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Die zivilisierten Wilden
Sie halten sich für «zivilisierte» Menschen, Intellektuelle, doch letztlich sind
sie nur eines: Wilde. Das wäre schaurig deprimierend, wenn es nicht so furcht-

  
 

bar lustig wäre. Folglich bietet das 12. SHpektakel mit dem Stück «Der Gott des
Gemetzels» Stoff zum Nachdenken – und beste Unterhaltung dank der hervorragend aufgelegten Schauspieler Helmut Vogel, Nicole Knuth, Graziella Rossi

   



und Georg Blumreiter (v.l.).
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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 Zugstunden entfernt, niemand kann (oder will) die alte
Mutter selber pﬂegen. Also das Heim. Alle fühlen 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 freiwillig auf der allgemeinen Abteilung im Dreierzimmer – 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 aufbrauchen dafür. Sie fällt also dem Staat nicht
zur Last. Wer aber, Hand aufs Herz, kann jahrelang 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, Unterkunft und Betreuung zu tragen. Immer mehr

Menschen werden auf Ergänzungsleistungen angewiesen 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 alten Menschen selbst noch für die Gesellschaft, die
schon heute einen unterschwelligen Druck aufbaut gegen die Kosten hochaltrigen Lebens. Zu
alt und zu teuer: Wer will das schon sein? Nebst
dem bedrohlichen Mangel an Pﬂegekräften, insbesondere auf Notfall- und Intensivstationen,
ist darum die Finanzierung der Pﬂege eines der
grossen Zukunftsthemen, was Gesundheitsdirektorin 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 Pensionskassen einen Riegel schieben will, damit gewisse Pappenheimer ihr Vermögen nicht mehr verpulvern und hinterher Ergänzungsleistungen
beziehen können. Allerdings müsste diese Versicherung, ähnlich wie die Suva, die Arbeitslosenkasse und die AHV, öffentlich-rechtlich organisiert und keinesfalls in die Hände der privaten
Anbieter gelegt werden. Nur unter politischer
Kontrolle könnte die Sache auf gemeinnützige
statt auf kapitalistische Weise zum Funktionieren kommen. Die Zukunft Westeuropas ist alt,
das schleckt keine Geiss weg. Und wir alle wollen menschenwürdig leben bis ans Ende unserer Tage. Das ist nur dann möglich, wenn wir
eine Gesellschaft bauen, in der hochaltrige Menschen ihren guten Platz haben. Alter ist so normalmenschlich wie Jugend. Wir werden uns entscheiden müssen, welchen Wert wir den einzelnen Lebensphasen zumessen. Denn unser Denken
drückt sich in unserem Handeln aus.
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Gesundheitsdirektorin Ursula Hafner–Wipf zum Thema Pﬂegeversicherung

«Not macht uns erﬁnderisch»

«Über Pﬂegeversicherung sollten wir diskutieren.»

Praxedis Kaspar
az Ursula Hafner, als Vorsteherin des
Departements des Innern sind Sie
auch zuständig für das Gesundheitsamt und das Sozialversicherungsamt. Beide Ämter sind auch im Kanton Schaffhausen in die Organisation
und Finanzierung des hohen Alters
von immer mehr Menschen involviert. Welches ist Ihre diesbezügliche
Sorge?
Ursula Hafner Die demografische Entwicklung ist eine der grössten, wenn
nicht die grösste Herausforderung der
kommenden Jahre, der sich unsere Gesellschaft stellen muss. In den nächsten
Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente, und bis etwa 2035 ist in
unserem Kanton mit einer Zunahme der
Personen über 65 Jahre um rund 60 Prozent zu rechnen. Das Bundesamt für Statistik geht in einigen Kantonen sogar von

Foto: Peter Pﬁster (Archiv)

einer Verdoppelung der über 65-Jährigen
bis ins Jahr 2035 aus. Die ständig wachsenden 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 finden, damit wir unser gut funktionierendes System aufrechterhalten können und
die nötigen finanziellen Mittel auch bei
steigenden Bezügerzahlen zur Verfügung
stehen.
Weil immer mehr Frauen und Männer immer länger leben und im hohen Alter oft pﬂegebedürftig werden, steigen die Gesundheitskosten.
Für die Finanzierung des Aufenthalts im Pﬂegeheim reichen Krankenkasse und private Guthaben meis-

tens nicht aus. Darum werden Ergänzungsleistungen nötig, die aus Steuergeldern ﬁnanziert sind. Es ist kein
schöner Gedanke, ein Leben lang gearbeitet zu haben und am Ende dieses
Lebens sein bisschen Erspartes aufzubrauchen und trotzdem noch der
Allgemeinheit zur Last zu fallen. Besteht das Problem der steigenden Ergänzungsleistungen auch in unserem
Kanton?
Auch wir stellen fest, dass immer mehr
ältere und vor allem pf legebedürftige
Personen Ergänzungsleistungen benötigen, um ihren Lebensunterhalt zuhause
oder in einem Heim bestreiten zu können. Bei diesen Leistungen des Staates
handelt es sich nicht um Sozialhilfe, sondern jeder Mann und jede Frau hat Anspruch auf diesen finanziellen Zustupf,
wenn das Einkommen aus AHV- oder IVRente und der Pensionskasse nicht ausreicht, um die anfallenden Kosten zu decken. Die Leistungen der öffentlichen
Hand in diesem Bereich sind im Kanton
Schaffhausen in den letzten Jahren deutlich 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 beansprucht werden und deren Summe
in den letzten Jahren massiv gestiegen 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 Pensionskassenvorbezüge? Immerhin muss er ja mit Steuergeldern einspringen, wenn das Geld
am Ende fehlt.
Der Vorbezug von Pensionskassenguthaben ist gesetzlich geregelt. Diese Gelder
können zumindest teilweise für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum verwendet werden. Von dieser Möglichkeit haben von den knapp 7'000 bei
der Kantonalen Pensionskasse Versicherten im Jahr 2012 63 Personen Gebrauch
gemacht. Im Jahr 2013 waren es noch 42
Vorbezüge. Ausserdem kann die Freizü-
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gigkeitsleistung der PK beim Wechsel
in die selbstständige Erwerbstätigkeit
bar bezogen werden. Langzeitarbeitslose können sich das Kapital ihres Freizügigkeitskontos fünf Jahre vor Erreichen des AHV-Alters auszahlen lassen.
Oft sind diese Barbezüge dann vorzeitig
aufgebraucht und die AHV-Rente reicht
nicht aus, um den künftigen Lebensunterhalt im Alter zu bestreiten. Dann kommen die Ergänzungsleistungen, welche
zu einer AHV- oder IV-Rente beantragt
werden können, zum Zug. Zurzeit wird
die Verwendung der Pensionskassengelder gesamtschweizerisch diskutiert. Ich
bin überzeugt, dass eine Reform der Altersvorsorge vor allem im Hinblick auf
den Umgang mit Freizügigkeitsleistungen der Pensionskassen unumgänglich
ist, wenn wir das Wachstum bei den Ergänzungsleistungen in Grenzen halten
wollen.
Es soll Leute geben, die ihre Pensionskassengelder vorbeziehen, verbrauchen oder an ihre Nachkommen verschenken und hinterher zur Finanzierung ihres Alters Ergänzungsleistungen beziehen. Lässt sich dagegen
etwas vorkehren?
Angespartes
Pensionskassenguthaben
darf nicht zweckentfremdet eingesetzt
werden und muss der Sicherung des Le-
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bensunterhalts nach der Pensionierung
dienen. Deshalb sollen die Möglichkeiten für Vorbezüge von Pensionskassengeldern eingeschränkt werden. Mit PKVorbezügen finanziertes Wohneigentum
muss im Besitz des Bezügers bleiben und
darf nicht vorzeitig an Erben übertragen 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 Lebensbedarf zu decken. Ergänzungsleistungen
sind nicht dafür vorgesehen, um leichtfertig ausgegebene oder verschenkte finanzielle Mittel zu kompensieren.
Ende Juni hat der Solothurner Gesundheitsdirektor Peter Gomm in einem Interview mit dem «Tages Anzeiger» aus den oben genannten Gründen eine obligatorische Pﬂegeversicherung vorgeschlagen, die ähnlich
zu organisieren wäre wie die bereits
bestehenden Sozialversicherungen.
Seither wird diese Frage heiss diskutiert. Was halten Sie von einer solchen Versicherung?
Ich finde die Idee einer obligatorischen
Pf legeversicherung grundsätzlich unter-

stützenswert. Dadurch könnte sichergestellt werden, dass die Mehrkosten durch
Pf legebedürftigkeit für den Einzelnen
tragbar bleiben oder zumindest teilweise
selbst finanziert werden können.
Eine Pﬂegeversicherung könnte also
jedermann befähigen, selbst für seine Pﬂegekosten aufzukommen. Laut
Experten wären dafür nicht einmal
besonders hohe Beiträge nötig. Warum gibt es eine solche Versicherung
nicht längst?
Bisher ging man davon aus, dass unser
bestehendes System mit Rente, PK, Ergänzungsleistungen sowie Leistungen
der Krankenkassen ausreicht, um die
Kosten auch bei Hilfs- und Pf legebedürftigkeit 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 machen und kreative Lösungen ermöglichen.
Am 28. September stimmen wir über
die Initiative der Linken für eine Einheitskrankenkasse nach dem Vorbild
der Suva ab. Sehen Sie als sozialdemokratische Gesundheitsdirektorin
darin eine Chance gegen die permanente Verteuerung des Gesundheitswesens?
Jede Möglichkeit, die dazu beiträgt, die
Kosten im Gesundheitsweisen in den
Griff zu bekommen, muss ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Die öffentliche
Krankenkasse ist eine dieser Möglichkeiten, obwohl die Gegner dies immer wieder in Frage stellen. Abläufe könnten mit
Sicherheit vereinfacht werden. Ich denke da an die alljährlichen Verhandlungen
mit den Leistungserbringern – den Spitälern, Ärzten und Therapeuten –, wenn es
darum geht, die neuen Tarife auszuhandeln. Diese müssen im bestehenden System der rund sechzig Kassen mit diversen Partnern verhandeln. Mit einer Kasse
wäre dies mit Sicherheit weniger zeitaufwändig. Das Buhlen der Kassen um die
jungen und gesunden Versicherten, die
kaum Leistungen beziehen, würde entfallen. Ausserdem gibt es in der Grundversicherung lediglich einen Pseudowettbewerb. Alle Kassen müssen die gleichen
Leistungen bezahlen.
Das Interview wurde während der Ferien von

Auf der Rennbahn des Lebens die 60 überschritten ...

Foto: Peter Leutert

Ursula Hafner-Wipf schriftlich geführt.
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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

Marlon Rusch
Die Zimmer wirken schon erstaunlich
heimelig, obwohl sie erst spärlich eingerichtet sind. Ein Bett, ein Schrank, ein
Nachttischchen und eine Lampe, mehr
gibt es noch nicht. Doch bald schon werden die Zimmer eine persönliche Note
bekommen, dann nämlich, wenn die Bewohner des Vereins Schönhalde einziehen und den Räumen neues Leben einhauchen.
«Der Ursprung des Projektes war, dass
wir unseren Standort beim Grütli aufgeben mussten, weil die Häuser dort abgerissen werden sollen», sagt Alex Schwerzmann, der für den Umbau der neuen Liegenschaft zuständig ist. Also musste eine
Alternative gefunden werden, ein Ort, wo
die Bewohner leben können. Fündig wurde der Verein Schönhalde an der Schulstrasse, gleich neben dem Restaurant Wiesengrund. Das Haus habe man billig kaufen können, obwohl die Bausubstanz gut
erhalten sei, sagt er. Wohneigentum sei
hier in Neuhausen nicht so teuer. Ausserdem habe das Haus vorher einige Zeit leer-

gestanden. Ende November begann dann
der Umbau, wobei der Grundriss der einzelnen 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, Wohnzimmer, grosser Terrasse und Büro, in den beiden oberen Etagen sind die acht Schlafzimmer. «Das sind insgesamt mehr Zimmer, als es vorher im Haus gab», sagt
Schwerzmann. Er und die Bewohner haben zusätzliche Wände hochgezogen. Pläne vom Haus gab es keine, und man wusste 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 Bewohnern unterstützt. Die meisten arbeiten in der vereinseigenen Therapiewerkstatt oder bei der Altra. Seit einem Jahr
können sie stattdessen aber auch beim

Unterhalt der verschiedenen Institutionen des Vereins mithelfen. «Meine Stelle
als Angestellter Technischer Dienst wurde erst vor einem Jahr geschaffen», sagt
Schwerzmann. «Mit dem Ziel, dass ich
Unterhaltsarbeiten und Renovationen erledige, gemeinsam mit den Bewohnern.»
Das Programm komme gut an, weil es
abwechslungsreiche Arbeit biete. Ab und
an wird das Team auch für externe Zügelarbeiten 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 Qualifikationen für einen solchen Umbau mitgebracht, aber einfachere Arbeiten hätten
sie gut gemeistert. «Klar, es ging auch
manchmal etwas kaputt oder man musste etwas zweimal machen, aber das ist
nicht so schlimm», sagt er zufrieden. Unter dem Strich habe man viele Kosten sparen können, weil man nur für die schwierigsten Aufgaben Handwerker engagieren musste. Und die Bewohner hätten etwas lernen können.
Der Matrose beispielsweise habe während 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 Chlosterhof in Stein am Rhein beziehen, das
neues Mobiliar anschaffte. «Rokoko-Sessel in der Stube. Nicht schlecht, oder?»
scherzt der Bauleiter.
Auch den Besuchern des Einweihungsfestes am Wochenende habe es hier gefallen. Viele neugierige Nachbarn seien gekommen, hätten eine Wurst vom Grill gegessen und dem Uilleann Pipers Club gelauscht, der aufspielte.
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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.
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 alles lernen, vom Redigieren über Recherchieren bis zum Umbruch, dem Montieren der Seiten, eine Arbeit, die heute am
Computer gemacht wird. Früher wurden
die Artikel ausgedruckt, zurechtgeschnitten 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

Wälz Studer: «Als Nichtschaffhauser habe ich die ‹Hallstein-Doktrin› im Haus Meier
nie richtig verstanden.»
Foto: Peter Leutert

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. Offiziell endet seine Anstellung als Geschäftsführer 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 Bauern in Winterthur geboren. Die Eltern
tauften den Buben Walter. Er absolvierte

die Schulen in und rund um Winterthur
bis zur Matura, studierte Betriebswirtschaft und schloss mit dem Lizentiat ab.
Schon als Kantonsschüler schrieb Walter
Studer Sportberichte für den «Landboten» 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 Steiner und Grüninger, der in Schaffhausen
nicht nur den «Schaffhauser Bock» herausgab, sondern auch in Winterthur die
«Winterthurer Woche». Es waren Gratiszeitungen, die im Inseratesektor dem
«Landboten» ebenso das Wasser abgraben
wollten wie in Schaffhausen den «Schaffhauser Nachrichten» und der «schaffhau-

1983 wurden vielen neugegründeten Privatradios die Konzession erteilt, so auch
Radio Eulach in Winterthur und Radio
Munot in Schaffhausen. Walter Studer
bewarb sich bei Radio Eulach und wurde angenommen. «Damals hatte ja bei
den Privatradios niemand irgendeine redaktionelle Radioerfahrung», schmunzelt Studer. Erst sprach er bei Radio Eulach die Nachrichten, später moderierte
er eine erfolgreiche Unterhaltungssendung am Samstagabend, die bis morgens
um 2 Uhr dauerte. Die Jobs bei der «Winterthurer 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. Walter 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-MunotZelt 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 trafen wir uns auf einen Kaffee», erinnert
sich Wälz Studer. Ende 1984 begann seine
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Zeit bei Radio Munot. Seine erste Sendung
war die Jahreshitparade 1984, dies als
freier Mitarbeiter. Die Hitparade beim
Schaffhauser Lokalradio wurde von einem 17-Jährigen betreut, das wollte ihm
Studer nicht wegnehmen. Er hörte zuhause intensiv das Lokalradio und stellte
fest, dass bei den Schaffhausern keinerlei
Volksmusik vorkam. Er führte die «Festhütte» bei Radio Munot ein, die sonntags
von 19 bis 20 Uhr übertragen wurde. Die
Musik wechselte von deutschen Schlagern über Country- zu Rockmusik. Studer
ist ein Kenner und Liebhaber von Volksmusik und volkstümlichen Schlagern. Er
habe diese Sendung relativ lange betreut.

Der Anfang beim «Bock»
Wälz Studer brauchte aber einen richtigen Brotjob, weil mittlerweile drei Kinder 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 während der Schwangerschaft einer Redaktorin schon einmal ein halbes Jahr dort gearbeitet hatte – unter einem Pseudonym!
1987 und 1988 arbeitete er als Geschäftsführer und Chefredaktor, war lange einziger Mitarbeiter, bis er Beat Alder einstellen konnte. 1991 war sein Gastspiel
beendet. Im Klartext stellte René Steiner seinen damaligen Mitarbeiter auf die
Strasse.
Interessant an Studers Karriere ist die

Frage, warum er sich mit Gratiszeitungen auseinandergesetzt und sich nicht
etwa bei den Tageszeitungen «Schaffhauser Nachrichten» oder «Arbeiter-Zeitung»
(so hiess die «schaffhauser az» früher) beworben hat. «Ich war natürlich nach
Winterthur orientiert und nicht nach
Schaffhausen», sagt er. In den 1980erJahren 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 damals noch in Winterthur umbrochen
und in Zürich gedruckt wurde. Studer
war in einem 80-Prozent-Pensum angestellt 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 Stadtpräsidenten noch nicht», lacht er.

Wälz Studer im Kreise seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen er sagt: «Ich
verlasse ein ganz tolles Team.»
Foto: Peter Leutert
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Als er immer mehr Beiträge bei Radio
Munot machte, aber gleichzeitig noch
beim «Bock» schrieb, fand Norbert Neininger, 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 Übernamen 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 ausschliesslich nur Schweizer Musiker vor.

Die «Hallstein-Doktrin»
In den späten 1980er-Jahren habe im
Haus Meier die «Hallstein-Doktrin» gegolten. Das heisst: «Man verkehrt nicht mit
dem Feind.» (Die Hallstein-Doktrin war
eine aussenpolitische Doktrin der Bundesrepublik Deutschland von 1955 bis
1969. Sie besagte, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Deutschen
Demonkratischen Republik durch Drittstaaten als «unfreundlicher Akt» der Bundesrepublik gegenüber betrachtet werden 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 während vier Jahren. «Als Nichtschaffhauser
habe ich diese ‹Hallstein-Doktrin nie richtig verstanden», meint Wälz Studer.
Am 1. Januar 1997 wurde Studer –
nachdem er einige Jahre in der Privatwirtschaft, auch bei Ringier, gearbeitet
hatte—, Geschäftsführer bei Radio Munot. 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. Trotzdem war ihm das Medium nicht fremd,
als er für sechs Jahre auch die Verantwortung für das Schaffhauser Fernsehen des
Hauses Meier innehatte.
In den letzten Jahren wurde Wälz Studer in der Region sehr bekannt, nicht zuletzt, weil er viele Podiumsgespräche moderierte, wahrscheinlich wegen seiner typischen, sonoren Stimme. Wälz Studer
hinterlässt bei Radio Munot sicher eine
grosse Lücke, nicht zuletzt auch bei den
Berufskolleginnen und -kollegen als guter Kumpel während den Debatten im
Kantonsrat oder Grossen Stadtrat.
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«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.
Kevin Brühlmann
Es sind grosse Themen, die sich Damir
Žižek fürs diesjährige SHpektakel ausgesucht hat: die menschliche Moral – die
Vorzeigeerwerbung der Zivilisation –
und mit ihr auch deren tiefe Abgründe,
fast so gross wie der Titel des Theaterstücks 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 harmonisch 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 Michel. Und da ist man ganz vergnügt.
Jaja, der Clafoutis schmecke ausgezeichnet, versichert Annette, wirklich
ganz ausgezeichnet, dieser Clafoutis.
Véronique, die Gastgeberin, freut sich ob
der netten Worte derart, dass sie sogar
das Geheimrezept ihres Kuchens preisgibt: Äpfel und Birnen, gemischt, und
zwar mit dünner geschnittenen Birnen,
weil die langsamer gar werden. Jaja, köstlich, dieser Clafoutis, meint auch Alain.
Ob er noch mehr davon haben könnte?
Aber natürlich, erwidert Michel, selbstverständlich könne er das. Dann unangenehmes Schweigen, drückend, dicht.
Unangenehm ist die Begegnung zwischen den beiden Ehepaaren Reille und

Vom Wortgemetzel gezeichnet: Véronique (Graziella Rossi) und Annette (Nicole Knuth).

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 zusammengekommen. Vielmehr tragen ihre
Söhne die Schuld daran: Der kleine Reille,
Ferdinand mit Namen, hat dem Sprössling der Houillés, Bruno, mit einem Stock
zwei Schneidezähne ausgeschlagen. Das
will man nun in aller Ruhe unter Erwachsenen 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. «Keiner hat etwas davon, wenn wir uns von
Gefühlsmechanismen steuern lassen»,
kalauert Véronique. Man nickt artig und

Fotos: Peter Leutert
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ziehen. 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

«Beruhige dich doch!» – Alain (Helmut Vogel) tröstet seine Ehefrau.
lächelt und kaut noch etwas am Clafoutis
herum. Doch das Unangenehme will
nicht verschwinden: Es ist die grosse Abwesenheit der beiden Söhne, deren dunkle Schatten schwer auf den Schultern ihrer Eltern lasten.

Mut zur Freiheit
«Le dieu du carnage», wie der Originaltitel des Stücks lautet, kommt mit nur vier
Protagonisten aus – ein Umstand, der den
Schauspielerinnen und Schauspielern einiges abverlangt. Dementsprechend prominent sind die Rollen beim 12. SHpektakel 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 Wunschbesetzung» spricht Regisseur Damir Žižek,
von Stars ohne Starallüren. Die Gesellschaftssatire – oder treffender: die Realsatire – mag schauspielerisch sehr anspruchsvoll sein, gleichwohl bietet sie
den Darstellenden auch viel Raum, vollends in ihren Rollen aufzugehen. Und es
ist Žižeks Verdienst, dass er seinen Mimen diese Freiheiten auch konsequent,
ohne Abstriche einräumt.
Mit fortschreitender Dauer des Theaterstücks 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 Hysterie. Man erkennt bald: All die schönen
Floskeln und Formeln, das zuvorkommende Getue und die anbiedernden Komplimente – das alles ist unecht, Fassade,
die je länger je mehr eingerissen wird. Die
beiden Ehepaare halten sich für gutbürgerlich, intellektuell, und doch sind sie
nur eines: Wilde. Dabei entpuppt sich die
eine schlimmer als der andere. «Gladiatoren 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 Anwalt, zynisch wie er ist. Ihn interessiert
eigentlich gar nicht, was sein Sohn angestellt hat. Längst hat er dem süssen Smalltalk den Rücken zugekehrt, während er
mal von Michel, mal von seiner Frau Annette, dann von niemandem mehr Rückendeckung erhält.
Überhaupt entwickelt sich eine ungeheure Dynamik im Spiel, und man fragt
sich: Wer ist jetzt mit wem verheiratet?
Halten die Frauen zusammen, die Männer? Es werden kurzzeitige Bündnisse geschlossen, aufgelöst oder erweitert. Derweil leben vermeintlich zerfallene unbemerkt im Hintergrund weiter und tauchen plötzlich wieder auf. Regelrechte
Ehekrisen bahnen sich an, nur um darauf
eine kollektive Einigung nach sich zu

Gut, Yasmina Reza hat mit «Der Gott
des Gemetzels» einen wunderbaren Rahmen gestrickt – sowohl in inhaltlicher als
auch dramaturgischer Hinsicht –, immer
wieder aufgelockert durch eine gute Portion schwarzen Humors. Doch die Ausgestaltung dieses Umrisses obliegt alleine
den vier Mimen. Und die nutzen diesen
freien Raum gewissermassen als Steilvorlage: mal überfreundlich, mal giftelnd
und tobend, mal schluchzend und deprimiert, aber immerzu überzeugend gespielt, 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 Gemetzels. Und für einmal scheint der Zyniker Recht zu behalten. Schliesslich fallen
die Masken komplett, der vermeintlich
feste Boden der Zivilisation bricht und
darunter verbirgt sich nichts als Gemetzel, 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.

Wann, wo, wie?
Bis zum 23. August ist «Der Gott des
Gemetzels» am Kraftwerk Schaffhausen zu sehen. Das Stück wird jeweils von Mittwoch bis Samstag aufgeführt (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 findet ein Rahmenprogramm mit diversen Konzerten und Filmvorführungen 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 Drehknopf, links steht Regen, rechts Sonne ...

ausgang.sh
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«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.
die Party nicht entgehen lassen
wollen. Mit dabei sind Buzz vom
Zürcher Soundsystem «Boss HiFi», das unter anderem die regelmässig stattﬁndenden Reggaepartys in der Roten Fabrik lancierte,
die Locals DJ Mista und B-Flat von
«Real Rock» sowie Stereo Luchs
alias DJ Silokko. Mit «Alli wo umenand sind», der wortwörtlichen
Übersetzung eines gängigen Satzes des jamaikanischen Reggae
(dessen originale Lautung uns gerade entfallen ist), eröffnet Stereo
Luchs übrigens gerne seine Konzerte. Mit ihm und anderen Künstlern hat Philipp Albrecht kürzlich
den Sampler «Pegel Pegel» veröffentlicht. Darauf zu hören ist auch
der bekannte Zürcher Reggaemusiker Phenomden, der die letzten
Jahre ebenfalls gern gesehener
Gast im Mosergarten war, diesmal
aber absagen musste – er lebt seit
einiger Zeit in Jamaika.

ANDRINA WANNER
DIE IDEE entstand vor
drei Jahren – ganz klassisch – an
Philipp Albrechts Küchentisch: «Ich
sass mit einem guten Freund zusammen, wir hörten eine Reggaeplatte, da erzählte er mir von den
Sommerpartys unter freiem Himmel, die er aus Italien kannte, und
die doch auch ganz gut hier nach
Schaffhausen passen könnten.»
Fünf Minuten später hatten die beiden bereits bei der Verwaltungspolizei für eine Location angefragt,
und auch der Rest war bald organisiert: «Reggae in my Garden» war
geboren. Das Wichtigste, die Boxen, steuerte «Scrucialists»-Gitarrist Luc Montini aus Basel bei. Sein
selbstgebautes Soundsystem garantiert vor allem eines: Bass. Nicht
zuletzt folgt er damit den jamaikanischen DJ-Kollektiven, die in den
Fünfzigerjahren die Kultur eben
dieser mobilen Soundsysteme begründeten.

FEST FÜR ALLE

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-Namen «Doublechin». Er ist schon lange als Reggae-DJ unterwegs und
Gründungsmitglied des Schaffhauser «Real Rock»-Soundsystems. Irgendwann jedoch hatte er sich etwas 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 sollte an der ersten Ausgabe von «Reggae in my Garden» nicht passieren:

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

«Gleich zu Beginn legten wir fest,
dass die DJs nur Platten mitnehmen dürfen, keine Computer.» So
konnten vor allem die älteren Lieder
berücksichtigt werden. «Damit
wollten wir garantieren, dass wirklich richtiger Reggae gespielt wird.»
Auch die variantenreichen Stilrichtungen des Reggae sollten nicht in
Vergessenheit geraten: Rub-a-dub,
Roots-Reggae, Rockers, der soulige
Reggae der Sechzigerjahre, Dancehall, 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 veröffentlicht werden. «Trotzdem achten
wir darauf, dass wir nicht vergessen, 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

Einem gemütlichen Fest
steht also nichts mehr im Wege,
und wie die letzen zwei Jahre gezeigt haben, kommt die Party sehr
gut an, das meint auch Philipp Albrecht: Das Publikum, darunter Besucher aus Basel und Zürich, und
sogar Familien mit kleinen Kindern
hätten die Atmosphäre im Mosergarten genossen. Ein weiteres Indiz: «Das Bier war beide Male
ziemlich bald ausverkauft.»
MAL REINSCHAUEN
«Reggae in my Garden»
startet am Fr (1.8.) um 16 Uhr, kostet nichts und bringt mit jamaikanischen Rhythmen und thailändischem Essen ein bisschen Ferienstimmung in den Mosergarten. Ausserdem gibt es jede Menge Bier,
Bratwürste und Fische vom Grill.
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Gepﬂegte Anarchie und Wundertüten
Bereits zum sechsten Mal bringt das «nordArt»-Theaterfestival ausgewählte Trouvaillen der Kleinkunstszene 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

DAS SCHMUCKE Städtchen als Kulisse, ein gemütliches
Beizli und ausgewählte Bühnenkunst: Das «nordArt»-Theaterfestival überzeugt mit Atmosphäre und
Charme. Die beiden Theaterschaffenden Simon Gisler und Katja Baumann organisieren zusammen mit
der Marketingverantwortlichen Rebecca Forster das stetig wachsende Festival, das in diesem Jahr bereits vier Bühnen bespielen kann:
zwei im Kloster St. Georgen und jeweils 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 bestreiten das diesjährige Programm, darunter bekannte Grössen der Kleinkunstszene 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 Festival 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 klaren 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 – Politsatire 4» geht es wie gewohnt um
Politik, Tod und Champagner. Denn
gerade den heiklen Themen des Leben 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

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.
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 «Status Quo» und «Uriah Heep», oder
aktuellen Chartstürmerinnen wie
Amy McDonald und Birdy wohlbekannte Musikerinnen und Musiker
das Schaffhauser Publikum verzücken. Kein Wunder, dass bereits
zwei Abende restlos ausverkauft

sind. Wer sich vorab schon einmal
mit lokalen Musikperlen einstimmen möchte, kommt jeweils bereits ab 16 Uhr auf dem Fronwagplatz in den Genuss regionaler
Bands, die auf der «Startrampe»Bühne spielen werden. Die Konzerte sind kostenlos, den Anfang
machen am Mittwoch die frisch gegründeten «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
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Abgedrehte Selbst-Parodie
Gut aufgelegte Darsteller und eine riesige Portion Selbstironie: Die Komödie
«22 Jump Street» ist trotz bekannter Story zum Totlachen.
NACHDEM DIE beiden
Polizisten Schmidt (Jonah Hill) und
Jenko (Channing Tatum) in «21
Jump Street» einen HighschoolDrogenring überführt haben, fühlen 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 abermals in einer Schule, einem College dieses Mal, um die Verbreitung einer gefährlichen Droge namens «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 UndercoverCops voller Freude ins verlockende Studentenleben ein – und müssen prompt erkennen, dass sie
sich in unterschiedliche Richtungen 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 Höhepunkt der überaus komischen Fortsetzung bilden ohnehin die vielen
selbstironischen Seitenhiebe gegen den zweifelhaften Ruf, der

Hollywood-Sequels gemeinhin anhaftet. 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

KINOPROGRAMM
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 fallen 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 Menschen. E/d/f, ab 12 J., Vorpremiere: Mi (6.8.)
20 h.
Maleﬁcent. 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 Altersbeschränkung, 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.

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.

«Big Girls Don't Cry», singen Frankie (l.) und seine «Four Seasons».

pd

NEW JERSEY in den 50erJahren. Für den Maﬁaboss «Gyp»
DeCarlo (Christopher Walken)
gibt's für junge Männer aus der Gegend 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 Sinatra». Und Francis Castelluccio
(John Lloyd Young) und seine drei
Kumpels Tommy, Nick und Bob machen 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 Erfolge und steigt in den Pop-Olymp auf
– scheinbar nur, um danach umso
tiefer zu fallen. Mit «Jersey Boys»
wagt sich der musikafﬁne Regisseur Clint Eastwood ans berühmte, gleichnamige Broadway-Musical. Ein Projekt, das vor allem mit
seiner Musik überzeugt. ausg.
«JERSEY BOYS»,
TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH)

ausgang.sh – Unsere Tipps für diese Woche
DONNERSTAG (31.7.)
Bühne
12. SHpektakel: Le dieu du carnage – Der
Gott des Gemetzels. Regisseur Damir Žižek
inszeniert Yasmina Rezas Kammerspiel mit
einem prominent besetzten Ensemble: Graziella Rossi, Nicole Knuth, Helmut Vogel und
Georg Blumreiter lassen in ihren Rollen als besorgte Elternpaare die Fetzen ﬂiegen. 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 VariétéShow im kitschig ausgestatteten Theaterzelt
mit viel Akrobatik, Zauberkunst, Komik und
einem leckeren 4-Gang-Menu. 19.30 h (Apéro 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». Uraufführung des Dramas, das einem brisanten Thema nachgeht: In einem kleinen Ort am Rhein
soll es Ölvorkommen geben, weshalb sich ein
globales Unternehmen um die Lizenz für Probebohrungen bemüht. Dies spaltet die Gemeinde:
Die einen möchten davon wirtschaftlich proﬁtieren, 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 Partyband «Surprise» aus Deutschland. Feine Grilladen der Metzgerei Peter gibt es ab 18 h, Mosergarten (SH).
Sommerliche Orgelmusik. Susanne Reinhardt-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 Reckensaal, Thayngen.

Dörﬂingen. Ab 18 h: Festwirtschaft. 19 h: Festrede von Annette Amsler, Schulpräsidentin.
Hallau. Ab 17 h: Festwirtschaft. 18 h: Festansprache von Gemeindepräsident Alfred Neukomm. Ab 21 h: Umzug zum 1. August-Feuer.
Merishausen. Ab 11.30 h: Festwirtschaft.
14.30 h: Festansprache Hannes Germann, Ständeratspräsident.
Neuhausen. Ab 10 h: Feier mit Musik «Brotund Chästeilete», Platz für alli. Ab 18 h: 1.
August-Feuer auf dem Galgenbuck.
Neunkirch. 13.15 h: Ansprache von Martin
Kessler, Kantonsratspräsident, beim Schwimmbad. 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 Jugendparlament 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 vonRegierungsrat 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 Bundesfeiertag mit gemütlichen Reggaeklängen feiern
möchte, ﬁndet im Mosergarten, was er sucht.
Mit DJs, thailändischem Essen, Grilladen und
Getränken. Ab 16 h, Mosergarten (SH).
Mir ﬁired d'Schwiiz. Grossi Fondue-Schlemmerei 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 direkt am Rhein mit den DJs Zcissor, ma!nscream
und Mack Stax, mit Feuerwerk um 22 h. Ab 19 h,
Schifﬂände, Stein am Rhein. Am Samstag (2.8.)
geht die Party zur selben Zeit weiter.
12. SHpektakel: Filmvorführung «Der
Schlussmacher». Komödie von und mit Matthias Schweighöfer. 20.15 h, Kraftwerk (SH).

SAMSTAG (2.8.)
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 Zimmerberghalle. 10 h: Ansprache von Hansruedi
Schuler, Gemeindepräsident. 22 h: Höhenfeuer.

Dies&Das
Mir ﬁired d'Schwiiz. Grossi Fondue-Schlemmerei 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 Tanzende wie Publikum. Warme Gerichte vom
Munotwirt-Team gibt's ab 18.30 h. Ab 18 h,
Munotzinne (SH).

VOM 31. JULI BIS 6. AUGUST 2014

Worte
Gedenkfeier «100 Jahre Mobilmachung
Erster Weltkrieg». Am 2. August 1914 begann die Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg.
Das Museum im Zeughaus möchte an diesem
Tag im Rahmen seiner Sonderausstellung «100
Jahre Mobilmachung» den gefallenen Schweizer Soldaten und ihren Familien gedenken, mit
einer feierlichen Kranzniederlegung beim Soldatendenkmal in der Altstadt und Ansprachen
von Regierungsrätin Rosemarie Widmer Gysel,
Korpskommandant Dominique Andrey, Staatsarchivar Dr. Roland Hofer und Dr. Ernst Willi.
10 h, Museum im Zeughaus (SH).
Vernissage: «Militärgeographie des Kantons Schaffhausen». Im Rahmen der Sonderausstellung «100 Jahre Mobilmachung» wird
Arnold Kellers Studie von 1916/17 vorgestellt,
die vom Steiner Militärhistoriker Christian
Birchmeier ergänzt und erstmals publiziert wurde. Mit einer Rede von Staatsarchivar Dr. R.
Hofer. 13.30 h, Museum im Zeughaus (SH).
Kunst
Vernissage: Erde – Farbe – Licht. Doppelausstellung mit Keramikarbeiten von Inge Gräf
und Ölbildern von Karin Heilmann. Eine Einführung in die Ausstellung wird Walter Prinz geben, die Ausstellung dauert bis 28. Aug. Offen:
Di-So 11-17 h. Vernissage um 17 h, Falkengalerie, Stein am Rhein.

SONNTAG (3.8.)
Dies&Das
Mir ﬁired d'Schwiiz. Grossi Fondue-Schlemmerei 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 Diessenhofen gegen den Kleidersack, ein Rückfahrbillet und ein Verpﬂegungsbon eingetauscht
werden kann. Die Schwimmer werden von
Booten aus begleitet und betreut. Ab 6.30 h,
Schifﬂände, Stein am Rhein.
Worte
Ritterturnier – Geschichte einer Festkultur. Führung durch die Ausstellung für Erwachsene. 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).
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Museumshäppli
Do (31.7.) 12.30 h, Hist. Museum
Thurgau, Schloss Frauenfeld.
Kunsthistorikerin Betty Sonnberger
erzählt die Geschichte des äusserst talentierten Diessenhofener
Goldschmieds Thomas Pröll.

DIENSTAG (5.8.)
Bühne
12. SHpektakel: Filmvorführung «Das Herz
von Jenin». Dokumentarﬁlm 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 Festival 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 Verpﬂegungsständen junge Bands aus der Region die «Startrampe-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 Festkultur. Führung durch die Ausstellung für Kinder
und Erwachsene. 14.15 h, Museum zu Allerheiligen (SH).
Stadtführung Stein am Rhein. Der Rundgang vermittelt Wissenswertes rund um das
mittelalterliche Kleinod am Rhein. Anmeldung
erwünscht unter Tel. 052 742 20 90. 17.30 h,
Tourist-Ofﬁce, Stein am Rhein.
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Peter Neukomm: «Den Erlös aus Landverkäufen wieder in Wohnraum investieren.»
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Foto: Peter Pﬁster

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

«Der Tatbeweis ist erbracht»
Mattias Greuter
az Peter Neukomm, die Stadt kauft für
14,5 Millionen Franken Land und Häuser: Zum einen die Parzelle am Rothüsliweg, auf dem Gebäude der Eisenbahnerbaugenossenschaft stehen, zum
anderen die Liegenschaften der Baugenossenschaften Sennenwies und
Buchthalen. Was hat den Stadtrat zu
diesem Entscheid bewogen?
Peter Neukomm Bei den Baugenossenschaften Sennenwies und Buchthalen
handelt es sich um Handwerkergenossenschaften aus den Vierziger- und Fünfzigerjahren. Diese Genossenschaften haben Nachfolgeprobleme und sind auf die
Stadt zugekommen. Ihnen war es ein Anliegen, den gemeinnützigen Charakter

der Siedlungen zu erhalten. Der Stadtrat
hat die Erhaltung von gemeinnützigem
Wohnraum in die Schwerpunkte seiner
Wohnraumentwicklungspolitik aufgenommen – insofern passte das gut zusammen, und wir können mit den Käufen einen ersten Tatbeweis erbringen und zeigen, dass wir die Anliegen, die wir in der
Bevölkerung festgestellt haben und die
sich auch in politischen Vorstössen geäussert haben, ernst nehmen. Wir übernehmen 64 Wohnungen in einem zahlbaren Segment, die sich also auch Normalverdiener leisten können, das war uns
sehr wichtig. Das Erhalten von gemeinnützigem Wohnraum und eine gute soziale Durchmischung in den Quartieren
sind im Leitbild der Stadt und in den Legislaturschwerpunkten als Ziele veran-

Der Einkauf der Stadt
Der Stadtrat hat beschlossen, die
Mehrfamilienhäuser der Genossenschaften Sennenwies und Buchthalen zu übernehmen. Ausserdem
kauft die Stadt das Grundstück, auf
dem Häuser der Eisenbahnerbaugenossenschaft stehen, von der SBB.
Der Kauf wird über den Rahmenkredit für Land- und Liegenschaftserwerb finanziert. Den Ausgaben in
der Höhe von 14,5 Millionen Franken
stehen 890'000 Franken jährlich wiederkehrende 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 Ziele 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 gutem Zustand, also ist das finanzielle Risiko gering. Was die Einnahmen angeht,
gibt es noch einen weiteren Punkt: Bei einer der Siedlungen, derjenigen der Baugenossenschaft Sennenwies, hatte die Stadt
bereits Genossenschaftsanteile von 69 Prozent. Das hat mit der Entstehung der Genossenschaft zu tun: Sie hatte bei ihrer
Gründung fast kein Eigenkapital, und die
Stadt half mit einem Subventionsbeitrag
von 10 Prozent der Investitionen und einem Darlehen von 50'000 Franken aus.
Diese Anschubfinanzierung wurde später
in Genossenschaftsanteile umgewandelt.
Wir haben dadurch mit relativ bescheidenen 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 ﬁnanziert und kann deshalb vom Stadtrat alleine beschlossen werden. Er
gibt mit 14,5 Millionen Franken einen
grossen Teil dieses Kredites auf einen
Schlag aus.
Weil wir in letzter Zeit einige Liegenschaften verkaufen konnten, wird der Rahmen-

Peter Neukomm
Der SP-Politiker sitzt seit 2009 im
Stadtrat und leitet das Finanzdepartement. Bei den letzten Stadtratswahlen 2012 wurde er mit dem besten Resultat aller Kandidaten wiedergewählt, 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 Fischergondel auf dem Rhein, an
Sportveranstaltungen, im Theater
oder an Jazz- und Rockkonzerten.
(mg.)

Peter Neukomm wünscht sich aktive Baugenossenschaften. Foto: Peter Pﬁster
kredit nach dem Kauf, aber vor Buchgewinnen, immer noch etwa 17,5 Millionen umfassen. Den Kauf kann der Stadtrat zwar
ohne das Parlament beschliessen, dennoch wird es zwei Vorlagen an den Grossen
Stadtrat geben: Einerseits muss die Übernahme des Baurechts des Grundstückes,
auf dem die Liegenschaften der Eisenbahner-Baugenossenschaft stehen und das
wir den SBB abkaufen, vom Grossen Stadtrat genehmigt werden. Andererseits wollen wir eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft einrichten,
die unsere Wohnliegenschaften, die
nach den Kriterien
der Gemeinnützigkeit vermietet werden, verwalten soll. Auch dafür brauchen
wir die Zustimmung des Rats.

nicht zur Verfügung stehen, insbesondere günstige Darlehen des Bundes. Aus diesem Grund haben viele Städte eine solche
Stiftung, darunter auch Zürich.
In jüngster Vergangenheit sind mehrere politische Vorstösse mit ähnlichen Zielen gescheitert. Befürchten
Sie nicht, dass Ihnen der Rat einen
Strich durch die Rechnung macht?
Das könnte er zwar, aber ich habe die Debatten im Parlament so verstanden, dass
der Grundsatz, den
gemeinnützigen
Wohnraum in der
Stadt zu fördern
und zu erhalten,
nicht umstritten
ist. Die Meinungsverschiedenheiten drehten sich eher darum, wie und in welchem
Mass dies geschehen soll. Eine Motion
von Christa Flückiger und Patrik Simmler wurde beispielsweise unter anderem
deshalb nicht überwiesen, weil die Motionäre an einem hohen, fixen Anteil von
gemeinnützigen Wohnungen festgehalten haben, den der Stadtrat anstreben solle. Ich denke, die Ratsmehrheit stellt sich
nicht gegen die Zielsetzung, gemeinnützigen Wohnraum zu erhalten.

«Der Kauf führt zu
einer guten Rendite»

Wie soll diese Trägerschaft organisiert
sein? Als Genossenschaft?
Wir planen eher in die Richtung einer Stiftung. Diese würde sich auch um die Finanzierung des Unterhalts kümmern, so dass
die Stadtkasse dadurch nicht belastet würde. Eine gemeinnützige Stiftung kann sich
auch selber finanzieren, denn sie hat Zugang zu finanziellen Mitteln, die der Stadt
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In letzter Zeit hat die Stadt umstrittene Landverkäufe durchgeführt, nun
kauft sie mit dem grossen Portemonnaie ein und wird zu einem wichtigen 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 wieder in Wohnraum investieren. Und zwar
in Wohnraum, welcher der Stadt mehr
nützt als die verkauften Objekte. Wir sind
der Auffassung, dass Baurechte für kleine Grundstücke und Einfamilienhäuser
nicht unser Kerngeschäft sein können,
sondern wir müssen sehen, dass wir im
Schwerpunktbereich der Wohnraumentwicklung, beim gemeinnützigen Wohnbau mehr unternehmen können. Deshalb
verkaufen wir kleine Parzellen und investieren 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 Mietwohneinheiten ausserhalb der
Altstadt ein kleiner Player. Das ist
natürlich etwas anderes als in Zürich,
wo die Stadt fast einen Drittel besitzt. Uns
fehlen das Know How und die finanziellen 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 Genossenschaften gibt, die selber aktiv werden
und denen wir Land im Baurecht abgeben
könnten.
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vor über die Initiative abgestimmt
wird?
64 Wohnungen sind natürlich weit von
der hohen Forderung der Initiative entfernt. Ausserdem werden diese Genossenschaftswohnungen ja nur gesichert und
erhalten, nicht neu
geschaffen. Unser
Hauptziel bei diesem Kauf war das
Erhalten des relativ bescheidenen Anteils gemeinnützigen
Wohnraums. Und schon das Sichern ist
für die Stadt finanziell anspruchsvoll.

«Die Stadt wird nicht
zum grossen Player»

Sie haben die Motion Flückiger/Simmler 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 verdoppeln. Hat die Stadt einen Teil dieser Forderung nun schon erfüllt, be-

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

Gleichzeitig gibt es noch eine andere Initiative der Juso: Sie fordert, die
Stadt solle 200 Wohnungen zu Kostenmieten, also ohne Gewinn, anbieten.
Könnte dies auch mit der gemeinnützigen 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 Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit
diesen Initiativen umgehen sollen. Dabei
stellt sich die Frage, ob es sinnvolle Gegenvorschläge gibt, die weniger weit gehen.
Sie haben gesagt, die Stadt würde sich
neue, aktive Genossenschaften wünschen. Kann sie Neugründungen fördern?
Ja, wir werden im Rahmen der Wohnraumentwicklung verschiedene Projekte für
Genossenschaften ausschreiben. Beispielsweise für das Wagenareal denken wir an
eine gemeinnützige Trägerschaft. Es handelt sich zum Teil um Objekte an sehr attraktiven Lagen, und wir hoffen, dass wir
mit solchen Angeboten bestehende oder
allenfalls neue Genossenschaften dazu bewegen können, einzusteigen.
Der Zürcher Genossenschaftsexperte Peter Schmid sagte in einem Interview mit der «az», die öffentliche
Hand habe durchaus weitere Möglichkeiten, Genossenschaften zu begünstigen, namentlich in dem sie sich an den
Planungskosten beteilige oder Förderkredite vergebe.
Hier ist das Problem, dass die Stadt einen
sehr kleinen finanziellen Spielraum hat.
Deshalb ist es für uns kein Thema, quasi als Bank aufzutreten, dafür haben wir
schlicht zu wenig Geld. Wir sehen unsere Rolle und Aufgabe eher darin, Bauland
zu vermitteln.
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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 Johannisbeerstauden. Käthi nascht und Fritz zeigt, während die ﬂeissigen Gärtner lässig im Ausguck stehen.
Fotos: Peter Leutert

Marlon Rusch
Wenn Jürg Tanner jätet, ist das mehr Meditation als lästige Arbeit. Seine Frau Käthi sagt, im Garten lasse sich Jürgs Gelassenheit messen. Das Verhältnis zwi-

Schaffhauser Gärten
In unserer Sommerserie stellen wir
einige Besonderheiten der Schaffhauser Gartenlandschaft vor. Bereits erschienen: Rudolf und Verena Wäckerlins Garten in Oberhallau (10.7.), Karin und Robert Hubers
Garten in Beggingen (17.7.) und die
städtischen Gärten im Munotgraben
(24.7.). (az)

schen Jäten und Liegestuhl sei ziemlich
ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für
den Liegestuhl. Dieser steht genau genommen im Garten der Nachbarn Fritz
Sauter und Lisa Späni, doch Eigentum ist
hier im Fusionsgarten nicht so wichtig.
Wenn Jürg dann während des Jätens Pause macht, hört er im Liegestuhl «Un Jardinero de Amor», sein Gartenlied: «Jardinero soy, mis gardenias cultivo para toda la
vida, entregar mi corazón». Der Kubaner
Compay Segundo singt, er sei ein Gärtner
und pf lege seine Gardenien sein ganzes
Leben lang. Die Liebe gebiete es ihm. Fehlen nur der Strohhut und eine Handgedrehte für das Bild eines klassischen Hacienderos.
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 getrennt. Wieso sich also nicht in einer grünen Sommer-WG versuchen?

Ein Hauch Hacienda
Im Frühling nach dem Einzug von Fritz
Sauter und Lisa Späni hat Fritz den Vorschlaghammer geschultert. «Ich habe
Sonne in euer Leben gebracht», sagt er generös zu seinen Nachbarn. Und tatsächlich: an diesem Montagabend, vor dem
grossen Regen, ist es wunderbar hell und
lauschig vor den beiden Häusern. Weisswein und Prosecco werden aufgetischt,
Tortillachips, Oliven, Melonen und Rohschinken. «Ein typischer Sommerabend,
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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 Jardineros Jürg und Lisa. «Unser Motto ist ‹Wachsen und wachsen lassen›», sagt Lisa. Und
Jürg sieht gar Parallelen zur Kindererziehung: «Ein Garten ist wie eine Schar Kinder. 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 übernommen, 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 Geschütz aufgefahren werden. Eine Sitzbank, die heute auf einer Terrasse steht,
habe Jürg eines Tages in einer Hecke gefunden, sie war total überwuchert und
von aussen nicht zu sehen. Mit der Zeit
hat er dann nicht mehr nur gerodet, sondern angefangen, selbst Pf länzchen zu
kultivieren, mit wenig System, dafür mit
viel Liebe und Fingerspitzengefühl: «Gärtnern ist Sändele für Erwachsene». Heute
fachsimpelt er mit Lisa und findet, Gärt-

nern sei der beste Ausgleich für einen Bürolisten wie ihn.
Die beiden Gärten lassen sich nicht nur
wegen fehlender Mauern und Zäune nicht
voneinander unterscheiden. «Wir gärtnern 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 zuleibe. Ansonsten sei im Garten alles recht
ökologisch. Und elektrische Heckenscheren sind den beiden Gärtnern genauso ein
Graus wie düsenjetartige Laubbläser.

Treppensteiger leben länger
Unterstützung erhalten sie von ihren Partnern in unterschiedlicher Manier. Während Jürg gerne auf das Know-how von Käthi zurückgreift, die auch immer wieder
Setzlinge nach Hause bringt, sei Lisas Partner Fritz nicht gerade mit einem grünen
Daumen gesegnet. Er selbst sieht das natürlich anders. Schliesslich tränke er die
Tomaten und sei weitherum bekannt für
sein köstliches Pesto. Gemäss Lisa vermag
er eine Rhabarber aber nur knapp von einem Kirschbaum zu unterscheiden.
Beides wächst im Fusionsgarten, daneben Johannisbeeren, Pfirsiche, Tomaten,
Erdbeeren und Seerosen in einem ehemaligen Steinschwimmbad auf der obersten
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Der Fusionsgarten ist wild, aber
nicht verwildert.
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 Gegenzug musste er seinen Komposthaufen
verschieben, der gleich neben Lisas Sonnenplätzchens 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.
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Als die Schweiz
Anfang August
1914 ihre Armee
mobilisierte,
mussten auch
die Schaffhauser
Arbeiter
einrücken.
Foto: Peter Leutert / Stadtarchiv

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.

Bernhard Ott
Wer sich darüber informieren möchte,
wie die Schaffhauser Linke in den entscheidenden Wochen vor dem Kriegsausbruch das Geschehen beurteilte, muss
mit einer ziemlich mageren Quellenlage zurechtkommen. Mit Ausnahme der
Vorgängerin der «schaffhauser az», dem
«Echo vom Rheinfall», gibt es kaum Akten aus dieser Zeit. Weder von der SP
noch von der Arbeiterunion, der Dachorganisation der Schaffhauser Gewerkschaften, sind noch Protokolle aus dem
Jahr 1914 erhalten.
Blättern wir also im «Echo vom Rheinfall», 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 verhängnisvolle Attentat auf Franz Ferdinand gemeldet 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 zufällig nicht ein Fürst niedergeknallt wird,
sondern die Opfer von Mordtaten ‹nur›
Arbeiter, Frauen und Kinder aus dem Volke sind».
Einige Tage später analysierte das
«Echo» die Gründe für die Bluttat: Die
Mörder Franz Ferdinands seien «die Produkte einer gewissenlosen Scharfmacherpolitik, die aus der künstlich gezüchteten Zwietracht gegensätzlich gerichte-

Eine bessere Welt
In einem Aufruf an die Arbeiterschaft vom 2. August 1914 klammerte sich die SP Schweiz an das Prinzip
Hoffnung: «Düster und verderbensschwanger liegt die Zukunft vor uns.
Wen die Blitze treffen werden, wissen wir nicht. Aber eine Sicherheit
bleibt uns: So grauenhaft die Geschicke sein mögen, sie werden die Herrschaft des Kapitalismus und des Militarismus 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 Seite und ergriff im sich anbahnenden Konf likt zwischen Österreich-Ungarn und
Serbien Partei für die Serben. Kein unabhängiger Staat könne das Ultimatum annehmen, das Österreich-Ungarn den Serben gestellt habe, schrieb das «Echo» am
25. Juli 1914, eine Woche vor Kriegsbeginn.

Linke Optik
Schon damals war für die der Schaffhauser Linken nahestehende Zeitung klar:
«Der Ausbruch eines österreichisch-serbischen Krieges ist der Ausbruch eines
Europakrieges – der Anfang vom Ende
der habsburgischen Monarchie.» Österreich werde untergehen, prophezeite das
«Echo», «und der alte Franz Joseph kann
seine letzten Tage unter Umständen in
der Fremde beschliessen». Diese Voraussage 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 Optik fest. Wenn der Krieg schon unvermeidlich 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 bereits zu mobilisieren begann: «Wir wollen keinen Krieg! Jeder Krieg ist ein Verbrechen, aber dieser Krieg wäre eine Torheit, eine Todsünde gegen die Völker
ganz Europas. Wir protestieren im Namen des arbeitenden Volkes gegen den
geplanten sinnlosen Massenmord.»
Diese Worte gingen im nationalistischen Taumel unter, in den damals fast
alle grossen europäischen Staaten gerieten. Es gab zwar da und dort Demonstrationen gegen den Krieg, aber oft wurden
sie mit fadenscheinigen Argumenten verboten. Auch in Schaffhausen durfte nicht
protestiert werden. Der Stadtrat wollte
die St. Johann-Kirche «unter den gegebenen Verhältnissen» nicht für eine Kundgebung zur Verfügung stellen. «Jetzt haben die Grossen des Tages den Krieg auf
das Theaterprogramm gesetzt», kommentierte das «Echo» bissig, «und vom
Frieden darf erst wieder gesprochen wer-

den, wenn diese Programmnummer erledigt ist».
Das Vorgehen des bürgerlich dominierten Schaffhauser Stadtrats war aber weniger enttäuschend als das Einknicken der
grossen und bisher stets bewunderten
Bruderparteien in Deutschland, Österreich und Frankreich. Wo blieb die Solidarität der Arbeiterklasse, die regelmässig
an vielen internationalen Konferenzen
beschworen worden war? Noch eine Woche vor Kriegsausbruch hatte ein ausserordentlicher Parteitag der französischen
Sozialisten mit 1690 gegen 1174 Delegiertenstimmen beschlossen, einen europaweiten 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 Sozialistischen Internationale in Wien geplant war. Die sich überstürzenden politischen Ereignisse hatten den Kongress
überf lüssig gemacht und zudem drastisch aufgezeigt, dass auch die Arbeiterschaft gegen das nationalistische Fieber
keineswegs immun war.
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Besonders schockiert waren die Schaffhauser Sozialdemokraten und Gewerkschafter vom patriotischen Schwenker
ihrer deutschen Genossen, mit denen sie
sich eng verbunden fühlten. Alle Hoffnungen, 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 stärkte. «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-beliebigen parlamentarischen Geschäft. Auch
den Lesern des «Echo» war bewusst: Mit
ihrer Zustimmung hatte die SPD alles
verraten, was der Arbeiterbewegung bisher 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 Mobilisierung der Armeen hatten unangenehme
Auswirkungen für die Organisationen
der Schaffhauser Linken. Ihre ausländischen Mitglieder, die einen bedeutenden Anteil am Aufbau der Schaffhauser
Gewerkschaften und der SP gehabt hatten, mussten in ihre Heimatländer zurückkehren und dort Militärdienst leisten. Viele kamen nicht mehr aus dem
Kriegsdienst zurück. Von ihrem Schicksal berichteten die Todesanzeigen, die
nun auch im «Echo vom Rheinfall» regelmässig zu lesen waren.
Die Schweizer Mitglieder im dienstfähigen Alter erhielten ebenfalls den
Befehl zum Einrücken. So teilte Hans
Müller, der Redaktor des «Echo», seinen Lesern am 1. August 1914 mit, dass
er nun «Federhalter und Schreibmaschine mit Gewehr und Tornister» tauschen werde. Er folge dem Aufgebot
mit dem Ruf: «Nieder mit dem völkermordenden Kapitalismus».
Dank der im Stadtarchiv aufbewahr-

ten Protokollbücher einiger Teilgewerkschaften wissen wir, dass viele
Schaffhauser Arbeiterorganisationen
für mehrere Monate nicht mehr aktionsfähig waren. So ging die Mitgliederzahl der schweizerischen Holzarbeitergewerkschaft landesweit von 7000
auf 2000 Mitglieder zurück. Für die
Schaffhauser Holzarbeiter hatte der
Kriegsausbruch noch eine weitere,
schmerzliche Konsequenz. Sie mussten Anfang August einen seit Mai 1914
erbittert geführten Streik ergebnislos
abbrechen.
Die Einberufungen hatten nicht zuletzt verheerende finanzielle Auswirkungen: Die Mitgliederbeiträge brachen ein, während andererseits die Angehörigen von eingerückten Mitgliedern
um
Unterstützungsbeiträge
bettelten. Da die Wehrmännerentschädigungen damals äusserst gering waren, litten Frauen und Kinder Not und
hofften darum, bei den Gewerkschaften Hilfe zu finden. (B.O.)
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Im Kreis
Es tut uns leid, aber der in der letzten Ausgabe gesuchte Kreisel befindet sich nicht
im Verkehrsgarten auf der Breite, und
der rosa Kleber mit der Aufschrift «Teste mich!» bezieht sich auch nicht auf den
Kreisel, sondern auf die im Showroom der
Amag in Schaffhausen ausgestellten Vorführmodelle. Dieser liegt direkt am Kreisel an der Spitalstrasse hinter dem Bahnhof. Wenn die Bauarbeiten rund um den
neuen Stadtteil «Urbahn» soweit gediehen sein werden, kann auch mit der Gestaltung des Strassenraums und des Kreisels begonnen werden. Laut Auskunft
der Stadt wird dies Ende August, Anfang
September der Fall sein. Den Pseudokreisel richtig erkannt hat auch Helen Gori
aus Schaffhausen, deren Name unsere
Glücksfee aus dem Berg der Einsendungen
fischte. Herzliche Gratulation, das Fünfzigernötli 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

Nein, das ist nicht das Oberhallauer Bergrennen!
der höchsten Anzahl von Fahrzeugen mit
ausländischen Nummernschildern ist.
Dies aufgrund seiner geografischen Lage.
In der Nähe befindet sich nämlich eine Sehenswürdigkeit, die auswärtige Gäste
schon fast magisch anzieht. Die drei Bleche in der Kreiselmitte sollen symbolisch
auf diese Sehenswürdigkeit hinweisen.
Um ihre Farbgebung soll bei der Realisierung ausgiebig gestritten worden sein.

Foto: Peter Pﬁster

Wenn Sie den Kreisel erkannt zu haben
glauben, schicken Sie uns Ihre Lösung unter dem Stichwort «Sommerwettbewerb»
und mit Angabe Ihrer Adresse bis Dienstag, 5. August, an: schaffhauser az, Postfach 36, 8201 Schaffhausen, per Fax an:
052 633 08 34 oder per Mail an redaktion@shaz.ch. Viel Spass beim Suchen! Es
winkt wie immer ein Fünfzigernötli, gerollt natürlich! (pp.)

 mix
Die Stadt rüstet sich für den Kampf gegen «Farbsünder»

Gegen eine allzu bunte Altstadt
Schaffhausen. Mit einem
neuen Instrument will die
Stadt verhindern, dass das
Stadtbild durch schlechten Geschmack und historische Ungenauigkeiten verschandelt
wird. Es soll im mittelalterlichen Stadtkern ein einigermassen einheitliches Farbbild vorherrschen, das der Entstehung
der einzelnen Gebäude Rechnung trägt. So sollen nur Farben verwendet werden, die zur
Entstehungszeit eines Hauses
verbreitet waren. Häufig werde bei Fassadenrenovationen
darauf zu wenig geachtet.
Deshalb beauftragt die Stadt
das Haus der Farben in Zürich und den Malerunterneh-

merverband Schaffhausen, einen Farbfächer zusammenzustellen. «Als Hilfsmittel für
die Bauherren», wie Flurina
Pescatore von der Denkmalpf lege sagt.
Wer seine Fassade renovieren wolle, müsse sowieso eine
Bewilligung einholen, wobei
auch der Farbwunsch besprochen werde. Da kann mit der
neuen Farbkarte dann anschaulich argumentiert werden.
Gemäss Daniel Scheffmacher vom Malerunternehmerverband seien «Farbsünder» in
Schaffhausen kein grosses Problem, doch gebe es schon das
eine oder andere problematische Haus. Beispielsweise in

der Unterstadt. Flurina Pescatore sieht ein Problem bei den
blauen Einfassungen des Casinos auf dem Herrenacker. Die
Geschmäcker gehen also auseinander. «Es geht uns auch
mehr darum, bei den Bauher-

ren das Bewusstsein für die
Farbe zu wecken. Und darum,
auch das Umfeld in die Entscheidung miteinzubeziehen,
wie zum Beispiel die Farbe der
Nachbarhäuser», sagt Pescatore. (mr.)

Zu tief in den Farbtopf gegriffen?

Foto: Peter Leutert
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Ferien mit Salvo
Warum sind Sie überhaupt
noch hier? Ist doch Ferien-, Reisezeit. Fehlt’s an Ideen, Zielen,
geht’s um CO 2-Neutralität?
Müssen Sie gar eine 1. Augustrede halten? Sind Sie einfach
träge? Oder sind die notwendigen Reisebatzen schlicht nicht
vorhanden? Eigentlich möchten Sie so gerne, aber eben…
Tja. Hier der Tipp: Suchen
Sie anstelle eines Reisebüros
eine Buchhandlung oder Bibliothek auf, Abteilung Krimi.
Unter C ﬁnden sie einen Autor namens Camilleri, Andrea.
Fragen Sie nach «Montalbano
Salvatore, Commissario». Und
dann? Schlagen Sie auf, treten Sie eine wunderbare Reise nach Sizilien an. Sie werden
das, zwar ﬁktive, Vigàta (Porto Empedocle) kennenlernen,
ein mittelgrosses, eher desolates Kaff direkt an der Südküste.
Einblick gewinnen in das Haus
des Protagonisten Commissario Salvo Montalbà, auf seiner
Terrasse sitzen und die Gerich-

Markus Eichenberger ist
Pensionist mit besonderen
Aufgaben.

te geniessen, die ihm seine Zugehfrau Adelì, aber nur bei Abwesenheit seiner Lebenspartnerin Livia, in traditioneller
sizilianischer Manier wunderbar zubereitet. (A propos Livia:
Berühmte Kommissare schleppen 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 Tempel, weiter empor durch griechisch/normannische Urdüfte
in die sonnenversengten Hügel 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 – möglicherweise schon Ihrem –Salvo Geborgenheit bot. Selbst
an heissen Bräuten fehlt es
nie, wo auch immer. Gewinnen Sie Einblick in das illuster
besetzte Commissariat. Salvos
Mitstreiter und Kollegen sind
durchaus eine interessante Begegnung wert. Mimì Augello,
Ex-Playboy, nun besorgter Vater seines durch Beba, die Mutter, überaus behüteten Sohnes.
Fazio und vor allem Catarella, das türknallende Faktotum,
ausgestattet mit einer Sprachkultur, die ihresgleichen sucht.
Schon zu viel gereist? Also,

Rast in der Trattoria da Enzo,
Salvos Zuﬂucht. Was wird serviert? Dio mio! Wie wär’s mit
«Antipasto speciale di frutti di
mare», darauf fangfrische «Triglie al pomodoro al profumo di
limone»? Verdäuerchen gefällig, das sich «Granita di Limone» nennt? Gemächlicher Spaziergang zur platten Felsklippe 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. Annetzen nicht vergessen! Weiterlesen. Später in der Unterstadt,
was wohl? «Gelato El Bertin».
Schöne Ferien und gute Reise!
Und falls Sie Ihre Ferien verlängern möchten: Neben unzähligen anderen Werken von
Andrea Camilleri (in Deutsch)
liegen über 20 Krimis mit
Montalbano vor.

 bsetzischtei
Die «az» hat mit dem Artikel
«Ein ewiger Kreislauf» (siehe
«az» vom 24. Juli) in ein Wespennest gestossen. Verschiedene Leserinnen und Leser
meldeten sich und erzählten
von überzogenen Mieten für
die Altstadtläden. Am meisten regt die Leute auf, dass die
angefragten Institutionen behaupten, nichts tun zu können
– die Rede ist von Pro City, vom
Hauseigentümerverband und
vom städtischen Gewerbeverband, dessen Präsident Andreas 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 neuen Disziplin ist Kim Kardashian,
die das Netz derzeit mit Bildern
ihres üppigen Hinterteils überschwemmt. Zur Zeit weilt die
Celebrity-Queen und Ehefrau
von Protz-Rapper Kanye West
im Strandurlaub, wo vor lauter
Fotostress der Sonnenschutz etwas zu kurz kam. Ein im wahrsten Sinne brandaktuelles Belfie erreichte die «az»-Redaktion kurz vor Redaktionsschluss.
Das wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, natürlich
nicht vorenthalten. (mr.)
Feriengrüsse von Kim.

Foto: Peter Leutert
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bis BIS
6. August
GÜLTIG
31.8.

Telefon 052 632 09 09

s ÄBER DIE &EIERTAGE BITTE KEINE
+EHRICHT DEPOTS ERSTELLEN
s !M !BFUHRTAG BIS  5HR
BEREITSTELLEN

Gratis für jedermann
• Schnuppergolf • Bier und Wurst
• Besichtigung des Maschinenparks

17.30/20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr

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

Die Kehrichtabfuhr vom 1. August
wird am Montag, 4. August nachgeholt.

Am Sonntag, 3. August 2014, 10:00 –15:00 Uhr
auf unserer Golfanlage
Parkplätze sind vorhanden, Anmeldung ist nicht erforderlich.

17.45 Uhr

)HRE &RAGEN BEANTWORTET DAS !BFALL
TELEFON
   

STADT

SCHAFFHAUSEN

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.

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

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.

Reservieren oder kaufen Sie Ihren
Lieblingsplatz online unter:
www.kiwikinos.ch>> aktuell + platzgenau!

Grossauﬂagen der
«schaffhauser az»
4. September 2014 und
4. Dezember 2014

  

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

Stadt Schaffhausen
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: Gottesdienst im St. Johann mit Pfr.
Heinz Brauchart: «Im Namen
Gottes, des Allmächtigen! oder:
Wie fromm darf ein/e Durchschnittsschweizer/in sein?» –
Predigt zum Nationalfeiertag;
Chinderhüeti
10.15 Steig: Gottesdienst zum Thema «Heimat» mit Pfrn. Karin
Baumgartner-Vetterli. Fahrdienst
17.00 Zwinglikirche: Nachtklang-Gottesdienst mit Pfr. Wolfram Kötter
«Ich bete, also bin ich» – Lob
des Gebets
Dienstag, 5. August
07.15 St. Johann-Münster: Meditation 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: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes.
Bitte Seiteneingang benützen

Deutsch lernen ist der Schlüssel zu
gelungener Integration.
Helfen Sie uns, MigrantInnen
darin zu unterstützen!
Postkonto 85-516413-8
www.sah-sh.ch

Donnerstag, 7. August
14.00 Buchthalen: Malkurs im
HofAckerZentrum
14.00 Zwinglikirche: Lismergruppe
18.00 Steig: Besuch im Lernbienenstand Charlottenfels. Anschliessend 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)

