
10 Ruhestand Eine Lehrerin lebt 
nur für die Schule. Doch dann wird sie 
pensioniert. Eine Welt bricht zusammen.

18 Stars in Town Das Festival reitet 
erfolgreich auf einer Welle aus Nostalgie 
und Kommerz.

9 Smilestones Die grösste Miniatur-
welt der Schweiz muss Personal abbauen. Es 
gibt zu wenig Besucherinnen und Besucher. 
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Nachdem ich meine ehemalige Primarleh-
rerin traf, die kürzlich «zwangspensioniert» 
wurde und für die damit eine Welt zusam-
menbrach (siehe Seite 10), wurde ich nach-
denklich. 

Ist ein System, das Menschen nach 45 
Jahren Dienst an der Gesellschaft von heu-
te auf morgen abschaltet und in die Be-
deutungslosigkeit abschiebt, der Weisheit 
letzter Schluss?

Vorweg: Ich will niemandem den 
wohlverdienten Ruhestand streitig ma-
chen. Viele Menschen können nicht mehr, 
wollen nicht mehr arbeiten. Andere sind 
in einer Position, in der sie nach 65 wei-
terarbeiten können, sofern sie das wollen. 
Privatwirtschaft sei Dank.

Doch es gibt eben auch Menschen wie 
meine ehemalige Primarlehrerin, die das 
System in ein Loch stürzte – so, dass alle 
Seiten verlieren.

Da ist die Seite der Betroffenen. Die 
Wissenschaft lässt keine Zweifel offen: Ru-
hestand, Vereinsamung und Altersdepres-
sion gehen oft Hand in Hand. Wer nicht 
mehr gebraucht wird, neigt dazu, sich sel-
ber aufzugeben.

Die Chinesen tüfteln derzeit an ge-
samtgesellschaftlichen Ansätzen: In eini-
gen Provinzen drohen all jenen Abzüge 
beim alles umfassenden Sozialkreditsys-
tem, die ihre Eltern nicht regelmässig im 
Altersheim besuchen. Man kann davon 
halten, was man will. Ich finde bereits den 
Ansatz falsch: Wir sollten unsere Alten 
nicht aufsuchen, um ihnen einen Gefallen 
zu tun. Wir sollten sie aufsuchen, um uns 
einen Gefallen zu tun.

Eine kleine Milchbübchenrechnung 
besagt, dass sich meine ehemalige Primar-
lehrerin in ihrem intensiven Arbeitsleben 
150 000 Stunden lang damit auseinander-
gesetzt hat, wie man kleine Knöpfe am bes-
ten auf die grosse, weite Welt vorbereitet.  

Landläufig sagt man, man müsse 10 000 
Stunden in eine Sache investieren, um 
darin richtig gut zu werden. Insofern wäre 
meine ehemalige Lehrerin 15-mal richtig 
gut. Welches System ist so perfekt, dass es 
sich leisten kann, so einen Mensch einfach 
abzuschalten?

Die Privatwirtschaft kennt Senior Ad-
visors, die dem Unternehmen mit Rat und 
Erfahrung zur Seite stehen. In vielen Ge-
sellschaften gibt es Ältestenräte, Räte der 
Weisen; Entscheidungsfindung ist Sache 
der Erfahrenen.

Dies soll kein Plädoyer sein für mehr 
Sesselkleberei. Es tut gut, eine Generation 
heranwachsen und in die Politik drängen 
zu sehen, die mit dem Klimawandel ein 
Thema gegen die Widerstände der etablier-
ten Polit-Kamarilla setzen konnte.

Dies soll ein Plädoyer sein für mehr 
Neugier. Kürzlich habe ich einige alte 
Männer kennengelernt, Männer, die zum 
Vorbild taugen. Männer, die Aktuelles in 
einen so weiten und reichen Kontext rü-
cken können, wie es meine Gleichaltrigen 
niemals zu tun vermögen.

Der Gedanke, dass es unzählige sol-
che Menschen gibt, die man ohne mit der 
Wimper zu zucken aufs Abstellgleis ge-
stellt und vergessen hat, schmerzt.

Vor allem aber ist es ein dummer Feh-
ler. Mit Neugier kann man ihn vielleicht 
ein Stück weit korrigieren.

Was weiter geschah

Die Diskussion, welche die AZ in der Face-
book-Gruppe Du bist ein Schaffhauser/in wenn 
du..... auslöste, ist in den vergangenen Tagen 
nochmals hochgekocht. Am 26. Juli haben wir 
unter dem Decknamen Christoph Lehmann 
einem Beitrag in der über 10 000 Mitglieder 
zählenden Facebook-Gruppe hinterlassen und 
die Verschandelung Schaffhausens beklagt. 

Noch bevor die 2.-August-Ausgabe der AZ 
mit dem Artikel über Lokalstolz erschien, hat 
unser Alter Ego Lehmann die Facebook-Com-
munity aufgeklärt, dass es sich bei dem Beitrag 
um ein journalistisches Experiment handelte. 
Verständlicherweise stiess dies der einen oder 
dem anderen sauer auf. Ein paar Stimmen 
regten sich laut über unser Vorgehen auf. Der 
Artikel sei eine «Frechheit» und «billigster Gas-
senjournalismus (werd gegen euch stänkern 
wos nur geht!!!!)», heisst es in einem Kommen-
tar auf unserer Website. Andere Mitglieder der 
Gruppe nahmen es mit Humor.  nl.

In eigener Sache

Am 20. Oktober wählen wir ein neues, natio-
nales Parlament. Vor grossen Wahlen gehen 
Kandidierende gern auf «Ochsentour». Sie 
tingeln durch die Lande und versuchen, ihre 
Botschaft zu platzieren – in Verbindung mit 
ihrem Konterfei. Wir drehen den Spiess um. In 
unserer neuen Serie Ochsentour 2019 besuchen 
wir bis zu den Wahlen jede Woche Schaffhau-
ser Kandidatinnen und Kandidaten – und füh-
len ihnen auf den Zahn. Den ersten Text lesen 
Sie auf Seite 6 dieser Zeitung.  red.

Marlon Rusch über  
den Wert des Alters.
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Kevin Brühlmann

Mit siebzehn oder achtzehn muss man tun, 
was ein guter Teenager tun muss. Versuchen, 
wie auch immer, cool zu sein.

Ich kaufte mir ein rotes T-Shirt; vorne war Er-
nesto «Che» Guevaras Kopf abgebildet, auf dem 
Rücken ein Zitat von ihm (den genauen Wort-
laut habe ich vergessen, es enthielt aber die Be-
griffe «muerte», «revolución» und «sangre»).

Mit einem Freund, er trug eine Che-Tasche, 
besuchte ich eine Party. Dort trafen wir auf eine 
Frau, die wir aufregend fanden und die sehr 
schön von Drogen erzählen konnte. Als sie 
unseren Che-Merchandise bemerkte, fragte sie, 
warum wir den gut fänden, dieses Arschloch 
habe Tausende Menschen umgebracht. 

Wir blickten uns fragend an; schliesslich 
sagte mein Freund, dass es um Ches Ideale 
ginge, um einen Mann, der bereit gewesen sei, 
dafür alles zu geben.

Die Frau blickte uns verächtlich an. Ich 
selbst blieb stumm, die Frage überforderte 
mich. Zwar war ich bloss ein Kantonsschüler 
vom Land, konfirmiert und konform, aber 
doch, «dass jedermann sündig ist, wusste man 
schon immer», wie der Soziologe Niklas Luh-
mann einmal schrieb.

Das Guevara-Shirt entsorgte ich bald ein-
mal. Die Frage der Frau aber (und noch mehr 

ihr verächtlicher Blick) blieb: Wie kann man 
bloss?

1. «Unproblematische Ideologie»

Anfang Juli 2019 musste ich wieder an jenen 
Blick denken. Die Alternative Liste Schaff-
hausen stellte ein Foto online, das die Appa-
ratschiks der Sowjetunion begeistert hätte: 
Anna Naeff, 27, und Thomas Leuzinger, 35, 
beide kandidieren für den Nationalrat, halten 
Hammer und Sichel in der Hand und über-
kreuzen sie in der Luft. Sie, die Studierten, sind 
als Bäuerin und Arbeiter verkleidet.

Es handelte sich um ein Making of des 
Wahlplakats (das Foto wurde mittlerweile 
gelöscht).

Gegenüber den Schaffhauser Nachrichten 
rechtfertigten sich Naeff und Leuzinger. Es 
sei «ein Spielen mit Symbolen einer Ideologie 
und nicht eines Regimes». Und dann dieser 
Satz: «Die Ideologie ist unproblematisch, da 
sie explizit für Gleichheit unter den Menschen 
und Demokratie steht.»

Dann könne man ja auch das Hakenkreuz 
ganz unproblematisch verwenden, wandte der 
SN-Journalist ein. Nein, so die Antwort der AL: 
«Faschistische Symbole stehen explizit für Aus-
grenzung und Hass gegen Minderheiten.»

Warum hat man ausgerechnet das Logo 
der Sowjetunion ausgewählt, einen Einpartei-
enstaat, wo Millionen getötet, verhungert, ge-
foltert; wo Minderheiten verfolgt und Kritiker 
in den Gulag gesteckt wurden?

«Hammer und Sichel stehen für Arbeite-
rinnen und Arbeiter in Industrie und Land-
wirtschaft. Das Symbol ist bei Weitem nicht 
auf die UdSSR beschränkt», erklärt Thomas 
Leuzinger am Telefon. «Das war ein Spass 
am Rande des Wahlplakat-Shootings. Als 
Linker wirst du schnell als Kommunist abge-
stempelt, damit wollten wir spielen. Aber ich 
kenne niemanden, der mit solchen Regimes 
sympathisiert.»

Kurz gesagt, Hakenkreuze sind des Teufels, 
Hammer und Sichel dagegen in Ordnung. Die 
Logik dahinter ist eine moralische: Die Ziele 
der Sowjets waren, im Gegensatz zu denjeni-
gen der Nazis, rein.

Woher kommt diese Logik?

2. Terror-Sympathien der 68er

Mit dem Bus fahre ich nach Ramsen, zu Angelo 
Gnädinger. Der 68-Jährige grüsst barfuss in sei-
nem ehemaligen Elternhaus am Dorfrand. Er 
kocht Kaffee in der Bialetti-Kanne, serviert Kek-
se, und wir setzen uns in den gepflegten Garten. 
Als Vertreter der 68er-Generation trat er 1973 
der Schaffhauser SP bei; später verliess der stu-
dierte Jurist die Region und machte internatio-
nal Karriere, bis zum Generaldirektor beim In-
ternationalen Komitee des Roten Kreuzes.

Wie die Traktoren vorbeiknattern und ar-
tig gegrüsst werden, reist Gnädinger ein halbes 

Es fehlt die Warnung 
«Che Guevara tötet».
Fotos: Peter Pfister

VERKLÄRUNG Was fasziniert Linke an Che Guevara 
und kommunistischen Regimes? Unsere Suche führt 
vom Bauerndorf Ramsen zu kurdischen Milizen.

Auf dem linken Auge blind
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Jahrhundert zurück, in die Zeit, als er politi-
siert wurde.

Er erzählt, wie er die Gesellschaft verän-
dern wollte, in der Aufbruchstimmung von 
1968; eine gerechte Welt sollte es werden, klas-
senlos, selbstbestimmt. Bald einmal habe sich 
jedoch Ernüchterung breitgemacht, Frustra-
tion auch, weil sich nichts geändert habe. Es 
stellte sich die Frage: Was nun? «Einerseits gab 
es den langen Marsch durch die Institutionen», 
sagt Gnädinger. «Andererseits war die Flucht 
in die Radikalität eine reale Option für mich. 
Darüber dachte ich ab und zu nach.»

Ob der Anschluss an eine Terrorzelle wie 
der Roten Armee Fraktion vorstellbar gewesen 
wäre, frage ich ihn (die RAF war zwischen 1970 
und 1993 für 34 Tote verantwortlich).

«Wenn mich jemand in einem falschen 
Moment angesprochen hätte, hätte sicher ein 
gewisses Risiko bestanden», erwidert Gnädin-
ger. Dann erzählt er eine Anekdote.

Er hatte einen Studentenjob bei der Post. In 
der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1972 sass 
er in der Zentrale in Schaffhausen und sortierte 
Briefe. Das Radio lief. In Echtzeit bekam er ein 
Attentat der palästinensischen Terrororganisa-
tion Schwarzer September an den Olympischen 
Spielen in München mit. Die Terroristen hat-
ten elf israelische Sportler als Geiseln genom-
men und verlangten die Freilassung von 232 
inhaftierten Palästinensern und der RAF-Köpfe 
Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Während 
Gnädinger sortierte, versuchte die Polizei, die 
Geiseln zu retten. Es kam zu Schiessereien, Poli-
zisten wurden getötet, schliesslich endete die 
Aktion in einem Fiasko. Um 02.40 Uhr wurde 
den Medien mitgeteilt, dass alle israelischen 
Geiseln tot seien. «Recht geschieht’s ihnen!», 
rief Angelo Gnädinger aus.

«Es entfuhr mir einfach», sagt er, wie er ein 
wenig betreten in seinem Garten sitzt. «Ich bin 
selber über mich erschrocken, und den Rest 

erledigten meine Arbeitskollegen. Sie nahmen 
mich – zu Recht – in die Pflicht.» Er habe sich da-
raufhin für den Marsch durch die Institutionen 
entschieden und sei der SP beigetreten.

Silvia Grossenbacher entschied sich eben-
falls dafür, die Gesellschaft von «innen heraus» 
zu reformieren. Grossenbacher, 66 Jahre alt, hat-
te 1973 die Schaffhauser Sektion der Progressi-
ven Organisationen der Schweiz mitbegründet, 
kurz POCH, eine Partei nach marxistisch-leni-
nistischem Vorbild. Einerseits relativ straffe Füh-
rung und strenge Theorieschulung, andererseits 
ein gewisser Kult um das Proletariat.

Später schlug Grossenbacher eine Karrie-
re beim Bund ein. Während 25 Jahren, bis zu 
ihrer Pensionierung im Jahr 2016, arbeitete sie 
bei der Koordinationsstelle für Bildungsfor-
schung, zuletzt als Vizedirektorin.

Sie empfängt mich am Aargauer Ende der 
Welt, am Bahnhof in Unterkulm; es hagelt Kat-
zen. Nachdem sie die Bialetti-Kanne auf den 
Herd gesetzt hat, setzen wir uns an den Stu-
bentisch ihres Hauses.

Grossenbacher führt in den Kopf ihres 
fünfzig Jahre jüngeren Ichs, in die Anfänge ih-
rer politischen Karriere. «In der Schweiz waren 
wir bei Weitem nicht in einer revolutionären 
Situation, in der sich ein bewaffneter Kampf 
aufdrängen würde, so meine damalige Über-
legung», erklärt sie, «also hätte es nur Terror 
sein können, der Unschuldige trifft, wie bei 
der RAF. Dadurch konnte man sicher nicht 
die Unterstützung der Leute gewinnen. Natür-
lich fand man manchmal, dem Schleyer und 
Konsorten geschieht’s recht.» (Hanns Martin 
Schleyer, deutscher Arbeitgeberpräsident und 
früherer SS-Offizier, wurde 1977 von der RAF 
entführt und ermordet.)

«Natürlich war ich Fan von Che Gueva-
ra», sagt Grossenbacher. «Aber bei uns in der 
Schweiz hätte ich das völlig daneben gefun-
den.» Gewalt habe sie in einem Dritt-Welt-Land 
nachvollziehen können, wo es tatsächlich um 
einen Umsturz gegangen sei. «Wir hatten auch 
keinen Kontakt zu Terroristen. Eine Unterbrin-
gung bei uns hätten wir haushoch abgelehnt. 
Grenzfälle waren für mich die Zerstörung von 
Infrastruktur. So jemanden hätten wir viel-
leicht für eine Nacht bei uns versteckt. Aber 
sicher niemanden, der Menschen tötet.»

Später, so Grossenbacher, habe man auch 
internationale Kontakte gepflegt, zur Frente 
Polisario (eine sozialistische Organisation, 
politisch und militärisch, in der Westsahara) 
und zum ANC (African National Congress, 
der sich gegen Südafrikas Apartheid-Regime 
engagierte, vereinzelt auch militärisch).

3. Die Antifaschismusfalle

Marxismus, das ist der rote Faden. Es ist para-
dox: Die 68er, die alles neu machen wollten, 
beriefen sich auf einen theoretischen Urgross-
vater, auf Karl Marx, dessen Kapital 1867 er-
schienen war.

Noam Chomsky, das schlechte Gewissen 
der USA, schrieb einmal: «Marx’ Ermahnung» 
sei, dass «die eigentliche Aufgabe darin be-
steht, die Welt zu verändern». In der Tat, die 
Anziehungskraft des Marxismus beruht gar 
nicht so sehr auf den verqueren Satzstellungen 
im Kapital, sondern vielmehr in der Dynamik 
zur Veränderung, die er propagiert.

Denn der Marxismus ist, grob gesagt, eine 
Art säkulare Heilsgeschichte: Die Geschichte 
läuft geradlinig auf einen Endzustand zu, auf 
das Paradies, wo alle gleich sind. Dass sich kom-
munistische Regimes auf diese Utopie beriefen, 
liess Linke auf dem linken Auge erblinden. Sie 
sind in die «Antifaschismusfalle» getappt, wie 
der deutsche Historiker Wolfgang Kraushaar, 
Kriegsdienstverweigerer und 68er, schreibt: 
Viele Linke hätten etwa zum Stalinismus ge-
schwiegen, durchaus wider besseren Wissens, 
aus Angst, denjenigen Munition zu liefern, die 
man für die eigentliche Gefahr hielt.

«Weil die Linke blind war für den totali-
tären Charakter [des Marxismus], hat sie eine 
Glaubwürdigkeitslücke hinterlassen», schliesst 
Kraushaar. Mit dem «totalitären Charakter» 
spricht er die ungelöste Frage im Marxismus 
an: Was tun, wenn nicht alle mitmachen? Wenn 
jemand mit der neuen Gesellschaftsordnung 
nicht einverstanden ist? Wegsperren?

Jedenfalls, die Krankheit «Antifaschismus-

Die Logik: Hakenkreuze 
sind des Teufels, Hammer 
und Sichel dagegen in 
Ordnung.

«Die Ideologie ist unproblematisch»: AL-Kan-
didierende Naeff und Leuzinger.  Facebook
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falle» macht auf dem linken Auge blind. Als 
weiteres Symptom kann akute Sowjetnostalgie 
auftreten. Davon hat sich die Linke nie so recht 
erholt, wie mir scheint.

Heute, wo unser System praktisch alterna-
tivlos erscheint, bieten Befreiungsbewegungen 
einen unermesslichen Projektionsraum für 
unerfüllte Wünsche.

4.Vernünftig sein mit den Juso

Im einstigen Biotop der 68er-Generation, in 
der Fass-Beiz in Schaffhausen, treffe ich zwei 
Vertreter der Jungsozialisten, Nino Zubler, 25, 
und Stefan Lacher, 26. Für ihr Alter reden sie 
viel zu vernünftig.

Lacher sagt: «Wenn mir ein SVPler vor-
werfen würde, ich wolle den Kapitalismus 
überwinden, wäre das keine Beleidigung.» Da-
rauf Zubler: «Ich bin ein Vertreter der sozialen 
Marktwirtschaft.» Lacher: «Lieber ein realer Er-
folg als eine konfuse Idee.» Und wieder Zubler: 
«Mit Kompromissen ist man halt systemerhal-
tend. Ich glaube, dass auch die Wirtschaft selber 
einen Teil beitragen kann, zum Beispiel bei der 
Energiewende. Man muss nur die richtigen An-
reize schaffen.»

Was halten sie vom Hammer-und-Si-
chel-Foto der AL?

«Wenn man sich gegen rechtsextremisti-
sche Hetze ausspricht, darf man das nicht ma-
chen», sagt Stefan Lacher.  

Man müsse aber schon differenzieren, sagt 
Nino Zubler. «Marxistische Theorie und Praxis 
wie der Stalinismus sind nicht dasselbe.»

«Wie bei allen Theorien, Radikales ist ge-
fährlich», meint Lacher. «Wenn irgendein Schü-
ler Hammer und Sichel an seinen Rucksack 
pinnt, ist das nicht so schlimm, aber eine Partei 
wie die AL darf sich das nicht erlauben.»

Ob sie das bei einem Hakenkreuz-Pin 
auch so sehen würden, frage ich.

Beide schweigen. Nach einer kurzen Weile 
schütteln sie ihren Kopf. «Die einseitige Empö-
rung sollte man überdenken», sagt Zubler.

5. «Bildungsreise» in Kurdistan

Am 9. Juli 2019 hatte Andi Kunz Besuch einer 
Delegation der PYD, einer sozialistischen Par-
tei von Kurdinnen und Kurden, die den Nor-
den Syriens regiert. Kunz, Gründungsmitglied 
der AL und Leiter des Schaffhauser Sozialamts, 
dokumentierte dies mit einem Foto auf Face-
book. Das Bild zeigt eine gut gelaunte Gruppe 
beim Essen. Dazu schrieb Kunz: «Ein spannen-
der Austausch.»

Die PYD sieht sich als progressive Kraft. 
Zum Beispiel fordert sie die Gleichberech-
tigung der Geschlechter; in von ihr kontrol-
lierten Gebieten werden Führungsämter je 
von einer Frau und einem Mann besetzt. Die 
PYD geriet allerdings auch in die Kritik. Die 
Nichtregierungsorganisation Human Rights 
Watch bemängelte in einem Bericht von 2014, 
dass die PYD Menschenrechte verletze, durch 
unverhältnismässige Gefängnisstrafen, un-
faire Gerichtsverfahren und den Einsatz von 
Kindersoldaten. Denn die Partei hat auch 
einen bewaffneten Arm, die YPG, zu Deutsch 
«Volksverteidigungseinheiten».

Überdies ist die PYD eine Tochterpartei 
der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, einer 
militanten Organisation, die für die Autono-
mie von kurdischen Gebieten in Syrien, der 
Türkei, im Iran und im Irak kämpft. Ziel ist 
kein neuer Nationalstaat, sondern der Aufbau 
von kommunalen Basisdemokratien; «Demo-
kratischer Konföderalismus» so der Eigenbe-
griff. Die PKK gilt als stärkste Opposition des 
autoritären türkischen Staatschefs Erdogan 
und als Kämpferin gegen den Islamischen 
Staat. In den meisten EU-Ländern wird die 
PKK als Terrororganisation eingestuft und ist 
verboten, nicht jedoch in der Schweiz.

Bereits im März war Andi Kunz in kurdi-
sches Gebiet im Nahen Osten gereist, wie zahl-
reiche Fotos auf Facebook zeigen. Worum ging 
es dabei? Traf er Vertreter von kurdischen Partei-
en? Auf ein E-Mail reagiert Andi Kunz nicht. Auf 
Nachfrage per SMS antwortet er, dass er «weder 
Zeit noch Lust» habe auf ein Gespräch.

Dafür spricht ein anderer, Thomas Leu-
zinger, der Nationalratskandidat der AL. Er hat 
Kunz begleitet (wie im Übrigen auch AZ-Re-
daktor Mattias Greuter). Es habe sich dabei um 

eine «persönliche Bildungsreise» gehandelt, sagt 
Leuzinger, man habe diverse «Hilfsorganisatio-
nen, Gewerkschaften und Parteien» getroffen 
sowie ein Flüchtlingslager, Städte und Museen 
besucht. «Man liest täglich darüber und weiss 
nichts, wir wollten uns vor Ort ein Bild machen. 
Die politische Vernetzung stand nie im Vorder-
grund. Die AL ist voll regional.»

6. Lenin-Pin als Mahnmal

Vor ein paar Jahren war ich in Lettland in den 
Ferien. Auf einem Markt gab es allerlei Absur-
ditäten, von Fingerringen mit SS-Emblem bis 
zu Uniformen der Roten Armee. Bei einem 
zittrigen alten Mann kaufte ich einen Le-
nin-Pin, golden, mit rotem Hintergrund.

Unter Lenin starben viele Menschen; poli-
tische Gegner liess er im Rahmen des «Roten 
Terrors» verfolgen, in Lager internieren oder 
umbringen. Ja, ich bin in die Falle getappt, mit 
Vorsatz gewissermassen.

Schliesslich, wie mir scheint, geht es um 
die Frage der Gewalt. Nicht zufällig wurde ge-
rade ein Satz von Theodor W. Adorno – dem 
grossen deutschen Soziologen, der die Welt 
in Schachtelsätze packte – zum Lebensmotto 
vieler Linker: «Es gibt kein richtiges Leben im 
falschen.» Daran schliesst eben jene Frage an: 
Soll man Gewalt anwenden, um die Gegen-
wart zu verändern, wenn doch das ganze Sys-
tem an sich gewalttätig ist?

Auch Adorno tappte zwar in die Antifa-
schismusfalle – zum Stalinismus hörte man 
von ihm kein kritisches Wort. Dennoch lohnt 
es sich, sich an ihn zu halten. Adorno war ein 
entschiedener Gegner von Gewalt. Stattdes-
sen propagierte er Verweigerung und zivilen 
Ungehorsam.

Den Lenin-Pin werde ich behalten, als 
Mahnmal meiner Ignoranz.

Was macht die AL in 
kurdischen Gebieten? 
«Eine persönliche 
Bildungsreise».
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Jimmy Sauter

Das Wahljahr hätte für die Christdemokraten 
weiss Gott kaum schlechter beginnen können. 
Mit vier Kandidaten stieg die 4-Prozent-Partei 
ins nationale Wahljahr. Doch der Steiner Beck 
Franz Marty zog seine Kandidatur zurück, weil 
er vor einigen Jahren einen Strafbefehl wegen 
der telefonischen Belästigung einer Lehrtoch-
ter erhalten hatte. Thomas Theiler, der zu-
sammen mit Marty kandidieren sollte, hatte 
danach offenbar auch keine Lust mehr. 

So sind noch zwei übrig geblieben, die 
für die CVP die Kohlen aus dem Feuer holen 
sollen. Das Zugpferd ist nun plötzlich Marcel 
Stettler, 52-jährig, geschieden, Vater von zwei 
inzwischen erwachsenen Kindern.

Die AZ trifft ihn auf dem Neuhauser Indus-
trieplatz. Hier arbeitet Stettler – mit ein paar 
Unterbrüchen – seit rund 35 Jahren. «Ich gehöre 
schon fast zum Inventar», sagt er und lacht.

1984 hat Stettler mit der Lehre als Ma-
schinenschlosser bei der Schweizerischen In-
dustrie-Gesellschaft (SIG) begonnen. Heute ist 
Marcel Stettler sein eigener Chef, Mitinhaber 
der Immobilienfirma Reasco und Bereichslei-
ter Safety. Reasco verwaltet unter anderem das 
120 000 Quadratmeter grosse SIG-Areal.

Ein Büezer

Stettler führt durch das geschäftig wirkende 
Gelände. Schienen zwischen dem Asphalt er-
innern daran, dass hier einst Drehgestelle für 
Züge hergestellt wurden. In den vergangenen 
Jahren hat sich das Areal aber kräftig gewan-
delt. Wo einst Hunderte Büezer malochten, 
sind inzwischen Wohnungen, neue Büros und 
Co-Work-Spaces entstanden. Die Firma Trape-
ze, die am Projekt selbstfahrender Bus beteiligt 
ist, hat hier ein Depot. Sogar eine Kinderkrip-

pe findet sich auf dem Gelände. Und Baustel-
lenlärm macht deutlich: Es wird weiter gebaut. 
Inzwischen seien hier rund 40 verschiedene 
Firmen ansässig, meint Stettler. 

Ein paar Schritte weiter, im Restaurant 
Grünerbaum, bestellt Stettler drei Espresso 
für sich, den Journalisten und den Fotografen 
und besteht darauf, sie alle zu bezahlen. Im 
Hintergrund lärmen ein paar Kinder. 

Ein richtiger Büezer sei er früher gewe-
sen, sagt Stettler, nachdem er an einem run-
den Tisch im Restaurant Platz genommen hat. 
Warum politisiert er dann nicht bei den So-
zialdemokraten? Stettler zuckt mit den Schul-
tern. Er gibt zu, dass er sich in jungen Jahren 
nicht wahnsinnig für Politik interessiert habe, 
erst ab 30 habe er sich intensiver damit befasst. 
«Dann hat mich die CVP angefragt, die SP hat 
das nicht getan», sagt er.

Sein vorläufiger politischer Höhepunkt 
war 2017. Der gelernte Maschinenschlosser 

Der Abgewählte
WAHLEN Marcel Stettler will für die CVP in den 

 Nationalrat. Dabei wurde er bereits  
einmal aus dem Neuhauser 

 Parlament rausgewählt.

CVP-Kandidat Marcel Stettler vor der Werkbahnlok Ee 2/2 1, die einst auf dem SIG-Areal verkehrte.  Peter Pfister
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durfte das Parlament der Rheinfallgemeinde 
präsidieren und war somit höchster Neuhau-
ser. Dass es dazu kam, war aber zwischenzeit-
lich mehr als ungewiss. Ende 2016 schien Stett-
lers Politkarriere nach zwei Legislaturen schon 
beendet.

Das undankbare Stimmvolk

Im Jahr zuvor ereilte ihn dasselbe Schicksal, 
das mittlerweile unzählige CVPlerinnen und 
CVPler vom Rheinfall bis zum Genfersee ken-
nen: Stettler wurde abgewählt. Es scheint, als 
ob die CVP und ihre Mitglieder auf den Spu-
ren von Hiob wandeln müssen, dessen Glaube 
an Gott durch eine Vielzahl an schrecklichen 
Ereignissen auf eine harte Probe gestellt wurde 
– so zumindest die Legende.

Im Neuhauser Einwohnerrat verlor die 
CVP einen ihrer bisher drei Sitze. Ausgerech-
net den Stettler erwischte es. Dabei war der 
52-Jährige der Mann, der noch kurz vor den 
Wahlen das Neuhauser Abfallproblem gelöst 
hatte:

2015 ärgerten sich die Behörden am Rhein-
fall grün und blau über Abfallsünderinnen 
und -sünder, die Schwarzabfall in den Grün-
abfall schmissen oder ihren Müll ohne Abfall-
marke entsorgten. Das Neuhauser Tiefbauamt 
spielte deshalb sogar Güseldetektiv – «unge-
achtet der wenig appetitlichen Arbeit», wie 
der Neuhauser Gemeinderat damals betonte 
– und entlarvte ganze 115 Abfallsünderinnen 
und -sünder. Jede und jeder wurde mit einer 
Busse über 120 Franken gebüsst.

Inzwischen ist das Problem gelöst. Neu-
hausen hat jetzt seine eigenen grauen Ge-
bührensäcke, die Marken zum Aufkleben 
gibt’s nicht mehr. Dank Stettler. Er sah das 
Problem, schrieb einen politischen Vorstoss 
– und scheiterte. Der Gemeinderat war da-
gegen, das Abfallsystem zu ändern. Stettler 
blieb hartnäckig, schrieb nochmals einen 
politischen Vorstoss – und siegte. Zum Dank: 
die Abwahl.

Er sagt: «Ich war natürlich sehr enttäuscht. 
Es liegt mir am Herzen, dort einen Beitrag zu 
leisten, wo ich lebe. Ich finde es nicht richtig, 
wenn man immer nur über alles schimpft, 
aber selber nichts leistet, um etwas zu ver-
bessern.» Wütend über undankbare Neuhaus-
erinnen und Neuhauser, die seine politische 
Arbeit nicht gewürdigt hätten, sei er aber nie 
gewesen, betont er mehrmals.

Und dann kam die Wende. Weil sich ein 
Parteikollege zurückzog und Marcel Stettler 
nachrücken konnte, durfte der CVP-Politiker 
dann doch noch Präsident des Neuhauser Par-
laments werden. Noch heute politisiert Stett-
ler im Einwohnerrat. 

Im Vergleich zu seiner grössten Herausfor-
derung, die Stettler in seinem Leben meistern 
musste, scheint die Abwahl von 2016 aber nicht 
wirklich von Bedeutung. Er wird ernst, als er 
von seiner Kindheit erzählt: «Mein Vater war 
ein schwerer Alkoholiker. Auch Gewalt war im 
Spiel», sagt er. «Das war eine grosse Herausforde-
rung, aber es hat meine Schwester, meine Mut-
ter und mich enger zusammengeschweisst.» 
Als der Vater schliesslich ausgezogen sei, sei das 
eine Art Befreiung gewesen. 

Auf Montage im Ausland

Aufgewachsen in der Stadt Schaffhausen, 
Schulhaus Alpenblick, lebte Stettler später 
in Schleitheim, wieder in der Stadt und zog 
schliesslich nach Neuhausen. Zwischendurch 
führte ihn der Beruf auf Montagen ins Aus-
land, nach Frankreich, nach Indien, nach Is-
tanbul. Unter anderem baute Stettler vor Ort 
moderne Verpackungsmaschinen auf.

Am Flughafen der türkischen Metropole 
sei er aber misstrauisch beäugt worden, er-
innert er sich: «Sie dachten, ich sei irgendein 
Missionar, der die Leute bekehren will. Ich 
habe früher noch ein bisschen anders ausgese-
hen», gesteht er. «Ich hatte längere Haare, trug 
Jeans, Ohrringe und Kreuze. Als der Auftrag-
geber erfahren hat, dass ich am Flughafen fest-
stecke, hat es dann aber nicht lange gedauert, 
bis ich einreisen konnte.»

Ein weiteres Missverständnis erlebte 
Stettler am Rheinfall. Der CVP-Kandidat en-
gagiert sich im Projekt «Suubers Neuhuuse» 
und sammelte mit Schulkindern herumlie-
genden Abfall ein. «Eine koreanische Touris-
tin dachte offenbar, wir schicken die Kinder 
auf die Strassen, um unseren weggeworfenen 
Müll aufzuräumen. Sie hat mich angefahren, 
was mir eigentlich einfalle, Kinderarbeit zu 
fördern», sagt Stettler. «Es war nicht ganz ein-
fach, zu erklären, dass die Kinder damit darauf 
sensibilisiert werden sollen, ihren Abfall nicht 
einfach auf die Wiesen zu werfen.»

Fussball und Kampfjets

Die CVP wird in Schaffhausen keinen Na-
tionalratssitz gewinnen. Das ist so sicher wie 
das Amen in der Kirche. Und dennoch sieht 
sich Stettler nicht chancenlos, zumindest 
will er es nicht laut aussprechen. Vielleicht 
hat ihm das Parteipräsident Gerhard Pfister 
in seinem Briefing Ende Februar eingebläut. 
Politregel Nummer eins: Niemals sich selbst 
kleinreden. 

Martina Munz und Thomas Hurter, die 
vom CVP-Kandidaten herausgefordert wer-

den, seien gestandene Politprofis, meint er. 
Aber auch sie seien einst zum ersten Mal zu 
den Wahlen angetreten. 

Dennoch: So richtig im Wahlkampfmo-
dus scheint Stettler noch nicht zu sein. Auf sei-
nem Facebook-Profil deutet nichts darauf hin, 
dass der Mann im Oktober in den Nationalrat 
gewählt werden will. Dafür erfährt der Jour-
nalist, der während seiner Arbeitszeit Leute 
auf Facebook ausspionieren kann und es «Re-
cherche» nennen darf, allerlei andere Dinge 
über Kandidat Marcel Stettler. Dem CVPler 
gefallen beispielsweise der Film Gladiator, 
die Gipsy Singers Beggingen, Victorinox und 
er ist «Pro Schweizer Luftwaffe». «Wir brau-
chen eine gute, intakte Luftwaffe für unseren 
Schutz», ist Marcel Stettler überzeugt.

Ausserdem ist Stettler Fan des FC Liver-
pool, seit er ein kleiner Junge war, erzählt er und 
schwärmt von Kenny Dalglish, der in den 80ern 
über 300 Spiele für die «Reds» machte. Warum 
ausgerechnet Liverpool, kann er nicht sagen. 
«Mir haben die Farben des Clubs gefallen.» 

Sein Facebook-Account verrät zudem, 
dass Stettler vor einiger Zeit seine sechsjähri-
ge Facebook-Freundschaft mit AL-Stadtrat Si-
mon Stocker feierte. «Ein ganz feiner Typ» sei 
der Stocker, sagt Marcel Stettler. Beim FC Kan-
tonsspital hätten sie einst gemeinsam Fussball 
gespielt. Stettler spielte im Mittelfeld.

In der politischen Mitte fühle er sich 
wohl, sagt der CVPler. Er scheint aber auch 
keine Berührungsängste mit links und rechts 
zu haben. «Die Leute linksaussen und rechts-
aussen meinen es ja nicht per se schlecht mit 
allem, aber ich glaube, irgendwo in der Mitte 
liegt die Wahrheit.»

Die AZ-Wahlserie
Am 20. Oktober entscheidet die 
Schaffhauser Stimmbevölkerung, 
wer sie im Nationalrat und im 
Ständerat vertreten wird. Die AZ 
präsentiert deshalb bis dahin jede 
Woche eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten.
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Liebe Rätselfreunde, unser drittes Kreuzweise vom 18. Juli war eine Gratwanderung. Beim Austüfteln wurde es immer grösser und grösser, 
schwerer und schwerer. Schliesslich haben wir aber fast zwei Dutzend richtige Einsendungen erhalten. Und den Fotobeweis, dass das Rätsel  
vollständig lösbar ist. Das Lösungswort POLIZEISTUNDE hat aber natürlich bereits gereicht.  
Den Preis – ein Hunderternötli oder ein AZ-Jahresabo – gewinnt Anna Naeff. Herzliche Gratulation! mr.

WAAGRECHT (J + Y = I): 1 GA. 2 REAGAN. 3 GRAEFIN (Räf, Gin). 4 REPS. 5 ACTEUR. 6 LKW-MAUT. 7 STAENDERATSKANDIDAT. 8 GESEUFZ. 9 
MUNOTWAECHTERIN (Lüthi). 10 NORDWIND. 11 AMSELN. 12 BARTHAARE. 13 MOZZARELLA. 14 CUATRO. 15 BOETHIUS (Bö). 16 AID. 17 EU-
NUCH. 18 UDON(-Nudeln). 19 BRESAOLA (Bündnerfleisch). 20 OESI-TUBEL (Strache). 21 BDM (Bund Deutscher Mädchen). 22 HAKAN (Yakin). 23 KU-
ENSTL. 24 NS-REVISIONIST. 25 SN. 26 REAL. 27 LOKI (Schmidt). 28 DONEZK. 29 EUROFIGHTER. 30 EGAL (Gaël, Lega, Alge, Lage). 31 RUMTOBEN 
(Rum). 32 NEOPRENANZUG. 33 ALSTER (Cornelius Speinle). 34 IMMUNTHERAPIE. 35 NGUYEN. 36 GM (General Motors). 37 NEYMAR. 38 AERGER-
NIS (Mensch ärgere dich nicht). 39 SGK (Gesundheitskommission). 40 TRL (Total Request Live, RTL). 41 ENDINGEN. 42 VESUV (SUV). 43 FANBLOCK. 
44 SECO (Secondo). 45 ANETRIBE. 46 ELAN (Elon Musk). 47 ONYX. 48 LENKRADHEIZUNG. 49 ETI(-Schutzbrief). 50 ATATUERK. 51 MTV. 52 NUO. 
53 GOELAE. 54 BEGRAEBNISRITUAL. 55 KONZERNVERANTWORTUNG. 56 ASHLEY (Vom Winde verweht).   

SENKRECHT (J + Y = I): 1 GELDNOT. 8 GRANDSEIGNEUR. 27 LUMA. 29 EPIGONEN. 31 RIFFE. 39 SCUBA (S'Cuba). 47 OMA (Paloma). 57 VER-
STAUBT (Stau). 58 ANNO (Onan). 59 ATOMABKOMMEN. 60 KUN. 61 TEAMSTRUKTUR (Meat). 62 BROZ (Tito). 63 FEUERE. 64 JONGLAGE. 65 SINN-
LOS. 66 NDB (Nachrichtendienst des Bundes). 67 TEODORA. 68 DONBAS. 69 OEHRCHEN. 70 TRETBOOT. 71 ENKEL (Nelke). 72 ERWAELLEN. 73 RISI 
(e bisi). 74 PAARTANZ. 75 EA (Epreuve d'artiste, Electronic Arts). 76 SEZER. 77 STETHOSKOP. 78 ORA. 79 SCHIER. 80 ECKHAUS. 81 EUREKA (EU- Reka). 
82 GGT (Grösster gemeinsamer Teiler). 83 TATAS (Staat). 84 IV-RENTNER. 85 GENERATION GRETA. 86 AUDREY (Hepburn). 87 US. 88 FAULTIER. 89 
INRI. 90 IMDB. 91 INJERA. 92 BT (British Telecom). 93 OG (Obergeschoss). 94 ZENIT. 95 NU. 96 ABKANZELN. 97 HUND (H und). 98 BAIN. 99 WTO. 
100 ZUBI (Pascal Zuberbühler). 101 TGV. 102 JETS. 103 DRUM. 104 TRAMGLEIS. 105 AUSWECHSELN. 106 EARTH (Wind & Fire). 107 STEILHANG. 
108 SENN. 109 KULT. 110 UNLUKRATIV. 111 DADA. 112 ELEMENT (Sauerstoff). 113 LID. 114 ON. 115 ABRASIV. 116 KRUX (Kreuz).  

DES SOMMERRÄTSELS LÖSUNG

Wir fragten, ob Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, eine Idee 
haben, was es mit dem Aller-
wertesten in unserem letzt-
wöchigen Titelbild auf sich 
haben könnte. Wir haben genau 
eine Deutung erhalten. Voilà.

Gleichberechtigung 
mit Folgen

Zum 1.-August-Titelbild, ich spe-
kuliere: Naja, ich habe es ja immer 
gedacht, der Tell war ein Auslän-
der. Ein Blick auf das Bild genügt. 
Die Hautfarbe, die grossen, dunk-
len Augen und dann noch der 
schwarze Bart. Und dass er den 
Apfel nicht getroffen hat, ist damit 
auch klar. Der geglückte Apfel-
schuss im Tell-Spiel, das ist doch 
eine Regieanweisung von Schiller. 
In der Bildmitte die drei Eidgenos-
sen, das brandneue Logogramm 
für Exportwaren der Firma Ruag 
und Movag etc., jetzt Vorschrift 
der Zollbehörde. Und links oben: 
Armbrustschiessen Frauen, Gleich-
berechtigung mit Folgen. 
Räto Arpagaus, Schaffhausen.

Brühlmann kündigt Abgang an
THAYNGEN Gemeindepräsident 
Philippe Brühlmann wird 2020 
nicht zur Wiederwahl antreten. 
Das meldete Radio Munot Ende 
letzter Woche. Der 46-jährige 
SVP-Politiker amtiert seit 2012 
als Präsident der drittgrössten Ge-
meinde des Kantons.

Zuletzt geriet Brühlmann 
vor allem wegen der Vorkomm-
nisse rund um das Thaynger Se-
niorenzentrum in die Kritik. Wie 
Recherchen der AZ zeigten, kam 
es unter anderem wegen fragwür-
diger Methoden des Heimleiters 
und des schlechten Arbeits-
klimas zu einem regelrechten 
Massenexodus der Angestellten 
(siehe unter anderem Ausgaben 
vom 28. März 2018 und 11. Ap-
ril 2019). Ehemalige Angestellte 
hatten von «alltäglichem Mob-
bing», einem «Kontrollwahn» 
der Heimleitung und «teamin-
terner Denunziation» berichtet. 
Bei der Neueröffnung des um-
gebauten Seniorenzentrums im 
vergangenen Mai machten rund 
25 Personen mit einem stillen 

Protest erneut auf die Missstände 
aufmerksam. 

Gemeindepräsident und 
Heimreferent Philippe Brühlmann 
redete die Anzahl der Mitarbeiten-
den, die das Altersheim verlassen 
haben, zuerst klein und stellte sich 
schützend vor die Heimleitung. 
Nach einem politischen Vorstoss 
der SP musste Brühlmann jedoch 
einräumen, dass zwischen Mitte 
2016 und Ende Januar 2019 fast 
80 Angestellte das Seniorenzent-
rum verlassen haben. Diese Zahl 
deckte sich mit den Recherchen 
der AZ. Ausserdem wurde eine 
neutrale Anlaufstelle für die Mit-
arbeitenden eingerichtet. Brühl-
mann beantwortet gegenüber der 
AZ keine Fragen, gegenüber den 
SN bestreitet er aber einen Zusam-
menhang zwischen Rücktritt und 
Altersheim.

SP-Einwohnerrat Marco Passa-
faro, der Brühlmann im Zusam-
menhang mit dem Seniorenzen-
trum kritisiert hatte, spricht von 
einer «Überraschung». Er hofft, 
dass jetzt, da Brühlmann «frei» sei, 

wieder konstruktiver zusammen-
gearbeitet werden könne. 

In den Reihen der SVP war 
Brühlmann zudem als möglicher 
Regierungsratskandidat für 2020 
gehandelt worden. In den SN er-
teilt Brühlmann einer Kandida-
tur nun aber eine Absage. Offen 
bleibt, ob Brühlmann auch aus 
dem Kantonsrat zurücktreten 
wird. Der Thaynger ist derzeit  
2. Vizepräsident des Rates und 
würde damit 2021 Präsident des 
Kantonsparlaments werden. js.

FORUM

Philippe Brühlmann.  svp-sh.ch
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MINIATURWELT Es soll die 
grösste Anlage der Schweiz wer-
den: Auf einer Fläche von sechs 
Tennisfeldern im SIG-Areal ent-
stehen fünf Miniaturwelten, die 
Meilensteine und die Geschichte 
der Schweiz darstellen. Smilesto-
nes – so der Name der Attraktion 
– wird als Paradies für kleine und 
grosse Modellbau-Begeisterte an-
gepriesen, das überregionale Be-
deutung erreichen soll. Und eine 
Menge kostet.

Im November 2017, als das 
Projekt der Öffentlichkeit vor-
gestellt wurde, sprachen die Ini-
tianten von Investitionen in Höhe 
von 10 Millionen Franken. Allein 
für die erste Etappe bis Ende 2019 
seien 5,5 Millionen vorgesehen. 
Das Ziel ist ambitioniert: Smile-
stones will innert drei Jahren die 
Gewinnschwelle erreichen und 
erwartet, nach dem Endausbau 

rund 300 000 Eintritte pro Jahr zu 
verbuchen. Dass die Finanzierung 
des Grossvorhabens allerdings eine 
Herausforderung werden würde, 
war bereits beim Start klar. Des-
halb gewährte der Kanton eine 
Anschubfinanzierung aus der Re-
gionalentwicklung in Höhe von 
500 000 Franken, à fonds perdu. 
Das, wie bei RSE-Projekten üblich, 
geknüpft an die Bedingung, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. In der 
Leistungsvereinbarung mit dem 
Kanton werden 50 Stellen (30 Voll-
zeitstellen) postuliert.

Knapp ein Jahr nach der Er-
öffnung steckt das Projekt aber in 
Schwierigkeiten. Smilestones muss 
Personal abbauen. Geschäftsführer 
René Rüedi bestätigt Recherchen 
der AZ, die zeigen, dass Smilestones 
mehrere Kündigungen ausspre-
chen musste: «Leider müssen wir 
das Anlagebauteam um neun Mit-

arbeitende (von total 16) reduzie-
ren.» Die Anzahl Besucherinnen 
und Besucher würde hinter den 
Erwartungen liegen, erklärt Rüe-
di, deshalb sei der Bau des dritten 
Abschnitts finanziell noch nicht 
gesichert. Die zweite Welt werde 
jedoch bis im Herbst dieses Jahres 
fertig gestellt und eröffnet. 

Smilestones, so Rüedi, sei noch 
zu wenig bekannt und Rheinfall-
besuchende seien nur beschränkt 

dazu zu bewegen, die Miniatur-
welt zu besuchen. Nun habe man 
Marketingmassnahmen eingelei-
tet und zur Kapitalbeschaffung 
eine Obligation aufgelegt: «In 
Abhängigkeit des Erfolges dieser 
Initiativen erfolgt dann der Wei-
terbau von Smilestones.» Laut Pat-
rick Schenk, Leiter der RSE-Stelle, 
sind seitens Kanton bisher 455 000 
Franken an Smilestones geflossen.  
  Romina Loliva

Modellbau am Rheinfall: Die Anzahl Besucherinnen und Besucher liegt hinter den Erwartungen

Smilestones muss Personal abbauen

MEDIEN Vergangene Woche 
schrieb die AZ, dass sich Arthur 
Rutishauser, der Chefredaktor des 
Tages-Anzeiger, gegen den Vorwurf 
in der AZ wehrte, der Tages-Anzei-
ger habe in einer diffizilen Sor-
gerechts-Geschichte unsauber 
gearbeitet und ungeprüft falsche 
Filz-Vorwürfe kolportiert (siehe 
AZ vom 25. Juli). Rutishauser sah 
sich zu einer Stellungnahme ge-
zwungen, nachdem der AZ-Arti-
kel grosse Wellen schlug. 

Nachdem die betroffene 
Frau dem Tages-Anzeiger eine 
Beschwerde mit 14 angeblich 
falschen Punkten in der Darstel-
lung des Falles zuschickte und 
die Löschung des Artikels sowie 
eine öffentliche Entschuldigung 
verlangte, hat sich nun der Om-

budsmann von Tamedia zu Wort 
gemeldet.

Der Ombudsmann schreibt, 
der Satz der Tages-Anzeiger-Au-
torin Claudia Blumer, der für 
grosses Aufsehen sorgte («Die 
Geschichte ist sinngemäss nahe 
an der Wirklichkeit erzählt, aber 
ohne Anspruch auf Detailtreue 
oder gar Richtigkeit der Anga-
ben») könne «unterschiedlich 
interpretiert werden». Er sehe den 
Satz lediglich im Zusammenhang 
mit Blumers Absicht, den Ort der 
Handlung und die beteiligten 
Personen aus Persönlichkeits-
schutz zu verfremden.

Dass der Vater den Tages-An-
zeiger, wie von der AZ geschildert, 
nur selektiv mit Unterlagen belie-
ferte, während der Tages-Anzeiger 

dennoch schrieb, er habe Zugang 
zu «allen Akten» gehabt, sei der 
Autorin «nicht bewusst» gewe-
sen. Auch ein Strafbefehl gegen 
den Vater hätte sie erwähnt, wenn 
sie davon gewusst hätte. 

Dass die AZ die Filz-Theorie 
des Vaters in den Fokus rücke, so 
der Ombudsmann weiter, halte er 
für «falsch». Autorin Claudia Blu-
mer räume aber ein, dass sie die-
sem Punkt hätte nachrecherchie-
ren sollen, statt allein die Behaup-
tung des Vaters zu transportieren. 
«Allenfalls war die Autorin in ein-
zelnen Punkten dem Vater gegen-
über zu gutgläubig», schreibt er 
weiter. Gleichzeitig spielt er den 
Ball zurück und sagt, es hätte wohl 
geholfen, wenn die Mutter ver-
sucht hätte, mit Autorin Blumer 

Kontakt aufzunehmen und ihre 
Mailanfragen zu beantworten, 
auch wenn die Fristen, die Blumer 
gewährt hatte, zu kurz waren.

Zuletzt merkt der Ombuds-
mann an, dass es nicht in seiner 
Kompetenz stehe, Artikel zu lö-
schen oder Richtigstellungen 
anzuordnen. Dies könne nur der 
Tamedia-Rechtsdienst, der sich fe-
rienbedingt noch nicht mit dem 
Fall befassen konnte. Er schlägt 
ein Korrigendum zu einzelnen 
Punkten vor.

Die Mutter ist damit nicht 
einverstanden. Sie spricht von 
Thesen-Journalismus, sagt, das 
vorgeschlagene Korrigendum rei-
che nicht aus, und fordert weiter-
hin die Löschung und eine Ent-
schuldigung.  Marlon Rusch

Die Schaffhauser KESB-Geschichte dreht weiter

«Tagi»-Ombudsmann verteidigt Artikel

GESELLSCHAFT

Smilestones muss die Bremse ziehen.  Peter Pfister
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Marlon Rusch

Ich erkenne sie sofort, obwohl wir uns 22 Jahre 
nicht gesehen haben. Sie sieht genauso aus wie 
damals, das Gesicht einer Frau in den frühen 
Vierzigern. Wie sie über die Jahrzehnte immer 
wieder neue 1.-Klässler bekam, schlüpfte offen-
bar auch die Lehrerin alle drei Jahre in eine 
neue Haut. Schule als Formaldehyd. 

Und genau das macht jetzt umso mehr 
Angst. Denn nach den Sommerferien werden 
keine neuen 1.-Klässler mehr kommen.

Als ich Ursula Hänggi vor einigen Wo-
chen schrieb und sie fragte, ob ich ihr helfen 
könne, nach 43 Jahren das Schulzimmer zu 
räumen – ich würde gerne über sie schreiben, 
über sie und ihren Eintritt in den Ruhestand 
–, antwortete die 65-Jährige, für eine solche Ge-
schichte sei sie das schlechteste aller Beispiele. 

Sie habe alles verdrängt: «Ich werde in einer 
Woche in ein Loch fallen und warten, bis ich 
wieder auftauche.» Wenn ich wolle, könnten 
wir uns schon treffen. Das Schulzimmer sei 
nach einem halben Jahr Räumung aber prak-
tisch leer, vielleicht wäre ein Café der bessere 
Ort zum Reden.

Das klang bereits drastisch, aber bis mir 
meine ehemalige Primarlehrerin gegenüber-
sass, über drei Stunden lang erzählte und ihr 
Glas stilles Wasser dabei kaum anfasste, hatte 
ich keine Vorstellung vom Ausmass des Loches, 
in das sie mit Beginn der Sommerferien 2019 
gefallen war. In das sie, wie sie sagt, gestossen 
wurde. 

«Diese alles verschlingende Flamme»

Wer tief fällt, ist zuvor hoch geklettert. Als die 
AZ 2016 ein Porträt über sie schrieb – Hänggi 
feierte 40 Jahre im Schulhaus Steingut –, war 
Edi Looser, der Gründungsrektor der Pädagogi-
schen Hochschule Schaffhausen, voll des Lobes: 
Ursula Hänggi habe die Schule von heute ge-
prägt wie einst Johann Heinrich Pestalozzi. Ein 
Ritterschlag. 

Es gab für Ursula Hänggi stets eine klare 
Hierarchie. An erster Stelle ihres Leben stand 

immer die Arbeit im Schulzimmer. Sie sagt, 
das sei ihr schon 1957 klar gewesen, als sie 
mit drei Jahren zum ersten Mal in den Kin-
dergarten gebracht wurde. Und die Hingabe 
habe stetig zugenommen. In den vergange-
nen zehn Jahren war Hänggi vielleicht an vier, 
fünf Tagen nicht im Steingut. Ansonsten war 
sie dort. Immer. Sie gehörte wortwörtlich zum  
Inventar. Ferien? Fehlanzeige. Diese Schmetter-
linge, die in ihrem Bauch aufflatterten, wenn sie 
eine neue Idee hatte, abends am Schreibtisch, als 
sie nach dem Unterricht täglich noch sechs, sie-
ben Stunden vorbereitete, sie waren ihr Lebens-
erhaltungstrieb. Heute nennt Hänggi die Schu-
le «diese alles verschlingende Flamme».

«Wenn ich durch eine fremde Stadt flaniere, 
ins Schaufenster eines Schuhladens blicke und 
dort zum Beispiel ein aufblasbares Deko-Kroko-
dil sehe, macht mein Gehirn blitzschnell eine 
Triage: 1., 2. oder 3. Klasse, Mathe oder Deutsch 
… wo könnte ich das einsetzen? Das passiert 
ganz automatisch.»

Hänggi war die Avantgarde der Schaffhau-
ser Schule. Seit einem Bildungsurlaub im Dä-
nemark der 80er-Jahre war sie infiziert: selbst-
ständiges Arbeiten, Bildungslandschaften statt 
Frontalunterricht. Als sie von ihren Anfängen 
erzählt, April 1976, Patriarchat, einzige Frau un-
ter elf Kollegen, zehn Seiten Lehrplan für acht 

Plötzlich 
pensioniert

RUHESTAND Ein Leben 
ohne Schule? Unvorstellbar.  
Jetzt muss Lehrerin Ursula 
Hänggi in Pension. Eine  
Welt bricht zusammen.

Ein Bild aus besseren Tagen: Ursula Hänggi 2016 in ihrem geliebten Schulzimmer. Peter Pfister
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Schuljahre, streicht sie einen Punkt besonders 
heraus: «Wir hatten und haben Lehrmittelfrei-
heit!» Die offiziellen Schulbücher hat sie 40 Jah-
re nicht angefasst. 

Anfang der 90er, als ich zu Hänggi in die 
Unterstufe kam, standen da vier Computer. Im-
mer wieder standen Schülerinnen bereits eine 
halbe Stunde vor dem Klingeln im Schulzim-
mer, um individuell zu arbeiten. Wir liebten den 
Werkstatt-Unterricht, wir liebten unsere Lehre-
rin. Hänggi selbst zitiert den neuseeländischen 
Pädagogen John Hattie, der sagt, in der Schule 
laufe alles über die Beziehungsebene.

«Ich war immer feige»

Längst hatte sich die Kunde von der ausserge-
wöhnlichen Lehrerin verbreitet, regelmässig 
kamen Lehrerinnen und Lehrer aus der gan-
zen Schweiz auf Schulbesuch, um Hänggis 
Unterricht zu studieren. Die ehemalige Schul-
präsidentin Silvia Pfeiffer sagte einmal zu ihr: 
«Das ist dein Schicksal, du bist einfach immer 
zehn Jahre voraus.»

Doch die Avantgarde ist eben oft missver-
standen. Zur selben Zeit, als sie Schaffhausen 
auf der nationalen Bildungslandkarte verortete, 
entschied das Obergericht, dass ihre hohen Be-
rufsausgaben nicht abzugsberechtigt seien, da 
die Schule für sie offensichtlich nicht nur Beruf, 
sondern auch Hobby sei.

Sie erzählt die Episode mit einem Lächeln. 
Daran, dass sie mit dem privaten Geld, das sie 
über die Jahre in ihr Schulzimmer steckte, heu-
te ein Einfamilienhäuschen kaufen könnte, 
scheint sie kein bisschen zu interessieren. 

Das Gericht hatte nicht Unrecht. An den 
Wochenenden wuchtete Hänggi ihre PCs 
ins Auto und fuhr quer durch die Schweiz, 
um Weiterbildungskurse zu geben. Es dau-
erte nicht lange, da klopften Lehrmittelver-
lage an. Also schrieb sie eben nebenher noch 
Lehrmittel.

Einmal besuchte sie mit einer Kollegin eine 
Schulmesse. Diese sagte zu Hänggi: «Schau mal, 
die Frau, die dieses Buch geschrieben hat, die 
hat denselben Namen wie du.» Hänggi lächelte 
und sagte nichts. 

Weggefährten, die mit Bewunderung über 
sie sprechen, sagen im selben Atemzug, sie sei 
auch eine Individualistin gewesen. Sie habe 
nicht den Widerstand gesucht, um das Sys-
tem zu verändern, sie habe stets versucht, ihrer 
Klasse das Bestmögliche zu bieten. Hänggi 
selbst sagt: «Natürlich wäre ich gern ein Guru 
gewesen, aber ich war immer zu feige, mich 
hinzustellen.»  

Während andere markante Figuren, die 
für die Schule brannten, in die Politik gingen 
oder Aktivisten wurden, verschanzte sich Ursu-

la Hänggi zwischen Primarschülern und der 
neusten Pädagogiksoftware im Steingut. Zur 
Schaffhauser Schulpolitik hat sie eine äusserst 
dezidierte Meinung, zu hören bekommt man 
diese aber nur im Zwiegespräch. 

Ursula, warum hast du dich 40 Jahre lang 
dermassen aufgeopfert? Worum ging es dir 
wirklich?

«Um mich», sagt sie schonungslos, «ich 
musste authentisch sein.»

Die Medizin hat sich ausführlich mit den 
Nebenwirkungen des Ruhestands auseinan-
dergesetzt (siehe Box). Die Altersforscherin 
Ursula Lehr sagte in der Wochenzeitung Die 
Zeit, Befragungen hätten gezeigt, dass die Un-
zufriedenen oft das Gefühl hätten, sie müssten 
noch etwas zu Ende bringen, die Dinge zum 
Besseren wenden. Den Erfolgreichen hingegen 
falle das Loslassen leichter. 

Ursula Hänggi war sehr wohl erfolgreich, 
doch wurde ihre Bedeutung auch wertge-
schätzt? «In meinem Schulzimmer, halb unter 
der Erde, konnte ich machen, was ich wollte. 
In diesem Keller sind dank der Narrenfreiheit 
Dinge entstanden, die geprägt haben, was im 
Kanton passiert», sagt sie. Man könnte aber 
auch sagen, man habe sie dort unten gern auch 
mal vergessen.

«Ich habe keinen Plan B»

Und nun hat man sie, nach einem Jahr  
Gnadenfrist, «zwangspensioniert». Sie selber 
wurde, mal wieder, nicht gefragt. 

«Anfangs war ich einfach nur wütend», sagt 
sie, nun versuche sie, sich irgendwie neu zu ori-
entieren. Kinder und Enkel gibt es nicht. Lehre-
rin und Mutter – das sei damals nicht einfach 
vereinbar gewesen.  Lange Zeit habe schon ein 
Konkubinat Anlass zur Kündigung geboten. 
Ihre späte Ehe, sagt Hänggi, klappe nur, weil 
ihr Mann immer akzeptiert habe, dass an erster 
Stelle die Schule stehe.

Die Frau hat der Schule alles geopfert. Der 
Lohn dafür sei seit Juli 2019 eine lähmende Mü-
digkeit, seien Tage im Bett, sei ein leeres Mail-
konto, eine leere Agenda und die Gewissheit, 
dass niemand mehr etwas von ihr wissen wolle. 
Die Hochstrasse, wo das Steingut steht, umfahre 
sie grossräumig – «es ist zu früh».

Und dann ist da noch dieses grosse Un-
verständnis. Zehntausende Stunden hat sie in 
Arbeitsmaterialien investiert. Jetzt soll alles in 
den Schredder. «Aber wie schreddert man ein 
Gehirn?» Was macht man mit dem gesammel-
ten Wissen von 43 Jahren Unterricht? In ande-
ren Gesellschaften werden die Alten geachtet, 
gefragt, gehört. Hänggi muss den Schlüssel 
zum Schulhaus abgeben und die Parkkarte, der 
Rückzugsort: dahin. Ade messi. 

Was nun?
«Ich weiss es nicht, ich habe keinen Plan 

B», sagt sie. Sie könne nichts anderes als Schu-
le geben, habe keine Hobbys. Sie habe ja auch 
nie Zeit gehabt, es habe in ihrem Schulzimmer 
immer Dringlicheres gegeben. Damit erübrigt 
sich auch die Frage, warum sie sehenden Auges 
in die Misere rutschte und nicht versuchte, sich 
auf den Ruhestand vorzubereiten.

 Kürzlich sei die Anfrage gekommen, ob sie 
14 Lektionen in einer anderen Gemeinde über-
nehmen könne. «Ich hatte sofort dieses Krib-
beln im Bauch.» Aber es war die falsche Stufe. 
«Bei einer Unterstufenklasse hätte ich sofort Ja 
gesagt, obwohl ich ja weiss, dass es nur ein De-
fibrillator gewesen wäre und keine echte Hilfe.» 
Ihre Augen werden feucht. 

Wirst du jetzt altern?
«Das Äussere zeigt sowieso nicht das Innen-

leben … Immerhin kann ich sagen: ich habe 
nichts falsch gemacht, ich bereue nichts. Das 
war meine Berufung, das war mein Leben.»

Folgen des 
Ruhestands
Es ist wissenschaftlich belegt, dass 
der Ruhestand eine Vielzahl an 
medizinischen Problemen verur-
sachen kann. Nach dem Eintritt 
ins Rentenalter nimmt die Zahl 
von Alkoholismus, Depressionen 
und Suizid zu. Beziehungen ge-
hen häufiger in die Brüche, die 
Gesundheit kann sich schlagartig 
verschlechtern. 

Zahlen des Berufsverbands 
der deutschen Betriebskranken-
kassen besagen, dass 8,7 Prozent der  
Berufstätigen unter Depressionen 
leiden. Bei Pensionierten sei die 
Quote mit 16 Prozent fast doppelt so 
hoch.  Eine grosse Vergleichs studie 
mit Daten aus elf Industrieländern 
bestätigt, dass eine frühe Rente der 
Gesundheit tendenziell schadet und 
die Lebensfreude reduziert. 

Ulrich Hegerl, Direktor des 
Universitätsklinikums Leipzig, fasst  
das Problem bildlich zusammen: 
«Die Arbeit funktioniert für man-
che Menschen wie ein Korsett, 
fällt sie weg, gerät der Mensch in 
Schieflage.»
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Romina Loliva

Da steht sie, die Schaffhauser Prominenz. Sie 
kratzt sich den Rücken, streckt die Ellenbögen 
und schoppt das Hemd zurück in die Hose. 
Die Reise war lang. Auch Frischgebügeltes 
sieht nach stundenlanger Carfahrt halt nicht 
mehr perfekt aus, aber es muss reichen. Am 
Tag davor wurde zu Ehren des Landes das eine 
oder andere Falkenbier gehoben und manch 
Cervelat liegt noch schwer im Magen, aber 
nun müssen sie da durch. 

An der Fête des Vignerons – die Mutter 
aller Volksfeste am Genfersee – ist Schaffhau-
ser Kantonstag. Wie alle seine Brüder ist der 
Kanton dem Ruf nach Vevey gefolgt, um sich 
in die föderalistische Trachtenparade einzu-
reihen und dem sympathischsten Kulturgut 
der Schweiz zu frönen: dem Wein. Die Mar-
ketingmassnahme lässt sich der Kanton rund 
60 000 Franken kosten. Läppisch im Vergleich 
zum 100-Millionen-Budget, das sich die Con-
frèrie des Vignerons, die Waadtländer Weinbru-

derschaft, leistet. Die will sich aber auch ein 
Denkmal setzen. 

Schaffhausen hat da bescheidenere Er-
wartungen. Wir sind eine kleine Nummer, 
das ist allen klar. Und weil rundherum nie-
mand sich mit uns zusammentun wollte, be-
schloss man, die Flucht nach vorn anzutreten 
und einen «smarten, feinen, aber kleinen» 
Auftritt hinzulegen (O-Ton Ernst Landolt, 
Regierungspräsident). 

Und so steigt man in den Bus, um in dieses 
Welschland zu fahren, dort wo die Leute bei 35 
Grad auf der Terrasse Fondue mampfen, mit 
ein paar Flaschen Spiegelberg und Räckedorn 
im Gepäck, und hofft das Beste. Die Regierung 
reist in corpore an, Mitglieder des Oberge-
richts, der Staatskanzlei, die Nationalrätin und 
der Bankratspräsident sind auch dabei. Nur 
der Kantonsrat lässt Heimattreue vermissen. 
Lediglich rund ein Viertel der Politikerinnen 
und Politiker ist da. 

Um die interkantonale Verständigung zu 
fördern, hat man sich ein «selbstbewusstes» 

(wieder Landolt) Motto einfallen lassen und 
sich als Pays du Pinot Noir umgetauft. Das mag 
für die Welschen zwar verständlicher sein, 
sorgt jedoch unter den weniger sprachbegab-
ten Kantonsräten für Missverständnisse. Bis, 
natürlich bei einem Glas (Waadtländer) Wein, 
die Entwarnung kommt: Pinot Noir ist nichts 
anderes als Blauburgunder. 

Blau ist um die Mittagszeit zwar noch 
niemand – auch für die hartgesottenen Jung-
freisinnigen und Alternativen macht sich das 
fortschreitende Alter bemerkbar –, dafür sind 
alle gelb. Nach dem Prinzip der grösstmög-
lichen Aufmerksamkeitsgenerierung durch 
möglichst effizienten Einsatz von beschränk-
ten Ressourcen hat man alle von Schaffhausen 
Angereisten mit einem leuchtend gelben Hut 
ausgestattet. Ob er aus echtem Stroh ist oder 
doch aus Kunstfasern besteht, konnte trotz ein-
gehendem Studium bis am Schluss des Tages 
nicht eruiert werden. Die meisten setzen die 
Kopfbedeckung auf. Sonnenbrand ist schliess-
lich nichts Schönes und so geht auch niemand 

Gelbe 
Offensive

VOLKSFEST Schaffhausen war Gast-
kanton an der Fête des Vignerons. 
Eine Nabelschau.
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verloren. Die ganz Mutigen kombinieren das 
auffallende Accessoire mit Sonnenbrille und 
Fotoapparat, um noch mehr wie Touristen 
auf Gruppenreise auszusehen. Ein paar Indi-
vidualistinnen und Individualisten bleiben 
dennoch standhaft und wehren sich gegen den 
gelben Konformismus. Wer den Hut nicht in 
die Tasche verschwinden lassen kann, trägt ihn 
nonchalant in der Hand und lächelt verlegen 
in die Runde. 

Der Aufmarsch ist kurz und schmerzlos. 
Begleitet von der Musikgesellschaft Hallau, de-
ren Mitglieder tapfer in kompletter Tracht er-
scheinen, schlendern die Schaffhauserinnen 
und Schaffhauser der Seepromenade entlang. 

Das Publikum ist zwar nicht sehr zahlreich, 
aber ab der gelben Charmeoffensive sichtlich 
amüsiert. Nach dem obligaten Grusswort an 
die hiesige Bevölkerung, gehalten vom Regie-
rungspräsidenten Ernst Landolt, ist der offi-
zielle Teil auch schon wieder vorbei. 

Während sich die Prominenz dem Apéro 
zuwendet, bespielen Schaffhauser Musikerin-
nen und Musiker zwei Bühnen. Leider haftet 
den Auftritten eine Aura der Alleinunterhal-
tung an. Das keineswegs wegen der Qualität 
der Darbietungen, sondern weil die Kunst-
schaffenden öfters vor einer Hand voll Leute 
nspielen müssen. Sei es, weil um 11 Uhr mor-
gens kaum jemand der älteren Zuschauenden 
das Tanzbein schwingen mag oder weil es 
plötzlich anfängt zu regnen, schafft es nur Lisa 
Stoll mit ihrem Alphorn, eine grössere Men-
ge anzusprechen. Die DJ's Philipp und René 
Albrecht, Tom Krailing und das Bernie Ruch 
Trio sind aber Profis, die sich die allfällige Ent-
täuschung nicht anmerken lassen. 

Für die gelben Hüte heisst die Devise nun: 
sich unter das Volk mischen und unaufdring-
lich Werbung für den Pinot Noir machen. Die 
Mitarbeitenden der Stände von Blauburgunder-
land geben sich alle Mühe, obwohl der Kampf 
gegen die welschen Winzer von Anfang an ver-
loren ist. Ihr Wein fliesst süffig die durstigen 
Kehlen herunter. Auch jenen der Schaffhau-
serinnen und Schaffhauser.

Gelbe Tupfer überall. 
 Schaffhausen präsentiert sich an 
der Fête des Vignerons «smart» 
und «selbstbewusst».
Fotos: Peter Pfister
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Aufgezeichnet von Romina Loliva

Hier fühl ich mich am wohlsten, in Trasadingen. Ich bin im Dorf 
aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, meine Familie wohnt 
hier, auch alle meine Freunde. Meine Freizeit verbringe ich meis-
tens bei der Baumlandhütte. Das ist das Haus der Genossenschaft 
Baumland, die vor zwanzig Jahren von Jugendlichen aus Trasadin-
gen und der Umgebung gegründet wurde. Die erste Generation 
Baumländer ist in die Jahre gekommen, viele sind weggezogen, 
einige haben Familie. Sie fanden, dass es an der Zeit wäre, das 
Zepter zu übergeben. Und das ausgerechnet an uns. 

Als ich mit drei Freunden zum ersten Mal die Hütte und 
den Garten rundherum besichtigen durfte, war das eine grosse 
Ehre. Wir waren begeistert und konnten es kaum glauben, dass 
wir die Genossenschaft übernehmen dürfen. Wir Jüngeren aus 
dem Dorf wussten natürlich, dass es hier einen Treffpunkt gibt, 

aber wir trauten uns nicht, hierherzukommen. Das ist ein Pri-
vatgrundstück, das sollte man auch respektieren. Ich bin jetzt 
Präsident der Genossenschaft. Die Verantwortung trage ich ger-
ne. Die Älteren, die immer noch regelmässig kommen, nennen 
mich Häuptling. Aber grundsätzlich machen wir alles zusam-
men. Die Genossenschaft ist sehr demokratisch, wer dabei ist, 
kann bestimmen, man verpflichtet sich aber auch anzupacken, 
wenn es etwas zu tun gibt. Und wenn die Aufgaben nicht erle-
digt werden, dann muss ich halt ran. Aufräumen und Sauber-
halten muss sein, einigermassen zumindest. Wir wollen es hier 
ja schön haben, damit es allen Freude macht. Abwaschen und 
Altglasentsorgen gehören dazu. 

   ***
Ich habe die Schreinerlehre abgeschlossen. Ich war ein Durch-
schnittsschüler und wusste, dass ich sobald wie möglich arbei-

«Wenn alle wegziehen, was 
passiert dann mit dem Dorf?»
HEIMAT Adrian Trutmann, 21, interessiert sich nicht für die grosse,  weite 
Welt. Sein Glück findet er im Grünen, wo er das pflegt, was ihm am 
 wichtigsten ist: Freundschaft.

Adrian Trutmann: «Hier habe ich alles, was ich brauche. Die Stadt interessiert mich nicht.»  Peter Pfister
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ten will. Ich bin gerne Handwerker, das wird oft unterschätzt, 
aber die Berufe sind spannend, man benötigt viel Fachwissen. 
Holz finde ich faszinierend. Es lässt sich in jede beliebige Form 
bringen. Ich war auf dem Bau als Schnupperstift, aber mir war 
wichtig, einen Beruf zu erlernen, bei welchem ich nicht bei je-
dem Wetter draussen sein muss. Die Schreinerei hat mir besser 
gepasst. Der Beruf hat schon noch Zukunft, obwohl es immer 
weniger eigenständige Schreinereien gibt. Ein eigenes Geschäft 
wäre schon mal cool, aber wahrscheinlich bilde ich mich weiter. 
Das ist heutzutage ja fast zwingend. Ich muss zwar wieder zur 
Schule, aber ich weiss ja wofür, dann gehts. 

   
          ***

Wie mein Leben in fünf Jahren aussehen wird, weiss ich nicht. 
Das finde ich auch nicht schlimm. Momentan stimmt es so für 
mich, ich bin zufrieden. Ich wohne noch bei meinen Eltern, 
überlege aber, mit ein paar Freunden eine WG zu gründen. Das 
Haus meiner Grossmutter steht leer, da könnten wir vielleicht 
einziehen. Ich will in Trasadingen bleiben, hier ist meine Hei-
mat, hier habe ich alles, was ich brauche. Die Stadt interessiert 
mich nicht. Ich bin vielleicht einmal im Monat in Schaffhausen, 
im Ausgang bin ich selten, fünfmal im Jahr würde ich sagen, 
wenn etwas los ist wie das Stars in Town oder das Lindlifäscht. 
In Clubs gehe ich nicht, das ist nicht so mein Ding. Mich trifft 
man bei Dorffesten an, von denen gibt es ja noch genug. Mir 
ist der Zusammenhalt wichtig, da spielen Vereine eine wichtige 
Rolle. Auch deshalb will ich in Trasadingen bleiben, denn wenn 
alle wegziehen, was passiert dann mit dem Dorf? Ich wünsche 
mir, dass wir eigenständig bleiben können. Es gab zwar immer 
wieder Anläufe für eine Fusion, aber ich bin zuversichtlich, dass 
wir es schaffen können, das Dorf zu erhalten. 

          ***

Für Politik interessiere ich mich weniger. Momentan kommt 
ein aktives Engagement nicht in Frage, ich möchte mich auf den 
Beruf konzentrieren. Aber ich gehe abstimmen und wählen. Ich 
weiss meistens, um was es geht. Ich stehe eher rechts. Die Posi-
tionen der SVP finde ich gut, nur, sie kippen für mich langsam 
zu stark nach rechts. Bei den Ausländerthemen bin ich mit ihrer 
Politik nicht einverstanden. Das ist zu übertrieben. Ich bin für 
die Eigenständigkeit der Schweiz aber nicht für Hetze. 

Der Klimawandel, ja, der findet statt. Und wir können ihn 
nicht aufhalten. Die ganze Diskussion rund um das Thema ist 
mir egal. Ich werde nicht aufhören zu fliegen, nur weil es dem 
Klima schadet. Aber ich fliege auch nicht viel. Einmal im Jahr 
liegt drin. Ich bin viel in der Natur, eine gesunde Umgebung ist 
mir wichtig. Und ich konsumiere auch nicht viel. Ich mach Fe-
rien auf dem Campingplatz und überlege mir, wofür ich mein 
Geld ausgebe. Auf das Auto zu verzichten, kommt für mich 
nicht in Frage. Das geht auf dem Land schlichtweg nicht. Ich 
leiste mir etwas, bin nicht geizig, aber ich schaue, dass ich sparen 
kann. Vielleicht um das Haus meiner Grossmutter zu kaufen, 
ich weiss, dass das nicht sofort möglich sein wird, aber in zehn 
Jahren vielleicht schon. 

           ***

Mein Verhältnis zu meiner Familie ist super. Ich habe einen 
jüngeren Bruder, wir haben als Kinder natürlich gestritten, aber 

das ist ja normal. Ich selbst möchte auch mal Kinder haben. Das 
kann ich mir gut vorstellen. 

Freundschaft ist für mich momentan das Wichtigste. Freun-
de sind Menschen, die hinter dir stehen, egal was ist. Ohne 
kommt man nicht weit im Leben. Und darum ist das Baumland 
so toll. Wir erschaffen etwas zusammen. Zum Geburtstag haben 
mir meine Freunde ein Tomatenhäuschen gebaut. Ein wunder-
bares Geschenk. 

      ***

Bücher lese ich nicht, Zeitschriften schon eher, über Autos zum 
Beispiel. In den Ferien habe ich mir  wieder mal ein Comicheft 
gekauft. Als ich jünger war, habe ich viele Comics gelesen. Ich 
fand, für die Ferien ist das ein guter Zeitvertreib. Ich bin hier 
gesessen, unter den Bäumen und habe gelesen. Sport treibe ich 
nicht viel, ich bin im Schützenverein. Ich schiesse gerne. Es geht 
um Präzision, um Ruhe. Fussball ist gar nicht mein Ding. Ich 
sehe es nicht ein, warum ich Typen nachschauen soll, die einen 
Ball jagen. Oft passiert gar nichts, sie rennen nur herum. Eisho-
ckey ist schon eher etwas für mich. Dort geht es um Tempo. 

   ***

Klar trinke ich Alkohol. Manchmal auch über den Durst. Unter 
der Woche aber nicht. Ich gehe auch immer nüchtern zur Ar-
beit, das ist selbstverständlich. Ich bin ein zuverlässiger Typ. Am 
Wochenende kann ich dann feiern. Harte Drogen habe ich nie 
genommen, will ich auch nicht. Das ist gefährlich und bringt 
schlussendlich nichts. Cannabis finde ich okay. 

   ***

Das mit der Armee ist so eine Sache. Eigentlich fand ich sie gut 
und als die RS begonnen hat, habe ich mich gefreut. Jetzt bin 
ich nicht mehr so der Meinung. Ich habe echt unsinnige Din-
ge erlebt. Oft geht es nur darum, Zeit zu schinden. Das nervt 
mich. Und dann haben sie mich verpflichtet, die Unteroffizier-
ausbildung zu machen. Im Herbst werde ich wieder eingezogen. 
Ich habe mich geweigert, vor allem auch, weil mich das beruf-
lich in eine dumme Situation bringt, ich weiss nicht, ob mein 
Arbeitgeber mich danach wieder nimmt, aber sie haben mich 
gezwungen. Das finde ich eine Sauerei. Jetzt muss ich es hinter 
mich bringen. Und danach weiterschauen. Es wird sich schon 
etwas finden, ich mache mir keine Sorgen.

Die Jugend von heute
In unserer Sommerserie lassen wir die sogenannte 
Generation Z zu Wort kommen, um herauszufinden, 
wie Jugendliche heute leben, was sie bewegt und 
worüber sie sich Sorgen machen. Bisher erschienen: 
Denisha Knapp, 16 (18.7.), Jovan Rether, 19 (25.7.), 
Elena Fahrni, 19 (2.8.).
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Nora Leutert

Es ist der August 1998 und das Städtli brodelt 
wie ein Hexenkessel. Techno regiert. Überall 
knappe Lederschürzchen, Latex, schwindeler-
regend hohe Plateauschuhe. Verstrahlte Drui-
den, halbnackte Faune und Nixen – sie alle 
raven auf Teufelkommraus. Durch die Men-
ge schiebt sich ganz ohne Tempo ein junger 
Moderator mit Gel-lastiger Nick-Carter-Frisur 
und sympathisch schiefem Lächeln, er ist vom 
Garage-TV, das monatlich House- und Techno-
sendungen für das Steiner Regionalfernsehen 
produziert. «Gseht no guet us», kommentiert 
er alles für die Kamera und hält den Tanzenden 
das Mikrofon hin, der Sound ist lauter als er. 

«Wie findest du's?», fragt er jeden. «Gseht guet 
us, jo», so der Grundtenor bei den Tanzenden. 
Schade, dass sich die Schaffhauser dies wilde 
Raven noch nicht so gewöhnt seien, meint ein 
Tänzer: Man sehe, sie würden gerne, aber trau-
ten sich noch nicht. Der Moderator nickt, geht 
weiter, «me gseht sich». 

Die Leute verteilen sich nach dem Umzug 
im Mosergarten, gehen später Weiterfeiern im 
Champ, im Orient oder in der Palette und natür-
lich gehen viele an die offizielle Afterparty in der 
Kammgarn, für die der Stadtrat eine Bewilligung 
zum Open-End-Feiern ausgegeben hat. 

Man reibt sich die Augen, wenn man heu-
te die Bilder von damals anschaut, und fragt 
sich, ist diese Party eine Fata Morgana? wie ist 
die ganze Craziness nach Schaffhausen gekom-
men? Und wieso ist sie wieder weg.

Die Technoclique

Sie kam mit drei jungen Menschen in den 
90ern hierher, die ganze Verrücktheit. Direkt 
aus Zürich. Zum einen war da ein schrilles 
Pärchen, das in Schaffhausen bald Promi-Sta-
tus erlangen sollte: Der Modefreak Rolf Nun-
gesser zog mit Freund Christian Reymond in 
seine Heimatstadt Schaffhausen zurück, um 
eine Boutique aufzumachen. Quer nannten sie 
das 1995 eingeweihte Geschäft in der Krumm-

gasse, wo sie Qualitätsware von Schweizer 
Designern verkauften, aber auch schräge Ac-
cessoires wie Perücken, falsche Wimpern oder 
Bodypainting.

Und dann war da zum anderen noch eine 
junge Coiffeuse: Gabi Rüegg war 1993 wegen 
der Liebe nach Schaffhausen gezogen und ent-
schied bald schon, einen eigenen Coiffeursa-
lon zu eröffnen. Ihr Salon Zopf in der Repfer-
gasse sorgte nicht nur mit hippen Haarstyles, 
sondern auch mit einer anderen modischen 
Neuheit für Aufsehen in Schaffhausen: Offene 
Schaufenster, ohne Sichtschutz. Dass man die 
Leute im Coiffeursalon beobachten konnte 
von der Strasse aus, das war damals revolutio-
när in der Provinz.

Eines Tages spazierte Rolf Nungesser von 
der Boutique Quer an Gabi Rüeggs Salon Zopf 
vorüber, guckte ins Schaufenster und kam rein, 
um Hallo zu sagen. In einer Stadt wie Schaff-
hausen findet man sich schnell. Es bildete sich 
eine Clique um die beiden jungen Schaffhau-
ser Trendläden Quer und Zopf, viele Freunde 
aus der Zürcher Partsyzene waren dabei, wo 
Rolf Nungesser und Christian Reymond un-
terwegs waren. Gabi Rüegg wurde in Schaff-
hausen an die eine oder anderen Privatparty 
eingeladen, um dort Haare zu schneiden und 
zu stylen, auch sie war sofort wieder mitten 
drin in der Szene. 

Die Feiermöglichkeiten in Schaffhausen 

Schaffhauser Warm-Up-Parade im Jahr 2000, mittendrin natürlich der unverwüstliche Heinz Möckli.  Peter Pfister

Rave
STREETPARADE Kaum zu 
glauben, wie crazy Schaff-
hausen mal war: Die lokale 
Warm-Up-Parade war je-
weils ein echtes Happening.
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waren allerdings begrenzt Man musste was 
eigenes machen.

Die Party-Polizei

Das Dreiergespann Rolf, Christian und Gabi 
hatte bereits zur Eröffnung des neuen Orients 
ein grosses Projekt zusammen gestartet: eine 
schrille, avantgardistische Fashionshow, die 
am 27. April 1996 im pumpenvollen, neu er-
öffneten Tanzpalast über die Bühne ging. Im 
gleichen Jahr noch planten die drei Freunde 
einen weiteren aufsehenerregenden Anlass, 
der Schaffhausen aufmischen, und als Werbe-
gag zugleich ihre beiden Geschäfte ankurbeln 
sollte: Die erste Schaffhauser Warm-Up -Parade, 
eine Woche im Vorlauf zur Zürcher Streetpa-
rade. Rolf, Gabi und Christian waren Street-
parade-Fans und sowohl die Boutique Quer als 
auch der Coiffeur Zopf boten das ideale Styling 
dafür an. 

In Schaffhausen planten die drei für den 
10. August 1996 nur einen kleinen Umzug – 
mit einem einzigen Traktor, ein Freund konnte 
den auftreiben. Der Stadtrat bewilligte die Sa-
che problemlos. Die Behörden seien überaus 
kulant gewesen, erzählt Rolf Nungesser. Und 
tatsächlich war dann an der ersten Schaff-
hauser Warm-Up-Parade die Polizei ein echter 
Freund und Helfer: Als alles am Start war an 
der Krummgasse, um loszulegen – 100 Leu-
ten tanzten sich schon warm – und man den 
Traktor starten wollte, da passierte: nichts. 
Der Traktor machte keinen Wank, die Batte-
rie war tot. Die Leute hatten bereits zu lange 
gesoundet und Strom für die Musikanlage ab-
gesaugt. Einsatz Polizei: Sie half, den Traktor 
zu überbrücken. 

Und los ging die erste Schaffhauser 
Warm-Up-Parade, die Schaffhauser Vordergasse 
hinauf. «Wie eine Mondlandung war das in 
Schaffhausen», erzählt Rolf Nungesser. «Die 
Leute standen am Strassenrand und schau-
ten uns an, als wären wir von einem anderen 
Stern.»

Einmaliger Spirit

Die Warm-Up-Parade wurde sofort zur festen 
Institution in Schaffhausen, bereits im zweiten 
Jahr fuhr man nicht mehr mit einem Traktor, 
sondern mit sieben Lastwagen auf, und eine 
Bewilligung für die Afterparty im Mosergar-
ten war eingeholt. Die Route führte von nun 
an von der Vorstadt über den Fronwagplatz, 
die Vordergasse hinab Richtung Mosergarten. 
Aus einer grossen Gruppe von Freunden wa-
ren mehrere 100 Teilnehmer geworden, mit 
noch viel mehr Zaungästen. Die Warm-Up-Pa-

rade wurde in den Folgejahren zu einem Hap-
pening, einem Must-see für die Bevölkerung. 
Man habe viel Goodwill von den Schaffhauser 
Bürgerinnen und Bürgern erfahren, sagen die 
damaligen Veranstalter heute. «Die Schaffhau-
ser fanden es lustig», meint Rolf Nungesser und 
lacht: «Nur vielleicht etwas too much.»  

Die Läden von Gabi, Rolf und Christian 
waren bald zu Trendorten geworden, sie selbst 
waren stadtbekannt. 

Rolf und Christian wurde es irgendwann 
zu eng in Schaffhausen. Das ausgeflippte Pär-
chen wurde auf Schritt und Tritt erkannt, alle 
wussten: Das sind der Rolf und der Christian. 
Die Popularität habe ihnen gefallen, erzählt 
Rolf Nungesser, aber nach ein paar Jahren 
habe es sie zurück ins grossstädtischere Zürich 
gezogen. Auch Gabi Rüegg kehrte wieder zu-
rück nach Zürich.

Viermal, von 1996 bis 1999, veranstalte-

ten Rolf Nungesser, Christian Reymond und 
Gabi Rüegg die Schaffhauser Warm-Up-Parade. 
Danach gaben sie die Organisation ab, unter 
anderem an Metin Demiral vom Orient. Ohne 
die drei sei es schon nicht mehr das Gleiche 
gewesen, meint Metin: «Rolf und die anderen, 
die waren Avantgarde gewesen, sie waren voll 
in dieser Szene drin. Der Spirit ging mit ihnen 
verloren.» Zweimal noch wurde die Parade im 
grossen, kommerziellen Rahmen veranstaltet 
– weniger ausgeflippt und weniger wild deko-
riert. Danach hatte es sich ausgetanzt.

Die Warm-Up-Parade war entstanden, weil 
viele Menschen viel Energie und Euphorie in 
eine gemeinsame Sache gesteckt hatten, auf 
der kommerziellen Schiene funktionierte es 
nicht mehr. Heute, wo Techno oft todernst 
genommen wird, wirken diese Bilder von da-
mals, als kämen sie aus einem verrückten, ver-
lorenen Paradies.  

Oben: Schaffhauser Warm-Up-Parade 1998. Unten: Christian Reymond, Gabi Rüegg und Rolf 
Nungesser an der Schaffhauser Parade im Jahr 1996.  Peter Pfister (oben), Reto Schlatter (unten)
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Kevin Brühlmann (Text) 
und Peter Pfister (Fotos)

Am Dienstag ist Lack-und-Leder-Tag am Stars 
in Town. Wobei der Lack ein wenig abblättert, 
dafür glänzt das Leder mächtig. Die schwedi-
sche Hardrock-Band Europe spielt. Sie ist, mit 
einem kurzen Unterbruch, seit 1978 auf Tour. 
Der Sänger, Joey Tempest, hat funkelnde Zäh-

ne, schöne Haare und eine Nase, die an Mi-
chael Jackson erinnert. Er gibt sich Mühe.

Auf dem Platz vor der Bühne gibt es viel zu 
lesen, das lenkt ab. Die Sonnenschirme tragen 
orange Schriftzüge eines Detailhändlers. Die 
gelben Hüte, die den Leuten geschenkt wer-
den, sind mit einer Radiostation beschriftet. 
Die Bühne ist orange angeschrieben (wieder 
der Detailhändler). Und dann gibt es Schrift-
züge aus der Uhren-, Bier-, Banken-, Industrie-, 
Kommunikations- und Energiebranche.

Um Viertel nach neun spielt Europe end-
lich das Lied, wofür alle gekommen sind: The 
Final Countdown, veröffentlicht 1986. Die Leu-
te jubeln. Sie sind durchschnittlich 50 Jahre alt 
und fahren einen Kombi.

2010 findet das erste Stars in Town statt, jetzt 
sind wir also im zehnten Jahr, und wer hätte da-
mals gedacht, dass das Musikfestival seiner Zeit 
voraus war. Das mag etwas merkwürdig klin-
gen, besonders nach dem Europe-Konzert, aber 

gerade in der Nostalgie liegt in diesem Fall das 
Avantgardistische. Holen wir etwas aus.

Retro und Mainstream

Die Nullerjahre beginnen, das Internet setzt 
sich durch, Youtube kommt, bald auch Strea-
mingdienste wie Spotify. Niemand kauft mehr 
CDs; die Plattenfirmen jammern. In der Folge 
entstehen zwei Phänomene.

Erstens, weil immer alles jederzeit ver-
fügbar ist, werden die Nullerjahre zu einem 
Jahrzehnt der Retromanie. «Popkultur ist 
süchtig nach ihrer eigenen Vergangenheit», 
schreibt der englische Musikjournalist Simon 
Reynolds 2011. In der Folge verstärkt sich der 
Trend. 2015 wird erstmals in der Geschichte 
des Pop mehr alte Musik als Neuerscheinun-
gen verkauft. «Die gute alte Zeit» ist der beste 
Werbeslogan.

JUBILÄUM Das Stars in Town 
war zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort. Das zeigt der 
Lack-und-Leder-Tag zum 
Auftakt des zehnten  
Festivals.

Die gute alte Zeit
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Zweitens, weil die Verkaufszahlen einbre-
chen, verlagert sich der Fokus aufs Konzertge-
schäft . Die grossen Labels klagen sich zwar bei 
den Streamingdiensten ein, doch die Einnah-
men stehen in keinem Vergleich zu früher. Kon-
zerne beginnen daher plötzlich, im Live-Zirkus 
mitzumischen, der Fokus auf Bands verengt 
sich, die Ticketpreise steigen – so beschreibt es 
Berthold Seliger in seinem eben erschienenen 
Buch Vom Imperiengeschäft  (als Vergleich dient 
ihm das «Drogendealersystem»).

Seliger war über 30 Jahre lang selbst Kon-
zertveranstalter. Als Beispiel für das «Drogen-
dealersystem» nennt er Live Nation, die welt-
weit grösste Konzertagentur. Acht der zehn 
grössten Aktionäre von Live Nation sind Kapi-
talgesellschaft en, Private-Equity-Firmen oder 
Hedgefonds, die mit Musik nichts am Hut 
haben.

«Im Klartext», schreibt Seliger, «eigentlich 
veranstalten die grossen Konzerne ihre Kon-
zerte nur noch, um mit Ticketing und Spon-
soring Gewinne einzufahren.» Und weiter: 
«Ein Prozent aller Musiker und Bands erzie-
len sechzig Prozent aller weltweiten Konzert-
einnahmen, und die oberen fünf Prozent der 
Performer generieren sage und schreibe 85 

Prozent aller Konzerteinnahmen.» Das bedeu-
te, dass man nur noch auf die grossen Namen 
fokussiere, so Seliger, womit die Vielfalt verlo-
ren gehe. «Mit Bands, die vor wenigen Fans in 
den Clubs spielen, ist kein Geld zu machen. 
Aber genau dort, in den Clubs, entsteht die 
Popkultur.»

Diese beiden Phänomene – Retromanie 
und Ökonomisierung des Konzertgeschäft s 
– krempeln die Landschaft  der Musikfesti-
vals stark um. Sind die grossen Openairs bis 
zum Ende der Nullerjahre vornehmlich auf 
Rockmusik ausgerichtet, öff nen sie sich zu-
nehmend. Bald bestehen sie aus einem wilden 
Genremix aus dem Mainstream; ein musika-

lisches Konzept sucht man heute vergebens. 
Und die Festivals werden grösser und grösser 
und teurer und teurer.

Der Wind dreht sich

Das Stars in Town erwischt eine der ersten Wel-
len dieser Entwicklung. Es hält sich gut darauf. 
Allerdings steht das Festival als vergleichsweise 
kleines unter den grossen unter permanentem 
Druck. Da helfen auch Subventionen der öf-
fentlichen Hand nicht viel.

Zum Abschluss des Lack-und-Leder-Tags 
treten die Scorpions auf, Hardrock mit sehr 
viel Schmalz. Auf der Bühne haben sie eine 
Nachbildung der Berliner Mauer errichtet, 
wie damals, in der guten alten Zeit des Mauer-
falls und der deutschen Wiedervereinigung, zu 
dem die Band den Soundtrack schrieb, Wind of 
Change. Als die Band den Hit spielt, singt das 
Publikum begeistert mit.

Unmittelbar nach dem Konzert laden die 
Organisatoren ein Foto vom Auft ritt der Scor-
pions auf ihre Facebook-Seite. Eine Frau kom-
mentiert: «Eifach nur oberaff ätitteturbogeil! 
Wow!»

Ein Prozent aller 
Musiker und Bands 
erzielen sechzig 
Prozent aller weltweiten 
Konzerteinnahmen.

NEUERÖFFNUNG

KiTa und Hort Stadtrandschule
An der Mühlentalstrasse 82 – im neuen Quartier Stahlgiesserei –

können Sie ihr Kind ab 18. Monaten bis zur 3. Klasse

ab dem 19. August 2019
Tages- und Stundenweise von ausgebildeten Fachkräften betreuen lassen.

5 Gehminuten vom Bahnhof Schaffhausen

Infos und Anmeldeformulare unter:

www.hort-srs.ch
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Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen

Mieten statt kaufen 
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung

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

058 261 61 61

Pro Juventute Elternberatung
In allen Situationen da für Eltern.

elternberatung.projuventute.ch

Die Elternberatung und der Elternnotruf engagieren 
sich gemeinsam für die Stärkung der Eltern – 
zugunsten der Kinder in der Schweiz.
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Stadt Schaffhausen
Samstag, 10. August 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im 

St. Johann. Eine Viertelstunde 
Orgelmusik mit Texten

Sonntag, 11. August 
09.00 Buchthalen: Gottesdienst mit 

Pfrn. Karin Baumgartner. Thema 
«Sehnsucht» (Psalm 63)

10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfrn. 
Miriam Gehrke Kötter und 
Vorstellung der neuen Konfir-
manden von Neuhausen und 
Zwingli. Die Kirchgemeinde 
Neuhausen ist bei uns zu Gast

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Matthias Eich-
rodt. Münster. «Mondlandung 
und Menschwerdung» (Ps 8), 
Münstertheke-Café

10.15 Steig: Gottesdienst mit Pfrn. 
Karin Baumgartner. Thema 
«Sehnsucht» (Psalm 63). Fahr-
dienst Scherrer

Montag, 12. August 
12.00 St. Johann-Münster: Oase über 

Mittag bei der Schillerglocke 
jeweils von Montag bis Freitag. 
Gespräche über Gott und die 
Welt mit einer Pfarrperson oder 
einem Mitglied des Kirchenstan-
des bei einem Espresso/Kaffee

18.15 Steig: Probe Chor Let’s sing. 
Steigsaal

Dienstag, 13. August 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche Buchtha-
len

12.00 Zwingli: Quartierzmittag für 
Alle – ein Treff für Jung und Alt. 
Anmeldung bis Montag, 17 Uhr 
(auf Beantworter oder E-Mail)

14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Aus-
kunft: theres.hintsch@bluewin.ch

Mittwoch, 14. August 
14.00 St. Johann-Münster: Quartier-

kafi im Hofmeisterhuus, Eichen-
strasse 37

14.00 Zwingli: Nachmittagsausflug 
ökumenisch auf den Randen 
ins Buchberghaus oberhalb 
Merishausen. Abfahrt mit Rattin 
Car 14 Uhr bei der Zwinglikir-
che, 14.15 Uhr Bushaltestelle 
Kerr Merishausen. Anmeldung 
erforderlich

14.30 Steig: Mittwochs-Café im 
Steigsaal

19.30 St. Johann-Münster: Kontem- 
plation im Münster: Übung der 

Sonntag, 11. August
09.30 Gottesdienst mit Diakonin Doris 

Zimmermann (Ferienvertretung), 
Orgel Doris Klingler, Kirchen-
kaffee

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

Abschied und Dank
Nach langer schwerer Krankheit ist unser lieber Sohn, Bruder, Cousin, Opa, Onkel, geliebter 
Lebenspartner

Thomas Harnisch
2. September 1961 – 29. Juli 2019

für immer eingeschlafen. Wir sind traurig, aber für ihn froh, dass seine lange Leidenszeit zu 
Ende ist. Wir vermissen ihn so sehr, sind aber auch dankbar für die Zeit, die wir mit ihm ver-
bringen durften. Herzlichen Dank seinen Freunden und Bekannten, die ihm mit Freundschaft 
und Liebe begegnet sind.

Ruth Harnisch, Neuhausen
Barbara Harnisch und Andreas Schubiger, Schmidrüti
Rosmarie Winzeler-Harnisch, Thayngen
Jürg und Anja Winzeler mit Marlon und Fay, Thayngen
Markus Winzeler und Bea Künzli, Zürich
Ursi und Stefan Bürgi-Winzeler mit Luca, Niederwil/SG
Seine liebe Lebenspartnerin Jadra Krajinovic, Löhningen
mit Ana und Söhnchen Ilay, Christina, Angela, Ivan

Danken möchten wir dem langjährigen Hausarzt Dr. Weidmann, Neunkirch,
den Ärzten und dem Pflegepersonal in der Notfallstation des Kantonsspitals.

Seinem Wunsch entsprechend haben wir im engsten Familien- und Freundeskreis Abschied 
genommen.

Stille in der Gegenwart Gottes 
(Seiteneingang)

Donnerstag, 15. August 
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum
14.30 Steig: Lesegruppe im Pavillon
18.45 St. Johann-Münster: Abendge-

bet für den Frieden im Münster

Freitag, 16. August 
18.00 Zwingli: Der ANDERE Gottes-

dienst zum Thema: Mut

Eglise réformée française de
Schaffhouse
Samedi, 10 août
17.00 Chapelle du Münster, culte 

célébré par M. Gilles Riquet 
suivi d’une collation en salle de 
l’Ochseschüür offert par Mme 
Suzanne Breetz

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 11. August
10.00 Taufgottesdienst mit Peter 

Vogelsanger

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

 
GROSSER STADTRAT 
SCHAFFHAUSEN

 

11.  SITZUNG  
DES GROSSEN STADTRATS 
Dienstag, 20. August 2019, 18.00 Uhr,  
im Kantonsratssaal

Traktandenliste
 1. Wahl einer zusätzlichen Stimmenzählerin/  

 eines zusätzlichen Stimmenzählers
 2. Bericht des Stadtrats vom 28. Mai 2019:  

 Evaluation Videoüberwachung 2017 und  
 2018 (im vereinfachten Verfahren)

 3. Vorlage des Stadtrats vom 12. März 2019:  
 Eignerstrategie der Stadt Schaffhausen für  
 die Städtischen Werke (SH POWER) 2019 

 4. Vorlage des Stadtrats vom 28. Mai 2019:  
 Neubau Werkhof SH Power im Schwei-  
 zersbild – Zusatzkredit

 5. Postulat Michael Mundt (SVP) vom 
 5. Juni 2018: Mehr Transparenz bei städti- 
 schen Beteiligungen

 6. Postulat Marco Planas (SP) vom 
 13. November 2018: Polizeiposten am  
 Bahnhof  

Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter  
www.stadt-schaffhausen.ch

Schaffhausen, 7. August 2019

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:  
Der Präsident: Hermann Schlatter

Nächste Sitzung: Dienstag, 3. September 2019, 
18.00 Uhr
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AB DO 8.8.

 Berührende Begegnung

Der 12-jährige Yao würde alles tun, um seinen 
Helden zu treffen: den berühmten Schauspie-
ler Seydou Tall (Omar Sy). Als der Junge, der in 
einem kleinen Dorf in Senegal lebt, hört, dass 
Seydou in die Hauptstadt Dakar kommt, ist er 
hin und weg. Yao reisst von zu Hause aus und 
macht sich auf den fast 400 Kilometer langen 
Weg quer durchs Land, um ein Autogramm 
zu ergattern. Der Schauspieler ist berührt von 
der Begegnung mit dem Jungen und trotz 
übervoller Agenda beschliesst er, ihn zurück 
nach Hause zu bringen. Gemeinsam machen 
sie eine Reise ins Herz von Senegal, und Sey-
dou entdeckt dabei Heimatgefühle, die längst 
vergessen waren. Yao ist ein Film über Mut, 
Durchhaltewillen und Heimat.
TÄGL. 17.45 UHR UND DO/FR/SA 20.15 UHR,  
KIWI-SCALA (SH)

DO 8.8.

 Held oder Wahnsinniger?

Lust auf Kino in der Badi? Heute Abend ist es 
wieder soweit: Das Open Air Kino in der Bach-
delle steht an. Und es beginnt abenteuerlich 
mit dem Film Into the Wild: Der College-Ab-
solvent Chris McCandless hat eine blendende 
Zukunft an der Harvard-Universität vor sich. 
Doch er hat genug vom wohlhabenden Le-
ben im Haus seiner Eltern und zieht los, ohne 
einen Cent in der Tasche, quer durch die USA 
– auf der Suche nach Freiheit. 
21.30 UHR, SCHWIMMBAD BACHDELLE 
(DACHSEN)

DO 8.8.

 Rostiger Charme

Sie sind frech, witzig und unterhaltsam – die 
Jungsegler am NordArt-Theaterfestival. Doch 
was ist ein Jungsegler? Kurz gesagt: Ein Star 
von morgen. Am Festival heisst es nämlich: 
Bühne frei für Jungtalente. Heute Abend lockt 
das Trio Die Willküren das Publikum mit betö-
renden Frauenstimmen, Trompeten- und Har-
fenklängen. Die drei nennen sich Wilma, Waga 
und Wolga und begeistern sich für Geräte wie 
alte Taschenlampen, Handstaubsauger und 
verbogene Schreibmaschinen, die in Kellern 
verwahrlosen. Sie singen, tanzen und musizie-
ren und thematisieren die Vergänglichkeit und 
Austauschbarkeit in der heutigen Zeit. 
18.30 UHR, SCHWANENBÜHNE (STEIN AM 
RHEIN)

SA 10.8.

 Malen, spielen, lachen

... suchen, entdecken und verweilen lautet das 
Motto am Kinderfest. Spielparcours mit Hüpf-
burg, Mohrenkopfschiessen und Kinderschmin-
ken für die Kleinen sowie Festwirtschaft und 
KITA-Besichtigungen für die Grossen stehen im 
Pumpenhaus auf dem Programm. 
10 BIS 16 UHR, KITA PUMPENHAUS (SH) 

MI 14.8.

 Es war einmal

... heisst es am diesjährigen Sommerfest im Innen-
hof der Psychiatrie Breitenau. Bei lustigen Spielen 
können Sie Ihre Geschicklichkeit auf Probe stel-
len, eine Modeschau besonderer Art bestaunen, 
sich unterhalten und vergnügen. Die Betriebs-
feuerwehr der Spitäler Schaffhausen präsentiert 
eine Sondershow zu Feuerwehrlösch-Techniken 
von früher und heute. Spannung kommt spätes-
tens bei der Wettbewerbsverleihung auf.  Also 
Geschick und Glückskeks einpacken!
13.30 BIS 19 UHR, PSYCHIATRIEZENTRUM 
BREITENAU (SH)

SO 11.8.

 Schrill, farbig, verrückt

Sie wirken wie zwei schräge Vögel, fallen gern 
aus dem Rahmen, lieben Provokation und ver-
abscheuen Langeweile: Ursus und Nadesch-
kin. Mit ihrem Tanz der Zuckerpflaumenfähre 
mischen sie Geschichten und Lieblingsnum-
mern, die noch nie in einem Duo-Programm 
zu sehen waren. Es geht um Kühe und Zitro-
nen und um Brillen, die uns fehlen, wenn sie 
uns fehlen. Mehr weiss keiner. Sie schaffen es, 
ihre ganz eigene Welt immer wieder neu zu 
erfinden, doch eines bleibt: viel Gelächter und 
einmalige Unterhaltung. 
21 UHR, ASYLHOFBÜHNE (STEIN AM RHEIN)

SA 10.8.

 Sommerlaune

Florian Summer steigt am Samstag auf die Stars 
in Town-Startrampe. Der musikalische Sunnyboy 
macht Mundart-Elektro-Pop und bringt das Ge-
fühl von einem Tag am Meer auf die Bühne. Seine 
Songs sind spritzig, frech und selbstironisch und 
wie sein Name schon sagt: So(u)mmerlich. 
18 UHR, FRONWAGPLATZ (SH) 

El Bertin Glacé GmbH
Unterstadt 13
8200 Schaffhausen

Bachmann Neukomm AG
www.bnag.ch

Power on
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WETTBEWERB Ein 50-Franken-Nötli zu gewinnen!

Kunst der Verführung

Songtextzeile: Heute muss ich mit dir tanzen (Übersetzung). Peter Pfi ster

Liebe Leserinnen und Leser, dies 
ist ein historischer Moment. Nicht 
nur, weil das die letzte Runde 
unseres Sommerwettbewerbs ist. 
Sondern auch, weil es hier um eine 
echt grosse Kiste geht. Denn letzte 
Woche waren wir dem grössten 
Mysterium auf der Spur, welches 
je in dieser Rätselecke gedreht und 
gewendet wurde. Wir haben an die 
Frage gerührt, über die sich schon 
tausende Patent-Ochsner-Fans 
den Kopf zerbrochen haben. Wer 
ist sie? Diese Frau, dieses Wesen, 
das Bühne Huber Macht all seiner 
poetischen Fantasie besingt. Nun 
ja, wir konnten nicht von euch ver-
langen, dass ihr dieses Geheimnis 
schweizerischer Musikgeschichte 
aufdeckt. Wir wollten lediglich 
wissen, um welches Lied es ging. 
Na klar, um d' W. Nuss vo Bümpliz 
natürlich! Für d' Rosmarie Studer

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 36, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

vo Schaffh  uuse ein klarer Fall. 
Herzlichen Glückwunsch!

Und jetzt gehts hier ganz ge-
mächlich weiter mit dem letzten 
Sommerhit. Pole, pole. Slowly, 
slowly. Oder «nume nid gsprängt» 
– wie es Bühne Hubers Leute sa-
gen würden. Aber der Mann, der 
diesen immer noch aktuellen 
Überhit singt, ist mitnichten ein 
Bärner Giel. nl.

Sprache, Kunst und Erzählung in der Vebikus Kunsthalle 

Wörter statt Pinselstriche
Das Sommerloch ist vorüber und 
wir legen wieder los mit Kultur-
pur. Genauer gesagt mit Textur.
Wir sprechen, um uns auszutau-
schen und zu verständigen. Doch 
was bewirkt Sprache im künst-
lerischen Werk – abgesehen vom 
Inhalt? Diese Frage stellen sich 
die Kuratorin Sibylle Omlin und 
Karin Karinna Bühler, Anna-Li-
sa Ellend, Eric Philippoz, Frenzi 
Rigling und Katarina Samara. In  
der Ausstellung Textur setzen sie 
Schrift en, Slogans und poetische 
Zeilen in den Raum. Die Kunst-
schaff enden montierten Installati-
onen, lassen Filme laufen, spielen 
Theater und lesen auf der Bühne 
vor. Da ist also ganz schön was 
los im Vebikus. Interessant klingt 
etwa das Projekt «Vom Amten 
und Kunsten» von Anna-Lisa El-
lend. Die Theatermacherin tritt 

oft  auf der Bühne auf (auch mal 
in Ritterrüstung) und politisiert 
als Gemeinderätin von Erlach im 
Kanton Bern. Sie verarbeitet mit 
ihrem Ausstellungsbeitrag die He-
rausforderungen zwischen Kultur 
und Politik und präsentiert Spiel 
und Film im Kontext des Ge-
meinderatssitzungsraums. Tech-
nologisch weiter gehts bei Karin 
Karinna Bühler. Der Satz «Lass 
dich hinters Licht führen» durch-
zieht den ganzen Raum, verarbei-
tet in einer Lichtinstallation. So 
thematisiert sie den Komfort und 
die Schattenseiten der heutigen, 
digitalisierten Welt. 

Die insgesamt fünf Ausstel-
lungsbeiträge vermitteln Kunst 
auf vielfältige Weise mit Wörtern 
statt mit Pinselstrichen. jt.

VERNISSAGE: FR (9.8.), 19 UHR, 
VEBIKUS KUNSTHALLE (SH).

Die Künstle-
rin Anna-Lisa 
Ellend ist 
gerüstet für die 
Vernissage.
zVg
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Bsetzischtei

Der Umbau der ehemaligen Metzgerei Wirth  
in der Webergasse schreitet voran. Die alten, 
mit «Wurst» und «Fleisch» beschriebenen 
Schaufensterscheiben wurden wieder einge-
setzt, allerdings spiegelverkehrt. Was ist wohl 
das Gegenteil von Fleisch? Ich tippe mal auf 
einen Veganer-Laden. pp.

Regierungspräsident Ernst Landolt musste sich 
Mut antrinken, wie er bei der Begrüssung der 
Schaffhauser Delegation an der Fête des Vigne-
rons in Vevey gestand: «Jetzt spreche ich Deutsch, 
die offizielle Ansprache halte ich später auf Fran-
zösisch, aber erst nach ein paar Gläschen Wein!» 
Landolt war bei seiner Rede dann tatsächlich 
sehr locker, es gefalle ihm «vachement bien»,  
sagte er in seiner Rede etwas gar salopp, was die 
welschen Gastgeber zum Kichern brachte. pp.

Auf Facebook haben wir am Dienstag nochmals 
kurz daran erinnert, dass der Frauenanteil der 
Bands auf der Hauptbühne des Stars in Town bei 
5,71 Prozent liegt (2 von 35). Sogleich empörten 
sich vier Facebook-Nutzer über diesen «birewei-
che post». Männeranteil: 100 Prozent. mr.

Hans-Jürg Fehr, ehemaliger Präsident der SP 
Schweiz und Verwaltungsratspräsident der 
Schaffhauser AZ, beklagte sich in einem Leser-
brief in den Schaffhauser Nachrichten darüber,  
dass in Schaffhausen keine SP-Politikerinnen 
für 1.-August-Reden an die Mikrofone gelassen 
wurden. SVP-Kantonsrat Pentti Aellig konterte 
auf Twitter: «Schweiz in EU integrieren. Kapital 
überwinden. Grenzen öffnen – wollen in SH 
wenige hören.» So langsam läuft der Wahl-
kampf an.  mr.

Im Thaynger Anzeiger schrieb Redaktor Vin-
cent Fluck, SVP-Präsident Albert Röstis 1.-Au-
gust-Rede in Thayngen zeige, dass die Volkspar-
tei den Jungen derzeit «nichts zu bieten» habe. 
«Ebensowenig all denjenigen, die klare Ant-
worten erwarten.» Vielleicht sollte Hans-Jürg 
Fehr froh sein, machen sich nur die Rechtsaus-
leger zum Affen am 1.-August-Mikrofon. mr.

Kolumne • Nachspielzeit

Der neue Besitzer des FC Schaffhausen, Ro-
land Klein, sitzt in einer schmucklosen Loge 
im Herblinger Lipo Park und organisiert 
die Gegenwart und Zukunft des von ihm 
erworbenen Fussballclubs. Der Ball rollt 
seit kurzem wieder und der Rubel auch. 
Unanständig viele Rubel wechseln zurzeit 
im fussballerischen Sommerloch die Seiten. 
Ein englischer Verteidiger namens Maguire 
hat gerade die Farben für etwas über 100 
Millionen Franken getauscht.

Von solchen Summen kann der neue 
starke Mann beim FCS nur träumen. 
Klein sind die finanziellen Möglichkeiten. 
Trotzdem denkt Klein gross und hat mit 
Murat und Hakan Yakin zwei Lichtfigu-
ren ans sportliche Ruder zurückgeholt. Die 
im Club aktiven Familienmitglieder des 
verstorbenen Präsidenten Aniello Fontana 
haben das Feld räumen müssen. Jetzt sind 
sie unter sich, die neuen Macher. Der Blick 
berichtet von schillernd dubiosen Figuren, 
die sich im Umfeld der Kleins und Yakins 
beim FCS tummeln sollen.

Wie viel Klein für sein neues Spiel-
zeug an die Fontanas hat bezahlen müs-
sen, ist nicht bekannt. Die kolportierte 
zweistellige Millionensumme dürfte aber 
aus der Luft gegriffen sein. Trotzdem sind 
ein paar Milliönchen geflossen, für einen 
Club, der jedes Jahr ein strukturelles De-
fizit produziert.

Was bringt einen in der arabischen 
Welt bestens vernetzten und offenbar 
erfolgreichen Geschäftsmann wie Klein 
dazu, in ein solches Fass ohne Boden zu 
investieren? Ist es die pure Leidenschaft für 
den Sport? Die Faszination, einen Fuss-
ballclub sein Eigen zu nennen?

Nüchtern betrachtet, gibt es in der 
Schweiz im Fussballgeschäft nur eine Rich-
tung, die investiertes Kapital einschlägt, 
die ins Minus. Einzig der Spielerhandel 
verspricht bei Ablösesummen wie eingangs 
beschrieben feuchte Renditeträume. Doch 
hier bewegen sich die kasinokapitalisti-
schen Geldgeber in einem hochspekulati-
ven Markt. Die Gefahr eines Totalverlus-
tes schwingt stets mit. Wer auf hochbegabt 
dribbelnde Kinderbeine aus exotischen 
Ländern setzt, geht nicht nur moralisch an 
die Strafraumgrenze, sondern setzt auch 
finanziell zur Schwalbe an.

Die Beweggründe für Kleins Engage-
ment bleiben im Dunkeln. Spekuliert wird 
darum munter weiter. Zum Beispiel darü-
ber, woher Klein das Geld für den Clubkauf 
erhalten hat. Selber will er die Millionen ja 
nicht aufgebracht haben. Waren es die Ya-
kins oder führt die Spur gar zum russischen 
Unternehmer Serguei Beloussov, der Schaff-
hausen eine Universität bescheren will?

Ich stelle mir vor: In der Loge hat 
sich ein kahlköpfiger Herr, es ist der be-
sagte Beloussov, zu Roland Klein gesellt. 
In schweizerdeutsch und russisch gefärb-
tem Englisch flachsen die beiden über das 
provinzielle Schaffhausen, wo Behörden, 
Medien und Öffentlichkeit so herrlich un-
kritisch seien. Bei der dritten Flasche Blau-
burgunder spielt der FCS in der Champi-
ons League, und hoch über dem Rheinfall 
schlendern Studierende aus aller Welt 
über den Campus der grössten Privatuni-
versität des Landes.

Die Neophyten der Globalisierung, 
sie spriessen auch am Fusse des Munots: 
Hopp Schaffhuuse!

Christian Ulmer ist 
Unternehmer und 
SP-Grossstadtrat. Sein 
Steckenpferd aber ist 
der Sport. Sei es als 
Moderator bei Radio 
RaSA oder als Fuss-
ballkommentator bei 
Teleclub.

Moralische Strafraumgrenze

Am nächsten Donnerstag in der AZ

AL-Frau Susi Stühlinger wandert aus. Zeit für ein 
ungeschminktes Abschiedsgespräch.



Stadtklima – Der Hitze auf der Spur 
Was tut die Stadt gegen die zunehmende 
Sommerhitze? Ein Rundgang mit 
Stadtökologe Urs Capaul klärt auf.
Samstag, 17. August, 10 Uhr vor dem 
Stadttheater. Infos: www.wwf-sh.ch

BAZAR

Ein Fest mit attraktiven Spielen und vielfältiger Unterhaltung für 
Jung und Alt. Kulinarische Köstlichkeiten aus unserer Küche.

Wir freuen uns auf Sie!
Psychiatriezentrum Breitenau, Nordstrasse 111,
Schaffhausen, www.spitaeler-sh.ch

Psychiatriezentrum Breitenau
Mittwoch, 14. August 2019 
13.30 bis 19.00 Uhr

«Es war einmal ...»

spitäler schaffhausen

Diesjähriges Motto: 

Sonderschau 50 Jahre
Betriebsfeuerwehr

Spitäler 
Schaffhausen 

Kinoprogramm
08. 08. 2019 bis 14. 08. 2019

Scala 1: tägl. 17.00 Uhr / Do-Sa 20.00 Uhr
Scala 2: So-Mi 20.00 Uhr
PARASITE
Der Film von Bong Joon Ho («Snowpiercer») ist 
ein vielschichtiges Familiendrama, eine beissende 
Satire und der Gewinner der Goldenen Palme von 
Cannes.
Scala 1+2 - Ov/d-7f - 14 J. - 132 Min. - 2. W.

So-Mi 20.00 Uhr
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
Kultregisseur Quentin Tarantino porträtiert das 
Hollywood zur Zeit der Manson-Morde Ende der 
60er. Starbesetzt mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, 
Al Pacino, Margot Robbie u.v.m. 
Scala 1 - E/d/f - 16 J. - 161 Min. - Preview

tägl. 17.45 Uhr / Do-Sa 20.15 Uhr
YAO
Regisseur Dexter Fletcher («Bohemian Rhapsody») 
bringt die bisher unerzählte Geschichte von Sir 
Elton John auf die grosse Leinwand.
Scala 2 - Ov/d/f - 6 J. - 104 Min. - Première

Telefon 052 632 09 09
www.kiwikinos.ch » aktuell und platzgenau

Wann Freitag, 9. August 2019, 21.30 – 22.30 Uhr

Wo Schifflände Schaffhausen

Das Platzkonzert findet nur bei schönem Wetter statt.

KB-Schiff 2019:
Platzkonzert
Geniessen Sie im Anschluss an die letzte KB-Schiff-Fahrt
das Platzkonzert der Knabenmusik Schaffhausen

Terminkalender

Naturfreunde Schaffhausen
Sonntag, 11. August 2019

Walenpfad, Chrüzhütte-Walenalp-Ristis

Treffpunkt Bahnhofshalle SH, 7.00 Uhr

Anmeldung bis 8. August

Info Tel: 052 624 37 93

Senioren Naturfreunde Schaffhausen
Mittwoch, 14. August 2019

Wanderung Seuzach – Mörsburg – Wiesen-

dangen

Treff: Bahnhofhalle SBB, 11.30 Uhr

Abfahrt: 11.46 Uhr

Leitung: E. Gaechter, Tel. 052 625 71 54

Rote Fade. 
Unentgeltliche Rechtsberatungsstelle der 
SP Stadt Schaffhausen, Platz 8. Jeweils 

geöffnet Dienstag-, Mittwoch- und Donners-

tagabend von 18–19.30 Uhr. Während den 

Schulferien geschlossen. Tel. 052 624 42 82

SA 10 AUG 
15.00 – Homebrew (W) 
18.00 – Pase Filtrado 
20.00 – DJ Ritsch`s All Music

DI 13 AUG 
06.00 – Easy Riser 
16.00 – Offener Kanal 
18.00 – Indie Block 
20.00 – Boomboxx Frequency

MI 14 AUG 
06.00 – Easy Riser 
16.00 – Indie Block 
19.00 – TGMSWGM DO 15 AUG 

06.00 – Easy Riser 
16.00 – Rasaland 
19.00 – Bloody Bastard 
21.00 – Favorite One

FR 09 AUG 
06.00 – Easy Riser 
18.00 – SERVICE: complet 
19.00 – Migration Mix

SO 11 AUG 
10.00 – World of Sounds
21.00 – Chaos in Paradise

MO 12 AUG 
06.00 – Easy Riser 
17.00 – Homebrew 
18.00 – Pop Pandemie 
20.00 – Kriti 
22.00 – India Meets Classic

DO 08 AUG 
06.00 – Easy Riser 
14.00 – Mike hat Zeit 
16.00 – Rasaland 
17.00 – Migrant*innenblick
18.00 – Plattenkoffer 
21.00 – Come Again

SCHAFUUSER

         WIIPROB 2019
KREUZGANG MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN
Donnerstag,  22. August: 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag,  23. August: 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag,  24. August: 16.00 bis 22.0     0 Uhr Jetzt Ticket kaufen: www.sh-ticket.ch

G
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Geniessen Sie 
die herzliche Gast freundschaft und 

schöne Aussicht am Rhein

i n f o@k rone - d i e s s e nho f e n . c h
Te l e f o n  052  657  30  70

Aktuell: Traditionelle Fischküche, 
frische Pilze


