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Eine 90-jährige Dame aus dem Freundeskreis ist 
jüngst – in einem andern, grösseren Kanton – 
in die Pflegeabteilung eines städtischen Spitals 
eingetreten, wo sie sich liebevoll aufgehoben und 
professionell betreut fühlt. Denn wie es heute so 
ist: Alle ihre inzwischen selber alternden Söhne 
und Töchter wohnen zwei und mehr Zugstun-
den entfernt, niemand kann (oder will) die alte 
Mutter selber pflegen. Also das Heim. Alle füh-
len sich erleichtert, dass die Mutter nicht mehr 
allein ist – falls sie stürzt, falls sie sich fürchtet, 
einsam fühlt oder Schmerzen hat. Die Spitex 
und der Hausarzt waren nicht mehr Betreuung 
genug. Die monatlichen Kosten für Pflege und 
Unterkunft im Heim – als Privatpatientin frei-
willig auf der allgemeinen Abteilung im Dreier-
zimmer – betragen 9'000 Franken. Da die alte 
Dame gut gestellt ist, kann sie ihr Leben unter 
Einbezug der Krankenkasse selber finanzieren, 
früher oder später wird sie ihr Vermögen auf-
brauchen dafür. Sie fällt also dem Staat nicht 
zur Last. Wer aber, Hand aufs Herz, kann jah-
relang aus eigenen Mitteln 9’000 Franken pro 
Monat aufbringen? Auch wer sein Leben lang 
brav gearbeitet und gespart hat, wird in der 
Regel nicht in der Lage sein, in seinen letzten 
Tagen ganz für sich selber aufzukommen und 
die ständig steigenden Kosten für Pflege, Un-
terkunft und Betreuung zu tragen. Immer mehr 

Menschen werden auf Ergänzungsleistungen an-
gewiesen sein, die aus Steuergeldern finanziert 
werden und derzeit in der Schweiz nahezu fünf 
Milliarden Franken pro Jahr betragen. 

Das ist keine gute Sache – weder für die al-
ten Menschen selbst noch für die Gesellschaft, die 
schon heute einen unterschwelligen Druck auf-
baut gegen die Kosten hochaltrigen Lebens. Zu 
alt und zu teuer: Wer will das schon sein? Nebst 
dem bedrohlichen Mangel an Pflegekräften, ins-
besondere auf Notfall- und Intensivstationen, 
ist darum die Finanzierung der Pflege eines der 
grossen Zukunftsthemen, was Gesundheitsdirek-
torin Ursula Hafner-Wipf im Interview auf Seite 
3 auch für den Kanton Schaffhausen bestätigt. 
Die Idee einer Pflegeversicherung wird deshalb 
gegenwärtig intensiv diskutiert, vor allem, seit 
der Bundesrat dem Vorbezug aus den Pensions-
kassen einen Riegel schieben will, damit gewis-
se Pappenheimer ihr Vermögen nicht mehr ver-
pulvern und hinterher Ergänzungsleistungen 
beziehen können. Allerdings müsste diese Versi-
cherung, ähnlich wie die Suva, die Arbeitslosen-
kasse und die AHV, öffentlich-rechtlich organi-
siert und keinesfalls in die Hände der privaten 
Anbieter gelegt werden. Nur unter politischer 
Kontrolle könnte die Sache auf gemeinnützige 
statt auf kapitalistische Weise zum Funktionie-
ren kommen. Die Zukunft Westeuropas ist alt, 
das schleckt keine Geiss weg. Und wir alle wol-
len menschenwürdig leben bis ans Ende unse-
rer Tage. Das ist nur dann möglich, wenn wir 
eine Gesellschaft bauen, in der hochaltrige Men-
schen ihren guten Platz haben. Alter ist so nor-
malmenschlich wie Jugend. Wir werden uns ent-
scheiden müssen, welchen Wert wir den einzel-
nen Lebensphasen zumessen. Denn unser Denken 
drückt sich in unserem Handeln aus.

Die Mauer muss weg
Sommerserie: Im Fusionsgarten auf dem Geissberg ist Musse Trumpf  . . . . . . . . . . . . .  18
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Gesundheitsdirektorin Ursula Hafner–Wipf zum Thema Pflegeversicherung

«Not macht uns erfinderisch»

Praxedis Kaspar

az Ursula Hafner, als Vorsteherin des 
Departements des Innern sind Sie 
auch zuständig für das Gesundheits-
amt und das Sozialversicherungs-
amt. Beide Ämter sind auch im Kan-
ton Schaffhausen in die Organisation 
und Finanzierung des hohen Alters 
von immer mehr Menschen invol-
viert. Welches ist Ihre diesbezügliche 
Sorge?
Ursula Hafner Die demografische Ent-
wicklung ist eine der grössten, wenn 
nicht die grösste Herausforderung der 
kommenden Jahre, der sich unsere Ge-
sellschaft stellen muss. In den nächsten 
Jahren gehen die geburtenstarken Jahr-
gänge in Rente, und bis etwa 2035 ist in 
unserem Kanton mit einer Zunahme der 
Personen über 65 Jahre um rund 60 Pro-
zent zu rechnen. Das Bundesamt für Sta-
tistik geht in einigen Kantonen sogar von 

einer Verdoppelung der über 65-Jährigen 
bis ins Jahr 2035 aus. Die ständig wach-
senden Kosten in der Gesundheits- und 
Altersversorgung führen dazu, dass sich 
die Verantwortlichen beim Bund, den 
Kantonen und den Gemeinden ernsthaft 
darüber Gedanken machen müssen, wie 
die zukünftige Finanzierung in diesen 
Bereichen sichergestellt werden kann. 
Es muss uns gelingen, Lösungen zu fin-
den, damit wir unser gut funktionieren-
des System aufrechterhalten können und 
die nötigen finanziellen Mittel auch bei 
steigenden Bezügerzahlen zur Verfügung 
stehen.

Weil immer mehr Frauen und Män-
ner immer länger leben und im ho-
hen Alter oft pflegebedürftig wer-
den, steigen die Gesundheitskosten. 
Für die Finanzierung des Aufent-
halts im Pflegeheim reichen Kran-
kenkasse und private Guthaben meis-

tens nicht aus. Darum werden Ergän-
zungsleistungen nötig, die aus Steu-
ergeldern finanziert sind. Es ist kein 
schöner Gedanke, ein Leben lang ge-
arbeitet zu haben und am Ende dieses 
Lebens sein bisschen Erspartes auf-
zubrauchen und trotzdem noch der 
Allgemeinheit zur Last zu fallen. Be-
steht das Problem der steigenden Er-
gänzungsleistungen auch in unserem 
Kanton?
Auch wir stellen fest, dass immer mehr 
ältere und vor allem pflegebedürftige 
Personen Ergänzungsleistungen benöti-
gen, um ihren Lebensunterhalt zuhause 
oder in einem Heim bestreiten zu kön-
nen. Bei diesen Leistungen des Staates 
handelt es sich nicht um Sozialhilfe, son-
dern jeder Mann und jede Frau hat An-
spruch auf diesen finanziellen Zustupf, 
wenn das Einkommen aus AHV- oder IV-
Rente und der Pensionskasse nicht aus-
reicht, um die anfallenden Kosten zu de-
cken. Die Leistungen der öffentlichen 
Hand in diesem Bereich sind im Kanton 
Schaffhausen in den letzten Jahren deut-
lich von rund 29,5 Millionen im Jahr 2008 
auf 36,9 Millionen Franken im Jahr 2013 
angestiegen.

Weil also die Ergänzungsleistungen 
in der Schweiz immer stärker bean-
sprucht werden und deren Summe 
in den letzten Jahren massiv gestie-
gen ist, will der Bundesrat nun dafür 
sorgen, dass Pensionskassengelder 
nicht mehr so leicht vorbezogen und 
verbraucht werden können. Hat der 
Kanton Schaffhausen die Kontrolle 
über solche Pensionskassenvorbezü-
ge? Immerhin muss er ja mit Steuer-
geldern einspringen, wenn das Geld 
am Ende fehlt.
Der Vorbezug von Pensionskassengutha-
ben ist gesetzlich geregelt. Diese Gelder 
können zumindest teilweise für den Er-
werb von selbstgenutztem Wohneigen-
tum verwendet werden. Von dieser Mög-
lichkeit haben von den knapp 7'000 bei 
der Kantonalen Pensionskasse Versicher-
ten im Jahr 2012 63 Personen Gebrauch 
gemacht. Im Jahr 2013 waren es noch 42 
Vorbezüge. Ausserdem kann die Freizü-

«Über Pflegeversicherung sollten wir diskutieren.» Foto: Peter Pfister (Archiv)
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gigkeitsleistung der PK beim Wechsel 
in die selbstständige Erwerbstätigkeit 
bar bezogen werden. Langzeitarbeits-
lose können sich das Kapital ihres Frei-
zügigkeitskontos fünf Jahre vor Errei-
chen des AHV-Alters auszahlen lassen. 
Oft sind diese Barbezüge dann vorzeitig 
aufgebraucht und die AHV-Rente reicht 
nicht aus, um den künftigen Lebensun-
terhalt im Alter zu bestreiten. Dann kom-
men die Ergänzungsleistungen, welche 
zu einer AHV- oder IV-Rente beantragt 
werden können, zum Zug. Zurzeit wird 
die Verwendung der Pensionskassengel-
der gesamtschweizerisch diskutiert. Ich 
bin überzeugt, dass eine Reform der Al-
tersvorsorge vor allem im Hinblick auf 
den Umgang mit Freizügigkeitsleistun-
gen der Pensionskassen unumgänglich 
ist, wenn wir das Wachstum bei den Er-
gänzungsleistungen in Grenzen halten 
wollen.

Es soll Leute geben, die ihre Pensions-
kassengelder vorbeziehen, verbrau-
chen oder an ihre Nachkommen ver-
schenken und hinterher zur Finan-
zierung ihres Alters Ergänzungsleis-
tungen beziehen. Lässt sich dagegen 
etwas vorkehren?
Angespartes Pensionskassenguthaben 
darf nicht zweckentfremdet eingesetzt 
werden und muss der Sicherung des Le-

bensunterhalts nach der Pensionierung 
dienen. Deshalb sollen die Möglichkei-
ten für Vorbezüge von Pensionskassen-
geldern eingeschränkt werden. Mit PK-
Vorbezügen finanziertes Wohneigentum 
muss im Besitz des Bezügers bleiben und 
darf nicht vorzeitig an Erben übertra-
gen werden. Barbezüge wegen Wegzugs 
ins Ausland sollten grundsätzlich nicht 
möglich sein. Es besteht die Gefahr, dass 
Begünstigte nach dem Verbrauch ihres 
Vermögens wieder zurück in die Schweiz 
kommen und dann keine oder lediglich 
eine gekürzte PK-Rente erhalten, welche 
nicht mehr ausreicht, um den Lebensbe-
darf zu decken. Ergänzungsleistungen 
sind nicht dafür vorgesehen, um leicht-
fertig ausgegebene oder verschenkte fi-
nanzielle Mittel zu kompensieren.

Ende Juni hat der Solothurner Ge-
sundheitsdirektor Peter Gomm in ei-
nem Interview mit dem «Tages Anzei-
ger» aus den oben genannten Grün-
den eine obligatorische Pflegeversi-
cherung vorgeschlagen, die ähnlich 
zu organisieren wäre wie die bereits 
bestehenden Sozialversicherungen. 
Seither wird diese Frage heiss disku-
tiert. Was halten Sie von einer sol-
chen Versicherung? 
Ich finde die Idee einer obligatorischen 
Pflegeversicherung grundsätzlich unter-

stützenswert. Dadurch könnte sicherge-
stellt werden, dass die Mehrkosten durch 
Pflegebedürftigkeit für den Einzelnen 
tragbar bleiben oder zumindest teilweise 
selbst finanziert werden können.

Eine Pflegeversicherung könnte also 
jedermann befähigen, selbst für sei-
ne Pflegekosten aufzukommen. Laut 
Experten wären dafür nicht einmal 
besonders hohe Beiträge nötig. War-
um gibt es eine solche Versicherung 
nicht längst?
Bisher ging man davon aus, dass unser 
bestehendes System mit Rente, PK, Er-
gänzungsleistungen sowie Leistungen 
der Krankenkassen ausreicht, um die 
Kosten auch bei Hilfs- und Pflegebedürf-
tigkeit zu decken. In den letzten Jahren 
hat sich nun aber gezeigt, dass auch die 
Beteiligung der öffentlichen Hand stark 
anwächst und Handlungsbedarf besteht. 
Die Not muss uns nun erfinderisch ma-
chen und kreative Lösungen ermögli-
chen.

Am 28. September stimmen wir über 
die Initiative der Linken für eine Ein-
heitskrankenkasse nach dem Vorbild 
der Suva ab. Sehen Sie als sozialde-
mokratische Gesundheitsdirektorin 
darin eine Chance gegen die perma-
nente Verteuerung des Gesundheits-
wesens?
Jede Möglichkeit, die dazu beiträgt, die 
Kosten im Gesundheitsweisen in den 
Griff zu bekommen, muss ernsthaft in Er-
wägung gezogen werden. Die öffentliche 
Krankenkasse ist eine dieser Möglichkei-
ten, obwohl die Gegner dies immer wie-
der in Frage stellen. Abläufe könnten mit 
Sicherheit vereinfacht werden. Ich den-
ke da an die alljährlichen Verhandlungen 
mit den Leistungserbringern – den Spitä-
lern, Ärzten und Therapeuten –, wenn es 
darum geht, die neuen Tarife auszuhan-
deln. Diese müssen im bestehenden Sys-
tem der rund sechzig Kassen mit diver-
sen Partnern verhandeln. Mit einer Kasse 
wäre dies mit Sicherheit weniger zeitauf-
wändig. Das Buhlen der Kassen um die 
jungen und gesunden Versicherten, die 
kaum Leistungen beziehen, würde ent-
fallen. Ausserdem gibt es in der Grund-
versicherung lediglich einen Pseudowett-
bewerb. Alle Kassen müssen die gleichen 
Leistungen bezahlen.

Das Interview wurde während der Ferien von 

Ursula Hafner-Wipf schriftlich geführt.Auf der Rennbahn des Lebens die 60 überschritten ... Foto: Peter Leutert
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Marlon Rusch

Die Zimmer wirken schon erstaunlich 
heimelig, obwohl sie erst spärlich ein-
gerichtet sind. Ein Bett, ein Schrank, ein 
Nachttischchen und eine Lampe, mehr 
gibt es noch nicht. Doch bald schon wer-
den die Zimmer eine persönliche Note 
bekommen, dann nämlich, wenn die Be-
wohner des Vereins Schönhalde einzie-
hen und den Räumen neues Leben ein-
hauchen. 

«Der Ursprung des Projektes war, dass 
wir unseren Standort beim Grütli aufge-
ben mussten, weil die Häuser dort abgeris-
sen werden sollen», sagt Alex Schwerz-
mann, der für den Umbau der neuen Lie-
genschaft zuständig ist. Also musste eine 
Alternative gefunden werden, ein Ort, wo 
die Bewohner leben können. Fündig wur-
de der Verein Schönhalde an der Schul-
strasse, gleich neben dem Restaurant Wie-
sengrund. Das Haus habe man billig kau-
fen können, obwohl die Bausubstanz gut 
erhalten sei, sagt er. Wohneigentum sei 
hier in Neuhausen nicht so teuer. Ausser-
dem habe das Haus vorher einige Zeit leer-

gestanden. Ende November begann dann 
der Umbau, wobei der Grundriss der ein-
zelnen Stockwerke stark verändert wurde. 
Ursprünglich war im untersten Stock ein 
Coiffeursalon eingemietet, und oben gab 
es zwei Wohnungen. Heute ist unten der 
Gemeinschaftsteil mit Küche, Wohnzim-
mer, grosser Terrasse und Büro, in den bei-
den oberen Etagen sind die acht Schlaf-
zimmer. «Das sind insgesamt mehr Zim-
mer, als es vorher im Haus gab», sagt 
Schwerzmann. Er und die Bewohner ha-
ben zusätzliche Wände hochgezogen. Plä-
ne vom Haus gab es keine, und man wuss-
te nicht, wie es früher aussah. «Also haben 
wir die neue Aufteilung selbst entworfen. 
Als wir dann ans Werk gingen, merkten 
wir, dass es früher schon mehr Wände im 
Haus hatte. Ziemlich genau an den Orten, 
an denen wir unsere aufgebaut haben.»

Der Matrose blüht auf
Beim Umbau wurde er von einigen Be-
wohnern unterstützt. Die meisten arbei-
ten in der vereinseigenen Therapiewerk-
statt oder bei der Altra. Seit einem Jahr 
können sie stattdessen aber auch beim 

Unterhalt der verschiedenen Institutio-
nen des Vereins mithelfen. «Meine Stelle 
als Angestellter Technischer Dienst wur-
de erst vor einem Jahr geschaffen», sagt 
Schwerzmann. «Mit dem Ziel, dass ich 
Unterhaltsarbeiten und Renovationen er-
ledige, gemeinsam mit den Bewohnern.» 
Das Programm komme gut an, weil es 
abwechslungsreiche Arbeit biete. Ab und 
an wird das Team auch für externe Zügel-
arbeiten gebucht. 

Für den Umbau des Hauses an der 
Schulstrasse fand Schwerzmann schnell 
Leute; ein Gartenbauer, ein Matrose und 
eine Gebäudeunterhalterin hätten ihm 
schliesslich geholfen. Natürlich hätten 
diese Leute nicht die besten Qualifikatio-
nen für einen solchen Umbau mitge-
bracht, aber einfachere Arbeiten hätten 
sie gut gemeistert. «Klar, es ging auch 
manchmal etwas kaputt oder man muss-
te etwas zweimal machen, aber das ist 
nicht so schlimm», sagt er zufrieden. Un-
ter dem Strich habe man viele Kosten spa-
ren können, weil man nur für die schwie-
rigsten Aufgaben Handwerker engagie-
ren musste. Und die Bewohner hätten et-
was lernen können. 

Der Matrose beispielsweise habe wäh-
rend des Jahres, in dem er jetzt mit 
Schwerzmann arbeite, keinen Alkohol 
mehr angerührt und sei richtiggehend 
aufgeblüht. «Ich glaube schon, dass das 
mit der Arbeit zu tun hat. So merken die 
Leute, dass sie gebraucht werden», sagt 
Schwerzmann. «Es ist schön, eine solche 
Entwicklung zu beobachten.»

Nun ist der Umbau abgeschlossen und 
die Zimmer sind bezugsbereit. Die Möbel 
konnte der Verein gratis vom Hotel Chlos-
terhof in Stein am Rhein beziehen, das 
neues Mobiliar anschaffte. «Rokoko-Ses-
sel in der Stube. Nicht schlecht, oder?» 
scherzt der Bauleiter.

Auch den Besuchern des Einweihungs-
festes am Wochenende habe es hier gefal-
len. Viele neugierige Nachbarn seien ge-
kommen, hätten eine Wurst vom Grill ge-
gessen und dem Uilleann Pipers Club ge-
lauscht, der aufspielte. 

Am Wochenende wurde das neue Haus des Vereins Schönhalde eingeweiht

Die Bewohner legten Hand an
Der Verein Schönhalde, der Menschen hilft, die nicht selbstständig wohnen können, hat in Neuhausen eine 

neue Liegenschaft gekauft. Beim Umbau wurde Projektleiter Alex Schwerzmann von Bewohnern unterstützt.

Spartanisch, aber nicht ungemütlich. Ein Schlafzimmer im neuen Haus des Vereins 
Schönhalde. Foto: Peter Leutert
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Bea Hauser

Seine Stimme ist laut, sehr laut. Wer mit 
Wälz Studer in einem Café sitzt, muss ihn 
hin und wieder daran erinnern, dass es 
die anderen Leute nicht interessiert, was 
an seinem Tisch besprochen wird. Aber 
er nimmts locker, er lacht und sagt Dinge 
wie: «Ich war schon ein lauter Säugling.» 

Wälz Studer wird also pensioniert. Of-
fiziell endet seine Anstellung als Ge-
schäftsführer von Radio Munot am 31. 
August, aber am letzten Montag war sein 
letzter Arbeitstag. Es war ihm nicht an 
der Wiege gesungen worden, dass er 
beim Verlagshaus Meier & Cie. landen 
würde. Sein Werdegang als Journalist ist 
von Tiefen und Höhen geprägt. 

1949 wurde Studer als Sohn von Bau-
ern in Winterthur geboren. Die Eltern 
tauften den Buben Walter. Er absolvierte 

die Schulen in und rund um Winterthur 
bis zur Matura, studierte Betriebswirt-
schaft und schloss mit dem Lizentiat ab. 
Schon als Kantonsschüler schrieb Walter 
Studer Sportberichte für den «Landbo-
ten» und weitere Regionalzeitungen. «Ich 
hatte immer ein grosses Interesse am 
Journalismus, und in jungen Jahren war 
ich halt fest im Sport verankert», sagt er. 
Er habe jeden und jede in der Sportszene 
gekannt. 

Ernsthaft begonnen hat seine Karriere 
1980/1981 als Journalist beim Verlag Stei-
ner und Grüninger, der in Schaffhausen 
nicht nur den «Schaffhauser Bock» her-
ausgab, sondern auch in Winterthur die 
«Winterthurer Woche». Es waren Gratis-
zeitungen, die im Inseratesektor dem 
«Landboten» ebenso das Wasser abgraben 
wollten wie in Schaffhausen den «Schaff-
hauser Nachrichten» und der «schaffhau-

ser az». Die Feindschaft zwischen dem 
«SN»-Herausgeber Max U. Rapold und 
dem «Bock»-Herausgeber René Steiner 
war legendär. Dazu später.

In Winterthur musste Walter Studer al-
les lernen, vom Redigieren über Recher-
chieren bis zum Umbruch, dem Montie-
ren der Seiten, eine Arbeit, die heute am 
Computer gemacht wird. Früher wurden 
die Artikel ausgedruckt, zurechtgeschnit-
ten und auf die Seiten geklebt, bevor sie 
in den Druck gingen. Studer arbeitete mit 
dem damaligen Redaktor des «Bock» in 
Schaffhausen, Mäni Frei, zusammen. 

Gleichzeitig drei Jobs
1983 wurden vielen neugegründeten Pri-
vatradios die Konzession erteilt, so auch 
Radio Eulach in Winterthur und Radio 
Munot in Schaffhausen. Walter Studer 
bewarb sich bei Radio Eulach und wur-
de angenommen. «Damals hatte ja bei 
den Privatradios niemand irgendeine re-
daktionelle Radioerfahrung», schmun-
zelt Studer. Erst sprach er bei Radio Eu-
lach die Nachrichten, später moderierte 
er eine erfolgreiche Unterhaltungssen-
dung am Samstagabend, die bis morgens 
um 2 Uhr dauerte. Die Jobs bei der «Win-
terthurer Woche« und bei Radio Eulach 
erledigte er sozusagen als Nebenfächer, 
denn die Butter auf dem Brot erarbeitete 
sich Studer als Betriebswirtschafter mit 
einem eigenen Geschäft in Zürich. Aber 
irgendwann wurde das alles zuviel. Wal-
ter Studer heiratete, und dem Paar wurde 
1984 das erste Kind geboren. Die Familie 
zog von Winterthur nach Schaffhausen. 

1984 feierte Radio Munot den ersten 
Geburtstag mit einem Festzelt auf dem 
Herrenacker. Walter Studer besuchte mit 
seinem kleinen Sohn das Radio-Munot-
Zelt und traf auf Mäni Frei, den er ja 
kannte. Frei machte Walter Studer mit 
Norbert Neininger bekannt, der neben 
den «SN» auch Radio Munot leitete. «Ich 
kannte ihn nur dem Namen nach, aber 
zwei Wochen nach dieser Vorstellung tra-
fen wir uns auf einen Kaffee», erinnert 
sich Wälz Studer. Ende 1984 begann seine 

Nach 17 Jahren bei Radio Munot geht Geschäftsführer Wälz Studer in Rente

Wie aus Walter Wälz wurde
Er ist im Kanton Schaffhausen bekannt wie ein bunter Hund: Wälz Studer hat Radio Munot und während 

sechs Jahren auch das Schaffhauser Fernsehen geprägt. Dabei ist er ein Schamauche.

Wälz Studer: «Als Nichtschaffhauser habe ich die ‹Hallstein-Doktrin› im Haus Meier 
nie richtig verstanden.» Foto: Peter Leutert
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Wälz Studer im Kreise seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen er sagt: «Ich 
verlasse ein ganz tolles Team.» Foto: Peter Leutert

Zeit bei Radio Munot. Seine erste Sendung 
war die Jahreshitparade 1984, dies als 
freier Mitarbeiter. Die Hitparade beim 
Schaffhauser Lokalradio wurde von ei-
nem 17-Jährigen betreut, das wollte ihm 
Studer nicht wegnehmen. Er hörte zu-
hause intensiv das Lokalradio und stellte 
fest, dass bei den Schaffhausern keinerlei 
Volksmusik vorkam. Er führte die «Fest-
hütte» bei Radio Munot ein, die sonntags 
von 19 bis 20 Uhr übertragen wurde. Die 
Musik wechselte von deutschen Schla-
gern über Country- zu Rockmusik. Studer 
ist ein Kenner und Liebhaber von Volks-
musik und volkstümlichen Schlagern. Er 
habe diese Sendung relativ lange betreut. 

Der Anfang beim «Bock»
Wälz Studer brauchte aber einen richti-
gen Brotjob, weil mittlerweile drei Kin-
der da waren. Die damaligen Macher des 
«Schaffhauser Bock», allen voran René 
Steiner, wurden auf Umwegen auf ihn 
aufmerksam und boten ihm eine Stelle 
an. Er kannte den Betrieb, weil er wäh-
rend der Schwangerschaft einer Redakto-
rin schon einmal ein halbes Jahr dort ge-
arbeitet hatte – unter einem Pseudonym! 
1987 und 1988 arbeitete er als Geschäfts-
führer und Chefredaktor, war lange ein-
ziger Mitarbeiter, bis er Beat Alder ein-
stellen konnte. 1991 war sein Gastspiel 
beendet. Im Klartext stellte René Stei-
ner seinen damaligen Mitarbeiter auf die 
Strasse. 

Interessant an Studers Karriere ist die 

Frage, warum er sich mit Gratiszeitun-
gen auseinandergesetzt und sich nicht 
etwa bei den Tageszeitungen «Schaffhau-
ser Nachrichten» oder «Arbeiter-Zeitung» 
(so hiess die «schaffhauser az» früher) be-
worben hat. «Ich war natürlich nach 
Winterthur orientiert und nicht nach 
Schaffhausen», sagt er. In den 1980er-
Jahren arbeitete er als Pressesprecher 
beim Stromkonzern Alpiq, der früheren 
Atel. «Mit langen Haaren und Zoccoli an 
den Füssen. Eine grausame Geschichte, 
aber sehr lehrreich», lacht Wälz Studer 
heute.  Als er wieder in den Journalismus 
wollte, war bei dem ihm näher stehenden 
«Landboten» nichts frei, daher bewarb er 
sich bei den «Schaffhauser Nachrichten», 
allerdings erfolglos. So landete er 
1988/1989 wieder beim «Bock», der da-
mals noch in Winterthur umbrochen 
und in Zürich gedruckt wurde. Studer 
war in einem 80-Prozent-Pensum ange-
stellt und machte mit dem Mitarbeiter 
James Graf die «Winterthurer Woche» 
und den «Bock». «Wir produzierten alles 
vom Artikelschreiben bis zum Umbruch 
beider Zeitungen. Das kann man sich 
heute gar nicht mehr vorstellen», meint 
er. René Steiner sei für die politischen 
Beiträge verantwortlich gewesen, und er 
habe «alles andere» geschrieben. «Ich 
wohnte ja schon in Schaffhausen und 
habe mich langsam in das Schaffhauser 
Leben eingewöhnt. Aber damals kannte 
ich beispielsweise den Namen des Stadt-
präsidenten noch nicht», lacht er. 

Als er immer mehr Beiträge bei Radio 
Munot machte, aber gleichzeitig noch 
beim «Bock» schrieb, fand Norbert Nei-
ninger, das gehe nun gar nicht. Fürderhin 
schrieb Studer in der Gratiszeitung als 
Walter Studer, und bei Radio Munot hiess 
er Wälz Studer, brauchte also den Überna-
men aus seiner Gymnasialzeit. So wurde 
aus Walter der Wälz. Als er 1991 von René 
Steiner auf die Strasse gestellt wurde, 
wurden seine Beiträge bei Radio Munot 
häufiger. Er führte am Montagabend die 
Schweizer Musik ein, stellte also aus-
schliesslich nur Schweizer Musiker vor. 

Die «Hallstein-Doktrin»
In den späten 1980er-Jahren habe im 
Haus Meier die «Hallstein-Doktrin» gegol-
ten. Das heisst: «Man verkehrt nicht mit 
dem Feind.» (Die Hallstein-Doktrin war 
eine aussenpolitische Doktrin der Bun-
desrepublik Deutschland von 1955 bis 
1969. Sie besagte, dass die Aufnahme dip-
lomatischer Beziehungen zur Deutschen 
Demonkratischen Republik durch Dritt-
staaten als «unfreundlicher Akt» der Bun-
desrepublik gegenüber betrachtet wer-
den müsse.) Bei René Steiner und Norbert 
Neininger war es strikt verboten, dass 
jemand beim jeweils anderen Medium 
schrieb oder moderierte. Der Trick mit 
«Wälz und Walter» bewährte sich wäh-
rend vier Jahren. «Als Nichtschaffhauser 
habe ich diese ‹Hallstein-Doktrin nie rich-
tig verstanden», meint Wälz Studer.

Am 1. Januar 1997 wurde Studer – 
nachdem er einige Jahre in der Privat-
wirtschaft, auch bei Ringier, gearbeitet 
hatte—, Geschäftsführer bei Radio Mu-
not. Im Alter von 48 Jahren hatte Wälz 
Studer seine erste richtige Stelle mit nur 
einem Arbeitgeber. 

Erste Gehversuche beim Fernsehen 
machte Studer bei Peter Schupplis Tele D 
in Diessenhofen. Aber das dauerte nicht 
lang; es blieb bei zwei Versuchen. Trotz-
dem war ihm das Medium nicht fremd, 
als er für sechs Jahre auch die Verantwor-
tung für das Schaffhauser Fernsehen des 
Hauses Meier innehatte. 

In den letzten Jahren wurde Wälz Stu-
der in der Region sehr bekannt, nicht zu-
letzt, weil er viele Podiumsgespräche mo-
derierte, wahrscheinlich wegen seiner ty-
pischen, sonoren Stimme. Wälz Studer 
hinterlässt bei Radio Munot sicher eine 
grosse Lücke, nicht zuletzt auch bei den 
Berufskolleginnen und -kollegen als gu-
ter Kumpel während den Debatten im 
Kantonsrat oder Grossen Stadtrat. 
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Kevin Brühlmann

Es sind grosse Themen, die sich Damir 
Žižek fürs diesjährige SHpektakel ausge-
sucht hat: die menschliche Moral – die 
Vorzeigeerwerbung der Zivilisation – 
und mit ihr auch deren tiefe Abgründe, 
fast so gross wie der Titel des Theater-
stücks selbst, das aufgeführt wird: «Der 
Gott des Gemetzels», ein Kammerspiel 
der französischen Autorin Yasmina Reza 
aus dem Jahr 2006. Ein brutaler Name, so 
scheint es. Dabei beginnt alles ganz har-
monisch und anständig. Von Gemetzel 
keine Spur.

Alain und Annette Reille, er Anwalt, sie 
Vermögensberaterin, sind zu Gast bei den 
Houillés, bei der Schriftstellerin Véro-

nique und dem Eisenwarenhändler Mi-
chel. Und da ist man ganz vergnügt.

Jaja, der Clafoutis schmecke ausge-
zeichnet, versichert Annette, wirklich 
ganz ausgezeichnet, dieser Clafoutis. 
Véronique, die Gastgeberin, freut sich ob 
der netten Worte derart, dass sie sogar 
das Geheimrezept ihres Kuchens preis-
gibt: Äpfel und Birnen, gemischt, und 
zwar mit dünner geschnittenen Birnen, 
weil die langsamer gar werden. Jaja, köst-
lich, dieser Clafoutis, meint auch Alain. 
Ob er noch mehr davon haben könnte? 
Aber natürlich, erwidert Michel, selbst-
verständlich könne er das. Dann unange-
nehmes Schweigen, drückend, dicht.

Unangenehm ist die Begegnung zwi-
schen den beiden Ehepaaren Reille und 

Houillé von Anfang an auf eine seltsame 
Weise, das ist unschwer zu erkennen, 
doch woran liegt das? Nun, die beiden 
Paare sind nicht ganz freiwillig zusam-
mengekommen. Vielmehr tragen ihre 
Söhne die Schuld daran: Der kleine Reille, 
Ferdinand mit Namen, hat dem Spröss-
ling der Houillés, Bruno, mit einem Stock 
zwei Schneidezähne ausgeschlagen. Das 
will man nun in aller Ruhe unter Erwach-
senen ausdiskutieren. Sittsam, wie das 
«zivilisierte» Menschen eben tun. Man 
gibt sich verständnisvoll beim Treffen, 
beschwichtigt und versucht, eine Lösung 
zu finden, die beiden Parteien passt. «Kei-
ner hat etwas davon, wenn wir uns von 
Gefühlsmechanismen steuern lassen», 
kalauert Véronique. Man nickt artig und 

«Der Gott des Gemetzels» wird am 12. SHpektakel aufgeführt

Hässliche Fratzen reihum
Was sich unter dem Boden der Zivilisation verbirgt: Damir Žižeks Inszenierung der Gesellschaftssatire 

«Der Gott des Gemetzels» brilliert mit hervorragender Schauspielkunst. 

Vom Wortgemetzel gezeichnet: Véronique (Graziella Rossi) und Annette (Nicole Knuth). Fotos: Peter Leutert
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lächelt und kaut noch etwas am Clafoutis 
herum. Doch das Unangenehme will 
nicht verschwinden: Es ist die grosse Ab-
wesenheit der beiden Söhne, deren dunk-
le Schatten schwer auf den Schultern ih-
rer Eltern lasten.

Mut zur Freiheit
«Le dieu du carnage», wie der Originalti-
tel des Stücks lautet, kommt mit nur vier 
Protagonisten aus – ein Umstand, der den 
Schauspielerinnen und Schauspielern ei-
niges abverlangt. Dementsprechend pro-
minent sind die Rollen beim 12. SHpek-
takel auch besetzt: Graziella Rossi und 
Georg Blumreiter verkörpern Véronique 
und Michel Houillé; Nicole Knuth und 
Helmut Vogel spielen Annette und Alain 
Reille. Von seiner «absoluten Wunschbe-
setzung» spricht Regisseur Damir Žižek, 
von Stars ohne Starallüren. Die Gesell-
schaftssatire – oder treffender: die Re-
alsatire – mag schauspielerisch sehr an-
spruchsvoll sein, gleichwohl bietet sie 
den Darstellenden auch viel Raum, voll-
ends in ihren Rollen aufzugehen. Und es 
ist Žižeks Verdienst, dass er seinen Mi-
men diese Freiheiten auch konsequent, 
ohne Abstriche einräumt.

Mit fortschreitender Dauer des Theater-
stücks nimmt auch die Intensität zu. Die 
Dialoge werden dichter, ernster, ruppiger, 
und die Lippen schmaler. Gelächelt wird 
kaum mehr, und wenn doch, dann aus Zy-

nismus, Verachtung oder schriller Hyste-
rie. Man erkennt bald: All die schönen 
Floskeln und Formeln, das zuvorkom-
mende Getue und die anbiedernden Kom-
plimente – das alles ist unecht, Fassade, 
die je länger je mehr eingerissen wird. Die 
beiden Ehepaare halten sich für gutbür-
gerlich, intellektuell, und doch sind sie 
nur eines: Wilde. Dabei entpuppt sich die 
eine schlimmer als der andere. «Gladiato-
ren der Bühne» nennt Damir Žižek seine 
Mimen daher treffenderweise.

«Wer interessiert sich schon für etwas 
anderes als für sich selbst?», fragt Alain. 
Natürlich ist das eine rhetorische Frage 
für ihn, den dauertelefonierenden An-
walt, zynisch wie er ist. Ihn interessiert 
eigentlich gar nicht, was sein Sohn ange-
stellt hat. Längst hat er dem süssen Small-
talk den Rücken zugekehrt, während er 
mal von Michel, mal von seiner Frau An-
nette, dann von niemandem mehr Rü-
ckendeckung erhält.

Überhaupt entwickelt sich eine unge-
heure Dynamik im Spiel, und man fragt 
sich: Wer ist jetzt mit wem verheiratet? 
Halten die Frauen zusammen, die Män-
ner? Es werden kurzzeitige Bündnisse ge-
schlossen, aufgelöst oder erweitert. Der-
weil leben vermeintlich zerfallene unbe-
merkt im Hintergrund weiter und tau-
chen plötzlich wieder auf. Regelrechte 
Ehekrisen bahnen sich an, nur um darauf 
eine kollektive Einigung nach sich zu 

zieh en. Oder um ein kolossales Scheitern 
zu offenbaren. Die schicke Wohnung der 
Houillés, der einzige Schauplatz des 
Stücks, entwickelt plötzlich mehrere 
Ebenen, eröffnet und getragen von den 
brillant aufspielenden Rossi, Knuth, 
Blumreiter und Vogel.

Wenn die Masken fallen
Gut, Yasmina Reza hat mit «Der Gott 
des Gemetzels» einen wunderbaren Rah-
men gestrickt – sowohl in inhaltlicher als 
auch dramaturgischer Hinsicht –, immer 
wieder aufgelockert durch eine gute Por-
tion schwarzen Humors. Doch die Ausge-
staltung dieses Umrisses obliegt alleine 
den vier Mimen. Und die nutzen diesen 
freien Raum gewissermassen als Steilvor-
lage: mal überfreundlich, mal giftelnd 
und tobend, mal schluchzend und de-
primiert, aber immerzu überzeugend ge-
spielt, und zwar während der ganzen 80 
Minuten.

«Ursprünglich», holt Alain aus, 
«herrschte das Recht des Stärkeren.» Das 
treffe auch heute noch zu, und so sei das 
einzige, woran er glaube, der Gott des Ge-
metzels. Und für einmal scheint der Zyni-
ker Recht zu behalten. Schliesslich fallen 
die Masken komplett, der vermeintlich 
feste Boden der Zivilisation bricht und 
darunter verbirgt sich nichts als Gemet-
zel, Wortgemetzel. Und drumherum: 
Hässliche Fratzen, die sich wild im Kreis 
drehen und sich keinen Deut um Moral, 
Sitte und dergleichen scheren.

Diese düstere Geisteshaltung mag 
ziemlich deprimierend anmuten, ist sie 
hier aber nicht (oder nur bedingt). Dafür 
sind die Dialoge, die Situationen einfach 
zu komisch.

«Beruhige dich doch!» – Alain (Helmut Vogel) tröstet seine Ehefrau. 

Wann, wo, wie?
Bis zum 23. August ist «Der Gott des 
Gemetzels» am Kraftwerk Schaff-
hausen zu sehen. Das Stück wird je-
weils von Mittwoch bis Samstag auf-
geführt (ausser am 1. August). Die 
Eintritte kosten 42, bzw. 33 Franken 
(IV, AHV, Studierende). Spielbeginn 
ist um 20.15 Uhr; die Theaterbeiz 
hat täglich ab 18 Uhr geöffnet. Noch 
sind für alle Vorstellungen Tickets 
erhältlich. An spielfreien Tagen fin-
det ein Rahmenprogramm mit diver-
sen Konzerten und Filmvorführun-
gen statt. (kb.)
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Sie fragen sich vielleicht, was Anin da tut und was sie so zum 
Lächeln bringt.
Nun, sie hantiert an einer Fernsteuerung. Darauf ist ein Dreh-
knopf, links steht Regen, rechts Sonne ... 

Foto: Peter Leutert
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Organisator Philipp Albrecht freut sich über das gelungene Plakat, das 
garantiert viele Besucher in den Mosergarten locken wird.   Foto: zVg

ANDRINA WANNER

DIE IDEE entstand vor 
drei Jahren – ganz klassisch – an 
Philipp Albrechts Küchentisch: «Ich 
sass mit einem guten Freund zu-
sammen, wir hörten eine Reggae-
platte, da erzählte er mir von den 
Sommerpartys unter freiem Him-
mel, die er aus Italien kannte, und 
die doch auch ganz gut hier nach 
Schaffhausen passen könnten.» 
Fünf Minuten später hatten die bei-
den bereits bei der Verwaltungspo-
lizei für eine Location angefragt, 
und auch der Rest war bald organi-
siert: «Reggae in my Garden» war 
geboren. Das Wichtigste, die Bo-
xen, steuerte «Scrucialists»-Gitar-
rist Luc Montini aus Basel bei. Sein 
selbstgebautes Soundsystem ga-
rantiert vor allem eines: Bass. Nicht 
zuletzt folgt er damit den jamaika-
nischen DJ-Kollektiven, die in den 
Fünfzigerjahren die Kultur eben 
dieser mobilen Soundsysteme be-
gründeten. 

ALTE SCHULE

Philipp Albrecht – «Min 
King»-Sänger und damit eigentlich 
dem Soul verbunden, könnte man 
meinen – wird am Freitag selber 
auch auflegen, unter seinem DJ-Na-
men «Doublechin». Er ist schon lan-
ge als Reggae-DJ unterwegs und 
Gründungsmitglied des Schaffhau-
ser «Real Rock»-Soundsystems. Ir-
gendwann jedoch hatte er sich et-
was vom Reggae entfernt, weil er 
sich in der Szene nicht mehr wohl 
fühlte. «Die Partys wurden immer 
hektischer, die Lieder liefen nie in 
voller Länge, was bald keinen Spass 
mehr machte», erklärt der Musiker. 
Ausserdem sei der Reggae mit der 
Zeit beinahe totgespielt worden, 
nicht nur in Schaffhausen. Das soll-
te an der ersten Ausgabe von «Reg-
gae in my Garden» nicht passieren: 

«Gleich zu Beginn legten wir fest, 
dass die DJs nur Platten mitneh-
men dürfen, keine Computer.» So 
konnten vor allem die älteren Lieder 
berücksichtigt werden. «Damit 
wollten wir garantieren, dass wirk-
lich richtiger Reggae gespielt wird.» 
Auch die variantenreichen Stilrich-
tungen des Reggae sollten nicht in 
Vergessenheit geraten: Rub-a-dub, 
Roots-Reggae, Rockers, der soulige 
Reggae der Sechzigerjahre, Dance-
hall, Rocksteady und auch Ska 
dröhnten aus den Boxen. Mittler-

weile ist Philipp Albrecht aber der 
Meinung, dass es schade wäre, die 
neuen, tollen Songs zu übergehen, 
die in Jamaika regelmässig veröf-
fentlicht werden. «Trotzdem achten 
wir darauf, dass wir nicht verges-
sen, was es früher alles gab; jetzt 
haben wir eine gute Mischung an 
Songs aus allen Jahrzehnten, von 
den Anfangszeiten des Reggae bis 
zu aktuellen Titeln.»

Für Abwechslung an den 
Plattentellern ist also gesorgt, nur 
schon dank der vielen DJs, die sich 

die Party nicht entgehen lassen 
wollen. Mit dabei sind Buzz vom 
Zürcher Soundsystem «Boss Hi-
Fi», das unter anderem die regel-
mässig stattfindenden Reggaepar-
tys in der Roten Fabrik lancierte, 
die Locals DJ Mista und B-Flat von 
«Real Rock» sowie Stereo Luchs 
alias DJ Silokko. Mit «Alli wo um-
enand sind», der wortwörtlichen 
Übersetzung eines gängigen Sat-
zes des jamaikanischen Reggae 
(dessen originale Lautung uns ge-
rade entfallen ist), eröffnet Stereo 
Luchs übrigens gerne seine Kon-
zerte. Mit ihm und anderen Künst-
lern hat Philipp Albrecht kürzlich 
den Sampler «Pegel Pegel» veröf-
fentlicht. Darauf zu hören ist auch 
der bekannte Zürcher Reggaemu-
siker Phenomden, der die letzten 
Jahre ebenfalls gern gesehener 
Gast im Mosergarten war, diesmal 
aber absagen musste – er lebt seit 
einiger Zeit in Jamaika.

FEST FÜR ALLE

Einem gemütlichen Fest 
steht also nichts mehr im Wege, 
und wie die letzen zwei Jahre ge-
zeigt haben, kommt die Party sehr 
gut an, das meint auch Philipp Alb-
recht: Das Publikum, darunter Be-
sucher aus Basel und Zürich, und 
sogar Familien mit kleinen Kindern 
hätten die Atmosphäre im Moser-
garten genossen. Ein weiteres In-
diz: «Das Bier war beide Male 
ziemlich bald ausverkauft.»

MAL REINSCHAUEN

«Reggae in my Garden» 
startet am Fr (1.8.) um 16 Uhr, kos-
tet nichts und bringt mit jamaikani-
schen Rhythmen und thailändi-
schem Essen ein bisschen Ferien-
stimmung in den Mosergarten. Aus-
serdem gibt es jede Menge Bier, 
Bratwürste und Fische vom Grill.

«Alli, wo umenand sind»
Wer am 1. August dem üblichen Trubel um Schweizerkreuz, Lampions und Feuerwerk entfliehen will, 

findet im Mosergarten, was er sucht: Gemütliche Offbeat-Klänge, feines Essen und gute Gesellschaft.
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VON ANFANG an sparte 
«Das Festival», heute «Stars in 
Town», nicht an Kosten und Mühe, 
um einige der ganz Grossen des 
Musikzirkus' in die Munotstadt zu 
holen. Der neue Name ist denn 
auch in diesem Jahr Programm, 
wenn mit Rocklegenden wie «Sta-
tus Quo» und «Uriah Heep», oder 
aktuellen Chartstürmerinnen wie 
Amy McDonald und Birdy wohlbe-
kannte Musikerinnen und Musiker 
das Schaffhauser Publikum verzü-
cken. Kein Wunder, dass bereits 
zwei Abende restlos ausverkauft 

sind. Wer sich vorab schon einmal 
mit lokalen Musikperlen einstim-
men möchte, kommt jeweils be-
reits ab 16 Uhr auf dem Fronwag-
platz in den Genuss regionaler 
Bands, die auf der «Startrampe»-
Bühne spielen werden. Die Kon-
zerte sind kostenlos, den Anfang 
machen am Mittwoch die frisch ge-
gründeten «Malik», der Singer/
Songwriter Marco Clerc mit Band, 
die Grungeformation «Verrückte 
Dichter» sowie «Mr. Mojo» mit 
kernigem Rhythm'n'Blues. ausg.

MI (6.8.) 16-20 H, FRONWAGPLATZ (SH) In diesem Frühjahr hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt: Malik. pd

DAS SCHMUCKE Städt-
chen als Kulisse, ein gemütliches 
Beizli und ausgewählte Bühnen-
kunst: Das «nordArt»-Theaterfesti-
val überzeugt mit Atmosphäre und 
Charme. Die beiden Theaterschaf-
fenden Simon Gisler und Katja Bau-
mann organisieren zusammen mit 
der Marketingverantwortlichen Re-
becca Forster das stetig wachsen-
de Festival, das in diesem Jahr be-
reits vier Bühnen bespielen kann: 
zwei im Kloster St. Georgen und je-
weils eine im Asylhof und an der 
Schifflände. Erstmals wird es auch 
ein Programm für Kinder geben: 
«Der Dachs macht ein Fest» ist 
eine Produktion des Theaters Bilitz 
mit Simon Gisler und Daniel R. 
Schneider um einen launischen 
Dachs, der sämtliche Waldtiere mit 
seiner Trübsal ansteckt.

Vierzehn Künstler bestrei-
ten das diesjährige Programm, dar-
unter bekannte Grössen der Klein-
kunstszene wie das Duo Ursus und 
Nadeschkin oder der Kabarettzau-

berer Michel Gammenthaler. Aber 
vor allem für seine Geheimtipps 
wird das Festival geschätzt, die 
auch heuer nicht fehlen werden. 

Kein Unbekannter mehr ist 
dagegen Andreas Thiel, der das Fes-
tival eröffnen wird. Der provokante 
Satiriker gilt als einer der wenigen 
Schweizer Spassmacher mit eher 
rechter Gesinnung (ja, und das trotz 
anarchischem Irokesenschnitt). 
Thiel fordert sein Publikum mit kla-
ren politischen Statements heraus. 
Der Wortvirtuose und Kolumnist 
nimmt kein Blatt vor den Mund und 
erklärt in seinen Politsatiren seine 
Sicht der Dinge klar und deutlich. Im 
neuesten Programm «Macht – Po-
litsatire 4» geht es wie gewohnt um 
Politik, Tod und Champagner. Denn 
gerade den heiklen Themen des Le-
ben kann man offenbar mit Humor 
begegnen, wenn man denn will. So 
jedenfalls macht es Andreas Thiel 
seit Jahren ziemlich erfolgreich. aw.

MI (6.8.) 21 H, 

ASYLHOF, STEIN AM RHEIN

Gepflegte Anarchie und Wundertüten
Bereits zum sechsten Mal bringt das «nordArt»-Theaterfestival ausgewählte Trouvaillen der Kleinkunst-

szene nach Stein am Rhein, wo es mittlerweile zu einer festen Institution geworden ist.

Doch, das ist sein voller Ernst: Andreas Thiel trägt seine braunen Locken 
seit rund zwei Jahren farbenfroh und gestärkt. Wie in seiner Jugend. pd

Glänzender Anblick: Stars und Sternchen überall
Soeben noch schallten Hufgetrappel und klirrendes Metall vom Herrenacker, schon verwandelt er sich in 

den «Place to be» für Musikbegeisterte: «Stars in Town» bringt erneut grossartige Bands in die Stadt.
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NACHDEM DIE beiden 
Polizisten Schmidt (Jonah Hill) und 
Jenko (Channing Tatum) in «21 
Jump Street» einen Highschool-
Drogenring überführt haben, füh-
len sie sich unbesiegbar, bereit, 
sämtlichen Verbrechern der Welt 
das Handwerk zu legen. Dumm 
nur, dass sie ihren nächsten Job 
gleich wieder komplett verhauen. 
Und so landen die Kumpels aber-
mals in einer Schule, einem Col-
lege dieses Mal, um die Verbrei-
tung einer gefährlichen Droge na-
mens «Whyphy» zu verhindern. 
Den Auftrag erteilt hat ihnen ihr 
Chef, Captain Dickson (Ice Cube), 
der seinen Stützpunkt an der 22 
Jump Street eingerichtet hat. Bald 
schon tauchen die Undercover-
Cops voller Freude ins verlocken-
de Studentenleben ein – und müs-
sen prompt erkennen, dass sie 
sich in unterschiedliche Richtun-
gen bewegen.

In «22 Jump Street» folgen 
die Regisseure Phil Lord und Chris 
Miller konsequent demselben 

Weg, den sie mit «21 Jump 
Street» eingeschlagen haben. So 
wird auch gar nicht erst versucht, 
dies zu kaschieren: Den Höhe-
punkt der überaus komischen Fort-
setzung bilden ohnehin die vielen 
selbstironischen Seitenhiebe ge-
gen den zweifelhaften Ruf, der 

Hollywood-Sequels gemeinhin an-
haftet. Auch dem Schauspielduo 
Hill/Tatum ist es zu verdanken, 
dass «22 Jump Street» trotz  des 
bewährten Plots ein abgedrehter, 
origineller Film geworden ist. kb.

«22 JUMP STREET»,

TÄGLICH, KINEPOLIS (SH)

«Hallo, wir sind die Neuen.» – Die Cops Schmidt (l.) und Jenko ziehen 
undercover in ein College-Wohnheim ein. pd

NEW JERSEY in den 50er-
Jahren. Für den Mafi aboss «Gyp» 
DeCarlo (Christopher Walken) 
gibt's für junge Männer aus der Ge-
gend nur drei Varianten im Leben: 
Erstens, du trittst einer Gang bei 
und wirst umgebracht.  Zweitens, 
du trittst keiner Gang bei und wirst 
trotzdem umgebracht. Oder aber, 
drittens, «du machst einen auf Si-
natra». Und Francis Castelluccio 
(John Lloyd Young) und seine drei 
Kumpels Tommy, Nick und Bob ma-
chen tatsächlich einen auf Sinatra: 

Sie gründen die Doo-Wop-Gruppe 
«Frankie Valli and The Four 
Seasons». Bald schon feiert das 
Quartett rund um den Globus Erfol-
ge und steigt in den Pop-Olymp auf 
– scheinbar nur, um danach umso 
tiefer zu fallen. Mit «Jersey Boys» 
wagt sich der musikaffi ne Regis-
seur Clint Eastwood ans berühm-
te, gleichnamige Broadway-Musi-
cal. Ein Projekt, das vor allem mit 
seiner Musik überzeugt. ausg.

«JERSEY BOYS»,

TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH)«Big Girls Don't Cry», singen Frankie (l.) und seine «Four Seasons». pd

K I N O P R O G R A M M

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Jersey Boys. Clint Eastwood setzt das 
berühmte Broadway-Musical neu in Szene. 
E/d/f, ab 10 J., 134 min, tägl. 17.30/20.30 h, 
Sa/So 14.30 h.
Thanks for Sharing. E/d/f, ab 16 J., 113 
min, tägl. 17.45 h.
Wir sind die Neuen. D, ab 14 J., 91 min, 
tägl. 20.30 h, Sa/So 14.30 h.

Kinepolis 
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Sämtliche Vorstellungen um 19.45/20 h fal-
len am 1. August aus.
The Purge: Anarchy. Horror-Thriller, in dem 
einmal im Jahr alle Verbrechen erlaubt sind. 
D, ab 16 J., tägl. 14/17/20 h. Do/Sa 22.45 h.
22 Jump Street. Zwei Cops (Tatum/Hill) auf 
Undercovermission am College. D, ab 12 J., 
tägl. 13.45/16.45/19.45 h, Do/Sa 22.30 h.
Planet der Affen – Revolution 3D. Es 
kommt zu Krieg zwischen Affen und Men-
schen. E/d/f, ab 12 J., Vorpremiere: Mi (6.8.) 
20 h.
Malefi cent. D, ab 10 J.,tägl. 16.45 h.
Drachenzähmen leicht gemacht 2. D, ab 
6 J., tägl. 14/17/20 h.
Transformers 4 3D. D, ab 16 J., tägl. 
13.30/16.15/19.30 h, Do/Sa 22.15 h.
Rico, Oskar und die Tieferschatten. D, ab 
6 J., tägl. 17 h.
Out of the Furnace. D, ab 16 J., tägl. 17 h.
Walk of Shame. D, ab 12 J., tägl. 19.45 h, 
Do/Sa 23 h.
Tinkerbell und die Piraten. D, ohne Alters-
beschränkung, tägl. 13.45 h.
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster 
stieg und verschwand. D, ab 12 J., tägl. 
13.45 h.
The Fault in our Stars. D, ab 12 J., Do/Sa 
22.45 h.
Brick Mansions. D, ab 14 J., tägl. 19.45 h, 
Do/Sa 22.30 h.
A Million Ways to Die in the West. D, ab 
16 J., tägl. 20 h, Do/Sa 22.45 h.
Blended. D, ab 8 J., tägl. 13.45/16.45 h.

Abgedrehte Selbst-Parodie
Gut aufgelegte Darsteller und eine riesige Portion Selbstironie: Die Komödie 

«22 Jump Street» ist trotz bekannter Story zum Totlachen.

Grosse Mädchen weinen nicht – Jungs schon
Dramaturgisch eher schwach, aber mit grandiosen Gesangsperformances: Clint Eastwood bringt den 

Musical-Klassiker «Jersey Boys» auf die grosse Bühne Hollywoods.
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Bühne
12. SHpektakel: Le dieu du carnage – Der 
Gott des Gemetzels. Regisseur Damir Žižek 
inszeniert Yasmina Rezas Kammerspiel mit 
einem prominent besetzten Ensemble: Gra-
ziella Rossi, Nicole Knuth, Helmut Vogel und 
Georg Blumreiter lassen in ihren Rollen als be-
sorgte Elternpaare die Fetzen fl iegen. 20.15 h, 
Kraftwerk (SH). Weitere Aufführungen in dieser 
Woche: Sa/So/Mi (2./3. und 6.8.) jeweils um 
20.15 h.
Clowns & Kalorien. Marion und Frithjof 
Gasser sind wieder mit ihrem «himmlischen 
Verzehrtheater» unterwegs – eine Variété-
Show im kitschig ausgestatteten Theaterzelt 
mit viel Akrobatik, Zauberkunst, Komik und 
einem leckeren 4-Gang-Menu. 19.30 h (Apé-
ro ab 18.30 h), Langriet, Neuhausen. Weitere 
Aufführungen in dieser Woche: Fr-Mo/Mi (1.-4. 
und 6.8.) jeweils um 19.30 h, sonntags bereits 
um 18.30 h.
Freilichtspiel «Schwarzes Gold». Urauf-
führung des Dramas, das einem brisanten The-
ma nachgeht: In einem kleinen Ort am Rhein 
soll es Ölvorkommen geben, weshalb sich ein 
globales Unternehmen um die Lizenz für Probe-
bohrungen bemüht. Dies spaltet die Gemeinde: 
Die einen möchten davon wirtschaftlich profi -
tieren, die anderen sehen ihre Umwelt durch 
«Fracking» in Gefahr. Text und Regie: Gabriele 
Caduff. 20.15 h, Rheinbühne, Diessenhofen. 
Weitere Aufführungen in dieser Woche: Sa/
Di/Mi (2./5./6.8.) jeweils um 20.15 h.

Musik
Schaffhausen «à la carte». Mit der Party-
band «Surprise» aus Deutschland. Feine Gril-
laden der Metzgerei Peter gibt es ab 18 h, Mo-
sergarten (SH).
Sommerliche Orgelmusik. Susanne Rein-
hardt-Klotz spielt Werke von Moritz Brosig, Carl 
Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian 
Bach. 17 h, Stadtkirche, Stein am Rhein.
Openair Thayngen. Gemütliches Openair mit 
Grillstelle zum selber Bräteln. Ab 21 h spielen 
die «Dalton Bros» Partyrock und Coversongs der 
60er und 70er Jahre. 19 h, Funkenbühl-Wiese 
Thayngen, bei schlechtem Wetter im Recken-
saal, Thayngen.

FREITAG (1.8.)

1. August-Feier
Beggingen. Ab 18 h: Festwirtschaft. 20 h: 
Ansprache von David Vogelsanger, Botschafter 
Elfenbeinküste. 
Beringen. Ab 8.30 h: Bundeszmorge vor der Zim-
merberghalle. 10 h: Ansprache von Hansruedi 
Schuler, Gemeindepräsident. 22 h: Höhenfeuer.

Dörfl ingen. Ab 18 h: Festwirtschaft. 19 h: Fest-
rede von Annette Amsler, Schulpräsidentin.
Hallau. Ab 17 h: Festwirtschaft. 18 h: Fest-
ansprache von Gemeindepräsident Alfred Neu-
komm. Ab 21 h: Umzug zum 1. August-Feuer.
Merishausen. Ab 11.30 h: Festwirtschaft. 
14.30 h: Festansprache Hannes Germann, Stän-
deratspräsident.
Neuhausen. Ab 10 h: Feier mit Musik «Brot- 
und Chästeilete», Platz für alli. Ab 18 h: 1. 
August-Feuer auf dem Galgenbuck.
Neunkirch. 13.15 h: Ansprache von Martin 
Kessler, Kantonsratspräsident, beim Schwimm-
bad. 20 h: Eröffnung Höhenfeuer.
Schaffhausen. Ab 8.45 h: «Bundeszmorge» 
auf dem Fronwagplatz. 9.45 h: Platzkonzert der 
Stadtmusik Harmonie. Ansprachen ab 10.30 h 
von Ramona Neidhart, Co-Präsidentin Jugend-
parlament SH, und Vreni Frauenfelder, Gründerin 
und Ehrenpräsidentin der Afghanistanhilfe SH.
Schleitheim. 10 h: Ansprache von Judith 
Stamm, ehemalige Nationalrätin, in der Badi. 
22 h: Lampionumzug zum Höhenfeuer.
Stein am Rhein. Ab 8 h: Frühstücksbuffet auf 
dem Rathausplatz. 9.30 h: Festansprache von-
Regierungsrat Reto Dubach
Thayngen. Ab 9 h: Bundeszmorge auf dem 
Lammschulhausplatz. 19 h: Festansprache von 
Thomas Holenstein, Wirtschaftsförderung. 21 h: 
Fackelumzug zum «Funkenbühl».

Dies&Das
Reggae in my Garden. Wer den Bundesfei-
ertag mit gemütlichen Reggaeklängen feiern 
möchte, fi ndet im Mosergarten, was er sucht. 
Mit DJs, thailändischem Essen, Grilladen und 
Getränken. Ab 16 h, Mosergarten (SH).
Mir fi ired d'Schwiiz. Grossi Fondue-Schlem-
merei uf dä Güeterhof-Terrasse mit Schwiizer 
Mundartrock. 11.30 bis 22 h, nachher Party mit 
em DJ G-Man. Güeterhof (SH).
Summerfever 2014. Grosse 1. August-Party di-
rekt am Rhein mit den DJs Zcissor, ma!nscream 
und Mack Stax, mit Feuerwerk um 22 h. Ab 19 h, 
Schiffl ände, Stein am Rhein. Am Samstag (2.8.) 
geht die Party zur selben Zeit weiter.
12. SHpektakel: Filmvorführung «Der 
Schlussmacher». Komödie von und mit Matthi-
as Schweighöfer. 20.15 h, Kraftwerk (SH).

SAMSTAG (2.8.)

Dies&Das
Mir fi ired d'Schwiiz. Grossi Fondue-Schlem-
merei uf dä Güeterhof-Terrasse mit Schwiizer 
Mundartrock. 11.30 bis 22 h, nachher Party mit 
em DJ B-Traaxx. Güeterhof (SH).
6. Munotball. Die «Quadrille», begleitet von 
der Stadtmusik Schaffhausen, begeistert Tan-
zende wie Publikum. Warme Gerichte vom 
Munotwirt-Team gibt's ab 18.30 h. Ab 18 h, 
Munotzinne (SH).

Worte
Gedenkfeier «100 Jahre Mobilmachung 
Erster Weltkrieg». Am 2. August 1914 be-
gann die Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg. 
Das Museum im Zeughaus möchte an diesem 
Tag im Rahmen seiner Sonderausstellung «100 
Jahre Mobilmachung» den gefallenen Schwei-
zer Soldaten und ihren Familien gedenken, mit 
einer feierlichen Kranzniederlegung beim Sol-
datendenkmal in der Altstadt und Ansprachen 
von Regierungsrätin Rosemarie Widmer Gysel, 
Korpskommandant Dominique Andrey, Staats-
archivar Dr. Roland Hofer und Dr. Ernst Willi.  
10 h, Museum im Zeughaus (SH).
Vernissage: «Militärgeographie des Kan-
tons Schaffhausen». Im Rahmen der Sonder-
ausstellung «100 Jahre Mobilmachung» wird 
Arnold Kellers Studie von 1916/17 vorgestellt, 
die vom Steiner Militärhistoriker Christian 
Birchmeier ergänzt und erstmals publiziert wur-
de. Mit einer Rede von Staatsarchivar Dr. R. 
Hofer. 13.30 h, Museum im Zeughaus (SH).

Kunst
Vernissage: Erde – Farbe – Licht. Doppel-
ausstellung mit Keramikarbeiten von Inge Gräf 
und Ölbildern von Karin Heilmann. Eine Einfüh-
rung in die Ausstellung wird Walter Prinz ge-
ben, die Ausstellung dauert bis 28. Aug. Offen: 
Di-So 11-17 h. Vernissage um 17 h, Falkengale-
rie, Stein am Rhein.

SONNTAG (3.8.)

Dies&Das
Mir fi ired d'Schwiiz. Grossi Fondue-Schlem-
merei uf dä Güeterhof-Terrasse mit Schwiizer 
Mundartrock. 11.30 bis 22 h, Güeterhof (SH).
SLRG Rhyschwümme.Von Stein am Rhein 
nach Diessenhofen schwimmen. Gegen ein 
Startgeld gibt es eine Badekappe, die in Dies-
senhofen gegen den Kleidersack, ein Rückfahr-
billet und ein Verpfl egungsbon eingetauscht 
werden kann. Die Schwimmer werden von 
Booten aus begleitet und betreut. Ab 6.30 h, 
Schiffl ände, Stein am Rhein.

Worte
Ritterturnier – Geschichte einer Festkul-
tur. Führung durch die Ausstellung für Erwach-
sene. 11.15 h, Museum zu Allerheiligen (SH).

MONTAG (4.8.)

Bühne
12. SHpektakel: Filmvorführung «Alles für 
meinen Vater». Tragikomödie von Dror Zahavi. 
20.15 h, Kraftwerk (SH).

DIENSTAG (5.8.)

Bühne
12. SHpektakel: Filmvorführung «Das Herz 
von Jenin». Dokumentarfi lm von Markus Vetter 
und Leon Geller. 20.15 h, Kraftwerk (SH).

MITTWOCH (6.8.)

Bühne
6. nordArt Theaterfestival – «Andreas 
Thiel». Das Festival erfreut das Publikum auch 
dieses Jahr mit ausgewählten Trouvaillen der 
Kleinkunst-Szene. Vor und nach den Auftritten 
im Asylhof oder auf der Klosterbühne laden das 
Festivalbeizli im Asylhof und die «Trotteria» im 
Klosterhof zum gemütlichen Verweilen. Das Fe-
stival startet mit Sprachvirtuose Andreas Thiel 
und seinem Programm «Macht – Politsatire 4»: 
Das provokante Kabarett trifft den Nerv der Zeit 
und fordert das Publikum heraus. 21 h, Asylhof, 
Stein am Rhein.

Dies&Das
Senioren Naturfreunde Schaffhausen. 
Wanderung auf dem Züriberg. Wanderleiterin: 
Ruth Frehner. Treffpunkt: 10.30 h, Schalterhalle 
Bahnhof (SH).
Stars in Town – Startrampe. Zum Auftakt 
des Festivals weitet sich das Spektakel auf den 
Fronwagplatz aus, wo neben Verpfl egungsstän-
den junge Bands aus der Region die «Startram-
pe-Stage» erobern und schon einmal auf die 
Highlights auf dem Herrenacker einstimmen. 
Die Konzerte sind kostenlos, es spielen «Malik» 
(Alternative Rock), Marco Clerc & Band (Pop/
Rock), «Verrückte Dichter» (Pop/Rock/Folk) und 
«Mr. Mojo» (Rock). 16-20 h, Fronwagplatz (SH).
Stars in Town – Status Quo, Uriah Heep, De 
Wolff – AUSVERKAUFT! Die Rock-Urgesteine 
von «Status Quo», die bereits ebenso lange auf 
internationalen Bühnen tätigen «Uriah Heep» 
und die den Rockolymp im Sturm erobernden 
Holländer von «De Wolff» sind die begehrte, 
explosive Mischung, die das fünfte «Stars in 
Town» eröffnet.
Fäscht für alli. Gemütliches Beisammensein 
und Essen. Mit Musik der Band «SafeHeaven». 
18.30 h, Platz für alli, Neushausen.

Worte
Ritterturnier – Geschichte einer Festkul-
tur. Führung durch die Ausstellung für Kinder 
und Erwachsene. 14.15 h, Museum zu Aller-
heiligen (SH).
Stadtführung Stein am Rhein. Der Rund-
gang  vermittelt Wissenswertes rund um das 
mittelalterliche Kleinod am Rhein. Anmeldung 
erwünscht unter Tel. 052 742 20 90. 17.30 h, 
Tourist-Offi ce, Stein am Rhein.
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AUSGANGSTIPP

Museumshäppli
Do (31.7.) 12.30 h, Hist. Museum 
Thurgau, Schloss Frauenfeld.
Kunsthistorikerin Betty Sonnberger 
erzählt die Geschichte des äus-
serst talentierten Diessenhofener 
Goldschmieds Thomas Pröll.
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Mattias Greuter

az Peter Neukomm, die Stadt kauft für 
14,5 Millionen Franken Land und Häu-
ser: Zum einen die Parzelle am Rothüs-
liweg, auf dem Gebäude der Eisenbah-
nerbaugenossenschaft stehen, zum 
anderen die Liegenschaften der Bau-
genossenschaften Sennenwies und 
Buchthalen. Was hat den Stadtrat zu 
diesem Entscheid bewogen?
Peter Neukomm Bei den Baugenossen-
schaften Sennenwies und Buchthalen 
handelt es sich um Handwerkergenos-
senschaften aus den Vierziger- und Fünf-
zigerjahren. Diese Genossenschaften ha-
ben Nachfolgeprobleme und sind auf die 
Stadt zugekommen. Ihnen war es ein An-
liegen, den gemeinnützigen Charakter 

der Siedlungen zu erhalten. Der Stadtrat 
hat die Erhaltung von gemeinnützigem 
Wohnraum in die Schwerpunkte seiner 
Wohnraumentwicklungspolitik aufge-
nommen – insofern passte das gut zusam-
men, und wir können mit den Käufen ei-
nen ersten Tatbeweis erbringen und zei-
gen, dass wir die Anliegen, die wir in der 
Bevölkerung festgestellt haben und die 
sich auch in politischen Vorstössen ge-
äussert haben, ernst nehmen. Wir über-
nehmen 64 Wohnungen in einem zahlba-
ren Segment, die sich also auch Normal-
verdiener leisten können, das war uns 
sehr wichtig. Das Erhalten von gemein-
nützigem Wohnraum und eine gute so-
ziale Durchmischung in den Quartieren 
sind im Leitbild der Stadt und in den Le-
gislaturschwerpunkten als Ziele veran-

Peter Neukomm: «Den Erlös aus Landverkäufen wieder in Wohnraum investieren.» Foto: Peter Pfister

Die Stadt gibt auf einen Schlag 14,5 Millionen Franken für gemeinnützigen Wohnraum aus

«Der Tatbeweis ist erbracht»
Der Einkauf der Stadt
Der Stadtrat hat beschlossen, die 
Mehrfamilienhäuser der Genossen-
schaften Sennenwies und Buchtha-
len zu übernehmen. Ausserdem 
kauft die Stadt das Grundstück, auf 
dem Häuser der Eisenbahnerbauge-
nossenschaft stehen, von der SBB. 
Der Kauf wird über den Rahmen-
kredit für Land- und Liegenschafts-
erwerb finanziert. Den Ausgaben in 
der Höhe von 14,5 Millionen Franken 
stehen 890'000 Franken jährlich wie-
derkehrende Einnahmen gegenüber. 
Eine gemeinnützige Stiftung soll die 
Verwaltung übernehmen. (mg.)
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kert, und der Kauf dieser Liegenschaften 
ist ein Instrument, mit dem wir diese Zie-
le zu erreichen versuchen.

Der Kauf ist für die Stadt aber auch 
lukrativ: Sie wird jährlich fast 900'000 
Franken Miet- und Baurechtszinsen 
einnehmen. War dies ein weiterer 
Grund für den Entscheid?
Wir haben durchaus eine gute Rendite 
mit diesen Objekten. Sie sind in sehr gu-
tem Zustand, also ist das finanzielle Ri-
siko gering. Was die Einnahmen angeht, 
gibt es noch einen weiteren Punkt: Bei ei-
ner der Siedlungen, derjenigen der Bauge-
nossenschaft Sennenwies, hatte die Stadt 
bereits Genossenschaftsanteile von 69 Pro-
zent. Das hat mit der Entstehung der Ge-
nossenschaft zu tun: Sie hatte bei ihrer 
Gründung fast kein Eigenkapital, und die 
Stadt half mit einem Subventionsbeitrag 
von 10 Prozent der Investitionen und ei-
nem Darlehen von 50'000 Franken aus. 
Diese Anschubfinanzierung wurde später 
in Genossenschaftsanteile umgewandelt. 
Wir haben dadurch mit relativ bescheide-
nen Mitteln 69 Prozent an einer Siedlung 
erhalten, die heute 6,6 Millionen Franken 
wert ist.

Der Kauf wird aus dem Rahmenkredit 
für Land- und Liegenschaftserwerb fi-
nanziert und kann deshalb vom Stadt-
rat alleine beschlossen werden. Er 
gibt mit 14,5 Millionen Franken einen 
gros sen Teil dieses Kredites auf einen 
Schlag aus.
Weil wir in letzter Zeit einige Liegenschaf-
ten verkaufen konnten, wird der Rahmen-

kredit nach dem Kauf, aber vor Buchgewin-
nen, immer noch etwa 17,5 Millionen um-
fassen. Den Kauf kann der Stadtrat zwar 
ohne das Parlament beschliessen, den-
noch wird es zwei Vorlagen an den Gros sen 
Stadtrat geben: Einerseits muss die Über-
nahme des Baurechts des Grundstückes, 
auf dem die Liegenschaften der Eisenbah-
ner-Baugenossenschaft stehen und das 
wir den SBB abkaufen, vom Gros sen Stadt-
rat genehmigt werden. Andererseits wol-
len wir eine öffentlich-rechtliche Träger-
schaft einrichten, 
die unsere Wohn-
liegenschaften, die 
nach den Kriterien 
der Gemeinnützig-
keit vermietet wer-
den, verwalten soll. Auch dafür brauchen 
wir die Zustimmung des Rats.

Wie soll diese Trägerschaft organisiert 
sein? Als Genossenschaft?
Wir planen eher in die Richtung einer Stif-
tung. Diese würde sich auch um die Finan-
zierung des Unterhalts kümmern, so dass 
die Stadtkasse dadurch nicht belastet wür-
de. Eine gemeinnützige Stiftung kann sich 
auch selber finanzieren, denn sie hat Zu-
gang zu finanziellen Mitteln, die der Stadt 

nicht zur Verfügung stehen, insbesonde-
re günstige Darlehen des Bundes. Aus die-
sem Grund haben viele Städte eine solche 
Stiftung, darunter auch Zürich.

In jüngster Vergangenheit sind meh-
rere politische Vorstösse mit ähnli-
chen Zielen gescheitert. Befürchten 
Sie nicht, dass Ihnen der Rat einen 
Strich durch die Rechnung macht?
Das könnte er zwar, aber ich habe die De-
batten im Parlament so verstanden, dass 

der Grundsatz, den 
gemeinnützigen 
Wohnraum in der 
Stadt zu fördern 
und zu erhalten, 
nicht umstritten 

ist. Die Meinungsverschiedenheiten dreh-
ten sich eher darum, wie und in welchem 
Mass dies geschehen soll. Eine Motion 
von Christa Flückiger und Patrik Simm-
ler wurde beispielsweise unter anderem 
deshalb nicht überwiesen, weil die Motio-
näre an einem hohen, fixen Anteil von 
gemeinnützigen Wohnungen festgehal-
ten haben, den der Stadtrat anstreben sol-
le. Ich denke, die Ratsmehrheit stellt sich 
nicht gegen die Zielsetzung, gemeinnützi-
gen Wohnraum zu erhalten.

Peter Neukomm wünscht sich aktive Baugenossenschaften. Foto: Peter Pfister

Peter Neukomm
Der SP-Politiker sitzt seit 2009 im 
Stadtrat und leitet das Finanzdepar-
tement. Bei den letzten Stadtrats-
wahlen 2012 wurde er mit dem bes-
ten Resultat aller Kandidaten wie-
dergewählt, seit 2013 vertritt er die 
SP auch im Kantonsrat. Seine Partei 
hat Neukomm für die Eratzwahl ins 
Stadtpräsidium nominiert.

Der 52-Jährige ist verheiratet und 
Vater von drei Kindern. In seiner 
Freizeit trifft man ihn mit seiner Fi-
schergondel auf dem Rhein, an 
Sportveranstaltungen, im Theater 
oder an Jazz- und Rockkonzerten. 
(mg.)

«Der Kauf führt zu 
einer guten Rendite»
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In letzter Zeit hat die Stadt umstritte-
ne Landverkäufe durchgeführt, nun 
kauft sie mit dem grossen Portemon-
naie ein und wird zu einem wichti-
gen Player im Bereich gemeinnütziger 
Wohnraum – kann man von einem 
Richtungswechsel der stadträtlichen 
Wohnraumpolitik sprechen?
Nein, der Kauf dieser Liegenschaften 
zeigt die Konsequenz unserer Haltung. 
Wir haben immer gesagt, wir wollen mit 
dem Erlös aus den Landverkäufen wie-
der in Wohnraum investieren. Und zwar 
in Wohnraum, welcher der Stadt mehr 
nützt als die verkauften Objekte. Wir sind 
der Auffassung, dass Baurechte für klei-
ne Grundstücke und Einfamilienhäuser 
nicht unser Kerngeschäft sein können, 
sondern wir müssen sehen, dass wir im 
Schwerpunktbereich der Wohnraument-
wicklung, beim gemeinnützigen Wohn-
bau mehr unternehmen können. Deshalb 
verkaufen wir kleine Parzellen und inves-
tieren den Erlös in grössere Projekte. Das 
haben uns zwar viele nicht geglaubt, aber 
nun haben wir einen Tatbeweis erbracht.

Sie haben gegenüber der «az» einmal 
gesagt, die Stadt besitze nicht genug 
Wohnungen, um auf dem Markt einen 
Einfluss auf die Mietpreise auszuüben. 

Ändert sich daran etwas, nachdem die 
Stadt 64 Wohnungen gekauft hat?
Nein, das ist immer noch so. Wenn man 
die Gesamtzahlen ansieht – es gibt in der 
Stadt etwa 18'000 Wohnungen – bleibt die 
Stadt mit etwas über 100 Mietwohneinhei-
ten ausserhalb der 
Altstadt ein klei-
ner Player. Das ist 
natürlich etwas an-
deres als in Zürich, 
wo die Stadt fast einen Drittel besitzt. Uns 
fehlen das Know How und die finanziel-
len Mittel, das zu ändern. Wir verstehen 
unsere Rolle eher als Förderer und Retter. 
Wir greifen dort ein, wo es Sinn macht 
und wir es uns leisten können. Das Ziel 
wäre eher, dass es wieder vermehrt Genos-
senschaften gibt, die selber aktiv werden 
und denen wir Land im Baurecht abgeben 
könnten.

Sie haben die Motion Flückiger/Simm-
ler angesprochen. Aus ihr wurde nach 
dem Scheitern im Parlament eine 
Volksinitiative der SP und der Juso 
mit der Forderung, die Stadt solle bis 
2040 den Anteil von gemeinnützigem 
Wohnraum von 7 auf 14 Prozent ver-
doppeln. Hat die Stadt einen Teil die-
ser Forderung nun schon erfüllt, be-

vor über die Initiative abgestimmt 
wird?
64 Wohnungen sind natürlich weit von 
der hohen Forderung der Initiative ent-
fernt. Ausserdem werden diese Genossen-
schaftswohnungen ja nur gesichert und 

erhalten, nicht neu 
geschaffen. Unser 
Hauptziel bei die-
sem Kauf war das 
Erhalten des rela-

tiv bescheidenen Anteils gemeinnützigen 
Wohnraums. Und schon das Sichern ist 
für die Stadt finanziell anspruchsvoll.

Gleichzeitig gibt es noch eine ande-
re Initiative der Juso: Sie fordert, die 
Stadt solle 200 Wohnungen zu Kosten-
mieten, also ohne Gewinn, anbieten. 
Könnte dies auch mit der gemeinnüt-
zigen Stiftung, welche die Stadt plant, 
umgesetzt werden?
Ob das mit der Forderung der Initianten 
vereinbar ist, müssten Sie die Initianten 
fragen.Wir werden uns im Stadtrat Gedan-
ken darüber machen müssen, wie wir mit 
diesen Initiativen umgehen sollen. Dabei 
stellt sich die Frage, ob es sinnvolle Gegen-
vorschläge gibt, die weniger weit gehen. 

Sie haben gesagt, die Stadt würde sich 
neue, aktive Genossenschaften wün-
schen. Kann sie Neugründungen för-
dern?
Ja, wir werden im Rahmen der Wohnraum-
entwicklung verschiedene Projekte für 
Genossenschaften ausschreiben. Beispiels-
weise für das Wagenareal denken wir an 
eine gemeinnützige Trägerschaft. Es han-
delt sich zum Teil um Objekte an sehr at-
traktiven Lagen, und wir hoffen, dass wir 
mit solchen Angeboten bestehende oder 
allenfalls neue Genossenschaften dazu be-
wegen können, einzusteigen.

Der Zürcher Genossenschaftsexper-
te Peter Schmid sagte in einem In-
terview mit der «az», die öffentliche 
Hand habe durchaus weitere Möglich-
keiten, Genossenschaften zu begünsti-
gen, namentlich in dem sie sich an den 
Planungskosten beteilige oder Förder-
kredite vergebe.
Hier ist das Problem, dass die Stadt einen 
sehr kleinen finanziellen Spielraum hat. 
Deshalb ist es für uns kein Thema, qua-
si als Bank aufzutreten, dafür haben wir 
schlicht zu wenig Geld. Wir sehen unse-
re Rolle und Aufgabe eher darin, Bauland 
zu vermitteln.

Der Wert der Liegenschaften der Baugenossenschaft Sennenwies wurde auf 6,6 Millio-
nen Franken geschätzt. Foto: Peter Leutert

«Die Stadt wird nicht 
zum grossen Player»



18 Sommerserie Donnerstag, 31. Juli 2014

Marlon Rusch

Wenn Jürg Tanner jätet, ist das mehr Me-
ditation als lästige Arbeit. Seine Frau Kä-
thi sagt, im Garten lasse sich Jürgs Ge-
lassenheit messen. Das Verhältnis zwi-

schen Jäten und Liegestuhl sei ziemlich 
ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für 
den Liegestuhl. Dieser steht genau ge-
nommen im Garten der Nachbarn Fritz 
Sauter und Lisa Späni, doch Eigentum ist 
hier im Fusionsgarten nicht so wichtig. 
Wenn Jürg dann während des Jätens Pau-
se macht, hört er im Liegestuhl «Un Jardi-
nero de Amor», sein Gartenlied: «Jardine-
ro soy, mis gardenias cultivo para toda la 
vida, entregar mi corazón». Der Kubaner 
Compay Segundo singt, er sei ein Gärtner 
und pflege seine Gardenien sein ganzes 
Leben lang. Die Liebe gebiete es ihm. Feh-
len nur der Strohhut und eine Handge-
drehte für das Bild eines klassischen Ha-
cienderos.

Die Musse zog bei den Terrassengärten 
am Geisshaldenweg ein, als die Mauer 
verschwand. Vor 13 Jahren. Käthi und 

Jürg Tanner wohnten schon seit über 
zehn Jahren hier, als das Haus nebenan 
frei wurde. Käthi kannte Lisa Späni und 
so führte eines zum andern. Man mochte 
sich, war aber durch eine blöde Mauer ge-
trennt. Wieso sich also nicht in einer grü-
nen Sommer-WG versuchen? 

Ein Hauch Hacienda
Im Frühling nach dem Einzug von Fritz 
Sauter und Lisa Späni hat Fritz den Vor-
schlaghammer geschultert. «Ich habe 
Sonne in euer Leben gebracht», sagt er ge-
nerös zu seinen Nachbarn. Und tatsäch-
lich: an diesem Montagabend, vor dem 
grossen Regen, ist es wunderbar hell und 
lauschig vor den beiden Häusern. Weiss-
wein und Prosecco werden aufgetischt, 
Tortillachips, Oliven, Melonen und Roh-
schinken. «Ein typischer Sommerabend, 

Geteilte Freud ist doppelte Freud: Am Geisshaldenweg wurden Gärten fusioniert

Die Mauer muss weg
Jürg und Käthi Tanner, Lisa Späni und Fritz Sauter haben vor 13 Jahren Mauern und Zäune zwischen 

ihren Gärten eingerissen. Seither ist alles besser: mehr Licht, mehr Austausch, mehr Apéro.

Auf dem «Todesstreifen», wo einst ein rostiger Maschendrahtzaun stand, wachsen heute Lavendelsträucher und Johannisbeer-
stauden. Käthi nascht und Fritz zeigt, während die fleissigen Gärtner lässig im Ausguck stehen. Fotos: Peter Leutert 

Schaffhauser Gärten
In unserer Sommerserie stellen wir 
einige Besonderheiten der Schaff-
hauser Gartenlandschaft vor. Be-
reits erschienen: Rudolf und Vere-
na Wäckerlins Garten in Oberhal-
lau (10.7.), Karin und Robert Hubers 
Garten in Beggingen (17.7.) und die 
städtischen Gärten im Munotgraben 
(24.7.). (az)
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der nicht selten in ein gemeinsames 
Nachtessen mündet», sagt Käthi.

Oberhalb des Vorplatzes verstecken 
sich diverse begrünte Terrassen, Wege, 
Bänklein und Wassertröge. Der Duft von 
Lavendel und Rosmarin steigt einem in 
die Nase. Ein Hauch Hacienda eben.

Verantwortlich dafür sind die Jardine-
ros Jürg und Lisa. «Unser Motto ist ‹Wach-
sen und wachsen lassen›», sagt Lisa. Und 
Jürg sieht gar Parallelen zur Kindererzie-
hung: «Ein Garten ist wie eine Schar Kin-
der. Es gibt die grossen, vorlauten, die 
man auch mal stoppen muss, und es gibt 
die kleinen, verschupften, die einem mit 
der Zeit fest ans Herz wachsen.»  Er hat 
das Projekt Garten von Käthi übernom-
men, als diese nach der Babypause wieder 
ins Arbeitsleben einstieg. Vorher war sie 
der Chef, «heute geniesse ich nur noch», 
sagt sie. 

Jürgs grüner Daumen habe sich über 
die Jahre entwickelt. Als er und Käthi 
frisch hier wohnten, war der Garten total 
verkrautet, und es musste schweres Ge-
schütz aufgefahren werden. Eine Sitz-
bank, die heute auf einer Terrasse steht, 
habe Jürg eines Tages in einer Hecke ge-
funden, sie war total überwuchert und 
von aussen nicht zu sehen. Mit der Zeit 
hat er dann nicht mehr nur gerodet, son-
dern angefangen, selbst Pflänzchen zu 
kultivieren, mit wenig System, dafür mit 
viel Liebe und Fingerspitzengefühl: «Gärt-
nern ist Sändele für Erwachsene». Heute 
fachsimpelt er mit Lisa und findet, Gärt-

nern sei der beste Ausgleich für einen Bü-
rolisten wie ihn. 

Die beiden Gärten lassen sich nicht nur 
wegen fehlender Mauern und Zäune nicht 
voneinander unterscheiden. «Wir gärt-
nern ähnlich», sagt Lisa. «Wir tauschen 
auch Saatgut aus und geben uns Tipps.» 
Doch Jürgs grüner Daumen hat auch eine 
dunkle Seite. Er spricht von «Dynamit» 
und meint eine fiese Chemiekeule, die er 
im Keller versteckt. Wenn die Frauen 
nicht zuhause seien, schleiche er damit 
manchmal durch den Garten und rücke 
den ganz hartnäckigen Unkräutern zulei-
be.  Ansonsten sei im Garten alles recht 
ökologisch. Und elektrische Heckensche-
ren sind den beiden Gärtnern genauso ein 
Graus wie düsenjetartige Laubbläser. 

Treppensteiger leben länger
Unterstützung erhalten sie von ihren Part-
nern in unterschiedlicher Manier. Wäh-
rend Jürg gerne auf das Know-how von Kä-
thi zurückgreift, die auch immer wieder 
Setzlinge nach Hause bringt, sei Lisas Part-
ner Fritz nicht gerade mit einem grünen 
Daumen gesegnet. Er selbst sieht das na-
türlich anders. Schliesslich tränke er die 
Tomaten und sei weitherum bekannt für 
sein köstliches Pesto. Gemäss Lisa vermag 
er eine Rhabarber aber nur knapp von ei-
nem Kirschbaum zu unterscheiden. 

Beides wächst im Fusionsgarten, dane-
ben Johannisbeeren, Pfirsiche, Tomaten, 
Erdbeeren und Seerosen in einem ehema-
ligen Steinschwimmbad auf der obersten 

Terrasse. «Wir legen weite Wege zurück 
in diesem Garten», sagt Jürg. «Aber die 
Erfahrung zeigt, dass die Leute, die hier 
wohnen, tendenziell alt werden. Das hat 
sicher damit zu tun, dass sie viel Treppen 
steigen.» Er – Anwalt von Beruf – habe 
sich gleich nach dem Mauerfall ein 
Durchlaufrecht durch Lisas und Fritz' 
Garten erstritten, weil es dort eine gerade 
Treppe bis ganz oben gebe. Das sei viel 
praktischer als sein Zickzackweg. Im Ge-
genzug musste er seinen Komposthaufen 
verschieben, der gleich neben Lisas Son-
nenplätzchens stand. Wenn sie jetzt nach 
der Arbeit die letzten Sonnenstrahlen im 
Garten geniesst, hat sie Kräuter in der 
Nase. Und manchmal hört sie  ganz leise 
vom Nachbarsplätzchen «Jardinero soy, 
mis gardenias cultivo para toda la vida, 
entregar mi corazón».

Klassische Sitzordnung: Die Frauen auf dem Steinbänkli neben der Mauer ( ), die es nicht mehr gibt.   

Der Fusionsgarten ist wild, aber 
nicht verwildert.   
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Bernhard Ott

Wer sich darüber informieren möchte, 
wie die Schaffhauser Linke in den ent-
scheidenden Wochen vor dem Kriegsaus-
bruch das Geschehen beurteilte, muss 
mit einer ziemlich mageren Quellenla-
ge zurechtkommen. Mit Ausnahme der 
Vorgängerin der «schaffhauser az», dem 
«Echo vom Rheinfall», gibt es kaum Ak-
ten aus dieser Zeit. Weder von der SP 
noch von der Arbeiterunion, der Dach-
organisation der Schaffhauser Gewerk-
schaften, sind noch Protokolle aus dem 
Jahr 1914 erhalten. 

Blättern wir also im «Echo vom Rhein-
fall», das in Neuhausen gedruckt wurde: 
Tag für Tag rapportierte es nüchtern und 
mit erstaunlicher Klarsicht, wie Europa 
nach der Ermordung des österreichi-

schen Thronfolgers Franz Ferdinand in 
Sarajewo scheinbar unaufhaltsam dem 
Abgrund entgegen taumelte. Nachdem 
das «Echo» am 29. Juni 1914 das verhäng-
nisvolle Attentat auf Franz Ferdinand ge-
meldet hatte, schob es bereits am 30. Juni 
einen Kommentar aus linker Sicht nach: 
Der Mord sei zwar zu bedauern, schrieb 
das Blatt, aber es sollte sich «die gleiche 
Empörung bemerkbar machen, wenn zu-
fällig nicht ein Fürst niedergeknallt wird, 
sondern die Opfer von Mordtaten ‹nur› 
Arbeiter, Frauen und Kinder aus dem Vol-
ke sind».

Einige Tage später analysierte das 
«Echo» die Gründe für die Bluttat: Die 
Mörder Franz Ferdinands seien «die Pro-
dukte einer gewissenlosen Scharfma-
cherpolitik, die aus der künstlich gezüch-
teten Zwietracht gegensätzlich gerichte-

Wie die Schaffhauser Linke den Ausbruch des 1. Weltkriegs erlebte

«Zum Nordpol mit dem Gesindel»
Vor hundert Jahren begann der 1. Weltkrieg, ein Ereignis, das auch die Schaffhauser Linke aufwühlte. 

Ernüchtert und enttäuscht musste sie zur Kenntnis nehmen, dass ihre Gesinnungsgenossen in ganz 

Europa brav und ohne Widerstand zu leisten in den Krieg zogen.

Als die Schweiz 
Anfang August 
1914 ihre Armee 
mobilisierte, 
mussten auch 
die Schaffhauser 
Arbeiter  
einrücken.    
Foto: Peter Leu-
tert / Stadtarchiv

Eine bessere Welt
In einem Aufruf an die Arbeiter-
schaft vom 2. August 1914 klammer-
te sich die SP Schweiz an das Prinzip 
Hoffnung: «Düster und verderbens-
schwanger liegt die Zukunft vor uns. 
Wen die Blitze treffen werden, wis-
sen wir nicht. Aber eine Sicherheit 
bleibt uns: So grauenhaft die Geschi-
cke sein mögen, sie werden die Herr-
schaft des Kapitalismus und des Mili-
tarismus ihrem Ende näher bringen. 
Sieger in dem blutigen Ringen wird 
letzten Endes der Sozialismus sein.» 
Er werde alles bringen, wonach die 
Menschheit sich sehne: «Friede und 
Völkerglück». (B.O.)
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ter Volksstämme unsaubere Geschäfte zu 
machen gedachte». Das «Echo» sah die 
Schuld eindeutig auf österreichischer Sei-
te und ergriff im sich anbahnenden Kon-
f likt zwischen Österreich-Ungarn und 
Serbien Partei für die Serben. Kein unab-
hängiger Staat könne das Ultimatum an-
nehmen, das Österreich-Ungarn den Ser-
ben gestellt habe, schrieb das «Echo» am 
25. Juli 1914, eine Woche vor Kriegsbe-
ginn.

Linke Optik
Schon damals war für die der Schaffhau-
ser Linken nahestehende Zeitung klar: 
«Der Ausbruch eines österreichisch-ser-
bischen Krieges ist der Ausbruch eines 
Europakrieges – der Anfang vom Ende 
der habsburgischen Monarchie.» Öster-
reich werde untergehen, prophezeite das 
«Echo», «und der alte Franz Joseph kann 
seine letzten Tage unter Umständen in 
der Fremde beschliessen». Diese Vor-
aussage sollte sich bewahrheiten, wenn 
auch nicht für Franz Joseph: Er erlebte 
das Ende seines Kaiserreichs nicht mehr 
und starb noch vor Kriegsende in Wien.

Trotz aller Parteinahme für Serbien 
hielt das «Echo» aber an seiner linken Op-
tik fest. Wenn der Krieg schon unver-
meidlich sei, «dann ist zu wünschen, dass 
die Völker mit dem ganzen Geschmeiss 
von Fürsten, Militaristen und anderen 
‹Friedensfreunden› aufräumen. An den 
Nordpol mit dem Gesindel! Vorher ist ein 
ehrlicher Frieden unmöglich.»

In die gleiche Kerbe hieb das Blatt am 
28. Juli 1914, als Österreich-Ungarn be-
reits zu mobilisieren begann: «Wir wol-
len keinen Krieg! Jeder Krieg ist ein Ver-
brechen, aber dieser Krieg wäre eine Tor-
heit, eine Todsünde gegen die Völker 
ganz Europas. Wir protestieren im Na-
men des arbeitenden Volkes gegen den 
geplanten sinnlosen Massenmord.»

Diese Worte gingen im nationalisti-
schen Taumel unter, in den damals fast 
alle grossen europäischen Staaten gerie-
ten. Es gab zwar da und dort Demonstra-
tionen gegen den Krieg, aber oft wurden 
sie mit fadenscheinigen Argumenten ver-
boten. Auch in Schaffhausen durfte nicht 
protestiert werden. Der Stadtrat wollte 
die St. Johann-Kirche «unter den gegebe-
nen Verhältnissen» nicht für eine Kund-
gebung zur Verfügung stellen. «Jetzt ha-
ben die Grossen des Tages den Krieg auf 
das Theaterprogramm gesetzt», kom-
mentierte das «Echo» bissig, «und vom 
Frieden darf erst wieder gesprochen wer-

den, wenn diese Programmnummer erle-
digt ist».

Das Vorgehen des bürgerlich dominier-
ten Schaffhauser Stadtrats war aber weni-
ger enttäuschend als das Einknicken der 
grossen und bisher stets bewunderten 
Bruderparteien in Deutschland, Öster-
reich und Frankreich. Wo blieb die Solida-
rität der Arbeiterklasse, die regelmässig 
an vielen internationalen Konferenzen 
beschworen worden war? Noch eine Wo-
che vor Kriegsausbruch hatte ein ausser-
ordentlicher Parteitag der französischen 
Sozialisten mit 1690 gegen 1174 Delegier-
tenstimmen beschlossen, einen europa-
weiten Generalstreik anzuregen, um das 
drohende Völkermorden zu verhindern. 

Ja zum Kriegskredit
Den Entscheid hätte ein Kongress fällen 
sollen, der Ende August 1914 aus Anlass 
des 25. Jahrestages der Gründung der So-
zialistischen Internationale in Wien ge-
plant war. Die sich überstürzenden poli-
tischen Ereignisse hatten den Kongress 
überflüssig gemacht und zudem dras-
tisch aufgezeigt, dass auch die Arbeiter-
schaft gegen das nationalistische Fieber 
keineswegs immun war. 

Besonders schockiert waren die Schaff-
hauser Sozialdemokraten und Gewerk-
schafter vom patriotischen Schwenker 
ihrer deutschen Genossen, mit denen sie 
sich eng verbunden fühlten. Alle Hoff-
nungen, dass sich die stärkste und am 
besten organisierte Arbeiterbewegung 
Europas den Kriegstreibern in den Weg 
stellen würde, zerplatzten, als die SPD im 
deutschen Reichstag einstimmig den 
Kriegskrediten zustimmte und damit der 
kaiserlichen Regierung den Rücken stärk-
te. «Die Sozialdemokratie Deutschlands 
zieht also auch in den Krieg», resümierte 
das «Echo vom Rheinfall» am 7. August 
1914 enttäuscht. 

Dieser Satz wurde im Text optisch 
durch Sperrdruck hervorgehoben, denn 
die Absegnung der Kriegskredite war 
weit mehr als nur ein Ja zu einem x-belie-
bigen parlamentarischen Geschäft. Auch 
den Lesern des «Echo» war bewusst: Mit 
ihrer Zustimmung hatte die SPD alles 
verraten, was der Arbeiterbewegung bis-
her heilig gewesen war. Das Ja zu den 
Kriegskrediten kam einem Sündenfall 
erster Klasse gleich. Er sollte die Linke 
noch auf Jahre hinaus spalten – auch in 
der Schweiz.

Durch die Mobilisierung lahmgelegt

Der Kriegsausbruch und die Mobilisie-
rung der Armeen hatten unangenehme 
Auswirkungen für die Organisationen 
der Schaffhauser Linken. Ihre auslän-
dischen Mitglieder, die einen bedeuten-
den Anteil am Aufbau der Schaffhauser 
Gewerkschaften und der SP gehabt hat-
ten, mussten in ihre Heimatländer zu-
rückkehren und dort Militärdienst leis-
ten. Viele kamen nicht mehr aus dem 
Kriegsdienst zurück. Von ihrem Schick-
sal berichteten die Todesanzeigen, die 
nun auch im «Echo vom Rheinfall» re-
gelmässig zu lesen waren.

Die Schweizer Mitglieder im dienst-
fähigen Alter erhielten ebenfalls den 
Befehl zum Einrücken. So teilte Hans 
Müller, der Redaktor des «Echo», sei-
nen Lesern am 1. August 1914 mit, dass 
er nun «Federhalter und Schreibma-
schine mit Gewehr und Tornister» tau-
schen werde. Er folge dem Aufgebot 
mit dem Ruf: «Nieder mit dem völker-
mordenden Kapitalismus». 

Dank der im Stadtarchiv aufbewahr-

ten Protokollbücher einiger Teilge-
werkschaften wissen wir, dass viele 
Schaffhauser Arbeiterorganisationen 
für mehrere Monate nicht mehr akti-
onsfähig waren. So ging die Mitglieder-
zahl der schweizerischen Holzarbei-
tergewerkschaft landesweit von 7000 
auf 2000 Mitglieder zurück. Für die 
Schaffhauser Holzarbeiter hatte der 
Kriegsausbruch noch eine weitere, 
schmerzliche Konsequenz. Sie muss-
ten Anfang August einen seit Mai 1914 
erbittert geführten Streik ergebnislos 
abbrechen.

Die Einberufungen hatten nicht zu-
letzt verheerende finanzielle Auswir-
kungen: Die Mitgliederbeiträge bra-
chen ein, während andererseits die An-
gehörigen von eingerückten Mitglie-
dern um Unterstützungsbeiträge 
bettelten. Da die Wehrmännerentschä-
digungen damals äusserst gering wa-
ren, litten Frauen und Kinder Not und 
hofften darum, bei den Gewerkschaf-
ten Hilfe zu finden. (B.O.)
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Im Kreis
Es tut uns leid, aber der in der letzten Aus-
gabe gesuchte Kreisel befindet sich nicht 
im Verkehrsgarten auf der Breite, und 
der rosa Kleber mit der Aufschrift «Tes-
te mich!» bezieht sich auch nicht auf den 
Kreisel, sondern auf die im Showroom der 
Amag in Schaffhausen ausgestellten Vor-
führmodelle. Dieser liegt direkt am Krei-
sel an der Spitalstrasse hinter dem Bahn-
hof. Wenn die Bauarbeiten rund um den 
neuen Stadtteil «Urbahn» soweit gedie-
hen sein werden, kann auch mit der Ge-
staltung des Strassenraums und des Krei-
sels begonnen werden. Laut Auskunft 
der Stadt wird dies Ende August, Anfang 
September der Fall sein. Den Pseudokrei-
sel richtig erkannt hat auch Helen Gori 
aus Schaffhausen, deren Name unsere 
Glücksfee aus dem Berg der Einsendungen 
fischte. Herzliche Gratulation, das Fünfzi-
gernötli kommt bald angeflattert! 

Nun zu unserer neuen Aufgabe: Der 
heute abgebildete Kreisel wird nicht etwa, 
wie man aus dem Bild schliessen könnte, 
vor allem von Schweizer Automobilisten 
befahren. Es ist im Gegenteil zu vermuten, 
dass er in der Region sogar der Kreisel mit 

der höchsten Anzahl von Fahrzeugen mit 
ausländischen Nummernschildern ist. 
Dies aufgrund seiner geografischen Lage. 
In der Nähe befindet sich nämlich eine Se-
henswürdigkeit, die auswärtige Gäste 
schon fast magisch anzieht. Die drei Ble-
che in der Kreiselmitte sollen symbolisch 
auf diese Sehenswürdigkeit hinweisen. 
Um ihre Farbgebung soll bei der Realisie-
rung ausgiebig gestritten worden sein. 

Wenn Sie den Kreisel erkannt zu haben 
glauben, schicken Sie uns Ihre Lösung un-
ter dem Stichwort «Sommerwettbewerb» 
und mit Angabe Ihrer Adresse bis Diens-
tag, 5. August, an: schaffhauser az, Post-
fach 36, 8201 Schaffhausen, per Fax an: 
052 633 08 34 oder per Mail an redakti-
on@shaz.ch. Viel Spass beim Suchen! Es 
winkt wie immer ein Fünfzigernötli, ge-
rollt natürlich! (pp.)

Nein, das ist nicht das Oberhallauer Bergrennen! Foto: Peter Pfister

 mix

Schaffhausen. Mit einem 
neuen Instrument will die 
Stadt verhindern, dass das 
Stadtbild durch schlechten Ge-
schmack und historische Un-
genauigkeiten verschandelt 
wird. Es soll im mittelalterli-
chen Stadtkern ein einigermas-
sen einheitliches Farbbild vor-
herrschen, das der Entstehung 
der einzelnen Gebäude Rech-
nung trägt. So sollen nur Far-
ben verwendet werden, die zur 
Entstehungszeit eines Hauses 
verbreitet waren.  Häufig wer-
de bei Fassadenrenovationen 
darauf zu wenig geachtet.

Deshalb beauftragt die Stadt 
das Haus der Farben in Zü-
rich und den Malerunterneh-

merverband Schaffhausen, ei-
nen Farbfächer zusammen-
zustellen. «Als Hilfsmittel für 
die Bauherren», wie Flurina 
Pescatore von der Denkmal-
pflege sagt. 

Wer seine Fassade renovie-
ren wolle, müsse sowieso eine 
Bewilligung einholen, wobei 
auch der Farbwunsch bespro-
chen werde. Da kann mit der 
neuen Farbkarte dann anschau-
lich argumentiert werden.

Gemäss Daniel Scheffma-
cher vom Malerunternehmer-
verband seien «Farbsünder» in 
Schaffhausen kein grosses Pro-
blem, doch gebe es schon das 
eine oder andere problemati-
sche Haus. Beispielsweise in 

der Unterstadt. Flurina Pesca-
tore sieht ein Problem bei den 
blauen Einfassungen des Casi-
nos auf dem Herrenacker. Die 
Geschmäcker gehen also aus-
einander. «Es geht uns auch 
mehr darum, bei den Bauher-

ren das Bewusstsein für die 
Farbe zu wecken. Und darum, 
auch das Umfeld in die Ent-
scheidung miteinzubeziehen, 
wie zum Beispiel die Farbe der 
Nachbarhäuser», sagt Pescato-
re. (mr.)

Zu tief in den Farbtopf gegriffen? Foto: Peter Leutert

Die Stadt rüstet sich für den Kampf gegen «Farbsünder»

Gegen eine allzu bunte Altstadt
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Die «az» hat mit dem Artikel 
«Ein ewiger Kreislauf» (siehe 
«az» vom 24. Juli) in ein Wes-
pennest gestossen. Verschie-
dene Leserinnen und Leser 
meldeten sich und erzählten 
von überzogenen Mieten für 
die Altstadtläden. Am meis-
ten regt die Leute auf, dass die 
angefragten Institutionen be-
haupten, nichts tun zu können 
– die Rede ist von Pro City, vom 
Hauseigentümerverband und 
vom städtischen Gewerbever-
band, dessen Präsident And-
reas Hasler heisst, und nicht 
Karin Spörli, wie im Artikel 
fälschlicherweise geschrieben. 
Ob da ein politischer Vorstoss 
helfen könnte? (ha.)

Selfies sind im schnelllebigen 
Internet bereits wieder out. Der 
neue Trend heisst «Belfie» – eine 
Mischung aus «Butt» (Hintern) 
und «Selfie». Meisterin der neu-
en Disziplin ist Kim Kardashian, 
die das Netz derzeit mit Bildern 
ihres üppigen Hinterteils über-
schwemmt. Zur Zeit weilt die 
Celebrity-Queen und Ehefrau 
von Protz-Rapper Kanye West 
im Strandurlaub, wo vor lauter 
Fotostress der Sonnenschutz et-
was zu kurz kam. Ein im wahrs-
ten Sinne brandaktuelles Bel-
fie erreichte die «az»-Redakti-
on kurz vor Redaktionsschluss. 
Das wollen wir Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, natürlich 
nicht vorenthalten. (mr.)

Warum sind Sie überhaupt 
noch hier? Ist doch Ferien-, Rei-
sezeit. Fehlt’s an Ideen, Zielen, 
geht’s um CO

2
-Neutralität? 

Müssen Sie gar eine 1. August-
rede halten? Sind Sie einfach 
träge? Oder sind die notwendi-
gen Reisebatzen schlicht nicht 
vorhanden? Eigentlich möch-
ten Sie so gerne, aber eben…
 Tja. Hier der Tipp: Suchen 
Sie anstelle eines Reisebüros 
eine Buchhandlung oder Bib-
liothek auf, Abteilung Krimi. 
Unter C finden sie einen Au-
tor namens Camilleri, Andrea. 
Fragen Sie nach «Montalbano 
Salvatore, Commissario». Und 
dann? Schlagen Sie auf, tre-
ten Sie eine wunderbare Rei-
se nach Sizilien an. Sie werden 
das, zwar fiktive, Vigàta (Por-
to Empedocle) kennenlernen, 
ein mittelgrosses, eher desola-
tes Kaff direkt an der Südküste. 
Einblick gewinnen in das Haus 
des Protagonisten Commissa-
rio Salvo Montalbà, auf seiner 
Terrasse sitzen und die Gerich-

te geniessen, die ihm seine Zu-
gehfrau Adelì, aber nur bei Ab-
wesenheit seiner Lebenspart-
nerin Livia, in traditioneller 
sizilianischer Manier wunder-
bar zubereitet. (A propos Livia: 
Berühmte Kommissare schlep-
pen sehr oft Beziehungskisten 
mit sich herum …) 

Raffen Sie sich auf, hechten 
Sie von Salvos Terrasse in das 
blaue, blaue Meer, schwimmen 

Sie. Steigen Sie später durch 
das noch grüne Tal der Tem-
pel, weiter empor durch grie-
chisch/normannische Urdüfte 
in die sonnenversengten Hü-
gel durch Gebiete, die quasi 
die Schlachtfelder der beiden 
ortsansässigen Mafia-Clans 
Cuffaro/Sinagra umreissen. 
Und vielleicht finden Sie auch 
den uralten Olivenbaum, der 
so viele Male unserem – mög-
licherweise schon Ihrem  –Sal-
vo Geborgenheit bot. Selbst 
an heis sen Bräuten fehlt es 
nie, wo auch immer. Gewin-
nen Sie Einblick in das illuster 
besetzte Commissariat. Salvos 
Mitstreiter und Kollegen sind 
durchaus eine interessante Be-
gegnung wert. Mimì Augello, 
Ex-Playboy, nun besorgter Va-
ter seines durch Beba, die Mut-
ter, überaus behüteten Sohnes. 
Fazio und vor allem Catarel-
la, das türknallende Faktotum, 
ausgestattet mit einer Sprach-
kultur, die ihresgleichen sucht. 
Schon zu viel gereist? Also, 

Rast in der Trattoria da Enzo, 
Salvos Zuflucht. Was wird ser-
viert? Dio mio! Wie wär’s mit 
«Antipasto speciale di frutti di 
mare», darauf fangfrische «Tri-
glie al pomodoro al profumo di 
limone»? Verdäuerchen gefäl-
lig, das sich «Granita di Limo-
ne» nennt? Gemächlicher Spa-
ziergang zur platten Felsklip-
pe beim Leuchtturm. Zigarette, 
aber klar… Siesta.

Und nun? Klappen Sie das 
Buch zu, Badetuch – ab in die 
Badi. Schattenplatz, vielleicht 
gelegentlich ein Sprung in – 
nein nicht ins Mare nostrum 
wie Salvo — einfach in den 
Rhenus fluvius, aaaah. Annet-
zen nicht vergessen! Weiterle-
sen. Später in der Unterstadt, 
was wohl? «Gelato El Bertin». 
Schöne Ferien und gute Reise! 

Und falls Sie Ihre Ferien ver-
längern möchten: Neben un-
zähligen anderen Werken von 
Andrea Camilleri (in Deutsch) 
liegen über 20 Krimis mit 
Mont albano vor.

Markus Eichenberger ist 
Pensionist mit besonderen 
Aufgaben.

 donnerstagsnotiz
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Ferien mit Salvo

Feriengrüsse von Kim. Foto: Peter Leutert



Reservieren oder kaufen Sie Ihren  
Lieblingsplatz online unter:

www.kiwikinos.ch>> aktuell + platzgenau!

GÜLTIG BIS 31.8.

Telefon 052  632 09 09

Gültig bis 6. August

17.30/20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr 

JERSEY BOYS
Clint Eastwood setzt das gefeierte Broadway-
Musical Jersey Boys in Szene und widmet sich der 
musikalischen Reise. 
E/d/f  10/8 J.  134 min PREMIERE!

17.45 Uhr 

THANKS FOR SHARING
Joel Basman als Rollstuhl-Rowdy in der Komödie 
von Oliver Paulus und Stefan Hillebrand. 
E/d/f  16/14 J.  113 min 2. W.

20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr 

WIR SIND DIE NEUEN
Eine hinreissende Komödie, die den Zwist zwischen 
zwei Generationen so turbulent wie feinsinnig 
beschreibt. 
Deutsch  14/12 J.  91 min 3. W. 

Wir laden Sie herzlich zum
Tag der offenen Tür ein

Gratis für jedermann
• Schnuppergolf • Bier und Wurst

 • Besichtigung des Maschinenparks

Am Sonntag, 3. August 2014, 10:00–15:00 Uhr
 auf unserer Golfanlage

Parkplätze sind vorhanden, Anmeldung ist nicht erforderlich.

www.golf-oberealp.de
Die 27-Loch-Golfanlage auf dem Hochplateau im südlichen Schwarzwald

Golfclub Obere Alp e.V., Am Golfplatz 1-3, D-79780 Stühlingen

1. AUGUST: KEINE
KEHRICHTABFUHR
Die Kehrichtabfuhr vom 1. August 
wird am Montag, 4. August nach-
geholt.

STADT SCHAFFHAUSEN 

Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 2. August 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast & 

G‘schichte-Märkt für Chind im 
St. Johann 

Sonntag, 3. August 
09.00 Buchthalen: Gottesdienst zum 

Thema «Heimat» mit Pfrn. Karin 
Baumgartner

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst im St. Johann mit Pfr. 
Heinz Brauchart: «Im Namen 
Gottes, des Allmächtigen! oder: 
Wie fromm darf ein/e Durch-
schnittsschweizer/in sein?» –  
Predigt zum Nationalfeiertag; 
Chinderhüeti

10.15 Steig: Gottesdienst zum The-
ma «Heimat» mit Pfrn. Karin 
Baumgartner-Vetterli. Fahrdienst

17.00 Zwinglikirche: Nachtklang-Got-
tesdienst mit Pfr. Wolfram Kötter 
«Ich bete, also bin ich» – Lob 
des Gebets

Dienstag, 5. August 
07.15 St. Johann-Münster: Medita-

tion im St. Johann

07.45 Buchthalen: Besinnung am 
Morgen in der Kirche 

14.30 Zwinglikirche: Spielnachmittag

Mittwoch, 6. August 
14.30 Steig: Mittwochs-Café, 14.30–

17.00 Uhr, draussen oder im 
Steigsaal

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

Donnerstag, 7. August 
14.00 Buchthalen: Malkurs im  

HofAckerZentrum
14.00 Zwinglikirche: Lismergruppe
18.00 Steig: Besuch im Lernbienen-

stand Charlottenfels. Anschlies-
send Picknick im Rosengarten 
Charlottenfels. Auskunft und 
Anmeldung: Ev Bollinger,  
Mail: rolf@bollinger.info,  
Tel. 052 624 32 28

Kantonsspital

Sonntag, 3. August
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal, 

Pfr. A. Egli: «Erste Hilfe für die 
Seele II» (Lukas 24, 13–32).

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 3. August
10.00 Gottesdienst

Freiwillig arbeiten im 
Bergwaldprojekt.
www.bergwaldprojekt.org
Spenden für den Bergwald
Konto   PC 70-2656-6
SMS     GO BERGWALD an 488 senden (CHF 10.-/SMS)

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

Deutsch lernen ist der Schlüssel zu 
gelungener Integration.

Helfen Sie uns, MigrantInnen 
darin zu unterstützen!

Grossauflagen der  
«schaffhauser az» 

4. September 2014 und 
4. Dezember 2014


