3 Was tun gegen Rassismus 6 Eine Regierungsdelega-

15 Der neue Leiter der

ausgang.sh

und Antisemitismus im Netz?

tion und die «Cinévox Junior

kantonalen Koordinations-

Die Schaffhauser Band «The Pride»

Staatsanwalt Peter Sticher

Company» besuchten die

stelle für den öffentlichen

steht nach rund 15 Jahren zum

gibt Auskunft.

Partnerstadt Joinville.

Verkehr im Gespräch.

ersten Mal wieder auf der Bühne.

schaffhauser
Die lokale Wochenzeitung
Nr. 32, Donnerstag, 7. August 2014
CHF 3.50
AZA 8200 Schaffhausen

scheffmacher

Foto: Peter Pﬁster

Die schwierige Zweite
Der FC Schaffhausen ist mit vier Punkten aus drei Spielen mässig in die zweite
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Challenge-League-Saison gestartet. Gerade spielerisch überzeugte die Mannschaft
nicht vollends (im Bild: Bertrand Ndzomo, am Ball, António dos Santos und
André Neitzke, rechts). Wo der FCS am Ende der Spielzeit stehen wird, warum die
neuen Trikots nicht auf die Spielweise abfärben sollten und wer die dicksten
Oberschenkel hat, lesen Sie in unserer Analyse zum Ligastart.
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«Der Herr Chefredaktor musste eilig nach Hause springen, denn sein Hosenboden zeigte deutliche Spuren von Ergüssen, die sein Allerwertester unfreiwillig von sich gegeben hatte. Erst als
die liebe Mutter wieder trockene Hosen bereit gemacht hatte, fühlte er sich in der Lage, der Bürgerschaft einen Artikel zu servieren.»
Nein, diese Sätze stammen nicht aus dem
Internet, sondern aus der «schaffhauser az»
vom 23. Juni 1928. Beim von der «az» im
wahrsten Sinne des Wortes unter der Gürtellinie attackierten Journalisten handelte es sich
um den «SN»-Chefredaktor und FDP-Politiker
Ernst Uhlmann, von der «az» konsequent als
«Uhlmännchen» tituliert. Als Autor der anonymen Verunglimpfung kommt mit hoher
Wahrscheinlichkeit der damalige «az»-Redaktor und spätere Stadtpräsident Walther Bringolf in Frage.
Warum erzähle ich das alles so ausführlich?
Weil das, was die «az» 1928 über ihren politischen Widersacher absonderte, von unserer Leserschaft im 21. Jahrhundert nicht mehr goutiert würde. Persönliche Angriffe auf diesem primitiven Niveau sind inzwischen tabu. Wenn wir
immer noch so schreiben würden, hätten wir
nicht nur permanent Verleumdungsklagen am
Hals, sondern wohl auch bald keine Abonnen-

ten mehr, völlig zu Recht. Dabei war die «az» vor
90 Jahren keineswegs die einzige Zeitung, die einen so unﬂätigen Stil pﬂegte, aber sie überrundete in dieser Beziehung alle Schaffhauser Konkurrenten um Längen. Man spielte hemmungslos auf den Mann und versuchte ohne Skrupel,
den politischen Gegner nicht zuletzt persönlich
fertig zu machen.
Dass sich die Zeitungen der Gegenwart solche
Entgleisungen nicht mehr leisten können, hängt
nicht zuletzt mit dem veränderten Publikumsgeschmack zusammen. Zwar ist anzunehmen, dass
die Mehrheit der «az»-Leser von 1928 den Text
über Ernst Uhlmann durchaus amüsiert gelesen
hat, aber fast ein Jahrhundert später empﬁndet
man ihn nur noch als peinlich.
Die gleiche Veränderung wird, so hoffe ich,
auch im Internet stattﬁnden. Vor hundert Jahren waren Zeitungen für ein Massenpublikum
noch ein junges Medium, in dem sehr viel gestattet war, was heute nicht mehr toleriert würde. Dasselbe gilt gegenwärtig für das Internet.
Auch hier ist letzten Endes das Publikum dafür
verantwortlich, was noch akzeptiert wird und
was nicht.
Der Ruf nach strengerer Kontrolle, nach konsequenter Verfolgung von beleidigenden und
rassistischen Äusserungen im Netz ist berechtigt, ebenso wichtig wäre es allerdings, dass
die Internetgemeinde selbst ein Gefühl dafür
entwickelt, wie viel Unrat sie passabel ﬁndet
und ab wann ein User absolut «out» ist. So wie
die Zeitungen in den vergangenen Jahrzehnten
gewisse Benimmregeln erlernen mussten, dürfte auch im Internet die Zeit der schrankenlosen
Freiheit irgendwann vorbei sein, nicht in erster
Linie wegen schärferen gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern weil die User höhere Qualitätsansprüche entwickeln und neue Standards
setzen werden.
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Der Gaza-Krieg löste auch in der Schweiz eine Welle antisemitischer Ausfälle im Internet aus

«Keine proaktive Überwachung»
Der Gaza-Krieg mit Hunderten von Toten lässt in der Schweiz die Emotionen hochkochen. So kam es
auch in Schaffhausen kürzlich zu einer Demo gegen Israel mit Hasstiraden im Internet. Wie reagieren
die Behörden? Ein Gespäch mit Peter Sticher, Erster Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen.

Peter Sticher: «Wenn jemand eine rassistische Äusserung gesehen und dokumentiert hat, bringt die sofortige Löschung keine
Straffreiheit.»
Foto: Peter Pﬁster

Bernhard Ott
az Peter Sticher, vor zwei Wochen
fand in Schaffhausen eine Demo gegen den Krieg Israels in Gaza statt.
Sie löste heftige antijüdische Attacken im Internet aus. Bleibt die antisemitische Hetze ohne jede strafrechtliche Konsequenz? Die Leute,
die diese Äusserungen posteten, setzten ja zum Teil den vollen Namen unter ihre Texte.
Peter Sticher Ich kann Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen, welche strafrechtlichen Folgen die Äusserungen haben, auf die Sie Bezug nehmen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons

Schaffhausen hat bisher formell noch
keine entsprechende Untersuchung eröffnet, aber die Schaffhauser Polizei hat
Ermittlungen aufgenommen. Über dieses
laufende Verfahren kann ich jedoch keine weiteren Angaben machen.
Wenn jemand offen zum Mord an Juden aufruft, ist das doch ein klarer
Verstoss gegen das Antirassismusgesetz. Warum müssen da noch lange
Untersuchungen stattﬁnden?
Weil es sich bei Artikel 261bis des Strafgesetzbuches, der den Straftatbestand
der Rassendiskriminierung regelt, um einen äusserst komplexen und auch komplizierten Artikel handelt, über den

schon viele juristische Kommentare geschrieben worden sind. Wichtig ist für
die Strafverfolgungsbehörden neben der
rechtlichen Würdigung der inkriminierten Äusserungen immer auch die genaue
Ermittlung des Sachverhalts, was insbesondere bei strafbaren Handlungen im
Internet nicht ganz leicht ist.
Besonders wenn sie schnell wieder gelöscht werden, wie das bei den antijüdischen Ausfällen nach der Gaza-Demo geschehen ist. Geht man in solchen Fällen straffrei aus?
Nein, wenn diese Äusserungen von jemandem gesehen und dokumentiert
wurden oder wir vom Betreiber der In-

4

Thema

Donnerstag, 7. August 2014

ternetseite den gelöschten Text erhalten,
entgeht man der Strafverfolgung nicht.
Braucht es externe Beobachter, damit
die Behörden aktiv werden? Rassistisch motivierte Beleidigungen sind
doch Ofﬁzialdelikte, die keiner Anzeige bedürfen.
Das ist richtig. Rassendiskriminierung ist
ein Offizialdelikt, welches – im Gegensatz zu Antragsdelikten – von Amtes wegen zu verfolgen ist. Darum laufen, wie
bereits erwähnt, auch polizeiliche Ermittlungen im Zusammenhang mit der
Gaza-Demo. Es steht aber darüber hinaus
jedermann frei, selbst eine Strafanzeige
zu erstatten, und die Staatsanwaltschaft
wird in jedem Fall einer solchen Anzeige
nachgehen.
Das klingt ja alles sehr einleuchtend
und einfach. Warum ist dann der Antirassismus-Artikel im Strafgesetzbuch trotzdem so kompliziert?
Weil wir in jedem Einzelfall genau untersuchen müssen, ob eine Äusserung den
Tatbestand der Rassendiskriminierung
erfüllt und sie zudem auch rassistisch
motiviert war.
Ein Beispiel?
Wenn jemand als «Arschloch» tituliert
wird, ist das eine Beschimpfung und somit ein Antragsdelikt. Da würden wir
ohne Anzeige nichts unternehmen, auch
wenn wir diese Beleidigung selbst mitbekommen hätten. Wird jemand allerdings

als «du Neger-Arschloch» bezeichnet,
dann ist es ein Offizialdelikt und müsste
von Amtes wegen verfolgt werden...
... falls die Behörden davon überhaupt
Kenntnis bekommen. Das dürfte vor
allem bei antirassistischen Attacken
im weitläuﬁgen Internet sehr schwierig sein.
Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Schaffhausen, also Polizei und
Staatsanwaltschaft, verfolgen strafbare
Handlungen im Internet nur, wenn sie
sie entweder selbst feststellen oder Hinweise von Drittpersonen bekommen. Auf
Grund unserer beschränkten personellen Ressourcen können wir aber das Internet gar nicht proaktiv mit Blick auf
mögliche Straftaten überwachen, sondern erst bei Eingang einer Strafanzeige.
Ähnlich verhalten sich auch die meisten
anderen Kantone, vor allem die kleinen.
Kommt es zu Abklärungen von möglichen Straftaten im Internet, in die zum
Beispiel Facebook involviert ist, entwickeln sich meist langwierige Verfahren,
weil wir Rechtshilfeersuchen in englischer Sprache an die zuständigen US-Behörden stellen müssen, sofern wir den
Sachverhalt nicht auf andere Weise ermitteln können.
Und was passiert dann? Besteht nicht
die Gefahr, dass bei Facebook alles
versandet?
Ich würde es auf jeden Fall begrüssen,
wenn der Bund im Gespräch mit Face-

Der Bund hat eine «Internet-Polizei»
Der Kanton Schaffhausen hat keine
personellen Ressourcen, um strafbare
Handlungen im Internet konsequent
zu verfolgen. Gemäss Auskunft von
Peter Sticher kümmert sich ein in diesem Bereich erfahrener Staatsanwalt
um Vergehen gegen die Antirassismusnorm im Strafgesetzbuch. «Wir haben
somit eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet.» Die Schaffhauser Polizei
beschäftigt zudem einen IT-Forensiker,
der jedoch, so Sticher, «lediglich für die
Auswertung von Daten eingesetzt wird
und nicht für die eigentliche Überwachung des Internets».
Dieser Aufgabe nimmt sich die Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (KOBIK) an, die bei

der Bundeskriminalpolizei angesiedelt
ist. Die «Internet-Polizei» des Bundes
besteht seit 11 Jahren. Sie beschäftigt
speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, welche ein aktives Internet-Monitoring betreiben. Die KOBIK nimmt auch Meldungen von externen Nutzern entgegen (unter www.cybercrime.ch). So sind im Jahr 2013
9208 Hinweise eingegangen. Davon
wurden 356 an nationale und internationale Behörden weitergeleitet, weil
sie strafrechtlich relevante Handlungen betrafen. Etwas mehr als 30 Meldungen, also rund 0,3 Prozent, betrafen Vergehen gegen die Antirassismusnorm im Schweizer Strafgesetzbuch.
(B.O.)

book Lösungen sucht, damit offensichtlich rassistisch motivierte Äusserungen
sofort wieder gelöscht werden bzw. dort
gar nie erscheinen.
Neben dem Tempo der Ermittlungen steht noch eine andere Frage im
Raum: Genügt die heute existierende Strafnorm überhaupt, um rassistische Verhetzung und den offenen
Aufruf zur Gewaltanwendung konsequent verfolgen zu können?
Ich denke ja. Die bisherige Praxis der Gerichte, insbesondere des Bundesgerichts,
ist allerdings bei der Beurteilung von rassistischen Äusserungen sehr zurückhaltend, denn der Straftatbestand der Rassendiskriminierung ist in hohem Mass
politisch besetzt: Den einen geht er zu
wenig weit, die anderen möchten ihn
wieder abschaffen. In der Bundesverfassung sind zudem auch die Meinungs- und
die Religionsfreiheit als wichtige Grundrechte verankert. Darum stellt sich für
die Strafbehörden oft die Frage: Welche
Äusserung entspricht nun dem Grundrecht der Meinungsfreiheit, welche ist
hingegen rassendiskriminierend?
Diese Unterscheidung sollte doch
kein Problem sein: Wenn ich eine Person wegen ihrer Rasse oder Religion
angreife und sie nicht wegen einer
sachlichen Auseinandersetzung kritisiere, dann ist das eine klare Diskriminierung.
Ja, aber nicht alles, was zum Beispiel
auf den ersten Blick antisemitisch oder
gegen Israel gerichtet erscheint, erfüllt
auch rechtlich gesehen den Tatbestand
der Rassendiskriminierung.
Wo ist die Grenze? Man kann ja Israel
negativ beurteilen, ohne sich abfällig
über die Juden zu äussern.
Das stimmt. Sobald Sie aber die Kritik an
der Politik Israels mit negativen Bemerkungen über die Juden verbinden, ist eine
Verletzung von Artikel 261bis des Strafgesetzbuches zu prüfen, denn «die Juden» sind sowohl ein religiöser wie auch
ein ethnischer Begriff. Die Antirassimusnorm unseres Strafgesetzbuches schützt
allerdings weder den Staat Israel als politisches Gebilde noch den Zionismus als
politische Ideologie. Darum muss man
immer genau abklären, was jemand wirklich gesagt oder geschrieben hat und welche Absichten er mit seiner Äusserung
verfolgte.
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Erschreckende Sprachverirrungen in den sozialen Netzwerken

Hasstiraden per Mausklick
Die alltägliche Kommunikation über digitale Medien ist zum unverzichtbaren Begleiter geworden. Besonders in den sozialen Netzwerken gipfelt sie allerdings immer häufiger in offenem Hass und Rassismus.
trägen gegen Jusopräsident Fabian Molina, dessen Forderung, am Nationalfeiertag keine Schweizerfahnen zu hissen, auf
der Seite «Stoppt den Asylwahnsinn in der
Schweiz» mit übelsten Beschimpfungen
bis hin zu Morddrohungen quittiert wurde, die sogar die nichtbetroffenen Leserinnen und Leser schockieren. Kommentare
wie «Chammer de nöt irgendwie usschaffe?» oder «Dä esch eifach ä voupfoschte»
sind da noch harmlos. Auch hier: Die Seite
ist öffentlich, fast alle schreiben unter ihrem vollen Namen.

Kein anonymer Spielplatz

Was so alles an sprachlichen Entgleisungen auf Facebook und Co. herumspukt, wird
mit dieser Fotograﬁe treffend illustriert.
Foto: Peter Pﬁster

Andrina Wanner
Der erneut aufgef lammte Konf likt im Nahen Osten beschränkt sich nicht nur auf
die Krisenregion, sondern wird in verbalen Schlachten auch in den sozialen Netzwerken geführt, wo sich Betroffene und
Sympathisanten beider Parteien hässliche Wortgefechte liefern. In Schaffhausen wurde das Phänomen im Zusammenhang mit einer Pro-Palästina-Kundgebung
deutlich, die am 28. Juli stattfand. Die Demonstration zog eine online geführte, mit
rassistischen und antisemitischen Kommentaren gespickte Hasstirade nach sich,
die mittlerweile von der betroffenen Facebook-Seite entfernt wurde. Dass dies kein
Einzelfall ist, ahnt man. Schlimmer noch:
Ähnliche Äusserungen sind nach wie vor
frei einsehbar auf Facebook zu finden, wo
User offenbar ohne Scheu und unter vollem Namen ihrem Ärger Luft verschaffen.
In den Medien wird seit einigen Wochen
immer wieder von solchen Entgleisungen
berichtet. SP-Nationalrat Daniel Jositsch
etwa spricht in der NZZ von Antisemitis-

mus, der wieder salonfähig geworden sei.
Ob dieser tatsächlich zugenommen hat,
ist jedoch fraglich, denn offensichtlich ist
die Hemmschwelle zu einer solchen Wortwahl im vermeintlich anonymen Internet
schlicht viel tiefer. Was natürlich die bestürzenden Aussagen nicht rechtfertigt,
im Gegenteil. Dass die Betreiber der Seiten (auch von solchen offizieller Organisationen wie dem Islamischen Zentralrat
Schweiz) die Einträge nicht löschen, ist allerdings ebenso erschreckend.

Beifall unter Freunden
Doch warum scheinen so viele Menschen
im Netz alle Skrupel zu verlieren? Häufig sind solche Aussagen auf einschlägigen Seiten zu finden, deren Titel oft schon
deutlich machen, welche Art von Meinungen sich hier tummeln. Gleichgesinnte
finden zusammen und stossen mit ihren
meist radikalen Ansichten auf Verständnis
und Zuspruch. Nicht verwunderlich also,
dass sich die Schreibenden so gegenseitig zu schockierenden Aussagen treiben.
Ein Beispiel dafür ist die Flut von Hassbei-

Zu Hause auf dem Sofa, den Laptop auf den
Knien, gehen böse Kommentare offenbar
leichter von der Hand, als wenn man der
verhassten Person gegenüberstehen und
sie ihr ins Gesicht sagen müsste. Denn was
da an Hassparolen durch die virtuelle Welt
geistert, würde wohl kaum einer der Urheber jemals über die Lippen bringen. Mehr
noch, wo sich die Schallwellen des Gesprochenen bereits verf lüchtigt hätten, bleibt
der geschriebene Unrat bestehen. Offenbar fühlt man sich in den eigenen vier
Wänden nicht angreifbar, wähnt das Internet ganz woanders. Dass dieses jedoch
keine Parallelwelt darstellt und nicht einfach verschwindet, sobald man den Computer ausschaltet, sollte in der heutigen digitalen Gesellschaft eigentlich längst klar
sein. Offensichtlich haben aber noch immer nicht alle verstanden, dass On- und
Off linewelt nicht zu trennen sind und gegenseitig ineinandergreifen.
Sich anonym im Netz zu bewegen sollte
doch ein Leichtes sein, könnte man denken. Aber es ist eben nicht mehr so einfach, virtuell unerkannt seine Bahnen zu
ziehen, denn das Internet als Ort einer anonymen Öffentlichkeit ist zunehmend
dem Diktat (halb)privater Netzwerke wie
Facebook gewichen. Transparenz und Ehrlichkeit sind heute erzwungene Grunderwartungen an die digitalen Gemeinschaften. Die User schrecken deshalb auch nicht
davor zurück, unter ihrem richtigen Namen im Netz zu kommunizieren.
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«Cinévox Junior Company» und Regierungsdelegation besuchten Partnerstadt Joinville

Partnerschaft tanzt sich empor
Migration ist das politische Thema der Stunde. Auswanderung und Einwanderung bilden auch den
historischen Hintergrund für die Partnerschaft zwischen Schaffhausen und Joinville. Klettgauer Armutsf lüchtlinge haben die heutige Industriestadt vor 160 Jahren gegründet.

Staatsarchivar Roland E. Hofer begutachtet historische Dokumente. Hans-Jürg Fehr (links) und Museumsdirektor Dilney Cunha
hören zu. Im Hintergrund die Archivarin und Übersetzerin Helena Richlin, Enkelin des einzigen Schaffhauser Bürgermeisters
von Joinville, Gustavo Richlin.
Foto: Markus Müller / zVg.

Hans-Jürg Fehr*
Als im November 2007 im Schaffhauser
Rathaus der erste Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Regierungsrat und der
Stadtregierung unterzeichnet wurde, hätte kaum jemand gedacht, dass das Ballett
zum bisher eindrucksvollsten Austauschprojekt werden würde. Und doch ist es so
gekommen. In Joinville gibt es die einzige Filiale des weltberühmten Moskauer
Bolshoi-Theaters, die talentierte Kinder
zu Berufstänzern und Berufstänzerinnen
ausbildet; in Neuhausen am Rheinfall gibt
es die «Cinévox Junior Company» mit ihren erstklassigen Aufführungen. Aus diesen Gegebenheiten entwickelten die Partner das Konzept der Gastauftritte: Letztes
Jahr präsentierte sich im zweimal ausver-

kauften Stadttheater die «Companhia Jovem do Bolshoi Brasil» und riss das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin; vor einer Woche tanzte die Neuhauser Truppe
in Joinville und zwei Nachbarstädten vor
mehr als zweitausend Zuschauenden und
wurde jeweils mit einer standing ovation
bejubelt.
Der Ballett-Austausch hat in beiden Regionen die Partnerschaft und ihre Hintergründe einer breiteren Bevölkerung näher gebracht, ihre Entwicklung gefördert
und den Boden bereitet für weitere Aktivitäten. Er hat auch dem Thema Migration Sympathien verschafft, denn die «Cinévox Junior Company» als Repräsentantin von Schaffhausen setzte sich aus jungen Frauen und Männern aus elf
verschiedenen Ländern zusammen.

Familienforschung erleichtern
Die regierungsrätliche Delegation hat
während des einwöchigen Besuchs weitere Kooperations-Projekte vorangetrieben
oder neu aufgegleist. Intensiv gearbeitet wurde am Projekt Digitalisierung der
historischen Dokumente zur Auswanderung und Einwanderung von Schaffhauser Armutsf lüchtlingen, die im Staatsarchiv Schaffhausen und im Stadtarchiv
von Joinville aufbewahrt werden. Die
Aufnahme der digitalisierten Dokumente in den Internetauftritt der beiden Archive und deren Verlinkung soll dafür
sorgen, dass die Archivbestände der Bevölkerung und der Forschung auf beiden Seiten des Atlantiks zur Verfügung
stehen, ohne dass deswegen noch gereist
werden müsste. Das wird vor allem jene
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Leute interessieren, die ihrer eigenen Familiengeschichte nachspüren wollen.
Während Staatsarchivar Roland E. Hofer den brasilianischen Gesprächspartnern mitteilen konnte, dass die Digitalisierung «seiner» Bestände in etwa einem
Jahr abgeschlossen sein werde, berichteten Museumsdirektor Dilney Cunha und
die perfekt Deutsch sprechende Archivmitarbeiterin Helena Richlin über den
Stand der Dinge in ihrem Archiv. Zunächst konnten die Schaffhauser mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass der
vom Neuhauser Ernesto Suter in einem
Joinviller Privathaus entdeckte Bestand
an wertvollen Dokumenten nach jahrelangen Querelen dem Stadtarchiv geschenkt worden ist. Er wird gegenwärtig
restauriert und dann den übrigen Akten
angegliedert. Erfreulich auch die Mitteilung Helena Richlins, wonach die Kirchenbücher (sie sind die wichtigste Quelle für die Familienforschung) von der
evangelischen Kirche als Eigentümerin
bereits digitalisiert worden sind. Für die
Digitalisierung der anderen wichtigen
Dokumente wie etwa der Einwandererlisten oder der «Colonie-Zeitung» wird das
Stadtarchiv nun finanzielle Mittel locker
machen müssen, was angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt nicht
einfach sein dürfte.
Einen wahren Schatz besitzt das Stadtarchiv von Joinville mit 556 Tonband-Interviews, die mit Angehörigen der Enkelgeneration der im 19. Jahrhundert Ausgewanderten gemacht wurden. Auch sie
sollen digitalisiert und damit für Interessierte auf der ganzen Welt hörbar ge-

macht werden. Die Namensliste der Interviewten ist bereits jetzt im Internet
einsehbar (www.arquivohistoricojoinville.com.br).

Tourismusprojekt harzt
Weniger vielversprechend haben sich die
vor Jahren schon andiskutierten Kooperationsprojekte im Bereich Tourismus
entwickelt. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass als Folge der Neubesetzung des Stadtpräsidiums auch die
Schlüsselstellen in der Verwaltung neue
Chefs bekommen haben, die noch nicht
über alles Bescheid wissen, was ihre Vorgänger ausheckten. Um mehr Klarheit zu
bekommen, wurde abgemacht, dass die
Tourismusverantwortlichen von Joinville zunächst intern klären, welche Beratungsbedürfnisse überhaupt bestehen.
Von Seiten von Schweiz Tourismus und
Hotellerie Suisse liegt seit Längerem die
Bereitschaftserklärung vor, den Brasilianern gezielte Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Die Schaffhauser Delegation hat ebenfalls eine Hausaufgabe bekommen: Sie soll Programme für spezielle Gruppenreisen ausarbeiten (lassen),
damit Interessierte aus den beiden Partnerschaftsregionen die jeweils andere bereisen und dank exklusiven Angeboten
vertieft kennen lernen können.
Erste Gespräche wurden mit dem Präsidenten des Fussballclubs (einem Herrn
Vogelsanger!) und dem Gitarrenensemble
«Quartet Sambaqui» geführt. Beide haben Interesse an einer Zusammenarbeit
signalisiert, so dass der VPSJ nun zuhause weitere Abklärungen treffen kann.

Joinville-Schaffhausen: Was bisher geschah
Die Partnerschaft zwischen dem Kanton Schaffhausen und der Stadt Joinville wurde 2004 mit der Herausgabe des
Buches «Das Paradies in den Sümpfen»
lanciert, das die Gründungsgeschichte der Stadt darstellt und die wichtige
Rolle der Schaffhauser Auswanderer
dokumentiert. Es folgten weitere Meilensteine:
• 2006: Gründung des Vereins Partnerschaft Schaffhausen-Joinville (VPSJ).
• 2007: Unterzeichnung der ersten Zusammenarbeitsvereinbarung.
• 2008: Der Joinviller Künstler Marcos
Rück lebt und arbeitet für drei Monate
im «Chretzerturm» in Stein am Rhein.

• 2008: Zuckerbäcker Tobias Ermatinger
gibt Kurse an der Universität Joinville.
• 2009: Joinville ist offizieller Gastort an
der Schaffhauser Herbstmesse.
• 2009: Die Regierungsmitglieder Rosmarie Widmer Gysel und Erhard Meister besuchen Joinville.
• 2012: Unterzeichnung der zweiten Zusammenarbeitserklärung.
• 2012: Première des Films «Suiços brasileiros» in Schaffhausen und Joinville.
• 2013: Auftritt der «Companhia Jovem
do Brasil» im Stadttheater.
• 2014: Auftritt der Cinévox Junior
Company im Teatro Juarez Machado in
Joinville. (hjf.)
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Erneut Armutsﬂüchtlinge
Joinville ist eine Industriestadt, die
boomt. Zuwanderung geschieht seit Längerem in Form der Ansiedlung neuer Betriebe in einem gigantischen Industriepark am Stadtrand. Der Staat Brasilien
fördert diese Ansiedlungen ausländischer
Firmen durch die Bestimmung, dass mindestens 60 Prozent der Wertschöpfung eines Produkts im Inland geschehen muss.
Das reduziert die Importe und stärkt die
inländische Produktion. Einer dieser Zuwanderer ist der Bühler Konzern aus Uzwil (SG). Er hat sein Südamerika-Hauptquartier schon vor einigen Jahren in Joinville aufgeschlagen und ihm nun eine Fabrik hinzugefügt. Über zweihundert Metallarbeiter und technische Angestellte
produzieren hier Mühlen für den lateinamerikanischen Markt. Die Schaffhauser
Delegation wurde vom zufällig zur gleichen Zeit in Joinville weilenden Konzernchef Calvin Grieder, der 15 Jahre lang in
Stein am Rhein lebte, eingeladen, diese
Fabrik zu besichtigen und sich ein Bild
zu machen von den Arbeitsbedingungen,
Ausbildungsgängen und Lohnsystemen.
Den grossen Coup haben die Joinviller
mit BMW gelandet. Der bayrische Autokonzern betreibt bereits jetzt als direkter
Nachbar von Bühler eine Firma für die
Endmontage von in Europa produzierten
Autos. In Zukunft sollen die Autos aber
in Brasilien selbst hergestellt werden,
und zwar in einer gigantischen Fabrik,
die derzeit im Bau ist. Das wird nicht nur
die Zahl der Arbeitsplätze markant erhöhen, sondern auch die Zuwanderung von
Arbeitskräften.
Joinville ist dank der industriellen Entwicklung zu einem Magneten für Arbeit
suchende Menschen geworden und wiederholt damit auf neue Art die Zuwanderung im 19. Jahrhundert. Die Bevölkerungszahl hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt auf 530‘000; das
jährliche Wachstum liegt bei 1,7 Prozent,
die Stadtplanung visiert für das Jahr 2030
die Millionengrenze an! Die Zuwandernden stammen primär aus dem Norden
Brasiliens; diese Leute haben ein Recht,
hierher zu kommen und sich niederzulassen. Neuerdings gibt es aber auch wieder eine Zuwanderung von ausländischen Armutsf lüchtlingen; dieses Mal
kommen sie aber nicht mehr aus Schaffhausen, sondern aus Kuba und Haiti.
* Hans-Jürg Fehr ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Partnerschaft
Schaffhausen Joinville.
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Der FC Schaffhausen zu Beginn der Saison 14/15: die «az»-Analyse

Zurück zum ehrlichen Fussball
Von Tischtüchern, einem langhaarigen Baumeister, einer ackernden Brechstange und einem schweren
Erbe: Beim FC Schaffhausen hat sich auf diese Saison hin vieles verändert – aber längst nicht alles.
Kevin Brühlmann
0:1 gegen Wohlen, 4:1 gegen Le Mont,
0:0 gegen den FC Biel: Der Start des FC
Schaffhausen in die neue Saison verlief
nicht unbedingt zufriedenstellend – insbesondere, was die spielerischen Aspekte
anbelangt. Nun, was ist dem FCS in dieser
Spielzeit noch zuzutrauen?

Die Ausgangslage
Mit einem Budget von ungefähr 2,3 Millionen Franken für die erste Mannschaft
ist der FC Schaffhausen nicht gerade
reich, aber auch nicht arm. Kurzum: Er
ist irgendwo im Mittelfeld der Challenge
League anzusiedeln. Deutlich mehr Geld,
nämlich um die vier Millionen Franken,
stehen dem FC Winterthur, dem SuperLeague-Absteiger Lausanne-Sport und Servette Genf zur Verfügung. Auch der FC Wil
(circa drei Millionen Franken) ist finan-

ziell gesehen mit mehr Möglichkeiten ausgestattet. Der Kader des FCS wurde in der
Sommerpause kräftig durchgewirbelt und
verjüngt. Gleich zwölf Spieler haben den
Verein bisher verlassen, darunter – ablösefrei – Goalie Vasic, Leihspieler Vonlanthen und zuletzt Kostadinovic, die kurzzeitige Nummer eins, die verliehen wurde.
Mit den Abgängen der Teamstützen Frontino, Rossini, Mangold und Thrier, die allesamt in die Super League wechselten,
dürfte sich die Kasse aber einigermassen
gut gefüllt haben. Das Geld wurde jedoch
umgehend in neue Spieler investiert: Insgesamt elf neue Gesichter bietet der Kader
des FCS im Vergleich zur Vorsaison, hinzu
kommt die Rückkehr des verliehenen Eigengewächses Luca Tranquili.

Der Baumeister
Die Haare trägt er noch immer lang, Maurizio Jacobacci, Trainer und Sportchef des

FC Schaffhausen in Personalunion. Wie
damals, in den 80ern, als er Neuchâtel Xamax als temperamentvoller Stürmer zum
Schweizermeistertitel schoss. Auch heute,
mit 51 Jahren, ist sein Gemüt nur unwesentlich abgekühlt, wenn er – gestikulierend, pfeifend, brüllend – an der Seitenlinie steht. Jacobacci, der Baumeister des
zuletzt so erfolgreichen FCS-Gebildes, verfolgt seit Amtsantritt im Januar 2012 eine
klare Philosophie mit dem Klub: «Mein
Spielstil ist, den Gegner zu dominieren,
und zwar sowohl mit als auch ohne Ball.»
Er setzte auf laufintensives Pressing, kompromisslosen Angriffsfussball, und marschierte damit von der 1. Liga direkt in
die Challenge League. Und sein Konzept
soll sich auch diese Saison nicht ändern:
«Wir wollen den Gegnern unser Spiel aufzwingen.» Sein Anspruch ist, wieder im
vorderen Mittelfeld mitzuspielen. Trotz
durchschnittlichen Verein-Etats sind dies
schwierige Ziele, die Jacobacci formuliert.
Gerade mit der neu zusammengestellten
Mannschaft konnte er seine Ideen noch
nicht gänzlich umsetzen. Vor allem an der
Kreativität mangelte es bisher. Es brauche
noch Zeit, die Einzelteile zu einem Ganzen zusammenzufügen, sagt Jacobacci.
Von einer Steigerung im Verlauf der Meisterschaft ist er überzeugt.

Das Tischtuch
Nicht nur spielerisch und resultatmässig
verlief der Saisonstart harzig, auch optisch machten die Schaffhauser einen etwas altbackenen Eindruck. Die neuen,
gelb-orange karierten Trikots erinnern
doch sehr ans Tischtuch der Grosi. Oder
an ihre Vorhänge. Wer hat die Tenues
nur entworfen? Fest steht: frisch, modern
sieht anders aus. Bleibt zu hoffen, dass
dieses kleinkarierte Design nicht auf die
Spielweise des FC Schaffhausen abfärbt.

Die Brechstange

Er spielt den Fussball nicht, er beackert ihn: FCS-Stürmer Igor Tadic. Fotos: Peter Pﬁster

Er ist gross, 1,85 Meter, und kräftig. Er ist
die Brechstange im Angriff, ein beinharter
Stürmertyp, dem vor allem eine Aufgabe
zufällt: Tore schiessen, und zwar nicht we-
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nen sauberen, einfachen und schnörkellosen Fussball», findet Jacobacci. «Für die
Mannschaft ist er unverzichtbar.»

Der Rückkehrer

Maurizio Jacobacci – ein Fussball-Baumeister,
der trotz Umbrüchen auf Kontinuität setzt.
nige. Zehn, vielleicht sogar fünfzehn Treffer erwartet sein Trainer von Igor Tadic (ablösefrei von Servette). Spielertypen wie er
sind im modernen Fussball rar geworden,
heute, wo alles technisch, dynamisch, filigran, schnell, physisch ist. Sieht man ihn
spielen, denkt man: «Das könnte ich doch
auch noch!». Aber so einfach ist das nicht,
im Gegenteil. Der 28-Jährige mag spielerische Defizite aufweisen, er mag schwerfällig aussehen, und so mancher Ball mag
ihm verspringen, gut, aber er gibt nie auf,
und genau das ist seine grosse Stärke: Igor
Tadic spielt den Fussball nicht, er beackert
ihn. Und er kann Tore schiessen, viele Tore,
wenn's läuft, aus fast allen Lagen. Deren
drei sind es diese Saison schon.

Das Rückgrat
Er ist der vielleicht wichtigste Baustein in
Jacobaccis Gefüge: Bertrand Ndzomo, defensiver Mittelfeldspieler mit Oberschenkeln wie Didier Cuche. Nur 1,77 Meter
misst der 29-jährige Franzose bei 94 Kilogramm – pure Muskelmasse. Bemitleidenswert, wer es im Mittelfeld mit ihm zu
tun bekommt, denn, wo er hingrätscht,
wächst für gewöhnlich kein Gras mehr.
Ndzomo ist ein Meister des Zweikampfes und zudem einer, dessen Pässe selten beim Gegner landen. «Er spielt ei-

20-jährig war er erst, als António dos Santos als flinker, dynamischer Linksaussen
im Sommer 2000 zum FC Schaffhausen stiess, in die 1. Liga. Es war dies der
Start einer erfolgreichen Karriere; es folgten Stationen in Thun, wieder Schaffhausen, dann beim Grasshopper Club in Zürich, wo er 2008 mit dem Auto frontal in
eine Hausmauer raste und sich schwer
verletzte. Doch er kam zurück, zum FC
Sion. Dann nach Bulgarien, wo sein Verein pleite ging, danach Brasilien – und
2011 abermals zum FCS, erneut in die
1. Liga. «Toni», wie er gerufen wird, kam
wieder in Form und stieg mit Schaffhausen in die Challenge League auf. Doch zu
Beginn der letzten Saison dann der Rückschlag: Kreuzbandriss. Aufgeben, daran
dachte dos Santos keine Sekunde lang,
und obwohl der mittlerweile 34-Jährige
fast ein Jahr verletzt war, steht er heute
wieder auf dem Platz. Zuletzt sogar in der
Startformation. Er ist nicht mehr der junge, schnelle Flügelspieler von einst, der die
Tiefe sucht, den Ball vorlegt und am Verteidiger vorbeizieht. Gleichwohl hat er seinen begnadeten linken Fuss noch immer.
Seine Ecken, Freistösse und Flanken, wie
Jacobacci meint, könnten gegen gewisse
Mannschaften sehr wertvoll sein.

Der Erbe
Es ist ein schweres Erbe, das auf den
Schultern des 23-jährigen Davide Mariani lastet: Er ist der neue Spielmacher, die
Nummer 10, und damit Nachfolger Gianluca Frontinos, des begnadeten Fussballers, der nun zum FC Thun gewechselt
ist. Mariani ist ausgeliehen vom FC Zürich, und der einzige Neuzugang, der keinen längerfristigen Vertrag besitzt. Beim
FCZ umzingelt und getragen von genialen Fussballern wie Chikhaoui und Chiumiento, muss er sich nun beim FCS als
Leader beweisen. In den bisherigen Spielen zeigte sich der technisch begabte
Mittelfeldspieler bemüht, aber zumeist
glücklos. Auch muss er sich noch an die
physisch anspruchsvolle Taktik Jacobaccis gewöhnen: Im Spiel gegen den FC Biel
wurde er bereits nach 70 Minuten von
Krämpfen geplagt. Zweifellos hat er noch
Luft nach oben, dieser Ansicht ist auch
sein Trainer. Trotzdem dürfte klar sein,
dass er die Lücke, die Frontino hinterlas-
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sen hat, nicht alleine schliessen kann.

Der Internationale
Zweimal durfte Ezgjan Alioski, seit Januar 2013 beim FCS, schon für die mazedonische Nationalmannschaft auflaufen. Der
22-Jährige gehört sicherlich zu den besten
Linksverteidigern der Challenge League,
wirblig in der Offensive und hartnäckig im
Zweikampf wie er ist. Dies auch, weil sich
sein Stellungsspiel in den letzten Monaten
merklich verbessert hat. Ebenfalls beachtlich: Die Sprungkraft des 1,72 Meter kleinen Alioski, dank der er viele Kopfballduelle gewinnt. Der mazedonisch-schweizerische Doppelbürger lieferte auch in dieser Spielzeit bisher gute Leistungen ab. Ob
er als Nächster den Sprung vom FCS in die
Super League schafft?

Die Prognose
«Die Mannschaft dieser Saison darf nicht
mit derjenigen der letzten Saison verglichen werden», stellt Maurizio Jacobacci
klar. «Letztes Jahr hatten wir einen Kader, der hohes Challenge-League-Niveau
gespielt hat. Daher ist es für Neuzugänge auch nicht einfach, sofort Fuss zu fassen.» In der Tat bot der FC Schaffhausen
in der letzten Saison äusserst attraktiven Fussball: offensiv ausgerichtet, dynamisch, schnell, also ganz nach dem Gusto des Übungsleiters. Diese Saison sieht's
nun anders aus. Viel Qualität, Spielmacherqualität ging durch die Abgänge verloren. Und die neu formierte Elf muss erst
noch zusammenfinden. Immerhin: Die
Defensive steht, das darf man trotz zwei
Gegentreffern aus den ersten drei Spielen so sagen. Nur beim Kreativen, beim
Spielaufbau, beim letzten Pass tut sich
die Mannschaft noch schwer. So gesehen,
bedeutet diese Saison gewissermassen
auch eine Rückkehr. Die Rückkehr nämlich zum ehrlichen, kampfbetonten Fussball, der zunächst mehr Arbeit als Spiel
ist. Und der über den Einsatz jedes einzelnen Spielers definiert wird.
Jacobacci spricht davon, dass die Meisterschaft sehr ausgeglichen sein wird.
Eine derart clevere Mannschaft wie Vaduz
in der letzten Saison scheint es derzeit
nicht zu geben. Trotzdem: In Anbetracht
des Budgets und des markanten Kaderumbruchs wird man beim FCS wohl mit dem
fünften Tabellenplatz zufrieden sein müssen. Das Ziel dieser Spielzeit muss es allerdings sein, den Stamm der Elf wachsen zu
lassen, mit der man mittelfristig um den
Aufstieg mitspielen kann.
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Fünf Familien wirten an sechs Wochenenden im Räbhüüsli Münderet in Hallau

Oase des Genusses im Rebberg
Hallau. Einen schöneren Blick
kann man sich kaum vorstellen: Vom Räbhüüsli Münderet
aus öffnet sich der Blick ins
Klettgau und auf die Rebberge.
Auch die Hallauer Bergkirche

St. Moritz und die zwei weiteren Bergkirchen, jene von Wilchingen und Neunkirch, kann
man vom lauschigen, von Reben beschatteten Plätzchen
aus erkennen.

Fünf Rebbau-Familien haben
sich zusammengefunden, um
im oberhalb der Hallauer Bergkirche an der Bikerroute 50 gelegenen Rebhäuschen von Arlette und Andreas Neukomm

Andrea Bringolf stellte die künftigen Gastgeber im Räbhüüsli Münderet vor: Anita Gloor, Werner
Geier, Monika und Andreas Bersier, Lukas Bringolf, Maurice Bersier, Werner Bringolf, Arlette und
Andreas Neukomm (von links, es fehlen Sandra und Michael Pﬁster).
Foto: Peter Pﬁster

Juso unterstützt ihre Mutterpartei
Schaffhausen. Bei den kommenden Ersatzwahlen vom
28. September für das Amt des
Stadtpräsidenten und den frei
werdenden Sitz im Stadtrat unterstützt die Juso Peter Neukomm und Katrin Huber Ott
(beide SP). Dies hat die Jungpartei an ihrer kürzlich abgehaltenen Vollversammlung beschlossen.
Die Jungsozialisten hatten
alle Kandidatinnen und Kandidaten an die Zusammenkunft
eingeladen, damit sie sich von
ihrer persönlichen Seite zeigen
konnten. Daniel Preisig (SVP)
war als einziger nicht anwesend. «Politisch kennt man die
meisten ja schon», meint Ju-

so-Co-Präsident Casimir Fürer,
weshalb das Politische bei der
Vorstellungsrunde nicht im
Vordergrund gestanden habe.
Im Rahmen einer Diskussionsund Fragerunde wurden die
politischen Schwerpunkte der
Kandidatinnen und Kandidaten im Nachhinein aber doch
noch ausgelotet. Abschliessend
stimmten die Jungsozialisten
über die zu unterstützenden
Amtsanwärter ab.
Ausschlaggebend dafür, dass
sich die Juso für Katrin Huber Ott als Stadträtin ausgesprochen hat, seien wohl ihre
steuerpolitischen Ansichten
gewesen, wie Fürer sagt. Steuererhöhungen seien für sie

durchaus denkbar und eventuell nötig, während sich die
Kandidatin der GLP, Katrin
Bernath, in dieser Hinsicht
ziemlich «schwammig» ausgedrückt habe.
Bei der Wahl des Stadtpräsidenten war für die Juso schnell
klar, welchen Kandidaten sie
unterstützen. Peter Neukomm
habe sich in seiner Arbeit als
Stadtrat als sehr kompetent erwiesen, so Fürer. «Ausserdem
ist er kompromissfähig.» Dazu
habe die Juso auch Neukomms
grosser Rückhalt in der Bevölkerung überzeugt, schliesslich
sei er bei den Stadtratswahlen
2012 mit dem besten Resultat
wiedergewählt worden. (kb.)

an den Wochenenden vom
16./17. August bis zum 20./21.
September Gäste zu empfangen. An jedem Wochenende
wirtet eine andere Familie.
Neben Wein, Kaffee und Kuchen werden auch Köstlichkeiten aus der Küche zu geniessen sein. Wie Koordinatorin Andrea Bringolf erklärte,
habe man es schade gefunden,
dass im wunderschönen Rebberg ausser am Räbhüslifest
für Wanderer und Velofahrer
keine Einkehrmöglichkeit bestand. Gemeinde, Güterkorporation und Hallau Tourismus
hätten die Idee unterstützt,
und die nötigen Bewilligungen seien unkompliziert erteilt worden. Nun hoffe man,
dass das Angebot Anklang finde: «Wir springen alle frohgemut ins kalte Wasser und hoffen auf gutes Wetter für die
kommenden Wochenenden.»
Das Räbhüüsli Münderet ist
am Samstag ab 13, am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. (pp.)

Baustellen
in der Region
Schaffhausen/Erzingen. Wegen Bauarbeiten wird die Alpenstrasse in Schaff hausen
zwischen der Kesselstrasse und
Seewadelstrasse von Sonntag,
10. August, ab sieben Uhr für
23 Stunden komplett gesperrt.
Wegen Umbaus des Verkehrsknotens St. Peter zum Kreisel
wird die Strasse für den exakt
selben Zeitraum gesperrt (Abschnitt Gräf ler–Falkeneck).
Und in Erzingen wird zwischen
dem 11. August und dem 12.
September am Bahnübergang
«Weisweiler» gebaut. Deshalb
kommt es zu einer halbseitigen Strassensperrung. (Pd)
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«Alles musste Rock'n'Roll sein»
Die Musiker von «The Pride» treten am «Stars in Town» erstmals wieder vereint auf. Zwar mögen sie's vor
dem Konzert etwas weniger wild angehen lassen, auf der Bühne aber sind sie besser in Form denn je.

Markus Graf, Tom Krailing, Stefan Zahler und Hännes Grüninger (v. l.) machen wieder zusammen Musik.
NORA LEUTERT

Schon auf den Treppenstufen in den Kammgarnkeller hinunter möchte man am liebsten abtanzen: Mitreissender Gitarrensound
und eine raue Stimme schmettern
einem entgegen – «Mind Candy»
lockt in den Proberaum. Dort ist
die wiedervereinte Schaffhauser
Band «The Pride» in der Originalformation von 1994 anzutreffen:
Hännes Grüninger hinter dem
Schlagzeug, Markus Graf am Bass,
Stefan Zahler und Tom Krailing an
den Gitarren. Keine Frage, die alten Songs sitzen noch.
«Dafür haben wir aber auch
hart gearbeitet», beteuert Frontmann Tom Krailing. Etwa seit Februar seien sie für den Auftritt am
Festival «Stars in Town» am Proben. Die Bandmitglieder sind allerdings ursprünglich nicht für das
Konzert wieder zusammengekommen, sondern für eine geplante Retroperspektive auf CD, die anlässlich des 30. Jahrestages des ersten

«The Pride»-Konzertes erscheint.
Diese vereint klanglich restaurierte
Versionen der damaligen Songs
mit Extras wie Liveaufnahmen,
oder auch einem bisher unveröffentlichten Stück. Eher aus Zufall
kam das Engagement beim «Stars
in Town» dazu, welches im Festivalprogramm als voraussichtlich einziges Konzert angekündigt wird.
«Bevor wir Zukunftspläne geschmiedet haben, wollten wir abwarten, wie die gemeinsamen Proben hier überhaupt laufen», erklärt
Tom Krailing. «Tatsächlich hat das
Ganze viel besser geklappt als angenommen.» Zwar stehen in
nächster Zeit keine weiteren Konzerte von «The Pride» an, doch
eine Clubtour und Auftritte an
Openairs im nächsten Jahr sind
nicht ausgeschlossen.
ALTE GESCHICHTEN
Rund 15 Jahre sind seit der
Auﬂösung der Band vergangen. Es
gebe keine speziellen Gründe für
die Trennung, keinen genauen Zeit-
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punkt. Irgendwann habe man einfach keinen Probetermin mehr abgemacht, und das Projekt sei versandet. «In einer Band läuft es halt
wie in einer Partnerschaft: Die einen Beteiligten glauben mehr zu investieren, fühlen sich dann vernachlässigt, und so fort. Wir wollten
irgendwann auch den Namen hinter uns lassen. Vielleicht mochten
wir einfach nicht mehr.»
Die ehemaligen Mitglieder
sind ihres Weges gegangen, sie
haben Kinder bekommen, aber
auch neue musikalische Projekte
in Angriff genommen. Erfahrungen, die nun auch in die gemeinsame, wieder aufgenommene Arbeit
einﬂiessen. «Ich habe das Gefühl,
dass wir gegenüber unserem
Sound ein neues Bewusstsein entwickelt haben. Nicht, dass wir Perfektionisten geworden wären,
aber der Anspruch an die Qualität
der Songs ist gestiegen», so Krailing. «Früher musste alles einfach
möglichst Rock’n’Roll sein. Bier
trinken vor dem Konzert, und dann

ohne Soundcheck einfach die Bühne stürmen und losrotzen.»
Klar, dass bei den Bandproben laufend alte Geschichten auftauchen – von denen wohl die einen
hofften, dass sie nie mehr an die
Oberﬂäche kämen, wie Tom Krailing schelmisch schmunzelnd bemerkt. «Stories, die im Bandbus
passiert sind – oder auch um den
Bus, oder unter dem Bus.» Was er
an diesen Touren sicher gar nicht
vermisse, seien die schweren Verstärker, die man früher im Gepäck
hatte. «Aber irgendwo hinfahren,
ein Konzert spielen und spät wieder
heimkommen, das ist immer ein
grosses Erlebnis. Nach wie vor.»
Trotz aller Erinnerungen, für ihn
werde der Auftritt mit der wiedervereinten Truppe am Freitag mehr
als eine «Aufwärmete» sein, meint
Tom Krailing. «Ich würde dem Publikum gerne zeigen, dass wir das
Material mindestens so gut spielen
wie früher. Und ich hab das Gefühl,
wir machen's noch besser.»
MEHR HÖREN
«The Pride» tritt am Freitag
(8.8.) am Festival «Stars in Town»
auf dem Herrenacker auf. Die Band
macht um 18.30 Uhr den Auftakt
zum Konzertabend, der von Tom
Odell und Jan Delay komplementiert wird. Wer noch mehr von der
wiedervereinten
Schaffhauser
Gruppe hören möchte, sollte sich
überlegen, sie aktiv zu unterstützen: «The Pride» startet dieser Tage
eine Crowdfundingaktion, um ihre
geplante Anniversary Box produzieren zu können. Ausschliesslich für
Unterstützende gibt's die Box in einer Luxusfassung mit Bonusmaterial. Mehr Informationen zum Projekt
auf der Website der Band unter: thepride.com und auf der Crowdfunding-Plattform: wemakeit.com.

KRAUT & RÜBEN

Es schallt im Wald
«Stars in Town» ist in vollem
Gange und bietet auch in diesem Jahr wieder ein sensationell besetztes Lineup, das Fanherzen höher schlagen lässt,
trotz kurzfristigem Programmwechsel am Mittwoch. Damit
auch die kleinen Musikfreunde
nicht zu kurz kommen, hält das
«Family Festival» am Samstag
wieder ein abwechslungsreiches Programm für Gross und
Klein bereit. Einlass ist ab zehn
Uhr, eine halbe Stunde später
wird Clown Pepe das Festival
mit einer turbulenten Solonummer eröffnen und das Publikum
mit Kunststücken, Jonglage und
Zaubertricks begeistern, die es
dann auch gleich selber ausprobieren und nachmachen kann.
Um elf Uhr richten «Marius &
die Jagdkapelle» auf der kleinen
Bühne ihr Radiostudio ein: Die
sechs Jäger bewaffnen sich nämlich lieber mit Mikrophon und allerhand Musikinstrumenten als
mit Gewehren. Das lustige und
unterhaltsame Programm «Radio Waldrand» wird aber trotzdem ins Schwarze treffen. Nach
den Auftritten laden zahlreiche
weitere Aktivitäten zu Spiel und
Spass, und gegen Hunger und
Durst helfen die Leckereien an
den verschiedenen Ständen sowie die Sirupbar. ausg.
SA (9.8.) 10 H, HERRENACKER (SH)

Marius und seine Jäger mögen
keine Gewehre. Dafür Radios. pd
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«Die Aufregung steigt …»
Am Samstag steht ihr bisher grösster Auftritt an: «Funkschrank» spielen am
«Stars in Town» als Vorband von Amy McDonald, Alex Hepburn und Ira May.

Ein ofﬁzielles Bandfoto von «Funkschrank» gibt's noch nicht, dafür diese originellen Portraits.
ES REGNETE in Strömen,
als sieben junge Musiker auszogen,
um mit Posaunen und Trompeten
gegen das Wetter anzuspielen. Die
Mission gelang und «Funkschrank»
wurde kurz darauf zum Sieger des
dritten Klingenstars-Bandcontests
gekürt. Nun spielt die Band aus
Waldshut-Tiengen, deren jüngstes
Mitglied gerade mal süsse 17 ist,
am «Stars in Town» – auf der richtig grossen Bühne. «Unseren
grössten Auftritt bisher hatten wir
im Kornhauskeller in Waldshut, der
‹Anlaufstelle› für junge Bands, vor
immerhin 500 Leuten», sagt Pascal
Kuptz, Bassist der Band. Er arbeitet
in der Schweiz und hat so vom
Openair und dem Wettbewerb in
Stein am Rhein erfahren. «Wir hätten nicht gedacht, dass wir gleich
gewinnen würden!»
2012 hatte er zusammen
mit Gitarrist Jonas und Saxophonist
Malte bei einem Musical am Gymnasium mitgewirkt, das alle Bandmitglieder besucht und wo sie sich
kennengelernt haben. Danach trafen sich die drei immer wieder. Nach
weiterem Zuwachs und einigen Änderungen (der Schlagzeuger etwa
wurde zum Sänger) war die Formation komplett. «Wir haben alle total
verschiedene musikalische Vorlie-

ben», meint Pascal, «Trompeter Johannes zum Beispiel hört hauptsächlich Jazz und Funk, während
Sänger Nico am liebsten nur Rap
und Hip-Hop machen würde.» Dank
dieser Konstellation bringt jeder immer wieder neue Ideen mit ein, denen der spannende Mix zu verdanken ist, der «Funkschrank» ausmacht. Das klingt dann ein bisschen
nach Jan Delay oder den Red Hot
Chili Peppers, mal deutsch, mal
englisch, und oft sehr jazzig. Das
Hauptgenre bezeichnet Pascal als
funkigen Hip-Hop und Soul – mit
vielen weiteren Einﬂüssen, was
eine Einordnung eigentlich verunmöglicht. Zum Glück, denn das
macht die sehr tanzbare Musik von
«Funkschrank» umso abwechslungsreicher. Das bereits stattliche
Repertoire an eigenen Songs entstand in den Jamsessions, zu welchen die Band sich regelmässig
trifft: «Dort entwickeln wir neue
Melodien und versuchen, es Sänger
Nico recht zu machen», lacht Pascal.
«Er schreibt später die Texte, oft beginnt er damit auch schon während
der Sessions.» Die Songtexte lassen meist den langweiligen Alltag
beiseite, handeln von Partys, von
Mädchen, oder auch mal vom
Schwarzfahren in der U-Bahn.

zVg

Schon einmal haben «Funkschrank» einen Talentwettbewerb
gewonnen, als Preis durften sie
zwei ihrer Songs in einem professionellen Studio aufnehmen. Die
Singles «U-Bahn» und «Midnight
Lover» gibt es auf Soundcloud zu
hören und machen auf jeden Fall
Lust auf mehr. Da trifft es sich gut,
dass die Band die Veröffentlichung
ihres Debüts im Herbst fest eingeplant hat. Nur mit der Finanzierung
ist es noch so eine Sache: «Die
Sponsorensuche gestaltet sich
ziemlich schwierig», meint Pascal.
Vielleicht ändert sich das ja nach
dem Auftritt auf dem Herrenacker,
die junge Band erhofft jedenfalls einiges von diesem Abend: «Es wäre
natürlich toll, wenn der Auftritt zum
Sprungbrett in eine erfolgreiche
Bandzukunft werden würde.» Die
Chancen dazu stehen tatsächlich
nicht schlecht, wenn man sich die
Erfolgsbilanz der anderen beiden
Gewinnerbands anschaut: «Neckless» sind bereits international unterwegs und «The Gardener and
the Tree» spielten gerade am Gurtenfestival. Auf «Funkschrank»
wartet nun aber erst einmal die
Bühne auf dem Herrenacker: «Die
Aufregung steigt …» aw.
SA (9.8.) 17.30 H, HERRENACKER (SH)
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KINOPROGRAMM

Herrscher im Pelzmantel
Im neuesten Teil der «Planet der Affen»-Saga erlebt nicht nur die Tierwelt eine
Revolution, sondern vor allem auch die cineastische Tricktechnik.

Die mutierten Laboraffen sind auf dem besten Weg, sich vollends über die Menschheit zu erheben.
EINE BEDROHLICHE Vision wird zu Ende des Vorgängerﬁlmes heraufbeschworen: Mutierte
Laborschimpansen ﬂüchten in die
Wälder im Norden San Franciscos,
eine Spur der Zerstörung hinter sich
zurücklassend. Hier knüpft der
neue Film des Grossepos an: Das
gezüchtete Virus, welches den Affen zur Hyperintelligenz verhalf, hat
innert kürzester Zeit einen Gross-

teil der Menschheit vernichtet. Eine
Delegation von Überlebenden ist
so unverfroren, in das Reich der Primaten vorzustossen. Zwar herrscht
dort dicke Luft, und die felligen Gesellen sind ziemlich raubeinig, aber
dennoch einigermassen versöhnlich. Doch jeder weiss, der Spiess
muss sich wenden. Wegen diesem
Vorwissen mag sich der Zuschauer
während der zweistündigen Film-

pd

zeit manchmal vor Unbehagen im
Sessel hin- und herrutschen. Das
ist einerseits der überzeugenden
Erzählleistung zu verdanken, vor allem aber den brillanten visuellen Effekten: Schnell ist vergessen, dass
man kein Wunder der Natur, sondern ein Meisterwerk der Technik
vor sich hat. nl.

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Fading Gigolo. E/d/f, ab 12 J., Sa/So 14.30 h.
Jersey Boys. E/d/f, ab 8 J., 134 min, tägl.
17.30 h.
Wir sind die Neuen. D, ab 12 J., 91 min,
tägl. 17.45/20.30 h, Sa/So 14.30 h.
Kinepolis
p
www.kinepolis.ch
p
I 052 640 10 00
Step Up 5: All in 3D. Auch in der Fortsetzung
steht ein konkurrenzträchtiges Tanz-Turnierr
an. D, ab 8 J., tägl. 16.45/19.45 h, Do-So/Mi
13.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Planet der Affen – Revolution 3D. Spektakuläre Action wird in eine spannende Storyy
verpackt um den Anfang des Epos. E/d/f, ab
12 J., tägl. 17/20 h, Do-So/Mi 14 h, Fr/Sa
22.45 h.
The Purge: Anarchy. D, ab 16 J., tägl. 17//
20 h, Fr/Sa 22.45 h.
22 Jump Street. D, ab 12 J., tägl. 16.45//
19.45 h, Do-So/Mi 13.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Maleﬁcent 2D. D, ab 10 J.,tägl. 16.45 h.
Drachenzähmen leicht gemacht 2. D, ab
6 J., tägl. 17 h, Do-So/Mi 14 h. Tägl. um
19.45 h in 2D.
Transformers 4. D, ab 16 J., tägl. 16.15 h, Fr//
Sa 22.15 h. Tägl. um 19.30 h in 3D.
Rico, Oskar und die Tieferschatten. D, ab
6 J., Do-So/Mi 13.45 h.
Out of the Furnace. D, ab 16 J., tägl. 19.45 h.
Walk of Shame. D, ab 12 J., tägl. Fr/Sa 23 h.
Tinkerbell und die Piraten. D, ohne Altersbeschränkung, Do-So/Mi. 14 h.
The Fault in Our Stars. D, ab 12 J., Fr/Sa
22.45 h.
Brick Mansions. D, ab 14 J.,Fr/Sa 22.30 h.
A Million Ways to Die in the West. D, ab
16 J., tägl. 20 h.
Blended. D, ab 8 J., tägl. 17 h.
Bad Neighbors. D, ab 14 J, Do-So/Mi 13.45 h.
Das Magische Haus. D, ab 6 J., Do-So/Mi
14 h.

«PLANET DER AFFEN 3D: REVOLUTION»,
TÄGLICH, KINEPOLIS (SH)

Turbulentes Theater über singende Gauner
Das Theaterensemble «zapzarap» nimmt gerne von Anderen und macht etwas ganz Eigenes daraus. Nicht
von ungefähr also, dass sein Name, der aus dem Rotwelschen stammt, «etwas mitgehen lassen» bedeutet.

Immer auf dem Sprung: Die vier «Räuber» haben es eilig.

pd

MAN KENNT die Geschichte: Vier tierisch musikalische
Freunde jagen eine gemeine Räuberbande aus deren Haus, um es
sich selber darin bequem zu machen. Die «Bremer Stadtmusikanten» dienten als Grundlage für das
aktuelle und mittlerweile sechste
Bühnenstück «Räuber» des A-capella-Quartetts «zapzarap», das die
exklusive Geschichte nicht der Mär-r
chenhelden, sondern der vertriebenen Räuber erzählt. Die gegenwär-r
tige Besetzung besteht aus den

ausgebildeten Theaterschaffenden
Silvana Peterelli, Marion Mühlebach, Jan Hubacher und Giuseppe
Spina. Gegründet wurde das Ensemble Ende 2000 und feilt seither
an seinem aussergewöhnlichen
Stilmix aus A-cappella, Theater und
Kabarett, immer mit «geklauten»
Melodien und Liedern, die auf typische, humorvolle «zapzarap»-Art
interpretiert werden und dem Publikum trotzdem angenehm bekannt vorkommen. ausg.
SA (9.8.) 21 H, ASYLHOF, STEIN AM RHEIN

ausgang.sh – Unsere Tipps für diese Woche
DONNERSTAG (7.8.)
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).
NordArt Theaterfestival: Bea von Malchus, Andreas Thiel. Bea von Malchus zeigt
um 19.30 h auf der Klosterbühne «Wind in den
Weiden» – ein tierisch britisches Programm.
Und Sprachvirtuose Andreas Thiel tritt mit
«Macht – Politsatire 4» um 21 h auf der Asylhof-Bühne auf. Kloster Sankt Georgen/ Asylhof,
Stein am Rhein.
Clowns & Kalorien. Marion und Frithjof
Gasser sind wieder mit ihrem «himmlischen
Verzehrtheater» unterwegs – eine VariétéShow mit viel Akrobatik, Zauberkunst, Komik
und einem 4-Gang-Menu. 19.30 h (Apéro ab
18.30 h), Langriet, Neuhausen. Weitere Aufführungen in dieser Woche: Fr/ Sa/ Mi jeweils um
19.30 h, sonntags bereits um 18.30 h.
Musik
Stars in Town – Startrampe. Auf dem Fronwagplatz kann man sich bei den Konzerten
junger, lokaler Bands auf die Highlights des
Herrenackers einstimmen. Die Konzerte sind
kostenlos, es spielen Mr. Mojo (Rock), Verrückte
Dichter (Pop/Rock/Folk), Colour of Rice (Folk/
Country/ Blues) und The Slobbers (Skapunk/
Reggae) 16-20 h, Fronwagplatz (SH).
Stars in Town: Hurts, Birdy, Yokko. Das
Publikum wird vom Berner Quintett Yokko mit
wuchtigen Gitarrenriffs und treibendem Bass in
Stimmung gebracht. Etwas ruhiger, aber nicht
weniger packend wird der Auftritt der englischen
Überﬂiegerin Birdy. Danach geht es mit der Synthie-Pop-Band Hurts geradezu melodramatisch
zu und her. 18.30 h, Herrenacker (SH).

FREITAG (8.8.)
Bühne
12. SHpektakel: Le dieu du carnage – Der
Gott des Gemetzels. Kammerspiel von Yasmina Reza, mit Graziella Rossi, Nicole Knuth, Helmut Vogel und Georg Blumreiter. Regie: Damir
Žižek. 20.15 h, Kraftwerk (SH).
NordArt Theaterfestival: Bea von Malchus, Jürg Kienberger. Bea von Malchus gibt
um 19.30 h auf der Klosterbühne «Wind in den
Weiden» zum Besten. Alleinunterhalter Jürg
Kienberger zeigt sein musikalisches, komisches
Programm «Ich Biene - ergo summ» um 21 h
auf der Asylhof-Bühne. Kloster Sankt Georgen/
Asylhof, Stein am Rhein.

Musik
Stars in Town – Startrampe. Auf dem Fronwagplatz kann man sich bei den Konzerten
junger, lokaler Bands auf die Highlights des
Herrenackers einstimmen. Die Konzerte sind kostenlos, es spielen Colour of Rice (Folk/ Country/
Blues), Tim & Friends (Alternative Pop),The Slobbers (Skapunk/ Reggae) und MALIK (Alternative
Rock), 16-20 h , Fronwagplatz (SH).
Stars in Town: Jan Delay & Disko No. 1,
Tom Odell, The Pride. Tom Krailing hat die
Originalbesetzung der Band «The Pride», welche die Schaffhauser Musikszene von 1984 bis
1999 prägte, wieder zusammengetrommelt –
für eine Retrospektive auf CD, und für diesen
Konzertauftritt. Danach betritt der junge englische Singer/Songwriter Tom Odell die Bühne,
und schliesslich wird der Abend mit Jan Delay
komplementiert. 18.30 h, Herrenacker (SH).
Stars in Town – Late Nights. Wer nach dem
Festival auf dem Herrenacker noch keine müden
Beine hat, kann bis in die Morgenstunden zum
Hiphop vom Beginner Soundsystem (Denyo und
DJ Mad) abtanzen. 23 h, Kammgarn (SH).

SAMSTAG (9.8.)
Bühne
12. SHpektakel: Le dieu du carnage – Der
Gott des Gemetzels. Kammerspiel von Yasmina Reza, mit Graziella Rossi, Nicole Knuth, Helmut Vogel und Georg Blumreiter. Regie: Damir
Žižek. 20.15 h, Kraftwerk (SH).
NordArt Theaterfestival: Philipp Galizia,
Zapzarap. Philipp Galizia tritt mit «Gratis zum
Mitnehmen» auf (Kloster-Bühne, 19.30 h) und
Zapzarap bedienen sich als «Räuber» geschickt
bei Melodien und Texten anderer Künstler (Kloster-Bühne, 19.30 h). Kloster Sankt Georgen/
Asylhof, Stein am Rhein.
Dies&Das
Quartierzmittag Breite. Risotto aus dem
«Kochkessi», dazu werden im Restaurant des
Pychiatriezentrums Getränke und Kuchen verkauft. Mit Ballonwettbwerb und Spielen für die
Kinder. 12 h, Psychiatriezentrum Breitenau (SH).
Kinderspieltag und Tag der offenen Tür. Die
KITA feiert Geburtstag mit vielen Attraktionen
für die Kinder und Festwirtschaft für Gross und
Klein. 10 bis 16 h, Kita Pumpenhaus (SH).
7. Munotball. Die «Quadrille», begleitet von
der Nostalgie Swingers Bigband, begeistert
Tanzende wie Publikum. Warme Gerichte vom
Munotwirt-Team ab 18.30 h. Ab 18 h, Munotzinne (SH).
31. Schaffhauser Triathlon. Einzel- oder
Teamwettkampf. In der Lang- oder Kurzdistanz.
Nachmeldungen sind am Freitag (8.8.) von
17–20 h möglich sowie am Wettkampftag ab
6.15 h. Erster Start (Jugendtriathlon): 7.40 h,
Büsingen.

Fassadenlift bis
40 m Höhe
s Möbeltransporte
In- und Ausland
s Überseeverpackungen
s Möbel-Lager
s

elmässig
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Musik
Stars in Town – Family Festival. Auch das
kleine Publikum kommt beim Spektakel auf dem
Herrenacker nicht zu kurz: Clown Pepe gestaltet um 10.30 h zusammen mit den Gästen ein
lustiges, zauberhaftes Zirkusprogramm. Nach
11 h folgt der zweite Streich mit «Marius & die
Jagdkapelle», die mit ihrem aktuellen Programm
«Radio Waldrand» auf Sendung gehen. Nebenbei gibt es feine Gerichte an den Ständen der
lokalen Anbieter, zahlreiche Aktivitläten und
Wettbewerbe. 10 bis 13.30 h, Herrenacker (SH).
Stars in Town – Startrampe. Die Konzerte
auf dem Fronwagplatz sind kostenlos, es spielen: Tim & Friends (Alternative Pop), «Placid
Tales» (Pop/Rock), René Lacko (Blues/Rock),
Marco Clerc & Band (Pop/Rock).15-19 h, Fronwagplatz (SH).
Stars in Town: Amy Macdonald, Alex Hepburn, Ira May, Funkschrank – AUSVERKAUFT! Zum Auftakt spielen Funkschrank,
die Gewinner des Bandcontests Klingenstars.
Danach ertönen die Soulstimmen der Basler
Künstlerin Ira May und der englischen Singer/
Songwriterin Alex Hepburn. Und zum krönenden Abschluss tritt die englische Berühmtheit Amy Macdonald auf die Bühne. 17.30 h,
Herrenacker (SH).
Stars in Town – Late Nights. Wer nach dem
Festival auf dem Herrenacker noch nicht tanzmüde ist, kann sich bis in die Morgenstunden zu den
80er- und 90er-Jahre Hits vergnügen, welche
das Knight Rider Soundsystem mit Unterstützung durch die DJs Spetzcut & Kooni aufbereitet. 23 h, Kammgarn (SH).

Worte
Ritterturnier – Geschichte einer Festkultur
Führung durch die Ausstellung für Erwachsene.
11.15 h, Museum zu Allerheiligen (SH).
Carl Andre – Poems 1958-1969. Führung
durch die Ausstellung mit Matthias Fischer.
11.30 h, Museum zu Allerheiligen (SH).

MONTAG (11.8.)
Bühne
12. SHpektakel: Filmvorführung «Dr. Strangelove». Stanley Kubricks schwarze Komödie
zum Atomkrieg, aus dem Jahr 1964. 20.15 h,
Kranen beim Kraftwerk (SH).

DIENSTAG (12.8.)
Bühne
NordArt Theaterfestival: Philipp Galizia.
Der Künstler tritt mit «Gratis zum mitnehmen»
auf, 19.30 h, Kloster-Bühne, Stein am Rhein.
SHpektakel: Filmvorführung «Four Lions».
Britische Satire aus dem Jahr 2010 um eine
islamistische Terrorzelle in Shefﬁeld. 20.15 h,
Kranen beim Kraftwerk (SH).

MITTWOCH (13.8.)
SONNTAG (10.8.)
Bühne
NordArt Theaterfestival: Theater Bilitz,
Pedro Lenz, Ursus & Nadeschkin. Simon
Gisler und Daniel Schneider vom Theater Bilitz spielen eine heitere Geschichte für Kinder
ab 5 Jahren (Klostersaal-Bühne, 17 h). Pedro
Lenz liest aus seinem Schelmenroman «Der
Goalie bin ig» (Kloster-Bühne, 19.30 h). Und
Ursus&Nadeschkin zeigen im Programm «Zugabe» den schönsten Nonsens aus 24 Jahren
(Asylhof-Bühne, 21 h). Kloster Sankt Georgen/
Asylhof, Stein am Rhein.
12. SHpektakel: Dynamind. Die sechsköpﬁge
Band spielt ihre energiereiche Kombination aus
Funk, Rock, Jazz und Soul. 20.15 h, Kranen beim
Kraftwerk (SH).
Dies&Das
Naturfreunde Schaffhausen. Panoramatour
im Toggenburg, 7.35 h, Bahnhofhalle (SH).
Haus zur Gewesenen Zeit: Offener Garten.
Es gilt lauschige Plätzchen, Installationen oder
auch Bouleplätze zu entdecken. 13 h bis 18 h,
Haus zur Gewesenen Zeit, Diessenhofen.

AUSGANGSTIPP
Filmvorführung «Four Lions»
Di (12.8.) 20.15 h, Kranen beim
Kraftwerk (SH).
Im Rahmenprogramm des SHpektakels wird die herrlich unkonventionelle britische Filmsatire «Four
Lions» von Chris Morris gezeigt.

Bühne
12. SHpektakel: Le dieu du carnage – Der
Gott des Gemetzels. Kammerspiel von Yasmina Reza, mit Graziella Rossi, Nicole Knuth, Helmut Vogel und Georg Blumreiter. Regie: Damir
Žižek. 20.15 h, Kraftwerk (SH).
NordArt Theaterfestival: Theater Bilitz,
Strohmann-Kauz, Matthias Romir. Simon
Gisler und Daniel Schneider vom Theater Bilitz
spielen eine heitere Geschichte für Kinder ab
5 Jahren (Klostersaal-Bühne, 17 h). Das Duo
Strohmann-Kauz zeigt das kabarettistische Stück
«Landfroue-Hydrant» (Kloster-Bühne, 19.30 h).
Und Matthias Romir erzählt als Jong-leur poetische Geschichten (Asylhof-Bühne, 21 h). Kloster Sankt Georgen/ Asylhof, Stein am Rhein.
Worte
Ritterturnier – Geschichte einer Festkultur.
Führung durch die Ausstellung für 3 Generationen. 14.15 h, Museum zu Allerheiligen (SH).
Wikipedia und die Qualität. Tipps zum klugen
Umgang mit der Gratis-Enzyklopädie. 18 h,
Stadtbibliothek (SH).
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Seit Anfang Jahr leitet René Meyer die kantonale Koordinationsstelle für den öffentlichen Verkehr.
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Fotos: Peter Pﬁster

Der neue «Mister öV» zum Umsteigen des Publikums auf die Züge der S-Bahn

«Ein sensationelles Angebot»
Bea Hauser
az René Meyer, seit Anfang Jahr sind
Sie als Nachfolger von Patrick Altenburger im Amt. Wie haben Sie sich
eingelebt – mit all den vielen Änderungen und Neuerungen, die auf Sie
eingeprasselt sind?
René Meyer Ich habe mich sehr gut eingelebt, denn es ist eine äusserst vielfältige Aufgabe mit vielen interessanten
Aspekten. Ganz neu war für mich, dass
meine Aufgabe auch für die Politik von
Interesse ist, das geschieht in der Privatwirtschaft natürlich weniger. Meine
Arbeit hat mit relativ komplexen Prozessen und Problemen zu tun, und diese werden beim Kanton sehr ähnlich gehandhabt wie bei Siemens oder Alstom.
Insofern ähneln sich die Aufgaben. Mei-

ne neue Arbeit gefällt mir ausgezeichnet.
Dazu ist die Unterstützung meines direkten Vorgesetzten, Regierungsrat Reto Dubach, und aller Mitarbeiter im Baudepartement grossartig. Ich schätze auch das
sehr gute Arbeitsklima im Departement.
Ich bin positiv überrascht, wie gut das
beim Kanton funktioniert. Mein Vorgänger hat Grosses geleistet für den Kanton,
denn wir haben heute ein fantastisches
Angebot im öffentlichen Verkehr.
Seit etwas mehr als einem halben
Jahr ist die Schaffhauser S-Bahn in
Betrieb. Wie ist sie gestartet? Wie entwickeln sich die Passagierzahlen?
Der Start ganz am Anfang war bekanntlich ein bisschen schwierig. Im Dezember
war die Infrastruktur noch nicht ganz fertig, und es hat wirklich geharzt. Daher war

Öffentlicher Verkehr
Seit einem halben Jahr ist die Schaffhauser S-Bahn in Betrieb, für die allein die öffentliche Hand 75 Millionen Franken investiert hat. Auch der
Halbstundentakt nach Zürich wurde
beim Fahrplanwechsel 2012/2013 eingeführt. Dann verliess Patrick Altenburger, Leiter der Koordinationsstelle
beim Kanton, seine Stelle. Seit Anfang
Jahr ist René Meyer sein Nachfolger.
Der Halbstundentakt nach Zürich
ist ein grosser Erfolg, die Pendlerzüge sind voll. Der neue Leiter der Koordinationsstelle erklärt, wie gut die
S-Bahn gestartet ist und wie pünktlich die Gäubahn fährt. (ha.)
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ich im Januar, als ich anfing, froh, dass es
dann so gut gelaufen ist. Wir haben seitdem eine Pünktlichkeit von 98 bis 100 Prozent. Konkret heisst das, dass pro Monat
nur etwa neun bis zwölf Züge mit mehr als
drei Minuten Verspätung in Schaffhausen
eintreffen. Technisch funktioniert die SBahn hervorragend. Was die Passagierzahlen betrifft: Man weiss, dass es zwei Jahre Zeit braucht, bis die Bevölkerung ihre
Gewohnheiten ändert. Eben haben wir die
ersten Zahlen erhalten. Seit Januar haben
sich die Personenkilometer um 30 Prozent
gesteigert. Das ist wirklich ein guter Wert.
Die S-Bahn bietet dem Publikum einen relativ dichten Fahrplan an. In
den Zeiten des Berufsverkehrs fahren teilweise viertelstündlich Züge
nach Schaffhausen und retour in den
Klettgau. Hat sich dieses Konzept bewährt? Sind – wie es die Absicht war –
mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen?

René Meyer

«Wo im öffentlichen Verkehr gespart werden muss, ist Sache der Politik.»

Der neue Leiter der kantonalen Koordinationsstelle für den öffentlichen
Verkehr, René Meyer, ist in Schaffhausen und Thayngen aufgewachsen. Nach der Schulzeit absolvierte
er eine Lehre als Maschinenzeichner
bei der damaligen SIG. Nach dem
Abschluss fand er heraus, dass Technik nicht seine Sache ist. Daher absolvierte er noch eine kaufmännische Lehre, damit er die Aufnahmeprüfung für die damalige Höhere
Wirtschafts- und Verwaltungsschule
HWV, der heutigen Fachhochschule, machen konnte. Er studierte Betriebswirtschaft. In der Privatwirtschaft fand der heute 47-jährige
René Meyer heraus, dass Betriebswirtschaft und Technik sich durchaus ergänzen können. Nach vielen
Jahren in der Privatwirtschaft – wo
er auch in Firmen gearbeitet hat, die
Produkte für den öffentlichen Verkehr herstellten –, las er dann im
letzten Jahr das Inserat für die Leitung der Koordinationsstelle. Er bewarb sich und wurde angenommen.
René Meyer lebt mit Familie und
Hund in Neuhausen. In der Freizeit
erholt er sich im Garten, beim Reiten
und beim Rudern. (ha.)

Ja, das Konzept hat sich bewährt. Wir
sind gut gestartet, und die Passagierzahlen entwickeln sich im erwarteten Rahmen, aber die Entwicklung muss auch so
weitergehen. Jetzt sind die Bewohnerinnen und Bewohner im Klettgau gefordert,
das sensationelle öV-Angebot zu nutzen.
Für die Realisierung der S-Bahn hat
die öffentliche Hand 75 Millionen
Franken investiert. Nun wird wegen
der Finanzknappheit des Kantons bereits wieder von Abbaumassnahmen
gesprochen. Wo
soll gespart werden, was soll gestrichen werden?
Die ganze Investition umfasst 100
Millionen Dies S-Bahn selbst kostet 75
Millionen Franken. Der Anteil des Kantons betrug 45 Millionen. Und man muss
wieder einmal darauf hinweisen, dass
Deutschland auf eigene Kosten den Ausbau der Doppelspur finanziert hat. Zum
Sparprogramm: Natürlich muss man damit rechnen, dass der öffentliche Verkehr
auch davon betroffen ist. Die Investitionen in den öffentlichen Verkehr sind aber
langfristig angelegt. Es geht schliesslich
darum, die Verkehrsprobleme sinnvoll zu
lösen. Zudem trägt der Ausbau dazu bei,

Schaffhausen als Wirtschafts- und Wohnortkanton attraktiver zu machen.
Aber wo soll denn gespart werden?
Das ist noch nicht konkret. Es gehört zu
unseren Aufgaben, die Angebote im öffentlichen Verkehr permanent zu überprüfen und zu schauen, wo die Bedürfnisse der Bevölkerung liegen und wo entsprechende Nachfrage besteht. Gemeinsam mit Verkehrsplanern erstellen wir
Szenarien und Varianten, wie der öffentliche Verkehr im Kanton mittelfristig optimiert und wie
er finanziert werden kann. Darüber
entscheiden muss
schliesslich die Politik.

«Wir stehen in
den Startlöchern»

Die S-Bahn in den Klettgau ist ja nur
der Anfang eines ganzen S-Bahn-Systems. Wann kann der S-Bahn-Ast von
Jestetten nach Thayngen realisiert
werden? Sind dafür überhaupt noch
Mittel vorhanden?
Hier stehen wir in den Startlöchern. Am
20. August findet der Spatenstich für den
Bau der Haltestelle Neuhausen am Rheinfall statt, und dann geht es weiter mit
dem Spatenstich für den Bau des Bahnhofs Thayngen am 26. August, mit neu-
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en Perrons und dem Durchstich für eine
Unterführung. Mit der Erneuerung der
Haltestelle Herblingen wird im September begonnen. Für diese drei Bauprojekte wurden kürzlich die Verträge mit den
Baumeistern unterzeichnet. Wir sind damit im Zeitplan, und die Mittel stehen gemäss Volksentscheid zur Verfügung. Der
Ast ist somit nicht gefährdet. Die Eröffnung des zweiten Astes der S-Bahn ist für
Dezember 2015 geplant.
Der Halbstundentakt nach Zürich,
der beim Fahrplanwechsel 2012/2013
eingeführt wurde, ist ein voller Erfolg. Die Züge platzen morgens und
abends aus allen Nähten. Was ist vorgesehen, wenn die Passagierzahlen
weiter zunehmen? Werden zusätzliche Verbindungen eingeführt?
Ich bin überrascht zu hören, dass die
Züge «aus den Nähten platzen» sollen,
ich höre das zum ersten Mal. Wir sind
der Meinung, dass die Kapazität auf der
Strecke nach Zürich und zurück gegenwärtig ausreichend ist. Ich denke, die Kapazitäten sollten in den nächsten Jahren
auch im Rahmen der vierten Teilergänzung der S-Bahn Zürich ausreichen.
Uns interessiert auch die Gäubahn.
Nach wie vor problematisch ist die
Verbindung Zürich–Stuttgart, das
Wagenmaterial ist veraltet, und die
Verspätungen sind notorisch. Ist Besserung in Sicht?

Ich gebe gerne zu, dass auf der Gäubahn noch viel Entwicklungspotenzial
besteht! Immerhin, seit die SBB den Verkehr übernommen haben, ist die Gäubahn recht pünktlich geworden. Aber
es ist noch nicht ideal. Es tut sich allerdings etwas in der Zukunft. Per Fahrplanwechsel Ende 2015 passen SBB
und DB die Abfahrts- und Ankunftszeiten der
Verbindungen auf
der Gäubahn an
und schaffen damit bessere Anschlüsse in Zürich
und Stuttgart. Auf den Fahrplanwechsel 2017 übernimmt die DB die Strecke
wieder und setzt dann komfortable,
ganz neue Intercity-Doppelstockzüge
ein. Dieses Konzept ist für den Kanton
Schaffhausen aber nur eine Interimslösung. Ziel muss die Einhaltung des
Vertrages von Lugano mit einer Fahrzeit Stuttgart–Zürich von zweieinviertel Stunden sein. Dazu braucht es aber
einige Erweiterungen der Infrastruktur
in Baden-Württemberg.
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Beim aktuellen Betrieb sind wir selber angenehm überrascht, welch grosse Anstrengungen die DB für diese Linie gemacht hat. Seit Inbetriebnahme
der S-Bahn hat sich die Qualität massiv
verbessert. Die DB hat sich dafür eingesetzt, dass die Wartung der Züge in Ulm
verbessert wurde. Sie hat auch die Lokomotivführer geschult, damit diese den Fahrplan
besser einhalten.
Die Pünktlichkeit
hat daher deutlich
zugenommen. Im Sommer
haben wir das Problem, dass Fahrräder in den Zug mitgenommen werden
können. Dabei kommt es den Bodensee entlang immer zu Verspätungen.
Aber grundsätzlich hat sich der Interregio-Express gut entwickelt, da kann
man der DB auch einmal ein Kränzchen
winden. Man muss aber betonen, dass
eine durchgehende Elektrifizierung
der Strecke nach Basel langfristig das
Ziel ist, auf das der Kanton Schaffhausen hinarbeitet. Das bringt Schaffhausen attraktive Angebotsverbesserungen. Beispielsweise könnten stündlich
Interregio-Züge von Basel über Schaffhausen via Konstanz nach St. Gallen geführt werden. Mit der bestehenden Verbindung nach Ulm brächte dies einen
Halbstundentakt zwischen Schaffhausen und Basel.

«Für den zweiten Ast
Richtung Thayngen
sind wir im Zeitplan»

Kommen wir zur Verbindung nach
Basel. Auch die DB-Züge von Basel via
Schaffhausen nach Ulm und umgekehrt geben immer wieder zu Klagen
Anlass. Wie ist der aktuelle Stand der
Verhandlungen mit der DB auf dieser
Strecke?

René Meyer ist als Leiter der Koordinationsstelle auch für die regionalen Busse von SchaffhausenBus verantwortlich. Hier unterhält er sich mit Chauffeur Gerold Maier vor dem Bus nach Dörﬂingen.
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Zu Besuch bei den «Neuen Gärten Schaffhausen»

Neue Wurzeln schlagen
Ein fester, bepf lanzter Boden als Fundament in einem neuen Umfeld: Im Schaffhauser Niklausenquartier ist ein interkultureller Garten für Migrantinnen aus aller Welt entstanden.

Gut begossen ist halb geerntet: Yanfel hilft seiner Mutter Carmen Maldonado, mit Sohn Gabriel im Arm, beim Gärtnern. Vor lauter
Posieren schwemmt er beinahe die Zwiebeln aus dem Beet. Bleibende Schäden sind aber keine zu erwarten.
Fotos: Peter Pﬁster

Kevin Brühlmann
Acht Jahre lang lag sie brach, die Grünf läche im Niklausenquartier, direkt hinter
der Bushaltestelle «Alpenblick». Struppiges Gras wuchs über die einstigen Schrebergärten. Das sind nun aber tempi passati: Seit diesem Mai ist dort neues Leben eingekehrt. Es gärtnert und pf länzelt wieder. Und vor allem menschelt es:
Man hört lachende Kinder, das monotone Scharren der Harke und plaudernde
Erwachsene. Es sind Frauen unterschiedlichsten Alters und mit verschiedenen
kulturellen Hintergründen, die dort ihr
kleineres oder grösseres Beet bearbeiten,
Gemüse und Kräuter anpf lanzen. Doch
eines haben alle gemein: Sie sind nicht in
der Schweiz geboren, sondern Migrantin-

nen aus aller Welt, die sich in einem neuen Umfeld, einer fremden Gesellschaft
zurechtfinden müssen.
Die Parzelle gepachtet hat Monika
Wirz, angestellt vom Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, kurz HEKS.
Mit dem Projekt will sie die Integration
der Frauen erleichtern. Es soll den Migrantinnen helfen, im Sinne des Wortes
neue Wurzeln zu schlagen. Gerade ohne
dauerhafte Aufenthaltsbewilligung, ohne
Arbeit, Freunde oder Familie ist das eine
schwierige Herausforderung, und so soll
der Garten einen festen Boden unter den
Füssen der eingewanderten Frauen bieten.
«Soziale Isolation ist in etwa gleich gesundheitsschädigend wie Rauchen, also
ein massiver Krankheitsfaktor», meint

Monika Wirz in Anlehnung an eine Studie
des Bundesamts für Gesundheit, die kürz-

Schaffhauser Gärten
Mit dem Migrantinnen-Garten beschliessen wir unsere Sommerserie
über Besonderheiten der Schaffhauser Gartenlandschaft. Bereits erschienen: Rudolf und Verena Wäckerlins
Garten in Oberhallau (10.7.), Karin
und Robert Hubers Garten in Beggingen (17.7.), die städtischen Gärten im
Munotgraben (24.7.) sowie der gemeinsame Garten von Käthi und Jürg
Tanner, Fritz Sauter und Lisa Späni in
Schaffhausen (31.7.). (az)
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lich veröffentlicht worden ist. Wirz,
selbst eine passionierte Gärtnerin, betrachtet die Parzelle im Niklausen als sozialen Rahmen für die Frauen, wo sie zunächst einmal untereinander Gspändli
finden, und dann in einem weiteren
Schritt auch Schweizerinnen und Schweizer kennenlernen können. Möglich ist
dies auch dank der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, die das Konzept im
Niklausen finanziell unterstützt.
Ähnliche Angebote wie die «Neuen Gärten Schaffhausen», wie das hiesige Projekt heisst, haben sich in anderen Städten
längst etabliert. In Basel etwa wurde bereits 2003 ein derartiges Programm vom
HEKS gestartet.
Gegenwärtig nehmen zwölf Frauen am
Projekt im Niklausen teil. Und als die beiden «az»-Redaktoren an einem Nachmittag im Garten aufkreuzen, schreibt sich
gerade die Dreizehnte ein, eine junge Frau
aus Eritrea. Jeden Mittwochnachmittag
treffen sich die Migrantinnen mit Monika
Wirz – der einzige verbindliche Teil des
Angebots. Das Programm ist Frauen und
ihren Kindern vorbehalten; der Garten
soll ihr Gebiet sein, wo sie sich entfalten
können, ohne dass Männer dreinreden.
Abgesehen von besagtem Nachmittag ist
die Parzelle aber für alle offen, für Familie, Ehemänner, Freunde, Bekannte.

Kartoffeln sind zum Essen da
Unter einem Baum, im kühlen Schatten, sitzen einige Frauen an einem Tisch.
Sie machen gerade Pause; es ist ein ausserordentlich heisser Tag. Manche von ihnen lösen Hausaufgaben für den Deutsch-

Das Wasser lockt zum Spielen.
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Sangeeta Verma aus Indien wurde der grüne Daumen in die Wiege gelegt.
kurs. Auch Carmen Maldonado pausiert
gerade. Die lebhafte 35-Jährige, die vor
drei Jahren aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz kam, schätzt die
friedliche Atmosphäre der Parzelle sehr.
Sie geniesst es, hier gemeinsam mit ihren
beiden Söhnen Yanfel (6 Jahre) und Gabriel (3) Zeit zu verbringen. Der Garten ist
etwas Neues für sie, in ihrem Geburtsland
hatte sie keinen. Doch sie scheint schnell
zu lernen: Die Salate, Kartoffeln, Tomaten und Auberginen, die sie angepf lanzt
hat, machen einen gesunden Eindruck.
Natürlich steckt auch viel Arbeit dahinter. An drei Tagen pro Woche schaut Maldonado bei ihren Beeten vorbei, um zu
giessen und nach dem Rechten zu sehen.
Ihr Ehemann leistet ihr dabei oft Gesellschaft und packt mit an. Das Unkraut jätet sich schliesslich nicht von alleine.
Die Pflanzen, Setzlinge und Samen müssen die Frauen aus eigener Tasche bezahlen, Werkzeug und sonstiges Material werden zur Verfügung gestellt – mit freundlicher Unterstützung der Stadtgärtnerei,
die gleich um die Ecke liegt. Monika Wirz
zieht eine positive Bilanz nach den ersten
knapp drei Monaten: «Die Teilnehmerinnen haben den Raum angenommen.» Jedes Mal, wenn sie vorbeischaue, sei wieder
etwas passiert, und der Garten sukzessive
gewachsen. Jetzt möchte die Projektleiterin die Einwohnerinnen und Einwohner
des Quartiers noch etwas mehr miteinbeziehen. Eine Grillstelle, ein regelmässiger
Grillabend vielleicht? Man wird sehen. Genügend Platz hätte es auf jeden Fall noch.

Sangeeta Verma ist erst seit einem Jahr
in der Schweiz, spricht aber bereits sehr
gut Deutsch, f liessend und mit einem ansehnlichen Wortschatz. Die 25-jährige Inderin freut sich mächtig über ihren Garten, er ist ein Rückzugsort für sie. Ausserdem erinnert er sie an ihre Heimat: «Meine Familie hat einen riesigen Garten.»
Vermas Ehemann arbeitet in Neuhausen
als Software-Ingenieur; wie lange sie
noch in der Schweiz bleibt, kann sie nicht
sagen. «Mal sehen», meint sie, «vielleicht
fünf Jahre?» Genaueres weiss sie nicht.
Die junge Inderin ist eine leidenschaftliche Köchin, und die Gurken, Kürbisse, Tomaten und Peperoni in ihrem Beet sollen
dereinst im Kochtopf landen. Und natürlich der Koriander, den sie angepf lanzt
hat, auch der darf bei einem guten indischen Gericht nicht fehlen. Trotz allem
indischen Essen: Sangeeta Verma mag
auch die Schweizer Kost, Währschaftes,
vor allem Rösti oder Fondue. Ihr Mann ist
davon ebenfalls sehr angetan, und so
kommt bei ihnen am Wochenende oft
eine Rösti auf den Tisch. Reife Kartoffeln
seien schliesslich zum Verarbeiten und
Essen da, lacht Verma, wofür denn sonst?
Das Projekt «Neue Gärten Schaffhausen» wird noch mindestens bis Ende 2016
fortgeführt. Was danach geschieht, steht
in den Sternen – je nach dem wie die Baupläne der Stadt, die Eigentümerin der
Parzelle im Niklausen ist, aussehen.
Interessierte können am Freitag, 5. September,
um 18 Uhr ganz unverbindlich an ein Treffen
in den Garten kommen.

  

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

Stadt Schaffhausen
Samstag, 9. August
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast &
G‘schichte-Märkt für Chind im
St. Johann
Sonntag, 10. August
09.00 Buchthalen: Gottesdienst mit
Taufe von Jonas Steffen, Predigttext: 1. Kön. 19, 1–8 «sich
verlieren und gefunden werden»; Pfrn. Esther Schweizer
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst im Münster mit Kindersegnung von Flavia Barbera.
Bibelpﬂanzenpredigt «Weizen» –
Mobilmachung auf dem Feld
des Lebens; Pfr. Matthias Eichrodt; Chinderhüeti
10.15 Steig: Gottesdienst mit Pfrn.
Esther Schweizer. Predigt zu
1. Kön. 19, 1–8: «Sich verlieren
und gefunden werden»
10.30 Zwinglikirche: Gottesdienst am
Fischereiplatz in Büsingen mit
Pfr. Wolfram Kötter «Wir pﬂügen
und wir streuen» – ein Gottesdienst zum Segen Gottes.



Fahrdienst: um 10:00 Uhr fährt
von der Zwinglikirche ein Bus
über Sandlöchli, La Résidence
und Krummacker zum Fischereiplatz. Rückfahrt: 13.00 Uhr
Dienstag, 12. August
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung
am Morgen in der Kirche
19.30 Buchthalen: Heil-Meditation.
HofAckerZentrum
Mittwoch, 13. August
11.30 St. Johann-Münster: Frauenkreisreise für Angemeldete,
Treffpunkt Landhaus
12.00 St. Johann-Münster: Mittagessen für alle im Schönbühl,
Anmeldung bis 11.08. im Sekretariat, 052 624 39 42
14.30 Steig: Mittwochs-Café, 14.30–
17.00 Uhr, draussen oder im
Steigsaal
19.30 St.Johann-Münster: Kontemplation: Übung der Stille in der
Gegenwart Gottes. Bitte Seiteneingang benützen
Donnerstag, 14. August
08.50 Steig: Schifffahrt nach Stein am
Rhein mit Mittagessen. Treffpunkt Schifﬂände um 8.50 Uhr.
Anmeldung an Bea Graf
Tel. 052 625 38 56

09.00 Zwinglikirche: Vormittagskaffee
13.30 Zwinglikirche: Ökumenischer
Ausﬂug mit der Kirchgemeinde
St. Peter zur Kartause Ittingen.
Carfahrt zur Kartause Ittingen,
Führung im ehemaligen Kloster,
danach einen feinen Zvieri im
Café und anschliessend noch
Zeit zum Schauen. Pfrn. Miriam
Gehrke-Kötter
14.00 Buchthalen: Malkurs.
HofAckerZentrum
Freitag, 15. August
19.30 Steig: «Chillout» – Jugendtreff,
19.30–22.00 Uhr, im Pavillon
Samstag, 16. August
12.45 Steig: Ausﬂug nach Konstanz
und Rundgang in der Innenstadt. Treffpunkt Halle Bahnhof
Schaffhausen um 12.45 Uhr. Anmeldung an Pfr. Martin Baumgartner, Tel. 052 625 41 75 oder
m.baumgartner@kgvsh.ch

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 10. August
10.30 Gottesdienst am Rhein, siehe
Zwingligemeinde

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster
www.christkath.ch/schaffhausen
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Pfarrerin Melanie Handschuh

)($)(*$'("*')*%&)(*
)*(%*!)#"*'&)(*$')*%(")&$
) *
'(*'))&*&%!)&*())(*'&*%$')"*(*

)#'$%)* $)#
*())&* * *%! !$*
(%*$)&)&*&%()'*'$*$')*&!' *)'( )$#%)(
'&*"%()(*'&*&*%##)$*%$*$')*'*#))(*&*!($*!("*"')*')($)(* )%(*%
'##'* $)# %(()&
&) !#%*!("*&'$'%(*$%#%*'*'(")&(
!)#'* $)#*!("*$'*))&#)
&'$*!("*&) !#%* $)#*'*'(")&(
%!#* $)#
'##'* $)#*!("*!& %*$%##*'*'(")&(
)& * $)#*!("*&$%&')*'")&* $)#*'*'(")&(
%& &'*!("*%#)&*##)&*'*'(")&(
)&'*!("*'&%* $)#*'*'(")&(
%&'%(()*!("*! *#'%(
(()*!("* & *! )()& )&
&)!(")*!("*)&%(")
"')* %"%(!( $)')&* '(")* %* '*  * %! !$*  * !&* '(* ")&* %"%(!( $%##)* '* %#"
&')"*$%%!$)(*$%

Wir leisten einen
aktiven Beitrag an
die Integration von
MigrantInnen.

Unterstützen Sie
uns dabei!
Postkonto 85-516413-8
www.sah-sh.ch
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Fotograﬁe
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Von Peter Pﬁster

Im ersten Moment erschrak ich zu Tode. Die drei Hundeköpfe, die mich in
einem Klettgauer Dorf unvermittelt anblickten, wirkten wie ausgestopfte
Jagdtrophäen. Wohnte hier ein chauvinistischer Hundehasser? Als der Hund
rechts aussen kurz mit den Augen blinzelte, fiel mir ein Stein vom Herzen.
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Im Kreis
Ja, der in der letzten Ausgabe gesuchte
Kreisel befindet sich in Neuhausen und
zwar am Ochsenplatz an der Verzweigung
Industrie- und Rheinfallstrasse und nicht
bei der Scheidegg, wie einige von Ihnen
meinten. Er wird in den Sommermonaten täglich von Tausenden von Touristen
auf dem Weg zum Rheinfall befahren. Der
im Jahr 2009 eingeweihte Kreiselschmuck
mit drei hintereinander angeordneten
blau gestrichenen Metallelementen in einem prosaischen Kiesbett wird durchbrochen vom Schriftzug «Rheinfall». Den Kreisel richtig erkannt hat auch Doris Fuchs
aus Schaffhausen, deren Lösung unsere
Glücksfee aus der grossen Tombola-Kugel
fischte. Herzlichen Glückwunsch, das luftige 50er-Nötli kommt Ihnen bereits entgegengeflattert!
Nun zur heutigen und bereits letzten
Ausgabe unseres diesjährigen Sommerwettbewerbs. Der regenreiche Sommer
scheint dem Pf lanzenwachstum hierzulande schon fast tropischen Schub verliehen zu haben. Dies ist jedenfalls beim gesuchten Kreisel der Fall, wo man sich ob
all der grünen Pracht schon fast in der

Das ist ein Verkehrskreisel, nicht die Masoalahalle!
Masoalahalle wähnt. Die im Bild sichtbaren Drähte dienen aber nicht irgendwelchen Lemuren als willkommene Fortbewegungsmittel über den Wipfeln, sondern spenden Energie, um den Fahrzeugen, die ganz in der Nähe ihre Heimat
haben, den nötigen Schub zu verleihen.
Übrigens verkehren die gleichen Fahrzeuge auch über den in der letzten Ausgabe gesuchten Kreisel am Ochsenplatz

Foto: Peter Pﬁster

in Neuhausen! Wenn Sie den Kreisel erkannt zu haben glauben, schicken Sie
uns Ihre Lösung unter dem Stichwort
«Sommerwettbewerb» und mit Angabe
Ihrer Adresse bis Dienstag, 12. 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 das letzte
Fünfzigernötli des Sommers. (pp.)

 forum
Groteske Farce der
Ultrapopulisten
Die Schweiz sollte sich möglichst noch ein bisschen mehr
von der Welt abschotten, möglichst noch ein bisschen weniger Verantwortung wahrnehmen. Zumindest wenn es nach
den Ultrapopulisten der SVP
geht. Mit ihrer neu geplanten
Volksinitiative zum Asylgesetz
wollen diese verhindern, dass
Flüchtlinge aus Drittstaaten in
Zukunft in die Schweiz einreisen können. Zu einer beinahe
grotesken Farce wird es, wenn
diese besonderen wackeren
Eidgenossen sich einige Tage
nach Verkünden der überf lüssigen Volksinitiative am Nationalfeiertag zum «Buurezmorge» versammeln. Dann kann
man sich gegenseitig auf die
Schultern klopfen und Idea-

le wie Unabhängigkeit, Fleiss,
schweizerische Werte, vor allem auch die humanitäre Tradition, in den Himmel loben.
Doch genau diese Tradition
tritt die geplante Initiative
mit Füssen. Diese Art von billiger Stimmungsmache und
Hetze auf Kosten derer, welche der Humanität bedürften,
ist schlicht und ergreifend abstossend und nicht zu unterstützten. Es bleibt zu hoffen,
dass diese unsägliche Initiatividee möglichst gar nicht erst
den Kinderschuhen entwächst
und nie zur Abstimmung
kommen wird.
Stefan Lacher, Schaff hausen

Die Hymne
entstauben?
Die Schweizerische Gemein-

nützige Gesellschaft möchte die Schweizerische Landeshymne ersetzen. Diese ist
von einem liberalen Zürcher
und einem konservativen Urner mitten im Kultur- und
Bruderkampf als verbindender Schweizerpsalm geschaffen worden. «Dass die Hymne
Gott anruft, ist folgerichtig:
Fährst im wilden Sturm daher,
bist Du selbst uns Hort und
Wehr, Du, allmächtig Waltender, Rettender», schreibt der
Chefredaktor des «Schweizer
Soldat» Dr. Peter Forster. Er
berichtet von einer Brevetierung. Im Gebet habe der Feldprediger die neuen Berufsunteroffiziere der Bewahrung
des himmlischen Vaters anbefohlen. Alle, aber wirklich
alle, hätten den von der Militärmusik intonierten Schweizerpsalm gesungen: «Wenn

der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer betet.»
Der Schweizerpsalm verbindet und spendet nötigenfalls
Trost. Wissen wir, was in der
Entwicklung unseres Landes
und der Welt noch auf uns zukommen wird?
Emil Rahm, Hallau

Zuschriften
Wir publizieren gerne
Ihre Leserbriefe. Die Verantwortung dafür tragen
die Verfasserinnen und
Verfasser. Zuschriften an:
schaffhauser az,
Webergasse 39, Postfach
36, 8201 Schaffhausen
Fax: 052 633 08 34
E-Mail:
leserbriefe@shaz.ch
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Deutsch
Die deutsche Nordseeinsel Helgoland zählt etwa 2000 Einwohner. Der örtliche Dialekt,
Halundisch, ist an der Primarschule Pﬂichtfach. Das österreichische Bundesministerium für
Bildung und Frauen schreibt
im Juli 2014: «Speziﬁsch österreichische Ausdrucksweisen
sollen auch im Unterricht Platz
ﬁnden. Kindern darf man diese Vielfalt nicht vorenthalten!
Es geht nicht um Ausgrenzung
oder Abgrenzung, sondern um
die Betonung der Gleichwertigkeit der Varietäten der deutschen Sprache in Österreich,
in Deutschland und in der
Schweiz.»
Unsere Mundart dagegen
ist an unseren Schulen verboten. Ich ﬁnde das eine Kulturschande! Zweck des Verbotes:
unbekannt. Es gebe keine Anzeichen, dass die Schüler deswegen fehlerfreieres Deutsch
schrieben. Einfach von einigen Bildungsbürokraten so be-

Jakob Walter ist Biologe
und lebt in Neuhausen.

schlossen. Mit der Folge, dass
man Sätze zu hören bekommt
wie «Jetzt müsst ihr da noch die
Rümpfe ausmachen!» (wörtlich, von einer Handarbeitslehrerin). Muss ich wohl künftig SVP wählen, weil das die
einzige Partei ist, die sich dagegen wehrt, dass dieser Unfug auch auf den Kindergarten übergreift?
Dabei müssten wir unsere
Mundart umso mehr pﬂegen,
als das Schriftdeutsche von ei-

nigen Rechtschreib-Experten –
zielstrebig, wenn auch auf Umwegen – so weit gebracht wird,
dass man es nach RechtschreibReform und Revision der Rechtschreib-Reform kaum mehr beherrschen kann. Beispiele: Wie
soll einem Schüler einleuchten,
dass man «Fotograﬁe» schreiben kann, nicht aber «Filosoﬁe»? Oder dass «in Frage» zusammengeschrieben werden
solle, «ausser Frage» jedoch
nicht? Ebenso «mit Hilfe» neu
in einem Wort, «ohne Hilfe» in
zwei Wörtern? Kürzlich musste
ich mich belehren lassen, dass
die weibliche Form von «Wanderer» neu «Wanderin» heisse
– müsste es da nicht auch «Lesin», «Einbrechin» oder «Wohltätin» heissen?
Immerhin lässt uns der «Duden» in einer Vielzahl von Fällen die Wahl. Ich ﬁnde das
echt liberal! In künftigen Auflagen liesse sich dieser Ansatz
bestimmt noch ausbauen. Ich

stelle mir vor, dass in hundert
Jahren der «Duden» nur noch
eine Seite umfasst; auf dieser
steht geschrieben: «Schreibt
doch, wie ihr wollt!». Undenkbar? Ich glaube nicht: Bis vor
wenigen hundert Jahren funktionierte das ganz gut, vielleicht sogar besser als heute.
Wenn ich nur daran denke, wie
viele Schulstunden sich da für
Gescheiteres einsetzen liessen!
Wenn Ihnen ein Anliegen
ist, dass Ihre Kinder «deutsches Deutsch» lernen (in unserem Bildungsbetrieb nennt
man das «Standardsprache»),
dann setzen Sie sie einfach vor
den Fernsehapparat. Sie müssen nur darauf achten, dass
kein Schweizer Sender eingeschaltet ist.
P. S.: Und wenn ich schon
dran bin, mir den Ärger von
der Seele zu schreiben: Weshalb redet keiner unserer Politiker über Sanktionen gegen
Israel?

 bsetzischtei
Gemütlich schlendert man
durch die Bahnhofsunterführung – und muss plötzlich stehen bleiben. Die Neugierde ist
geweckt. Und der groteske Humor, als dessen Meister sich wieder einmal der Alltag auszeichnet. Man steht da, schmunzelt,
wird deswegen von Passanten
schief beäugt, und fragt sich,

was es nun mit dieser Zwiebel,
dem scheints «beschte Schafuuser Bölle», auf sich hat (siehe Foto). Ist das ein Streich seiner Stadtratskollegen, weil er
während der Sitzungen mit ungünstigen Ausdünstungen zu
kämpfen hatte? Ist es das Erdige, Bodenständige, das den Kandidaten und die Pf lanze ver-

bindet? Vielleicht die Tränen,
die's beim Schälen in die Augen
drückt? Oder ganz einfach die
Form (wobei: der «Bölle» trägt
weder Mittelscheitel noch Brille)? Ganz schlau aus dieser Angelegenheit wird man auch
nach mehrminütigem Studieren des Plakats nicht. Und so
wandert man weiter – direkt
zum Markt, wo es den wirklich
besten einheimischen «Bölle»
gibt. (kb.)

Thomas Hauser, freisinniges
Polit-Fossil und Wahlkampf leiter von Raphael Rohner, spielt
im vorab ins Internet gestellten
Text zur Medienkonferenz vom
kommenden Montag eine merkwürdige Karte aus. Ein Kandidat

für das Stadtpräsidium – nämlich seiner –, sei ein «Dr. iur», der
andere (Peter Neukomm) nur ein
«lic. iur». Da fragt man sich, seit
wann denn das bei den Freisinnigen ein Kriterium ist. Ihre
Würdenträger in Stadt, Kanton
und Bund der letzten 20 Jahre,
waren bis auf eine Ausnahme,
«lic.» und nicht «Dr.»: Peter Briner, Kurt Schüle, Marcel Wenger,
Heinz Albicker, Christian Amsler, Jeannette Storrer, Urs Hunziker – weit und breit kein «Dr.»,
aber offenbar alle gut genug, um
als «lic.» für den Freisinn zu kandidieren und jeweils in allen Tönen gelobt worden zu sein. Da
wird der merkwürdige Trumpf
Hausers ganz offensichtlich zur
Niete. (ha.)

Gesucht:

Amtliche Publikation

Nebenberuﬂiche
«Vertriebler/in»
sowie
Gültig
bis 13.
GÜLTIG
BISAugust
31.8.

Telefon 052 632 09 09
20.30 Uhr, Sa/So 14.30 Uhr

Vertriebsproﬁ/
Teamleiter/in
Sie verkaufen ein Produkt, das auf dem
Markt bestens eingeführt ist. Wir bieten
Ihnen eine lukrative Tätigkeit auf selbstständiger Basis.
Auf Ihre Bewerbung freue ich mich.
B. Haldimann Tel. 071 911 43 09

FADING GIGOLO
Chefstadtneurotiker Woody Allen ist im neuesten
Film seines Kumpels John Turturro mal wieder vor
der Kamera unterwegs.
E/d/f 14/12 J. 90 min
PREMIERE!

«Berufsbildung II»

17.30 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
2. W.
17.45/20.30 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
4. W.

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

GROSSER STADTRAT
SCHAFFHAUSEN

erscheint am 21. August 2014
in der «schaffhauser az»
Inseratenannahme:
Tel. 052 633 08 35, Frau Sibylle Tschirky
oder inserate@shaz.ch

11. UND 12. ÖFFENTLICHE
SITZUNG (DOPPELSITZUNG)
Dienstag, 19. August 2014, 18.00 Uhr
Kantonsratssaal
TRAKTANDENLISTE:
1. Inpﬂichtnahme des neuen Ratsmitgliedes
Markus Leu
2. Ersatzwahl eines Mitglieds des Büros des
Grossen Stadtrates (Stimmenzähler)
3. Vorlage des Stadtrates vom 25. März 2014:
Abgabe im Baurecht einer Teilﬂäche von
ca. 8‘762m2 der städtischen Parzelle GB
Nr. 21534 Herblingertal (Antrag der Fachkomission zur Behandlung im vereinfachten
Verfahren)
4. Vorlage des Stadtrates vom 27. Mai 2014:
Abgabe im Baurecht einer Teilﬂäche von
ca. 2‘239m2 der städtischen Parzelle GB
Nr. 8564 «Merishausertal» (Antrag der Fachkomission zur Behandlung im vereinfachten
Verfahren)
5. Vorlage des Stadtrates vom 20. November
2012: Zukünftige Energie- und Klimaschutzpolitik
6. Vorlage des Stadtrates vom 11. Dezember
2012: Zonenplanänderung Nr. 10 – Planungsmassnahmen im Rahmen des Projektes «Zukunft
Stadtleben»
7. Postulat René Schmidt vom 18. März 2014:
Unternehmungsgründungen auf Stadtgebiet
fördern
8. Postulat Martin Egger vom 29. April 2014:
Schluss mit staatlicher Finanzierung privater
Hobbys und Prüfung nachhaltiger Nutzung des
Kammgarnareals
9. Postulat Stefan Marti vom 12. Juni 2014: «Das
Kapital» retten und die Hallen kulturell nutzen
10. Interpellation Dr. Cornelia Stamm Hurter, René
Schmidt, Hermann Schlatter vom 6. Mai 2014:
Kein Abbau des Postservice im Stadtgebiet;
Standort- und Lebensqualität in allen Quartieren erhalten.
11. Interpellation Daniel Schlatter vom 6. Mai
2014: Erhalt der Poststellen in den Quartieren
und vor allem keine Kürzung von Dienstleistungen.
12. Postulat René Schmidt vom 3. Juni 2014:
Erhalt von Fussball- und Trainingsplätzen auf
der Breite
Schaffhausen, 31. Juli 2014
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATES:
Der Präsident: Georg Merz
Nächste Sitzung: 2. September 2014, 18.00 Uhr

Nächste Grossauﬂage:
4. September 2014

