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Wendehals (lat. Jinx torquilla)
Grösse: 170–190 cm.
Einflussbereich: 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.

Wichtige Dokumente des Schaffhauser Kantonsrats sollen jetzt
plötzlich

geheim

–

und

die

Öffentlichkeit im Dunkeln bleiben. Dabei hatten die verantwortlichen Politiker noch vor wenigen
Wochen das Gegenteil davon vertreten. Die Hintergründe einer
merkwürdigen Kehrtwende.

Gratulation zum
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Für eine klima- und
umweltverträgliche
Verkehrspolitik!
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Verkehrs-Club der Schweiz,
Sektion Schaffhausen
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Der nächste Rückschritt für die Schaffhauser
Pressefreiheit ist erfolgt. Das Büro des Kantonsrats 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 Präsidenten Peter Scheck (SVP) argumentieren unter anderem damit, dass sich künftig weniger Personen bewerben, wenn die Medien Einsicht in die
Bewerbungsgespräche erhalten würden. Dies sei
nicht im öffentlichen Interesse.
Die «az» streitet nicht ab, dass private Informationen der Kandidaten nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber darum geht es in diesem Fall
nicht. Hier geht es um die Verbindungen zwischen den Kandidaten und den Mitgliedern der
Wahlvorbereitungskommission, Präsident Peter
Scheck und Staatsanwalt Peter Sticher, die der
Scaphusia angehören.
Erstens gehören solche Verbindungen offengelegt, was die Kommission nicht getan hat.
Stattdessen nannte sie für die Ämter völlig irrelevante Informationen wie den Zivilstand und
die Anzahl Kinder der Kandidaten.
Zweitens ist es höchst relevant, ob die anderen Mitglieder der Wahlvorbereitungskommission bei den Bewerbungsgesprächen von ebendiesen 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 öffentlichem Interesse.
Dass das Büro und die Kommission nun entschieden haben, die Protokolle nicht herauszugeben, ist insofern inkonsequent, weil dieselbe
Kommission vor ein paar Monaten noch anders
entschieden hat: Bei der Wahl der Staatsanwälte Andreas Zuber und Linda Sulzer hat die Kommission von Peter Scheck die Protokolle – stark
geschwärzt – herausgegeben.
Warum jetzt diese Kehrtwende?
Der Verdacht liegt nahe, dass dieser Sinneswandel wegen der Berichterstattung der «az» erfolgt ist. Diese Zeitung hat die Wahl von Andreas Zuber und Linda Sulzer kritisch hinterfragt
und aufgezeigt, dass die Protokolle von der Kommission ungenügend geschwärzt wurden (siehe «az» vom 31. Mai). Letzteres liess auch Kommissionspräsident Peter Scheck in keinem guten
Licht dastehen.
Nun hat Scheck zur Retourkutsche ausgeholt.
Leider verkennt er dabei, dass es nicht die Medien sind, die dem Ansehen eines Kantons schaden, sondern ebenjene Politiker, die vertuschen
und verheimlichen wollen. Der Bauskandal aus
Graubünden lässt grüssen.
Dass es auch anders geht, zeigen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte. Sie erlauben es
akkreditierten Journalisten, Einsicht in Anklageschriften, Strafbefehle und Gerichtsurteile zu
nehmen. Dabei sind häufig nicht einmal die Namen der mutmasslichen oder verurteilten Straftäter 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.
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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.

Pro-Velo-Mann Beat Steinacher auf der roten Klippe.

Marlon Rusch
Der renovierte Strassenabschnitt an der
unteren Bachstrasse in Schaffhausen
strahlt. Frischer Teer, volle Farben, überall Zeichen und Piktogramme. Typisch
wohlbehütete Schweiz, ist man geneigt
zu denken. Es gibt neue Radwege, es gibt
Ampeln, es gibt verkehrstechnische Innovation. Doch der Mann, der jetzt eigentlich jubeln sollte, sagt: «Hier würde ich
mit meinen Schülern nicht durchfahren
– zu gefährlich.»
Beat Steinacher, Schulleiter und CoPräsident von Pro Velo, fährt zügig mit
dem Liegevelo vor und kommt ebenso zügig auf den Punkt: Bei der Verkehrsplanung habe man mal wieder erst zuallerletzt an die Radfahrer gedacht. Zugegeben, 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 gestrichen 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 Bachstrasse 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 beginnt eine Mauer die Strasse zu schneiden und zu verengen. Der Radweg droht
quasi wegverengt zu werden, Geometriker hätten am Luftbild ihre helle Freude.
Doch bevor das geschieht, hört der Streifen 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?

Fotos: Peter Pfister
Nun ist es natürlich nicht so, dass sich
die Verkehrsplaner zu diesem Radstreifen 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 Problems 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 Personenf luss zu
steuern. Fussgänger wissen, wann sie sicher 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 Autolobby ein Dorn im Auge. Wenn Menschen tröpfchenweise über die Strasse
gehen, staut sich der Verkehr. Den
«Schaffhauser Nachrichten» sagte TCSPräsident Hans Werner Iselin im September 2017, er würde es begrüssen,
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wenn auch die Ampel beim Bachschulhaus wieder auf Rot-Grün umgestellt
würde.
Auch Radfahrer, die in der entgegengesetzten Richtung unterwegs sind, Richtung Rhein, und auf gleicher Höhe links
abbiegen wollen, sind laut Steinacher mit
der geschaltete Ampel nicht mehr sicher.
Neu gibt es eine Einspurstrecke, eigentlich eine gute Idee, findet Beat Steinacher. Wenn nun aber die Auto- und Velofahrer vor der Ampel warten müssen
und zusammen auf das grüne Signal hin
losfahren, werde es für Velofahrer praktisch unmöglich, die Strasse sicher zu
überqueren, um einzuspuren.
Im städtischen Baureferat lässt sich
dieser Tage ferienbedingt niemand finden, der oder die zu Steinachers Vorwürfen Stellung nehmen kann. Stadträtin Katrin Bernath sagte gegenüber den «SN» jedoch bereits im Oktober, das Tiefbauamt
habe die Vor- und Nachteile der Varianten Dauer-Gelb-Blinken und Rot-GrünSchaltung abgewogen. Zusammen mit
der Stadtpolizei, der Schaffhauser Poli-

zei, der Fachstelle Langsamverkehr und
externen Experten sei man zum Schluss
gekommen, dass die Vorteile der geschalteten Ampel überwiegen.
Womit wir wieder bei Beat Steinachers
erstem Votum wären: Bei der Verkehrsplanung werde immer zuallerletzt ans

Velo gedacht. Er sagt, er wolle die Sanierung nicht verteufeln. Es gebe durchaus
einige sehr positive Neuerungen. Doch es
gebe im Denken Lücken.
Dabei habe der Bund klar festgeschrieben, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein sollen.

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

n Politik / Wirtschaft

Abstimmung
zum Altersheim
Die Neuhauser Stimmbevölkerung wird voraussichtlich am
23. September über die Auslagerung der Altersheime abstimmen. Der Einwohnerrat
hat einem entsprechenden Bericht des Gemeinderates letzten Donnerstag zugestimmt.
Grund für die Verselbstständigung der Altersheime
Schindlergut und Rabenf luh
in die selbstständig öffentlichrechtliche Anstalt «Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen» ist, dass
das Altersheim Schindlergut
dringend saniert oder erneuert werden muss. Es wird mit
Kosten von bis zu 50 Millionen Franken gerechnet. Weil
die Gemeinde dieses Geld nicht
selber aufbringen könne, soll
die neue Organisation das Geld
auftreiben. Eine Aktiengesellschaft, wie sie die FDP wollte,
ist vom Tisch. (js.)

Das Bauprojekt an der Fischerhäuserstrasse wurde im zweiten Anlauf bewilligt

Neue Wohnungen am Rhein
Die ehemalige Rheingarage an
der Fischerhäuserstrasse 61–
67 in Schaffhausen, die derzeit
von der Fassaden-Künstlerin
Ursula Knapp bemalt wird (siehe auch Seite 20), wird definitiv
abgerissen. Die Eigentümerin
der Liegenschaften, die «BSS&M
Real Estate AG» hat im Juni die
Bewilligung für eine neue Überbauung erhalten. Das schreibt
die Firma auf ihrer Website.
Das Bauprojekt mit dem
Namen «Salaia» umfasst insgesamt zehn Eigentumswohnungen, ein Wohnatelier im
Erdgeschoss und zehn Garagenplätze. Der Baubeginn ist
für Januar 2019 geplant, die
Wohnungen sollen ab Herbst
2020 bezugsbereit sein. Das
Projekt stammt vom Architekturbüro «Meyer Stegemann Architekten» aus Schaffhausen.

Das Bauprojekt am Salzstadel.
Ein früheres Bauprojekt
wurde nach Einsprachen von
Anwohnern und dem kantonalen Natur- und Heimatschutzverein vom Schaffhauser Obergericht abgelehnt.

Visualisierung: BSS&M

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

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 öffentlichen Interesse, bei der Besetzung dieser
Stellen aus einem möglichst grossen Bewerberkreis auswählen zu können.»
Daher würden Protokolle von Bewerbungsgesprächen den Bestimmungen der
Archivverordnung unterliegen. Das bedeutet: Die Dokumente müssten mindestens 50 Jahre unter Verschluss bleiben.

mission. Und die Dokumente, die Bewerbungsgespräche mit zwei neuen Staatsanwälten aus dem Thurgau protokollieren, erhielten wir ohne Probleme.
Nach unserem Dafürhalten waren die
Papiere unter dem Deckmantel der Privatsphäre jedoch unrechtmässig geschwärzt – und darüber schrieben wir
auch (siehe «az» vom 31. Mai). Ausserdem
belegten die Protokolle, dass die Kommission bei der Wahl der zwei Staatsanwälte
sehr schlecht informiert war und quasi
überrumpelt wurde.
Die grundsätzliche Herausgabe der Papiere allerdings stand – gestützt auf das
Öffentlichkeitsprinzip – ausser Frage. Zumindest bis wir diese Woche den eingangs erwähnten Brief erhielten.

Diese Woche traf ein eingeschriebener
Brief auf der Redaktion der «az» ein. 38
Gramm, 6.30 Franken Porto. Thema: Geheimhaltung.
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 Kantiverbindung Scaphusia sind.
Die Justizkommission, die für Stellenbesetzungen im Justizbereich zuständig Oberrichter gegen Politik
ist, hatte die Kandidaten erst zum Bewer- Drehen wir das Rad der Zeit etwas zurück.
bungsgespräch geladen und dann zur Im Januar 2018 stellten wir gewissermasWahl vorgeschlagen. Dieser Vorgang sen dasselbe Gesuch an dieselbe Komwird protokolliert wie alle Sitzungen von parlamentarischen Kommissionen auch.
Nun wollten wir wissen, ob das
Thema Scaphusia an diesen Gesprächen behandelt wurde und ob
die Verbindung einen Einf luss auf
die Wahl hatte – daher das erwähnte Gesuch.
Grundlage dazu ist das Öffentlichkeitsprinzip des Kantons. Dieses sieht vor, dass die Öffentlichkeit
amtliche Akten einsehen darf – seit
2016 auch Protokolle von Kommissionen des Kantonsrats. Dies entschied das Obergericht damals.
Mit jenem eingeschriebenen
Brief wurde unser Gesuch jedoch
abgewiesen. Bei Bewerbungsgesprächen mit der Justizkommission gebe es «besondere Konstellationen», 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 Obergericht damals nicht eingegangen.
Die Herausgabe der Dokumente
wird daher verweigert. Dies, weil
ein öffentliches Interesse daran bestehe: Der Kreis der Bewerberinnen
und Bewerber würde «stark eingeschränkt», «wenn diese damit rech- Zutritt verboten! Bestimmte Kommissionsprotokolle
Foto: Peter Pfister
nen müssten, dass ihre Äusserun- sind jetzt plötzlich geheim.

«Sie liegen falsch»
Warum dieser Sinneswandel?
Weshalb bleiben Protokolle, die
zuvor herausgegeben wurden,
plötzlich unter Verschluss? «Wir
haben schlechte Erfahrungen gemacht», sagt Peter Scheck zunächst am Telefon. Auf Nachfrage, ob der Entscheid mit der Berichterstattung der «az» zusammenhänge, relativiert der Präsident der Justizkommission: «Das
hat damit nichts zu tun. Wieder
einmal liegen Sie falsch.» Schon
beim ersten Gesuch sei «ein grosser Teil der Kommission» gegen
die Herausgabe der Dokumente
gewesen.
Die Geheimhaltung begründet
SVP-Mann Scheck mit der Besonderheit der Bewerbungsgespräche, die auch im Brief als Grund
aufgeführt ist. Und die «im Entscheid des Obergerichts nicht berücksichtigt wurde».
Anders sieht das der Mann, der
diesen Entscheid damals gefällt
hat: Der mittlerweile pensionierte Oberrichter Arnold Marti ist
der Meinung, dass «grundsätzlich auch Bewerbungsgespräche
in Kommissionen dem Öffentlichkeitsprinzip unterstellt sind».
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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.
Jimmy Sauter
Plant die Schaffhauser Regierung die
Entmachtung von Hemishofen? In einem Brief an die Gemeinde, welcher der
«az» vorliegt, erwähnt Baudirektor Martin Kessler (FDP) ein Szenario, wonach
der Kanton auch gegen den Widerstand
der Dorfbevölkerung Windräder auf dem
Chroobach realisieren könnte.
Grundsätzlich gilt: Damit die vier geplanten Windräder auf dem Chroobach
gebaut werden können, müssen die
Stimmberechtigten der Standortgemeinde Hemishofen einer Änderung des Zonenplans zustimmen. Doch was geschieht, wenn sie das nicht tun?
«(…) lehnt das zuständige Organ eine
Zonenplanänderung ab, bleibt dem Regierungsrat als alternative Option auch eine
Änderung des Baugesetzes. Analog der
‹Zone für Abfallanlagen› (Art. 5 Baugesetz) kann eine kantonale Kompetenz für
die Festlegung von Zonen für Windenergieanlagen geschaffen werden», schreibt
Kessler in besagtem Brief, datiert vom November 2017, an den Gemeinderat.
Das Szenario, das Kessler schildert, bedeutet im Endeffekt nichts anderes als
die Entmachtung der Hemishofer Stimmbevölkerung.
Noch vor zwei Wochen hatte Martin
Kessler gegenüber der «az» dementiert,

dass die Regierung über eine allfällige
Schaffung von kantonalen Windparkzonen 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 konfrontiert, 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 Baudepartement weitergeleitet wurde», sagt
Kessler. «Der Gemeinderat von Hemishofen hat sich auf Grund eines Presseartikels, 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 ausgeführt.»
Weiter sagt der Baudirektor: «Bei einem Nein aus Hemishofen werde ich
nicht die Initiative ergreifen und eine
Baugesetzrevision lancieren. Es gibt keine versteckte politische Agenda, die dieses 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 erteilt, die gegen geltendes Recht verstösst,
muss das Baudepartement einen Rekurs
stützen und die erteilte Bewilligung aufheben. Oder wenn sich die Schweiz in ein
paar Jahren per Volksabstimmung für einen Standort für ein Atommüllendlager
entscheidet, dann wird das die Standortgemeinde akzeptieren müssen.»
So oder so müsste vor einer Abstimmung über ein neues Baugesetz vermutlich zuerst über eine Volksinitiative der
SVP abgestimmt werden. Die kürzlich
lancierte «Mitbestimmungsinitiative» fordert, dass das Stimmvolk einer Standortgemeinde zwingend ihre Zustimmung
zum Bau eines Windrades geben muss.
Diese Initiative ist ganz nach dem Gusto von Paul Hürlimann, Gemeindepräsident von Hemishofen. Seiner Meinung
nach müssen die Hemishofer in der
Windrad-Frage das letzte Wort haben.
Hürlimann, der wie der gesamte Gemeinderat den Bau der Windräder ablehnt,
unterstützt darum die Initiative der SVP.
Baudirektor Martin Kessler hingegen
bleibt zuversichtlich: «Ich bin optimistisch, dass die Hemishofer einer Änderung des Zonenplans zustimmen.»

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

Beamter aus Leidenschaft
Marlon Rusch
Als ich Benno Krüsi, den Leiter des Betreibungs- und Konkursamts, am Telefon fragte, ob er mit mir über seine Arbeit und sein Werkzeug, das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
SchKG [ScheKaGe], das dieses Jahr Jubiläum feiert, sprechen würde, winkte er zuerst bescheiden ab: «Ich selber bin doch
nur ein verschwindend kleiner Teil in
125 Jahren SchKG.» Am Montagnachmittag empfängt er mich dann doch in seinem Büro in der Altstadt. Gut gelaunt,
laut und konzentriert. Das Gespräch geht
wild hin und her. Die folgende Abschrift
gleicht einer Collage, doch Krüsi möchte beim Gegenlesen nur Rechtschreibfehler korrigieren. «Mit dem Rest kann ich
leben.» Die Art passt zum Betreibungsbeamten: pragmatisch und doch korrekt.

az Benno Krüsi, am Telefon sagten
Sie: «Ich bin Beamter und ich geniesse es.» Im Volksmund hat das Beamtentum hingegen keinen besonders
guten Ruf.
Benno Krüsi Jaja, es heisst, wir seien verstaubt. Man macht Witze über das «Beamtenmikado»: 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 müssen liefern, und wenn wir es nicht tun,
gibt es Beschwerden.
Was ist ein guter Betreibungsbeamter?
Ein guter Betreibungsbeamter ist ein
Seismograph sich ändernder gesellschaftlicher Begebenheiten. Er muss messen

können, was sich ändert. Und er muss
das Gesetz kennen und die Rechtsprechung dazu.
Das Gesetz ist Ihr Werkzeug. In der
Jubiläumsschrift 125 Jahre SchKG
schreibt der ZivilverfahrensrechtsProfessor Rodrigo Rodriguez, das
SchKG sei «ein Kronjuwel des Schweizer Rechts». Würden Sie das unterschreiben?
Ich bin Fan des SchKG! Ich habe auch im
Kommentar zum SchKG, 38 bis 55, mitkommentiert. Ich möchte unsere Praxis meinen Kollegen mitgeben als Nachschlagewerk. Das habe ich in meiner Freizeit getan. Wir haben mit dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz ein Gesetz,
das nah am Bürger ist. Sowohl für Gläubiger 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 einzigartig – eine 125-jährige Errungenschaft. Zum Vergleich: In Deutschland
gilt das Mahnbescheidverfahren. Da
brauchen Sie einen Anwalt, um jemanden zu betreiben, die Hürde ist sehr
hoch. Und ein Gericht wird beschäftigt.
Es ist ja bekannt, dass die Gerichte überlastet sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssten auch noch alle Vollstreckungstitel
übernehmen, etwa 24’000 pro Jahr allein in Schaffhausen.
Dabei sind die Grundsätze des SchKG
uralt.
Ja. Und davor, was vor 2’200 Jahren
geschaffen wurde, habe ich grosse Achtung. Damals hat man das beneficium
excussionis realis erfunden, die Einrede,
man soll zuerst das Pfand verwerten, bevor jemand in Konkurs gehen muss. Dass
man damals schon so weit war, sich vorstellen zu können, was das bedeutet … da
erstarre ich vor Ehrfurcht.

Ehrliche
Zuneigung:
«Ich bin ein Fan
des SchKG!»
Fotos: Peter Pfister

Unser heutiges Gesetz ist ja auch
bereits 125 Jahre alt. Es wurde als
einziges Bundesgesetz nie gesamtrevidiert.
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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 entsprechender Anzahl zu pfänden. Artikel
94 heisst «Pfändung von Früchten vor der
Ernte». So funktioniert unsere Welt heute 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 rechtliche Kenntnisse haben.
Wieso hat man das Gesetz nicht einfach 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 gebebt. Es gab viele Zwangsvollstreckungen
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von Grundstücken. Also hat man das Gesetz 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 Begebenheiten» scheint ziemlich treffend 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 individuellen Umgang damit zu finden. Ich selber mache das mit dem Sport. Wenn eine
Firma in Konkurs geht, gibt es manchmal 30 Arbeitnehmer, die Tränen in den
Augen haben. Wir müssen ihnen eröffnen, dass morgen ihr letzter Arbeitstag
sein wird. Wir versuchen, die Menschen
im Sinne einer behördlichen Hilfe zu unterstützen. Aber wir müssen eben auch
vollstrecken.

«Es gibt Kreditanbieter, die klar sagen: Es gibt immer eine Lösung.»

Gibt es Menschen, die keinen differenzierten Umgang mit ihren Problemen
finden und einfach eine tiefe Wut entwickeln? Zum Beispiel auf Sie, den
Überbringer der Botschaft?
Ein verschwindend kleiner Teil unserer
Kundschaft stösst Drohungen gegen Beamte 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 Presse lesen kann.
Sie meinen, Ihr Büro wäre ein prädestinierter Ort, um mit einer Kettensäge reinzulaufen?
Genau für solche Fälle gibt es einen Türknopf, den ich erst drücken muss, bevor
Sie mein Büro betreten können. Wir erleben auch Kundschaft, die ganz, ganz ruhig ist. Das habe ich im Thurgau erlebt.
Da hat einer kein Wort gesagt und einfach einen Revolver auf den Tisch gelegt.
Bei Ihnen im Büro?
Ja.

Gesellschaft
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Wie haben Sie reagiert?
Ich habe ihn abgelenkt und die Waffe an
mich genommen. Sie sehen auch in diesem 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 ziehen könnte.
Ihre Büroeinrichtung ist das Resultat eines gewissen Bedrohungspotenzials?
Ja, auch die Überwachungskameras. Aber
wir sprechen wirklich von einem verschwindend kleinen Anteil unserer
Kundschaft.
Mit den allermeisten finden wir einen deeskalierenden, beratenden Umgang. Wir sind ein
Dienstleister zwischen Schuldner und
Gläubiger. Und trotzdem müssen wir das
Recht vollstrecken.

Was lehrt Sie Ihr Beruf ?
Bei uns wird sichtbar, was die Konsumgesellschaft durch den Konsum zu verdecken 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 einem Dritten gehört, dem Leasing-Geber, sagt man nicht. Es gibt Kreditanbieter, die klar sagen: Es gibt immer eine Lösung. Der Kapitalismus funktioniert nur
über den Konsum.
Sind die Menschen zu leichtgläubig?
Es gibt Menschen,
die naiv sind. Sie
wollen sich über
den Konsum verwirklichen, haben die finanziellen Mittel aber nicht. Ich bin überzeugt, dass
das Konsumieren Anerkennung bedeutet. Wir beobachten auch, dass Schuldner
nicht gern über ihre Schulden reden. Dabei wäre es meines Erachtens empfehlenswert, über seine Probleme zu sprechen.
Das wäre der erste Schritt zur Lösung.

«Bei einer Pfändung
lässt man die Hosen
runter»

In Ihrem Büro schauen Sie in die Abgründe 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 unverschuldet reinkommen. Ein schwerer Verkehrsunfall etwa, noch eine Scheidung
obendrauf, weil man vielleicht nicht
mehr so gut aussieht wie vor dem Unfall,
dann wird man zu hohen Alimenten verpf lichtet, 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 Malediven f liegt, als die Krankenkasse zu
bezahlen. Da hört man manchmal Sätze wie: Ich kann jetzt nicht zur Pfändung
kommen, ich bin in den Ferien.
Können Sie da etwas tun?
Wir haben einen kleinen Ermessensspielraum, der 125-jährig ist und den wir gerne anwenden. Ein Betreibungsbeamter
braucht die nötige Sensibilität, um herauszufinden, worum es in einem Fall
geht. Die Schuldner müssen nicht sagen,
warum sie in die Schulden kommen, dazu
sind sie nicht verpf lichtet. Aber man findet es natürlich heraus, wenn man mit
den Gläubigern spricht.

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 klassische Schuldnerkategorie. Man liest viel,
dass vor allem die Jungen in die Schuldenfalle tappen. Das ist falsch. Es gibt
auch Leute, die deutlich mehr verdienen als ich und Ende des Monats «zu viel
Monat» übrig haben.
Also keine Frage des Alters.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mit 85 ins Pflegeheim muss mit
BESA-Grad 4 und 12’000 Franken pro Monat koste, ist mein Vermögen bald mal
aufgebraucht. Wenn ich dann noch dement 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
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der einzelne Mensch tut das eben vielleicht 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. Proportional zum Einkommen nehmen die Prämien 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 rauszukommen. Die Steuern, die er fürs Jahr 2018
bezahlen muss, pfänden wir ihm weg.
Die können wir nicht ins Existenzminimum einberechnen, das hat das Bundesgericht so entschieden. Das bedeutet: 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 verdient, weiss auch nicht, wie viel er ausgeben kann. Aber das ist auch ein systemisches Problem. Je mehr prekäre Arbeitsverhältnisse es gibt, je mehr die Leute temporär arbeiten, umso weniger wissen 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 Gewerkschaftssekretär bei der Unia für die Rechte der Büezer. Er sass für die SP im
Stadtparlament von Wil. Mittlerweile ist er aus der Partei ausgetreten
und leitet das Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen. Der 43-Jährige wohnt nicht im Kanton. Seine Arbeit sei einfacher, wenn er die Menschen 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 doziert Krüsi Konkursrecht für Betreibungsbeamte. (mr.)
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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.

Romina Loliva
In Schaffhausen geht ein Gerücht um.
Und weil es sich um eine kulinarische Angelegenheit handelt, ist die Verbreitung
fast Ehrensache. Oder die Rettung vor der
alltäglichen Verzweif lung.
Und so passiert es: In der Mittagspause
steht man hungrig vor dem immer gleichen 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 Gemüsesticks, die man am Morgen pf lichtbewusst 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 anderes zu Mittag essen», platzt es, klagender als gedacht, aus einem heraus – und
dann ist sie da, die Rettung: «Ich habe von
einem neuen Laden gehört, an der Bachstrasse, der soll Sandwiches machen, die
hast du so noch nie gehabt!» Nicht selten
machen sich Neugierige dann auf die Suche nach dem «Gusto», es soll ja nicht nur
ein Gerücht bleiben.

Aussergewöhnliche Zutaten
Der kleine Laden präsentiert sich bescheiden, aber fein. Beim Eintreten wird man
vom Rauschen der Klimaanlage und von
Klavierklängen aus dem Hintergrund begrüsst. Und von einer Frau, die ihre Gäste
mit einem strahlenden Lächeln willkommen 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

Fotos: Peter Pfister

Eingemachte. Der Belag wird separat zusammengestellt und könnte aussergewöhnlicher nicht sein: Nachos, Rösti, Pilze und Auberginen werden mit Vegiburger, veganer Wurst oder Pulled Chicken
gepaart und ebenfalls in den Ofen geschoben.
Danach stürzt Zargarvafa das Innere
des Sandwichs auf das knusprige Brot,
packt einen Berg an Gemüse und Salat darauf, fügt noch Sauce hinzu und voilà:
Ein Sandwich, das man sich so nicht erträumen würde. «Alles nach dem eigenen
Geschmack», oder besser nach dem eigenen 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 kommen», meint sie verschmitzt.
Den Gästen schmecken die ausgefallenen Kombinationen. Viele kommen nach
dem ersten Besuch mit Freundinnen und
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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 Zargarvafa 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 Gef lüchtete.
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Frauen im Iran ein
Hijab tragen», die
Kleine habe sich
das Kopftuch einfach vom Kopf gerissen, als sie keine
Lust mehr hatte,
mitten auf der
Strasse, «dieses Verhalten wird dort
nicht geduldet», erzählt
Zargarvafa
weiter.
Die Situation verschärft sich mit der
Aussergewöhnliche Umstände
Zeit immer mehr.
Zwischen zwei Bestellungen erzählt sie Das Kind muss zuihre Geschichte. «Meine Familie kam hause bleiben, weil
schon vor fünfzehn Jahren nach Schaff- sich keine geeignehausen.» Sie selbst sei aber in Teheran te Institution fingeblieben. «Ich habe damals Jura stu- den lässt, und die
diert und habe dann meine Tochter be- Mutter verliert imkommen», erzählt sie und senkt den mer mehr den Gleich kommt es zum Sturz …
Blick, «dann wurde es kompliziert.» Das Halt. Weitere perKind von Zargarvafa hat eine Autismus- sönliche Probleme stürzen sie in ein tiefes als Praktikantin für sehr wenig Geld,
störung. «Schon als gesunder Mensch ist Loch. Sie fürchtet um ihre eigene und um muss das aber wieder aufgeben, weil das
das Leben in meinem Land schwierig. die Sicherheit ihrer Tochter. «Dann habe Arbeitsverhältnis vom Arbeitsamt als
Ein Mädchen mit einer solchen Krank- ich beschlossen, in die Schweiz zu kom- ausbeuterisch beurteilt wird.
heit hat kaum eine Chance.» Die Mut- men, zu meiner Familie.» Hier wurde ihr
Irgendwann ist die Verzweif lung zu
ter erinnert sich, wie wenig Verständnis Asylantrag angenommen.
gross. Ihre gesundheitliche Lage wird imund Unterstützung sie im Iran erfahren
mer schlechter. Die Familie ist in Alarmhabe. Ihr Kind sei lebhaft und reagiere Aussergewöhnliche Lösung
bereitschaft. «Mein Bruder hat die Sache
oft unerwartet auf seine Umwelt. Eine Die Odyssee war damit aber noch nicht dann in die Hand genommen», die Idee
Tatsache, mit welcher die Gesellschaft vorbei. «Ich fühle mich hier sehr wohl», mit dem Laden sei seine gewesen. «Wir
in Teheran nicht zurechtgekommen sei. sagt sie, «die Freiheit, die wir hier haben, sind eine Gastro-Familie», erzählt sie, der
«Meine Tochter versteht nicht, warum ist gross, aber ich wollte doch auch etwas Vater habe in Teheran ein Restaurant geaus mir machen.»
führt und in Schaffhausen angekommen
Ihre Tochter geht mittler- im Haus der Kulturen für die anderen Geweile in Schaffhausen zur f lüchteten gekocht. Ein Lokal aufzumaSchule, wird angemessen be- chen, davon habe die Familie schon imtreut, Sara Zargarvafa hat mer geträumt. «Meine Cousine, die in Däendlich mehr Zeit für sich und nemark lebt, hat eine Sandwich-Bar», das
will wieder studieren, auch Konzept laufe dort sehr gut, darum hätum aus der Depression her- ten sie es auch in Schaffhausen probieren
auszukommen, die sie erfasst wollen. Mit Erfolg, wie es aussieht: «Der
hat. «Die ZHAW hat mein Ba- Laden läuft ganz gut», meint Zargarvafa,
chelor-Diplom anerkannt, ich die gleich den nächsten Kunden bedienen
habe die Deutschkurse be- muss.
sucht und wollte mich für PsyAuf die aussergewöhnlichen Zutaten
chologie einschreiben», dafür seien sie alle gemeinsam gekommen, hinhätte sie aber auch ein Jahr ter der Karte steckten die Vorlieben aller
Arbeitserfahrung vorweisen Familienmitglieder, die Idee, vordergrünmüssen. Für eine gef lüchtete, dig Sandwiches für Vegetarier und Vegealleinerziehende Mutter eines tarierinnen anzubieten, hänge aber mit
autistischen Kindes ein Ding der speziellen Diät der Tochter zusamder Unmöglichkeit. Sara Zar- men. «An Menschen mit speziellen Begarvafa schreibt Bewerbun- dürfnissen denkt man zu wenig», sagt
gen, stellt sich in Kindergär- Sara Zargarvafa, die Kunst sei aber, Sandten und Altersheimen vor und wiches zu machen, die allen schmecken.
wird nur abgewiesen, arbeitet Brot kann eben mehr.
… wobei nichts danebengeht. Das Sandwich steht.
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Thayngen
Zoll Downto
Kevin Brühlmann (Text)
und Peter Pfister (Fotos)
Menschen ohne Gesichter. Sie gehen, eilen, 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 wucherndem Grün, liegt ein unscheinbares
Haus. Im kniehohen Gras daneben, aufgespannt wie ein Segel, raschelt eines dieser unzerstörbaren Reklameschilder aus
künstlicher Faser: «Leguan – Gentlemen’s
Club. Sex & SM Studio». Im Handelsregister ist ausserdem zu lesen: «Betrieb und
Management von Erlebnisgastronomielokalen». 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 gewinne, und suche nach Schatten. Die Sohlen
meiner Turnschuhe müssen demnächst
schmelzen.
Einige Dutzend Überwachungskameras 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 einem Pappbecher schlürft und an seinem
Rickli kaut, während er vergeblich zu erkennen versucht, die Aufzeichnungen
wieder und wieder abspielend, warum da
ein Typ an einem gewöhnlichen Montag
stundenlang durch das Thaynger Zollgebiet schlurft.
Schatten gibt es hier kaum. Und die Inventur ist rasch gemacht. Vier Tankstellen, ein Restaurant ohne Namen, ein
Freudenhaus, ein paar Lagerhallen, sonnengegerbte Arme, die aus Lastwagen
hängen – alles verteilt auf wenigen Quadratkilometern 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 nirgends vorgesehen.
Als Wurmfortsatz des «Sonderfalls
Schweiz» (Christoph Blocher) nährt sich
das Gebiet von der Mehrwertsteuer-Rückerstattung, welche die Wirtschaftsf lüchtlinge aus dem Süden bei ihrer Rückkehr

gierig einsaugen. Und ihre zuhause gebliebenen Familien damit versorgen.
Andererseits tankt man Wagen mit
deutschem Kennzeichen voll; im arbeitsscheuen Süden sind die Preise noch human.

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 Anonymität. Menschen ohne Gesichter.
«Der Nicht-Ort ist das Gegenteil der Utopie; er existiert, und er beherbergt keinerlei organische Gesellschaft», schreibt der
französische Anthropologe Marc Augé.
Dieser weissbärtige Mann lässt sich,
meist milde ironisch lächelnd, vorzugsweise mit Brille im Mundwinkel oder mit
nachdenklicher Hand an der Wange ablichten – was mich zwar ironisch lächeln
lässt, aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen sollte, dass Marc Augé ein
scharfer Beobachter des menschlichen
Daseins ist.
Tendenz gemäss Augé: Nicht-Orte sind
auf dem Vormarsch.
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Ein Streifzug durch die Anonymität des
Thaynger Zollgebiets. Mit der Erkennt-

own

nis im Raumschiff «Schwyzerland»:
Pure Vernunft darf niemals siegen.
Der Auftakt unserer Serie «Transit».

Der Anthropologe diagnostiziert im
Nicht-Ort ausserdem ein Fehlen von Geschichte, von Identität sowie eine kommunikative 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 Redeverbot.» In ihrer Tankstellenkonzernuniform, 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 zuerst 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 Thaynger Zollgebiet ist Zweck; man erkennt
keine Träume, Utopien. Wir wollen das
Areal nicht, aber, wir sind ja alle zusammen vernünftige Erwachsene, gleichwohl brauchen wir es.
Oben schaut man erwartungsvoll hinein und unten klimpern ein paar Münzen
aus einem Fach, zum Überleben. Dazwischen zieht das Leben vorbei.

Unförmiges Raumschiff
Wie singen die Hamburger Diskurs-Troubadoure von Tocotronic? «Pure Vernunft
darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen, die uns durchs Universum leiten. Und uns das Fest der Welt bereiten. Die uns den Schatz des Wahnsinns zeigen. 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 unförmiges Raumschiff. Leuchtend gelbe Lüftungsrohre schlängeln sich der Decke entlang. Stühle und Sitzbänke sind mit einem
farbigen Stoff bespannt, dessen Muster

nur mit einem Batik-Unfall eines an Epilepsie erkrankten Hippies zu erklären ist.
Wirt ist ein freundlicher, ausgesprochen geselliger Mann um die 55. Er erzählt zwar allerhand, dass er aus dem Kosovo stamme etwa, oder dass er früher
jung und hübsch gewesen sei, seinen Namen 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.

Serie «Transit»
In den Sommerwochen machen wir
uns auf die Suche nach absonderlichen Orten, die nicht durchs Bleiben,
sondern durchs Gehen definiert werden – fernab vom touristischen Hochglanz-Schaffhausen. Heute ist der Auftakt der mehrteiligen «Transit»-Serie.

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

Die «az» deckt auf.
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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.

Kevin Brühlmann
Grosser Frust bei Pius Zehnder. «Es ist extrem», sagt der Patron der Schaffhauser
Baufirma PMB mit ihren 60 Angestellten. «Uns fehlt der Nachwuchs.» Er würde gerne jedes Jahr zwei Lehrlinge anstellen, 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 Gegensatz zu Banken, Versicherungen oder
ähnlichen Dienstleistungsbetrieben haben viele dieser Firmen ihre liebe Mühe
damit, Lehrstellen zu besetzen. Insbeson-

Foto: Peter Pfister

dere der Bausektor ist betroffen: 2017
konnten rund 12 Prozent aller Lehrstellen nicht besetzt werden.
Auch Swissmem, der Verband der
Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, klagt über Nachwuchsmangel. Von den 9'000 Lehrstellen – für Polymechaniker, Konstrukteurinnen, Elektroniker, Automatikerinnen – blieben
letztes Jahr 6 Prozent unbesetzt.

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

stellen) sowie Natur (16) und Metall/Maschinen (15).
Ein Grund für den Nachwuchsmangel:
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler
sank, über die letzten zehn Jahre gesehen, 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 (Kantonsschule, Berufsvorbereitungsjahr oder
Ähnliches) im Sack.
Kurz: Das Angebot an Lehrstellen ist
grösser als die Nachfrage. Wobei es Hoffnung gibt: Dieses Jahr schlossen die Schule 48 Jugendliche mehr als 2017 ab.
Gleichwohl bleiben im Kanton, Stand
heute, noch immer 189 Lehrstellen offen.

Es fehlen:

Vorname
Es
fehlen:
Abraham Name
Merhawi
Vorname
Arifi Besjana
Abraham
Merhawi
Dragana
Obradovic
Arifi
Besjana
EckhardtObradovic
Ann Julia
Dragana
Eggli Lauriane
Kim
Eckhardt
Ann Julia
GaidoLauriane
Zippora Kim
Eggli
Jäger Zippora
Simon
Gaido
KroppSimon
Daniela
Jäger
Neziri-Selimi
Kropp
Daniela
Rohr SerainaKadime
Neziri-Selimi
RyserSeraina
Marco
Rohr
Ryser
Marco
Schneller
Gian
Schneller
Gian
Sejfic Sejla
Sejfi
c Sejla
Staub
Belinda
Staub
TseringBelinda
Paljor Gyadhotsang
Yangzom
YangzomJampa
Jampa
Yohanathan
YohanathanAbeeththa
Abeeththa
Zurapi
Zurapi Shkelqime
Shkelqime

Name Lehrberuf

Vorlehre Gärtner
Lehrberuf
VorlehreGärtner
Betreuung Kind
Vorlehre
Fachfrau
Gesundheit
Vorlehre
Betreuung
Kindnach Art. 32
VorlehreGesundheit
Betreuungnach
KindArt. 32
Fachfrau
Fachfrau
Information
Vorlehre
Betreuung
Kindund Dokumentation EFZ
FachfrauInformation
Gesundheit
Fachfrau
undEFZ
Dokumentation EFZ
Mediamatiker
EFZ EFZ
Fachfrau
Gesundheit
Gärtnerin (Garten
Mediamatiker
EFZ und Landschaftsbau) EFZ
Kadime Fachfrau
Gesundheit
nach Art.
Gärtnerin
(Garten und
Landschaftsbau)
EFZ32
VorlehreGesundheit
Pflege nach Art. 32
Fachfrau
Forstwart
EFZ
Vorlehre
Pflege
Forstwart
ZeichnerEFZ
(Architektur) EFZ
Zeichner
EFZ
Vorlehre(Architektur)
Pflege
Vorlehre
ege
Köchin Pfl
EFZ
Köchin
EFZBetreuung
Vorlehre
Vorlehre
ege
VorlehrePflPflege
Assistentin
undund
Gesundheit
AssistentinSoziales
Soziales
Gesundheit
Fachfrau
EFZEFZ
FachfrauHauswirtschaft
Hauswirtschaft

Vorderste Reihe von links nach rechts
Vorname Name
Lehrberuf
Medina Ramadani
Assistentin Soziales und Gesundheit
Damara Graf
Fachfrau öV EFZ
Serina Maria Götz
Kauffrau EFZ
Giovanni Provenzano
Fachmann Betreuung (Kind) EFZ
Nuria Magdalena Seitz
Fachfrau Betreuung (Kind) EFZ
Melinda Buff
Fachfrau Betreuung (Kind) EFZ
Adisa Limani
Kauffrau EFZ
Isabel Betschart
Gärtnerin (Zierpflanzen) EFZ

Mittlere Reihe von links nach rechts
Vorname Name
Lehrberuf
Leonora Bunjaku
Kauffrau EFZ
Rosanna Larocca
Kauffrau EFZ
Sonam Choedon Gopta
Vorlehre Hauswirtschaft
Hana Wepfer
Fachfrau Gesundheit EFZ
Lena Djuric
Kauffrau EFZ
Leoni Zahn
Fachfrau Gesundheit EFZ
Chiara Waldvogel
Fachfrau Gesundheit EFZ
Geraldine Jordan
Fachfrau Gesundheit EFZ
Matea Petranovic
Fachfrau Gesundheit EFZ

Hinterste Reihe von links nach rechts
Vorname Name
Lehrberuf
David Sousa Figueiredo
Kaufmann EFZ
Roman Schönenberger
Kaufmann EFZ
Reto Laus
Automobil-Mechatroniker (Nutzfahrzeuge) EFZ
Luca Werner
Kaufmann EFZ
Fabio Brellos
Kaufmann EFZ
Calvin De Araujo Magalhaes
Koch EFZ
Micael da Rocha Silva
Fachmann Betreuung (Kind) EFZ
Lorena Burri
Kauffrau EFZ

Wir gratulieren unseren Lernenden der Stadtverwaltung zum bestandenen QV
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Unter diesem strukturellen Problem
leiden, wie erwähnt, vor allem Industrieund 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 fehlerfrei schreiben kann, dann schickt er ihn
schon zum Studieren.»
Der Ruf der handwerklichen Berufe leide noch unter alten Klischees, meint
Zehnder weiter. «Dabei ist es bei uns einmalig. Mit 30 kannst du schon Polier sein,
ein Team mit Büezern aus sechs verschiedenen 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 gerade ein junger Mann, der eine Maurer-

lehre abgeschlossen hat, die Matura nachgeholt und dann Bauingenieur studiert.»
Pius Zehnder nimmt daher die Schulen
in die Pf licht: Man müsse Aufklärung in
der Real- und Sekundarschule betreiben
und Einblicke in handwerkliche Berufe

«Eine dreckige Hose
ist doch kein
Verbrechen!»
geben. «Sonst haben wir spätestens in
zehn, fünfzehn Jahren ein riesiges Problem», schliesst Zehnder.
Einen anderen Weg geht Thomas Bollinger, Chef der Sanitär-, Spengler- und
Schreiner-Firma Bollinger GmbH, 75 Angestellte, mit Sitz in Schleitheim. Er stellt
junge Gef lüchtete ein. Schon während
des Jugoslawien-Kriegs begann er, junge
Flüchtlinge aus dem Balkan einzustellen.
Heute bietet Bollinger zweimal die Woche

Der Nachwuchsmangel beschäftigt Politik und Verbände seit einigen Jahren.
Auch der Präsident des Schaffhauser Gewerbeverbands, 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 Lobbying 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.»

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), Gebäudetechnik (19), Gastgewerbe (18), Schönheit/Sport (17), Natur (16),
Metall/Maschinen (15), Holz/Innenausbau (11), Fahrzeuge (7), Elektrotechnik (7), Nahrung (7), Planung/Konstruktion (7), Wirtschaft/Verwaltung (6), Verkehr/Logistik (2), Chemie/Physik (2), Gesundheit (2),
Druck (1), Textilien (1), Kultur (1). Alle Lehrstellen besetzt sind hingegen in den Branchen Informatik, Bildung/Soziales und Gestaltung/
Kunst. (kb.)

Aus Bildung Zukunft gestalten
Wir gratulieren allen 24 Lernenden zum erfolgreichen
Berufsabschluss und wünschen für die Zukunft alles Gute!

Unsere Extraseiten
Bildung + Beruf
erscheinen am
16. August 2018

einen Deutschkurs an. Und sobald die
Sprachkenntnisse ausreichend sind, beginnen die Angestellten eine Lehre oder
eine Anlehre. So versucht Thomas Bollinger, den Nachwuchsmangel so gut es geht
zu beheben.

Gewerbeverband noch blass

BERUFLICHE INTEGRATION FÜR
EINZIGARTIGE MENSCHEN

www.altra-sh.ch

17

A1420155

Unser Erfolg.
Unsere Bank.
bsb.clientis.ch/banklehre

Ausbildung ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Zur erfolgreich abgeschlossenen Banklehre gratulieren
wir Ermina Rama, Jonas Schelker und Arlinda Halimi
ganz herzlich!
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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 WGZimmer, das zugleich Tattoo-Studio ist.
Fotos: Nora Leutert

Nora Leutert
«Studio Banlieue». Klingt nach Strasse,
nach Gefahr. Dafür sind die Tätowierungen von Schlangen und angeketteten Hunden aber etwas zu elegant. Denn «Studio
Banlieue» wird nicht von einer Gang betrieben. «Studio Banlieue» wird genaugenommen gar nicht betrieben, es ist kein
Studio. Und dies ist keine Milieu-Recherche. 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 Schaffhausen ist, zusammen mit einem Freund
mitten in Budapest. Die luftige Altbauwohnung ist in hellen Tönen gehalten, im
Wohnzimmer ein Sofa mit grossen weis–
sen Kissen, Vasen mit frischen Schnittblumen. In Florians Zimmer nebenan sind
vor dem hohen Fenster Liege und Tätowiermaschine 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 Tätowieren», so Florian. «Der Name war
mehr ein Witz. Wo ich meine Sachen aufbaue, da bin ich ein Studio.» Vor zwei Jahren ist er nach Budapest gezogen und arbeitet zeitweise von dort aus als Freelancer. Er macht vor allem grafische Arbeiten und Illustrationen: Aufträge vor Ort,
aber auch in der Schweiz; so beispielsweise 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 Grafikfachklasse. «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 Tattoo: Eine kleine Schere neben dem Knöchel. Wie in einer Räuberhöhle tätowiert,
ohne Handschuhe, mit einem Fingerhut
als Farbkappe. Ein weiteres einschneidendes Erlebnis gab es zwei Jahre später.
Die Jungs stiessen damals in einem Hinterhof in Zürich an einem Event dazu.
Dort traf Florian den Lausanner Stephane Devidal. Dieser kommt aus der bildenden Kunst, tätowiert aber auch. Keine Eins-zu-eins-Abbildungen in 3D – sondern seine eigene Kunst. «Stephane Devidal ist für mich Nummer-eins-Inspiration», 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 Verfügung. Während Jahren tätowierte er so
erstmal Freunde und Bekannte. Schnapsideen waren gang und gäbe. «Ja, viele lustige und gute Sachen sind entstanden –
das war Teil davon», so Florian. 2015 installierte er dann Instagram – die perfekte
Platform, um mit Bildmaterial Reichweite 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 Tätowierer, meint Florian, da hiesse es gleich
«komm doch mal nach Brüssel». Also
ging er nach Brüssel. Lernte mehr Leute 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 Tattoomaschine repariert, wenn du das nie
von einem Mentor gelernt hast.» Zum Geben 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 irgendein höchst persönliches Motiv, un-

Kultur

Donnerstag, 12. Juli 2018

sagt, ihm gefalle die postsowjetische Ästhetik und Kultur «Es ist zwar schade,
dass es hier keine Community gibt, handkehrum habe ich aber Zeit für meine eigenen Projekte.» Budapest sei sein Rückzugsort. Schliesslich hat er oft Termine
auswärts; Wien, Berlin, Barcelona, Bern,
Zürich. Auch Schaffhausen hat er keineswegs den Rücken gekehrt, er pendelt zwischen Budapest und der Heimat, hat da
schliesslich seine Familie und nach wie
vor seinen Kollegenkreis. Die Aussenseite
seines Unterarms ziert ein kleiner, wolkenhafter Schwan. In liebevoller Erinnerung an Schaffhausen, an den Rhein –
auf der Donau gibt es kaum Schwäne.

Los geht's

Selfie mit Hunden. Letztere sind das meisttätowierte Motiv von «Studio Banlieue».
zVg
termauert mit viel Sinngehalt, sein muss.
«Niemand möchte der sein, der nur Auftragsarbeiten macht», so Florian. Eine Tätowierung 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 immer noch Subkultur. Dabei komme es
auch zu Konf likten innerhalb des Metiers, meint Florian. Gelernte Tätowierer
alter Schule würden von dieser neuen
Form oft nichts halten – die Hobbytätowierer würden das Handwerk nicht respektieren, so die Meinung. Vielerorts hat
man (noch) kein Verständnis für diese
nicht perfekten Tätowierungen. So auch
in Budapest.

Es klingelt an der Tür. Es ist der erste
von zwei Kunden heute. Der Besucher
aus Berlin hat Florian auf Instagram entdeckt. «Sein Stil ist einfach komplett anders. Ich habe das vorher noch nie so gesehen», meint er. Deshalb ist er auf seiner Budapestreise zu «Studio Banlieue»
gekommen, um seine Tattoo-Idee in
dessen klassischen, prägnanten, linearen 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,
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als würden sie kämpfen. Nicht ganz einfach. Und eigentlich auch nicht ganz
das, was Florian sonst macht. Er sehe allerdings in allem eine Möglichkeit, sich
weiterzuentwickeln und sein Handwerk
zu verfeinern, meint der Tattoo-Künstler. Er hat schon einen Entwurf auf Papier angefertigt, den er nun mit dem
Gast aus Berlin bespricht und gleich
nach Wunsch anpasst mit Bleistift. Es
entsteht eine Reinzeichnung, die auf Folie übertragen wird – und mithilfe derselben schliesslich auf den Arm des Kunden. Danach bereitet Florian die beiden
Tattoo-Guns mit den unterschiedlich dicken Nadeln vor, reinigt die Utensilien.
Und los gehts.
Nach etwas mehr als einer Stunde kommen Tätowierer und Tätowierter zurück
ins Wohnzimmer. Der Kunde ist zufrieden. Und, hat’s weh getan? «Nein. Habs
mir schlimmer vorgestellt.» Kommen wir
also zum schmerzhaften Teil der Geschichte. 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 Feierabend. 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.

Wieso kommst du hierher?
Er habe relativ schnell bemerken müssen, dass es hier nicht wirklich eine Szene dafür gibt, meint der Schaffhauser
Tattoo-Artist. Die paar Leute, die auch in
diesem Stil tätowieren, lernte er schnell
kennen. Sie alle meinten: «Was? Wieso kommst du hierher? Wir wollen alle
weg von hier, wir wollen nach Berlin.»
Prompt seien sie dann nach Berlin gezogen nach ein paar Monaten. Seither laufe
hier nicht viel.
Wieso also Budapest? Wieso nicht auch
für ihn Berlin? «Ich wollte nicht irgendwohin, wo alle hingehen. Ich wollte was
Neues ausprobieren», meint Florian. Zentraleuropa habe ihm schon immer zuge-

Das Motiv wurde vor dem Stechen gleich vor Ort nach Wunsch des Kunden
fertig gezeichnet.
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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.
Jimmy Sauter
«Benützen auf eigene Gefahr» und «Eltern haften für ihre Kinder» steht auf
den Schildern, die Ursula Knapp neben
den Eingang an die Wand gemalt hat.
Die Fassaden-Künstlerin aus Arlen öffnet die Tür, es geht hinein in die dunklen Räume. Mit der Taschenlampen-App
des Smartphones muss man sich den Weg
durch Gänge und Treppen leuchten. Zumindest jetzt noch, am Samstag soll es
Licht haben, versichert Ursula Knapp.
Die Liegenschaften an der Fischerhäuserstrasse beim Salzstadel stehen seit mehreren Jahren leer und sind mittlerweile
ziemlich heruntergekommene Bruchbuden. 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 sogar ein einmaliges Ambiente, ein Hauch
von Abenteuer-Stimmung.
Erster Stopp des Rundgangs: Erdgeschoss. Von den Wänden hallt Jazz. Mehre-

re Musiker spielen Kontrabass, Saxophon
und Trompete. Eine Pianistin blickt einem
mit kritischem Blick entgegen. Die Sängerin 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 amerikanischen Jazzclub verwandelt.
Doch dann ist es vorbei mit der idyllischen 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 übrig bleiben, die den Raum und seine Besucher beobachten. Seit 20 Stunden, schätzt
sie, arbeitet sie bereits daran. Und das für
ein Kunstwerk, dessen Ablaufdatum bereits bekannt ist (siehe auch Seite 4). Die
Künstlerin aus Hilzingen nimmt es gelassen. «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

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

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 liegengelassen. «Ein Fest am Lindli finde ich schön,
aber wenn nachher überall Scherben herumliegen, ist das schade. Dadurch zerstört man die eigenen Grünräume», sagt
die Künstlerin, die sonst unter anderem
Fassaden von Schulhäusern bemalt.

«Sind Sie Sprayerin?»
Es wird weitergehämmert. Die Bruchbude Rheingarage verwandelt sich an diesem Nachmittag langsam in ein Kunstzentrum.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich die
Gebäude an der Fischerhäuserstrasse
61–67 von einer schöneren Seite zeigen.
Als «Tempogarage» hat ein Künstlerkollektiv um Patrick Werner in den vergangenen Jahren zwei Ausstellungen initiiert.
Seit dem Frühling hat Ursula Knapp
sukzessive die Aussenwände der Gebäude
verschönert. Eine Gelateria, ein Hippiebus und ein Bademeister zieren inzwischen 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 Behörden war gross. «Meistens wurde ich gefragt, ob ich Sprayerin sei», sagt Ursula
Knapp und lacht. Sie liess nicht locker,
hat Fotos der Fassaden gemacht, ihre Ideen darauf gezeichnet, abgeschickt, gewartet. Es galt, viele Fragen zu klären:
Denkmalschutz, Baupolizei, der neue Architekt, 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», Rheingarage (SH), Sa. 14. Juli, 11 bis 23 Uhr. Ausstellung mit diversen Künstlern, Musik, Tanz und
Kulinarik. Infos: www.art-klavierwerkstatt.ch.

Kulturtipps
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Lamm am Spiess

Haushalt früher

Eine Woche Naturerlebnis, Unterhaltung
und gemütliches Beisammensein: Bis am
Freitag läuft das Programm des SAH, des
Bereichs Soziales der Stadt und des kantonalen Sozialamts noch. Junge Migrantinnen 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.

Wie wurde der Haushalt um 1850 geführt? Welche Tiere wurden für den Eigenbedarf 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 Erkundigungstour durch das bürgerliche
Wohnen und landwirtschaftliche Arbeiten im 19. Jahrhundert, die zum letzten
Mal in dieser Saison stattfindet.

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

MUSEUM LINDWURM, STEIN AM RHEIN
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Neue Bekanntheit
Das Kunstmuseum Singen rückt einen
Maler und Grafiker des deutschen Spätexpressionismus ins Zentrum, der trotz
seines bemerkenswerten Werks nur wenig Bekanntheit erreichte: Walter Becker,
1893 in Essen geboren. Rund 90 Arbeiten
aus allen Schaffensphasen – fast alles Figurenbilder – geben einen Einblick in den eigenwilligen Beitrag Beckers zur Kunst der
Moderne des 20. Jahrhunderts.
AB SO (15.7.) 11-17 UHR,
KUNSTMUSEUM SINGEN (DE)

FR (13.7.) 15 UHR,

Ein Stück Welt
Reggae am Rhein

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 Kaufmann fängt in seinen Liedern das Lebensgefühl einer Generation ein. Die rockigfolkigen 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)

Abschalten, ins Wasser springen, in der
Sonne chillen. Das alles ist bekanntlich
mit Reggae noch schöner. Wer sich bei
guter Musik und angenehmer Gesellschaft des Samstags und des Sommers
freuen möchte, sollte auf dem Weg zum
Rhein die Rhybadi ansteuern. Nachmittags 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 Bestlaune. Der Künstler aus Kingston wurde
schon mit dem Namen «Dancehall President» 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

In einer Zeit vor Facebook und Instagram war es gang und gäbe, dass Freunde und Bekannte des «Fass» nach Reisen
ihre Fotografien in der Beiz zeigten. –
Ein Stück Ferne, das in die Heimat mit
zurückgebracht wurde. Dieser Tradition schliesst sich Armin Sommer an und
zeigt Schwarzweissfotografien aus Vietnam und Nepal. Dazu gibt es Sound ab
Platte von Alescha. Der Höf lisommer
kann starten!
MI (18.7.) 19 UHR,
FASS (SH)
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Schatten mit Stein in Stein

Wandelndes Fachwerk in der Altstadt von Stein am Rhein.
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 schwerer Stein. Touristen zücken ihre Handys.

Foto: Peter Pfister

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

lerresidenz Chretzeturm aufhielt, hat
sich für ihre gefilmte Performance vielmehr von alemannischen Fasnachtskostümen inspirieren lassen. Der Stein spielt
auf eine Sage an, die einen Stein im Rhein
als Namensgeber der Stadt vermutet. Fasziniert 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 einen Spiegel an der Hausmauer anbringen
liess, um zu sehen, wer vor ihrer Haustür stand. Der Film und die bedruckten
Stoffbahnen sind bis zum 14. Oktober im
Museum Lindwurm zu sehen, die Tuschzeichnungen im Schaufenster des künftigen Kulturhauses an der Oberstadt. (pp.)

n Sommerwettbewerb

Leinen los!
Gratulation, liebe Freundinnen und Freunde unseres Redensartenrätsels. Die meisten
von Ihnen haben erkannt, dass da «etwas in
der Luft lag». Unsere Glücksfee hat die richtigen Antworten von Jutta Knapp und Beat
Signer ausgelost. Wir wünschen köstliche
Abkühlung mit den Glaces von El Bertin!
Während der Ferien hat das Rätsel Pause und macht unserem Sommerwettbewerb Platz. Was liegt näher, als zur Kühlung eines unserer Gewässer aufzusuchen.
Auch wir haben das getan und an Schiffsanlegestellen der Region fotografiert. Dabei wollten wir es Ihnen nicht zu einfach
machen und haben meist ein Detail herausgegriffen oder eine ungewöhnliche Perspektive gewählt.
Der erste gesuchte «Hafen» befindet
sich an einem Ort, der von vielen Menschen 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.

Nein, das ist kein Eisfeld, sondern eine Landestelle. Wo?
Wenn Sie wissen, wo sich die abgebildete Ausgleit-Warnung befindet, senden Sie
Ihre Lösung samt Angabe Ihrer Adresse
bis Dienstag, 17. Juli, per Post an: schaffhauser az, Postfach 36, 8201 Schaffhau-

Foto: Peter Pfister

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

Notizen
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n Donnerstagsnotiz

Schreiben wir Geschichte
Wir werden unseren Enkelinnen nicht erzählen können, wir
hätten es nicht gewusst. Und
wenn unsere Enkel uns fragen
werden, was wir denn dagegen
getan hätten, werden wir sagen müssen: Es war schwierig.
Dass wir wohl weit mehr hätten tun können, ja müssen. Und
dass wir ohnmächtig waren,
angesichts der immer perfideren Gräuel, die sich vor unseren Augen abspielten. Dass wir
mitangesehen haben, wie das
vereinte Europa, einst – zumindest auch – getragen vom humanistischen Gedanken, zum
Monster mutierte. Es ist leicht,
angesichts dieser entfesselten,
von einer Handvoll Hetzern angetriebenen Bürokratiemaschine in Schockstarre zu verfallen.
In diesem Moment hilft es,
sich statt all der Schreckensmeldungen die guten Nachrichten zu gewärtigen: dass
Städte auf dem ganzen Kontinent sich gegen die Abschot-

Susi Stühlinger studiert Jus
und ist AL-Kantonsrätin.

tungspolitik ihrer Landesregierungen auflehnen. Dass
Privatpersonen Geflüchteten
Unterschlupf und Unterstützung gewähren – wie etwa
jene Frau aus Deutschland,
die auf Twitter erzählt, wie
zwei junge Männer dank ihrer eher zufälligen Teilnahme an einem «Welcome Dinner» heute nicht nur über einwandfreie Deutschkenntnisse,

sondern auch einen Job in der
IT-Branche beziehungsweise einen Hochschulabschluss verfügen.
Und
dass
Menschen
im Sinne der berühmten
Radbruch'schen Formel handeln, wonach dem Recht die
Anwendung versagt werden
muss, wenn es unerträglich ungerecht wird, denn genau das
tut es, wenn es Menschen vor
Gericht zerrt, die nichts anderes getan haben, als Menschenleben zu retten – und das nicht
nur im Falle jenes deutschen
Kapitäns, der sich in Malta
dafür verantworten muss, dass
er Männer, Frauen und Kinder 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 entgegen 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 entschlossen ist, seine Ausbildung abzubrechen und stattdessen einen
Niedriglohnjob anzunehmen
um Mutter, Grossmutter, Geschwister zu unterstützen, die
in einem Flüchtlingslager in
Uganda festsitzen – in einem
Ort, der nur aufgrund der Abschottungspolitik der «Festung
Europa» überhaupt existiert.
Wo der Staat versagt, liegt
es an der Zivilgesellschaft, diesem Versagen entgegenzutreten. Mittel und Wege dazu,
auch legale, gibt es viele. Das
allein hilft gegen die Ohnmacht: Schreiben wir die guten Nachrichten selbst. Zeigen
wir den Seehofers, den Orbans
und Salvinis dieser Welt, dass
wir nicht die Mehrheit sind, die
sie hinter sich wähnen. Schreiben wir Geschichte.

n Bsetzischtei
Verkehrte Welt am Mittwochabend vor einer Woche im
Zunftsaal der «Schaffhauser
Nachrichten». Vier Journalistinnen und Journalisten debattierten über «Die Zukunft der
Zeitung und des politischen
Journalismus». «SN»-Chefredaktor Robin Blanck, Chef einer liberalen Zeitung, machte sich dabei als einziger Redner für eine neue, staatliche
Presseförderung stark. Mattias
Greuter hingegen, Co-Redaktionsleiter der ach so staatsgläubigen «az», äusserte sich skeptisch und entgegnete augenzwinkernd, als marktgläubiger
Mensch müsste Blanck doch eigentlich eher an seinem Produkt arbeiten. (mr.)

Kleinganove, HerzensbrecherKrauskopf, Milkshake-Boy:
Der Schaffhauser Rapper Trap
Toni lancierte kürzlich eine öffentliche Fragerunde auf Instagram. Lange überlegte ich
nach der passenden Formulierung. Dann schrieb ich: «Niceste Zeitung?» Wenig später antwortete 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 Werbevertrag reden. (kb.)

Langeweile in der Sommerferien-leeren Stadt? Dann ist es
Zeit für einen schönen Schmöker. Die Stadt kommt Ihnen mit

einer guten Idee entgegen: öffentliche 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 Mosergarten, an der Fäsenstaubpromenade und vor der Bibliothek
Agnesenschütte. (nl.)

Da ich alleine nach Budapest
reiste, musste ich behelfsmässig selber die Fotografin spielen für das Porträt von Florian Amsler. Dabei entstanden
zwangsläufig auch ein paar Fotos 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 Porträt haben wir – stramme Arbeiterzeitung und kein Hochglanzmag – uns dann aber doch
nicht getraut, sie abzudrucken. Aber hier, klein, quasi als
Zückerli … (nl.)

KIRCHLICHE ANZEIGEN
Rundum-Vollservice
mit Zufriedenheitsgarantie

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

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

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

Das Kennenlern-Angebot
in unserem
Naturkosmetik-Studio

%

%

SALE
%

%

nur

nur

149.90

119.90

Tiefpreisgarantie

H/B/T: 52 x 44 x 47 cm

%

%

Hammer-Preis

%

%

nur

899.–

Tiefpreisgarantie

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

Lernen Sie unsere neue Kosmetikerin
Stefanie Sinzinger kennen!
Jeden Mittwoch und Donnerstag bis 30. 8. 18

RegenerationsGesichtsbehandlung
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

Gefrierbox
TF 051.1-IB

107524

Kleinkühlschrank
KS 062.1-IB

107557

Waschmaschine
Princess LP 1481 F

111612

Das Bio-Fachgeschäft seit 1980
Naturkosmetik-Studio
Vorstadt 27, Schaffhausen

Verkehrs-Club der Schweiz
Sektion Schaffhausen

Unterstützen Sie eine zukunftsgerichtete
ökologische Verkehrspolitik: Kommen Sie jetzt zum VCS!
Angebote und Konditionen unter:
www.vcs-sh.ch, Rubrik: «Mitglied werden»

Stadt Schaffhausen
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: Gottesdienst mit Pfr. Matthias Eichrodt
im Münster. «Sieg und Niederlage» (Röm. 5, 1–5). Chilekafi an
der Münstertheke
10.15 Steig: Gottesdienst mit Pfr.
Markus Sieber, Peter Geugis,
Orgel. Psalm 139: «Die Prüfung». Fahrdienst
10.30 Zwingli: Gottesdienst mit Taufen am Fischereiplatz mit Pfrn.
Miriam Gehrke Kötter. Um 10.00
Uhr Transfer von der Zwinglikirche über den Krummacker zum
Fischereiplatz. Rückfahrt: 13.00
Uhr

Dienstag, 17. Juli
07.15 St. Johann-Münster: Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche

Während drei Monaten wöchentlich die
«schaffhauser az» lesen. Mit einem ProbeAbonnement für Fr. 35.– Tel. 052 633 08 33 oder abo@shaz.ch

Haben Sie Fragen?
031 328 58 58

www.ref-sh.ch/kirchgemeinden/

Montag, 16. Juli
17.00 Buchthalen: Lesegruppe im
HofAckerZentrum

Wir pflegen eine klima- und umweltverträgliche 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.

Evang.-ref. Kirchgemeinden

Mittwoch, 18. Juli
14.30 Steig: Mittwochs-Café: Sommerpause!
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(Seiteneingang)
Donnerstag, 19. Juli
18.45 St. Johann-Münster: Abendgebet für den Frieden im Münster

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 15. Juli
10.30 Gottesdienst am Rhein (Fischereiplatz Büsingen) mit Pfarrer
Wolfram Kötter (Bus fährt um
10 Uhr ab Krummacker)

