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Wendehals (lat. Jinx torquilla) 

Grösse: 170–190 cm.
Einfluss bereich: Undurchsichtig. 
Verbreitungsgebiet: Kantonsratssaal, 
zur Beratungszeit bevorzugt 
das stille Kämmerlein. 
Besondere Merkmale: Lange
Brutzeit über geheimen Akten,
die damit noch geheimer werden.  
Bei Gefahr ruckhafte, unkontrollierte 
Wendung des Kopfes. Selten 
trillernd und schwatzhaft.
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Rückschritt für die Pressefreiheit

Der nächste Rückschritt für die Schaffhauser 
Pressefreiheit ist erfolgt. Das Büro des Kantons-
rats und die Wahlvorbereitungskommission  
lehnen ein Gesuch der «az» für Einsicht in die 
Protokolle der Wahl von drei Mitgliedern der 
Kantonsschulverbindung Scaphusia in Ämter 
der Schaffhauser Justiz ab (siehe auch «az» vom 
7. Juni).

Das Büro um den Vorsitzenden Walter Hotz 
(SVP) und die Kommission um ihren Präsiden-
ten Peter Scheck (SVP) argumentieren unter an-
derem damit, dass sich künftig weniger Perso-
nen bewerben, wenn die Medien Einsicht in die 
Bewerbungsgespräche erhalten würden. Dies sei 
nicht im öffentlichen Interesse.

Die «az» streitet nicht ab, dass private Infor-
mationen der Kandidaten nicht in die Öffentlich-
keit gehören. Aber darum geht es in diesem Fall 
nicht. Hier geht es um die Verbindungen zwi-
schen den Kandidaten und den Mitgliedern der 
Wahlvorbereitungskommission, Präsident Peter 
Scheck und Staatsanwalt Peter Sticher, die der 
Scaphusia angehören.

Erstens gehören solche Verbindungen offen-
gelegt, was die Kommission nicht getan hat. 
Stattdessen nannte sie für die Ämter völlig irre-
levante Informationen wie den Zivilstand und 
die Anzahl Kinder der Kandidaten.

Zweitens ist es höchst relevant, ob die ande-
ren Mitglieder der Wahlvorbereitungskommis-
sion bei den Bewerbungsgesprächen von eben-
diesen Verbindungen gewusst haben – und wie 

darüber diskutiert wurde. Konkret: Hatte die 
Mitgliedschaft bei der Scaphusia für die einen 
Kandidaten einen Vorteil und für die anderen 
einen Nachteil? Das ist durchaus von öffentli-
chem Interesse.

Dass das Büro und die Kommission nun ent-
schieden haben, die Protokolle nicht herauszu-
geben, ist insofern inkonsequent, weil dieselbe 
Kommission vor ein paar Monaten noch anders 
entschieden hat: Bei der Wahl der Staatsanwäl-
te Andreas Zuber und Linda Sulzer hat die Kom-
mission von Peter Scheck die Protokolle – stark 
geschwärzt – herausgegeben. 

Warum jetzt diese Kehrtwende?
Der Verdacht liegt nahe, dass dieser Sinnes-

wandel wegen der Berichterstattung der «az» er-
folgt ist. Diese Zeitung hat die Wahl von Andre-
as Zuber und Linda Sulzer kritisch hinterfragt 
und aufgezeigt, dass die Protokolle von der Kom-
mission ungenügend geschwärzt wurden (sie-
he «az» vom 31. Mai). Letzteres liess auch Kom-
missionspräsident Peter Scheck in keinem guten 
Licht dastehen. 

Nun hat Scheck zur Retourkutsche ausgeholt. 
Leider verkennt er dabei, dass es nicht die Me-
dien sind, die dem Ansehen eines Kantons scha-
den, sondern ebenjene Politiker, die vertuschen 
und verheimlichen wollen. Der Bauskandal aus 
Graubünden lässt grüssen. 

Dass es auch anders geht, zeigen die Staats-
anwaltschaft und die Gerichte. Sie erlauben es 
akkreditierten Journalisten, Einsicht in Ankla-
geschriften, Strafbefehle und Gerichtsurteile zu 
nehmen. Dabei sind häufig nicht einmal die Na-
men der mutmasslichen oder verurteilten Straf-
täter geschwärzt, ebenso werden sogar Zeugen 
namentlich genannt.

Die Journalisten wiederum wissen, dass sie 
diese Namen in ihrer Berichterstattung nicht 
nennen dürfen.

Und wissen Sie was? Das funktioniert.

Jimmy Sauter über 
den jüngsten Ge-
heimhaltungsakt der 
Schaffhauser Politik 
(siehe auch Seite 5)
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Veloweg ins Nichts
Eine Ampel wird anders geschaltet – Banalität oder Anfang einer Kettenreaktion mit potenzieller Todesfolge? 

Pro Velo fürchtet um die Sicherheit der Radfahrer auf der Bachstrasse. Und sieht ein systemisches Problem.

Marlon Rusch

Der renovierte Strassenabschnitt an der 
unteren Bachstrasse in Schaffhausen 
strahlt. Frischer Teer, volle Farben, über-
all Zeichen und Piktogramme. Typisch 
wohlbehütete Schweiz, ist man geneigt 
zu denken. Es gibt neue Radwege, es gibt 
Ampeln, es gibt verkehrstechnische Inno-
vation. Doch der Mann, der jetzt eigent-
lich jubeln sollte, sagt: «Hier würde ich 
mit meinen Schülern nicht durchfahren 
– zu gefährlich.»

Beat Steinacher, Schulleiter und Co-
Präsident von Pro Velo, fährt zügig mit 
dem Liegevelo vor und kommt ebenso zü-
gig auf den Punkt: Bei der Verkehrspla-
nung habe man mal wieder erst zualler-
letzt an die Radfahrer gedacht. Zugege-
ben, hier gebe es zu wenig Platz, um alle 
Bedürfnisse zu befriedigen. Aber warum 
muss in solchen Situationen immer das 
Velo über die Klippe springen? 

Die «Klippe» am Scalaplatz ist rot ge-
strichen und umrahmt von gelber Linie 
und grauer Betonmauer. Und sie endet – 
wie das Klippen halt so tun – abrupt. In 
der Bachstrasse. Es ist ein schräges Bild, 

das dieser neue Radstreifen abgibt, und 
metaphorisch lässt er einigen Raum für 
Spott: Veloweg ins Nichts. 

Selbstversuch: Fährt man die Bach-
strasse hoch, fühlt man sich sicher auf 
dem neuen, roten Streifen. Er sagt: Hier 
ist dein Platz. Doch einige Meter vor der 
Ampel beim Eintritt in die Unterstadt be-
ginnt eine Mauer die Strasse zu schnei-
den und zu verengen. Der Radweg droht 
quasi wegverengt zu werden, Geometri-
ker hätten am Luftbild ihre helle Freude. 
Doch bevor das geschieht, hört der Strei-
fen gar von allein auf zu existieren. Und 
die Zweiräder, die ihn befahren, finden 
sich unverhofft in der Strasse wieder, 
rechts die harte Mauer, links Autos und 
LKW. Die Strasse sagt: Hier ist nicht dein 
Platz.

Das Platzproblem
Typisches Schweizer Problemchen, ist 
man geneigt zu denken. Braucht man das 
zu thematisieren? Steinacher aber sagt: 
«Vor einigen Tagen wurde eines unserer 
Mitglieder beinahe von einem Lastwagen 
in die Mauer gedrückt.» Der Veloweg als 
Todesfalle?

Nun ist es natürlich nicht so, dass sich 
die Verkehrsplaner zu diesem Radstrei-
fen keine Gedanken gemacht hätten. Wie 
Steinacher ja selbst sagt: Die Situation ist 
eng und komplex. Und dennoch meint 
der Pro-Velo-Mann den Ursprung des Pro-
blems genau zu kennen. 

Der Radstreifen hätte neben der Strasse 
leicht Platz gefunden, doch der wurde 
ihm von der Verkehrsinsel abgeschränzt. 
Und diese Verkehrsinsel, so Steinachers 
Gleichung, ist eigentlich unnötig. Wenn 
eine Ampel das tut, wofür sie konzipiert 
wurde, wenn sie rot und grün leuchtet, 
reicht sie aus, um den Personenfluss zu 
steuern. Fussgänger wissen, wann sie si-
cher über die Strasse gehen können. 

Ganz anders, wenn die Ampel orange 
blinkt, was sie an der Bachstrasse seit 
1991 getan hat. In diesem Fall ist eine  
Insel durchaus sinnvoll. Doch blinkende 
Ampeln sind unter anderem der Auto-
lobby ein Dorn im Auge. Wenn Men-
schen tröpfchenweise über die Strasse 
gehen, staut sich der Verkehr. Den 
«Schaffhauser Nachrichten» sagte TCS-
Präsident Hans Werner Iselin im Sep-
tember 2017, er würde es begrüssen, 

Pro-Velo-Mann Beat Steinacher auf der roten Klippe. Fotos: Peter Pfister
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wenn auch die Ampel beim Bachschul-
haus wieder auf Rot-Grün umgestellt 
würde.

Auch Radfahrer, die in der entgegenge-
setzten Richtung unterwegs sind, Rich-
tung Rhein, und auf gleicher Höhe links 
abbiegen wollen, sind laut Steinacher mit 
der geschaltete Ampel nicht mehr sicher. 
Neu gibt es eine Einspurstrecke, eigent-
lich eine gute Idee, findet Beat Stein-
acher. Wenn nun aber die Auto- und Ve-
lofahrer vor der Ampel warten müssen 
und zusammen auf das grüne Signal hin 
losfahren, werde es für Velofahrer prak-
tisch unmöglich, die Strasse sicher zu 
überqueren, um einzuspuren.

Im städtischen Baureferat lässt sich 
dieser Tage ferienbedingt niemand fin-
den, der oder die zu Steinachers Vorwür-
fen Stellung nehmen kann. Stadträtin Ka-
trin Bernath sagte gegenüber den «SN» je-
doch bereits im Oktober, das Tiefbauamt 
habe die Vor- und Nachteile der Varian-
ten Dauer-Gelb-Blinken und Rot-Grün-
Schaltung abgewogen. Zusammen mit 
der Stadtpolizei, der Schaffhauser Poli-

zei, der Fachstelle Langsamverkehr und 
externen Experten sei man zum Schluss 
gekommen, dass die Vorteile der geschal-
teten Ampel überwiegen. 

Womit wir wieder bei Beat Steinachers 
erstem Votum wären: Bei der Verkehrs-
planung werde immer zuallerletzt ans 

Velo gedacht. Er sagt, er wolle die Sanie-
rung nicht verteufeln. Es gebe durchaus 
einige sehr positive Neuerungen. Doch es 
gebe im Denken Lücken. 

Dabei habe der Bund klar festgeschrie-
ben, dass alle Verkehrsteilnehmer gleich-
berechtigt sein sollen.

Die ehemalige Rheingarage an 
der Fischerhäuserstrasse 61–
67 in Schaffhausen, die derzeit 
von der Fassaden-Künstlerin 
Ursula Knapp bemalt wird (sie-
he auch Seite 20), wird definitiv 
abgerissen. Die Eigentümerin 
der Liegenschaften, die «BSS&M 
Real Estate AG» hat im Juni die 
Bewilligung für eine neue Über-
bauung erhalten. Das schreibt 
die Firma auf ihrer Website. 

Das Bauprojekt mit dem 
Namen «Salaia» umfasst ins-
gesamt zehn Eigentumswoh-
nungen, ein Wohnatelier im 
Erdgeschoss und  zehn Gara-
genplätze. Der Baubeginn ist 
für Januar 2019 geplant, die 
Wohnungen sollen ab Herbst 
2020 bezugsbereit sein. Das 
Projekt stammt vom Architek-
turbüro «Meyer Stegemann Ar-
chitekten» aus Schaffhausen.

Ein früheres Bauprojekt 
wurde nach Einsprachen von 
Anwohnern und dem kan-
tonalen Natur- und Heimat-
schutzverein vom Schaffhau-
ser Obergericht abgelehnt. 

Dies, weil das Bauvorhaben 
nach Ansicht des Gerichts fünf 
Vollgeschosse umfasst hatte. 
Zulässig sind an dieser Stelle 
nur vier Stockwerke plus ein 
Dachgeschoss. (js.)

Das Bauprojekt an der Fischerhäuserstrasse wurde im zweiten Anlauf bewilligt

Neue Wohnungen am Rhein
Abstimmung 
zum Altersheim
Die Neuhauser Stimmbevölke-
rung wird voraussichtlich am 
23. September über die Aus-
lagerung der Altersheime ab-
stimmen. Der Einwohnerrat 
hat einem entsprechenden Be-
richt des Gemeinderates letz-
ten Donnerstag zugestimmt.

Grund für die Verselbst-
ständigung der Altersheime 
Schindlergut und Rabenf luh 
in die selbstständig öffentlich-
rechtliche Anstalt «Alters-
zentrum und Spitex der Ge-
meinde Neuhausen» ist, dass 
das Altersheim Schindlergut 
dringend saniert oder erneu-
ert werden muss. Es wird mit 
Kosten von bis zu 50 Millio-
nen Franken gerechnet. Weil 
die Gemeinde dieses Geld nicht 
selber aufbringen könne, soll 
die neue Organisation das Geld 
auftreiben. Eine Aktiengesell-
schaft, wie sie die FDP wollte, 
ist vom Tisch. (js.)

n Politik / Wirtschaft

Das Bauprojekt am Salzstadel. Visualisierung: BSS&M

Hier reinzukommen, sei je nach Verkehr fast unmöglich, sagt Steinacher. 
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Kevin Brühlmann

Diese Woche traf ein eingeschriebener 
Brief auf der Redaktion der «az» ein. 38 
Gramm, 6.30 Franken Porto. Thema: Ge-
heimhaltung.

Vor ein paar Wochen stellten wir ein 
Gesuch um die Einsicht in bestimmte 
Protokolle der Justizkommission des 
Kantonsrats. Es ging um die Wahl von  
vier Schaffhauser Staatsanwälten und 
Richtern, die alle Mitglied der Kantiver-
bindung Scaphusia sind.

Die Justizkommission, die für Stellen-
besetzungen im Justizbereich zuständig 
ist, hatte die Kandidaten erst zum Bewer-
bungsgespräch geladen und dann zur 
Wahl vorgeschlagen. Dieser Vorgang 
wird protokolliert wie alle Sitzun-
gen von parlamentarischen Kom-
missionen auch.

Nun wollten wir wissen, ob das 
Thema Scaphusia an diesen Ge-
sprächen behandelt wurde und ob 
die Verbindung einen Einfluss auf 
die Wahl hatte – daher das er-
wähnte Gesuch.

Grundlage dazu ist das Öffent-
lichkeitsprinzip des Kantons. Die-
ses sieht vor, dass die Öffentlichkeit 
amtliche Akten einsehen darf – seit 
2016 auch Protokolle von Kommis-
sionen des Kantonsrats. Dies ent-
schied das Obergericht damals.

Mit jenem eingeschriebenen 
Brief wurde unser Gesuch jedoch 
abgewiesen. Bei Bewerbungsge-
sprächen mit der Justizkommissi-
on gebe es «besondere Konstellatio-
nen», so steht es in der Verfügung, 
weil es in den Protokollen nicht um 
ein «Sachgeschäft» gehe (wie zum 
Beispiel um ein Bauprojekt). Auf 
diese Besonderheit sei das Oberge-
richt damals nicht eingegangen.

Die Herausgabe der Dokumente 
wird daher verweigert. Dies, weil  
ein öffentliches Interesse daran be-
stehe: Der Kreis der Bewerberinnen 
und Bewerber würde «stark einge-
schränkt», «wenn diese damit rech-
nen müssten, dass ihre Äusserun-

gen anlässlich des Bewerbungsgesprächs 
[…] an die Öffentlichkeit gelangen, ja, 
wenn nur schon bekannt würde, dass sie 
sich für die freie Stelle beworben haben».

Und: «Es ist deshalb zweifellos im öffent-
lichen Interesse, bei der Besetzung dieser 
Stellen aus einem möglichst gros sen Be-
werberkreis auswählen zu können.»

Daher würden Protokolle von Bewer-
bungsgesprächen den Bestimmungen der 
Archivverordnung unterliegen. Das be-
deutet: Die Dokumente müssten mindes-
tens 50 Jahre unter Verschluss bleiben.

Oberrichter gegen Politik
Drehen wir das Rad der Zeit etwas zurück. 
Im Januar 2018 stellten wir gewissermas-
sen dasselbe Gesuch an dieselbe Kom-

mission. Und die Dokumente, die Bewer-
bungsgespräche mit zwei neuen Staats-
anwälten aus dem Thurgau protokollie-
ren, erhielten wir ohne Probleme.

Nach unserem Dafürhalten waren die 
Papiere unter dem Deckmantel der Pri-
vatsphäre jedoch unrechtmässig ge-
schwärzt – und darüber schrieben wir 
auch (siehe «az» vom 31. Mai). Aus serdem 
belegten die Protokolle, dass die Kommis-
sion bei der Wahl der zwei Staatsanwälte 
sehr schlecht informiert war und quasi 
überrumpelt wurde.

Die grundsätzliche Herausgabe der Pa-
piere allerdings stand – gestützt auf das 
Öffentlichkeitsprinzip – ausser Frage. Zu-
mindest bis wir diese Woche den ein-
gangs erwähnten Brief erhielten.

«Sie liegen falsch»
Warum dieser Sinneswandel? 
Weshalb bleiben Protokolle, die 
zuvor herausgegeben wurden, 
plötzlich unter Verschluss? «Wir 
haben schlechte Erfahrungen ge-
macht», sagt Peter Scheck zu-
nächst am Telefon. Auf Nachfra-
ge, ob der Entscheid mit der Be-
richterstattung der «az» zusam-
menhänge, relativiert der Präsi-
dent der Justizkommission: «Das 
hat damit nichts zu tun. Wieder 
einmal liegen Sie falsch.» Schon 
beim ersten Gesuch sei «ein gro-
sser Teil der Kommission» gegen 
die Herausgabe der Dokumente 
gewesen.

Die Geheimhaltung begründet 
SVP-Mann Scheck mit der Beson-
derheit der Bewerbungsgesprä-
che, die auch im Brief als Grund 
aufgeführt ist. Und die «im Ent-
scheid des Obergerichts nicht be-
rücksichtigt wurde».

Anders sieht das der Mann, der 
diesen Entscheid damals gefällt 
hat: Der mittlerweile pensionier-
te Oberrichter Arnold Marti ist 
der Meinung, dass «grundsätz-
lich auch Bewerbungsgespräche 
in Kommissionen dem Öffent-
lichkeitsprinzip unterstellt sind».

Prompter Sinneswandel
Vor einigen Wochen erhielten wir Dokumente der Justizkommission ohne Probleme. Jetzt macht die Politik 

eine Kehrtwende und verweigert jegliche Einsicht. «Schlechte Erfahrungen», so die Begründung.

Zutritt verboten! Bestimmte Kommissionsprotokolle 
sind jetzt plötzlich geheim. Foto: Peter Pfister
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Jimmy Sauter

Plant die Schaffhauser Regierung die 
Entmachtung von Hemishofen? In ei-
nem Brief an die Gemeinde, welcher der 
«az» vorliegt, erwähnt Baudirektor Mar-
tin Kessler (FDP) ein Szenario, wonach 
der Kanton auch gegen den Widerstand 
der Dorfbevölkerung Windräder auf dem 
Chroobach realisieren könnte.

Grundsätzlich gilt: Damit die vier ge-
planten Windräder auf dem Chroobach 
gebaut werden können, müssen die 
Stimmberechtigten der Standortgemein-
de Hemishofen einer Änderung des Zo-
nenplans zustimmen. Doch was ge-
schieht, wenn sie das nicht tun?

«(…) lehnt das zuständige Organ eine 
Zonenplanänderung ab, bleibt dem Regie-
rungsrat als alternative Option auch eine 
Änderung des Baugesetzes. Analog der 
‹Zone für Abfallanlagen› (Art. 5 Bauge-
setz) kann eine kantonale Kompetenz für 
die Festlegung von Zonen für Windener-
gieanlagen geschaffen werden», schreibt 
Kessler in besagtem Brief, datiert vom No-
vember 2017, an den Gemeinderat.

Das Szenario, das Kessler schildert, be-
deutet im Endeffekt nichts anderes als 
die Entmachtung der Hemishofer Stimm-
bevölkerung.

Noch vor zwei Wochen hatte Martin 
Kessler gegenüber der «az» dementiert, 

dass die Regierung über eine allfällige 
Schaffung von kantonalen Windparkzo-
nen und eine entsprechende Änderung 
des Baugesetzes diskutiere. Konkret 
schrieb Kessler: «Mir sind entsprechende 
Diskussionen unbekannt. Es finden dazu 
auch keinerlei Tätigkeiten innerhalb der 
Verwaltung statt.»

Kessler bleibt optimistisch
Mit den Zeilen aus dem Brief konfron-
tiert, hält Kessler erneut fest, dass die 
Gesamtregierung nie über eine allfällige 
Baugesetzrevision diskutiert habe. «Der 
Brief an die Gemeinde Hemishofen ist 
ein Antwortschreiben auf eine Anfrage 
des Gemeinderates, die direkt dem Bau-
departement weitergeleitet wurde», sagt 
Kessler. «Der Gemeinderat von Hemis-
hofen hat sich auf Grund eines Presse-
artikels, in dem gesagt wurde, dass die 
Standortgemeinde beim Entscheid zur 
Zonenplanänderung möglicherweise gar 
kein Mitspracherecht habe, um Klärung 
des Sachverhaltes gebeten. In diesem 
Brief habe ich alle Eventualitäten ausge-
führt.»

Weiter sagt der Baudirektor: «Bei ei-
nem Nein aus Hemishofen werde ich 
nicht die Initiative ergreifen und eine 
Baugesetzrevision lancieren. Es gibt kei-
ne versteckte politische Agenda, die die-
ses Szenario vorsieht.»

Geichzeitig betont Kessler im Gespräch 
mit der «az», dass die Gemeindeautonomie 
nicht unbeschränkte Gültigkeit habe. Das 
zeige sich im Alltag andauernd: «Wenn 
eine Gemeinde eine Baubewilligung er-
teilt, die gegen geltendes Recht verstösst, 
muss das Baudepartement einen Rekurs 
stützen und die erteilte Bewilligung auf-
heben. Oder wenn sich die Schweiz in ein 
paar Jahren per Volksabstimmung für ei-
nen Standort für ein Atommüllendlager 
entscheidet, dann wird das die Standort-
gemeinde akzeptieren müssen.»

So oder so müsste vor einer Abstim-
mung über ein neues Baugesetz vermut-
lich zuerst über eine Volksinitiative der 
SVP abgestimmt werden. Die kürzlich 
lancierte «Mitbestimmungsinitiative» for-
dert, dass das Stimmvolk einer Standort-
gemeinde zwingend ihre Zustimmung 
zum Bau eines Windrades geben muss.

Diese Initiative ist ganz nach dem Gus-
to von Paul Hürlimann, Gemeindepräsi-
dent von Hemishofen. Seiner Meinung 
nach müssen die Hemishofer in der 
Windrad-Frage das letzte Wort haben. 
Hürlimann, der wie der gesamte Gemein-
derat den Bau der Windräder ablehnt, 
unterstützt darum die Initiative der SVP.

Baudirektor Martin Kessler hingegen 
bleibt zuversichtlich: «Ich bin optimis-
tisch, dass die Hemishofer einer Ände-
rung des Zonenplans zustimmen.»

Kesslers Brief nach Hemishofen
In einem Brief an die Gemeinde Hemishofen erwähnt Baudirektor Martin Kessler ein Szenario, wie die 

Chroobach-Windräder selbst bei einem Nein der Gemeinde gebaut werden könnten. Das wirft Fragen auf.

Paul Hürlimann, Gemeindepräsident von Hemishofen, und Baudirektor Martin Kessler (rechts) streiten über die geplanten 
Windräder auf dem Chroobach. In der Mitte: Windräder bei Verenafohren. Fotos: Peter Pfister
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Marlon Rusch

Als ich Benno Krüsi, den Leiter des Be-
treibungs- und Konkursamts, am Tele-
fon fragte, ob er mit mir über seine Ar-
beit und sein Werkzeug, das Bundesge-
setz über Schuldbetreibung und Konkurs 
SchKG [ScheKaGe], das dieses Jahr Jubilä-
um feiert, sprechen würde, winkte er zu-
erst bescheiden ab: «Ich selber bin doch 
nur ein verschwindend kleiner Teil in 
125 Jahren SchKG.» Am Montagnachmit-
tag empfängt er mich dann doch in sei-
nem Büro in der Altstadt. Gut gelaunt, 
laut und konzentriert. Das Gespräch geht 
wild hin und her. Die folgende Abschrift 
gleicht einer Collage, doch Krüsi möch-
te beim Gegenlesen nur Rechtschreibfeh-
ler korrigieren. «Mit dem Rest kann ich 
leben.» Die Art passt zum Betreibungs-
beamten: pragmatisch und doch korrekt.

az Benno Krüsi, am Telefon sagten 
Sie: «Ich bin Beamter und ich genies-
se es.» Im Volksmund hat das Beam-
tentum hingegen keinen besonders 
guten Ruf.
Benno Krüsi Jaja, es heisst, wir seien ver-
staubt. Man macht Witze über das «Be-
amtenmikado»: Wer sich zuerst bewegt, 
hat verloren. All diese Kritiker lade ich 
herzlich zur Arbeit ins Betreibungs- und 
Konkursamt Schaffhausen ein. Dann 
merken sie schnell, dass uns das Gesetz 
sehr kurze Fristen gegeben hat. Wir müs-
sen liefern, und wenn wir es nicht tun, 
gibt es Beschwerden. 

Was ist ein guter Betreibungsbeam-
ter?
Ein guter Betreibungsbeamter ist ein 
Seismograph sich ändernder gesellschaft-
licher Begebenheiten. Er muss messen 

können, was sich ändert. Und er muss 
das Gesetz kennen und die Rechtspre-
chung dazu. 

Das Gesetz ist Ihr Werkzeug. In der 
Jubiläumsschrift 125 Jahre SchKG 
schreibt der Zivilverfahrensrechts-
Professor Rodrigo Rodriguez, das 
SchKG sei  «ein Kronjuwel des Schwei-
zer Rechts». Würden Sie das unter-
schreiben?
Ich bin Fan des SchKG! Ich habe auch im 
Kommentar zum SchKG, 38 bis 55, mit-
kommentiert. Ich möchte unsere Pra-
xis meinen Kollegen mitgeben als Nach-
schlagewerk. Das habe ich in meiner Frei-
zeit getan. Wir haben mit dem Schuldbe-
treibungs- und Konkursgesetz ein Gesetz, 
das nah am Bürger ist. Sowohl für Gläu-
biger als auch für Schuldner gibt es eine 
gerechte Lösung. 

Was macht das SchKG so gut?
In der Schweiz kann jeder jeden ohne 
grossen Aufwand betreiben. Das ist ein-
zigartig – eine 125-jährige Errungen-
schaft. Zum Vergleich: In Deutschland 
gilt das Mahnbescheidverfahren. Da 
brauchen Sie einen Anwalt, um jeman-
den zu betreiben, die Hürde ist sehr 
hoch. Und ein Gericht wird beschäftigt. 
Es ist ja bekannt, dass die Gerichte über-
lastet sind. Stellen Sie sich vor, Sie müss-
ten auch noch alle Vollstreckungstitel 
übernehmen, etwa 24’000 pro Jahr al-
lein in Schaffhausen.

Dabei sind die Grundsätze des SchKG 
uralt.
Ja. Und davor, was vor 2’200 Jahren  
geschaffen wurde, habe ich grosse Ach-
tung. Damals hat man das beneficium 
excussionis realis erfunden, die Einrede, 
man soll zuerst das Pfand verwerten, be-
vor jemand in Konkurs gehen muss. Dass 
man damals schon so weit war, sich vor-
stellen zu können, was das bedeutet … da 
erstarre ich vor Ehrfurcht.

Unser heutiges Gesetz ist ja auch  
bereits 125 Jahre alt. Es wurde als 
einziges Bundesgesetz nie gesamt-
revidiert.

Der Konkursbeamte Benno Krüsi über Futtermittel, Schusswaffen und die alten Römer

Beamter aus Leidenschaft

Ehrliche  
Zuneigung:  
«Ich bin ein Fan 
des SchKG!»
Fotos: Peter Pfister
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Dazu gab es nie Anlass, eben weil es so 
gut funktioniert. Sein Alter sieht man 
dem Gesetz aber an, etwa an der Sprache: 
In Artikel 95 steht: Wenn Futtervorräte 
gepfändet werden, sind auf Verlangen 
des Schuldners auch Viehstücke in ent-
sprechender Anzahl zu pfänden. Artikel 
94 heisst «Pfändung von Früchten vor der 
Ernte». So funktioniert unsere Welt heu-
te natürlich nicht mehr. Also hat man 
Richtlinien geschaffen, wie das Gesetz 
adaptiert werden soll. Diese Richtlinien 
muss ein Betreibungsbeamter kennen. 
Wie gesagt, er muss relativ viele rechtli-
che Kenntnisse haben.

Wieso hat man das Gesetz nicht ein-
fach mal gesamtrevidiert?
Lange Zeit waren Betreibungen gar kein 
Thema. In den 70er- und 80er-Jahren ging 
es wirtschaftlich aufwärts. Es ging allen 
gut. Jahr für Jahr hat man mehr verdient, 
konnte mehr konsumieren. Dann kamen 
die 90er-Jahre. Zum ersten Mal gab es in 
der Schweiz eine Rezession, hinzu kam 
die Immobilienkrise. Die Schweiz hat ge-
bebt. Es gab viele Zwangsvollstreckungen 

von Grundstücken. Also hat man das Ge-
setz sanft angepasst. Es hat diesen Druck 
gebraucht. In den 70er- und 80er-Jahren 
gab es Betreibungsbeamte, die Bauern 
waren und am Feierabend noch das Amt 
geführt haben. 

Ihre Definition des «Seismographen 
sich ändernder gesellschaftlicher Be-
gebenheiten» scheint ziemlich tref-
fend zu sein. Sie kommen dann ins 
Spiel, wenn es den Menschen schlecht 
geht. Wie ist das? Können Sie gut 
schlafen, nachdem Sie jemandem das 
letzte Hemd gepfändet haben?
Es gibt sicher Fälle, die einem nahegehen. 
Jeder von uns hier versucht, einen indivi-
duellen Umgang damit zu finden. Ich sel-
ber mache das mit dem Sport. Wenn eine 
Firma in Konkurs geht, gibt es manch-
mal 30 Arbeitnehmer, die Tränen in den  
Augen haben. Wir müssen ihnen eröff-
nen, dass morgen ihr letzter Arbeitstag 
sein wird. Wir versuchen, die Menschen 
im Sinne einer behördlichen Hilfe zu un-
terstützen. Aber wir müssen eben auch 
vollstrecken.

Gibt es Menschen, die keinen differen-
zierten Umgang mit ihren Problemen 
finden und einfach eine tiefe Wut ent-
wickeln? Zum Beispiel auf Sie, den 
Überbringer der Botschaft?
Ein verschwindend kleiner Teil unserer 
Kundschaft stösst Drohungen gegen Be-
amte aus oder wird gewalttätig. Dann ist 
ganz klar eine rote Linie überschritten. 
Das zeigen wir an, da soll der Rechtsstaat 
seine Zähne zeigen. Es gibt ja auch hier 
ab und an Fälle, über die man in der Pres-
se lesen kann.

Sie meinen, Ihr Büro wäre ein prädes-
tinierter Ort, um mit einer Kettensä-
ge reinzulaufen?
Genau für solche Fälle gibt es einen Tür-
knopf, den ich erst drücken muss, bevor 
Sie mein Büro betreten können. Wir erle-
ben auch Kundschaft, die ganz, ganz ru-
hig ist. Das habe ich im Thurgau erlebt. 
Da hat einer kein Wort gesagt und ein-
fach einen Revolver auf den Tisch gelegt. 

Bei Ihnen im Büro?
Ja.

«Es gibt Kreditanbieter, die klar sagen: Es gibt immer eine Lösung.»
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Wie haben Sie reagiert?
Ich habe ihn abgelenkt und die Waffe an 
mich genommen. Sie sehen auch in die-
sem Büro: Die Dinge, die Ihnen helfen 
würden, mich zu bedrohen, sind etwas 
abseits vom Tisch. Da steht kein grosser 
Locher, den man mir über den Kopf zie-
hen könnte. 

Ihre Büroeinrichtung ist das Resul-
tat eines gewissen Bedrohungspoten-
zials?
Ja, auch die Überwachungskameras. Aber 
wir sprechen wirk-
lich von einem ver-
schwindend klei-
nen Anteil unse-
rer Kundschaft. 
Mit den allermeis-
ten finden wir ei-
nen deeskalieren-
den, beratenden Umgang. Wir sind ein 
Dienstleister zwischen Schuldner und 
Gläubiger. Und trotzdem müssen wir das 
Recht vollstrecken.

In Ihrem Büro schauen Sie in die Ab-
gründe der Gesellschaft.
Ja. Wenn man das Abgründe nennen 
will, wenn jemand Schulden hat. Es gibt 
Schuldner, die selbstverschuldet in die 
Schulden fallen, und solche, die unver-
schuldet reinkommen. Ein schwerer Ver-
kehrsunfall etwa, noch eine Scheidung 
obendrauf, weil man vielleicht nicht 
mehr so gut aussieht wie vor dem Unfall, 
dann wird man zu hohen Alimenten ver-
pflichtet, kann die Krankenkasse nicht 
mehr bezahlen …

… ein Teufelskreis.
Genau. Das ist etwas anderes als der Typ, 
der die zwölfte Kreditkarte benutzt, um 
die elfte zu decken, und lieber auf die Ma-
lediven f liegt, als die Krankenkasse zu 
bezahlen. Da hört man manchmal Sät-
ze wie: Ich kann jetzt nicht zur Pfändung 
kommen, ich bin in den Ferien. 

Können Sie da etwas tun?
Wir haben einen kleinen Ermessensspiel-
raum, der 125-jährig ist und den wir ger-
ne anwenden. Ein Betreibungsbeamter 
braucht die nötige Sensibilität, um he-
rauszufinden, worum es in einem Fall 
geht. Die Schuldner müssen nicht sagen, 
warum sie in die Schulden kommen, dazu 
sind sie nicht verpflichtet. Aber man fin-
det es natürlich heraus, wenn man mit 
den Gläubigern spricht. 

Was lehrt Sie Ihr Beruf?
Bei uns wird sichtbar, was die Konsum-
gesellschaft durch den Konsum zu ver-
decken versucht. Unsere Gesellschaft will 
zeigen, was sie hat. Man redet nicht über 
seinen BMW M3, aber man fährt damit 
vor. Dass im Fahrzeugausweis der Code 
178 steht, der besagt, dass das Auto ei-
nem Dritten gehört, dem Leasing-Ge-
ber, sagt man nicht. Es gibt Kreditanbie-
ter, die klar sagen: Es gibt immer eine Lö-
sung. Der Kapitalismus funktioniert nur 
über den Konsum.

Sind die Men-
schen zu leicht-
gläubig?
Es gibt Menschen, 
die naiv sind. Sie 
wollen sich über 
den Konsum ver-

wirklichen, haben die finanziellen Mit-
tel aber nicht. Ich bin überzeugt, dass 
das Konsumieren Anerkennung bedeu-
tet. Wir beobachten auch, dass Schuldner 
nicht gern über ihre Schulden reden. Da-
bei wäre es meines Erachtens empfehlens-
wert, über seine Probleme zu sprechen. 
Das wäre der erste Schritt zur Lösung.

Reden sie hier über ihre Probleme?
Hier müssen sie. Beim Pfändungsvollzug 
lasst man die Hosen runter. Man zeigt 
sein Einkommen und sein Vermögen, 
was man sonst in der Schweiz nicht tut.

Sie sprechen von naiven Menschen. 
Sind sie Ihr Stammklientel?
Nein. Ich behaupte, es gibt keine klassi-
sche Schuldnerkategorie. Man liest viel, 
dass vor allem die Jungen in die Schul-
denfalle tappen. Das ist falsch. Es gibt 
auch Leute, die deutlich mehr verdie-
nen als ich und Ende des Monats «zu viel  
Monat» übrig haben.

Also keine Frage des Alters.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich irgend-
wann mit 85 ins Pflegeheim muss mit  
BESA-Grad 4 und 12’000 Franken pro Mo-
nat koste, ist mein Vermögen bald mal 
aufgebraucht. Wenn ich dann noch de-
ment bin und mich nicht rechtzeitig bei 
den Ergänzungsleistungen angemeldet 
habe … 

Solche Leute brauchen jemanden, der 
das für sie tut.
Da ist die KESB gefragt. Der Gesetzgeber 
hat an unglaublich vieles gedacht, aber 

der einzelne Mensch tut das eben viel-
leicht nicht. Ein Problem sind auch die 
steigenden Kosten im Gesundheitswesen. 
Heute können viele Leute ihre Prämien 
nicht mehr zahlen.

Die Krankenversicherungen werden 
mehr und mehr zu Gläubigern?
Ja, das hat sich schon verändert. Propor-
tional zum Einkommen nehmen die Prä-
mien zu. In vielen Konstellationen ist es 
dann eine Mehrzahl von Gründen, die 
zum Privatkonkurs führt. Wie Sie sagen: 
ein Teufelskreis. Und wenn jemand erst 
einmal in die Schuldenfalle getappt ist, 
wird es schwierig, wieder rauszukom-
men. Die Steuern, die er fürs Jahr 2018 
bezahlen muss, pfänden wir ihm weg. 
Die können wir nicht ins Existenzmi-
nimum einberechnen, das hat das Bun-
desgericht so entschieden. Das bedeu-
tet: Dass er 2019 erneut betrieben wird 
für die Steuern 2018, ist so sicher wie das 
Amen in der Kirche.

Was raten Sie?
Wer nicht genau weiss, wie viel er ver-
dient, weiss auch nicht, wie viel er aus-
geben kann. Aber das ist auch ein syste-
misches Problem. Je mehr prekäre Ar-
beitsverhältnisse es gibt, je mehr die Leu-
te temporär arbeiten, umso weniger wis-
sen sie, was übermorgen ist und wie viel 
Geld sie übermorgen ausgeben können. 

Von der Unia aufs Amt

Benno Krüsi wurde vor zehn Jahren 
Betreibungs- und Konkursbeamter 
im Kanton Thurgau. Zuvor arbeitete 
er auf der öffentlichen Verwaltung 
und kämpfte als Gewerkschafts-
sekretär bei der Unia für die Rech-
te der Büezer. Er sass für die SP im 
Stadtparlament von Wil. Mittlerwei-
le ist er aus der Partei ausgetreten 
und leitet das Betreibungs- und Kon-
kursamt Schaffhausen. Der 43-Jähri-
ge wohnt nicht im Kanton. Seine Ar-
beit sei einfacher, wenn er die Men-
schen nicht kenne, mit denen er es 
zu tun habe: «Mir würde es schwer 
fallen, den Malerbetrieb des Vaters 
eines Sandkastenfreundes meines 
Sohnes zu liquidieren.» Daneben do-
ziert Krüsi Konkursrecht für Betrei-
bungsbeamte. (mr.)

«Bei einer Pfändung 
lässt man die Hosen 

runter»
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Romina Loliva

In Schaffhausen geht ein Gerücht um. 
Und weil es sich um eine kulinarische An-
gelegenheit handelt, ist die Verbreitung 
fast Ehrensache. Oder die Rettung vor der 
alltäglichen Verzweiflung. 

Und so passiert es: In der Mittagspause 
steht man hungrig vor dem immer glei-
chen Laden an und denkt an die Wäsche, 
die dringend in die Maschine sollte. Und 
an das Kind, das gerade in der Badi ist, das 
glückliche Kind. Und das die Gemüse-
sticks, die man am Morgen pflichtbe-
wusst geschnitten hat, sicher nicht essen 
wird. Dafür isst es eine Portion Pommes. 
Das glückliche Kind. Plötzlich ist man an 
der Reihe, und weil einem nichts Besseres 
einfällt, spaziert man daraufhin prompt 
mit einem langweiligen gemischten Salat 
davon. Ach herrje. «Wäre ich nur auch in 
der Badi», murmelt man so vor sich hin. 
Die Kollegin nebenan bemerkt: «Bitte? 

Was sagst du?» – «Ich will mal etwas an-
deres zu Mittag essen», platzt es, klagen-
der als gedacht, aus einem heraus – und 
dann ist sie da, die Rettung: «Ich habe von 
einem neuen Laden gehört, an der Bach-
strasse, der soll Sandwiches machen, die 
hast du so noch nie gehabt!» Nicht selten 
machen sich Neugierige dann auf die Su-
che nach dem «Gusto», es soll ja nicht nur 
ein Gerücht bleiben.

Aussergewöhnliche Zutaten
Der kleine Laden präsentiert sich beschei-
den, aber fein. Beim Eintreten wird man 
vom Rauschen der Klimaanlage und von 
Klavierklängen aus dem Hintergrund be-
grüsst. Und von einer Frau, die ihre Gäste 
mit einem strahlenden Lächeln willkom-
men heisst. Sara Zargarvafa erklärt dann, 
wie das mit dem Sandwich genau geht. 
Und das ist eine kleine Wissenschaft: 
Zuerst wählt man die Brotsorte aus, die 
dann getoastet wird. Danach geht es ans 

Eingemachte. Der Belag wird separat zu-
sammengestellt und könnte ausserge-
wöhnlicher nicht sein: Nachos, Rösti, Pil-
ze und Auberginen werden mit Vegibur-
ger, veganer Wurst oder Pulled Chicken 
gepaart und ebenfalls in den Ofen gescho-
ben. 

Danach stürzt Zargarvafa das Innere 
des Sandwichs auf das knusprige Brot, 
packt einen Berg an Gemüse und Salat da-
rauf, fügt noch Sauce hinzu und voilà: 
Ein Sandwich, das man sich so nicht er-
träumen würde. «Alles nach dem eigenen 
Geschmack», oder besser nach dem eige-
nen Gusto, «das ist unser Konzept», sagt 
Sara Zargarvafa und lacht herzlich. Und 
dass man die Kundinnen und Kunden 
vielleicht auch erst auf den Geschmack 
bringen müsse, «damit sie wieder kom-
men», meint sie verschmitzt. 

Den Gästen schmecken die ausgefalle-
nen Kombinationen. Viele kommen nach 
dem ersten Besuch mit Freundinnen und 

Gut verdiente Brötchen
Ein Sandwich kann Leben retten. Hungrige bekommen schnell etwas zu beissen, eine Frau findet eine 

neue Perspektive: Sara Zargarvafa trotzt mit dem «Gusto» dem Schicksal und gewinnt. 

Frisch getoastet und belegt: Sara Zargarvafa bereitet im «Gusto» ein Sandwich à la minute vor. Fotos: Peter Pfister
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Freunden, erzählen die Neuigkeit weiter: 
«Es ist etwas ganz anderes», meint ein 
sichtlich zufriedener junger Mann, der 
mit seinem prall gefüllten Brötchen den 
Laden verlässt. 

Seit drei Monaten steht Sara Zargarva-
fa täglich hinter der Theke und beweist, 
dass Brot mehr kann, als nur den Magen 
zu füllen. Der Sandwich-Laden war auch 
für sie die lang ersehnte Rettung. Sie 
kommt ursprünglich aus dem Iran, seit 
fünfeinhalb Jahren ist sie in der Schweiz 
als vorläufig aufgenommene Geflüchte-
te. 

Aussergewöhnliche Umstände
Zwischen zwei Bestellungen erzählt sie 
ihre Geschichte. «Meine Familie kam 
schon vor fünfzehn Jahren nach Schaff-
hausen.» Sie selbst sei aber in Teheran 
geblieben. «Ich habe damals Jura stu-
diert und habe dann meine Tochter be-
kommen», erzählt sie und senkt den 
Blick, «dann wurde es kompliziert.» Das 
Kind von Zargarvafa hat eine Autismus-
störung. «Schon als gesunder Mensch ist 
das Leben in meinem Land schwierig. 
Ein Mädchen mit einer solchen Krank-
heit hat kaum eine Chance.» Die Mut-
ter erinnert sich, wie wenig Verständnis 
und Unterstützung sie im Iran erfahren 
habe. Ihr Kind sei lebhaft und reagiere 
oft unerwartet auf seine Umwelt. Eine 
Tatsache, mit welcher die Gesellschaft 
in Teheran nicht zurechtgekommen sei. 

«Meine Tochter versteht nicht, warum 

Frauen im Iran ein 
Hijab tragen», die 
Kleine habe sich 
das Kopftuch ein-
fach vom Kopf ge-
rissen, als sie keine 
Lust mehr hatte, 
mitten auf der 
 Strasse, «dieses Ver-
halten wird dort 
nicht geduldet», er-
zählt Zargarvafa 
weiter. 

Die Situation ver-
schärft sich mit der 
Zeit immer mehr. 
Das Kind muss zu-
hause bleiben, weil 
sich keine geeigne-
te Institution fin-
den lässt, und die 
Mutter verliert im-
mer mehr den 
Halt. Weitere per-
sönliche Probleme stürzen sie in ein tiefes 
Loch. Sie fürchtet um ihre eigene und um 
die Sicherheit ihrer Tochter. «Dann habe 
ich beschlossen, in die Schweiz zu kom-
men, zu meiner Familie.» Hier wurde ihr 
Asylantrag angenommen.

Aussergewöhnliche Lösung
Die Odyssee war damit aber noch nicht 
vorbei. «Ich fühle mich hier sehr wohl», 
sagt sie, «die Freiheit, die wir hier haben, 
ist gross, aber ich wollte doch auch etwas 

aus mir machen.» 
Ihre Tochter geht mittler-

weile in Schaffhausen zur 
Schule, wird angemessen be-
treut, Sara Zargarvafa hat 
endlich mehr Zeit für sich und 
will wieder studieren, auch 
um aus der Depression her-
auszukommen, die sie erfasst 
hat. «Die ZHAW hat mein Ba-
chelor-Diplom anerkannt, ich 
habe die Deutschkurse be-
sucht und wollte mich für Psy-
chologie einschreiben», dafür 
hätte sie aber auch ein Jahr 
Arbeitserfahrung vorweisen 
müssen. Für eine geflüchtete, 
alleinerziehende Mutter eines 
autistischen Kindes ein Ding 
der Unmöglichkeit. Sara Zar-
garvafa schreibt Bewerbun-
gen, stellt sich in Kindergär-
ten und Altersheimen vor und 
wird nur abgewiesen, arbeitet 

als Praktikantin für sehr wenig Geld, 
muss das aber wieder aufgeben, weil das 
Arbeitsverhältnis vom Arbeitsamt als 
ausbeuterisch beurteilt wird. 

Irgendwann ist die Verzweiflung zu 
gross. Ihre gesundheitliche Lage wird im-
mer schlechter. Die Familie ist in Alarm-
bereitschaft. «Mein Bruder hat die Sache 
dann in die Hand genommen», die Idee 
mit dem Laden sei seine gewesen. «Wir 
sind eine Gastro-Familie», erzählt sie, der 
Vater habe in Teheran ein Restaurant ge-
führt und in Schaffhausen angekommen 
im Haus der Kulturen für die anderen Ge-
f lüchteten gekocht. Ein Lokal aufzuma-
chen, davon habe die Familie schon im-
mer geträumt. «Meine Cousine, die in Dä-
nemark lebt, hat eine Sandwich-Bar», das 
Konzept laufe dort sehr gut, darum hät-
ten sie es auch in Schaffhausen probieren 
wollen. Mit Erfolg, wie es aussieht: «Der 
Laden läuft ganz gut», meint Zargarvafa, 
die gleich den nächsten Kunden bedienen 
muss. 

Auf die aussergewöhnlichen Zutaten 
seien sie alle gemeinsam gekommen, hin-
ter der Karte steckten die Vorlieben aller 
Familienmitglieder, die Idee, vordergrün-
dig Sandwiches für Vegetarier und Vege-
tarierinnen anzubieten, hänge aber mit 
der speziellen Diät der Tochter zusam-
men. «An Menschen mit speziellen Be-
dürfnissen denkt man zu wenig», sagt 
Sara Zargarvafa, die Kunst sei aber, Sand-
wiches zu machen, die allen schmecken. 
Brot kann eben mehr. … wobei nichts danebengeht. Das Sandwich steht.  

Gleich kommt es zum Sturz … 
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Kevin Brühlmann (Text) 
und Peter Pfister (Fotos)

Menschen ohne Gesichter. Sie gehen, ei-
len, hinken; man blickt hindurch, wie 
durch leere Schaufenster, leblos, sinnlos.

Die Luft f limmert über dem Asphalt, 
die Hitze ist unerträglich.

Eingeklemmt zwischen Beton und wu-
cherndem Grün, liegt ein unscheinbares 
Haus. Im kniehohen Gras daneben, auf-
gespannt wie ein Segel, raschelt eines die-
ser unzerstörbaren Reklameschilder aus 
künstlicher Faser: «Leguan – Gentlemen’s 
Club. Sex & SM Studio». Im Handelsregis-
ter ist ausserdem zu lesen: «Betrieb und 
Management von Erlebnisgastronomie-
lokalen». Im zweiten Stock des Gebäudes 
ist ein Fenster geöffnet.

Bis auf den Vorplatz hinunter müssen 
die Schweisstropfen regnen.

Ich sehe lieber zu, dass ich Land gewin-
ne, und suche nach Schatten. Die Sohlen 
meiner Turnschuhe müssen demnächst 
schmelzen.

Einige Dutzend Überwachungskame-
ras dokumentieren mein Mäandern.

Es ist einigermassen lustig, sich vorzu-

stellen, wie irgendwo in einem schlecht 
belüfteten Raum ein dicklicher Mann mit 
Schnurrbart gezuckerten Kaffee aus ei-
nem Pappbecher schlürft und an seinem 
Rickli kaut, während er vergeblich zu er-
kennen versucht, die Aufzeichnungen 
wieder und wieder abspielend, warum da 
ein Typ an einem gewöhnlichen Montag 
stundenlang durch das Thaynger Zollge-
biet schlurft.

Schatten gibt es hier kaum. Und die In-
ventur ist rasch gemacht. Vier Tankstel-
len, ein Restaurant ohne Namen, ein 
Freudenhaus, ein paar Lagerhallen, son-
nengegerbte Arme, die aus Lastwagen 
hängen – alles verteilt auf wenigen Qua-
dratkilometern brösmelnden Asphalts, 
der am letzten Schweizer Dorf vor der 
deutschen Grenze klebt: Willkommen  in 
Thayngen Zoll Downtown.

Dass hier jemand zu Fuss unterwegs 
ist, ist in der Gebrauchsanleitung nir-
gends vorgesehen.

Als Wurmfortsatz des «Sonderfalls 
Schweiz» (Christoph Blocher) nährt sich 
das Gebiet von der Mehrwertsteuer-Rück-
erstattung, welche die Wirtschaftsf lücht-
linge aus dem Süden bei ihrer Rückkehr 

gierig einsaugen. Und ihre zuhause ge-
bliebenen Familien damit versorgen.

Andererseits tankt man Wagen mit 
deutschem Kennzeichen voll; im arbeits-
scheuen Süden sind die Preise noch hu-
man.

Weissbärtige Beobachtung
Dieser Ort ist ein eigentlicher Nicht-Ort. 
Er ist voll von Menschen und gleichwohl 
leer. Und die Menschen fallen in einen 
transitmässigen Zustand der Anonymi-
tät. Menschen ohne Gesichter.

«Der Nicht-Ort ist das Gegenteil der Uto-
pie; er existiert, und er beherbergt keiner-
lei organische Gesellschaft», schreibt der 
französische Anthropologe Marc Augé.

Dieser weissbärtige Mann lässt sich, 
meist milde ironisch lächelnd, vorzugs-
weise mit Brille im Mundwinkel oder mit 
nachdenklicher Hand an der Wange ab-
lichten – was mich zwar ironisch lächeln 
lässt, aber nicht über die Tatsache hin-
wegtäuschen sollte, dass Marc Augé ein 
scharfer Beobachter des menschlichen 
Daseins ist.

Tendenz gemäss Augé: Nicht-Orte sind 
auf dem Vormarsch.

Thayngen 
Zoll Downtown



Der Anthropologe diagnostiziert im 
Nicht-Ort ausserdem ein Fehlen von Ge-
schichte, von Identität sowie eine kom-
munikative Verwahrlosung, kurz: im 
Nicht-Ort herrscht kalte Einsamkeit. 
Quasi Gefrierschrank der postmodernen 
Gesellschaft.

Aber interessant. Für einmal ist Kälte 
angenehm. Ich stehe im Laden einer 
Tankstelle und klaube ein Erdbeer-Cornet 
aus der Truhe. Der Frau an der Kasse will 
ich ein paar Fragen stellen: Wie halten Sie 
es hier aus? Warum? Warum nicht?

Sie wehrt energisch ab. «Oh, nein», sagt 
sie, «wir haben ein absolutes Redever-
bot.» In ihrer Tankstellenkonzernuni-
form, Poloshirt und dunkle Hose, klingt 
«absolut» enorm gefährlich.

Immerhin stellt sie mich per Telefon 
zu ihrem Chef durch. Der allerdings ist 
gar nicht erfreut. «Da könnte ja jeder 
kommen», meint er, ich müsse mich zu-
erst identifizieren. Ich blicke in eine der 
Überwachungskameras, doch er scheint 
den Witz nicht mitzubekommen. 
Schliesslich sagt er, ich solle mich bei der 
Konzernzentrale in Zürich melden.

Schönen Dank und guten Tag.

Man fasst also zusammen: Das Thayn-
ger Zollgebiet ist Zweck; man erkennt 
keine Träume, Utopien. Wir wollen das 
Areal nicht, aber, wir sind ja alle zusam-
men vernünftige Erwachsene, gleich-
wohl brauchen wir es.

Oben schaut man erwartungsvoll hin-
ein und unten klimpern ein paar Münzen 
aus einem Fach, zum Überleben. Dazwi-
schen zieht das Leben vorbei.

Unförmiges Raumschiff
Wie singen die Hamburger Diskurs-Trou-
badoure von Tocotronic? «Pure Vernunft 
darf niemals siegen. Wir brauchen drin-
gend neue Lügen, die uns durchs Univer-
sum leiten. Und uns das Fest der Welt berei-
ten. Die uns den Schatz des Wahnsinns zei-
gen. Und sich danach vor uns verbeugen.»

Immerhin, das einzige Restaurant hier 
ist etwas wahnsinnig. Einen Namen hat 
es nicht. In grossen roten Lettern über 
dem Eingang steht nur «RESTAURANT».

Das Gebäude sieht aus wie ein unförmi-
ges Raumschiff. Leuchtend gelbe Lüf-
tungsrohre schlängeln sich der Decke ent-
lang. Stühle und Sitzbänke sind mit einem 
farbigen Stoff bespannt, dessen Muster 

nur mit einem Batik-Unfall eines  an Epi-
lepsie erkrankten Hippies zu erklären ist.

Wirt ist ein freundlicher, ausgespro-
chen geselliger Mann um die 55. Er er-
zählt zwar allerhand, dass er aus dem Ko-
sovo stamme etwa, oder dass er früher 
jung und hübsch gewesen sei, seinen Na-
men will er jedoch nicht verraten. Man 
solle ihn ruhig für einen Italiener halten. 
Nur so viel gibt er preis: Das Lokal will er 
in «Schwyzerland» umbenennen.

Dann bringt der Wirt die bestellten 
Schnitzel Pommes. Die grosse Portion ist 
genau das Richtige bei dieser Hitze.

Pure Vernunft darf niemals siegen. 
Auch nicht an einem Nicht-Ort.

Donnerstag, 12. Juli 2018

Serie «Transit»
In den Sommerwochen machen wir 
uns auf die Suche nach absonderli-
chen Orten, die nicht durchs Bleiben, 
sondern durchs Gehen definiert wer-
den – fernab vom touristischen Hoch-
glanz-Schaffhausen. Heute ist der Auf-
takt der mehrteiligen «Transit»-Serie.

Thayngen 
Zoll Downtown

Ein Streifzug durch die Anonymität des 

Thaynger Zollgebiets. Mit der Erkennt-

nis im Raumschiff «Schwyzerland»: 

Pure Vernunft darf niemals siegen. 

Der Auftakt unserer Serie «Transit».



Die «az» deckt auf.

Würste mit acht Enden
Skandal beim !Wurstmacher". Heimlich dreht 
Markus Bühler Kraken durch den Fleischwolf.



Kevin Brühlmann

Grosser Frust bei Pius Zehnder. «Es ist ex-
trem», sagt der Patron der Schaffhauser 
Baufirma PMB mit ihren 60 Angestell-
ten. «Uns fehlt der Nachwuchs.» Er wür-
de gerne jedes Jahr zwei Lehrlinge anstel-
len, so Zehnder, aber man müsse schon 
froh sein, wenn man einen finde. «Und 
dieses Jahr haben wir noch gar keinen!»

Pius Zehnder ist nicht allein. Bei den 
Industrie- und Handwerksbetrieben in 
der ganzen Schweiz geht ein Gespenst 
um, es heisst Nachwuchsmangel. Im Ge-
gensatz zu Banken, Versicherungen oder 
ähnlichen Dienstleistungsbetrieben ha-
ben viele dieser Firmen ihre liebe Mühe 
damit, Lehrstellen zu besetzen. Insbeson-

dere der Bausektor ist betroffen: 2017 
konnten rund 12 Prozent aller Lehrstel-
len nicht besetzt werden.

Auch Swissmem, der Verband der 
Schweizer Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie, klagt über Nachwuchsman-
gel. Von den 9'000 Lehrstellen – für Poly-
mechaniker, Konstrukteurinnen, Elekt-
roniker, Automatikerinnen – blieben 
letztes Jahr 6 Prozent unbesetzt.

Mehr Lehrstellen als nötig
In Schaffhausen bestätigt sich dieser 
Trend. Per 10. Juli 2018 sind 25 Lehrstel-
len im Bau und im Verkauf offen – ab-
soluter Höchstwert im Kanton. Dahinter 
folgen die Bereiche Gebäudetechnik und 
Gastgewerbe (19 bzw. 18 unbesetzte Lehr-

stellen) sowie Natur (16) und Metall/Ma-
schinen (15).

Ein Grund für den Nachwuchsmangel: 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
sank, über die letzten zehn Jahre gese-
hen, leicht. Dieses Jahr schlossen in 
Schaffhausen 778 Jugendliche die Schule 
ab. Davon hatten 95,5 Prozent Anfang 
Juli 2018 schon einen Lehrvertrag oder 
eine andere Anschlusslösung (Kantons-
schule, Berufsvorbereitungsjahr oder 
Ähnliches) im Sack.

Kurz: Das Angebot an Lehrstellen ist 
grös ser als die Nachfrage. Wobei es Hoff-
nung gibt: Dieses Jahr schlossen die Schu-
le 48 Jugendliche mehr als 2017 ab. 
Gleichwohl bleiben im Kanton, Stand 
heute, noch immer 189 Lehrstellen offen.

Gesucht per sofort: Handwerker/in
Viele Schaffhauser Handwerksfirmen plagen Nachwuchssorgen. Denn diese Berufe haben an Ansehen 

verloren. Und die Schülerzahlen sind in den letzten Jahren gesunken. Dabei sind die Lehrmeister und 

-meisterinnen überzeugt: Ein Handwerk zum Berufseinstieg zu lernen, ist nie verkehrt.

Besonders im Baugewerbe ist Nachwuchs gefragt. Foto: Peter Pfister

Extraseiten Bildung und Beruf 15Donnerstag, 12. Juli 2018
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Unter diesem strukturellen Problem 
leiden, wie erwähnt, vor allem Industrie- 
und Handwerksbetriebe.

Alte Klischees
Der gelernte Maurer Pius Zehnder scheint 
den Grund dafür zu kennen: «Die Eltern 
heutzutage wollen nicht, dass ihr Kind 
dreckig wird. Dabei sage ich immer: Eine 
dreckige Hose ist doch kein Verbrechen! 
Die kann man nämlich waschen.» Und, 
zweiter Grund: «Wenn ein Lehrer sieht, 
dass ein Schüler seinen Namen fehler-
frei schreiben kann, dann schickt er ihn 
schon zum Studieren.»

Der Ruf der handwerklichen Berufe lei-
de noch unter alten Klischees, meint 
Zehnder weiter. «Dabei ist es bei uns ein-
malig. Mit 30 kannst du schon Polier sein, 
ein Team mit Büezern aus sechs verschie-
denen Nationen leiten und 8'000 Franken 
verdienen – wo sonst gibt's sowas?»

Ausserdem sei es ja möglich, sich nach 
der Lehre weiterzubilden. «Bei uns hat ge-
rade ein junger Mann, der eine Maurer-

lehre abgeschlossen hat, die Matura nach-
geholt und dann Bauingenieur studiert.»

Pius Zehnder nimmt daher die Schulen 
in die Pflicht: Man müsse Aufklärung in 
der Real- und Sekundarschule betreiben 
und Einblicke in handwerkliche Berufe 

geben. «Sonst haben wir spätestens in 
zehn, fünfzehn Jahren ein riesiges Prob-
lem», schliesst Zehnder.

Einen anderen Weg geht Thomas Bol-
linger, Chef der Sanitär-, Spengler- und 
Schreiner-Firma Bollinger GmbH, 75 An-
gestellte, mit Sitz in Schleitheim. Er stellt 
junge Geflüchtete ein. Schon während 
des Jugoslawien-Kriegs begann er, junge 
Flüchtlinge aus dem Balkan einzustellen. 
Heute bietet Bollinger zweimal die Woche 

einen Deutschkurs an. Und sobald die 
Sprachkenntnisse ausreichend sind, be-
ginnen die Angestellten eine Lehre oder 
eine Anlehre. So versucht Thomas Bollin-
ger, den Nachwuchsmangel so gut es geht 
zu beheben.

Gewerbeverband noch blass
Der Nachwuchsmangel beschäftigt Po-
litik und Verbände seit einigen Jahren. 
Auch der Präsident des Schaffhauser Ge-
werbeverbands, Marcel Fringer, hat bei 
seiner Wahl im Mai 2017 angekündigt, 
oberste Priorität habe die Stärkung der 
Berufslehre. «Sie verliert ja immer mehr 
an Wert», sagte Fringer damals.

Bis jetzt hat man noch nicht viel von 
Fringers Mühen mitbekommen; das Lob-
bying des Gewerbeverbands, sofern dies in 
die Wege geleitet worden ist, trägt bislang 
keine Früchte.

Man darf also gespannt darauf warten. 
Um mit den Worten von Pius Zehnder zu 
schliessen: «Man muss den Leuten die 
Schönheit des Handwerks näherbringen.»

«Eine dreckige Hose 
ist doch kein 
Verbrechen!»

Offene Lehrstellen nach Branchen
Gemäss dem Berufsinformationszentrum BIZ sind per 10. Juli 2018 
noch 189 Lehrstellen im Kanton Schaffhausen offen. Nach Branchen 
aufgeschlüsselt heisst das: Verkauf (25 Lehrstellen offen), Bau (25), Ge-
bäudetechnik (19), Gastgewerbe (18), Schönheit/Sport (17), Natur (16), 
Metall/Maschinen (15), Holz/Innenausbau (11), Fahrzeuge (7), Elekt-
rotechnik (7), Nahrung (7), Planung/Konstruktion (7), Wirtschaft/Ver-
waltung (6), Verkehr/Logistik (2), Chemie/Physik (2), Gesundheit (2), 
Druck (1), Textilien (1), Kultur (1). Alle Lehrstellen besetzt sind hin-
gegen in den Branchen Informatik, Bildung/Soziales und Gestaltung/
Kunst. (kb.)

bsb.clientis.ch/banklehre

Ausbildung ist für uns eine Selbstverständlich keit.  
Zur erfolgreich abgeschlossenen Bank lehre gratulieren 
wir Ermina Rama, Jonas Schelker und Arlinda Halimi 
ganz herzlich!

Unser Erfolg.  
Unsere Bank.
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Nora Leutert

«Studio Banlieue». Klingt nach Strasse, 
nach Gefahr. Dafür sind die Tätowierun-
gen von Schlangen und angeketteten Hun-
den aber etwas zu elegant. Denn «Studio 
Banlieue» wird nicht von einer Gang be-
trieben. «Studio Banlieue» wird genauge-
nommen gar nicht betrieben, es ist kein 
Studio. Und dies ist keine Milieu-Recher-
che. Wenn auch Florian Amsler, der Mann 
hinter dem Kunstprojekt, im Herblinger 
Banlieue Stetten aufgewachsen ist.

Der 24-jährige Grafiker und Illustrator 
wohnt, wenn er nicht gerade in Schaff-
hausen ist, zusammen mit einem Freund 
mitten in Budapest. Die luftige Altbau-
wohnung ist in hellen Tönen gehalten, im 
Wohnzimmer ein Sofa mit grossen weis–
sen Kissen, Vasen mit frischen Schnittblu-
men. In Florians Zimmer nebenan sind 
vor dem hohen Fenster Liege und Täto-
wiermaschine aufgebaut. Das also ist «Stu-

dio Banlieue». Hier werden heute zwei 
Tattoos gestochen. Eines von beiden wird 
ein bisschen wehtun. Aber dazu später.

«Ein Studio hatte ich nie, ich habe in 
Wohnzimmern angefangen mit dem Tä-
towieren», so Florian. «Der Name war 
mehr ein Witz. Wo ich meine Sachen auf-
baue, da bin ich ein Studio.» Vor zwei Jah-
ren ist er nach Budapest gezogen und ar-
beitet zeitweise von dort aus als Freelan-
cer. Er macht vor allem grafische Arbei-
ten und Illustrationen: Aufträge vor Ort, 
aber auch in der Schweiz; so beispielswei-
se das Monatsprogramm der Kammgarn. 
Und dann ist da noch das Tätowieren. Ein 
künstlerisches Nebenprojekt eigentlich, 
das aber recht hohe Wellen schlägt in der 
Szene. Über 21000 Follower hat «Studio 
Banlieue» auf Instagram.

Holprige Anfänge
Angefangen hat alles damals in der Gra-
fikfachklasse. «Ein Kollege hatte irgend-

woher eine Tätowiermaschine», erzählt 
Florian. «Wir wussten nicht, wie man die 
bedient, aber ich war sofort on fire dafür.» 
So kam er 2010 zu seinem ersten Tat-
too: Eine kleine Schere neben dem Knö-
chel. Wie in einer Räuberhöhle tätowiert, 
ohne Handschuhe, mit einem Fingerhut 
als Farbkappe. Ein weiteres einschnei-
dendes Erlebnis gab es zwei Jahre später. 
Die Jungs stiessen damals in einem Hin-
terhof in Zürich an einem Event dazu. 
Dort traf Florian den Lausanner Stepha-
ne Devidal. Dieser kommt aus der bil-
denden Kunst, tätowiert aber auch. Kei-
ne Eins-zu-eins-Abbildungen in 3D – son-
dern seine eigene Kunst. «Stephane Devi-
dal ist für mich Nummer-eins-Inspirati-
on», so Florian. Die Kollegen fanden, Flo 
solle seine Zeichnungen auch tätowieren. 
Sie schenkten ihm ein simples Tattooset 
zum Geburtstag und stellten sich selbst 
gleich auch als Übungsobjekte zur Verfü-
gung. Während Jahren tätowierte er so 
erstmal Freunde und Bekannte. Schnaps-
ideen waren gang und gäbe. «Ja, viele lus-
tige und gute Sachen sind entstanden – 
das war Teil davon», so Florian. 2015 ins-
tallierte er dann Instagram – die perfekte 
Platform, um mit Bildmaterial Reichwei-
te zu erzielen und sich zu vernetzen. «Das 
hat mir die Tore geöffnet zu der ganzen 
Szene», so der Schaffhauser.

Each one teach one
Alles sehr herzliche Menschen, die Täto-
wierer, meint Florian, da hiesse es gleich 
«komm doch mal nach Brüssel». Also 
ging er nach Brüssel. Lernte mehr Leu-
te kennen, die ihn dann auch wiederum 
besuchten. «Each one teach one», meint 
Florian. Jeder gibt sein Wissen über das 
Handwerk weiter. «Am Anfang lässt du 
dir vielleicht zeigen, wie man eine Tat-
toomaschine repariert, wenn du das nie 
von einem Mentor gelernt hast.» Zum Ge-
ben und Nehmen gehört natürlich auch 
das gegenseitige Tätowieren. Die meisten 
der Tattoos des Schaffhausers sind so im 
freundschaftlichen Tausch entstanden.

Die junge Szene hat sich von dem 
Zwang gelöst, dass eine Tätowierung ir-
gendein höchst persönliches Motiv, un-

Von der Schnapsidee zur feinen Kunst
Der Schaffhauser Grafiker und Illustrator Florian Amsler hat seine Zelte in Budapest aufgeschlagen. 

Hobbymässig hat er sich das Tätowieren beigebracht: Ein Kunstprojekt, das immer grösser wird.

«Wo ich meine Sachen aufbaue, da bin ich ein Studio.» Florian Amsler in seinem WG-
Zimmer, das zugleich Tattoo-Studio ist.  Fotos: Nora Leutert
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termauert mit viel Sinngehalt, sein muss. 
«Niemand möchte der sein, der nur Auf-
tragsarbeiten macht», so Florian. Eine Tä-
towierung kann auch ein Kunstkauf sein, 
oder Kunstsammeln – man schafft sich 
ein Bild eines Künstlers an, dessen Werk 
man verehrt. Ein Unikat oft, denn viele 
stechen jedes Motiv nur einmal.

Das Tätowieren in diesem Sinne ist im-
mer noch Subkultur. Dabei komme es 
auch zu Konflikten innerhalb des Meti-
ers, meint Florian. Gelernte Tätowierer 
alter Schule würden von dieser neuen 
Form oft nichts halten – die Hobbytäto-
wierer würden das Handwerk nicht res-
pektieren, so die Meinung. Vielerorts hat 
man (noch) kein Verständnis für diese 
nicht perfekten Tätowierungen. So auch 
in Budapest. 

Wieso kommst du hierher?
Er habe relativ schnell bemerken müs-
sen, dass es hier nicht wirklich eine Sze-
ne dafür gibt, meint der Schaffhauser 
Tattoo-Artist. Die paar Leute, die auch in 
diesem Stil tätowieren, lernte er schnell 
kennen. Sie alle meinten: «Was? Wie-
so kommst du hierher? Wir wollen alle 
weg von hier, wir wollen nach Berlin.» 
Prompt seien sie dann nach Berlin gezo-
gen nach ein paar Monaten. Seither laufe 
hier nicht viel.

Wieso also Budapest? Wieso nicht auch 
für ihn Berlin? «Ich wollte nicht irgend-
wohin, wo alle hingehen. Ich wollte was 
Neues ausprobieren», meint Florian. Zen-
traleuropa habe ihm schon immer zuge-

sagt, ihm gefalle die postsowjetische Äs-
thetik und Kultur «Es ist zwar schade, 
dass es hier keine Community gibt, hand-
kehrum habe ich aber Zeit für meine ei-
genen Projekte.» Budapest sei sein Rück-
zugsort. Schliesslich hat er oft Termine 
auswärts; Wien, Berlin, Barcelona, Bern, 
Zürich. Auch Schaffhausen hat er keines-
wegs den Rücken gekehrt, er pendelt zwi-
schen Budapest und der Heimat, hat da 
schliesslich seine Familie und nach wie 
vor seinen Kollegenkreis. Die Aussenseite 
seines Unterarms ziert ein kleiner, wol-
kenhafter Schwan. In liebevoller Erinne-
rung an Schaffhausen, an den Rhein – 
auf der Donau gibt es kaum Schwäne. 

Los geht's
Es klingelt an der Tür. Es ist der erste 
von zwei Kunden heute. Der Besucher 
aus Berlin hat Florian auf Instagram ent-
deckt. «Sein Stil ist einfach komplett an-
ders. Ich habe das vorher noch nie so ge-
sehen», meint er. Deshalb ist er auf sei-
ner Budapestreise zu «Studio Banlieue» 
gekommen, um seine Tattoo-Idee in 
dessen klassischen, prägnanten, linea-
ren Stil umsetzen zu lassen. Er selbst ist 
im Jahr des Hahns geboren, sein Sohn 
im Jahr der Schlange. Deshalb möchte 
er ein Tattoo, das die beiden Tiermotive 
vereint – es soll aber nicht so aussehen, 

als würden sie kämpfen. Nicht ganz ein-
fach. Und eigentlich auch nicht ganz 
das, was Florian sonst macht. Er sehe al-
lerdings in allem eine Möglichkeit, sich 
weiterzuentwickeln und sein Handwerk 
zu verfeinern, meint der Tattoo-Künst-
ler. Er hat schon einen Entwurf auf Pa-
pier angefertigt, den er nun mit dem 
Gast aus Berlin bespricht und gleich 
nach Wunsch anpasst mit Bleistift. Es 
entsteht eine Reinzeichnung, die auf Fo-
lie übertragen wird – und mithilfe der-
selben schliesslich auf den Arm des Kun-
den. Danach bereitet Florian die beiden 
Tattoo-Guns mit den unterschiedlich di-
cken Nadeln vor, reinigt die Utensilien. 
Und los gehts.

Nach etwas mehr als einer Stunde kom-
men Tätowierer und Tätowierter zurück 
ins Wohnzimmer. Der Kunde ist zufrie-
den. Und, hat’s weh getan? «Nein. Habs 
mir schlimmer vorgestellt.» Kommen wir 
also zum schmerzhaften Teil der Ge-
schichte. Die nächste Kundin, die letzte 
des Tages, ist nämlich bereits da – und 
zwar schon die ganze Zeit. Sie sitzt auf 
dem weissen Sofa und hat jetzt Feier-
abend. Und sie möchte nicht länger auf 
ihr Tattoo warten.

Dazu nur so viel: Sie hat es sich auch 
schlimmer vorgestellt. Es hat echt fast 
nicht weh getan.

Das Motiv wurde vor dem Stechen gleich vor Ort nach Wunsch des Kunden 
fertig gezeichnet. 

Selfie mit Hunden. Letztere sind das meisttäto-
wierte Motiv von «Studio Banlieue». zVg
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Jimmy Sauter

«Benützen auf eigene Gefahr» und «El-
tern haften für ihre Kinder» steht auf 
den Schildern, die Ursula Knapp neben 
den Eingang an die Wand gemalt hat. 
Die Fassaden-Künstlerin aus Arlen öff-
net die Tür, es geht hinein in die dunk-
len Räume. Mit der Taschenlampen-App 
des Smartphones muss man sich den Weg 
durch Gänge und Treppen leuchten. Zu-
mindest jetzt noch, am Samstag soll es 
Licht haben, versichert Ursula Knapp.

Die Liegenschaften an der Fischerhäu-
serstrasse beim Salzstadel stehen seit meh-
reren Jahren leer und sind mittlerweile 
ziemlich heruntergekommene Bruchbu-
den. Es hat keinen Strom, es regnet durchs 
Dach und mehrere Fenster sind kaputt.

Dennoch: Für eine Ausstellung, wie sie 
Ursula Knapp diesen Samstag plant, 
reicht es. Die Bruchbude verschafft ihr so-
gar ein einmaliges Ambiente, ein Hauch 
von Abenteuer-Stimmung.

Erster Stopp des Rundgangs: Erdge-
schoss. Von den Wänden hallt Jazz. Mehre-

re Musiker spielen Kontrabass, Saxophon 
und Trompete. Eine Pianistin blickt einem 
mit kritischem Blick entgegen. Die Sänge-
rin hält die Augen geschlossen, eine letzte 
Atempause kurz vor dem Ausbruch, bevor 
ihre Stimme den Raum mit dem Soul der 
60er-Jahre füllen wird. Ursula Knapp hat 
ihn mit ihren Bildern in eine Art amerika-
nischen Jazzclub verwandelt. 

Doch dann ist es vorbei mit der idylli-
schen Stimmung. Ein Stockwerk weiter 
oben wird gehämmert. 

Astrid Rothmund hantiert mit Hammer 
und Meissel. Sie spitzt den Verputz aus 
den Mauern, so dass riesige Gesichter üb-
rig bleiben, die den Raum und seine Besu-
cher beobachten. Seit 20 Stunden, schätzt 
sie, arbeitet sie bereits daran. Und das für 
ein Kunstwerk, dessen Ablaufdatum be-
reits bekannt ist (siehe auch Seite 4). Die 
Künstlerin aus Hilzingen nimmt es gelas-
sen. «Ich trauere nicht. So etwas kann 
man nur in einem Abrisshaus machen.»

Ein Stockwerk weiter oben hängt Heidi 
Raske aus Schaffhausen ihre Bilder auf. 
Nebenan hat Ursula Knapp ein Zimmer 

komplett in Grün und Blau angemalt: Der 
Rhein und sein Ufer. In einer Ecke liegen 
ein kaputtes Velo, eine Bierdose, ein alter 
Schuh. Müll, vom Menschen liegengelas-
sen. «Ein Fest am Lindli finde ich schön, 
aber wenn nachher überall Scherben her-
umliegen, ist das schade. Dadurch zer-
stört man die eigenen Grünräume», sagt 
die Künstlerin, die sonst unter anderem 
Fassaden von Schulhäusern bemalt.

«Sind Sie Sprayerin?»
Es wird weitergehämmert. Die Bruchbu-
de Rheingarage verwandelt sich an die-
sem Nachmittag langsam in ein Kunst-
zentrum. 

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 
Gebäude an der Fischerhäuserstrasse 
61–67 von einer schöneren Seite zeigen. 
Als «Tempogarage» hat ein Künstlerkol-
lektiv um Patrick Werner in den vergan-
genen Jahren zwei Ausstellungen initi-
iert. 

Seit dem Frühling hat Ursula Knapp 
sukzessive die Aussenwände der Gebäude 
verschönert. Eine Gelateria, ein Hippie-
bus und ein Bademeister zieren inzwi-
schen die Wände. Auch diese Kunstwerke 
werden wieder verschwinden. 

Und dennoch: Bis Ursula Knapp grünes 
Licht erhielt, hat es gedauert. Die Skepsis 
der Liegenschaftsbesitzer und der Behör-
den war gross. «Meistens wurde ich ge-
fragt, ob ich Sprayerin sei», sagt Ursula 
Knapp und lacht. Sie liess nicht locker, 
hat Fotos der Fassaden gemacht, ihre Ide-
en darauf gezeichnet, abgeschickt, ge-
wartet. Es galt, viele Fragen zu klären: 
Denkmalschutz, Baupolizei, der neue Ar-
chitekt, was meinen die Anwohner… Ein 
halbes Jahr verging, bis alle Instanzen das 
Daumen-hoch-Zeichen gaben. 

Zum Schluss folgt nun der Höhepunkt: 
«Bevor es plattgemacht wird, wollte ich 
noch ein Fest machen», sagt Ursula 
Knapp. Selten hat sich ein Haus stilvoller 
verabschiedet.

Fassaden-Kunst-Event «Wasser-Zone», Rhein-
garage (SH), Sa. 14. Juli, 11 bis 23 Uhr. Ausstel-
lung mit diversen Künstlern, Musik, Tanz und 
Kulinarik. Infos: www.art-klavierwerkstatt.ch.

Stilvoller Abgang einer Bruchbude
Vor dem Abriss wirft sich die ehemalige Rheingarage beim Salzstadel noch einmal in Schale:  

Die Fassaden-Künstlerin Ursula Knapp lädt am Samstag zu einer Ausstellung von diversen Künstlern. 

Heidi Raske (links) zeigt ihre Bilder der Initiantin der Ausstellung, Ursula Knapp (Mitte), 
und Theres Hintsch. Foto: Peter Pfister



Haushalt früher

Wie wurde der Haushalt um 1850 ge-
führt? Welche Tiere wurden für den Ei-
genbedarf gehalten? Und wie wurde der 
Wein gekeltert, wo gelagert? Antworten 
darauf findet man im Museum Lindwurm 
auf der Themenführung «Heuwagen, 
Rebschere, Hühnermist… Landwirtschaft 
im 19. Jahrhundert». Eine spannende Er-
kundigungstour durch das bürgerliche 
Wohnen und landwirtschaftliche Arbei-
ten im 19. Jahrhundert, die zum letzten 
Mal in dieser Saison stattfindet.

FR (13.7.) 15 UHR, 

MUSEUM LINDWURM, STEIN AM RHEIN

Reggae am Rhein

Abschalten, ins Wasser springen, in der 
Sonne chillen. Das alles ist bekanntlich 
mit Reggae noch schöner. Wer sich bei 
guter Musik und angenehmer Gesell-
schaft des Samstags und des Sommers 
freuen möchte, sollte auf dem Weg zum 
Rhein die Rhybadi ansteuern. Nachmit-
tags gibt es Dancehall und Reggae von 
Real Rock Sound.  Und ab 21 Uhr sorgt 
der Jamaikaner Skarra Mucci mit seiner 
live Soundsystem Show vor Ort für Best-
laune. Der Künstler aus Kingston wurde 
schon mit dem Namen «Dancehall Pre-
sident» bedacht – und diesem macht er 
auch mit seinen neusten Tunes alle Ehre.

SA (14.7.) AB 16 UHR, RHYBADI (SH)

Sonnenkino

In der Dachsemer Badi bereitet die Sonne 
diesen Samstag nicht nur tagsüber Spass, 
sondern auch Abends: Solarkino steht an. 
Zwei Winterthurer rücken mit dem Velo 
an, im Anhänger ihr selbstgebautes, mit 
Sonnenkraft betriebenes Kino. Am Abend 
wird das eingefangene Licht durch das 
Projektor-Objektiv freigelassen und der 
Film läuft. Gezeigt wird der französische 
Publikumsliebling «Monsieur Claude und 
seine Töchter» (2014), eine Komödie über 
ein konservatives Ehepaar, das an der 
Partnerwahl seiner Töchter verzweifelt. 
Bringen Sie Kissen, Decke oder Liegestuhl 
mit.

 SA (14.7.) 21 UHR, 

BADI DACHDELLE, DACHSEN

Neue Bekanntheit 

Das Kunstmuseum Singen rückt einen 
Maler und Grafiker des deutschen Spät-
expressionismus ins Zentrum, der trotz 
seines bemerkenswerten Werks nur we-
nig Bekanntheit erreichte: Walter Becker, 
1893 in Essen geboren. Rund 90 Arbeiten 
aus allen Schaffensphasen – fast alles Figu-
renbilder – geben einen Einblick in den ei-
genwilligen Beitrag Beckers zur Kunst der 
Moderne des 20. Jahrhunderts.

AB SO (15.7.) 11-17 UHR, 

KUNSTMUSEUM SINGEN (DE)

Ein Stück Welt

In einer Zeit vor Facebook und Insta-
gram war es gang und gäbe, dass Freun-
de und Bekannte des «Fass» nach Reisen 
ihre Fotografien in der Beiz zeigten. – 
Ein Stück Ferne, das in die Heimat mit 
zurückgebracht wurde. Dieser Traditi-
on schliesst sich Armin Sommer an und 
zeigt Schwarzweissfotografien aus Viet-
nam und Nepal. Dazu gibt es Sound ab 
Platte von Alescha. Der Höflisommer 
kann starten!

MI (18.7.) 19 UHR, 

FASS (SH)

Lamm am Spiess

Eine Woche Naturerlebnis, Unterhaltung 
und gemütliches Beisammensein: Bis am 
Freitag läuft das Programm des SAH, des 
Bereichs Soziales der Stadt und des kan-
tonalen Sozialamts noch. Junge Migran-
tinnen und Migranten sind täglich zu 
Sport, Spiel und Spass eingeladen. Auf 
dem Munot-Sportplatz (ab 17 Uhr) oder 
beim Buchberghaus (ab 11 Uhr) – gerade 
Letzteres sei für Donnerstag empfohlen: 
Am Abend gibt es Live-Musik – und, als 
besonderes Highlight, ein ganzes Lamm 
am Spiess. 

DO (12.7.) AB 11 UHR, BUCHBERGHAUS (SH)

Nach der Party

Paniert am See liegen, mit Pizza, Tinder 
und Wohlstandsdepression. Hat schon 
mal jemand so treffend die Melancholie 
eines Sonntags nach der Party besungen? 
Auf Mundart? Der Musiker Reto Kauf-
mann fängt in seinen Liedern das Lebens-
gefühl einer Generation ein. Die rockig-
folkigen Melodien klingen ein Stück weit 
auch deshalb so schön, weil der Herr aus 
Chur kommt, wie schon der Name seines 
Debutalbums verrät: «König vu dr Nacht».

DO (12.7.) 20.30 UHR,

KAMMGARN TERRASSE (SH)
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Leinen los!
Gratulation, liebe Freundinnen und Freun-
de unseres Redensartenrätsels. Die meisten 
von Ihnen haben erkannt, dass da «etwas in 
der Luft lag». Unsere Glücksfee hat die rich-
tigen Antworten von Jutta Knapp und Beat  
Signer ausgelost. Wir wünschen köstliche 
Abkühlung mit den Glaces von El Bertin!

Während der Ferien hat das Rätsel Pau-
se und macht unserem Sommerwettbe-
werb Platz. Was liegt näher, als zur Küh-
lung eines unserer Gewässer aufzusuchen. 
Auch wir haben das getan und an Schiffs-
anlegestellen der Region fotografiert. Da-
bei wollten wir es Ihnen nicht zu einfach 
machen und haben meist ein Detail her-
ausgegriffen oder eine ungewöhnliche Per-
spektive gewählt.

Der erste gesuchte «Hafen» befindet 
sich an einem Ort, der von vielen Men-
schen besucht wird. Man braucht hier 
nicht unbedingt ein Schiff zu besteigen, 
um das andere Ufer trockenen Fusses zu 
erreichen. Seit langem befindet sich an 
dieser Stelle eine Brücke, die auch schon 
ein Raub der Flammen wurde.

Wenn Sie wissen, wo sich die abgebilde-
te Ausgleit-Warnung befindet, senden Sie 
Ihre Lösung samt Angabe Ihrer Adresse 
bis Dienstag, 17. Juli, per Post an: schaff-
hauser az, Postfach 36, 8201 Schaffhau-

sen, oder per Mail an kultur@shaz.ch. 
Wenn nicht, begeben Sie sich an schiffba-
re Gewässer und halten Ihre Augen offen. 
Wie immer winkt als Gewinn ein Fünfzi-
gernötli. (pp.)

Nein, das ist kein Eisfeld, sondern eine Landestelle. Wo? Foto: Peter Pfister

Gemessenen Schrittes bewegt sich die  
von Kopf bis Fuss verhüllte Person über 
den Rathausplatz. Auf der Schleppe, die 
sie hinter sich her zieht, liegt ein schwe-
rer Stein. Touristen zücken ihre Handys. 

Einige schütteln den Kopf und murmeln 
etwas von Islamisierung. Damit hat die 
Figur aber nichts zu tun. Die ägyptisch-
deutsche Künstlerin Susan Hefuna, die 
sich während drei Monaten in der Künst-

lerresidenz Chretzeturm aufhielt, hat 
sich für ihre gefilmte Performance viel-
mehr von alemannischen Fasnachtskos-
tümen inspirieren lassen. Der Stein spielt 
auf eine Sage an, die einen Stein im Rhein 
als Namensgeber der Stadt vermutet. Fas-
ziniert von den Fachwerkstrukturen der 
Gegend, fotografierte Hefuna diese und 
fertigte daraus Tuschzeichnungen und 
bedruckte Stoffbahnen, in denen sich 
die geheimnisvolle Figur nun durch die 
Stadt bewegt. Gefilmt wird sie aus einem 
Fenster im Museum Lindwurm; exakt 
dort, wo die Stifterin Emma Windler ei-
nen Spiegel an der Hausmauer anbringen 
liess, um zu sehen, wer vor ihrer Haus-
tür stand. Der Film und die bedruckten 
Stoffbahnen sind bis zum 14. Oktober im 
Museum Lindwurm zu sehen, die Tusch-
zeichnungen im Schaufenster des künfti-
gen Kulturhauses an der Oberstadt. (pp.)

Schatten mit Stein in Stein

Wandelndes Fachwerk in der Altstadt von Stein am Rhein. Foto: Peter Pfister

n Sommerwettbewerb
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Verkehrte Welt am Mittwoch-
abend vor einer Woche im 
Zunftsaal der «Schaffhauser 
Nachrichten». Vier Journalis-
tinnen und Journalisten debat-
tierten über «Die Zukunft der 
Zeitung und des politischen 
Journalismus». «SN»-Chefre-
daktor Robin Blanck, Chef ei-
ner liberalen Zeitung, mach-
te sich dabei als einziger Red-
ner für eine neue, staatliche 
Presseförderung stark. Mattias 
Greuter hingegen, Co-Redakti-
onsleiter der ach so staatsgläu-
bigen «az», äusserte sich skep-
tisch und entgegnete augen-
zwinkernd, als marktgläubiger 
Mensch müsste Blanck doch ei-
gentlich eher an seinem Pro-
dukt arbeiten. (mr.)

Kleinganove, Herzensbrecher-
Krauskopf, Milkshake-Boy: 
Der Schaffhauser Rapper Trap 
Toni lancierte kürzlich eine öf-
fentliche Fragerunde auf Ins-
tagram. Lange überlegte ich 
nach der passenden Formulie-
rung. Dann schrieb ich: «Nices-
te Zeitung?» Wenig später ant-
wortete er: «Schaffhauser AZ, 
du weisst Bescheid.» Vor dem 
inneren Auge sehe ich schon, 
wie hunderte 15-Jährige ein 
Abo lösen. Herr Verleger, wir 
müssen über einen neuen Wer-
bevertrag reden. (kb.)

 
Langeweile in der Sommerfe-
rien-leeren Stadt? Dann ist es 
Zeit für einen schönen Schmö-
ker. Die Stadt kommt Ihnen mit 

einer guten Idee entgegen: öf-
fentliche Bücherschränke zum 
Abgeben und Mitnehmen von 
Lesestoff. Die Schränke stehen 
an Orten, wo man sich auch 
gleich hinsetzen kann, um ein 
bisschen zu lesen: im Moser-
garten, an der Fäsenstaubpro-
menade und vor der Bibliothek 
Agnesenschütte. (nl.)

 
Da ich alleine nach Budapest 
reiste, musste ich behelfsmäs-
sig selber die Fotografin spie-
len für das Porträt von Flo-
rian Amsler. Dabei entstanden 
zwangsläufig auch ein paar Fo-
tos des Hobbytätowierers ohne 
Shirt, schliesslich ging es um 
die Tattoos. Kurz fiel ich aus 
der Rolle und fragte den Por-

trätierten, ob er eigentlich 
auch als Model arbeite. Das 
wäre unserem Hausfotografen 
kaum passiert. Gross im Port-
rät haben wir – stramme Ar-
beiterzeitung und kein Hoch-
glanzmag – uns dann aber doch 
nicht getraut, sie abzudru-
cken. Aber hier, klein, quasi als  
Zückerli … (nl.)

Wir werden unseren Enkelin-
nen nicht erzählen können, wir 
hätten es nicht gewusst. Und 
wenn unsere Enkel uns fragen 
werden, was wir denn dagegen 
getan hätten, werden wir sa-
gen müssen: Es war schwierig. 
Dass wir wohl weit mehr hät-
ten tun können, ja müssen. Und 
dass wir ohnmächtig waren, 
angesichts der immer perfide-
ren Gräuel, die sich vor unse-
ren Augen abspielten. Dass wir 
mitangesehen haben, wie das 
vereinte Europa, einst – zumin-
dest auch – getragen vom hu-
manistischen Gedanken, zum 
Monster mutierte. Es ist leicht, 
angesichts dieser entfesselten, 
von einer Handvoll Hetzern an-
getriebenen Bürokratiemaschi-
ne in Schockstarre zu verfallen. 

In diesem Moment hilft es, 
sich statt all der Schreckens-
meldungen die guten Nach-
richten zu gewärtigen: dass 
Städte auf dem ganzen Kon-
tinent sich gegen die Abschot-

tungspolitik ihrer Landesre-
gierungen auflehnen. Dass 
Privatpersonen Geflüchteten 
Unterschlupf und Unterstüt-
zung gewähren – wie etwa 
jene Frau aus Deutschland, 
die auf Twitter erzählt, wie 
zwei junge Männer dank ih-
rer eher zufälligen Teilnah-
me an einem «Welcome Din-
ner» heute nicht nur über ein-
wandfreie Deutschkenntnisse, 

sondern auch einen Job in der 
IT-Branche beziehungsweise ei-
nen Hochschulabschluss verfü-
gen.

Und dass Menschen 
im Sinne der berühmten 
Radbruch'schen Formel han-
deln, wonach dem Recht die 
Anwendung versagt werden 
muss, wenn es unerträglich un-
gerecht wird, denn genau das 
tut es, wenn es Menschen vor 
Gericht zerrt, die nichts ande-
res getan haben, als Menschen-
leben zu retten – und das nicht 
nur im Falle jenes deutschen 
Kapitäns, der sich in Malta 
dafür verantworten muss, dass 
er Männer, Frauen und Kin-
der nicht hat ertrinken lassen, 
sondern genauso hier in der 
Schweiz, wo die Baslerin Anni 
Lanz angeklagt wird, weil sie 
einen nachweislich kranken, 
halb erfrorenen Mann entge-
gen dem Verdikt der Behörden 
in die Schweiz zurückbrachte.

Verständlich, dass es nicht 

allen liegt, Gesetze zu brechen. 
Auch wenn jene Gesetze zum 
Beispiel dazu führen, dass hier 
in Schaffhausen, gerade jetzt, 
ein junger Mann fest entschlos-
sen ist, seine Ausbildung abzu-
brechen und stattdessen einen 
Niedriglohnjob anzunehmen 
um Mutter, Grossmutter, Ge-
schwister zu unterstützen, die 
in einem Flüchtlingslager in 
Uganda festsitzen – in einem 
Ort, der nur aufgrund der Ab-
schottungspolitik der «Festung 
Europa» überhaupt existiert. 

Wo der Staat versagt, liegt 
es an der Zivilgesellschaft, die-
sem Versagen entgegenzutre-
ten. Mittel und Wege dazu, 
auch legale, gibt es viele. Das 
allein hilft gegen die Ohn-
macht: Schreiben wir die gu-
ten Nachrichten selbst. Zeigen 
wir den Seehofers, den Orbans 
und Salvinis dieser Welt, dass 
wir nicht die Mehrheit sind, die 
sie hinter sich wähnen. Schrei-
ben wir Geschichte.

Susi Stühlinger studiert Jus 
und ist AL-Kantonsrätin.

n Donnerstagsnotiz

n Bsetzischtei

Schreiben wir Geschichte



Aufgrund von Betriebsferien bleibt 
das Kiwi Scala in Schaffhausen bis 
am 1. August 2018 geschlossen.

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.chInfos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Rundum-Vollservice 
mit Zufriedenheitsgarantie
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149.90
Tiefpreisgarantie
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119.90
Hammer-Preis
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899.–
Tiefpreisgarantie

  
Gefrierbox
TF 051.1-IB
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H/B/T: 52 x 44 x 47 cm

 
Kleinkühlschrank
KS 062.1-IB
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"SU��/S��107557

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

 
Waschmaschine
Princess LP 1481 F
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KIRCHLICHE  ANZEIGEN

Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 14. Juli
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im 

St. Johann. Eine Viertelstunde 
Orgelmusik mit Texten

Sonntag, 15. Juli
09.00 Buchthalen: Gottesdienst mit 

Pfr. Markus Sieber. Ps 139: «Die 
Prüfung»

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Matthias Eichrodt 
im Münster. «Sieg und Nieder-
lage» (Röm. 5, 1–5). Chilekafi an 
der Münstertheke

10.15 Steig: Gottesdienst mit Pfr. 
Markus Sieber, Peter Geugis, 
Orgel. Psalm 139: «Die Prü-
fung». Fahrdienst

10.30 Zwingli: Gottesdienst mit Tau-
fen am Fischereiplatz mit Pfrn. 
Miriam Gehrke Kötter. Um 10.00 
Uhr Transfer von der Zwinglikir-
che über den Krummacker zum 
Fischereiplatz. Rückfahrt: 13.00 
Uhr

Montag, 16. Juli
17.00 Buchthalen: Lesegruppe im 

HofAckerZentrum

Dienstag, 17. Juli
07.15 St. Johann-Münster: Medita-

tion im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche

Mittwoch, 18. Juli
14.30 Steig: Mittwochs-Café: Som-

merpause!
19.30 St. Johann-Münster: Kontem-

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

Donnerstag, 19. Juli 
18.45 St. Johann-Münster: Abendge-

bet für den Frieden im Münster

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 15. Juli
10.30 Gottesdienst am Rhein (Fische-

reiplatz Büsingen) mit Pfarrer 
Wolfram Kötter (Bus fährt um 
10 Uhr ab Krummacker)

Wir pflegen eine klima- und umweltver-

trägliche Verkehrspolitik und bieten alle

üblichen Verkehrsdienstleistungen an!

 Pannenhilfe

 Schutzbriefe

 Rechtsschutz

 Versicherung von

Fahrzeugen,

Haftpflicht,

Unfällen

 E-Bike-Versicherung

 Velofinder-Vignette

 Auto-Umweltliste

 via verde-Reisen

 etc., etc.

Haben Sie Fragen?
031 328 58 58

Unterstützen Sie eine zukunftsgerichtete

ökologische Verkehrspolitik: Kommen Sie jetzt zum VCS!

Angebote und Konditionen unter:

www.vcs-sh.ch, Rubrik: «Mitglied werden»

Verkehrs-Club der Schweiz
Sektion Schaffhausen
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Das Kennenlern-Angebot
in unserem

Naturkosmetik-Studio

Lernen Sie unsere neue Kosmetikerin
Stefanie Sinzinger kennen! 

Jeden Mittwoch und Donnerstag bis 30. 8. 18

Regenerations-
Gesichtsbehandlung 

90 Minuten Fr. 90.– statt 120.–
Rufen Sie uns an oder melden Sie sich gleich 

jetzt an der Kasse und vereinbaren Ihren 
Verwöhntermin 052 624 78 77

Das Bio-Fachgeschäft seit 1980
Naturkosmetik-Studio

Vorstadt 27, Schaffhausen


