlerweile bis tief in die politische Mitte 
im Gespräch. 

Punkto Tagesstrukturen wäre es nicht 
verboten, mehr zu machen als den Mini-
malvorschlag, der an der Urne angenom-
men wurde.

Man könnte den ÖV ausbauen, man 
könnte ihn verbilligen, die Agentur Geyst, 
die der Regierungsrat ja so gut fand, hat 
im Rahmen der Imagekampagne gar da-
von geträumt, ihn gratis zu machen. 

Die PH, sie muss in die Altstadt – 
ohne Wenn und Aber.

Ein autofreies Rheinufer in der Stadt 
dürfte für den Kanton auch nicht gratis 
sein. 

Et cetera pp.
Die Skepsis des Kantonsrats war gerecht-
fertigt. Es war richtig, das Geld nicht zu 
sprechen, bevor er die Kampagne gesehen 
hat.  

Der Regierungsrat sollte sich die Klat-
sche zu Herzen nehmen und, um es in den 
Worten von Kantonsrat Jürg Tanner zu sa-
gen, mehr regieren und weniger delegieren.

Kurzgesagt

Tiefsteuerpolitik: Cui Bono?  
Kommentar zur Budgetabstimmung

Wie würde sich Ihr Leben verändern, wenn Sie 
pro Woche einen Franken mehr in der Tasche 
hätten? So wenig, 52 Franken jährlich, machen 
drei Steuerfussprozente für eine Familie mit ei-
nem steuerbaren Einkommen von 50 000 Fran-
ken aus. Für einen verheirateten Stadtrat sind es 
rund 300 Franken, für eine Einkommensmillio-
närin 3000 Franken. Die Tiefsteuerpolitik der 
Referendumsführer ist auf die Wünsche der 
Reichsten ausgerichtet. Sie verfolgt zudem das 
Ziel, die Stadt auszuhungern, damit sie nicht al-
les realisieren kann, was dringend ansteht.

SVP und FDP fordern, «Nötiges von 
Wünschbarem» zu trennen. Also gut: Der tiefs-
te Steuerfuss in der Schaffhauser Geschichte 
(93 Prozent) wäre für die reiche Klientel der 
Bürgerlichen wohl wünschbar, aber die an-
stehenden Investitionen in eine lebenswerte 
Stadt sind nötig. Die AZ-Redaktion empfiehlt 
deshalb ein Ja zum Budget. Mattias Greuter

Was weiter geschah

Im Fall Rimuss (der Beschuldigte soll sechs-
stellige Beträge zur Finanzierung des FC Neun-
kirch abgezweigt haben, AZ vom 20. April  
2017) sind die Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft abgeschlossen: Sie hat beim Kantons-
gericht Anklage erhoben: Untreue Geschäftsbe-
sorgung und Urkundenfälschung bzw. Gehilfen-
schaft, jeweils mehrfach. Einzige Überraschung: 
Angeklagt ist nicht nur der ehemalige Finanz-
chef der Rimuss- und Weinkellerei AG, sondern  
zusätzlich eine weitere Person. mg.

Marlon Rusch  
will Taten statt  
schöne Worte.

Kommentar

Einfach mehr regieren 
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Marlon Rusch

Bei der Zahl hat man in Rheinau erstmal leer 
geschluckt am 4. Dezember 2018, einem Diens-
tag, Temperaturen so oder so schon um den 
Gefrierpunkt. 150 000 Franken konnten ge-
sammelt werden auf wemakeit. Nie kam auf der 
landesweit grössten Crowd funding-Plattform 
mehr Geld für ein einziges Projekt zusammen 
– und dennoch markieren die zugesicherten 
150 000 Franken die grösste Bruchlandung 
der Schweizer Crowdfunding-Geschichte. 6,1 
Millionen Franken hätten die Rheinauer ge-
braucht für das Projekt «Dorf testet Zukunft», 
auf das sie sich monatelang vorbereitet hatten. 
Rund 40-mal mehr.

«Ich ha vo Aafang a gwüsst, dass da en 
Chabis isch», sagt heute Albert Hausherr, Rhei-
nauer Gemeindepräsident von 1975 bis 1990, 
das Herz stets auf der Zunge. Hausherr spart 
nicht mit Kritik: Als «Dorf testet Zukunft» 
der Bevölkerung vorgestellt worden sei, Ende 
August 2018 in der Turnhalle, sei suggeriert 
worden, es müssten sich einfach genügend 
Rheinauerinnen und Rheinauer anmelden – 
dann könne man starten mit dem Projekt, das 
so revolutionär roch, dass die Turnhalle von 
Journalisten belagert wurde und einige Tage 
später sogar Reportagen in deutschen Quali-
tätszeitungen erschienen. Fragt man Hausherr, 
was geblieben sei vom Projekt, jetzt, vier Mo-
nate nachdem das Crowdfunding gescheitert 

sei, lässt die Antwort nicht lange auf sich war-
ten: «Nüüt!»

Eine Bachelorarbeit, die kurz vor Weih-
nachten an der ZHAW eingereicht wurde und 
sich mit dem Projekt in Rheinau befasst hat-
te, kommt zum Fazit: «Die Frage, ob und wie 
sich das Bedingungslose Grundeinkommen 
auf die Wohlfahrt auswirkt, kann anhand vom 
Beispiel Rheinau in dieser Arbeit nicht be-
antwortet werden, da das Projekt infolge von 
fehlenden finanziellen Mitteln nicht zustande 
gekommen ist.» 

Doch haben die Studierenden wirklich 
Recht? Spricht Albert Hausherr tatsächlich 
die Wahrheit? Oder hat das Projekt «Dorf testet 
Zukunft» vielleicht doch eine Wirkung erzielt, 
eine, die man eben etwas suchen muss? Testet 
Rheinau gar immer noch die Zukunft?

Die Mini-Schweiz

Montagabend, 4. März 2019, Besuch bei  
Jasmin Fleischmann. Die junge Mutter  
arbeitet Teilzeit auf dem Gut Rheinau, einem 

RHEINAU Das Projekt Grundeinkommen war ein  
grandioser Misserfolg – nur gerade 2,5 Prozent des  
benötigten Geldes kamen zusammen. Doch ist das  
Projekt wirklich gescheitert? Ein Dorfbesuch.

Dorf testet weiterhin Zukunft
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biodynamischen Landwirtschaftsbetrieb mit 
27 Mitarbeitenden, der zur Stiftung Fintan ge-
hört.  Fleischmann sagt, sie habe damals im 
Radio erfahren, dass es in Rheinau ein Grund-
einkommen geben soll. «Wir waren alle völlig 
euphorisch», erinnert sie sich. 

Das Projekt «Dorf testet Zukunft» der Fil-
memacherin Rebecca Panian hätte allen Rhei-
nauerinnen und Rheinauern, die sich ange-
meldet hatten, ein Jahr lang einen Monatslohn 
von 2500 Franken garantiert, egal ob sie einer 
Lohnarbeit nachgegangen wären oder nicht. 
Löhne unter 2500 Franken wären aufgestockt 
worden, wer mehr als 2500 Franken verdient 
hätte, wäre leer ausgegangen. Für jedes Kind 
unter 18 Jahren hät-
te es zusätzliche 625 
Franken gegeben.

Das Grundein-
kommen ist keine 
neue Erfindung. Am 
5. Juni 2016 hat die 
Schweiz über die 
Volksinitiative «Für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen» ab-
gestimmt. Die gesamte Volkswirtschaft wäre 
umgekrempelt worden, ohne Ablaufdatum. 
Laut Bund wären für die Finanzierung rund 
25 Milliarden Franken pro Jahr nötig gewesen. 
Schliesslich wurde die Initiative mit 76,9 Pro-
zent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Doch 
das Medieninteresse war gross. Was passiert 
mit den Menschen, wenn sie plötzlich nicht 
mehr arbeiten müssen, sondern tätig werden 
dürfen?

Rebecca Panian fand, statt zu diskutieren, 
müsse man das Grundeinkommen einfach mal 
ausprobieren. Sie suchte ein Dorf und wurde in 

Rheinau fündig. Mit 1300 Einwohnern über-
schaubar, politisch breit aufgestellt, ein Ge-
meinderat, der Lust hatte, sich zu engagieren. 
Man nannte Rheinau die «Mini-Schweiz».

Sommer auf der Alp

Das Thema habe im Dorf eingeschlagen wie 
eine Bombe, sagt Jasmin Fleischmann: «Alle 
meine Freunde haben angefangen, Pläne zu 
schmieden.» Auch sie selbst. Jetzt, wo Sohn 
Finn noch nicht in den Kindergarten geht, 
wäre die Gelegenheit perfekt, etwas auszu-
probieren. Zusammen mit ihrem Partner Da-

rio Zimmermann, 
selbstständiger Ofen-
bauer, plante sie, im 
Januar 2019 durch 
Neuseeland zu rei-
sen. Im Sommer 
dann, von Juni bis 
September, wollten 
sie eine Alp über-

nehmen. Fleischmann hätte unbezahlten 
Urlaub genommen, Dario Zimmermann 
hätte in seinem Betrieb eine Stellvertretung 
organisiert. 

Und jetzt, nach der Ernüchterung vom  
4. Dezember 2018, nach dem grossen Schiff-
bruch des Projekts, sind sie enttäuscht?

«Nein, wir gehen jetzt einfach trotzdem», 
sagt Jasmin Fleischmann. Finn, fast 3 Jahre alt, 
Apfelschnitz in der Hand, ruft vom Triptrap: 
«Mama, mir händ doch Geld!» und bringt die 
ganze Angelegenheit damit ziemlich präzise 
auf den Punkt: Die Alp bringe pro Tag 110 
Franken ein, rechnet Jasmin Fleischmann vor, 

rund 3000 Franken pro Monat. Das Grundein-
kommen hätte der dreiköpfigen Familie 5625 
Franken eingebracht. Macht 10 000 Franken 
Differenz für den Sommer. Aber so sei es nun-
mal, sagt Fleischmann. «Die meisten Leute 
könnten sich eine Auszeit so oder so leisten; 
aber sie trauen sich nicht. Ich weiss nicht, ob 
wir auf die Alp gehen würden ohne all die 
Überlegungen und Gespräche, die das Grund-
einkommen-Projekt angestossen hat. Wohl 
eher nicht.»

Das «System Rheinau»

Ein paar Strassen weiter, auf der Gemeindekanz-
lei, findet man dieselben Überlegungen. Der 
Mann im Anzug, der sie eloquent formuliert 
und in einen gesellschaftlichen Kontext rückt, 
heisst Andreas Jenni, politisiert in der SP und 
ist der Rheinauer Gemeindepräsident. 

Jenni sagt, drei Faktoren hätten den Aus-
schag gegeben, dass die Gemeinde sich ent-
schlossen habe, beim Projekt mitzumachen: 
Das Thema werde fast weltweit diskutiert 
und es sei relevant. Zudem könne niemand 
in Rheinau etwas verlieren. Und der Diskurs 
würde dafür sorgen, dass sich die Menschen in 
seiner Gemeinde nicht nur auf dem Papier mit 
sozialpolitischen Anliegen beschäftigen: «Alle 
Welt redet von Politikverdrossenheit. Jetzt kam 
die Politik zu uns und die Rheinauerinnen 
und Rheinauer hatten die Möglichkeit, sich 
ganz real Gedanken dazu zu machen.» Und 
das, sagt Jenni, sei auch geschehen. 

Die Menschen hätten plötzlich über ihre 
Erwartungen an die Zukunft und über ihr Ein-
kommen gesprochen, weil sie es ja bei der An-

Zum Znacht in Rheinau. Links bei Jasmin Fleischmann, Dario Zimmermann und Finn. Rechts bei David Jacobsen und Ella.   Fotos: Peter Pfister

«Mama, mir händ  
doch Geld!»
Finn, fast 3 Jahre
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meldung angeben mussten. Es habe Diskussio-
nen gegeben in den Beizen, am Arbeitsplatz, 
die Menschen hätten Inputs gegeben zur Aus-
gestaltung des Projekts, das der Gemeinderat 
zusammen mit dem Projektteam ausgearbei-
tet habe: Wie werden Alimente einberechnet? 
Was ist mit Mieteinnahmen? Was ist überhaupt 
Lohn und was ist Ertrag auf erspartem Kapital? 
Muss man die dritte Säule und Lebensversiche-
rungen einberechnen? Das «System Rheinau» 
ist in einem 10-seitigen Leitfaden festgehalten. 
Es hat in der Gemeindeverwaltung viele, viele 
Arbeitsstunden gekostet – und schlummert 
jetzt in irgendeiner Schublade. 

Dennoch sagt Jenni, er würde wieder mit-
machen bei «Dorf testet Zukunft», auch wenn 
er von Anfang an wüsste, dass das Geld schliess-
lich nicht zusammenkommt. «Rheinau hat sich 
innovationsfähig gezeigt. Da kam ein Projekt 
mit unbekanntem Ausgang, und mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung hat mitgemacht.» 

Gutmenschen! Hippies!

So gut die Miene auch ist, die der Gemeinde-
präsident macht, er kann nicht verhehlen, dass 
es zwischenzeitlich auch zu Unstimmigkeiten 
gekommen sei: «Es ist nicht alles rund gelau-
fen beim Projekt. Rebecca Panian und ihrem 
Umfeld fehlte wohl die Erfahrung, sie ist das 
Projekt zu enthusiastisch angegangen. Das 
Projektteam hat sich zu wenig abgesichert, was 
die Beschaffung des Kapitals betraf.» 

Und hat Jenni wirklich Recht, konnte 
Rheinau tatsächlich nichts verlieren – «ausser, 
dass uns die Leute auslachen»?

Sein Vorvorgänger, Albert Hausherr, sagt, 
im Volg hätten die Leute gespottet, nachdem 
klar war, dass doch nichts wird aus dem Gratis-
geld. Es habe Sprüche gegeben wie «Ich hoffe, 
du hast noch nicht zu viel Ferien gebucht.»

Spott gab es auch ausserhalb des Volg. Das 
Projekt hatte schweizweite Publizität. Gutmen-
schen!, Hippies!, grosse Töne, nichts dahinter! 
– Gegner des Grundeinkommens sahen Kli-
schees bestätigt. Freunde der Idee fürchteten 
um deren Ansehen, sahen einen zünftigen 
Rückschlag. Obwohl allen klar war, dass ein 
einjähriges Pilotprojekt im kleinen Rheinau 
und ein flächendeckendes Grundeinkommen 
auf Verfassungsebene nicht vergleichbar sind. 
Schon allein im Verhalten der Menschen. Wer 
ein Jahr Narrenfreiheit bekommt, nutzt diese 
eher aus und wagt Experimente. Doch würde 
tatsächlich die gesamte Volkswirtschaft kolla-
bieren, wenn die Menschen immer und über-
all freier wären?

Ist das Projekt wegen dieser Vorbehalte 
gescheitert? 

Rebecca Panian rechnete vor, dass alle, 

die 2016 an der Urne ja gesagt haben zum 
Grundeinkommen, ein Zwanzigernötli geben 
müssten – dann wäre «Dorf testet Zukunft» 
alimentiert. Am Ende waren es gerade mal 
1230 Menschen, die die Idee auf wemakeit 
unterstützten.

Man könnte sich Arbeit leisten

David Jacobsen mag den Diskurs, die Provoka-
tion. Das wird schnell klar in der Küche seiner 
Wohnung, etwas ausserhalb des Dorfes. Den 
ganzen Tag war er unterwegs. Gerade baut er 
für das Gut Rheinau, wo auch Jasmin Fleisch-
mann arbeitet, ein Selbstvermarktungsprojekt 
auf. Das Projektteam will versuchen, Handel 
grundsätzlich neu zu denken. Sitzung reiht 
sich an Sitzung, mittlerweile verfügt er auch 
über eine beachtliche Expertise in Sachen 
Crowdfunding. 

Zwischen ein paar Gabeln Dinkelhörnli 
erklärt er aber, das Projekt sei nicht in erster Li-
nie an technischen Finessen gescheitert: «Es ist 
krass, wie viele niedere Gefühle ein solches Pro-
jekt auslöst.» Er meint Neid, Missgunst. 

Jacobsen sagt offen, das Grundeinkom-
men hätte seinem Projekt geholfen. Einbrin-
gen würde dieses nichts – also muss der junge 
Familienvater seine Zeit gut einteilen. Hätte er 
ein Grundeinkommen, könnte er ganz auf das 
Projekt fokussieren. 

Weniger arbeiten würde er nicht, an aus-
gedehnte Reisen sei sowieso nicht zu denken, 

die ältere Tochter Ella geht in den Kindergar-
ten. Und das Grundeinkommen hätte das Gut 
Rheinau, das er mitleitet, durchaus vor Heraus-
forderungen gestellt. Es habe eine Sitzung ge-
geben, als das «Dorf testet Zukunft» spruch-
reif wurde. Von den 27 Mitarbeitenden hätten 
einige den Wunsch geäussert, eine Auszeit zu 
nehmen für Reisen oder Weiterbildungen. 
Doch das, ist sich David Jacobsen sicher, hätte 
sich lösen lassen. Im Gegenzug hätten andere 
Rheinauer gesagt, sie würden gerne tageweise 
auf dem Betrieb arbeiten, wenn sie ein Grund-
einkommen hätten. Derzeit können sie sich 
das wegen der tiefen Löhne nicht leisten. 

Der junge Mann hat tiefes Vertrauen 
in das System. Und auch er findet: es hat so 
oder so etwas gebracht. Jasmin Fleischmann 
sei nicht die Einzige seiner Mitarbeiterinnen, 
die sich trotz allem für eine Auszeit entschie-
den  habe. «Im Denken hat sich definitiv etwas 
verändert.»

Das Dorf testet also immer noch Zukunft 
– wenn auch nur ein bisschen. Vor einem Mo-
nat erhielten die Rheinauerinnen und Rhei-
nauer eine E-Mail, in der stand, dass das Pro-
jekt vielleicht doch noch nicht ganz tot sei. 
Gemeindepräsident Jenni sagt zwar, ihm sei 
nichts dergleichen bekannt. Und auch Rebecca 
Panian gibt sich vage: «Es könnte gut sein, dass 
sich eine Gruppe im Dorf bildet, die, angeregt 
durch ‹Dorf testet Zukunft›, ein eigenes Projekt 
starten will», schreibt sie der AZ. So oder so:  
Albert Hausherr dürfte falsch liegen. Von der 
Idee bleibt in Rheinau mehr als «Nüüt».

Andreas Jenni vor 
der Gemeinde-
kanzlei. Er findet, die 
Politik müsse auch 
Themen lancieren, 
die sich nicht sofort 
umsetzen lassen.
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Mattias Greuter

Einst war Sabine Spross die Nachwuchshoff -
nung der SP, im Kantonsrat von Bürgerlichen 
gefürchtet. Dann aber liess sie die Politik 
hinter sich und schlug andere Karrierepfade 
ein. Obwohl dies mehr als sechs Jahre her ist, 
provozierte ihre Wahl zur Stadtschreiberin 
polemische Unkenrufe der SVP, die ihre Neut-
ralität in Frage stellte. Die Wahlschaffh  auserin 
nimmt das gelassen.

In ihrem Büro im Stadthaus spricht Sa-
bine Spross über ihre berufl iche und politi-
sche Vergangenheit, über die Stimmung im 
Stadtrat und ihre Rolle als dessen Beraterin. 
Das Sprechtempo der im Emmental aufge-
wachsenen Juristin liess die AZ schon vor 14 
Jahren von einem sprachlichen «Wirbelwind» 
schreiben. Dass sie für eine ihrer druckreifen 
Antworten mehr als eine halbe Sekunde nach-
denken muss, kommt nicht vor.

«Meine Haltung ist irrelevant»

Ihre Rolle als Stadtschreiberin versteht Sabine 
Spross so: «Ich bin loyal und neutral – gegen-
über allen Einfl üssen. Meine politische Hal-
tung ist völlig irrelevant.» Als «sechste Stadt-
rätin» sieht sich die Fünfzigjährige nicht, und 
ihre Fähigkeit, das Berufl iche von der eigenen 
Haltung zu separieren, unterstreicht sie mit 
ihrer jahrelangen Tätigkeit für die Versiche-
rungsgruppe Axa: Als Teamleiterin im Bereich 
Berufl iche Vorsorge vertrat sie beispielsweise 
in der Umwandlungssatzdiskussion die Hal-
tung des Konzerns, die damals nicht zu den 
politischen Überzeugungen der SP-Kantons-
rätin und Gewerkschaft erin passten. Spross 
fi ndet, dies beweise, dass sie Beruf und Politik 
trennen könne.

Auch sonst zeigt ihre Karriere beeindru-
ckende Qualifi kationen für das Amt als Stadt-
schreiberin: Jurastudium und Anwaltsprüfung 

in Bern, Rechtsdienst bei der Gewerkschaft  
Bau und Industrie (heute: Unia) in Zürich, 
Ersatzrichterin am Sozialversicherungsgericht 
des Kantons St. Gallen, Leiterin Rechtsdienst 
und Asylkoordinatorin beim Sozialamt des 
Kantons Schaffh  ausen, Gerichtsschreiberin am 
Thurgauer Obergericht, Gerichtsschreiberin 
am Zürcher Sozialversicherungsgericht, Leite-
rin der Thurgauer Arbeitslosenkasse.

Die SVP sah diese Referenzen freilich 
nicht und verwies nur auf Spross’ Engage-
ment als SP-Kantonsrätin und Gewerkschaft s-
bund-Präsidentin, als sie vor gut einem Jahr den 
«links-grünen Filz im Stadthaus» geisselte, die 
«ihre Vormachtstellung schamlos ausnutzt» 
und «knallhart Parteikollegen an Schlüssel-
stellen der Verwaltung installiert».

Feindbild der SVP

Sabine Spross weiss: Sie steht als Linke unter 
scharfer Beobachtung von rechts. Die SN 
stellten klar, dass sie Teil dieser Beobachtung 
ist, als sie kürzlich die parteipolitische Unge-
bundenheit von Staatsschreiber Stefan Bilger 
lobte und bemerkte: «Hier besteht off enbar 
eine Diff erenz zur Stadt.» Die kleinste Abwei-
chung von der neutralen Linie, welche von der 

Stadtschreiberin erwartet wird, würde sie ohne 
Zweifel zur Zielscheibe machen. Als die Aus-
sagen von Spross und Finanzreferent Daniel 
Preisig über die Auswirkungen des Budgetre-
ferendums nicht übereinstimmten, wurde dies 
sofort ausgeleuchtet. Für SVP-Sekretär Maria-
no Fioretti bestätigten sich die oben zitierten 
Vorwürfe, Spross sei «vorgeprescht» und habe 
«ihre Kompetenzen überschritten».

Fioretti sieht dabei darüber hinweg, dass 
sich die Sichtweise von Sabine Spross (mit 
dem Steuerfuss ist auch das Budget nicht 
rechtskräft ig) als richtig herausstellte und 
Preisig vorschnell eine politisch brisante Aus-
sage abseits der Haltung des Gesamtstadtrates 
gemacht hatte. Auf diese Episode angespro-
chen, lächelt die Stadtschreiberin kurz und 
sagt: «Für mich ist die juristische Sicht wich-
tig, ich habe zu vertreten, was gilt.» Sie nutzt 
die Gelegenheit für einen kleinen Beweis 
ihrer Loyalität und nimmt Preisig in Schutz: 
Zum fraglichen Zeitpunkt habe der Stadtrat 
die Auswirkungen noch nicht besprochen ge-
habt, Preisig habe wohl «nicht bewusst» abwei-
chend kommuniziert.

Das angespannte Verhältnis im Stadtrat 
kommentiert Sabine Spross nicht, sondern 
sagt dazu diplomatisch: «Ich erlebe die Zu-
sammenarbeit als konstruktiv. An der nächsten 

«Ich bin loyal und neutral»: Sabine Spross in ihrem Büro im Stadthaus.  Peter Pfi ster

PORTRÄT Seit letztem 
Juli amtet in Schaff hausen 
die erste Stadtschreiberin: 
 Sabine Spross. Anfeindungen 
von rechts bringen sie nicht 
aus der Ruhe.

Zwei Wege führen ins Stadthaus
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Sitzung haben wir 42 Traktanden, da bleibt für 
solche Sachen ohnehin keine Zeit.»

Für den Freisinn einst ein rotes Tuch 

Die Stadtschreiberin lässt keine Zweifel daran 
aufk ommen, dass die Politik ein abgeschlosse-
nes Kapitel ihrer Biografi e ist. In jungen Jahren 
von der Nichtwahl von Christiane Brunner poli-
tisiert, stieg sie nach ihrer Ankunft  in Schaffh  au-
sen 2001 für die SP in die Hosen. 2006 rutschte 
sie in den Kantonsrat nach, 2007 kandidierte 
sie nicht nur für den Ständerat, sondern fast 
zeitgleich auch für das Kantonsgericht. Schon 
damals, keine zwei Jahre im Parlament, hätte sie 
die Politik ihrer juristischen Karriere geopfert, 
doch sie wurde nur von einem Drittel des Rats 
unterstützt und nicht gewählt. Dennoch war 
die damals 39-Jährige eine Hoff nungsträgerin 
der SP: Wenn immer ein wichtiger Wahlkampf 
zu bestreiten war – Stadtratswahlen 2006, Re-
gierungsratswahlen 2008 und 2012 – kam ihr 
Name ins Spiel. Im Kantonsrat nahm Juristin 
Spross in der wichtigsten Kommission, der Ge-

schäft sprüfungskommission, Einsitz und wur-
de 2008 problemlos wiedergewählt.

«Als ich in den Rat kam», erinnert sich der 
spätere GPK-Präsident Stephan Rawyler (FDP), 
«warnten mich meine Fraktionskollegen: Sabi-
ne Spross sei eine in der Wolle gefärbte Sozia-
listin. Ich stellte aber fest, dass man mit ihr sehr 
gut zusammenarbeiten kann. Sie war nicht stur, 
wie man behauptete, und vor allem habe ich in 
der Politik kaum jemanden kennengelernt, der 
so gut vorbereitet in die Kommissionssitzungen 
kam.» In politisch diffi  zilen Angelegenheiten 
wie Tourismusgesetz oder Strukturreform von 
Kanton und Gemeinden sei es mit Spross ge-
lungen, mehrheitsfähige Vorlagen zu zimmern, 
und auch ausserhalb der GPK habe man mit 
ihr bestens über die Parteigrenzen hinweg nach 
Lösungen suchen können.

Nachdem Spross 2012 die Wiederwahl 
knapp verpasste, war das Kapitel Politik für 
sie erledigt, später verzichtete sie darauf, nach-
zurücken. Hätte sie ihre politische Karriere 
weiterverfolgen wollen, hätte die SP sie früher 
oder später fast sicher in den Stadtrat oder in 
den Regierungsrat geschickt. Spross zuckt die 

Schultern: «Irgendeinisch hesches gseh», sagt 
sie mit dem Berner Dialekt, den sie nie abge-
legt hat, und ohne Reue. 

Cool bleiben, arbeiten

Die kritische Beobachtung und die Unkenrufe 
der SVP scheinen sie in ihrer heutigen Funk-
tion nicht aus der Ruhe bringen zu können. Sa-
bine Spross scheint entschlossen, ganz einfach 
mit solider Arbeit entgegenzuhalten. Denn 
diese tangiert fast alle Geschäft e der Stadt: Die 
Stadtschreiberin ist nicht nur juristische Berate-
rin von Stadtrat und Parlament, sondern auch 
Angelpunkt der gesamten Verwaltung.

Nach ihrem Amtsantritt am 1. Juli 2018 
blieb ihr Vorgänger Christian Schneider noch 
einige Monate in kleinem Pensum im Stadt-
haus, arbeitete Spross ein. Schneider ist be-
eindruckt von seiner Nachfolgerin. Die drei 
Adjektive, mit denen er sie beschreibt, hätten 
in einem anderen Leben auch auf einem Wahl-
plakat stehen können: «Umsichtig, engagiert, 
zupackend.»

ANZEIGE

PETER
KISSLING

SIBYLLE
JÜTTNER

THOMAS
RÖHREN

MARKUS
SPÄTH-WALTER

Und in den Regierungsrat: 

JACQUELINE FEHR und MARIO FEHR 

mit Martin Neukom (Grüne) und Walter Angst (AL)

bisher

AM 24. MÄRZ FÜR SIE 
IN DEN KANTONSRAT

ANZEIGE



8  — 7. März 2019POLITIK

Interview: Jimmy Sauter

AZ Gerhard Pfister, glauben Sie, dass Gott 
die Wahlen beeinflussen wird?
Gerhard Pfister Nein.

Warum nicht? Glaubt Gott nicht an die 
CVP?
Gott hat anderes zu tun, als sich um die CVP 
zu kümmern. Und wir sind keine Partei der 
Religion, wir sind eine Christdemokratische 
Partei.

Haben Sie mal daran gedacht, die CVP um-
zubenennen?
Nein. Das C ist durchaus eine schwierige Mar-

ke, aber es ist immerhin eine Marke und ein 
Alleinstellungsmerkmal. Ausserdem habe ich 
den Eindruck, dass eine Werte-orientierte Poli-
tik und das Bekenntnis zur christlich gepräg-
ten Geschichte der Schweiz auch heute noch 
einen Platz haben. Immer wieder wird über 
Fundamentalismus und Rechtsstaat diskutiert. 
Dabei kann die CVP ihre christlichen Werte 
einbringen. Abgesehen davon haben wir vor 
drei Jahren die Basis ausdrücklich befragt, ob 
wir das C beibehalten wollen. Sie hat mit 90 
Prozent gesagt: Ja.  

Tatsache ist, dass die CVP in den letzten drei 
Jahren bei vielen kantonalen Wahlen Stim-
men eingebüsst hat. Wissen Sie eigentlich 

auswendig, wie viele Sitze die CVP verloren 
hat?
Nicht exakt. Natürlich ärgert mich jeder ein-
zelne Sitzverlust und freut mich jeder Sitz-
gewinn. Die aktuellen Umfragen zeigen aber, 
dass die CVP seit Herbst 2018 von allen Partei-
en am meisten zugelegt hat. Wir sind jetzt wie-
der knapp auf dem Niveau von vor vier Jahren. 
Ich bin überzeugt: Wenn wir so weiterarbeiten 
wie in den letzten paar Monaten, wirkt sich das 
auch im Wahlherbst aus. 

Die CVP hat seit April 2016, als Sie das Par-
teipräsidium übernommen haben, 22 Sitze 
bei kantonalen Parlamentswahlen verloren. 
Im Fussball hätte man einen Trainer mit 
einer solchen Bilanz vermutlich schon längst 
entlassen und nicht auf die Kehrtwende 
gewartet. Sie gehen davon aus, dass jetzt die 
Kehrtwende kommt?
Ja. Als ich dieses Traineramt angenommen habe, 
habe ich gesagt, dass ich keinen Kurzeinsatz leis-
ten will, sondern die Partei nachhaltig stärken 
möchte. Das ist ein Unterfangen von mehreren 
Jahren. FDP und SVP haben jeweils sieben, acht 
Jahre benötigt, bis sie den Turnaround geschafft 
haben. Ich gebe mir also noch ein paar Jahre 
Zeit. Wir sind auf gutem Weg.

Als Sie zum Parteipräsidenten gewählt wur-
den, haben viele damit gerechnet, dass die 
CVP nach rechts rutscht. «Ausgerechnet der 
reaktionärste Kopf der CVP wird ihr künfti-
ger Vorsteher», schrieb die WOZ seinerzeit. 
Inzwischen bekommt die CVP Lob von linker 
Seite. SP-Präsident Levrat sagte in der NZZ: 
«Die CVP spielt ihre Rolle als ausgleichen-
des Element gut.» Ist Ihnen wohl im linken 
Lager?
Wir gehören nicht zum linken Lager. Lob von 
einem SP-Präsidenten zu erhalten, ist män-
gisch ein wenig vergiftet. Ich meine das kol-
legial und wertschätzend, aber es ist so: Die 
einen sagen, die CVP sei nach rechts gerutscht, 
die anderen sagen, wir seien eher nach links 
gerückt. Das heisst, wir sind in der Mitte ge-
blieben. Dort gehören wir auch hin.

Sie machen aber sogar Werbung für die linke 
WOZ. Wie viel hat Ihnen die WOZ eigentlich 
dafür bezahlt?
Nichts. Das hat mich sogar sehr viel gekostet, 
nämlich zwei, drei Stunden Fotoshooting im 
Bundeshaus. Das war ziemlich aufwendig. Ich 
hatte der WOZ zugesagt, weil ich überzeugt 
bin, dass die Medien- und Meinungsvielfalt für 

CVP-Präsident Pfister: «Wir gehören nicht zum linken Lager.»  Peter Pfister

«Es ist gut, dass ich mich aufrege»

WAHLEN 2019 CVP-Präsident Gerhard Pfister über 
Gott, Lob von linker Seite und medialen Einheitsbrei.
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unsere Gesellschaft etwas vom Wichtigsten ist. 
Ich rege mich zwar jeden Donnerstag auf, wenn 
ich die WOZ lese. Aber es ist gut, dass ich mich 
aufrege. Und es ist gut, dass es diese Stimme 
gibt. Ich hätte auch für die Weltwoche Werbung 
gemacht, wenn man 
mich gefragt hätte. 
In beiden Zeitungen 
lese ich Meinungen, 
die man sonst nir-
gends wahrnimmt. 
Hingegen führt der 
Zusammenschluss 
der grossen Me-
dienhäuser immer 
stärker zu einem 
Einheitsbrei. 

Müsste die Politik die Medien stärker unter-
stützen?
Wir greifen den Medien bereits mit der indi-
rekten Presseförderung unter die Arme. Der 
Staat vergünstigt die Zustellung der Zeitun-
gen. Das ist wichtig. Eine direkte Presseför-
derung sehe ich hingegen kritisch. Wenn der 
Staat Geld für den Journalismus ausgibt, ist das 
aus meiner Sicht gefährlich. Es bestünde das 
Risiko, dass der Staat bestimmt, was er in den 
Medien gerne lesen würde, wenn er sie schon 
finanziert. Es würde die Unabhängigkeit der 

Medien tangieren. Ich bin mir bewusst, dass es 
die Medienlandschaft in der Schweiz im Zeit-
alter der Digitalisierung unglaublich schwer 
hat. Viele Menschen sind sich nicht klar, dass 
Journalismus etwas kosten muss. 

Jetzt will der Bun-
desrat Online-Me-
dien fördern. Was 
halten Sie davon?
Ich sehe das sehr 
kritisch, weil es das 
Kernproblem nicht 
löst. Es ist ein Ge-
setz für die digitalen 
Medien. Wir müssen 

eher schauen, dass die Vielfalt erhalten bleibt. 
Das staatlich zu regulieren, halte ich allerdings 
für sehr schwierig. 

Gehen Sie davon aus, dass die Printmedien 
wie die CVP irgendwann verschwinden 
werden?
Im Gegenteil. Wenn die Printmedien die glei-
che Entwicklung machen wie die CVP, werden 
sie mehr Abonnenten gewinnen. Ich glaube, 
die Printmedien bleiben länger, als viele mei-
nen. Ja, die Digitalisierung verändert den Jour-
nalismus und die Art und Weise, wie die Leu-
te zu Nachrichten kommen. Darauf muss der 

Printjournalismus reagieren, indem er weniger 
darüber berichtet, was gerade passiert, sondern 
die Geschehnisse einordnet und Kritik übt. Für 
Wochenzeitungen beispielsweise sehe ich nach 
wie vor ein grosses Potenzial.

Zum Schluss eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Zuerst die schlechte: Die Anzahl 
der Scheidungen hat 2018 zugenommen. Ist 
das ein schlechtes Omen für die CVP?
Nein. Ich würde schon sagen: Lieber man geht 
auseinander, als dass man ein Leben führt, das 
für beide keine Qualität hat. Wichtig ist, dass 
bei Scheidungen stets das Wohl des Kindes 
über allem steht.

Damit zur guten Nachricht: In Schaffhausen 
kann die CVP gar keine Wählerinnen und 
Wähler verlieren, weil sie vor vier Jahren gar 
nicht zur Wahl angetreten ist. Haben Sie der 
Parteipräsidentin Nathalie Zumstein schon 
zum Wahlerfolg gratuliert?
Ich habe ihr gratuliert und vor allem für den 
Einsatz gedankt. Hier in Schaffhausen, wo die 
CVP sehr klein ist, ist es nicht selbstverständlich, 
sich dermassen zu engagieren. Dafür ist die CVP 
in anderen Kantonen wie Appenzell Innerrho-
den sehr stark. Dort sind die anderen Parteien 
so klein wie die CVP hier in Schaffhausen. Das 
gehört ebenfalls zur Vielfalt der Schweiz.

«Lob von einem SP-
Präsidenten zu erhalten, 
ist mängisch ein wenig 
vergiftet.»

KEHRTWENDE Eigentlich wollte 
das Museum zu Allerheiligen in 
den Westflügel der Kammgarn ex-
pandieren. Die Sturzenegger-Stif-
tung hätte die zweite Etage für 
4,9 Millionen Franken gekauft, für 
eine Million umgebaut und dem 
Museum als Raum für Sonderaus-
stellungen übergeben. So hatte es 
der Schaffhauser Stadtrat vor ei-
nem Jahr präsentiert. Man sprach 
begeistert von einem «super Deal». 
Doch daraus wird nichts, wie diese 
Woche bekannt wurde.

Man sei gemeinsam zum 
Schluss gekommen, auf den 
Kauf der Etage zu verzichten – 
dies betonten alle Beteiligten an 
einer mehr als harmonischen 
Medienkonferenz vom Dienstag. 
Stattdessen wolle man in die be-
stehenden Räumlichkeiten des 
Museums investieren.

Stephan Kuhn, Stiftungsrat 
der Sturzenegger-Stiftung, begrün-
dete den Entscheid damit, dass ein 
Umzug in die Kammgarn West 
von vielen Unsicherheiten beglei-
tet würde. «Es geht nicht darum, 
weniger Geld auszugeben. Doch 
das Geld ist am besten eingesetzt, 
wenn man es direkt ins Museum 
investiert», sagte Kuhn. 

«Das ist sehr begrüssenswert 
für uns», meinte auch der städti-
sche Kulturreferent Raphaël Roh-
ner – das Allerheiligen gehört 
vollumfänglich der Stadt.

Museumsdirektorin Katha-
rina Epprecht fügte hinzu, dass 
sie lieber «eine ganze Sache statt 
zwei halbe» habe. Die Expansion 
in die Kammgarn West hätte «den 
Rahmen gesprengt». Erste Priori-
tät habe die Erneuerung der Na-
turhistorischen Abteilung. Nun 

werde man eine «Verdichtung 
anschauen». «Künftig wird nicht 
mehr alles Platz haben, das wird 
intern sicher auch Reibereien 
geben. Doch wir haben die Mög-
lichkeit, im Bestehenden ganz 
neu zu denken.»

Ab nächster Woche stehen 
Gespräche zwischen der Sturze-
negger-Stiftung und der Stadt an. 
Die Stiftung hat in den letzten 
30 Jahren nach eigenen Angaben 
rund 50 Millionen Franken ins 
Museum investiert. kb.

Die Sturzenegger-Stiftung will die Etage in der Kammgarn West doch nicht kaufen

Der «super Deal» ist Geschichte

Die Naturabteilung des Allerheiligen soll erneuert werden.  Peter Pfister



Sonderangebot für «AZ»-Abonnent/innen

Wir bieten  unseren Abonnentinnen und 
Abonnenten das Buch des Wirtschafts-
historikers Adrian Knoepfli zum 
100-Jahr-Jubiläum der «AZ» für einen 
Sonderpreis an: 15 statt 29.60 Franken. 
Nicht-Abonnenten können das Buch im 
Handel für 29.60 Franken erwerben.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per 
E-Mail, Telefon oder Post entgegen:

Schaffhauser AZ, Postfach 36, 
8201 Schaffhausen

052 633 08 33 | verlag@shaz.ch

Stellen

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

STELLENANGEBOTE
Verkehrsbetriebe Schaffhausen

Sachbearbeiter/in Marketing und 
Kommunikation (100 %)

Schülerhort Rosengasse

Praktikant/in Schulkinderbetreuung 
(80-100 %)

SH Power

Servicetechniker/in Heizung/ 
Sanitärmonteur/in(100 %)

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!Verla g  a m Plat z

Die Bombardierung

Schaffhausen 1944 – Erinnerungen,
Bilder, Dokumente

Franco Battel

Demnächst im Buchhandel

«Wir sind da und bleiben da» ist ab sofort erhältlich.

 
GROSSER STADTRAT 
SCHAFFHAUSEN

 

4.  SITZUNG  
DES GROSSEN STADTRATS 
Dienstag, 19. März 2019, 18.00 Uhr,  
im Kantonsratssaal

Traktandenliste
1. Ersatzwahl von zwei Stimmenzählern für das 

Wahlbüro der Stadt Schaffhausen: Julian Stoffel 
(SP) und Mala Walz (SP)

2. Interpellation Marco Planas vom 13. April 2018: 
Schule Schaffhausen – fit für die Zukunft?, 
Postulat Diego Faccani vom 9. November 2018: 
Lehrer sollen wieder Schule geben dürfen!, 
Postulat Urs Tanner vom 5. Dezember 2018: 
Neugestaltung und Attraktivierung des Stadt-
schulrates

3. Postulat Diego Faccani vom 8. Mai 2018: 
Kläranlageverband in die Zukunft führen!

Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter  
www.stadt-schaffhausen.ch

Schaffhausen, 6. März 2019

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:  
Der Präsident: Hermann Schlatter

Nächste Sitzung: Dienstag, 2. April 2019, 
18.00 Uhr

WIR SIND DA 
UND BLEIBEN DA

100 JAHRE 
SCHAFFHAUSER AZ

BUCH
JETZT

BESTELLEN

BUCH 

JETZT  

IM HANDEL
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Kevin Brühlmann

Die Baufirma SBI International Holdings AG mit 
Sitz in Schaffhausen hat zwischen 2007 und 
2017 sämtliche Präsidenten Guatemalas besto-
chen. Mit teurem Rum, Whisky, Zigarren und 
Schmuck. Das ist jedoch nur die Spitze des Eis-
bergs. Unter anderem hat die SBI auch einen Inf-
rastrukturminister mit 6,12 Millionen US-Dollar 
geschmiert, um Aufträge zu erhalten. (Die AZ 
machte den Fall vor zwei Wochen publik.)

Nun fragt sich, wie und warum eine Firma 
wie die SBI nach Schaffhausen kommt.

Die SBI gehört zum grössten Baukonzern 
Israels, Shikun & Binui. Er ist spezialisiert auf 
staatliche  Infrastrukturbauten. Die dazuge-
hörige Holding SBI war im Jahr 2004 nach 
Schaffhausen gezogen. Heute dürfte sie gegen 
20 Angestellte beschäftigen.

Kein Zufall

Dass die SBI gerade Anfang der 2000er-Jahre 
nach Schaffhausen kam, war kein Zufall. Die 
Wirtschaftsförderung, kurz Wifö, wurde im 
Jahr 1999 offiziell gegründet. Der Kanton be-
auftragte die Firma Generis AG mit der Ansied-
lung neuer Firmen. Damit brach eine neue Ära 
an, welche die Region radikal verändern soll-
te. Bereits 2013 bezeichnete die Handelszeitung 
Schaffhausen als «das neue Zug».

Die Schaffung der Wifö ging, ausgerech-
net, auf einen Linken zurück. Der damalige 
SP-Kantonsrat und spätere Nationalrat Hans-
Jürg Fehr hatte eine Motion eingereicht. Heute 
blickt Fehr kritisch zurück: «Die ursprüngli-
che Idee war, die Wirtschaft viel breiter abzu-
stützen. Schaffhausen hat es schliesslich enorm 
getroffen, dass man stark von der Industrie ab-
hängig war. Doch je länger, je mehr stand nur 
noch Steuerdumping im Vordergrund.»

Diese Entwicklung hat insbesondere mit 
einer Person zu tun. Der Vater der Wirtschafts-

förderung, Thomas Holenstein von der Generis, 
wurde bald als sechster Regierungsrat bezeich-
net. «Die Wifö ist prima, aber man müsste ihr 
noch eine Regierung vorsetzen», sagte die grü-
ne Kantonsrätin Iren Eichenberger einst.

Die AZ wollte von Holenstein, der die Lei-
tung der Wifö 2015 abgegeben hat, wissen, wie 
in den Anfängen internationale Unternehmen 
angelockt wurden. An seiner Stelle antwortet 
sein Nachfolger, Christoph Schärrer. Den An-
fang habe das Internet gemacht, schreibt er: «Es 
ermöglichte zu dieser Zeit den Datenaustausch 
und die Kommunikation in einer neuen Dimen-
sion. Das erlaubte es, Funktionen, welche früher 
in einem Konzern zentral organisiert waren, an 
den bestmöglichen Standort auszulagern.» 

Schaffhausen habe mit seinem «einzig-
artigen Mix» überzeugen können, den kurzen 
Wegen, so Wifö-Leiter Christoph Schärrer wei-
ter: «Die Entscheidungsträger werden schnell 
eingebunden, und der Kanton kann dadurch 

zuverlässige Auskünfte und Lösungen bei Ver-
handlung mit Steuerberatern und ansiedlungs-
willigen Unternehmen anbieten. In den frühen 
Nullerjahren herrschte bei anderen Kantonen 
wie etwa Zürich und Aargau zudem die Mei-
nung vor, dass nur Randregionen eine Wirt-
schaftsförderung bräuchten, womit sich Schaff-
hausen einen Vorteil erarbeiten konnte.»

Das sind relativ allgemeine Ausführun-
gen. Doch wie funktioniert eine Ansiedlung 
– wie etwa bei der SBI – konkret?

Vor dem Umzug nach Schaffhausen hatte 
die SBI ihren Sitz in der Karibik, im Steuerpara-
dies Curaçao. «Curaçao ist wunderschön, wenn 
Sie dort Ferien machen wollen. Aber es ist sehr 
schwierig, gut qualifizierte Leute zu finden», sag-
te Marcus Cajacob im Herbst 2004 gegenüber 
den Schaffhauser Nachrichten. Er war, als damali-
ge Nummer zwei der Wifö, für das Projekt SBI 

verantwortlich. Im Übrigen, so sagte Cajacob 
weiter, sei es auch eine Imagefrage: Wenn ein 
Unternehmen in Curaçao ein Standbein habe, 
könne der Eindruck entstehen, dass unsaube-
re Geschäfte abgewickelt werden. Die Schweiz 
habe einen besseren Ruf. Und, was Cajacob 
nicht sagte: sehr tiefe Kapitalsteuern.

SBI nicht steuerbefreit

Zusätzlich kann der Schaffhauser Regierungs-
rat Firmen «im Interesse der Allgemeinheit» 
von der Steuerpflicht befreien –  so will es das 
kantonale Steuergesetz. Dieses Mittel wird in 
der Ansiedlungspolitik eingesetzt; 2015 profi-
tierten 35 Firmen von Steuererleichterungen. 
Diese sind befristet, meist auf zehn Jahre. Das 
wichtigste Kriterium sind Arbeitsplätze. Ein 
Insider, der auf seine Anonymität pocht, erklärt 
den Mechanismus: «Die Wifö und das Volks-
wirtschaftsdepartement klärten alles ab rund 
um eine Ansiedlung. Dann kam ein Dossier 
in den Regierungsrat. Bis ins Detail konnte er 
das nicht durchblicken; er musste auf die Wifö 
vertrauen. Sehr selten wurden Rückfragen ge-
stellt. Und bisher wurde kein einziger Antrag 
auf Steuererleichterung abgelehnt.»

Gerade zu Beginn sei man relativ grosszü-
gig mit Steuerprivilegien umgegangen, so der 
Insider weiter. «Da waren ein paar Eintagsflie-
gen dabei, die die Finken gelupft haben, sobald 
die Steuerbefreiung abgelaufen war. Schaff-
hausen sah keinen Rappen. Mit zunehmender 
Erfahrung hat man vermehrt Klauseln in die 
Vereinbarungen geschrieben. Etwa Rückzah-
lungspflichten bei vorzeitigem Abgang.»

Was heisst das für die SBI? Eine andere 
Insiderin, die ebenfalls anonym bleiben will, 
sagt, dass der SBI ziemlich sicher keine Steuer-
erleichterung gewährt worden sei («zu wenig 
Arbeitsplätze»).

Die entscheidende Frage lautet nun: Was 
bleibt dem Kanton nach 20 Jahren Ansied-
lungspolitik? Die Wirtschaftsförderung sagt, 
man habe 500 Unternehmen hierhergeholt 
und 2500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Tat-
sächlich hat sich der steuerbare Gewinn aller 
Schaffhauser Unternehmen zwischen 2005 und 
2015 mehr als verdoppelt. Doch der Ertrag aus 
Firmensteuern blieb praktisch auf dem Niveau 
von 2005 (Holdings können Gewinnsteuern 
mit diversen Tricks fast auf null senken).

Als die SBI ihr Aktienkapital von 42 Mil-
lionen Franken mitbrachte, bezahlte sie – in 
der Theorie – 23 000 Franken Steuern.

Dubiose Ansiedlung

SBI: Bestechung mit Alkohol.  Peter Pfister

ANSIEDLUNG Der Fall der 
Baufirma SBI, die mehrere 
Präsidenten Guatemalas be-
stochen hat, lässt eine Frage 
offen: Welche Rolle spielte 
die Schaffhauser Politik?
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«Kannst du mir bitte nicht immer so nahe kommen?»
«Versuchs nochmal», sagt Kursleiterin Simone Piatti zu mir. 

«Sag seinen Namen. Formulier keine Frage, sag: «‹Ich will nicht, 
dass›.»

Zweiter Versuch. Wir spielen die Situation nochmal im 
Halbkreis der Kursteilnehmerinnen.

Simone Piatti kommt auf mich zu, sie ist mein Bekannter 
Alex*. Sie tritt zu nah an mich heran, wie Alex das eben oft  tut.

Ich mache einen bestimmten Schritt zurück.
«Alex. Ich will nicht, dass du mir so nahe kommst – isch 

guet?»
Mist. Wieder eine Frage angehängt, wieder gelächelt.
Simone Piatti sagt: «Merkst du, wie du den Kopf kurz schräg 

legst? Wenn man jemandem seine Grenze aufzeigt, kann man 
nicht lächeln und lieb sein.»

Ich habe keine Mühe, jemandem eins aufs Dach zu ge-

Selbstbehauptung
EMPOWERMENT Grenzen setzen kann man üben. An den 

Kursen des Frauenstammtischs Schaff hausen wird gezeigt, wie.

von Nora Leutert
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ben, wenns sein muss. Aber verdammt: Wieso ist DAS hier so 
schwierig? 

Wenn es um einen Fremden ginge oder um irgendeinen 
Menschen, den man aus seinem Leben streichen könnte. Aber 
es geht um Alex, mit dem habe ich durch mein Umfeld zwangs-
läufig immer wieder zu tun und den mag ich ja auch. Nur, dass 
ich dieses Benehmen auf den Tod nicht leiden kann.

Grenzverletzungen passieren oft im engen sozialen Umfeld. 
Deswegen kann es auch so schwierig sein, sich dagegen zu be-
haupten: Man will oder kann vielleicht nicht einfach den Kon-
takt zu seinem Freund, Arbeitskollegen oder Nachbarn abbre-
chen. Im Gegenteil: Man möchte den Kontakt verbessern. 

Dazu muss man einer Person auf Augenhöhe begegnen 
können und sagen, was man will und was nicht. Das ist Selbstbe-
hauptung. Und das lernt man in den Selbstbehauptungskursen, 
die der Frauenstammtisch Schaffhausen dieses Jahr erstmals or-
ganisiert. Geleitet werden die Kurse von der Schaffhauser Schul-
sozialarbeiterin und Selbstbehauptungstrainerin Simone Piat-
ti, die mit Übungen und Beispielen zeigt, wie man das eigene 
Bewusstsein für Grenzüberschreitungen schärft und wie man 
Grenzen wirksam und respektvoll setzt.

Simone Piattis Kurse sind keine Feminismus-Schnellblei-
che. Alles, was unsere physische oder psychische Integrität ver-
letzt, also jede Form von Abwertung, ist eine Grenzverletzung, 
sagt Simone Piatti. Männer erleben genauso Grenzüberschrei-
tungen wie Frauen und alle anderen, nicht-binären Menschen. 
Grenzüberschreitungen sind eine Vorstufe zur Gewalt, und 
Selbstbehauptung ist damit die Grundlage zur Selbstverteidi-
gung. Denn in einer Bedrohungssituation muss man überhaupt 
erstmal aktiv werden können, was laut Piatti gerade Frauen oft 
schwerfalle.

 Alle Plätze des ersten Kurses des Schaffhauser Frauen-
stammtisches sind besetzt: 14 Frauen verschiedenen Alters 
haben sich in der Aula des Schulhauses Gega eingefunden an 
diesem Kurstag vom 2. März. Sie werden ihre Erfahrungen aus-
tauschen, ihren Gefühlen Luft machen. 

Zwischen Abneigung, Ekel und Angst

Vielleicht ist es ein bestimmtes Gefühl. Vielleicht erkennst du 
es gleich wieder in dieser Übung: Jemand – eine Kursteilneh-
merin – tritt näher an dich heran, als du es erlaubst. Du fühlst 
dich von dieser Person zwar nicht bedroht, aber bäm! Da ist es: 
dieses nur zu gut bekannte Gefühl, wenn jemand deine Grenze 
verletzt. Vielleicht ist es etwas zwischen Abneigung, Ekel, Angst, 
Empörung und Bedrohung. 

Ein Gefühl, das manchmal auch erst später eintritt. Einige 
Frauen im Kurs sprechen es aus: Oft merkt man es erst gar nicht, 
wenn jemand die eigene Grenze überschreitet. Man denkt, es 
mache einem nichts aus, etwas zu tun oder hinzunehmen, zu 
dem man gedrängt wird. 

Wieso soll ich meinem Kumpel nicht einen Kuss geben, 
wenn er so hartnäckig drauf besteht und er es nur lustig meint? 
Wieso soll ich auf die beleidigende Bemerkung meiner Kollegin 
reagieren, wenn ihre Meinung mir doch eh egal ist? 

Soll ich mich völlig querstellen, wenn die andere Person es 
doch so unbedingt will, wenn eine Zurückweisung sie so hart 
trifft? So sehr kommt es mir doch nicht drauf an – und vielleicht 
wäre es umständlicher und unangenehmer, mich in dieser Situ-
ation zu widersetzen, als einfach mitzumachen. 

Aber danach empfindet man vielleicht plötzlich: dass es 
doch nicht okay war, dass man etwas hätte sagen sollen. Viel-
leicht erst am nächsten Tag: Man kommt nach dem Ausgang am 
Morgen einfach nicht aus dem Bett, weil es einem dreckig geht 
und man von diesem Gefühl – von Bedrohung, Abneigung, 
Ekel, Empörung – gelähmt ist.

Wir machen verschiedene Übungen im Kurs und ich mer-
ke, dass da neben diesem immer gleichen unangenehmen Ge-
fühlschaos in meinem Bauch ganz klar noch etwas anderes ist: 
Wut. 

Ich finde es nicht nur unangenehm, dass Alex mir immer zu 
nahe kommt: Es macht mich wütend. Und es macht mich auch 
wütend, dass ich ihm das nicht sage. 

Die gute Art von Wut

Frauen haben oft Aggressionshemmungen, sagt Simone Piat-
ti. Das weibliche Geschlecht wird in unserer Kultur durch den 
Blick von aussen bestimmt, wird dazu erzogen, zu gefallen, so er-
klärt Piatti das. Wenn man eine Grenze aufzeigt, verschafft man 
sich Respekt. Aber man wird in diesem Moment von seinem 
Gegenüber nicht geliebt. Frauen finden das oft sehr schwierig. 
Aber das gilt es auszuhalten, aus Liebe zu sich selbst.

«Hau ab!», schreit mich eine Kursteilnehmerin an. Ich ent-
gegne mit fester Stimme: «Nein, ich bleibe.» Und nochmal: 
«Hau ab!» – «Nein, ich bleibe». 

Die Kursteilnehmerinnen sind sich einig: Es fühlt sich gut 
an, in einem Konflikt zu widerstehen, zurückzugeben. Und 
zwar nicht mit hoher Stimme, sondern tief und laut. Energie 
fliesst durch den Körper. Das ist Empowerment. 

14 Frauen laufen an diesem Samstag bestärkt aus dem 
Selbstbehauptungskurs hinaus. Sie würde die neuen Selbstbe-
hauptungskompetenzen jetzt am liebsten gerade draussen aus-
probieren, meint eine Teilnehmerin und viele stimmen zu. 

Es ist jetzt nicht so, dass wir an diesem Samstag in Pö-
bel-Laune davonziehen. Wir blicken vielleicht einfach durch, 
dass Aggression nichts Schlechtes und schon gar nichts Unan-
gebrachtes ist, wenn wir sie richtig kanalisieren.

 Wir müssen die Wut, die sich im Bauch staut, aussprechen. 
Schwierig ist, dabei nicht zurückzuweichen, nicht zu lächeln, 
nicht zu relativieren. Unnachgiebig, ruhig und klar zu bleiben, 
wenn wir sagen, was wir wollen und was nicht. So, dass Männer 
das nicht einfach als temperamentvoll oder unkontrolliert ab-
tun können mit Bemerkungen wie «Alter, die Frau ist crazy!» 
.Dann ist das eine Wut, die uns selbst gut tut – und die man hört 
und ernst nimmt. 

(*Name geändert)

Weitere Selbstbehauptungskurse des Frauenstammti-
sches Schaffhausen mit Simone Piatti finden am 6. April 
und am 21. September statt. Die Kurse dauern von 9 bis 
15 Uhr und finden im Schulhaus Gega statt (Teilnahme-
gebühr: 60 Franken). Diese Kurse sind für Einsteigerin-
nen gedacht. Ein Aufbaukurs am 9. November gibt Gele-
genheit zur Vertiefung. Fragen und Anmeldung unter: 
empowerment@gmx.ch
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Kevin Brühlmann

Der heutige Streitpunkt: Wer ist der bessere 
Trainer für den FC Schaffhausen, der eben 
geschasste Boris Smiljanić oder der neu ver-
pflichtete Jürgen Seeberger, der den FCS einst 
in die Super League geführt hatte?

Schon äusserlich betrachtet – angegrau-
ter Hipster-Boy versus glattrasierter Walter 
White – ist klar, dass es sich hierbei nicht um 
bei der Geburt getrennte Zwillinge handelt. 
Blickt man hinter die Tapete, wird die Gegen-
sätzlichkeit noch grösser, praktisch Links- und 
Rechtsfuss.

Grundsätzlich erinnert die Marke «Seeber-
ger und Smiljanić» an eine ausgesprochen zu-
verlässige Sanitär-Bude. Müssten die beiden je-
doch gleichzeitig dasselbe Klo reparieren, käme 
das schlecht heraus. Während Smiljanić zum 
dreiunddreissigteiligen Schraubenzieherset 
greifen, vielleicht sogar seinen Laptop anschlies-
sen würde, um die Fehlerquelle zu eruieren, 
würde Seeberger gleich mit Vorschlaghammer 
und Brecheisen auffahren – oder, falls die Not 
gross ist, die ganze Schüssel zubetonieren.

Die Taktik

Damit sind wir bei der Spielphilosophie an-
gelangt (der Begriff Philosophie ist allerdings 
viel zu hochtrabend; wie alles im Leben ist 
auch der Fussball bloss eine Aneinander-

reihung von mehr oder weniger geplanten 
Zufällen).

Die Ausgangslage lautet hier vertikal ver-
sus horizontal. Das beweist ein Test mit der 
Stoppuhr. Dauert ein Angriff, vom Abstoss des 
Torhüters bis zum Schuss auf den gegnerischen 
Kasten, länger als elf Sekunden, und werden erst 
noch mehr als zwei Ballberührungen benötigt, 
so kann Jürgen Seeberger beim besten Willen 
keinen Fussball darin erkennen, höchstens die 
schlechte Kopie einer Pferdedressur.

Bei Boris Smiljanić wiederum muss der 
Angriff mindestens viereinhalb Minuten an-
dauern und einundvierzig Pässe umfassen, wo-
bei der Ball, zum krönenden Ende, mit einem 
gefühlvollen Querpass von der Grundlinie aus 
ins gegnerische Tor zu streicheln ist (am bes-
ten vom eigenen Torhüter, der bei Smiljanić 
als verkappter Spielmacher agiert).

Dieses Yin-und-Yang schlägt sich auch 
im Spielsystem nieder. Smiljanić mag die 
4-4-2-Formation, allerdings lässt er ohne Flü-
gelläufer spielen, Stichwort Zentrum dicht-
machen. Das führt dazu, dass sich gefühlt zwei 
Dutzend Spieler in der Mitte des Felds gegen-
seitig auf die Latschen treten, ein Tanzkurs für 
Anfänger ist nichts dagegen.

Ganz anders beim Herrn Seeberger. Sein 
präferiertes 3-5-2-System folgt getreu der Logik 
eines Ü-40ers, der sich seit langem mal wieder 
in eine Disco verirrt hat: hinten reinstellen, ein 
bisschen bewegen (nicht zu viel!) und schau-
en, ob sich etwas ergibt.

Wir fassen zusammen: Wollte man, aus 
welchen Gründen auch immer, dass einer der 
beiden Trainer an frühem Herzversagen da-
hinsiecht, müsste man sie nur zwingen, ein 
Spiel des jeweils anderen zu schauen.

Die Aura

Aber ja, zurück zur Frage, wer nun besser zum 
FC Schaffhausen passt. Punkto Taktik steht es 
wohl unentschieden; ihr Potenzial der Unbe-
weglichkeit, der Unflexibilität ist mindestens 
gleich gross. Das bedeutet, dass das Renommée 
entscheiden muss, die Aura.

Wenn man in Schaffhausen über Jürgen 
Seeberger spricht, dann ist das so, als ob mehr 
als ein Typ am Tisch sitzt, der zum Militär ging 
(also zu viel). Dann nämlich endet man eher 
früher als später in romantisierenden Anekdo-
ten: «Weisst du noch, damals im Biwak? Als der 
Binder kotzen musste und den Wachtelmeis-
ter traf?» Vielleicht fand man das damals ja 
tatsächlich lustig. Aber würde man das heute 
nochmals machen? Natürlich nicht.

Bei Boris Smiljanić verhält es sich wie mit 
der Fasnacht: Es gibt nur Liebe oder Hass. Und 
da Señor Boris 1,92 Meter lang und sein Kreuz 
mindestens so breit ist, wollen wir uns, unserer 
schlechten Krankenversicherung sei Dank, auf 
die Seite der Liebe schlagen.

Damit lautet das Resultat: Smiljanić 1, 
Seeberger 0.

Seeberger & Smiljanić (rechts): Die Marke erinnert an eine zuverlässige Sanitär-Bude. Aber nur in der Theorie.  Fotos: Peter Pfister

Seeberger versus Smiljanić: 
Ü-40-Disco oder Laptop-Charme?
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Philippe Wenger

Behende schwingt sich Fritz Wassmann-Taki-
gawa über das silbern glänzende Geländer in 
den Garten vor seiner Mietwohnung auf dem 
Randen oberhalb Siblingens. Ein paar Schritte 
ins spätwinterlich dürre Gestrüpp, schon steht 
der 83-Jährige auf einer Steinplatte und wartet 
auf seine Frau Kaori, um anschliessend vom 
AZ-Fotografen abgelichtet zu werden.

Wassmann-Takigawa ist nicht mit der 
Zahl gealtert, die seine Lebenszeit beschreibt. 
Viel zu jugendlich sieht er aus, viel zu schnell 
kombiniert und vernetzt er Gedanken, als dass 
man ihn alt nennen könnte. Wenn man schon 
nur mit dem Stichwort «Energie» zu Besuch 
kommt, entspinnt sich ein Gespräch auf der 

Höhe der Aktualität. Dabei spart er nicht mit 
markigen Worten: «Dass wir überhaupt über 
eine Zukunft mit Atomkraft diskutieren, ist 
psychiatriereif.» Dafür seien AKWs viel zu 
gefährlich, wie Fukushima zeigt, und mittler-
weile auch noch teurer als die erneuerbaren 
Energien wie etwa Solarstrom.

Dass etwas nicht stimmt mit unserer Art 
der Energiegewinnung, merkte er zum ersten 
Mal in den 1970er-Jahren bei einem Vortrag 
des Schaffhausers Fridolin Forster. «Damals 
war Schaffhausen in Sachen Energiepolitik 
recht fortschrittlich», sagt der «Gartendesigner, 
Fachautor und Ökologe», wie es auf seiner Vi-
sitenkarte heisst. 1979 stellte die Stadt Schaff-
hausen ein Energiekonzept vor, das prognosti-
zierte, man könne den Energieverbrauch für 
die Warmwasseraufbereitung und Gebäude-
beheizung bis 2010 um die Hälfte reduzieren. 
Dieses Konzept war fortschrittlich und schlug 
Massnahmen vor, die heute als selbstverständ-
lich gelten: etwa den Einbau von Fenstern mit 
Mehrfachverglasung, das Fördern von sinnvol-
len Lüftungsgewohnheiten oder die Einfüh-
rung von Ölfeuerungskontrollen.

Diese Pionierstellung Schaffhausens sei 
vorbei: «Der konservative Teil der Bevölkerung 
ist vor allem im ländlichen Teil Schaffhausens 
stark – vor allem lautstark», so Wassmann-Ta-

kigawa, «unser Wohlstand hat uns träge und 
einseitig gemacht. Wir handeln nach materia-
listischen Motiven, sind konsumgetrieben und 
wenig sozial.» So sei auch der Brexit das Werk 
«seniler Köpfe», der eine Zusammenarbeit in 
Sachen Energiewende erschwere. Eine Zusam-
menarbeit, die dringend nötig sei: Es werden 
in Zukunft Menschen in grosser Zahl vor den 
Auswirkungen des Klimawandels flüchten. 
Die Trockenheit – etwa auf der Iberischen 
Halbinsel – bedroht unsere Lebensmittelver-
sorgung und die Verwendung von Monokul-
turen und Pestiziden in der Landwirtschaft die 
Insekten.

Energiewende als Exportgut

Ein weiterer Wendepunkt im Leben von Fritz 
Wassmann-Takigawa war ein ETH-Projekt in 
den 1990er-Jahren, das der Frage nachging: 
«Was bringt Innenbegrünung für die Luft-
qualität?» Die Frage wurde zu einem seiner 
Steckenpferde.

Eine japanische Firma rief den Schwei-
zer damals zu sich, um ihre Büros mittels Be-
pflanzung zu klimatisieren. Dabei lernte Wass-
mann-Takigawa seine Frau Kaori kennen. Es 
funkte, als der gebürtige Tessiner herausfand, 
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Am Wende- 
Punkt

ENERGIEWENDE Fritz 
Wassmann-Takigawa ist 
als Fassadenbegrüner 
 bekannt. Er und seine Frau 
Kaori  arbeiten aktiv an der 
 Energiewende.
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Rinnen Ihre Wasserhähne??? –
Muss Ihr Boiler entkalkt werden?
Dann rufen Sie uns an! Übrigens: Haben Sie gewusst, dass Sie 
Ihren Boiler alle 5 Jahre entkalken sollten?! Unser Service- 
mann ist der Spezialist für Reparaturen rund ums Wasser!!!

SH, Tel. 052 625 42 07, max-mueller.ch

Rinnen Ihre WasserhËhNE����n

Beantragen Sie jetzt  
kantonale Fördergelder zur 
energetischen Aufwertung 
Ihrer Immobilie!
Informationen unter  
www.energieshparen.ch 

Planen Sie, 
Ihr Haus zu 
sh.anieren?
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dass die Japanerin Italienisch spricht. Heute 
sagt sie, die Sprache sei bei ihr etwas eingeros-
tet: Das Paar unterhält sich auf Deutsch.

Kaori Wassmann-Takigawa ist häufig auf 
Reisen oder empfängt Delegationen japani-
scher Behörden- und Verwaltungsvertreten-
den, die nach der Reaktorkatastrophe von 
Fukushima nach alternativen Energiequellen 
suchen. Die Klima-Wissenschaftlerin erklärt 
den Delegierten die europäische Energiewen-
de und übersetzt, wenn konkrete Projekte be-
sichtigt werden.

Biologische Täler und Dörfer

Und von diesen Projekten gibt es einige. Etwa 
die Biogasanlage der Familie Müller auf dem 
Hof Unterbuck bei Thayngen. Nach mehre-
ren Anläufen gelang es Christian und Andrea 
Müller, eine Biogasanlage zu errichten – gegen 
lokalen Widerstand und nach einem Streit bis 
vor Bundesgericht. Diese Anlage beliefert seit 
2014 einen Fernwärmeverbund und zieht im-
mer wieder das Interesse potentieller Nachah-
mer an.

Oder das Dorf Mals im Südtirol: Vor knapp 
sechs Jahren hat sich die Bevölkerung mit drei 
Vierteln der Stimmen dafür ausgesprochen, 
Pestizide auf dem Gemeindegebiet zu verbie-
ten. Auf einem ähnlichen Pfad schreitet das 
Puschlav: Über 90 Prozent der Agrarfläche 

des Tals werden nach Bio-Richtlinien bewirt-
schaftet. Dies hilft gegen das Insektensterben 
und bietet den Bäuerinnen und Bauern einen 
Marketing-Vorsprung.

Fritz Wassmann-Takigawas Spezialgebiet 
bleibt alles, was im Umfeld von Immobilien 
blüht: Für Fassadenbegrünungen ist er ein 
vielgefragter Experte und kürzlich hat er eine 

Broschüre verfasst, die sich 
mit der Kombination von be-
grünten Dächern und Foto-
voltaikanlagen befasst.

Eine Studie der ETH be-
zeichnete die Stadt Zürich 
2017 als «Hitzeinsel». Das 
heisst: im Sommer kühlt die 
Stadt nie wirklich ab, auch in 
der Nacht nicht. Dies liegt da-
ran, dass wegen der mangeln-
den Vegetation keine Abküh-
lung mittels Verdunstung ge-
schehen kann. Fassaden und 
Dächer zu bepflanzen, kann 
Abhilfe leisten. Bewachsene 
Flachdächer halten etwa Was-
ser zurück, entlasten somit 
das Abwassersystem, schüt-
zen das Gebäude vor Hitze, 
binden Schadstoffe wie CO2 
und Feinstaub und bieten Le-
bensraum für Insekten.

Dieses Wissen setzt der 
Gartendesigner immer wie-
der ein, wenn er grössere 
Umbauten plant. So haben 
seine Frau und er die Um-
gebungsgestaltung für das 

Wohn projekt Weyerguet in Wabern bei Bern 
übernommen. Die Idee dahinter: Ein alter 
Bauernhof soll in einen Wohnkomplex nach 
den Kriterien der 2000-Watt-Gesellschaft um-
gebaut werden. Die Herausforderung ist es, 
die Interessen der neun Eigentümer-Parteien 
unter einen Hut zu bringen.

Klimademo stimmt hoffnungsvoll

Das Projekt Weyerguet widerspiegelt, was Fritz 
Wassmann-Takigawa während des Gesprächs 
nicht müde wird, zu wiederholen: «Wir sind 
an einem Wendepunkt in Sachen Klima, an 
dem wir etwas ändern müssen. Dies können 
wir nur gemeinsam und nicht gegeneinan-
der.» Gegen- statt Miteinander agiere allzu 
häufig die Politik. «Das ist kein Kindergarten 
mehr. Im Kindergarten herrscht eine bessere 
Erziehung.»

Die Lösungen des Problems Klimawan-
del entziehen sich seiner Meinung nach dem 
Links-Rechts-Schema der Politik. Dement-
sprechend hoffnungsvoll stimmen ihn die 
Schülerinnen und Schüler, welche die Klima-
demos organisieren und nicht müde werden, 
zu betonen, sie würden sich keiner politischen 
Richtung zugehörig sehen. «Die Jungen haben 
Ideen, wie man Dinge anders machen könnte», 
so Wassmann-Takigawa.

Um den Wandel vorzuleben, unterhal-
ten die Wassmann-Takigawas einen Bio-Reb-
bau direkt vor dem Siblinger Randenhaus. 
Aber auch, weil es ein wilkommener Aus-
gleich ist zur Arbeit am Computer und am 
Zeichnungsbrett.

Fritz Wassmann-Takigawa erklärt das Projekt Weyerguet.  Fotos: Peter Pfister

Lebensraum mit 
ökologischem 

Energiekonzept
– in Wildensbuch

 
www.leben-im-weinland.ch
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Nora Leutert

Vor rund einem Jahr war der Tag, der für Céline 
Trans Karriere entscheidend sein würde. Das 
Casting zum Performance Year in der Cinevox 
Junior Company stand an. Neben der Schaff-

hauserin waren Tänzerinnen und Tänzer aus 
der ganzen Welt angereist, um ihr Glück zu 
versuchen. 

Was die meisten Bewerbenden nicht wis-
sen, wenn sie am Tag des Vortanzens die Ein-
gangshalle des Cinevox Theaters betreten: 
Noch bevor sie die Ballettschuhe an den Füs-
sen haben, hat Company-Leiterin Malou Fena-
roli Leclerc jeweils schon erkannt, wer nicht in 
Frage kommt für sie. 

Céline war nervös vor dem Casting. Sie 
stand im vergangenen März kurz vor der LAP 
als Bühnentänzerin an der Tanz Akademie  
Zürich und suchte nach einer Anschlusslösung. 
Die anderen Casting-Teilnehmenden wirkten 
auf sie wie Erwachsene und so gar nicht wie 

Schüler. Das waren Tänzerinnen und Tänzer 
mit Persönlichkeit. 

Und Persönlichkeit ist das, was die künst-
lerische Leiterin der Cinevox Junior Company 
in den Bewerberinnen und Bewerbern sucht, 
wenn diese durch die Tür kommen. 

Da ist es nicht einfach, zu überzeugen, wenn 
man frisch ab der Schule kommt und noch kei-
ne Bühnenerfahrung hat. Und wenn man, wie 
Céline, eine eher zurückhaltende Art hat. 

Ins Ballett aus Schüchternheit

Ihre Eltern, Immigranten aus Vietnam, hatten 
Céline damals ins Ballett geschickt, weil sie so 

BALLETT Die Schaffhauser 
Tänzerin Céline Tran arbeitet 
in der «Cinevox Junior  
Company» an ihrem eigenen 
Stil. Einfach ist das nicht. 

Suche nach 
Persönlichkeit

Céline Tran hat es nach Abschluss der «Tanz Akademie Zürich» in die «Cinevox Junior Company» geschafft.  Peter Pfister
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«Der Arbeitsmarkt hat 
sich gewaltig verändert.»
Malou Fenaroli Leclerc

«Opium»
Céline Tran tanzt im neuen Pro-
gramm der Cinevox Junior Company 
mit, das in Zusammenarbeit mit 
dem Stadttheater Schaffhausen ent-
standen ist.  Opium heisst das neue 
Werk. Und es hat nichts mit Drogen 
zu tun, wie Malou Fenaroli Leclerc 
betont. Wohl aber mit Rausch, mit 
Sinnlichkeit, mit Sehnsucht. Das 
Programm entführt mit drei Cho-
reografien nach Frankreich. Franz 
Brodmanns Choreografie les par-
fums du paradis lässt sich von Mu-
sikstücken inspirieren, die – wie 
Brodmann findet – atmen und eine 
betörende Duftnote ausstrahlen. 
Das zweite Stück wurde von Felix 
Dumeril geschaffen. Opium oder 
Le Par faim du parfait widmet sich 
der Frage, was Vollkommenheit, 
was Schönheit ist. Den Abschluss 
macht Martin Chaix’ Choreografie 
Parlez-moi d’amour, mit französi-
schen Chansons und tänzerischen 
Bildern, welche die Zuschauenden 
durch ihre eigenen Liebesgeschich-
ten führen. 

Opium feiert am 9. März um 
17.30 Uhr und am 14. März um 
19.30 Uhr Première im Stadtthea-
ter Schaffhausen.

«Ich muss keine Angst 
haben, dass ich gleich 
korrigiert werde.»
Céline Tran

schüchtern war. So kam sie mit vier Jahren in 
die Ballettschule von Franziska Looser-Weilen-
mann. Die erfahrene Ballettlehrerin erkannte 
das Talent des Mädchens und begann, es zu 
fördern. 

Strenge und Disziplin machten Céline 
nichts aus, im Gegenteil: Wenn es ihr mal 
schlecht gegangen sei, habe sie sich immer 
gleich besser gefühlt nach dem Training. Das 
ist heute nicht anders und nach wie vor das, was 
sie am Tanzen liebt: «Man fühlt sich so frei und 
fokussiert nur auf sich selbst, denkt an nichts 
anderes», meint Céline  und lächelt.

Mit Unterstützung von Franziska Loo-
ser-Weilenmann schaffte Céline Tran mit 
13 Jahren den Sprung an die Tanz Akademie 
Zürich. Diese schloss sie nun im vergangenen 
Sommer mit dem eidgenössischen Diplom als 
Bühnentänzerin ab. 

Und seit letztem August tanzt die 19-Jähri-
ge also in der Cinevox Junior Company. Sie hat 
es geschafft, beim Casting zu überzeugen.

Malou Fenaroli Leclerc meint: «Céline hat 
eine sehr klare Technik, ist ausserordentlich 
fleissig und diszipliniert. Sie hat einen starken 
Willen, doch sie braucht viel Zeit und Vertrau-
en, um sich zu entwickeln.»

Einzigartigkeit verlangt

Junge Tänzerinnen und Tänzer haben es heute 
enorm schwierig. Der Arbeitsmarkt habe sich 
gewaltig verändert, so Fenaroli Leclerc. 

Die grossen Tanzkompanien, die monu-
mentale Werke geschaffen haben und deren 
sechzig, siebzig Tänzerinnen alle gleich gross 
und gleich gebaut seien mussten, gehören laut 
Fenaroli Leclerc eher der Vergangenheit an. 
Die Companys seien  geschrumpft, weil die 
Theater die Budgets kürzen. 

Malou Fenaroli Leclerc meint: «Heute 
werden Tänzer-Persönlichkeiten gesucht auf 
dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig will man 
Leute, die schnell produzieren können: Sie 
müssen sofort checken, was der Choreograf 
will, irrsinnig gut und vielseitig sein, Büh-
nenerfahrung mitbringen und selbstständig 
arbeiten.»

Auf diese Arbeitswelt bereitet das Perfor-
mance Year an der Cinevox Junior Company die 
Tänzerinnen und Tänzer vor. Das für zwei Jah-

re designte Programm ist als Sprungbrett für 
die tänzerische Karriere gedacht. 

Céline Tran weiss noch nicht, wo es mit 
ihr hin geht. Die grossen Companys – das 
Stuttgarter Ballett, das Ballett Zürich – winken 
in fast unerreichbarer Ferne. «Natürlich wäre 
das ein Traum. Ich bin jetzt aber nicht so die 
grosse Primaballerina», so Céline und senkt 
den Blick. «Ich denke, ich versuche mich auf 
kleinere Companys zu konzentrieren und viel-
leicht später aufzusteigen.»

Nun möchte sie erstmal die Zeit in der Ci-
nevox Junior Company so gut wie möglich nut-
zen, um sich persönlich weiterzuentwickeln 
– und das zu finden, was sie einzigartig macht 
als Tänzerin.

Vielleicht muss man zuerst eine Probe 
besuchen, um zu verstehen, was die junge 
Tänzerin damit meint. Dort sieht man: Céli-
ne Tran sticht durch ihre klassische Technik 
hervor, durch vollendet anmutige Bewegun-
gen. Die Kolleginnen und Kollegen neben ihr 
aber tanzen ausschweifender, expressiver. Sie 
wagen mehr, machen Dinge anders, als man 
sie lernt. Sie haben ihren eigenen Stil schon 
gefunden.  

Sie sei noch sehr von der Schule geprägt, 
meint Céline. Jetzt könne sie die Chance nutzen, 
sich freier zu bewegen. «Ich muss keine Angst 
haben, dass ich etwas falsch mache und gleich 
korrigiert werde. Ich will weichere Bewegungen 
finden, lockerer werden. Mehr tanzen.»

Schaffhauser Clubs aufmischen

Die junge Tänzerin hat Freiheit gewonnen, 
muss nun aber auch selbstständiger arbeiten. 
Es gibt keine rigiden Kleidervorschriften mehr 
wie an der Schule, die Stundenpläne sind 
individuell. 

Druck ist auch von ihr abgefallen, weil die 
21 Tänzerinnen und Tänzer der Cinevox Junior 
Company, die meisten zwischen 18 und 22 
Jahren, weniger im Wettbewerb stehen als an 
der Tanzakademie. Céline meint: «Hier haben 
wir keine Konkurrenz, weil wir ja auch alle ein 
eigenes Ziel vor Augen haben.»

Sie seien ein bisschen wie eine Familie in 
der Tanzkompanie, sagt Céline. Sie selbst ist  

dabei die Einzige, die nicht mit den anderen im 
zugehörigen Wohnhaus in Neuhausen wohnt, 
sondern in Herblingen bei der Familie.

«Manchmal frage ich mich schon, was die 
anderen wohl gerade machen, wenn ich zu Hau-
se bin», sagt Céline. Oft geht sie aber auch mit 
zu den andern in die «WG», um was zusammen 
zu machen: Quatschen, Kochen, Film schauen 
– und natürlich ausgehen an den Wochenen-
den. Ins Cuba, später vielleicht ins Orient oder 
ins Taptab, wo die Tänzerinnen und Tänzer den 
Club aufmischen. «Wir sind immer die, die zu-
erst tanzen», sagt Céline. 

Oft werden sie auch neugierig ange-
sprochen, weil die Schaffhauserinnen und 
Schaffhauser sehen, dass das ein besonderes 
Ausgangsgrüppchen ist. Dabei würden sie na-
türlich ganz anders tanzen als auf der Bühne, 
meint Céline vergnügt. Und doch sieht man, 
dass es eine Welt für sich ist, in der sich die jun-
gen Tänzerinnen und Tänzer bewegen. 
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Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 9. März
10.00 Steig: Probe Chor Let’s sing in 

der Steigkirche

Sonntag, 10. März 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst mit 

Pfr. Daniel Müller, Lk 4,1–13 
«Engel werden dich auf Händen 
tragen»

10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfrn. 
Miriam Gehrke Kötter

10.15 St. Johann-Münster: Brot-für-
alle-Gottesdienst im St. Johann, 
«Was geht mich das an». Mitwir-
kende: 4.+5.-Klass-Kinder, Silva 
Eichenberger, Käthi Nyffeler, 
Pfrn. Beatrice Heieck-Vögelin, 
Taufe von Elina Kull. Chin-
derhüeti, Apéro. Verkauf von 
selbstgemachten Magnetknöp-
fen à 5.– zugunsten der Aktion

10.15 Steig: Brot-für-alle-Familiengot-
tesdienst mit Taufe, gemeinsam 
gestaltet vom Chor Let’s sing 
mit Helmut Seeg, einem Team 
und Pfrn. Karin Baumgartner. 
Fahrdienst. Anschl. Suppen-
Zmittag. Kuchenspenden gerne 
vor/nach dem Gottesdienst. 
Herzlichen Dank!

10.45 Buchthalen: Jugendgottes-
dienst 

Montag, 11. März 
14.00 Ochseschüür: Hebräisch-Lek-

türe, Markus Sieber
19.00 Ochseschüür: Hebräisch-Lek-

türe, Markus Sieber

Dienstag, 12. März 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche 
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für 

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

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

16.15 Steig: Fiire mit de Chliine in der 
Steigkirche

19.30 Steig: Tanz-Workshop im 
Steigsaal, English Waltz

19.30 Buchthalen: Heilmeditation im 
HofAckerZentrum

19.30 St. Johann-Münster: Zwingli 
von A–Z in der Ochseschüür. 
Gesprächsabend mit Zwingli-
Texten. Thema: «Menschliche 
und göttliche Gerechtigkeit» mit 
Pfr. Matthias Eichrodt

Mittwoch, 13. März 
10.00 Buchthalen: Gedächtnistraining 

im HofAckerZentrum
12.15 St. Johann-Münster: Mittags-

tisch für alle in der Ochseschüür
14.00 Buchthalen: Kolibri im Hof-

AckerZentrum
14.30 Steig: Mittwochs-Café im 

Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontem-

plation im Münster: Übung der 
Stille in der Gegenwart Gottes 
(Seiteneingang)

Donnerstag, 14. März 
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Nachmittag 60plus 

im HofAckerZentrum. «Holly-
wood in Tschanz da Gumpz», 
pfiffiger, lustiger Einakter mit 
dem Senioren-Theater Hallau

14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-
AckerZentrum

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

Sonntag, 10. März
09.30 Eucharistiefeier mit Pfr. em. 

Martin Bühler

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

Unsere Erfahrung, Ihre Lebensfreude.

Gesundheit ist unsere Kompetenz, die Lebensqualität von 

Menschen zu verbessern ist unser Bestreben. Dafür setzen  

wir uns ein, aus Überzeugung und mit Leidenschaft.

Cilag AG

Janssen_Cilag_Image_Lebensfreude_A6_hoch_RZ.indd   3 05.11.15   09:07

Freitag, 15. März 
10.00 St. Johann-Münster: Senio-

rengottesdienst im Altersheim 
Kirchhofplatz

19.00 Zwingli: Feierabendkino in der 
Zwinglikirche. Kleine Fest-
wirtschaft. Türöffnung 19 Uhr, 
Filmbeginn 19.30 Uhr

19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff im 
Pavillon

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 10. März
10.00 Brunch-Gottesdienst für Jung 

und Alt (Brot für alle)
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DO 7. 3.

 Klassische Comedy

Das katalanische Kammerorchester Empordà 
dachte sich wohl, dass seine klassische Musik 
für sich alleine genommen zu wenig Unter-
haltungswert bietet. Deshalb werden Sie heu-
te Abend Stücke von Vivaldi bis Brahms auf 
witzige Art dargeboten erhalten. Da spielen 
plötzlich bis zu sechs Leute gleichzeitig auf 
einem Cello, oder dem Dirigenten wird eine 
Pause vergönnt: Er wird von mehreren Vio-
linen belästigt. Das Orquestra de Cambra de 
lˇEmpordà postet auch auf Facebook ziemlich 
witzige Videos – zum Teil auch mit politischen 
Statements für mehr Kulturförderung.
20 UHR, STADTHALLE, SINGEN (D)

SO 10. 3.

 Orgelkonzert

Freundinnen und Freunde der guten Orgel-
musik sollten hier ganz genau weiterlesen. 
Am kommenden Sonntag finden zwei Wer-
ke à 30 Minuten ihren Weg in die Räume 
der Kirche St. Johann in Schaffhausen. Sie 
zählen zu den Höhepunkten der englischen 
und deutschen Orgelromantik: Hausorganist 
Peter Leu interpretiert die einzige Orgelsona-
te von Edward Elgar aus dem Jahr 1895 und 
Franz Liszts Fantasie über den Choral «Ad 
nos, ad salutarem undam» aus der Oper «Le 
Prophète» von Giacomo Meyerbeer aus dem 
Jahr 1850.
17 UHR, KIRCHE ST. JOHANN (SH)

Neues vom Maximo Líder des Schaffhauser Hip-Hop

Der Don ist in Rotation
Der Don, den nicht mal Gott 
duzen würde, wie Carlos Abad 
sein Alter Ego Gran Purismo be-
schreibt, kraxelt wieder an Deck. 
Und wir fragen uns: Welche Art 
von Seemannsgarn wird uns dies-
mal serviert?

Die erste Single «Rare Ani-
mal» ist schon mal eine Ansage. 
Gran Purismo haucht heiser: «I’m 
a rare rare animal, I’m so epide-
mical», ich bin ein seltenes Tier, 
ich bin so ansteckend wie eine 
Seuche. Die Musik: langsam, be-
drohlich, reduziert. Ein bisschen 
Dubstep, ein bisschen Trip-Hop, 
ein bisschen David Bowie.

Im dazugehörigen Videoclip 
räkelt sich Gran Purismo hinter 
einer verzerrten Glasscheibe; er 
erinnert an eine Mischung aus 
Gollum und Russell Crowe im 

Film «Gladiator». – Mit sowas 
konnte man nicht rechnen, in 
den dunkelsten Träumen nicht, 
und so verneigen wir uns vor 
dem Maximo Líder der Schaff-
hauser Hip-Hop-Szene und sagen: 
Señor, Sie haben sich mal wieder 
neu erfunden.

Zusammen mit seinem Com-
padre Roman Wipf alias Attic 

Room hat Gran Purismo eine neue 
EP veröffentlicht mit sechs Songs. 
«Infra», wie sie heisst, ist der letz-
te Teil einer EP-Trilogie. Die Vor-
gängerinnen hiessen «Tristia» 
(intensiver, trauriger Seifenpop) 
und «Limbus» (wütender Appell 
an die Menschlichkeit zwischen 
Hip-Hop und Rock).

«Infra» reicht nicht ganz an 
den wunderbaren Kitsch von 
«Tristia» heran, noch mag es 
«Limbus», die bislang grossartigs-
te GP-Scheibe, übertreffen. Viel-
leicht liegen wir damit falsch, wer 
weiss. Es kann gut sein, dass wir 
in einigen Jahren zurückschauen 

und in «Infra» die schöne Kris-
tallisation einer Übergangsphase 
erkennen. Denn Gran Purismos 
Glücksrad ist in Rotation – und 
wird wohl demnächst beim Rock 
stehenbleiben. Schliesslich spielt 
er seit Kurzem mit einer Band, 
den Gran Puristas.

Kein Wunder, dass aus den 
ruhigen, fast sphärischen Stücken 
auf «Infra» ein Lied hervorsticht: 
der eingängige Rocksong «Mi 
Vida». Während die Gitarren ras-
seln, fragt Gran Purismo mit fast 
brachialem Wehklagen: «¿Y si 
vivimos hoy todos sin medida?» 
– Was wäre, wenn wir alle heute 
ohne Mässigung leben würden? 
Das klingt doch wie ein ver-
dammt tolles Versprechen an die 
Zukunft, nein, wie eine Erlösung.

 Kevin Brühlmann

Gran Purismo & Attic Room: 
«Infra» (erhältlich als CD oder zu 
hören auf Streamingdiensten).

FR 8. 3.

 Kritische Bildkunst

Jennifer Bennett («Markt durch Gemeinschaft 
ersetzen») und Marc Roy («Erosion») wagen 
einen kritischen Blick auf die Gesellschaft, und 
Katharina Anna Wieser («Konen») bietet die 
dazu nötige neue Perspektive gleich mit dazu. 
Das ist sozusagen eine 3-in-1-Vernissage.
19 UHR, VEBIKUS KUNSTHALLE (SH)

FR 8. 3.

 Frauentag

Von der Magd bis zur Hausherrin, von der 
unverheirateten Tochter bis zur Ehefrau – 
welche Rollenbilder gab es für Frauen im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert? Wie verliefen 
ihre unterschiedlichen Lebenswege zwischen 
Ausbeutung und Versuchen der Selbstver-
wirklichung? Zum Frauentag stellt Katharina 
Läuppi das Leben von Frauen im Museum 
Lindwurm ins Zentrum ihrer Führung «Frau-
enleben 1850–1950. Zwischen Pflicht und 
Selbstverwirklichung».
14.30 UHR, MUSEUM LINDWURM, 
STEIN AM RHEIN

CH-8262 Ramsen Tel.  052 743 16 16 
Sonnenstrasse 435  Fax 052 743 16 19
E-Mail: info@nhb.ch

Mitglied Holzbau Schweiz

www.norm-holz-bau.ch
Tel. 052 643 28 46
Natel 079 437 58 88
www.schneider-bedachungen.ch

A. Schneider
Bedachungen AG
August Schneider 
Geschäftsführer

Im Hägli 7
8207 Schaffhausen



22 KULTUR  — 7. März 2019

WETTBEWERB 2 x CD «Infra» zu gewinnen (siehe Seite 21)

Das Ende-Tier

An manchen Orten will man schlicht 
nicht ankommen. Peter Pfi ster

Wahrhaft , «Lachen ist die beste 
Medizin»! Als ich mit der Faust 
gezwungen wurde, für die Rede-
wendung letzter Woche zu posie-
ren (Das war kein Daumen hoch 
neben meinem Gesicht, sondern 
die Faust der blanken Drohung. 
Ich schwöre es!), ging es mir 
danach tatsächlich besser (Viel-
leicht, weil die drohende Faust 
weg war). So wie es hoff entlich 
 Johanna Gross- Eichenberger 
und Barbara  Marti besser geht. 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 36, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

ist, will man nicht sein. Manche 
verorten die Redewendung im 
Zusammen hang mit Sold. pw.

Sichern Sie sich bis zu  
CHF 250.– Startguthaben

bei Abschluss eines Internet@home Abos

Neukunden-Aktion gültig bis zum 31.5.2019. Die Höhe des Startguthabens ist abhängig vom gewählten Internettarif. Bei Internet @home start und standard CHF 150.–, 
bei comfort und premium CHF 250.–. Das Startguthaben wird in Form einer einmaligen Gutschrift gegen die Abo-Gebühren verrechnet.

Durchstarten und ins 
schnellste Netz 

der Region wechseln!
Sichern Sie sich bis zu  

CHF 250.– Startguthaben
Neukunden-Aktion

Beratung und Verkauf
sasag Shop, Oberstadt 6 

8200 Schaffhausen 
Tel. 052 633 01 77 

www.sasag.ch, info@sasag.ch

LISTE 5
#KLIMAWAHL2019
IN DEN KANTONSRAT

v.l.n.r.: Michelle Spahn, Martine Baumgartner, Thomas Feer, Eva Woodtli Wiggenhauser
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Versicherungen. Einfach, kosteneffizient, lückenlos.

IMMER GUT, 
GUT VERSICHERT ZU SEIN! 
  
Telefon +41 52 644 50 00 www.fehregli.ch

Ein Legat für die SBS wirkt längerfristig. 
Herzlichen Dank!
Spendenkonto: 80-1514-1    
www.sbs.ch/testament 

Die Welt mit anderen 
Augen sehen
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Herzlichen Dank!
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www.sbs.ch/testament 

Die Welt mit anderen 
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Ein Legat für die SBS wirkt längerfristig. 
Herzlichen Dank!
Spendenkonto: 80-1514-1    
www.sbs.ch/testament 

Die Welt mit anderen 
Augen sehen

ANZEIGE

Denn sie wussten die Lösung 
und können nun gratis ans Film-
festival Schaffh  ausen und den 
Film «Rafi ki» sehen. Herzliche 
Gratulation!

Die Redewendung von 
dieser Woche kommt ohne Le-
bendmodelle aus. Sie sehen es: 
Eine Plastik fi gur liegt auf einem 
Stofft  ier. Wir haben keine Ah-
nung, wie es die Plastikfi gur auf 
dieses viel grössere Etwas ge-
schafft   hat. Aber dort, wo sie jetzt 
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Bsetzischtei

Der Feuerthaler Markus Späth, Präsident der 
SP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat und ehe-
maliger AZ-Kolumnist, hat sich in Wengen 
auf die Lauberhorn-Abfahrt gewagt und ist in 
einer Rechtskurve unglücklich gestürzt. Da-
bei hat er sich ein Schlüsselbein gebrochen. 
Wir wünschen ihm gute Besserung und ler-
nen daraus: Rechtskurven können gefährlich 
sein.  pp.

Der Touring Club Schweiz wirbt mit einem In-
serat für Seniorenfahrkurse. Darauf abgebildet 
ist Stadtrat Raphaël Rohner mit einem älteren 
Herrn, dem er beschwichtigend die Hand auf 
die Schultern legt. Die beiden stehen vor ei-
nem Kleinwagen mit geöffneter Fahrertür. Ein 
rätselhaftes Bild. Hat Raphaël Rohner einen 
fahruntüchtigen Senior aus dem Verkehr ge-
zogen, oder ist er nebenamtlich als Fahrlehrer 
tätig?  pp.

Zum Tag der Frau gibt es in der Import Parfü-
merie 30 Prozent Rabatt «auf alle Damendüf-
te». Das ist ziemlich sexistisch, aber vermutlich 
gut gemeint. Noch besser wäre es, wenn der 
gesamte Detailhandel für Frauen das ganze 
Jahr 7,4 Prozent günstiger wäre: So gross ist 
der (ohne Diskriminierung) nicht erklärbare 
Lohnunterschied bei gleicher Arbeit zwischen 
Mann und Frau. mg.

Man hört ja immer wieder: Die Studis der 
Sozialdemokratie vergessen die kleinen Leu-
te. Wie man sich irren kann! Marco Planas, 
Schaffhauser SP-Grossstadtrat und Mann mit 
Sitzleder, sorgt sich nämlich, dass «die Bevöl-
kerung ‹stehen gelassen wird›». In einem Vor-
stoss schreibt er: «Bei meinen eigenen Ausflü-
gen ist mir aufgefallen, dass an vielen beliebten 
Aufenthaltsorten die Sitzbänke teilweise oder 
sogar ganz abmontiert worden sind.» So will 
er vom Stadtrat wissen, weshalb die Bänkli 
«ausser Betrieb» seien. kb.

Ich naives Ding habe ja gedacht, mit der 
Smart Watch hätten wir den absurdesten 
Auswuchs im Sammelsurium der sinnfrei-
en Konsumgüter des Spätkapitalismus hin-
ter uns. Doch ich vergass die wichtigste Zu-
tat für die absolute Realsatire: Gender!

So war ich letztens Blumen kau-
fen (für mich, denn man muss sich auch 
mal selbst beschenken) und entdeckte im 
Blumengeschäft – die Männerpflanzen. 
Kein Witz! Das sind Pflanzen für Män-
ner. Oder männliche Pflanzen. (Darüber 
bin ich mir noch nicht im Klaren.) Mann 
möchte ja schliesslich keine normalen, 
weibischen Topfpflanzen, sondern so ein 
richtig maskulines Grüngestrüpp. Die ent-
sprechende Homepage, die ich daraufhin 
konsultierte, gab mir weitere Einblicke 
in die Welt der «Androdendren». So gibt 
es dort den Kaktus «Bruce» mit dem Mot-
to «Stehvermögen. What else» – wohl der 
Porsche unter den Männerpflanzen (also 
das Modell für die weniger gut Bestück-
ten). Bruce hat jedenfalls die «geringsten 
Ansprüche und übersteht die härtesten Be-
dingungen». Aha.

Daneben gibt es aber auch ein Pfeil-
wurzgewächs mit Namen Mike. Der ist 
eine «Sportskanone durch und durch». 
Bleibt nur zu hoffen, dass Mike nachts sei-
nen Topf vor lauter testosterongeschwän-
gertem Bewegungsdrang nicht verlässt. 
Auch unverwechselbar ist ein weiterer 
Kaktus mit Namen Jack, der treibe es 
nämlich gern auf die Spitze, steht da. Und 
weiter: «Seine Dornen können sehr spitz 
und hart sein, aber auch fein und weich.» 
Klingt wie die Verheissungen, die man 

sonst in Tinderprofilen liest. Ist die Phase 
der Haustiere auf Tinder vorbei, und nun 
folgt die Ära der Hauspflanzen?

Ich frage mich ja auch, ob den Zim-
merpflanzen beim Eintopfen jeweils das 
richtige Geschlecht zugewiesen wurde. 
Und ob es vielleicht ein paar Pflanzen 
in Drag darunter hat? Und gibt es auch 
schwule Männerpflanzen? Vielleicht der 
Bogenhanf William, der «everybody’s dar-
ling» ist? Der hat ja schon eine etwas ex-
travagante Frisur … 

Und warum überhaupt diese Charme-
offensive mit Männerpflanzen? Werden 
männliche Topfsetzlinge etwa seltener ge-
kauft, weil sie nicht so schön herausgeputzt 
sind wie ihre weiblichen Pflanzgenossin-
nen? Wie im Tierheim zurückgelassene, 
alte Rüden?

Und warum gibt es eigentlich keine 
Frauenpflanzen? Zum Beispiel den Rosen-
baum Amalia: Steht gerne auf dem Herd 
und will nichts anderes als hübsch ausse-
hen. Oder die Primel Jessica: Mag es, wenn 
man sie zutextet und über ihren Kopf weg 
entscheidet – und das Beste: Sie kann nicht 
widersprechen. Oder den Weihnachtsstern 
Senta: Die linke, feministische Pflanze – 
ist schliesslich rot und sieht schon so aus 
wie ein Gendersternchen!

Aber vielleicht gehen meine Gedan-
ken auch viel zu weit. Denn vielleicht 
– aber nur vielleicht – sind die Männer-
pflanzen einfach ein ganz kläglicher 
Hirnfurz einer sexistischen Marketingab-
teilung. Denn weder Pflanzen noch Dinge 
haben ein Geschlecht. Geschlecht entsteht 
in unseren Köpfen. 

Geschlechtspflanzen

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Das Bier: Es ist in aller Munde. Es gärt eine neue 
Szene von Kleinstbrauereien, man trinkt New Eng-
land IPA und Belgisches Dubbel statt einfach eine 
Stange, man geht an Degustationen. Auf ein Glas 
mit den Bier-Sommeliers der Kammgarn.

Mona Gamie ist  
die Bühnenfigur  
von Tobias Urech. 
Sie tritt als singende 
Dragqueen auf und 
schreibt an dieser Stelle 
regelmässig über ihre 
Beobachtungen.

Kolumne • Mann, Frau Mona!



Widerstand von indigenen Frauen in Guatemala
Autorinnenlesung mit Ethnologin Samira Marty
Historische Einleitung von Dr. Tildy Hanhart
Dienstag, 19. März, 19.00 Uhr, Haberhaus
Neustadt 51, Schaffhausen. Eintritt frei, Kollekte
Brot für alle – Fastenopfer, Landeskirchen

( 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 e nho f e n . c h
Te l e f o n  0 5 2  6 5 7  3 0  7 0

Klein & fein am Rhein
F is chküche und reg iona les  F le i s ch

Aktuell: Muscheln, Ossobuco, 
Winterkabeljau (Skrei)

Bewusst bewegt?

Angebot der Rheumaliga

• Treffpunkt ausser Haus
• FIT im Wald
• Tai Chi / Qi Gong / Yoga
• Warmwasser-Gymnastik
• Pilates-Training
• Rheuma- und Rückengymnastik
• Latin Dance / Easy Dance / NIA
• Standard-Tanzkurse
• Osteoporose-, Bechterew- und   
 Gymnastik bei Rheumatoider   
 Arthritis
• Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
• Hilfsmittel-Beratung
• Infos zu Rückenschmerzen,  
 Arthrose, Gicht etc.

Tel. 052 643 44 47  
Schaffhausen – Bleicheplatz 5 
www.rheumaliga.ch/sh

Schwertstrasse 6 • Schaffhausen 

www.immo-leute.ch • 052 654 07 44

«Wir bewerten
Ihre Immobilie.»

Oliver Müller, 

eidg. dipl. Immobi-

lienbewerter

«Wir verkaufen
Ihre Liegenschaft.»

Kurt Löhle, 

Immobilienvermarkter

MRZ

Cinevox Junior Company: «Opium»
Premiere des neuen Programms 

SA 09. 17:30  DO 14. 19:30
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www.stadttheater-sh.ch

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

im Stadttheater-Foyer  

Kinoprogramm
07. 03. 2019 bis 13. 03. 2019

Sa/So 14.30 Uhr, tägl. 17.15 Uhr
ZWINGLI
Scala 1 - Ov/d - 12 J. - 130 Min. - 8. W.

tägl. 20.00 Uhr
THE GREEN BOOK
Viggo Mortensen und Mahershala Ali in einem 
ergreifenden und mit 5 Oscars nominierten 
Roadmovie.
Scala 1 - E/d/f - 12 J. - 130 Min. - 6. W.

Sa/So 14.45 Uhr
OSTWIND – ARIS ANKUNFT
Vierter Teil der erfolgreichen Pferdereihe, in der 
Mika und ihr wilder Hengst Ostwind auf die junge 
Ari treffen, die Mikas Gabe zu teilen scheint.
Scala 2 - D - 4 J. - 106 Min. - 2. W.

tägl. 20.15 Uhr
THE OLD MAN & THE GUN
Robert Redford spielt in seiner letzten Filmrolle 
den Gentleman-Ganoven Forrest Tucker, der die 
Polizei in die Irre führte und die Öffentlichkeit mit 
seinem Charme verzauberte.
Scala 2 - E/d/f - 6 J. - 93 Min. - Première

tägl. 17.30 Uhr
VICE – DER ZWEITE MANN
Oscarnominiertes Portrait mit Christian Bale als 
Dick Cheney und seinem Aufstieg vom Niemand 
zum Vizepräsidenten der USA unter George Bush 
Junior. 
Scala 2 - E/d/f - 14 J. - 133 Min. - 3. W.

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

SA 09 MÄR 
11.00 - Soundchaschte 
15.00 - Homebrew (W) 
16.00 - Favorite One (W) 
20.00 - Crème de la Crème

MO 11 MÄR 
06.00 - Easy Riser  
17.00 - Homebrew 
18.00 - Pop Pandemie 
20.00 - Kriti 
22.00 - India Meets Classic

DI 12 MÄR 
06.00 - Easy Riser 
18.00 - Indie Block 
20.00 - Boomboxx Frequency

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

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

FR 08 MÄR 
06.00 - Easy Riser 
19.00 - Migration Mix 
20.00 - Open Space

SO 10 MÄR 
10.00 - World of Sounds 
13.30 - Yann Speschel 
14.30 - Soultrain 
16.00 - Beats, Rhymes & Life 

DO 07 MÄR 
06.00 - Easy Riser 
14.00 - Mike hat Zeit 
16.00 - Rasaland 
18.00 - Plattenkoffer 
21.00 - Favorite One

 

 

Frühlingserwachen 
Besuchen Sie unsere  

neue Website 
www.turdus.ch 

 

Sonntag, 10. März, 17.00 Uhr 
in der Kirche St. Johann

2. Orgelkonzert 
Peter Leu

spielt 
Edward Elgar, Sonate G-Dur 

Franz Liszt, Fantasie und Fuge über 
den Choral «Ad nos, ad salutarem 

undam»

Dauer ca. eine Stunde  

Freier Eintritt – Kollekte

Terminkalender

Naturfreunde 
Schaffhausen.

Sonntag, 17. 3. 19
Ersatzwanderung 
Bargen – Hagen 
– Merishausen – 
Birch
Treffpunkt: 
Bahnhof SH, 
Überlandbusse 
8.20 Uhr 
Anmeldung bis 
Do, 14. 3. 19
Tel. 079 461 70 09 

Rote Fade. 
Unentgeltliche 
Rechtsbera-
tungsstelle der 
SP Stadt Schaff-
hausen, Platz 8,  
jeweils Dienstag-, 
Mittwoch- und 
Donnerstagabend 
von 18–19.30 Uhr 
geöffnet.  
Tel. 052 624 42 82

 

Familientheater mit Puppen
und Live-Musik für Kinder ab 5 J. 
«Martha und die Seeräuberpiraten» Haberhaus Bühne 
Sonntag, 17. 3. 19, 14 Uhr. www.schauwerk.ch

Frühlings Wine & Dine 
am Samstag, 6. April 2019, Weingut Lindenhof Osterfingen, 
Start um 18 Uhr. Tasting der neuen Jahrgänge, Aperitif und 
Kellereibesichtigung. 5-Gang-Überraschungsmenu mit 
Weinbegleitung, Mineral und Kaffee, pro Person CHF 120.–. 
Anmeldung unter info@weingut-lindenhof.ch oder 052 681 21 25

BAZAR
 


