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Alles über
einen Tisch
Ein einzelner Mann entscheidet
über alle Stipendiengesuche im
Kanton Schaffhausen. Für die
Regierung kein Problem, für Studierende schon. Psychospielchen,
Herablassung, Verweigerung von
Dokumenten – vor allem Studentinnen kritisieren die heutige
Praxis. Daran ändern will der
Regierungsrat anscheinend nichts.
Seite 3
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Marlon Rusch
über die neue
Stipendienregelung

Es klingt wie eine gute Nachricht: Der Kanton
Schaffhausen wird junge Menschen in Ausbildung künftig mit mehr Geld unterstützen. Der
Regierungsrat will als 19. Kanton dem Stipendienkonkordat beitreten, welches die Förderbeiträge harmonisieren möchte.
Dabei könnte glatt vergessen gehen, dass die
Regierung in den vergangenen Jahren so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man punkto
Stipendien falsch machen kann.
Mit gerade einmal 5,4 Prozent aller Studierenden, die Stipendien erhalten, ist Schaffhausen auf dem letzten Platz aller 26 Kantone. Das
Problem scheint einerseits auf den Namen Peter
Salathé zu hören (siehe Seite 3), es ist aber auch
struktureller Natur. Ein Mann ist Alleinherrscher über die Stipendienvergabe an junge, lernwillige Menschen. Das sogenannte Stipendiendekret wurde seit 1982 – seit 35 Jahren – nicht
mehr verändert. Die Berechnungsgrundlagen,
die den Anspruch auf Ausbildungsbeiträge deﬁnieren, hatte man letztmals 2003 angepasst. Die
Teuerung wurde seither nicht berücksichtigt.
Vor drei Jahren hatte der Kanton bereits einmal die Chance, dem Stipendien-Konkordat beizutreten. Ein diesbezügliches Postulat von SPKantonsrätin Martina Munz wurde von Bildungsdirektor Christian Amsler abgelehnt und
schliesslich von den Bürgerlichen im Parlament
mit 33 zu 23 Stimmen versenkt. Wieso also will
Amsler nun, 2017, dem Konkordat doch noch
beitreten? Die Antwort ist simpel: Tut es der

Kanton nicht, wird er ab März 2018 keine Bundesbeiträge mehr an seine Stipendien bekommen. Amsler rechnet: Rund 285'000 Franken
mehr wird der Kanton jährlich an seine Studierenden verteilen als zuvor. Dafür bleiben die
245'000 Franken Bundesgelder erhalten. Opportunität erkannt. Dazu muss man Ja sagen.
Stellt sich nur die Frage: Warum tut man es
auf den letzten Drücker?
Der Beitritt ist noch nicht beschlossene Sache,
er muss erst im Kantonsrat behandelt werden.
Angesichts der knappen Frist bleibt diesem aber
gar nicht anderes übrig, als den Vorschlag des
Regierungsrates abzunicken. Und dieser Vorschlag ist alles andere als ausgereift: Im Wesentlichen wird der Maximalbetrag der Stipendien von 13'000 auf 16'000 Franken erhöht und
die Alterslimite von 32 auf 35 Jahre angehoben.
Die Regierung hat einfach die Minimalanforderungen des Konkordats übernommen, statt die
Chance zu packen und sich endlich einmal vertieft mit den Stipendien zu beschäftigen.
Die wichtigste Frage wurde bislang ignoriert: diejenige der Verteilung. Die Berechnungsgrundlagen – etwa die Lebensunterhaltskosten
und die «zumutbare Leistung» der Eltern – gehören endlich an die Gegenwart angepasst. In der
Post-Bologna-Zeit mit der Straffung des Studiums ist eine Vollzeitausbildung inklusive Studijob praktisch unmöglich geworden.
Ausserdem: Letzter Platz aller Kantone –
nicht gerade ein Standortvorteil, oder?
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Schaffhauser Stipendienwesen

Amtliche Schikane
Dokumente verweigert, Ärzte bevorzugt, Psychospielchen: Die Vorwürfe an den Leiter der Schaffhauser
Stipendienstelle sind happig. Das Erziehungsdepartement weist die Kritik zurück. Klar ist: Auch das
neue Stipendiendekret des Regierungsrats wird kaum etwas an der heutigen Praxis ändern.

Kevin Brühlmann
Schaffhausen ist Spitze für Hochqualifizierte. Wenn man die Rangliste umdreht.
Nur 5,4 Prozent aller Studierenden erhalten in Schaffhausen Stipendien. Das ist
Schweizer Tiefstwert; über alle Kantone
gesehen sind es durchschnittlich 7,3 Prozent (gemäss Zahlen des Bundesamts für
Statistik aus dem Jahr 2015).
Peter Salathé, Leiter der Stipendienstelle, scheint den Grund dafür zu kennen:
Es werden zu wenig Gesuche eingereicht.
So seine Standardantwort. Auch die Regierung schlägt in dieselbe Kerbe. Doch
ist die Erklärung so einfach?

«Nein», meint zum Beispiel A. (Name
geändert). «Das Problem liegt woanders.»
Die Studentin hat sich mehrmals vergeblich um Stipendien beworben. Sie musste
jeweils einen Termin bei Peter Salathé
vereinbaren. Nach langer Wartezeit wurde sie zu ihm ins Büro zitiert. «Ich musste extrem darum kämpfen, dass er mich
überhaupt ernst nimmt», sagt A. Sie habe
auch das Gefühl gehabt, dass er ihr
grundsätzlich nichts geglaubt habe. Die
Unterlagen habe Salathé nur kurz angeschaut und dann gesagt: «Das wird
schwierig.»
A. meint zudem: «Das Problem ist, dass
alles über seinen Tisch geht. Niemand an-

deres entscheidet, wer Unterstützung erhält – und wer nicht.»

Salathés «Psychospielchen»
Mehrere andere Studierende, mit denen
die «az» geredet hat, haben dieselben Erfahrungen wie A. gemacht. In den Gesprächen fallen immer wieder die gleichen
Ausdrücke: «total autoritär», «sehr herablassend», «desinteressiert», «undurchsichtig». Eine Person erzählt: «Salathé hat Psychospielchen mit mir gespielt. Er hat mir
zum Beispiel Dokumente verweigert, die
ich für den Antrag gebraucht hätte.» Auffällig: Vor allem junge Frauen berichten
von solchen «Schikanen».
Hinzu kommt: Nicht nur bei der Stipendianten-Quote schneidet der Kanton
Schaffhausen sehr schlecht ab. Auch die
ausbezahlten Jahresstipendien von durchschnittlich 5'105 Franken pro Bezüger
sind im interkantonalen Vergleich gesehen absoluter Tiefstwert (Schweizer
Durchschnitt: 7'130 Franken).
Ob der Regierungsrat um den zuständigen Erziehungsdirektor Christian Amsler
(FDP) das Problem erkannt hat?
Jedenfalls hat die Regierung ein neues
Stipendiendekret ausgearbeitet. Dies auf
der Basis des sogenannten Stipendienkonkordats, dem man als 19. Kanton beitreten will. Mit den Neuerungen rechnet
der Regierungsrat mit zusätzlichen Ausgaben von 280'000 Franken.

Der Kantonsrat ist am Zug

«Salathé hat mir Dokumente verweigert», sagt eine Studentin.

Foto: Peter Pﬁster

Sowohl Dekret als auch Beitritt müssen
erst noch vom Kantonsrat bewilligt werden. Das wird wohl reine Formsache sein.
Stimmt das Parlament den Neuerungen
nicht zu, wird der Kanton ab März 2018
keine Bundesgelder mehr erhalten. Denn
nur wer die Mindeststandards nach Stipendienkonkordat erfüllt, profitiert weiter davon.
Zurzeit erhält der Kanton rund 245'000
Franken pro Jahr aus Bern – das ist knapp
ein Sechstel der 1,58 Millionen, die
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Schaffhausen 2016 für Stipendien ausgab. Doch was wird das neue Stipendiendekret bringen?
Konkret will der Regierungsrat grosso
modo die Mindestanforderungen übernehmen, die das Konkordat vorschreibt.
Zum Beispiel die Erhöhung des Höchstalters von bisher 32 auf 35 Jahre, um für
Ausbildungsbeiträge infrage zu kommen. Oder die Anhebung der jährlichen
Höchstansätze für Stipendien: auf 13'000
für Berufsschüler und Gymnasiasten
bzw. auf 16'000 Franken für Studierende.
Auch die Berechnungsgrundlagen sollen
überprüft werden. Das heisst, die Lebensunterhaltskosten sowie die «zumutbare Elternleistung» sollen an die «heutigen Verhältnisse angepasst werden – abhängig
von Einkommen und Vermögen. Eine solche neue Verordnung sei aber noch «in Erarbeitung», weshalb die Regierung keine
konkreten Angaben dazu machen könne.

«Kritik ist nicht fair»
Genau deshalb bedeutet das neue Dekret
weitgehend, dass vor allem die Studierenden, die bereits jetzt Unterstützung vom

Kanton erhalten, künftig mehr Geld bekommen. So bleibt das grundsätzliche
Problem wohl bestehen: Nur ein sehr
kleiner Prozentsatz profitiert von Stipendien. Und wem diese zustehen, entscheidet Peter Salathé.
«Peter Salathé ist die einzige Person im
Kanton, die für die Bearbeitung der Stipendiengesuche zuständig ist. Das liegt an
der Grösse unseres Kantons», sagt Lukas
Hauser, Leiter der kantonalen Dienststelle
Mittelschul- und Berufsbildung. Er vertritt Christian Amsler, der sich in den Ferien befindet. Auch Salathé selbst verweist
an Hauser. «Die Kritik am Schaffhauser
Stipendiensystem an einer Person festzumachen, halte ich nicht für fair», meint
Hauser. «Peter Salathé ist lediglich ausführend tätig. Sein Spielraum ist sehr klein,
das geltende Recht legt fest, nach welchen
Kriterien Stipendien vergeben werden.»
Und weiter: Er stehe hinter seinem Mitarbeiter, mehr könne er zu den Vorwürfen der Studierenden ohne Kenntnis der
jeweiligen Fälle nicht sagen. Nur so viel:
«Ich kann Ihnen genauso viele Stipendienbezüger zeigen, die mit den Dienstleis-

tungen zufrieden sind. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, dem steht es jederzeit offen, gegen eine Entscheidung Einsprache zu erheben.»

Bevorzugung von Ärzten?
Studentin B. (Name geändert) ist alles andere als zufrieden. Bevor sie zu Salathé
ins Büro ging, um sich für ein Stipendium zu bewerben, habe ihr Vater noch gesagt: «Du wirst eh nichts kriegen, weil
mich Salathé nicht mag.» Im Büro angekommen, sei der Dienststellenleiter zwar
nicht unfreundlich gewesen, habe ihr jedoch gesagt: «Sie studieren Soziale Arbeit, das wird leider nichts. Würden Sie
Architektur oder Medizin studieren, hätten wir dafür einen Topf.»
Dies, obschon es für die Bevorzugung
einer bestimmten Studienrichtung oder
Hochschule keine gesetzliche Grundlage
gibt. Im noch gültigen Stipendiendekret
ist lediglich die Rede davon, dass «jeder
Absolvent» Anspruch auf Ausbildungsbeiträge habe – unabhängig vom Fach.
B. erhielt später einen Brief von Peter
Salathé: Ihr Gesuch wurde abgelehnt.

 Gesellschaft / Wirtschaft

Toter bei Bootsunfall
Am späten Dienstagabend um
23:30 Uhr ist ein Motorboot
mit achtköpfiger Besatzung
auf dem Rhein auf Höhe Restaurant Rheinhalde bei einem
Anlegemanöver gekentert. Dabei ist ein 54-jähriger Schweizer ums Leben gekommen.
Seine Leiche wurde drei Stun-

den nach dem Unfall von Tauchern der Schaffhauser Polizei
geborgen.
Bei der Suchaktion wurde
auch ein Rega-Helikopter eingesetzt. Die übrigen Fahrgäste
des Bootes konnten sich selbstständig ans Ufer retten und
blieben unverletzt. (mr.)

Hier bei der Rheinhalde ereignete sich der Unfall. Foto: Peter Pﬁster

Kantonalbank
macht Gewinn

Auch GF
macht Gewinn

Im ersten Halbjahr 2017 hat
die Schaffhauser Kantonalbank
ihren Gewinn gegenüber dem
ersten Halbjahr 2016 um 11,5
Prozent gesteigert. Das hat die
Bank am Dienstag kommuniziert. Die Volumina liegen in allen Geschäftsfeldern über Budget. Die Kundenausleihungen
haben um 132 Millionen Franken zugelegt, die Kundengelder
um 294 Millionen Franken. Diese Zahl ist jedoch mit Vorsicht
zu geniessen, geht sie doch zur
Hälfte auf eine temporäre Anlage eines einzigen Grosskunden zurück.
Insgesamt liegt der Geschäftserfolg um 28 Prozent höher als
in der Vorjahresperiode. Dies
sei einem Kunden- und Vermögenswachstum sowie dem Zinserfolg zu verdanken, welchen
die Bank trotz widrigen Negativzinsen steigern konnte. (mr.)

Georg Fischer kann auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückschauen. Wie der Konzern
am Mittwoch kommuniziert
hat, konnten alle Divisionen
ihre Umsätze deutlich steigern.
Der Umsatz ist gegenüber derselben Periode 2016 um 7 Prozent auf 1'992 Millionen Franken gestiegen. Das Betriebsergebnis hat um 10 Prozent auf
168 Millionen Franken zugenommen. Auch die Rendite auf
dem eingesetzten Kapital liegt
um 1 Prozent höher als in den
ersten sechs Monaten 2016.
GF erklärt das gute Halbjahresergebnis mit einer hohen
Nachfrage in China und den USA
sowie der schrittweisen Erholung der europäischen Märkte.
Das Umsatzwachstum habe das
im Rahmen der Strategie 2020
gesteckte Ziel von 3 bis 5 Prozent deutlich übertroffen. (mr.)
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Polit-Geschichte für Anfänger
Salzregal, Hundescheissegesetz, Anti-Filz-Initiative: Darüber haben die Schaffhauser einst abgestimmt.
Die «az» hat ein paar Anekdoten für den sommerlichen Politstammtisch ausgegraben.
über die Beseitigung von ausgedienten
Fahrzeugen und von Schrott» – in den
Medien auch «Schrottgesetz» genannt –,
das am 31. August 1975 an die Urne kam.
Laut der «SN»-Berichterstattung gingen
an der SVP-Parteiversammlung die Wogen hoch: «Das Gesetz bringt neue Verbote, was einen besorgten Diskussionsteilnehmer zum Ausruf veranlasste, was
denn der Bürger überhaupt noch tun dürfe», schrieb das Blatt. Die grosse Mehrheit
des Schaffhauser Stimmvolks folgte der
SVP-Empfehlung nicht. Mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen wurde der «Schrottplage» (Alt-Kantonsrat August Akermann)
der Kampf angesagt.

Der Stimmzwang
1974: Abstimmung über das Salzregal (Symbolbild).

Jimmy Sauter
Der Herbst wird kommen und mit ihm
eine Menge Volksabstimmungen. Unter anderem werden wir Schaffhauser
Stimmberechtigten über eine Volksinitiative abstimmen, die gar keine Gegner
hat, und über eine minim höhere Besteuerung von ein paar wenigen kommerziellen Vereinen. Absurd? Die Vergangenheit zeigt: Es gab schon andere seltsame
Volksabstimmungen. Die «az» hat – völlig willkürlich – ein paar herausgepickt,
die aufgefallen sind. Mit diesem Wissen
können Sie an der nächsten politischen
Stammtischdebatte gross auftrumpfen.

Das Frauenstimmrecht
Am 7. Februar 1971 nahmen die seinerzeit 18’852 stimmberechtigten Männer
des Kantons Schaffhausen nicht nur auf
nationaler, sondern auch auf kantonaler
Ebene das Frauenstimmrecht an. Das übrigens als einziger Ostschweizer Kanton
neben Graubünden. Wenn Sie also wieder einmal von einem Zürcher wegen Ihres Dialekts in den Thurgau oder nach
St. Gallen versetzt werden, können Sie
ihn freundlich darauf hinweisen, dass
wir Schaffhauser im Fall nicht so rückständig denken wie die da im fernen Osten.

Fotos: Peter Pﬁster

Das Salzregal
Es muss ein kommunistisches Zeitalter gewesen sein, als die Kantone noch
im Besitz des Salzmonopols waren und
Schaffhausen jährlich eine Million Franken mit dem Salzhandel verdiente. Nun
musste dieser Handel anscheinend irgendwie koordiniert werden. Aus diesem
Grund legte die Politelite den Schaffhausern am 8. Dezember 1974 das «Gesetz
über das Salzregal» und den «Beitritt zur
Interkantonalen Vereinbarung über den
Salzverkauf in der Schweiz» vor. Eine
Abstimmung, die den Schaffhausern
nicht so wichtig schien. Die «Schaffhauser Nachrichten» meinten jedenfalls, das
Gesetz über das Salzregal «entbehrt der
politischen Würze». Es wurde schliesslich mit fast 80 Prozent der Stimmen angenommen. Die «az» hat darauf verzichtet, beim Finanzdepartement nachzufragen, wie viel Geld der Kanton Schaffhausen heute noch mit dem Salzhandel verdient.

Das Schrottgesetz
«Wilden Abfalldeponien» und «unschönen Autofriedhöfen» («SN») sollte der Garaus gemacht werden. Und all das ohne
Kosten für Verursacher und Staat. Wer
konnte da Nein sagen? Klar, die SVP. Sie
empfahl die Ablehnung des «Gesetzes

Am 5. September 1982 versuchte ein Initiativkomitee eine Schaffhauser Besonderheit abzuschaffen: den Stimmzwang.
Die «Volksinitiative für die Aufhebung
des Stimmzwangs» scheiterte allerdings
deutlich. Im Kantonsparlament wurde
das Begehren mit 72 zu 0 Stimmen abgelehnt. Die Stimmberechtigten verwarfen es mit 18'849 Nein- zu 10'758 Ja-Stimmen. Allerdings nahmen 13'276 Stimmberechtigte nicht an der Abstimmung
teil. Vermutung der «az»: Die der Urne
ferngebliebenen Personen boykottierten
die Abstimmung aus Protest gegen den
Stimmzwang.

Die Anti-Filz-Initiative
43 Stimmen machten den Unterschied:
Am 29. Mai 1983 gab es die knappste kantonale Abstimmung von 1970 bis heute.
Mit 50,09 Prozent der Stimmen nahmen
die Schaffhauser die «Volksinitiative gegen die Ämterkumulation von Regierungsräten und eidgenössischen Parlamentariern» an. Seither ist es verboten, dass Schaffhauser Regierungsräte
gleichzeitig auch National- oder Ständerat sind. Die «SN» konnten das Resultat
seinerzeit nicht ganz nachvollziehen. Sie
schrieben: «Der Ruf nach ‹sauberer Politik› liegt, möglicherweise, wieder einmal
im ‹Zug der Zeit› – man kämpft mit der
diffusen und nicht näher begründbaren
Parole der ‹Verfilzung›, ohne allerdings
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erklären zu können, woher denn die vielen alternativen ‹Saubermänner› kommen sollen.»

Das Hundescheissegesetz
Am 26. Februar 1984 ging es um Scheisse. Genauer gesagt: Hundescheisse. Und
die Schaffhauser hatten offensichtlich
genug davon. Sie stimmten dem «Gesetz
über das Halten von Hunden» deutlich zu.
Damit wurden die Hundehalter dazu verpf lichtet, den Kot ihrer tierischen Begleiter auf fremdem Grund zu beseitigen. Vor
der Abstimmung gab es erbitterten Widerstand, sogar die «SN» fällten die NeinParole. Alt-Kantonsrat René Kunz (SP)
meinte: «Wenn wir zum Hundegesetz Ja
sagen, wird sehr bald der Gesetzeshunger
unserer Regierung erneut entfacht, und
man kann sich lebhaft vorstellen, was da
noch alles auf den Bürger zukommt. (...)
Unsere Regierung hat Wichtigeres zu tun,
als sich um jeden ‹Dreck›, im wahren Sinne des Wortes, zu kümmern.» Es kam anders. Und der damalige Staatsschreiber
Peter Uehlinger hatte eine ziemlich einleuchtende Erklärung für das Resultat:
«Zu viele sind im Laufe ihres Lebens schon
in einen Hundedreck getreten.»

Stimmrechtsalter 18
Gut Ding will bekanntlich Weile haben.
Nach diesem Motto gingen die Schaffhauser mit der Senkung des Stimmrechtsalters von 20 auf 18 Jahre um. Erst am 10.

Genug der Hundescheisse! Es braucht ein Gesetz!
Juni 1990, 18 Jahre nach der ersten Konsultativabstimmung und weiteren Urnengängen, haben die Schaffhauser die Senkung
des Stimmrechtsalters angenommen.

Das Swissair-Debakel
Ein Aufschrei ging durch das Land, als sie
pleite ging und ihre Flieger am Boden stillstanden, statt in der Luft herumzudüsen.
Konsequenterweise wurde das «air» danach aus dem Namen gestrichen. Aber, o
Wunder, auch ohne «air» im Namen f logen
die Flieger der früheren «Swissair» später
wieder «über den Wolken» (Reinhard Mey).

Gleichzeitig verlor auch die Schaffhauser
Politelite den Kontakt zu ihrem Bodenpersonal. Sie wollte für die neue Fluggesellschaft 1,4 Millionen Franken lockermachen. Das Schaffhauser Stimmvolk sagte
dazu am 2. Juni 2002 aber «Kä Luscht» und
holte die Abgehobenen auf den Boden zurück. Die «az» sah den Grund für das Nein
seinerzeit bei den «unfähigen Managern
und Verwaltungsräten, welche die Swissair auf den Boden gezwungen hatten».

Der Zug nach Winti
Winterthur ist bei manchen Schaffhausern nicht sonderlich beliebt. Anscheinend ist Winterthur aber noch mehr
Schaffhausern schlicht egal. Anders lässt
sich nicht erklären, dass an der Abstimmung vom 25. Juni 2006 über einen «Kredit für eine schnelle Bahnverbindung
nach Winterthur» lediglich 21'552 von
47'281 Stimmberechtigten teilnahmen.
Das entspricht einer Stimmbeteiligung
von 45,58 Prozent. Negativrekord.

Der grösste Flop
Nie seit 1970 wurde ein politisches Anliegen derart abgeschmettert wie die Demokratie-Initiative der AL am 28. September 2014, die das Stimmrecht für Ausländer einführen wollte. Lediglich 15,04
Prozent Ja-Anteil erreichte die Initiative.
Aber, wer weiss, vielleicht ist das ja wie
mit dem Stimmrechtsalter 18. Dieses Anliegen erzielte beim ersten Versuch im
Jahr 1972 auch nur 17,25 Prozent.

Winterthur? Interessiert kaum jemanden.

Daten: Centre for Research on Direct Democracy, Zentrum für Demokratie Aarau.
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Neue Firma – neues Glück?
Nur vier Monate nach dem Konkurs öffnet das mexikanische Restaurant El Sombrero in der Webergasse
wieder seine Tore – mit einer neuen Firma im Rücken. Der neue Gastgeber ist auch der alte.
staurant in Stein am Rhein. Das ging
nicht lange gut. Gemäss dem damaligen
Geschäftspartner Bruno Lochmeier war
das Umfeld in Stein am Rhein nicht optimal. Gleich nebenan gab es deutsche Preise, und ein Auswärtiger, ein Ausländer,
habe im konservativen Städtli sowieso
einen schweren Stand.

«Alte Geschichten»

Das Sombrero-Aushängeschild – dem Beizer nachempfunden.

Marlon Rusch
Als Kuddy im Frühling neben die Türe
seines Restaurants schrieb, das El Sombrero bleibe leider ab sofort geschlossen,
liessen die Reaktionen nicht lange auf
sich warten. «Bliebed doo!», «Nein, bitte
nicht!» – Diverse Stammgäste kritzelten
ihre Trauer an die Tür.
Das mexikanische Restaurant war beliebt. Das Essen, so der Tenor, war gut.
Die Preise, so die Speisekarte, waren moderat. Was viele Gäste aber nicht wussten: Das El Sombrero schloss seine Tore
nicht freiwillig. Im April 2017 wurde

Foto: Peter Pﬁster

über die Betreiberfirma Trust & Win
GmbH der Konkurs eröffnet.
Bei Kaffee und Zigaretten erklärt Kuddy, der ehemalige Gesellschafter und Geschäftsführer, was geschehen war. «Ein
dummer Fehler» sei ihm passiert. Ein Lieferant habe ihn betrieben. «Auch ein
Autofahrer, der 15 Jahre lang fehlerfrei
fuhr, kann plötzlich einen Unfall bauen»,
sagt er.
Doch ganz unfallfrei lief Kuddys Gastrokarriere nicht ab. Der Tamile ist seit 30
Jahren in der Gastronomie tätig. Nach einigen Anstellungen eröffnete er vor über
zehn Jahren ein erstes mexikanisches Re-

2007 eröffnete das El Sombrero in der
Webergasse, betrieben von der El Sombrero Gastro GmbH. Offiziell war Kuddy nur angestellt. 2015 ging die Firma
in Konkurs. Doch schon ein Jahr zuvor,
2014, gründete der Beizer die Trust &
Win GmbH, mit welcher er das El Sombrero nach dem Konkurs als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer weiterführte – bis im April 2017 auch über diese
Firma der Konkurs eröffnet wurde.
Daneben hatte Kuddy mehrere Gastspiele: Es gab ein El Sombrero in Männedorf, ein El Sombrero in Stäfa, es gab das
Burger-Restaurant Sunshine Hill, ebenfalls in der Schaffhauser Webergasse. Sie
alle konnten sich nicht lange halten. Zwischen 2008 und 2010 wurde Kuddy mindestens viermal betrieben, über Beträge
von mehreren hunderttausend Franken.
Kommentieren will er das nicht. Das seien «alte Geschichten». Bruno Lochmeier
sagt, Kuddy sei ein guter Gastgeber, aber
das Büro sei halt nicht sein Metier.
Das scheint sich der 48-Jährige nun zu
Herzen zu nehmen. Ende Juli wird das El
Sombrero in der Webergasse wieder eröffnet. Dann wird Kuddy in der Küche
stehen und für die Gäste da sein – und
die lecken sich bereits die Finger, zumindest, wenn man den Reaktionen auf der
Facebook-Seite glauben darf. Den Bürokram werden andere erledigen, sagt
Kuddy. Das neue Konzept sei gut aufgegleist.
Die neue Betreibergesellschaft heisst
Del Mexican GmbH und wurde bereits
vor einem Jahr gegründet. Pikantes Detail: Der Gesellschafter und offizielle Geschäftsführer, ein Bekannter von Kuddy,
war bereits Geschäftsführer der 2015 liquidierten El Sombrero Gastro GmbH.
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Neue Stadtführung eröffnet ungewöhnlichen Zugang zur Schaffhauser Geschichte

Mit Gerüchen die Stadt entdecken
Das mittelalterliche Schaffhausen muss schrecklich gestunken haben. Dieses gängige Vorurteil möchte
eine neue Stadtführung korrigieren. Sie lässt die Teilnehmenden selbst erleben, welchen Gerüchen die
Menschen von damals begegnet sind.

Cornelia Lindner im Gewand einer Kräutermagd im Kräutergarten des Museums zu Allerheiligen: Koriander wurde schon vor
5000 Jahren als Heilpﬂanze und Gewürz verwendet.
Fotos: Peter Pﬁster

Bernhard Ott
Die Aromatherapeutin Cornelia Lindner
gehört schon länger zum Team der Schaffhauser Stadtführerinnen und Stadtführer. Auf Grund ihrer beruf lichen Erfahrung lag es nahe, dass sie eine spezielle
Führung entwickelte, die den Geruchsund Geschmackssinn anspricht. Sie trägt
den Titel «Auf den Spuren von mittelalterlichen Gerüchen und Geschichten» und
kann seit Anfang Juli bei Schaffhauserland Tourismus gebucht werden.
Der Geruchssinn der Menschen funktioniere bis ins hohe Alter, sagt Cornelia

Lindner. Ihre Stadtführung eröffne «dem
primär sichtorientierten Menschen» eine
andere sinnliche Wahrnehmung unserer
Vergangenheit.
Auf ihrer Wanderung durch die Altstadt trägt Cornelia Lindner einen Korb
voller Tongefässe mit. Jedes enthält Duftstoffe, die zu den einzelnen Stationen der
Stadtführung passen. Beim Münster darf
man Weihrauch schnuppern und Honig
bei der St.-Johann-Kirche, für die die Lebkuchenbäcker, sie wurden «Lebzelter» genannt, die Kerzen herstellten. Aber auch
Leder verbreitet einen charakteristischen
Geruch. Die mittelalterlichen Schaffhau-

ser begegneten ihm an der heutigen
Bachstrasse, wo die Gerber ihr Handwerk
betrieben.

Nackt ins Kräuterbad
Cornelia Lindners Stadtführung gibt also
die Möglichkeit, mit einem ganz neuen
Ansatz in die Schaffhauser Stadtgeschichte einzusteigen und sie auf der Geruchsebene kennenzulernen. Die Führung beginnt auf dem Herrenacker mit Informationen, wie man im Mittelalter gekocht
hat. Auf der nächsten Station bei der Beckenstube gegenüber dem Regierungsgebäude erfahren wir, was mit betrügeri-
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schen Bäckern geschah, die beim Brotgewicht schummelten: Mit dem «untergewichtigen» Brot um den Hals wurden sie
unter dem Gespött der Passanten durch
die ganze Stadt geführt.
Bei einem Abstecher in den Kräutergarten des Museums kann man die Pf lanzen
riechen, die in der mittelalterlichen Heilkunde eine wichtige Rolle spielten. So besass Schaffhausen ein eigentliches Kräuterbad, in das man völlig unbekleidet,
aber meist mit einer Kopfbedeckung eintauchte.
«Was die Leute damals über die Kräuter
wussten, basierte auf Erfahrung, nicht
auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen», sagt Cornelia Lindner. Dazu gehörte
das Wissen über die Konservierung von
Lebensmitteln in einer Zeit, als es noch
keine Kühlschränke gab. Vor der heutigen Stadtbibliothek, die als Korn- und Kabishaus erbaut wurde, erklärt die Stadtführerin, wie unsere Vorfahren Fleisch
pökelten «und ihre Ernte in den Winter
retteten», indem sie sie gesäuert und unter anderem Sauerkraut hergestellt haben.

Perfekte Nahrungskette
Ein wichtiger Konservierungsstoff war
das Salz. Hier sass das mittelalterliche
Schaffhausen sozusagen an der Quelle,
weil es ein wichtiger Durchgangsort für
den Salztransport von den Salinen in Tirol und im Salzkammergut Richtung In-
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Oregano gehört zur Gattung der Lippenblütler und galt im Mittelalter als
Abwehrpﬂanze gegen Hexen.
nerschweiz und Basel war. Salz riecht allerdings nicht, man nimmt es nur mit
den Geschmacksknospen wahr.
Noch kostbarer als Salz waren andere
Gewürze, zum Beispiel der Pfeffer. Ein
Halt in der Safrangasse bietet die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass sich
nur die Wohlhabenden den Pfeffer für
ihre Küche leisten konnten. Viele Gewürze wurden übrigens in Zucker eingelegt,
um sie zu konservieren. Neben den ange-

Auf ihrer Stadtführung führt Cornelia Lindner einen Korb voller Tongefässe mit
verschiedenen Duftstoffen mit.

nehmen gab es im mittelalterlichen
Schaffhausen natürlich auch die unangenehmen Gerüche. Cornelia Lindner blendet diese Tatsache nicht aus. Sie berichtet, warum die Gerber mit ihrem Handwerk an den Rand der Altstadt verbannt
wurden: «Sie brauchten viel Wasser und
ihre Abwässer müssen vor allem im Sommer ziemlich gestunken haben.»
Für noch mehr Konf liktstoff sorgten
die «Ehgassen». Hinter diesem Wort verbergen sich die Abtritte, die an den Aussenfassaden der Häuser angebracht waren und als Toiletten dienten. Die Exkremente der Hausbewohner wurden direkt
der Strasse zugeführt, wo sich zahlreiche
Schweine an den Abfällen gütlich taten.
Die Schweine landeten später wieder auf
dem Teller – womit eine perfekte Nahrungskette hergestellt war.
Auf ihrer Führung berührt Cornelia
Lindner zudem ein düsteres Kapitel der
Stadtgeschichte: die vielen Pestepidemien, die Schaffhausen periodisch heimsuchten. Die damaligen Schaffhauser
kannten die Ursachen nicht, versuchten
sich aber mit verschiedenen Massnahmen zu schützen, indem sie aromatische
Essenzen einatmeten und die Kleider der
Pesttoten verbrannten.
Die Stadtführung «Auf den Spuren von mittelalterlichen Gerüchen und Geschichten» kostet 270
Franken und kann bei Schaffhauserland Tourismus gebucht werden. Die Obergrenze pro Führung liegt bei 20 Teilnehmenden.
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Taxi per
SBB-App

Schaffhausen will seinen Bewohnern Behördendienste erleichtern

Eine digitale Identität

zVg

Eine Muster-Bürger-ID auf dem Smartphone
Ab Dezember können Schaffhauserinnen und Schaffhauser eine digitale Identität, eine
sogenannte «Bürger-ID», beziehen. Diese Identität soll
die Basis sein für eine künftige Entwicklung, die der Bevölkerung Behördengänge erleichtern oder abnehmen und ihnen

neue Dienstleistungen anbieten soll.
Über eine Handy-App wird
man künftig etwa Dokumente elektronisch signieren und
aufbewahren können. Derzeit
werden im Rahmen eines Pilotprojekts verschiedene Dienstleistungen wie Einwohnerkontrolldienste oder Steuerservices
entwickelt.
Konzipiert wurde die Plattform mit dem Namen «eID+»
vom erst Ende 2016 gegründeten Schweizer Start-up «Procivis». Schaffhausen ist einer
der ersten Kantone, die ein EGovernment-Projekt realisieren werden.
Der Zeitpunkt ist nicht zu-

mac & web
gmbh

macintosh support hardware
datenbanken cms hosting
webdesign grafik multimedia
tel 052 620 30 60

www.mac-web.ch

fällig gewählt. Procivis hat angekündigt, seine Plattform auf
Basis von Blockchain zu entwickeln. Blockchain ist derzeit in
aller Munde und bildet etwa die
Basis für Bitcoin.
Das Rezept, stark vereinfacht: Daten werden nicht zentral abgespeichert, sondern von
einem Netzwerk von Computern gepflegt und gespeichert.
Dadurch ist Blockchain nicht
manipulierbar.
Procivis-Gründer Daniel Gasteiger sagt zwar, für den Produktiveinsatz von Blockchain
sei es noch zu früh, die Technologie solle aber in einer späteren Phase des Projekts mit eingebunden werden. (mr.)

Um sich gegen den Konkurrenten Uber zu wehren, hat der
Branchenverband der Schweizer Taxiunternehmen im März
die App Go! lanciert. Ähnlich
wie bei Uber können Kunden
Abfahrts- und Zielort angeben
sowie die gewünschte Art des
Taxis. Es erscheint ein Fixpreis,
der nach der Fahrt via Kreditkarte abgerechnet wird.
Bis jetzt sind Taxiunternehmen in Zürich, Fribourg, Chur,
Bern, St. Gallen, Zug und Herisau mit an Bord. In den kommenden Wochen sollen laut
Medienmitteilung Basel, Spiez
und auch Schaffhausen hinzukommen.
Die SBB haben Go! nun in
ihre Reiseplaner-App eingebunden. (mr.)
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Jawad Hosseini hat es aus Afghanistan in die Schweiz geschafft. Seine Schwester und sein Vater nicht.

11
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«Ich denke jeden Tag an sie»
Jawad Hosseini kam alleine in die Schweiz. Seine Familie ist verschollen, vermutlich tot. Der 17-jährige
Afghane versinkt aber nicht in Selbstmitleid. Er will hierbleiben und einen Beruf lernen.
Jimmy Sauter
Seine Mutter starb bereits bei der Geburt
seiner Schwester. Diese Schwester und
sein Vater sind – höchstwahrscheinlich
– im Meer bei Istanbul ertrunken. Jedenfalls hat Jawad Hosseini seit dem Tag der
Überfahrt von der Türkei nach Griechenland nichts mehr von ihnen gehört. Das
war vor zwei Jahren. Seither ist der gebürtige Afghane alleine. «Jeden Tag und jede
Nacht denke ich an sie», sagt er heute.
Der junge Flüchtling hat die «az» zu
sich an die Krebsbachstrasse in Schaff-

hausen eingeladen. Er lebt mit vier Mitbewohnern in einer Vier-Zimmer-Wohnung des kantonalen Sozialamts. Sie teilen sich zu zweit ein Schlafzimmer. Ein
kleiner Balkon mit Aussicht auf den
Schaffhauser Güterbahnhof. An der
Wand der Stube hängt eine Schweizer
Fahne. Daneben zeigt ein metergrosses
Puzzle eine kleine Kirche inmitten der Alpen. Das Wasser für seine beiden Gäste
serviert er in Kaffeetassen.
Jawad Hosseini ist vorläufig aufgenommener Flüchtling. Ob er definitiv in der
Schweiz bleiben darf, weiss er noch nicht.

Klar ist: Die Aufnahmequote von Afghanen ist tief. Laut dem Tages-Anzeiger beträgt sie gerade mal zehn Prozent. Die
Schweiz hat seit über zehn Jahren ein
Rückübernahmeabkommen mit dem asiatischen Land.

Der Terror ist geblieben
Jawad Hosseini möchte jedenfalls hierbleiben. «Die Schweizer sind sehr nett.
Hier gefällt es mir gut. In Afghanistan ist
es schlimm», sagt er.
Die NZZ titelte im letzten Jahr über
sein Heimatland: «Wer bleibt, hat schon
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verloren». Dabei war Afghanistan einst
fortschrittlicher als die Schweiz. 1963,
acht Jahre früher als hierzulande, wurde
das Frauenstimmrecht eingeführt. Es kamen ein Putsch, die Sowjets, die Taliban,
die NATO. Jahrzehntelang Krieg und Terror. Und es ist nicht vorbei. Im vergangenen Jahr gab es gemäss UNO fast 11'500
zivile Tote und Verletzte.
Kommt hinzu: Jawad Hosseini ist Angehöriger der Hazara, einer schiitischen

Minderheit, die von den regierenden sunnitischen Paschtunen seit Jahrzehnten
diskriminiert wird. Die Hazara wurden
Ende des 19. Jahrhunderts Opfer eines
Völkermordes. Später verübten die Taliban, zumeist ethnische Paschtunen und
fundamentalistische Sunniten, Massaker
an den Hazara. Laut dem Magazin «National Geografic» lautet eine Redensart der
Taliban: «Tadschiken nach Tadschikistan, Usbeken nach Usbekistan, Hazara
nach Goristan (auf den Friedhof).»
Der Konf likt zwischen den beiden Ethnien zieht sich bis in die Schweiz. «Wenn
Paschtunen und
Hazara zusammen
in einer Wohnung
leben, kann es
leicht zu Spannungen und Problemen kommen», sagt Christoph Roost,
Leiter des kantonalen Sozialamts.
Auch Jawad Hosseini ist nicht gut auf
die Paschtunen zu sprechen. Um von seinem Heimatdorf in den afghanischen
Bergen in die nächste Stadt zu gelangen,
hätten die Hazara durch paschtunisches
Gebiet fahren müssen. «Es gab viele Kontrollen, viele wurden getötet», erinnert
sich der junge Flüchtling. Laut der ARD
stoppen die Taliban Reisebusse und Autos, «um Hazara-Angehörige zu entführen oder zu töten».
Seit einigen Jahren haben die Hazara
auch den Islamischen Staat als Feind. Im

letzten Jahr bekannte sich die Terrororganisation zu einem Anschlag in Kabul
gegen eine Demonstration von 10'000
Hazara-Angehörigen. Sie hatten gegen
ihre Diskriminierung protestiert. 80
Menschen starben. Doch das alles war
nicht der unmittelbare Auslöser für die
Flucht von Jawad Hosseini.

Flucht ohne Plan
In einer Woche wird der junge Afghane
18 Jahre alt. Vor etwas mehr zwei Jahren kam er in die Schweiz, als 15-Jähriger. Alleine war er am Bahnhof in Zürich
gestrandet,
wo er von der Polizei aufgegriffen
wurde. Der Afghane sagt: «Ich habe
bis dahin nicht gewusst, dass es ein Land gibt, das ‹Schweiz›
heisst.»
Seine Flucht war nicht geplant, schon
gar nicht von ihm. Glaubt man Hosseinis
Geschichte, kam es in seinem Heimatdorf
zu einem Zwist zwischen seinem Vater
und seinem Onkel. Der Vater war Schafhirte, es gab einen Streit um das Land.
Der Konf likt endete mit einem Gewehrschuss. Der Sohn des Onkels wurde getroffen. «Viel Blut», sagt Jawad Hosseini.
Der Vater, der 15-jährige Jawad und die
jüngere Schwester ergriffen die Flucht.
«Oft waren wir zu Fuss unterwegs.
Manchmal mit dem Auto.» Über die Ber-

«Jemand sagte mir:
‹Nimm diesen Zug›»

Oben: Porträt eines Asylsuchenden. Unten, links: Ein Flüchtling auf der Krebsbachstrasse. Unten, Mitte: Schaffhausens dreieckige Hausdächer h
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ge kamen die drei in den Iran. Sie tranken
salziges Wasser aus Brunnen. Es ging weiter in die Türkei. Dann bei Istanbul: die
verhängnisvolle Überfahrt.
Wie lange er unterwegs war, weiss Jawad Hosseini nicht mehr. Alleine in Griechenland sei er zwei Monate gewesen.
Schliesslich gelangte er von Patras zusammen mit anderen Flüchtlingen mit
dem Schiff nach Italien. Vermutlich wurden sie von einem Schlepper in einem
Kühlwagen untergebracht. Hosseini sagt
jedenfalls: «Es war sehr kalt, ich konnte
danach zwei Stunden lang nicht pissen.»
Von Italien ging es mit dem Zug nach
Norden in die Schweiz. «Jemand sagte
mir: ‹Nimm diesen Zug›», erzählt Jawad
Hosseini.

Die Integration schreitet voran
Freitagnachmittag, in den Räumlichkeiten von Eclipse-Studios an der
Ebnatstrasse: An den Wänden hängen
Fotos von Jawad Hosseini. Sie zeigen posierende Flüchtlinge auf der Krebsbachstrasse, Gebäude, Hausdächer, Katzen.
Der Afghane begrüsst die Gäste, die zu
seiner ersten kleinen Werksausstellung
erscheinen, mit einem einladenden Lächeln. Kollegen aus den Asylwohnungen,
Mitarbeiter des Sozialamts, von EclipseStudios, ein paar Schweizer Freunde sind
gekommen. Hört man sich bei ihnen um,
sagen sie alle: Jawad Hosseini sei äusserst
pf lichtbewusst und freundlich.

haben Hosseini fasziniert.

Fotos: Jawad Hosseini

Jawad Hosseini und Michael Burtscher in der Werksausstellung an der Ebnatstrasse. Der
Foto: Peter Pﬁster
Eclipse-Geschäftsführer meint, Jawad müsse «üben, üben, üben».
Der junge Mann selber ist sichtlich
schüchtern, vor allem, als er im Gespräch
mit Alexander Blunschi seine Fotos zu erklären versucht. Der SRF-Moderator hat
den jungen Mann vor einem Jahr kennengelernt, war mehrmals bei ihm zuhause
und hat seine Geschichte in der SRF-Sendung «Input» geschildert. Es war Blunschi, der das einwöchige Praktikum bei
Eclipse eingefädelt hat, das an besagtem
Freitag zu Ende geht.
Jawad Hosseini hat schon zuvor viel
mit seinem Handy fotografiert. Ihn faszinieren die dreieckigen Dächer der Munotstadt und die grünen Hecken und Büsche. Aus Afghanistan kennt er nur Flachdächer und Berge aus Stein und Geröll.
Bis dato habe Eclipse noch nie ein Praktikum für Flüchtlinge angeboten, sagt
Geschäftsführer Michael Burtscher. Er
zieht ein positives Fazit, Hosseini habe
den «Blick fürs Ästhetische».
Burtscher hatte den jungen Afghanen
aber auch herausgefordert und dazu gebracht, nicht nur Bilder von Landschaften und Gebäuden zu machen, wie er es
bis anhin tat, sondern auch etwas Neues
zu wagen: Porträts. Die sind gelungen. In
den Augen der porträtierten Flüchtlinge
sind Freude oder Trauer zu erkennen. Jeder von ihnen trägt eine Geschichte mit

sich. Michael Burtscher hebt dennoch
den Mahnfinger: «Wenn Jawad sich zum
Fotografen ausbilden lassen will, braucht
er viel Disziplin.» Und er müsse «üben,
üben, üben».
Ob er wirklich Fotograf werden will,
weiss Jawad Hosseini noch nicht. Zumindest besitzt er nun eine echte kleine Kamera. Mit dem Erlös aus dem Verkauf seiner Bilder konnte er diese von Eclipse erwerben. Dass er sie nicht gratis bekam,
ist auch ein klares Zeichen: Geschenkt
gibt es hier nichts.
Fürs erste möchte Jawad Hosseini noch
andere Berufe kennenlernen. Demnächst
übt er sich als Maler und streicht Wände.
Nach den Sommerferien geht er wieder
zur Schule, lernt Deutsch und Mathematik. Die Integration schreitet voran – bis
irgendwann der Asylentscheid kommt.

Serie: Angekommen
In den nächsten Ausgaben werden wir gef lüchtete Menschen vorstellen, die unter uns leben.
Sie alle sind gekommen, um zu bleiben, und zu
einem Teil unserer Gesellschaft geworden. Bisher erschienen: Das Andauern der Unsicherheit
(13. Juli). (js.)
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Rennt wie ein Irrer:
Für seinen VollgasFussball wird Faruk
«Supergül» Gül von
den Fans heiss geliebt. In sechs Saisons hat er 193-mal
für den FCS gespielt
(hier gegen den FC
Winterthur).
Fotos: Peter Pﬁster

FCS-Flügelläufer Faruk Gül

«Gül, Gül, Supergül»
Wieso wird er so oft gefoult? Warum spielt er nicht mehr mit Mesut
Özil und Marcel Schmelzer zusammen? Was haben Koran und Bibel
gemeinsam? Und überhaupt: Wie wird ein Junge aus dem Ruhrpott
zur Legende beim FC Schaffhausen? Faruk Gül klärt auf.

Kevin Brühlmann
Er rennt wie ein Irrer und redet wie ein
Humanist. Seit sechs Jahren ist Faruk Gül
Liebling der FC-Schaffhausen-Fans. Dabei hatte alles ganz woanders begonnen:
Aufgewachsen ist der heute 28-Jährige –
die Mutter Türkin, der Vater aus Dubai –
in Steinfeld, nahe Münster, im Ruhrpott.
Die Fussballakademie durchlief der Flügelspieler beim VfL Bochum. Und dann?
Dann machte er einen Fehler, und eine
unglaubliche Geschichte nahm ihren Anfang, und Gül fand sein Glück.
Als die «az» ihn zum Essen trifft, wollen
wir zuerst die wichtigen Dinge des Lebens
klären: den Versicherungskram.
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az Faruk Gül, sind Sie gut versichert?
Faruk Gül Ja, das läuft über den Verein.
Aber eine Zusatzversicherung habe ich
nicht abgeschlossen.
In den letzten drei Saisons waren Sie
stets der am meisten gefoulte Spieler
der Challenge League. Den Liga-Rekord haben Sie 2015/2016 aufgestellt,
als Sie 110-mal umgesäbelt wurden.
Wie verkraftet das Ihr Körper?
Meine Knochen halten einfach. In meiner Karriere war ich nie schlimm verletzt,
dafür bin ich sehr dankbar. Nur einmal,
2012, musste ich vier Wochen pausieren,
weil ich nach einem Foul einen Innenmeniskusriss erlitt. Gott sei Dank gibt es auch
sehr gute Physiotherapeuten bei uns.
Wie viele Elfmeter haben Sie letzte
Saison herausgeholt?
Puh, keine Ahnung.
Widmen wir uns grundsätzlichen
Fragen: Wie strandet man als Fussballer aus dem fussballverrückten Ruhrpott eigentlich in Schaffhausen?
Das ist eine lange Geschichte.

Wir haben Zeit.
In der A-Jugend-Bundesliga kickte ich mit
Spielern wie Mesut Özil, Marcel Schmelzer und Nuri Sahin. In der U17-Nationalmannschaft war auch Jérôme Boateng dabei. Riesige Namen heute. Damals stand
ich genauso im Fokus wie sie. Leider Gottes ging ich dann in die Türkei.
Moment: Özil, Schmelzer, Boateng,
Türkei. Sie verwirren mich.
Sorry. Also: Als ich 17 war, bot man mir
beim VfL Bochum – wo ich wie gesagt im
Nachwuchs spielte – einen Profivertrag
an. Für vier Jahre. Bochum spielte in der
2. Bundesliga.
Proﬁ mit 17, aussergewöhnlich.
Ich lehnte ab.
Warum?
Trainer Peter Neururer und Sportchef
Stefan Kuntz wollten mich unbedingt halten. Aber ich hatte ein Angebot aus der
Türkei, Sivasspor, erste Liga (Pause). Hätte ich damals den Kopf von heute gehabt,
meine Entscheidung wäre anders ausgefallen. Besonders bitter: Stefan Kuntz hat
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sehr lange mit mir gesprochen und versucht, mich zum Bleiben zu überzeugen.
Ich ignorierte ihn. Und dann kam alles
so, wie Stefan es mir vorausgesagt hat.
Was hatte er prophezeit?
Stefan sprach ja aus Erfahrung: Er hat ein
paar Jahre für Besiktas Istanbul gespielt.
Er sagte mir: «Faruk, du wirst es schwer
haben, die Mentalität ist da ganz anders,
gerade in einer Provinz wie Sivasspor.»
Das wusste ich natürlich, meine Mutter
ist ja Türkin.
Aber Sie hörten nicht auf Kuntz. Wegen des Geldes?
Finanziell war es tatsächlich sehr verlockend. Aber nur in der Theorie. Man hielt
sich nicht an die Versprechungen. Also
ging ich nach einem halben Jahr wieder
nach Deutschland. Erst in die Regionalliga
zu Pfullendorf. Dann nach Heidenheim in
die 3. Bundesliga. Und von da hat es mich
2011 hierhin verschlagen, in d Schwiiz, uf
Schaffuuse (betont es überkorrekt).
In Heidenheim spielten Sie vor 12'000
Zuschauern. Der FCS dümpelte da-

Saisonstart des FCS: Von Fragezeichen, Jongleuren und Freilandeiern
«Murat», fragte Andy Jucker freundlich. Vielversprechendster Mann ist Hélios schenk brachte er seinen Mitspielern
Der Radio-Munot-Chefredaktor mode- Sessolo (kam vom FC Le Mont), ein f lin- 330 Freilandeier mit – er arbeitet
rierte die Präsentation der FCS-Spieler ker, technisch beschlagener offensiver manchmal auf der Gef lügelfarm seines
für die neue Saison. Und da mussten ein Mittelfeldspieler. 7 Tore und ebenso vie- Schwiegervaters. (Gerüchten zufolge
paar Spieler an einem Jonglier-Wettbe- le Assists hat der 24-Jährige letzte Sai- soll Glatzkopf Cicek jetzt liebevoll «Eierwerb mitmachen. Jucker fragte noch- son gescort. Auch Tunahan Cicek (25, kopf» genannt werden.)
Das grösste Fragezeichen steht aber
mals: «Murat, kannst du es noch mit dei- u. a. Ex-Winterthur) ist ein begabter
nen Spielern aufnehmen?» Der Trainer, Linksfuss, er wird die neue Nummer 10. hinter dem Sturm: Wer wird die Tore
42 Jahre alt mittlerweile, gab zurück: Zuletzt war er ein halbes Jahr ohne Ver- schiessen? Marko Dangubic (21, vom FC
«Klar, dafür muss ich nicht mal üben.» ein. Einen Namen hat er sich beim FCS Wohlen) und Karim Barry (24, Old Boys
Und wir erkennen: An Selbstbewusst- schon jetzt gemacht: Als Antrittsge- Basel) – zwei Schränke um die 1,90 Meter
– sollen es richten. In der versein mangelt es Murat Yakin
gangenen Saison erzielten sie
auch diese Saison nicht.
Doch reicht das, um Spiezusammen 12 Tore. Man darf
le zu gewinnen? Am Montag,
gespannt sein, ob Murat Ya24. Juli, steht das erste Spiel
kins Plan aufgeht. Sein Lehran, zuhause gegen Aufsteisatz lautet ja: «In der Theorie
ger Rapperswil. Das grösste
gewinne ich immer.»
Der Start in die MeisterProblem: Der komplette Anschaft dürfte sich als besongriff hat den FCS in der Somders schwierig herausstellen.
merpause verlassen: ShkelFindet das Team schnell zuqim «Mimi» Demhasaj ging
sammen, wird man sich aber
zum FC Luzern, Gjelbrim
sicher bald in der vorderen
Taipi nach St. Gallen, und
Tabellenhälfte wiederfinden.
Steven Lang zog es zu SerDie Prognose: Am Ende wird
vette Genf. Gekommen sind
es wieder Rang 4 sein. (kb.)
junge, unbekannte Namen. Der neue Angriff (v. l.): Dangubic, Sessolo, Castroman, Barry.

16

Sport

mals in der 1. Liga herum – zusammen mit Amateurmannschaften.
Bis zum Wechsel hatte ich keine Ahnung,
dass es Schaffhausen überhaupt gibt. Jedenfalls lief es zum Schluss nicht mehr in
Heidenheim. Ich war 23 und zweifelte an
mir. An allem. Ehrlich gesagt, war ich so
verzweifelt, dass ich ans Aufhören dachte.
Da rief mich mein damaliger Berater
an; er stammt aus Singen. «Faruk», sagte
er, «du bisch son riesen Kicker, willsch
nicht nochmal drüber nachdenke?» Er erzählte mir von einem Klub in der Schweiz
mit Ambitionen nach oben. Es hörte sich
nett an. Also schaute ich hier vorbei –
drei Tage Probetraining. Trainer war
Hans Stamm, ein klasse Typ, und das Umfeld sehr familiär. Das habe ich damals
wohl gebraucht. Ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt. Und das tue ich bis
heute.
Und Geld hat keine Rolle gespielt
beim Wechsel?
Nein. Die 3. Bundesliga ist natürlich
eine andere Dimension als die Challenge
League. Das wusste ich ja auch. Ich erin-

Donnerstag, 20. Juli 2017

nere mich an 32'500 Zuschauer bei einem
Spiel gegen Dynamo Dresden. Wahnsinn.
Aber man kann auch mit wenig glücklich
sein. Geld wird überbewertet.
Der Vorteil der Fussballprovinz ist
auch, dass Sie freier sind, weil Sie medial weniger präsent sind.
Stimmt. Aber man muss immer der
Mensch bleiben, der man ist. Ich res-

«Ich habe gespielt wie
immer: Vollgas, was
anderes gibts nicht»
pektiere wirklich alle Menschen – egal
ob Strassenbauer, Bankkaufmann oder
Flüchtling. Man sollte sich nicht über andere Menschen stellen.
Wie politisch ist diese Aussage zu verstehen?
Mir geht es um eine Lebenseinstellung.
Ich selber bin Moslem und versuche da-

her, alle Menschen, egal welchen Glaubens
oder Nicht-Glaubens, zu respektieren.
Gerade in der Schweiz – und natürlich auch in Deutschland – gibt es viele Politiker, die sich mit islamfeindlichen Inhalten proﬁlieren.
Sicherlich. Wenn man die Nachrichten
verfolgt, dringt das auch durch. Ich verstehe den religiösen Hass nicht: Nebst
dem Koran habe ich auch das Alte Testament gelesen, das ist voller Blut. Die
Schriften haben sehr viel gemeinsam.
Etwa das Verbot von Glücksspielen, Alkohol oder Schweinef leisch – das steht in
beiden Büchern. Auch Jesus ist ja ein islamischer Prophet.
Das Problem ist die Auslegung. Leider
gibt es Leute, die sich einen Film im Kopf
zusammenstellen und dann nur danach
leben. Wir sollten uns auf unsere Gemeinsamkeiten fokussieren. Aber: Wie
Fussballer politisch denken, ist nicht von
öffentlichem Interesse, finde ich.
Dann zurück zum Fussball. Nach
sechs Jahren FCS nennt man Sie nur
noch «Supergül». Sie sind Publikumsliebling. Wie kam es dazu?
Erste Saison, Match auf der Breite. Ich
habe gespielt wie immer: mit Vollgas, einen anderen Gang gibt es bei mir nicht.
Da hörte ich aus der Bierkurve plötzlich
Rufe mit meinem Namen: «Gül, Gül, Supergül!» Das war Gänsehautfeeling für
mich, auch heute noch. Es bedeutet mir
sehr viel. Und dafür möchte ich mich
auch bei den Fans bedanken.
Werden Sie oft erkannt auf der Strasse?
Durchaus. Leider kenne ich nicht alle, die
mich grüssen. Vor Kurzem kam eine ältere
Dame auf mich zu, wohl um die 65. «Gül,
Gül, Supergül!», hat sie dann gerufen und
mich umarmt. Das war ein tolles Gefühl,
gerade, weil ich das nie erwartet hätte.

Redet besonnen wie ein Humanist: Faruk Gül abseits des Rasens.

Fassen wir knapp zusammen: Sie werden dauernd gefoult. Der Lohn könnte anderswo höher sein. Und nur
2'500 Knochen besuchen Ihre Heimspiele. Warum sind Sie in all den Jahren trotzdem beim FCS geblieben?
Weil ich den Verein wirklich schätze.
Weil ich dankbar bin, dass man mich
verpf lichtet hat, als ich mich in einer
schwierigen Phase befand. Ich fühle mich
pudelwohl. Mein Vertrag läuft noch bis
zum Sommer 2019. Und den will ich erfüllen. Bis zum letzten Tag.
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Musik für jeden Geschmack am «Klingenopenair»

Feiern mit Aussicht
Nachdem die Jubiläumsausgabe des «Klingenopenairs» letztes Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen ist,
erhebt sich das traditionelle Musikfest mit neuem Elan – und altbewährtem Konzept.

Coole Jungs und gefragte Newcomer: «Panda Lux» kommen zwar aus St. Gallen, Sänger
Silvan Kuntz (2.v.r.) singt aber lieber hochdeutsch. Verrat? Nö – das klingt super.
zVg

Andrina Wanner
Der heilige Georg, bewaffnet mit einer EGitarre im Kampf gegen einen feuerspeienden Drachen: So sah das Plakat der Jubiläumsausgabe des «Klingenopenairs»
aus. In diesem Jahr ist an gleicher Stelle
kein Lindwurm, sondern ein f lammender
Phoenix zu sehen.
Ein Symbol, das sicher nicht zufällig gewählt wurde. Die Steiner wollen zeigen: Es
geht weiter mit unserem Lieblingsfestival.
Denn nach ziemlich durchwachsenem Erfolg im letzten Jahr – das Wetter zeigte
sich garstig und leider deckte sich auch
die Bandauswahl nicht so ganz mit dem
Geschmack des Publikums – besinnen
sich die Organisatoren in diesem Jahr auf
Altbewährtes. «Wir sind ein kleines und
feines Festival», sagt OK-Mitglied Stephan
Eisler. «Die Gäste sollen ihren Frieden haben und die Seele baumeln lassen können.» Was es mit dem Phoenix genau auf
sich hat, will Eisler noch nicht verraten –
das wird eine Überraschung.

Viele Stammgäste pilgern jedes Jahr
aufs Neue auf die Klingenwiese und waren
teilweise schon beim allerersten Mal dabei, als das Festival noch «Jugendfest»
hiess. Deshalb ist es für einige wohl gar
nicht so wichtig, wer da gerade auf der
Bühne steht, wichtiger ist, dass es sich um
die Bühne des «Klingenopenairs» handelt.
Denn da geht man halt einfach hin.
Gut klingen sollte das Ganze natürlich
schon und schaut man sich das diesjährige Line-up an, kann man sich freuen: Neben bekannteren Namen wie dem Tessiner Andrea Bignasca gibt es auch neue
Musik zu entdecken, zum Beispiel vom
Zürcher Singer/Songwriter Rio Wolta
oder von der Norwegerin Monicka Hove,
die mit ihrer Musik auf Youtube für Aufsehen (und Hunderttausende von Klicks)
sorgte.
Und mit dem Steiner Alex Good und
seiner Band ist man endgültig «back to
the roots». Zwei weitere Schaffhauser
Bands geben sich die Ehre: «The Gardener
and the Tree» und die «Jah Pirates».

Und nun kommen die ganz süssen Leckerbissen: Die Band «Panda Lux» aus Rorschach ist ja bereits in bester Festivalstimmung – vor wenigen Tagen spielte sie am
ausverkauften Gurtenfestival. Die Bühne
auf der Klingenwiese mag den vier Jungs
so im direkten Vergleich wohl winzig erscheinen, aber das Publikum wird am Freitag garantiert mit ähnlich grosser Begeisterung zu den rockigen Popsongs des
Quartetts tanzen. Die Jungs stehen übrigens bereits seit zehn Jahren auf der Bühne. Dabei sind sie alle erst um die zwanzig.
Das nennt sich wohl Leidenschaft.
Der Samstag wird noch besser: Mit Ira
May meldet sich eine Musikerin zurück,
die 2014 mit ihrer gewaltigen Soulstimme
aus dem Nichts kam und alle begeisterte.
Das Interesse an der Basler Sängerin war so
gross, dass sie nach einem Jahr und über
50 Konzerten die Reissleine ziehen musste.
Nun ist die 29-jährige Iris Bösiger, so ihr
bürgerlicher Name, zurück mit ihrer Band
«The Seasons» und dem neuen Album «Eye
of the Beholder» – ein glitzerndes Flechtwerk aus Reggae, Soul, Pop und Funk.
Ebenfalls frisch von der grossen Festivalbühne kommt der Rheintaler «Crimer»
alias Alexander Frei, der sich mit seinem
basslastigen Achtzigerjahre-Retro-DiscoSound à la «Depeche Mode» (diese Stimme!) langsam, aber sicher in die heiligen
Hallen des Musikolymps performt. Auf
der Bühne zeigt sich der 27-Jährige mit
der markanten Mittelscheitelfrisur am
liebsten tanzend und puristisch im engen
Rollkragenpullover. Vor der Bühne: begeisterte Massen, die sich verzückt im
blinkenden Disconebel wiegen.
Wer also Gitarrenmusik in allen Variationen mag, ist auf der Klingenwiese auf
jeden Fall am richtigen Ort!
Das Festival startet am Freitag, 21. Juli, ab 17
Uhr. Shuttlebusse fahren vom Bahnhof Stein am
Rhein zum Festivalgelände und zurück, am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr jeweils
bis 4 Uhr morgens. Wer übernachten will, darf
sein Zelt aufschlagen. Das gesamte Programm
ﬁndet sich unter www.klingenopenair.ch.
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Seine Neugierde treibt ihn an: Regisseur Jürg Schneckenburger im Porträt

Das Theater als Labor
Wer sich in der Schaffhauser Theaterwelt ausprobieren will, kommt um Jürg Schneckenburger nicht
herum. Der Regisseur und Theaterpädagoge ist geschätzt und gefürchtet, weil er seine Ideen mit grossem
Ernst verfolgt und dabei auch mal den Chef spielt. Wen das stört, darf ihm das aber ruhig sagen.

dich geschickt führt, findet er für dich
eine Aufgabe, die du gut machen wirst.»
Sobald man realisiert, dass die Bühne ein
Raum ist, in dem man sich nicht verstellen muss, ist man frei. Diese Erfahrung
nahm er mit in seine spätere Arbeit als
Theaterpädagoge. Eigentlich klingt es paradox: Ein guter Schauspieler ist gerade
auf der Bühne und gerade in seiner Rolle
am meisten sich selbst. Schneckenburger
verdeutlicht es: «Die Rolle wird besser, je
mehr man bei sich selber ist – wer das begriffen hat, gewinnt eine grosse Freiheit,
davon bin ich überzeugt.» Das ist es, was
den Regisseur interessiert: die Entwicklung, die Verwandlung und eine möglichst grosse Verbindung zwischen den
Leuten und dem, was sie machen.

Fordern, aber nicht überfordern

Letzte Proben vor der Premiere: Regisseur Jürg Schneckenburger schaut noch einmal
Fotos: Peter Pﬁster
genau hin: «Ich kann ziemlich pingelig sein, wenn es nötig ist.»

Andrina Wanner
Man kennt ihn aus Musikdramen oder
Tanzfilmen: den fordernden Lehrer, der
im Augenblick unerbittlich scheint, aber
eigentlich nur das Beste für seine Schützlinge will. Jürg Schneckenburger als strenger, aber fairer Mentor, der immer schon
einen Schritt weiterdenkt? Im Kleinen
vielleicht. Sein Arbeitsfeld ist nicht die
grosse professionelle Theaterbühne, sondern die Theaterpädagogik, die Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen (unter anderem im
«jugendclub momoll Theater») und Amateurdarstellern. Ein Labor, in dem viel ausprobiert und entdeckt werden kann. Denn
Jürg Schneckenburger ist vor allem neugierig: «Während ich inszeniere, probiere
ich laufend Dinge aus – in der ganzen Konzeption liegt eine grosse Lust, eine Spielerei, ein Experimentieren zusammen mit
den Darstellern. Eigentlich ist meine Arbeit Forschung: Ich weiss nie von Anfang

an, wie sich ein Projekt entwickeln wird.»
Es ist eine Grundhaltung: Man erforscht
die Geschichte, die man erzählen will, erforscht sich selber und das eigene Sein in
der Welt – nicht didaktisch, sondern voller Neugierde. Das habe wohl mit ihm als
Mensch zu tun: «Ich bin eher zirkulär in
meinem Spiel, also nicht assoziativ, und
drehe oftmals Runden um ein bestimmtes
Thema, um es aus möglichst vielen Blickwinkeln zu betrachten – bis ich es besser
verstehe und irgendwann festlegen kann:
So machen wir es.»

Schwächen zu Stärken machen
Als Jugendlicher erwachte in Jürg Schneckenburger die Liebe zum Theater. Er, der
mit dem Beruf eines Profisportlers geliebäugelt hatte, merkte, dass er auf der Bühne auch mit seinen Schwächen stark sein
konnte. Das klingt pathetisch, gehört
aber seither zu seiner Philosophie als Regisseur: «Wenn du jemanden hast, der

Nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer realisierte Schneckenburger neben seiner Arbeit immer wieder Theaterprojekte
mit Kindern und Jugendlichen, aus einer
pädagogischen Haltung heraus: «Was ich
als positiv empfunden habe, sollten auch
andere erleben können.» Ende der Achtzigerjahre wurde er dazu ermuntert, doch
Theaterpädagogik zu studieren: «Ich hatte auch über ein Schauspielstudium nachgedacht, merkte aber bald, dass ich dafür
nicht geeignet war. Ich bin ein langsamer
Mensch, gut im Improvisieren, nicht aber
im Reproduzieren – ich schaue lieber anderen beim Spielen zu.»
Andere, die seine Ideen wiedergeben.
Verknüpft mit der Sehnsucht, dass das,
was sich der Regisseur ausgedacht hat,
sich mit dem Menschen, der es umsetzt,
vereint. «Am Schluss soll das Gefühl entstehen, dass sich alles verbindet.» Dies zu
erreichen, erfordert Arbeit. Mit seinen
Darstellern geht der 55-Jährige an deren
(und seine) Leistungsgrenzen: «Ich darf die
Leute nicht unterschätzen, sondern muss
eine gute Obergrenze finden, die sie auch
erreichen können – sie sollen sich gefordert fühlen, aber nicht überfordert.»
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Und Schneckenburger fordert viel – aber
das wussten die meisten Mitglieder des aktuellen Sommertheater-Ensembles schon
vorher. Sie kennen und schätzen Schneckenburgers Arbeitsweise, so dass potentielle Spannungen gar nicht erst entstehen
konnten und von Anfang an konzentriert
und zielgerichtet gearbeitet wurde. Seines
Rufs als Regisseur ist sich Jürg Schneckenburger bewusst. Und auch, dass es sicherlich Leute gab, die seinetwegen auf eine
Teilnahme am diesjährigen Sommertheater verzichtet haben.
Dazu müsse man verstehen, dass auch
er als Regisseur eine Rolle spiele: «Es ist
wichtig, dass die Darsteller den Rollenwechsel, den ich durchmache, nachvollziehen können. Dass ich manchmal den
Chef raushängen muss, zum Beispiel. Ich
mache das bewusst.» Nicht alle könnten
dies sofort richtig
einordnen. «Allem
Anschein nach wirke ich manchmal
äusserst autoritär,
was ich gar nicht
will. Doch wenn ich mich sehr konzentriere, wirke ich wohl manchmal unheimlich
unangenehm – wird mir gesagt.»
Das sei aber kein bewusster Vorgang
oder etwas, auf das er stolz wäre, betont
Schneckenburger, meistens sei er in diesen Momenten nicht aggressiv, sondern
einfach überkonzentriert, vielleicht auch

überfordert: «Ich muss mich jeweils sehr
konzentrieren, um zu merken, wo ich gerade stehe – wirklich dort, wo ich sein
will?» Schneckenburger weiss um diese
Wirkung: «Einige denken es wohl immer
wieder: Warum ist dieser Typ bloss wieder so streng? Aber der Punkt ist, dass
man mit mir darüber reden kann.»
Trotzdem: Jürg Schneckenburger ist niemand, der seine Meinung allem und jedem
aufdrücken will: «Der Dialog ist mir wichtig geworden. Ich suche vermehrt den Austausch, stelle auch mal zurück, ohne in
eine Beliebigkeit zu kommen. Es gibt Entscheidungen, die gefällt werden müssen –
nicht endgültig, aber um zu sehen, ob sie
funktionieren oder nicht.» Denn am Ende
müsse der Gesamteindruck stimmen. Aber
wenn jemand mitdenke in dem, was er zeige, sei das für die Zuschauer sehr spannend. Es gehe auch
darum, wie viel jemand von sich
preisgeben will –
wenn Kopf und Körper sagten, bis hierher und nicht weiter, habe kein Regisseur
das Recht, ihn oder sie in eine Richtung zu
zwingen.
Dieser Wandel ist nicht nur ihm aufgefallen: Der Dramaturg und Autor Andri
Beyeler, ebenfalls Teil der SommertheaterCrew, kennt Schneckenburger seit vielen
Jahren und arbeitet immer wieder mit ihm

«Warum ist er bloss
wieder so streng?»

Farm der Tiere: Der Regisseur zeigt Iris Schnurrenberger (2.v.l.), wie man dem altgedienten Ackergaul Boxer (Thomas Messerli) richtig auf die Flanken klopft.
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zusammen: Der Regisseur sei gelassener
geworden, ohne seine Ernsthaftigkeit verloren zu haben, so Beyeler. In ihrer Arbeitsweise gleichen sich die beiden Theatermenschen: «Wir sind beide keine Haudrauf-Typen, sondern gehen eine Sache
mit Sorgfalt an und prüfen sie lieber zweimal.» An manch einem Satz wird so lange
gefeilt, bis er überzeugt. Ein Ungefähr gibt
es nicht.

Die Neugierde spielt mit
Seiner Philosophie ist Jürg Schneckenburger, der neben seinen Theaterprojekten
heute auch dreissig Prozent an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen arbeitet, immer treu geblieben. In der Theaterbranche gilt oft die Devise «Ganz oder
gar nicht» – um wirklich Erfolg zu haben, muss man entweder hochtalentiert
oder sehr selbstbewusst sein. Er sei beides
nicht, sagt Schneckenburger, sondern vor
allem ein guter Theaterhandwerker. Einer,
der jeweils eine solide Grundlage vorbereitet, damit man in dem Moment, wenn es
auf die Bühne geht, nicht mehr am Text
herumschrauben muss, sondern ganz
der Spiellust nachgehen kann. Und hier
kommt wieder die Neugierde ins Spiel:
«Meistens verstehe ich den Grund, warum
ein Stück überhaupt in Angriff genommen
wurde, erst, wenn es abgeschlossen ist.»
So auch bei der aktuellen Sommertheater-Produktion. Dass es die «Farm der Tiere» werden würde, war schon vor Fake
News, der Wahl Trumps und dem Putschversuch in der Türkei entschieden – aus
ganz pragmatischen Gründen wie dem Ort
und der Zusammensetzung des Ensembles. «Es ist seltsam, wie das Stück nun wieder eine sehr heftige Aktualität erhalten
hat», so Schneckenburger. Eine Parabel als
archaisches Abbild einer Grundsituation,
die alle kennen. Denn die Mechanismen,
die in George Orwells Roman aus dem Jahr
1945 (!) greifen, finden sich sowohl in der
Weltgeschichte als auch in den meisten
Privatleben wieder. Wo die Assoziationen
der Zuschauenden schliesslich hingehen,
soll nicht vorbestimmt werden.
Die Premiere des Schaffhauser Sommertheaters
«Farm der Tiere» ﬁndet am Donnerstag, 27. Juli,
um 20.30 Uhr statt. Der Spielort beﬁndet sich
bei der alten Sternwarte (Schulhausplatz Steig).
Gespielt wird bis 19. August jeweils mittwochs
bis sonntags. Die Theaterbeiz ist ab 18 Uhr und
nach den Vorstellungen offen. Alle Infos und Tickets gibt es unter www.sommertheater.ch oder
bei Schaffhauserland Tourismus.
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Von Peter Pﬁster

Weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit verwandelten letzte Woche
ein unbekannter Lieferant und der Abwart des Kraftwerks Schaffhausen
diese Rampe in ein stimmiges künstlerisches Ensemble.
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Auf dem Vulkan

Kleinkunst

Das Hohentwiel-Festival ist im vollen Gange und hat bereits mit namhaften Künstlern und Musikerinnen wie Sarah Connor
und Anastacia begeistert. Am letzten Festivaltag stehen das deutsche ElektropopDuo «Glasperlenspiel» (man erinnere sich
an den Ohrwurm «Geiles Leben») sowie
der deutsche Sänger und Newcomer Max
Giesinger auf der Bühne. Tickets sind immer noch zu haben!

Im Sommer gehört die Vebikus Kunsthalle den Kindern! Schliesslich wollen
die leeren Ausstellungsräume bespielt
werden. Das Kunstatelier macht aus Kindern kleine Künstler – Inspiration findet sich drinnen und draussen. Was die
6- bis 10-Jährigen während der vergangenen Tage gemalt, gezeichnet und geformt
haben, wird nun ausgestellt, samt richtiger Vernissage natürlich.

DO (20.7.) 19 UHR,

VERNISSAGE: FR (21.7.) 10.30 BIS 12 UHR,

BURG HOHENTWIEL, D-SINGEN

VEBIKUS KUNSTHALLE (SH)

Natur & Technik
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Theater am Rhein
Noch heute und morgen wird die Rhybadi zur Theaterbühne. Heute Abend spielen
Angie Müller und Anna Kuch. Sie sind Abgängerinnen der berühmten «Accademia
Teatro Dimitri», der Theaterschule des
legendären Clowns Dimitri. Die beiden
Frauen zeigen das Stück «…das sagst du
immer…», ein Stück zwischen Stillstand
und Bewegung, das grotesk und gleichzeitig wohlbekannt wirkt …
Am Samstag greifen Aude Lorrillard
und Vita Malahova von «I Patom Theatre»
mit den Mitteln der Clownerie und der
Artistik Themen auf, die sie bewegen –
und die müssen nicht immer heiter sein,
im Gegenteil.
FR/SA (21./22.7.) 21.30 UHR, RHYBADI (SH)

Musik am Wasser
Der Name der Band «Serafyn» klingt fein,
mystisch und irgendwie melancholisch.
Und – genau – die Musik entspricht diesem
Eindruck wunderbar. Die drei Frauen und
zwei Männer aus Basel spielen Folk und haben gerade ihr neues Album «Foam» veröffentlicht. Was als Strassenmusik begann,
wurde zu einem Interneterfolg: Die Band
wurde fast über Nacht bekannt, weil ihr
Song «Take To The Skies» f leissig geteilt
wurde – Social Media sei Dank! Ihr Konzert in der Rhybadi ist übrigens gleichzeitig das Abschlusskonzert der KammgarnReihe «Akustik-Terrasse».
DO (20.7.) 21 UHR, RHYBADI (SH)

Höﬂisummer
Und noch mehr schöne Musik gibt es an
diesem Donnerstagabend: Im schönen
Höf li der Fassbeiz spielt die Band «Ellas». Das Quartett aus dem aargauischen
Brugg spielt süssen Indiepop mit einer
doppelten Prise Melancholie – mal laut,
mal leise, mal hymnisch, mal intim: Lasst
uns gemeinsam den Mond anheulen! Und
nun: Wer die Wahl hat, hat die Qual.
DO (20.7.) 20.30 UHR, FASSBEIZ (SH)

Zeltlager verbindet man mit Natur, frischer Luft und Bewegung. Technik hat
dort höchstens in rudimentärer Form etwas verloren. Wirklich? Nein – auf dem
Griesbach findet übers Wochende das erste schweizerische Zeltlager für Technikund Computerfreunde statt, das sich an
Erfindergeister, Aktivisten, Bastler, Hacker, Künstler und Musiker richtet. Geboten werden Vorträge, Grillabende, viel
Gemütlichkeit und spannende Begegnungen. Für Kurzentschlossene: Genaue Infos
finden sich unter https://wiki.zeteco.ch.

Sommermusik
Der in Schaffhausen wohlbekannte Musiker Marco Clerc steuert die perfekte Musik zu einem gemütlichen Sommerabend
am Rhein bei: Gute Musik im Ohr, leckeres Essen vom «Carcajou»-Team im Bauch
– so lässt es sich leben!
SA (22.7.) 20 UHR,
BISTRO IM RHEINTALGARTEN, FLURLINGEN

FR BIS MO (21. BIS 24.7.), GRIESBACH (SH)

Junge Klassik

Zeitreise
Jeden Freitag öffnet sich im Museum
Lindwurm ein Tor in die Vergangenheit.
Verschiedene Themenführungen lassen
die Zeit um 1850 auf leben. Unter dem
Titel «Vom Keller bis zum Dachboden»
erkunden die Teilnehmer das 1500 m2
grossse Steiner Bürgerhaus mitsamt seinem Hinterhaus. Wie lebten die Herrschaften? Und wie das Gesinde, das sich
um Hof, Felder und Reben kümmerte?
Anmeldung unter info@museum-lindwurm.ch oder Tel. 052 741 25 12.

Hochstehende Musik von jungen Talenten: Im Rahmen der Masterclasses, die
jährlich auf der Klosterinsel Rheinau
stattfinden und in denen junge Musikschaffende von renommierten Mentoren
gefördert und gefordert werden, gastiert
das Teilnehmerensemble auch in Schaffhausen. An zwei Abenden spielen die Musiker unter der Leitung von Philip Draganov ein abwechslungsreiches Konzert.
MO/DI (24./25.7.) 19 UHR, RATHAUSLAUBE (SH)

FR (21.7.) 15 UHR,
MUSEUM LINDWURM, STEIN AM RHEIN

Power on

Bachmann Neukomm AG
www.bnag.ch
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Clowns & Kalorien: Das beliebte «Verzehrtheater» gastiert in Neuhausen

Eine Show für Geniesser
Lachen und Essen? Wenn sich da nur keiner verschluckt! Keine Sorge, das Konzept
des Dinnerspektakels «Clowns & Kalorien»
hat sich längst bewährt. Die Familie Gasser ist wieder unterwegs mit einem neuen Programm, das alle Sinne verwöhnt:
die Augen, die Ohren und – am wichtigsten – den Gaumen, mit einem raffinierten
4-Gänge-Menü. Das mit rotem Samt ausgeschlagene und goldenem Glitzer dekorierte Variétézelt tut sein Übriges …
Die Liebe zur Kulinarik und zur Komik
verbindet das Gastgeberpaar Frithjof und
Marion Gasser, das sich im Circus Royal
kennengelernt hat – sie war Köchin, er
der Sohn des Zirkusdirektors. Alle Infos
auch unter www.clowns.ch. (aw.)
21.7. BIS 19.8. JEWEILS MI BIS SA 19.30 UHR,

Die Gastgeberfamilie: Frithjof, Marion, Ginger und Domino Gasser (v.l.).

zVg

SO 18.30 UHR, LANGRIET, NEUHAUSEN

Sommerwettbewerb

Potz Blitz
Wir sind erschlagen. Nicht von der Sommerhitze, sondern von der schieren Menge der richtigen Einsendungen auf unsere
Frage nach dem Standort des Blitzkastens,
den wir gesucht hatten. Das abgebildete
Stück steht an der Zollstrasse in Neuhausen. Vielleicht hat Ihnen unser Hinweis
auf die nahegelegene Badeanstalt mit einem Tier im Namen die Aufgabe zu einfach gemacht. Gemeint war damit natürlich die Badi Otterstall. Der Name hat übrigens nichts mit einem Fischotter zu tun,
wie man annehmen könnte. Vielmehr
kommt er von der alemannnischen Ortsbezeichnung «beim Stall des Othari». Gewusst hat die Lösung auch Lis Schwarzenberger, deren Name unsere Glücksfee aus
der grossen Flut der Einsendungen fischte, herzliche Gratulation!
Nun zu unserer neuen Aufgabe. Der nebenan abgebildete Blitzkasten steht zwischen zwei Baumstämmen und dürfte
schon manchem Schnellfahrer zum Verhängnis geworden sein, denn es geht auf
dieser Strasse leicht abwärts. Einfacher
machen wir es Ihnen heute nicht.

Wo steht dieser gut getarnte Blitzkasten?
Aufgepasst! Heute gibts kein Fünfzigernötli, sondern 2x2 Tickets für die Show
Clowns & Kalorien inkl. 4-Gang-Dinner
(exkl. Getränke) für die Aufführung am
Donnerstag, 3. August, zu gewinnen (siehe Beitrag oben).

Foto: Peter Pﬁster

Wenn Sie wissen, wo der abgebildete
Kasten steht, senden Sie Ihre Lösung bis
Dienstag, 25. Juli, per Post an: schaffhauser az, Postfach 36, 8201 Schaffhausen,
per Fax an 052 633 08 34 oder per Mail an
redaktion@shaz.ch. (pp.)

Notizen
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Genau hinschauen
Endlich, dachte ich mir, hat
man es an der Vordergasse eingesehen, als ich in der Titelzeile der «SN» las: «Unwichtiges
erhält plötzlich viel Gewicht.»
Wie wohltuend, dachte ich.
Endlich ein Ende. Endlich werden keine Jugendlichen und Behördenmitglieder mehr durchs
Dorf getrieben. Endlich ein Einsehen, dachte ich. Weit gefehlt.
Mitnichten fand sich unter dem
Titel eine kritische Selbstreﬂexion über das ganze Bohei, das
durch genanntes Medium und
seine Komplizen von der «Wandergruppe Hagenclub» dereinst
losgetreten worden war und irgendwann die ganze Medienlandschaft von hier bis Herrliberg in Atem hielt, sondern ein
nettes Porträt über eine Schweizer Schriftstellerin und deren
Erstlingswerk. – Ich hatte nicht
genau hingeschaut.
Genau hinschauen, das
lohnt sich. Ist aber halt nicht
jedermanns (und -fraus) Sache. Beispielsweise beim G20Gipfel in Hamburg. Weil da
ist es ja schon interessant, wie
geschaut wird. Da verhandeln

Susi Stühlinger studiert Jus
und ist AL-Kantonsrätin.

ehemalige und heutige Kolonialmächte die Rettung Afrikas
– ohne Afrika, mit Ausnahme
seines nach wie vor kolonial geprägten Zipfels. Da treffen sich
im Geheimen die wohl machthungrigsten und zugleich gefährlichsten Männer dieses
Planeten. Was in Erinnerung
bleibt, sind brennende Autos
und eine empörte Öffentlichkeit, die leider über den komplett irrelevanten Teil der Veranstaltung empört ist (adoleszente Buben) statt über den,
der wirklich der Beachtung be-

dürfte (das Schicksal des Planeten).
Aber das darf ich hier gar
nicht sagen, denn egal, was
Frau schreibt, gerät sie gleich
unter Rechtfertigungsdruck
von wegen Krawall und Radau, so wie das dem geschätzten Kollegen Urs Tanner passiert ist – im Grossen Stadtrat
in verbaler Hinsicht einer der
grössten Krawallbrüder überhaupt (was ich durchwegs in
wertschätzender Weise meine). Besagter Kollege fand sich
genötigt, in einem Leserbrief
klarzustellen, dass es sich bei
den Randalierern in Hamburg
keineswegs um Linke, sondern
um Idioten handelte – was
nicht ganz stimmt, fand der
massive Polizeieinsatz doch unter dem Oberbefehl von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) statt,
(wobei es zugegebenermassen
gute Gründe gäbe, den wiederum nicht als Linken zu bezeichnen). Der gut gemeinte Leserbrief rief wiederum andere auf
den Plan, dazu gleich.
Eine Woche nach dem G20Gipfel marschierten 6000 Neo-

nazis unbehelligt und gänzlich
ohne öffentliche Empörung
durch ein ostdeutsches Kaff.
Sie respektierten das Eigentum
anderer und bekannten sich lediglich zu einer Ideologie, die
wissentlich und willentlich an
die sechs Millionen Männer,
Frauen und Kinder vergaste
oder anderweitig tötete – aber
eben, Autos und Scheiben kamen dabei keine zu Schaden.
Rechtfertigen musste sich dafür niemand.
Auf meines Kollegen Leserbrief, wonach für die Ausschreitungen anlässlich des
G20-Gipfels nicht Linke,p sondern Idioten verantwortlich
seien, folgten, wie erwähnt, andere Leserbriefe. Zum Beispiel
fragt sich Tanners Ratskollege Walter Hotz: «Es stellt sich
doch die Frage: Wie viele Linke hat es bei den Idioten?» und
antwortet gleich selbst: «Sicher
keine Bürgerlichen.» Da erlaube ich mir doch zurückzufragen: Wie viele Bürgerliche hat
es bei den 6'000 neofaschistischen Idioten in Thüringen? Sicher keine Linken.

 bsetzischtei
Am Montag informierte die
Crew des Sommertheaters
über die laufenden Proben, die
mittlerweile auf der Freilichtbühne auf dem Schulhausplatz
Steig stattfinden. Auch Räumlichkeiten im angrenzenden
Altersheim darf die Crew nutzen. Medienleute und Theatermenschen sassen also draussen
um den runden Tisch, als von
oben ein Geräusch zu hören
war: Eine Bewohnerin liess an
einer Schnur ein Säckchen «Totebeinli» zu uns herab und bekam dafür spontanen Szenenapplaus. (aw.)

An selbigem Anlass sprach Thomas Silvestri über das musikalische Konzept des diesjährigen
Stücks «Farm der Tiere». Endlich, rief er aus, endlich habe er
eine Revolutionshymne komponieren dürfen. Das sei ja – gerade in der Schweiz! – nun wirklich nichts Alltägliches. (aw.)

Noah Loosli, neuer FCS-Abwehrspieler, tat sich als Charmeur hervor. Auf die Frage, wie
alt sein Trainer Murat Yakin sei,
antwortete er überzeugt: «53!»
Yakin ist 42. (kb.)

Bild oben: Wenn man sich in
der Küche nicht mehr um die
eigene Achse drehen kann,
heisst das heute offensichtlich

«pfiffig». George Orwell hätte
diesen Sprachgebrauch wohl
«Neusprech» genannt. (pp.)

  

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

Stadt Schaffhausen
Samstag, 22. Juli
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast
im St. Johann. Eine Viertelstunde Orgelmusik mit Texten
Sonntag, 23. Juli
09.00 Buchthalen: Gottesdienst
mit Pfr. Markus Sieber. (Apg
21,1–14: Zwischenstationen
und Ziel)
10.00 Zwingli: Gottesdienst mit
Pfr. Beat Hächler
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst mit Jann Flütsch, cand.
theol., im Münster. Entscheiden
mit Gott (Jes. 55,6–11)
10.15 Steig: Gottesdienst im Pavillon,
mit Pfr. Markus Sieber & Henri
Mola, Lisanga-Schule, «Zwischenstationen» (Apg 21, 1–14),
Fahrdienst. In und vor der
Steigkirche ﬁndet um 9 Uhr der
Gottesdienst der Eritreer statt.
Dienstag, 25. Juli
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung
in der Kirche
12.00 Steig: Seniorenzmittag im
Steigsaal. Anmeldung bis Montag, 10 Uhr, Tel. 052 625 38 56



Mittwoch, 26. Juli
14.30 Steig: Mittwochs-Café fällt aus
(Sommerpause)!
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(bitte Seiteneingang benutzen)
Donnerstag, 27. Juli
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee

Kantonsspital

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

BAZAR
VERSCHIEDENES

SENSORY AWARENESS
Ankommen im Jetzt.
Achtsame Präsenz und Gelassenheit
im Alltag – daran arbeiten wir am
Samstag, 12. August 2017,10–17 Uhr
Stadt Schaffhausen
Info & Anmeldung bei
Claudia Caviezel
Tel.: 052 672 65 14 oder
caviezelcla4@bluewin.ch
Einzelstunden nach Vereinbarung

Sonntag, 23. Juli
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal,
Pfr. A. Egli: «Martin Luther über
die Nächstenliebe»
(Philipper 2,1–5)

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 23. Juli
10.00 Spirituelle Höhepunkte im
Neuen Testament «Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben»,
Pfarrer Ruedi Waldvogel

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

Sonntag, 23. Juli
09.30 Gottesdienst mit Diakonin
Doris Zimmermann. Gedenken
St. Anna, Namensgeberin der
Kapelle

COOL,
WERBUNG.
Das Inserat ist der beliebteste Werbeträger der
Schweizer. Anders als bei TV-Spots empﬁnden
82 % der Leser Inserate weder als aufdringlich
noch als störend.

Mit uns sitzen Sie
nie im falschen Film.
schaffhauser

Mehr von Schaffhausen.
Wöchentlich für nur 185 Franken im Jahr.
Jahres-Abonnement: Fr. 185.-, Solidaritäts-Abonnement: Fr. 250.-, Schnupper-Abonnement: Fr. 35.Bestellen Sie online unter www.shaz.ch, per Email: abo@shaz.ch, telefonisch unter 052 633 08 33,
oder per Post: schaffhauser az, Webergasse 36, Postfach 39, 8201 Schaffhausen

