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Mi 18.5. | 18.15h
«Frauengeheimnisse»
Prof. H. E. Keller

Rote
Reizﬁgur
«Landesverräter»,

«Nichtsnutz»,

«dümmster Nationalrat»: 1.-MaiRedner Cédric Wermuth hat sich
in rechten Kreisen viele Feinde
gemacht. Auch wegen seiner provokativen Aussagen. Inzwischen
zeigt sich der Aargauer SP-Nationalrat in seiner Wortwahl gemässigter – zumindest meistens. Hin
und wieder platzt ihm heute noch
der Kragen. Ein Gespräch über
sein Image als «Bad Boy» und den
drohenden Untergang des politischen Journalismus.

Seite 20

Öffentliche
1.-Mai-Exkursion
Dörflingen–Diessenhofen
Treff 7.51 Bus ab Schaffhausen
8.05 Dörflingen Post

Dauer circa 3 Stunden
Foto: Peter Pﬁster

anschl. Einkehr im Hotel-Restaurant
Adler, Diessenhofen
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Einige Tage vor dem 1. Mai könnte eine linke
Wochenzeitung hier schreiben, wie wichtig das
grosse Wahljahr 2016 für die linken Parteien sei
und welche Chancen die Wahlen böten.
Das wäre aber nicht ehrlich. Realistisch betrachtet bieten sich nämlich fast keine Chancen.
Die bedeutendsten Wahlen des Jahres sind diejenigen des Regierungs- und des Kantonsrats.
Die Ergebnisse werden für die linke Bewegung
aber weitgehend ohne Bedeutung sein: Auch
wenn progressiv denkende Wähler im August
aus fünf linken Kandidatinnen und Kandidaten
auswählen können, wird die Mehrheit in der Regierung nicht kippen. Und auch im Kantonsrat
ist der Rechtsblock aus SVP, FDP und konservativen Randerscheinungen so übermächtig gross,
dass es mehr als einen Erdrutschsieg bräuchte,
um auch nur ansatzweise eine Balance zwischen
links und rechts herzustellen. Richtig spannend
wird es nur bei der Stadtratswahl, wo die rechte Mehrheit wieder gebrochen werden könnte –
paradoxerweise gerade weil die Linke nicht zum
Angriff bläst, sondern der GLP das Feld überlässt. Lassen Sie sich von diesem pessimistischen
Realismus nicht davon abhalten, wählen zu gehen. Aber seien Sie sich bewusst, dass die grosse
Trendwende im Kanton unmöglich ist.
Wahlen werden den Kanton in absehbarer
Frist nicht auf einen besseren Kurs führen. Was
bleibt? Abstimmungen. Fast alle grossen Errungenschaften der Linken wurden mit Volksab-

stimmungen erkämpft. Das war auf nationaler
Ebene bei der Einführung der AHV der Fall und
setzt sich auf lokaler Ebene im Kampf gegen die
Sparwut der Regierung fort. Wenn es bei den
Abstimmungen vom 3. Juli gelingt, die grössten
Brocken aus dem unsozialen Sparpaket ESH4 zu
brechen, wird das die Entwicklung des Kantons
stärker positiv beeinﬂussen, als wenn den Rechten im Herbst ein, zwei Kantonsratssitze abgetrotzt werden können.
Nur bei Volksabstimmungen kann die Linke
wirklich etwas verändern. Wobei bei näherer Betrachtung auffällt: Die ESH4-Abstimmungen im
Juli und viele Urnengänge, welche die Linke in der
Vergangenheit für sich entscheiden konnte, sind
und waren Abwehrschlachten. Die Prämienverbilligungs-Initiative der AL musste nur ergriffen
werden, weil das rechtsdominierte Parlament die
Kantonskasse auf dem Buckel der Armen und der
Familien sanieren wollte. Die Linke hat im November 2012 gesiegt und muss im Juli 2016 die
gleiche Abwehrschlacht nochmals schlagen.
Verteidigung ist aber nicht der beste Angriff.
Um vorwärtszukommen, braucht es Abstimmungssiege, die nicht nur den Rückschritt verhindern, sondern Neues schaffen. In der Stadt
hat die Linke dies mit den Wohnrauminitiativen
kürzlich versucht, auf Kantonsebene sind Volksinitiativen, die eine Offensive darstellen, aber
dünn gesät. Auch die Volksschulinitiative ist eine
Abwehrschlacht gegen ESH4. Aktuell geht nur
die Initiative «Tagesschulen 7to7» einen Schritt
nach vorne.
Liebe linke Parteien, wir brauchen mehr solche
Initiativen. Lassen wir uns nicht davon abschrecken, dass wir vielleicht fünfmal mit dem Initiativrammbock anrennen müssen, um ein Tor der
bürgerlichen Trutzburg zu brechen. Mit diesen
Worten wünscht die «az» allen Leserinnen und
Lesern einen inspirierenden 1. Mai.
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Verbandelung in der Arbeitsintegration

Filzkontrolle beim RAV
Das kantonale Arbeitsamt versorgt ein privates Integrationsprogramm mit Arbeit und schanzt ihm
auf diese Weise Bundesgelder zu. Das birgt Brisanz, denn die Leiterin des Programms ist die Ehefrau
des Chefs des Arbeitsamts. Kritiker schreien auf, die Verantwortlichen aber sehen kein Problem.

Vivian (l.) und Andrea Biner teilen zwar nicht das Büro, dafür aber das Ehebett.

Marlon Rusch
Jösy Gadient nimmt kein Blatt vor den
Mund. Man merkt sofort, da hat sich etwas aufgestaut. Vor einem Jahr wurden
im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), das er
koordiniert, zwei Klassen weggespart. Bildungsdirektor Christian Amsler erklärte die Streichung gegenüber der «az» damals damit, dass die Nachfrage abgenommen habe, «schon rein aufgrund der
demografischen Entwicklung». Gadient
widerspricht. Die Nachfrage habe nicht
abgenommen, sie werde nun einfach andernorts gestillt: beim Programm «Ready 4 Business». Bei der privatwirtschaftlichen Konkurrenz. Da werde gemauschelt,
«es ist ein Hohn!».

Jagd auf Bundesgelder
«Ready 4 Business» ist eine Erfolgsgeschichte. Das Programm, in dem Jugendliche fit gemacht werden sollen für den
Arbeitsmarkt, wird von der Schule für berufliche und allgemeine Weiterbildung
(SBAW) angeboten, die als private Stiftung

organisiert ist. Lanciert wurde «Ready 4
Business» gemäss Regierungsrat Ernst Landolt aber auf Initiative des Kantons. Die
Gründung war ein politischer Entscheid:
«Wir hatten zu viele ähnliche Programme
für Jugendliche, die allesamt nicht ausgelastet waren», erinnert sich Landolt. Also
habe man sich überlegt, unter welchem
Dach sich die Angebote am besten bündeln liessen. Der Entscheid fiel zugunsten
des Programms «Sprungbrett», das bereits
seit 2003 von der privaten SBAW betrieben wurde. Kurzerhand wurde das Konkurrenzprogramm «BOA» des Arbeiterhilfswerks integriert und man gab dem
neuen Programm den Namen «Ready 4
Business». Das war im August 2014.
Der Clou an der Sache: Während für BVJ
und «BOA» der Kanton aufkommen musste, wird «Ready 4 Business» vom Arbeitsamt finanziert. Dieses wiederum erhält
sein Geld vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Die Kosten für die berufliche
Integration der Jugendlichen wurden also
elegant auf den Bund abgewälzt. Gemäss
Andrea Biner, Leiterin von «Ready 4 Busi-

Fotos: Peter Pﬁster
ness», hat sich die Schülerzahl seit der
Gründung markant erhöht. Seien es beim
«Sprungbrett» jeweils etwa 20 bis 25 gewesen, zähle «Ready 4 Business» derzeit 49
Schülerinnen und Schüler. «Es läuft sehr
gut», sagt Biner.
Jugendliche, die sich für die Teilnahme
am Programm interessieren, müssen sich
beim Arbeitsamt anmelden. «Ready 4
Business» ist streng genommen ein Arbeitslosenprogramm. Und dies ist nicht
unproblematisch. Denn der Leiter des Arbeitsamts, Vivian Biner, ist Andrea Biners
Ehemann.

Fazit: Unproblematisch
BVJ-Koordinator Gadient spricht von «Sauhäfeli, Saudeckeli», andere sagen «Filz»,
bezeichnen die Konstellation als «schamlos». Über das Gespann Biner/Biner wird
geredet in der Branche. Dabei ist die Situation keinesfalls neu.
Andrea Biner ist seit 2003 bei der SBAW,
hat damals das Programm «Sprungbrett»
aufgebaut. Ehemann Vivian Biner wurde
erst fünf Jahre später, im Jahr 2008, Leiter
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des Arbeitsamts. Damals, so Regierungsrat Ernst Landolt, sei sich die Regierung
durchaus bewusst gewesen, dass die Personalie Biner keine unproblematische sei.
Die Schüler des «Sprungbretts» wurden
bereits vom RAV vermittelt.
Also hielt Landolts Vorgänger Erhard
Meister Rücksprache mit dem Seco. Zusammen kam man 2008 zum Schluss, dass
einer Anstellung von Vivian Biner nichts
im Wege stehe und auch Andrea Biner ihr
Mandat behalten könne.
Dass jetzt, Jahre später, Kritik laut wird,
hat in erster Linie mit der Umstrukturierung vor einem Jahr zu tun. Andrea Biner
ist nicht mit festem Pensum bei der privaten SBAW angestellt, sie hat ein Mandat.
Höhere Schülerzahlen bedeuten mehr
Verdienst. Der Entscheid, «Ready 4 Business» auf Kosten der Konkurrenzprogramme zu pushen, fiel in einem breit abgestützten Gremium. Gemäss Ernst Landolt
war das Arbeitsamt an diesem Prozess
«nicht beteiligt». Vivian Biner jedoch
räumt ein, daran als Leiter Arbeitsamt gar
«federführend» gewesen zu sein.

unproblematisch. Landolt sagt, man habe
von einer «pragmatischen Lösung» gesprochen.
Ein Grund dürfte sein, dass Vivian und
Andrea Biner von praktisch allen Seiten
eine tadellose Arbeit attestiert wird. Das
Programm «Ready 4 Business» wird selbst
von denen als «gute Sache» bezeichnet, die
im gleichen Atemzug von «Filz» reden.
Auch vermag Vivian Biner den Verdacht
glaubhaft zu entkräften, seine Frau könnte sich persönlich an der aussergewöhnlichen Konstellation bereichern: «Ihr Lohn
liegt im einstelligen Prozentbereich der
Kosten für das Programm», sagt er. Ausserdem halte sie diverse andere Mandate neben dem «Ready 4 Business». Und: «Gera-

de weil wir verheiratet sind und das alle
wissen, schauen wir genau, dass alles sauber läuft.» Er fragt rhetorisch: «Was sollen
wir denn tun? Uns scheiden lassen?»
Es scheint tatsächlich so, dass der Filz in
der Arbeitsintegration ein Filz wider Willen ist. Dennoch sagt Biner, er rechne mit
politischen Vorstössen, wenn das Thema
von den Medien thematisiert werde.
Schliesslich sei Wahljahr. Und Ernst Landolt, der politische Verantwortliche, lässt
ebenfalls durchschimmern, dass er das
Thema lieber unter dem Deckel halten
würde.
Gewollt oder nicht, die Verbandelung
dürfte einen schalen Beigeschmack hinterlassen.

Ein Filz wider Willen
Die Verbindung Biner/Biner war vor der
Gründung von «Ready 4 Business» erneut
Thema in der politischen Aufsicht. Auf
Initiative von Ernst Landolt wurde das
Verhältnis in der GPK des Kantonsrats diskutiert. Das Resultat lautete abermals:

Andrea Biner mit einer Klasse im «Ready 4 Business».

 forum

Gespart statt
verpulvert
Zum «az»-Kommentar
«100'000 Stutz verpulvert»
vom 21. April 2016
Unter dem Motto «100'000
Stutz verpulvert» werden mir
und den bürgerlichen Parteien
im Zusammenhang mit der Abstimmung zum Schulhausprojekt Breite Vorwürfe gemacht,
die ich so nicht unbeantwortet
lassen kann. Meine gemachten
Äusserungen in den «Schaffhauser Nachrichten» am Abstimmungssonntag wurden gar
als unverschämt betitelt. Dazu
gilt festzuhalten: Ich habe mich
in der Baufachkommission, an

der von mir geleiteten Medienkonferenz des Komitees «Pro
Schulhaus SOL» (die «az» war
dabei) und am Radio-MunotStammtisch immer für den
Bau einer Schulhaus-Erweiterung auf der Breite ausgesprochen. Nachdem aber das vorletzte Projekt bereits in einer
Spezialkommission verworfen
wurde und eine weitere Spezialkommission «Schulraumplanung» dann feststellte, auf
der Breite brauche es prioritär
eine Erweiterung im Wert von
rund 9 Millionen Franken (Planungskredit: 400'000 Franken),
war die Sache an sich klar. Als
dann aber das Projekt «SHED»
für mehr als 14 Millionen Franken daherkam, musste man

sich vor rund zwei Jahren, in
einer Zeit, als man in der Stadt
noch von Steuerfuss-Erhöhungen sprach, fragen, ob ein solches Projekt (1,5-mal teurer
als einst angesagt) an der Urne
eine Chance habe. Die Debatte im Grossen Stadtrat zeigte
dann, dass das eine hohe Hürde wird – eine günstigere Variante muss man dem Stimmvolk
auch noch vorlegen. Die Vorlage ging an die Baufach-Kommission zurück. Maxi – Midi
– Mini hiess dann in der Baufachkommission die erste Losung. So wurde erstens die Variante «SHED» günstiger (nur
noch 12,5 Millionen Franken)
und zweitens entstand die noch
günstigere Variante «SOL». Die

Kommissionsarbeit hat also so
oder so Kosteneinsparungen gebracht. Man hat nicht 100'000
Franken verpulvert – im Gegenteil. Man hat ein Mehrfaches
eingespart. Und als Vertreter
der «SOL»-Variante haben sich
weder das Komitee noch ich je
unverschämt geäussert oder
verhalten. Die Feststellungen
und Vorwürfe auf Seite 2 der
besagten «az»-Ausgabe gegen
die bürgerlichen Parteien und
mich entsprechen in keiner
Weise dem effektiven Sachverhalt. Unsere Bemühungen standen immer unter dem Fokus,
die Schulanlage Breite brauche
einen Erweiterungsbau.
Thomas Hauser, Vorsitzender
Komitee «Variante SOL»
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Die Stimmen einiger Gächlinger wurden fälschlicherweise jahrelang nicht gezählt

Die betrogenen Gächlinger
Stellen Sie sich vor, Sie stimmen regelmässig ab, aber Ihre Stimme wird jahrelang nicht gezählt. So
geschehen in Gächlingen. Dank einem Hinweis aus der Bevölkerung passiert das heute nicht mehr.
Jimmy Sauter
Quizfrage: Ist Ihre Stimme ungültig,
wenn Sie brief lich abstimmen und die
ausgefüllten Stimmzettel nicht in ein separates Couvert stecken?
Die Antwort darauf gibt Artikel 53ter
des kantonalen Wahlgesetzes. Dieser besagt, dass die brief liche Stimmabgabe in
folgenden drei Fällen ungültig ist: Wenn
die Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis fehlt, das Couvert mehr als einen
Stimmrechtsausweis enthält oder dieses
zu spät eintrifft. Mit anderen Worten: Die
Stimme bleibt gültig, auch wenn die
Stimmzettel mit dem Stimmrechtsausweis im gleichen Couvert und nicht separat verpackt abgeschickt werden.

Neuhausen: Keine Erklärung
So weit, so klar. Nun zeigt die Praxis: Die
Anzahl ungültiger Stimmen in den Schaffhauser Gemeinden variiert. Vor allem in
Neuhausen ist die Zahl im Vergleich zu
den anderen Gemeinden auffallend hoch.
Sie ist sogar doppelt so hoch wie jene in
Schaffhausen, obwohl es in der Stadt viermal so viele Stimmberechtigte gibt. Konkret waren bei den kantonalen Abstim-

mungen zwischen März 2013 und März
2016 jeweils zwischen 30 und 60 Stimmen
ungültig. Das heisst: 0,9 bis 1,7 Prozent
aller Neuhauser Stimmen sind ungültig.
Also jede hundertste Stimme.
In der Stadt gab es im gleichen Zeitraum pro Urnengang zwischen fünf und
20 ungültige Stimmen, in vielen kleinen
Gemeinden sind es meistens null.
In Neuhausen rätselt man, was der
Grund dafür ist, dass die Zahl der ungültigen Stimmen so hoch ist: «Wir haben
keine Erklärung dafür», sagt Gemeindeschreiberin Janine Rutz. Klar ist aber: Bei
der brief lichen Stimmabgabe werden keine anderen Kriterien angewandt als in
anderen Gemeinden. Janine Rutz hält
fest: «Stimmzettel, die sich lose im grossen Stimmcouvert befinden und nicht in
einem separaten Couvert abgegeben werden, sind auf jeden Fall gültig.»
Während Neuhausen noch rätselt, hat
Gächlingen gehandelt. Denn auch in der
Klettgauer Gemeinde waren bis Mitte
2015 jeweils viele Stimmen ungültig. Gemessen an der tieferen Anzahl Stimmberechtigten sogar enorm viele: Am 28. September 2014, als über die Demokratieund die Flextaxinitiative abgestimmt

In Gächlingen waren bis zu sieben Prozent aller Stimmen ungültig.

Foto: Peter Leutert

wurde, waren 32 von 459 eingelegten
Stimmzetteln ungültig. Das sind fast sieben Prozent. Ab August 2015 gab es pro
Urnengang plötzlich nur noch drei bis
sieben ungültige Stimmen.

Gächlingen hat reagiert
Warum? Die Gächlinger Gemeindeschreiberin Käthi Pinto sagt, im Sommer des
letzten Jahres sei sie aus der Bevölkerung auf die hohe Zahl ungültiger Stimmen angesprochen worden. Die Gemeinde wandte sich darum an das kantonale
Amt für Justiz und Gemeinden (AfJG). Es
stellte sich heraus: Die Gächlinger Stimmenzähler haben jahrelang Stimmzettel
für ungültig erklärt, die nicht in einem
separaten Couvert verpackt waren. «Die
Stimmenzähler sind damals davon ausgegangen, dass die Stimmzettel in ein privates zusätzliches Couvert eingelegt werden müssen», so Pinto.
Die Gemeindeschreiberin verweist auf
den Stimmrechtsausweis, der vom AfJG
für rechtens erklärt wurde und auf dem
folgender Satz steht: «Die Stimmzettel
ausfüllen und in ein privates Kuvert einlegen und verschliessen.»

Jede Stimme zählt
Dass rund 20 Gächlinger Stimmen jahrelang nicht gezählt wurden, spielte nie
eine Rolle. Keine kantonale Abstimmung
fiel dermassen knapp aus, dass die ungültigen Stimmen eine Bedeutung gehabt hätten. Dennoch: Im Oktober des
letzten Jahres wurde das kantonale Tourismusgesetz mit einer Differenz von gerade einmal 117 Stimmen verworfen. Im
ganzen Kanton gab es damals 75 ungültige Stimmen.
Noch knapper wurde es bei den Kantonsratswahlen vor vier Jahren. Die AL
vereinte damals im ganzen Kanton acht (!)
Wähler mehr auf sich als die ÖBS. Das war
entscheidend dafür, dass die AL fünf Kantonsratssitze holte und damit Fraktionsstärke erreichte, während die ÖBS nur
vier Sitze machte. In Gächlingen waren
damals zwölf Wahlzettel ungültig.
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«Dann gibt es die Schönhalde
bald nicht mehr»
Stiftungsrat, Ex-Geschäftsführer, Personal – niemand sagt etwas. Die Stiftung Schönhalde wird in einen
Vorhang des Schweigens gehüllt. Und das Drama um den gefeuerten Betriebsleiter Edi Kohler ist noch
lange nicht zu Ende. Mehr noch: Manche sehen die Zukunft der Stiftung in Gefahr.
genheit spricht, worüber die Gegenwart
schweigt.
Klar ist nämlich, dass Edi Kohlers Entlassung bloss der Gipfel eines Konf likts
ist, der seit dem vergangenen Jahr
schwelt. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass der Ex-Geschäftsführer das Heu
nicht auf derselben Bühne hat wie der
siebenköpfige Stiftungsrat, der seine Arbeit erst im Januar 2015 aufnimmt (zuvor
war die Schönhalde als Verein organisiert). Das Verhältnis zwischen dem Leitungsgremium und Kohler ist praktisch
von Anfang an zerrüttet, denn schon
nach wenigen Monaten holt man zwei
Mediatoren zu Hilfe. Doch offenbar gelingt es ihnen nicht, den Riss zu kitten,
im Gegenteil. Die Spannungen nehmen
mit der Zeit sogar zu; Kohler wird teilweise gar nicht mehr zu Sitzungen des Stiftungsrates eingeladen.

Krach mit Beat Schmocker
Da lief es noch gut: Geschäftsführer Edi Kohler 2006 vor der frisch renovierten Wohnschule der Schönhalde. Ende Februar 2016 wurde Kohler entlassen.
Foto: Peter Pﬁster

Kevin Brühlmann
Seit dem 25. Februar ist der Teufel los in
der Schönhalde. Wegen «unüberbrückbarer Differenzen» feuert der Stiftungsrat
Edi Kohler, den Geschäftsführer des Neuhauser Instituts. Man habe unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Betriebs gehabt, meint der Stiftungsrat.
Für Kohler selbst, der seit 15 Jahren
Chef der Schönhalde ist, liegt der Hund
jedoch anderswo begraben. Er glaubt,
man habe ihn deswegen entlassen, weil
er kurz zuvor der Ehefrau eines Stiftungsrates, einer leitenden Angestellten, gekündigt hatte. Von «Racheakt» und «Komplott» spricht Kohler unmittelbar nach
seiner Entlassung gegenüber Radio Munot. Der Stiftungsrat hingegen beteuert,
Kohlers Entlassung habe nichts mit der
Kündigung zu tun. Vielmehr habe die Zu-

sammenarbeit nicht mehr funktioniert,
«weil sich Kohler oft quergestellt hat».

Kohlers Warnung
Mittlerweile mag sich Edi Kohler «im Interesse der Sache» nicht mehr öffentlich
äussern. Der Stiftungsrat hat mit Herbert Wyss nämlich einen Experten damit beauftragt, den Konf likt eingehend
zu analysieren. Ergebnisse sollen spätestens Ende Mai vorliegen. Bis dahin will
der Geschasste schweigen.
Zwei Sätze rutschen Edi Kohler aber
trotz seiner Zurückhaltung heraus. Es
sind mahnende Worte, die ihre Wirkung
nicht verfehlen: «In der Vergangenheit ist
sehr vieles schiefgelaufen. Wenn es so
weitergeht, dann gibt es die Schönhalde
bald nicht mehr.»
Die Vergangenheit, sie ist der Schlüssel
im Schönhalde-Drama. Denn die Vergan-

Dem will Edi Kohler nicht tatenlos zusehen. Also verfasst er im vergangenen Februar einen Brief. Adressat: der Stiftungsrat. Im Schreiben prangert er die «mangelnde Unterstützung» des Stiftungsrates
an. Vor allem Präsident Beat Schmocker,
mit ihm scheint er sich besonders verkracht zu haben, kritisiert er stark. Das
will der Stiftungsrat nicht einfach durchwinken. Und so lässt er am 25. Februar
seine Muskeln spielen.
Edi Kohler wird, es ist Donnerstag, zu einer Sitzung des Stiftungsrates eingeladen.
Er glaubt, nun komme es zu einer Aussprache, doch weit gefehlt. Als er im Besprechungsraum steht, teilt man ihm seine Kündigung mit; alle Stiftungsräte stehen hinter diesem Entscheid. Pikant ist,
dass Präsident Beat Schmocker die Entlassung ausspricht – obschon er als Bereichsleiter Soziales der Stadt Schaffhausen eigentlich krankgeschrieben ist. Mittlerweile arbeitet Schmocker zwar wieder, hat
aber sein Präsidenten-Mandat bis Ende
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Mai niedergelegt, wie Sozialreferent Simon Stocker bestätigt. Personalrechtlich
sei die Kündigung kein Problem gewesen,
sagt der Stadtrat. «Es ist jetzt aber gut, hat
sich Beat Schmocker zurückgezogen. Nun
kann er sich auf seine Arbeit bei der Stadt
konzentrieren.» Der Schönhalde-Stiftungsrat wird zurzeit interimistisch von
Jürg Suhner geführt (siehe Kasten).
Als Kohler von seiner fristlosen Entlassung hört, fällt er aus allen Wolken, geht
aufgelöst nach Hause. Es ist das vorläufige Ende eines Machtspiels. Eines Machtspiels jedoch, in dem der Stiftungsrat das
Schönhalde-Personal irrtümlicherweise
bloss als Statisten einkalkuliert hat. Gegen Kohlers Kündigung regt sich nämlich
sofort Widerstand: Die Angestellten solidarisieren sich mit ihrem Chef und fordern den Stiftungsrat auf, Kohler wieder
einzustellen. Und das Kräftemessen geht
in die nächste Runde: Die Schönhalde ist
nun endgültig zweigeteilt: Personal und
Geschäftsleitung auf der einen, der Stiftungsrat auf der anderen Seite. In Leserbriefen wird der Stiftungsrat dazu aufgefordert, «geschlossen zurückzutreten».

«Edi war immer loyal»
In seinen 15 Jahren als Geschäftsführer
der Schönhalde pf legt Edi Kohler durchs
Band ein ausgezeichnetes Verhältnis zu
den Angestellten, das wird aus Gesprächen mit mehreren Personen aus dem
Umfeld der Institution klar. «Edi war im-

mer absolut loyal gegenüber seinen Mitarbeitenden», meint eine ehemalige Angestellte. «Ausserdem stand für ihn stets
das Wohl der Klienten im Vordergrund.»

Kritik an SP-Gemeinderätin
Was meint nun Edi Kohler, wenn er davon spricht, dass es «die Schönhalde bald
nicht mehr gibt», sofern es weitergehe wie
bisher? Sowohl der Stiftungsrat als auch
der temporär zurückgetretene Präsident
Beat Schmocker hüllen sich in Schweigen. Sie wollen auf die Fertigstellung der
Konf liktanalyse warten, wie Stiftungsrat
Volker Mohr ausrichten lässt. Spätestens
Ende Mai sollen die Mitarbeitenden über
die Ergebnisse informiert werden.
Letzten Montag wurde allerdings bekannt, dass der Stiftungsrat Edi Kohlers
Kündigungsfrist, die Ende Mai ausläuft,
vorerst nicht verlängern will. Man kann
dies schon als Vorentscheidung für die definitive Entlassung sehen, gleichwohl gibt
sich Brigitte Gügler vom VPOD «zuversichtlich, dass sich das Personal zur Konf liktanalyse bereit erklärt». Der Verband
des Personals öffentlicher Dienste vertritt
die Schönhalde-Mitarbeitenden; denn
auch sie wollen gegenwärtig lieber still
sein. Heute Abend findet ein Treffen der
Mitarbeitenden statt, an dem das weitere
Vorgehen entschieden wird.
Fest steht jetzt schon: Das Personal
lässt kaum ein gutes Haar am Stiftungsrat. Die Beschwerden reichen von
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«schlechter Informationspolitik» bis hin
zu «mangelnder Professionalität». Besonders Franziska Brenn, als Neuhauser Gemeinderätin (SP) von Amtes wegen im
Stiftungsrat, steht im Regen der Kritik.
Auch weil sie bei der Aussprache zwischen Stiftungsrat und Personal nicht anwesend war – stattdessen weilte sie an
der GV des Rebvereins Neuhausen, bei
dem sie kein Mandat innehat. Da die Sozialreferentin in den Ferien weilt, war sie
für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Auch die Unklarheit, über welche Kompetenzen der Stiftungsrat verfügt und wo
diese im Alltag des Betriebs enden, ärgert
das Personal. Und da ein Ende des Machtpokers nicht abzusehen ist, befürchten
Leute aus dem Umfeld der Institution, die
Streitigkeiten würden die Schönhalde
auch finanziell belasten, gerade mit der
Einstellung des Konf liktexperten Herbert Wyss. Zuletzt, so die Angst, leidet
auch der gute Ruf – und das ist ungünstig, weil die Schönhalde als private Stiftung nicht vom Staat unterstützt wird
und daher auf Spenden angewiesen ist.
Schliesslich seien es wohl die Bewohner
der Institution, welche am Schluss die Zeche zahlen müssten.
Trotz den unschönen Szenen glaubt Edi
Kohler weiterhin, an seinen Arbeitsplatz
zurückkehren zu können. «Wenn die ganze Wahrheit auf dem Tisch ist, sieht alles
anders aus», ist er sich sicher. Doch nun
heisst es: abwarten und schweigen.

Stiftung Schönhalde

Stiftungsratspräsident Beat Schmocker zieht sich bis Ende Mai zurück. Im Bild: Einweihung eines neuen Wohnheims in Neuhausen, 2015.
Foto: Peter Leutert

Die Schönhalde bietet Menschen mit
psychischer Beeinträchtigung Wohn-,
Tages- und Beschäftigungsstrukturen.
Zurzeit werden rund 60 Personen von
der Neuhauser Stiftung betreut. 2015
wurde der damalige Verein Schönhalde, der 1967 gegründet wurde, in eine
Stiftung umgewandelt. Geschäftsführer war seit 2001 der nun entlassene
Edi Kohler; temporär übernimmt der
von Konfliktexperte Herbert Wyss
eingesetzte Hans-Peter Keller die
operative Leitung. Der Stiftungsrat
setzt sich wie folgt zusammen: Beat
Schmocker (Präsident, Mandat jedoch
bis Ende Mai niedergelegt), Jürg Suhner (Vize, zurzeit Interimspräsident),
Heiko Atzbacher, Volker Mohr, Bruno
Weber, Dorothe Felix-Järmann sowie
Franziska Brenn. (kb.)
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Spalten, trocknen, verkaufen – zwei Jungunternehmer und ihre Spezialität, das Trommelholz

«Ohne Leidenschaft geht nichts»
Der 28-jährige Adrian Bührer und der 25-jährige Dominik Wehrli haben vor gut einem Jahr in Bibern die
Reiat Holz AG gegründet. Bei der Wirtschaftsförderung lernten sie den Weg in die Selbstständigkeit. An
harter Arbeit führt dennoch kein Weg vorbei.

Adrian Bührer (links) und Dominik Wehrli haben mit ihrer Reiat Holz AG den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. «Wir sind
auf gutem Weg, aber wir müssen hart dranbleiben», sagt Bührer.
Fotos: Peter Leutert

Bea Hauser
«Ganz im Norden der Schweiz in einem
kleinen Dorf namens Bibern (Thayngen)
mit rund 250 Einwohnern finden Sie die
Reiat Holz AG. Durch das Dorf f liesst ein
kleines Flüsschen, genannt die Biber. Die
Firma liegt idyllisch eingebettet im Reiat, umgeben von Buchenwäldern. So erhielt die Unternehmung ihren Namen.»
So prosaisch stellen Adrian Bührer und
Dominik Wehrli ihre Firma online vor.
Die beiden Holzfachleute, zu denen sie
inzwischen geworden sind – Adrian Bührer ist gelernter Landschaftsgärtner, Dominik Wehrli lernte Metallbauschlosser
–, haben gemeinsam die Idee zur Selbstständigkeit gehabt. Und sie taten das ein-

zig Richtige: Sie kontaktierten die Wirtschaftsförderung und besuchten die Informationsveranstaltung «Ich mache
mich selbstständig». Angefangen hat alles als Hobby. Bereits vor der Gründung
machte und verkaufte Adrian Bührer
Brennholz. Irgendwann habe er dafür
einen Lagerplatz gebraucht. Dominik
Wehrli übernahm nach einer Zusatzausbildung von seinem Vater die Forstmaschinen. Bührer kam nach Bibern und
lernte Sohn und Vater Wehrli kennen.
Vor gut drei Jahren rief er schliesslich die
Landi Schweiz an und fragte, was es brauche, damit er an sie Brennholz liefern
könne. Landi sind die Verkaufsläden der
landwirtschaftlichen Genossenschaften.
Als Antwort hiess es, sie hätten bei der

Landi genügend Produzenten, aber man
würde sich bei Bührer melden. Erstaunlicherweise kam der Anruf, und so überlegten sich Bührer und Wehrli gemeinsam, was das für sie bedeuten würde, für
einen Grossen zu produzieren. «Wir suchten dann eine Anlage in der Schweiz, die
künstlich Brennholz trocknet», erzählt
Adrian Bührer.

Die Trocknungsanlage
Bührer und Wehrli wurden im Kanton
Uri fündig. Sie durften dort die Anlage anschauen und erfuhren, dass sich der Betrieb in einer Buchenregion lohnen würde. «So kam die Sache ins Rollen», so Bührer. Als erstes mussten sie die Finanzierung abklären. Aus diesem Grund seien
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sie an die Wirtschaftsförderung gelangt,
wo es vor allem um Kontakte ging. «Uns
war wichtig, dass auch der Kanton hinter
unserer Idee stehen konnte», sagt Adrian
Bührer. Vor gut einem Jahr, am 14. April
2015, wurde die Firma Reiat Holz AG ins
Handelsregisteramt eingetragen.
Zuerst investierten die beiden. Sie kauften die Trocknungsanlage, sie wurde im
Kanton Uri wegtransportiert und in Bibern neu aufgebaut. Dafür bauten sie
eine neue Halle. Das junge Unternehmen
wuchs innert kurzer Zeit zu einer beachtlichen Grösse heran. Angeboten werden
aus Buchenholz das so genannte Trommelholz und das konventionelle Brennholz (mit Rinde und Holzsplittern) sowie
Anfeuerholz aus Tanne und Fichte. Das
Trommelholz ist das Herzstück der Firma
und zugleich die Spezialität der Reiat
Holz AG. Das Buchenholz wird aus den
Wäldern von zwei regionalen Holzhändlern nach Bibern transportiert. Vor Ort
werden die Stämme gespalten und in die
Trommel der Trocknungsanlage gefüllt.
Auf diese Weise wird das gespaltene Holz
umweltfreundlich getrommelt und getrocknet. Das Scheitholz wird durch das
Trocknungsverfahren natürlich geschliffen und weist keine Holzsplitter mehr
auf. Binnen drei Tagen ist das Trommelholz trocken, entstaubt und versandbereit. Das in Säcken abgefüllte Brennholz
wird mit Lastwagen zu den Grosskunden
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Trommelholz ist eine Spezialität der Firma. Es ist natürlich geschliffen und
hat keine Holzsplitter mehr.
gefahren. Die Reiat Holz AG beliefert
auch Privatkunden. «Wir haben Abnehmer, die fahren mit dem Auto und einem
kleinen Anhänger vor und kaufen direkt
bei uns das Brennholz ein», sagt Adrian
Bührer, der auf diesen direkten Kontakt
mit Privatkunden stolz ist.

Zu 100 Prozent ausgelastet
Bei der Reiat Holz AG arbeiten eine
Frau als Festangestellte für die Administration, ausserdem zwei Arbeiter mit
einem 100-Prozent-Pensum und acht
Personen im Stundenlohn, auf Abruf.

In solchen Kartons wird das Brennholz zu Privaten und Grosskunden geliefert, damit
die Leute zuhause das Cheminée heizen können.

Nach der Firmengründung begannen
die Jungunternehmer sofort mit der Arbeit. «Es gab überhaupt keine Vorlaufzeit. Ende Juni konnten wir mit der Produktion beginnen, und im Juli haben
wir schon Holz verkauft», erklärt Adrian Bührer. Es sei ein Glück gewesen, dass
sie schon im letzten Jahr in der Hauptsaison hatten liefern können. Im Frühling 2016 hätten sie vorproduzieren können. «Aber nun beginnt das Verkaufsgeschäft bereits wieder», so Bührer. Die
Grosskunden, aber auch die Privatkunden würden derzeit Grillholz bestellen.
Die Bedingung war, dass die Anlage zu
90 Prozent ausgelastet ist, um die Produktion zu starten. Im letzten Jahr war
sie zu 100 Prozent ausgelastet. Bührer
sagt: «Wir behaupten, wir sind auf gutem
Weg, aber wir müssen hart dranbleiben.»
Während die Angestellten von Montag
bis Samstag arbeiten, sind die Gründer
der Reiat Holz AG sieben Tage pro Woche
im Einsatz. «Bei der Trocknungsanlage
muss einfach jemand anwesend sein», so
Bührer. Der Betrieb ist sehr witterungsabhängig: Gibt es einen warmen, heissen
Sommer, braucht es viel Grillholz. Sind
die Winter kalt, kaufen die Leute Cheminéeholz.
Als sich vor einem riesigen Haufen
Trommelholz Dominik Wehrli für die
Foto zu Adrian Bührer gesellte, kam das
Gespräch noch einmal auf den persönlichen Einsatz der beiden. Ja, sie würden
viel arbeiten, sagt Wehrli. Und: «Es gibt
für uns kein Zurück mehr», unterstreicht
Bührer. Dominik Wehrli fügt hinzu:
«Ohne Leidenschaft geht gar nichts. Wir
haben sie.»

  

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

Stadt Schaffhausen
Samstag, 30. April
19.00 Steig: Orgel-Überraschungen
mit Peter Geugis, in der Steigkirche
19.15 St. Johann-Münster: Soirée mit
Wort und Musik im St. Johann:
«Über die Liebe» – Lieder und
Texte mit Peter Leu, Orgel,
Alois Carnier, Gesang, Pfr. Heinz
Brauchart, Lesungen
Sonntag, 1. Mai
09.30 Buchthalen: Gottesdienst mit
Pfr. Kurt Müller, Predigttext:
Matt. 20, 1–16 Alle bekommen
genug – auch die «Letzten»
09.30 Steig: Gottesdienst mit
Pfr. Markus Sieber. Predigt zu
Apg. 14, 1–20: «Wieder aufstehen». Fahrdienst
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst im St. Johann mit Pfrn.
Beatrice Heieck-Vögelin
«Die etwas andere Nahrung»
(Jes. 55,1–9); Chinderhüeti
17.00 Zwinglikirche: NachtklangGottesdienst mit Pfr. Wolfram
Kötter
Dienstag, 3. Mai
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
14.30 Zwinglikirche: Spielnachmittag
14.30 St. Johann-Münster: Lesekreis
im Saal Chirchgmeindhuus
Ochseschüür
18.30 St. Johann-Münster: Info-Treffen Bodenseekirchentag Konstanz (25./26. Juni) im Chirchgmeindhuus Ochseschüür,
Pfr. Matthias Eichrodt
19.30 Buchthalen: Heilmeditation
im HofAckerZentrum
Mittwoch, 4. Mai
13.15 St. Johann-Münster: Halbtagesausﬂug nach Diessenhofen
(Stadtführung, Zvieri und Schifffahrt). Besammlung 13.15 Bahnhofhalle. Anmeldung erforderlich

Stellen



14.30 Steig: Mittwochs-Café, 14.30–
17.00 Uhr, im Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(bitte Seiteneingang benutzen)
Donnerstag, 5. Mai
Buchthalen: Der Gottesdienst
in Buchthalen entfällt, die
Buchthaler Kirchgänger sind
gebeten, den Gottesdienst im
Münster zu besuchen
09.15 St. Johann-Münster: BachfestKantatengottesdienst zum Auffahrtstag im Münster: «Wachet,
betet!» (BWV 70), HochrheinKammerchor, Ltg. Regula
Schütt; Pfr. Matthias Eichrodt;
Chinderhüeti
10.00 Zwinglikirche: Ökumenischer
Gottesdienst im Kantonsspital,
zusammen mit den ref. Kirchgemeinden Zwingli und Herblingen
sowie der kath. Pfarrei St. Peter.
Bei schönem Wetter im Freien
vor dem Personalrestaurant
(1. UG), bei ungünstiger Witterung im Vortragssaal. Liturgie
und Dialogpredigt: Ingo Bäcker
und Pfr. Andreas Egli. Musik:
Bläsergruppe der Stadtmusik
Harmonie Schaffhausen,
Leitung Daniel Jenzer; Apéro.
10.00 Steig: Auffahrts-Familiengottesdienst mit zwei Taufen beim
Forstmagazin Engeweiher, mit
Pfr. Markus Sieber. Mitwirkung:
Buntmetall-Ensemble unter
der Leitung von Vaclav Medlik.
Anschliessend Picknick (selber
mitbringen), Getränke, Grillfeuer,
WC vorhanden. Fahrdienst:
9.30 Uhr beim Schützenhaus,
9.40 Uhr beim Denner

Eglise réformée française
de Schaffhouse
Dimanche 1er mai
10.15 Chapelle du Münster, culte célébré par Mme Régine Lagarde

Das SVA Schaffhausen ist ein modernes Dienstleistungszentrum mit Aufgaben in den Bereichen AHV, IV, Familienausgleichskasse, Prämienverbilligung und Arbeitslosenkasse sowie in angrenzenden Versicherungszweigen. Für
das Team Ergänzungsleistungen suchen wir eine/n

Teamleiterin / Teamleiter (100%)
Das detaillierte Inserat ﬁnden Sie auf unserer Homepage:
www.svash.ch > über das SVA > Stellen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Amtliche Publikationen

Kanton und
Stadt Schaffhausen
Die Büros und Schalter bleiben am

Freitag, 6. Mai 2016
den ganzen Tag geschlossen.

AUFFAHRT: KEINE
KEHRICHTABFUHR
Die Kehrichtabfuhr an Auffahrt fällt
aus und wird am Freitag, 06. Mai
nachgeholt.
• Über die Feiertage bitte keine
Kehricht-depots erstellen.
• Am Abfuhrtag bis 07.00 Uhr
bereitstellen.
Ihre Fragen beantwortet die
Abfallinfo:
052 632 53 69

STADT

SCHAFFHAUSEN

ALTPAPIER-SAMMLUNG
DER JUNGWACHT

Schaffhausen-Herblingen

Am Samstag, 07. Mai,
ab 07.30 Uhr, auf dem ganzen
Stadtgebiet ohne Hemmental.

Sonntag, 1. Mai
10.00 Lohn oder Grundeinkommen?
Gottesdienst mit Pfr. Peter
Vogelsanger

• Mitgenommen wird: Altpapier,
das gebündelt beim jeweiligen
Kehrichtstandplatz bis 07.30 Uhr
für die Sammlung bereitsteht.
• Nicht mitgenommen wird:
Altpapier in Tragtaschen,
Kehrichtsäcken und Kartonschachteln.

Packen wir das Hunger-Übel
an der Wurzel.

• Bitte keine Kartonabfälle!

Spenden Sie jetzt 10 Franken:
SMS «give food» an 488
Mehr Infos: swissaid.ch/bio
STADT

SCHAFFHAUSEN
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Stadthausgeviert: Mit fünf Schritten durch acht Jahrhunderte

Die Botschaft der Barfüsser
Es ist faszinierend: Teile des Schaffhauser Barfüsserklosters aus dem 13. Jahrhundert sind bis in die Gegenwart hinein mitgewachsen und zeigen noch heute die Kunst der alten Baumeister. Wenn die Politik es klug
anstellt und die Bevölkerung mitträgt, kann im Stadthausgeviert ein Juwel aus alt und neu entstehen.

Denkmalpﬂegerin Flurina Pescatore, Bauforscher Guido Faccani und Projektleiter Thomas Hess: Die Neugestaltung des Stadthausgevierts ist eine wunderbare «grosse Kiste» und eine echte Herausforderung für alle Beteiligten.
Fotos: Peter Pﬁster

Praxedis Kaspar
Auch sie sind begeistert: Flurina Pescatore, Denkmalpf legerin des Kantons
Schaffhausen, Guido Faccani, freischaffender Archäologe, Kunsthistoriker und
international tätiger Bauforscher, und
Thomas Hess, Projektleiter für das Stadthausgeviert im Hochbauamt, sind an diesem Frühlingsmorgen in der Krummgasse zusammengekommen, um der schreibenden Wundernase das zu zeigen, was
sie seit Jahren sehen möchte: die Innenräume der alten Häuser im Geviert mit
ihren Details, die heute noch ans Barfüsserkloster gemahnen – einfach all das,
was hier im Stadthausgeviert durch die
Jahrhunderte gewuchert ist an baulicher

Substanz. Das Neue, es wird und muss
kommen.
Zuerst aber darf im Kopf der Film mit
den Bildern der Vergangenheit laufen:
wie die Barfüssermönche ihr neues Kloster bauten, nachdem Allerheiligen und
das Agnesenkloster bereits fertig dastanden und mit ihren stattlichen Kirchen
prunkten – und sich dabei mehr um Gebet und fromme Betrachtung kümmerten als ums Seelenheil der gewöhnlichen
Leute. Als um etwa 1250 die Barfüssermönche ihr Projekt starteten, zog der
neue Geist der Franziskaner in die Stadt
ein: Nahe bei den Menschen wollten sie
sein, ihre Kirche sollte, zumindest zeitweise, für alle zugänglich sein und sie
würden sich als Seelsorger um ihre Mit-

menschen kümmern, als mindere Brüder, die in ihrer eigenen Organisation die
Klosterchefs rotieren liessen, auf Vermögen verzichteten und, zum äusseren Zeichen der Armut, wenn immer möglich
barfuss gingen. Dennoch brachten sie,
wohl mit vielen Spendengeldern, eine
dreischiffige gotische Kirche von eindrücklichen Ausmassen zustande, die
längs der heutigen Stadthausgasse stand
und vom Stadthaus bis zum Eckhaus
reichte, das in nachreformatorischer Zeit
an Stelle des Chors angelegt wurde.
Noch heute ist ein achteckiger Pfeilersockel, eingebaut in die östliche Mauer
des Stadthauses, mehr zu vermuten als
zu sehen, aber er ist da, dafür bürgt Bauforscher Faccani, der ihn wiederentdeckt
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achteckigen Pfeiler, die Beck im damals
teilweise erhaltenen und als Baulager genutzten Kirchenschiff noch mit eigenen
Augen gesehen hat. Nun werden, angesichts des bevorstehenden Grossprojekts,
die historischen Bauten des Stadthausgevierts von Guido Faccani in Zusammenarbeit mit der Denkmalpf lege erstmals vertieft erforscht – mit dem heutigen Fachwissen und dem geeigneten Instrumentarium.

Das Tor zum Mittelalter

Die Kulisse des Barock: Grosses Staunen im Innenhof der Krummgasse 8.
hat. Die Klosteranlage selbst, klassisch
angeordnet um einen Garten samt Kreuzgang, ist in ihren Umrissen heute noch
als sogenanntes Stadthausgeviert deutlich zu erkennen.

Bürger zügeln ins Kloster
Rundum-Spaziergang im Schlepptau der
Experten: Zuerst einmal muss die Neugierige lernen, dass Kirchen damals mit
dem Chor immer gegen Osten schauten
und man an der Lage des Gotteshauses
also die Himmelsrichtung ablesen kann.
Wenn mans kann. So marschiert die heutige Stadtbewohnerin also im Uhrzeigersinn ums Klostergelände herum, von der
Krummgasse am Konventhaus und am
Guardianshaus vorbei über den Platz in
die Safrangasse, und streift dabei ein frühes Privatisierungsexperiment der Stadt,
die sich nach der Reformation von 1529
und der damit einhergehenden Klosteraufhebung das Heiligtum der Barfüsser
schlicht unter den Nagel gerissen hat.
Der Boden wurde damals in Einzelgrundstücke parzelliert, die Klostergebäude hat die Stadt zur privaten Umnutzung freigegeben. Was immerhin zur Folge hatte, dass die Baugeschichte der Liegenschaften bis heute ablesbar ist und
für Guido Faccani und Flurina Pescatore

die herrlichsten Überraschungen bereithält. Doch davon später. Während also
die Stadtbewohner sich in den alten Mauern einnisteten, wurde die Kirche nach
und nach abgerissen, der freie Raum wurde schon im Barock neu bebaut – zum
Beispiel mit dem heutigen Stadthaus, das
einst ein Wohnhaus reicher Bürger war.
Herausragend in seiner historischen und
baugeschichtlichen Bedeutung – und
heute in prekärem Zustand – ist das Guardianshaus am Platz 1 aus dem 13. Jahrhundert, in dem wohl die Klostervorsteher während ihrer Amtszeit Wohnsitz
nahmen und das ebenfalls umgenutzt
wurde wie auch die Häuserzeile der
Krummgasse entlang. Rund um das bebaute Areal des Klosters lagen Gärten
und Friedhöfe, einer davon vermutlich
ein Privilegiertenfriedhof, auf dem sich
reiche Bürger ihre ewige Ruhe in besonderer Qualität erkaufen konnten …
Schaffhausen, sagt Guido Faccani, erfreut sich äusserst hochwertiger Kulturgüter, die nach reicher Forschertradition
– man denke an Johann Wilhelm Harder
und Johann Jakob Beck – schon im 19.
Jahrhundert untersucht und beschrieben
wurden. Die Zeichnungen von Beck von
1830 geben den heutigen Forschern wertvolle Hinweise, beispielsweise auf die

Im Haus Zum goldenen Apfel an der
Krummgasse 8 taucht die Erinnerung
an Schuhmacher Mamié auf, der in den
Neunzigerjahren hier im Parterre seine
Werkstatt hatte. Der Besuch bei ihm war
eine Zeitreise ins Mittelalter. Kühl und
feucht die Mauern, dämmerig das Licht,
traditionell das Werkzeug bis auf wenige
Maschinen, und immer blieb Zeit für ein
kleines, freundliches Gespräch. Schuhmacher Mamié blieb bei seinem Leisten,
bis seine Zeit um war.
Die Neugierige aber schlich sich nach
jedem Besuch huschhusch durch das Törchen im Gang in den barocken Innenhof,
wo sie mitten im Taubendreck und Flügelf lattern das grosse Staunen überkam.
Hier war die Zeit wahrhaftig stehengeblieben, hier, wo früher die Mönche lebten, hatten sich seit der Reformation
Stadtleute eingenistet. Man meint noch
heute ihr Rumoren und Fuhrwerken und
Geschirrklappern zu hören. Dass hinter
dem Innenhof ein weiteres Bogentürlein
– anlässlich des Rundgangs extra für die
Besucher geöffnet – in eine noch viel ältere Welt führt, das hat die Wundernase
damals beim Schuhmacherbesuch nicht
geahnt.
Mit fünf Schritten von der Gegenwart in
den Barock und von da ins Mittelalter: Es
greift einem seltsam ans Herz. Das besagte Törlein öffnet sich, und die Besucher
stehen unversehens mitten im gotischen
Kreuzgang des Barfüsserklosters, freundlich ausgeleuchtet von Projektleiter Thomas Hess. Die schönen, grossen Flusskiesel stecken noch immer lückenlos und
wohlgeordnet im Boden, über sie sind betend die Mönche gegangen, die Hände in
den weiten Ärmeln verborgen, die braune
Kapuze über den Kopf gezogen, barfuss
und fröstelnd oder auf klappernden Holzsohlen vielleicht. Man fasst es kaum und
beginnt selbst wie eine Nonne zu gehen
über den gleichen Stein … Es ist ein Augenblick der Rührung, des ehrfürchtigen
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Schauders und zugleich auch der befreienden Belustigung: Was für ein Hauch
von Nichts ist die Zeit, was für ein Staubkorn der Mensch mit seinem Streben. Zu
gern hätte man die Mönche wandeln gesehen unter dem Kreuzrippengewölbe, dessen Ansätze noch gut zu sehen sind.
Die Bogenfenster zum Klostergarten
wurden nach der Säkularisierung verkleinert und schliesslich zugemauert, das
Flickwerk ist bis heute zu sehen. Kreuzgang und Mönchshäuser wurden, siehe
oben, nach der Reformation kurzerhand
zu Wohnungen und Werkstätten umfunktioniert und durch die Jahrhunderte
immer wieder zurechtgebastelt, aber nie
stand genügend Geld zur Verfügung, um
alles kaputt zu sanieren – glücklicherweise. Aus diesem Grund bleibt die komplexe
Baugeschichte auf einmalige Weise ablesbar, was eine besondere Verpf lichtung für
heutige Modernisierer nach sich zieht.

Faccanis coolste Entdeckung
Er bezeichnet es als die coolste Entdeckung im Stadthausgeviert, und tatsächlich muss es atemberaubend gewesen

Mauerwerk mit Haselruten aus der Klosterzeit.

13

Verborgen im Rocksaum des Stadthauses: Pfeilersockel der Barfüsserkirche.
sein, als Guido Faccani im Haus zum
Schwarzen Stier an der Krummgasse 16,
einem Gebäudeteil aus der Zeit des Klosterbaus um 1280, hinter simplen Verschalungen aus Pavatex die vollständig
erhaltene originale Holzdecke sowie eine
Mauerimitationsmalerei an den Wänden
entdeckte. Und damit nicht genug: Freigelegt wurde auch eine Fachwerkwand
mit Haselruten und originalem Mauermörtel aus der Klosterzeit. Die kunstvoll
verf lochtenen Stecklein sehen aus, als
seien sie nicht vor 800 Jahren, sondern
im letzten Herbst geschnitten worden.
Die Wundernase hat sich erlaubt, Mörtel
und Hasel mit der Fingerspitze zu berühren und auf diese Weise den mittelalterlichen Maurer zu grüssen.
Schliesslich im gleichen Gebäude der
Gang ins Obergeschoss des Guardianshauses am Platz 1, wo sich hinter einer Trennwand aus der Klosterzeit der Blick auf einen grossen Raum mit mächtigen tragenden Holzsäulen öffnet, in dem bis vor einigen Jahren eine Druckerei – samt
stampfenden Maschinen – ihre Werkräume hatte. Auch hier: Hinter Pavatexverschalungen sind Köstlichkeiten zum
Vorschein gekommen, die weder Guido
Faccani noch Flurina Pescatore sich zu erträumen gewagt hätten: An der Längswand erscheint eine Reihe mächtiger
Fenster aus der Klosterzeit, umrahmt von
farbiger Malerei. Sie haben einst den Blick
freigegeben auf Kreuzgang und Klostergarten. Wofür der grosse Raum genutzt
wurde, lässt sich nicht mit Bestimmtheit
sagen.

Im Dachstuhl des Guardianshauses
musste eine Notsicherung angebracht
werden, denn das hohe Alter und die
komplexe Bauabfolge über Jahrhunderte
hinweg verursachen statische Probleme,
die nach einer baldigen Sanierung verlangen. Aber auch hier: Es gibt Dachlatten
aus Tannenholz, die ins 15. Jahrhundert
zurückgehen und noch immer tadellos
ihren Dienst tun.

Unsere kluge Antwort
Denkmalpf lege und Bauforschung: Was
ist deren Sinn und Zweck, nebst der persönlichen Faszination, die durch die Beschäftigung mit der Lebensweise der mittelalterlichen Menschen entsteht? Denkmalpf legerin Flurina Pescatore und Bauforscher Guido Faccani möchten mit
ihrer Arbeit die reiche Geschichte des
Klostergevierts für Bevölkerung und Politik lesbar und verstehbar machen und damit die Grundlage schaffen für eine sinnvolle Erhaltung des Alten im kommenden Neuen, für das Projektleiter Thomas
Hess steht.
Noch vor den Sommerferien soll nämlich im Stadtparlament die Vorlage zur Sanierung des Stadthausgevierts behandelt
werden. Und nach der Politik wird die Bevölkerung zu Wort kommen und formulieren dürfen, wie die Schritte aussehen
sollen, mit denen wir in Zukunft über die
Flusskiesel im Kreuzgang gehen wollen.
Die Lebens- und Baukunst der Alten und
die menschenfreundliche Botschaft der
Barfüsser: Alles noch da. Es braucht nur
unsere kluge Antwort.

1. Mai 2016
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Auf den Spuren des Meisters
Mit dem 26. Internationalen Bachfest verbindet sich (schon wieder) ein Jubiläum: Vor siebzig Jahren wurde
mit seiner Gründung ein Friedenszeichen gesetzt und den kriegsversehrten Nachbarn die Hand gereicht.
re durch jeweils vier Solistinnen und
Solisten: «Das Werk erhält dadurch
eine ganz andere Kontrastierung»,
sagt Jens Lampater, «und ist eine
unglaublich spannende Gelegenheit, die Passion neu zu hören.»

ANDRINA WANNER
1946, KURZ nach Ende
des Zweiten Weltkriegs, lagen die
deutschen Konzertsäle in Schutt und
Asche. Vielen Musikschaffenden waren nicht einmal ihre Instrumente geblieben. Diese Situation führte in der
«Brückenstadt» Schaffhausen zur
Gründung eines neuen, internationalen Musikfestes, das als Symbol der
Versöhnung verstanden und dem
grossen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685–1750) gewidmet
wurde. Treibende Kraft hinter dem
Anlass war der damalige Stadtpräsident Walther Bringolf, zur ersten
Ausgabe kamen denn auch illustre
Gäste: «Nicht zuletzt durch sie
nahm das Schiffchen ‹Bachfest›
Fahrt auf», formuliert es Christoph
Froehlich, Co-Präsident der Internationalen Bachgesellschaft. Auch
heute noch sei das Fest weit über
die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Vor allem die Kantatengottesdienste würden mittlerweile von anderen kulturellen Anlässen kopiert. «Die Kantaten gehören zu den fundamentalen Werken
Bachs», sagt Froehlich. Das rühre
daher, dass der Komponist während seiner Zeit an der Leipziger
Thomasschule jeden Sonntag eine
solche abliefern musste – die vorher
von den Sängerknaben auch noch
einstudiert werden wollte.

NEU ENTDECKT
Das diesjährige Programm
«Bach unterwegs» beleuchtet das
Leben des Komponisten auf verschiedenen Ebenen, von Bachs
wichtigsten Lebensstationen bis zu
den Komponisten, die ihn beeinﬂussten. Bach-Kenner werden beim
Lesen des Programms sicherlich
stutzig geworden sein: Bach in Italien? Da war er doch gar nie. Das
stimmt natürlich, und doch verbrei-

BACH IM CLUB

Bach unterwegs – dem Motto des 26. Bachfestes folgt auch unser Papierschiffchen und macht sich auf, den Bach hinunter. Foto: Andrina Wanner

tete sich vor allem Vivaldis italienischer Stil unter den deutschen
Komponisten wie ein Lauffeuer und
beeinﬂusste auch Bachs Kompositionen massgeblich.
In Schaffhausen zur Aufführung kommen ebenfalls Werke von
Zeitgenossen Bachs, die langsam
wieder entdeckt werden, nämlich J.
D. Zelenka und J. D. Heinichen. «Es
kann grosse Diskrepanzen geben
zwischen der Bedeutung eines
Komponisten zu Lebzeiten und heute», erklärt der städtische Kulturbeauftragte Jens Lampater. Bach selber bewarb sich 1731 vergeblich um
die Stelle des Hofkapellmeisters in
Dresden. Man wählte stattdessen
den heute vollkommen vergessenen, damals aber sehr repräsentati-

ven Komponisten J. A. Hasse. Gerade umgekeht erging es Bachs «Matthäus-Passion», die erst durch Felix
Mendelssohns Neubearbeitung die
verdiente Aufmerksamkeit erlangte
und eine Besonderheit im diesjährigen Bachfest-Programm darstellt.
Unter dem Titel «Leipzig 1927»
bringt der britische Dirigent Paul
McCreesh dieses grosse Chorwerk
zur Aufführung. Das ist an sich noch
nichts Besonderes, denn die Komposition für zwei Chöre, die seit
Mendelssohn mit bis zu 150 Stimmen aufgeführt wird, ist sehr beliebt. Doch war ein so grosser Chor
eigentlich in Bachs Sinn? Standen
ihm überhaupt so viele Sänger zu
Verfügung? McCreesh jedenfalls
wagt Radikales und ersetzt die Chö-

Dass sich Bachs Musik einem neuen Umgang nicht verwehrt, beweisen zwei Programmpunkte, die vor allem junge Leute
ansprechen sollen. (Obwohl sich
diese vielleicht auch für die traditionellen Aufführungen interessieren würden, aber das nötige Kleingeld nicht aufbringen können.) Neben dem experimentellen «Bach in
Beats & Voices» präsentiert der Fagottist Burak Özdemir mit seinem
Barockensemble «Musica Sequenza» das Projekt «Sampling Baroque»: Auf der Grenze zwischen
E- und U-Musik balancierend, sucht
Özdemir die Verbindung zwischen
dem Sequentiellen in Bachs Musik
und der aktuellen elektronischen
Clubmusik. Eine klanggewaltige
Symbiose, die aufzeigt, wo die Ursprünge der heutigen Popmusik zu
ﬁnden sind.
Und wie immer erklingt
zum Abschluss des Bachfestes die
h-Moll-Messe mit dem Schlusschor
«Dona nobis pacem» – ganz im
Geiste des allerersten Bachfestes.
AUFTAKT
Die 26. Ausgabe des Internationalen Bachfests präsentiert von
Mittwoch bis Sonntag (4. bis 8. Mai)
insgesamt 16 musikalische Veranstaltungen für jeden Geschmack.
Das genaue Programm ﬁndet sich
unter www.bachfest.ch. Für das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 4.
Mai, um 19.30 Uhr in der Schaffhauser Stadtkirche St. Johann verlosen
wir zwei Karten (siehe Seite 30).

KRAUT & RÜBEN
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Funkelnde Chansonperlen en français
Wenn es den Zufall nicht gäbe, wäre das wirklich schade. Dann hätte sich die Band «Carrousel» nämlich nie
gefunden. Das Duo ist gerade auf «Euphoriqu'»-Tour und verzaubert mit seinen Folk-Pop-Chansons.

Modern? Retro? Beides. Das Duo «Carrousel» mag sich nicht einordnen. pd

Gartenparty
Die Mosergartensaison wird
auch dieses Jahr wieder von der
Juso Schaffhausen eröffnet mit
ihrem «Vorerstmaifest». Diese
Tradition jährt sich dieses Jahr
bereits zum 5. Mal, und das ist
doch ein legitimer Grund zum
Feiern. Die beiden Solomusiker
«Van Lipanen» und «Dranyen Tibetan Pop Singer» läuten um 17
Uhr den musikalischen Teil ein.
Später folgen dann die Schaffhauser Bands «Naughty Elephants» und «Funkloch». Aber
auch für das leibliche Wohl ist
wie gewöhnlich mit Kumpir, Grill,
Salat, selbstgebrautem JusoBier und exklusiven Jubiläumsdrinks gesorgt. ausg.
SA (30.4.) AB 16 H, MOSERGARTEN (SH)

ES KLINGT fast ein bisschen nach Hollywood: Eine junge
Frau aus der Auvergne und ein junger Romand treffen sich zufällig in
Südfrankreich. Beide mit einem Akkordeon, beide auf der Suche nach
neuen Melodien, die in genau jenem Moment beendet war. Das
war 2007. Seither ziehen Sophie Burande und Léonard Gogniat gemeinsam von Bühne zu Bühne. Drei Alben haben die beiden bisher veröffentlicht, das letzte vor zwei Jahren:
«L'euphorie». Und euphorisch darf
man ruhig sein, wenn man sich einmal anschaut, welche Bühnen das
waren: Mit Auftritten unter anderem am «Paléo Festival», bei «Rock
Oz'Arènes», am «Montreux Jazz
Festival» und auch am Schaffhauser
«Stars in Town» hat sich die Band
viele Fans erspielt. Kein Wunder, bei
dieser wunderbaren Musik. Diese
entsteht momentan in der Abgeschiedenheit des Juras, wo das musikalische Paar Ideen und Fragmente zu neuen Chansons verwebt.

Beim Namen «Carrousel»
denkt man wohl zuerst an glitzernde Lichter, bunte Farben, laue Sommerabende (oder winterliche Stadtbummel mit Marroni). Und Zuckerwatte, viel Zuckerwatte. Dazu hat
man natürlich auch sofort diese bestimmte Musik im Kopf. Ein bisschen aus der Zeit gefallen klingt sie,
melancholisch, nostalgisch und
ziemlich retro. Und – jetzt kommt's
– so klingt auch die Musik des
Duos, der Name kommt ja nicht von
ungefähr. Wie Velofahren bergab
oder Rennen durch einen warmen
Regenschauer. Aber immer im Bewusstsein, dass man auch hinfallen
oder sich erkälten kann. Ihre Texte
sind den beiden wichtig, sie singen
meist zweistimmig, was die Worte
noch betont. Dabei dreht sich das
Karussell weiter und weiter, von
glücklich bis ernsthaft und zurück,
bis einem schwindelig wird und
man unbedingt noch einmal aufsteigen will. aw.
FR (29.4.) 21 H, KAMMGARN (SH)

Ein junges Trio auf Erfolgskurs
Violine, Klavier und Cello – eine ideale und zugleich typische Besetzung für
ein Trio, das klassische Musik interpretiert. So auch für das «D.S.C.H.-Trio».
BEREITS ZUM 28. Mal erklingt im Rahmen des Formates
«Klassik im Rüden» im schönen
Zunftsaal bezaubernde Musik. Das
noch sehr junge «D.S.C.H.-Trio»,
bestehend aus der Russin Marina
Vasilyeva (Klavier), Lucie Kocí (Violine) aus Prag und dem Cellisten
Olivér Mohácsi aus Budapest,
spielt Werke von Ravel, Janácek
und Popper. Alle drei Musiker sind
solo sehr erfolgreich und versuchen
sich nun mit ihrem Trio an einer
grösseren Formation. ausg.
SA (1.5.) 11.30 H, HOTEL RÜDEN (SH)

Die drei jungen Musikschaffenden sind auf dem besten Karriereweg.

pd
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KINOPROGRAMM

Ein Ami in der Wüste
Die Verﬁlmung von Dave Eggers gleichnamigem Roman «A Hologram for the
King» erhält mit Tom Hanks in der Hauptrolle hochkarätiges Format.
EIN GESCHÄFTSMANN
am Ende seines Lateins, wer kennt
das nicht? Genau so beginnt Tom
Tykwers neuer Film «A Hologram
for the King», und niemand Geringeres als Tom Hanks verkörpert
den missmutigen und desillusionierten Businessman Alan Clay.
Dieser erhält den Auftrag, dem König von Saudi-Arabien eine neu entwickelte IT-Technologie vorzustellen. Doch wie zu erwarten war, verläuft die aussergewöhnliche Geschäftsreise anders als geplant. In
Jiddah angekommen, heisst es
fürs Erste warten auf Seine Hoheit,
aber wie lange? Immer wieder
wird Clay vertröstet, bis sich die
Warterei auf 18 Monate ausgedehnt hat. Wenigstens hat er endlich Zeit, über alles Mögliche nachzudenken und die fremde Kultur zu
erkunden. Zur Seite steht ihm dabei sein «Fahrer, Führer und Held»
Yousef (Alexander Black), der nicht
gerade selten damit beschäftigt ist,
Clay aus der Patsche zu helfen.

Alan Clay (Tom Hanks) macht mit seinem Fahrer Yousef (Alexander Black)
pd
einen Ausﬂug in die Wüste.

Regisseur Tom Tykwer
(Cloud Atlas) nimmt in seinem neuen Film zwischen Komödie und
Drama die kulturellen Vorurteile auf
die Schippe. Für dieses Vorhaben
hat er mit dem Duo Tom Hanks und
Alexander Black genau die Richtigen erwischt. Es ist wirklich ein
Spektakel für sich, den beiden auf

ihren langen Autofahrten durch die
endlose Wüste zuzusehen und ihren genialen Dialogen zu lauschen.
Ob der König schlussendlich doch
noch auftaucht, um sich Clays Produktpräsentation anzusehen, sei
hier nicht verraten. mw.
«A HOLOGRAM FOR THE KING»
TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH)

Kunstvoll-bissige Wortjonglagen
Schon der Titel lässt aufhorchen: Die Lesung «Kleinwüchsiger ohrfeigt Zwerg»
mit Fritz Sauter und Helmut Vogel versammelt satirische Textkreationen.

Was hat es nur mit diesem ominösen Zwerg auf sich? Dem Publikum wird
während Fritz Sauters Lesung (hoffentlich) ein Licht aufgehen.
pd

DER SCHAFFHAUSER
Fritz Sauter kennt viele Wege, sich
auszudrücken: Der Gestalter und
Künstler ist auch als (Hörspiel-)Autor tätig, schreibt irrwitzige Texte
(ein bisschen à la Ringelnatz) und
gruselt die SRF-Hörer mit seinen
«Schreckmümpfeli». Ein solches
gibt es auch an der Lesung in der
Fassbeiz zu hören, neben allerlei Literarischem mehr aus Sauters Feder, die er und der aus Wien stammende Schauspieler Helmut Vogel
präsentieren werden, begleitet von
Simon Sepans Klaviermusik. Sau-

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
A Hologram for the King. Der frustrierte
Geschäftsmann Alan Clay (Tom Hanks) erhält
den Auftrag, dem saudi-arabischen König
eine komplexe IT-Technologie zu verkaufen.
E/d/f, ab 14 J., 98 min, tägl. 20.15 h, Sa/
So 14.30 h.
Une famille à louer. Der überaus wohlhabende Pierre-André erkennt, dass Reichtum
allein nicht glücklich macht, und mietet sich
kurzerhand eine Familie. F/d, ab 10 J., 96 min,
Do-Di 20.30 h, Sa/So 14.30 h, Mo-Mi 17.45 h.
Kollektivet – The Commune. Ov/d, ab 12 J.,
111 min, tägl. 17.30 h.
Trumbo. E/d/f, ab 12 J., 124 min, Do-So 17 h,
Mi 20 h.
Kinepolis
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Opera Live: Elektra. Im Zentrum der berühmten Oper von Richard Strauss steht eine
junge Frau, die sich gegen ihre Familie auflehnt. Samstag (30.4.) um 18.55 h.
Ratchet and Clank. Amerikanischer Animationsﬁlm um zwei ungleiche Helden in der
Galaxis. D, ab 6 J., tägl. 13.45/16.45/19.45,
Fr/Sa 20.30 h.
Captain America: Civil War 3D. Die vereinigten Superhelden der Marvel-Comics kämpfen um die Vorherrschaft auf Erden. D, ab 12
J., tägl. 13.30/16.30/19.30 h, Fr/Sa 22.30 h.
(Vorstellung um 19.30 h fällt am 4.5. aus).
Movie Night: Captain America 3D. E/d/f,
ab 12 J., am 4.5. um 20 h.
The Boss. D, ab 12 J., tägl. 14/17/20 h, Fr/
Sa 22.45 h.
Gods of Egypt 3D. D, ab 12 J., tägl.
13.45/16.45/19.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
The Jungle Book. D, ab 8 J., tägl. 14/17/20 h.
Am 30.4. sind die Vorstellungen um 17/20 h
in 2D.
Triple 9. D, ab 16 J., tägl. 20, Fr/Sa 22.45 h.
How to Be Single. D, ab 12 J., tägl.
13.45/16.45/19.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Divergent: Allegiant. D, ab 12 J., tägl. 20 h
(entfällt am 30.4.).
Kung Fu Panda 3. D, ab 0 J., tägl. 14 h.
London Has Fallen. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.45 h.
Zoomania. D, ab 6 J., tägl. 14/17 h.
Die Rheinmacher. D, ab 0 J., tägl. 17 h (fällt
am 30.4. aus).
Dirty Grandpa. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.45 h.
Cinema Schwanen, Stein am Rhein
www.cinema-schwanen.ch
Chocolat. D, ab 12 J., 110 min, Fr (29.4.) 20 h.
Spotlight. 2001 deckte ein amerikanisches
Redaktionsteam einen ungeheuren Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche
auf. E/d/f, ab 12 J., 128 min, Sa (30.4.) 20 h.
L'Hermine. Richter Michel Racine gilt als
knallhart, als aber plötzlich seine alte Jugendliebe als Geschworene vor ihm sitzt,
gerät seine Fassade ins Schwanken. F/d, ab
10 J., 98 min, So (1.5.) 20 h.

ters Texte, die einen schmunzeln
und gleichzeitig schwer schlucken
lassen – er nennt das Programm ein
«satirisch-akrobatisches Abenteuer» – verdienen ihren gewagten
Titel wahrhaftig.
Bereits um 17 Uhr macht
die Boutique «Eselfell» die Fassbeiz zum Laufsteg und zeigt ihre
aktuelle Kollektion. ausg.
SA (30.4.) 21.30 H, FASSBEIZ (SH)

ausgang.sh – Unsere Tipps für diese Woche
DONNERSTAG (28.4.)
Musik
Roberto Rodriguez (USA). Der New Yorker
Perkussionist Roberto Rodriguez und sein «Quarteto Aguares» zaubern eine jazzige Kombination
aus kubanischen Rhythmen und jüdischem Klezmer auf die Bühne. 20.30 h, Gems, D-Singen.
Naughty Elephants (SH). Die vier jungen Musiker aus Schaffhausen feilen seit zwei Jahren
an ihren Songs und sind nun bereit, sie unter die
Leute zu bringen. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.

FREITAG (29.4.)
Musik
Soﬁa Talvik (SVE). Die schwedische Singer/
Songwriterin spielt sanften Folk und Americana
und gibt diesen amerikanischen Genres ganz
neue Nuancen aus ihrer Heimat. 20 h, Kirche
St. Martin, Lohn.
Carrousel (FR/CH). Das französisch-schweizerische Duo um Sophie Burande und Léonard
Gogniat spielt neue, wunderbar kreisende Töne
nach bewährtem Muster. 21 h, Kammgarn (SH).
Palko!Muski (ZH). Der Inbegriff des Balkanbeats kommt zurück mit neuem Album. Die
Band wird nicht locker lassen, bis alles tanzt,
schweissgebadet. 22 h, Taptab (SH).
Kerry the Dog (SH). Live-Musik (fast) aus Irland. Aber hey!, wenn die Atmosphäre stimmt,
und das tut sie, merkt das keiner. 20.30 h, The
Clover Pub, Neuhausen.

SAMSTAG (30.4.)
Bühne
Chris Tall: «Selﬁe von Mutti». Der deutsche
Comedian macht sich über alles und jeden lustig, vor allem über peinliche Eltern – aber auch
über sich selber. 20 h, Stadthalle, D-Singen.
Walti Dux: «Menu Surprise». Dieses Menu
geht garantiert nicht auf die Hüften: ComedyKoch Walti Dux singt, dichtet und reimt sich
durch die Küche, bis es scheppert. Vor Lachen.
20 h, Trottentheater, Neuhausen.
Helmut Vogel & Fritz Sauter: Kleinwüchsiger ohrfeigt Zwerg! Der Schauspieler Helmut Vogel liest Geschichten des Schaffhauser
Autors Fritz Sauter, darunter auch ein neues
«Schreckmümpfeli». 21.30 h, Fassbeiz (SH).
Getanzte Träume aus 1001 Nacht. Tanzschulen und Bauchtanz-Künstlerinnen aus der Region
lassen die Geschichten aus 1001 Nacht lebendig
werden (Show um 20 h). Ein orientalischer Basar und orientalisches Essen stimmen auf den
Abend ein. Ab 17.30 h, Hofackerzentrum (SH).

Dies&Das
reparierBar. Wer Alltagsgegenstände lieber
ﬂicken lässt, anstatt sie wegzuwerfen, ist an der
«reparierBar» genau richtig. 10-16 h, Haldenstrasse 4 (SH).
1. Nationaler Tag der offenen Clubtür. Die
Kammgarncrew lässt sich über die Schultern
schauen: Was läuft eigentlich so alles hinter den
Kulissen des grössten Schaffhauser Kulturortes?
13.30-18 h, Kammgarn (SH).

Gipsmuseum Schleitheim. Das Museum ist
von 14-16 h geöffnet und lädt interessierte Besucher unter anderem zu Stollenführungen um
14/14.45/15.30 h.
Saisoneröffnung Ortsmuseum Wilchingen.
Das in der alten Schule untergebrachte Museum
erzählt jeweils am ersten Sonntag im Monat
(14-17 h) von vergangenen Zeiten und wortgewandten Dichterinnen.
Tag der offenen Weinkeller. Wie immer am
Tag der Arbeit laden die Schaffhauser Weinmacher zur Degustation ihrer Weine, begleitet
von kulinarischen Köstlichkeiten. Wo, wann und
wer alles mitmacht steht unter www.offeneweinkeller.ch. Ab 11 h, versch. Orte.
1.-Mai-Umzug. Umzug und Kundgebung des
Gewerkschaftsbundes Schaffhausen unter dem
Motto «Für eine starke AHV» mit Festwirtschaft
und Reden von Cédric Wermuth, Evrim Koyun und
Tanja Walliser. Ab 11.30 h, Fronwagplatz (SH).

Musik
Beneﬁzkonzert: Sun'n'Steel & Misery of
Death (CH). Das Dolder2 rockt wie eh und je,
was das Konzert der Rockband «Sun'n'Steel» und
der Metalformation «Misery of Death» einmal
mehr beweist. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.
Songwriters United – Female Edition. Vier
Bands von hüben und drüben des Röstigrabens
stehen gemeinsam auf der Bühne: Nadja Zela
(ZH) und «Casioﬁeber» (SH) sowie «Billie Bird»
(VD) und «Kassette» (FR). 21 h, Kammgarn (SH).
Friday Night Igels (DE). Die deutsche Formation «Friday Night Igels» um Herbert-GrönemeyerSchlagzeuger Armin Rühl spielt Rock'n'Roll,
Blues und Boogie Woogie. Ab 19 h, RötibergKellerei, Wilchingen.
Vorerstmai-Fest der Juso Schaffhausen.
Zum 5. Mal organisieren die Juso ein gemütliches Fest im Mosergarten mit Musik von lokalen Formationen. Dazu gibt's Juso-Bier, Kumpir
und Salat. Ab 16 h, Mosergarten (SH).
Heuberg-Orchester: Konzert. Zum Abschluss
der Musikwoche spielt das Orchester die erlernten Stücke unter der Leitung von Stefan
Siegerist. 20 h, Zentrum Heuberg (SH). Auch am
So (1.5.) um 16 h.
Jazztreff Schaffhausen: Swiss TriBe (CH).
Die vierköpﬁge Band huldigt mit ihren Songs
dem grossen Saxophonisten und Klarinettisten
Sydney Bechet. 20 h, Restaurant zum Alten
Schützenhaus (SH).

Musik
Klassik im Rüden: D.S.C.H.-Trio (RUS/UKR/
CZE). Das junge Trio mit Klavier, Violine und
Violoncello spielt Werke von Ravel, Janacek
und Popper. 11.30 h, Zunftsaal zum Rüden (SH).
AL-Fest mit «The Wilde Haze» (SH/LU). Die
Band aus Luzern und Schaffhausen punkrockt
den 1. Mai, aber richtig! 18 h, TapTab (SH).
Kunst
Vernissage: Ulrich Schmied – Skulpturen
und Malerei. Der Künstler aus Lohn arbeitet
mit Hammer und Eisen genauso wie mit Pinsel
und Farbe. Ausstellung bis 29. Mai. Offen: Fr-So
13-18 h. Vernissage: 17 h, Falkengalerie (SH).

MONTAG (2.5.)
Worte
Lesung: Monika Dettwiler. Die Autorin liest
aus ihrem Historienroman «Der goldene Fluss»,
der farbenfroh aus der Gründungszeit der Stadt
Schaffhausen erzählt. 20 h, Haberhaus (SH).

Dies&Das
Turdus: Ornithologische Wanderung. Der
Vogel- und Naturschutzverein Turdus lädt zur
1.-Mai-Exkursion von Dörﬂingen nach Diessenhofen. Treffpunkt: 7.51 h, Bus ab Schaffhausen
oder 8.05 in Dörﬂingen (Post).
14. Schaffhauser Gourmet-Festival. Bis
Ende Mai gibt es in 21 Gastronomiebetrieben
wieder spannende Menus und die dazu passenden Weine lokaler Weinmacher zu geniessen. Infos unter www.blauburgunderland.sh.
20. Hagenfest. Der Musikverein Merishausen
tischt auf zum gemütlichen Fest mit Grill, Kaffee
und Kuchen am Fusse des Hagenturms. Zur Feier des Jubiläums gibt es einen ökumenischen
Gottesdienst und einen Randen-Orientierungslauf. Ab 10 h, Hagenwiese, Merishausen.

DIENSTAG (3.5.)
Dies&Das
Wandergruppe Verkehrsverein SH. Wanderung von Siegershausen nach Berg TG und
zum Kehlhof. Wandertelefon: 052 632 40 33.
Treffpunkt: 8.10 h, Schalterhalle, Bahnhof (SH).
Worte
Blühende Leidenschaft 2. Depot-Führung
mit Urs Weibel und einem besonderen Augenmerk auf die Pﬂanzensammlung von Samuel
Brunner. 12.30 h, Museum zu Allerheiligen (SH).
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Kasperli-Zelttheater. Bereits in der 3. Generation ist die Familie Liebe mit ihrem Handpuppentheater und spannenden Kasperli-Geschichten
unterwegs, inklusive Hüpfburg zum Austoben.
17 h, Herrenacker (SH). Weitere Aufführungen:
Fr (6.5.) 17 h, Sa (7.5.) 16 h und So (8.5.) 11/16 h.
Dies&Das
Frühlingsdegustation. Das Hallauer Weingut
«aagne» lädt zur Degustation seiner Weine in
gemütlicher Atmosphäre. 11-18 h, Weingut
«aagne», Hallau. Auch am Fr (6.5.) und Sa (7.5.)
zur selben Zeit.
Musik
26. Internationales Bachfest. Unter dem Titel
«Italienische Reise» spielen «Gli Incogniti» um
Violinistin Amandine Beyer Werke von Bach und
Vivaldi. 12 h, Bergkirche Hallau.
Eine ganz neues Hörerlebnis bietet Dirigent
Paul McCreesh unter dem Titel «Leipzig 1727»
mit seiner Interpretation der Matthäus-Passion:
ohne Chor, dafür mit stimmgewaltigen Solisten.
17 h, Kirche St. Johann (SH).
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Mittwochsgeschichten. Désirée Senn und
Sasha Hagen erzählen spannende Bilderbücher
für kleine Leseratten. 14.15 h, Bibliothek Agnesenschütte (SH).
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Musik
26. Internationales Bachfest: Eröffnungskonzert. Das Fest unter dem «Bach unterwegs»
beginnt mit «Bach in Dresden»: Das «Collegium
1704» um Václav Luks spielt u.a. Werke von J. D.
Zelenka. 19.30 h, Kirche St. Johann (SH).
Stephanie Nilles (USA). Die junge Jazzpianistin widmet sich einem mörderisch-guten Musikgenre: Mit ihren «Murder Ballads» greift sie
die Tradition der gesungenen Verbrecherstories
auf, unterlegt mit Jazz, Folk, Ragtime und wilder
Zirkusmusik. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.

Soﬁa Talvik (SVE)
Fr (29.4.) 20 h, Kirche Lohn.
Mit ihren berührenden Songs und
schwedischem Flair ist die junge
Singer/Songwriterin Soﬁa Talvik
eine wahre Entdeckung, deren
Konzert man nicht verpassen sollte.
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Dies&Das
Aktion SitzBank'16. Während der Sommermonate laden die bunt bemalten Sitzbänke in der
Altstadt zur Entspannung ein. Die ofﬁzielle Eröffnung ﬁndet statt um 15.30 h, Fronwagplatz (SH).
Berufe stellen sich vor. Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA; Fachmann/-frau
Gesundheit EFZ; Pﬂegefachmann/-frau HF,
dipl.; Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ;
Biomedizinische/r Analytiker/in HF, dipl.;
Fachmann/-frau Information und Dokumentation
EFZ. Genaue Infos unter www.biz-sh.ch.
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1. Mai 2016

Tag der Arbeit

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern der
«schaffhauser az» ein schönes 1. Mai Fest!
Vorstand und Mitarbeitende
SAH Schaffhausen

Wir bauen Brücken und verbinden Menschen

Diplom-Shiatsu-Therapeutin / Craniosakraltherapie Th. in Ausbildung sucht
Menschen mit Leidensdruck nach einer
Gehirnerschütterung, die sich wieder
kraftvoll und motiviert fühlen möchten.
Ich behandle Sie im Rahmen einer
Abschlussarbeit 60 Min. nach der Behandlungsmethode Craniosakraltherapie. Bitte nehmen Sie sich 90 Min. Zeit
für den ersten Termin, damit ich etwas
über Ihre jetzige Situation erfahren
kann. Grit Berger, Rheinweg 21,
Gewerbegebiet Rhypark. Pro Termin
bitte 35 Fr. Eigeninvestition mitbringen,
natürlich gegen Quittung.
Tel. 076 701 50 90

www.sah-sh.ch
Postkonto 85-516413-8

Heraus zum 1. Mai in
Schaffhausen!

BAZAR
VERSCHIEDENES
Ferien vom 16. April bis 1. Mai 2016

in Annegreths Schützenstube.
Ab 2. Mai sind wir mit dem GourmetFestival wieder für Sie da.
Nächsten Samstag, 10–16 Uhr

reparierbarschaffhausen.ch
Hier ﬂickst du deine kaputten Kleider,
Geräte, Kleinmöbel, Spielsachen,
Kinderbücher usw. Unsere
Reparaturfachleute helfen dir dabei.
Reparieren macht Spass!

Gemeinsam sind wir stark!

Haldenstrasse 4, SH, Bus 4 bis ‹Nordstrasse› – Weg beschildert. (Jeweils am
letzten Samstag ausser Juli/Dezember
10–16 Uhr)

Für nur 30 Franken für drei Monate haben Sie wöchentlich mehr von
Schaffhausen: Mehr Hintergründiges und Tiefsinniges, mehr Meinungen,
Fakten, Analysen und Gespräche mit interessanten Leuten aus der Region.
Einfach Lesestoff, den Sie sonst nirgends bekommen. Und vielleicht fehlt
er Ihnen nach drei Monaten, und Sie abonnieren die «az» für ein Jahr. Dann
leisten Sie ganz nebenbei mit Ihrem Abonnement einen persönlichen Beitrag
zur Medienvielfalt.
Ja, ich bestelle ein Probeabo der «schaffhauser az» für drei Monate
zum Preis von Fr. 30.–
Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein Jahr zum Preis von Fr. 165.–

Jetzt
abo
e
b
o
r
P
len
l
e
t
s
be
0.–
3
.
r
F
für

Ich bestelle ein Solidaritäts-Abonnement der «schaffhauser az» zum
Preis von Fr. 220.–
Name

Vorname

Strasse



PLZ

Ort

Bitte einsenden an: schaffhauser az, Webergasse 39, Postfach 36, 8201 Schaffhausen.
Oder faxen an 052 633 08 34. Telefonische Bestellungen erreichen uns unter
052 633 08 33. Am einfachsten bestellen Sie Ihr persönliches Abonnement auf unserer
Website www.shaz.ch oder per Mail an abo@shaz.ch.
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1.-Mai-Redner Cédric Wermuth sagt: «Sozialdemokratische Politik ist Provokation.»

Fotos: Peter Pﬁster

Cédric Wermuth über sein Image als «Bad Boy», über Exekutivpolitiker und Journalisten

Böser Bub Cédric war einmal
Jimmy Sauter
az Herr Wermuth, lesen Sie eigentlich Leserkommentare?
Cédric Wermuth Nicht mehr. Ich habe
festgestellt, dass es jedes Mal zuerst eine
Flut von Kommentaren gibt, die immer
den gleichen Inhalt haben: Ich werde als
Landesverräter beschimpft und beleidigt,
ganz egal, um was es im Text geht.
Häuﬁg wird Ihnen auch vorgeworfen, Sie hätten noch nie richtig gearbeitet. Nun treten Sie als Redner am
Tag der Arbeit auf. Wenn Sie noch nie
gearbeitet hätten, wäre das wohl unpassend.
Historisch ist der 1. Mai ja eigentlich ein
Tag für weniger Arbeit. Die demonst-

rierenden Arbeiter und Arbeiterinnen
kämpften für den Acht-Stunden-Tag.
Zum Vorwurf, ich arbeite nicht: Es lohnt
sich nicht, darauf zu antworten. Heute
arbeite ich zwischen 70 und 90 Prozent
politisch, daneben erarbeite ich in Teilzeit Kampagnen für NGOs. Ich nehme zur
Kenntnis, dass offenbar für viele Kritiker
politisches Engagement nichts zählt, weil
man dabei keine Millionenboni einstreichen kann. Früher hat mich das genervt,
heute kann ich damit leben.
Sie sind einer der bekanntesten Politiker in der Schweiz. Warum?
Meine Bekanntheit hängt stark mit meinem früheren Amt als Juso-Präsident zusammen. Ich hatte das Glück, dass ich in
einem Moment politisch aktiv wurde, als

es auf linker Seite kaum eine prägnante,
junge Figur gab.
Ihre Provokationen halfen dabei
sicher. Provozieren Sie gerne?
Nicht um der Provokation willen. Die Frage
ist, ob die politische Botschaft ankommt.
Mit Provokation versucht man, einen Missstand anzuprangern. Sozialdemokratische
Politik ist Provokation, weil sie dem bürgerlichen Selbstverständnis wehtut.
Provozieren Sie bewusst, damit Sie in
den Medien stattﬁnden?
Das war früher sicher so, damit haben
wir die Juso als politische Kraft gestärkt
und junge Menschen politisiert. Heute
steht das für mich nicht mehr im Vordergrund.
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Äussern Sie sich darum nun zurückhaltender?
Mir wurde die dauernde Präsenz in den
Medien zu viel. Gerade mit der zunehmenden Boulevardisierung der Medienlandschaft bedeutet Präsenz auch immer, nahe am Abgrund zu stehen. Wer
gehypt wird, wird auch gerne niedergeschrieben. Das ist eine Gratwanderung,
die viel Nerven kostet. Heute kann ich beschliessen, ich sage jetzt drei Monate gar
nichts. Das ist angenehmer.
Sie sorgen aber nach wie vor selber
immer wieder für Aufsehen. Im letzten Jahr haben Sie für Roger Köppels
«Weltwoche» Kolumnen geschrieben. Dafür wurden Sie sogar von der
linken «WoZ» niedergeknüppelt.
«Alles für den Scheinwerfer», titelte
die «WoZ» damals.
Genau (lacht). Also, eine längerfristige
Zusammenarbeit mit der «Weltwoche»
war nie geplant, das hat die «WoZ» frei
erfunden. Überhaupt waren Inhalt und
Form dieses Verrisses nahe am Niveau der
«Weltwoche». Es war von Anfang an klar,
dass ich vier Artikel über den Wahlkampf
schreibe, nicht mehr. Die «WoZ» ist eine
wichtige Ergänzung der doch sehr bürgerlichen Medienlandschaft. Manchmal
überbeisst sie ideologisch etwas, aber das
ist ihre Rolle.

Cédric Wermuth
Der 30-jährige SP-Nationalrat aus
dem Aargau galt früher als Enfant
terrible der Schweizer Politszene.
Bei der Debatte über die Initiative
zur Abschaffung der Wehrpf licht
bezeichnete Wermuth das Sturmgewehr als «Phallusersatz». Und im
Wahlkampf zur 1:12-Initiative, die
Wermuth wesentlich mitgestaltet
hatte, bildete das Initiativkomitee
den damaligen Novartis-CEO Daniel Vasella unter dem Titel «Abzocker,
zieht euch warm an» nackt ab. Vasella wehrte sich gegen das Plakat erfolglos bis vor Bundesgericht.
Inzwischen hat Wermuth sein Studium (Politikwissenschaft, Geschichte, Philosophie) an der Universität
Zürich abgeschlossen und ist Vater
einer Tochter. Er lebt mit seiner Familie in Zofingen (AG). (js.)
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Nun wissen auch Journalisten, dass
ein Artikel mit einem Quote von
Ihnen viele Klicks und Kommentare
generiert. Spüren Sie das, dass Sie zu
allem um ein Statement gebeten werden?
Ja sicher, bis zu einem gewissen Grad ist
das auch reizvoll. Vor allem am Anfang
der politischen Karriere. Aber vielen Journalisten ging es
nur noch darum,
mich als Reizfigur
zu instrumentalisieren, unabhängig
vom Inhalt. Das haben mir Journalisten auch offen gesagt. Sie haben mir sogar vorgeschlagen, was ich sagen könnte. Früher, als ich noch Juso-Präsident
war, habe ich jedes Mal, wenn SP-Präsident Christian Levrat etwas sagte, ein Telefon erhalten. Ich wurde gefragt, ob ich
das nicht kritisieren wolle.

haus-Redaktor oder im Inland-Team einer Zeitung sind und die bereits Artikel
über Asyl-, Europa- und Atompolitik oder
das neuste Positionspapier der SP schreiben müssen. Das ist schlicht nicht machbar. Selbst wir müssen uns ja auf wenige Themen konzentrieren, wenn wir die
Berge von Akten bewältigen wollen. Die
Journalisten haben oft nur noch Zeit
für oberf lächliche
Analysen. Ich kann
denen manchmal
sagen, was ich will,
ob das jetzt inhaltlich stimmt oder
nicht, die haben
gar nicht die Ressourcen, das zu überprüfen. Das ist das Hauptproblem. Vor allem
bei den Printredaktionen spürt man den
Profitdruck und die Ausdünnung der Redaktionsressourcen. Und es fehlt an Einordnung und kritischen Kommentaren,
wie das ein Constantin Seibt macht.

Waren Sie sich damals als Juso-Präsident bewusst, dass Sie sich mit Ihren
Provokationen ein Image aufbauen,
das Sie heute kaum mehr loswerden?
Nein, überhaupt nicht. Was Medienarbeit
angeht, waren wir völlige Anfänger. Als
2008 ein neues Team gemeinsam mit mir
die Leitung der Juso übernommen hat, haben wir uns vorgenommen, dass in fünf,
sechs Jahren die Juso öffentlich wahrgenommen wird. Denn damals kannte niemand die Juso. Aber innert kürzester Zeit
explodierte die Medienaufmerksamkeit.
Auch wegen der Bankenkrise. Damit haben wir nie gerechnet. Wir haben relativ
sorglos Aktionen durchgezogen wie die
Hotelbesetzung in Baden oder einen Sitzstreik vor der UBS am Paradeplatz. Aber
dass solche Geschichten so stark haften
bleiben, hätte ich nicht gedacht. Auch
heute fängt noch jedes Porträt damit an.
Ich stehe zu allem, was wir gemacht haben, aber manchmal würde ich mir wünschen, die Medien würden etwas mehr
meine heutige Rolle zur Kenntnis nehmen.

Wer ist daran schuld? Die Medienkonzerne?
Vor allem ist diese Entwicklung ein Ausdruck der ökonomischen Krise der Medienlandschaft, und da sind die Verleger
sicher mitschuldig. Sie haben zum Beispiel die Einführung der Gratis-Zeitung
gepusht. Und wie man jetzt feststellt, war
das eine selbstkannibalisierende Entwicklung. Aber auch die Politik hat nicht reagiert. Eine freie Presse gibt es auch, wenn
sie durch die öffentliche Hand mitfinanziert wird. Aber wenn sie sich ihre Inhalte
von ökonomischen Zwängen bestimmen
lässt, dann ist sie keine freie Presse mehr.
Schauen Sie die aktuelle Debatte an: Jetzt
fordern sogar einige Verleger, man müsse sich den Interessen der Inserenten beugen. Ich glaube, es braucht eine öffentlichrechtliche Medienförderung, nicht nur
für die SRG, auch für die Privaten.

«Wer gehypt wird,
wird auch gerne
niedergeschrieben»

Was unterscheidet denn einen guten
von einem schlechten Journalisten?
Gibt es überhaupt noch gute Journalisten?
Ich kritisiere die Arbeit der Journalisten
tatsächlich oft. Aber es ist immer zuerst
eine Kritik an den Umständen, wie Journalisten ihre Arbeit erledigen müssen.
Ich stelle fest, dass mich Journalisten anrufen, die erst seit einigen Tagen Bundes-

Die neusten Abozahlen zeigen: Medien, die polarisieren, haben zugelegt.
Vor allem die «WoZ» und die «Weltwoche». Hingegen hat die «NZZ» an
Abonnenten verloren. Warum ist das
so?
Dass die «WoZ» zulegt, ist sicher ein Ausdruck dafür, dass das Bedürfnis nach
Einordnung und Orientierung in einer
Zeit der Verunsicherung und permanenten Krise gestiegen ist. Das gleiche trifft
wohl auch bei der «Weltwoche» zu, einfach auf der reaktionären Seite. Aber
man muss die längerfristigen Perspekti-
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substanziell anderen, fortschrittlichen
Mehrheit. Bei den aktuellen Mehrheiten
ist das tatsächlich sehr unwahrscheinlich.
Ich würde allerdings auch nicht wollen.
Und ein Exekutivamt im Aargau?
Im Moment sicher nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ich will aber vorausschicken, und das meine ich wirklich so: Ich
bin sehr dankbar für alle, die ein Exekutivamt übernehmen. Gerade seit ich in
Bundesbern bin, habe ich Respekt vor allen Bundesräten, schlicht wegen der zeitlichen Belastung, die dieses Amt mit sich
bringt. Jeder von uns hat seine Grenzen,
die muss man kennen. Ausserdem bin ich
nicht der Typ, der gegen aussen glaubhaft eine Mehrheitsmeinung vertreten
kann, die meinem politischen Herz zuwider ist. Ich werde lieber nicht gewählt, als
dass ich meine Position aufgeben müsste. Aber wenn die Sozialdemokratie eine
Volkspartei sein will, braucht es die gesamte Bandbreite. Und das funktioniert
im Aargau sehr gut. Pascale und ich haben ein hervorragendes Verhältnis.
«Ich glaube, es braucht eine öffentlich-rechtliche Medienförderung, auch für die Privaten.»
ven sehen. Ob man die Qualität nur steigern kann, wenn man Bezahl-Medien abschafft und die Finanzierung auf eine andere Art löst, weiss ich nicht. Aber die
Frage muss man zumindest stellen. Denn
die privaten Medien sind ein Teil des Service public – auch wenn sie das nicht gerne hören –, darum sind sie auch vom regulären Mehrwertsteuersatz befreit. Es
kann nicht sein, dass die Medien als vierte Macht im Staat primär gewinnbringende Unternehmen sind. Das widerspricht
der Logik des politischen Journalismus.
Sprechen wir über die SP. In der Partei nehmen Sie die klassische Rolle des Oppositionspolitikers wahr,
während Ihre Parteikollegin, Pascale
Bruderer, erfolgreich Realpolitik betreibt. 2011 holte sie als erste SP-Vertreterin seit 1948 einen Ständeratssitz im Aargau. Sie hat beste Chancen, einmal Bundesrätin zu werden.
Sie haben Ihre Chance darauf vermutlich schon verspielt. Warum wollen Sie nicht Bundesrat werden?
Ich würde mir aus ganz anderen Gründen
ein Parlament wünschen, das sich überlegt, mich in den Bundesrat zu wählen.
Das wäre dann ein Parlament mit einer

Immerhin provozieren Sie heute bereits nicht mehr so oft wie früher.
Hat das auch mit dem Älterwerden
zu tun? Man sagt, mit dem Alter
kommt die Weisheit.
(lacht) Nein. Ich glaube erstens nicht, dass
ich mich inhaltlich verändert habe. Ich
habe meine Position weiterentwickelt,
aber es ist sicher
nicht so, dass ich
politisch in die Mitte gerückt wäre, im
Gegenteil. Ich glaube, es hat schlicht
und ergreifend mit der Veränderung meines Umfelds zu tun. Meine Partnerin und
ich haben eine Tochter, eine Familie. Da
werden andere Dinge wichtig. Und dafür
braucht es mehr Zeit. Ein Tag hat nun mal
nicht mehr als 24 Stunden. Ich habe Prioritäten gesetzt und sage heute bewusst
Auftritte und Medienanfragen ab.

tig. Ich verstehe nicht, wieso Medien jedes Mal einen Skandal darin sehen wollen, wenn wir intern diskutieren. Wo soll
denn die politische Debatte stattfinden,
wenn nicht in der Partei? Es ist doch genau unsere Aufgabe, um Inhalte zu streiten. So entwickelt man politische Vorschläge. Und gerade in der Europapolitik
gibt es heute keine eindeutigen Antworten mehr. Leider scheuen die Parteien –
auch die SP – inhaltliche Auseinandersetzungen, weil man Angst vor dem Bild hat,
das die Medien dann in die Öffentlichkeit
transportieren. Das ist genau falsch. Demokratie ist Auseinandersetzung. Daniel
Jositsch forderte nach den Wahlen einen
neuen liberalen Flügel in der SP – ohne
zu sagen, was er denn mit «liberal» genau
meint. Das war wenig konstruktiv. Aber
wenn ein solcher «liberaler» Flügel klare
Positionen formulieren würde, über die
wir streiten könnten, wäre das sehr produktiv. Das zwingt alle Seiten, ihre Argumente zu schärfen. Eine Partei, die nicht
streitet, ist tot.
Nun, bei der SVP gibt es nur einen,
der sagt, so läuft’s. Das mussten zuletzt die Schaffhauser Bundesratskandidaten erfahren.
Das stimmt, da war ich wohl unpräzis:
Jede demokratische Partei muss streiten.
Die SVP ist keine demokratische Partei.
Das hat manchmal sektenhafte Züge, was
in dieser Partei abläuft. Nicht nur bei den
Bundesratswahlen, auch jetzt. Das
sieht man an der
Ernennung von Andreas Glarner zum
Chef Asyl. Das war
eine eiskalte Absetzung von Heinz Brand.
Wer nicht gehorcht, wird abserviert.

«Die SVP ist keine
demokratische Partei»

Trotzdem gibt es innerhalb der Partei
auch inhaltliche Differenzen. Kürzlich stritt die SP an ihrem Parteitag
über die Europapolitik. Wie funktioniert das in der SP, wenn verschiedene Ansichten aufeinanderprallen?
Die Grünen zum Beispiel sind daran
gescheitert, die haben sich gespalten.
Die innerparteiliche Auseinandersetzung ist enorm anstrengend, aber wich-

Sprechen wir noch kurz über den
1. Mai. Wie viele Reden halten Sie
eigentlich an diesem Tag?
In diesem Jahr nur eine. Früher bin ich
drei- oder viermal aufgetreten. Aber das
mache ich nicht mehr. Man kann so nach
der Rede gar nicht mehr mit den Leuten
diskutieren. Und meist sind die Festbesucher dann eher enttäuscht, wenn man
gleich wieder abrauscht. Ausserdem war
ich schon seit längerem nicht mehr in
Schaffhausen, und eigentlich gefällt mir
die Stadt sehr. Ich werde also noch ein
paar Stunden vor Ort sein und danach
noch im Aargau eine 1.-Mai-Feier besuchen. Aber nur als Zuschauer.

Heraus zum 1. Mai
in Schaffhausen!
Vorfest der JuSo im Mosergarten:

Samstag 30. April
ab 16.00 Barbetrieb mit JuSo-Bier,
Grill Kumpir und Salat
ab 17.00 Konzerte:
 Van Lipanen,
 Dranyen (Tibetan Pop Singer)
 Naughty Elephants
 Funkloch
Danach: Musik von Boom di Ting

Sonntag 1. Mai
Hauptfest mit Umzug und Kundgebung:
11.30 Start des Umzugs in der Vorstadt
ab 12.00 Festwirtschaft auf dem Fronwagplatz
Reden von:  Cédric Wermuth
 Evrim Koyun
 Tanja Walliser
Danach: Konzert von Mr. Mojo

Nachfest der AL im Taptab
ab 16.00 Barbetrieb und Konzerte:
 LAERM
 The Wild Haze
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Die Schaffhauser 1.-Mai-Feiern aus bürgerlichem Blickwinkel

«Entgegenstemmen ist nutzlos»
Die hiesigen 1.-Mai-Feiern genossen in der «az» stets eine wohlwollende Berichterstattung. Wie aber beurteilten die bürgerlichen Beobachter den «Arbeitersonntag»? Eine Zeitreise durch 125 Jahre Liebe und Hiebe.

Impressionen vom 1. Mai 1947: Zuschauer warten beim Schwabentor auf den Umzug.

Bernhard Ott
Wer wissen möchte, wie das bürgerliche
Schaffhausen auf die Maikundgebungen
der Linken reagierte, wird einige überraschende Entdeckungen machen. Es stand
den Kundgebungen der Schaffhauser Arbeiterschaft nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, wie man vielleicht erwarten würde. Ganz im Gegenteil. Als
am 1. Mai 1890 in allen Industrieländern
(und auch in Schaffhausen) zum ersten
Mal eine Maikundgebung durchgeführt
wurde, überboten sich die beiden bürgerlichen Zeitungen, das «Intelligenzblatt»
und das «Tageblatt», geradezu mit enthusiastischen Berichten und Kommentaren.
Das «Tageblatt» machte sich über die Nervosität der Behörden im In- und Ausland
lustig, die das Militär aufgeboten und
vorsorglich Verhaftungen vorgenommen

hätten. Sogar der Schweizer Bundesanwalt Albert Scherb habe hyperventiliert
und von den Kantonsregierungen einen
Rapport zum Verlauf des 1. Mai angefordert. «Wenn Herr Scherb die Berichte
liest, so wird er gähnen müssen. Überall
dasselbe» – weil nichts passiert sei.

«Eine neue Zeit»
Ganz ähnlich liess sich das «Intelligenzblatt» vernehmen. Es drückte die Hoffnung aus, dass der Grund für den Aktionismus des Bundesanwalts «nicht das
schlechte Gewissen, sondern der Mangel
an anderer Beschäftigung» sei. Und es
stellte die Frage: «Was fürchten die, die
sich fürchten, eigentlich? Sie wissen es
kaum selber recht. Bei uns in Schaffhausen, in der Schweiz überhaupt, fürchtet
kaum jemand etwas Besonderes.» Offensichtlich fühlten sich die beiden Zeitun-

Archivbilder: Paul Senn / «az»
gen, die sich klar als «bürgerlich-liberal»
definierten, von der Maikundgebung
der Schaffhauser Arbeiterorganisationen nicht im Geringsten bedroht. Sonst
hätte das «Tageblatt» seiner Leserschaft
kaum die folgende erstaunliche Nachlese zum 1. Mai 1890 aufgetischt, die
auch in eine linke Zeitung gepasst hätte: «Eine neue Zeit ist angebrochen. Die
Zeiten des patriarchalischen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeiter
sind dahin, für immer dahin. Starrköpfiges Entgegenstemmen gegen die grosse
Flut ist nicht nur nutzlos, sondern sogar
verderblich.»
Die wohlwollende Reaktion auf die
Maikundgebungen war aber nicht von
Dauer. Machen wir jetzt einen Zeitsprung
ins Jahr 1930. Vierzig Jahre nach der ersten Maifeier auf dem Herrenacker
herrschte in Schaffhausen eine ganz an-
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dere Stimmung. Seit den Tagen des Generalstreiks im November 1918 knisterte es
zwischen rechts und links gewaltig, denn
die Mehrheit der Schaffhauser Linken
hatte sich den Kommunisten angeschlossen und das bürgerliche Schaffhausen
mit seiner verbalen Radikalität nachhaltig verschreckt. Da die Linke die Maikundgebungen regelmässig zu einer
«Heerschau der proletarischen Massen»
emporstilisierte, provozierte sie ebenso
regelmässig heftige Abwehr in den bürgerlichen Blättern.

«Noch nie so kläglich»
Ganz anders als 1890 berichteten «Intelligenzblatt» und «Tageblatt» jetzt sehr
negativ über die Schaffhauser Maifeiern und lieferten sich mit der 1918 gegründeten «Arbeiterzeitung» (der heutigen «schaffhauser az») einen erbitterten
Schlagabtausch über die Teilnehmerzahlen an den Maikundgebungen. In der Regel stapelte die bürgerliche Presse zu tief,
während die «Arbeiterzeitung» mit hoher Wahrscheinlichkeit meist zu grosszügige Schätzungen vornahm.
Ein treffendes Beispiel für diesen Zahlenkrieg bietet die Maifeier von 1930. Die
«Arbeiterzeitung» berichtete damals, am
Umzug und an der Kundgebung hätten
700 Personen teilgenommen. Das «Intelligenzblatt» hingegen zählte nur 350 Teilnehmende, das «Tageblatt» sogar bloss
250. Boshaft kommentierte das «Intelli-

genzblatt»: «Kläglicher ist eine 1.-MaiDemonstration noch nie ausgefallen.»
Entsprechend gehässig war der Bericht
über die Maifeier: Die mitgeführten
Transparente «waren von der üblichen
Art, lobten Sowjetien und schimpften auf
den Faschismus», so das «Intelligenzblatt». Der offizielle Mairedner Hermann
Kündig aus Basel «liess die längst verbrauchten Sprüche gegen den Kapitalismus zum tausendundeinten Male vom
Stapel und machte den paar Getreuen etwas über die himmlischen Zustände in
Sowjetrussland vor».
Ebenso ätzend war die Berichterstattung im «Tageblatt»: Der 1. Mai 1930
habe in Schaffhausen keine grossen Wellen geworfen, schrieb es, «wenn man hier
überhaupt noch von Wellen sprechen
darf». Von den Arbeiterbataillonen, die
früher von ihren Führern «auf die Strasse
kommandiert wurden», sei nur ein kleines Häufchen übrig geblieben. «Nicht
einmal 4 bis 5 Prozent machten mit, die
kleinsten Sowjetbürzel inbegriffen», die
auch diesmal mitmarschieren mussten.
Die Schaffhauser Maifeier von 1930 war
also in verschiedener Hinsicht ein absoluter Tiefpunkt: Noch nie war die Teilnahme
so gering und die Berichterstattung in den
bürgerlichen Medien so negativ gewesen.
Daran war die Schaffhauser Linke nicht
ganz unschuldig, leistete sie sich doch zu
Beginn der 1930er Jahre einen heftigen internen Bruderzwist zwischen Sozialdemo-
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kraten und Kommunisten, in dem zur
Freude der politischen Gegner öffentlich
viel schmutzige Wäsche gewaschen wurde, was dem Renommée der Linken nicht
gerade förderlich war.
Eine allmähliche Änderung machte
sich erst nach der Wiedervereinigung der
beiden Schaffhauser Linksparteien im
Sommer 1935 bemerkbar. Einerseits nahmen nun wieder mehr Leute an den Maikundgebungen teil, andererseits schlugen die bürgerlichen Blätter in ihren Berichten über die Maifeiern gemässigtere
Töne an, auch wenn sie noch lange nicht
ganz auf giftige Seitenhiebe verzichten
wollten.

Professionelle Distanz
Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis sich
die 1.-Mai-Berichterstattung der «Schaffhauser Nachrichten» (so hiess das «Intelligenzblatt» seit 1940) «normalisierte». Manchmal war sie jetzt allerdings
so unterkühlt und knapp wie 1970, als
man sich mit einem Bild und folgender
kurzer Legende begnügte: «Der 1. Mai
gibt immer wieder Anlass zu einem Umzug. Marschierende Leute, Musik und
was dazu gehört – wie unser Bild zeigt,
nimmt sich ein Umzug in den Gassen der
Altstadt immer gut aus.»
In den letzten 20, 30 Jahren sind die Berichte in den «Schaffhauser Nachrichten»
über die Maikundgebungen, der Bedeutung des Anlasses entsprechend, wieder
länger geworden. Sie beschreiben in der
Regel den Umzug mit professioneller Distanz, halten die auf den Transparenten notierten Forderungen fest und fassen kommentarlos den Inhalt der Reden zusammen. Vom Enthusiasmus über die erste
Maifeier in Schaffhausen sind diese Texte
heute ebenso meilenweit entfernt wie von
den Giftpfeilen der 1930er Jahre.

1. Mai 1947

Dicht gedrängt stehen die Kundgebungsteilnehmer auf dem «Platz» und hören sich die
Reden an. Das Bild stammt ebenfalls aus dem Jahr 1947.

Zu den Raritäten im Fotoarchiv der
«schaffhauser az» gehört eine Fotoserie des Berner Fotografen und Grafikers Paul Senn (1901–1953). Senn fotografierte für mehrere in- und ausländische Illustrierte und gilt als Vertreter einer neuen Bildsprache, die
den Alltag der Menschen zum Thema machte. Seine Fotos vom 1. Mai
1947 in Schaffhausen waren wahrscheinlich eine Auftragsarbeit. (B.O.)
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Steve Schild will auf den Mars und ist bereit, alles zurückzulassen.

Foto: Peter Leutert

Der Marsmensch
Die private Stiftung «Mars One» will bald die erste bemannte Marsmission starten – ohne Rückf lug. Einer
von 100 Kandidaten für das Himmelfahrtskommando: Steve Schild aus Elgg TG.
Mattias Greuter
In zehn Jahren will Steve Schild in eine
Rakete steigen, die ihn zum Mars bringen soll. Seine Familie und überhaupt alles, was er auf der Erde hat und tut, will er
zurücklassen, und zwar für immer: «Mars
One» ist eine Einwegmission. Ein Himmelfahrtskommando im Sinne des Wortes.
Noch lebt der 31-Jährige in einer frisch
renovierten Wohnung in Elgg im Kanton
Thurgau. Geboren ist er in St. Gallen, aber
auf die Frage, ob er eigentlich St. Galler
oder Thurgauer sei, sagt er mit einem
Schmunzeln und einer Anspielung auf die
Science-Fiction-Serie Perry Rhodan: «Ich
bin Terraner.» Wenn er erzählt, wie und
warum er auf den Mars will, merkt man,
dass er alles schon viele Male durchgedacht und in verschiedene Mikrofone gesagt hat. Er spricht ruhig und faktenbasiert, doch seine Begeisterung für alles,

was mit Raumfahrt und dem Mars zu tun
hat, ist spürbar – und ansteckend. Als
Schild zuerst den Sprung unter die letzten
1000, dann vor gut einem Jahr unter die
letzten 100 Bewerber für die Marsmission
schaffte, wurden die Medien neugierig.
«20 Minuten» widmete sich dem Privatleben des angehenden Marsianers und fand
heraus, dass sich seine Verlobte von ihm
getrennt habe, weil er sich nur noch um
die Erfüllung seines utopischen Traums
gekümmert habe, eines Tages auf dem
Mars zu stehen.
«Das ist nicht mehr aktuell», sagt Steve
Schild, seine eisblauen Augen strahlen:
«Wir sind seit Januar wieder zusammen.
Und: Corinna ist schwanger.»
Die Karriere läuft, die Beziehung ist
wieder gekittet und sogar ein Kind ist unterwegs – und Steve Schild will trotzdem
auf den Mars f liegen und nie mehr zurückkommen. «Das ist mein Kindheits-

traum», erklärt Schild. Er sei mit Star
Trek und Star Wars aufgewachsen. Zugunsten einer anständigen Berufslehre
als Netzelektriker verzichtete er auf
Wunsch der Eltern auf ein Studium, das
ihm dem Traumberuf Astronaut näher
gebracht hätte, aber er wusste immer:
«Wenn sich die Chance ergibt, dann mache ich es.»
«Es» heisst: den Weltraum bereisen.
Und die Chance sah er kommen, als eine
niederländische Stiftung 2012 den Plan
bekannt gab, innerhalb von zehn Jahren
die ersten Menschen auf den Mars zu schicken, und die gesamte Bevölkerung aufforderte, sich für ein Ticket zu bewerben.

Grosse Skepsis von Experten
Seither ist das Projekt «Mars One» immer
wieder in der Kritik, und dies nicht nur
wegen der Frage, ob es moralisch vertretbar ist, Menschen mit der festen Absicht,
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sie nicht zurückzuholen, auf dem Mars
abzusetzen.
Eine Machbarkeitsstudie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) berechnete, dass die Astronauten nach nur 68 Tagen sterben würden: Es gebe noch keine
Technologie, mit welcher der durch das
Kultivieren von Nutzpflanzen im Habitat
entstehende Sauerstoffüberschuss bekämpft werden könnte. Experten und Astronauten rund um den Globus kritisierten das Projekt von Anfang an, und der
niederländische Physiker und Nobelpreisträger Gerard ’t Hooft, den «Mars One» als
Botschafter hatte gewinnen können, ging
auf Abstand: Man müsse hinter alle Zahlen eine Null setzen, also Start in 100 und
nicht in 10 Jahren und Kosten von 60 statt
6 Milliarden Dollar. Woher das Geld kommen soll, ist ebenfalls unklar. 2014 stieg
die Produktionsfirma von «Big Brother»
aus dem Projekt aus, «Mars One» hat nach
eigenen Angaben aus Spenden und dem
Verkauf von Werbeartikeln weniger als
eine Million Dollar eingenommen und
klammheimlich die Entwicklung von
zwei vorbereitenden, unbemannten Marsmissionen eingestellt. Der ambitionierte
Zeitplan – ursprünglich sollten die ersten
Menschen 2023 auf dem Mars landen –
wurde immer wieder angepasst, die Landung in mehreren Schritten bereits um
fünf Jahre verschoben.
Zu guter Letzt sorgte der irische Astrophysiker Joseph Roche, der es wie Steve
Schild unter die auserwählten 100 Kandidaten geschafft hatte, für Aufsehen, als
er «Mars One» als dreisten Betrugsversuch abkanzelte: Er legte offen, dass sich
die Teilnehmer Punkte verdienen können, indem sie an die Organisation spenden oder Werbeprodukte kaufen, und
dass sie gebeten wurden, drei Viertel ihrer Einnahmen aus öffentlichen Auftrit-

ten an «Mars One» zu zahlen. Ausserdem
habe er nie einen Vertreter der Organisation zu Gesicht bekommen und stattdessen eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen müssen. Anstelle der angekündigten intensiven Tests habe nur ein einziges, zehnminütiges Gespräch per Skype
stattgefunden. Roche enthüllte auch, es
hätten sich nicht 200'000 Personen beworben, wie von «Mars One» behauptet,
sondern nur einige Tausend.

«Gekommen, um zu bleiben»
Steve Schild kennt die Kritik, doch er
wischt sie mit einem Zitat aus der Rede
weg, mit der John F. Kennedy 1962 die
Mondlandung ankündigte: «Wir tun dies
nicht, weil es einfach ist, sondern weil
es schwierig ist.» Die Technik sei da, ist
Schild überzeugt, und «Mars One» müsse sie nur von verschiedenen Entwicklern
zusammentragen.
Eigentlich sei es dabei nur um eine Frage gegangen: «Sie sind seit drei Monaten
auf dem Mars und es gibt die Möglichkeit,
auf die Erde zurückzukommen. Freuen
Sie sich?» Jeder, der «Ja» antwortete, f log
raus, weil er «das Ziel der Mission nicht
verstanden habe», weiss der Kandidat aus
dem Thurgau. Steve Schild ist einer der
letzten 100 Kandidaten, weil er richtig
antwortete: «Ich bin auf den Mars gekommen, um zu bleiben und den Planeten zu
kolonisieren.» Und die Sache mit den
Punkten, die man sich erkaufen kann?
Auch das wischt Schild weg, er wiederholt die Rechtfertigung von «Mars One»,
die Punkte seien für das Selektionsverfahren nicht entscheidend. Interessant:
Nur fünf Teilnehmende haben mehr
Punkte als Steve Schild, vor allem, weil er
im Technorama in Winterthur ein Treffen unter Teilnehmern organisierte, an
dem auch Bas Lansdorp, der Gründer und

So soll die erste Siedlung auf dem Mars aussehen.

Illustration: Mars One
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CEO von «Mars One», teilnahm. Am meisten Punkte hat übrigens ein Pole, der sich
«M1-K0» nennt und behauptet, vor
100'100 Jahren auf dem Mars geboren
worden zu sein.

Start 2026 – oder auch nicht
Steve Schild ist kein Spinner. Er ist ein
Träumer, ein unverbesserlicher Optimist und einer, der gerne öffentlich an
seine Grenzen geht. Er hält eine Reihe
von Weltrekorden in skurrilen Disziplinen: Mit einigen Freunden stellte er den
Rekord im Distanz-Wasserrutschen auf
(über hundertmal eine über 300 Meter
lange Rutsche hinunter), den die Truppe
später gegen ein Team der US Army verteidigte. Ausserdem sind er und ein Österreicher Weltmeister im Bockspringen
(1653-mal hüpften sie sich gegenseitig in
nur einer Stunde über den Rücken), und
zuletzt schob Schild einen Einkaufswagen über 100 Kilometer weit vor sich her.
Kein Wunder, spannt sich das Hemd
über Steve Schilds durchtrainiertem Körper. Der Mann, der auf den Mars will, ist
äusserst fit. Vor der nächsten Stufe des
Auswahlverfahrens, einem mehrwöchigen Selektions- und Trainingscamp, hat
er keine Angst. «Ich stelle mir das vergleichbar mit der Überlebenswoche in
der RS vor», sagt Schild, der in der Armee
als Panzergrenadier diente.
Danach sollen nur noch 12 Kandidatinnen und 12 Kandidaten übrig bleiben, denen ein Vollzeitjob als auszubildende Astronauten angeboten wird. Eine Fernsehcrew soll das Training begleiten, und
zum Schluss wird das Publikum eine der
Vierergruppen wie bei einer Castingshow
wählen. Diese vier – und Steve Schild will
einer davon sein – besteigen im Jahr 2026
eine Rakete und begeben sich als erste
Menschen auf die Reise zum Mars.
Oder auch nicht, wenn man der Mehrheit der Experten glaubt. Während Steve
Schilds Chancen, zu den letztlich Auserwählten zu gehören, steigen, scheint die
Wahrscheinlichkeit, dass die Mission
tatsächlich stattfindet, zu schrumpfen.
Der Optimist mit dem klaren, unvorstellbar weit entfernten Ziel vor Augen
blendet all das aus: «Ich bin völlig überzeugt, dass ‹Mars One› auf den Mars f liegen wird.» Und wenn nicht? «Dann finde ich ein neues Projekt.» Und sein Kind
wächst in diesem Fall mit einem Vater
auf, der nicht auf einem Hunderttausende Kilometer entfernten Wüstenplaneten sterben wird.

28

Fotograﬁe

Donnerstag, 28. April 2016

Von Peter Leutert

Töfffahrer, Bruder des Sturmwinds, werde eins mit deiner Maschine!
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Die Unternehmerin Bea Petri erzählte einem Journalisten ihr Leben

Ungeschminkt und ehrlich
Anstelle eines Vorworts steht zu Beginn
des Buches ein Nachruf. Schauspieler Mathias Gnädinger war ursprünglich als Autor des Vorworts für das Buch «Bea Petri –
Ungeschminkt» vorgesehen. Sein Tod am
3. April 2015 hat dieses Vorhaben vereitelt. Stattdessen verfasste Bea Petri einen
spontanen Nachruf für den «lieben Mathias». Gestern war in ihrer Schminkbar
in Zürich Buchvernissage.
Bea Petri erzählt als Auftakt, wie sie
den «Business Woman Award 2012» der
Champagnerfirma Veuve Cliquot gewonnen hat. «Ich spüre pure Freude, bin unendlich glücklich – es ist geschafft, mit
dieser Auszeichnung habe ich einen Höhepunkt meiner beruf lichen Karriere erreicht.» Man merkt an diesen Worten,
wie unendlich wichtig diese Auszeichnung einer Schämpisfirma für Bea Petri
war. Geschrieben hat das Buch Andreas
Turner, ein ehemaliger Jounalist und
Partner einer Marketing-Agentur. Bea Petri ist in vierter Ehe mit dem ehemaligen

Schaffhauser Stadtpräsidenten Thomas
Feurer verheiratet. Offen schreibt sie im
Buch über ihre drei früheren Hochzeiten.
Die prägendste war sicher die Ehe mit
Laszlo Petri, denn von ihm bekam sie den
Namen Petri und ihre zwei über alles geliebten Töchter. Petri beschreibt ihre
Kindheit in Bern und Kehrsatz, ihren Vater als Drogisten und ihre Mutter, die sie
und ihre beiden Brüder streng erzogen
habe.
Das Buch ist voll von Fotos von Cervelatund echter Prominenz, die alle von Bea Petri geschminkt und selbstverständlich mit
ihr fotografiert wurden. Sie ist stolz auf
die vielen Berühmtheiten, die sie schminken durfte. Sie erzählt im Buch, wie die
Schminkbar in Zürich entstand, das erfolgreiche Unternehmen, das nun von den
beiden Töchtern Lia und Kim Petri geleitet
wird. Offen schreibt sie darüber, wie
schwer es ihr fällt, ihre Firma loszulassen.
Ebenso offen und ohne jegliche Scham erzählt Bea Petri von verunglückten Schön-

heitsoperationen am Hals, von denen sie
Narben hat, und von Eingriffen mit Botox,
die auch missglückt sind. Sie appelliert an
die Frauen, die Finger davon zu lassen.
Angehängt an die Lebenserinnerungen
– in denen ihr Engagement in Burkino
Faso einen breiten Raum einnimmt – ist
Bea Petris «Beauty-ABC». Auch hier ist sie
ganz offen: Vergessen soll man die überteuren Anti-Aging-Cremen. Die Haut von
uns Menschen wird eben älter. Punktum.
«Vorsicht ist im Umgang mit den Versprechungen der Kosmetikindustrie geboten», so Schminkkönigin Bea Petri.
Bea Hauser

Andreas Turner:
«Bea Petri – Ungeschminkt», WerdVerlag, 39 Franken.

The Hendersens: Fünf alte Häsinnen und Hasen legen ihr Debüt vor

Sie sind nicht die Kelly Family
Gleich eine Entwarnung vorweg: Sie
kommen zwar wie eine Musterfamilie rüber, anständig, einigermassen gekämmt,
quasi ein Herz und eine Seele selbst auf
stundenlangen Fahrten im klapprigen
Bus. Die Hendersens sind aber nicht die
neue Kelly Family, zum Glück nicht. Erstens, ganz wichtig, kleiden sie sich etwas
besser. Und zweitens ist ihre Musik weit
davon entfernt, vor Schmalz zu triefen.
The Hendersens setzen lieber auf
schnörkellosen, soliden Rock mit kompakten Melodien, unprätentiöse Musik,
die an amerikanische Bands aus den 60erThe Hendersens:
«Tight», Eigenvertrieb, 20 Franken.
Plattentaufe am
12. Mai im TapTab
(20.30 Uhr).

oder 70er-Jahren erinnert. Die Hendersens, das sind fünf alte Häsinnen und Hasen, denen man so leicht nichts mehr vormachen kann: Sänger Gigi Hunger, Regi
Hauser und Maggie Nägeli an den Gitarren, Bassist Ariel Bergamini und Andi
Hinz an den Drums machen alle seit Jahrzehnten Musik. Zu ihrem gitarrenlastigen
Retrosound haben sie längst gefunden,
auch wenn die Band erst vor vier Jahren
gegründet worden ist. Nun präsentiert das
Schaffhauser Quintett sein Debüt, «Tight»,
zu deutsch: dicht, fest, eng. Aber auch, im
Slang: geil, groovy! Oder: völlig besoffen.
Das wirft natürlich Fragen auf, Günther
Jauchs «Wer wird Millionär?» ist nichts
dagegen. Man könnte sich also wundern:
War man beim Aufnehmen der Scheibe
dicht? Oder ist die Musik nur mit 2,3 Promille Alkohol im Blut geniessbar? Der Autor passt und wählt den Publikumsjoker.

Doch Schluss mit den Plattitüden. Die
Band beherrscht das Handwerk des Songschreibens aus dem Effeff, das wird nach
wenigen Takten klar. Die eingängigen
Gitarrenriffs sind unkompliziert melodisch, werden verstärkt durch den Drive
von Bass und Drums, und Gesang und
Backing Vocals ergänzen sich prima.
Kurzum: Dank ihrer Erfahrung haben die
Hendersens alles im Griff. Allerdings gewinnt diese Routine manchmal die Überhand. So sind überraschende Wendungen
rar, und die Songs wurden vielleicht etwas zu brav, sprich: zu glatt, produziert.
Mehr Rohes, mehr Mut zur Imperfektion
hätte der Scheibe nicht geschadet.
Grosso modo macht «Tight» jedoch gute
Laune, Sommerlaune – und Lust auf lange
Fahrten in einem klapprigen Bus. Und wer
mag da schon Überraschungen? Eben.
Kevin Brühlmann
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2 Tickets für das Eröffnungskonzert des Bachfestes (Mi 4.5.) zu gewinnen (siehe S. 15)

Ist die denn noch zu retten?
Seid gegrüsst, ihr f leissigen Rätslerinnen und Rätsler. In der vergangenen Woche habt ihr euch
mal wieder so richtig ins Zeug gelegt, denn wir haben jede Menge
Lösungsansätze von euch vorgeschlagen bekommen (wie immer
waren die meisten korrekt). Der
zu gewinnende Preis war offensichtlich heiss und hat euch so
manch kreative Lösung ins Ohr
gef lüstert. Allerdings, meine Lieben, kann es nur eine Siegerin
geben und das ist diesmal Esther
Leuthard. Für sie ist «der Kessel
gef lickt» – im positiven Sinn natürlich. Wir gratulieren!
Allen fairen Verlierern sagen
wir: Augen auf! Denn wir haben
erneut einen sensationellen Preis

im Angebot. So wie wir euch kennen, sollte das Rätselbild bei näherer Betrachtung keine grossen
Schwierigkeiten bereiten. Genaues Hinsehen lohnt sich also, wir
haben allerdings eine Bitte: Die
gesuchte Wendung ist nicht auf
den Zustand unserer Redaktorin
zu übertragen! mw./aw.
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!
Ob der Hundeblick was nützen wird? Foto: Peter Leutert

 zuschriften

Die «az» und die FCS-Fans
Zum Artikel «Polizeigewalt
gegen FCS-Fan» vom
21. April 2016
Was genau Alkohol, verbale
Provokationen gegenüber anderen Fans oder Ordnungskräften, Gewalt, Schäden an
Infrastruktur etc. mit Sportinteresse zu tun haben sollen,
weiss ich nicht, jedoch besuche ich seit 20 Jahren Spiele in
ganz Europa und muss sagen:
Der Schweizer Fussball gehört
zu den problematischen Ligen
des Kontinents.
Auch in der Schaffhauser
Bierkurve stehen nicht nur
Sportbegeisterte,
sondern
auch einige «Schwierige». Wegen all diesen müssen jedes
Wochenende Hunderte Sicherheitskräfte aufgeboten
werden, um die Ordnung inner- und ausserhalb der Stadi-

en aufrechtzuerhalten. Beruflich bedingt, kann ich die Einsatzleitung der Polizei einer
Schweizer Grossstadt bei
Fussballspielen beobachten.
Es ist sehr unwahrscheinlich,
dass der im Artikel geschilderte Einsatz der Neuenburger Polizei gegen Anhänger
des FCS ohne konkreten Anlass erfolgte.
Auftrag der Polizei ist es,
das Aufeinandertreffen gegnerischer Fangruppen zu verunmöglichen und so Gewalt
und Sachbeschädigungen zu
verhindern. Wie ich mit grossem Respekt beobachte, geschieht dies nach strengen
Einsatzregeln, durch detailliertes Protokollieren sowie
den Einsatz von Szenekennern, welche Heisssporne
oder Provokateure kennen
und mässigend zu beeinf lus-

sen suchen. Jeder Beamte ist
sich bewusst, dass in der heutigen Zeit jede seiner Bewegungen in Sekunden im Internet publiziert sein kann und
er jede Handlung begründen
können muss. Keiner drückt
aus Spass auf den Auslöser eines Pfeffersprays! Mit Sicherheit haben sich die mit Stadion-Verbot belegten FCS-Anhänger in Neuchâtel polizeilichen Anweisungen widersetzt,
weshalb es wohl zu diesem
Vorfall kam. Wer sich der
Gruppe der Hardcore-Fans anschliesst, nimmt aber in Kauf,
dass er bei einer Intervention
selber kollateral mitbetroffen
sein kann. Alles andere ist
naiv.
Dass die «az» diese Personen
vor Abschluss des Verfahrens
und basierend auf «glaubwürdigen Quellen» als Opfer von

Polizeigewalt, Willkür und
Justizversagen darstellt, zeugt
nicht von Objektivität. Mitleid
hilft nicht, das Gewaltproblem im Fussball in den Griff
zu bekommen, sondern stützt
die sich wiederholende Taktik
aller Player, scheinheilig die
Schuld immer dem anderen
zuzuschieben, weil das ja so
praktisch ist.
Liebe «az»: Weniger Ideologie hätte dir bei diesem Thema
besser gestanden! Dass ausgerechnet du dich im gleichen
Artikel auch noch beschwerst,
die Polizei habe zu spät mit
Filmen des Geschehens begonnen, befremdet im Kontext
der Debatte um Videoüberwachung ebenso. Aber eben:
Recht sei, was in den eigenen
Kram passt.
Thomas Hauert,
Schaff hausen

Notizen

Donnerstag, 28. April 2016

31

 donnerstagsnotiz

Vom Wägen wird die Sau nicht fett
Johann Schneider-Ammann
fordert in der letzten «NZZ
am Sonntag» eine «verschärfte Matur»: «Lieber weniger,
dafür bessere Maturanden»
lässt er sich zitieren und erntet breite Zustimmung. Im Kanton Zürich hat die Politik seit
Jahren das Aufnahmeverfahren der Gymnasien im Visier:
Umstritten sind der Anteil der
Schülerinnen und Schüler im
Kurz- und Langgymnasium,
die Ausgestaltung von Aufnahmeprüfung und Probezeit
und die riesigen Unterschiede
in der Vorbereitung der Kinder
auf den Übertritt. Die politische Diskussion fokussiert damit auf die Frage der Quantität und geht unhinterfragt davon aus, dass eine verschärfte
Selektion automatisch auch die
Qualität erhöhen würde.
Über die «richtige» Maturquote lässt sich episch streiten.
Tatsache ist, dass sie von Kanton zu Kanton und von Region
zu Region enorm unterschiedlich ist. Spitzenreiter sind Genf
und das Tessin mit fast 30 Prozent; Schlusslichter sind St. Gallen, Thurgau und Schaffhau-

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

sen (mit 15 Prozent). Auch in
Schaffhausen gibt es aber Gemeinden mit fast 30 Prozent
Maturanden pro Jahrgang, in
Zürich erreichen die hoch geförderten Kids im Fettgürtel rechts
des Sees sogar fast 40 Prozent.
Ich unterrichte seit 40 Jahren an Kantonsschulen. Vieles
hat sich in dieser Zeit verändert. Nicht verändert hat sich
über alle Jahre hinweg im Lehrerkollegium die Einschätzung
der «richtigen» Schülerzahl:
Nach dem Grundsatz «Macht

des Faktischen» betrachtet die
grosse Mehrheit immer das gerade an der eigenen Schule erreichte Mass als grundsätzlich
richtig, nicht aber ohne hinzuzufügen, selbstverständlich
gebe es in jedem Jahrgang eine
ganze Reihe von Schülern, die
das hehre Ziel der Studierfähigkeit nicht oder zumindest
nicht vollständig erreiche …
Fruchtbarer, als über Quoten zu streiten, scheint mir deshalb, die Frage der Studierfähigkeit inhaltlich-qualitativ
anzugehen. Die ETH und die
Universität Zürich nehmen sich
auf Initiative der Zürcher Kantonsschulen dieser qualitativen
Frage seit rund zehn Jahren an.
Dozierende und Gymilehrpersonen versuchen im Dialog gemeinsam, die Anforderungen
bei Studienbeginn zu analysieren und den Übertritt ins
Studium zu optimieren. In die
gleiche Kerbe schlägt auch die
Studie des Zürcher Bildungsforschers Franz Eberle: Er deﬁnierte im Auftrag der Eidgenössischen Erziehungsdirektoren-Konferenz mit empirischen
Methoden die grundlegenden

Kompetenzen, welche in der
Muttersprache und Mathematik für erfolgreiches Studieren
fächerübergreifend nötig sind.
Diese Ansätze sind erfolgversprechend: Sie dienen Schülerinnen und Lehrpersonen als
Orientierungshilfe. Die Schulen
sind nun aufgefordert, mit geeigneten Mitteln dafür zu sorgen, dass alle ihre Absolventen
spätestens bei der Maturität
über die nötigen Fähigkeiten
für erfolgreiches Studieren verfügen. Es ist dies ein pädagogisch anspruchsvoller Ansatz;
er setzt einen stärker individualisierenden Unterricht und
genügend Ressourcen voraus.
In Zeiten von Staatsabbau und
Budgetkürzungen sind die Bedingungen dafür alles andere
als günstig. Maturklassen mit
mehr als 25 Schülerinnen und
Schülern jedenfalls sind dafür
nicht geeignet.
Da ist es dann halt einfacher, mit Schneider-Ammann
nach schärferer Selektion zu
schreien. Dem ist die alte Erkenntnis entgegenzuhalten:
Vom Wägen wird die Sau nicht
fett.

 bsetzischtei
Kürzlich in der Vorstadt: Ein
etwa vier Jahre alter Knirps
brüllt sich die Seele aus dem
Leib und quengelt: «Ich wott
än Börger!» Die Mutter versucht, ruhig zu erklären, dass
es in der nächsten halben Stunde Zmittag gebe und ein «Börger» deshalb nicht in Frage
komme. Der Bub wirft sich
brüllend auf den Boden und
tobt. Kurzentschlossen packt
die Frau ihren Sprössling am
Hosenboden und schmeisst
ihn sich über die Schulter.
Wie es zuhause weiterging,
entzieht sich unserer Kennt-

nis. Aber wir würden sagen:
1:0 für die Mutter. (ha.)

Kürzlich habe ich die erste
Rechnung von 30 Franken für
meinen Platz auf der Warteliste
für Weidlingspfosten erhalten.
Ich stehe auf Platz 266. Angenommen, pro Jahr werden fünf
Pfosten oder Plätze vor mir frei,
werde ich mit 82 einen Bootsplatz mieten können und für
das Warten knapp 1600 Franken bezahlt haben. Ich behaupte mal optimistisch, dass ich
auch im hohen Alter auf einen

Motor verzichten werde, und
erbitte stattdessen eine Senilitätsklausel im Reglement: Sollte ich als Tattergreis das Einzahlen vergessen, möge man
mich nicht sofort von der Liste streichen. (mg.)

Apropos Warteliste für Weidlingsplätze: Sie ist derzeit 409
Namen lang. Das ergibt für
die Stadt Gebühreneinnahmen
von jährlich 12'240 Franken.
Gebühren sind nach dem Arbeitsaufwand zu berechnen,
wie eine Verordnung festhält.

Angenommen, eine Stunde
Verwaltungsarbeit kostet 100
Franken, müsste ein Beamter
mindestens drei Wochen allein mit der Führung der Liste
beschäftigt sein, damit die Gebühr gerechtfertigt wäre. Ob
das wirklich der Fall ist? (mg.)

Der FC Biel steht als Zwangsabsteiger aus der Challenge
League fest (weil pleite). Da
hätte man sich die ganze Hysterie samt Trainerentlassung
beim FCS sparen können. (kb.)

Die
«schaffhauser az»
gibt es
auch bei
twitter
@az_
redaktion
und auf
Facebook.

Gültig BIS
bis 4.31.8.
Mai
GÜLTIG

Telefon 052 632 09 09
Scala 1
Tägl. 20.15 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr

A HOLOGRAM FOR THE KING
Packendes Drama, basierend auf dem preisgekrönten Roman von Dave Eggers. Mit Tom Hanks.
E/d/f 14 J. 98 min
PREMIERE!
Tägl. 17.30 Uhr

KOLLEKTIVET – THE COMMUNE
Eine liebevolle, aber kritische Hommage an einen
Zeitgeist, in dem viele vom Ideal der Liebe und des
Teilens überzeugt waren.
Ov/d 12 J. 112 min
2. W.

BACH IN BEATS & VOICES
Vo kale nse mble S L I XS
Simo ne Rubino , S chlag ze ug
Samstag , 07. M ai, 21 U hr
Stadtthe ate r S chaffhause n

Scala 2
Do-Di 20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr,
Mo-Mi 17.45 Uhr

UNE FAMILLE A LOUER
Benoît Poelvoorde (le tout nouveau testament) und
Virginie Eﬁra begeistern als gegensätzliches Paar
in der charmantturbulenten Komödie.
F/d 10/8 J. 96 min
PREMIERE!
Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr

TRUMBO

Vorverkauf Stadttheater
Mo–Fr 16.00–18.00
Sa 10.00–12.00 Uhr
Tel. +41 (0)52 625 05 55
Mail: tickets@bachfest.ch

Bryan Cranston spielt in diesem Biopic den Drehbuchschreiber Dalton Trumbo, der in den 1940er
Jahren als Kommunist auf Hollywoods Abschussliste geriet.
E/d/f 14/12 J. 124 min
Bes. Film

www.bachfest.ch

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

Traditionelle
MehrFischküche
Bohnen!
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Frühjahrsdegustation
2014

mit Süsswasser- und Meerfisch

W ir ser vieren feine Bodensee-Fische
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und
aufAktuell:
einem Beet
vonMorcheln
Meerbohnen
hiesiger
(eine Grünspargel
Delikatesse)
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Auffahrt,
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11–18 Uhr
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Freitag,
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Samstag,
31. Mai,
11–18 Uhr

info@krone-diessenhofen.ch
Telefon 052 657 30 70
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in gemütlicher Atmosphäre
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'
mit Wein und Kulinarischem.
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'
Atlingerstrasse
27 CH-8215 Hallau
052 681 38 10 www.aagne.ch

VERSCHIEDENES

Privater Sammler kauft Ihre
Briefmarkensammlung

Man kann uns nicht nur in der Beiz und im Büro lesen,
sondern auch zu Hause. Abonnieren Sie jetzt.

Tel. 079 703 95 62

schaffhauser az, Postfach 36, 8201 Schaffhausen, Tel. 052 633 08 33, E-Mail abo@shaz.ch

Kurt Zubler

Peter Neukomm

Für bezahlbare
Krankenkassenprämien
Walter Vogelsanger

ERSTER
MAI

für alle statt für wenige
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