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15 DJ Bazooka erklärt, 

wie man in zehn Jahren vom 

Provinz-DJ zum Vize-Welt-

meister wird. 

8 Er hat das Lächeln eines 

gut aufgelegten Jaguars und 

einen begnadeten rechten 

Fuss: Gianluca Frontino.

6 Die Schaffhauser Bevöl-

kerung nahm 2014 um 603 

Personen zu. Wir sprachen 

mit zwei Zuwanderern.
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Der Kurzfilm «Z Kiew redt me 

Mundaart» über Albert Bächtold 

feiert Schweizer Vorpremiere.

 Foto: Peter Pfister

Stress in der Pflege
Die Anforderungen an die Pflegerinnen und Pfleger im Spital und in den Heimen 

des Kantons steigen, weil die Bevölkerung älter und die Fälle kom plexer werden. 

Der Personalbestand hält mit dieser Entwicklung aber nicht mit. Die «az» sprach 

mit Pflegefachleuten, die während ihrer Schichten permanent unter Druck 

stehen. Wenn die Zeit schon für die nötigste Pflege knapp ist, bleibt die 

gewünschte intensivere Betreuung auf der Strecke. Seiten 2 und 3

Unser Vertrauen. 
Unsere Bank.
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Welche Qualität leisten wir uns?

Man kann nicht alle Probleme lösen, indem man 
Geld darüber kippt, besagt ein modernes geflü-
geltes Wort. Doch auch wenn diese Feststellung 
in Zeiten steigender Gesundheitskosten nicht 
gerne gehört wird: Bei der Pflege unserer Alten 
und Kranken könnten einige Probleme deutlich 
entschärft werden, wenn man die Sparschrau-
be etwas lockern würde.

Pflegefachleute erleiden überdurchschnitt-
lich oft Burnouts, sind häufiger und länger 
krank und wechseln oft nach einigen Jahren 
den Beruf. Solange sie in der Pflege tätig sind, 
erleben sie Arbeitstage und -nächte, in denen 
ihnen nicht einmal die Zeit bleibt, etwas zu es-
sen, zu trinken oder aufs Klo zu gehen. In ers-
ter Linie klagen sie aber nicht über physischen 
und psychischen Stress, sondern darüber, dass 
sie den Menschen, die sie betreuen und pflegen, 
nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit widmen 
können.

Für den Artikel auf Seite drei habe ich mit 
Pflegeprofis gesprochen, die eigentlich keine 
Lust haben, ihre Patienten so schnell wie mög-
lich zu waschen, die gerne mit einer alten Frau 
einen kurzen Spaziergang rund um das Alters-
heim unternehmen würden oder die auch ein-
fach mal mit jemandem, der in einer Woche 
vielleicht nicht mehr lebt, einige Minuten spre-
chen möchten. Das können sie aber nicht, denn 
sie haben dafür schlicht keine Zeit. Diese Pflege-
rinnen und Pfleger haben einen harten und nicht 

besonders gut bezahlten oder hoch geschätzten 
Beruf gewählt, um Menschen zu helfen und für 
sie da zu sein. Viel zu oft müssen sie aber nach 
einem langen Arbeitstag feststellen: Heute habe 
ich keine gute Arbeit geleistet, denn ich hatte 
keine Zeit dafür.

In manchen Bereichen geht es um mehr als 
um ein freundliches Gespräch und einen würde-
vollen Umgang mit älteren und kranken Men-
schen. Wenn es auch im Operationssaal und im 
Rettungsdienst Personalengpässe gibt, geht es 
um nichts weniger als die Sicherheit, um das Le-
ben von Patienten.

Alle diese Missstände basieren hauptsächlich 
auf einem Ressourcenproblem: Auf zu viele Spi-
talpatientinnen und Altersheimbewohner kom-
men zu wenige Pflegende. In dieser Situation 
wäre es also durchaus angebracht, «Geld über 
das Problem zu kippen».

Was in nächster Zeit passieren wird, ist aber 
das Gegenteil. Im Rahmen der ESH4-Sparmass-
nahmen werden Stellen gestrichen, das Pflege-
zentrum geschlossen und die Altersheime mit 
mehr und pflegeintensiveren Patienten belas-
tet. Diejenigen die dort arbeiten, befürchten zu 
recht, dass sie in Zukunft noch weniger Zeit für 
den einzelnen Bewohner haben werden.

Als Gesellschaft müssen wir uns fragen, was 
uns die Qualität der Pflege wert ist. Finanzrefe-
rentin Rosmarie Widmer Gysel sagte kürzlich im 
«az»-Interview, der Verzicht auf Sparmassnah-
men müsste Steuererhöhungen zur Folge haben. 
So könne man jede Massnahme mit einem Preis-
schild versehen. Spielen wir dieses Spiel mit: Im 
Gesundheitsbereich sollen mittels Leistungsab-
bau gut sieben Millionen Franken gespart wer-
den. Das sind ziemlich genau drei Steuerprozen-
te, was für einen durchschnittlichen Steuerzah-
ler jährlich rund 120 Franken ausmachen dürfte. 
Wollen wir uns das wirklich nicht leisten?

Mattias Greuter über 
Qualität und Kosten 
der Pflege (vgl. Seite 3)



Thema 3Donnerstag, 26. März 2015

Die Pflegenden im Kanton Schaffhausen klagen über hohen Zeitdruck

«Das ist keine gute Pflege mehr»
Der finanzielle Druck in der Pflegebranche steigt seit Jahren. Gewerkschafter und Pflegefachleute 

erzählen, was das für den Alltag bedeutet und welche Konsequenzen die Patientinnen zu tragen haben.

Mattias Greuter

Die Pflegenden im Kanton Schaffhausen 
organisieren sich seit einiger Zeit stärker 
in den Gewerkschaften vpod und Unia, 
an 1. Mai-Kundgebungen und an der De-
monstration gegen das regierungsrätli-
che Sparpaket traten sie zahlreich auf 
und wiesen auf ihre harte Arbeitsrealität 
und Missstände in der Pflegebranche hin.

Nella Marin vom vpod fasst die Ergeb-
nisse einer Umfrage unter den Pflegean-
gestellten am Kantonsspital und in den 
Altersheimen zusammen: «Obwohl die 
Löhne vergleichsweise tief sind, fordert 
das Personal nicht etwa mehr Geld, son-
dern bessere Einsatzpläne, mehr Erho-
lungszeit und vor allem mehr Zeit für die 
individuelle Betreuung der Patientinnen 
und Bewohner.» Für Marin ist klar: In der 

Pflegebranche ist die Personaldecke viel 
zu dünn. Neben einer hohen Belastung 
während der Schichten führe dies auch 
dazu, dass die Einsatzpläne «nicht sozial-
verträglich» seien. «Siebentagewochen 
sind nicht mehr zeitgemäss und nicht zu-
mutbar», sagt Marin; «das Privatleben lei-
det darunter. Eine Pflegefachfrau sagte 
uns, sie habe nur noch Freunde, die eben-
falls im Schichtbetrieb arbeiten, für ihre 
anderen Bekannten sei es zu mühsam ge-
worden, sich mit ihr zu verabreden.» Aus-
serdem zeigte die Umfrage des vpod, dass 
krankheitsbedingte Ausfälle und auch 
Unfälle unüblich häufig sind. 

Eine Pflegefachfrau* bestätigt die Ein-
schätzung der Gewerkschaft. «Bei uns 
fällt sehr oft jemand krankheitshalber 
aus, darunter sind auch viele Langzeit-
ausfälle. Und wenn einige fehlen, steigt 
der Druck, trotz Krankheit zur Arbeit zu 
erscheinen.» Um die Kolleginnen und 
Kollegen nicht im Stich zu lassen, habe 
sie selbst schon einige Tage gearbeitet, 
obwohl sie krank war. «Und es kommt 
vor, dass direkte Vorgesetzte uns befeh-
len, trotz Fieber zur Arbeit zu erschei-
nen, weil sonst zu wenige Pflegende vor 
Ort sind.» Darunter leide auch die Sicher-
heit: «Die meisten von uns sind gegen die 
Grippe geimpft, aber die Impfung schützt 
nicht vor allen Erregern. In der letzten 
Grippesaison haben Pflegende viele Pati-
enten angesteckt, zum Teil mussten die-
se danach mit einer Lungenentzündung 
ins Spital eingeliefert werden», erzählt 
sie und ist sich sicher: «Die Sicherheit der 
Patienten leidet unter dem knappen Per-
sonalbestand.»

Die Pflegerin mit langjähriger Erfah-
rung stellt auch fest, dass – gerade wenn 
das Team nicht vollzählig ist – zu wenig 
Zeit bleibt, um sorgfältig und mit vor-
sichtigen, langsamen Bewegungen zu ar-
beiten. «Ich empfinde es als unbefriedi-
gend, wenn ich beispielsweise beim Wa-
schen eines Patienten schnell und halb-
patzig arbeiten muss – gerade wenn ich 
diese Huschhusch-Mentalität Lernenden 
vorlebe.»

Eine andere Pflegerin* klagt: «Ich habe 
meist wirklich nur für das Nötigste Zeit, 
bevor ich zum nächsten Patienten rennen 
muss. Mich stört es besonders, wenn ich 
gezwungen bin, Leute warten zu lassen», 
sagt sie und nennt ein Beispiel: «Gerade 
kürzlich kam es vor, dass eine Patientin 
am Abend im Bett ihren Stuhl nicht hal-
ten konnte. Weil ich ihr allein nicht hel-
fen konnte und auch alle anderen Mitar-
beiter im Stress waren, musste sie so fast 
eine halbe Stunde warten, bis wir sie aus 
dem Bett heben und waschen konnten.» 
In der Ausbildung hat sie die vier Quali-
tätsstufen der Pflege gelernt: optimale, 
gute, genügende und schlechte Pflege. 
«Was wir heute machen, ist keine gute 
Pflege mehr», sagt sie.

«Viel zu wenig Personal»
Die Pflegerinnen und Pfleger befürch-
ten, dass der Effizienzdruck weiter steigt, 
wenn der Regierungsrat mit der aktuellen 
Sparvorlage im Gesundheitsbereich meh-
rere Millionen einspart. Per Ende 2016 
wird das Pflegezentrum geschlossen und 
47 Stellen fallen weg. «Für komplexe Fälle 
wird es im Kantonsspital neben der Abtei-
lung für Akut- und Übergangspflege wei-
terhin Langzeitpflegeplätze geben», er-
klärt Gesundheitsdirektorin Ursula Haf-
ner-Wipf. Mehr als die Hälfte der heutigen 
Patientinnen und Patienten des Pflegezen-
trums sollen dort untergebracht, die übri-
gen auf die Altersheime der jeweiligen Ge-
meinden verteilt werden.

Allerdings verfügen die Altersheime 
über weniger und zudem weniger gut 
ausgebildetes Personal als das Pflegezent-
rum. Bereits heute sind in den Heimen 
auch Pflegeassistenten, die keine höhere 
Ausbildung, sondern lediglich einen 
dreimonatigen Kurs beim Roten Kreuz ab-
solviert haben, für relativ pflegeintensive 
Fälle verantwortlich. Mit der Schlies sung 
des Pflegezentrums müssten die Heime 
vermehrt Patienten mit einem hohen 
Pflegebedarf aufnehmen, aus serdem sol-
len auch ältere Bewohner von Behinder-
tenheimen in Altersheimen unterkom-

Am 1. Mai 2014 demonstrierten Pflegende für 
bessere Arbeitsbedingungen. Fotos: Peter Pfister



Stadt Schaffhausen

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

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster

www.christkath.ch/schaffhausen

Sonntag, 29. März
09.30 Eucharistiefeier zum Palmsonn-

tag, Pfr. Melanie Handschuh

Samstag, 28. März 
17.30 St. Johann-Münster: Fiire mit 

de Chline im Münster für Kinder 
im Vorschulalter, zusammen 
mit Erwachsenen, Pfr. Matthias 
Eichrodt und Team 

Sonntag, 29. März 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst zum 

Palmsonntag mit Pfrn. Esther 
Schweizer. Mitwirkung Elena 
Gonzales, Oboe 

09.30 Steig: Konfirmationsgottes-
dienst zum Thema «Was ist ein 
gutes Leben? Was ist ein guter 
Mensch?» mit Pfrs. Karin und 
Martin Baumgartner. Mitwirkung 
der KonfirmandInnen, der Band 
der Kantonsschule Rychenberg 
Winterthur und Urs Pfister. Fahr-
dienst: Anmeldung bis Freitag 
10 Uhr, Tel. 052 625 38 56

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst zum Palmsonntag im 
Münster mit Bibelpflanzenpre-
digt «Palme» (Joh. 12,12–19) 
Pfr. Matthias Eichrodt; Chinder-
hüeti

10.45 Buchthalen: Jugendgottes-
dienst

17.00 Zwinglikirche: Nachtklang-
Gottesdienst mit Pfrn. Miriam 
Gehrke-Kötter «Geschmack am 
Leben – ein Dialog zwischen 
Kunst und Bibel» - («Portrait of 
Dad» von Felix Gonzales-Torres 
in: wechselnde Blicke)

Montag, 30. März 
07.30 AK+SH: Ökumenische Morgen-

besinnung in der  St. Anna- 
kapelle beim Münster, Pfr.  
Matthias Gafner, Hallau

Dienstag, 31. März 
07.15 St. Johann-Münster: Medita-

tion im St. Johann

07.45 Buchthalen: Besinnung am 
Morgen in der Kirche 

12.00 Steig: Senioren-Zmittag im 
Steigsaal. Anmeldung an das 
Sekretariat bis Montag 12 Uhr, 
Tel. 052 625 38 56

14.00 Steig: Malkurs mit Theres 
Hintsch, 14 – 16 Uhr, im Pavil-
lon. Auskunft: theres.hintsch@
bluewin.ch

19.00 Steig: Abendmahlgottesdienst 
mit den 3. Klässlern, den Kate-
chetinnen Rosmarie Diaz und 
Conny Gfeller und Pfrs. Karin 
und Martin Baumgartner

Mittwoch, 01. April 
14.30 Steig: Mittwochs-Café, 14.30 – 

17.00 Uhr, im Steigsaal

18.00 Buchthalen: Gottesdienst 
mit Abendmahl. Pfrn. Esther 
Schweizer mit den 3. Klässlern 
von Katechetin Cornelia Gfeller

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

Donnerstag, 02. April 
12.15 Buchthalen: Mittagstisch.  

HofAckerZentrum

14.00 Buchthalen: Malkurs.  
HofAckerZentrum

14.00 Zwinglikirche: Lismergruppe

Freitag, 03. April 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst mit 

Abendmahl, Pfr. Daniel Müller. 
Mitwirkung Peter Marti, Cello, 
Predigttext: Jes 53,1-12 «Durch 
Wunden Heilung erfahren?»

09.30 Steig: Karfreitagsgottesdienst 
zur Bachkantate «Es ist ge-
nug» mit Pfr. Markus Sieber. 
Mitwirkung von Mirjam Berli, 
Sopran und Urs Pfister, Orgel. 
Anschliessend Abendmahl im 
Steigsaal. Fahrdienst: Anmel-
dung bis Dienstag 10 Uhr,  
Tel. 052 625 38 56, nachher 
direkt an R. Bistolas,  
Tel. 052 625 36 10

10.00 Zwinglikirche: Gottesdienst 
zum Karfreitag mit Feier des 
Abendmahls. Pfrn. Miriam Gehr-
ke-Kötter «Suche nach Wahrheit 
– Sehnsucht nach Wahrheit»

10.15 St. Johann-Münster: Abend-
mahlgottesdienst im Münster, 
mit Einzelbecher oder Gemein-
schaftskelch nach Wahl. Ange-
bot einer persönlichen Segnung 
während Abendmahl; Pfr. Heinz 
Brauchart. Chinderhüeti

Samstag, 04. April 
17.30 St. Johann-Münster: Fiire mit 

de Chline im Münster für Kinder 
im Vorschulalter, zusammen 
mit Erwachsenen, Pfr. Matthias 
Eichrodt und Team 

Schaffhausen-Herblingen

Palmsonntag, 29. März
10.00 Gottesdienst mit dem 
 Dritt-Klass Unti
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men. «Schon heute haben wir eigentlich 
zu wenig und zu wenig gut ausgebildetes 
Personal», sagt eine Mitarbeiterin* eines 
Altersheims. Der Kanton nehme das Risi-
ko in Kauf, dass es nach der Schliessung 
des Pflegeheims in den Gemeinden kein 
gleichwertiges Angebot geben werde. Ur-
sula Hafner-Wipf entgegnet: «Wenn Al-
tersheime Patienten mit einem intensive-
ren Pflegebedarf zugeteilt bekommen, 
gehe ich davon aus, dass sie aufgrund der 
höheren Abgeltung von den Krankenkas-
sen auch das Personal entsprechend auf-
stocken.» Die Verantwortlichen in den Al-
tersheimen seien sich durchaus bewusst, 
dass mit der Schliessung des Pflegezent-
rums zusätzliche Aufgaben auf sie zu-
kommen, sagt Hafner-Wipf: «Die Spitäler 
Schaffhausen und die Heime werden alles 
daran setzen, den für die Erfüllung ihres 
Auftrags notwendigen Personalschlüssel 
bedarfsgerecht festzulegen.  Gemeinsam 
müssen wir dafür sorgen, dass genügend 
Personal ausgebildet wird und die Pflege-
berufe weiterhin attraktiv bleiben.»

«Katastrophale Situation»
Aus Sicht der Gewerkschaften hat die At-
traktivität von Pflegeberufen schon viel 
zu stark gelitten. «Der massive Kosten-
druck ist im Berufsalltag spürbar und 
nimmt seit Jahren zu», sagt Florian Kel-
ler, Leiter der Schaffhauser Sektion der 
Unia, welche die Interessen der Pflege-
angestellten in privaten Heimen vertritt. 
«Der Beruf ist so unattraktiv, dass jeder 
Zweite schon während der Ausbildung 
keinerlei längere Perspektiven für eine 
berufliche Tätigkeit in der Pflegebranche 
sieht», so Keller. «Gerade in der Altersbe-
treuung ist die Situation katastrophal», 
sagt er. «Es gibt wohl in keiner Branche 
so viele krankheitsbedingte Ausfälle, und 
die Fluktuation ist sehr hoch.» Nur eine 
kleine Minderheit arbeite in einem Voll-
pensum, sagt Keller, «das ist körperlich 
fast nicht mehr möglich».

«Ich finde es beindruckend, dass sich 
die Pflegenden vor allem wünschen, 
mehr Zeit für die Betreuung der Men-
schen zu haben», sagt Nella Marin vom 
vpod. Florian Keller ergänzt: «Diese Leute 
haben sich ja bewusst für einen sozialen 
Beruf, einen Herlferberuf, entschieden. 
Sie wollen das Wohl der Patientinnen 
und Bewohner in den Mittelpunkt stellen 
und schämen sich dafür, dass sie ihnen 
nicht die nötige Zeit und Aufmerksam-
keit geben können.»

*Namen der Redaktion bekannt

In Altersheimen und im Spital (unser Symbolbild) zeigen solche Signale an, in wel-
chem Zimmer ein Patient per Knopfdruck um Hilfe bittet.

Ein bis zwei Ambulanzen für 79'000 Einwohner
Auch in den Bereichen Intensivmedi-
zin, Anästhesie und Rettungsdienst 
am Kantonsspital haben die Mitarbei-
tenden mit knappen Personalressour-
cen zu kämpfen. Beispielsweise muss 
die Anästhesiepflege, die für die Ein-
leitung und Überwachung der Narkose 
während einer Operation zuständig ist, 
aus dem Operationssaal spurten, wenn 
irgendwo im Spital ein Reanimationsa-
larm ausgelöst wird oder ein Unfallop-
fer mit schweren Verletzungen im Not-
fall eintrifft. Zudem ist täglich ein An-
ästhesiepfleger mit den Aufgaben ei-
nes Notarztes im Rettungsdienst ein-
geteilt. Wenn viel los ist, kann darum 
das Operationsprogramm nicht einge-
halten werden, und die Patienten müs-
sen warten oder hinnehmen, dass ihre 
Operation nachts oder erst am nächten 
Tag stattfindet.

«Weil manchmal Stellen länger nicht 
besetzt werden können und Langzeiter-
krankte oder schwangere Mitarbeite-
rinnen nicht ersetzt werden, haben wir 
oft viel zu wenig Kapazität», sagt ein 
Mitarbeiter. «Sobald etwas mehr los ist, 

wird es extrem knapp und wir müssen 
Patienten längere Zeit warten lassen.»

Direkt betroffene Mitarbeitende* be-
richten auch von Engpässen im Ret-
tungsdienst. Obwohl das Schaffhauser 
Kantonsspital eigentlich über drei Am-
bulanzen verfügt, reicht das Personal 
in der Regel nur knapp, um zwei der 
Fahrzeuge gleichzeitig einzusetzen. Im 
letzten Herbst sei während einigen 
Schichten sogar nur eine Ambulanz 
einsatzfähig gewesen. Wenn diese be-
reits unterwegs ist und ein weiterer 
Notruf eintrifft, schickt die Notfallzen-
trale in Kloten eine Ambulanz aus Win-
terthur, Bülach oder dem grenznahen 
Süddeutschland. Das bedeutet aber, 
dass beispielsweise bei einem Einsatz 
in der Stadt deutlich mehr Zeit vergeht, 
bis erste Hilfe geleistet werden kann. 
Ausserdem kostet diese Unterstützung 
durch fremde Rettungsdienste Geld – 
wenn man sie oft in Anspruch nimmt, 
wäre es möglicherweise günstiger, 
wenn das Kantonsspital genug Perso-
nal für die Besetzung einer zusätzli-
chen Ambulanz hätte. (mg.)
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Bea Hauser

Man muss es den Amerikanerinnen 
und Amerikanern lassen: Sie sind be-
geisterungsfähig. Dank der Vermitt-
lung der Schaffhauser Wirtschaftsförde-
rung konnten wir uns mit zwei Personen 
treffen, die klassisch zugewandert sind: 
Mark und Kim Hoyt. Das Ehepaar Hoyt 
stammt aus Chicago. Früher lebte es in 
London. «Ich liebe die internationale At-
mosphäre von London», sagt Kim Hoyt.  
Dann kamen die Kinder, heute 11 und 
13, auf die Welt, und als das Angebot von 
Groupon kam, fanden beide, dass das für 
die Kinder eine wundervolle, kulturelle 
Erfahrung sein würde. «Die Kinder müs-
sen lernen, dass es eine Welt ausserhalb 
der USA gibt.» Wichtig war natürlich die 
Internationale Schule. Seit ein paar Jah-
ren hat die amerikanische Groupon In-

ternational ihren europäischen Haupt-
sitz in Schaffhausen. Kim Hoyt arbeite-
te mit einem 100-Prozent-Job in Chicago. 
Den gab sie für die Möglichkeit, in der 
Schweiz zu leben, auf. Aber wussten die 
beiden auch, in welcher kleinen, über-
schaubaren Gegend sie leben würden, als 
sie im Juli 2012 ankamen?

«Schaffhausen ist nahe des Flughafens 
und nahe von Zürich», meint Kim Hoyt. 
«Und nahe von Singen», wirft ihr Mann 
lachend ein. Dazu gebe es viele internati-
onale Firmen in Schaffhausen, mit einem 
internationalen Personal. Kim Hoyt ist 
überzeugt davon, dass Schaffhausen von 
der Internationalen Schule profitiert. 

«In der Internationalen Schule sind 40 
Nationen vertreten, das geniessen unsere 
Kinder natürlich auch», erklärt Mark 
Hoyt. Rund um diese Schule und die «in-
ternational community», wie das die 

Amerikaner nennen, hätten sie ein schö-
nes Netzwerk aufbauen können. «Wir 
alle haben hier keine Familie und keine 
Freunde, so sind wir natürlich sehr offen 
für neue Beziehungen», erklärt Kim 
Hoyt. Die Kinder lernen in der Internati-
onalen Schule Deutsch und Französisch. 
Zudem haben sie einen realen Kontakt 
zur hiesigen Welt: Sohn Tyler spielt Fuss-
ball bei Cholfirst United Feuerthalen und 
Flurlingen. «Dadurch hat er lokale Freun-
de», findet Mark Hoyt. Tochter Abby 
tanzt im Dance Stop Center in der Stadt, 
und sie schwimmt für den Schwimmklub 
Schaffhausen. Beide Kinder spielen Ten-
nis. Es liegt auf der Hand, dass den Jun-
gen der Kontakt mit Schaffhauser Kin-
dern leichter fällt als den Eltern.

Hiesige mit wenig Englisch
«Wir treffen meistens Eltern von ande-
ren Kindern in der Internationalen Schu-
le oder die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei Groupon», meint Kim Hoyt.  
«Ich lerne Deutsch und kann mich beim 
Einkaufen durchschlagen. Ich spreche es 
noch nicht f liessend, aber es geht», sagt 
sie. Sie könne beispielsweise die Menü-
karte im Restaurant ohne Probleme le-
sen. «Dabei ist die grosse Herausforde-
rung das Schweizerdeutsch», sagt sie la-
chend. In Schaffhausen gebe es weniger 
Leute, die Englisch sprechen als in Zü-
rich. 

Unser zugewandertes Ehepaar Hoyt 
beinflusste das Bevölkerungwachstum.  
Regelmässig publiziert das Volkswirt-
schaftsamt des Kantons Schaffhausen die 
Bevölkerungsstatistik. Darin enthalten 
sind der Bevölkerungszuwachs, die Al-
tersklassen und die demografische Struk-
tur des Kantons. Nadine Burth, Sachbear-
beiterin im Wirtschafts amt beim Volks-
wirtschaftsdepartement des Kantons 
Schaffhausen, sagt, auf die Aufteilung 
nach dem Geschlecht sei verzichtet wor-
den. «Das erhebt das Bundesamt für Sta-
tistik immer Mitte des Jahres», erklärt 
Burth. Sie hat die Studie über die Bevöl-
kerungszahl im Kanton gemacht: «Für 

Ende 2014 lebten 79'579 Personen im Kanton Schaffhausen, 603 mehr als 2013

Noch 420, dann sind es 80'000
Das Wachstum von plus 603 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kanton entspricht der Zielsetzung des 

Regierungsrats. Es sind mehr Ausländer als Schweizer zugewandert. Wir haben zwei Zuzüger getroffen.

Mark Hoyt mit Ehefrau Kim Hoyt an der Schifflände vor dem beleuchteten Munot. Der 
Mann arbeitet bei Groupon im Güterhof.  Foto: Peter Pfister
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unsere Zwecke brauchten wir nur die Be-
völkerungszahlen, aufgeteilt auf Natio-
nalität, Demografie und Wohnort», 
meint Nadine Burth.

Ende 2014 zählte der Kanton Schaff-
hausen 79'579 Personen, das ist eine Zu-
nahme von 603 Personen oder 0,8 Pro-
zent. Im Jahr zuvor betrug der Bevölke-
rungsanstieg allerdings noch 1'040 Leu-
te. Ende Jahr wohnten 178 
Schwei zerinnen und Schweizer ( + 0,3 
Prozent) sowie 425 Ausländerinnen und 
Ausländer (+ 2,2 Prozent) mehr im Kan-
ton Schaffhausen. Insgesamt besassen 
59'552 Personen die Schweizer und 
20'027 Personen eine ausländische 
Staatsangehörigkeit. Der Ausländeran-
teil betrug 25,2 Prozent und lag somit 
0,4 Prozent höher als im Vorjahr. 

Deutschland vor Italien
Die Zusammensetzung der ausländi-
schen Wohnbevölkerung veränderte sich 
nur leicht. Die grösste Bevölkerungsgrup-
pe stammt mit 5'767 (29,3 Prozent) aus 
Deutschland. An zweiter Stelle folgt Ita-
lien mit 12,1 Prozent und Dritter ist die-
ses Jahr neu Mazedonien mit 7,3 Prozent. 

Regierungspräsident und Volkswirt-
schaftsdirektor Ernst Landolt unter-
streicht, dass der Regierungsrat am Ziel 
festhalte, bis zum Jahr 2030 85'000 bis 
90'000 Einwohnerinnen und Einwohner 
im Kanton zählen zu können. «Der Bevöl-
kerungszuwachs von gut 600 Personen 
im letzten Jahr entspricht dieser Zielset-
zung, also sind wir auf Kurs», sagt Lan-
dolt. Der Rüdlinger macht noch den 
Scherz, dass er persönlich auch zu den 
Zuwanderern im Kanton gehöre – Ernst 
Landolt ist vor 30 Jahren aus dem Kanton 
Glarus zugezogen. 

Junges Merishausen
Nadine Burth hat in ihrer Erhebung her-
ausgefunden, dass im Kanton Schaffhau-
sen knapp jede fünfte Person unter 20 
Jahre alt ist. Die Altersstruktur der stän-
digen Wohnbevölkerung setzt sich zu-
sammen aus 19 Prozent 0- bis 19-Jährige, 
60,8 Prozent 20- bis 64-Jährige und 20,2 
Prozent über 65-Jährige. Mit über einem 
Viertel unter 20-Jährigen weist Meris-
hausen den höchsten Anteil an der erst-
genannten Altersgruppe aus. Wie bereits 
im Vorjahr lebt in der Gemeinde Schleit-

heim mit 23,9 Prozent der grösste Anteil 
an über 64-Jährigen.

Zur Wohnbevölkerung zählen alle 
Schweizer Staatsangehörigen und die aus-
ländische Bevölkerung mit einer Aufent-
haltsbewilligung (Ausweis B und C), einer 
Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), 
vorläufig Aufgenommene (Ausweis F), ei-
ner Kurzaufenthaltsbewilligung von min-
destens zwölf Monaten (Ausweis L), Asyl-
suchende (Ausweis N) und internationale 
Funktionäre und Diplomaten.

Interessant ist, in welchem Bezirk die-
se Leute wohnen, respektive welchen sie 
bei ihrer Zuwanderung auswählen. Die 
Region Reiat wächst mit einem Zunahme 
von 1,6 Prozent am stärksten, vor dem 
Klettgau und Schaffhausen (+ 1,3 Prozent 
und + 0,8 Prozent) sowie Stein am Rhein 
(+ 0,1 Prozent). 

Alle diese Zahlen beeindrucken Mark 
und Kim Hoyt nicht. Sie sind klassische 
Ex-Pats und werden mit Tyler und Abby 
sicher eines Tages zurück in die USA ge-
hen. Heute aber leben sie in einem Rei-
heneinfamilienhaus mit Garten in der 
Sommerwies und geniessen das Leben in 
Schaffhausen.

 mix

Schaffhausen. Gesamthaft 
nahmen die Delikte, die die 
Schaffhauser Polizei im ver-
gangenen Jahr an die zustän-
digen Strafverfolgungsbehör-
den rapportiert haben, im letz-
ten Jahr um 15 Prozent zu, von 
6'018 Straftaten im Jahr 2013 
auf 6'927 Straftaten im Jahr 
2014. Dies teilte gestern Phi-
lipp Maier, Chef der Kriminal-
polizei bei der Schaffhauser 
Polizei, an einer Medienorien-
tierung mit. 

Die beiden schwerwiegend-
sten Delikte waren solche, in 
der Gewalt involviert war und 
die Vermögensdelikte. In der 
ersten Gruppe ist eine Zunah-
me von sieben Prozent (von 
339 auf 363 Fälle) und in der 
zweiten eine solche um 20 Pro-

zent zu verzeichnen (von 2'037 
auf 2'445). Bei den schweren 
Delikten – dazu werden Tö-
tungsdelikte, schwere Körper-
verletzungen, Vergewaltigung 
und qualifizierter Raub ge-
zählt – ist eine Abnahme von 
15 auf 14 zu verzeichnen. (- 7 
Prozent). Die Aufklärungsra-
te beträgt hier 86 Prozent. Er-
freulich sei, sagte Maier, dass 
die Aufklärungsquote bei al-
len Gewaltstraftaten im letz-
ten Jahr 91 Prozent betragen 
habe. Bereits im Vorjahr sei 
darauf hingewiesen worden, 
dass dank der tiefen Fallzah-
len die Steigerung der Arbeits-
last durch die neue Strafpro-
zessordnung abgefedert wer-
den konnte. «Dieser Effekt ist 
mit dem Anstieg der Delikte 

um 15 Prozent nun endgültig 
aufgebraucht», so Maier. Bei ei-
nem weiteren Anstieg der Fall-
zahlen, ohne personelle Mass-
nahmen zu ergreifen, sei da-
von auszugehen, dass die sehr 
hohen Auf klärungsquoten 
nicht weiter gehalten werden 
könnten. Davor sei explizit ge-
warnt, betonte der Kripochef.

Als «bemerkenswert» be-
zeichnete Philipp Maier die Zu-
nahme um 53 Prozent bei den 
Einbruchsdiebstählen. Grund: 
Die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik als Ausgangsstatistik sei 
aufgebaut worden. Die Delik-
te würden nach erfolgter Rap-
portierung mit dem Datum 
der statistischen Erfassung 
und nicht mit dem Tatdatum 
registriert. «Die deliktsreichen 

Monate November und Dezem-
ber 2014 fallen also schwer ins 
Gewicht», sagte der Kripochef. 
Zudem sei der Kanton Schaff-
hausen in den Monaten Feb-
ruar, Oktober und November 
2014, den klassischen «Ein-
bruchsmonaten, besonders 
häufig von Tätergruppierun-
gen heimgesucht worden.

Im Sektor der Betäubungs-
mitteldelikte nahmen die Fälle 
beim Konsum von 367 auf 282 
ab, wobei seit Oktober 2013 
die Möglichkeit besteht, ge-
wisse Fälle im Ordnungsbus-
senverfahren zu regeln. 2014 
wurden 53 Prozent der straf-
baren Handlungen gemäss Be-
täubungsmittelgesetz von aus-
ländischen Staatsangehörigen 
begangen. (ha.)

Polizeiliche Kriminalstatistik: 53 Prozent mehr Einbruchsdiebstähle und 15 Prozent mehr Delikte

Kripochef warnt vor Überlastung
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Kevin Brühlmann

Er wusste bereits vorher, es wird das Ende 
sein. Und so vielversprechend seine Karri-
ere begann, so bedeutungslos ver sickert 
sie irgendwo in der Provinz. Heute, an die-
sem regnerischen Samstagmittag, dem 
15. Mai 2010. 1:3 liegt der FC Schaffhau-
sen gegen Stade Nyonnais hinten, und 
nicht wenige der 505 Zuschauer haben 
sich bereits auf den Nachhauseweg ge-
macht, als Gianluca Frontino den Rasen 
des Breite-Stadions betritt. 83 Minuten 
sind bereits gespielt, die Partie ist gelau-

fen. Noch zwei, drei Ballberührungen, ein 
Foul, und dann ist es beschlossen: Gian-
lucas Profikarriere ist passé. Obwohl er 
nur sieben Minuten auf dem Feld stand, 
fühlen sich seine Beine bleischwer an, als 
er sich in Richtung der Kabine begibt.

Das ist der Schluss einer Geschichte des 
Scheiterns, denkt man, und liegt damit 
richtig. Doch ist diese Szene nicht nur 
Ende, sondern auch Neuanfang. Letzter 
und erster Akt gleichermassen. Um zu 
verstehen, wie es dazu kam, springen wir 
zum Prolog der Geschichte.

Gianluca Frontino zeigt sich als begab-

ter Fussballer, sogar noch talentierter als 
sein älterer Bruder, Gennaro. Doch ihr 
Traum ist derselbe, es ist der unschuldige 
Kinderwunsch, Fussballprofi zu werden. 
Sie vergöttern die «vecchia signora», Ju-
ventus Turin, und Alessandro Del Piero, 
die fleischgewordene Schlitzohrigkeit des 
Rasenschachs. Auf dem alten Bolzplatz in 
Diessenhofen, gleich neben dem Wohn-
block ihrer Eltern, verbringen die Buben 
Stunden. Das schwarz-weiss gestreifte Ju-
ve-Trikot mit der Nummer Zehn weht um 
die dünnen Kinderschultern.

Man ist sich sicher im Städtli: Die Fron-
tinos, die bringen’s mal zu was. Und man 
ist stolz auf die beiden Jungs, ihr Talent 
spricht sich schnell herum. Beide landen 
sie schon bald beim FC Schaffhausen, zu-
erst Gennaro, 1986 geboren, dann auch 
Gian luca, Jahrgang 1989.

Bereits mit zwölf Jahren wechselt Gian-
luca in die Jugendabteilung des Grasshop-
per Clubs. Zunächst pendelt er von sei-
nem Elternhaus nach Frauenfeld, der 
Schulabschluss hat Priorität, erst danach 
zieht er in den neu errichteten Campus in 
Niederhasli, Zürich. Mit den Junioren-Na-
tionalmannschaften spielt Gianluca in 
halb Europa. Und er spielt gut, trickreich 
vor allem, schlitzohrig. Erstaunlich, die-
ser kleine, dünne Bub mit den leicht hän-
genden Schultern und dem schleppenden 
Gang, verblüffend all die Dinge, die er 
mit dem runden Leder anstellt. Mit sei-
nem rechten Fuss zirkelt er Bälle in die 
Maschen, lässt Gegner ins Leere laufen 
und schlägt wunderbare Pässe, blind so-
gar, wenn es die Situation erfordert. Er ist 
viel weiter als die meisten seiner Mann-
schaftskameraden; wenn sie nach dem 
Training freiwillig noch Kraftübungen 
machen, geht er runter, zur Imbissbude, 
und kauft sich eine Portion Pommes.

Als er 15 wird, flattern die ersten Ange-
bote anderer Klubs in den Briefkasten, da-
runter auch ausländische Vereine. Arse-
nal London etwa lädt ihn für eine Woche 
zum Probetraining ein, doch GC lässt aus-
richten: Wenn du abreist, fliegst du raus. 
Er geht nicht hin. Bald darauf holt sich Gi-

Gianluca Frontino: Aufstieg, Fall und Aufstieg eines Fussballspielers

Das Lächeln des Jaguars
Mit 20 beendete Gianluca Frontino seine Karriere als Fussballprofi. Heute kickt er in der Super League. 

Eine Geschichte über Del Piero, falsche Berater, Pommes nach dem Training und Bruderliebe.

Frontino kann es heute wieder geniessen, auf dem Rasen zu stehen. Fotos: Peter Pfister
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anluca einen professionellen Berater, der 
solche Sachen für ihn regelt. Er weiss da-
mals schon: Seine Eltern Franco und Ales-
sandra, sie Pflegerin, er Formenbauer, wä-
ren mit all den Klauseln und Schlupflö-
chern überfordert.

Mit 16 erhält er seinen ersten Profiver-
trag, trainiert als Jüngster mit der ersten 
Mannschaft, mit Ricardo Cabanas, Toni 
dos Santos, dem jungen Vero Salatic. Und 
der wird später über Frontino sagen: «Un-
glaublich talentiert, technisch sehr stark.» 
Jetzt, denkt Gianluca, jetzt ist mein Traum 
zum Greifen nah. Doch er bekundet Prob-
leme mit dem physisch anspruchsvollen 
Spiel bei den Erwachsenen. Schluss mit 
dem Tänzeln, dem Streicheln des Balles, 
der kleine Junge muss nun etwas tun, dem 
er zuvor mit einer eleganten Pirouette aus 
dem Weg ging: kämpfen, kämpfen, kämp-
fen. Sein schmaler Körper wird wegge-
drückt, es fehlt ihm an Schnelligkeit, sein 
Spiel ist zu wenig schnörkellos.

Scheisse, flucht er innerlich, das geht al-
les doch nicht so einfach.

Der Lohn ist zu mager
In der Zwischenzeit, im Sommer 2006, be-
gräbt sein Bruder Gennaro die Hoffnung, 
Profifussballer zu werden. 14 Minuten hat 
er für den FCS in der Super League gespielt, 
doch dieser Lohn ist ihm zu mager. Denn 
der Fussball und seine Polymechanikerleh-

re zusammen verlangen über die Dauer zu 
viel von ihm: Morgens um sechs beginnt 
er jeweils mit der Arbeit, um drei fährt er 
zum Training, abends fallen Hausaufga-
ben an. Und am nächsten Tag fängt alles 
wieder von vorne an, obwohl er weiss, dass 
er am Wochenende nicht spielen wird. Jür-
gen Seeberger, sein Trainer, setzt nicht auf 
die Jungen wie ihn, den flinken Flügel-
stürmer. Im Abstiegskampf greift der FCS-
Coach auf erfahrene Haudegen zurück, 
lange Bälle und Blutgrätschen. Gennaro 
wählt die sichere Variante und hängt sei-
ne Fussballschuhe an den Nagel.

«Du, wir haben ein Problem»
Drei Jahre lang kämpft Gianluca. Zum 
Einsatz in der ersten Elf von GC kommt 
er jedoch nicht. Keine Minute kickt er in 
der Super League. Er fragt sich, weshalb, 
und findet keine Antwort. Er versteht 
nicht, warum ihn Trainer Hanspeter La-
tour nicht aufstellt, erst recht nicht, seit-
dem ihm sein Berater regelmässig ver-
sichert, dass er in die höchste Liga gehö-
re, gar in eine europäische Topliga, bei all 
dem Talent, das er habe. Gianluca glaubt 
ihm; es klingt verlockend. Und viel süsser 
als die Forderung des Coachs, sich in Ge-
duld zu üben. Latour ist nämlich durch-
aus von den überdurchschnittlichen Anla-
gen seines Schützlings überzeugt. «Früher 
oder später», notiert sich der GC-Trainer, 
«wird Frontino in der ersten Elf spielen.»

Doch Latour gelingt es nicht, dies zu 
kommunizieren, und Gianluca möchte 
weg. Im September 2008 initiieren sein 
Berater und er einen Neustart mittels Lei-
he nach Lecce, am südlichsten Stiefelab-
satz seines zweiten Heimatlands Italien. 
Er spielt zwar nur im Nachwuchs, aber es 
gefällt ihm hier, die Stadt ist überschau-
bar, der Fussball ordentlich. Lecce steigt 
in der folgenden Saison in die Serie A auf, 
dort, wo der 35-jährige Alessandro Del 
Piero noch immer für die Alte Dame auf-
läuft, und Gianluca möchte bleiben. Rei-
ne Formsache, denn Lecce will ihn, GC ist 
geneigt, ihn definitiv gehen zu lassen. 
Sein Manager hat alles geregelt, nur um 
den Papierkram zu erledigen, reist er 
nochmals kurz in die Schweiz. Da ruft 
ihn Erich Vogel an, der Sportchef der 
Grasshoppers.

«Du, Gianluca», sagt er, «du musst heu-
te unbedingt zu mir ins Büro kommen.»

«Ja, ich weiss», antwortet Gianluca. «Bis 
gleich.»

«Nein, wir haben ein Problem. Komm 
vorbei.»

Vogels Miene ist ernst, als Gianluca vor 
dem Schreibtisch des Sportchefs steht. 
«Wir wurden uns nicht einig mit Lecce», 
erklärt Vogel.

Gianluca versteht nur Bahnhof. «Das 
kann nicht sein.» Der Berater habe ihm 
versichert, dass er nur noch den Vertrag 
unterzeichnen müsse, dass Lecce bereit 
wäre, 120'000 Euro für den Transfer zu 
bezahlen.

Kurz zuvor hatte Erich Vogel ein wü-
tendes Telefonat aus Lecce erhalten: «Ihr 
braucht uns nicht zu verarschen, cazzo! 
Wir bezahlen sicher nicht 170'000 Euro 
für einen Jugendspieler!»

Als Vogel Gianluca davon erzählt, be-
greift er: Sein Berater, stets in der Mitte 
der zwei Klubs, wollte 50'000 Euro in die 
eigene Tasche stecken und brachte damit 
den Deal zum Platzen. 50 Mal versucht 
Gianluca an diesem Tag, seinen Berater 
anzurufen – vergeblich. Nie mehr wird er 
ihn zu Gesicht bekommen, unterge-
taucht ist er, weg. Dieser Vorfall lässt Gi-
anlucas Misstrauen gegenüber dem Profi-
fussball weiter wachsen. Ihm wird mehr 
und mehr bewusst, dass Menschen, die 
ihre Ellbogen nicht dauernd ausgefahren 
haben, allzu rasch von den Zahnrädern 
des erbarmungslosen Geschäfts einge-
klemmt werden.

Wie ein verbrauchter Exprofi
Trotzdem will er dranbleiben, indem er 
einen Schritt zurück macht. Er geht in 
die Challenge League zu seinem Jugend-
verein, dem FC Schaffhausen. Coach René 
Weiler hingegen setzt den schmächtigen 
Offensivspieler selten von Beginn an ein, 
ein Tor gelingt ihm während der ganzen 
Saison keines, meist sitzt er auf der Bank. 
Im März 2010 absolviert Gianluca seine 
letzte Partie mit einer Junioren-Natio-
nalmannschaft, 1:1 gegen Deutschlands 
U-20, seine direkten Gegenspieler sind 
Tony Jantschke und Ilkay Gündogan.

Ende Saison hat er genug. Er ist ausge-
brannt, ohne Motivation. Vorbei die Lust 
von damals, als er auf dem alten Diessen-
hofener Bolzplatz mit seinen Freunden 
kickte. Weg der Wille, sich tagein, tagaus 
beweisen zu müssen. Als er am 15. Mai 
2010, nach seinem letzten Profi-Spiel, aus 
dem Breite-Stadion schlurft, will er nichts 
mehr von Profifussball hören. Sein Gang 
wirkt wie derjenige eines verbrauchten 
Exprofis, der allzu oft durch biedere Talk-
shows geschleift wurde, dabei ist Gianlu-
ca Frontino erst knapp 20.

Er hat abgeschlossen mit dem Tohuwa-

Frontino und Teamkollege Ridge Munsy.
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bohu rund ums Profigeschäft, weder be-
reut er, aufgehört zu haben, noch 
wünscht er sich eine Rückkehr. «Dann 
soll es eben nicht Fussball sein», denkt er. 
«Jetzt ist fertig mit dem Träumen, jetzt 
gehe ich arbeiten.» Er kehrt zurück nach 
Diessenhofen, dorthin, wo alles begann, 
und will beim lokalen Klub in der 3. Liga 
«no chli tschüttele». Im Sommer beginnt 
er eine KV-Lehre, die er allerdings nach 
wenigen Monaten abbricht. Sein neuer 
Berater, Roland Haselbach, organisiert 
ihm einen Job bei der Mobiliar; daneben 
schreibt er sich bei der Schule für Handel 
und Wirtschaft in Winterthur ein, be-
rufsbegleitend. Kurz bevor er den Spieler-
pass für den Heimatverein unterschrei-
ben will, ruft ihn sein Bruder an.

«Überleg dir diesen Entscheid gut», 
meint Gennaro. «Geh’ lieber zur Spielvi, 
da trainierst du wenigstens noch dreimal 
die Woche. Wenn du nach Diessenhofen 
wechselst, ist plötzlich alles fertig.»

«Nein, Genna, wirklich: Ich habe über-
haupt keine Lust mehr», wehrt Gianluca 
immer wieder ab. Sein Bruder legt auf.

Fünf Minuten später klingelt das Handy 
erneut, Edgar Sepp ist dran, der Spielvi-
Coach.

«Schau, Gianluca, machen wir’s doch 
so: Du kommst am Montag zu uns ins Trai-
ning – und wenn’s dir passt, bleibst du. 
Wenn nicht, gehst du nach Diessenhofen.»

Während der ganzen Saison 2010/2011 
fehlt Gianluca praktisch in keinem Trai-

ning der Spielvi. Selbst in der Winterpau-
se, als Waldläufe und Konditionstraining 
auf dem Programm stehen – Dinge, die er 
eigentlich nie mochte, ist er immer da-
bei. Er findet es wieder geil, auf dem Ra-
sen zu stehen; der Ball wird wie früher zu 
einem vertrauten Komplizen. Und vor al-
lem geniesst er es, mit seinem Bruder 
und seinem besten Freund aus Jugendta-
gen, Luciano Aulisio, zusammenzuspie-
len. In 26 Spielen trifft er 32 Mal, fast so 
oft, wie er den letzten Pass spielt.

Gianluca beginnt aufzuwachen, mit je-
dem Tag wird er etwas vifer. Und dann 
geht alles schnell. Der FC Schaffhausen, 
mittlerweile in die 1. Liga abgestiegen, 
klopft bei ihm an. Er wechselt, mit der 
Bedingung, die Schule weiterhin besu-
chen und abschliessen zu können. Zwei-
mal in Folge steigt er mit dem FCS auf, 
und obwohl Spielmacher und nicht Stür-
mer, schiesst er Bude um Bude. Zuerst 
25, dann 26 und zuletzt 13 in der Chal-
lenge League. Praktisch ebenso viele 
Treffer legt er auf. Schon bald über-
nimmt er die Rolle des Mannschaftskapi-
täns.

«Er ist etwas bequem»
Wenn er sich das Trikot überstreift, ist es 
wieder da, das Lächeln eines gut aufgeleg-
ten Jaguars, das ihn früher ausgezeichnet 
hat. Sein Gegenspieler ahnt womöglich, 
dass er etwas im Schilde führt, doch was 
das genau ist, vermag niemand vorauszu-

sehen. Und ehe man sich’s versieht, zap-
pelt der Ball im Netz. 

2014 sitzt Urs Fischer, Trainer des FC 
Thun, ab und an auf der FCS-Tribüne auf 
der Breite und beobachtet die Nummer 
Zehn des Heimklubs. Und was die zeigt, 
gefällt dem Coach nur bedingt. Nach hin-
ten arbeitet Gianluca nach Fischers Ge-
schmack zu wenig, physisch muss er zule-
gen. «Hat Freiheiten ohne Ende, ist etwas 
bequem», schreibt Fischer auf seinen No-
tizblock. Gleichwohl überzeugen ihn Gi-
anlucas schlitzohriges Spiel, seine Pässe, 
Freistösse und seine Fähigkeit, das Gesche-
hen schnell lesen zu können.

Als sich der Coach und Gianluca zu ers-
ten Gesprächen treffen, sagt er ihm direkt, 
dass er noch an sich arbeiten muss, um in 
der höchsten Liga bestehen zu können. Gi-
anluca willigt ein und wechselt im Som-
mer 2014 ins Berner Oberland. Nun ist er 
dort, wo er vor fünf Jahren sein wollte: in 
der Super League. In 20 Spielen hat er be-
reits drei Tore erzielt; das Kurzpassspiel 
auf dem Thuner Kunstrasen liegt ihm.

Heute ist der Schlusspfiff im Training 
nicht gleichbedeutend mit dem Feier-
abend. Anschliessend an die Übungsein-
heiten geht er noch Gewichte drücken, 
fährt Rad, läuft. Oder feilt an seinen Frei-
stössen, indem er Extraschichten an-
hängt. Und danach kommt eine Portion 
Pasta oder ein Fitnessteller auf den Tisch. 
Das schwarz-weisse Juve-Trikot, es spannt 
nun ordentlich über den Schultern.

Freistoss-Extraschichten nach dem Training: Seit dieser Saison spielt Gianluca Frontino beim FC Thun.
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Beim Dreh mit einer lokalen Schulklasse kommt Leben ins Schulmuseum Amriswil. Foto: www.moduleplus.ch

NORA LEUTERT

FLANKIERT VON einem 
Lehrerkollegen stürmt der Schul-
präsident ins Zimmer: «Isches eso, 
Bächtold? Si lönd üüs im Stich? Wa 
hemmir ine denn zlaad to?» Wie 
kann der junge Lehrer nur so ver-
messen sein, die sichere Anstel-
lung an der Merishauser Schule 
fahren zu lassen – um dem Ruf als 
Hauslehrer in einem Fürstenhaus 
in Russland zu folgen!

Was Bächtolds Kollegen im 
Film als «Schnapsidee» abtun, war 
für Beat Toniolo einer der Beweg-
gründe, das Leben des vielgereis-
ten Wilchinger Schriftstellers zu do-
kumentieren: «Bächtold ist 1913, 
ohne ein Wort russisch zu können, 
in den Zug nach Kiew gestiegen – 
dieser Mut hat mich zutiefst beein-
druckt», meint der Schaffhauser 
Kulturvermittler, der schliesslich 
selbst in jungen Jahren den Schritt 
aus der Heimat gewagt hat. Heute 
wohnt und arbeitet Beat Toniolo in 

Leipzig, ist aber auch in der hiesi-
gen Kulturszene tätig. 

 Erste Impulse zum 
Bächtold-Projekt kamen von ei-
nem Bekannten Toniolos, dem 
Journalisten Alfred Wüger. Letzte-
rer hat dem angehenden Filmpro-
duzenten geraten, den Bächtold-
Experten Hans Ritzmann als Bera-
ter beizuziehen. Gleichzeitig konn-
te die Albert-Bächtold-Stiftung zur 
finanziellen Unterstützung des 
Projekts gewonnen werden, wel-
che Ritzmann leitet. Die 25'000 
Franken Förderbeitrag von Stadt 
und Kanton Schaffhausen decken 
schliesslich nur einen Bruchteil des 
Gesamtbudgets, welches sich auf 
knapp 200'000 Franken beläuft.

Mit Regie und Drehbuch 
hat Beat Toniolo die junge Zürcher 
Regisseurin Christina Ruloff be-
treut. Ihr war der Schriftsteller zu-
vor unbekannt, sein Werk hat sie 
aber bei der ersten Lektüre gleich 
in seinen Bann gezogen: Bächtolds 
entscheidungsfreudiger Charak-

ter, seine Art, alles auf eine Karte 
zu setzen, gefalle ihr, sagt sie. 

In «Z Kiew redt me 
Mundaart – Albert Bächtolds phan-
tastische Reise» werden aber auch 
weniger einnehmende Züge des 
Wilchingers (gespielt von Bernhard 
Schneider) gezeigt, etwa, als er sei-
ne Rückkehr aus Amerika in Szene 
setzt: Bächtold gefällt sich darin, in 
einem Flugzeug in sein Heimatdorf 
hinunter zu schweben. Nachdem er 
auf einem Acker gelandet ist, be-
trachtet der Mann von Welt herab-
lassend die Schar herbeigerannter 
Kinder. Ostentativ streift er sich die 
gelben Handschuhe ab – welche da-
mals bei den Wilchingern in der Re-
alität Anstoss erregten.

Aber natürlich kommt Hoch-
mut vor dem Fall – so lehrt uns der 
Film: Dabei lässt man die Bilder 
nicht für sich sprechen, sondern sie 
werden darüber hinaus noch kom-
mentiert. Albert Bächtolds Ge-
schichte spielt sich nämlich inner-
halb einer Rahmenhandlung ab, ei-

nem Gespräch in der Gegenwart 
zwischen einem mürrischen Anti-
quar (Andrea Zogg) und einer jun-
gen Frau (Mara Amrita Thurnheer), 
die in der Buchhandlung Zuflucht 
vor dem Regen gesucht hat. Diese 
Ausgangslage ist nicht gerade sehr 
originell, jedoch passt sie zu dem 
30-minütigen Film, den Beat Tonio-
lo als eine Hommage an das Buch 
und an die Sprache versteht.

Albert Bächtolds Mundart-
Erzählkunst wird viel Raum zuge-
standen; sie bildet das eigentliche 
Herzstück dieses Films. Das ist 
klug gewählt: Bächtolds Erlebnisse 
wären Stoff für einen Hollywood-
streifen – und drohen den Rahmen 
eines Low-Budget-Kurzfilmes zu 
sprengen. Aber die Filmemacher 
haben einen Weg gefunden, den 
Ereignissen gerecht zu werden: Die 
Tumulte der russischen Revolution 
beispielsweise werden in schlich-
ten Illustrationen dargestellt, und 
es wird auf den Bilderreichtum von 
Albert Bächtolds lebhafter Sprache 
gesetzt. Literarische Passagen le-
gen sich als Erzählstimme über die 
Zeichnungen, beflügeln die Fanta-
sie der Zuschauer. Dank dieser ex-
perimentellen, höchst adäquaten 
filmischen Form gelingt «Albert 
Bächtolds phantastische Reise» so 
gut. 

CH-VORPREMIERE

Der Kurzfilm «Z Kiew redt 
me Mundaart» ist nach der Vorstel-
lung vom Mittwoch ein zweites Mal 
am Schaffhauser Filmfestival zu se-
hen: Am Freitag (27. 3.) um 15 Uhr, 
mit Lesung und Diskussion. Der 
Normalpreis beträgt 15 Franken, für 
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 
kostet der Eintritt 5 Franken,  und ab 
15 Jahren mit Schülerausweis 10 
Franken. Infos unter: www.filmfes-
tivalschaffhausen.ch.

Ein Wilchinger von Welt
Der Kurzfilm «Z Kiew redt me Mundaart» ist dank seiner experimentellen, und zugleich sehr besonnenen 

Umsetzung eine kleine, aber feine Hommage an Albert Bächtolds Erzählkunst, an die Mundart.
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BERLIN KLINGT für den 
Musiker David Lang manchmal 
sanft und hoffnungsvoll, aber auch 
melancholisch und tiefgründig. Der 
Komponist aus Mammern hat sei-
ne musikalische Heimat in Berlin 
gefunden und seine Eindrücke in 
leichtfüssige Melodien und humor-
volle Zeilen verwandelt. 

Wie aus einem Tagebuch 
lesend, erzählt er in seinem Pro-
gramm «Spuren nach Berlin» von 
seinem Alltag in der deutschen 
Hauptstadt und begleitet sich 
selbst am Klavier. Der gebürtige 

Thurgauer besingt in seinen Lie-
dern Hunde, die herumtollen, erin-
nert sich an schmerzvolle Abschie-
de und fragt fast beiläufig nach 
dem Sinn des Lebens. So schafft er 
den Spagat zwischen klassischer 
Ästhetik und unterhaltsamen 
Chansons. Nach dem Klavierstudi-
um widmete sich Lang den päda-
gogischen Aspekten der Musik und 
initiierte mehrere Projekte, darun-
ter das «Mammern Classics» das 
sich rasch als internationales Festi-
val etabliert hat. ausg.

SAMSTAG (28.3.) 20 H, FASSBÜHNE (SH) Der Thurgauer David Lang komponiert heute in Berlin. pd

ZU FUSS erfasst der 
Kunstschaffende Stefan Meier aus 
Zürich den Kulturraum wie die wil-
de Natur: Mit Wanderkarten, Kom-
pass und Zelt nimmt er Landver-
messungen vor und dokumentiert 

die Landschaft der städtischen Pe-
ripherie in ihrer stetigen Verände-
rung. Seine neue Ausstellung be-
steht aus Zeugnissen seines letz-
ten, zehntägigen Feldganges von 
Zürich bis nach Karlsruhe. 

Dem Publikum werden 
nicht nur vollendete Kunstfotogra-
fien präsentiert, sondern auch Kar-
tenmaterial, filmische Kommenta-
re und schriftliche Reiseberichte, 
die einen interessanten Einblick in 

seine Recherche und Erfahrung er-
möglichen. 

Die Künstlerin Federica 
Gärtner – ebenfalls aus Zürich – er-
gründet hingegen Räume, die 
scheinbar nicht zugänglich oder un-
beansprucht sind und nennt sie 
«Niemandes Land». Gärtner macht 
sich die Räumlichkeiten der  Vebi-
kus Kunsthalle zu eigen und zeigt 
Kunstwerke, die Raum verbildli-
chen und zugleich besetzen. Mit 
ihren Installationen zieht Gärtner 
Grenzen, erzeugt Flächen und Fel-
der, die eine Wechselwirkung mit 
ihren Fotografien, Objekten und 
Bildern eingehen. Diese eigenwil-
lige Anordnung der Werke gibt den 
Betrachtenden die Gelegenheit, 
Nähe und Distanz zum Raum kör-
perlich zu erfahren. Die Doppel-
ausstellung bietet unterschiedli-
che Perspektiven auf Raum und 
Land und ist einen Besuch der Ve-
bikus Kunsthalle durchaus wert. rl.

VERNISSAGE SONNTAG (29.3.) 19 H, 

VEBIKUS KUNSTHALLE (SH). 

Raum und Land mit dem Körper erfahren
Die Vebikus Kunsthalle eröffnet eine neue Doppelausstellung: Stefan Meier und Federica Gärtner befas-

sen sich mit der Ergründung von Raum und Land. Beide setzen auf die körperliche Wahrnehmung.

Momentaufnahme vom 9.9.13 um 16.21: Stefan Meier passiert auf seinem Feldgang das Dorf Hallau im Klettgau.

Musikalisches Tagebuch aus Berlin
Mit «Spuren nach Berlin» hat sich der Komponist David Lang die Suche nach einer musikalischen Heimat 

von der Seele geschrieben. Entstanden ist ein melodiöses Tagebuch über seine Erlebnisse in Berlin.
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VON KINDSBEINEN an 
sind Claire (Anaïs Demoustier) und 
Laura (Isild Le Besco) unzertrenn-
lich. Als Laura nach einer Krankheit 
verstirbt, bricht ihrer besten Freun-
din fast das Herz. Was ihr bleibt, 
sind das kleine Kind und der Ehe-
mann der Verstorbenen, und damit 
auch eine grosse Verantwortung: 
Claire hat ihrer Freundin am Toten-
bett versprochen, sich der beiden 
Hinterblinebene anzunehmen. Als 
sie den verwitweten David (Ro-
main Duris) einige Tage nach der 
Beerdigung besuchen möchte, be-
gegnet sie in dem schönen, gros-
sen Haus einer scheinbar unbe-
kannten Dame. Schnell zeigt sich 
aber, dass Claire es nicht mit einer 
Fremden zu tun hat, sondern viel-
mehr mit einer ungeahnten Seite 
Davids: Ihrem Bekannten gefällt 
es, zuhause Frauenkleider zu tra-
gen. Claires anfänglicher Widerwil-
le, ja Abscheu schlägt schnell in 
eine Faszination um, die sie immer 
mehr zu David hinzieht – und lang-

sam auch den Verlust ihrer besten 
Freundin wettmacht.

Mit raschelnden Stoffen, 
Wimperntusche, feinen Strümp-
fen oder rotem Lippenstift  insze-
niert der französische Kultregis-
seur François Ozon diese Passion, 
die nicht zuletzt wegen solcher 
wiederkehrender Motive auch mal 

verstörende Züge trägt: Der Film 
fl ackert etwas unentschlossen 
zwischen Thriller, Drama und Ko-
mödie, so dass Ozons gewohntes 
Spiel mit Sein und Schein das Pu-
blikum vielleicht ein wenig ratlos 
zurücklassen mag. nl.

«UNE NOUVELLE AMIE»,

TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH)

Claire (Anaïs Demoustier) und David (Romain Duris) teilen Geheimnisse. pd

AUF DER Bühne tauscht 
der Kabarettist Dirk Langer aus 
Gelsenkirchen seine Identität mit 
jener des Matrosen Nagelritz, um 
mit dem Schaffhauser Publikum in 
See zu stechen, in einer Veranstal-
tung des Schauwerks. Aber das 
Schiffsdeck ist natürlich ein hartes 
Pfl aster – Seekrankheit, Heimweh 
und Sehnsucht nach der lieben 
Mutti machen dem wackeren Kerl 
zu schaffen. 

Da hilft es, sich den 
Schmerz aus voller Seemannskeh-
le von der Seele zu singen – und 

sich natürlich ab und an mit einem 
Glas Rum zu trösten. Das Zeug 
will zwar nicht so richtig schme-
cken, aber «wer singt, muss auch 
trinken und Tränen verwässern 
den Schnaps». Dies wird Nagelritz 
von seinem besten Freund Hin-
nerk versichert – ohne dessen Un-
terstützung hätte der Matrose 
wahrscheinlich sowieso schon 
längst die Segel gestrichen.

Die sehnsuchtsvollen, ko-
mischen, und manchmal etwas fri-
volen Chansons leiht sich Dirk Lan-
ger vom deutschen Literaten Joa-

chim Ringelnatz. Mit Klavier, Gitar-
re, Akkordeon und gewaltiger 
Stimmkraft präsentiert er die Texte 
in einem heiteren Bühnenpro-
gramm. ausg.

FR (27.3.) 20.30 H, HABERHAUS (SH)

Der Kabarettist und Musiker Dirk 
Langer mimt einen Matrosen. pd

Modernes Seemannsgarn
In «Nagelritz singt Ringelnatz» macht Dirk Langer alias Nagelritz die Bühne 

zum Schiffsdeck und singt romantische und wilde Seemannslieder.

K I N O P R O G R A M M

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Une nouvelle amie. François Ozon erzählt von 
menschlichen Begierden, von Verführung und 
Verwerfl ichkeit. F/d, 105 min, Do-Di 20.30 h.
Thomans Hirschhorn – Gramsci Monu-
ment. Dokumentarfi lm über das Projekt des 
Schweizer Künstlers in New York. OV/d, ab 6 
J., 94 min, Do-So 17 h, Mi 20 h.
The Second Best Exotic Marigold Hotel. 
John Madden setzt die fröhliche Geschichte 
um das Seniorenhotel fort. E/d/f, ab 8 J., 122 
min, Vorpremiere: Mi (1.4.) 17.15/20.15 h.
La Famille Bélier. F/d, ab 8 J., 105 min, Mo 
-Mi 17.45 h, Sa/So 14.30 h.
Still Alice. E/d/f, ab 10 J., 101 min, Do-Di 
20.15 h, Sa/So 14.30 h.
Samba. F/d, ab 10 J., 120 min, Do-Di 17.45 h.

Kinepolis 
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Der Nanny. Deutsche Komödie von und 
mit Matthias Schweighöfer. D, ab 6 J., tägl. 
17/20 h, Sa/So/Mi 14 h, Fr/Sa 22.45 h.
Fast & Furious 7. Die Gang um Dominic 
Toretto gerät ins Visier des rachsüchtigen 
Ian Shaw. D, ab 16 J., Vorpremiere: Mi (1.4.) 
13.45/16.45/19.45 h. Um 20 h in Englisch mit 
Untertiteln.
Kunst: Vikings. Führung durch die wich-
tigste Wikingerausstellung der letzten 30 
Jahre des British Museums. Ov/d, Ab 6 J., 
nur am So (29.3.) 16.45 h.
Home 3D. D, D, ohne Altersbegr., tägl. 16.45 
und (ausser am Mi 1.4.) um 20 h, Sa/So/Mi 
13.45 h.
The Boy next Door. D, ab 16 J., tägl. 20 h, 
Fr/Sa 22.45. 
Kingsman: The Secret Service. D, ab 14 J., 
tägl. 16.45 (entfällt am So 29.3.) und 19.45 h, 
Sa/So/Mi 14 h, Fr/Sa 22.30 h.
Cinderella. D, ohne Altersbegr., tägl. 16.45 
und (ausser am Mi 1.4.) um 17 h, Sa/So/Mi 
14 h.
Shaun the Sheep. D, ohne Altersbegr., tägl. 
16.45 h, Sa/So/Mi 13.45 h.
Insurgent 3D. D, ab 14 J., tägl. 17/20 h, Sa/
So/Mi 14 h, Fr/Sa 22.45 h. 
Seventh Son 3D. D, ab 12 J., Fr/Sa 22.45 h. 
Focus. D, ab 12 J., tägl. 19.45 h (entfällt am 
Mi 1.4.).
Ouija. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.30 h.
Asterix 3D. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 14 h. 
American Sniper. D, ab 16 J., tägl. 19.45 h, 
Fr/Sa 22.45 h.
John Wick. D, ab 16 J.,Fr/Sa 22.30 h. 
Fifty Shades of Grey. D, ab 16 J., tägl. 19.45 h.
Spongebob Schwammkopf 3D. D, ab 6 J., 
tägl. 17 h 
Fünf Freunde 4. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 13.45 h. 
Honig im Kopf. D, ab 6 J., tägl. 16.45 h 

Schwanen, Stein am Rhein
www.schwanen-buehne.ch I 052 741 19 65
Dancing Arabs. Der israelische Regisseur 
Eran Riklis hat das gleichnamige Buch von 
Sayed Kashua verfi lmt. Arab/d/f, ab 10 J., 
105 min, Fr (27.3.) 20 h.
Samba. F/D, ab 10 J., 120 min, Sa (28.3.) 
20 h.
Mitten ins Land. CHD, ab 10 J., 92 min, So 
(29.3.) 20 h.

Sehnsüchte und Abgründe
Fran
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DONNERSTAG (26.3.)

Kino
19. Filmfestival. Drama «Il capitale umano» um 
18 h, Tragikkomödie «St. Vincent» um 20.45 h,  
Kammgarn (SH). Klassiker «Man with a Movie 
Camera» wird von «King Champion Sounds» live 
vertont. 21 h, TapTab (SH).

Kunst
Kunst macht Freu(n)de: Vernissage. Kultur-
schaffende zeigen ihre Werke. 19.30 h, Museum 
für Kunst und Wissen, Diessenhofen.
Ellybis Frühlingsausstellung. Ellybis prä-
sentiert ihre neusten Papierkreationen. Ab 9 h, 
Kirchhofplatz 12 (SH).
Vernissage: Federica Gärtner – Niemandes 
Land / Stefan Meier – Das Spektakel der 
Gesellschaft: Zürich - Karlsruhe. Doppelaus-
stellung zu Raum und Land (dauert bis am 3. 
Mai). 19 h, Vebikus Kunsthalle (SH). 

Musik
Schlager: Chaiselongue. Schlager, Schnulzen 
und Latinosounds. 21 h, Restaurant Kerze (SH). 
Roots Rock Reggae: Jah Pirates. Karibische 
Musik mit anschliessender Improsession. 20.30 h, 
dolder2 Feuerthalen. 

Dies&Das
Wanderung Pro Senectute. Unter der Leitung 
von Barbara Herzog Zuzwil – Nollen – Zuzwil. 
Treffpunkt: 8 h, Schalterhalle SBB (SH). 

Worte
Vortrag rund um die minimalinvasive 
Bauchchirurgie. Barna Boldog gibt einen 
Einblick in die laparoskopische Bauchchirurgie. 
18.30 h, Hotel Kronenhof (SH). 
Frauen-Forum: «Mütter – Töchter – Schwie-
germütter». Lydia Bond diskutiert über Mitge-
fühl und Abgrenzungsstrategien in der Familie. 9 
bis 11 h, Ref. Kirchengemeindehaus Neuhausen. 
Kunst – Werte – Emotionen. Gabrielle Obrist 
referiert über den materiellen und emotionalen 
Wert von Kunst. 20 h, Haberhaus (SH). 

FREITAG (27.3.)

Kino
19. Filmfestival. Absurde Komödie «A Pigeon sat 
on a Branch refl ecting on existence» um 18 h, «Big 
Eyes» hat Deutschschweizer Vorpremiere um 20. 
30 h, Drama «Nightcrawler» um 23 h, Kammgarn 
(SH). Der Horrorstreifen «Nosferatu» wird von Bit 
Turner live vertont um 22 h, TapTab (SH).

Dies&Das
Öffentliche Turmwächterführung. Die be-
liebte Turmwächterführung in Neunkirch fi ndet 
zum letzten Mal statt. 19 h, Städtliturm Neun-
kirch.

Musik
BluesRock: Rudy Rotta & Band Einer der 
weltbesten Bluesgitarristen spielt Songs aus 
seinem aktuellen Album «Me, My Music and My 
Life». 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.
Nagelritz singt Ringelnatz. Sehnsüchtige 
Musik und Komik eines Seemanns, vom Schau-
werk präsentiert. Reservation unter: Tel. 052 620 
05 86. 20.30 h, Haberhaus (SH). 
Blues: High Hard One. Bluesiger Gesang und 
groovigen Riffs aus Zürich. 21 h, Resaturant 
Kerze (SH). 
Klassik: The Armed Man – A Mass For 
Peace. Mit dem Kammerchor der Kantonsschu-
le und das Kammerorchester des MCS. 20 h, 
Münsterkirche zu Allerheiligen (SH). 
Indiepop: Labrador City & le Frère. Lau-
schige Indietöne und entspannte Stimmung. 
22h, Cardinal (SH). 
27. Beringer Jazz & Blues Days. The Sha-
nes. Folk und Polka mit einen Hauch Bohéme, 
20.30 h, Zimmerberghalle Beringen. 

SAMSTAG (28.3.)

Kino
19. Filmfestival. Mathias Gnädinger und Jörg 
Schneider in «Usfahrt Oerlike» um 13.15 h, Dra-
ma «Dancing Arabs» um 15.30 h, das Jugend-
kurzfi lmwettbewerb präsentiert junge Talente 
um 18 h, argentinische Komödie «Relatos Sal-
vajes» um 20.30 h, Glosse «What We Do in The 
Shadows» um 23.15 h, Kammgarn (SH).
  
Dies&Das
Velobörse. Zum Frühlingsbeginn organisiert 
Pro Velo Schaffhausen die 20. Velobörse. 8 bis 
12 h, Stahlgiesserei (SH).
ReparierBar. Alltagsgegenstände gemeinsam 
reparieren. 10 bis 16 h, Haldenstrasse 4 (SH). 
Frühlingsfest. Grosse Frühlingsfestwirtschaft 
mit musikalischer Unterhaltung. 8 bis 17 h, So 
29. März 10 bis 16 h, Baumschule Hauenstein, 
Rafz. 
3. Schweizerischer Bärlauchmarkt. Pro-
dukte mit Bärlauch aus der Region. 8 bis 16 h, 
Stein am Rhein. 

Musik
Schlosskonzerte Charlottenfels: Liebe und 
Weisheit. Die Camerata variabile führt das 
4. Saisonkonzert zum Thema Liebeskunst auf. 
Reservation unter: Tel. 052 624 70 83, 20 h, Rat-
hauslaube (SH).
Silberberg Dixie Night. Die Riverhouse Jazz-
band geht auf Reise durch die Jazzgeschichte. 
20 h, Foyer Schulhaus Silberberg, Thayngen. 
David Lang: «Spuren nach Berlin». Der 
Liedermacher verführt am Klavier mit seinen 
poetischen Texten. 20 h, Fassbühne (SH). 

Jugendorchester Oberthurgau. Das Orche-
ster tritt unter der Leitung von Gabriel Estarellas 
Pascual auf. 19.30 h, Kirche Burg, Stein am Rhein 
und 29. März, 17 h, Rathaussaal, Weinfelden. 
Rock: Mad Genius. Geradlinige und aus-
druckstarke Rockmusik. 21 h, Restaurant Ker-
ze (SH). 
27. Beringer Jazz & Blues Days. Die preis-
gekrönte Gymband Oberwil, Zydeco Annie mit 
Luisiana Music, Cajun-Pionier Joe Duglas und 
Pat's Bigband ft. Pino Gasparini mit traditio-
nellem Swing. Ab 19 h, Zimmerberghalle Be-
ringen.
Rock am Randen. Dada Ante Portas, Rockets, 
The Gardener and The Trees, Death by Choco-
late rocken das diesjährige Festival. Ab 20 h, 
Mehrzweckhalle Merishausen. 

Bühne
Anet Corti: «Win-Win – Die perfekte Fehlbe-
setzung in der Chefetage». Die Kabarettistin 
Anet Corti präsentiert eine Persifl age der moder-
nen Bürowelt. 19.15 h, Löwensaal Andelfi ngen.
Berlin Comedian Harmonists: «Verrückte 
Zeiten». Konzertabend mit Welthits von Abba, 
Michael Jackson und den Beatles. Sa 28. und So 
29. März 17.30 h, Stadttheater (SH).

SONNTAG (29.3.)

Kino
19. Filmfestival. Familienfi lm «Paddington» um 
11 h, Dokumentarfi lm «O Samba» um 13.15 h,  
Drama «Mommy» um 15.15 h, Dokumentation 
«Finding Vivian Maier» um 18.15 h, Musikfi lm 
«Whiplash» um 20.30 h, Kammgarn (SH).

Musik
Akustik Quartett: Die Fiehlfähltigen. Bunter 
Mix von Ländler bis Swing. 11 h, Restaurant 
Kerze (SH).

MONTAG (30.3.)

Kunst
Vernissage: Das Universum des André Ro-
billard. Waffen, Weltall, wilde Tiere. Robil-
lard macht aus Abfall wundersame Skulpturen. 
11.30 h, Kathause Ittingen.

Worte
Seniorenuni: «Erreger-assozierte Gelenk-
entzündungen». Thomas Stoll referiert über die 
Entstehung von Gelenkentzündungen. 14.30 h, 
Park-Casino (SH).
«Darf man bei der Bildung sparen?». Referat 
und Podium mit Werner Bächtold, Walter Hotz, 
Detlef Roth. 19.30 h, Mehrzwecksaal Kanti (SH). 

DIENSTAG (31.3.)

Dies&Das
Umnutzung Trafo-Gebäude «Schwartor».
Lernende der Abschlussklasse 2015 präsentie-
ren ihre Arbeiten in der Fachrichtung Architektur. 
16.30 h, Aula BBZ (SH).
Wanderung Verkehrsverein SH. Von Zürich 
nach Bülach. Infos: Tel. 052 632 40 33. 7.55 h 
,Schalterhalle SBB (SH).

Worte
Neue Autorität in der Familie. Fritz Kübli re-
feriert über das Konzept der neuen Autorität. 
Anmeldung unter: Tel. 052 672 84 45. 19.30 bis 
21.30 h, Jugendberatung (SH).

MITTWOCH (1.4.)

Bühne
Pedro Lenz: «Radio». Der Autor und Mund-
artpoet liest Texte aus seinem neusten Buch 
«Radio». 19 h, Thalia Bücher (SH).

Dies&Das
Rheinfallschifffahrt. Die Naturfreunde Seni-
oren laden ein das Rheinfallbecken zu entdecken. 
Aushang in der Sporrengasse beachten oder Tel. 
052 685 28 95. 11 h/ 13 h, Bistro SBB (SH).
Facebook, Twitter & co. Einblick in die Welt der 
Social Media. 18 bis 19 h, Stadtbibliothek (SH). 
Berufe stellen sich vor. Fachmann/-frau Ge-
sundheit EFZ / Pfl egefachmann/-frau HF, dipl. / 
Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA. 16.30 h, 
Ausbildungszentrum «Waldhaus».
Fachmann/-frau Betreuung (Betagtenbetreu-
ung) EFZ / Assistent/in Gesundheit und So-
ziales EBA / Fachmann/-frau Betreuung (Kin-
derbetreuung) EFZ. 14.30 h, Anmeldung unter: 
www.odas-sh.ch.
Kaufmann/-frau EFZ (Basis und erweiterte 
Grundbildung), 14 h, HKV Handelsschule
Logistiker/in EFZ. 14 h, Cilag AG, Anmeldung 
unter: Tel. 052 630 86 90.

Worte
Mittwochgeschichten. Bilderbücher erzählt 
von Désirée Senn und Sasha Hagen. 14.15 bis 
15 h, Freihandbibliothek Agneseschütte (SH).

Kunst
Neupräsentation Kunstsammlung. Im Fokus 
steht die Sammlung Karl Lang – Büsingen. Mit   
Werken der Gegenwartskunst, darunter solche 
von Karl Hubbuch, Erich Hecke und von Otto Dix. 
Die Ausstellung dauert bis am 28. Juni, Museum 
zu Allerheiligen (SH).

Impressum «ausgang.sh» ist die Freizeitbeilage der «schaffhauser az».

Verlag: az-Verlags AG, Webergasse 39, 8201 Schaffhausen. Redaktion: Nora Leutert (nl.), Andrina Wanner (aw.), Romina Loliva (rl.)

VORSCHAU

Karfreitagskonzert: Die Israeliten in der Wüste
Do (2.4.) 19.30 h und Fr (3.4.) 17 h, Kirche St. Johann (SH).
Der Oratorienchor Schaffhausen und das Barockorchester «ensem-
ble la fontaine» interpretieren unter der Leitung von Kurt Müller 
Klusman ein Oratorium von Carl Philipp Emanuel Bach. Mit den 
Gesangssolisten Jessica Jans (Sopran), Isabel Jantschek (Sopran), 
Dino Lüthy (Tenor) und Marcus Niedermeyer (Bariton).
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Marlon Rusch

az Roman Blum, wann hast du zuletzt 
aufgelegt?
Roman Blum Am Samstag in der Jäger-
halle in Basel, an einem Geburtstagsfest 
von Kollegen, die 30 wurden. Ich habe 
den ganzen Abend gespielt, von 23 Uhr 
bis morgens um fünf. Das war ziemlich 
anstrengend, aber auch ziemlich geil.

Was macht eine gute Party aus?
Gute Stimmung macht die Party aus. Egal, 
wo und wie voll der Laden ist. Die Leute 
müssen tanzen, dann ist die Party gut.

Wie bringst du sie zum Tanzen?
Ich habe keine fixen Sets parat. Ich versu-
che, herauszufinden, zu welcher Zeit die 
Leute welche Musik brauchen.

Gibt es dafür Indikatoren?
Man muss ausprobieren. Wenn die Leu-
te nicht mehr tanzen, muss ich etwas an-
deres spielen.

Aber die Leute können ja nicht stun-
denlang Vollgas geben. Gönnst du ih-
nen keine Verschnaufpausen?
Doch, klar. Es ist durchaus möglich, mor-
gens um halb drei, wenn die Party auf 
dem Höhepunkt ist, einen Bob Marley-
Song spielen und dann das Tempo wieder 
anziehen. So kann man den Energiever-
lauf eines ganzen Abends steuern. Das ist 
ziemlich interessant.

Nun stehen DJs ja oft vor einem Dilem-
ma: Die Leute wollen die Evergreens 
hören, die alle mitsingen können. Der 
DJ hat aber zig Liebhabersachen parat, 

unbekannte Songs, die er gern präsen-
tieren würde. Wie gehst du damit um?
Ein ganzer Abend mit unbekannten 
Songs funktioniert selten, da braucht es 
schon einen Club voller Musikliebhaber 
und Nerds. Normalerweise versuche ich, 
immer wieder Tracks einzubauen, die die 
Leute nicht kennen. Das macht einen gu-
ten DJ aus. Die Charts kann jeder im In-
ternet runterladen und abspielen. 

Du musst dich also nicht verkaufen, 
um die Leute glücklich zu machen?
Nein. Vor ein paar Jahren, als ich mei-
nen ganzen Lebensunterhalt als DJ ver-
diente, war ich ein wenig ernüchtert. Ich 
musste Gigs annehmen, die ich sonst ab-
gelehnt hätte, nur des Geldes wegen. Ei-
nen Abend lang nur Hits zu spielen, das 
macht keinen Spass. 

Diese Hände haben DJ Bazooka zum Vize-Weltmeister im «Open Format» gemacht. Fotos: Peter Pfister

Roman Blum alias DJ Bazooka ist einer der angesagtesten Plattendreher der Schweiz

«Die Charts kann jeder spielen»
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Ist DJ Bazooka eher Radio oder Musi-
ker?
Ich würde sagen 70 Prozent Musiker, 30 
Prozent Radio.

Musiker wohl auch deshalb, weil du 
selbst Musik produzierst und nicht 
nur auflegst. Wie sieht ein typischer 
Arbeitstag aus?
Am Dienstag stehe so um 10 oder 11 Uhr 
auf, bereite mich auf die Schule vor, un-
terrichte ein paar Lektionen, gehe nach 
Hause, esse was und bin abends ab 20 
oder 21 Uhr im Studio. Dort bleibe ich 
bis etwa 4 Uhr morgens. Im Moment bin 
ich an einem elektronischen Projekt, pro-
duziere ein Mixtape und bastle nebenbei 
Hip-Hop-Beats für Kollegen.

Und am Wochenende stehst du hinter 
den Turntables, oft viele Stunden. Ist 
Auflegen körperliche Arbeit? 
Körperliche Arbeit würde ich nicht sa-
gen. Aber man muss halt immer konzen-
triert sein. Der DJ kann mit den Gedan-
ken nicht abschweifen. 

Der DJ ist der Mittelpunkt des Clubs, 
der Katalysator der Extase. Aber 

selbst muss er fokussiert bleiben. Ei-
gentlich ein Widerspruch.
Nicht unbedingt. Ich trinke schon ab und 
zu ein paar Gläser, und ich bin auch nicht 
einfach der DJ-Nerd, der sich hinter dem 
Laptop verschanzt. Ich feiere mit. 

Der DJ ist der coole Typ im Club, auf 
den die Mädels abfahren. Richtig oder 
falsch?
Das stimmt so nicht ganz. Nicht jeder DJ 
nimmt nach dem Auftritt fünf Girls mit 
nach Hause (lacht). Aber die Energie, die 
zurückkommt, spürt man schon. Wenn 
die Leute mitgehen, lege ich auch besser 
auf. Wir schaukeln uns gegenseitig hoch.

Macht das süchtig?
Im Januar, als ich das Bein gebrochen hat-
te und mich auf Prüfungen vorbereiten 
musste, habe ich während des ganzen Mo-
nats nur ein oder zwei Mal aufgelegt. Da 
hat’s schon ein wenig gekribbelt. Aber ech-
te Abstinenz kenne 
ich schon seit vie-
len Jahren nicht 
mehr. Müsste ich 
vielleicht mal aus-
probieren.

Früher hast du 
Plattenkoffer geschleppt, heute wird 
die Musik vom Laptop auf die Plat-
tenspieler projiziert. So hat man viel 
mehr Möglichkeiten, kann Spielereien 
in die Sets einbauen. Gibt es auch eine 
Kehrseite? 

Ich war beim Übergang recht skeptisch 
und fragte mich «ist das noch ‹real›?» 

Und, ist es noch «real»?
Nun ja, das waren schon schöne Zeiten, 
als man stundenlang in Plattenläden in 
den Regelen gewühlt, Leute getroffen 
und gefachsimpelt hat. Der Besitzer des 
Plattenladens hat dann den neuen Kram 
ausgepackt und man war völlig aus dem 
Häuschen …

… und im Club konnte man Scheiben 
spielen, die vorher noch niemand ge-
hört hat.
Genau. Noch etwas vor meiner Zeit wur-
den DJs gebucht, weil die Promoter wuss-
ten, dass sie bestimmte Connection ha-
ben und darum seltene Scheiben spielen 
können. Das ist heute nicht mehr so. Es 
gibt wirklich fast alles im Internet, man 
muss es halt finden. Dafür höre ich jede 
Woche stundenlang Musik.

Wieviele Stun-
den?
Am Mittwoch und 
am Donnerstag 
nehme ich mir je 
vier bis fünf Stun-
den Zeit und che-

cke aus, was es Neues gibt. Und auch 
sonst höre ich praktisch ununterbrochen 
Musik.

Hörst du analytischer Musik als an-
dere?

«Nur Hits zu spielen macht keinen Spass», findet DJ Bazooka.

DJ Bazooka
Roman Blum ist vor 29 Jahren in 
Eschenz geboren und aufgewachsen. 
Seine ersten Gehversuche als DJ un-
ternahm er mit 16 Jahren und wagte 
sich bald vor sein erstes Publikum – 
in der Brasserie am Schaffhauser 
Bahnhof. 

Seit acht Jahren wohnt Blum in Ba-
sel, wo er Sport und Geschichte stu-
diert und 30 Prozent als Sportlehrer 
arbeitet. Hauptberuflich ist er aber 
DJ. Nachdem er sich gegen diverse 
Schweizer Konkurrenten hatte durch-
setzen können, wurde DJ Bazooka 
2011 bei den RedBull Thr3estyle-Fi-
nals in Vancouver, einem der wich-
tigsten Wettbewerbe, Vize-Weltmeis-
ter. Jeder DJ spielt ein 15-minütiges 
Set, das drei Musikstile  beinhalten 
muss. 2013 konnte er sich erneut 
qualifizieren und belegte beim Finale 
in Toronto den sechsten Rang.

Im Februar 2015 wurde DJ Bazooka 
mit dem Swiss Nightlife Award in der 
Kategorie «Open Format» ausgezeich-
net. (mr.)

«Nicht jeder DJ  
nimmt fünf Girls  
mit nach Hause»
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Ich denke schon. Ich überlege mir immer 
zuerst, ob ein Song clubtauglich ist. Das 
ist eigentlich schade, ich nehme mir oft 
nicht die Zeit, ein Album wirklich einge-
hend zu hören – eine typische DJ-Krank-
heit. 

Würdest du die Zeit manchmal gern 
zurückdrehen, um wieder als Aben-
teurer nach Zürich in den Plattenla-
den zu pilgern und neue Schätze zu 
suchen?
Nein. Ich schätze die Möglichkeiten der  
neuen Technik schon extrem. Man kann 
praktisch live remixen, neue Lieder kreie-
ren. «Open Format», also das schnelle Mi-
xen von verschiedenen Musikstilen, wäre 
mit Vinyl nur schwer möglich. Schon al-
lein das ständige Wühlen in den Platten-
kisten wäre viel zu zeitraubend. 

Zeigt der Aufschwung von «Open 
Format» auch, dass die Jugendlichen 
nicht mehr so borniert sind wie frü-
her und verschiedene Musikrichtung 
gut finden?
Das ist schwer zu sagen. Man macht ja 
auch eine Entwicklung durch. Mit 16 Jah-
ren war die Band Wu-Tang-Clan für mich 
das Grösste auf der Welt. Wir waren Hip-
Hopper, und ich konnte mir nicht vor-
stellen, irgendwas anderes zu hören, ge-
schweige denn aufzulegen. Das war wohl 
die Engstirnigkeit der Jugend. 

Aber «Open Format» ist heute auch 
bei den Jungen angesagt.

Ja, denen ist es egal, ob Hip-Hop läuft 
und zwei Lieder später bereits House. Ich 
weiss nicht, wieso. Geben wir mal dem In-
ternet die Schuld (lacht). 

Das Internet ist auch mitverantwort-
lich dafür, dass die Musik immer 
schnelllebiger wird. Was heute alle 
hören, ist morgen bereits wieder out. 
Was hältst du von dieser Entwick-
lung?
Ich frage mich, ob die heutige Zeit noch 
Ikonen wie die Beatles hervorbringt, die 
in vierzig Jahren noch gefeiert werden.

Und?
Michael Jackson vielleicht, der war gera-
de noch so in unserer Zeit. Aber sonst … 
Heute sind vor allem Ein-Mann-Elektro-
Acts angesagt, die kennt in 40 Jahren nie-
mand mehr.

Die neue Technik öffnet neue Türen 
beim Auflegen. DJs machen immer 
verrücktere Kunststücke mit den 
Plattenspielern. 
Geht es dabei da-
rum, dem Publi-
kum mehr zu bie-
ten oder wollen 
sich die DJs da-
mit profilieren? 
Unter DJs ist das 
halt eine Competition. Man zeigt, was 
man kann. In einem Clubset sollten mei-
ner Meinung nach einfach die Übergän-
ge passen. 

Jetzt die Gretchenfrage: Wie wird 
man vom kleinen Brasserie-DJ aus 
Eschenz zum RedBull-Thr3estyle-Vi-
ze-Weltmeister?
Man muss Zeit investieren und dranblei-
ben. Ich weiss, das klingt abgedroschen, 
aber so ist es nun mal. Ich konnte mir das 
leisten, weil ich mir mehr Zeit für's Studi-
um gelassen habe. 

Mal ganz konkret: Es gibt viele gute 
DJs, aber die wenigsten können davon 
leben. Muss man sich anbiedern und 
100 Mails an Promoter schreiben, um 
Erfolg zu haben?
Nein, so macht man sich nicht beliebt. 
Man braucht halt Glück, muss die rich-
tigen Leute kennenlernen. Ich konnte in 
Basel mal in der «Kuppel» auflegen und 
dem Chef hat gefallen, was ich gespielt 
habe. Also hat er mich wieder gebucht. So 
führt das eine zum anderen. Wichtig ist, 
dass man Beziehungen pflegt und freund-
lich ist mit den Leuten. Das ist wie im ech-
ten Leben. Und man sollte in den Neu-

en Medien präsent 
sein. Facebook mag 
ich eigentlich nicht 
besonders, aber als 
DJ ist es fast unum-
gänglich, dort prä-
sent zu sein. 

Man muss sich also nicht anbiedern, 
aber vermarkten?
Ja, ich arbeite jetzt auch mit einem Ma-
nager zusammen, der für mich Bookings 
klarmacht. Und mir damit einige Nerven  
erspart.

Du bist jetzt 29 und legst zwei bis 
drei Mal pro Wochenende bis in die 
frühen Morgenstunden auf. Wie lan-
ge machst du den Abnutzungskampf 
noch mit?
Ich habe als Sportlehrer einen guten Aus-
gleich. Aber klar, man wird nicht jünger. 
Ich plane, dieses oder nächstes Jahr eine 
DJ-Schule zu eröffnen und bei mir im Stu-
dio Workshops für Jugendliche anzubie-
ten. In der Schule hat sich gezeigt, dass da 
eine grosse Nachfrage besteht. Das wäre 
dann ein weiteres Standbein neben Sport-
lehrer und  Nachtleben. Aber im Moment 
genies se ich das Auflegen in vollen Zü-
gen, und es hält auch jung – geistig zu-
mindest. Irgendwann muss man sich 
schon überlegen, ob man zu alt dafür ist, 
aber das merkt man dann hoffentlich von 
allein. Tausend Augenpaare auf zwei flinken Händen. Foto: zVg.

«Man muss freundlich 
sein – wie im  
echten Leben»
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Wieviele Schülerinnen und 
Schüler werden in fünf bis 
zehn Jahren eingeschult? Über 
diese Frage zerbrechen sich 
derzeit diverse Kommunalpo-
litikerinnen und -politiker in 
der ganzen Schweiz den Kopf. 
In 125 der 142 Städte und Ge-
meinden mit über 10'000 Ein-
wohnern kamen in den letzten 
zehn Jahren mehr Kinder auf 
die Welt als im Jahr davor. Da-

mit jedes dieser Kinder künftig 
ein Klassenzimmer zur Verfü-
gung hat, muss die Schulraum-
planung versuchen, möglichst 
präzise Prognosen zu stellen. 
Sie sind jedoch aufwändig und 
teuer, sodass der veränderte 
Bedarf nach Schulzimmern 
oder gar Schulhäusern viel-
fach erst zu spät erkannt wird.

Unterstützung bietet nun 
eine App, mit der diverse Da-

ten rund um die Schulplanung 
bequem vom iPad aus abgeru-
fen werden können. Sogar eine 
vorsichtige Prognose für jede 
einzelne Schweizer Gemeinde 
hat die Eckhaus AG, ein Raum-
planungsbüro in Zürich, ge-
wagt. Damit wird die Schul-
raumplanung ein Stück weit 
vereinfacht, obschon die App 
eine fundierte Prognose natür-
lich nicht ersetzt.

Laut der Schaffhauserin Ca-
role Signer, die für die Eck-
haus AG an der Entwicklung 
der iPad-App mitgearbeitet 
hat, richtet sich die Anwen-
dung in erster Linie an Ge-
meinden, Städte, Schulen und 
Presse. «Wer weiss, vielleicht 
kann ein Politiker dank un-
serer App besser argumentie-
ren», sagt Signer. Doch auch 
für Private bietet die Schul-
raum-App spannende Infor-
mationen.

Mittels diverser Graphen 
und Karten lassen sich bei-
spielsweise Städtevergleiche 
punkto Geburten oder Alter 
der Bevölkerung ziehen.

Bereits die Basisversion der 
Schulraum-App bietet die Mög-
lichkeit, sich Einschätzungen 
anzeigen zu lassen. Die kosten-
plichtige Profi-Version (1 Wo-
che für 9 Franken, 1 Jahr für 
100 Franken) ermöglicht aus-
serdem grenzenlose Verglei-
che zwischen den Gemeinden 
in verschiedenen Darstellungs-
arten sowie den Output der je-
weiligen Grafiken als PDF.

«Statistisch ist die App ein-
wandfrei», betont Carole Sig-
ner. Die Daten stammen vom 
Bundesamt für Statistik, den 
kantonalen statistischen Äm-
tern, Gemeinden, Schulen und 
aus eigenen Erhebungen. (mr.)

Carole Signer zeigt den Bevölkerungsbaum der Stadt Schaffhausen. Foto: Peter Pfi ster

Eine neue App des Raumplanungs-Büros Eckhaus AG in Zürich vereinfacht die Planung von Schulräumen

Eine App hilft, Schulräume zu planen
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Entschuldigen Sie bitte den 
protzigen Screenshot in ei-
gener Sache. Aber wir haben 
Gros ses zu verkünden! Ganz 
nach dem Motto «Besser spät 
als nie» hat die «az» beschlos-
sen, doch noch den Weg ins 
digitale Zeitalter anzutreten. 
21. Jahrhundert, wir kommen! 
Ahoj, Web 2.0! Natürlich ma-

chen diese Neuen Medien aber 
nur Spass, wenn Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, tatkräf-
tig mitmachen. Lassen Sie uns 
zusammen die 50-Like-Marke 
knacken! Helfen Sie mit, einen 
«neuen Meilenstein» zu errei-
chen! Und wenn wir gleich da-
bei sind: neben einem Face-
book-Account ist die «az» jetzt 

auch auf Twitter aktiv. Sie wis-
sen, das Portal mit dem blau-
en Vögeli. Folgen Sie uns auch 
dort unter @az_redaktion. Auf 
gute Zusammenarbeit! 

Wissen Sie, wieviel Strom Sie 
zuhause gerade verbrauchen? 
Nein? Das könnten Sie aber, 

vorausgesetzt, Sie beziehen 
Ihren Strom von der EKS AG. 
Die Elektrizitätswerke haben 
nämlich ein neues Onlinepor-
tal aufgeschaltet, auf welchem 
Kundinnen und Kunden jeder-
zeit Einsicht in ihren Strom-
verbrauch nehmen können. 
Wer sich auf www.eksonline.
ch anmeldet, hat aus serdem 
die Möglichkeit, seine Zah-
lungsmodalitäten anzupas-
sen, Umzüge zu melden, Tari-
fe zu wechseln oder Akontobe-
träge anzupassen. Die 20., die 
40., die 80. und die 100. Regis-
trierung wird mit je zwei Kino-
gutscheine belohnt. (mr.)

Bits & Bytes

*
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Schaffhausen. Die Stadt will 
neben Fronwagplatz, Herren-
acker und Freiem Platz wei-
tere Schaffhauser Altstadt-
plätze attraktiver gestalten. 
Die Stadträte Raphaël Roh-
ner und Simon Stocker infor-

mierten am Montagabend An-
wohner und Gewerbetreiben-
de über ihre Pläne für den 
«Platz».  Es werde zwar «kei-
nen grossen Wurf geben», sag-
te Rohner, aber der «Platz» sol-
le künftig vermehrt zum Ver-

weilen einladen und vor allem 
mehr Raum für die immer be-
liebteren Feiern von Hoch-
zeitspaaren bieten, die sich 
im benachbarten Haus «zum 
Freudenfels» an der Safran-
gasse das Ja-Wort geben. Heu-
te müssen sie für ihre Apéros 
das Trottoir auf der Gasse be-
nützen, künftig wird ihnen 
eine von Autos und Zweirad-
verkehr befreite Fläche zwi-
schen dem «Platz»-Brunnen 
und dem so genannten Guar-
dianshaus zur Verfügung ste-
hen. Dafür will die Stadt neun 
von 24 Parkplätzen eliminie-
ren und die Parkierungsmög-
lichkeiten für Velos und Mo-
torräder vor das Axa-Gebäude 
verlegen. Die von Fahrzeugen 
befreite Fläche wird mit Sitz-
bänken und Pf lanzen verse-
hen. Bis zum Stadtfest Schaf-
fusia '15 soll die Umgestaltung 
abgeschlossen sein. (B.O.)

Zwischen dem Brunnen und den Häusern im Hintergrund soll 
eine freie Fläche mit Sitzbänken entstehen. Foto: Peter Pfister

 am rande

KB sponsert 
Jazzfestival
Schaffhausen. Nachdem der 
langjährige Hauptsponsor Cré-
dit Suisse abgesprungen war, 
suchte das Schaffhauser Jazz-
festival nach einem Nachfolger. 
Nun ist die Schaffhauser Kanto-
nalbank in die Bresche gesprun-
gen. Der dreijährige Sponsoren-
vertrag beinhaltet eine Option 
auf Verlängerung. Das diesjäh-
rige Schaffhauser Jazzfestival 
dauert vom 6. bis 9. Mai. Im 
Rahmen des Festivals und in 
Zusammenarbeit mit dem Mu-
notverein und den Schaffhau-
ser Schulen findet dieses Jahr 
ein besonderer Anlass statt: Die 
Schaffhauser Sängerin Kornelia 
Bruggmann wagt sich an eine 
Neuinterpretation von Giacinto 
Scelsis «Canti del Capricorno». 
Die Sängerin lässt mit ihren 
Mitmusikern Jazz, Improvisati-
on und zeitgenössische E-Musik 
aufeinander treffen. Das Multi-
mediaprojekt in der Munotka-
sematte kommt am Sonntag vor 
dem Festival und noch einmal 
am letzten Tag des Festivals zur 
Aufführung. (pp.)

 
«Müliwis»: SP 
sagt Nein
Thayngen. Gestern teilte 
die SP Reiat mit, warum sie 
den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern am 12. April ein 
Nein empfiehlt. In der Gemein-
de wird über die Umzonung der 
«Müliwis» in eine Dorfzone ab-
gestimmt. Die «Müliwis» sei in-
nerhalb der Bauzone als Grün-
zone ausgewiesen, sagte SP-Rei-
at-Präsident Paul Zuber gestern 
an einer Medienorientierung. 
Das Grundstück habe eine Flä-
che von fast 10'000 Quadratme-
ter und sei die grösste unbebau-
te, zusammenhängende Land-
reserve im Dorf. Die SP Reiat ist 
der Meinung, dass mit 100'000 
Quadratmeter genügend Bau-
land vorhanden sei.  (ha.)

Der «Platz» im Zentrum der Altstadt soll aufgewertet werden

Mehr Raum für Hochzeitspaare

Raumplanung: Wo Ärger droht
Schaffhausen. Wie genau 
er das neue Raumplanungs-
recht des Bundes umsetzen 
will, hat der Schaffhauser Re-
gierungsrat vor Kurzem in ei-
nem  knapp 40-seitigen Bericht 
dargelegt. Nun muss der Kan-
tonsrat, beziehungsweise zu-
nächst die Spezialkommission, 
über die Vorlage beraten. Hin-
tergrund dieser Vorlage ist die 
Revision des Raumplanungs-
rechts des Bundes, das am 1. 
Mai 2014 in Kraft trat.

Kernpunkte des – dem kan-
tonalen Baugesetz angeglieder-
ten – Raumplanungsgesetzes 
sind: Zum einen die Mehrwert-
abgabe, wenn ein Grundstück 
neu in Bauland umgezont 
wird – und dadurch naturge-
mäss einen höheren Wert er-
hält, ohne dass der Eigentü-

mer dafür einen Finger krüm-
men muss. Hierbei schlägt der 
Regierungsrat einen Satz von 
30 Prozent vor. Der vom Bund 
vorgeschriebene Mindestsatz 
beträgt 20 Prozent. Zweitens 
werden die Siedlungsf lächen 
neu definiert, das heisst: Grös-
se, Verteilung im Kanton sowie 
Erweiterung oder Reduktion 
der Siedlungsregionen wer-
den einheitlich geregelt, und 
zwar vom Kanton, und nicht 
von den einzelnen Gemeinden.

Der dritte Punkt betrifft die 
sogenannte «Baulandhortung». 
Der Regierungsrat will den Be-
hörden, in der Praxis meist die 
Gemeinden, eine Rechtsgrund-
lage bieten, damit sie für die 
Überbauung eines Grundstücks 
eine Frist setzen können. So soll 
verhindert werden, dass Einzel-

personen mit einer grösseren 
Menge an Bauland Preisspeku-
lationen betreiben.

Bereits jetzt ist klar, dass 
die Vorlage des Regierungs-
rats für einigen Ärger im Kan-
tonsrat sorgen wird – vor al-
lem seitens der Gemeindever-
treter, die eine Beschneidung 
ihrer Autonomie befürchten. 
Doch auch der Hauseigentü-
merverband (HEV) kritisierte 
das neue Raumplanungsrecht 
scharf. Insbesondere an der 
Mehrwertabgabe von 30 Pro-
zent stören sich HEV-Präsident 
Gion Hendry und Geschäfts-
führerin Karin Spörli. Sie be-
fürchten ausserdem, «dass (...) 
kommunale Baubewilligungs-
behörden vermehrt übergan-
gen werden», wie sie schon im 
August 2014 festhielten. (kb.)
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Zur Abstimmung über das 
Budget am 12. April

Dem Sparwahn 
ein Ende bereiten
Der Versuch der Regierung, die 
Finanzen des Kantons durch 
drastische Sparmassnahmen 
ins Lot zu bringen, gleicht 
einem Schildbürgerstreich. 
Nachdem jahrelang die Steu-
ern gesenkt wurden – nota-
bene zu Gunsten der Vielver-
diener –, soll nun der Mittel-
stand die Sanierung berappen. 
Was dieser bürgerfremden Po-
litik die Krone aufsetzt, ist die 
Tatsache, dass die Beschlüs-
se ohne Annahme durch das 
Stimmvolk durchgesetzt wer-
den sollen. Im April wird je-
doch dank einem Referendum 
über das Budget abgestimmt. 
Dann haben wir die Möglich-
keit, dem Sparwahn des Regie-
rungsrates ein Ende zu berei-

ten. Die Zukunft Schaffhau-
sens darf nicht durch endlose 
Sparübungen aufs Spiel ge-
setzt werden, sie muss viel-
mehr durch eine fortschritt-
lichere Finanzpolitik gewähr-
leistet sein. Legen auch Sie am 
12. April ein Nein zum Kahl-
schlag-Budget in die Urne.
Christa Flückiger, Thayngen

Betr. «az» vom 5. März: «Die 
Ärzte arbeiten zu lange»

Überstunden 
im Spital
Der anonymisierte Bericht 
«Ärzte arbeiten zu lange» 
zeigt nach dem Desaster um 
den früheren Führungswech-
sel die jetzige Moral im Kan-
tonsspital und folglich auch 
der Gesellschaft. Ärzte ma-
chen zuviel Überzeit, kompen-
sieren oder es wird ausbezahlt, 

schreibt Mattias Greuter. Nach 
meinem früheren Wissen wer-
den dadurch auch mehr Ho-
norare und grosse Anteile an 
technischen Leistungen ausge-
schüttet. Das Problem sei der 
Spardruck, das «enge finanzi-
elle Korsett», wie sich Spitaldi-
rektor Hanspeter Meister aus-
drückt. Er verweist auch auf 
die schwankende Auslastung 
der Abteilungen. Nach meiner 
Meinung könnten angestellte 
Ärztinnen und Ärzte mit Hin-
weis auf Arbeitsbedingungen 
kündigen. Sie wären aber dann 
aus dem System der Loyalität 
draussen und hätten wenig 
Chancen in der Zukunft. 

Patientinnen und Patien-
ten können ebenfalls nur still-
schweigend hinausgehen. Al-
les, was ihnen zum Unter-
schreiben gegeben wird, hat 
nur den Zweck, dass sie später 
bei einer Reklamation nichts 
zu erwarten haben. Auch sie 

erscheinen meistens nicht in 
der Öffentlichkeit und sehr sel-
ten als positiv erledigter Haft-
pflichtfall. So gesehen unter-
liegen beide «Partner» dem 
gleichen System.

Da ich als Leiter Rechnungs-
wesen im Kantonsspital von 
1982 bis 1988 «das Heu nicht 
mehr auf derselben Bühne hat-
te» wie der Direktor, kündig-
te ich leider stillschweigend. 
Meine Hochachtung daher für 
alle am Bericht beteiligten Per-
sonen.
Walter Ritzmann, 
 Schaffhausen

Zuschriften an:

schaffhauser az, Webergasse 39, 
Postfach 36, 8201 Schaffhausen 
Fax: 052 633 08 34
E-Mail: leserbriefe@shaz.ch

Amtliche Publikation

 

 
in Schaffhausen
Donnerstag, 26. März bis Ostern
Offen von 09.00–20.00 Uhr, 
Heilsarmeezentrum, Tannerberg 1

Erleben Sie die Passions-
geschichte Jesu mit allen Sinnen! 

Anmeldung unter 
Tel: 052 625 17 95
www.heilsarmee-schaffhausen.ch

BAZAR
VERSCHIEDENES

% Osteraktion % 
20% auf Hängematten & -Sessel! 
bis Sa. 4. April 2015 (keine Neubestellungen)
Terra, Laden WWF–SH, Vordergasse 32

V E L O B Ö R S E
Samstag, 28. März, 08:00 – 12:00 Uhr 
Stahlgiesserei Schaffhausen, 
Details unter provelo-sh.ch

Mango, Ananas, Papaya aus 
Kamerun 
Fair, frisch und eine FAIRsuchung wert… 
Dieses Wochenende im claro Weltladen. 
Nächste Lieferungen: Mittwoch-
Nachmittag, 1. und Donnerstag, 
23. April 2015

claro Weltladen, Webergasse 45, SH, Tel. 
052 625 72 02

WALD UND 
LANDSCHAFT

BRENNHOLZ
Verkauf direkt ab Magazin Enge 
beim Engeweiher

Samstag, 28. März 2015
08.30 – 11.30 Uhr

Auskunft: Telefon 052 632 54 04

Tel. 052 633 08 33, Fax 052 633 08 34 
Inserate: inserate@shaz.ch

Abonnemente: abo@shaz.ch
Redaktion: redaktion@shaz.ch

ANZEIGE

Unrichtig 
adressierte 
Zeitungen
(auch neue Stras-
sennamen 
und Hausnumme-
rierungen)

werden von 
der Post 
als 
unzustellbar 
zurück-
gesandt.

Wir bitten Sie, uns 
Ihre neue Adresse 
mitzuteilen 
schaffhauser az, 
Postfach 36, 
8201 Schaffhausen
Tel. 052 633 08 33
Fax 052 633 08 34
E-Mail abo.sh-az@
bluewin.ch
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1x2 Eintritte für das Konzert von Irène Schweizer (9. April) in der Kammgarn zu gewinnen

Hier steigern wir das Niveau
Liebe Leserinnen und Leser, 
herzlich willkommen beim neu-
en Redensarten-Rätsel. 

Letzte Woche wollten wir der 
Redaktorin auf dem Bild für ihre 
gute Arbeit natürlich «ein Kränz-
chen winden». Gleicher Mei-
nung waren viele von euch, wir 
wurden mit Einsendungen über-
häuft. Schlussendlich hat das 
Los entschieden: Kurt Ruh kann 
sich über zwei Kinotickets des 
Kiwi-Scala freuen, wir gratulie-
ren herzlich!

Diese Woche geht es erneut 
um das Leistungsniveau in unse-
rem Redaktionsalltag. Wir wol-
len uns steigern und strengen 
uns so richtig an. Was mal Mass-
stab war, zählt nicht mehr, wir 
wollen hoch hinaus und setzen 

einen drauf. Das Holz auf dem 
Bild sollte euch helfen, die ge-
suchte Sportmetapher zu fin-
den.

Wer dies schafft und ein biss-
chen Glück hat, kann einen 
wunderbaren Jazzabend mit der 
Schaffhauser Musikerin Irène 
Schweizer geniessen. Wir wün-
schen viel Erfolg! rl.

Das Holz soll emporgehoben werden.  Foto: Peter Pfister

 mix

Mitmachen:
–  per Post schicken an  

schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

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

Schaffhausen. Der Abstim-
mungskampf zur Abstimmung 
über das Budget referendum 

von SP und Juso ist angelaufen. 
Das Pro- und das Contra-Komi-
tee haben diese Woche zur Pres-

sekonferenz geladen und dort 
die bereits viel diskutierten Ar-
gumente offiziell dargelegt.

Das Komitee «Ja zum Budget 
2015», bestehend aus SVP, FDP, 
CVP, EDU, GLP und EVP, wie-
derholte noch einmal, dass der 
Staatsvoranschlag 2015 kei-
neswegs ein Kahlschlag sei. 
Das Einsparen von 3,3 Millio-
nen Franken entspreche gera-
de einmal 0,5 Prozent des To-
talaufwandes des Kantons. 

Für das Nein-Komitee, beste-
hend aus SP, Juso und diver-
sen anderen Gruppierungen 
aus Bildung, Archäologie, Ver-
kehr und Pflege, ist das Bud-
get 2015 «eine Bankrotterklä-
rung» (Monika Lacher, Präsi-
dentin SP Stadt).

Hans-Jürg Fehr, Vertreter der 

Behindertenheime, zeigte bei-
spielsweise plastisch auf, dass 
die Kürzung von 1,13 Millionen 
Franken über vier Jahre in den 
Heimen ein Minus von 25'000 
Pflegestunden bedeuten würde. 

Unklar bleibt, wie es weiter-
geht, wenn die Stimmbevöl-
kerung das Budget tatsächlich 
ablehnt: Während aus SP-Krei-
sen die Forderung laut wird, 
in diesem Falle «müssten die 
Behörden und die bürgerliche 
Ratsmehrheit dem Volkswillen 
Rechnung tragen», wird das 
vom Ja-Komitee nicht in Aus-
sicht gestellt: Eine Erhöhung 
des Steuerfusses komme nicht 
in Frage, so seine Aussage. Aus-
serdem wäre dann die Lohner-
höhung für das Staatspersonal 
in Frage gestellt. (mr.)

Die Juso machen Abstimmungskampf. Hier mit einem Kahlschlag-
Flashmob auf dem Fronwagplatz. Foto: Peter Pfister

Das Kantonsbudget wird auch nach einem Nein an der Urne hart umkämpft bleiben

Die Frage nach dem Volkswillen
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«Ist Ihr Garten bereit für den 
Frühling?», fragt mich ein Ver-
sandhändler. Wenn ich die Ge-
räte auf dem dazugehörigen 
Bild betrachte, ist er es eindeu-
tig nicht. Es fehlen mir unter 
anderem der Monsterrasen-
mäher, die ergonomische He-
ckenschere und der handli-
che Laubbläser. Hoffentlich ist 
mein Nachbar auch noch nicht 
bereit, sonst ist bald wieder 
Schluss mit «in Ruhe draus sen 
sitzen». Doch es besteht Hoff-
nung: Was mir nämlich auch 
noch fehlt, ist  der «Bosch Lei-
sehäcksler AXT 25 D». Den 
kaufe ich mir. Mit seinem «Ma-
terialdurchsatz von bis zu 175 
Kilogramm pro Stunde» wird 

er spielend fertig mit dem Gar-
tenlärm des Nachbarn! (pp.)

 
«Die Polizei als Freund und 
Helfer» hat sich wieder ein-
mal bewahrheitet. Da machte 
doch ein schwarzer Labrador 
ein kleines Reislein von Herb-
lingen in die Stadt. Er nahm 
den 5er-Bus und fuhr an den 
Bahnhof. Leider stieg das Tier 
dort nicht um, sondern blieb 
einfach sitzen, bis der VBSH-
Chauffeur  merkte, dass der 
Hund offenbar allein war und 
ihn zur Polizei brachte. Dank 
des Hundechips konnte die-
se herausfinden, wem der La-
brador gehört. Schade, dass 

wir nun nie wissen, wohin der 
Hund eigentlich wollte! (ha.) 

 
Es ist eine Binsenwahrheit, 
dass man sieht, was man sehen 
möchte. So scheint es auch SN-
Redaktor Zeno Geisseler zu ge-
hen. Im Video vom Flashmob 
der Juso auf dem Fronwag-
platz, das auf Youtube zu se-
hen ist, glaubt er einen älteren 
Mann zu entdecken, der eine 
am Boden liegende Jungsozia-
listin mit einem Fusstritt trak-
tiert. In Tat und Wahrheit tat 
der Mann so, als ob er über die 
Frau hinwegschreiten möchte, 
zog dann aber seinen Fuss wie-
der zurück und ging um sie he-

rum. Bei genauer Betrachtung 
ist das im Video klar erkenn-
bar. (pp.)

 
Ausgerechnet, als die «az» ein 
Training des FC Thun besucht 
(siehe Seite 8), findet kaum ein 
Schuss, den Gianluca Frontino 
abgibt, den Weg ins Tor – zur 
allgemeinen Erheiterung sei-
ner Teamkollegen. Stürmer 
Berat Sadik ruft uns immer 
wieder zu, dass wir Frontinos 
Fehlschüsse auch ja in der Zei-
tung erwähnen sollen. Lieber 
Herr Sadik, gerne kommen 
wir hiermit Ihrem bescheide-
nen Wunsch nach. (kb.)

Wer momentan durchs Wein-
land fährt, erkennt unschwer: 
Es ist Wahlkampf im Kanton 
Zürich. Auf Feldern und Wie-
sen, an Scheunen und von Bal-
konen lächeln sie uns entgegen, 
die Köpfe der Männer (viele!) 
und Frauen (wenige!), die sich 
im Bezirk Andelfingen um ei-
nen Sitz im Rathaus an der 
Limmat bewerben.

Ein genauerer Blick auf die 
Plakate zeigt bemerkenswerte 
Unterschiede. Es gibt Gruppen-
bilder oder Einzelportraits, die 
vier SP-Kandidierenden bevöl-
kern ihr Plakat zu viert, wäh-
rend die FDP und die SVP kon-
sequent auf Einzelwerbung 
setzen. Einer der beiden bishe-
rigen Hardcore-Hinterbänkler 
der Volkspartei fällt mit sei-
nem Ganzkörperportrait, ei-
nem sprichwörtlichen Papp-
kameraden, etwas aus dem 
Rahmen. Der Feuerthaler Ge-
meindepräsident, die Num-
mer 3 auf der Liste, glänzt da-
gegen durch Abwesenheit – of-

fenbar kandidiert er ohne jede 
Hoffnung, einen der bisherigen 
verdrängen zu können und ver-
zichtet deshalb als guter Rech-
ner auf teure Werbung. Das 
ist aus zwei Gründen bedauer-
lich: Dem Zürcher Kantonsrat 
hätte ein zweiter Vertreter aus 
dem Weinland, der dem Atom-
mülllager kritisch gegenüber-
steht, wohlangestanden; auch 

die Korrektur der Übervertre-
tung des Stammertals – drei 
der vier Kantonsräte kommen 
aus dieser ländlichsten aller 
ländlichen Regionen im Kan-
ton – wäre für den Bezirk si-
cher ein Gewinn.

Die Art der Plakatierung 
entspricht der unterschiedli-
chen Wahlfinanzierung: Wäh-
rend die SP den Wahlkampf 
durch hohe Parteibeiträge der 
Mitglieder und Abgaben ihrer 
Amtsinhaber kollektiv finan-
ziert, müssen die bürgerlichen 
Kandidaten tief in den eigenen 
Sack greifen, um sich den Wäh-
lerinnen und Wählern in Erin-
nerung zu rufen. Spenden spie-
len dagegen auf Bezirksebene 
eine eher untergeordnete Rol-
le. Ich war deshalb umso über-
raschter, als ich vor kurzem 
ein nettes Schreiben von Gas-
tro Zürich erhielt, der Dachor-
ganisation der Wirte und Ho-
teliers im Kanton, in dem mir 
mitgeteilt wurde, dass mir für 
meinen unermüdlichen Ein-

satz für das Gastgewerbe (?!) 
ein vierstelliger Betrag für mei-
nen Wahlkampf zugesprochen 
worden sei. Nach kurzer Rück-
sprache mit dem Wahlteam 
habe ich die Spende in die ge-
meinsame Wahlkampfkas-
se einbezahlt. Die Freude war 
aber nur von kurzer Dauer: 
Eine leicht zerknirschte Sekre-
tärin teilte mir letzte Woche 
mit, das Ganze beruhe leider 
auf einem Irrtum: Mein Ein-
satz für den Rheinfalltouris-
mus sei zwar durchaus lobens-
wert, bedauerlicherweise sei 
ich aber in der falschen Partei. 
Statt für Markus Späth-Walter 
sei der Beitrag eigentlich für 
die FDP-Regierungsratskandi-
datin Carmen Walker Späh be-
stimmt. Ich mag der Kollegin 
von der «richtigen» Partei die 
Unterstützung selbstverständ-
lich gönnen. Und bin dankbar, 
dass ich damit einen kleinen 
Beitrag zur Transparenz der 
Parteienfinanzierung leisten 
kann …

Markus Späth-Walter ist 
Zürcher Kantonsrat und 
SP-Fraktionspräsident.

 donnerstagsnotiz

 bsetzischtei

Wahlkampf- und Stilfragen



Reservieren oder kaufen Sie Ihren Lieblingsplatz online
 unter: www.kiwikinos.ch>> aktuell + platzgenau!

GÜLTIG BIS 31.8.

Telefon 052  632 09 09

Gültig bis 1. April

Do-Di 20.15 Uhr,  Sa/So 14.30 Uhr E/d/f

STILL ALICE 
Dieses berührende Drama beleuchtet einfühl-
sam und unerschrocken die unheilbare Krankheit 
Alz-heimer. Mit Julianne Moore.
12/10J. 4.W.
 

Do-Sa/Mo/Di 17.45 Uhr F/d

SAMBA
Ein Film mit viel Herz, Humor und Menschlichkeit. 
Mit Omar Sy «Intouchables – Ziemlich Beste 
Freunde».  
12/10J. 5.W.
 

Der 7. Schaffhauser Filmzyklus präsentiert: 
Sonntag, 29. März 2015 um 17.30 Uhr E/d/f

THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE 
Einer der besten Western der John Ford mit John 
Wayne, James Stewart und Lee Marvin drehte.

 THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
In der Fortsetzung des Überraschungserfolgs gibt 
es ein Wiedersehen mit den fi delen Rentnern.
10/8J. VORPREM.!  Mi 17.15/20.15 Uhr
 

FC  Do-Di 20.30 Uhr F/d

UNE NOUVELLE AMIE
François Ozon erzählt von einem Mann, der sich 
als Frau fühlt.
E PREMIERE!
 

Mo-Mi 17.45 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr F/d

LA FAMILLE BELIER
Mal lustig, mal traurig, mal herzerwärmend. 
Der neue Publikumshit aus Frankreich. 
12/8J. 3.W.

Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr OV/d

THOMAS HIRSCHHORN – GRAMSCI 
MONUMENT 
Thomas Hirschhorn in New York: 
Dokumentation eines Projekts.  
8/6J. BESO-FILM

Frühlingsfest

• Riesige Pflanzenauswahl
für Haus & Garten 

• Dekorative Musterterrassen
• Attraktive Solitärgehölze
• Weber Grill und hoch-r

wertige Gartenmöbel
• Karussell, Clown,

Dampfgartenbahn 
• Musikalische Unterhaltung,

Wettbewerb
• Restaurant BOTANICA & t

grosse Festwirtschaft

im grossen Hauenstein 
Garten-Center in Rafz
Sa/So 28./29. März
Sa. 8-17 Uhr, So. 10-16 Uhr

Zwei, die mit Freude nach vorne blicken
Seit Januar 2015 führen Martin Roost 

und Martin Rohner die Roost 
Augenoptik AG gemeinsam. Damit ist 

die Zukunft und Nachfolge des 
Unter nehmens mit 16 Mitarbeitenden 

langfristig gesichert.

Mehr Bohnen!
W i r  s e r v i e r e n  f e i n e  Boden s ee - F i s c h e

au f  e i n em  Bee t  v on  Mee r bohnen
(e i n e  De l i k a t e s s e )

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

direkt am Rhein

Bodensee- und 
Meerfischspezialitäten

in gemütlicher Atmosphäre 
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Karfreitagskonzert

Die Israeliten  
in der Wüste
Ensemble la fontaine 
Schaffhauser Oratorienchor 
Jessica Jans Sopran 1 • Isabel Jantschek Sopran 2 
Dino Lüthy Tenor • Marcus Niedermeyr Bariton

Leitung Kurt Müller Klusman

Donnerstag, 2. April 2015, 19.30 Uhr
Freitag, 3. April 2015, 17.00 Uhr

Kirche St. Johann, Schaffhausen

Vorverkauf • ab 1.2.2015: www.oratorienchor-sh.ch

 • ab 2.3.2015:  
   Tourist-Office Schaffhausen, www.schaffhauserland.ch 
   Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen, Tel. +41 52 632 40 20

Abendkasse 90 Minuten vor Konzertbeginn
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ausgang.sh


