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Archiv im 
Schredder
Bei der Schaffhauser Kantonal-

bank herrscht die totale Amnesie: 

Vor Kurzem wurde praktisch das 

ganze Firmenarchiv vernichtet. 

Und niemand bekam Wind davon. 
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Zukunftsaussichten für die Kanti

Nach prächtigen fünf Wochen Sommerferien 
hat am Montag das neue Schuljahr angefan-
gen. Der Ernst des Lebens, wie der Eintritt in 
die Schule auch betitelt wird, der dann wohl 
nie zu Ende geht. 

Für die meisten Kinder aus Schaffhausen ist 
die Laufbahn schon früh klar: Nach der Volks-
schule werden sie in eine Berufslehre gehen und 
sich auf dem dualen Weg weiter ausbilden. 

Nur wenige werden auf den Berg steigen, 
auf dem die Kantonsschule thront. Die Matu-
raquote beträgt in Schaffhausen gerade mal 
14,9 Prozent. Damit sind wir nicht allein: In 
der Deutschschweiz gilt die Berufsbildung als 
Königsweg.

Das Credo lautet: Die Kanti und somit die 
Hochschulen sollen nur den Gescheitesten offen 
stehen, und die Mehrheit soll lieber auf die Be-
dürfnisse der Wirtschaft vorbereitet werden. 
Damit sei man bisher bestens gefahren. 

Entsprechend gering ist auch das Interes-
se der Öffentlichkeit an der Kantonsschule, ob-
wohl auf Ebene Gymnasium einiges im Wandel 
ist und obwohl die Bedürfnisse der Wirtschaft 
sich längstens geändert haben.

Und dann ist noch das individuelle Recht auf 
Bildung da, das mittlerweile sogar von linken 
Politikerinnen und Politkern als Flause abgetan 
wird: Immer noch soll es jeder und jedem frei-
stehen, den eigenen Neigungen nachzugehen, 
sich mit Latein, theoretischer Physik oder Philo-
sophie zu beschäftigen, auch wenn der Arbeits-

markt nicht gerade danach schreit. Die Kanti 
legt den Grundstein dafür und bietet eine ver-
tiefte Allgemeinbildung, die eigentlich nieman-
dem schaden kann. 

Weil sie mehr Aufmerksamkeit verdient, ana-
lysieren wir unter dem Titel «Kanti 2020» in ei-
ner Reihe von Artikeln die verschiedenen Her-
ausforderungen, die an unserem Gymnasium 
anstehen. Diese sind vielfältig und könnten 
massgebliche Veränderungen einleiten.

 Den Anfang macht die tiefe Maturaquote, 
die nun angehoben werden soll – für Schaff-
hausen eine Überraschung. Bisher war man 
stolz auf die strikten Auswahlkriterien. Jetzt 
ruft Erziehungsdirektor Christian Amsler also 
zur Kehrtwende und will mehr Maturandin-
nen und Maturanden. Ohne Aufwand geht das 
aber nicht: Die Aufnahmeprüfung und der Un-
terricht müssen umgekrempelt werden. 

Für die Schülerinnen und Schüler ist das eine 
Chance, für die Lehrpersonen der Kanti bedeutet 
es mehr Arbeit, die nicht ohne zusätzliche Res-
sourcen vonstattengehen kann, wie sich am Bei-
spiel des Informatik-Unterrichts zeigt. Er wird 
als obligatorisches Fach eingeführt. So werden 
grundsätzlich didaktische Fragen plötzlich po-
litisch, denn kostenneutral geht die Umstellung 
sicher nicht. Ohne sich auf konkrete Zahlen fest-
zulegen, sagt Christian Amsler jetzt schon: «Es 
wird etwas kosten.» 

Die Entwicklungen könnten aber auch tief-
greifender sein. Der Erziehungsrat hat letztes 
Jahr eine Analyse in Auftrag gegeben, die die 
Strukturen der Kantonsschule beleuchten soll. 

Eine der brisanteren Fragen ist, ob Schaff-
hausen in naher Zukunft das Untergymnasium 
– das bereits nach der 6. Klasse der Primarschu-
le den Weg zur Matura ebnen soll – einführen 
soll. Eine Debatte, die angesichts der politischen 
Stimmung im Kanton letztlich mehr ideologisch 
als sachlich geführt werden dürfte. 

Romina Loliva lanciert 
die Serie «Kanti 2020»
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Ein Bankenskandal
Die Schaffhauser Kantonalbank hat ihr gesamtes Archiv vor Kurzem durch den Schredder gejagt. Und 

niemand wusste davon. Die Politik hat es verpasst, der Vernichtung einen Riegel vorzuschieben.

Kevin Brühlmann

Er erinnert an einen alternden Haifisch, 
dem langsam die Zähne ausfallen: Der 
Hauptsitz der Schaffhauser Kantonal-
bank an der Vorstadt 53 ist nicht gerade 
schön. Noch unschöner sind aber die Din-
ge, die dort im Keller geschehen.

Irgendwann in den letzten zehn Jahren 
müssen hier ein paar Entsorgungs-
fachleute nahe an einem Hexenschuss 
vorbeigeschrammt sein. Auf Anordnung 
von oben vernichteten sie praktisch das 
gesamte Archiv der Bank, das während 
Jahrzehnten im Keller des Hauptsitzes la-
gerte.

Und 130 Jahre Bankengeschichte, 
Schweizer Bankengeschichte insbesonde-
re, wiegen schwer.

Wie es zur totalen Geschichtsbereini-
gung der 1883 gegründeten Schaffhauser 
Staatsbank kommen konnte, ist nach wie 
vor unklar. Fest steht einzig: Als der heu-
tige Direktor Martin Vogel sein Amt im 
Jahr 2009 antrat, war alles noch da.

«Bei uns wurde nichts weggeworfen», 
sagt Vogels Vorgänger Kaspar Ottiger, der 
die Bank von 1998 bis Ende 2008 leitete. 
«Meine Sekretärin hat das Archiv im Kel-
ler des Hauptsitzes betreut.» Unter den 
aufbewahrten Dokumenten hätten sich, 
neben allen Geschäftsberichten und zahl-
reichen Kundendossiers, auch sämtliche 
Protokolle der Direktionssitzungen sowie 
des Bankrats befunden.

Wichtige Fragen bleiben offen
Der Bankrat ist das oberste Aufsichtsor-
gan der Kantonalbank, ausserdem be-
stimmt er den Bankdirektor. Acht sei-
ner neun Mitglieder werden durch den 
Schaffhauser Kantonsrat gewählt, ein 
weiteres durch den Regierungsrat. Das 
Präsidium des Bankrats liegt traditio-
nell in den Händen der FDP; bis 2017 war  
Rinaldo Riguzzi Präsident, sein Nachfolger 
ist Florian Hotz.

Wussten die beiden von der Vernich-
tung des Archivs? Weder Riguzzi noch 
Hotz waren für die «az» erreichbar.

Gerade den Sitzungsprotokollen des 
Bankrats als politisch gewählten Gremi-
ums, aber auch den Dokumenten der Di-
rektion kommt eine besondere Bedeu-
tung zu. Zumal sich die Bank als öffent-
lich-rechtliche Anstalt zu hundert Pro-
zent im Besitz des Kantons befindet. Was 
bedeutet: Im Extremfall haftet die Öf-
fentlichkeit für die Schulden der Bank.

Die KB hätte die Dokumente dem 
Staatsarchiv übergeben können, gratis, 
ohne grossen Aufwand. Man entschied 
sich jedoch für die Vernichtung der 
Akten.

Dies verunmöglicht es, die Geschäfts-
politik der Bank historisch nachzuvollzie-
hen. Viele wichtige Fragen bleiben offen.

Zum Beispiel: Wie entschieden Bankrat 
und Direktion über das Geld, das jüdische 
Holocaust-Opfer während des Zweiten 
Weltkriegs bei der Kantonalbank depo-
nierten? Oder: Förderte die Bank die Steu-
erhinterziehung ausländischer Kunden, 
und wie liefen die Verhandlungen mit 
den Steuerbehörden der USA ab, welche 

Im Keller des 
KB-Hauptsitzes 
lagerten früher 
alle wichtigen 
Dokumente. Jetzt 
ist das Archiv 
praktisch leer.

 Foto: Peter Pfister
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Die nächste Einwohnerratssitzung 
findet am Donnerstag, 23. August 
2018, 19.00 Uhr in der Aula Rhyfall-
halle statt.
Die Traktandenliste ist unter der Rubrik 
Einwohnerrat auf www.neuhausen.ch 
zu finden.
Beschlüsse des Einwohnerrats, die 
dem fakultativen Referendum unterste-
hen, werden nur in den Schaffhauser 
Nachrichten publiziert sowie im Infor-
mationskasten beim Gemeindehaus 
angeschlagen.
Die Sitzung ist öffentlich.
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die KB deswegen zu einer Busse verdon-
nerte?

Unter Bankdirektor Martin Vogel wur-
de also das Archiv im Keller geleert. Die 
jetzige Praxis funktioniert laut Bank fol-
gendermassen: Kundendossiers oder Da-
ten von Angestellten werden grundsätz-
lich nach zehn Jahren vernichtet; Proto-
kolle von Bankrats- und Direktionssit-
zungen nach fünfzehn Jahren.

Das heisst: Vor dem Jahr 2003 regiert 
die grosse Dunkelheit.

Die Kantonalbank begründet dies mit 
dem Datenschutz. «Es besteht das ‹Recht 
auf Vergessen›», sagt Marcel Brogle von 
der Kommunikationsabteilung. «Das ist 
wie beim Autofahren: Wenn man einmal 
zu schnell fährt und gebüsst wird, hat 
man das Recht, dass der Strafeintrag nach 
einer bestimmten Zeit wieder gelöscht 
wird.» Allerdings halte man die gesetz-
liche Aufbewahrungspflicht von zehn 
Jahren ein. Und die Geschäfts berichte 
zum Beispiel habe man seit Gründung der 
Bank behalten.

Ein Umfrage der «az» bei einigen ande-
ren Kantonalbanken zeigt: Mit dieser Pra-
xis steht die Schaffhauser Staatsbank al-
lein da. Bei der Schwyzer KB zum Beispiel 
sind die wichtigsten Dokumente seit 1982 
vollständig vorhanden, vorher zumindest 
zu grossen Teilen. Bei der Zürcher Kanto-
nalbank werden sämtliche Bankrats- und 
Direktionsdokumente seit der Gründung 

im Jahr 1870 im eigenen Archiv aufbe-
wahrt. Dasselbe bei der Thurgauer KB, die 
1871 entstanden ist. Dies bestätigt der 
dortige Staatsarchivar André Salathé. Er 
ist zurzeit in Verhandlungen mit der 
Bank, um die Bestände ins Staatsarchiv zu 
überführen.

«Ich sehe keinen Grund, das Archiv zu 
schreddern», sagt Salathé. «Schon gar 
nicht bei den Hauptreihen mit den Bank-
ratsdokumenten. Selbst für Kundendos-
siers ist die Archivierung problemlos, 
wenn man gute Schutzfristen einrichtet.» 
Im Normalfall lägen diese bei 100 Jahren.

Kein politischer Widerstand
Das Schreddern des Kantonalbank- 
Archivs ist nicht illegal. Nach Ablauf ei-
ner zehnjährigen Frist darf die Bank, 
rechtlich gesehen, vernichten, was sie 
will. Wie ihre Pendants in den Kantonen 
Schwyz, Zürich und Thurgau ist auch die 
Schaffhauser Kantonalbank von der kan-
tonalen Archivverordnung ausgenom-
men – dies besagt §1, Ziffer 3 ausdrück-
lich. Die Verordnung trat 1994 in Kraft; 
erlassen hat sie der Regierungsrat. 

Offenbar regte sich damals nirgends 
politischer Widerstand gegen den Frei-
pass für die KB. Und so rutschte die Son-
derklausel in den riesigen Gesetzesappa-
rat des Kantons. Gerade der Kantonsrat 
hat es verpasst, die Verordnung der Re-
gierung zu korrigieren und auch die Kan-

tonalbank als öffentliche Anstalt in die 
Archivpflicht zu nehmen.

Jedenfalls: Der Schaden ist nun ange-
richtet. Die Entsorgungsfachleute haben 
sich neben dem Hexenschuss wohl auch 
noch eine Staublunge geholt, als sie den 
Berg aus 130 Jahren Bankakten durch 
den Schredder jagten.

Für den Wirtschaftshistoriker Matthi-
eu Leimgruber, der als ausserordentli-
cher Professor an der Universität Zürich 
lehrt, ist die Zerstörung des Archivs eine 
Tragödie. «Die Kantonalbanken waren im 
20. Jahrhundert lange, mindestens bis 
1945, viel wichtiger als die sogenannten 
Grossbanken, insbesondere für die regio-
nale Entwicklung und Kreditpolitik.» 

Auch die Begründung der Verantwort-
lichen überzeugt Leimgruber nicht: «Per-
sönlichkeitsschutz ist wichtig für An-
staltsinsassen. Aber warum sollten wir 
wichtige politisch-wirtschaftliche Fragen 
wie die Vergabe von Darlehen an regiona-
le Firmen, Kreditentscheidungen und so 
weiter vergessen? Das ergibt überhaupt 
keinen Sinn!»

«Das ergibt überhaupt 
keinen Sinn!» 

Historiker Matthieu Leimgruber

n Politik

Es rumort im Schaffhauser  
Abfallwesen – und zwar längst 
nicht nur im Faulturm der 
KBA Hard.

Seit zwei Jahren fordert der 
Bund, dass die Kantone neue 
Abfallplanungen erstellen. Da-
mit rennt er in Schaffhausen 
offene Türen ein. Die Regie-
rung und das Interkantona-
le Labor zeigten am Mittwoch 
an einer Medienkonferenz auf, 
wieso es der KBA Hard derzeit 
nicht gut geht. Private, Firmen 
und Gemeinden wenden sich 
zunehmend ab von der Hard 

und lassen ihre Abfälle von Pri-
vaten entsorgen.

Klar scheint, dass es so  nicht 
weitergehen kann. FDP-Kan-
tonsrat Diego Faccani forderte 
unlängst in einer Motion Klar-
heit über das weitere Vorgehen. 
Die Krux daran: Die KBA Hard 
gehört nicht dem Kanton, son-
dern einem Verband aus den 
Gemeinden Schaffhausen, Neu-
hausen, Feuerthalen und Flur-
lingen. Nicht mein Bier, könn-
te sich der Kanton also denken. 

Der Bund sagt nun aber, die 
Kantone hätten die Möglich-

keit, die Gemeinden einer Ver-
brennungsanlage zuzuweisen.

Doch das will der Kanton ge-
mäss Regierungsrat Walter Vo-
gelsanger nicht tun. Eine Um-
frage unter den Gemeinden 
habe ergeben, dass dies nicht 
gewünscht sei. «Hier ergibt 
eine Zuweisung keinen Sinn, 
weil der Kanton keine eigene 
Verbrennungsanlage hat», so 
Vogelsanger. Der Kanton will 
sich lediglich als Berater ein-
bringen. In den nächsten Jah-
ren sollen die Lage analysiert 
und Lösungswege für die Ge-

meinden aufgezeigt werden. 
Dabei wolle man in alle Rich-
tungen denken. Vogelsanger 
glaubt, dass es in organisatori-
scher Hinsicht Verbesserungs-
potenzial gebe. Die Gemeinden 
sollen sich zusammenschlies-
sen, um eine starke Verhand-
lungsposition aufzubauen – 
sei es gegenüber der KBA Hard 
oder gegenüber anderen Ent-
sorgern. 

Zu diesem Entwurf der kan-
tonalen Abfallplanung hat der 
Regierungsrat eine Vernehm-
lassung eröffnet. (mr.)

Eine neue kantonale Abfallplanung soll das Schaffhauser Müllproblem lösen

Kanton will Gemeinden nicht zwingen
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Romina Loliva

161 Schülerinnen und Schüler stiegen 
am Montag zum ersten Mal die berühm-
te Kantitreppe hinauf. Ihr eigentliches 
Ziel ist aber noch in weiter Ferne. Nach 
bestandener Probezeit und vier Jahren 
Schule soll es dann, nach den obligaten 
Prüfungen, so weit sein: Mit dem Maturi-
tätszeugnis in den Händen stehen ihnen 
Universitäten und Hochschulen offen. 

Im Kanton Schaffhausen dürfen sich 
gerade 14,9 Prozent der Jugendlichen Ma-
turandinnen und Maturanden der Kan-
tonsschule nennen. Im schweizweiten 
Vergleich eine ziemlich tiefe Quote. Die 
Affinität zum gymnasialen Bildungsweg 
verläuft in der Schweiz entlang des Rösti-
grabens. Die lateinische Seite weist die 
höchsten Qouten auf – das Tessin 30,1 
Prozent, Genf 32,9 Prozent – in der 
Deutschschweiz hingegen liegen die Wer-

te zwischen 13 und 19 Prozent. Aber auch 
der Stadt-Land-Graben macht sich be-
merkbar. In urbanen Zentren, die gleich-
zeitig Hochschulstandorte sind, gibt es 
ebenfalls mehr Maturandinnen und Ma-
turanden. In Basel-Stadt beispielsweise 
liegt die Quote bei 31,4 Prozent. Diese 
Diskrepanz führt regelmässig zu politi-
schen Diskussionen: Braucht die Schweiz 
mehr Kantiabgängerinnen und -abgän-
ger? Oder wird dann die Matura der Be-
rufsbildung gefährlich? 

Tatsache ist, dass die akademische 
Welt in der Schweiz überschaubar ist und 
längst nicht die einzige Möglichkeit dar-
stellt, Karriere zu machen. Im Gegenteil, 
Studien belegen, dass, wer sich im Beruf 
laufend weiterbildet, auf dem Arbeits-
markt im Vergleich zu Akademikerinnen 
und Akademikern die besseren Chancen 
hat. Nun wird die tiefe Maturaquote er-
neut zur Debatte gestellt. Antonio Loprie-

no, ehemaliger Präsident der Schweizeri-
schen Rektorenkonferenz und heutiger 
Leiter der europäischen Akademien, mel-
dete sich vor Kurzem zu Wort mit der 
Forderung, die Quote schweizweit auf 30 
Prozent zu erhöhen, da ansonsten die 
Schweiz den Anschluss zu verlieren dro-
he. Eine Bildungsoffensive am Gymnasi-
um sei von Nöten.

Maturaquote soll rauf
In Schaffhausen sah man die tiefe Anzahl 
Maturandinnen und Maturanden als Zei-
chen exzellenter Bildung. Nur die Bes-
ten und Fähigsten sollten den Emmers-
berg Richtung Universität verlassen dür-
fen. Bis zur überraschenden Kehrtwen-
de. Erziehungsdirektor Christian Amsler 
kündigt an, für eine moderate Erhöhung 
der Maturaquote durchaus offen zu sein: 
«Ein Anstieg bis zu 18 Prozent wäre wün-
schenswert», lässt sich Amsler entlocken.  

Das Nadelöhr zur Exzellenz
Schaffhausen hat mit 14,9 Prozent eine der tiefsten Maturaquoten schweizweit. Lange war man stolz 

darauf, nun findet ein Umdenken statt. Um mehr Maturandinnen und Maturanden zu haben, muss sich 

die Schule aber verändern, angefangen bei der Aufnahmeprüfung. Der erste Teil der Serie «Kanti 2020». 

Der Weg zur Kanti soll breiter werden, die Maturaquote ansteigen. Fotos: Peter Pfister
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Er wolle zwar keine Genfer Verhältnisse, 
wo die Hälfte der Jugendlichen ans Gymi 
gingen, es aber auch eine hohe Abbruch-
quote gebe, aber Schaffhausen schöpfe 
sein Potenzial nicht gänzlich aus.

Pasquale Comi, Rektor der Kantons-
schule, schlägt in die gleiche Kerbe und 
präzisiert, wo für ihn dieses Potenzial zu 
verorten ist: «In den letzten 40 Jahren hat 
der gymnasiale Bildungsweg eine nötige 
Feminisierung durchgemacht», seit den 
1990er Jahren seien nun junge Frauen in 
der Mehrheit, junge Männer fänden selte-
ner den Weg zur Kanti: «Jungs kommen 
mit den heutigen Unterrichtsstrukturen 
weniger gut zurecht», f leissiges Lernen 
sei für Frauen einfacher.

Spielt das Geschlecht bei der Wahl der 
Ausbildung also eine Rolle? Comi mag 
sich nicht auf eine Genderdebatte einlas-
sen, genderspezifisches Lernen werde be-
reits in der frühen Kindheit angelegt, 
«auf Kanti-Stufe können wir nur bedingt 
darauf Einfluss nehmen», sagt der Rek-
tor, dem ein anwendungsorientierter Un-
terricht vorschwebt, um mehr junge 
Männer dafür zu begeistern, besonders in 
den Naturwissenschaften: «Diese Fächer 
leben von der Faszination für Naturphä-
nomene. Wenn diese lebendig vermittelt 
werden, versteht man die Theorie eher», 
meint der Rektor, Übungen, Labore, Ex-
perimente kämen schliesslich allen zugu-
te, auch den Schülerinnen.

Aufnahmeprüfung wird revidiert
Knackpunkt ist und bleibt aber die Auf-
nahmeprüfung. Der Zugang zur Kan-
ti ist das wahre Nadelöhr auf dem Weg 
zur Exzellenz. Von jenen, die diese Hür-
de schaffen, fallen nach der Probezeit 
zwischen 12 und 18 Prozent durch, da-
nach ist die Matura aber so gut wie ge-
sichert: Nur 2 Prozent schaffen den Ab-
schluss nicht. Will man eine höhere Ma-

turaquote, müssen sich die Aufnahme-
kriterien ändern. So kategorisch wollen 
Amsler und Comi das jedoch nicht gelten 
lassen: Der Erziehungsdirektor möchte 
nicht an den Anforderungen schrauben: 
«Es sollten weiterhin die Besten zugelas-
sen werden, allerdings stellt sich die Fra-
ge, was genau geprüft werden soll.» Pas-
quale Comi, der sich stark mit der Ausge-
staltung der Prüfung beschäftigt, spinnt 
den Gedanken weiter:  «Es gibt Einzel-
stimmen, die behaupten, unsere Prüfung 
sei schwerer als in anderen Kantonen. 
Wir gehen dem nach.» Vonseiten der El-
tern, aber auch aus der Politik heisst es, 
die Aufnahmeprüfung in Schaffhausen 
sei ein versteckter Numerus Clausus, der 
der Ressourcenknappheit und dem Geiz 
des Kantons im Bildungsbereich geschul-
det sei. Christian Amsler weist die Vor-
würfe von sich: «Es gibt keine Vorgaben 
über die Anzahl Plätze an der Kantons-
schule», niemand werde aufgrund der Fi-
nanzen nicht reingelassen: «Die Prüfung 
verlangt das, was die Schüler mitbringen 
müssen, und nicht mehr», die Sekundar-
lehrpersonen seien in den Prozess invol-
viert und könnten zudem über Empfeh-
lungen den Eintritt auch ohne bestande-
ne Prüfung beantragen.

Dennoch, eine Revision der Aufnahme-
prüfung steht an. Der Grund: Die Abschaf-
fung des Fachs Latein auf Sek-Stufe. Dieser 
Entscheid habe die Kanti vor die Heraus-
forderung gestellt, neu zu definieren, wie 
der Lateinunterricht zu gestalten sei, sagt 
Comi, das Fach könne in Zukunft nicht 
mehr geprüft werden. Ähnlich sieht es 
beim Französisch aus, das im dritten Jahr 
der Sekundarschule nicht mehr obligato-

risch ist: «Sollen jene, die aus der 3. Sek an 
die Kanti wechseln wollen, gezwungen 
werden, Französisch zu nehmen? Das 
wäre ungerecht», sagt Comi. Ausgerechnet 
ein Lehrer für Französisch und Italienisch 
und ausgesprochener Fan des Lateins muss 
also womöglich die Schwächung dieser Fä-
cher vertreten: «Ja, und das täte mir per-
sönlich weh, aber ich bin ergebnisoffen.»

Harmonisierung verlangt
Dass sich an den Gymnasien etwas än-
dern soll, verlangen auch die Hochschu-
len. Immer wieder wird mehr oder we-
niger deutlich darüber diskutiert, ob der 
Zugang zu den Unis und ETHs weiterhin 
prüfungsfrei bleiben soll oder nicht. Be-
sonders die beiden ETHs beklagen unge-
nügende Leistungen der Maturandinnen 
und Maturanden, die man im ersten Stu-
dienjahr dann mit grossen Anstrengun-
gen auf ETH-Niveau bringen müsse. 

Um die Matura als Zugang zur Hoch-
schule zu sichern, handelt nun die Erzie-
hungsdirektorenkonferenz (EDK). Sie 
verlangt von den Gymnasien Rahmenvor-
gaben, die garantieren sollen, dass alle 
Maturandinnen und Maturanden diesel-
ben Kompetenzen in Mathematik und 
Erstsprache erwerben. Zudem sollen die 
Maturaprüfungen harmonisiert werden.

Diese Hausaufgaben muss Schaffhau-
sen auch machen, allerdings sei man be-
reits gut positioniert, erklärt Pasquale 
Comi, auch dank der strengen Aufnah-
meprüfung: «Wir selektionieren am An-
fang und können die Leistungen auf das 
gewünschte Niveau bringen.» 

Die Arbeit geht der Kantonsschule 
trotzdem nicht aus: Denn jede strukturel-
le Veränderung bedeutet für die Lehrper-
sonen eine zusätzliche Belastung. Das 
Lernen an der Kanti ist eben nicht nach 
vier Jahren ausgestanden, auch für sie 
nicht.

Kantirektor Pasquale Comi Erziehungsdirektor Christian Amsler  

«Kanti 2020»

Die Kantonsschule ist im Wandel: In 
der Serie «Kanti 2020» beleuchten 
wir verschiedene Herausforderun-
gen, die anstehen, und gehen der 
Frage nach, wie die Kanti in Zukunft 
aussehen könnte.



KIRCHLICHE  ANZEIGEN

Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 18. August 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im 

St. Johann. Eine Viertelstunde 
Orgelmusik mit Texten

Sonntag, 19. August 
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfr. 

Markus Sieber. Psalm 126: «Ver-
siegte Bäche». Fahrdienst

09.30 Buchthalen: Gottesdienst mit 
Pfr. Daniel Müller. Mt 10,34–39, 
«Eintracht und Zwietracht»

10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfr. 
Wolfram Kötter. «Vom Wunder, 
über das Wasser gehen zu kön-
nen». Nur Mut!

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Prof. Erich Bryner im 
St. Johann. Matth. 6, 9a., «Was 
meinen wir, wenn wir von Gott 
reden?» Chinderhüeti 

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Andreas Heieck 
in der Waldfriedhofkapelle. «Von 
der Kunst, das Leben heilsam 
zu deuten» (Predigt zu Apostel-
geschichte 8,26–39)

10.45 Buchthalen: Jugendgottes-
dienst 

10.45 Steig: Jugendgottesdienst 

Montag, 20. August 
07.30 AK+SH: Ökumenische Mor-

genbesinnung in der St.-Anna-
Kapelle beim Münster, mit Franz 
Ammann, Pfingstgemeinde

12.00 St. Johann-Münster: Oase über 
Mittag bei der Schillerglocke 
(St.-Anna-Kapelle)

16.40 Steig: Führung in Zürich: Die 
Frauen der Reformatoren 
mit Pfr. Martin Baumgartner. 
Treffpunkt Bahnhofhalle SBB 
Schaffhausen. Abfahrt mit Zug 
um 16.47 Uhr (Billett selber 
lösen). Start der Führung um 
18 Uhr beim Brunnen auf 
dem Hechtplatz. Anmeldung: 
m.baumgartner@kgvsh.ch / Tel. 
052 625 41 75

17.00 Buchthalen: Lesegruppe im 
HofAckerZentrum

Dienstag, 21. August 
07.15 St. Johann-Münster: Medita-

tion im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche 
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für 

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

12.00 Steig: FäZ – Fämily-Zmittag im 
Steigsaal. Anmeldung bis Mon-
tag, 17 Uhr: M. Wiese, Tel. 052 
624 76 47 oder K. Baumgartner, 
Tel. 052 625 41 75

12.00 St. Johann-Münster: Oase über 
Mittag bei der Schillerglocke

14.00 Steig: Malkurs im Pavillon.  
Auskunft: theres.hintsch@
bluewin.ch

14.30 St. Johann-Münster: Lesekreis, 
neues Buch: «der Amisbühl» 
von Katharina Zimmermann. In 
der Ochseschüür

17.30 St. Johann-Münster, Zwingli: 
Programmsitzung 58plus in der 
Ochseschüür

Mittwoch, 22. August 
12.00 St. Johann-Münster: Oase über 

Mittag bei der Schillerglocke
14.30 Steig: Mittwochs-Café für alli im 

Steigsaal

Donnerstag, 23. August 
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee 
12.00 St. Johann-Münster: Oase über 

Mittag bei der Schillerglocke
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum
19.30 Steig: Ladies Summer Night 

im Steigsaal. Andrew Kendrick 
und Cindy präsentieren Oldies, 
Chansons und Country – zum 
Schwelgen!

Freitag, 24. August 
12.00 St. Johann-Münster: Oase über 

Mittag bei der Schillerglocke
19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff im 

Pavillon. Treffen mit Konfirman-
den, mit gemeinsamem Kochen 
und Essen

Kantonsspital
Sonntag, 19. August
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal, 

Pfr. Andreas Egli: «Nahrung in 
der Wüste» (2. Mose 16.1–15)

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 19. August
10.00 Gottesdienst auf dem Hohberg 

mit dem Rhyfall-Hornquartett 
und Peter Vogelsanger

Wir pflegen eine klima- und umweltver-

trägliche Verkehrspolitik und bieten alle

üblichen Verkehrsdienstleistungen an!

 Pannenhilfe

 Schutzbriefe

 Rechtsschutz

 Versicherung von

Fahrzeugen,

Haftpflicht,

Unfällen

 E-Bike-Versicherung

 Velofinder-Vignette

 Auto-Umweltliste

 via verde-Reisen

 etc., etc.

Haben Sie Fragen?
031 328 58 58

Unterstützen Sie eine zukunftsgerichtete

ökologische Verkehrspolitik: Kommen Sie jetzt zum VCS!

Angebote und Konditionen unter:

www.vcs-sh.ch, Rubrik: «Mitglied werden»

Verkehrs-Club der Schweiz
Sektion Schaffhausen
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Einige Dutzend Querdenkerinnen und Knobelfüchse haben sich erfolgreich durch unser Rätsel «Kreuzweise» vom 
26. Juli geackert und das gesuchte Lösungswort SEEGRAS eingeschickt. Der Zufallsgenerator hat entschieden, dass Karin 
Beyeler-Hartmeier den Haupt- (und einzigen) Preis gewinnt – ein Hunderternötli oder ein «az»-Jahresabo. Herzliche Gratula-
tion! Natürlich auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern! (mr.)

SENKRECHT (J + Y = I): 1 MUSKELGESAESS. 2 DORFBUBEN. 3 ERDIGER (Erdinger Weissbräu). 4 PUNK (Sex Pistols). 5 RAUFEREI. 6 HRVATS-
KA. 7  IKER (Casillas). 8  BIKINI. 9  AENDERN. 10  DRIBBLING. 11 IV. 12 CES (sec: franz. für trocken) 13 HRSG (Abk. für Herausgeber). 14 NORD-
IRLAND. 15 ZNUENI. 16 JUNGGESELLE. 17  IRREN(-haus). 18  PI. 19  GEVIERT. 22 PANEER. 28  ALF. 32 TEE. 35 MRS (Doubtfire). 37  SGARA 
(-musch). 38  ZUHAUSE (Engl.: home) . 40  KKK (Ku Klux Klan). 41 KZ (Konzentrationslager). 43 PIRAT (Jack Sparrow). 45 AFTER. 46 (Ski-)FOAN. 
47  OTTI, Anagramm: Tito. 49  LALA (Land). 50  GITZI. 52 NSU (Beate Zschäpe). 53 AERO(-dynamik). 54 (Desmond) TUTU. 56 HEU. 58  FEZ. 59  
STO. 60  IRA (Irish Republican Army). 
WAAGRECHT (J + Y = I): 5 RHYBADICHNORZ. 16 JURIST (kein Tourist). 18  PARKIERVERORDNUNG 20  JUVE (Juventus Turin = alte Dame). 
21 KNIPS. 23 SRF. 24 (Beat) JUNKER. 25 FARID BANG. 26 DB (achsensymmetrisch: db). 27  GEGA (Abk. für Gelbhausgarten / Hepatitis = Gelb-
sucht). 29  VELO, Anagramm: Love. 30  FETEN. 31 EBNAT. 33 JUENGLING. 34 IZRS (Islamischer Zentralrat Schweiz). 35 MIR. 36 LESERBRIE-
FE. 38  ZEN (nez: franz. für Nase). 39  EKR. 40  KNIEGELENK. 42 SP. 44 RUS (Vorläufer Russlands). 46 FIASKO (Fiasco). 48  NRA (National Rif le 
Association). 49  LANGZEITHAFT. 51 KONTAKTGARANTIE. 55 RHAETIA. 57  DAS FESTIVAL. 61 DUTTLAEUSE. 62 NUER, Anagramm: Urne. 
63 TIRANA. 64 ET (franz. für und). 65 USSR. 66 (Mono-)ZOO.

� Des Sommerrätsels Lösung

Kurt Schnepper wird neuer 
Leiter der Schaffhauser Schul-
zahnklinik. Das gab die Regie-
rung diese Woche bekannt. Er 
tritt seinen neuen Job per An-
fang November an. 

Schnepper ist promovier-
ter Zahnarzt und stammt aus 
Deutschland. Sowohl in sei-
nem Heimatland als auch im 
Kanton Bern habe er bereits er-

folgreich eine eigene Praxis auf-
gebaut, heisst es in der Mittei-
lung. Der frühere Leiter, Peter 
Kerschott, trat im April zurück, 
um eine neue Herausforderung 
zu suchen. 

Die Schulzahnklinik geriet 
Anfang des Jahres in die Kri-
tik. Es steht der Verdacht im 
Raum, dass Angestellte Kun-
den in ihre private Praxis 

überwiesen hätten. Als Sofort-
massnahme hatte Erziehungs-
direktor Christian Amsler be-
schlossen, dass Mitarbeitende 
der Schulzahnklinik vorläufig 
in keiner privaten Praxis mehr 
Kunden der Schulzahnklinik 
aufnehmen dürfen. Wann der 
Abschlussbericht der eingelei-
teten Untersuchung vorliegt, 
ist noch nicht bekannt. (js.)

Neuer Leiter für die Schulzahnklinik

Kurt Schnepper.  Foto: zVg

Politische/r Sekretär/in (40-50%)

Die SP Kanton Schaffhausen sucht per Oktober 2018 oder nach  
Vereinbarung eine/n

Sozialdemokratische Partei
Kanton Schaffhausen

Du bist eine politisch denkende Person und vertrittst sozialdemokratische 
Werte. Du möchtest die Partei unterstützen und suchst abwechslungsreiche 
und spannende Aufgaben im Bereich der Kommunikation und der Zusam-
menarbeit im politischen Team. Du arbeitest gerne mit flexiblen Arbeitszeiten.
Du hast Freude an der Mitgestaltung der Partei und bringst Stärken in der 
Medien- und Kampagnenarbeit mit.

Die ausführliche Ausschreibung findest du auf unserer Seite im web 
sp-sh.ch. Wir freuen uns über deine elektronische Bewerbung an 
praesidium@sp-schaffhausen.ch.

Stellen

Ich 

berate Sie 

von 8 bis 8
Uhr

Rente oder Kapital bei 

Ihrer Pensionierung?
Monika Lüthi, Hauptsitz
Telefon +41 52 635 21 07, shkb.ch

Beratungsbank

ANZEIGE



Gestatten, Hermann Huber, Schutzengel der frühen «az»  Archiv

Marlon Rusch

Die Legende, sie geht so: Irgendwann 
in den Dreissigerjahren, auf dem Höhe-
punkt der Wirtschaftskrise, ging Her-
mann Huber durch die Nacht – besorgt, 
grübelnd. Der Geschäftsführer der Uni-
onsdruckerei AG, die damals die «Arbei-
terzeitung» druckte, die heutige «az», 
wusste nicht, woher er das Geld nehmen 
sollte, um die wöchent-
lich fälligen Löhne zu 
bezahlen. Es war, wie so 
oft in 100 Jahren «az», 
ziemlich ernst. 

Wie Huber also durch 
die Nacht streifte, wurde 
er jäh angesprochen. 
Von wem, bleibt bis heu-
te unklar. Doch viel-
leicht würden Sie diese 
Zeilen hier nicht lesen, 
hätte damals, vor 80 Jah-
ren, nicht diese schick-
salhafte Begegnung 
stattgefunden.

Der Unbekannte, eine 
stadtbekannte Figur aus 
dem Bürgertum, fragte  
Huber, warum er denn 
so ein ernstes Gesicht 
mache. Und Huber klag-
te sein Leid. Da sagte der 
Unbekannte: Machen Sie 
sich keine Sorgen, Herr 
Huber. Morgen ist das 
Geld bei Ihnen. Zahlen 
Sie es mir zurück, sobald 
Sie können. Aber sagen 
Sie um Himmels willen 
keiner Menschenseele, 
wer es Ihnen gegeben 
hat. 

Gesagt, getan. Der Hu-
ber fiel dem Teufel gera-
de noch mal vom Karren. 

Dass sich die Episode etwa so abgespielt 
hat, scheint gesichert. Doch wer war es, 
der Huber und die Firma gerettet hat? 
Die wahrscheinlichste Theorie: Es war 
Hugo Meyer, Kantilehrer und – ausge-

rechnet – FDP-Parteisekretär, der die 
«rote Druckerei» vor dem Absturz be-
wahrte. Zu diesem Schluss kommt «az»-
Verleger und Historiker Bernhard Ott, 
der das Leben Hubers 2007 für das  
«Historische Lexikon der Schweiz» re-
cherchiert und rekonstruiert hat.

Doch eigentlich spielt der Name gar 
keine Rolle. Die Episode steht exempla-
risch für etwas Grösseres: Hermann  

Huber war überzeugter Kommunist. 
Und doch schaffte er es, sich in der  
Mitte der bürgerlichen Gesellschaft zu 
halten. Nur so vermochte er die «az»  
einigermassen unbeschadet durch die 

ökonomischen Krisen der Anfangsjahre 
zu manövrieren. 

Karriere überall
Huber erblickte am 26. August 1878 das 
Licht der Welt. Zwei Monate zuvor wurde 
der deutsche Kaiser Wilhelm I. bei einem 
Attentat durch über 30 Schrotkörner 
aus einer doppelläufigen Flinte schwer 
verwundet. Den Attentäter bezeichnete 

man als «sozialistischen  
Agitator». Reichskanzler 
Otto von Bismarck inst-
rumentalisierte die Tat 
kurz darauf, um das «Ge-
setz gegen die gemeinge-
fährlichen Bestrebun-
gen der Sozialdemokra-
tie» durchzupauken. 

Der kleine Hermann 
bekam von dem allem 
nichts mit. Sein Vater 
starb kurz nach seiner 
Geburt. Hermann Huber 
wuchs in Marthalen auf 
und trat mit 17 Jahren als 
Aushilfe in die Schweizer 
Post ein. Dort machte er 
Karriere und verdiente 
anscheinend nicht 
schlecht; im Alter von 32 
Jahren konnte er sich an 
der Schaffhauser Feld-
strasse ein Haus mit Gar-
ten und Hofraum kau-
fen. Drei Jahre später hei-
ratete er, bekam zwei 
Söhne.

Schon bei seinem Ein-
tritt in die Post begann 
er sich gewerkschaftlich 
und politisch zu engagie-
ren. Bald war er Präsi-
dent des Post-, Telegra-
fen- und Zollangestell-
tenvereins, präsidierte 

die Platzunion des eidgenössischen Ver-
kehrspersonals, trat – ungeachtet Otto 
von Bismarcks Repression im Nachbar-
land – der Schaffhauser SP bei, machte 
auch dort Karriere. 

Der Gschäftlihueber
Hermann Huber war Kommunist – und wurde dennoch in den Bankrat gewählt. Er war jahrzehntelang 

Kantonsrat, Grossstadtrat, Gewerkschaftsführer. Wenn nicht geliebt, dann war er zumindest geachtet – 

selbst vom Bürgertum. Nur so konnte er die «az» durch eine turbulente Anfangszeit manövrieren.
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Mit den Schaffhauser Sozialdemokra-
ten schloss er sich der 1921 gegründeten 
Kommunistischen Partei an, um nur 
neun Jahre danach, 1930, den Schaffhau-
ser Widerstand gegen die stalintreue KP-
Schweiz zu führen. Als Folge war er Mit-
gründer der oppositionellen kommunis-
tischen Partei, der KPO. 

Für die Gründungsversammlung stell-
te Huber die Räume der Unionsdruckerei 
zur Verfügung. Damals war er bereits seit 
vielen Jahren UD-Geschäftsführer. 

Auch dies taugt als Exempel: Politik 
und Geschäft liefen bei Huber stets paral-
lel, beförderten sich gegenseitig. Das war 
sein eigentliches Rezept.

Gleich nach der Gründung der «Arbei-
terzeitung» im November 1918 wurde der 
Sozialdemokrat Huber mit deren Verwal-
tung beauftragt. Offenbar hatte er sich in 
der Partei bewährt. Und offenbar winkten 
ein besserer Lohn und politischer Ruhm – 
der 40-Jährige verliess die Post und wurde 
kurz darauf auch Geschäftsführer der 
1921 gegründeten Unionsdruckerei AG. 
Weggefährten attestierten ihm, ein «vor-
züglicher Rechner» gewesen zu sein. 

Riskante Spekulation
Die Druckerei dürfte sich schnell etab-
liert haben, hatte wohl unter anderem 
die Allgemeine Konsumgenossenschaft 
Schaffhausen (heute Coop) als feste Kun-
din. Es gab diverse personelle Verbande-
lungen. Huber selbst war während 50 
Jahren Mitglied der Kontrollstelle. 

Jedenfalls konnte die UD nur sechs Jah-
re nach der Gründung die Gebäude Platz 
8 und Webergasse 37 und 39 für 110'000 
Franken erwerben. Kurz darauf wurde 
umgebaut, die Gebäude an der Webergas-
se wurden abgerissen, es entstanden 
Wohnungen, Büros und grosszügige, hel-
le Räumlichkeiten für die Druckerei. Kos-
ten: unbekannt. Die Art der Finanzie-
rung: ebenso. 

Was geholfen haben dürfte bei einem 
eventuellen Kreditgesuch: Huber war 
zwar Kommunist, doch gleichzeitig sass 
er im Bankrat ein, dem Verwaltungs-
gremium der Schaffhauser Kantonal-
bank. «Eine Sensation», sagt Wirtschafts-
historiker Adrian Knöpfli, der für die 
«az» die hundertjährige Geschichte auf-
gearbeitet hat und im November eine 
umfangreiche Festschrift präsentieren 
wird. Ein Kommunist in einem Bankrat – 
so was sei schweizweit einzigartig.  

Doch es ergibt durchaus Sinn. Die 
Schaffhauser Kantonalbank befand sich 

damals in einer Glaubwürdigkeitskrise, 
ausgelöst durch riskante Spekulationsge-
schäfte mit Aluminiumaktien in den Jah-
ren 1906 und 1907. Unter den Spekulan-
ten befanden sich unter anderem der 
Bankdirektor und drei von neun Bankrä-
ten. Die Blase platzte, die Bank blieb auf 
Verlusten von zwei Millionen Franken sit-
zen. 

Keine Direktive aus Moskau
Die Empörung war gross. Und die Schaff-
hauser Kommunisten drängten auf die 
Aufklärung der Hintergründe. Ihr Front-
mann war Hermann Huber, damals Kan-
tonsrat und Mitglied der Rechnungsprü-
fungskommission. Im Kantonsrat schoss 
er 1921 scharf gegen die Bankleitung und 
gegen den Bankrat. Und wurde so selbst 
zum Bankrat. 

Nur ein Jahr später wurde er, mit le-
diglich 18 von 64 Stimmen, ins mächti-
ge Gremium gewählt. Die Bürgerlichen 
hatten sich bei der Wahl enthalten, sie 
dürften sich gedacht haben: möge sich 
der rote Strolch doch aufreiben in die-
sem chaotischen Laden. Später, 1953, die 
Affäre war längst überstanden, wurde 
Hermann Huber gar Bankrats-Vizepräsi-
dent. Ein weiteres Erfolgsrezept: der lan-
ge Schnauf.

Im Kantonsrat, dem damaligen Gros-
sen Rat, sass er 32 Jahre, im Grossen 
Stadtrat gar deren 40. Beide Räte präsi-
dierte er zwischenzeitlich, auch wenn es 
immer wieder Bestrebungen der Bürger-
lichen gab, den Kommunisten Huber zu 
verhindern. Seine Partei, die KPO, sei eine 
Feindin der Demokratie und bekämpfe 
die Landesverteidigung, wetterte 1933 
der freisinnige Fraktionssprecher im 
Gros sen Stadtrat. 

Huber konterte: Die Partei empfinde 
durchaus Sympathien für Russland und 
das russische Volk. Trotzdem, so Huber, 
müsse niemand Angst haben, dass er «sei-
ne Direktiven aus Moskau hole». Huber  
reüssierte – und später wurde ihm sogar 
vom bürgerlichen Gegenkandidaten «ob-
jektive und gute Geschäftsführung» attes-
tiert. 1935 vereinigte sich die KPO übri-
gens mit der kleinen Schaffhauser SP zur 
Sozialistischen Arbeiterpartei. Das Aben-
teuer Kommunismus wurde abgeblasen. 

Aber zurück zum Geschäftlichen. Der 
Übername «Gschäftlihueber» hatte 
durchaus seine Daseinsberechtigung. 
Auch in den Dreissiger-, Vierziger- und 
Fünfzigerjahren bewies sich Huber als 
kühler Rechner. 1956 erwarb die Unions-

druckerei eine weitere Liegenschaft  
am Platz 7 und baute sie um.  
Ausserdem wurden den Aktionären jähr-
lich Dividenden ausbezahlt. 1956 waren 
es 3 Franken pro Aktie. 

Handwerk muss lärmen
Was in der Druckerei aber tatsächlich vor 
sich ging, davon hatte Huber wohl wenig 
Ahnung. Urs Husmann, der in der UD ab 
1964 seine Lehre als Schriftsetzer absol-
vierte, fünf Jahre nachdem Huber sei-
ne Geschäfte nach langem Hin und Her 
endlich abgegeben hatte, rezitiert eine  
Geschichte, die man sich damals in der 
Druckerei erzählt habe: 

Die Setzerei, das Platzieren von Druck-
buchstaben in den Winkelhaken, sei ein 
stilles Handwerk. Doch für den «Gschäft-
lihueber» habe Handwerk laut sein müs-
sen, sonst habe er es nicht als richtige Ar-
beit durchgehen lassen. Also hätten die 
Setzer sich angewöhnt, parallel zur rich-
tigen Arbeit mit Bleistäben auf die Ar-
beitsplatte zu schlagen, wenn Huber zur 
Inspektion kam.

Hubers Welt war die der Zahlen. Ob-
wohl es ihm stets um den Menschen ging. 
Nach seinem Tod mit 91 Jahren im Jahr 
1969 schrieb die «az» von Hermann Hu-
bers «politischem Kampf um die Mensch-
werdung des Arbeiters». 

Er war eben nicht nur der «Gschäftli-
hueber», der durch geschickte Kalkulati-
on und die eine oder andere grosszügige 
Prise Glück die «az» in etwas ruhigere 
Fahrwasser manövrierte. Er war als  
Initiant der Arbeiter-Baugenossenschaft 
Bocksriet auch ein Pionier sozialen Woh-
nungsbaus. Er war einer der grossen 
Schaffhauser Sozialdemokraten, der viel-
leicht deshalb nicht die Berühmtheit eines 
Walther Bringolf erreichte, weil er nicht 
der Volksredner war – sondern eben der 
ruhige, besonnene Zahlenschieber. 

Die Serie 100 Jahre «az» befasst sich in den 
kommenden Monaten bis zum runden Jubiläum 
periodisch mit der turbulenten Geschichte unse-
rer Zeitung.

Sie soll einen Vorgeschmack geben auf das 
grosse Jubiläumsbuch des Historikers Adrian 
Knöpfli, das im November 2018 erscheinen wird.

Zuletzt lasen Sie: die Gründung – «Streiker ge-
gen bourgeoise Strolche», «az» vom 28. Juni.

100 Jahre «az» 11Donnerstag, 16. August 2018



12 Sport

Links: Die ausgepumpten 
Samuel Negasi (sitzend) und 
Aron Tesfay nach dem Rennen.
Mitte: Aron Tesfay kurz vor 
dem Start.
Rechts: Teammanager Sandro 
Muhl kümmert sich um die 
Startnummer.
 Fotos: Peter Leutert

Kevin Brühlmann

Aron lächelt nervös. In wenigen Minuten 
startet das Radrennen. Und wenn alles 
gut läuft, gewinnt er es auch.

Aron sieht so aus, wie man sich einen 
Gümmeler vorstellt: schmale, drahtige 
Statur und stahlharte Waden. Der 23-Jäh-
rige sitzt auf dem Rahmen seines Velos, 
ein elegantes schwarzes Rad. Sein Lehrer 
hat es ihm extra für dieses Rennen ausge-
liehen; morgen muss er es wieder zurück-
bringen.

Er trägt ein rotes Trikot mit einem 
gros sen weissen Kreuz auf Bauch und Rü-
cken. Vorne, bei der Brust, hat er sich ein 
Stück Zeitung ins Trikot gestopft, damit 
es bei der Fahrt nicht so sehr im Wind 
f lattert, was ihn langsamer machen wür-
de. Als Veloschuhe dienen ihm schwarze 
Skater-Turnschuhe, bei denen man Klick-
Einsätze für die speziellen Pedalen ange-
bracht hat.

Um Aron herum die reinsten Hightech-
Labore auf zwei Rädern. Geschätzte Versi-
cherungssumme: einige Hunderttausend 
Franken.

Es ist ein Mittwochabend im August, die 
Sonne brennt ins Herblingertal am Rande 
Schaffhausens. Das letzte der 13 Mitt-

wochabendrennen dieser Saison steigt 
heute. Am Start ist auch das Team EriSui. 
So nennt sich eine Handvoll Radsport- 
Angefressener, junge Männer aus Eritrea, 
Syrien und der Schweiz. Darunter ist auch 
der Eritreer Aron Tesfay.

Im Herblingertal haben sich knapp 100 
Radfahrerinnen und -fahrer sowie Fans 
versammelt. Es gibt Bier und Bratwurst, 
und an den Festbänken diskutiert man 
über Waden, Doping oder des Nachbars 
Hund («ein Sauköter, sage ich dir, aber 
ehrlich!»). Auf einem Podest steht ein 
Mann mit Mikrofon, auf seinem T-Shirt 
prangt das Logo eines lokalen Motocross-
Events. In bemühtem Hochdeutsch kün-
digt er kurz vor halb sieben den Start des 
ersten Rennens an, Kategorie Hobby. 
Zehn Runden à 1,5 Kilometer.

Aron steigt auf sein Rad und fährt lang-
sam zur Startlinie. Samuel Negasi folgt 
ihm, mit seinen 18 Jahren ist er der Roo-
kie bei EriSui. Und vom Strassenrand ruft 
Biniam Mahari etwas auf Tigrinya, die 
Landessprache Eritreas; er wünscht sei-
nen Teamkollegen wohl viel Glück. Weil 
sich Biniam erkältet hat, verzichtet er 
heute auf den Wettkampf.

Dann, um halb sieben, ertönt der Start-
schuss. Während sich Rookie Samuel an 

eines der vielen Hinterräder heftet, setzt 
sich Aron gleich an die Spitze.

Teammanager Muhl
Im Frühling 2017 begann alles mit Eri-
Sui. Damals lud Sandro Muhl zur ersten 
gemeinsamen Velotour. Muhl, ein 32-jäh-
riger Blondschopf mit leuchtend blauen 
Augen, führt sein eigenes Elektrobera-
tungsbüro. Und bis vor Kurzem war er li-
zenzierter Rennvelofahrer. Dabei bereis-
te er die halbe Welt. Besonders von den 
Rundfahrten in Ruanda oder Kamerun 
schwärmt Muhl.

Vom Überschwang dieser Fans ange-
steckt, wollte er in Schaffhausen etwas 
für radbegeisterte Asylsuchende auf die 
Beine stellen.

Damit rannte er offene Türen ein. Seit 
Längerem hatten sich vor allem eritrei-
sche Geflüchtete bei René Albrecht er-
kundigt, wie es denn mit dem Radfahren 
in der Gegend aussehe. Albrecht arbeitet 
beim kantonalen Sozialamt in der Asylbe-
treuung, wo er unter anderem auch eine 
Velowerkstatt leitet. Aus Gebrauchtmate-
rial f lickte man dort Fahrräder fürs Team 
EriSui zusammen.

Ausserdem: Einer von Sandro Muhls Be-
kannten, der beim Profiteam BMC fährt, 

Veloteam 
EriSui

Wie Geflüchtete aus Eritrea 
den Schaffhauser Radsport

aufmischen. Zu Besuch
an einem Rennen.



spendete drei Velos 
und sechs Renn-
anzüge – alles origi-
nale Schweizer-
Meister-Trikots.

Zurzeit umfasst 
die Equipe fünf 
Asylsuchende, vier 

junge Männer aus Eritrea und einer aus 
Syrien. Einmal pro Woche trifft man sich 
zum gemeinsamen Training, ansonsten 
strampelt man für sich. Sandro Muhl ist 
gewissermassen der Teammanager, wo-
bei sich die Gruppe immer mehr verselb-
ständige, wie er sagt. «Man merkt auch, 
wie manche richtig auftauen und anfan-
gen, sich hier gut zurechtzufinden.»

Nur einen Wunsch hat Muhl noch. «Es 
wäre super, neues Material zu erhalten», 
meint er, «manche Räder lottern ganz 
schön.» Immerhin habe man kürzlich die 
spröden Reifen ersetzen können.

Grosse Vorbilder
Das Rennen im Herblingertal geht in die 
zweite von zehn Runden. Aron hat sich 
einen kleinen Vorsprung von fünf Sekun-
den herausgefahren. «Er müsste eigent-
lich gewinnen», analysiert Sandro Muhl.

Vor gut zweieinhalb Jahren ist Aron 
Tesfay in die Schweiz geflüchtet. Der 
Bund anerkannte ihn als Flüchtling, was 
bedeutet, dass er hier bleiben kann. Nun 
besucht er die Schule in Schaffhausen.

Schon in Eritrea ist er viel Velo gefah-
ren, allerdings keine Rennen. Sein erstes 
Fahrrad erhielt er als Kind, und das Gerät 
war so gross, dass er sich praktisch in den 
Rahmen setzen musste, um an die Peda-

len zu gelangen. Später war er Assistenz-
coach eines Mountainbike-Klubs.

Das Fahrradfahren hat eine lange Tra-
dition in Eritrea. In den 1930er-Jahren, 
als Eritrea noch von italienischen 
Kolonial herren besetzt war, brachten ita-
lienische Soldaten Velos mit. Ursprüng-
lich für den Postservice gedacht, entwi-
ckelte sich bald eine Radszene.

Der Sport diente auch als eine Form des 
Protests gegen die koloniale Unterdrü-
ckung: Schon 1939 gewann ein junger 
Eritreer ein Rennen gegen italienische 
Athleten. Dieser Sieg stellte die Rassen-
ideologie über die angebliche Minderwer-
tigkeit der Eritreer grundsätzlich infrage.

Heute ist Velofahren der beliebteste 
Sport in Eritrea. Auch dank grosser Vor-
bilder. Als erste schwarze Afrikaner über-
haupt nahmen Daniel Teklehaimanot 
und Merhawi Kudus 2015 an der Tour de 
France teil. Teklehaimanot trug sogar 
während vier Tagen das gepunktete Tri-
kot des besten Bergfahrers.

Der autoritäre Staatspräsident Isayas 
Afewerki veranstaltete zu Ehren der bei-
den Fahrer eine pompöse Parade in der 
Hauptstadt Asmara – die Feier zum Unab-
hängigkeitstag verblasste dagegen.

«Der Schwarze ist gut»
Nach acht von zehn Runden fährt Aron 
allein an der Spitze, wohl uneinholbar. 
Die ersten Verfolger liegen mittlerwei-
le eine halbe Runde zurück. Es sieht tat-
sächlich nach einem Start-Ziel-Sieg aus. 
Zwei ältere Männer am Strassenrand, in 
der Hand einen sauren Most, schauen 
sich an, schürzen die Unterlippe und ni-

cken sich anerkennend zu. «Momoll, der 
Schwarze ist gut.»

Als das Team EriSui diesen Sommer be-
schloss, an der Mittwochabend-Rennserie 
teilzunehmen, rümpfte man da und dort 
die Nase. Heute fände es etwa die Hälfte 
cool, sagt ein Zuschauer, und die andere 
Hälfte sei der Meinung, dass die Asylsu-
chenden an allen Unfällen schuld seien.

«Die Fahrer waren zu Beginn relativ 
ungeübt, daher wurde es etwas gefähr-
lich», sagt Markus Spengler, der langjäh-
rige Präsident von Swiss Cycling Schaff-
hausen. Es sei zu einigen Stürzen und zu 
unschönen Verletzungen gekommen. 
«Aber sie werden immer sicherer», so 
Spengler, «der letzte Unfall ist doch schon 
einige Wochen her.» Alles in allem sei das 
doch ein guter Beitrag zur Integration.

Runde Nummer zehn, Aron ist weiter-
hin allein auf weiter Flur. Bei der Ziel-
überfahrt wagt er einen mächtigen 
Sprung über die Linie. Aron lacht ver-
schmitzt. Für heute hat er sein Ziel er-
reicht. Es gibt einen festen Händedruck 
und einen Blumenstrauss.

Und für die kommende Saison ist klar: 
Aron will sich von der Hobbykategorie 
verabschieden und zum Hauptklasse-
ment wechseln. Dann wird er gegen 
Teammanager Sandro Muhl fahren.

«Der schafft das sicher», meint Muhl. 
Und Verbandspräsident Markus Spengler 
fügt an: «Seine Fortschritte sind gross, er 
ist alles andere als chancenlos.»

Wer dem Team EriSui Rennvelos oder Zubehör 
spenden möchte, darf sich gerne bei der «az» 
melden.

Links: Die ausgepumpten 
Samuel Negasi (sitzend) und 
Aron Tesfay nach dem Rennen.
Mitte: Aron Tesfay kurz vor 
dem Start.
Rechts: Teammanager Sandro 
Muhl kümmert sich um die 
Startnummer.
 Fotos: Peter Leutert
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Nora Leutert

Ich sitze auf dem Friseurstuhl, hinter mir 
steht Cheyenne Kofler. Wir betrachten 
beide meine Haare. Was würde sie vor-
schlagen? 

Rosa, in den Längen. 
Sie selbst hat gerade gestern ihre Haare 

spontan lila gefärbt.  Es sieht super aus an 
ihr – aber heute vielleicht dann doch lie-
ber nur Spitzen schneiden.

 Für sie langweilig? «Nein», meint Chey-
enne, während sie den Arbeitsplatz vorbe-
reitet. «Jede Kundin ist speziell. Es ist im-
mer wieder anders, auch wenn es dersel-
be Haarschnitt ist. Man führt mit jedem 
Menschen ein anderes Gespräch.»

Die lernende Coiffeuse aus Stein am 
Rhein hatte in der vierten Klasse zum ers-

ten Mal gefärbte Haare. Nur Strähnen – 
ganz färben, das hat ihre Mutter damals 
nicht erlaubt. Für Cheyenne stand aber in 
der Oberstufe bald fest, dass sie Coiffeuse 
werden wollte. Und zwar schon nach 
dem ersten Schnupperbesuch. «Meine 
Lehrer haben fast die Krise bekommen, 
weil ich bei keinem anderen Beruf 
schnuppern wollte. Aber für mich war es 
klar.» 

Wenn Frisuren eskalieren
Nun startet die 17-Jährige ihr drittes 
Lehrjahr im Schaffhauser Coiffeursalon 
Dietrich, immer noch glücklich mit ihrer 
Berufswahl. «Haare wachsen nach – es ist 
cool, mit etwas zu experimentieren, das 
nicht – oder noch nicht – ausgeht», meint 
Cheyenne. 

Dass Leute in den Coiffeursalon in der 
Schwesterngasse reinlaufen und eine ext-
reme Frisur wünschen, ist zwar selten. 
Kolleginnen der Lernenden kommen aber 
schon auch vorbei, um pink oder violett 
färben zu lassen. «Viele Junge dürfen das 
von ihren Lehrstellen her nicht. Aber 
wenn man Coiffeuse ist, kann man da 
selbst viel mehr eskalieren», meint Chey-
enne. Sie selbst hatte die Haare schon in 
schillernden Regenbogenfarben oder 
auch grau. Die Gesellschaft sei heute offe-
ner gegenüber extremen Haarstyles. 
«Heute kommen auch ältere Leute zu mir 
und finden, dass ich eine schöne Haarfar-
be habe. Das war vor zwei, drei Jahren 
noch anders.»

Ausgefallene Farbtrends kommen lang-
sam auch in der Schweiz an und – noch et-
was langsamer – in Schaffhausen. Und 
Cheyenne achtet natürlich auf der Strasse, 
welche Frisuren die Leute tragen. Wie 
sehr, das überrascht sie selbst, meint sie. 
Da sitze man auch mal hinter jemandem 
im Bus und denke, dass der Haarschnitt 
nicht stimme.

Was macht gutes Handwerk aus? «Ein 
grosser Teil davon ist die Kommunikati-
on», sagt Cheyenne, während sie meine 
Haare auf die gleiche Länge kürzt. «Wie 
sehr man auf die Kunden eingeht. Das 
Ziel ist, dass sie sich die ganze Zeit wohl-
fühlen, was gerade jetzt bei dieser Hitze 
nicht immer einfach ist.»

Der Job sei oft stressig, und man müsse 

«Mein Kopf explodiert vor Ideen»
Im Alltag setzt die lernende Coiffeuse Cheyenne Kofler verrückte Frisuren meist nur an sich selbst um. 

Aber am Berufswettkampf an den «SwissSkills» zeigt sie ihr ganzes kreatives Können. 

Cheyenne Kofler weiss,was den Leuten steht: «Manchmal sitze ich hinter jemandem 
im Bus und sehe, dass der Haarschnitt nicht stimmt.» Foto: Peter Pfister

SwissSkills 2018
An den zweiten nationalen Berufs-
meisterschaften vom 12. bis 16. Sep-
tember in Bern präsentieren junge 
Berufsleute aus 135 Lehrberufen öf-
fentlich ihre Arbeit. Dabei messen 
sich 900 Jungtalente aus 75 Berufen 
im Wettkampf. Die «SwissSkills» sind 
ideal, um einen vertieften Einblick 
in die vielfältigen Schweizer Lehr-
berufe zu erhalten und einige davon 
selbst auszuprobieren. Informatio-
nen unter: www.swiss-skills.ch. (nl.)
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lernen, Dinge nicht persönlich zu neh-
men, so Cheyenne. «Wenn man nur an 
Übungsköpfen arbeiten würde, dann wäre 
man abends viel weniger kaputt. Aber 
egal, ob man einen schlechten Tag hat: Die 
Kunden können nichts dafür, man darf 
sich nichts anmerken lassen.» 

Viele Kundinnen und Kunden würden 
die Arbeit wertschätzen – gerade als Lehr-
ling sei man aber auch dem Vorurteil aus-
gesetzt, dass man zu nichts fähig sei.

Der Wettkampf
An den «SwissSkills» diesen September 
nun beweisen junge Menschen aus 135 
Berufen, was sie können. Die nationalen 
Berufsmeisterschaften finden zum zwei-
ten Mal nach dem Jahr 2014 statt – ein 
Riesenevent. 

Als eine von drei Coiffeusen aus dem 
Kanton Schaffhausen nimmt Cheyenne 
Kofler an  dem Wettkampf in Bern teil. 

Mit insgesamt 17 anderen Coiffeusen – 
nur Frauen haben sich qualifiziert – wird 
sie sich in ihrem Beruf messen. 

Ihre Lehrerin im BBZ habe gefragt, wer 
an den «SwissSkills» interessiert sei, 
meint Cheyenne. Dass man viel Freizeit 

dafür opfern müsste, war klar – und das 
Interesse daher wohl eher klein. Sie selbst 
hat die Aufgaben durchgelesen – ja, nice, 
dachte sie – und bewarb sich. Mit Erfolg. 
«Ich habe zum Glück einen Riesen-Gold-
schatz als Modell. Sie lässt mich machen, 
was ich will», so Cheyenne. Für die Bewer-
bung hatte sie die Haare ihres brünetten 

Modells aufblondiert und eingefärbt. In 
der Qualifikationsrunde des Wettkampfs 
am 14. September heisst es dann, noch-
mals gleiches Styling und gleichen Schnitt 
machen.

Bis dahin muss sie sich mit Übungsköp-
fen vorbereiten. «Im Moment geht prak-
tisch jede freie Minute in die SwissSkills», 
so Cheyenne. 

Mein simpler Haarschnitt, der gerade 
fertig geworden ist, zählt wohl nicht als 
Vorbereitung. Cheyenne legt die Schere 
zur Seite. Prüfend vergleicht sie die Haar-
längen auf beiden Seiten. 

Ein Grund, wieso sie es in das Finale der 
SwissSkills schaffen möchte, sei die Diszi-
plin «futuristischer Damenhaarschnitt» 
am Übungskopf. Darin würde sie sich ger-
ne beweisen. «Gewünscht sind extreme, 
untragbare Schnitte, die dazu da sind, die 
Leute zu inspirieren», meint sie. «Und 
mein Kopf explodiert vor Ideen.»

«Mein Modell ist zum 
Glück ein Riesen-

Goldschatz»
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Ausgezeichnet

Wieder ein Karikaturist. Diesmal einer, 
der Schaffhausen über 40 Jahre lang ge-
konnt aufs Korn genommen hat. Das Mu-
seum zu Allerheiligen widmet dem 2012 
verstorbenen Hansjörg Schweizer eine 
Ausstellung, die, wie Schweizer selbst, 
manche Überraschung bereithält.

AB FR (17.8.), ALLERHEILIGEN (SH)

Leichtfüssig

Sie feiern das Leben, obwohl sie fast 
nichts haben: die Bohémiens. Die be-
kannte Oper «La Bohéme» von Giacomo 
Puccini ist eine zauberhafte Ode an die 
Kunst. Nun kann man sie auf dem Munot 
geniessen, wo das junge Ensemble von 
den «Opernspielen Munot» das Paris der 
1830er Jahre für ein Wochenende aufle-
ben lässt.

 DO BIS SA (16. BIS 18.8.) 2O UHR, 

MUNOTZINNE (SH)

Herzlich

Das Quartier Niklausen lädt zum Som-
merfest ein. Mit Herz und für jeden Ge-
schmack. Die Festwirtschaft geht am 
Nachmittag los mit einem Floh- und 
Tüschlimärkt, an welchem sicherlich die 
eine oder andere Entdeckung zu machen 
ist. Danach wird für die Hungrigen der 
Grill angeschmissen. Daneben gibt es das 
beliebte Kinderschminken, lauschige Ge-
schichten und eine aufregende Tanzper-
formance. 

SA (18.8.) AB 15 UHR UHR, 

NIKLAUSENPLATZ (SH)

Sportlich

Dieses Jahr muss sicherlich niemand 
am «Lindlischwümme» frieren. Im Ge-
genteil, der Sprung in den Rhein ist eine 
willkommene Abkühlung. Das Rahmen-
programm bietet physische und seeli-
sche Stärkung für die Sportlerinnen und 
Sportler, die sich in verschiedenen Wett-
kämpfen messen können. 

SO (19.8.) AB 13.30 UHR, LINDLI (SH)

Groovig

Seit bereits sieben Jahren sind «Ghost 
Town» nicht mehr von der Schaffhau-
ser Jazz-Szene wegzudenken. Mit dem Al-
bum «No Depression In Heaven» holen 
sie den Groove der amerikanischen Old 
Time Songs in die Gegenwart. Ein Ver-
gnügen, diesmal in der Theaterbeiz der 
«SHpektakel»-Produktion «Auf hoher 
See» am Kraftwerk zu hören. 

SO (19.8.) 20.15 UHR, 

KRAFTWERK AM RHEIN (SH)

Explosiv

Hat das Munotglöggli geläutet, wird es am 
Himmel farbig. Nach dem traditionellen 
Fest, das ganz den Kindern gewidmet ist 
und für sie schon um 12 Uhr losgeht, ha-
ben die Erwachsenen auch etwas davon. 
Darum, streckt die Köpfe nach oben!

MI (22.8.) 21 UHR, MUNOT (SH)

Aberwitzig

John Callahan ist mit 21 Jahren quer-
schnittgelähmt. Und Alkoholiker, was 
ihn überhaupt in seine Lage gebracht hat. 
Als er in der Reha alles von Neuem lernen 
muss, entdeckt er sein Talent als Zeich-
ner und wird zu einem der gefeiertsten 
Cartoonisten der USA. Nun wurde sein 
Leben verfilmt. «Don't Worry, He Won't 
Get Far on Foot» ist genau so tragisch-
komisch wie die Karikaturen von Calla-
han und eine Charakterstudie, die vom 
Hauptdarsteller Joaquin Phoenix brillant 
interpretiert wird. 

AB DO (16.8.) TÄGLICH UM 20 UHR,

KIWI SCALA (SH)

Clownesk

Ueli Bichsel und Silvana Gargiulo machen 
halt am Nordartfestival. Mit dem Pro-
gramm «Nichtsnutz» entführen die bei-
den Clowns die Zuschauer in eine Welt, 
die vor allen Gefahren gesichert werden 
muss. So sehr, dass es nötig ist, Barrika-
den und sogar ein Gefängnis aufzubau-
en. Nur dumm, dass man dann plötzlich 
selbst darin sitzt. Was ebenfalls sicher ist: 
Wer im Publikum ist, wird Tränen lachen. 

FR (17.8.) 21 UHR, ASYLHOFBÜHNE, 

STEIN AM RHEIN

FOTO: ZVG / BERNHARD FUCHS

Kulturtipps 17Donnerstag, 16. August 2018

Bachmann Neukomm AG
www.bnag.ch

Power on

RESTAURANT

ZUM

ALTEN SCHÜTZENHAUS

Mit höflicher Empfehlung
Fam. Reutimann und Personal
Ihr Gesellschaftshaus 

Telefon 052 625 32 72



18 Kultur Donnerstag, 16. August 2018

Jimmy Sauter

Luciano Di Fabrizio ist angespannt. Um 
Fragen zu beantworten, hat er keine Zeit. 
Ein paar Fotos aus dem Innern seines 
neuen Clubs lässt er zu, dann wendet er 
sich wieder dem Computer zu.

Im Erdgeschoss des Kammgarn-West-
f lügels wird noch gearbeitet. Am Freitag 
muss der Raum parat sein, dann wird die 
erste Party in Di Fabrizios neuem Party-
Tempel «Flügelwest» gefeiert.

Der Geschäftsführer des Cuba Clubs 
hat die ehemaligen Garagen von der Stadt 
für drei Jahre gemietet, um darin unter 
anderem «Veranstaltungen, Food-Festi-
vals, Flohmärkte und Ausstellungen» 
durchzuführen, wie es in der Pressemit-
teilung vom April heisst. Doch nun rennt 
die Zeit davon. Die «Summer Dream»-Par-
ty von Sebastian Waldmeier und Tobias 
Hunziker soll am Wochenende auf dem 
Kammgarnhof und im «Flügelwest» über 
die Bühne gehen. Das war so nicht ge-
plant, sagt Sebastian Waldmeier gegen-

über der «az». Der «Summer Dream» fand 
in den vergangenen Jahren in der Rhyba-
di statt. Weil die Stadt derzeit überprüft, 
ob die Statik der Rhybadi den Anforde-
rungen von Grossanlässen noch genügt, 
mussten die Organisatoren kurzfristig 
umdisponieren.

Der Mietpreis bleibt geheim
Neben dem bereits eröffneten 1. Stock 
wird damit auch das Erdgeschoss des 
Kammgarn-Westflügels wiederbelebt. 
Das Vorgehen der Stadt in diesem Fall 
wirft allerdings ein paar Fragen auf. 

Die Vermietung der Garagen an Lucia-
no Di Fabrizio verlief im Gegensatz zur 
Vermietung des 1. Stockwerks fern der 
Öffentlichkeit. Eine Ausschreibung der 
Räumlichkeiten fand nicht statt. «Es gibt 
keine Ausschreibungspflicht», sagt der 
zuständige Stadtrat Daniel Preisig dazu. 
Luciano Di Fabrizio sei auf die Stadt zu-
gekommen und habe angefragt, ob er 
die Garagen mieten könne, ergänzt er. 
Der Stadtrat hat eingewillt. Darüber, wie 

viel Luciano Di Fabrizio an Miete zahlen 
muss, wird geschwiegen. Preisig sagt 
einzig, es sei ein «angemessener Preis». 
Und: «Vertragsverhältnisse mit Privat-
personen gehören nicht an die Öffent-
lichkeit.»

Das war schon anders. Im Mai 2017 gab 
Daniel Preisig während der Debatte im 
Stadtparlament Details zur Zwischennut-
zung des 1. Stockwerks bekannt: Die 
Stadt verlangt 60 Franken Miete pro Qua-
dratmeter. Das ganze Stockwerk umfasst 
1600 Quadratmeter. Nachdem sich die 
Fraktionen laut Stadtrat «mehrheitlich 
positiv» äusserten, wurde schliesslich im 
Juni 2017 ein öffentlicher Informations-
anlass durchgeführt. Die Stadt forderte, 
dass sich ein Verein bildet, der das gesam-
te Stockwerk mietet und die Weiterver-
mietung koordiniert.

Nun hat der Stadtrat die Hälfte des Erd-
geschosses, knapp 800 Quadratmeter, an 
einen einzigen Mieter vergeben.

Daniel Preisig sagt, die Situation sei 
diesmal eine andere. «Die Zwischennut-

Tanz in den Hallen
Am Wochenende öffnet der neue Musikclub «Flügelwest» auf dem Kammgarnareal seine Türen. Der 

Stadtrat will damit unter anderem den Mosergarten entlasten. Ob das funktioniert, ist fraglich.
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zung im 1. Stockwerk ist eine Ausnahme, 
weil wir dort Spezialkonditionen gewäh-
ren. Unter dem Strich verlangt die Stadt 
nur die Nebenkosten.» Im Gegensatz zu 
den Mietern des 1. Stocks müsse Luciano 
Di Fabrizio sämtliche Umbauarbeiten in 
den Garagen selber bezahlen. Dazu gehört 
unter anderem die Installation von Toi-
lettenanlagen. Ausserdem sei die Vermie-
tung der Garagen für die Stadt «finanziell 
lukrativer» als jene des 1. Stockwerks.

Insgesamt – von sämtlichen Mietern 
des Kammgarn-Westflügels – rechnet 
Preisig mit Einnahmen von 150'000 bis 
200'000 Franken pro Jahr. Gleichzeitig 
betont er, dass der finanzielle Aspekt 
nicht der Haupttreiber der Vermietungen 
sei, sondern die Aufwertung des Areals: 
«Es ist erfreulich, was derzeit rund um 
das Kammgarnareal entsteht.» Und: Es 
gebe noch weitere Räume zu mieten. 
Man könne ihn ungeniert anrufen, meint 
der Stadtrat.

Konkurrenz für die anderen?
Wie der Club «Flügelwest» zu einer Auf-
wertung des Kammgarnareals beitragen 
wird, ist derzeit erst grob abzusehen. Ne-
ben dem «Summer Dream» und einer Af-
terparty am Kammgarn-Hoffest eine Wo-
che später sind gemäss der Facebook-Sei-
te des «Flügelwest»-Clubs und dem Ver-
anstaltungsportal Nordagenda noch kei-
ne weiteren Veranstaltungen geplant. 

Was kommt danach? Diese Frage stel-
len sich auch die anderen Konzert- und 
Partyveranstalter vor Ort, der Verein Kul-
tur im Kammgarn KiK und das TapTab. 

Kammgarn-Mitarbeiter Pascal Bührer 
geht davon aus, dass sich an den Wochen-
enden künftig mehr Personen auf dem 

Kammgarnareal aufhalten werden als bis-
her, «da es sich für Partygänger, die gerne 
eine Auswahl an Klubs haben, eher lohnt, 
das Areal zu besuchen».

Inwiefern der «Flügelwest» zu einem 
grös seren Besucherandrang für alle orts-
ansässigen Clubs oder zu einem ver-
schärften Konkurrenzkampf führen 
wird, sei derzeit noch schwer abzuschät-
zen. «Ende Jahr werden wir wohl mehr 
wissen», sagt Bührer.

Gespräche mit Luciano Di Fabrizio hät-
ten bereits stattgefunden, allerdings erst 
nachdem die Stadt den Deal mit dem Ge-
schäftsführer des Cuba Clubs abgeschlos-
sen hatte. «Es ging in erster Linie um ein 
Kennenlernen», sagt Bührer. Dabei sei 
vereinbart worden, dass sich beide Veran-
stalter permanent über die gegenseitigen 
Anlässe austauschen. «Grundsätzlich fin-
den wir eine Belebung des Areals begrüs-
senswert. Wir waren aber sehr ent-
täuscht, dass sich der Stadtrat für eine 
kommerzielle anstelle einer kulturellen/
experimentellen Zwischennutzung ent-
schieden hat», ergänzt Bührer.

Gewissermassen wie vor einer Black-
box fühlt sich TapTab-Präsident René Al-
brecht. «Wir wissen schlicht nicht, was 
da kommt», sagt er. Aus diesem Grund 
habe man beschlossen, Luciano Di Fabri-
zio demnächst an eine TapTab-Sitzung 
einzuladen. Albrecht würde es begrüs-
sen, wenn man sich gegenseitig über das 
Programm informiere, um zu vermeiden, 
dass ähnliche Veranstaltungen am glei-
chen Abend stattfinden. «Grundsätzlich 
werden wir wie bisher versuchen, ein ab-
wechslungsreiches und spannendes Pro-
gramm zu bieten, unabhängig davon, 
was im ‹Flügelwest› geschieht», sagt er. 

Grundsätzlich gelten für den neuen 
Club die gleichen Regeln wie für die an-
deren in der Ausgehzone: Ab 0.30-Uhr 
gilt eine Türsteherpflicht. Fest steht je-
doch: Im Gegensatz zu den öffentlichen 
Gassen vor Kammgarn, Taptab, Orient, 
Cuba Club und Tabaco wird der Bereich 
vor dem neuen «Flügelwest»-Club nicht 
mittels Videokameras überwacht. Das be-
stätigt Romeo Bettini, Bereichsleiter Si-
cherheit der Stadt, gegenüber der «az». 
Eine Ausweitung der Videoüberwachung 
sei auch nicht geplant.

Unrealistischer Plan
Nicht nur in Sachen Videoüberwachung 
scheint der Stadtrat noch nicht zu Ende 
gedacht zu haben, was der neue Club 
mit sich bringt. Gemäss Medienmittei-
lung vom April plant die Stadt, «Ver-
anstaltungen vom Freien in die neuen 
Räumlichkeiten zu verlegen und damit 
die Lärmproblematik für Anwohnerin-
nen und Anwohner zu entschärfen». 
Auf Nachfrage der «az» nennt Dani-
el Preisig Veranstaltungen, die bisher 
im Mosergarten stattgefunden haben. 
«Es ist anzunehmen, dass einige Orga-
nisatoren, die bisher Veranstaltungen 
im Freien gemacht haben, das zusätzli-
che Raumangebot nutzen werden», sagt 
Preisig. 

Ob die Stadt dieses Verlagerungsziel er-
reichen kann, erscheint allerdings mehr 
als fraglich, zumal die Miete für den «Flü-
gelwest» deutlich höher ist:

Gegenüber den «Schaffhauser Nach-
richten» sagte Luciano Di Fabrizio im Ap-
ril, er verlange für seine neue Halle zwi-
schen 1000 und 3000 Franken Miete. Der 
Mosergarten kostet zwischen 50 und 500 
Franken. Selbst Romeo Bettini muss ein-
räumen: Vor diesem Hintergrund werde 
es schwierig, Veranstalter dazu zu bewe-
gen, vom Mosergarten in den «Flügelwest»-
Club zu wechseln, obwohl damit die 
Lärmbelastung für die Anwohner redu-
ziert werden könnte, «was sicher begrüs-
senswert wäre», so Bettini.

Auf die Frage, ob die Stadt Luciano Di 
Fabrizio Vorgaben gemacht hat, zu wel-
chem Preis er die Halle weitervermieten 
darf, will sich Preisig nicht äussern.

Christoph Schmid, Geschäftsführer 
von Radio Rasa, welches seit über zwei 
Jahrzehnten jeden Sommer das Rasafari-
Festival im Mosergarten veranstaltet, 
winkt bereits ab: Es sei für das Rasa «kei-
ne Option», das Festival künftig nach 
drinnen in den «Flügelwest» zu verlegen. Das «Flügelwest»-Logo ziert bereits die Garagentore.  Fotos: Peter Pfister
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Peter Pfister

Als Erich Brändle zum Schluss unseres Be-
suchs in Diessenhofen für ein Foto posiert 
und das Ergebnis auf dem Monitor der Ka-
mera begutachtet, schmunzelt er. Seine 
Geste erinnere ihn an jene von Johannes 
dem Täufer, der auf den Messias verweist. 
«Alles in Allem», der Titel der Ausstellung, 
ist auch eine Aufforderung, wachen Auges 
durch die Welt zu gehen, so wie es Erich 
Brändle tat und heute noch tut.

Der Künstler wohnt heute in Schaff-
hausen. Eine Woche vor Eröffnung seiner 
Ausstellung habe ich mich mit ihm an 
der Schiff lände verabredet. Auf der 
Schifffahrt nach Diessenhofen erzählt er 
von seiner Kindheit und Jugend im Städt-
chen am Rhein. Brändles Eltern führten 
ein Coiffeurgeschäft, und der kleine 
Erich hielt sich mit Vorliebe im Damensa-
lon auf: «Die Männer waren mir zu laut.» 
Eine der Kundinnen im Salon war Marg-
rit Roesch, die Frau des Kunstmalers Carl 

Roesch. Erich zeigte ihr seine Zeichnun-
gen, welche sie wohlwollend kommen-
tierte. Später durfte er diese auch Carl 
Roesch selber vorlegen, und war oft in 
der künstlerisch anregenden Umgebung 
zu Gast. Daraus entwickelte sich eine 
30-jährige Beziehung, die bis zum Tod 
von Carl Roesch anhielt. Roesch erkann-
te die Begabung des jungen Brändle. 
«Das, was man Talent nennt, hat auch 
mit den Umständen zu tun,» sagt Bränd-
le. «Meine Eltern hatten viel zu tun, mei-
ne Schwester war sechs Jahre älter. So 
war ich oft allein.» Brändle las in den Zei-
tungen im Coiffeurgeschäft und sammel-
te Artikel über Kunst, darunter eine vier-
teilige Serie, die nach dem Tod von Henri 
Matisse in der Weltwoche erschien. Da-
mals war Brändle elf Jahre alt: «Irgend-
wann realisierte ich, dass ich mit meiner 
Zeichnerei schon etwas abnormal war. 
Für die Schule war ich mässig interes-
siert, aber über Kunst wusste ich mehr als 
meine Lehrer.» Für ein hausgemachtes 

Glacé von Comestibles Lutz vollendete er 
Zeichnungen seiner Mitschülerinnen 
und Mitschüler in der Sekundarschule. 
Nach dem Tod des Vaters zog die Familie 
nach Schaffhausen. Nach einem Jahr an 
der Kunstgewerbeschule machte Brändle 
eine Lehre bei Scheffmacher, wurde 
schliesslich auch Schriftenmaler und be-
gann in Biel zu arbeiten. Dies, bis ihn 
Scheffmacher mit einer Wohnung am 
Rhein und einer Arbeitsstelle zurück 
nach Schaffhausen lockte. Von 1974 bis 
2002 unterrichtete Brändle an der Schule 
für Gestaltung in Zürich, eine Tätigkeit, 
die er mit viel Herzblut ausübte.

Grosse Barben und eine Hütte
Der Wasserstand in Diessenhofen ist re-
kordverdächtig tief, die Weiterfahrt nach 
Stein am Rhein unmöglich. Die Äschen 
freut es, die Touristen weniger. Manche 
bleiben auf dem Schiff und fahren gleich 
wieder zurück nach Schaffhausen. Wir 
aber steigen aus, müssen die Köpfe ein-

Erich Brändle im Foyer der Ausstellung : «Diese Geste erinnert mich an Johannes den Täufer!» Foto: Peter Pfister

Kunst ohne Krawatte
Zusammen mit dem Kunstverein Diessenhofen zeigt das «Museum kunst + wissen» Werke des im Städt-

chen aufgewachsenen Künstlers Erich Brändle. Die Schau unter dem Titel «Alles in Allem» umfasst 

Werke aus fünf Jahrzehnten und gibt einen guten Einblick in sein reichhaltiges Schaffen.
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ziehen, um vom Schiff über die steile 
Rampe an Land zu gelangen. Beim Gang 
zum Museum bleibt Erich Brändle im-
mer wieder stehen. «Hier haben wir frü-
her gefischt», sagt er und deutet auf ein 
Zementrohr, das auch heute noch in den 
Rhein hinausführt. «Da draussen stan-
den die grossen Barben und warteten 
auf Schlachtabfälle von einer Metzgerei. 
Und dort oben», weist er auf die Reste der 
Stadtmauer, als wir vor dem Eingang des 
Museums stehen, «hatten wir eine Hütte 
gebaut. Der Sohn des Kaminfegers lernte 
darin Lateinvokabeln».

Spielerisches Ausprobieren
«Mit der Zeit werden die Erinnerungen 
intensiver, jetzt, da ich wegen der Aus-
stellung wieder öfter hier bin, fällt mir 

das auf», sagt der Künstler. Erich Brändle 
schliesst die schwere Holztür auf und wir 
treten ins Foyer, wo ein Exposé der Aus-
stellung im zweiten Stock zu sehen ist. 
Da sind die erratischen Tassen von 1965, 
die einfachen, aber kraftvollen geomet-
rischen Flächenbilder der 80er-, die Rah-
menbilder der 90er-Jahre, da ist die Wie-
derkunft der sichtbaren Welt Anfangs 
der 2000er-Jahre. Halten sich die Arbei-
ten auf Papier und auf Bildträgern wie 
Leinwand oder Holz im Erdgeschoss noch 
die Waage, dominieren in der Ausstel-
lung im zweiten Stock die Papierarbei-
ten. «Ich sehe heute, dass mein künstleri-
sches Weitermachen immer weniger auf 
dem Tafelbild liegt. Vom Anspruch an ein 
rundum vollendetes Bild, der doch nie zu 
erfüllen ist, nehme ich immer mehr Ab-

stand. Das Arbeiten auf Papier, wo ich be-
weglicher agieren kann als auf einem Ta-
felbild, quasi ohne geistig eine Krawatte 
anzuziehen, ist mir noch wichtiger ge-
worden, als es ohnehin schon war», sagt 
Brändle. Diese spielerische Beweglich-
keit, handwerklich und geistig, kommt 
in der Ausstellung gut zum Ausdruck. 
Vier Vitrinen mit Skizzenbüchern, Fotos 
und Zeitungsausschnitten zeigen, wie die 
ganze sichtbare Welt, angefangen von an-
tiken Statuen über die alten Meister der 
Kunstgeschichte bis hin zu Natur und 
Kalligraphie, für Brändle Inspiration ist.

Visuelle Entdeckungsreise
Nimmt man sich Zeit, entdeckt man zwi-
schen den einzelnen Arbeiten immer wie-
der neue Bezüge. Der Ausstellungsbesuch 
wird zur visuellen Entdeckungsreise. So 
erkennt man etwa Détails einer Zeitungs-
fotografie zu einem Artikel über alttür-
kischer Kalligraphie (Foto unten) auf ei-
ner Zeichnung wieder und entdeckt eine 
ganz ähnliche Form in der Darstellung 
eines Kaktus (Bilder oben). Ein liegender 
Akt von Cranach weist einen ähnlichen 
Schwung auf wie die Darstellung eines Fei-
genblattes, und im an den Beinen zusam-
mengebundenen Opferlamm von Franciso 
Zurbarán klingt die Form einer Maria mit 
Kind von Raffael an. Mit offenen Augen 
durch die Welt gehen: In dieser Ausstel-
lung lohnt sich das ganz besonders.

Ausstellung vom 19.8. bis 14.10. 2018.
Vernissage am Sonntag, 19.8., 11 Uhr.Fotos, Zeitungsausschnitte und Notizbücher als Inspirationsquellen.  Foto: Peter Pfister

2017 Kaktus Öl/Papier zVg 2018 Raffael Türk Öl/Papier zVg
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Wettbewerb: 2 x 2 Tickets für das Spiel FCS – Lausanne-Sport am 25.8. gewinnen!

Kein leichter Stand
Willkommen zurück an Land, lie-
be Rätslerinnen und Rätsler. Die 
vergangenen Wochen sind wir un-
ter den Segeln unseres Sommer-
wettbewerbs von Anlegestelle zu 
Anlegestelle des Rheinufers ge-
schippert. Mühelos konntet ihr die 
gesuchten Orte lokalisieren, wo-
für ihr alle einen Seemannsorden 
verdient hättet. Das Fünfzigernöt-
li, das wir stattdessen vergeben, 
geht in der letzten Runde an Ruth 
Schiesser. Wie sie richtig erkannt 
hat, war unser letzter Bootssteg in 
Büsingen. Wir gratulieren!

Die Kinder müssen wieder zur 
Schule, was die Eltern freut. Jetzt 
können sie sich in ihren freien Mi-
nuten wieder dem Rätselspass um 
die gesuchte Redewendung wid-
men. Und diese Woche geht es um 

das grosse Los: Tickets für das 
Spiel des FCS am 25. August! Pas-
send zum Match beschreibt die ak-
tuelle Redensart einen Moment 
des Risikos, der Gefährdung einer 
Sache. Fixiert euch nicht auf die 
Karten – um die geht es nicht im 
Einzelnen, sondern als Unterlage 
des Spiel-, äh, Standbeins. (nl.)

Hier ist eine Angelegenheit in Gefahr. Foto: Peter Pfister

Welche Redewendung 
suchen wir?

–  per Post schicken an  
schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

–  per Fax an 052 633 08 34
–  per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der 
Montag der kommenden Woche!

Grosses Kino vor ländlicher Kulisse: Das 
Kinoprogramm des 24. Osterfingener 
Dorfplatzkinos ist alles andere als pro-
vinziell. Auch wenn das Mini-Filmfes-

tival am Freitag erstmal gemütlich be-
ginnt: Die Verfilmung von Papa Moll ist 
ein Spass für die ganze Familie, schweize-
risch, charmant, detailverliebt. 

Ganz anders der zweite Film des Abends, 
der den in jeder Hinsicht brutalen und auf-
wühlenden Kampf um Gerechtigkeit einer 
Mutter aus der amerikanischen Middle 
Class zeigt. «Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri» von Martin McDonagh ist 
ein furioses Meisterwerk, das vor nichts 
zurückschreckt.

Auch am Samstag bleibt die Leinwand 
im Banne starker Frauen. Die Schweizer 
Tragikomödie «Die göttliche Ordnung» 
um die Abstimmung zum Frauenstimm-
recht 1971 dürften viele bereits gesehen 
haben. Aber Petra Volpe hat einen Film ge-
dreht, der so emotional und doch kurzwei-
lig ist, dass man ihn gerne auch ein zwei-
tes und ein drittes Mal schaut. Vor allem 
natürlich in der lauschigen Stimmung und 
bei einem feinen Nachtessen. (nl.)

Das Freiluftkino findet am 17. und 18. August 
auf dem Dorfplatz Osterfingen statt, bei je-
der Witterung. Essen gibt es ab 18.30 Uhr, die 
Filmvorführungen starten um 21 Uhr. 

Das 24. Freiluftkino in Osterfingen zeigt Filme von Format

Kleines, grosses Dorfplatzkino

Gibt es auch draussen, mitten im Dorf: Feines Essen und gute Filme.  Foto: Peter Pfister

 Preis-Sponsor: 
 flyeralarm.ch
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Wir haben offenbar ein Händ-
chen für den Moment. In un-
serem Kreuzworträtsel such-
ten wir vor drei Wochen nach 
dem Begriff «Bikini» (sie-
he Auflösung S. 19). Nun zog  
unser grosses Vorbild, Tru-
dy Müller-Bosshard, im letzt-
wöchigen «Magazin» nach und 
suchte nach demselben Begriff. 
Ausserdem suchten wir nach 
dem Schlagerhit «Schi foan» 
des österreichischen Sängers 
Wolfgang Ambros. Sagt Ihnen 
nichts? Keine Sorge, tut es den 
wenigsten … Doch nun, gan-
ze 42 Jahre nach seiner Veröf-
fentlichung, startet «Schifoan»  
erneut durch. Nachdem Amb-
ros vergangene Woche in der 
«Süddeutschen Zeitung» sagte, 
dass es in der FPÖ «viele braune 

Haufen» gebe, und FPÖ-Gene-
ralsekretär Hafenecker ihn wie-
derum als «abgehalfterten Mu-
siker, für den sich kein Mensch 
mehr interessiert» bezeichnete, 
kletterte Ambros' Hit – durch 
eine gross angelegte Solidari-
tätsaktion und den Hashtag  
#ambroschallenge – an die Spit-
ze der österreichischen iTunes-
Charts. #wirsetzen trends. (mr.)

 
Das wichtigste Schweizer  
Architekturmagazin «werk, 
bauen und wohnen» schreibt 
von einem «Skandal in Schaff-
hausen», von einer «haarsträu-
benden Geschichte», welche 
die «az» publik gemacht habe. 
Gemeint ist unsere Recher-
che über die Vergabe des Poli-

zei- und Sicherheitszentrums 
ohne Architekturwettbewerb. 
Die Recherche sei «ein Beweis 
dafür, dass unabhängige Medi-
en auch für die Baukultur eine 
unverzichtbare Rolle spielen». 
#dankefürdieblumen. (mr.)

 
Nun kommt es also doch an-
ders. Nachdem wir vergange-
ne Woche vermelden durften, 
dass wir mit unserer Bewer-
bung offiziell im Rennen für 
die Imagekampagne «Wohn-
standort Schaffhausen» sind 
(siehe «az» vom 2. August), zie-
hen wir die Bewerbung nun – 
schweren Herzens – zurück. 
Wirtschaftsförderer Christoph 
Schärrer konnte uns überzeu-
gen, dass unsere Doppelrolle als 

kritisches Medium und Mitbe-
werber ein Ungleichgewicht 
ins Bewerbungsverfahren brin-
gen würde. Ein fairer Umgang 
mit Informationen wäre nicht 
mehr gewährleistet. Da die 
Generis AG uns aus formalen 
Gründen nicht vor der Auswer-
tung aller eingegangenen Dossi-
ers im September aus dem Pro-
zess ausschliessen könne – ob-
wohl wir gemäss Schärrer nur 1 
von 8 Kriterien für eine erfolg-
reiche Bewerbung erfüllen –, 
ziehen wir uns nun selbststän-
dig zurück. Mit der Hoffnung, 
dass einem reibungslosen Ab-
lauf des Bewerbungsprozesses 
nun nichts mehr im Weg steht. 
Möge die beste Idee gewinnen. 
#iloveschaffhausen. (mr.)

Montag, 13.08.2018: Die 
Schweiz glüht, die Sonne bringt 
Flüsse und Seen zum Kochen, 
dabei hat man uns seit letz-
tem Donnerstag das Ende der 
Hitzewelle versprochen mit Re-
gen und Sturm und Tempera-
tursturz. Und was geschieht? 
Ein paar alte Wolken treiben 
über den Himmel, pinkeln, weil 
nicht mehr ganz dicht, ein paar 
Spritzer auf den Asphalt, kurz-
um, von Westen mehr Getwit-
ter als Gewitter. 

Der cholerische Rotzbengel 
in Washington nämlich lässt 
keinen Tag aus, um seine wüs-
ten Boykottdrohungen, Zoll-
schranken und Grenzschlies-
sungen ins Netz zu schreien. 
Ein Satz an seine Feinde und 
ein Nebensatz an alle, die sich 
dieser Feindschaft nicht an-
schliessen, genügt, um auch die 
restliche Welt in Geiselhaft zu 
nehmen. Der ruchlose Regent 
hat innert Kürze so viel Auf-
bauarbeit, Gemeinschaftspro-

jekte, Abkommen und Vertrau-
en zerschlagen, dass er Staa-
ten und Kontinente lahmlegen 
kann. 

Wer Brücken niederreisst, 
isoliert sich selber. Das hat der 
rasende Wirtschafts- und Kli-
ma-Rowdy offenbar nicht be-
griffen. Das Schlimme: Für 
machtgeile Psychopathen glei-
cher Natur ist er Modell. An-
stand und Respekt hat er abge-

fackelt wie das Feuer den Wald 
vor Athen, Gerechtigkeit und 
Solidarität den Kampf ange-
sagt, und demnächst will er ins 
All. Strategische Herrschaft, 
den eigenen Saustall auf Satel-
liten installieren, bevor ihm ein 
anderer zuvorkommt … Wer 
stoppt diesen irren Wüterich? 
KESB international, die ge-
meingefährliche Elemente aus 
dem Verkehr ziehen muss? 
Wer sonst? Die Institutionen 
schweigen. 

Er wütet weiter mit seinen 
Followern, obwohl er nicht ein-
mal das Wetter deuten kann. 
Das Wetter, liebe Menschen, 
kommt nämlich nicht aus der 
Wetter-App. Schauen Sie zum 
Himmel hoch, dann merken 
Sie vielleicht bei 32°C, dass die 
Ankündigung möglicher Nie-
derschläge nichts als «Tisch-
lein deck dich» ist. Bei den im-
mer häufigeren Hitzesommern 
warten wir so vergeblich auf 
Regen wie die Verwandten im 

Märchen auf Eselsmist aus 
Golddukaten.

Bei uns hat man das Wetter 
zu Hause gelernt. Es kam vom 
Pfarrhaus vis-à-vis, genau ge-
sagt, ein bisschen links davon 
hinter der Krete hervor. Wenn 
Sie das Wetter wissen wollen, 
schauen Sie zum Himmel. Und 
wenn Sie die Zeichen der Zeit 
erkennen wollen, schauen Sie in 
Zeitungen, besser noch ein biss-
chen links davon oder auf den 
Rhein, wo tote Fische … aber 
nein, die hat man abgefischt. 
Oder schauen Sie auf www. 
riseforclimate.ch, wo die Jun-
gen Grünen eine Klimapetiti-
on aufgeschaltet haben.

Dienstag, 14.08.2018, 
11.55 Uhr: Es regnet, es schifft, 
alles pflotschnass, ich auch, 
mit Schirm. Der heilige Petrus 
hat es eben nicht gern, wenn 
man an seinem Wetter herum-
motzt. Es ist und bleibt so: Das 
Wetter kommt vom Pfarrhaus, 
ein bisschen links davon. 

Iren Eichenberger ist  
Sozialarbeiterin.

n Donnerstagsnotiz

n Bsetzischtei

Wetterbericht



Kinoprogramm
16. 8. 2018 bis 22. 8. 2018

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

tägl. 20.00 Uhr 
DON‘T WORRY - WEGLAUFEN GEHT NICHT
Tragikomisches Biopic von Gus Van Sant («Good 
Will Hunting») mit Joaquin Phoenix als John 
Callahan – Alkoholiker, Paraplegiker und scharf-
züngiger Cartoonist.
Scala 1 - E/d/f - 16/14 J. - 113 Min. - Première

tägl. 18.00 Uhr
AMOUREUX DE MA FEMME
Französische Komödie von und mit Daniel Au-
teuil, der seine Gattin liebt, aber gleichzeitig von 
der Freundin seines besten Freundes (Gérard 
Depardieu) fantasiert.
Scala 1 - F/d - 8/6 J. - 84 Min. - Première

tägl. 17.45 Uhr
SWIMMING WITH MEN
«Ganz oder gar nicht» in Badehosen – britischer 
Humor von seiner besten Seite!
Scala 2 - E/d - 6/4 J. - 103 Min. - 2. W.

tägl. 20.15 Uhr 
THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL 
PIE SOCIETY
Herzergreifende Bestsellerverfilmung über das 
Finden wahrer Freundschaft in der Mitte der 
1940er Jahre – und der Liebe.
Scala 2 - E/d/f - 10/8 J. - 123 Min. - 2. W.

Mehr Bohnen!
W i r  s e r v i e r e n  f e i n e  Boden s ee - F i s c h e

au f  e i n em  Bee t  v on  Mee r bohnen
(e i n e  De l i k a t e s s e )

i n f o@k rone - d i e s s e nho f e n . c h
Te l e f o n  0 5 2  6 5 7  3 0  7 0

Geniessen Sie 
die herzliche Gastfreundschaft am Rhein

Aktuell : Traditionelle Fischküche 
und frische Pilze

BERATUNGS- 
TAGE15. – 31. AUG 

im Stadttheater- 

Foyer      

ALFRED 

DORFER im
 Abo 

KABARETT

JETZT ABOS 

2018/1
9 

BUCHEN

www.stadttheater-sh.ch

a k t u e l l
Info-, Bildungs- und Diskussions- 
plattform der SP Kanton Schaffhausen

Thema:  Steuerdumping versus 
 globale Verantwortung
Referat:: Dominik Gross
 Verantwortlicher für Steuer- und 
 Finanzpolitik von Alliance Sud

ab 18 Uhr Treffpunkt Fassbeiz zum Apéro
19 - 20 Uhr Referat und Diskussion
anschliessend Essen im Fass, Anmeldung: fassbeiz.ch

Einladung
zum öffentlichen Anlass

Donnerstag 23. Aug. 2018
Fasskeller, Webergasse, Schaffhausen

Wir freuen uns auf alle Interessierten  
und heissen Sie willkommen!  

16.8./Do/20.15 Uhr: Auf hoher See
17.8./Fr/20.15 Uhr: Auf hoher See
18.8./Sa/20.15 Uhr: Auf hoher See
19. 8./So/20.15 Uhr: Ghost Town  Konzert*

20. 8./Mo/20.15 Uhr: Die göttliche Ordnung  Film*

21.8./Di/20.15 Uhr: Das Wunder von Bern Film*

22.8./Mi/20.15 Uhr: Auf hoher See

AUF 
HOHER 
SEE 
Eine pointierte Parabel 
auf den Populismus 
von Sławomir Mrożek

2.8. – 1.9.18

Vorverkauf: TOURIST-SERVICE SH,  
+41 52 632 40 20, schaffhauserland.ch 

SHPEKTAKEL.CH
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Bewusst bewegt?

Angebot der Rheumaliga

• Treffpunkt ausser Haus
• Warmwasser-Gymnastik
• Aquacura, Aquawell, Ai Chi
• FIT im Wald
• Lu Jong / Qi Gong / Yoga
• Active Backademy
• Pilates Training
• Rheuma- und Rückengymnastik
• Easy Dance / Latin Dance / NIA
• Standard-Tanzen
• Osteoporose-Gymnastik 
• Bechterew-Gymnastik
• Gymnastik bei Rheumat. Arthritis
• Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe
• Infobüchlein zu Arthrose, Gicht,  
 Rücken, Gelenkschutz etc.
Probelektionen gratis: 
Tel. 052 643 44 47  
www.rheumaliga.ch/sh

Rentnerehepaar verkauft
Einfamilienhaus in Hüfingen Ortsteil.
Die Wohnfläche beläuft sich auf 150 m² 
und die Grundstücksfläche 900 m². Das 
Haus wurde 1999/2000 als Fertighaus 
mit Keller gebaut. Es hat eine freistehen-
de Doppelgarage, die ebenfalls unter-
kellert ist. Es ist ein Kachelofen, eine 
Staubsaugeranlage, eine Zisterne und 
eine Solaranlage vorhanden. Die Zentral-
heizung ist Öl. Es besteht bereits eine 
Wertermittlung und ein Energieausweis.
Tel. 0049 151 233 61 631

Immobilien

Sonnige Altstadtwohnung mit Laube in Diessen- 
hofen zu vermieten. www.wohnenplus-sh.ch


