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Die Nachricht klingt, als käme sie  
direkt aus dem Kreml. Ein Mann be-
kommt einen einflussreichen und gut be-
zahlten Job, für den er nicht im Gerings-
ten qualifiziert ist. Dafür ist er bestens  
bekannt mit dem Präsidenten. Die Kom-
mission, die den einflussreichen Job für ge-
wöhnlich vergibt, wurde vom Präsidenten 
kurz zuvor «deaktiviert» – sodass die Regie-
rung direkt auswählen konnte. 

Doch die Nachricht kommt nicht aus 
Moskau, sie kommt aus Thayngen; und 
der Präsident heisst nicht Wladimir Putin, 
sondern Philippe Brühlmann. 

Der SVP-Gemeindepräsident ist AZ-
Leserinnen kein Unbekannter. Im Zuge 
der Altersheim-Affäre schrieben wir am 
11. April 2019 an dieser Stelle «Jetzt 
muss einer gehen». Gemeint war der  
Altersheimleiter Stefan Dennler, der das 
Heim ins Chaos stürzte. Oder sein Chef, 
Gemeindepräsident Philippe Brühlmann, 
der partout an Dennler festhielt (siehe 
unsere Geschichte auf Seite 3).

Seither ist ein Jahr vergangen, und 
bald werden beide weg sein: Brühlmann 
hat seinen Rücktritt als Gemeindepräsi-
dent auf Ende Jahr gegeben, Altersheim-
leiter Dennler geht bereits auf Ende Juli.

Doch die neuerliche Nachricht aus 
der Thaynger Machtzentrale lässt trotz-
dem aufhorchen. 

Wie, zum Teufel, ist es möglich, dass 
eine Kommission mir nichts, dir nichts 
«deaktiviert» wird und ein völliger Quer-
einsteiger einen derart wichtigen Posten 
bekommt, für den es bestens qualifizierte 
Bewerberinnen gegeben hätte?

Zuerst einmal muss man festhalten: 
Rein juristisch ist nichts zu beanstanden. 

Zwar hat Brühlmann den Mitglie-
dern der Gesundheitskommission ein  
perfides Ultimatum gestellt: Sie sollen 
beichten, wer von ihnen mit der Presse 

geredet habe, sonst werde er die gesamte 
Kommission absetzen. Brühlmann wollte 
also diejenigen an den Pranger stellen, die 
halfen, eindeutige Missstände im Alters-
heim publik zu machen. Oder sie alle in 
Sippenhaft nehmen. 

Russland scheint nicht allzu weit.
Dass Brühlmann die Kommission ab-

gesetzt hat, ist von Gesetzes wegen aber 
durchaus legitim. Die Gemeinde ist selber 
für die Aufsicht des Altersheims zuständig, 
sie kann Kommissionen einsetzen – und 
sie auch wieder absetzen. 

Dass der Gemeinderat dann in einer 
derart schwierigen Lage ausgerechnet 
einen Quereinsteiger ohne jegliche fach-
liche Erfahrung als Heimleiter eingestellt 
hat, ist kühn bis tollkühn. Zumindest aber 
wird Michael Bührer von rechts wie von 
links ein gutes Herz und ein beherztes  
Engagement attestiert. 

Ob das reicht, um die Finanzen des 
Seniorenzentrums zu sanieren, nach Jah-
ren des Schreckens ein gutes Arbeitsklima 
zu schaffen und wieder Vertrauen in diese 
komplexe Institution herzustellen, wird 
sich zeigen. 

Klar ist, dass sich im Wilden Osten 
grundsätzlich etwas ändern muss. Wer 
immer das Zepter von Gemeindepräsident 
Philippe Brühlmann übernehmen wird – 
Andrea Müller von der SVP oder Marcel 
Fringer von der FDP –, muss Ruhe bringen 
in die Thaynger Politik. 

Man verteidigt keine Tyrannen bis 
aufs Blut, man entmachtet keine Kommis-
sionen, man macht nicht Journalisten ver-
antwortlich für hausgemachte Krisen. 

Einen ersten Schritt hat Brühlmann 
selber angekündigt. «Sobald die neue 
Heimleitung gestartet ist, wird die Ge-
sundheitskommission wieder vollumfäng-
lich eingesetzt.»

 Ein guter Anfang.

Kurzgesagt

Für mehr «Autoschikanen».

Mariano Fioretti, der Whistleblower der Stunde, 
hat letzte Woche pikante Details aus dem Stadt-
haus geleakt. Der «links-grüne Stadtrat» plane 
nach den abgeschafften Busnischen bereits die 
nächste «Autoschikane»: Eine Tempo-30-Zone 
an der Fischerhäuserstrasse. Dass es ihm um die 
Sache selbst geht, ist zu bezweifeln. Eher um 
das Austragen politischer Hahnenkämpfe. Das-
selbe gilt für Urs Tanner, der Fioretti seinerseits 
der Amtsgeheimnisverletzung bezichtigte. 

Schade. Denn eine sachliche Auseinander-
setzung mit der Thematik wäre angebracht. Ob 
eine Temporeduktion an der Fischerhäuser-
strasse das Problem der «Autoposer» zu lösen 
vermag, ist fraglich. Lärm verursachen, das kann 
man auch bei niedrigem Tempo (siehe S. 12).  
Dass 30er-Zonen den Verkehrslärm generell 
reduzieren, ist hingegen belegt. Damit es lei-
ser wird auf Schaffhausens Strassen, werden 
wir wohl noch viele weitere «Autoschikanen»  
benötigen.  Luca Miozzari

Was weiter geschah

Das ging schnell. Die städtische SVP will die 
Duraduct-Planung stoppen. Nachdem das 
im Parlament nicht geklappt hatte, wollten 
Michael Mundt und Hermann Schlatter mit 
einer juristischen Beschwerde gegen den  
Planungskredit von 680 00 Franken vorgehen. 
Dieser müsse dem fakultativen Referendum 
unterstellt werden. Nur zwei Wochen nach 
Eingang der Beschwerde hat der Regierungs-
rat entschieden: Nein, muss er nicht. mr.

Marlon Rusch über die  
Einsetzung des neuen 
Thaynger Heimleiters.
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Marlon Rusch

Michael Bührer, das hört man sofort, wenn 
man ihn am Hörer hat, ist «einer vom Dorf». 
Er redet etwas laut – und geradeheraus. Die 
Thaynger sagen, mit dem Michi trinke man 
abends am Stammtisch gern ein Bier oder 
zwei, drei. Und man glaubt ihnen aufs Wort. 
Der 44-Jährige leitet die Logistik beim Land-
maschinenhändler GVS Agrar. Er ist Komman-
dant der Stützpunktfeuerwehr. Er ist parteilos, 

aber laut eigenen Aussagen «SVP-nah». Und 
bald wird er die grösste öffentliche Institution 
der Gemeinde leiten, das krisengebeutelte  
Seniorenzentrum mit 100 Mitarbeitenden. 

Dass er sowas noch nie zuvor gemacht hat, 
dass er kein Fachmann ist, dass er all die Zettel 
nicht hat, die ihm die Fähigkeit zur Leitung 
eines Altersheims bescheinigen würden – all 
das, was ihn für gewöhnlich für einen solchen 
Job disqualifizieren würde, das hat ihm in 
Thayngen mehr geholfen als geschadet. 

Was ist da los im unteren Reiat? Wie hat 
dieser Mann einen solchen Job bekommen? 
Und: Kann das gut gehen?

Von Brühlmanns Gnaden

Die jüngste Geschichte des Altersheims 
Thayngen ist tragisch. Und auch ein bisschen 
komisch. Vor weniger als vier Jahren kam mit 

Stefan Dennler ein neuer Heimleiter, um im 
Seniorenzentrum «aufzuräumen». Und tat-
sächlich blieb kein Stein auf dem anderen: 
Die AZ hat aufgedeckt, dass Dennler ein rigi-
des Kontrollsystem einführte und seine Mitar-
beitenden bespitzelte (Ausgabe vom 11. April 
2019). In seiner Amtszeit haben bereits über 80 
der 100 Mitarbeitenden den Betrieb verlassen. 
Ganz zu schweigen von den Millionendefizi-
ten in den Kassen. 

Der starke Arm der Gemeinde aber, Ge-
meindepräsident Philippe Brühlmann, stärkte 
Dennler den Rücken. Alles in Ordnung, sagte 
er, die AZ würde die Sache aufbauschen – und 
sei gar mitverantwortlich für die Probleme. 

Ende Februar 2020 aber reichte Dennler 
die Kündigung ein. Er wolle sich «neu orientie-
ren», hiess es. Dass der Druck zu gross wurde, 
las man zwischen den Zeilen. 

Und nun soll es also Michael Bührer rich-
ten, ein Quereinsteiger. Parallel wird er eine 

Einer 
vom 
Dorf

THAYNGEN Das kriselnde 
Altersheim hat einen neuen 
Chef –  den Logistiker  Michael 
Bührer. Doch ist der Job  mit  
«Sozialkompetenz» getan?

Michael Bührer ist ein gmögiger Typ. Kann er das Altersheim aus der Krise führen?  zVg.
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Ausbildung zum Heimleiter absolvieren, so 
schreibt es das kantonale Gesundheitsamt 
vor. 

Gewählt wurde der neue Mann unter spe-
ziellen Umständen, quasi unter Notrecht. Für 
gewöhnlich sichtet die Gesundheitskommis-
sion, die das Altersheim beaufsichtigt, die Be-
werbungsdossiers und macht einen Vorschlag 
zuhanden des Gemeinderats, der dann in aller 
Regel zustimmt. Doch die Thaynger Gesund-
heitskommission ist seit einem halben Jahr 
«inaktiv». 

Gemeindepräsident Philippe Brühlmann 
(SVP) vermutete Ende 2019, dass sensible 
Informationen der Kommission an die AZ 
gelangt seien, und erstattete Anzeige gegen 
unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung. 
Als die Gemeinde die Anzeige zurückziehen 
wollte, war es schon zu spät. Ein Offizialdelikt, 
die Staatsanwaltschaft war verpflichtet, Ermitt-
lungen aufzunehmen. Das Verfahren ist seit 
einem halben Jahr hängig. 

Doch damit nicht genug. Der Gemeinde-
rat um Präsident Philippe Brühlmann setzte 
die Kommission im Dezember 2019 «bis auf 
weiteres» ab – und übernahm die Aufsicht 
über das Heim selbst. 

Und damit auch die Auswahl des neuen 
Heimleiters.

Schnell wurden Stimmen laut, Brühlmann 
habe nach seinem Kumpel Dennler erneut 
einen Spezi eingesetzt. Für die Stelle als Heim-

leiter (Lohnband 8) gab es rund 30 Bewerbun-
gen, darunter ausgewiesene Fachleute. 

Warum also Quereinsteiger Bührer? 

Herz statt Diplome

Der SP-Gemeinderat Walter Scheiwiller sagt 
gegenüber der AZ, mit Stefan Dennler habe 
man vor vier Jahren einen «absoluten Fach-
mann» eingestellt. Dennler war zuvor in sie-
ben Kantonen für das Qualitätsmanagement 
von mehreren Heimen zuständig. Man habe 
einen Mann mit allen erforderlichen Aus-
bildungen gewählt. Bekommen habe man 
eine Leistung, die nicht genügt habe. Mittler-
weile hat sich diese Haltung – entgegen den 
öffentlichen Aussagen von Gemeindepräsi 
Brühlmann – offenbar auch im Gemeinderat 
durchgesetzt. 

Dennler wohne nicht in Thayngen und 
interessiere sich auch nicht für die Gemeinde, 
so Walter Scheiwiller. Michael Bührer sei da 
ein ganz anderer Typ. «Wir wollen einen, der 
sich am Stammtisch starkmacht für das Heim 
und Verantwortung übernimmt. Nicht einen, 
der um vier Uhr nachmittags den Gang im 
Auto einlegte und nicht mehr gesehen war.»  
Von Michi Bührer höre man nur Gutes, er sei 
sozialkompetent und habe bei der Feuerwehr 
bewiesen, dass er führen könne. 

Auch Philippe Brühlmann sagt, wichtig 

seien «gute und solide Führungsqualitäten und 
eine grosse Portion Herz und Geschick für die 
Institution, das Personal und die Gäste». Das 
Administrative könne erlernt werden.

Und was sagt Bührer selber? 
«Ich bin auf der menschlichen Seite 

stark.» Er müsse sich ja nicht detailliert mit 
der Pflege auskennen, das sei nicht sein Job als 
Heimleiter. Sein Job sei die Kommunikation 
nach innen und nach aussen. Und das Finan-
zielle, aber das sei bei einem Altersheim oder 
in der Logistik ja in etwa dasselbe. Er freue sich 
jedenfalls mega darauf, «det unne» anzufan-
gen, und habe auch schon Vorstellungen, wie 
er seine Aufgabe anpacken wolle. Das Heim 
müsse raus aus den negativen Schlagzeilen 
und wieder zum Zentrum werden – für die 
ganze Gemeinde.

Mit dem neuen Job folgt Michael Büh-
rer einer kleinen Familientradition. Schon 
sein Vater leitete ein Heim, auch er als 
Quereinsteiger. 

«Wir haben mutig entschieden», sagt  
Walter Scheiwillier. Der Gemeinderat hat 
Hemdsärmligkeit über Fachkompetenz ge-
stellt. Ist also alles in bester Ordnung? Reicht 
eine gute Portion Herz und gesunder Men-
schenverstand, um eine komplexe Institution 
wie ein Altersheim aus der handfesten Krise 
zu manövrieren? 

Bald wird es sich zeigen. Am 1. August 2020 
tritt Michael Bührer seine neue Stelle an.

Verziehen sich mit dem neuen Leiter auch die düsteren Wolken über dem Thaynger Altersheim?  Peter Pfister
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HILFERUF Die Neuhauser Mi-
niaturwelt Smilestones, gerade erst 
wiedereröffnet, ist in Schieflage, 
wie die Schaffhauser Nachrichten 
am Dienstag berichteten.

Smilestones präsentierte der 
Tageszeitung bedrohlich wirken-
de Zahlen: eine halbe Million 
Franken Ertragseinbruch wegen 
des Coronavirus und nur 28 000 
prognostizierte Besucher für das 
Jahr 2020 – anstatt der ursprüng-
lich kalkulierten 50 000.

Krisenbetroffene Unterneh-
men wie Smilestones haben – zu-
sätzlich zur Kurzarbeit – drei 
Möglichkeiten, mit Hilfe des 
Staates an Geld zu kommen. Ers-
tens können sie einen Sofortkre-
dit beim Bund beantragen. Einen 
solchen in der Höhe von 120 000 
Franken hat Smilestones erhalten, 
laut den SN aber mehrheitlich 
bereits aufgebraucht.

Zweitens gibt es Überbrü-
ckungskredite, für die der Kanton 
zu 85 Prozent bürgt – doch dafür 
muss eine Bank gefunden werden, 
was bislang offenbar nicht gelang. 
Als dritte Möglichkeit gibt es den 
Härtefallfonds des Kantons: 15 
Millionen Franken, aus denen 
Geld gesprochen werden kann, 
das nicht zurückbezahlt werden 
muss. Smilestones hat ein ent-
sprechendes Gesuch gestellt, laut 
den SN fehlen der Firma 400 000 
Franken.

Der zuständige Regierungs-
rat Ernst Landolt sagt, er könne 
nicht über konkrete Fälle spre-
chen. Bei der Beurteilung eines 
solchen Härtefallgesuches müsse 
der Regierungsrat prüfen, ob die 
Firma ohne Coronakrise intakte 
Chancen gehabt hätte, rentabel 
zu wirtschaften. Mit anderen 
Worten: «Unternehmen, die nicht 

überlebensfähig sind, können wir 
nicht unterstützen», sagt Landolt.

Ob Smilestones Härtefall-
gelder bekommt, ist also unklar. 
Die Miniaturwelt, die schon eine 
staatliche Anschubfinanzierung 
von einer halben Million Franken 
erhielt, steckte bereits vor einem 

Jahr in Schwierigkeiten. Wie die 
AZ im August 2019 berichtete, 
lief das Geschäft so schlecht, dass 
neun Angestellte entlassen wer-
den mussten. Das Ziel war ur-
sprünglich, bis im Jahr 2020 die 
Gewinnzone zu erreichen – dar-
aus wird jetzt nichts. mg.

Die Miniaturwelt am Rheinfall bittet den Kanton um einen finanziellen Rettungsring 

Wird Smilestones zum Millionengrab?

Olma-Bier ohne Olma
STANDORTFÖRDERUNG Diese 
Woche präsentierte Volkswirt-
schaftsdirektor Ernst Landolt zu-
sammen mit der Brauerei Falken 
das neue Bier «Bock auf Schaff-
hausen». Was hat ein Regierungs-
rat bei der Produktlancierung 
einer Brauerei zu suchen?

Ernst Landolt erklärt: Das 
Bier ist Teil der Vorbereitungen 
auf die Olma, die wegen der 
Corona-Pandemie auf nächstes 
Jahr verschoben wird. «Bock auf 
Schaffhausen» ist der Slogan des 
Gastkantons Schaffhausen. Nun 
will Landolt einige Werbeaktivi-
täten ein Jahr lang über das Jahr 
verteilen: «Als Grundrauschen», 
wie er sagt, um «den Spannungs-
bogen aufrechtzuerhalten».

Landolt weiss: Das klingt ein 
wenig nach einem Ersatz für die 
vom Kantonsrat versenkte Stand-
ortkampagne. «Das Wort Kampa-
gne darf ich ja fast nicht in den 

Mund nehmen», sagt er. Für das 
«Grundrauschen» bis zur Olma 
kann auch kein Geld aus der 
Kantonskasse verwendet werden, 
auch nicht aus dem Olma-Budget, 
denn dieses ist nur für die «Vor-
bereitung und Durchführung» 
der Schaffhauser Olma-Präsenz 
gesprochen worden. Für eine ein-
jährige Kampagne würden die 
Mittel ohnehin nicht reichen, 
weshalb nun Geld und private 
Partner für «Werbeaktivitäten» 
gesucht werden – die Brauerei Fal-
ken ist dabei das erste Beispiel, so 
Landolt. 

Die Olma hätte im Oktober 
2020 stattgefunden, wurde aber 
abgesagt – vor allem wegen der 
Abstandsregeln, welche auch bei 
einer gewissen Lockerung nicht 
hätten eingehalten werden kön-
nen, wie die Verantwortlichen 
mitteilen. Die nächste Olma 
steigt im Herbst 2021. mg.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Kulturredaktor/in 
(ca. 20–30%)

Sie schreiben gern? Sie möchten Journalistin werden? Sie  
kennen sich im Schaffhauser Kulturkuchen aus, von Popmusik 
über Kunst, Fotografie und klassische Musik bis zu Theater  
und Tanz – oder Sie wollen ihn näher kennenlernen? Sie sind 
selbstständig und haben den Mut, eigene Ideen einzubringen? 
Dann melden Sie sich – und vielleicht gestalten Sie schon bald 
unseren Kulturteil mit. Die Stelle ist ideal für Studierende.  
Bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, wenn möglich mit einer Schreib-
probe, an:

Nora Leutert
nora.leutert@shaz.ch

STELLEN

Auftritt von Smilestones an der Herbstmesse 2019.  Peter Pfister



 — 11. Juni 20206 POLITIK

STADT Jahrelang standen sie 
leer, jetzt sind sie wieder zu ver-
mieten: Günstige Wohnungen 
am Schlössliweg im Schaffhauser 
Grubenquartier.

Per 1. Juli übernimmt die 
Genossenschaft 1 die Liegenschaft 
von der Stadt Schaffhausen. Auf 
diesen Zeitpunkt hat die Genos-
senschaft nun insgesamt sechs 
4-Zimmer-Wohnungen zur Zwi-
schennutzung ausgeschrieben, 
die die Stadt zumindest teilwei-
se seit fünf Jahren unvermietet 
liess. Offiziell hiess es, die Woh-
nungen müssten saniert werden. 
Das geschah aber bis heute nicht 
(siehe auch AZ vom 5. Oktober 
2017). 

Nun sagt Florian Keller, Prä-
sident der Genossenschaft 1, die 
meisten Wohnungen «sind zwar 
keine Luxuswohnungen, aber 
sie sind absolut bewohnbar». 
Die Miete liegt bei 550 Franken 
plus Nebenkosten. «Es haben 

sich schon einige Interessenten 
gemeldet», sagt Keller. Er sei des-
halb zuversichtlich, die Wohnun-
gen vermieten zu können.

Voraussichtlich bis Ende Fe-
bruar 2021 wird die Zwischen-
nutzung andauern. Anschlies-

send ist geplant, die Wohnun-
gen zu sanieren. Sollten sich 
Personen entscheiden, weiterhin 
am Schlössliweg wohnen zu 
wollen, könne man ihnen eine 
Ausweichmöglichkeit im selben 
Gebäude zur Verfügung stellen, 

meint Keller. Nach der Sanie-
rung werden die Preise aber 
deutlich steigen. Keller rechnet 
damit, dass eine 4-Zimmer-Woh-
nung später das Doppelte kosten 
wird. «Dafür gibt es dann einen 
Balkon», sagt Keller. js.

Jahrelang hat die Stadt Wohnungen leerstehen lassen – jetzt vermietet sie eine Genossenschaft

Schlössliweg: Plötzlich doch zu vermieten

Der Notstand  
wird aufgehoben
CORONA Nach drei Monaten ist 
Schluss. Der Regierungsrat hat be-
kanntgegeben, dass der kantonale 
Notstand per 19. Juni aufgeho-
ben wird. Die Lageverfolgung in 
Sachen Corona wird ab dem 20. 
Juni wieder vollumfänglich dem 
Gesundheitsamt übertragen.

Die Normalisierung sei mög-
lich, weil die Anzahl der Neuin-
fektionen stark zurückgegangen 
sei, der Bundesrat die Corona-
Massnahmen gelockert und die 
ausserordentliche Lage aufgeho-
ben habe. 

Mit der Aufhebung des kan-
tonalen Notstandes sei auch der 
Teilstab Pandemie der Kantona-
len Führungsorganisation (KFO) 
obsolet geworden. Er könne aber 
bei einer allfälligen zweiten Welle 
rasch reaktiviert werden.  mr.

Vier Zimmer für 550 Franken plus Nebenkosten: Günstige Wohnungen am Schlössliweg.  Peter Pfister

Doch keine tiefere Vermögenssteuer
FINANZEN Der Schaffhauser Re-
gierungsrat ist zurückgekrebst. 
Wie die Schaffhauser Nachrichten 
Ende letzter Woche berichteten, 
soll entgegen der einst gemach-
ten Ankündigung nun doch auf 
eine Reduktion der Vermögens-
steuer verzichtet werden. Damit 
hätte die reichere Hälfte der Be-
völkerung finanziell entlastet 
werden sollen (siehe AZ vom 23. 
April). Der Grund: Die Corona-
krise. Die wirtschaftlichen Fol-
gen seien «viel gravierender» als 
ursprüng lich gedacht, sagte Fi-
nanzdirektorin Cornelia Stamm  
Hur ter (SVP) gegenüber den SN. 
«Das BIP könnte dieses Jahr ge-
mäss Prognosen um 6,7 Prozent 
ein brechen, die Arbeitslosenquo-
te auf über vier Prozent anstei-
gen», so Stamm Hurter.

Nun bahnt sich allerdings ein 
Konflikt zwischen SVP und FDP 
an. Während SVP-Fraktionsschef 
Peter Scheck die Sicht seiner Par-
teikollegin stützt und meint, in der 
gegenwärtigen Lage sei es «nicht 
opportun», die Vermögenssteuern 
zu senken, will FDP-Mann Chris-
tian Heydecker daran festhalten. 
Ein entsprechender Antrag soll 
zwar noch nicht am kommenden 
Montag gestellt werden, wenn der 
Kantonsrat im Zusammenhang 
mit der Bildung eines 15 Millio-
nen Franken schweren Reservetop-
fes für «steuerliche Massnahmen» 
das erste Mal über die Vermögens-
steuern diskutieren wird, sondern 
erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
Grundsätzlich aber wolle die FDP 
trotz Coronakrise an tieferen Ver-
mögenssteuern festhalten. «Ent-

scheidend ist das Eigenkapital», 
argumentiert Heydecker. Der Kan-
ton hat dank den Überschüssen 
der letzten Jahre inzwischen ein 
Eigenkapital von 570 Millionen 
Franken angesammelt. Vor diesem 
Hintergrund sei eine Reduktion 
der Vermögenssteuer «verkraft-
bar», so der FDP-Politiker. Er ver-
mutet, der Rückzieher der Regie-
rung habe vielleicht auch damit zu 
tun, dass demnächst Wahlen statt-
finden: «Man kann als Regierungs-
rat aber nicht immer das machen, 
was auf eine breite Zustimmung 
stösst, sondern sollte tun, was nö-
tig ist.»

Cornelia Stamm Hurter weist 
diesen Vorwurf zurück, Heyde-
ckers Vermutung «entbehrt jeg-
licher Grundlage», schreibt die 
Finanzdirektorin. js.
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Koonis Schlaglicht

An dieser Stelle blickt Illustratorin Kooni zurück auf 
den vergangenen Monat. Die AZ-Redaktion gibt jeweils 
ein Stichwort vor. Diesmal, tief aus den Niederungen 
des Finanzreferats: «Schuldenbremse». 
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Interview: Nora Leutert

Wo stehen wir ein Jahr nach dem Frauenstreik? 
Wir haben nachgefragt bei AL-Kantonsrätin Lin-
da De Ventura, VPOD-Präsidentin und Feminis-
tin Nella Marin und Tamara Pompeo, welche die 
SP-Frauen* Schaffhausen leitet. 

Sagen Sie mal ganz spontan: War der Alltag 
im Lockdown für Sie Belastung oder Erleich-
terung? 

Marin Bei mir ging der Arbeitsalltag genau 
gleich weiter wie bisher. Ich war systemrele-
vant; Hort und Kinder- und Jugendheim, wo 
ich arbeite, blieben geöffnet. Es war eine inten-
sive, aber gute Zeit.
Pompeo Für mich brachte der Lockdown eine 
Entschleunigung mit sich. Ich arbeite in einer 
Werbeagentur, da hatten wir deutlich weniger 
zu tun. Ich war gesund und hatte weiterhin 
Arbeit; ich konnte mich in dieser Zeit zu den 
Glücklichen und Privilegierten zählen. 

De Ventura Als Schulsozialarbeiterin erlebte 
ich ebenfalls eine Entschleunigung. Begleitet 
von einem etwas unguten Gefühl, weil ich mit 
einigen Kindern nicht mehr direkt im Kontakt 
stehen konnte. Neben der Arbeit habe ich die 
volle Betreuung für unseren Sohn übernom-
men, den wir auf Anraten des Regierungsrates 
nicht mehr in die Kita geschickt haben. 

Homeoffice plus Kinderbetreuung, ging das 
auf?
De Ventura Ja, aber nur weil ich im Job we-
niger zu tun hatte und in der privilegierten 
Situation war, mir die Arbeit selber einteilen 
zu können und etwa auf spätabends, wenn 
mein Sohn schlief, zu verlegen. Aber man 
hört es schon, wir alle drei hier sind sicher-
lich weniger von der Krise betroffen als ande-
re Frauen.

Der Kampf geht weiter: Nella Marin, Tamara Pompeo und Linda De Ventura.  Fotos: Peter Pfister

Who cares? We care!
PROTEST In Schaffhausen ist es ein weiter Weg bis 
zur Gleichstellung. Drei Frauen, die sich auf unter-
schiedliche Weise dafür einsetzen, ziehen ein Jahr 
nach dem nationalen Frauenstreik Bilanz.
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Haben Sie dafür angefangen, Brot zu ba-
cken, zu nähen, oder Ihr Zuhause zu ver-
schönern?
Marin Oh, nein, nein. Ich habe die Zeit für 
meine politische Arbeit genutzt. Ich habe vie-
le Mails geschrieben und «meine» Frauen akti-
viert – sei es über den VPOD, über die Sprach-
kurse, die ich gebe, oder über die Frauenstreik-
gruppe vom 14. Juni.

Und Sie, Tamara Pompeo und Linda De 
Ventura, sind Sie in alte Rollenbilder zurück-
gefallen?
Pompeo Nein, das wäre bei mir kaum vor-
stellbar. Ich habe keine Kinder, mein Partner 
und ich arbeiten gleich viel. Da ist klar, dass 
wir beide mit anpacken zu Hause. 
De Ventura Bei mir hingegen ist es tatsäch-
lich so: Ich habe den Hauptteil der Kinderbe-
treuung übernommen, während mein Freund 
fast normal weitergearbeitet hat. Das war am 
besten vereinbar.

Eine strukturelle Frage?
De Ventura Natürlich kommt es darauf an, 
in welcher Branche man arbeitet, aber es hat 
definitiv eine strukturelle Komponente. Ar-

beitgeber kommen Müttern in der Regel eher 
entgegen, in der Annahme, dass sie das Home-
schooling und die Kinderbetreuung überneh-
men, während von Vätern Business as usual 
erwartet wird. Genauso, wie Männer auch 
sonst für jede 10-Prozent-Pensumreduktion 
kämpfen müssen und selten nach der Verein-
barkeit mit ihrer familiären Situation gefragt 
werden. Die Krise hat das nur noch einmal 
deutlich gemacht.
Marin Es kam zu den immergleichen Auto-
matismen: Einer Mutter, die vielleicht schon 
vor der Krise nicht 100 Prozent gearbeitet 
hat, blieb gar nichts anderes übrig, als Kin-
derbetreuung und Homeschooling zu über-
nehmen und womöglich ihr eigenes Pensum 
weiter runterzuschrauben. Es ist alles gleich 
geblieben während der Krise. Das Thema der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde 
höchstens etwas sichtbarer – und zwar vor al-
lem, weil sich jetzt Männer vermehrt mit der 

Kinderbetreuung auseinandersetzen oder mal 
Mittagessen kochen mussten. 

Fazit aus der Krise: wir stagnieren. Blenden 
wir ein Jahr zurück. Die  Situation war kämp-
ferisch, Sie alle haben gestreikt. Was waren 
Ihre Gründe?
Marin Ich kann nur sagen: alle Jahre wieder. 
Die Forderungen sind geblieben, es geht dar-
um, sie den Menschen wieder ins Gedächtnis 
zu rufen und die Generationen nachzuziehen; 
junge Frauen in die Bewegung zu holen. Und 

zwar nicht nur die linken, sondern alle. Ver-
gessen wir nicht: Es sind immer noch sieben 
Prozent reine Diskriminierung; sieben Pro-
zent Lohn, welche Frauen ohne jede Begrün-
dung weniger verdienen. Und solange sich das 
nicht ändert, gehe ich auf die Strasse. 

Waren Sie beim Frauenstreik von 1991 auch 
dabei?
Marin Nein, ich war damals nach Havanna 
ausgewandert. Im karibischen Sozialismus 
habe ich andere Werte der Gleichstellung er-
lebt. Lohndiskriminierung war kein Thema 
und unter den Frauen und jungen Menschen 
in Cuba herrschte eine gewaltige Solidarität. 
In der Schweiz hingegen, und das geht mir 
einfach nicht in den Kopf, fehlt diese Solidari-
tät vollkommen. Warum ist einer CVP- oder 
SVP-Frau nicht das Gleiche wichtig wie mir? 
Dass wir den gleichen Lohn und die gleichen 
Rechte haben und nicht immer nur die glei-
chen Pflichten? Ich kann das nicht erklären, 
geschweige denn begreifen.

Tamara Pompeo, wieso haben Sie gestreikt?
Pompeo Aus den gleichen Gründen, weshalb 
ich mich bei der kantonalen SP für Gleich-
stellung engagiere: Weil wir noch lange nicht 
dort sind, wo wir sein sollten. Präsenz zu zei-
gen, ist wichtig. 

Linda De Ventura, Feminismus ist nicht Ihr 
politisches Kernthema, worin besteht Ihr 
Zugang?
De Ventura Theoretisch habe ich mich we-
nig mit dem Feminismus auseinandergsetzt, 

aber Themen wie Lohndifferenz oder prekäre 
Arbeitsbedingungen von Frauen beschäftigen 
mich. Was mich dabei antreibt, sind meine 
sehr hohen Erwartungen an Gerechtigkeit. Ich 
habe aus eigener Erfahrung – gerade durch die 
Mutterschaft – festgestellt, wie gross das Aus-
mass struktureller Ungerechtigkeit ist, und das 
macht mich wütend und treibt mich an. 

Wann haben Sie das letzte Mal gedacht: Das 
ist ungerecht, das ist sexistisch?
Marin Jedes Mal, wenn ich etwa meine Kran-
kenkassenabrechnung mit der meines Partners 
vergleiche, der älter ist und weniger zahlt – ob-
wohl er genau gleich wie ich versichert ist. Wa-
rum? Weil ich eine Frau bin, ich könnte gebä-
ren, ich könnte Brustkrebs kriegen – während 
von den potenziellen männlichen Gebrechen 
keine Rede ist. Ich habe schon x-mal nach-
gefragt bei der Krankenkasse, ich bin ja eine 
stetige Nerverin. Aber irgendwann würde ich 
gerne mal einfach nichts mehr machen müs-
sen: keine Leserbriefe und Nachfragen starten, 
mich nicht ständig wehren und rechtfertigen 
müssen. Das ist wahnsinnig ermüdend.
Pompeo Es sind kleine Dinge, die einem aber 
immer wieder auffallen. Gerade kürzlich war 
ich an einer Sitzung mit vielen Männern, die 
lange Reden gehalten und sich immer wieder 
gegenseitig ins Wort gefallen sind. Hört man 
als Frau dann aber tatsächlich zu und geht 
auf seine Gesprächspartner ein, ist das Feed-
back – und dieses wurde danach auch indirekt 
an mich herangetragen: Du hattest offenbar 
nichts zu sagen.  

Sie alle sind politisch engagiert, ob parla-
mentarisch oder ausserparlamentarisch. Sind 
Sie dabei als Frauen auf viele Widerstände 
gestossen?
De Ventura Ich bin insofern auf Widerstand 
gestossen, als man als junge Person und zusätz-

lich als Frau oft unverhältnismässig viel leisten 
muss, um ernst genommen zu werden. Die 
Ansprüche an Frauen sind einfach ungleich 
höher als an Männer. 

Letztens gingen Sie, Linda De Ventura, mit 
einem Votum im Kantonsrat viral, als Sie 

«Ich bin eine stete 
Nerverin. Aber 
irgendwann würde 
ich gerne nichts mehr 
machen müssen.»
Nella Marin

«Man hat manchmal das 
Gefühl, die Leute, welche 
diese Posten besetzen, 
leben in einer anderen 
Welt.»
Linda De Ventura

«Man fragt sich 
zwangsläufig schon: Tue 
ich mir das wirklich an?»
Tamara Pompeo
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Ihrem Ärger darüber Luft verschafften, dass 
die Sitzung abends überzogen wurde: Sie 
mussten Ihren Sohn abholen und verpassten 
wegen der überzogenen Sitzungszeit Ab-
stimmungen.
De Ventura Genau. Dabei muss gesagt wer-
den, dass das nicht nur ein feministisches, son-
dern ein Familienthema ist, das Väter genauso 
betrifft. 

Der Tagesanzeiger griff Ihr Votum auf, unter 
dem Beitrag hagelte es online Kommentare, 
meist von Männern: Wenn Sie die Flexibili-
tät und das Planungsgeschick nicht bieten 
könnten, sollten Sie auf ein politisches Amt 
verzichten. 
De Ventura Ja, es gab einige schwierige Kom-
mentare (lacht). Aber die benennen ja genau 
das Problem: Ein politisches Amt lässt sich 
unglaublich schwer in das Leben eines be-
rufstätigen Menschen integrieren. Im Schaff-
hauser Kantonsrat sitzen enorm viele ältere, 
pensionierte Herren, die in der Vereinbarkeit 
von Politik und Arbeit weder ein Problem se-
hen noch Verständnis dafür haben. Die Fron-
ten verlaufen hier weniger zwischen den Ge-
schlechtern als zwischen den Generationen. 
Es gibt keinerlei Sensibilisierung für Themen 
der Gleichstellung, weil das Parlament absolut 
nicht die Gesellschaft abbildet. 

Wer sind die Leute im Kantonsrat? Rent-
ner, Staatsangestellte, zu denen ich auch ge-
höre, ein paar selbstständige Juristen und 
Kleinunternehmer. Und da hört die Diversität 
auch schon auf. Menschen, die in der Tieflohn-
branche oder unter prekären Bedingungen 
arbeiten, Alleinerziehende, Menschen mit Mi-
grationshintergrund – diese Gruppen sind im 
Schaffhauser Parlament untervertreten. 

Marin Wäre ein Parlament jünger, gäbe es an-
dere Themen. Es gibt viele Frauen und Män-
ner, die eine Menge zu sagen haben, aber auf-
grund ihres Migrationshintergrunds niemals 
in diese Position kommen. Ich bin auch eine 
Seconda, und da hast du nie eine Stimme. In 
Schaffhausen gerade schon gar nicht. 
De Ventura Und dann behandelt man an 
einer Ratssitzung familienergänzende Tages-
strukturen – und du schaust in die Runde und 
denkst: Das Thema betrifft hier nicht mal eine 
Handvoll Leute persönlich. 

Tamara Pompeo, Sie leiten neuerdings die 
SP-Frauen, eine Gruppierung der Schaffhau-
ser SP, die nun wieder aktiviert wurde. Wie 
kann man mehr Frauen in die politischen 
Ämter bringen?
Pompeo Frauen, die Politik machen wollen, 
gibt es, wir müssen aber Möglichkeiten für sie 
schaffen: Ihnen anständige Listenplätze bieten 
und konsequent mit Zebralisten arbeiten. Ge-

wählte Leute dazu zu bringen, einen Schritt 
zurückzugehen, ist zwar schwierig, denn nie-
mand gibt gerne Macht ab. Aber wir sollten 
den Frauen mehr bieten als Nachrückerplätze. 
Sie sollten nun die Möglichkeit haben, politi-

sche Erfahrungen zu sammeln, damit wir sie 
für spätere Wahlen aufbauen können. 

Zweifellos aber braucht es eine dicke 
Haut, um als Frau in die Politik einzusteigen. 
Man fragt sich zwangsläufig schon: Tue ich 
mir das an? Dass ich unfaire Erwartungen 
erfüllen muss – und  mir, wenn ich mich 
dann öffentlich positioniere, Dinge anhören 
soll, die ein Mann nie zu hören bekommen 
würde.

Wie sehen Sie das, Linda De Ventura?
Was mich ärgert, ist, dass mittlerweile fast 
alle Parteien sagen, es sei wichtig, Frauen in 
der Politik zu haben – aber nicht bereit sind, 
ihre eigenen Strukturen zu hinterfragen. Bei 
der AL haben wir das, weil wir nicht hier-
archisch funktionieren, gut geschafft. Wir 
Frauen sind federführend, dadurch können 
wir uns austauschen und gegenseitig stärken. 
Die Männer bei uns mussten in der Tat etwas 
zurückstecken. 

Nella Marin, Sie waren nie parlamentarisch 
aktiv, oder?
Marin Oh, nein. Ich bin Gewerkschafterin 
und Feministin, da hat das Parlament keinen 
Platz. Aber ich glaube, ich habe mehr Plausch 
am Streiken als Linda im Kantonsrat.
De Ventura Das ist eine Unterstellung 
(lacht). 
Marin Ich finde es super, dass sich Menschen 
dafür hergeben, aber ich könnte das nicht. 
Meine Vernetzung läuft anders. Und ich muss 
mich nicht immer so genau ans Gesetz halten. 
(lacht). 

Hat der Frauenstreik von letztem Jahr etwas 
bewirkt?

«Ich bin eine Seconda, 
und da hast du nie eine 
Stimme. In Schaffhausen 
schon gar nicht.»
Nella Marin
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Marin Ich denke schon, ja. Ich habe mich mit 
vielen Frauen vernetzt, die bereit sind, anzupa-
cken. Ich glaube aber nicht, dass wir politisch 
etwas ausgelöst haben. 

Ist denn politisch irgendetwas in Richtung 
Gleichstellung gegangen im Kanton Schaff-
hausen?
De Ventura Nein. Vielmehr ist es so, dass 
man mit der Verwaltung darüber diskutie-
ren muss, ob Stellenausschreibungen gen-
derneutral formuliert sind, oder ob man 
einen «Staatsanwalt (m/w)» sucht. Das ist das 
Niveau, auf dem wir uns im Kanton Schaff-
hausen bezüglich Gleichstellung bewegen. 
Die Leute, welche diese Posten besetzen, die 
Entscheidungen vorbereiten und treffen, die 
sind einfach nicht direkt betroffen. Man hat 
manchmal das Gefühl, diese Leute leben in 
einer anderen Welt. 

Und mit der bürgerlichen Übermacht im 
Kantonsrat kommt man sehr langsam vor-
wärts. Darum finde ich es auch so wichtig, dass 
wir Leute haben, die sich auf der Strasse und 
in offenen Gruppierungen engagieren, um das 
weiterzutreiben, denn auf den Kantonsrat ist 
in dieser Sache kein Verlass. 

Was sind für Sie die wichtigsten Forderun-
gen, die ein Jahr nach dem Frauenstreik 
bleiben?

Marin Um zurück zu Corona zu kommen: 
Man hat jetzt allen applaudiert, den Betreuen-
den, den Pflegenden. Aber wir wollen keinen 
Applaus, wir wollen mehr Lohn. Von Seiten 
der Gewerkschaft haben wir das bereits hun-
dertmal gefordert. Carearbeit ist traditionell 
Frauenarbeit. Aber wenn du als Alleinerzie-
hende zwischen 40 und 50 Prozent arbeitest, 
kannst du davon sicherlich nicht leben. 
De Ventura Und während die Frauen im 
Carebereich an der Front stehen, haben die 
Spitäler Schaffhausen kommuniziert, dass sie 
der kleinen, vom Kantonsrat beschlossenen 
Lohnerhöhung des Personals die Schuld da-
ran geben, dass der Spitalneubau redimen-
sioniert werden müsse. Das ist eine bodenlose 
Frechheit. 

Die Hoffnung ist bei Ihnen also klein, dass 
die Carearbeit durch die Coronakrise mehr 
Ansehen erlangt.
Pompeo Man gibt sich gerne so, aber was tat-
sächlich passiert, ist entlarvend. Auf die leeren 
Worte müssen Taten folgen. 
De Ventura Es ist das Gleiche, wie wenn man 
sagt, wir müssen die Frauen fördern, aber auf 
den vordersten Listenplätzen nur Männer ste-
hen hat.

Hat Corona die Frauenbewegung zurück-
geworfen?

De Ventura Die Forderungen sind die glei-
chen geblieben. Die Frauenbewegung und 
auch die Klimabewegung, die viele junge 
Menschen mobilisiert haben, wurde durch 
die Krise gestoppt. Die Themen sind etwas in 
den Hintergrund geraten, es braucht nun viel 
Arbeit, sie wieder einzubringen. 
Pompeo Ich habe aber dennoch das Gefühl, 
dass wir Frauen und Frauengruppierungen 
deutlich besser aufgestellt und untereinander 
vernetzt sind, da hat der Streik schon etwas be-
wegt. Wir konnten uns in den letzten Monaten 
zwar nicht treffen oder präsent sein, aber die 
Arbeit im Hintergrund stand trotzdem nicht 
still.
Marin Wir waren einfach weniger präsent. 
Zuvor waren wir Frauen vom Frauenstamm-
tisch ja jeden 14. im Monat auf der Strasse, was 
dann gestrichen wurde. Diesen Sonntag sind 
wir wieder zurück, und zwar Vollpower.  

Auch an diesem 14. Juni wird gemein-
sam mit dem Frauenstammtisch Schaff-
hausen auf den Schaffhauser Strassen 
protestiert, «gefraulenzt» und Präsenz ge-
zeigt. Das Programm vom Sonntag fin-
den Sie in unseren Tipps auf Seite 21.

Auch zahlreiche Menschen aus dem Pflegebereich demonstrierten am 14. Juni letztes Jahr in Schaffhausen. 
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Luca Miozzari

«Pfus guet, chlini Stadt» – ach, Herr Wies-
mann, wenn Sie nur wüssten, wie sich Ihre 
kleine verschlafene Provinz «änne am Rhy» 
seit 1970 verändert hat. Kein Auge kriegt man 
mehr zu in dieser Stadt. Und nein, es sind für 
einmal nicht die Italiener, bei denen es fidel 
und lustig zugeht, während andere hinter ih-
ren bürgerlichen Wänden nicht mehr schlafen 
können. Die Störenfriede der Stunde, das sind 
die Sportwagenfahrer mit ihren aufgemotzten 
Karren, illegalen Auspuffsystemen und den 
bleiernen rechten Füssen. Sie sorgen momen-
tan für eine Flut an Leserbriefen und politi-
schen Vorstössen.

Einer, der dem Lärm den Kampf angesagt 
hat, ist Rudolf Burgstaller. Vor drei Jahren be-
klagte er sich in den SN unter anderem über 
das Unterstadt- und das Lindlifest, weil diese 
zu laut seien. Ein noch grösserer Dorn im 
Auge sind ihm aber seit längerer Zeit die «mo-
difizierten Autos», die mit zu tiefem Gang und 
knatternden Auspuffen fast jedes Wochenen-
de durch die Fischerhäuserstrasse protzen. 
«Das sind etwa fünf bis zehn Leute, die sich 
wahnsinnig cool finden», sagt er. Diese wür-

den sich in den sozialen Medien verabreden, 
um dann dem Rhein entlang ihre Sportkaros-
sen zu präsentieren. Das wisse er, weil er einen 
«Draht in die Szene» habe. «Die verabreden 
sich zum Blochen und ein ganzes Quartier 
leidet darunter.»

Die Fischerhäuserstrasse ist kein Einzel-
fall. Ähnliche Stimmen werden zum Beispiel 
auch im Grubenquartier laut. Jedes Wochen-
ende träfen sich dort die Autofans bei einer 
Waschanlage, liessen laute Musik spielen, 
kurvten sinnlos in der Gegend herum und 
machten Radau, heisst es. Unter den Lärm-
geplagten ist man sich einig: Die Polizei tut 
zu wenig.

Bereits vor zwei Jahren machte die ehema-
lige Grossstadträtin Theresia Derksen (CVP) 
den Stadtrat in einer Kleinen Anfrage auf 
das Problem aufmerksam. Dieser versprach 
ein höheres Einsatzdispositiv der Verkehrs-
polizei, mehr Kontrollen. Das sei wirkungslos 
geblieben, konstatiert Derksens Nachfolgerin 
Nathalie Zumstein (CVP) in einer weiteren 
Kleinen Anfrage von Ende April, auf welche 
die Antwort noch aussteht.

Die Jagdsaison ist eröffnet

Das liess die Schaffhauser Polizei nicht auf sich 
sitzen und liess die Zahlen sprechen. «Raser, 
Poser und deren getunte Fahrzeuge», so der 
Titel einer im Mai veröffentlichten Medien-
mitteilung. Die Ordnungshüter hätten auf-
grund von sich häufenden Meldungen aus der 
Bevölkerung ihre «Kontrolltätigkeit erhöht», 
heisst es. Die Ausbeute: 17 Strafanzeigen we-

gen Verursachens von vermeidbarem Lärm 
durch Hochdrehen des Motors und noch ein-
mal deren 10 wegen illegalen Abänderungen 
an den Fahrzeugen. Die Jagdsaison ist eröffnet, 
so scheint es.

Poser sind keine «Snitches»

Da will ich mitmachen. Es ist Zeit, diese Un-
holde zur Rede zu stellen. Woher nehmen die 
sich das Recht, den Schaffhausern den Schlaf 
zu stehlen? Und was ist überhaupt der Reiz 
daran? Ich schwinge mich auf mein Rennve-
lo und fahre in Richtung Rhein. Ich postiere 
mich auf dem Parkplatz am Salzstadel. Lange 
muss ich nicht warten, bereits nach wenigen 
Minuten erhellen Xenon-Scheinwerfer die 
Abenddämmerung und ein blauer Toyota mit 
Heckspoiler wummert um die Ecke. Modell 
Supra, wie ich später herausfinde. Er biegt aus 
der Fischerhäuserstrasse in die Rheinhalde, be-
schleunigt, es knattert, dann ist er weg. Nach 
ein paar Minuten noch einmal dasselbe Spiel, 
nur in entgegengesetzte Richtung. Nach zwei 
bis drei Minuten kommt der Nächste. Einbie-
gen, knatter knatter, Abgang. Sie halten nie-
mals an und auf dem Velo komme ich ihnen 
nicht nach. Ich gebe auf für heute. 

Der Sonntagmorgen danach. Mit einem 
Kaffee stehe ich am Fenster und traue meinen 
Augen kaum. An der Tankstelle gegenüber 
steht er, der blaue Toyota von gestern Abend. 
In den Hausschuhen und Jogginghosen renne 
ich das Treppenhaus runter. Jetzt kriege ich 
dich … leider nicht. Als ich aus der Haustüre 
stürme, lässt er den Motor an und braust davon. 

AUTOPOSER Lärm, sagen 
die einen, Motorenmusik die 
anderen. Wer hat recht?  
Eine Reportage auf dem  
Velo und im Toyota.

Vr
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Auf dem Beifahrersitz meine ich einen ehema-
ligen Klassenkameraden zu erkennen. 

Das Handy aus der Jogginghose gekramt, 
schreibe ich ihm eine Nachricht. «Nein, das 
war ich nicht. Fahre einen M4. Gibt’s Stress?», 
antwortet er. «M4» gebe ich ins Google-Such-
fenster ein. Moment, von denen habe ich doch 
gestern auch ein paar gesichtet. Habe ich etwa 
meinen ersten Poser gefunden? Wenn ja, dann 
wird er es bestimmt nicht zugeben. Ob er denn 
einen Poser kenne, frage ich diplomatisch. Er 
kenne einige, schreibt er. Doch vermitteln wer-
de er mir keinen. «Ich bin kein Snitch», stellt 
er klar, kein Spitzel. Aber die Poser zu fragen, 
lohne sich sowieso nicht, sagt er. «Die lassen 
lieber ihre Autos für sich sprechen.» 

Seltsam. Die lauten Tuner plötzlich so 
leise. Und die, denen es zu laut ist, hört man 
überall.

Der Ton macht die Musik

Doch auch die Autofahrer haben eine Stimme. 
Mariano Fioretti (SVP) zum Beispiel, der sich 
in einer Kleinen Anfrage gegen eine angeblich 
vom Stadtrat geplante Tempo-30-Zone an der 
Fischerhäuserstrasse starkmachte. Er warnte 
vor einer «Schikanierung der Autofahrer». 

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, dazu 
will sich der Stadtrat noch nicht äussern. 
Doch auch wenn die Tempo-30-Zone kommt: 
ob sie gegen Poser nützt, ist fraglich. Denn 
Poser sind nicht zu verwechseln mit Rasern. 
Bei einer fünftägigen Tempomesskampagne 
an der Fischerhäuserstrasse Ende Mai seien 
33 000 Fahrzeuge erfasst worden, teilt die Po-

lizei mit. Geblitzt wurde keines. Laut war es 
trotzdem.

Um Autoposer zu überführen, hat die 
Polizei zwei Optionen. Die erste ist der Nach-
weis, dass an einem Fahrzeug illegale Verände-
rungen vorgenommen wurden. Bei Posern be-
liebt ist zum Beispiel der Klappenauspuff. Per 
Knopfdruck lässt sich damit der Abgasstrom, 
je nach gewünschter Lautstärke, in ein grös-
seres und damit schallintensiveres Endrohr 
leiten. Klappenauspuffe sind bei Neuzulassun-
gen verboten, bei älteren Modellen sind sie 
teilweise aber noch erlaubt, wenn sie vor Über-
nahme der entsprechenden EU-Vorschriften in 
der Schweiz zugelassen wurden. Es kann also 
unter Umständen kompliziert werden.

Die zweite Option, einen Krachmacher 
aus dem Verkehr zu ziehen, ist der Tatbestand 
«Verursachen von vermeidbarem Lärm». Dazu 
müssen sich Polizisten auf die Lauer legen und 
darauf warten, dass ein Autofahrer seinen Mo-
tor aufheulen lässt oder wiederholt «unnötig» 
umherfährt. Beide Methoden sind mit erheb-
lichem personellen Aufwand verbunden.

Ich wechsle die Seiten

Deshalb scheinen die Behörden nun ihre Stra-
tegie erweitert zu haben. «Laut ist out» steht 
auf den Plakatständern, die die Schaffhauser 
Polizei entlang der Hauptverkehrsachsen der 
Stadt aufgestellt hat. Ob sich die Tuner da-
durch umstimmen lassen? 

Dazu, so scheint es mir, müssten wir ver-
stehen, woher die Faszination des lauten Autos 
überhaupt kommt. Anruf bei der Garage Zara 

im Schweizersbild – Besitzer Zaim Krasniqi 
ist einer der wenigen Schaffhauser Garagisten, 
die überhaupt noch Tuning anbieten und das 
auch so auf ihrer Website ausweisen. Selbst 
eine Garage, die sich früher «Tuning Center» 
nannte, heisst jetzt nur noch «Autotechnik». 
«Tuner» ist zum Schimpfwort geworden. 

«Es ist wie wenn du deine Lieblingsmusik 
hörst: Dann stellst du ja auch lauter», erklärt 
mir Krasniqi. «Ja, aber ich tue das mit Kopf-
hörern, dann störe ich niemanden», entgegne 
ich. Krasniqi sagt: «Du kannst die Tuning-Sze-
ne nicht verstehen, wenn du nicht Teil davon 
bist.»

Na gut, denke ich mir, dann werde ich jetzt 
Teil der Szene. Ich schreibe meiner Schwester. 
«Ich muss dein Auto ausleihen.» Einen blauen 
Toyota Yaris. Jeder Tuner hat mal klein ange-
fangen, da bin ich mir sicher. Ich steuere das 
winzige Gefährt in Richtung Schifflände. Ein 
letzter Zwischenstopp am Fussgängerstreifen, 
dann rein in die Fischerhäuserstrasse. Kupp-
lung runter und Vollgas. Es röhrt, der Diesel 
hämmert, alles vibriert. Irgendein Lämpchen 
auf dem Armaturenbrett leuchtet kurz auf, 
erlischt aber gleich wieder. Naja, Euphorie 
macht sich nicht gerade breit, dafür habe ich 
wohl nicht das richtige Auto. Aber ich gebe zu, 
es fühlt sich gut an.

Ich glaube, ich habe es verstanden. Es ist 
diese reizvolle Abspaltung vom Vernünftigen 
und Rücksichtsvollen. Es ist der abschätzi-
ge Blick des Familienvaters mit Kindern am 
Strassenrand, der es ausmacht. Dass die Moto-
renmusik nicht allen gefällt, macht sie umso 
hörenswerter. Zumindest, wenn man sie selbst 
verursacht.

m!
  Fotos: Peter Pfister
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Mattias Greuter

Es gibt im Blauburgunderland zu viel Wein, zu 
viele Trauben und zu viele Reben. Mit diesem 
strukturellen Problem kämpft die Branche 
seit Jahren, die Preise kommen zunehmend 
unter Druck. Denn obwohl die Herstellung 
von Trauben und Wein sehr stark reguliert ist, 
spielt der unerbittliche Markt.

Dazu kommt, dass während des Lockdowns 
keine einzige Flasche Wein im Restaurant ver-
kauft wurde. Kurzfristig sollen Hilfspakete von 
Bund und Kanton die Weinkrise mildern.

Zu viel Wein

Die Weinkeller sind voll. Und zwar nicht nur, 
weil während des Lockdowns über die Gastro-
nomie nichts verkauft werden konnte, sondern 
auch aufgrund der sehr ertragreichen Jahrgän-
ge 2018 und 2019. Und die nächste Ernte steht 
vor der Tür.

Bei der Rötiberg-Kellerei in Wilchingen sei 
die Situation «nicht extrem», sagt Geschäfts-
führer Stephan Keller, aber man habe «noch 
ziemlich viel Wein». Keller hat deshalb Offer-
ten an Grossverteiler geschickt: in der Hoff-
nung, mehrere tausend Liter auf einen Schlag 
verkaufen zu können. Aber: Auch die Gross-
verteiler wissen, dass die Keller voll sind, und 
drücken die Preise nach unten.

Auch dem Bund ist das Problem bekannt, 
der lobbystarken Weinbranche wurde rasch 
geholfen. Der Staat schüttet zehn Millionen 
Franken aus, von denen gut 300 000 Franken 
im Kanton Schaffhausen landen dürften. Das 
Hilfspaket funktioniert so: Wenn Kellereien 
erstklassigen Wein als billigen Tafelwein ver-
kaufen, erhalten sie eine Subvention von bis 
zu zwei Franken pro Liter. Auf dem Etikett 
darf dann nur noch «Schweizer Rotwein» 
oder «Schweizer Weisswein» stehen, ohne An-
gabe der Herkunft, der Traubensorte oder der 
Bezeichnung «AOC»: Teurer Wein in billigen 
Schläuchen.

Markus Leumann, Co-Leiter der Fachstel-
le Rebbau SH-TG-ZH, sagt: «Diese Massnahme 
entlastet die Kellereien.» Sie ist kein Novum: 
In der «Weissweinkrise» vor acht Jahren wur-
den bereits Überschüsse deklassiert, vom Bund 
subventioniert und landeten in der Lebens-
mittelindustrie, vor allem in Fonduemischun-
gen. Das Problem: Ob es auch für deklassierten 
Rotwein Abnehmer gibt, ist unsicher. Und in 
Schaffhausen sind über 70 Prozent der AOC-
Trauben rot.

Die Rötiberg-Kellerei wird am Hilfspro-
gramm des Bundes nicht teilnehmen: Ge-
schäftsführer Stephan Keller sagt, er habe 
schlicht keine Kontakte zu Firmen, die grosse 
Mengen billigen Rotwein für die Lebensmit-
telproduktion kaufen würden.

Zu viele Trauben

Die Traubenproduzenten haben vom Hilfspa-
ket des Bundes nichts – sie profitieren höchs-
tens indirekt, wenn sie an der Kellerei beteiligt 
sind, die ihre Trauben verarbeitet. Zudem ha-
ben die Kellereien den Rebleuten signalisiert, 
dass sie dieses Jahr weniger Trauben anneh-
men werden.

Die Menge Trauben, die pro Quadratmeter 
geerntet werden darf, ist limitiert: erstens, um 

Wein im 
Überfluss

REBBAU Wer beste Tropfen als billigen Tafelwein ver-
kauft, erhält Geld vom Bund. Und vielleicht wird aus 
hochwertigen Blauburgundertrauben Saft statt Wein. 
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weniger Trauben mit höherer Qualität zu erzeu-
gen, zweitens als Instrument der Einflussnahme 
auf den Markt – der Preis ist höher, wenn der 
Wein knapp ist. Beim Blauburgunder mit kon-
trollierter Ursprungsbezeichnung (AOC) liegt 
die Limite im Kanton Schaffhausen bei 900 
Gramm pro Quadratmeter. Für die diesjährige 
Ernte erwägt die kantonale Rebbaukommis-
sion eine weitere Senkung auf 800 Gramm pro 
Quadratmeter – und manche Kellereien wer-
den voraussichtlich noch weniger annehmen. 
«Es besteht die grosse Gefahr, dass Trauben an 
den Reben hängen bleiben», sagt Markus Leu-
mann von der Fachstelle Rebbau.

Die Branche hofft auf kantonale Unter-
stützung. Sie hat auch eine konkrete Idee: 
Traubensaft.

In der Region Schaffhausen gibt es nur 
einen grossen Produzenten von Traubensaft: 
Die Rimuss & Strada Wein AG in Hallau. Sie 
kauft dafür normalerweise bereits gepresste 
Trauben sehr billig aus Italien ein. Jetzt hat die 
Branche mit Volkswirtschaftsdirektor Ernst 
Landolt über die Idee diskutiert, diesen Trau-
bensaft im Jahr 2020 teilweise aus Schaffhau-
ser Trauben herzustellen. Nur: Ein Kilogramm 
Blauburgundertrauben kostet normalerweise 
mindestens drei Franken, das ist ungefähr das 
Sechsfache dessen, was man für bereits ge-
presste Trauben aus Italien bezahlt. Ausserdem 
müsste in Hallau noch gepresst werden – ein 
schlechtes Geschäft.

Hier kommt möglicherweise der Kanton 
ins Spiel: Der Plan ist, dass Rimuss den Trau-
benproduzenten etwa 300 Tonnen Trauben 
abkauft. Dafür würde sie vom Kanton vollum-

fänglich entschädigt: Bei einem vorgeschlage-
nen Kilogrammpreis von zwei Franken würde 
der Kanton den Winzerinnen und Winzern 
auf diesem Weg mit 600 000 Franken unter die 
Arme greifen.

Ernst Landolt bestätigt, dass darüber Ge-
spräche geführt wurden. Noch ist aber nichts 
beschlossen: Ein solches Hilfspaket müsste 
vom Kantonsrat abgesegnet werden, und die 
Zeit drängt. 

Zu viele Reben

Wir fassen zusammen: Die Keller sind voll, 
nicht nur wegen des Lockdowns. Aus teuren 
Tropfen wird dank Bundessubventionen bil-
liger Tafelwein, und aus besten Schaffhauser 
AOC-Trauben vielleicht Traubensaft – eine 
hochregulierte und gut vernetzte Branche 
treibt in der Krise seltsame Blüten.

Das Ganze weist zudem auf ein struktu-
relles Problem der Schaffhauser Weinbranche 
hin: Sie hat zu viele Reben. «Dieses Problem ist 
nicht neu», sagt Alex Brühlmann von der GVS 
Schachenmann AG: «Die Produktion ist grösser 
als das, was der Markt schluckt.» 

Deshalb bringt Markus Leumann die 
Idee ins Spiel, ältere Rebstöcke zu roden, um 
die Situation längerfristig zu entschärfen. 
«Das könnte bei den Produzenten für weni-
ger schlaflose Nächte sorgen», sagt Leumann. 
Denn die Alternative sei – im schlimmsten Fall 
– viel Arbeit für Trauben, die niemand kaufen 
will. Zudem, erklärt Leumann, könnten eini-
ge Produzenten auf die Fläche von gerodeten 

Reben Direktzahlungen für die Förderung der 
Biodiversität beantragen.

Das ist aber Zukunftsmusik und wird 
beim Absatz der diesjährigen Ernte nicht hel-
fen. Die grosse Herausforderung für Winze-
rinnen und Winzer: Der Markt reagiert relativ 
schnell, aber ein Rebberg ist auf ein Viertel-
jahrhundert angelegt.

Direktverkauf als Trumpf

In der aktuellen Situation ist im Vorteil, wer 
möglichst wenig vom Markt abhängig ist: Di-
rektverkauf erweist sich zumindest für kleine 
Betriebe als Erfolgsmodell.

Zum Beispiel bei Familie Leibacher in He-
mishofen. Auf vier Hektaren wachsen sieben 
verschiedene Traubensorten. Die Leibachers 
lassen ihre Weine von zwei Kellereien keltern, 
nehmen aber einen Grossteil zurück, um den 
Wein selber an Restaurants oder direkt ab Hof 
Stammkundschaft zu verkaufen. Mit diesem 
Geschäftsmodell, sagt Winzer Michael Leiba-
cher, sei er sowohl vom Lockdown als auch vom 
Weinüberfluss auf dem Markt weniger betrof-
fen als andere. Gerade während des Lockdowns 
habe er grosse Solidarität seiner treuen Stamm-
kunden gespürt, der Direktverkauf lief gut.

Leibacher sagt zwar, auch er warte ge-
spannt auf Entscheide, aber subventionierter 
Traubensaft sei für ihn voraussichtlich kein 
Thema. Er wird im Sommer einen Teil der un-
reifen Beeren aus den Trauben schneiden und 
hofft, die ganze Ernte in die Weinfässer schicken 
zu können: «Wir sind zuversichtlich.»

«Mengeverringering»: Die Winzerinnen und Winzer werden im Sommer die Anzahl Trauben 
reduzieren. Nicht nur, weil das die Qualität steigert.  Fotos: Peter Pfister

Der Schaffhauser 
Rebbau in Zahlen

Im Kanton Schaffhausen gibt es 
Rebflächen in der Grösse von rund 
480 Hektaren. Auf 62 Prozent die-
ser Fläche wächst Blauburgunder, 
die zweitbedeutendste Sorte ist 
mit 15 Prozent Riesling-Sylvaner. 
Es gibt (Stand 2019) 382 Rebbe-
wirtschafterinnen und -bewirt-
schafter sowie 26 Kellereibetriebe 
im Kanton.

Letztes Jahr wurden rund 3000 
Tonnen rote und 1000 Tonnen 
weisse Trauben geerntet, im Spit-
zenjahr 2018 war es sogar noch 
etwas mehr.
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Die AZ deckt auf.

Lisa Rock'n'Stoll
Die Welt kennt sie als Alphornstar. Doch heimlich
führt Lisa Stoll ein Doppelleben als Rockgöre.



Jimmy Sauter

Es war ein einziger grosser Chnorz. Ein Jahr ist 
vergangen, seit Roland Klein den FC Schaff-
hausen für einen symbolischen Franken über-
nommen und das Erbe von Aniello Fontana 
angetreten hat. Es war ein Jahr der negativen 
Schlagzeilen, der gegenseitigen Beschuldigun-
gen und der Erfolglosigkeit. «Schaffhausen-
Zoff immer irrer», titelte der Blick, nachdem 
sich Anfang Mai schliesslich auch noch Agnes 
Fontana zu Wort gemeldet hatte. Die Witwe 
des langjährigen FCS-Mäzens Aniello Fontana 
drohte in den Schaffhauser Nachrichten damit, 
den Club aus dem Stadion zu werfen. Klein 
konterte: «Sie können uns gerne kündigen, im 
Hinblick auf die hohen Kosten für das Stadion 
würden Sie uns sogar einen Gefallen tun.»

Das Dilemma ist offensichtlich: Es ist kei-
ner mehr da, der die Probleme des Clubs mit 
Geld löst. Der FCS hat jahrzehntelang nur als 
professioneller Fussballclub existiert, weil der 
Immobilienhändler Fontana unermüdlich 

Geld in den Verein gepumpt hat. Es begann 
Ende 1991 damit, als der FCS laut Vereinschro-
nik «vor dem Ruin» stand und Fontana den 
Club vor dem Kollaps rettete, indem er Schul-
den von 1,1 Millionen Franken tilgte. Seither 
folgten weitere Millionen. Einige frühere Weg-
gefährten, die anonym bleiben möchten, sagen 
gegenüber der AZ, Fontana habe inklusive Sta-
dionbau 30 Millionen Franken in den Club in-
vestiert, andere nennen gar 45 Millionen.

Nur einmal schwarze Zahlen

Es heisst auch, der Club habe in den 27 Jah-
ren unter Fontana in fast jedem Jahr ein De-
fizit verursacht. Einzig im Jahr 2003 habe der 
FCS schwarze Zahlen geschrieben. Das war, 
als der Verein bis in den Cuphalbfinal in Basel 
vorstiess und von den hohen Ticketeinnah-
men profitierte, die dank der damals 27 000 
Zuschauerinnen und Zuschauer zustande 
kamen.

Seit dem Tod von Aniello Fontana aber ist 
der grosse Streit ums Geld entbrannt. Bittere 
Ironie der Geschichte: Der ehemalige Patron 
des Clubs ist daran nicht ganz unschuldig. 

Das Firmengeflecht

Fontana hat um den Bau des Stadions ein kom-
pliziertes Firmengeflecht installiert. Da ist die 
Firma Methabau, die den Mantelteil des Sta-
dions besitzt. Dann die Firma Fontana Invest 
II, deren einzige Verwaltungsrätin inzwischen 
die Witwe Agnes Fontana ist. Irgendwie ist die 
Basler WIR-Bank involviert, die beim Bau einst 
als Geldgeberin auftrat. Und dann gibt es die 
Stadion Schaffhausen AG, die eigentlich nichts 
besitzt und von der keiner genau weiss, wozu 
sie überhaupt nützlich ist, ausser vielleicht um 
Steuern und Sozialabgaben zu optimieren und 
ein paar Fans dazu zu bringen, völlig überteu-
erte Aktien zu kaufen und den Club damit zu 
subventionieren.

Jetzt allerdings zeigen sich die Schwä-
chen dieses Konstrukts. Die verschiedenen 
Protagonisten haben sich verkracht und le-
gen sich gegenseitig Steine in den Weg. Da-
bei sind sie aufeinander angewiesen. Ohne 
FCS keine Mieteinnahmen für die Fontanas 
und womöglich gar der Konkurs der Stadion-
besitzerin Fontana Invest. Und ohne Stadion 
keine Spielstätte für den Club und damit 
unter Umständen keine Lizenz, was in letz-
ter Konsequenz gar den Zwangsabstieg in die 
Niederungen des Amateurfussballs bedeuten 
könnte.

Es sei denn, der Club bekommt von der 
Stadt und der Liga tatsächlich die Erlaubnis, 

Club der verloren 
gegangenen Träume
FC SCHAFFHAUSEN Wie sich Aniello Fontana grob 
verrechnete und am Ende eine Wohnung nach der 
anderen verkaufen musste, um seinen Club zu retten.

  Fotos: Peter Pfister
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wieder an einen anderen Ort umziehen zu 
können. «Wir prüfen aktuell, ob wir wieder im 
Stadion Breite trainieren und spielen können, 
sollte es zu einer Kündigung kommen. Eine 
Machbarkeitsstudie ist in Abklärung, Stadtrat 
Raphaël Rohner habe ich darüber bereits infor-
miert.» Das sagte Roland Klein Anfang Mai in 
den SN. 

Wie ernst dieser Plan ist, bleibt offen. Der 
zuständige Stadtrat Raphaël Rohner sagt heute, 
einen Monat später, es sei noch kein offizielles 
Gesuch des FCS eingegangen, wieder auf der 
Breite spielen zu können. Auch das Neuhauser 
Stadion Langriet ist offenbar keine Option. Hier 
sei ebenfalls keine Anfrage gestellt worden, sagt 
Gemeindepräsident Stephan Rawyler. Auf die 
Frage, ob der Wegzug eine leere Drohung war, 
antwortet Roland Klein nicht.

Stadtrat Raphaël Rohner moniert derweil: 
«Wir verfügen zurzeit noch immer nicht über 
die für eine objektive Beurteilung der Situation 
und des effektiven Handlungsbedarfs notwen-
digen Informationen, vor allem in Bezug auf die 
Verträge und die finanzielle Lage der Eigner.» 
Die Stadt tappt im Dunkeln.

Klar ist einzig: Ohne FCS im Herblinger-
tal ist Aniello Fontanas Stadion vollkommen 
sinnlos.

Der Businessplan von 2012

Aber um wie viele tausend Franken geht es in 
diesem Streit? Wie viel zahlt der Club für die 
Nutzung des Stadions? Ist es wirklich zu teuer, 
oder ist das nur eine Ausrede?

Roland Klein und Methabau schweigen. 
Laut Agnes Fontana und den SN zahlt der Club 
derzeit 350 000 Franken Miete pro Jahr, wovon 
200 000 für den Stadionteil und 150 000 für den 
Mantelteil (Garderoben, VIP-Bereich, Büros 
und Sitzungszimmer) anfallen.

Klar ist: Auf der Breite waren die Kosten 
deutlich tiefer. In der Challenge League verlang-
te die Stadt als Vermieterin 20 000 Franken pro 
Jahr, in der Super League 40 000. Das gibt die 
Stadt gegenüber der AZ bekannt. 

Zum Vergleich: Der FC Wil bezahlt laut der 
Stadionbesitzerin, der Stadt Wil, jährlich eine 
Miete von 27 500 Franken sowie einen Infra-
strukturbeitrag von knapp 50 000 Franken.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht er-
staunlich, wenn Klein aus finanziellen Grün-
den Fontanas Stadion verlassen will. Allerdings: 
Aniello Fontana musste doch irgendeinen Plan 
haben, wie das Stadion finanziert werden sollte. 
Wie sah dieser Plan aus?

Ein Businesskonzept des FCS aus dem Jahr 
2012, das der AZ vorliegt, zeigt detailliert, wie 
Fontana einst gerechnet hat (siehe Kasten). 
Zwar sind einige Zahlen inzwischen überholt, 

so kostete das Stadion nicht 22 Millionen Fran-
ken, wie im damaligen Businessplan festgehal-
ten, sondern nur 16 Millionen. Zumindest war 
das die im Abstimmungsmagazin 2015 kolpor-
tierte Zahl. Dennoch lassen sich aus dem Busi-
nessplan Rückschlüsse ziehen, vor allem auf die 
jährlichen Kosten des Stadions.

Laut aktualisiertem Businessplan fallen für 
Hypotheken (3 Prozent), voraussichtlich bei der 
Kreditgeberin WIR-Bank, pro Jahr 262 000 Fran-
ken an. Für die Rückzahlung eines Darlehens, 
wahrscheinlich von der Firma Methabau, kom-
men 145 000 Franken dazu. Die Betriebs- und 
Unterhaltskosten sowie Zahlungen in einen 
Erneuerungsfonds machen zusammen 224 000 
Franken aus. Allein für das Stadion fallen dem-
nach Kosten von 631 000 Franken pro Jahr an. 
Vor diesem Hintergrund wird klar, weshalb die 
Stadionbesitzerin Agnes Fontana der Firma 
Methabau laut deren Aussagen in den SN noch 
3,2 Millionen Franken schuldet. Gegenüber 
der WIR-Bank dürften die Schulden wohl noch 
deutlich höher sein. Die Bank äussert sich auf 
Nachfrage der AZ nicht. Die Zahlen indes er-
härten den Verdacht, dass sich die Fontana In-
vest eine weitere Mietreduktion womöglich gar 
nicht leisten kann.

Insgesamt zeige der Businessplan, dass das 
finanzielle Konzept von Aniello Fontana nie-
mals habe aufgehen können. So zumindest ist 
die Einschätzung von Andreas Mösli, Geschäfts-
führer des FC Winterthur, der die Zahlen für 

die AZ studiert hat. «Das Stadion ist ein Klum-
pen, der Geld kostet», konstatiert er. Und: Die 
budgetierten Ausgaben, beispielsweise für die 
Sicherheitskosten (100 000 Franken) seien zu 
tief angesetzt, während die Einnahmen, bei-
spielsweise aus Ticketverkäufen (600 000 Fran-
ken), zu optimistisch berechnet wurden: «Nicht 
einmal mit 2800 Personen pro Spiel kommen 
wir auf diesen Betrag», sagt Mösli. Der FCS hat 
im Schnitt rund 1500 Gäste. Darunter seien 
aber zahlreiche Tickets für Kinder, Sponsoren 
oder Saisonkartenbesitzer, die gratis oder sehr 
günstig abgegeben werden, meint Mösli.

16 Wohnungen in 2 Jahren verkauft

Dass der Club die Kosten des Stadions langfris-
tig nicht aufbringen kann, schien 2018 auch 
Aniello Fontana zu dämmern. Im Laufe des 
Jahres hat Fontana dieses Loch vermutlich ge-
stopft, indem er Wohnung um Wohnung ver-
kauft hat.

Belegt ist: Insgesamt haben Aniello und 
Agnes Fontana 2018 und 2019 laut den Schaff-
hauser Amtsblättern 16 Wohnungen im Kan-
ton Schaffhausen verkauft, hinzu kamen Stock-
werkverkäufe des Hotels Chlosterhof in Stein 
am Rhein. «Wir haben für den Stadionbau alle 
unsere Liegenschaften verkauft, um das Stadion 
zu finanzieren und damit in Schaffhausen wei-
terhin Profifussball zu garantieren», sagte Agnes 

Businessplan von Aniello Fontana (2012)

Einnahmen (CHF):   Ausgaben (CHF):
TV/Marketing SFL: 200 000  Personal (nur Betrieb): 600 000
Stadionwerbung: 310 000   Sicherheitskosten: 100 000
Tickets: 600 000    Buchführung: 30 000
Sponsorenclub: 300 000   Betriebskosten: 96 000
Diverse Werbeeinnahmen: 750 000  Unterhaltskosten: 48 000
Veranstaltungen/Vermietung: 300 000 Anteil Erneuerungsfonds: 80 000
Catering: 100 000    Zinsen/Hypotheken: 262 000
Solaranlage Stadiondach: 100 000  Ammortisation Darlehen: 145 000
Namensrecht: 250 000   Ausgaben Total: 1,36 Mio.
Einnahmen Total: 2,91 Mio.  Differenz = Budget für Mannschaft

Alle Kosten, die das Stadion betreffen, wurden von der AZ aufgrund aktualisierter Zahlen 
(Reduktion der Stadionkosten von 22 auf 16 Millionen Franken heruntergerechnet, sonst 
wären sie höher). Laut Businessplan sollte die Differenz, in diesem Fall knapp 1,6 Mil-
lionen Franken, für die Mannschaft (Spieler- und Trainerlöhne) verwendet werden.

Laut Andreas Mösli, Geschäftsführer des FC Winterthur, ist der Businessplan zu 
optimistisch. «Ein solches Modell geht nur auf, wenn ein Klub einen Mäzen wie Fonta-
na hat, der bereit ist, Fussballbetrieb und Stadion zu tragen.» Insbesondere hinter den 
Punkt «diverse Werbeeinnahmen» macht Mösli ein Fragezeichen. Womöglich handelt 
es sich um den Betrag, den Aniello Fontana jährlich in den Club investiert hat. 
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Fontana Anfang Mai im Blick. Noch im August 
2019 wurden offene Rechnungen bei der Sta-
dion Schaffhausen AG im Umfang von 112 000 
Franken beglichen, wie Unterlagen zeigen.

Ihr Mann aber hätte es wissen können. Vie-
le, auch nahestehende Personen, hatten es ihm 
gesagt: Aniello, das Stadion ist zu teuer. Alterna-
tive Szenarien, ein Challenge-League-Stadion, 
wurden diskutiert, doch Fontana wollte nicht 
hören.

Auch Andreas Mösli kann es heute noch 
nicht nachvollziehen: «Es war ein Fehler, dieses 
Stadion zu bauen», sagt er. Auch der FC Winter-
thur befasste sich in den letzten Jahren mit der 
Frage, ob man ein neues Stadion erstellen solle, 
um die Auflagen der Liga einhalten zu können. 
«Wir haben mehrere Standorte geprüft und 
wieder verworfen. Ein neues Stadion an einem 
anderen Standort wäre zu teuer geworden», sagt 
Mösli. Schliesslich wurde das bisherige Stadion 
Schützenwiese sanft renoviert und ergänzt. Die 
Stadt Winterthur investierte knapp neun Mil-
lionen Franken, woran sich der FCW mit einer 
Million beteiligen musste. Der FCS hingegen 
erhielt von der Stadt Schaffhausen praktisch 
keinen Rappen. Und: Die Winterthurer Schüt-
zenwiese ist nicht Super-League-tauglich. Das 
heisst: Sollte der FC Winterthur irgendwann 
einmal aufsteigen, wird er am Stadion noch-
mals nachbessern und investieren müssen, 
solange die Auflagen der Liga nicht geändert 
werden. 

In dieser Lage war der FC Schaffhausen 
schon einmal. Und das ist womöglich mit ein 
Grund, warum Aniello Fontana dieses Sta-
dion unbedingt bauen wollte. Er hatte einen 
Traum.

Der Traum von der Super League 

Im Sommer 2004 stieg der FCS in die höchste 
Liga auf. Das Stadion Breite genügte den Auf-
lagen der Liga allerdings schon damals nicht. 
Erst auf den letzten Drücker half die Stadt mit, 
die Breite so einzurichten, dass die Liga zumin-
dest provisorisch ihren Segen geben konnte, um 
Super-League-Spiele durchführen zu können. 
Und dann gab es sie, diese magischen Momente, 
die der Fussball bewirken kann. Sie fanden auf 
der Breite statt, unter den Augen von Aniello 
Fontana.

Es ist der 14. November 2004, Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt, als 7250 Zuschaue-
rinnen und Zuschauer auf die Breite kommen, 
einige hocken auf Bäumen, um den aktuellen 
Aufsteiger FC Schaffhausen gegen den amtie-
renden Schweizer Meister FC Basel zu sehen. 
Dank eines Eigentores des Basler Aussenver-
teidigers David Degen gewinnt der FCS 1:0. 
Nach dem Match johlen und jubeln die FCS-

Spieler rund um ihren Trainer Jürgen Seeber-
ger herum, der gerade live ins Sportpanorama 
zugeschaltet wird und dem Moderator Mat-
thias Hüppi ein paar Fragen beantworten soll. 
Seeberger sagt: «Entschuldigung Herr Hüppi, 
ich verstehe überhaupt nichts.»

Vielleicht waren es Spiele und Emotionen 
wie diese, von denen Fontana auch später noch 
geträumt hat und die er seinem FCS auch in Zu-
kunft ermöglichen wollte.

Es hat sich ausgeträumt

Fern von Schaffhausen, in Basel, liest der frü-
here FCS-Spieler und Clubangestellte Martin 
Thalmann die aktuellen Schlagzeilen rund um 
den Club. «Es tut mir weh, was derzeit passiert», 
sagt er. «Aniello Fontana hat langfristig gedacht, 
für die nächsten 40, 50 Jahre. Jetzt ist der Club 
in einer schwierigen Phase», meint Thalmann. 
«Aber vielleicht haben sie in Zukunft wieder 
ein starkes Team beisammen und schaffen den 
Aufstieg.»

Stand heute, scheint dieser Traum weiter 
weg als je zuvor. Denn was nützt es, ein mo-
dernes Stadion zu haben, wenn man es sich 
nicht leisten kann? Ist es überhaupt möglich, 
einen Challenge-League-Club kostendeckend 
zu führen?

Andreas Mösli sagt: «Nein. Es braucht ei-
nen Mäzen oder mindestens einen Hauptspon-
sor, der mit Herzblut und dem nötigem Geld 
dabei ist.»

Axel Thoma, einst Sportchef beim FCS, 
bei GC und beim FC Wil, findet hingegen: 
«Ja, es ist möglich.» Während fünf Saisons 

beim FC Wil sei ihm das gelungen. Dafür 
brauche es aber ein Konzept. Seines lautete: 
Spieler verkaufen. «Im Schnitt haben wir da-
durch pro Saison eine halbe Million Franken 
eingenommen», meint Thoma. «So kann es 
aufgehen.»

Andreas Mösli ist skeptisch: «Wir hatten 
einmal Glück, als wir Manuel Akanji verkauft 
haben.» Akanji, heute Nationalspieler, kickte 
einst in Winterthur, bevor er via Basel nach 
Dortmund wechselte. «Dieser Transfer hat un-
seren Hauptsponsor ein paar Saisons lang ent-
lastet. Aber solche Einnahmen kann man nicht 
budgetieren.»

Und die Swiss Football League meint: «Der 
Betrieb eines Fussballunternehmens kann auch 
ohne Mäzen funktionieren. Der FC St. Gallen 
beweist in dieser Saison eindrücklich, dass der 
sportliche Erfolg nicht zu Lasten einer umsich-
tigen Unternehmensführung erzwungen wer-
den muss.»

In St. Gallen träumen sie vom Meistertitel 
2020. In Schaffhausen leckt man die Wunden 
der Ära Fontana. Das war schon anders. 2003 
empfing der FCS die St. Galler zuhause auf der 
Breite zum Cup-Viertelfinal. 3800 Zuschaue-
rinnen und Zuschauer und Aniello Fontana 
waren mit dabei. Die FCS-Fans hissten ein 
Spruchband: «Ihr gehört an die OLMA, wir 
zum Finale.» Der FCS siegte dank eines Treffers 
von Enzo Todisco, der sein Glück kaum fassen 
konnte.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Diese Sie-
ge sind nicht vom Himmel gefallen. Fontana 
hat sich und dem FCS solche Momente mit 
Geld erkauft. Diese Zeit ist jetzt zumindest fürs 
Erste vorbei. Es hat sich ausgeträumt.

Auf dem Boden der Realität angekommen: Der FCS im Jahr 2020.  



AMTLICHE PUBLIKATION

ALTPAPIER-SAMMLUNG
DER SCHULEN
In der nächsten Woche sammeln die 
Schaffhauser Schulkinder. Bitte 
Flugblätter beachten.

•  Mitgenommen wird: Altpapier,
das gebündelt beim jeweiligen
Kehrichtstandplatz bis 07.30 Uhr
für die Sammlung bereitsteht.

•  Nicht mitgenommen wird:
Altpapier in Tragtaschen,
Kehrichtsäcken und Karton-
schachteln.

• Bitte keine Kartonabfälle!

Montag, 15. Juni (Schule Buchthalen):
Buchthalen, Zündelgut, Rheinhalde, 
Kessel- bis Grubenstrasse, Emmers-
berg- bis Hegaustrasse mit Sandweg, 
Alpenstrasse bis Emmersbergstrasse.

Dienstag,  16. Juni  
(Schule Alpenblick): 
Ebnat, Niklausen, Alpenblick, 
Ungarbühl, Grubenstrasse, 
Emmersberg (Zweigstrasse, 
Tellstrasse, Feldstrasse, Höhenweg, 
Pestalozzistrasse, Munotstrasse, 
Frohberg), Altstadt.

Mittwoch, 17. Juni (Schule Hemmental):
Hemmental

Donnerstag, 18. Juni 
(Schule Gräfler):
Urwerf, Unt. Mühlental, Birch, Hauen-
tal, Platte, Breite, Riet, Stokarberg, 
Steig.

Freitag, 19. Juni (Schule Gräfler):
Herblingen, Gräfler, Spiegelgut, 
Schweizersbildstrasse, Längen-
bergstrasse, Sennerei, Krebsbach-
strasse, Hochstrasse, Geissberg. 

AMTLICHE PUBLIKATION

GIFTSAMMLUNG
Am Mittwoch, 17. Juni von 16.00 
bis 18.00 Uhr, beim Schulhaus 
Buchthalen durch die Fa. Remondis 
Schweiz AG.

•  Wie wird Sammelgut abgegeben:
Die Abfälle auf keinen Fall
zu sam menleeren, möglichst in 
der Originalverpackung zur
Sammlung bringen.

•  Angenommen wird:
Farben, Lösungs-, Reinigungs-,
Holzschutz-, Pflanzenschutzmittel,
Herbizide, Dünger, Säuren,
Laugen, Medikamente etc.

•  Nicht mitgenommen wird:
Sprengstoff, Munition, Altöl,
Speiseöl, Tierkadaver, Batterien,
Leuchtstoffröhren, Stromspar-
lampen.

Abfallinfo: 052 632 53 69

ZU VERSCHENKEN

Werk Bauen Wohnen Hefte
Jahrgänge 1989 bis 2003 
Tel. 079 752 40 74

Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an 
«Schaffhauser AZ», Bazar, Postfach 57, 8201 
Schaffhausen oder inserate@shaz.ch.
Titelzeile + 4 Textzeilen: Preis CHF 20.–.  
Jede weitere Textzeile (max. 3) + CHF 2.–. 
Zuschlag für Grossauflage CHF 10.–.  
Zu verschenken gratis. 

BAZAR Terminkalender

Naturfreunde 
Schaffhausen

Sonntag, 14. 6. 20
Velotour von Flur- 

lingen aus ca. 55 km 

Treff: 9 Uhr Park- 

platz Flurlinger 

Badi 

Info/Anmeldung: 

Tel. 078 721 73 32

Freitag, 19. 6. 20
Sonnenwendfeier 

(2 Gruppen) 

Schaffhausen – 

Hohfluh – Lahn-

buck – Hornusser-

hütte 

Treff: 17.05 Uhr 

(Gruppe 1) 

resp. 18.00 Uhr 

(Gruppe 2) 

Bahnhofshalle 

Schaffhausen 

Info/Anmeldung: 

Tel. 052 624 71 74

Rote Fade. 
Unentgeltliche 
Rechtsberatungs-
stelle der SP Stadt 
Schaffhausen, 
Walther-Bringolf-

Platz 8. Jeweils 

geöffnet Dienstag-, 

Mittwoch- und 

Donnerstagabend 

von 18–19.30 Uhr. 

Tel. 052 624 42 82

 

SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG

Als die Welt plötzlich stillstand, musste sich auch die
Kirche neu erfinden. Der Kirchenrat der Evangelisch-
reformierten Kirche will am Samstagvormittag 13. Juni
auf dem Fronwagplatz bei PassantInnen nachfragen und
mit ihnen ins Gespräch kommen: Wie wurde das
kirchliche Angebot wahrgenommen oder genutzt und
was soll weiterhin angeboten werden?
Rückmeldungen können auch über die Homepage
www.umfrage-kirche.ch und über Telefon 052 624 25 15
und den Postweg erfolgen.

Stadt Schaffhausen

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

Unsere Gottesdienste/Anlässe finden 
unter Wahrung der Sicherheits- und 
Hygienevorschriften statt.

Sonntag, 14. Juni 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst im 

HofAckerZentrum mit Pfrn. 
Beatrice Kunz Pfeiffer, 1. Könige 
19, 1–18

09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfr. 
Martin Baumgartner, Predigt: 
Wüstenwanderung II, 4. Mose 
11, 1–17: «Das Murren in der 
Zeit der Krise»

10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfr. 
Wolfram Kötter

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Matthias Eichrodt 
im Münster. «Von Angesicht zu 
Angesicht» (1. Kor. 13,9–12)

Montag, 15. Juni 
17.00 Buchthalen: Lesegruppe im 

HofAckerZentrum

Dienstag, 16. Juni 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
12.00 Zwingli: ABGESAGT Quartier-

zmittag 
14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Aus-

kunft: theres.hintsch@bluewin.ch

Mittwoch, 17. Juni 
14.00 St. Johann-Münster: Quartier-

kafi im Hofmeisterhuus, Eichen-
str. 37. Geselliges Beisammen-
sein im Garten

18.00 Zwingli: Palliative-Café. Thema: 
«FährFrauen», Gast: Martina 
Kühl

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

Donnerstag, 18. Juni 
14.00 Zwingli: Lismergruppe in der 

Zwinglikirche
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum
18.45 St. Johann-Münster: Abendge-

bet für den Frieden im Münster

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 14. Juni
10.00 Wir feiern wieder Gottesdienst! 

Corona oder die Krönung der 
Schöpfung? Fulminanter Got-
tesdienst mit beiden Pfarrper-
sonen, Maya Lüscher (Orgel), 
Ornella Lapadula (Gesang) und 
Saxophon.

Sonntag, 14. Juni
09.30 Gottesdienst in St. Anna mit 

Pfr. Klaus Gross. Besondere 
musikalische Gestaltung durch 
Organist Peter Leu und Kantor 
Alois Carnier. Schutzkonzept.

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

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

KIRCHLICHE  ANZEIGEN

Inserate 
aufgeben:

Sibylle Tschirky
052 633 08 35

inserate@shaz.ch
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DO 11.6.

 Altstadtvibe

Jetzt erfüllt donnerstagsabends wieder Musik 
die Safrangasse. Die vierte Street Music Night-
Saison, veranstaltet von der Schaffh  auser Band-
Union zusammen mit dem Cuba Club und 
dem Abaco, kann stattfi nden und bringt jeden 
Donnerstag bis Ende September jeweils zwei 
Bands auf die Freilichtbühne. Eröff net wird die 
Gassenkonzertreihe vom Schaffh  auser Singer/
Songwriter Michael Milz, im Anschluss gefolgt 
von der in hiesigen Breitengraden ebenfalls be-
kannten Blues-Rock-Formation Jäck Jönes. 
19 UHR, CUBA CLUB (SH)

FR 12.6.

Brisante Angelegenheit

Gute Nachricht für alle Cineasten, die sich 
nicht nur mit den Neuerscheinungen, die im 
Kino gezeigt werden, begnügen möchten: Jetzt 
startet auch der Filmclub Scala wieder, der eine 
erstklassige Filmauswahl zeigt. Heute steht 
das israelisch-französisch-deutsche Drama
Dancing Arabs von Eran Riklis aus dem Jahr 
2014 auf dem Programm: Ein eindrückliches, 
berührendes Porträt eines jungen Mannes, 
der zwischen zwei Welten, geprägt durch das 
schwierige Verhältnis zwischen Israelis und 
Palästinensern, hin- und hergerissen ist. 
22.30 UHR UND SO 11.30 UHR, KIWI-SCALA (SH)

SA 13.6.

 Rhybadi-Flow

Alles wird gut, der Sommer ist gesichert: Das 
Rheinwasser in der Rhybadi fl iesst seinen ge-
wohnten Gang, die Leute sind entspannt – 
und auch der Sound fl owt. Denn heute ist Sai-
soneröff nungsparty mit leckerem Essen und 
Trunk und Musik von Ilire & René. 
18 UHR, RHYBADI (SH)

AB DO 11.6.

TV-Legende

Bei uns mögen ihn nur wenige kennen, in den 
USA hingegen wurde Fred Rogers mit seiner 
Kids-Sendung, die zwischen 1968 und 2001 
lief, zur TV-Legende der Nation. Um diesen 
Mann gehts in Marielle Hellers A Beautiful Day 
in the Neighborhood. Eine ruhige Hommage an 
den gutmütigen Kindershow-Host, gespielt 
von Tom Hanks, erzählt aus der Sicht eines zy-
nischen, sich aber nach und nach auf das Gute 
besinnenden Journalisten, der ein Porträt über 
den TV-Star verfassen soll. 
TÄGLICH 20 UHR, KIWI-SCALA (SH) 

SO 14.6.

Auf, auf!

Ein Jahr nach dem Frauenstreik gilt es in der 
Arbeit innezuhalten, die Stimmen zu erheben 
und zusammenzustehen. In Schaffh  ausen ab 
14.30 Uhr mit dem Frauenstammtisch auf dem 
Fronwagplatz: Hier wird gemeinsam «gefrau-
lenzt» und sich «queergestellt», feministisch 
pausiert und aktionistisch gestrickt. Um 15.24 
Uhr, zum Zeitpunkt, an dem arbeitende Frauen 
aufgrund der Lohnunterschiede faktisch nicht 
mehr entlöhnt werden, wird für einige Minuten 
protestiert und Lärm gemacht. Danach geht es 
im Demozug gemeinsam weiter ins Forum Ve-
bikus. Dort übernimmt Das Feministische Kapital 
von Collettiva Kuratorinnen, das man aus den 
Kunstkästen kennt, die Kunsthalle: Die Künst-
lerin und Choreografi n Stefanie Knobel zeigt 
nämlich um 16 Uhr ihre Soloperformance geo-
mythik opera, die sie für das Frauenstreik-Jubi-
läum entwickelt hat. Also auf zum 14. Juni!
AB 14.30 UHR, FRONWAGPLATZ (SH) 

DO 11.6.

 Terrassen-Session

Juhu, auch die donnerstägliche Akustik-Ter-
rasse vor der Kammgarn-Beiz fi ndet dieses Jahr 
statt! Was für ein Fest, auch wenn gar nicht viel 
passiert, ausser 1a-Live-Musik, guten Drinks 
und Schlemmerei. Den Start machen die Lu-
zerner Yet No Yokai (sinngemäss aus dem Engli-
schen und Japanischen übersetzt: «Noch keine 
Monster») mit ihrem kribbeligen, strangen und 
schönen Psych- und Kraut-Rock-Sound. 
20.30 UHR, KAMMGARN-TERRASSE (SH) SO 14.6.

 Himmel und Hölle

Jetzt gib es im Allerheiligen wieder öff entliche 
Führungen (nur mit Anmeldung). Heute mit 
Ursina Sulzberger in der Ausstellung Frühe 
Hochkulturen unter dem Titel Höllenritt und 
Himmelsfl ügel – Jenseitsvorstellungen.
11.30 UHR, MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN (SH)

RESTAURANT

ZUM

ALTEN SCHÜTZENHAUS

Mit höflicher Empfehlung
Fam. Reutimann und Personal
Ihr Gesellschaftshaus 

Telefon 052 625 32 72

ANZEIGE
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Hannes Binder hat wieder gezeichnet – respektive geschabt

Venedig in Traumbildern
Träume oder wache ich? Denkt 
man, wenn man bildversunken 
durch Hannes Binders neuste 
Graphic Novel Der Digitale Dan-
dolo blättert. Der erzählerische 
Bildband kann alles, was einer 
dieser Träume, die man noch 
lange in Erinnerung behält, auch 
kann: Gerade noch scheint alles 
gut, plötzlich verdichtet sich die 
Stadt, die Menschenmenge, die 
Atmosphäre; die Gassen werden 
enger. Gerade noch scheint die 
Sonne, auf einmal verdüstert sich 
der Himmel und Regenfälle (sind 
das Regenfälle?) stürzen herab – 
illustriert durch die expressive 
Schabkartontechnik, die Binder 
berühmt gemacht hat. 
Der Zürcher Illustrator, der vor 
allem als Glauser-Zeichner Be-
kanntheit erlangte – seine charak-
teristischen düsteren Kriminal-

roman-Bildadaptionen sind fast 
untrennbar an den Namen Fried-
rich Glauser gebunden –, ist des 
Zeichnens nimmermüde. 2014 
noch hat er eine Graphic Novel 
herausgebracht, die durch Schaff -
hausen inspiriert war – Binders 
Familie mütterlicherseits stammt 
von hier. Binders neustes Werk 
Der Digitale Dandolo spürt Vene-
dig nach. Die Digitalisierung, die 
das Illustratoren-Handwerk wie 
ein Schatten begleitet, spielt auch 
dieses Mal eine tragende Rolle. 
Wie immer arbeitet Binder mit 
ganz persönlichen gedanklichen 
Anspielungen. 

Und übrigens: Im Zürcher 
Strauhof ist derzeit wieder, verlän-
gert bis zum 26. Juli, die Ausstel-
lung Die doppelte Lektüre zu sehen, 
welche die Bild- und Erzählwelt 
Hannes Binders erkundet. nl.

WETTBEWERB Buch «Der Digitale Dandolo» von Hannes Binder (siehe oben) zu gewinnen

Grosse Klappe, nichts dahinter

Hören Sie nicht auf ihn, schauen Sie lieber SRF Meteo. Peter Pfi ster

Falls es Ihnen Ihre Grossmutter 
nie gesagt hat, können Sie es auf 
fast jeder Ökoseite im Internet 
nachlesen: Brennnesseln sind das 
ultimative Allerheilmittel. Als Tee 
aufgebrüht sollen sie gegen Infek-
tionen, Rheuma, Akne und sogar 
gegen Nierensteine helfen.

Wohl gerade weil sie so wert-
voll sind, wissen die Brennnesseln 
sich vor Fress- und Trampelfein-
den zu schützen. Das hätte der 
Protagonist des letzten Wettbe-
werbs, der seinen Hintern für ein 
Bild aufs Spiel gesetzt hat, beina-
he am eigenen Leibe erfahren. Er 
war drauf und dran, sich «in die 
Nesseln zu setzen».

Unsere Gewinnerin Esther 
Leuthard sah das gerade noch 
rechtzeitig und konnte ihn war-
nen. Er lässt herzlich danken 
und wünscht ihr eine spannende, 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

wenn auch ernste Lektüre mit dem 
Buch «Namen statt Nummern» 
von Christine Cattaneo.

Unser aktueller Wettbewerb 
dreht sich um ein Tier, dessen 
meteorologische Kenntnisse man 
besser nicht überschätzen sollte. 
Wir empfehlen für zuverlässi-
gere Vorhersagen Laubfrösche, 
Schwalben oder die Experten aus 
dem Muotathal. lmi.

Abbildung aus 
«Der Digitale 
Dandolo», 
erschienen im 
Limmat-Verlag.
zVg
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Bsetzischtei

Bei Westwind höre ich das Munotglöcklein 
in Buchthalen glasklar. Am Dienstagabend 
durchfuhr es mich schon nach den ersten 
Glockenschlägen eiskalt. Entweder war die 
Munotwärterin ernsthaft erkrankt, oder da 
war jemand am Strick, der keine Ahnung hat-
te, derart unregelmässig schlug das Glöcklein. 
Da kam mir in den Sinn, dass der Medienhöck 
mit der Schaffhauser Regierung wegen Corona 
vom Staatskeller auf die Munotzinne verlegt 
worden war. Der dabei jeweils gereichte Staats-
wein hat ganz offensichtlich negative Auswir-
kungen aufs Rhythmusgefühl. pp.

Die Annahme, dass Tempo-30-Zonen eine Re-
duktion des Lärms zur Folge hätten, stimmt 
in Schaffhausen nicht. Hier ist das Gegenteil 
der Fall. Nur schon der Gedanke daran führt 
dazu, dass Mariano Fioretti einen riesigen 
Krach macht. Als man in seinem Wohnquar-
tier eine solche Zone einrichtete, haben die 
lieben Nachbarn wohl nächtelang kein Auge 
zugetan ob seinem Protestgeheul. pp.

Vor zwei Wochen testeten wir die grösste öffent-
liche Freiluftküche der Region, die Rheinufer-
strasse (siehe «Riviera des Nordens», AZ vom 
28. Mai). Wir schrieben: «Als wir aus der Unter-
führung auf die Rheinuferpromenade treten, 
droht das gleissende Licht, uns für immer zu 
blenden.» Es dauerte keine Woche, da donnerte 
genau an besagter Stelle ein Lastwagen ins Fuss-
weggeländer. Wer da keinen Zusammenhang 
sieht, ist kein echter Attila Hildmann! mr.

Falls Ihnen beim Betrachten des Fotos auf Sei-
te 14 die Geniesserseele schmerzte, können 
wir Entwarnung geben: Wir haben für unsere 
kleine Kleckerei ganz billigen Fusel verwendet, 
diesen aber in die schöne Flasche eines guten 
Weins umgefüllt. Alter Wein in neuen Schläu-
chen, Sie wissen schon. Wir verstehen das als 
Akt des gesunden Ausgleichs, wenn der Bund 
gerade das Deklassieren von besten Tropfen zu 
billigem Tafelwein subventioniert. mg.

Kolumne • Grätschen fürs Volk

Heutiges Thema: der Heimatverein.
Wenn du Leute über ihren Heimat-

verein reden hörst, meistens sind es Män-
ner mit vollen Zigarettenschachteln in der 
Jackentasche, sprechen sie so, als würde 
sich die Welt gegen sie verschwören.

Aber Heimatverein, was heisst das 
überhaupt?

Du wirst geboren, zufällig, als un-
schuldiger Mensch. Dann heisst es, du bist 
in Schaffhausen geboren. Du lernst im 
Museum, im Kesslerloch ging es früher ab, 
die Bombardierung durch die Amerikaner 
war schlimm, das Aromat wurde 1953 er-
funden. Und der einzige Profi-Fussballver-
ein hier ist der FC Schaffhausen.

Du zuckst mit den Achseln. 
Jahre später stehst du besoffen in 

einem leeren Stadion, das Solarstrom pro-
duziert wie wild, und die Anzeigetafel 
funktioniert nicht. Du beobachtest den 
neuen Klubpräsidenten, wie er durch den 
VIP-Bereich geht. Ein paar Männer mit 
bunten Hosen begleiten ihn, quasi ausge-
leierter Regenbogen.

Du denkst, wallah, ich kaufe mir eine 
Saisonkarte, zum ersten Mal im Leben, 
obwohl deine Freundinnen und Freunde 
keine mehr bestellen, nach jahrelanger 
Treue kapitulieren sie, und du fühlst dich 
wie ein Geisterfahrer, alles Luschen ausser 
du.

In der Wärme der Erkenntnis erhältst 
du unerwartet Post. Das Trikot des FCS ist 
gekommen, das du vor acht Monaten be-
stellt hast, man erhielt es gratis zur Saison-
karte dazu. Das Trikot riecht ein bisschen 
komisch, und mit den vielen bunten Logos 

der Sponsoren müsste es in jedem BWL-
Lehrbuch vorkommen, jeder Quadrat-
zentimeter verkauft.

Das Gefühl der Erkenntnis verfliegt, 
als du ein Interview mit dem Klubpräsi-
denten in der Zeitung liest. Er hört sich 
an wie ein Politiker auf Wählerfang, der 
glaubt, ein Hemd in der Hose und Wörter 
wie «Synergien» würden es regeln.

Eigentlich, überlegst du, klang auch 
der frühere Präsident schon gleich. Mögli-
cherweise klangen alle früheren Präsiden-
ten so.

Sie beschwören ein lokalpatriotisches 
Programm, worin sie Nostalgie und Ver-
änderung zu einem Beruhigungsmittel 
mischen – alles soll besser werden, so wie 
früher.

Die Pille wirkt, alles bleibt gleich; 
Schlafwandeln im Teich.

Du erkennst, dass der Schaffhauser 
Wundermusiker Guz dieses Thema schon 
vor einiger Zeit besungen hat und dass 
er auch einen Ausweg erkannte: «Unsere 
Klamotten stinken nur von aussen / Lass 
uns Drogen nehmen und rumfahren.»

Kevin Brühlmann ist 
Journalist. In  dieser 
Kolumne befasst er 
sich mit den aktuellen 
Fitnesstrends.

Schlafwandeln beim FCS

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Die «Schaffhauser Nachrichten» wurden hart von der 
Krise getroffen und verlieren in hohem Tempo Abos. 
Wie geht's weiter? Das grosse Interview mit Beat 
Rechsteiner, dem neuen CEO des Verlagshauses.
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Robin Hood
Der Stimmendieb

Rodrigo Raubein und Knirps, 
sein Knappe

Aracaladanza: «Play»
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SCHAUSPIEL

Eisenstein
Der Besuch der alten Dame
Der Kaufmann von Venedig

Frankenstein
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ABO 
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Andreas Rebers und das 

Baumarktquartett
Christian Jott Jenny
Bundesordner ‘20
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05. – 13. JUN  & 12. – 28. AUG 2020
MO – FR 16  : 00 – 18  : 00 & SA 10 : 00 – 12: 00 

im Stadttheater-Foyer 

ABO 
GEMISCHT

Compagnia Baccalà: «Oh Oh»
Abbey Road

Familie Flöz & Franui: 
«Himmelerde»

Joachim Król & L’Orchestre du 
Soleil: «Der erste Mensch»

Cocodello: «Auf alten Pfannen 
lernt man kochen»

Ariodante

ABO MUSIK- 
THEATER

Nabucco
L’italiana in Algeri

Familie Flöz & Franui: 
«Himmelerde»

Zauberflöte Reloaded
Ariodante

ABO 
ENGLISCH

Heart of Darkness
Animal Farm

Are we not drawn onward 
to new erA?
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Die geplante autoarme Überbauung auf dem Wagen-
areal in Schaffhausen dient dem generationenübergrei-
fenden genossenschaftlichen Mietwohnen. Ein breites 
Wohnangebot und vielfältige Wohnungstypen decken 
unterschiedlichste Bedürfnisse aller Altersstufen ab.

ERSTVERMIETUNG s‘WAGI
Die Bewerbungsfrist läuft vom 01. bis 30. Juni 2020

Bewirb dich jetzt für 
eine Wohnung unter 
swagi.legeno.ch

Kinoprogramm
11. 06. 2020 bis 17. 06. 2020

Fr/So/Di 17.30 Uhr
NOTRE DAME
Der neue Film von und mit Valérie Donzelli ist 
eine frech-verspielte Komödie rund um eine der 
berühmtesten Kirchen der Welt.
Scala 1 - F/d - 12 J. - 89 Min. - 2. W.

Do/Sa/Mo/Mi 17.30 Uhr
PLATZSPITZBABY
Scala 1 - CH-D - 12 J. - 100 Min. - 11. W.

tägl. 20.00 Uhr
A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD
Biopic mit Tom Hanks über den legendären Fern-
sehmoderator Fred Rogers, der Generationen von 
Kindern wichtige Werte wie Güte und Mitgefühl 
beibrachte.
Scala 1 - E/d/f - tba - 107 Min. - Première

Do 14.30 Uhr
BIKUR HA-TIZMORET
Scala 1 - Ov/d - 16 J. - 87 Min. - Cinedolcevita

Fr/So/Di 17.45 Uhr
RADIOACTIVE
Rosamund Pike schlüpft in die Rolle der zwei- 
fachen Nobelpreisträgerin Marie Curie.
Scala 2 - E/d/f - 16 J. - 104 Min. - 2. W.

Do/Sa/Mo/Mi 17.45 Uhr
MARE
«Bei Andrea Štaka (Goldener Leopard für «Das 
Fräulein») wird wieder einmal klar, dass Kino von 
Sehnsucht handelt.» Tages-Anzeiger
Scala 2 - Ov/d/f - 12 J. - 84 Min. - 2. W.

tägl. 20.00 Uhr
SUICIDE TOURIST
Skandinavischer Thriller mit Nikolaj Coster-Waldau 
(«Game of Thrones») auf der Suche nach Wahrheit 
und der Unausweichlichkeit des Todes in einem 
dubiosen Sterbehilfe-Hotel.
Scala 2 - Ov/d - 16 J. - 90 Min. - Première

Fr 22.30 Uhr, So 11.30 Uhr
DANCING ARABS
Scala 2 - Ov/d - 16 J. - 105 Min. - Filmclub Scala

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

Kulinarische Köstlichkeiten 
in der gemütlichen Gaststube am Rhein 

mit traditioneller Fischküche

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

Aktuell: Kutteln, Kalbskopf, Seezungen

 

SA 13 JUNI 
11.00  Soundchaschte (W) 
15.00  Homebrew (W) 
20.00  DJ Ritsch`s All Music

 
SO 14 JUNI 
10.00  World of Sounds
14.00  Zeitzeichen
18.00  Full Effect
21.00  Chaos In Paradise

MO 15 JUNI 
06.00  Easy Riser 
15.00  Radio Miles 
17.00  Homebrew 
18.00  Pop Pandemie 
20.00  Bunte Stunde

DI 16 JUNI 
06.00   Easy Riser 
13.00   A Playlist: Birthday 
18.00   Indie Block 
19.00   Space is the Place

FR 12 JUNI 
06.00  Easy Riser 
18.00  SERVICE: complet

DO 11 JUNI 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
19.00   Ghörsturz 
21.00   Come Again

DO 18 JUNI 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
19.00   Bloody Bastard

MI 17 JUNI 
06.00   Easy Riser 
14.00   Die namenlose Stunde 
16.00   Indie Block 
19.00   Aqui Suiza 
21.00   Pincho Poncho


