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Im Angesicht der Krise hat die Spitalleitung 
vieles schnell, frühzeitig und richtig ange-
packt. Dieses erste Zwischenfazit darf man 
jetzt schon ziehen. Angefangen mit dem Auf-
gebot des Zivilschutzes bis zur Einrichtung 
neuer Abteilungen für die Behandlung von 
am Coronavirus erkrankten Personen hat 
sich die Spitalleitung – soweit man das von 
aussen beurteilen kann – ziemlich gut vor-
bereitet. Nun hängt es vor allem vom Verhal-
ten von uns allen ab, damit die Kapazitä-
ten auch weiterhin ausreichen werden.

Bei allem Lob für das Krisenmanage-
ment des Kantonsspitals darf man aller-
dings über ein paar Punkte, die die Spital-
leitung in der Vergangenheit versäumt hat, 
nicht hinwegsehen. Der grösste Schwach-
punkt des Kantonsspitals ist, dass das Perso-
nal bereits zu normalen Zeiten viel zu viele 
Überstunden anhäuft und schon überbelas-
tet in diese Krise geschickt wird. 

Das kommt einerseits daher, dass die 
Spitalleitung schlicht und einfach nicht ge-
nügend Personen eingestellt hat. Dafür ist 
sie zumindest teilweise verantwortlich.

Die in weiten Teilen der Politik vor-
herrschende, völlig absurde Idee, das Ge-
sundheitswesen einem Markt zu unterwer-
fen, trägt indes ebenfalls dazu bei, dass auf 
das Personal ein ständiger Spardruck aus-
geübt wird. In Schaffhausen zeigt sich das 
vor allem an vier Beispielen: 

Erstens will die Politik einen Wettbe-
werb, um die Kosten im Gesundheitswesen 
tief zu halten. Dieser hat in der Branche 
zugenommen. Das hat beispielsweise die 
private Spitalbetreiberin Hirslanden zu 
spüren bekommen. Sie wollte die Klinik 
Belair schliessen, weil sie unrentabel wur-
de, bis sie schliesslich doch noch eine Käu-
ferin fand.

Zweitens steigen die Personalkosten. 
Der Kantonsrat hat Ende des letzten Jahres 
einer deutlichen (und absolut gerechtfertig-

ten) Lohnerhöhung von 2,75 Prozent für 
das Staats- und Spitalpersonal zugestimmt. 
In diesem Jahr werden die durch die Lohn-
erhöhung verursachten zusätzlichen Ausga-
ben von 2,6 Millionen Franken beim Spi-
tal zwar noch vom Kanton übernommen, 
ab 2021 müssen die Spitäler diesen Betrag 
aber selber stemmen. Spitalchef Arend 
Wilpshaar bezeichnete die Lohnerhöhung 
in einem Interview mit den «SN» deshalb 
auch schon als «Herausforderung».

Drittens müssen die Spitäler noch 
irgendwie möglichst viel Geld zusammen-
sparen, um den anstehenden Neubau im 
Umfang von geschätzten 270 Millionen 
Franken zu finanzieren.

Viertens wollten Kantons- und Regie-
rungsrat in den letzten Jahren trotz rekord-
hoher Überschüsse nicht auf einen Anteil 
von mehreren Millionen Franken am Ge-
winn der Spitäler Schaffhausen verzichten 
(wobei allein schon die Rede von einem 
«Gewinn» im Zusammenhang mit einem 
Spitalbetrieb höchst fragwürdig ist, aber 
das ist ein anderes Kapitel). 

Und nicht vergessen werden darf: 
Der Kanton hat zwischen 2006 und 2016  
100 Millionen Franken an Mieteinnah-
men von den Spitälern für Steuersenkun-
gen verpulvert, anstatt das Geld für einen 
Neubau zur Seite zu legen. 

All das muss das Personal in Form von 
Überstunden ausbaden.

Nun hat Regierungspräsident Martin 
Kessler (FDP) in seinem kürzlichen Appell 
an die Bevölkerung dem Spitalpersonal für 
seinen Einsatz gedankt. Leider hat er dabei 
nicht angekündigt, dass dieser Einsatz auch 
honoriert wird. Dabei wäre es jetzt höchs-
te Zeit, zumindest damit aufzuhören, das 
Spital zu schröpfen. Stattdessen sollte die 
Regierung dafür sorgen, dass die Millionen 
dem Personal zugute kommen. Sonst wir-
ken solche Dankesreden ziemlich zynisch.

Kurzgesagt

Kantiprüfung in Corona-Zeiten: 
Ein widersprüchliches Signal.

Von Donnerstag bis Montag absolvierten rund 
280 Schülerinnen und Schüler die Aufnahme-
prüfungen an die Kantonsschule (inklusive 
FMS). Bilder des Schweizer Fernsehens zeigen 
die Vorsichtsmassnahmen: kleine Gruppen, 
grosse Abstände, Handschuhe, Fläschchen 
mit im Laborunterricht hergestelltem Desin-
fektionsmittel, Papierquarantäne. «Viel siche-
rer hätte man es nicht machen können», sagt 
Claus Platten, Präsident der Kantonalen Ärzte-
gesellschaft und Vater einer Schülerin, welche 
die Prüfung absolviert hat. Er hält die Durch-
führung für vertretbar.

Mehrere Lehrpersonen sind anderer 
Meinung. Drei sprechen gegenüber der AZ 
von einem «verantwortungslosen Entscheid». 
Ralph Tanner, Fachvorstand der Deutschlehr-
personen, sagt, man hätte die Prüfungen ohne 
grössere Umstände um zwei Monate verschie-
ben können. Im schlimmsten Fall hätten die 
Prüfungen dann unter den gleichen Sicher-
heitsmassnahmen stattfinden müssen.

War es also ein Fehler, dass die «Task Force 
Corona Bildung» auf der Durchführung be-
harrte? Fest steht: Trotz guter Vorsichtsmass-
nahmen bleibt ein Restrisiko. Es ist unmög-
lich, nervöse Teenager davon abzuhalten, es 
unmittelbar vor und nach der Prüfung mit 
dem Social Distancing nicht ganz so genau zu 
nehmen. Die Durchführung war zudem ein 
widersprüchliches Signal, wenn der Kanton 
gleichzeitig zu grösster Vorsicht aus Solidarität 
mit Risikogruppen mahnt. Eine einheitliche 
Botschaft wäre in diesen Krisenzeiten wün-
schenswert. Mattias Greuter

Jimmy Sauter fordert,  
dass das Spital finanziell  
entlastet wird.
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Jimmy Sauter

«Jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir in 
Schaffhausen noch ein Spital haben. Wenn ich 
daran denke, dass wir jetzt nach Zürich, Winter-
thur oder Bülach gehen müssten … Ich weiss 
nicht, wie das bei der Bevölkerung ankommen 
würde.» Das sagte Gesundheitsdirektor Walter 
Vogelsanger (SP) Ende letzter Woche an einer 
Pressekonferenz. Es war kein schlechter Scherz. 
Schaffhausen ohne richtiges Spital, das ist kein 
völlig undenkbares Szenario. Im Zuge der seit 
Jahren dauernden Diskussion über den drin-
gend nötigen Neubau des Kantonsspitals kamen 
immer wieder Überlegungen auf, ob Schaffhau-
sen überhaupt ein eigenes Spital braucht.

Nach einem Entscheid der Schaffhauser 
Stimmbevölkerung 2016 ist klar, dass die Spitä-
ler Schaffhausen die Mittel für den Neubau – ge-
schätzte 270 Millionen Franken – selber auftrei-
ben müssen. Dennoch warnte der neoliberale 
Ökonom Roger Ballmer vor einem Jahr in den 
Schaffhauser Nachrichten davor, dass die Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler allenfalls in die 

Bresche springen müssen, wenn sich die Spitä-
ler übernehmen und ein überdimensioniertes 
Projekt aufgleisen würden. Ballmer, der einst 
bei der UBS arbeitete – die, wie wir alle wissen, 
wegen Misswirtschaft vom Staat gerettet werden 
musste –, plädierte deshalb für einen Marsch-
halt in Sachen Neubau. Er brachte dafür eine 
Art Mini-Spital ins Spiel, das im Wesentlichen 
noch eine Notfallstation umfasst. Zufall oder 
nicht: Ballmer sitzt zusammen mit Spitalrats-
präsident Rolf Leutert und dem Chefredaktor 
der SN im gleichen elitären Service Club, dem 
Lions Club.

Die bürgerlichen SN warfen nach Ballmers 
Äusserungen die Frage auf, ob wirklich jede 
Region ein eigenes Spital brauche. Und auch 
die wirtschaftsliberale NZZ konstatierte immer 
wieder: «Die Schweiz hat viel zu viele Spitäler.» 
Mit dem Krisenfall rechnete niemand. 

Jetzt ist sie da, die Krise. Und sie offenbart, 
wie schnell das angeblich überdimensionierte 
Spitalwesen an seine Grenzen stösst. Vor allem 
Pfleger und Ärztinnen sind gefordert, den Be-
trieb am Laufen zu halten. Dabei muss das Per-

sonal bereits im Normalzustand ans Limit ge-
hen, auch in Schaffhausen. Und das schon seit 
mehreren Jahren. 

Unzählige Überstunden

Vor fünf Jahren berichtete die AZ, dass für Ärzte 
am Schaffhauser Kantonsspital Arbeitstage von 
12 bis 13 Stunden pro Tag normal seien und 
ein Oberarzt im Jahr 2014 im Durchschnitt 
93 Überstunden leistete (siehe Ausgabe vom 5. 
März 2015). Daran scheint sich wenig geändert 
zu haben. Die Zürcher Sektion des Verbandes 
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen 
(VSAO) bestätigt gegenüber der AZ, dass es am 
Schaffhauser Kantonsspital «immer wieder zu 
hoher Arbeitsbelastung kommt». Schliesslich 
schilderten im Sommer 2019 zwei Pflegekräfte 
gegenüber Radio Top prekäre Zustände am Spi-
tal. Wegen des Zeitdrucks würden zahlreiche 
Fehler passieren. Beispielsweise würden Patien-
tinnen und Patienten die falschen Medikamen-
te bekommen, weil sie verwechselt werden. Die 
Verantwortlichen dementierten die Vorwürfe. 
Dennoch legen Zahlen zu den Überstunden des 
Spitalpersonals, die die Spitäler Schaffhausen 
gegenüber der AZ im vergangenen Jahr offen-
gelegt haben, den Schluss nahe, dass insbeson-
dere die Pflege überlastet ist. Schliesslich musste 
auch der zuständige Regierungsrat Walter Vo-

Das Kantonsspital hat auf den Krisenmodus umgeschaltet: «Zurzeit reichen die Kapazitäten», heisst es.  Peter Pfister

ÜBERLASTET Das Personal am Kantonsspital wird in 
der aktuellen Krise besonders gefordert. Dabei stösst 
es schon seit Jahren an seine Grenzen.

Schon im Normalfall am Limit
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gelsanger im vergangenen Jahr einräumen, es 
könne bei Krankheitsfällen unter dem Personal 
«punktuell zu Verletzungen des Arbeitsgesetzes 
kommen».

Der Aufstand eines Liberalen

Ausgerechnet einem freisinnigen Politiker, der 
sich normalerweise streng ans Credo «mehr 
Freiheit, weniger Staat» seiner Partei hält, lupf-
te es im letzten Sommer endgültig den Deckel. 
Der Thaynger Kantonsrat Marcel Montanari 
weist seit fünf Jahren darauf hin, dass das Per-
sonal am Kantonsspital viel zu viele Überstun-
den anhäuft und auch das Arbeitsgesetz wohl 
nicht immer eingehalten werde, obwohl es für 
Notfallsituationen genügend Spielraum biete. 
Derweil hiess es vonseiten der Spitalleitung 
stets, diese Fälle seien Ausnahmen. Montanari 
gab sich damit aber nicht zufrieden: «Wenn sich 
das über fünf Jahre hinzieht, ist es langsam die 
Regel und nicht mehr nur eine Ausnahme», mo-
nierte er an einer Kantonsratssitzung. Er weiger-
te sich deshalb, der Spitalleitung die Décharge 
zu erteilen.

Gegenüber der AZ bekräftigt Montanari 
seine Kritik: «Die Leute sind teilweise derart 
überlastet, dass es gefährlich wird.» Er verweist 
unter anderem darauf, dass gemäss Unfall-
statistiken im allgemeinen Personen aus dem 
Gesundheitwesen häufiger Autounfälle ver-
ursachen. Er nimmt deshalb die Spitalleitung 
in die Pflicht: «Von ihr erwarte ich, dass keine 
realitätsfernen, sondern praxistaugliche Einsatz-
pläne erstellt werden.»

Auch Patrick Portmann, SP-Kantonsrat und 
Vorstandsmitglied der Personal-Gewerkschaft 

VPOD Schaffhausen, kritisiert die Personalpoli-
tik des Kantonsspitals. «Es gibt ganz klar einen 
Personalmangel», sagt er. Die Situation könne 
sich nun verschärfen, weil Angestellte ausfallen, 
die positiv auf das Coronavirus getestet wurden 
und sich in Selbst-Isolation befinden. Die Spitä-
ler bestätigen auf Nachfrage der AZ, dass «ein-
zelne Mitarbeitende» positiv getestet wurden 
und deshalb zurzeit fehlen (siehe Seite 5). 

Nicht nur an der Front, auch hinter den 
Kulissen hat sich der Druck auf das Personal 
erhöht: Während im SRF letzte Woche Bilder 

von Personen gezeigt wurden, die auf ihren 
Balkonen dem Personal im Gesundheitswesen 
applaudierten, erliess der Bundesrat eine Ver-
ordnung, in der er die Pausen und Ruhezeiten 

des Gesundheitspersonals bis auf weiteres er-
satzlos strich. Das kam beim VPOD nicht gut 
an: «Jene, die sich tagtäglich Gesundheitsrisiken 
aussetzen, sollen als Arbeitnehmende zweiter 
Klasse behandelt werden, die selber keinen An-
spruch auf Schutz ihrer eigenen Gesundheit 
mehr haben», kritisiert die Gewerkschaft. Sie 
spricht von einer gefährlichen «Hüftschussver-
ordnung» und fordert ihre sofortige Rücknah-
me, zumal schon das geltende Gesetz in Not-
situationen Arbeitszeiten von 60 Stunden pro 
Woche erlaube. 

Keine Forderungen an die Politik

Während in Genf laut Bundesamt für Gesund-
heit am Dienstag schon über 200 Personen 
hospitalisiert waren, knapp 50 davon auf den 
Intensivstationen, wird in Schaffhausen der-
zeit nicht bekanntgegeben, wie viele Personen 
im Kantonsspital auf dem Geissberg behandelt 
werden. Aber: «Zurzeit reichen die Kapazitä-
ten», heisst es aus der Kommunikationsabtei-
lung. Bis gestern Mittwoch waren zwei Isola-
tionsstationen mit 25 Betten eingerichtet wor-
den. Eine Gesamtkapazität für Covid-Patienten 
in Isolation hänge jedoch «nicht nur von der 
Bettenzahl, sondern auch von den Personalres-
sourcen ab». 

Um die angespannte Personalsituation zu-
mindest ein Stück weit zu entschärfen, haben 
die Spitäler Schaffhausen schon letzte Woche 
Massnahmen eingeleitet und quasi einen «Shut-
down» des regulären Betriebs vollzogen, wie 
Markus Eberhard, Medizinischer Direktor des 
Kantonsspitals und Mitglied der Spitalleitung, 
an besagter Pressekonferenz von letzter Woche 
sagte. Neben der Absage sämtlicher nicht ab-
solut notwendiger Operationen seien Umschu-
lungen für das Personal eingeleitet worden, so 
dass die Fachkräfte der jetzt geschlossenen Ab-
teilungen für die Behandlung von am Corona-
virus erkrankten Personen eingesetzt werden 
können. Eberhard sagt aber auch: «Wir wer-

den das Arbeitsgesetz nicht präzise einhalten 
können.»

Forderungen gegenüber der Politik stellt 
die Spitalleitung – zumindest heute – allerdings 
noch nicht. Während grosse Teile der Wirtschaft 
sofortige Finanzspritzen vom Staat fordern, sagt 
Eberhard: «Im Moment müssen wir diese Krise 
bewältigen.»

Ob das Zuwarten die richtige Strategie ist, 
darf jedoch bezweifelt werden. Wer Geld vom 
Staat bekommt, wird jetzt entschieden. Und 
vielleicht werden die Verantwortlichen auch 
einem Entscheid des Kantonsrats noch nach-
trauern: Vor eineinhalb Jahren wollte Marcel 
Montanari den Spitälern Schaffhausen unter 
anderem für Verbesserungen im Personalwesen 
mehr Geld zur Verfügung stellen. Er hatte ge-
fordert, dass der Kanton Schaffhausen darauf 
verzichtet, knapp drei Millionen Franken vom 
Gewinn der Spitäler abzuschöpfen und in die 
Staatskasse fliessen zu lassen. Er blieb damit aber 
erfolglos. Nicht einmal die linke Ratsseite unter-
stützte seinen Antrag geschlossen. 

«Die Leute sind teilweise 
derart überlastet, dass es 
gefährlich wird»
Marcel Montanari, FDP

Geraten die Löhne 
unter Druck? 
FDP-Kantonsrat Christian Heyde-
cker will, dass vom Kantonsrat be-
schlossene Lohnerhöhungen für die 
Spitäler Schaffhausen nicht mehr 
bindend sind. Er hat Ende 2019 
einen entsprechenden politischen 
Vorstoss eingereicht, der derzeit 
noch hängig ist. Gegenüber der AZ 
sagt Heydecker, es gehe ihm nicht 
darum, dass die Spitäler Schaffhau-
sen danach generell weniger Lohn 
auszahlen müssen, sondern flexib-
ler werden und «dort, wo Bedarf ist, 
die Löhne erhöhen und an anderen 
Stellen etwas reduzieren können». 
Die Spitäler sollen «eine eigenstän-
dige, autonome Lohnpolitik» ma-
chen dürfen.

Gewerkschafter Patrick Port-
mann spricht indes von einer «sehr 
gefährlichen und besorgniserregen-
den» Forderung. Er sagt, Heydeckers 
Vorstoss würde dazu führen, dass der 
Druck dort, wo er jetzt schon gross 
sei, noch weiter zunehmen werde, 
während Personen des oberen Ka-
ders, die schon viel verdienen, noch 
mehr erhalten würden. «Das macht 
mich hässig!», sagt Portmann.

«Wir werden das 
Arbeitsgesetz nicht 
präzise einhalten 
können»
Markus Eberhard, Spitalleitung



ANGESTECKT Das Coronavirus 
hat Angestellte des Schaffhauser 
Kantonsspitals erwischt. «Einzel-

ne Mitarbeitende» seien positiv 
getestet worden und befänden 
sich derzeit in Selbst-Isolation. 

Das bestätigen die Spitäler Schaff-
hausen auf Nachfrage der AZ.

Wie viele Angestellte betrof-
fen sind und wie viele Patientin-
nen und Patienten wegen des Co-
ronavirus aktuell im Spital in Be-
handlung sind, wird derzeit noch 
nicht bekanntgegeben. Weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Grippesymptomen seien zu-
dem angehalten, zu Hause zu blei-
ben und sich mit dem personal-
ärztlichen Dienst in Verbindung 
zu setzen, schreibt Lisa Dätwyler, 
Kommunikationsverantwortliche 
der Spitäler Schaffhausen, gegen-
über der AZ.

Zudem haben die Spitäler 
Schaffhausen für ihre Angestell-
ten neue Übernachtungsmög-
lichkeiten aufgegleist. Mitarbei-
tende, die zu Hause Familien-

mitglieder haben, die zur Risi-
kogruppe zählen und deshalb 
zurzeit nicht in den eigenen vier 
Wänden übernachten möchten, 
finden nun in der BBC-Arena ei-
nen Schlafplatz. Dieses Angebot 
können auch Angestellte nutzen, 
die zu den Grenzgängerinnen 
und Grenzgängern zählen und 
wegen der Einschränkungen an 
der Grenze nun teilweise deut-
lich längere Arbeitswege auf 
sich nehmen müssen. «Erste An-
fragen von Mitarbeitenden sind 
bereits eingegangen», schreibt 
Dätwyler.

Bei den Spitälern Schaff-
hausen sind laut dem Vorsitzen-
den der Spitalleitung, Arend 
Wilpshaar, insgesamt rund 260 
Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger tätig. js.

«Einzelne Mitarbeitende» sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

Angestellte des Kantonsspitals infiziert

Ein paar Angestellte des Spitals sind nun in Selbst-Isolation.  Peter Pfister

WISSENSWERTES Im Kanton 
Schaffhausen gibt es nach Stand 
Mittwoch, 25. März, 34 Corona-
virus-Infizierte. Die Fallzahlen 
sind damit im Pro-Kopf-Vergleich 
der Kantone niedrig – wobei die 
Zahlen mit Vorsicht zu geniessen 
sind.

Gestern, Mittwoch, wurde im 
ehemaligen Pflegezentrum von 
Schaffhauser Hausärzten im Auf-
trag des Gesundheitsamts zur Ent-
lastung der Hausarztpraxen ein 
Covid-19-Abklärungszentrum 
eröffnet. Es handelt sich nicht um 
eine Walk-in-Abklärungsstelle. Pa-
tienten mit Verdacht auf Corona-
virus-Infektion sollen sich weiter-
hin telefonisch bei ihrer Hausärz-
tin melden, wo sie über weitere 
Schritte informiert werden. 

Ebenfalls seit Mittwoch ist 
im Kantonsspital das Schweizer 
Militär zur Unterstützung des 
Personals im Einsatz.

Der Bund hat die Massnah-
men gegenüber der Bevölkerung 
insofern verschärft, als er Treffen 
von mehr als fünf im öffentli-
chen Raum verbietet. Ausserdem 
appelliert er an die Bevölkerung, 
nur noch aus dem Haus zu gehen, 
wenn es zwingend erforderlich 
ist. Denen, die älter als 65 sind 
oder eine Vorerkrankung haben, 
wird dringend empfohlen, sich 
nur noch im Falle eines Arztgangs 
in die Öffentlichkeit zu begeben. 

Das Schweizerische Rote 
Kreuz des Kantons Schaffhausen 
sowie verschiedene Nachbar-
schaftshilfen bieten Besorgungs-
dienste für Personen in Selbst-
isolation an.

Erleichterung für viele betrof-
fene Unternehmen, Angestellte 
und Freischaffende bringt das Ret-
tungspaket, das der Bund am Frei-
tag, 20. März, beschlossen hat. Zur 
Abfederung der wirtschaftlichen 

Folgen stellt der Bund neu insge-
samt über 40 Milliarden Franken 
zur Verfügung und hat verschiede-
ne Massnahmen getroffen: Einer-
seits soll Unternehmen zu mehr 
Liquidität verholfen werden, unter 
anderem durch verbürgte Kredite, 
die ab heute, Donnerstag, bei der 
eigenen Hausbank beantragt wer-
den können. Des Weiteren sollen 
durch den Ausbau der Kurzarbeit 
und die Einführung von Taggeld 
Arbeitsplätze erhalten und Selbst-
ständige, Lehrlinge und Eltern 
von betreuungspflichtigen Kin-
dern für Erwerbsausfälle entschä-
digt werden. 

Der Schaffhauser Regie-
rungsrat hat ergänzend zu den 
Massnahmen des Bundes 50 Mil-
lionen zur Unterstützung der 
lokalen Wirtschaft gesprochen, 
auch im Bereich Kultur und Sport. 

Der Bevölkerung wird zur 
kurzfristigen Entlastung zudem 

Aufschub für die Abgabe der 
Steuererklärung gewährt: Neu 
muss sie erst am 30. Juni 2020 ein-
gereicht werden.  

Die Gesamterneuerungs-
wahlen, die diesen Sommer res-
pektive Herbst anstehen, werden 
womöglich verschoben. Der ab-
schliessende Entscheid soll spätes-
tens bis am 22. April fallen.

Und übrigens: Die 1.-Mai-
Feier auf dem Fronwagplatz ist 
abgesagt. 

Die Stadt Schaffhausen be-
treibt seit gestern im Schulhaus 
Breite ein Angebot für Schul-
kinder, die nicht zu Hause oder in 
einer Kita betreut werden können 
– insbesondere, wenn die Eltern 
in Gesundheits- und Grundver-
sorgungsberufen arbeiten.  Bisher 
wurden 14 Kinder angemeldet. In 
Neuhausen wurde ein solches An-
gebot im Schulhaus Rosenberg 
eingerichtet.  nl.

Tag 9 der ausserordentlichen Lage: unser COVID-19-Update

Rettungspakete von Bund und Kanton
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Nora Leutert

Ruft man dieser Tage bei Schaffhauser Kultur-
schaffenden an und fragt, ob sie einen Moment 
Zeit hätten, sagen die meisten: Ja, leider. Sie 
haben Zeit, weil sie keine Arbeit haben. Viele 
sagen: Ich will nicht jammern. Aber das Ver-
anstaltungsverbot und die Schliessung der öf-
fentlichen Betriebe, die der Bund im Rahmen 
der Coronavirus-Bekämpfung angeordnet hat, 
trifft sie frontal.

Finanzielle Hilfe ist zugesichert. Über 40 
Milliarden hat der Bund zur Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen gesprochen, davon 
280 Millionen für die Kultur als erste Tranche 
für zwei Monate. Für deren Verteilung sind 
einerseits die Kantone, andererseits der Ver-

ein Suisseculture Sociale zuständig. Der Kanton 
Schaffhausen hat ergänzend ein Massnahmen-
paket von 50 Millionen beschlossen, davon 5 
Millionen für Kultur und Sport, welche dann 
zur Anwendung kommen sollen, wenn der 
Bund alleine nicht helfen kann. 

Contempo-Präsidentin Angelika Dreher, 
die als selbstständige Lichtdesignerin und 
Künstlerin tätig ist, begrüsst die Massnahmen: 
«Die Solidarität für Leute in der Kulturszene 
und die Sensibilität für verschiedene Lebens-
formen ist gross im Moment.» Dass die Bezif-
ferung angemessener Unterstützungsbeträge 
einfach sein wird, glaubt sie aber nicht: «Die 
Einnahmen sind bei den meisten Kunstschaf-
fenden schwankend, und viele leben bereits in 
normalen Umständen am Existenzminimum.» 

Noch sind die Verfahren und Abläufe in 
Bearbeitung und für die Betroffenen unklar. 
Wer hat Anspruch auf welche Unterstützungs-
massnahmen? Und ab wann fliessen tatsäch-
lich Gelder? Die zuständigen Stellen arbeiten 
nach eigener Aussage unter Hochdruck. Aber 
gerade in der Kulturbranche, wo oft kaum fi-
nanzielle Reserven vorhanden sind, wird das 
Geld bereits jetzt knapp. Ab heute Donners-
tag können Unternehmen und Freischaffende 
einen vom Bund verbürgten Notfallkredit bei 
der Bank beantragen. Aber ist Verschuldung 
eine Option in einer Branche, die oft von der 
Hand in den Mund lebt?

Veranstalterinnen, Künstler, die Leute hin-
ter der Kulisse: Für sie alle ist die jetzige Situ-
ation ein riesiges Problem. Die einen glauben, 

Gähnende Leere in Schaffhausen, alle Veranstaltungen sind abgesagt.  Foto: Peter Pfister

Leer gefegte Bühnen
KULTURSZENE Die Schaffhauser Clubs, Künstlerinnen und Bühnenarbeiter sind 
hart von der Krise getroffen. Einigen drohen existenzielle Probleme.  
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sich durchhangeln zu können. Andere stehen 
vor dem Abgrund.

«In einem Wort: Katastrophal»

Die Schaffhauser Clubs versuchen erst mal, die 
Scherben einzusammeln, der langfristige Scha-
den ist für sie noch nicht einschätzbar. Metin 
Demiral vom Orient meint am Telefon: «Die 
Lage ist, ich kann es in einem Wort sagen, ka-
tastrophal.» Betreffend Miete hat er keine aku-
ten Schwierigkeiten, denn er ist Mitinhaber 
der Liegenschaft. Wie andere befragte Clubbe-
treiber hofft er nun schwer, dass die beantrag-
te Kurzarbeit für die Mitarbeitenden bewilligt 
wird. Die grosse Frage für Metin Demiral ist, 
was nach der Krise kommt, wie lange sie sich 
noch auf seinen Club auswirken wird: «Ohne 
Solidarität wird es nicht weitergehen.»

Gleiches gilt für Veranstaltungsorte wie 
die Kammgarn: Auch hier kann man noch 
keine Prognosen machen. Die Miete ist für die 
Kammgarnbetreiber ein weniger existenzbe-
drohendes Problem als für andere Betriebe. Sie 
zahlen, wie die beiden anderen Kulturbetrei-
ber Vebikus und TapTab, einen geringen Betrag 
an die Genossenschaft IG Kammgarn, welche 
die Mieterträge für eigene Investitionen und 
Betriebs- und Verwaltungsaufwand nutzt. 

Andere Kosten hingegen laufen bei der 
Kultur im Kammgarn natürlich weiter, und die 
Einbussen durch die abgesagten Veranstaltun-
gen, Anzahlungen, Ticketrückerstattungen 
und künftig ausbleibende Ticketverkäufe sind 
immens. Die Sorge gilt momentan vor allem 
noch der Entlöhnung der allesamt im Stun-
denlohn angestellten festen Mitarbeitenden, 
für die man Kurzarbeit eingegeben hat und 
auf einen positiven Bescheid hofft. 

Die Unsicherheiten sind hier gross, da die 
Leute im Kultur- wie auch im Gastrobereich 
meist im Stundenlohn arbeiten. Grundsätz-
lich ist Kurzarbeit möglich für Stundenlöhner, 
die ab einem gewissen Pensum auf regelmässi-
ger Basis angestellt sind – was natürlich nicht 
überall der Fall ist.

Zudem gibt es zahlreiche Leute, die auf 
selbstständiger Basis in den Schaffhauser Kul-
turlokalen tätig sind, von der Veranstalterin 
bis zum Bühnentechniker. Und natürlich sind 
da noch all die Künstlerinnen und Künstler 
selbst. 

Proben abgesagt

Gerade die vollberuflichen freien Kunstschaf-
fenden, die in physischem Kontakt mit ande-
ren zusammenarbeiten, trifft es hart. So bei-
spielsweise die Theaterleute. Einerseits fallen 

Auftritte und damit Gagen aus, andererseits 
aber auch Aufträge für Produktionen. Wer 
kann, arbeitet vor, und wer flexibel ist, steigt 
etwa aufs Texteschreiben oder auf ein anderes 
Standbein um. 

Überall geht das nicht. Das Theater Sga-
ramusch wurde mitten in den Probearbeiten 
für sein neues Stück erwischt, die nun nicht 
stattfinden können. Nora Vonder Mühll und 
Stefan Colombo leben hauptberuflich vom 
Theater. Im Moment sind sie vor allem mit 
dem Koordinieren von Terminen beschäftigt. 
Nora Vonder Mühll meint: «Wenn wir Anfang 
Mai mit den Proben anfangen können, wäre 
der Tourneeplan einhaltbar, danach wird es 
kompliziert.» 

Es wird also nicht nur die Tournee mit 
dem aktuellen Stück unterbrochen,  auch die 
nächste ist bereits gefährdet. Ans Existenzielle 
geht es Sgaramusch allerdings noch nicht. Die 
Gruppe versucht, Kurzarbeit für die Proben 
und Ausfallsentschädigung zu beantragen, 
und wo möglich suchen sie zusammen mit 
den Veranstaltenden nach Ersatzterminen für 
die Vorstellungen. 

Stadt und Kanton zahlen die Leistungsver-
einbarungen, die sie mit verschiedenen Kul-
turinstitutionen abgeschlossen haben, auch 
mit Sgaramusch, weiterhin aus. Dasselbe gilt 
für die zugesagte Unterstützung für Einzelver-
anstaltungen. Allerdings nicht auf selbstver-
ständlicher Basis; die Leistungsvereinbarungs-
partner und anderen Veranstaltenden müssen 
dafür erst ein Gesuch stellen. 

Für die Künstlerinnen und Künstler, die 
sich über Wasser halten wollen, steht jedenfalls 
ein Haufen Büroarbeit an.

Schwankende Einnahmen

Neben den Kunstschaffenden gibt es viele Leu-
te im Kulturbereich, die hinter den Kulissen 
als Freelancer tätig und nun arbeitslos sind. 
So etwa Ueli von Burg, der als Lichttechniker 
arbeitet. Die Tour, die er begleiten sollte, wur-
de abgesagt, Aufträge bleiben aus. Für Selbst-
ständige sah es ursprünglich nicht gut aus, da 
sie normalerweise keinen Anspruch auf Kurz-
arbeit haben. Mit den Massnahmen, die der 
Bund letzten Freitag beschlossen hat, können 
sie nun bei ihrer Ausgleichskasse ein Taggeld 
beantragen, das 80 Prozent des vorangehenden 
durchschnittlichen Einkommens entspricht. 

Für Ueli von Burg werden die 80 Prozent 
knapp zum Essen und Leben reichen – nicht 
aber, um seine Betriebskosten zu decken. Ge-
rade hat er noch grössere Investitionen in die 
technische Ausrüstung getätigt. Und die Ein-
nahmen schwanken in diesem Business von 
Monat zu Monat. Von Burg meint: «Im Winter 

läuft wenig, jetzt hingegen wäre die Zeit, in der 
Aufträge reinkommen und ich finanziell vor-
sorgen würde.»

 Hinzu kommt, dass der Anspruch auf die 
Entschädigungen zusammen mit den Mass-
nahmen des Epidemiegesetzes endet. Für 
Lichttechniker Ueli von Burg wird die Krise 
aber Auswirkungen weit über das Veranstal-
tungsverbot hinaus haben. Und existenzbe-
drohende Probleme stellen sich bereits jetzt 
ein. Ein Notfallkredit, den er in den kommen-
den Jahren abstottern muss, kommt für von 
Burg nicht in Frage. Im Moment bleibt einem 
Selbstständigen mit wenig finanziellem Rück-
halt wie ihm nur, sich mit Vermieter und Rech-
nungsstellenden zu arrangieren und auf die 
möglichst schnelle finanzielle Unterstützung 
im Rahmen des beschlossenen Massnahmen-
pakets von Bund oder Kanton zu warten. Was 
sonst bleibt, ist die Sozialhilfe.

Es wird für die Kulturschaffenden also 
entscheidend sein, wie unbürokratisch und 
schnell sie tatsächlich an die Entschädigung 
für den Erwerbsausfall und an die Soforthilfe 
gelangen. Und wie individuell und weitrei-
chend sie dadurch unterstützt werden. Denn 
vorhersehbar ist derzeit nur eins: Der Kultur-
betrieb wird sich mit der Einstellung der Mass-
nahmen nicht so schnell wieder erholen.

Neue Initiativen
Während sich viele Kulturschaf-
fende erst um ihre Existenzsiche-
rung kümmern müssen, entstehen 
bereits erste Initiativen, um das 
Kulturleben auch in der Selbstiso-
lation aufrechtzuerhalten – und 
Kunstschaffenden idealerweise ei-
nen Verdienst zu sichern. Die Kul-
turleute wollen sich nun bei der 
Schaffung digitaler Plattformen 
koordinieren, ein vielversprechen-
des Projekt ist jedenfalls bereits 
angekündigt: Mit «Kulturdigital» 
plant «Kulturraum.sh» einen Face-
book-Livestream für Auftritte, sei-
en es Lesungen, Tanzaufführungen, 
Live-Paintings, oder Ähnliches. Die 
Kunstschaffenden sollen dabei mit 
300.– Franken für den Auftritt ent-
löhnt werden. Den Auftakt macht 
heute Donnerstag um 20 Uhr Wal-
ter Millns mit einer Lesung. Infos 
auf der Facebookseite und Website 
von Kulturraum.sh. 
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Marlon Rusch

Ihr könnt schon kommen, sagte Michael  
Mägerle am Telefon. Aber ihr müsst wissen: 
bei uns ist gerade nicht viel los.

Der Bargemer Gemeindepräsident meint 
sein Dorf, doch eigentlich redet er von weiten 
Teilen der Welt. 

Es ist eine eigenartige Zwischenwelt, in die 
uns das Virus gestossen hat. Weitestreichende 
Informationen brechen im Stundentakt über 
uns herein. Gleichzeitig sind wir verdammt, in 
Einsamkeit die Stunden zu zählen; Stunden, 
die dieser Tage gerne mal 65 oder 70 Minuten 
dauern. Und viele haben Angst.

Was macht das mit uns? 
Wir alle kennen die Bilder von klaffen-

den Lücken in den Hygieneabteilungen der 
Supermärkte. Die Meldungen von überbeleg-
ten Frauenhäusern. Die Berichte von Pflege-
personal nah am physischen und psychischen 
Kollaps.

Doch wie dreht die Welt an den Rändern?  
Dort, wo sich das Virus – wahrscheinlich – 
noch nicht hinverirrt hat? Etwa ganz hinten 
im Durachtal, in Bargen, 300 Einwohner, nörd-
lichste Gemeinde der Schweiz? Bis vor Kurzem 

war das Dorf mit seinem Grenzübergang das 
nördlichste Einfallstor des Landes. Doch jetzt 
sind die Schotten dicht.

Ihr könnt schon kommen, sagte Michael 
Mägerle. Also fahren wir hin – auch wenn  ge-
rade nichts los sein soll.

Keine Strasse – kein Leben?

Bargen ist die kleinste Gemeinde des Kantons. 
Doch vor ein paar Jahren hat sie es bis nach 
Bundesbern geschafft – aus Spargründen woll-
te man die Zollstation schliessen. Die Schaff-
hauser Nachrichten titelten im November 2015: 
«Bargen lebt von dieser Strasse.» Dann kam 
Ständerat Hannes Germann – und rettete den 
Zoll. So jedenfalls hat es sich eingebrannt in 
die Köpfe. 

Jetzt ist der Zoll dennoch zu. Und selbst 
Germann ist machtlos. Deutschland hat die 
Grenzen geschlossen. Corona. Dann hat die 
Schweiz nachgezogen – sicher ist sicher. Die 
A4 führt nur noch für LKW hinüber in die EU. 
Für Autos heisst es: Ende Gelände. 

Muss Bargen also sterben?
Erster Halt: Zoll.

Eine Handvoll LKW steht, doch die Ab-
fertigung geht zügig voran. Ein paar Männer 
gehen hin und her, Zettel in der Hand, steigen 
wieder in ihre Lastwagen, passieren die Gren-
ze. Wir klopfen am Fenster einer deutschen 
Speditions firma. Ein Kippfenster in Kleinstfor-
mat geht auf, das Virus würde vielleicht knapp 
durchpassen, doch nur, wenn man es vorsätz-
lich hineinschleudern würde. Sie hätten alle 
Hände voll zu tun, sagt eine Frau. Fünfzig Pro-
zent mehr Arbeit als sonst. Seit alle PW über 
den Zoll in Thayngen geschickt würden und 
die Zöllner dort penibel kontrollieren, wer 
rein und raus darf, nehmen die schlauen Füch-
se unter den Brummifahrern den Schleichweg 
über Bargen. Die Sonne scheint, die Stimmung 
ist gut, die Zöllnerin lächelt uns an. 

Doch was ist mit denen, die nicht von den 
LKW leben, sondern von den Privaten?

Zweiter Halt: Tankstellenmeile.

«Vorher hets mi au schier butzt»

Bargen ist ein zweigeteiltes Land. Die A4 hat 
sich durchs Dorf gefressen wie eine Brand-
schneise. Der Nordosten ist dominiert von drei 

Schotten dicht
DORFLEBEN Deutschland will das Virus aussperren. Was geschieht  
dabei mit Bargen, dem nördlichsten Einfallstor der Schweiz?
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Tankstellen – spätestens seit der Schliessung 
von Löwen und Krone das soziale Herzstück 
des Ortes. 

Hier treffen wir auf Erhard Stamm. An-
fang Jahr schaffte er es als «rechtester Kan-
tonsrat» Schaffhausens auf die AZ- Titelseite. 
Am Montagabend um halb fünf steht er in 
Büezerkluft vor der Migrol, in der Hand einen 
lecken Plastikbecher Rivella. Und es zeigt 
sich: Stamm ist Experte. In den Neunzigern 
hat er die hiesige Esso gepachtet. Im besten 
Jahr habe er 1,2 Millionen gemacht allein mit  
Zigaretten. Wer aus der Schweiz nach Deutsch-
lang fährt, holt in Bargen noch billigen Most. 
Umgekehrt schleppt man sich mit möglichst 
tiefem Pegel über die Grenze – um in Bargen 
günstig vollzutanken. Die drei Tankstellen hät-
ten bis zu sechs Millionen Steuern generiert 
– allein mit Zigis und Sprit. 

Erhard Stamms Bruder sitzt auch da und 
trinkt Kaffee aus Pappe. Ein abgehalfterter Typ 
stellt sich dazu, mit Zigi und Bier. Das Restau-
rant in der Migrol ist der Bargemer Stamm-
tisch.Jetzt wurde er eben auf den Vorplatz ver-
schoben.Der Typ hustet. Der Bruder sagt: «Du 
gsehsch besser us als au scho.» Der Typ antwortet:  
«Vorher hets mi au schier butzt.» Wie-

Schotten dicht

der hustet er. «Raucherhueschte. Nid dä 
Schiissdräck!»

Wolle man mehr wissen über die Tank-
stellen, müsse man den Heinzli Tanner fragen, 
«Eventgastronom» und seit 29 Jahren Eigentü-
mer der Migrol samt Restaurant. Stamm lacht, 
packt seinen Sixpack Sprudelwasser und zieht 
von dannen.

20 Prozent auf die Osterware

Heinz Tanner redet schnell, duzt un gefragt 
und fragt zwischendurch: «Chunsch noo, 
Schriberling?» Ein Mann mit dem Herz auf 
der Zunge. Heute, sagt er, würde er noch 
knapp einen Zehntel so viel Benzin zapfen wie 
vor der Grenzschliessung. Dass man wegen der 
Seuche seine Beiz dichtgemacht habe, das sei ja 
gut und recht. Aber die Grenze? Jetzt müssten 
Grenzgänger, die vorher fünf Minuten Arbeits-
weg hatten, etwa von Wiechs nach Merishau-
sen, über Thayngen fahren. Und dort stehen 
sie dann eineinhalb Stunden im Stau. «Völliger 
Stumpfsinn!» 

Und er selber? Einen Kredit des Bundes 
hätten er und seine Partnerin noch nicht be-
antragen müssen. Aber wenn das noch lan-
ge so weitergehe… Gerade habe er noch für 
5000 Franken Osterware gekauft, Schokolade, 
normalerweise ein gefundenes Fressen für 
die deutschen Grenzgänger. «Die Waar seicht 
jetzt ken Hund me a!» Das solle man ruhig 
in die Zeitung schreiben. Am nächsten Tag 
wird er anrufen und sagen, man solle doch 
besser schreiben, es gebe jetzt 20 Prozent 
Rabatt.

Zum Glück würden in Bargen und in  
Merishausen gute Leute leben, die ihn mit  
Einkäufen unterstützen. Tanners Laden führt 
neben Toilettenpapier auch frisches Gemüse, 
Fleisch von der Metzgerei Niedermann, die 
Kunden können über ihn bestellen.

Zumindest das Geschäft mit den Einhei-
mischen hat das Virus nicht zerstört.

Dritter Halt: Gemeindekanzlei.

«Nid de Präsi abälle!»

Ihr könnt schon kommen, sagte Michael Mä-
gerle. Jetzt sitzt er am grossen Sitzungstisch 
– und relativiert wohltuend. Klar, die Tank-
stellen lebten vom Durchgangsverkehr. Doch 
Panik sei in seiner Gemeinde nicht ausgebro-
chen. Gut, als die alte Kantonsstrasse kurz ge-
schlossen war, das sei schon doof gewesen. In 
Bargen hat man normalerweise einfach seine 
ID im Sack. Die Grenze existiert vielleicht phy-
sisch, nicht aber in den Köpfen. Das ist jetzt 
anders. 

Ansonsten sei vor allem aufgefallen, wie 
ruhig es  in Bargen ohne die Dauerbeschallung 
der A4 sei. «Ohne die Autos war es ja schon an-
ders, aber am letzten Sonntag, ohne die LKW, 
war es einfach still. Kein Geräusch, nur ein 
paar Vögel.»

Die Webseite der Gemeinde meldet:  
Schule geschlossen. Entsorgungsstelle ge-
schlossen. Wegfall Schalterstunde Kanzlei. 

Das Theater Durachtal musste die Proben 
einstellen. Sieben Spielerinnen und Spieler 
plus Regie plus Souffleuse – zu viel für eine 
gemeinsame Probe. Das Stück «Zwei per-
fekte Chaoten» muss wohl aufs nächste Jahr 
verschoben werden. «Traurig ist das», sagt Re-
gisseur Beni Liechti am Telefon. Doch natür-
lich habe er Verständnis. Jänu, die Krise zeige 
einem mal wieder, wie klein man sei. Liechti 
verabschiedet sich höflich.

Wir überreden Präsident Mägerle zu ei-
nem Spaziergang durchs Dorf. Halb sechs, die 
Sonne gewährt ein paar letzte Strahlen, eine 
garstige Bise pfeift durch die Strassen. «Schaut, 
kein Mensch ist unterwegs», sagt Mägerle. 

Fast. Ein grimmiger Mann steigt aus sei-
nem Auto und verschwindet sogleich im Haus. 
Der Altmetallhändler raucht Pfeife und sor-
tiert Altmetall. Zwei Hunde bellen aus einem 
Garten, bis ihr Frauchen ruft: «Nid de Präsi 
abälle!» Normalerweise seien die Hunde still, 
sagt sie. Aber jetzt, wo sonst alle drinnen seien, 
falle der Präsi halt auf. Die Frau lacht und geht 
auch hinein. Die Hunde folgen ihr.

Warum sollte man auch hamstern?

In Bargen, ganz hinten im Durachtal, habe man 
wohl eine höhere Chance, vom Virus verschont 
zu bleiben, als in den Ballungszentren, sagt Mä-
gerle. Heinz Tanners Laden braucht auch nie-
mand leerzuräumen. Wem soll man die ganze 
Ware auch wegkaufen? Man kennt ja sowieso 
alle – und hilft sich gegenseitig aus.

Anruf bei Hana Uehlinger von «Das 
 Durachtal hilft!», einer Initiative des Netzwerks 
Gesundheit Durchtal, der Landfrauen Meris-
hausen-Bargen und der Kirchgemeinde.

Man habe jetzt mal ein paar Menschen 
zusammengetrommelt, die helfen könnten in 
der Not, sagt sie. Mit Einkäufen zum Beispiel. 
Gemeldet hätten sich aber erst ein paar ältere 
Alleinstehende, die «chli schnöre» wollten. Ein 
wenig Rat in unsicheren Zeiten scheint wich-
tiger zu sein als ein Einkaufsdienst. Eigentlich 
einleuchtend, in Tanners Laden drängen sich 
selten hunderte Kundinnen.

«Ihr seht», sagt der Präsi zum Abschied, «die 
Situation ist nicht dramatisch.» Er scheint Recht 
zu behalten: Viel ist nicht los in Bargen. Aber 
das ist es wohl auch ohne die Seuche nicht.

Links: SVP-Kantonsrat Erhard Stamm vor der 
Migrol, dem Stammtisch Bargens.  
Oben: Für PW ist hier Endstation.
Peter Pfister
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Luca Miozzari

Nicht ohne Grund bezeichnen Menschen-
rechtsorganisationen Einzelhaft als Folter. So-
ziale Deprivation ist nicht nur unangenehm, 
sondern auf Dauer auch höchst ungesund. 
Auch wenn sich die aktuelle Situation nicht 
mit Haftbedingungen vergleichen lässt, die 
Folgen unserer (dringend nötigen) Selbstiso-
lation sind symptomatisch.

Um den Folgen der Deprivation entgegen-
zuwirken und das halb gelangweilt apathische, 
aber gleichzeitig nervös besorgte Quarantäne-
volk etwas aufzuheitern, sind sogenannte «So-
cial-Media-Challenges» das Mittel der Wahl. 
Alain Berset machts vor: In den sozialen Medi-
en fordert er unter dem Hashtag #soschützen-
wiruns Schweizer Promis wie Roger Federer 
oder Christa Rigozzi dazu auf, ein Video hoch-
zuladen, in dem sie die Leute zum Zuhause-
bleiben und Händewaschen animieren sowie 
Zusammenhaltsparolen verkünden.

Die echten Herausforderungen

Alles schön und gut. Wenigstens werden so 
auch die abgeholt und eingebunden, welche 
die Fakten erst von König Roger selbst hö-
ren müssen, bevor sie den Experten Glauben 
schenken. Falls es die überhaupt gibt. Nur, eine 
echte «Challenge», im Sinne einer Herausfor-
derung, ist das nicht, was Herr Berset da initi-
iert hat.

Die echten Herausforderungen in der Welt 
des Internets nennen sich nicht «Challenges», 
sondern «Tutorials». Beinahe für jede Aufgabe 
des Lebens bietet das World Wide Web eine 
konkrete Anleitung. Und damit auch einen 
Grund, sich einmal vom Bildschirm zu lösen, 
um etwas anzupacken.

Zu lösende Probleme gibt es schliesslich 
genug. Und wenn Ihnen gerade keine ein-
fallen, liefert die Internet-Community auch 
gleich das Problem zur Lösung. Haben Sie sich 
zum Beispiel noch nie darüber enerviert, wie 
unpraktisch Sandwiches sind? Nein? Ich auch 
nicht. Sind sie aber. Zwar sehen sie schön aus, 
doch sobald man reinbeisst, flutscht der Inhalt 
raus, die Sosse tropft, Krümel verteilen sich 
überall. Ganz abgesehen davon, dass mit den 

Händen essen momentan wohl ziemlich ris-
kant sein könnte, gewaschen oder nicht.

Die Lösung: Brothandschuhe. Nicht das 
Brot muss in die Hände, sondern die Hände 
ins Brot. So verwandelt sich alles, was man an-
fasst, automatisch in ein Sandwich. Ausserdem 
werden die Hände nicht schmutzig, da sie ja 
selbst das Sandwich sind. Die Vorteile liegen 
sprichwörtlich auf der Hand.

Die Welt aus Sandwich-Perspektive

Zum Glück hat uns ein aufgeweckter Austra-
lier auf seinem Youtube-Kanal namens I did a 
thing («Ich habe etwas gemacht») eine detail-
lierte Video-Anleitung dazu hinterlassen. Wir 
haben sie getestet und können bezeugen: Brot-
handschuhe sind zwar wenig überraschender-
weise ziemlich nutzlos, doch gegen Langewei-
le helfen sie hervorragend. Ausserdem kann es 
nicht schaden, die Welt einmal aus der Sicht 
eines Sandwiches zu sehen.

Wenn Sie auch gerne die grossen Proble-
me der Menschheit lösen wollen, Ihnen bisher 
aber noch die passende Idee fehlt, sei Ihnen 
Youtube wärmstens ans Herz gelegt. Hier gibt 
es Bauanleitungen für Raketen, mit denen 
man Bäume pflanzen kann (ebenfalls vom 

Brothandschuh-Youtuber), oder auch eine An-
leitung dafür, wie man aus seinen Haaren ei-
nen Ring für Seifenblasen herstellt (von «Jen-
na Marbles»). Passend auf die aktuelle Situa-
tion könnten Sie auch eine Drohne bauen, die 
Häuser selbstständig in Klopapier einwickelt 
(«Mike Boyd»). Zu Isolationszwecken. 

Eine andere Quelle für unorthodoxe Ideen, 
die auch in Isolation realisierbar sind, ist die 
Website Wikihow.com. Hier kann man beispiels-
weise lernen, wie man sich mit einem «Furby» 
(seltsam aussehende, sprechende Stofftiere) an-
freundet oder in der Fantasiesprache der «El-
ben» aus Der Herr der Ringe schreibt. Wir sind 
gespannt auf Ihre Erfahrungsberichte.

Beiss die Hand, die dich füttert
ABSURDITÄTEN Das World Wide Web bietet zu jeder Lösung das passende 
Problem. Stichwort Sandwichfrage. Grosse Herausforderungen warten auf Sie.

Was tun?

Versammlungsverbot und Selbst-
isolation: Das kann schnell langwei-
lig werden. Deshalb liefert die AZ 
jede Woche eine erprobte Idee, wie 
man sich beschäftigen kann, wenn 
fast alles verboten ist.

Praktisch: Mit Handschuhen aus Brotteig wird alles, was man anfasst, zum Sandwich.  Peter Pfister
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Adelina Gashi

Es ist eine neue Erfahrung für Gabriel Vetter. 
Als Stand-up-Comedian bringt er seit Jahren 
Menschen zum Lachen mit Geschichten, die 
nahe am Leben erzählt sind. Als Abfall-Detek-
tiv spielte er neben Olifr M. Guz in der Web-
serie «Güsel», und aktuell testet er in der Late-
Nite-Satire-Sendung von Dominic Deville die 
Grenzen des Sagbaren. 

Vetter kann sich viele Hüte aufsetzen: Er 
ist Comedian, Schauspieler, Kabarettist, Produ-
zent. Aber noch nie hat Vetter einen Charak-
ter verkörpert, den er nicht selbst geschaffen 
hat. Denn er ist eigentlich vor allem eines: 
Autor. 

Achtung, Polizei

Ein steiler Weg führt von Zürichs Stadtrand zu 
einer Cevi-Hütte mit den roten Fensterläden 
mitten im Wald. Normalerweise campieren 
hier Kinder und Teenager im Massenschlag, 
aber heute bietet sich nicht das übliche Bild. 
Es herrscht Hektik. Menschen laufen geschäf-
tig ein und aus und rufen sich Anweisungen 
zu. 

Zwei weiss-rote, in die Jahre gekommene 
Polizeiautos stehen vor der Hütte. Aber kein 
Grund zur Panik: Sie gehören zur Kulisse. Denn 
hier wird gedreht. Ein grosses Wappen mit drei 
Tannen und einem weissen Stern hängt an der 
dunklen Holzfassade des Hauses. Es ist das 
Wappen des fiktiven Dorfs Bergwil, in der die 
Handlung spielt. «Polizei» steht in weissen Let-
tern auf dem Schild, das an dem Dach befestigt 

Rollenwechsel

KRIMI Für die neue Serie 
«Advent, Advent» spielt 
 Gabriel Vetter zum ersten 
Mal eine Rolle, die er nicht 
selbst geschrieben hat. Ein 
Besuch am Set. 

Gabriel Vetter während seiner Verwandlung in Polizist Kevin Fohrler.  
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wurde. Eine surreale Szenerie, als wäre man in 
die Achtziger zurückgereist. Ästhetik wie aus 
einem Wes-Anderson-Film.  

Da steht eine junge Frau in Polizeiuniform, 
der gerade Mascara aufgetragen wird. Ihr Make-
up sitzt, sie geht in Position. Plötzlich ruft je-
mand energisch «Ruhe!». Die Kamera ist nun 
auf die Frau gerichtet. Sie tritt aus der schweren 
Holztür des Cevi-Hauses und blickt sich um. 
Und Schnitt, das wars schon. Dann das Ganze 
nochmal. Es ist bereits die vierte und letzte Wo-
che der Dreharbeiten. Das meiste Material ist 
im Kasten. Nun heisst es: Endspurt.

Die Polizistin ist in Wirklichkeit Filmema-
cherin und Kabarettistin Lara Stoll. Sie spielt 
die Hauptrolle in der neuen SRF-Produktion 
Advent, Advent, die kommende Weihnachtszeit 
ausgestrahlt werden soll. Stoll wird als die ta-
blettensüchtige Polizistin Nico Halter mit ih-
rem Arbeitspartner Kevin Fohrler, dargestellt 
von Gabriel Vetter, Mordfälle lösen. 

Von Kollege Fohrler fehlt auf dem Set aber 
noch jede Spur.

Von Vetter zu Fohrler

In grauem Kapuzen-Pulli und mit zerzauster 
Frisur kommt Vetter den Weg hochgelaufen. 
Er ist bereits in seiner Rolle. Nicht in der des 
Polizisten Kevin, sondern in der des Enter-
tainers und Medienprofis. Sprüche klopfen, 

Smalltalk und dabei um keinen provokativen 
Witz verlegen. So, wie man Comedian Vetter 
eben kennt. 

Für sein neuestes Projekt soll Vetter aber 
nur eines: schauspielern. Um den Zuschauern 
und Zuschauerinnen nicht zu viel zu verraten, 
dürfen wir nur wenig über seine Rolle und all 
die Ungeheuerlichkeiten schreiben, in die Po-
lizist Kevin und seine Kollegin Nico verwickelt 
werden. So viel sei aber gesagt: Nico ist keine 
Polizistin, die das mit der Gesetzestreue beson-

ders eng sieht. Dafür hat sie ihren Partner Ke-
vin, der sie immer wieder davon abzubringen 
versucht, in Schwierigkeiten zu geraten. Kevin 
ist ihr mahnende Gewissen, das sie ständig zur 
Vernunft zwingt. 

Wir sind im Schlafraum der Waldhütte, 
wo sich die Matratzen aneinanderreihen. Die 
Filmcrew hat hier ihre Garderobe eingerich-
tet. Vetter ist nicht mehr in Zivil, sondern hat 
sich seine dunkelblaue Polizeiuniform über-

gezogen. Die Maskenbildnerin soll die Ver-
wandlung vollenden und widmet sich Vetters 
störrischem Haar. Eine ordentliche Portion 
Gel später ist aus Gabriel Vetter Polizist Kevin 
Fohrler mit der adretten Frisur geworden.

Anekdoten 

Die Dreharbeiten wurden nach draussen ver-
legt. Vetter ist erst wieder in ein paar Stunden 
dran. Stoll steht an diesem Tag hingegen fast 
pausenlos vor der Kamera.

Der Essraum des Cevi-Hauses ist für die 
Dreharbeiten zum Polizeibüro geworden. Ver-
misstmeldungen sind an Korkwände gepinnt, 
auf dem Holzpult liegen stapelweise Akten. 
Weihnachtsschmuck soll daran erinnern, dass 
Adventszeit ist. Gabriel Vetter tut mit wichtiger 
Miene so, als würde er telefonieren, während 
unser Fotograf ihn ablichtet, und hat schon 
wieder eine Anekdote über Schaffhausen in 
petto, die es zu erzählen gilt. Er erinnert sich 
an Beat Hirschi, der der einzige Dorfpolizist 
und gleichzeitig Bestatter in Stein am Rhein 
war. «Jemand aus meiner Familie war im Alter 
verstorben. Wir riefen bei Polizist Hirschi an, 
der uns bat, beim Bestatter Bescheid zu geben. 
Absurd, nicht?», sagt Vetter.

Ob er zu Hause auch den Drang hat, zu 
unterhalten, witzig zu sein, fragen wir ihn. «Ich 
klopfe vieles erst mal privat ab, ja. Aber meine 

Vetter ist ein Kreateur, 
der Inhalte von Anfang 
bis Ende schafft und 
gekonnt in Szene setzt.

Mysteriöse Mord fälle 
plagen das fiktive 
Bergwil. Die Dorf-
polizei ermittelt: Lara 
Stoll als Nico Halter 
und Gabriel Vetter 
als Kevin Fohrler.
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Freundin sagt mir dann mal recht schnell, wenn 
ich ihr auf den Geist gehe», sagt Vetter. 

Der «Schreiber»

«Es war das erste Mal, dass ich als Schauspieler 
angefragt wurde», sagt Vetter. Das erste Mal, 
dass ihm jemand vorgibt, was er zu sagen hat. 
In Produktionen wie Güsel zum Beispiel, war 
er nicht nur Protagonist, sondern auch hinter 
der Kamera als Produzent und Co-Autor der 
Serie beteiligt. Er ist ein Kreateur, der Inhalte 
von Anfang bis Ende schafft und gekonnt in 
Szene setzt, ohne dabei die Kontrolle abgeben 
zu müssen. 

Die Idee für Advent, Advent hatte die Fil-
memacherin Natascha Beller, die auch das 
Drehbuch schrieb.  Gemeinsam mit Patrick 
Karpiczenko führt Beller für die Serie ausser-
dem Regie. Durch die Satire-Sendung Deville, 
wo sie als Co-Autorin mitarbeitete, kannten 
sich Vetter und Beller bereits. «Ich habe grosses 
Vertrauen in Natascha», sagt er.  

Dieses Vertrauen machte es Vetter leich-
ter, sich auf das Projekt einzulassen. «Ich hatte 
Lust auf etwas Neues. Und merkte aber schnell, 
dass ich mich als Schauspieler zurücknehmen 
muss.» Das sei ungewohnt gewesen: «Als ich 
das Drehbuch las, fragte ich mich bei jedem 
Satz, hätte ich das anders geschrieben? Klar hat-
te ich Ideen, aber ich wollte nicht der Schau-

spieler sein, der es ständig besser weiss.»
Er sei ein «Schreiber», sagt Vetter. «Das 

Schreiben war in allen meinen Tätigkeiten die 
Konstante.» Begonnen hat alles mit Journalis-
mus. Nachdem er für verschiedene Lokalblät-
ter in Schaffhausen schrieb, begann er für die 
«Basler Zeitung» im Kulturressort zu arbeiten 
und war dort jahrelang Kolumnist. 

Neben professionellen Schauspielern zu 

bestehen, bereitet Vetter aber trotzdem Kom-
plexe. «Ich dachte oft: Scheisse, ich habe keine 
Ahnung, was ich da mache, ich bin eigentlich 
kein Schauspieler», sagt er. 

Dabei hatte er sich seine Rolle ehrenhaft 
verdient. Beller hatte ihn zwar zuvor angefragt, 
aber er musste sich trotzdem noch im Casting 
beweisen. «Es ging darum herauszufinden, ob 
Lara und ich gut miteinander funktionieren. 
Wir kennen uns aber schon eine Weile. Darum 
stimmt die Chemie einfach.» Stoll und Vetter 
fingen zusammen in der Kulturbranche an, 
kannten sich von Poetry-Slam-Auftritten und 
führten sogar gemeinsam vor über fünfzehn 

Jahren gemeinsam in Schaffhausen Shakes-
peares Mittsommernachtstraum auf. 

Hauptsache, Comedy

«Nein, es hatte nichts mit dem Dialekt der bei-
den zu tun, dass ich sie für die Rollen angefragt 
habe», sagt Beller scherzhaft. Advent, Advent sei 
kein klassischer Krimi, sondern eine Parodie, sagt 
sie. «Darum machte es für mich Sinn, die Haupt-
rollen mit zwei Comedians zu besetzen.»

«Lara Stoll schwirrte mir schon relativ 
früh im Kopf rum. Da war ich noch am Schrei-
ben des Serienkonzepts. Wir kannten uns 
nicht sehr gut, aber sie begegnete mir meistens 
so, wie ich mir meine Hauptfigur vorstellte. 
Liebenswert und dauerverkatert», sagt Beller 
über ihren Entscheid, Stoll die Hauptrolle zu 
geben.

Advent, Advent ist keine Serie, die man vom 
sonst doch eher braven SRF erwarten würde. 
Skurrile Figuren, ein sphärisches Setting und 
sonderbare Mordfälle sind keine Zutaten für 
leicht bekömmliche Unterhaltung. Gabriel 
Vetter und Lara Stoll sorgen aber mit Humor 
für mildernden Ausgleich. «Dieses Märchen-
hafte und Seltsame war es, was ich aber an dem 
Projekt so anziehend fand», sagt Vetter. 

Schreiber Vetter wurde zwar zum Schau-
spieler. Seiner Königsdisziplin, der Comedy, 
blieb er aber auch in Advent, Advent treu.

Polizist Fohrler ist bereits in Montur und frisiert. Noch muss er sich aber im Hintergrund halten.   Fotos: Peter Pfister

«Ich bin eigentlich kein 
Schauspieler.»
Gabriel Vetter
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WETTBEWERB Tabea Steiners Roman «Balg» zu gewinnen

Das gibt’s doch nicht!

Sie war auf vieles gefasst, aber damit hat sie nicht gerechnet. Peter Pfi ster

So spannend wie letzte Woche 
war unser Bilderrätsel schon lan-
ge nicht mehr. Ganze 1,5 Volt 
schwebten wie ein Damokles-
schwert über dem Haupt des 
Tollkühnen, der sich unfreiwillig 
als Fotomodell zur Verfügung ge-
stellt hatte. Klingt nicht nach viel, 
war aber in Relation zur Körper-
grösse des kleinen Mannes alles 
andere als ein Pappenstiel. Das 
war ihm auch anzusehen. Der 
Arme stand regelrecht «unter 
Strom». Dementsprechend war 
mit ihm auch nicht gerade gut 
Kirschen essen und wir mussten 
einige gehässige Kommentare sei-
nerseits einstecken.

Einstecken auf eine durch-
wegs positive Art dürfen hinge-
gen Ruedi Rauber, Robin Carell 
und Ulrich Buxtorf – nämlich je 
ein gratis Download des neuen 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

Albums «More Less» des Joscha 
Schraff  Quartet. Wir wünschen 
viel Spass beim Musikhören.

Die Protagonistin des aktuel-
len Sprichworträtsels ist äusserst 
erstaunt, auch wenn sie hier re-
lativ gefasst wirkt. So erstaunt so-
gar, dass sie off enbar nicht einmal 
den Primaten bemerkte, der ihren 
Kopf nach parasitären Insekten 
absuchte. lmi.

Romanempfehlung: Das Erstlingswerk der Thurgauerin Tabea Steiner

Brutale Dorfi dylle
Eigentlich hätte heute die Erzähl-
zeit ohne Grenzen starten sollen. 
Die Lesungen fi nden nicht statt, 
die Literatur bleibt. Zum Beispiel 
dieser Roman hier: Balg von Ta-
bea Steiner kann es locker mit 
dem Wochenendausfl ug aufneh-
men, den Sie vielleicht machen 
wollten. (Die Rezensentin jeden-
falls hat das 236-seitige Buch in 
drei Tagen gelesen.) 

Tabea Steiner, auf einem 
Thurgauer Bauernhof aufgewach-
sen und heute in Zürich wohn-
haft , ist als Literaturveranstalterin 
sowie als Mitglied der Jury der 
Schweizer Literaturpreise tätig. 
Balg ist ihr literarisches Debüt 
und war 2019 für den Schweizer 
Buchpreis nominiert.

Der Roman erzählt von einer 
Kindheit und einem Dorf, die 
unheilvoll ineinander verstrickt 

sind. Es ist eine Geschichte von 
Vernachlässigung, von Gepfl o-
genheiten und Versäumnissen, 
die sich verselbstständigen. 

Antonia und Chris hatten sich 
das Familienleben auf dem Land 
anders vorgestellt. Vor allem Chris, 
aber nicht unbedingt Antonia. Es 
ist ihr Heimatdorf, in das sie mit 
ihrem Mann zurückzog, und ihre 
Mutter lebt immer noch dort. Das 
junge Paar ist mit seinem Kind 
überfordert, berufl ich unerfüllt 
und zunehmend von Geldsorgen 
geplagt. Die beiden isolieren sich 
sozial und entfremden sich auch 
zunehmend voneinander. Chris 
zieht aus, Antonia bleibt mit dem 
Kind in der Dorfgemeinschaft , 
in die sie eigentlich niemals hät-
te zurückkehren wollen. Und die 
ihr immer mehr auf den Leib zu 
rücken scheint, je mehr ihr selbst 

das Familienleben, die Fürsorge 
für ihr Kind entgleitet. 

Muss das sein, seufzt man 
vielleicht manchmal beim Lesen 
eines Romans, sobald man merkt, 
dass er aus der Sicht verschiedener 
Protagonisten geschrieben ist. Da 
hat man sich gerade so schön ein-
gelesen, und dann erzwingt der 
Autor einen Perspektivenwechsel. 
In Tabea Steiners Roman ist es an-
ders. Durch den Switch zwischen 
den Personen kommt er richtig 
auf Tempo. Man möchte plötz-
lich alles wissen, was die Leute in 
diesem Buch denken und was sie 
dazu bewegt, so zu handeln, wie 
sie es tun. Die kunstvoll reduzier-
te Sprache und die unerbittlich 
klaren Beschreibungen machen 
Balg zu einem eindringlichen 
und mutigen Roman, der sich zu 
lesen lohnt. nl.

Tabea Steiners Roman «Balg» ist 
2019 bei «edition bücherlese» 
erschienen.  zVg
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Bsetzischtei

Das Virus hat es (noch) nicht in meine Träume 
geschafft. Dafür hatte ich gestern einen Alb-
traum der anderen Art. Werner Bärtschi hat-
te mich für ein Klavierrezital im Stadttheater 
verpflichtet. Dabei kann ich gar nicht Klavier 
spielen! Verzweifelt sass ich kurz vor Konzert-
beginn in der Garderobe und studierte die 
Partitur. Schweissgebadet wachte ich auf. Es 
dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass das 
Stadttheater geschlossen ist und ein solches 
Engagement wohl nie bestanden hatte.  pp.

In bewegten Zeiten wünscht man sich  
Halt von grossen Persönlichkeiten. Was würde  
der vor wenigen Jahren verstorbene Roger Wil-
lemsen jetzt sagen, fragen sich derzeit bestimmt 
viele (nicht nur) Deutsche. Bei uns sehnt man 
sich dieser Tage vielleicht nach einem Gedanken 
von Guz. Für den vergangenen Freitag hat das 
TapTab einen Hommage-Abend geplant – mit 
Essen, Musik und Aeronauten-Film. Der Abend 
fiel zwar ins Wasser. Doch Guz hat uns – vielleicht 
in weiser Voraussicht – bereits vor zehn Jahren  
etwas hinterlassen für Zeiten wie diese. Schaut's 
euch an: tinyurl.com/sgaramusch. mr.

Oh, du süsses Klo-
papier! Kein Gut 
ist während der 
Corona-Pandemie 
so beliebt wie Toi-
lettenpapier. Die 
Zuckerbäckerei 
Ermatinger behält 
trotz Krise den  
Humor und hat ihr Angebot erweitert. aga.

Jetzt, wo wir die eigene Wohnung möglichst 
selten verlassen, ist ein gutes Zuhause viel wert. 
Aber vielleicht ist die Miete zu hoch? Die Um-
frage, die wir vor zwei Wochen lanciert haben, 
läuft noch, und sie läuft gut. Mit Ihrer Hilfe 
wird unsere Datenlage für Analysen über den 
Schaffhauser Wohnungsmarkt aber noch bes-
ser: Nehmen Sie sich bitte zwei Minuten Zeit 
und füllen Sie die Umfrage auf shaz.ch aus. Mit 
Gewinnchance! mg.

Kolumne • Rosas Brille

Vor nicht allzu langer Zeit gab es in Schaff-
hausen mal einen regelmässigen Gay-Abend 
in einem Club in der Innenstadt, und ich 
höre oft die Frage, warum das überhaupt nö-
tig ist. Genau genommen höre ich die Frage 
eigentlich immer, wenn die Rede davon ist, 
dass wir Queers uns irgendwo für uns tref-
fen. Warum nicht einfach ins Taptab, die 
Kammgarn-Beiz, ans Stars In Town?

Wenn ich diese Frage höre, muss ich 
an Lynn denken, einen Freund von mir, 
der die ersten 20 Jahre seines Lebens für 
ein Mädchen gehalten wurde. Wenn wir 
geboren werden, sieht man sich ja unsere 
Genitalien an, und aufgrund dieser weist 
man uns dann eines von angeblich zwei 
Geschlechtern zu, ohne jemals nachzufra-
gen, ob wir damit überhaupt einverstan-
den sind. Eine seltsame Annahme: Das 
Zeug zwischen deinen Beinen bestimmt, 
ob du Frau oder Mann bist. Was für ein 
Denkfehler: Das hiesse ja, dass wir in dem 
Moment, in dem wir unsere Genitalien 
verlören, etwa bei einem Unfall, plötzlich 
geschlechtslos wären. Blödsinn. Sowieso: 
Woran merkst du, ob du ein Mann oder 
eine Frau bist? Sicher nicht bloss an Kör-
perteilen? Aber: An was dann? Hast du 
dich schon mal gefragt, ob die Fremden, 
die bei deiner Geburt auf deine Genita-
lien starrten, überhaupt Recht hatten?

Jedenfalls glaubten alle, Lynn sei ein 
Mädchen, und dann lernte er im Alter von 
17 Jahren einen trans Mann kennen, also 
eine Person, von der die meisten sagen wür-
den, «er war früher mal eine Frau». (Wenn 
du dich noch nie als Frau gefühlt hast und 
alle dich einfach aufgrund deines Körpers 

für eine Frau halten … warst du dann 
wirklich jemals eine Frau?) Lynn lernte die-
sen trans Mann kennen, der jetzt als Mann 
lebt und liebt, und Lynn checkte: Das ist es. 
Das habe ich gesucht, das bin ich.

Es konnte ihm nicht schnell genug 
gehen. «heyhey ich bin jetzt de lynn, ände-
reds doch churz i üchne kontäkt :)», schrieb 
er in den Gruppenchats, und seinen Eltern 
erklärte er: Vergesst bitte meinen alten Na-
men. Ich bin jetzt Lynn. Ich bin ein Junge.

Das war zu schnell. Für alle, ausser 
für Lynn selbst, dem es nicht schnell genug 
gehen konnte. Seine ganze Welt war im 
Schock, unfähig, sich so rasant anzupas-
sen, und Lynn war plötzlich allein, mitten 
unter Menschen, die ihn alle mit einem 
Mädchennamen ansprachen. Die ihn alle 
für falsch hielten, während er endlich ge-
funden hatte, was richtig für ihn war.

Wir hatten uns an einem queeren 
Festival kennengelernt, trafen uns fortan 
mit anderen in queeren Bars. Dort, wo 
Leute diese Veränderung gut kennen und 
schnell umstellen. Dort, wo das Alleinsein 
aufhört, obwohl man niemanden kennt. 
Queere Anlässe, Partys und Treffen sind 
Orte, wo eine Gemeinsamkeit verbindet – 
mit Leuten, die wissen, wie sich Isolation 
anfühlt. So konnte Lynn leben, überleben, 
bis die Welt seiner Veränderung hinterher-
kam. (Teils wartet er noch immer.)

Lynn zeigt mir, ab wann wir uns al-
leine fühlen. Dann, wenn sich die Welt zu 
schnell verändert und wir nicht hinterher-
kommen. Aber auch dann, wenn es umge-
kehrt ist: Wenn wir uns selbst verändern, 
in uns drin, und alles herum stillsteht.

Anna Rosenwasser ist 
Co-Geschäftsleiterin 
bei der Lesbenorgani-
sation LOS. Sie schreibt 
am liebsten über  
queere  Teenager und 
gegen das Patriarchat.

In uns drin

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Radio RaSA ist umgezogen – in ein Schlaraffenland. 
Doch untergräbt sich der Alternativsender mit der 
Professionalisierung nicht selbst?



NEUERSCHEINUNG
Hans-Jürg Fehr
Der lange Streit um 
die Fischer-Freiheit

Beiträge zur Geschichte von Rheinklingen    Band 1

Hans-Jürg Fehr. 
Der lange Streit um die Fischer-Freiheit
Der Konflikt von Rheinklingen und Wagenhausen mit 
dem Kanton Schaffhausen 1880–1940

68 Seiten, broschiert 
Fr. 8.50

Verlag am Platz |

Erhältlich im Buchhandel und direkt beim Verlag:
verlag@shaz.ch oder 052 633 08 33

 Neue Herausforderung gesucht? 
 Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Stadt Schaffhausen und 

bringen Sie Ihre Ideen zur Entfaltung. 
 

 Immobilien 
 Sachbearbeiter/in Immobilien (100%) 
 

 Alterszentrum Breite 
 Leiter/in Alterszentrum (100%) 
 

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

 
 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
 

 
 
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Radio Munot und Schaffhauser Fernsehen
Sonntag 29. März 2020

Sonntag 9.00 – 9.50 Uhr Radiogottesdienst
«Lazarus – ins Leben gerufen» – Johannes 11,1-45
Vikar Pascal Eng, Pastoralraum Schaffhausen-Reiat
Lektorin: Carmen Isler, Musik: Christoph Honegger

Sonntag 10.00 – 10.30 Uhr Fernsehgottesdienst
«Sie hat mir etwas zuliebe getan» – Markus 14,3-9
Pfarrerin Johanna Tramer, Stadtkirche Stein am Rhein
Musik: Markus Vetterli, Saxophon, Michael Armbruster, 
Schlagzeug, Frieder Tramer, Piano

Kollekten: www.brotfueralle.ch, www.fastenopfer.ch

Weitere Dienste im Internet und über die Pfarrämter
www.ref-sh.ch, www.kathschaffhausen.ch, christkatholisch.ch

Afrika nicht vergessen!
In Masasi Tansania schulen 24 aktive 
Ordensschwestern mit Hilfe von Exper-
ten 400 Kleinbauernfamilien, wie diese 
trotz der Trockenheit infolge des Klima-
wandels landwirtschaftlich überleben 
können. Die Schwestern entwickeln und 
betreiben eine Musterfarm mit Gemü-
se, züchten Küken und Jungfische in 
selbstgebauten Teichen. Nach der Schu-
lung der Kleinbauern erhalten diese die 
Jungtiere preisgünstig zur Aufzucht und 
Vermarktung.
Das Hilfswerk «Partner sein» der christ-
katholischen Kirche übernimmt  die 
Kosten für Material zum Bau der Anla-
gen der Musterfarm und der Entschädi-
gung der Experten.
Spendenkonto PC 25-10000-5. DANKE!

Stadt Schaffhausen

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

Die Kirchgemeindeversammlung von 
heute Donnerstag wird abgesagt und 
muss auf einen späteren Termin ver-
schoben werden. Kein Gottesdienst 
am Sonntag, 29. März.

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

KIRCHLICHE  ANZEIGEN

STELLEN

Gottesdienste in Radio und Fernsehen
Zusammen mit den Redaktionen von 
Radio Munot und des Schaffhauser 
Fernsehens organisiert die Schaffhau-
ser Landeskirche Gottesdienstübertra-
gungen

Sonntag, 29. März 
09.00 Radio Munot-Gottesdienst 
10.00 Schaffhauser Fernseh-Gottes-

dienst (siehe Inserat) 

Da die vom Bund gefassten Massnah-
men verschärft wurden, werden alle 
kirchlichen Veranstaltungen bis am 19. 
April abgesagt.
Auf den Homepages der Kirchgemein-
den werden Sie über den aktuellen 
Stand informiert.

Ihre Kirchgemeinden in der Stadt 
SchaffhausenAuch wenn unsere beiden Standorte 

geschlossen sind, unsere Digitale 
Bibliothek hat rund um die Uhr für Sie 
geöffnet. Unter www.bibliotheken- 
schaffhausen.ch/digitale-bibliothek 
finden Sie E-Books, Musik, Filme und 
vieles mehr. Besuchen Sie uns online.
Blibet Sie xsund
Ihr Bibliotheksteam 

SA 28 MÄRZ 
13.00  Easy Riser Spezial 
15.00  Homebrew (W)

SO 29 MÄRZ 
10.00  Breakfast With
13.30  Yann Speschel
14.30  Soultrain
16.00  Beats, Rhymes & Life

MO 30 MÄRZ 
06.00  Easy Riser 
17.00  Homebrew 
18.00  Pop Pandemie

DI 31 MÄRZ 
06.00 Easy Riser 
18.00 Indie Block 
19.00 Space is the Place 
21.00 Surprise Show

FR 27 MÄRZ 
06.00  Easy Riser 
18.00  SERVICE: complet (W)

DO 26 MÄRZ 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
19.00   Bloody Bastard 
21.00   Come Again (W)

MI 01 APRIL 
06.00  Easy Riser 
16.00  Indie Block 
19.00  Aqui Suiza 
21.00  Cromatismos 
22.00  Música que  
  abraza mundos

DO 02 APRIL 
06.00   Easy Riser 
14.00   Mike hat Zeit 
16.00   Rasaland 
18.00   Plattenkoffer 
21.00   Favorite One

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


