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Ein Kantonsratskandidat der Neuhauser SVP verbreitet im Internet rechtsradi-

kales Gedankengut. Ausserdem ist der Sozialhilfebezüger mehrfach vorbestraft 

wegen verschiedener, teilweise einschlägiger Drogen- und Waffendelikte. Er 

selbst spricht von «kaltem Kaffee» und «Scherzen». SVP-Präsident Pentti Aellig 

hingegen ist wenig nach Lachen zumute. Er sagt, die Partei habe nicht gewusst, 

wen sie da aufstelle.   Seite 3
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Zurück an den Absender

«Attraktivierung», «Neugestaltung», «Einmali-
ge Chance», «spürbarer Mehrwert» – das Ab-
stimmungsmagazin zur Rheinufer-Vorlage 
enthält viele schöne Wörter. Andere, ebenfalls 
enthaltene Wörter sind ehrlicher: «Verzicht», 
«finanzielle Überlegungen» und «finanziell nicht 
tragbar». Ein von kreativen Ideen weitgehend 
befreites Baudepartement, ein mutloser Stadt-
rat und ein sparsames Parlament haben alles, 
was man noch als Aufwertung bezeichnen könn-
te, ohne rot zu werden, aus der Vorlage gestri-
chen. All die schönen Ideen aus dem langen und 
mit gros sem Tamtam zelebrierten Mitwirkungs-
prozess verstauben in einer Schublade.

Die Visionen, versichert Baureferent  Raphaël 
Rohner der «az», die Visionen können wir dann 
beim Kammgarnareal umsetzen. Also gut. Wir 
glauben ihm und stellen uns vor, wir sitzen in 
einigen Jahren auf einem grossartig neu gestal-
teten Kammgarnhof ohne parkierte Autos. Wir 
versuchen, auf den Rhein zu blicken, doch die 
rollende Blechlawine versperrt die Sicht wie eh 
und je. Also wollen wir uns dem Rhein nähern, 
doch es gibt keinen Zugang. Nicht einmal für ei-
nen Kübel Farbe, mit dem man einen Fussgän-
gerstreifen hätte malen können, hat es gereicht. 
Und wenn es uns gelingt, mittels eines «nicht 
vortrittsberechtigten Fussgängerübergangs» 
(sic!) unfallfrei auf die andere Strassenseite zu 
kommen, schaffen wir es doch nicht ans Wasser 
oder ans andere, grüne Ufer. Dafür erwarten 

uns – «Attraktivierung» – eine Hecke und eine 
Sitzstange. Wen will die Stadt mit einer Stan-
ge zum Verweilen einladen? Hühner vielleicht?

Das ist keine Attraktivierung, das ist eine 
Haarbreite mehr als eine Strassensanierung. 
Dass der Bund für eine Hecke und eine Sitzstan-
ge voraussichtlich 2,8 Millionen Franken bezah-
len soll, sollte dem einen oder anderen Mitglied 
des eidgenössischen Parlaments zu denken geben.

Und doch hat sich abgesehen von der Juso kei-
ne Schaffhauser Partei gegen die Minimalvorla-
ge ausgesprochen. Der Grund: Wenn wir nicht 
zustimmen, müssen Strasse und Kragplatte al-
tershalber trotzdem saniert werden – ohne Zu-
stupf vom Bund und bei fast gleich hohen Kosten 
für die Stadt, wie uns das Abstimmungsmaga-
zin belehrt. Zu einem Ja an der Urne gibt es laut 
Argumentation keine vernünftige Alter native.

Falsch. Natürlich gibt es eine. Schritt eins: 
Das Stimmvolk erteilt der mut- und ideenlosen 
Vorlage eine Absage. Schritt zwei: Anstatt die 
sanierungsarbeiten an Kragplatte und Strasse 
sofort in Angriff zu nehmen (dafür bleiben laut 
Abstimmungsbüchlein noch fünf Jahre Zeit), 
nimmt der Stadtrat den Unmut der Bevölke-
rung ernst und arbeitet – in seiner neuen Zu-
sammensetzung – ein besseres Aufwertungspro-
jekt aus, das diesen Namen verdient. An Ide-
en dafür mangelte es nie, nur am politischen 
Willen. Schritt drei: Dieses Projekt gewinnt die 
Sympathien der Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, obwohl es etwas mehr kostet. Schliess-
lich erhält die Bevölkerung im Gegensatz zum  
jetzigen Projekt auch einen Mehrwert. Schritt 
vier: Für eine echte Aufwertung kann die Stadt 
guten Gewissens die vom Bund versprochenen 
Mittel beanspruchen.

Für die Abstimmung vom 25. September 
empfiehlt die Redaktion der «az», Schritt eins 
in die Tat umzusetzen und Nein zu stimmen.

Mattias Greuter 
über eine äusserst 
dürftige Rheinufer-
vorlage (Seite 9)
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Neonazi will ins Parlament
Ein Kantonsratskandidat der Neuhauser SVP outet sich auf Facebook als Hitler-Fan und ist wegen ein-

schlägiger Drogen- und Waffendelikte mehrfach vorbestraft. Die Parteileitung behauptet, nichts davon 

gewusst zu haben, und zeigt sich schockiert.

Marlon Rusch

Erstaunlich gelassen reagiert Claudio 
Gantert, als er mit den düsteren Kapiteln 
seiner jüngeren Vergangenheit konfron-
tiert wird. Mit den Verurteilungen we-
gen diverser Drogengeschichten und ille-
galen Waffenbesitzes etwa. Oder mit den 
rechtsradikalen Parolen, die er im Inter-
net verbreitet hat. Er sagt zwar Sätze wie 
«Das ist kalter Kaffee», «Mit Rechtsextre-
mität habe ich nichts am Hut» oder «Die-
se Facebook-Einträge sollte ich eigent-
lich mal löschen». Dann aber erzählt er 
ungefragt von seinem kurzen Gastspiel 
als Teenager bei der damaligen Jung-
nazigruppe «Rechte Freiheit» und gibt 
unumwunden zu, dass er noch heute ver-
fassungsfeindliches NS-Material zuhau-

se aufbewahrt. Aus «wissenschaftlichem 
Interesse». Ehrliche Distanzierung hört 
sich anders an.

Gantert gibt einem das Gefühl, dass er 
sich der vollen Tragweite seines Han-
delns nicht bewusst ist. Dass er nicht rea-
lisiert, dass seine unrühmliche Vergan-
genheit Folgen haben könnte. Der 45-Jäh-
rige hat sich nämlich kürzlich eigenhän-
dig in die Öffentlichkeit katapultiert. Er 
kandidiert auf der Liste der Neuhauser 
SVP für einen Sitz im Kantonsrat. Ein Fly-
er mit seinem Konterfei f latterte vergan-
gene Woche in die Haushalte des gesam-
ten Kantons. 

Drogen und Waffen
Im Gespräch sagt Gantert, er wolle «die 
Interessen der Partei durchsetzen». Auf 

dem Flyer ist zu lesen, er wolle «für ei-
nen frischen Wind in unserem schönen 
Kanton Schaffhausen» sorgen. Aus meh-
reren Strafbefehlen, die der «az» vorlie-
gen, geht jedoch hervor, dass der Kandi-
dat in den vergangenen Jahren vor allem 
immer wieder für Ärger sorgte:

Führen eines Motorfahrzeuges in quali-
fiziert angetrunkenem Zustand (2,5 Pro-
mille), fahrlässige Verursachung einer 
Feuersbrunst, Ungehorsam des Schuld-
ners im Betreibungs- und Konkursverfah-
ren, mehrfache Widerhandlung gegen 
das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache 
Übertretung des Betäubungsmittelgeset-
zes (Kauf und Weitergabe von Kokain und 
Haschisch), Vergehen gegen das Waffen-
gesetz (Besitz von Schlagring und Klein-
kalibermunition). Diese Delikte, began-
gen zwischen 2008 und 2014, tut Gantert 
als Kleinigkeiten ab. «Da war höchstens 
mal ein halber Joint», sagt er. Und das mit 
den Waffen, das sei ein Versehen gewe-
sen. Das Material wurde zusammen mit 
einer Pistole bei einer Razzia in der Gale-
rie-Bar am Kirchhofplatz sichergestellt. 
Gantert amtete damals als Geschäftsfüh-
rer der Bar, die nach der Razzia von der 
Gewerbepolizei wegen «hygienisch un-
haltbarem Zustand» geschlossen wurde.

«Heil Hitler»
Gemäss Gantert ebenfalls ein Versehen: 
Posts auf Facebook aus dem Jahr 2014, 
in denen er etwa einen Tätowierer such-
te, der ihm NS-Symbole stechen könn-
te. In denen er «Heil Hitler»-Parolen ver-
breitet wegen «sogenannten Secondos», 
«Arschlöchern», denen er «die Fresse po-
liert habe». Dazu teilte er einen Videoclip 
der Rechtsrockgruppe «Stahlgewitter», 
die eine Wiederauferstehung des Dritten 
Reiches fordert: «Volksverräter, die wer-
den wir richten!», droht im Lied eine düs-
tere Stimme. Laut Facebook gefällt Gan-
tert «Adolf Hitler» und die «Nationalsozi-
alistische Deutsche Arbeiterpartei». (Sie-
he «az»-Titelseite.) «Das war nicht ernst 
gemeint», sagt Gantert lapidar. Auch die 
Drohungen nicht, er werde Mitarbeitern 
des Arbeitsamts «den Kopf abreissen», 

Gantert auf dem Wahlflyer, wenige Zentimeter neben Pentti Aellig. Foto: Peter Pfister
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weil sie ihn nicht nach seinem Gusto be-
handelt hätten. Gantert ist, das bestätigt 
er auf Anfrage, seit Jahren nicht arbeits-
fähig. Derzeit lebt er von Sozialhilfe.

Konfrontiert mit den Leichen im Kel-
ler ihres Kandidaten zeigt sich die Neu-
hauser SVP-Präsidentin Sara Jucker 
«schockiert». Die Partei habe nichts von 
Ganterts Vergangenheit gewusst. Er sei 
erst seit 2015 Mitglied der SVP, habe sich 
seither aber an mehreren Standaktionen 
engagiert. «An der Nominationsver-
sammlung hat er ordentlich vorgespro-
chen», es habe damals keinen Grund  
gegeben, ihn nicht zu nominieren. «Da 
haben wir einen Fehler gemacht», sagt 
Jucker. Rechtsradikales Gedankengut 
könne die Partei genauso wenig unter-
stützen wie Drogengeschichten. 

«Ich werde eh nicht gewählt»
Auch der kantonale SVP-Präsident Pentti 
Aellig sagt, die Angelegenheit sei «nicht 
erfreulich». Der Kantonalvorstand habe 

grundsätzlich ein Vetorecht gegen Nomi-
nationen der einzelnen Wahlkreise. Aber 
bei über 100 Kandidaten, die die SVP für 
den Kantonsrat nominiert hat (siehe Arti-
kel unten), sei es natürlich nicht möglich, 
alle zu durchleuchten.

Jucker kündigt an, die Angelegenheit 
sofort mit Claudio Gantert und der Par-
teileitung zu diskutieren. Zurückziehen 
lässt sich die Kandidatur jedoch nicht. 
Die Stimmzettel sind verschickt.

Gantert selbst rechnet nach eigenen 
Angaben nicht damit, gewählt zu wer-
den. Er kandidiert auf dem fünften von 
acht Neuhauser Listenplätzen und sagt 
von sich selbst, er sei lediglich «Listen-
füller».

Pentti Aellig hingegegen sagte erst 
kürzlich: «Wir haben keine Listenfüller, 
wir haben nur Kandidaten.»

Schaffhausen. Die Schaff-
hauser SVP experimentiert bei 
den Kantonsratswahlen mit ei-
ner neuen Strategie: Sie tritt in 
allen Wahlkreisen ausser Rüd-
lingen auf fünf verschiedenen 
Listen an. Die Listen SVP, Junge 
SVP und SVP Senioren waren 
schon vor vier Jahren im Ren-
nen, neu gibt es jedoch auch 
die Listen «SVP Agro» und die 
«SVP KMU».

Was diese Strategie bewir-
ken wird, ist völlig offen: Sie 
könnte bei gleichem Wähler-
anteil sowohl zu mehr als auch 
zu weniger Sitzen für die SVP 
führen.

Das im Kanton Schaffhau-
sen angewandte Wahlsystem 
mit doppeltem Pukelsheim be-
günstigt kleine Parteien. Weil 
die SVP quasi als fünf Parteien 
antritt, könnte sie davon pro-
fitieren. Ausserdem wird der 
Sitzanspruch jeder Liste nach 
dem Auszählen der Stimmen 
auf ganze Sitze gerundet. Vor 
vier Jahren wurde bei der SVP-
Hauptliste leicht abgerundet 
(von 16,12 auf 16) und bei der 
Jungen SVP aufgerundet (von 
2,67 auf 3), während die SVP-

Senioren-Liste ziemlich knapp 
den zweiten Sitz verpasste 
(1,48 Sitze wurden auf 1 abge-
rundet).

Dieses Jahr wird im ungüns-
tigsten Fall bei allen fünf SVP-
Listen abgerundet, und die Par-
tei würde bis zu zwei Sitze we-
niger erreichen, als wenn sie 
mit nur einer Liste angetreten 
wäre. Umgekehrt könnte die 
Partei dank Aufrunden mit et-
was Glück auch bis zu zwei Sit-

ze mehr zugesprochen bekom-
men, ebenfalls gerechnet im 
Vergleich zu einer einzigen Lis-
te bei gleichem Wähleranteil.

Ein weiterer Aspekt, der in-
nerhalb der SVP beim Ent-
scheid für die Fünf-Listen-Stra-
tegie eine Rolle gespielt haben 
könnte: Mehr Listen ergeben 
eine grössere Auswahl an Kan-
didierenden – insgesamt tre-
ten 144 Personen auf den SVP- 
Listen an und können viel-

leicht ihr Umfeld als Wähler 
gewinnen. Bekanntlich hat die 
SVP zwar eine starke Wähler-
schaft, bekundet aber Mühe 
damit, neue Wählersegmen-
te für sich zu gewinnen – vor 
diesem Hintergrund könnte 
sich die Strategie als Trumpf 
erweisen.

Ob die experimentelle Stra-
tegie der SVP auf- oder in die 
Hose geht, wird sich am 25. 
September zeigen. (mg.)

Die neue Strategie der SVP im Kantonsratswahlkampf ist eine Wundertüte

144 Kandidierende auf fünf SVP-Listen

So posiert Gantert im Internet. Quelle: Facebook

Am 25. September stehen fünf SVP-Listen zur Wahl. Foto: Peter Pfister
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Schaffhausen. «Gerade nach 
dem Debakel über die Stim-
menzähler müssen wir uns 
schon klar werden: So geht es 
natürlich nicht», sagte Peter 
Scheck (SVP) am Montag im 
Kantonsrat, als über die Ein-
führung einer elektronischen 
Abstimmungsanlage disku-
tiert wurde. Bisher zählen zwei 
Stimmenzähler von Hand die 
Ja- und Nein-Stimmen. Letz-
te Woche hatte ein Zählfehler 
dazu geführt, dass das Verord-
nungsveto fälschlicherweise 

bachab geschickt wurde (sie-
he «az» vom 1. September). 
Trotz dieses Fehlers stimmten 
11 Kantonsräte quer durch die 
Parteien gegen die Einführung 
moderner Technik. Eine klare 
Mehrheit – 40 Kantonsräte – 
will in Zukunft allerdings per 
Knopfdruck abstimmen.

Über das zu Unrecht geschei-
terte Verordnungsveto wird 
nochmals abgestimmt. Mari-
ano Fioretti (SVP) reichte ei-
nen entsprechenden Vorstoss 
ein. (js.)

Im Nationalrat zählt schon lange der Computer und nicht 
mehr der Mensch. Foto: Peter Pfister

Der Kantonsrat will elektronisch abstimmen

«So geht es nicht»

Zum Artikel «Näher dran, 
aber doch vorbei» in der 
«az» vom 1. September.

Falsche Strategie 
der Linken
Die obgenannte Wahlanalyse 
von Jimmy Sauter greift mei-
nes Erachtens zu kurz. Auch 
er unterschätzt die zahlrei-
chen Bürgerinnen und Bür-
ger, die keine feste parteipoli-
tische Präferenz haben, relativ 
unpolitisch in der Mitte ste-
hen. Nach meinen Erfahrun-
gen und Informationen schrei-
ben viele dieser Wählerinnen 
und Wähler zuerst die Bishe-
rigen auf: Man wählt nicht 
gerne Leute ab, die sich einge-
setzt haben, auch wenn nicht 
immer im eigenen Sinne. Dann 
füllen sie die restlichen, in die-
sem Falle zwei Linien mit neu-
en Kandidaten auf – immer-

hin Leute, die sich engagieren. 
Wenn nun die offenkundig völ-
lig chancenlosen zwei AL-Kan-
didatinnen und der ÖBS-Kan-
didat nicht mit von der Partie 
gewesen wären, hätten für die-
ses Auffüllen von linker Seite 
nur die beiden SP-Kandidaten 
zur Verfügung gestanden. Das 
heisst, eine ausdrückliche Al-
lianz des links-grünen Lagers 
hätte ein wesentlich anderes 
Bild ergeben, eine andere Dy-
namik entfaltet. Deshalb kann 
man diese Wahl nicht mit der 
Wahl und den Zahlen vor vier 
Jahren vergleichen.

Auch ich neige deutlich zur 
Auffassung: Eine solche links-
grüne Allianz hätte eine rea-
lere Chance gehabt, beide So-
zialdemokraten, neben Wal-
ter Vogelsanger auch Kurt Zu-
bler, in den Regierungsrat zu 
bringen.
Jakob Müller, Beringen

In der «schaffhauser az» vom 
25. August 2016, S. 3, führt 
Mattias Greuter unter dem Ti-
tel «Zerstörte Existenz» zur 
Räumung einer Mietwohnung 
folgendes aus:

«Das Haus, in dem sich die 
Wohnung befindet, gehört der 
K&W Invest, der Immobilien-
firma von Bäcker Christian 
Köhler und seinem Geschäfts-
partner Peter Wasle, die für 
ihre unzimperlichen Metho-
den berüchtigt sind.»

Diese Sachdarstellung ist 
falsch: Das Haus, in welchem 
sich die aufgrund eines ge-

richtlichen Urteils geräumte 
Wohnung befindet, gehört we-
der der K&W Invest AG noch 
Herrn Christian Köhler.
Rechtsanwalt Joachim  Breining 
im Auftrag von Christian 
 Köhler und der K&W Invest AG

 
Stellungnahme der  Redaktion: 
Die hier abgedruckte Gegen-
darstellung entspricht den Tat-
sachen. Das betreffende Haus 
gehört nicht, wie in der «az» 
irrtümlich geschrieben, der 
K&W Invest AG, sondern ist 
im Besitz von Peter  Wasle. (az)

 forum

 gegendarstellung

Schaffhausen. Zwei Syrerin-
nen, die im Rahmen des Dub-
lin-Abkommens nach Kroatien 
ausgef logen werden sollten, 
versuchten, sich am Montag 
mittels Selbstmord der Aus-
schaffung zu entziehen. 

Der zweifache Suizidversuch 
wirft Fragen auf: Warum rück-
te die Schaffhauser Polizei mit 
einem grösseren Aufgebot auf, 
um die beiden Schwestern fest-
zunehmen, obwohl sie vom 
Migrationsamt über deren Sui-
zidgefährdung informiert wor-
den war? Warum hatte eine 
der Frauen in Untersuchungs-
haft die Gelegenheit zu einem 
Suizidversuch, obwohl auch 
das Gefängnis über die Gefähr-
dung im Bild war?

Denise Graf, Asylrechtsex-
pertin bei Amnesty Internati-
onal, kritisiert die Schaffhau-

ser Polizei und das Staatssekre-
tariat für Migration SEM, das 
die Ausschaffung angeordnet 
hatte. «Wenn in solchen Situ-
ationen eine grössere Polizei-
einheit eingreift, ist das gene-
rell problematisch», sagt Graf, 
«die Untersuchung wird nun 
zeigen, ob falsche Anweisun-
gen gegeben wurden.» Ausser-
dem habe das Wort der behan-
delnden Ärzte in solchen Fäl-
len zu wenig Gewicht, und das 
SEM gehe oft sehr leichtfertig 
mit Suiziddrohungen um. «Es 
stellt sich auf den Standpunkt, 
es könne sich von Suiziddro-
hungen nicht erpressen lassen. 
Aber diese Menschen machen 
keinen Suizid versuch, um die 
Behörden unter Druck zu set-
zen, sondern weil sie  total ver-
zweifelt sind», so Graf. Die Un-
tersuchung läuft. (mg.)

Kritik nach Suizidversuch zweier Syrerinnen

Offene Fragen
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Jimmy Sauter

«Ob einer der Kandidaten für oder gegen 
den Lehrplan 21 ist, spielt für mich keine 
Rolle», sagt Peter Schoch, Vorsteher der 
Realschulstufe Gräfler. Und er ergänzt: 
«Ich bin seit 36 Jahren Lehrer und habe 
schon viele neue Lehrpläne erlebt. Der 2. 
Weltkrieg bleibt immer noch der 2. Welt-
krieg, auch im Lehrplan 21.» 

Nicht ganz gleicher Meinung ist Marco 
Schwaninger, Vorsteher der Primarstufe 
Alpenblick. Er meint: «Mich interessiert, 
wie sich die Kandidaten zu den einzelnen 
bildungspolitischen Themen positionie-
ren. Es gibt mir ein Bild von dieser Person 
und ihrer Sichtweise auf unsere Bildungs-
landschaft.»

Klar ist dennoch: Der Stadtschulrat ent-
scheidet nicht über die Einführung des 
Lehrplans 21 und genauso wenig be-
schliesst er, ob das Frühfranzösisch abge-
schafft wird oder nicht. Die Schulbehör-
de der Stadt Schaffhausen beschäftigt 

sich mit anderen Themen, unter ande-
rem mit der Beurteilung der Lehrer. Und 
sie kommt dann zum Zug, wenn Lehrer 
und Schulvorsteher ein Problem nicht  
alleine lösen können, beispielsweise weil 
weitergehende Massnahmen nicht in ih-
ren Kompetenzen liegen.

Lehrern den Rücken freihalten
«Wir versuchen so viele Probleme wie 
möglich selber zu lösen, direkt zwischen 
Eltern und Lehrern. Wenn wir einen 
Stadtschulrat brauchen, dann ist es meis-
tens wegen etwas Gröberem», sagt Made-
leine Führer, Vorsteherin der Primarstu-
fe Emmersberg. «Oft geht es um diszip-
linarische Massnahmen», ergänzt Peter 
Schoch. «Zum Beispiel wenn ein Schüler 
den Unterricht derart stört, dass er nicht 
mehr tragbar ist und in eine so genannte 
Time-out-Klasse versetzt werden muss.» 

In der Time-out-Klasse erhält der Schü-
ler ein spezielles Programm und wird in-
tensiver betreut. Das kostet. Und darum 

muss der Stadtschulrat eine solche Mass-
nahme absegnen – was er auch tut. «Es 
kam noch nie vor, dass der Stadtschulrat 
gegen uns entschieden hat», sagt Peter 
Schoch und nennt sogleich einen weite-
ren Punkt in seinem Anforderungsprofil 
an einen Stadtschulrat: Loyalität. «Heute 
stellen die Eltern vermehrt das Verhalten 
des Lehrers infrage anstatt das ihres Kin-
des», sagt der Vorsteher der Realschule 
Gräfler. «Beispielsweise wenn ein Kind 
vom Lehrer vor die Tür gestellt wird.» 
Dann sei es wichtig, dass die Stadtschul-
räte zu 100 Prozent hinter den Lehrern 
stehen und ihnen den Rücken stärken. 

Vorteil: Ahnung von Didaktik
Loyalität ist auch für Marco Schwaninger 
ein wichtiges Kriterium. Madeleine Füh-
rer relativiert allerdings: Ein Stadtschulrat 
müsse keineswegs per se immer die Mei-
nung der Lehrer vertreten: «Wie überall 
in der Gesellschaft gibt es auch unter den 
Lehrern ein paar wenige schwarze Schafe.» 

Was muss ein Stadtschulrat können? Die «az» hat nachgefragt

«Ein undankbarer Job»
Einmal Schüler gewesen zu sein – das reicht nicht. Drei städtische Schulvorsteher fordern von den 

künftigen Stadtschulräten, dass sie auf eine ideologisch gefärbte Brille verzichten und loyal sind.

 die neun kandidaten

Nathalie Zumstein
CVP, bisher
Nathalie Zumstein ist 
promovierte Biologin 
und Mutter von drei 
erwachsenen Kindern 
und eines Pflege-
sohnes. Sie ist seit 
2007 Stadtschulrätin 
(Vizepräsidentin) und 
Ombudsfrau der Kanti.

Mariano Fioretti
SVP, bisher
Der Gegner des 
Lehrplans 21 und 
Initiant der Volksini-
tiative «Lehrpläne 
vors Volks», Mariano 
Fioretti, ist seit vier 
Jahren Stadtschulrat. 
Er ist Vater von zwei 
Kindern.

Angela Penkov
AL, bisher
Angela Penkov ist 
Mutter eines Sohnes 
und Co-Schulleiterin 
am Lindenforum in 
Lohn, wo sie Fotografie 
und Digitale Medien 
unterrichtet. Seit ei-
nem halben Jahr ist sie 
Stadtschulrätin.

Kirsten Brähler
SVP
Die ausgebildete  
Physiotherapeutin 
Kirsten Brähler hat 
einen Sohn und arbei-
tet heute als Leiterin 
Verkauf und Marketing 
des Biotechnologie-
unternehmens TPP in 
Trasadingen. 

Ernst Fischli
FDP
Der gelernte Maschi-
nenzeichner Ernst 
Fischli arbeitet heute 
als selbstständiger IT- 
und CAD-Consultant. 
Er ist zudem seit über 
30 Jahren J+S-Leiter 
und Handball-Schieds-
richter.
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Einig sind sich die drei vor allem in ei-
nem Punkt: Ein Stadtschulrat soll keiner 
Parteidoktrin folgen und keine sturen 
Ansichten mitbringen, sondern gut zuhö-
ren und offen für pragmatische Lösungen 
sein. «Ein guter Stadtschulrat ist nahe an 
der Schule, sucht den Kontakt, nimmt 
nach Möglichkeit an Teamsitzungen teil, 
verschafft der Schule im Gesamtstadt-
schulrat Gehör», sagt Marco Schwanin-
ger. Gleichzeitig soll sich der Stadtschul-
rat, wenn er nicht benötigt wird, im Hin-
tergrund halten und die Führung und 
Entwicklung der Schule überlassen. «Was 

gut funktioniert, muss man nicht zwin-
gend ändern.»

Von Vorteil sei zudem, wenn ein Stadt-
schulrat weiss, was es heisst, zu unter-
richten. «Für ausgebildete Lehrpersonen 
ist es nachvollziehbarer, wenn jemand 
mit einer pädagogischen Ausbildung  
ihren Unterricht bewertet», sagt Marco 
Schwaninger. Das sieht auch Madeleine 
Führer so und präzisiert: «Wir brauchen 
keinen Managertyp. Die Schule ist nicht 
die Privatwirtschaft.» 

Peter Schoch lobt den amtierenden 
Stadtschulrat Stefan Bruderer für sein 

psychologisches Gespür: «Leider tritt er 
nicht mehr an.» Sein Nachfolger solle vor 
allem eines mitbringen: «Gesunden Men-
schenverstand.»

Marco Schwaninger, Madeleine Führer 
und Peter Schoch sind sich aber auch be-
wusst: Wenn ein Stadtschulrat seinen Job 
gut machen will, dann wendet er dafür 
mehr Zeit auf, als das ein 20-Prozent-Pen-
sum vorsieht. «Ich bin überzeugt, es gibt 
Stadtschulräte, die arbeiten viel mehr», 
sagt Marco Schwaninger. Und Madeleine 
Führer meint: «Stadtschulrat ist ein un-
dankbarer Job.» 

Ein Sprungbrett?
Warum bewerben sich trotzdem neun 
Kandidaten für dieses Amt? Peter Schoch 
hat eine Erklärung: «Ich finde, es gibt ei-
nige Kandidaten – nicht alle –, die dieses 
Amt als Sprungbrett für eine politische 
Karriere benützen.» Diese Ansicht kön-
nen Marco Schwaninger und Madeleine 
Führer allerdings nicht bestätigen. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Im-
merhin zwei Mitglieder versuchten wäh-
rend der letzten Legislatur einen Jobwech-
sel. Vor zwei Jahren wollte Katrin Huber 
Ott als Stadtschulratspräsidentin in den 
Stadtrat wechseln, verpasste die Wahl al-
lerdings ebenso wie Stefan Bruderer, der 
2015 für den Nationalrat kandidierte. Zu-
letzt schaffte 2012 Simon Stocker den 
Sprung vom Stadtschulrat in den Stadtrat.

Pausenplatz Steingut: Hier wird offenbar kein Stadtschulrat benötigt. Foto: Peter Pfister

Guido Mühlemann
FDP
Guido Mühlemann ist 
Jurist und Sinologe 
(China-Wissenschaft-
ler). Er ist ehrenamt-
lich als Dolmetscher, 
unter anderm für die 
Schaffhauser Polizei 
und die Staatsanwalt-
schaft, tätig.

Ernst Sulzberger
GLP
«Wir müssen auch 
musische und hand-
werkliche Fächer 
fördern», sagt Ernst 
«Yak» Sulzberger. Der 
Kantonsrichter ist 
Vater von zwei Söhnen 
und wird Ende 2016 
pensioniert.

Christian Ulmer
SP
Christian Ulmer ist 
Vater von Zwillingen 
und Geschäftsleiter 
des Familienunterneh-
mens. Er sagt: «Einige 
Eltern tendieren dazu, 
die Erziehungsarbeit 
ins Schulzimmer zu 
delegieren.»

Bea Will
AL
Die dreifache Mutter 
Bea Will ist gelernte 
Buchhändlerin und ar-
beitet in der Bibliothek 
in Neuhausen. Sie hat 
die Modernisierung 
zahlreicher Spielplätze 
in der Stadt initiiert 
und begleitet.

Der Stadtschulrat

Am 25. September 
wählen die Stimmbe-
rechtigten der Stadt 
Schaffhausen sechs 
Mitglieder des Stadt-
schulrates. Drei ak-
tuelle Stadtschulräte 
treten zurück:
Stefan Bruderer (ÖBS), 
Manuela Roost Müller 
(FDP) und Vreni Oster-
walder (SP).

Die Präsidentin des 
Stadtschulrates, Katrin 
Huber Ott (SP), wurde 
bereits in stiller Wahl 
für vier weitere Jahre 
im Amt bestätigt. (js.)



BAZAR

VERSCHIEDENES

Herbst-Modeschau im claro 
Weltladen
Donnerstag, 15. 9. 2016, 
Beginn 19.00 Uhr
Mit fairer und ökologischer Mode den 
Kleiderschrank entschleunigen! Besucher 
erhalten 10% Rabatt beim Einkauf aus 
dem Modesortiment. Danach freundliche 
Einladung zum Apéro à la maison.

claro Weltladen Schaffhausen, 
Webergasse 45, 052 625 72 02

Pfl egefachmann und Handwerker 
unterstützt Sie zu Hause

Telefon 077 468 15 51 
Jürg Dellenbach, Flurlingen

FESTIVAL JUPS – 
Junges Publikum Schaffhausen
Sa 10./So 11. September 2016
Workshops, Theater, Konzert und Spiele
Programm und Reservation: 
www.festival-jups.ch

SCHOKOLADEN-JUBILÄUMS-
AKTION AM WEBERGASSE-FEST
Unsere faire Schokolade feiert ihr 
25-Jahr-Jubiläum! Feiern Sie mit und 
profi tieren Sie; am Samstag, 10.9.2016, 
erhalten Sie 50 Rappen Rabatt auf alle 
100-g-Tafeln Schokolade.

claro Weltladen, Webergasse 45, SH
Tel. 052 625 72 02
www.claro-schaffhausen.ch

Achtung: 
Neue Preise 
für «Bazar»

Gültig ab 1. Oktober 2016

Geschäftliche Inserate in der Normalaufl age
Titelzeile + 3–4 Textzeilen Fr. 20.–

Geschäftliche Inserate Grossaufl age
Titelzeile + 3–4 Textzeilen Fr. 30.–

Jede zusätzliche Textzeile + Fr. 2.–

Private Inserate in der Normalaufl age
Titelzeile + 3–4 Textzeilen Fr. 10.–

Private Inserate in der Grossaufl age
Titelzeile + 3–4 Textzeilen Fr. 20.–

Jede zusätzliche Textzeile + Fr. 2.–

Die Inserate erscheinen nur auf 
Vorauszahlung in Bar!

Gratis sind Inserate «Zu verschenken»

«schaffhauser az»
Verlags AG, Postfach 36, 8201 Schaffhausen

inserate@shaz.ch

Stellen

Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein ganzes Jahr zum Preis von Fr. 165.-

Ich bestelle ein Solidaritäts-Abonnement der «schaffhauser az» zum Preis von Fr. 220.-

Name Vorname

Strasse Ort 

Bitte einsenden an: schaffhauser az, Webergasse 39, Postfach 36, 8201 Schaffhausen. 
Oder per E-Mail: abo@shaz.ch,  faxen an 052 633 08 34, telefonische Bestellungen unter 052 633 08 33. 

Erscheint wöchentlich für nur 165 Franken im Jahr.
Für nur 165 Franken im Jahr haben Sie mehr von Schaffhausen: Mehr Hintergründiges 
und Tiefschürfendes, mehr Fakten und Meinungen, mehr Analysen und interessante 
Gespräche, mehr Spiel und Spass. Einfach Lesestoff, den Sie sonst nirgends kriegen.

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr.8960:  
Neuer Barfussweg sorgt für  

mehr Touristen.
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Mattias Greuter

Es ist fast niemand dagegen. Es ist aber 
auch niemand begeistert dafür. Zur städti-
schen Volksabstimmung vom 25. Septem-
ber über die Vorlage «Rheinuferneugestal-
tung» hat ausser der Juso keine Partei eine 
Nein-Parole beschlossen – das heisst aber 
nicht, dass es keine Kritik gibt.

Knapp 11 Millionen Franken kosten die 
geplanten Arbeiten, wobei sich Bund, Kan-
ton und das Kraftwerk an unterschiedli-
chen Teilen des Projekts beteiligen sollen. 
Die Vorlage beinhaltet: eine Neugestal-
tung der Rheinuferstrasse zwischen der 
Feuerthalerbrücke und dem Kraftwerk, 
eine Sanierung der über den Rhein ragen-
den, sogenannten «Kragplatte» und Sanie-
rungsarbeiten an der Bachstrasse. Nicht 
mehr Teil der Vorlage sind hingegen: ein 
Zugang zum Rhein, eine Fussgängerbrü-
cke an das Feuerthaler Ufer, ein etwas 
schönerer Belag als Asphalt, die Freistel-
lung der Rhybadi und Fussgängerstreifen 
vom Kammgarnhof an den Rhein.

Die Anpassungen durch Behörden und 
Parlament liessen die «Neugestaltung» 
immer weiter schrumpfen, sie wurde wie 
der gesamte «Masterplan Rheinufer», zu 
dem sie gehört, auf ein Minimum redu-

ziert. Was bleibt: etwas mehr Platz für Ve-
los und Fussgänger, ein paar Pflanzen, 
eine «Sitzstange», etwas Beleuchtung, 
Strassenarbeiten.

Von links: Nein, leer, Enthaltung
Genau hier setzt die Kritik an: «Alle Visio-
nen sind gescheitert», konstatierte Chris-
tian Wäckerlin, Präsident des Schaffhau-
ser Architektenforums «Scharf», im Juni 
in der «az» und geisselte den übrig geblie-
benen Teil des Projekts als «eine Strassen-
sanierung, mehr nicht». Urs Tanner, Prä-
sident der SP/ Juso-Fraktion im Grossen 
Stadtrat, schlug in die gleiche Kerbe, in-
dem er sagte: «Es ist bloss eine bessere 
Asphalt auffrischung.» Dabei waren zu 
diesem Zeitpunkt immerhin noch zwei 
Fussgängerstreifen geplant. Kritiker be-
fürchten weiter, dass die heutige Situati-
on ohne Zugang zum Rhein mit dem mi-
nimalistischen Projekt für weitere 50 Jah-
re im wörtlichen Sinn zubetoniert werde. 
Weder «Scharf» noch die SP rufen aber 
dazu auf, die Vorlage an der Urne zu ver-
senken. «Scharf» gibt keine Parole ab, die 
SP-Parole lautet auf «Enthaltung». Wäh-
rend die AL empfiehlt, den Stimmzettel 
leer zu lassen, hat nur die Juso die Nein-
Parole beschlossen. Juso-Präsident Casi-

mir Fürer sagt, es handle sich «nicht um 
eine wirkliche Aufwertung», welche eine 
echte Verbesserung einem späteren Zeit-
punkt zu verhindern drohe.

Baureferent Raphaël Rohner ist be-
wusst, dass es sich bei der Neugestaltung 
der Rheinuferstrasse keineswegs um ei-
nen grossen Wurf handelt. An die Adres-
se von «all den Kritikern, die jetzt sagen, 
es sei nicht visionär», hält er aber fest: 
«Wir haben das gemacht, was möglich 
ist.» Dass es nicht mehr ist, begründet 
Rohner mit Sachzwängen wie dem Ener-
giekanal unter der Rheinuferstrasse, de-
ren Bedeutung als Kantonsstrasse und 
dem Umstand, dass das Gebiet im Perime-
ter des Kraftwerks liege. Und der Baurefe-
rent warnt vor den Folgen einer Ableh-
nung: «Dann müssen wir die Strasse und 
die Kragplatte dennoch sanieren. Die Kos-
ten wären fast gleich hoch und es gäbe 
keine Aufwertung.» Kurz: «Wenn die Vor-
lage abgelehnt wird, stehen wir vor ei-
nem Scherbenhaufen», so Rohner.

2,8 Millionen aus Bundesbern
Ohne Aufwertung f liessen auch keine 
Mittel vom Bund: Weil die Neugestaltung 
der Rheinuferstrasse Teil des Schaffhau-
ser Agglomerationsprogrammes ist, be-
steht Aussicht auf rund 2,8 Millionen 
Franken aus der Bundeskasse. Ganz sicher 
sind diese Millionen allerdings nicht: Das 
Projekt muss nach der Abstimmung beim 
Bund noch eine Hürde überwinden, die 
sogannte «Sinn-und-Geist- Prüfung». Da-
bei überprüft das Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE, ob das baureife Projekt 
noch dem Aufwertungsgedanken des Ag-
glomerationsprogramms entspricht. Rei-
ne Strassensanierungen bezahlt der Bund 
nicht. Gemäss Angaben der Schaffhauser 
Behörden und des ARE stehen die Chan-
cen aber gut, dass das Projekt den Auf-
lagen trotz der erwähnten Abstriche ge-
nügt. Wenn dies schlussendlich zutrifft, 
wäre die Neugestaltung der Rheinufer-
strasse doch mehr als eine Strassen-
sanierung – zumindest von Bundesbern 
aus gesehen.

Die Rheinufervorlage hat bei den politischen Parteien kaum Gegner

«Wir haben gemacht, was möglich ist»
Niemand steht mit Enthusiasmus hinter der Vorlage «Rheinuferneugestaltung». Selbst Baureferent Raphaël 

Rohner vermarktet sie ehrlicherweise nicht mehr als Vision, sondern als Maximum des Möglichen.

Eine Hecke und eine «Sitzstange» sollen zum Verweilen einladen. Visualisierung: zVg
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Peter Pfister

Es ist bereits dunkel an jenem 29. Feb-
ruar 2008 an der Vernissage zur Ausstel-
lung «ausufern» im Forum Vebikus, die 
den Mitwirkungsprozess zur Rheinufer-
gestaltung  begleitet. Sie würden an die-
sem Anlass einen temporären direkten 
Zugang von der Kammgarn zum Rhein-
ufer schaffen, haben die Brüder Frank 
und Patrik Riklin im Vorfeld verlau-
ten lassen. Vernissagegäste und Kurator 
Christian Wäckerlin sind gespannt, als 
sie von den beiden an die Rheinuferstra-
sse gebeten werden, wo der fröhlich lär-
mende Feierabendverkehr ein unüber-
windliches Hindernis darstellt. Plötz-
lich gewahrt man zwei weisse Lieferwa-
gen, die nebeneinander fahrend das Tem-
po drosseln, die Warnblinker einschalten 
und schliesslich stehen bleiben. Auf den 
Gegenfahrbahnen geschieht dasselbe — 
vier Fahrzeuge bilden nun eine Barriere. 
Die seitlichen Schiebetüren werden auf-
gerissen und die Wagen kurzerhand mit 
Brettern verbunden. Da ist er, der tempo-
räre direkte Rheinzugang, erstellt durch 
eine Pontonbrücke aus Lieferwagen! 
Die Vernissagegäste, die sich nun siche-

ren Fusses ans Rheinufer begeben kön-
nen, werden im Innern der zu Bars um-
funktionierten Lieferwagen mit Würst-
chen, Brot und Getränken versorgt. Fröh-
liche Gesichter allenthalben. Nur der Fei-
erabendverkehr ist nicht mehr fröhlich 
lärmend, sondern zornig hupend. Sie-
ben Minuten später trifft die Polizei ein. 
Nach einigen Diskussionen—inzwischen 
hat der anwesende Stadtpräsident Marcel 
Wenger in seiner Funktion als Polizeire-
ferent die Aktion kurzfristig bewilligt—
wird die Strasse freigegeben. Der Verkehr 
braust wieder in voller Lautstärke und 
sperrt den Zugang zum Rheinufer. Eine 
leise Ahnung, wie es anders sein könn-
te, schwebt aber noch lange in der Luft.

Fliegen retten
Acht Jahre später sitzen die beiden Brü-
der, die in St.Gallen das Atelier für Son-
deraufgaben betreiben,  auf der Terrasse 
der Kammgarnbeiz und blicken auf den 
Ort des damaligen Geschehens. Fast ein 
wenig nostalgisch erinnern sie sich an die 
Aktion zurück: «Der temporäre Rheinzu-
gang in Schaffhausen war unsere ers-
te unbewilligte Aktion und bleibt in die-
ser Hinsicht für uns ein Schlüsselerleb-

nis», sagt Patrik Riklin. «Manchmal ist 
eine Grenzüberschreitung nötig, um für 
einen Moment eine neue Wirklichkeit zu 
schaffen», fügt Frank hinzu.

Das Atelier für Sonderaufgaben ist 
mittlerweile bekannt für seine künstleri-
schen Aktionen. Weltweit zu reden gab 
ihr «Null Stern Hotel», früher in Bunkern 
in Sevelen und Teufen AR, heute als im-
mobilienbefreite Landversion: ein Hotel-
zimmer im Freien, ohne Dach und ohne 
Wände, mit Bergkuppen als Tapeten und 
Berglern in weissem Hemd, schwarzer 
Fliege und Gummistiefeln als Butlern. Ei-
nem russischen Oligarchen, der sich für 
eine stattliche Stange Geld die Marke si-
chern wollte, haben sie eine Absage er-
teilt: «Wir haben nichts gegen Kommerz, 
aber zuerst kommt die Kunst. Ein Auf-
traggeber muss sich für unsere Idee be-
geistern können», sagt Patrik Riklin. Ge-
klappt hat dies etwa mit der Aktion «Flie-
gen retten in Deppendorf», die mit dem 
Unternehmen Reckhaus GmbH realisiert 
wurde. Die Firma für Insektenbekämp-
fung, die eine neue Fliegenfalle propagie-
ren wollte, finanzierte die Aktion, bei 
dem ein Ehepaar mit einer geretteten 
Fliege für drei Tage in ein Wellnesshotel 

Ein Überfall auf die Wirklichkeit
Am kommenden Samstag hat die dritte Staffel von «Urbansurprise» in den Kunstkästen Vernissage. 

Ausstellende sind die Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin vom Atelier für Sonderaufgaben. Sie 

planen in der kommenden Woche eine Aktion, welche die Grenze des Legalen sprengen könnte.

Die Beatles hatten an der Abbey Road wenigstens einen Zebrastreifen: Kurator Christian Wäckerlin zwischen Frank und Patrik 
Riklin, am Ort, wo die beiden 2008 einen temporären Zugang zum Rheinufer schufen. Foto: Peter Pfister
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in die Ferien durfte. Auf dem Flug mit der 
Lufthansa war gar ein Sitz für die Fliege 
reserviert. Das Projekt, eine vermeintlich 
absurde Aktion, führte zu einem Unter-
nehmenswandel: Heute ist die Firma 
Reckhaus mit ihrem Label «Insect Res-
pect», das biologische Ausgleichsflächen 
für Insekten bereitstellt, ein Beispiel für 
nachhaltiges Wirtschaften.

Sehnsucht nach Ausbruch
Das museale Umfeld interessiert die Rik-
lins nicht, sie lassen ihre Kunst in der 
Reibung mit der Realität entstehen. Da-
bei planen sie minutiös: «Wir sind keine 
Chaoten, denen egal ist, was passiert. So 
hatten wir uns bei der Aktion am Rhein 

genau überlegt, wie wir den Weg schnell 
freimachen könnten, wenn eine Ambu-
lanz oder ein Feuerwehrfahrzeug passie-
ren müsste», erklärt Patrik. Heute, acht 
Jahre später, ist das Resultat des Mitwir-
kungsprozesses ein ziemlich mageres: 
Aus den fantasievollen Visionen für ei-
nen Zugang zum Rheinufer ist eine bes-
sere Strassensanierung geworden, aufge-
peppt durch eine Hecke und ein Sitzstän-
geli (siehe Seite 2 und 7). Frank und Pat-
rik zucken mit den Schultern: «Die Zom-
bisierung ist halt weit fortgeschritten, 
der Pragmatismus in der Gesellschaft 
verkrustet», meinen sie. Gerade deshalb 
freuen sie sich auf ihre für nächste Wo-
che geplante Aktion: «Viele Leute haben 

Sehnsucht nach einen Ausbruch aus ei-
ner Welt, in der vieles fraglos hingenom-
men wird», sagt Frank. Verraten wollen 
sie nur so viel: Es soll ein poetischer Ein-
griff werden, dieser zweite Überfall auf 
die Wirklichkeit in Schaffhausen. Bewil-
ligt sei die Aktion nicht: «Aber wir hof-
fen natürlich, dass die Schaffhauser Poli-
zei sagt: ‹So etwas muss bei uns Platz ha-
ben, wir sind schliesslich für eine leben-
dige Stadt›, so wie 2008 Marcel Wenger», 
sagen die beiden Brüder. Wer zufällig bei 
der Aktion dabei sei, werde für ein paar 
Minuten verzaubert. Alle anderen hätten 
an der Museumsnacht Gelegenheit, die 
Aktion auf einer Grossleinwand an der 
Baumgartenstrasse mitzuerleben.

Christian Wäckerlin vor einem Werk von Wink Witholt aus der zweiten Staffel bei der 
Eisenbahnbrücke nach Feuerthalen. Foto: Peter Pfister

Christian Wäckerlin zu seinem Projekt an der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur

«Es wird ziemlich menscheln»
az Christian Wäckerlin, Sie sind seit 
Anfang Jahr verantwortlich für die 
Kunstkästen. Wie kamen Sie dazu? 
Christian Wäckerlin Die Kunstkästen 
wurden von der UBS 2001 anlässlich der 
500-Jahr-Feier gestiftet. Als sich die Bank 
2009 zurückzog, übernahm der Vebikus 
das Mandat von der Stadt. Junge Kurato-
renteams und im Jubiläumsjahr 2015 die 
Vebikus-Kunsthalle selbst bespielten in 
der Folge die Kästen. Für 2016/17 schlug 

ich mein Konzept Kunst + Architektur 
vor, das für gut befunden wurde. 

Was heisst «Urbansurprise»? Womit 
wollen Sie uns überraschen?
Mit dem Format «Urbansurprise» will 
ich verschiedene Vermittlungsprojekte 
an der Schnittstelle zwischen Kunst und 
Architektur realisieren, die einen neuen 
Blick auf den urbanen Kontext ermögli-
chen. Wenn man oft in der Stadt unter-

wegs ist, wird vieles zum Déjà-vu. Des-
halb fallen auch Schaufenster auf, die be-
sonders qualitätsvoll gestaltet sind. Hier 
können die Kunstkästen andocken. Ein 
sensibler Flaneur wird an diesen hängen 
bleiben und überrascht werden. Zusätzli-
che Informationen findet er im seitlichen 
Fenster und auf der Webseite urbansur-
prise.ch. Das Kunstkästen-Konzept ist das 
erste Projekt von «Urbansurprise», weite-
re wie Führungen werden bald auf der 
Homepage gespiegelt. Ich kuratiere die 
Kunstkästen zusammen mit dem Künst-
ler und Architekten Andreas Helbling, 
der in der Kunstszene gut vernetzt ist. 
Wir beauftragen die Autoren in vier Staf-
feln pro Jahr mit situations- oder ortsbe-
zogenen Arbeiten.

Am Samstag feiert die dritte Staf-
fel mit dem «Atelier für Sonderauf-
gaben» von Patrik und Frank Riklin 
Vernissage. Was erwartet uns?
Was die Brüder mit den Kunstkästen vor-
haben, hat vordergründig wenig mit Ar-
chitektur zu tun. Sie werden sie als Vorbe-
reitung auf ihre geplante Aktion nutzen. 
Es wird eine soziale Geschichte werden, 
die ziemlich menschelt. An der Vernissage 
um 17 Uhr, die als Spaziergang vom Bahn-
hof zum Rhein angelegt ist, kann man auf 
ungezwungene Weise mit den Künstlern 
ins Gespräch kommen und mehr über 
ihre Arbeitsweise erfahren.
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Romina Loliva

az Marta Fotsch, nach 52 Jahren 
könnte in Kolumbien Frieden ein-
kehren. Sowohl im Land wie interna-
tional verspricht man sich viel vom 
Abkommen zwischen der Regierung 
und der FARC-Guerilla. Wie wichtig 
ist dieser Vertrag?
Marta Fotsch Das Abkommen hat histo-
rische Bedeutung und ist für die Zukunft 
Kolumbiens sehr wichtig. Über Jahr-
zehnte herrschte eine Pattsituation, kei-
ne der beiden Seiten konnte den Kampf 
für sich entscheiden. Mehr als 220'000 
Menschen wurden getötet, 27'000 ent-
führt und 25'000 zum Verschwinden ge-
bracht – also vermutlich auch getötet. 
Der Friedensvertrag ist der einzige ver-

nünftige Weg, den Bürgerkrieg zu been-
den. Auch wenn niemand – einschliess-
lich der Menschenrechtsorganisationen 
– wirklich hundertprozentig damit zu-
frieden ist. Beide Seiten, Regierung und 
Guerilla, mussten grosse Eingeständnis-
se machen.

Wie hat man es geschafft, Frieden zu 
schliessen?
Die Gründe sind vielfältig. Die Bevölke-
rung ist kriegsmüde. Die FARC ist mitt-
lerweile geschwächt. Viele Kämpferinnen 
und Kämpfer sind müde, ausgelaugt und 
möchten zu einem zivilen Leben zurück-
finden. Die Regierung hingegen, momen-
tan unter Präsident Juan Manuel Santos, 
benötigt Stabilität im Land, um die Wirt-
schaft voranzutreiben. Zudem hat der be-

Die Hallauerin Marta Fotsch ist seit mehr als 30 Jahren Amnesty-International-Koordinatorin für Kolumbien. Foto: zVg

Amnesty-Koordinatorin Marta Fotsch über das historische Friedensabkommen in Kolumbien

«Ich hoffe auf Hoffnung»
Die FARC
Die FARC-EP (Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo) ist eine linksgerichtete Gue-
rilla-Organisation, die sich 52 Jahre 
lang im Kampf mit der kolumbiani-
schen Regierung befand. Der Konflikt 
entbrannte in den 1960er Jahren, als 
sich Bauern gegen ihre gewaltsame 
Enteignung und Vertreibung wehr-
ten. Seit 2012 handeln Regierung 
und FARC-Kommandeure einen Frie-
densvertrag aus, der nun unterzeich-
net wurde. Am 2. Oktober 2016 wird 
eine Volksabstimmung das Abkom-
men endgültig legitimieren. (rl.) 



Wochengespräch 13Donnerstag, 8. September 2016

waffnete Kampf Unmengen Geld auf bei-
den Seiten verschlungen. Man kann es 
sich schlicht nicht mehr leisten, weiter 
zu kämpfen.

Sie sprechen von wirtschaftlichen In-
teressen seitens der Regierung, was 
ist konkret damit gemeint?
Kolumbien ist reich an Bodenschätzen. 
Es sind viele Konzessionen an ausländi-
sche Unternehmen erteilt worden. Nur, 
viele der  Bergbaugebiete sind von indi-
genen Völkern und von Afrokolumbia-
nern bewohnt. Der Besitz, die Kontrolle 
und Nutzung von Land standen während 
Jahrzehnten im Zentrum der bewaff-
neten Auseinandersetzungen zwischen 
den Paramilitärs, den Guerilla-Gruppen 
und den staatlichen Sicherheitskräften. 
Das geraubte Land wird auf acht Milli-
onen Hektaren geschätzt. Die von ih-
rem Land zwangsvertriebenen Menschen 
sind meist arme Kleinbauern, die unter 
schwierigsten Bedingungen als intern 
Vertriebene leben. Präsident Santos will 
die Situation endlich regeln.

Welche Rolle spielt die FARC bei der 
Boden- und Drogenfrage?
Für die FARC standen die Landfrage und 
eine Agrarreform von Anfang an im Zen-
trum. Über die Jahre hat sie eigene Inter-
essen entwickelt, auch um sich zu finan-
zieren. Es gibt einige Regionen, in wel-
chen die FARC die illegale Goldförderung 
und den Abbau von anderen Bodenschät-
zen dominiert, und andere, wo sie mit 
dem Drogenanbau und dem Drogenhan-
del verflochten ist. Die Guerilleros sag-
ten zwar immer, dass sie nur die Coca-
Felder bewachen und dafür eine Steuer 
kassieren, aber es ist bewiesen, dass sie in 
einigen Regionen auch Anbau und Han-
del betreiben. Dieses Standbein zu verlie-

ren, scheint für einige Fronten (Anmer-
kung der Redaktion: Einheiten der FARC) 
ein Hauptgrund dafür zu sein, den Frie-
densvertrag nicht anerkennen zu wol-
len.

Heisst das, der Frieden ist trotz lang-
jähriger Verhandlungen gefährdet?
Das muss man abwarten. Die FARC-Spit-
ze hat stets betont, dass sie alle Fronten 
unter Kontrolle hat. Aber das Drogen-
geschäft ist in Ko-
lumbien eine sehr 
komplexe, un-
durchsichtige An-
gelegenheit. Sehr 
viele Leute haben 
ihre Finger im Spiel, nicht nur die FARC. 
Lange dominierten die Drogenkartelle 
und Paramilitärs den Handel, und davon 
hat  teilweise auch der Staat profitiert. 
Der Drogenhandel wird nach Friedens-
schluss weitergehen.

Die UNO und viele Nichtregierungs-
organisationen wie Amnesty Interna-
tional haben auf den Frieden hinge-
wirkt. War der internationale Druck 
ausschlaggebend?
Er war auf jeden Fall wichtig. Die Frie-

densverhandlungen laufen seit vier Jah-
ren und wurden von der internationalen 
Gemeinschaft beobachtet und begleitet. 
Die offizielle Schweiz war auch stark an 
der Friedensförderung beteiligt und die 
NGOs haben eine wichtige Position einge-
nommen. Amnesty International hat stets 
Menschenrechtsverletzungen beider Sei-
ten dokumentiert und angeprangert. Und 
das werden wir weiterhin tun. Die Um-
setzung des Vertrages wird zwar von der 

UNO beobachtet 
und begleitet, aber 
im Auftrag fehlt 
die Überwachung 
der Einhaltung der 
Menschenrechte. 

Das ist ein deutliches Defizit, deshalb ist 
unsere Arbeit längst nicht beendet.

Um welche Menschenrechtsverletzun-
gen handelt es sich?
Auch in einem bewaffneten Konflikt 
muss das Internationale Humanitäre Völ-
kerrecht eingehalten werden. Der Staat 
stand zwar immer stärker in der Pflicht, 
weil er internationale Völkerrechtsab-
kommen ratifiziert hat, aber auch die 
Guerilla ist daran gebunden. Ausserge-
richtliche Exekutionen, Entführungen, 

«Sechs Millionen Menschen wurden vertrieben und mussten fliehen.» 

Marta Fotsch

Die 74-jährige Hallauerin Marta 
Fotsch ist seit 1970 bei Amnesty In-
ternational aktiv und war zwischen 
1975 und 1985 Vizepräsidentin der 
Schweizer Sektion. Seit nun mehr 
als 30 Jahren ist sie Länder-Koordina-
torin für Kolumbien. Sie ist für die 
Soforthilfe für Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlich 
und bereist das südamerikanische 
Land zweimal jährlich. (rl.)

«Der Drogenhandel 
wird weitergehen»
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Vergewaltigungen und interne Vertrei-
bung sind klassische Beispiele von Ver-
letzungen der Menschenrechte. Man 
schätzt, dass nur in den letzten zwölf 
Jahren über sechs Millionen Menschen 
unter Gewaltandrohung vertrieben und 
zu Flüchtlingen im eigenen Land wur-
den. Diese massiven Menschenrechtsver-
letzungen gingen  in den ersten Jahren 
hauptsächlich auf das Konto von parami-
litärischen Verbänden in Zusammenar-
beit mit der Armee. Deren Angriffe rich-
teten sich nicht nur gegen Guerilla-Grup-
pen, sondern auch massiv gegen die Zivil-
bevölkerung.

Hatte Amnesty während des Konflik-
tes direkten Kontakt zur FARC?
Amnesty International pflegt nur Kontak-
te mit der Regierung und der Zivilbevöl-
kerung. Kontakte zu Guerilla-Gruppen wa-
ren stets verboten. Wir haben immer In-
formationen erhalten und arbeiten mit 
einem breiten Spektrum von Organisati-
onen wie NGOs, Berufsverbänden usw. zu-
sammen. Ich konnte einige Minderjährige 
treffen, die aus der Guerilla oder aus pa-
ramilitärischen Verbänden geflohen sind 

oder bei einem Gefecht von der Armee mit-
genommen wurden.

Die Rekrutierung von jungen Men-
schen war also üblich?
Ja, auf beiden Seiten. Amnesty und ande-
re NGOs wie Human Rights Watch haben 
sich immer gegen die Rekrutierung und 
für die Rechte der minderjährigen Kämp-
fer eingesetzt. Wir 
sprechen von vier-
zehn-, fünfzehn-
jährigen Jugend-
lichen. Um deren 
Entlassung und 
Wiedereingliede-
rung wurde bei den Friedensverhand-
lungen hart diskutiert. Nun hat man 
eine Sondergesetzgebung beschlossen, 
die die Resozialisierung der Minderjähri-
gen zum Ziel hat. Das ist ein grosser Fort-
schritt. Ohne Reintegration kann es kei-
nen dauerhaften Frieden geben und die-
se jungen Menschen haben ein Recht auf 
eine Zukunft.

Was haben Ihnen die Jugendlichen  
erzählt?

Die Ansichten der Jugendlichen waren 
extrem gegensätzlich, aber traumatisiert 
waren alle. Ich erinnere mich an Gesprä-
che mit zwei jungen Frauen. Eine be-
schrieb die Zeit bei der FARC als puren 
Horror und war sehr froh darüber, end-
lich weggekommen zu sein. Die andere 
war eingetreten, weil sie selbst Opfer von 
Missbrauch und Gewalt geworden war 

und bei der FARC 
Unterschlupf ge-
funden hatte. Für 
sie war die Guerilla 
wie eine zweite Fa-
milie.

Die Bestrafung der Guerilleros wird 
kontrovers diskutiert. Der Friedens-
vertrag beinhaltet eine Art Amnestie. 
Ist das der richtige Weg?
Der Friedensvertrag sieht keine Amnestie 
für alle vor, beinhaltet jedoch eine Sonder-
gerichtsbarkeit. Darin wird der Resoziali-
sierung der Kämpferinnen und Kämpfer 
grosse Bedeutung gegeben. Wenn die Be-
schuldigten sich kooperativ zeigen, fallen 
die Strafen milder aus und können im of-
fenen Vollzug verbüsst werden. Die Leute 
werden in Arbeitsprogrammen integriert 
und können so ihr ziviles Leben langsam 
aufbauen. Dennoch bleiben auch nach der 
definitiven Unterzeichnung des Friedens-
vertrags viele Fragen offen. Das Abkom-
men ist nur der erste, absolut notwendige 
Schritt der Konfliktbewältigung und nur 
die Prämisse für den Frieden und für mehr 
Gerechtigkeit.

Das Volk wird an der Urne dem Ver-
trag noch zustimmen müssen. Wie 
wichtig ist diese Abstimmung?
Sie hat starken Symbolcharakter. Ich 
gehe davon aus, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung trotz allem dafür sein wird. 
Niemand ist gegen den Frieden, umstrit-
ten ist, wie dieser erreicht werden soll 
und kann. Zu viele Interessen stehen 
auf dem Spiel. Ein Nein hätte sicher eine 
enorme Unsicherheit zur Folge.

Was erwartet Sie, wenn Sie wieder 
nach Kolumbien reisen?
Ich hoffe auf Hoffnung und dass die  
Menschen nicht erneut enttäuscht wer-
den. Viele sind desillusioniert und haben 
sogar resigniert. Frieden kann nur dauer-
haft und wirksam sein, wenn er mit ge-
rechteren politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Verhältnissen gekoppelt ist. 
Es bleibt auf jeden Fall viel zu tun.«Es bleibt auf jeden Fall viel zu tun.» Fotos: Peter Pfister

«Ein Nein hätte eine 
enorme Unsicherheit 

zur Folge»
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Der Querschläger McMurphy (rechts) geht gegen die rigiden Regeln der Psychiatrie vor. Foto: Peter Pfister

NORA LEUTERT

WER IST dieser Kerl mit 
der Lederjacke und dem losen 
Mundwerk? Was hat der Rüpel, der 
die Hilfsschwester zum Kreischen 
bringt und die Mitpatienten beim 
Kartenspiel abzockt, auf der Station 
verloren? McMurphy heisst er, und 
er sitzt unter anderem wegen Ver-
führung einer Minderjährigen, 
Glücksspiel und Ruhelosigkeit hin-
ter Gittern. Gerade hat er sich vom 
Knast in die psychiatrische Anstalt 
überweisen lassen: «Ich bi absolut 
gschtört, Tokter, ich schwör's!» 

Ganz anders klingts, wenn 
das wachsame Auge von Stations-
leiterin Elisabeth Ratched für ein-
mal nicht auf den Schützlingen 
ruht: Sie seien nicht gestörter als 
ein durchschnittliches Arschloch 
auf der Strasse, so McMurphy zu 
seinen Mitpatienten. Längst hat er 
gemerkt, dass die Psychiatrie 
ebenfalls mit eiserner Hand ge-

führt wird. Er will von den anderen 
wissen, warum sie sich nicht ge-
gen die Bevormundung und die 
Schikane wehren. Weil sie ein Hau-
fen Schisshasen sind – so jeden-
falls McMurphys Schluss. Er sta-
chelt die Insassen der Klinik an, 
sich mehr Rechte und Freiraum zu 
erkämpfen – beispielsweise beim 
Basketballspiel im Gemeinschafts-
raum.

Oberschwester Ratched 
beobachtet die Entwicklungen auf 
der Station besorgt, äusserst be-
sorgt. Sie mahnt durch die Sprech-
anlage in ihrem Überwachungs-
posten immer wieder zur Mässi-
gung. Aber wer nicht hören will, 
muss fühlen.

BEWUSSTE BRÜCHE

Die Vorlage für die Inszenie-
rung der «kleinen bühne» liefert 
dieses Jahr Dale Wassermans Dra-
ma «Einer flog über das Kuckucks-
nest» aus dem Jahr 1963 nach dem 

berühmten, gleichnamigen Ro-
man. «Ich finde es einfach ein tol-
les, aktuelles Stück», so Regisseur 
René Egli. «Natürlich spielen wir in 
der Psychiatrie, aber das müsste 
nicht unbedingt so sein. Das ganze 
wäre auch in einer Bank oder einer 
modernen Firma denkbar, so wie 
die Leute in ihren Machtspielen 
miteinander umgehen.»

Die Gruppen- und Herr-
schaftsdynamik scheint eigentlich 
ein zeitloses Thema zu sein – eben-
so wie die Frage, wer und was 
denn nun normal ist. Es gibt aber 
auch Elemente in dem Bühnen-
stück, die – glücklicherweise – in 
die frühen 60er-Jahre gehören, in 
denen Ken Kesey seinen gesell-
schaftskritischen Roman veröffent-
lichte: die Anwendung von Elektro-
schocks und besonders die Lobo-
tomie – ein gehirnchirurgischer Ein-
griff, der vor allem von den 
1930er-Jahren bis in die 1950er-
Jahre praktiziert wurde und drasti-

sche, meist verheerende Folgen 
für die Betroffenen hatte. 

Die historischen medizini-
schen Praktiken werden bei der 
«kleinen bühne» nicht gross her-
vorgehoben, aber auch nicht aus-
geklammert. Dennoch kommen 
moderne Requisiten zum Zug. 
René Egli meint: «Es darf Brüche 
drin haben. Ich finde es ganz gut, 
wenn hin und wieder etwas irritiert 
und aneckt, das hält wach.» 

Den Text in der deutschen 
Bühnenfassung hingegen habe er 
ziemlich abstauben müssen: Vieles 
wurde gekürzt, altmodische Aus-
drücke gestrichen – und der Rest in 
ein ungekünsteltes, oft grobes 
Schweizerdeutsch übertragen.

WIE MUSIK

Nun, kurz vor der Premiere, 
sitzt das Theaterstück. Seit Ende Fe-
bruar ist die Truppe am Proben.  Da-
bei waren immer alle Schauspieler 
aus den jeweils geprobten Szenen 
anwesend. Auch dann, wenn sie 
keinen Text hatten. Denn die Sprech-
akte waren nicht unbedingt die 
grösste Herausforderung, erzählt 
René Egli. Zusammenspiel, Timing 
und Rhythmus seien oft Thema ge-
wesen. «Vor allem der Rhythmus ist 
mir während der Probezeit wichtig 
geworden: Wer kann in seiner Rolle 
überhaupt das Tempo anziehen, wer 
nicht? Das Stück ist mal schneller, 
mal langsamer, wird lauter oder lei-
ser. Ein bisschen wie Musik.»

SAISONERÖFFNUNG

Die «kleine bühne» eröffnet 
mit ihrem Bühnenstück «Einer flog 
über das Kuckucksnest» die Jubilä-
umssaison im Stadttheater. Premie-
re ist am Samstag (10.9.) um 17.30 
Uhr. Die weiteren Spieldaten finden 
Sie in unserem Veranstaltungska-
lender.

Mit kleinen Schritten zur Revolte
Die «kleine bühne» dreht zur Saisoneröffnung im Stadttheater so richtig durch: Mit «Einer flog über das 

Kuckucksnest» zeigt sie ein Stück über Machtbeziehungen und Auflehnung in ungekünstelter Mundart.



KRAUT & RÜBEN 

Vorantreiben
Der Schaffhauser Künstler Er-

win Gloor feiert kommende Wo-
che seinen 75. Geburtstag – und 
ist längst nicht zu alt, künstle-
risch neue Wege zu beschreiten. 
Die Idee des Rheinfalls taucht in 
den neuen Werken kaum mehr 
auf. «Stadtbilder» heisst die 
neue Werkgruppe, welche die 
Galerie Mera neben einer Aus-
wahl an weiteren Gemälden und 
Zeichnungen anlässlich des Ge-
burtstags des Künstlers in der 
Ausstellung «Wo ist denn der 
Rheinfall?» zeigt: erstmals in 
den neuen Räumlichkeiten im 
einstigen GF-Fittingmagazin an 
der Mühlentalstrasse 185. ausg.

VERNISSAGE: SO (11.9.) 11 H, 

GALERIE MERA (SH)

Donnerstag, 8. September 2016 ausgang.sh

VOM KREUZGANG über 
den Kräutergarten zum Munotgra-
ben: Historische Entspannungsorte 
und Freiräume in der ganzen Stadt 
laden zur Besichtigung ein. Bei Füh-
rungen kann man sich über die eins-
tige Bedeutung und die gegenwär-
tige Nutzung der «Oasen» schlau-
machen. Der Informationsstand be-
findet sich bei der Schillerglocke im 
Kloster Allerheiligen. Das Pro-
gramm finden Sie online unter: 
www.hereinspaziert.ch. ausg.

SA (10.9.) 9.30 BIS 16.30 H, DIVERSE 

VERANSTALTUNGSORTE (SH) Der Kreuzgang ist die älteste städtische «Oase». Foto: Peter Pfister

ES SIND die goldenen 
Zwanzigerjahre in Amerika: Die 
Menschen haben Lust, sich zu 
amüsieren, denn man kann sich's 
leisten nach dem wirtschaftlichen 
Aufschwung in den Nachkriegs-
jahren. Die Nächte sind kurz, die 
Musik wild und die Moral locker: 
Während das gesellschaftliche Le-
ben zügelloser wird, verordnet die 
Regierung Enthaltsamkeit. Prohi-
bition herrscht, Alkohol gibt's nur 
unter der Theke. So blüht das or-
ganisierte Verbrechen mehr denn 
je, es ist die Zeit der grossen Ma-
fiabosse – wie zum Beispiel Rick 
Ventura.

 Rick hat eine Geliebte, die 
Schauspielerin werden möchte. Al-
lerdings ist ihr Talent begrenzt, da-
her auch keine Anstellung. Gut, 
dass Obermafioso Rick einen mit-
tellosen Autor an der Angel hat: Ge-
gen finanzielle Unterstützung 
muss sich der angehende Theater-
schreiber bereit erklären, die 
Schauspielerin im Stück unterzu-

bringen. Diese entpuppt sich leider 
aber tatsächlich als absolut unbe-
gabt. Damit das Bühnenspiel somit 
nicht völlig den Bach runtergeht, 
müssen dringend Einfälle her – und 
die sprengen alle Erwartungen. 

Einen guten Streich haben 
sich damit definitiv auch Regisseur 
Walter Millns und die Truppe vom 
Theater 88 einfallen lassen. In 22 
schnappschussartigen Szenen er-
zählt das Ramsener Theater eine 
Story à la Hollywood. «Gangster-
Poesie» nennt sich das Stück: Star-
ker Tobak, überspitzt und doch 
leicht und bekömmlich. So, wie 
man es von Walter Millns kennt, 
der sich sowohl aufs Krimi- als 
auch aufs Theaterschreiben ver-
steht – und die beiden Disziplinen 
nun in gewohnt schelmischer Art 
zusammenführt.

Für den ereignisreichen 
Theaterabend kann sich das Publi-
kum ab 18.30 Uhr in der Beiz stär-
ken. nl.

PREMIERE: FR (9.9.) 20 H, AULA RAMSEN

Gangsterherzen und Bühnenträume
Im neuen Stück des Ramsener Theaters 88 kommen Regisseur Walter Millns' Faibles für Verbrecher-

geschichten und für die Bühnenwelt zusammen. Vorhang auf für «Gangster-Poesie».

Vom Andacht halten und Relaxen
«Oasen» ist das Motto des diesjährigen Tages des Denkmals. Historische 

Gärten und weitere idyllische Ecken warten darauf, entdeckt zu werden.

Variété-Tänzerin Peggy Lemmon scheut den grossen Auftritt nicht – 
schliesslich ist sie die Geliebte des Obermafioso. Foto: Peter Pfister
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AM LAGERFEUER rum-
lungern, in Wildbächen baden und 
ab und zu ein Reh erlegen – das 
Aussteigerleben von Ben Cash 
(Viggo Mortensen) und seiner Fa-
milie tief in den Wäldern Nordame-
rikas scheint der Traum jedes Na-
turburschen und jeder Eigenbrötle-
rin. Bis eines Tages die Wirklichkeit 
hereinbricht: Bens Partnerin Leslie 
(Trin Miller) wird von ihrer psychi-
schen Erkrankung eingeholt und 
begeht Suizid. Die Grossfamilie 
entschliesst sich daraufhin, ihr Pa-
radies zu verlassen, denn ihr stellt 
sich eine höhere Aufgabe: Die 
spiessbürgerliche, christliche Beer-
digung, die Leslies Eltern planen, 
muss verhindert werden. Denn bei 
den Cashs sind Christen die einzi-
gen Menschen, die verspottet wer-
den – und heilig ist hier allein der 
Linksintellektuelle Noah Chomsky. 
Also macht sich die Familie auf zu 
einer Reise quer durchs Land.

Kulturschocks sind natür-
lich vorprogrammiert in diesem 

schrägen und oft hinreissenden 
Roadmovie. Die Cash-Kids sind 
zwar hochgebildet, haben aber kei-
nen Schimmer vom modernen Le-
ben. Auf die Frage «Was ist Cola?» 
antwortet ihnen der Vater «giftiges 
Wasser». Ein Glas Wein verwehrt 
er ihnen hingegen nicht. So wird 

durch die unverblümte Art der Pro-
tagonisten nicht nur die amerikani-
sche Mentalität in Frage gestellt, 
sondern auch die Egozentrik ihrer 
eigenen Lebensweise und Erzie-
hung. nl.

«CAPTAIN FANTASTIC», DO-SO 17 H, 

MI 20 H, KIWI-SCALA (SH)

Die Familie Cash hält nicht viel von Konventionen – und Kirchen.  pd

VIELLEICHT MAG die-
ser oder jener Erwachsene eine 
Augenbraue hochziehen, wenn er 
den Namen von Christian Schen-
kers Band zum ersten Mal hört: 
«Grüüveli Tüüfeli», so nennen sich 
die fünf Herren. Aber keine Frage: 
Die Kinder fi nden's cool – denn 
die  Songs des ehemaligen Kin-
dergärtners und Musiklehrers 
treffen ins Schwarze: Die Mund-
arttexte sind wirklich witzig und 
zeugen von einem bemerkens-
werten Einfühlungsvermögen in 
die Welt der Kleinen mit all ihren 

Sorgen, Nöten und Freuden – und 
dass das weit anspruchsvoller 
sein kann, als für Erwachsene zu 
texten, muss hier kaum erwähnt 
werden.

Musikalisch zieht die Band 
alle Register vom Chanson über 
Blues, bis hin zu Funk und Rock. 
Und zwar so eingespielt, dass sich 
auch die Älteren im Publikum vom 
Rhythmus packen lassen und viel-
leicht gar begeistert mit der Musik 
mitwippen. Denn die Jungs groo-
ven tatsächlich! ausg.

SA (10.9.) 13.30 H, KAMMGARN (SH)

Der Musiker Christian Schenker schreibt schon seit fast 25 Jahren «Lie-
der für Kinder und solche, die es werden wollen». pd

Nicht auf den Mund gefallen
Am Familienfestival «Jups» gibt's dieses Wochenende viel Spannendes zu 

machen – und zu hören, etwa von Christian Schenker und Band. 

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

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Médicine de Campagne. Charmantes 
Melodrama über einen Landarzt und seine 
Sorgen. F/d, ab 6 J., 102 min, tägl. 20.30 h, 
Sa/So 14.30 h.
Sing Street. Ein Junge und seine Leiden-
schaft für Musik – auf dem harten Pfl aster 
Irlands der 80er. E/d/f, ab 4 J., 106 min, Do-Di 
20 h, Sa/So 14.30 h, Mo-Mi 17.30 h.
Captain Fantastic. Eine Aussteiger-Familie 
begibt sich nach zehn Jahren Waldleben auf 
einen Roadtrip in die Zivilisation. E/d/f, ab 8 
J., 118 min, Do-So 17 h, Mi 20 h.
Un Homme à la Hauteur. F/d, ab 6 J., 100 
min, tägl. 18 h.

Kinepolis 
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
The Light between Oceans. Grosses Ge-
fühlskino vor den Kulissen der Nachkriegsjah-
re. D, ab 12 J., tägl. 16.45/19.45 h, Sa/So/
Mi 13.45 h.
Nerve. Eine Highschool-Schülerin lernt auf die 
harte Tour, wie real die vermeintliche Parallel-
welt des Online-Games «Nerve» wirklich ist. 
D, ab 12 J., tägl. 17/20 h, Sa/So/Mi 14 h, Fr/
Sa 22.45.
Now You See Me 2. D, ab 12 J., tägl. 17/20 
h, Sa/So/Mi 14 h, Fr/Sa 22.45 h.
Mike and Dave Need Wedding Dates. D, 
ab 14 J., tägl. 16.45/19.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Ben Hur 3D. D, ab 12 J., tägl. 19.45 h.
The Shallows. D, ab 14 J., Fr/Sa 22.30 h.
Mother's Day. D, ab 8 J., tägl. 17 h, Fr/Sa 
22.30 h.
Mechanic: Resurrection. D, ab 16 J., tägl. 
20 h, Fr/Sa 22.45 h.
Elliot, der Drache. D, ab 6 J., tägl. 17, Sa/
So/Mi 14 h.
Suicide Squad 3D. D, ab 14 h, tägl. 16.45/
19.45 h, Sa/So/Mi 13.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Jason Bourne. D, ab 12 J., tägl. 20 h.
Lights Out. D, ab 16 J., Fr/Sa 22.45 h.
The Secret Life of Pets 3D. D, ab 0 J., tägl. 
16.45 h, Sa/So/Mi 13.45 h. 
The BFG. D, ab 8 J., Sa/So/Mi 13.45 h.
Ice Age: Collision Course. D, ab 6 J., tägl. 
17 h, Sa/So/Mi 14 h.

Cinema Schwanen, Stein am Rhein
www.cinema-schwanen.ch
Unterwegs mit Jacqueline. F, ab 8 J., 91 
min, Sa (10.9.) 20 h.
Die Welt ist voller Lösungen. Schlauer 
Dokumentarfi lm über die Zukunft unseres 
Planeten und seinen drohenden ökologischen 
Kollaps. D, ab 12 J., So (11.9.) 20 h.

Zurück in die Zivilisation
In «Captain Fantastic» wagt sich ein Aussteiger mit seiner wilden Kinderschar 

auf eine abenteuerliche Reise – in die amerikanische Gesellschaft.
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DONNERSTAG (8.9.)

Bühne
Figurentheater «Fräulein von Scuderi». Un-
ter der Regie von Monika Stahel werden alte 
Holzfi guren in einem Stück nach der Novelle von 
E.T.A. Hoffmann zum Leben erweckt. Do bis So, 
19 h, Haus zur Gewesenen Zeit, Diessenhofen.

Dies&Das
Frühstücks-Treffen von Frauen für Frauen. 
Dieses Mal mit einem Abendanlass zum Thema: 
«Auf die Quelle kommt es an» mit Referentin Zoe 
Bee. 19.30 h, La Résidence (SH).
Open-Stage Show. Sängerinnen, Comedians, 
Tänzer und Kleinkunstschaffende jeglicher 
Couleur probieren ihr Talent auf der Bühne aus. 
20.15 h, Orient (SH).
Zirkus Royal. Spektakuläre, witzige und wa-
gemutige Show. 15/20 h, Breite (SH). Weitere 
Vorstellungen am Fr/Sa (9./10.9.) 15/20 h und 
So (11.9.) 11/15 h.
Filmtage – «Es geschah am hellichten Tag». 
50er-Jahre-Krimi. 20 h, Kinotheater Central, 
Neuhausen.

Musik
Radioactivity (USA), Bad Sports (USA). Ga-
rage Rock, Power Pop und Punk. 20.30 h, TapTab 
(SH).

FREITAG (9.9.)

Bühne
Tanztheater «Hinter-Türen». Das Tanzensem-
ble um Ursula Lips erkundet im Stück «Hinter-Tü-
ren» die Zimmer der frisch renovierten Wohnung 
im Haus «Zur weissen Rose» auf beschwingte   
Weise. Anmeldung erforderlich unter Tel. 079 
704 32 82. 19/20/21 h, Rosengasse 16 (SH). 
Auch am Sa (10.9.) um 10/11/19/20/21 h.
Theater 88: «Gangster-Poesie». Die Thea-
tergruppe aus Ramsen bringt unter der Regie 
von Walter Millns eine Komödie in bester Holly-
wood-Manier auf die Bühne. 20 h, Aula Ramsen.  
Weitere Vorstellungen Sa/Di/Mi 20 h.
Zaubershow «Schall und Rauch». Zauber-
künstler Christoph Walt spielt in der Rolle Ma-
ximilian des Grossen mit Sein und Schein. 20 h, 
Schwanenbühne, Stein am Rhein.

Dies&Das
«Friitig-Jass». Im umtriebigen Musikraum ist 
für einmal Fondue und Jassen angesagt. 20 h, 
TapTab (SH).
Streetfood-Festival. Leckerbissen aus aller 
Welt. 17 bis 23 h, Herrenacker (SH). Auch am Sa 
(10.9.) von 11 bis 23 h.
Filmtage – «Matto regiert». Krimi nach Fried-
rich Glausers Buchvorlage. 20 h, Kinotheater 
Central, Neuhausen.

Musik
Urbalz. Die Band experimentiert auf unge-
wöhnliche Weise mit der schweizerischen und 
deutschen Volksmusik – auch mit Instrumenten 
wie dem Hackbrett oder dem Flügelhorn. 20 h, 
Dolder2, Feuerthalen.
Luca Fortuna. Der junge Schaffhauser Singer/
Songwriter zeigt sein beachtliches Können. 
20.30 h, Orient (SH).

SAMSTAG (10.9.)

Bühne
«kleine bühne schaffhausen»: «Einer fl og 
über das Kuckucksnest». Die Theater-Saison 
wird mit einem rasanten Stück über Machtspiele 
und Rebellion eröffnet, nach dem Stück von Dale 
Wasserman, in einer Mundartfassung von René 
Egli. 17.30 h, Stadttheater (SH). Weitere Vorstel-
lung am So (11.9.) 17.30 h.

Dies&Das
Festival «Jups». Auch dieses Jahr warten am 
zweitägigen Familienfestival für ein «junges Pu-
blikum Schaffhausen» wieder zahlreiche Über-
raschungen, darunter vielfältige Workshops 
vom Comic-Zeichnen übers Zaubern bis zum 
Beatboxing, sowie offene Angebote wie das Ge-
schichtenzelt auf dem Kammgarnhof. Das Pro-
gramm ist unter www.festival-jups.ch zu fi nden. 
9.30 bis 17 h, verschiedene Veranstaltungsorte 
(SH). Auch am So (11.9.) 10.30 bis 17 h.
Zudem stehen Bühnenstücke und Konzerte auf 
dem Plan: Die Filmlesung «Animationsfi lm von 
Hand gemacht» von Thomas Binotto lädt zu ei-
ner bezaubernden und ebenso lehrreichen Rei-
se durch die Geschichte des Animationsfi lms 
ein. 11 h, Fassbühne (SH). Danach geht's locker 
und fröhlich in den Nachmittag mit Christian 
Schenker und Band, die mit Liedern begeis-
tern. 13.30 h, Kammgarn (SH).  Mit Theater 
Sgaramusch: «Alleidihei» folgt ein würdiger 
Abschluss des erlebnisreichen Tages. 17 h, 
Kammgarn (SH). 
Tag des Denkmals. Unter dem Motto «Oasen» 
gibt es verschiedene Gärten und andere Orte 
der Erholung in der ganzen Stadt zu erkunden. 
Programm unter: www.hereinspaziert.ch. Infor-
mationsstand und Anmeldung: 9.30 bis 16 h, 
Allerheiligen, bei der Schillerglocke (SH).
Webergass-Fest. Bei fröhlicher Stimmung 
durch die aufgeputzte Gasse bummeln und an al-
len Ecken interessante Dinge entdecken – unter 
anderem natürlich verschiedenste Leckereien 
und Musik. Ab 9 h, Webergasse (SH). 
Herbstsonntag. Das diesjährige Fest steigt 
unter dem Motto «Wilde Kerle» und führt die 
Besucher mit Musik, Trank und Spiel zurück 
ins Mittelalter. Programm unter: www.herbst-
sonntag.ch. Ab 14 h, Trasadingen. Ebenfalls am 
So (11.9.) ab 11 h.

Lindli-Lauf. Zehn-Kilometer-Strecke entlang 
der Rheinuferpromenade. Mit der Schweizer 
Marathonrekordhalterin Maja Neuenschwan-
der und der U23-Hürdeneuropameisterin Noemi 
Zbären. Weitere Infos unter: www.lindli-lauf.ch. 
14 h, Salzstadel (SH).
200 Jahre Hülfsgesellschaft Schaffhausen. 
Hungersnot in Schaffhausen – gratis Essen für 
Schaffhauser Bevölkerung. Standaktion. 9 bis 
16 h, Fronwagplatz (SH).
Auf den Spuren der Hugenotten und Wal-
denser. Exkursion von Eglisau nach Rüdlingen, 
mit anschliessenden Referaten und mit Nacht-
essen. Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.ref-sh.ch. 14.20 h, Bahnhof, Eglisau.
Filmtage – «Eine Stadt sucht einen Mör-
der». Fritz Langs Klassiker auf Grossleinwand. 
20 h, Kinotheater Central, Neuhausen.

Kunst
Vernissage: Kunstkästen Schaffhausen. 
Das Schaffhauser Kollektiv «Urbansurprise» 
präsentiert die dritte Ausstellung im Rahmen 
von «Kunst und Architektur»: Ein performatives 
Werk von Frank und Patrik Riklin vom St. Galler 
Atelier für Sonderaufgaben Bis 3. Dezember. 
Rundgang mit anschliessendem Apéro in der 
Vebikus-Kunsthalle Schaffhausen. 17 h, erster 
Kasten beim Bahnhof (SH).

Musik
Jaqueline Wendle & Gérard Plouze. Lieder 
von G. Brassens, C. Caulier und weiteren Chan-
sonniers. 20.30 h, Haberhaus (SH).
Tablater Konzertchor: Missa votiva / Mi-
serere. Der St. Galler Konzertchor präsentiert 
unter der Leitung von Ambros Ott zwei späte 
Meisterwerke des Barockkomponisten Jan Dis-
mas Zelenka. Mit Sopranistin Nuria Rial, Jan 
Börner (Altus), Benjamin Berweger (Tenor), Sa-
muel Zünd (Bariton) und dem Barockorchester 
Capriccio. 19.30 h, Kirche St. Johann (SH).
«Intersity»-Musikfestival. Brise aus dem 
Norden in den Schaffhauser Clubs: Musik-
schaffende aus Hamburg übernehmen für ein-
mal das Steuer im hiesigen Nachtleben. Infos 
unter: www.intersity.ch. Verschiedene Veran-
staltungsorte (SH).

SONNTAG (11.9.)

Dies&Das
Festival «jups». Auch am zweiten Tag des Fa-
milienfestivals gibt es neben zahlreichen Work-
shops und anderen Attraktionen wieder ein 
spannendes Bühnenprogramm. Schon am Vor-
mittag läufts rund: Mit Splätterli Theater: «Prin-
zessin Konrad», wartet eine gewitzte und freche 
Show auf das Publikum. 11 h, Kammgarn (SH). 
Es bleibt spannend bis am Nachmittag mit dem 
Tanztheater um Tina Beyeler: Kumpane: «Spring 
doch» hält Premiere.16 h, Kammgarn (SH).

Auf den Spuren der Hugenotten und Wal-
denser. Exkursion von Eglisau zum Rheinfall, in 
Begleitung der Künstlerin Yulanie Perumbadage. 
Weitere Infos und Anmeldung unter: www.ref-
sh.ch. 8.50 h, Bahnhof (SH).
Kunstgenuss für zwischendurch. Kurzfüh-
rungen in der aktuellen Doppelausstellung für 
alle im Rahmen von «jups».12 bis 16 h, Vebikus 
Kunsthalle (SH):

Kunst
Vernissage: Erwin Gloor – «Wo ist denn 
der Rheinfall?». Neben der neuen Werkgruppe 
der Stadtbilder wird eine Auswahl an älteren 
Gemälden und Zeichnungen präsentiert. Bis 8. 
Okt. Vernissage mit einem Gespräch zwischen 
Erwin Gloor und Regisseur Paul Riniker. Ab 11 h, 
Galerie Mera, Mühlenstrasse 185 (SH).

Worte
«Bauernschlau und machtbesessen». Füh-
rung durch die Ausstellung «Frühe Hochkul-
turen» mit Ursina Sulzberger. 11.30 h, Museum 
zu Allerheiligen (SH).

MONTAG (12.9.)

Musik
Raphael Jost Standards Trio. Die drei jungen 
Musiker Raphael Jost, Raphael Walser und Jo-
nas Ruther teilen die Liebe für alte Standards. 
20 h, Alte Mühle, Gütighausen.

DIENSTAG (13.9.)

Dies&Das
Studieren an der PHSH. Informationsveran-
staltung zum Studium Kindergarten und zum 
Studium Primarstufe oder Kindergarten- und 
Unterstufe. 19 h, Pädagogische Hochschule, 
Ebnatstrasse 80 (SH).

Worte
Die Silberfüchse. Lorenz Keller, Leiter Politik 
und Kommunikation UNIA ZH/SH, referiert zum 
Thema «Wahlkampf in den USA – Erfahrungen 
aus Massachusetts». 14.15 h, «Huus Emmers-
berg», Bürgerstrasse 23 (SH).  

MITTWOCH (14.9.)

Dies&Das
Vom Tarock zu Tarot – Die Geschichte der 
Tarock-Karten. Vortrag von Historiker Erich 
Weber. 18.30 h, Museum zu Allerheiligen (SH).

Impressum «ausgang.sh» ist die Freizeitbeilage der «schaffhauser az».
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AUSGANGSTIPP

Radioactivity, Bad Sports
Do (8.9.) 21.30 h, TapTab (SH).
«Upstairs and Loud»: Der Name 
des Konzertabends ist Programm: 
Die beiden Bands aus Texas 
versprechen eine geballte Ladung 
Garage Rock, Power Pop und Punk.

Schleifservice vom Fachmann 
bei EDEKA Aktiv Markt Ebner

Am Güterbahnhof 8, 79771 Klettgau-Erzingen

Vor dem Einkauf gebracht,
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Bernhard Ott

In den persönlichen Erinnerungen, die 
Hans Fischer über sein Leben verfasst 
hat, geht der heute 90-Jährige auch aus-
führlich auf die Eigenheiten seiner frühe-
ren Vorgesetzten ein. Von Walther Brin-
golf war der gelernte Gärtner Fischer, 
der in der Stadtgärtnerei gearbeitet hat-
te und Gewerkschaftsmitglied war, auch 
eingestellt worden. Bevor er zum Bewer-
bungsgespräch ins Stadthaus ging, gab 
ihm der damalige Stadtschreiber Hans 
Müller den Tipp, nicht in Hemd und Kra-
watte, sondern in seinen Arbeitskleidern 
bei Bringolf aufzukreuzen. «Das sei dem 
Präsidenten sympathischer.»

Während den letzten zwei Amtsjahren 
Bringolfs (1967 und 1968) begleitete Hans 
Fischer «den Präsidenten» an mehrere of-
fizielle Anlässe – immer im feierlichen 
gelb-schwarzen Ornat, mit Talar, Mantel 
und dem «Zweimaster-Hut», ergänzt 
durch den Weibelstab, der von einem aus 

dem Turm hervorspringenden Bock ge-
krönt wurde. Da Bringolf für seine lan-
gen Reden berüchtigt war, hatte Hans Fi-
scher vor dem Stellenantritt heimlich zu 
Hause in der Amtstracht geübt, ob er 
auch wirklich 45 Minuten lang unbeweg-
lich auf derselben Stelle stehen könne, 
wie es von ihm verlangt wurde. 

Distanz zum Chef
Unvergesslich blieb Hans Fischer der Be-
such des norwegischen Königs Olav V., dem 
die Schaffhauser Behörden und die Bevöl-
kerung am 3. April 1968 einen feierlichen 
Empfang bereiteten. Der König war aus 
Anlass der Eröffnung der Munch-Ausstel-
lung im Museum Allerheiligen in die Mu-
notstadt gekommen.  Beim Umzug durch 
die Altstadt und beim Festanlass im Muse-
um war Hans Fischer als Stadtweibel im-
mer nahe am Geschehen. Als der König für 
die Rückreise zum Bahnhof gefahren wur-
de, durfte Fischer zusammen mit Bringolf 
sogar in Olavs Limousine Platz nehmen.

Obwohl Fischer Sozialdemokrat war 
wie Bringolf, herrschte zwischen dem 
Chef und dem Weibel ein eher kühles 
Verhältnis. Die professionelle Distanz än-
derte sich auch nach dem Amtsantritt 
von Bringolfs Nachfolger Felix Schwank 
nicht, aber aus anderen Gründen. Der 
FDP-Politiker «wusste natürlich, dass ich 
das Heu nicht auf der gleichen Bühne 
hatte». 

Umso wohler fühlte sich Hans Fischer 
bei den Kolleginnen und Kollegen der 
Stadtkanzlei. In seinen Erinnerungen 
wird der langjährige Stadtschreiber Hans 
Müller besonders lobend erwähnt. Er sei 
in jeder Hinsicht sein Vorbild gewesen. 
Oft habe Müller bis tief in die Nacht hin-
ein gearbeitet. «Da wurden dann schon 
einmal 30 Gauloises verraucht.»

Müller war ebenso ein Arbeitstier wie 
Hanny Walter. Sie war während 40 Jahren 
Sekretärin der Stadtpräsidenten Bringolf 
und Schwank und ebenso vertraut mit 
den Amtsträgern wie der Stadtweibel. Er 
habe es sofort gemerkt, wenn Hanny Wal-
ter «von ihren Chefs wieder einmal unter 
Druck gesetzt wurde», hielt er in seinen 
Erinnerungen fest. «Dann sass sie an der 
Schreibmaschine, tippte mit hochrotem 
Kopf in die Tasten, dass die Funken stoben 
und eine rassige, aber eintönige Melodie 
erklang, die mich, ohne ein Wort zu sa-
gen, zum Rückzug in mein Büro zwang.»

Zu Beginn der 1990er Jahre schlug für 
Hans Fischer die Stunde des Abschieds 
aus dem Stadthaus. Zum letzten Mal 
nahm er in seinem Ornat an der Seite von 
Stadtpräsident Max Hess an der 900-Jahr-
Feier von Büsingen teil. 1991 wurde er, 
der in seiner Funktion als Weibel Schaff-
hauser Zeitgeschichte hautnah miterlebt 
hatte, pensioniert. 

Am letzten Montag konnte Hans Fi-
scher im Kreis der Familie seinen 90. Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren ihm 
herzlich und danken ihm nicht zuletzt 
für seine langjährige Treue zu unserer 
Zeitung, die er seit dem 1. März 1961 
abonniert hat.

Der ehemalige Stadtweibel Hans Fischer feierte seinen 90. Geburtstag

Diener dreier Stadtpräsidenten
Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können, die Stadtpräsidenten Walther Bringolf, Felix Schwank 

und Max Hess. Sie waren die Chefs von Hans Fischer, der in seiner Funktion als Stadtweibel eng mit den 

drei Amtsträgern zusammenarbeitete.

Hans Fischer (links) begleitete 1968 im vollen Ornat den norwegischen König Olav V. 
(Bildmitte, in Uniform) durch die Altstadt.   Foto: Stadtarchiv Schaffhausen
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Michael Böhler bei seiner Rede an der Gedenk-
feier für Markus Werner. Foto: Peter Pfister

Michael Böhler*

Es ist eine sehr zusammengewürfelte 
Schar, die sich hier eingefunden hat, um 
sich auf Markus Werner zurückzubesin-
nen und ihn gemeinsam zu vergegenwär-
tigen: Familienangehörige, Nachbarn, 
Freunde, Leserinnen und Leser seiner 
Werke. Sie alle tragen ein Bild von Mar-
kus Werner hierher und haben eine in-
nere Beziehung zu ihm – sonst wären Sie 
nicht gekommen. Zugleich dürften diese 
Bilder so zahlreich sein wie die Köpfe in 
diesem Raum, ja weit zahlreicher noch, 
weil in vielen Köpfen verschiedenste Bil-
der zugleich, vielleicht gar janusköpfige, 
gegenwärtig sein mögen.

Wo aber ist das Gemeinsame, das Sie 
und ich und wir alle hier mit Markus tei-
len? Teilen heisst auch, sich in jener Be-
rührungszone von Privat-Intimem und 
Öffentlichem zu bewegen, wie wir es ge-
rade jetzt tun. Ich möchte diese Berüh-
rungszone – wir könnten auch von einer 
Membran, vielleicht gar Schwingungs-
membran, sprechen – in seinem Werk su-
chen, denn daran müssen wir uns jetzt, 
da Markus gegangen ist, halten. Und 
zwar auf der ersten Seite des ersten 
Buchs, Zündels Abgang, in einer Szene, 

die er schon fünf Jahre vor dessen Er-
scheinen, damals sozusagen noch für 
sich ganz privat 1979 festgehalten hatte:

Schöne Kindheit im Warenhaus. Ab-
handen gekommen das einzig Ver-
traute, untergetaucht in neonhellen 
Schluchten. Der Kleine, in Tränen 
aufgelöst und ohne Fassung wim-
mernd: Mama, Mama. – Wie immer 
viel Helferwille, Ersatzhände, vom 
Kinde abgeschüttelt, es rennt umher 
und schreit. Wird irgendwo hinter 
bunten Kulissen erhört: Da kommt 
sie, die Mama, das Kind ihr entgegen 
mit erhitztem Gesichtlein, verweint, 
doch erlöst, und sie lässt sich nieder 
vor ihm, breitet die Arme aus und 
schlägt zu, links rechts, links rechts, 
und zischt und schmäht.

Und Zündel? Zündel, ganz in der 
Nähe, schaut wie die andern zu, sieht 
jetzt, wie das Kind bleich wird und 
zu würgen beginnt. O blankes Par-
kett. Doch Mamas Hände haben sich 
schon zu einer Schale geformt, gross 
genug, den violetten Brei zu fassen. 
Da steht sie, blickt mutlos umher, 
die Handballen zusammengepresst, 
und eine gequält schnuppernde Zeu-
genschaft dreht die Körper ab. Nun 
springt Zündel vor, bietet seine leere 
Plastiktragtasche an. In die hinein 
platscht stockend das Erbrochene.

Eine solche Szene erfindet man nicht, 
das erlebt man nur, und daher erleben 
wir sie alle heute erneut mit. Diese Sze-
ne ist der Eintritt von Markus in die Welt 
der Literatur, und sie hat sogar Eingang 
in ein grosses Kita-Handbuch gefunden. 
Doch hören Sie weiter, was Zündel im an-
schliessenden Selbstgespräch sagt:

Ein Verräter bin ich, ein Gaffer mit 
Faust im Sack. Windig. […] Ein Not-
helfer dieser Mama: Getilgt seien die 
Spuren ihrer Tat, denn sie stinken 
zum Himmel. […] heilige Einfalt. 
Eben, dachte Zündel, kehrte sich auf 
den Bauch, schämte sich, schlief ein.

«Kehrte sich auf den Bauch, schämte 
sich, schlief ein.» – Mit dem Schamvol-
len und der Scham setzt Markus Wer-
ners Werk ein, wir werden sehen, dass 
es auch damit endet. Und zwar ist es ein 
dreifaches Sich-Schämen in dieser Sze-
ne: Nicht nur für sein eigenes Verhalten 
schämt sich Zündel; er schämt sich für 
die so gefühl- wie hilf lose Mama mit ih-
rer erzieherischen Gewalt im öffentli-
chen Raum und für die sich angewidert 
abwendenden Zuschauer. ‹Fremdschä-
men› nennt man das Letztere. Dies und 
das Sich-selbst-Schämen, das ist eine do-
minante Empfindungsform, worin Mar-
kus Werners Romane oszillieren. Und 
diese Scham ist eigentlich nichts ande-
res als die Gefühlsmembran zwischen 
Öffentlichem und Privatem – so wie die 
Haut die physische Membran zwischen 
innen und aussen ist.

Einige Seiten weiter im Buch erzählt 
Pfarrer Busch, der «Chronist» und Freund 
Zündels:

«Dass er schrieb, wusste ich, und 
dass er sich dafür schämte, war 
spürbar. Einmal traute ich mich, 
ihn zu fragen, was er denn schreibe. 
Konrad sagte: Nichts, nichts, nur ein 
bisschen privat, nur sozusagen the-
rapeutisch.»

Um unmittelbar darauf in eine Schimpf-
tirade auszubrechen, die von Selbstironie 
nur so trieft: 

«Weisst du, all diese verstohlenen 
Schreiber mit ihren schubladisierten 
A4-Blättern, diese Lehrer vor allem 
[…], diese Nebenherliteraten, die den 
Durchschnitt um genau jenen Milli-
meter überragen, der nötig ist, um 
die eigne Mittelmässigkeit wahrzu-
nehmen und an ihr leiden zu kön-
nen... widerwärtig, jämmerlich!»

Ein Echo davon finden wir noch in ei-
nem frühen Interview, wo Markus sagt: 
«Stimmt, ich schämte mich ein bisschen 
fürs Schreiben, ich empfand es als un-

Dank für das Menschlichste
Am vergangenen Samstag nahmen Verwandte und Freunde an einer öffentlichen Gedenkfeier Abschied 

vom Schaffhauser Schriftsteller Markus Werner. Die einleitenden Worte sprach der emeritierte 

Literatur professor Michael Böhler. Er hat der «az» einen Auszug aus seiner Rede zur Verfügung gestellt.
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statthafte Tätigkeit.» Die Scham kann 
aber auch eine ganz andere, politisch ge-
richtete, sein. In einem weiteren Inter-
view auf sein Verhältnis zur Schweiz be-
fragt, antwortet Markus vertrackt und 
verschmitzt: «Die Schweiz […] – als Nati-
on, als Summe aller Schweizer, als Men-
talität – ist mir zwar nicht gleichgültig, 
aber unbegreif lich. Vielleicht wohne ich 
in der Schweiz, weil ich mich im Ausland 
pausenlos schämen müsste, ein Schwei-
zer zu sein.»

Kommen wir zum letzten Roman Am 
Hang, mit seinen geradezu kriminalisti-
schen Beziehungsverrätselungen und de-
tektivischen Enträtselungsbemühungen. 
Dass dahinter wiederum Scham als Trieb-
feder – und Schreibfeder – steckt (verzei-
hen Sie den Kalauer), tischt uns Markus 
nicht geradezu auf dem Tablett auf, sig-

nalisiert es aber deutlich genug. So wenn 
der junge Jurist Clarin über das seltsa-
me Verhalten des alten Loos spekuliert 
– «Möglich schien aber auch, dass er aus 
Scham, gemischt mit Unmut, vor mir ge-
f lohen war. Es kommt ja vor, dass sich 
ein Mensch, der sich jemandem anver-
traut […] hat, nachträglich schämt […].» 
Oder wenn die Freundin Eva über die 
weibliche Hauptfigur, Valerie, sagt, sie 
sehe Valeries «[…] so zögerndes Reden zu-
erst einmal als Zeugnis ihres Scham- und 
Taktgefühls». «Zögerndes Reden» und 
«Schamgefühl» – hier werden auf den 
letzten paar Seiten des Romans die bei-
den Grundhaltungen Zögern und Scham 
eng geführt. Den Satz «Allein das Zögern 
ist human», ebenfalls aus Am Hang, hat 
der Literaturkritiker Martin Ebel als Ti-
tel des Sammelbandes Zum Werk von 
 Markus  Werner gewählt. Diesem Leit-

motiv müssten wir den andern Satz «und 
die Scham allein ist menschlich» beifü-
gen. Doch Markus wäre nicht Markus, 
wenn er sich über die pathetische Schwe-
re solcher Sätze nicht mokierte, denn zur 
Scham gehört ja auch, dass sie jegliches 
Pathos scheut und es, allergisch darauf 
reagierend, sogleich bricht. Als ihn ein 
Interviewer auf den Satz «Allein das Zö-
gern ist human» anspricht und sagt: «Die-
ses Credo scheint auch zu Ihnen zu pas-
sen», ist seine Antwort: «Stimmt, der Satz 
könnte von mir sein.» «Und?», fragte der 
Interviewer, fast etwas ungeduldig über 
diese witzig ausweichende Antwort. Mar-
kus trocken: «Es ist mir grad eingefallen, 
dass er für Ambulanzen und für die Feu-
erwehr nicht gilt.»

Markus weiss, wovon er spricht: Er war 
eine Weile bei der Feuerwehr in Opferts-
hofen und im Militär bei der Sanität. Sel-
ber macht er also diese Grundhaltung 
von Zögern und Scham nicht zum expli-
ziten Thema, das wäre ein innerer Wider-
spruch. In Liedform gebracht hat es ein 
anderer, Markus sehr Wesensverwandter, 
Mani Matter in seinem Lied mit dem Re-
frain «Wil mir Hemmige hei». Und noch 
ein anderer, dem Markus in seiner apho-
ristischen Prägnanz ebenfalls nahesteht, 
Friedrich Nietzsche, hat es in  Fröhliche 
Wissenschaft auf zwei Dialogsätze ver-
dichtet: «Wen nennst du schlecht? – Den, 
der immer beschämen will. / Was ist dir 
das Menschlichste? – Jemandem Scham 
ersparen.»

Genau dies Letztere – Jemandem Scham 
ersparen – hat Markus mit seinen Wer-
ken, in ihnen und durch sie von der ers-
ten Zeile im Zündel bis zu den letzten Sei-
ten von Am Hang getan. Er hat uns die 
Scham erspart, indem sie als Schwin-
gungsmembran seiner Sprachkunst zwar 
immer präsent war, als Empfindung, Ge-
fühl, aber auch als ethische Haltung, ja 
als moralischer Grundsatz in unsern für 
sein Empfinden so hemmungsfrei scham-
losen Zeiten, aber in ihr schreibend hat er 
sie uns Lesern mit seinem Humor, Witz, 
Scharfsinn und seiner Selbstironie zu-
gleich erspart. Und damit auch den Hiat 
zwischen dem Privat-Intimen und dem 
Öffentlichen überbrückt – für dieses 
Menschlichste im Sinne Nietzsches sei 
Markus Werner gedankt!

* Michael Böhler ist emeritierter Professor 
für Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
und war ein Freund von Markus Werner. Die Scham als Triebfeder: Markus Werner. Archivbild (2008): Peter Pfister



Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 10. September 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im 

St. Johann. Eine Viertelstunde 
Orgelmusik mit Texten

Sonntag, 11. September 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst mit 

Pfr. Beat Hächler, Predigttext: 
Epheser 2,8

09.30 Steig: Team-Gottesdienst zum 
Thema «Terroranschläge am 
11. September 2001», mit Ruth 
Bistolas, Ruth Häberlin, Marian-
ne Hauser, Hans Jakob Gloor, 
Thomas Jörg, Stephan Schlatter 
und Pfr. Markus Sieber. Predigt 
zu Matthäus 14, 22–33. Mit-
wirkung von Marianne Perrin, 
Orgel. Anschliessend Apéro. 
Fahrdienst

10.45 Buchthalen: Jugendgottes-
dienst

11.00 St. Johann-Münster: Famili-
engottesdienst & Gemeindetag 
mit zwei Taufen bei der  Büsin-
ger Bergkirche (bei schlechtem 
Wetter im Münster). Mitwirkung: 
Pfrn. Beatrice Heieck-Vögelin, 
Katechetinnen Silva Eichen-
berger und Käthi Nyffeler,  
3.-Klass-Kinder, Stephanie 
Signer. Anschl. offeriert die 
Kirchgemeinde einen Apéro und 
es wird ein Kinderprogramm 
angeboten. Möglichkeit zum 
Picknicken und Grillen (Grillgut 
bitte selber mitbringen. Geträn-
ke werden offeriert); Kaffee, 
Kuchenverkauf zugunsten der 
Bettagsaktion. Wanderfreudige: 
Treffpunkt um 10.00 Uhr beim 
Schützenhaus Buchthalen. 
Tel. 1600 gibt bei unsicherer 
Witterung  am Sonntagmorgen 
ab 8.00 Uhr Auskunft, wo der 
Gottesdienst stattfindet.

11.00 Zwinglikirche: Gottesdienst 
zum Gemeindetag mit Pfrn. 
Miriam Gehrke-Kötter und Pfr. 
Wolfram Kötter. In diesem Jahr 
trifft Ueli alias Huldrych Zwingli 
den deutschen Reformator Dr. 
Martin Luther, um sich über die 
Auswirkungen der Reformation 
auszutauschen. Nach dem Got-
tesdienst gibt es ein fröhliches 
Miteinander rund um die Kirche. 
Für Speisen und Getränke ist 
gesorgt.

Montag, 12. September 
20.00 Steig: Bibelgespräch mit  

Pfr. Markus Sieber, im Unter-
richtszimmer

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

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung  

am Morgen in der Kirche 
Buchthalen

09.30 St. Johann-Münster, Buchtha-
len: Fiire mit de  
Chliine im Pfarreisaal St.Konrad 
Buchthalen. Pfrn. Beatrice 
Heieck-Vögelin, Pfr. Daniel Mül-
ler, Petra Koblet

12.00 Zwinglikirche: Quartierzmittag 
für Alle

14.00 Steig: Malkurs fällt aus!
14.30 St. Johann-Münster: Frauen-

kreis im Saal Ochseschüür. 
Filmnachmittag: «Margarete 
Steiff»

19.30 Buchthalen: Heilmeditation  
im HofAckerZentrum

Mittwoch, 14. September 
09.00 Steig: Kinderartikelbörse mit 

Kafistübli, 09.00–11.00 Uhr und 
13.30–15.30 Uhr, in den Räu-
men der Steigkirche. Auskunft: 
boersekinderartikel@gmail.com 
/ 079 387 54 72

12.00 St. Johann-Münster: Mittags-
tisch für Alle. Alters- und Pfle-
geheim Schönbühl. Anmeldung 
Tel. 052 625 15 51

14.00 St. Johann-Münster: Arche 
Spiel- und Geschichten- 
nachmittag im Hofmeister- 
huus Niklausen

14.30 Steig: Mittwochs-Café fällt 
aus!

Christkatholische Kirche
St.-Anna-Kapelle beim Münster

Sonntag,  11. September 
09.30 Eucharistiefeier, Pfr. em. Martin 

Bühler. 

19.30 St. Johann-Münster: Kontem-
plation im Münster: Übung der 
Stille in der Gegenwart Gottes. 
(bitte Seiteneingang benutzen)

Donnerstag, 15. September 
09.00 Zwinglikirche: Vormittags-kaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs  

im HofAckerZentrum.
18.45 St. Johann-Münster:  

Abendgebet für den Frieden  
im Münster.

19.00 Steig: Infoabend «Ferien, wie 
sie nicht alle machen!» in Berek-
fürdö, mit Pfrn. Karin Baumgart-
ner und Bea Graf, im Steigsaal

Freitag, 16. September 
19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff, 

19.30–22.00 Uhr, im Pavillon

Kantonsspital

Sonntag, 11. September
10.00 Gottesdienst im Vortragssaal, Pfr. 

Andreas Egli: «Ein Ohr für den 
Mitmenschen» (Sprüche 21,13)

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag 11. September
10.00 Gottesdienst

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden… Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde

                        Hesse, Stufen

Tief traurig, aber unendlich dankbar für die Fürsorge, welche wir erfahren haben, nehmen wir 
Abschied von unserem geliebten Vater, Opa, Schwiegervater, Bruder und Onkel

Friedrich Marty-Müller
3. Mai 1925 bis 4. September 2016

Vielen Dank für die Treue und Aufrichtigkeit, die du uns fürs Leben mitgegeben hast. 

Monika und Sergio Ricceri-Marty mit Bettina, Daniel und Nadia
Christoph und Susanne Marty-Stüber mit Eva und Nils

Die Abdankung findet statt im Waldfriedhof Schaffhausen am Montag, 12. September 2016,  
um 14 Uhr.

Anstelle von Blumen gedenke man des Arbeiterhilfswerks (PC 85-516413-8) und der 
Krebsliga (PC 30-4843-9). 

Traueradressen:
Christoph Marty   Monika Ricceri-Marty
Höhenweg 20    Via Fabbiolle 14
8142 Uitikon Waldegg   I - 50023 Impruneta
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Integres ist Anlaufstelle für 

Diskriminierungsschutz und 

interkulturelle Konflikte. Wie 

die Beratung und Unterstüt-

zung der Fachstelle aussieht, 

erklären Chantal Bründler und 

Michela Gallucci im Gespräch.

 Zepa Morina

Seit nunmehr zweieinhalb Jah-
ren ist der «Schutz vor Diskri-
minierung» fester Bestandteil 
der von Bund und Kantonen 
vereinbarten Integrationspro-
gramme und somit ein offizi-
eller Auftrag für Integres, die 
Integrationsfachstelle Schaff-
hausen. Das Ziel von Integres 
ist und war es schon immer, 
Zugänge zu schaffen und für 
Chancengleichheit zu sorgen. 
Wie wichtig dieses Thema ist, 
zeigen die Einzelfälle, mit de-
nen es die Mitarbeitenden von 
Integres zu tun haben. 

Wenn ein Ausländer sich 
für eine Wohnung bewirbt 
und eine Absage bekommt, 
weil die anderen Mieter keine 
Ausländer als Nachbarn wün-
schen, dann kann man ganz 
klar von Diskriminierung 
sprechen. Oder wenn ein Ein-
bürgerungsversuch misslingt 
und die Kriterien für den ne-
gativen Bescheid diskriminie-
rend sind, dann fühlt man sich 
als Betroffener verloren. Dage-
gen muss man vorgehen, und 
auch für solche Fälle gibt es In-
tegres.

Da es in vielen Fällen aber 
nicht direkt um Diskriminie-
rung geht, definieren die Mit-
arbeitenden ihren Auftrag 
auch als Lösen von interkul-
turellen Konf likten. Aus ih-
rer langjährigen Beratungs-
erfahrung wissen sie, dass es 
oftmals keine «Opfer» oder 
«Täter» gibt, sondern einen 

interkulturellen Konflikt, der 
gelöst werden muss.

«Die Leute kommen nicht 
oft mit dem expliziten An-
liegen, dass sie diskriminiert 
werden oder einen interkul-
turellen Konflikt haben», be-
richtet Chantal Bründler, seit 
nunmehr zehn Jahren Berate-
rin bei Integres Schaffhausen. 
«Es handelt sich bei den meis-
ten Fällen um verschlungene 
Probleme. Da nicht sofort klar 
ist, was genau los ist, muss zu-
erst der Knoten gelöst werden. 
Die Klärung des Sachverhaltes 
steht am Anfang jeder Bera-
tung. Meist stellt sich heraus, 
dass der Konflikt eine Vorge-
schichte hat.» Die Beratungstä-
tigkeit besteht zuerst darin, ge-
nau hinzuhören und das Ge-
sagte sichtbar zu machen. Den 
Beraterinnen ist es wichtig, 
dass sie nicht interpretieren. 
Die Herausforderung dabei 

ist es, gemeinsam mit den Be-
troffenen die nächsten Schrit-
te herauszufinden: Was ist der 
Wunsch der Betroffenen, was 
ist ihre gefühlte Verletzung? 
Ist der rechtliche Weg sinnvoll 
oder geht es darum, wie man 
mit einer bestimmten Erfah-
rung umgeht? Vielleicht reicht 
zur Lösung des Problems ein 
klärendes Gespräch, vielleicht 
aber auch nicht. 

Handlungsfähigkeit 
zurückgewinnen
«Dadurch, dass es sich um ei-
nen offiziellen Auftrag han-
delt, können wir Betroffene 
leichter unterstützen und be-
gleiten, da uns mehr Möglich-
keiten zur Verfügung stehen, 
um uns einzumischen und 
als Fürsprecher für Betroffe-
ne aufzutreten», ergänzt Mi-
chela Gallucci, ebenfalls Bera-
terin bei Integres und schon 

Wenn Diskriminierung die Integration verhindert

Schutz vor Diskriminierung

Beraterinnen für interkulturelle Konflikte und Diskriminierung: Chantal Bründler und Michela Gallucci. Foto: Integres
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seit über 25 Jahren Teil vom 
Team. 

Zum Beispiel wird das Mäd-
chen einer ausländischen Fa-
milie eingeschult, doch als 
Einzige wird sie nicht der 
Schule zugewiesen, der alle 
anderen Kinder des Quartiers 
zugeteilt wurden. Sie muss 
jetzt einen anderen, weiten 
Schulweg auf sich nehmen. 
Die Eltern verstehen den Ent-
schluss nicht und haben das 
Gefühl, dass sie wegen ihrer 
Nationalität diskriminiert 
werden, also dass man ihr 
Kind nicht an besagter Schule 
haben möchte. Was nun? Im 
Moment der gefühlten Diskri-
minierung sind Menschen oft-
mals handlungsunfähig. Die 
Beratung verfolgt das Ziel, Be-
troffene aus dieser Hand-
lungsunfähigkeit hinauszu-
begleiten, sodass sie wieder  
alleine klarkommen. Dabei 
Vertrauen herzustellen, um 
überhaupt klären zu können, 

worum es geht, ist sehr wich-
tig. «Die betroffene Person 
soll mit dem, was sie von uns 
bekommen hat, zufrieden 
und gestärkt aus der Beratung 
hinausgehen. Sie soll sich sa-
gen können: ‹Ja, ich habe es 
verstanden, es hat mir was ge-
bracht.›», erläutert Michela 
Gallucci. «Manchmal trägt be-
reits eine Bestätigung zur Lö-
sung des Konflikts bei. Die 
Person wird in ihrer Wahr-
nehmung gestärkt: ‹Ja, dir ist 
Unrecht widerfahren.›», so 
Chantal Bründler weiter. 
Doch man darf nicht ausser 
Acht lassen, dass es auch zur 
Aufgabe von Integres gehört, 
aufzuzeigen, dass es sich viel-
leicht nicht um Diskriminie-
rung handelt, sondern dass  
alles mit rechten Dingen zu-
gegangen ist und auch einem 
Schweizer hätte passieren 
können. Auch das kann eine 
Konfliktbewältigung sein, in-
dem Integres zeigt, wie vorge-

gangen und wie zum Beispiel 
die Schulzuteilung der Kinder 
entschieden wurde, sodass die 
Betroffenen es nachvollzie-
hen können. Vielleicht lebt 
die Familie genau an einer 
Strasse, die nicht mehr dazu-
gezählt werden kann, da es 
vielleicht zu viele andere Kin-
der gibt, die auch eingeschult 
werden müssen und die näher 
an der Schule wohnen. Die 
Aufgabe der Integres-Mitar-
beitenden besteht dann darin, 
mit den Verantwortlichen 
Kontakt aufzunehmen und zu 
klären, weshalb das so gesche-
hen ist. Ein Dialog wird ge-
schaffen, in dem Integres als 
Vermittler fungiert.

Diskriminierung hat viel 
mit Machtverhältnissen zu 
tun. «Deshalb legen wir beim 
Erfassen des Sachverhalts ein 
besonderes Augenmerk dar-
auf, zu schauen, wie die Ab-
hängigkeitsverhältnisse zwi-
schen den Involvierten sind.» 
So ist es für Integres auch zen-
tral, die unterschwellige Dis-
kriminierung, die unauffällig, 
durch das System bedingt pas-
siert, zu erfassen. Das können 
Beamte sein oder Vorgesetzte, 
die sich zu wenig Zeit nehmen 
für die Menschen oder nicht 
bereit sind, richtig zuzuhö-
ren, weil das Gegenüber kein 

perfektes Deutsch spricht. Das 
kommt häufig vor. Strukturel-
le Diskriminierung erfahren 
viele Migranten, wenn sie ein 
Formular ausfüllen sollten. 
Das kann beispielsweise das 
Beantragen einer Rente sein. 
Die Formulare sind oft sehr 
kompliziert formuliert  und 
schwierig auszufüllen – auch 
für Schweizer. Nicht die einzel-
ne Person hinter dem Schalter 
verhält sich diskriminierend, 
sondern die ganze Struktur 
hinter dieser Bürokratie. «Es 
ist jedoch nicht unsere Aufga-
be, diese Fälle überall zu su-
chen und sie anzuprangern. Es 
geht in erster Linie um Sensi-
bilisierung und um Interventi-
on, wenn diese nötig wird», er-
klärt Chantal Bründler.

Beratungskompetenzen 
weiterentwickeln
Integres arbeitet in der Wei-
terentwicklung der Beratungs-
kompetenzen eng mit Han-
speter Fent vom TikK, dem 
Kompetenzzentrum für in-
terkulturelle Konf likte, zu-
sammen. So werden bei regel-
mässigen gemeinsamen Sit-
zungen einzelne Fallbeispiele 
besprochen. Wie bereits er-
wähnt, steht die Klärung des 
Sachverhaltes im Zentrum. 
Erst dann kann die Beratung 

Besuchen Sie
unseren Laden!

Strack AG
Ebnatstrasse 125

8200 Schaffhausen
052 630 31 60
www.strack.ch

Grösste Auswahl an Rollatoren und
anderen Hilfsmitteln

sicher unterwegs

A1426685

Unsere Erfahrung, Ihre Lebensfreude.

Gesundheit ist unsere Kompetenz, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern ist unser Bestreben.
Dafür setzen wir uns ein, aus Überzeugung und mit Leidenschaft.

Cilag AG

A1388574A1412827
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Meinungsäusserungsfreiheit  
und Zivilcourage
Wo Menschen miteinander le-
ben, zusammen arbeiten und 
die Freizeit geniessen, gibt es 
auch immer wieder einmal 
Konflikte; sei es am Arbeits-
platz, auf dem Fussballfeld, 
auf dem Spielplatz oder in 
der Nachbarschaft. Das ist 
menschlich. Gerade in Zei-
ten, in welchen verschiedene 
Kulturen aufeinandertreffen, 
kommt es vermehrt zu Aus-
einandersetzungen. 

Oft entladen sich Ängste 
und persönlicher oder fami-
liärer Frust in solchen Kon-
flikten. Dabei fallen harsche, 
beleidigende oder auch dis-
kriminierende Worte. In 
der Schweiz lösen wir solche 
Konflikte meist positiv im Ge-
spräch. Manchmal braucht 
es auch eine Intervention 
von aussen. Dann benötigt 
es einen mutigen Arbeits-
kollegen oder eine Nachba-
rin, welche eingreift und Zi-
vilcourage zeigt. Rassismus 
müssen wir gemeinsam im 
Keim ersticken.

Hautfarbe, Religion oder 
Kultur sind verschieden, so 

wie die Menschen verschie-
den sind. In der Schweiz 
dürfen Religion und kultu-
relle Gebräuche auch kri-
tisiert werden und das ist 
gut so. Die Meinungsäusse-
rungsfreiheit hat einen ho-
hen Stellenwert. Doch sie hat 
auch Grenzen; dort wo Men-
schen aufgrund ihrer Her-
kunft beleidigt oder diskri-
miniert werden. Hier bietet 
Integres Beratung und Un-
terstützung; für Betroffe-
ne wie auch für Angehörige 
oder mutige Mitmenschen, 
welche nicht zuschauen, son-
dern ihre Stimme erheben 
möchten.
Ich mache selten negative 
Erfahrungen – zum Glück. 
Halten wir also die Schwei-
zer Werte wie die Meinungs-
äusserungsfreiheit und Zivil-
courage hoch, dann benötigt 
es das Angebot von Integres 
möglichst wenig.

 

 Simon Stocker
 Präsident Integres

ansetzen. Im Austausch mit 
dem erfahrenen Berater und 
dem Team werden die Bera-
tungskompetenzen geschult 
und weiterentwickelt. «Auch 
können wir uns ein Coaching 
beim TikK einholen, wenn wir 
bei einem Fall unsicher sind. 
Eine Art Beratung der Bera-
tung. Sehr komplexe Fälle lei-
ten wir an spezialisierte Stel-
len weiter», so Bründler. 

Zudem werden Konzepte 
für Workshops – zum Beispiel 
für die Verwaltung oder Un-
ternehmen – erarbeitet, in de-
nen es vor allem um die Sen-
sibilisierung geht. «Sensibili-
sieren kann man in zweierlei 
Hinsicht: einerseits dahinge-
hend, dass das eigene Verhal-
ten oder die eigene Wahrneh-
mung ref lektiert wird, um 
transkulturelle Kompetenz in 
diesem Bereich zu schaffen. 
Andererseits ist eine Sensibi-
lisierung auch insofern mög-
lich, als dass man auf die Bera-
tungsstelle überhaupt erst auf-
merksam macht. Viele wissen 
gar nicht, dass sie bei uns Un-
terstützung erhalten», erklärt 
Chantal Bründler. 

Zum Lösen von interkultu-
rellen Konflikten kann auch 
der rechtliche Weg sinnvoll 
sein, nicht aber in jedem Fall. 
Das Recht ist ein sehr weites 
Feld. Auch wenn die Motiva-
tion ausländerfeindlich ist, 
liegt oft keine direkte Verlet-
zung der Rassismus-Strafnorm 
vor, sondern ein Verstoss ge-
gen ein anderes grundsätzli-
ches Recht.

Da Rechtsfragen ein wich-
tiges Thema sind, lernen die 
Mitarbeitenden von Integres, 
wie, ob und wann ein recht-
liches Vorgehen sinnvoll sein 
kann. So zum Beispiel mit dem 
Rechtssoziologen lic. iur. Tarek 
Naguib, der vor kurzem an ei-
nem einfachen Beispiel zeigte, 
worauf man bei Rechtsfragen 
achten muss: Wenn ein Mit-
arbeiter einer Boutique von 
einer Kundin rassistisch be-
schimpft wird, verstösst die-
se Beschimpfung gegen den 

zivilrechtlichen Persönlich-
keitsschutz in Artikel 28 ZGB? 
Und wenn man dann noch die 
Boutique-Besitzerin mit hin-
zuzieht, die nichts dagegen 
unternommen hat, wird es 
schon viel komplizierter. Um 
in solchen Fällen einen Über-
blick zu behalten und um zu 
wissen, womit man es zu tun 
hat, sind Weiterbildungen not-
wendig. Zu allererst muss im-
mer der rechtliche Sachver-
halt geprüft werden, um zu 
verstehen, ob der rechtliche 
Weg Sinn macht. Auch die Zeit 
spielt eine grosse Rolle: Exis-
tieren nötige rechtliche Schrit-
te, die dringend sind (um viel-
leicht Schlimmeres zu vermei-
den oder um sich mehr Zeit 
zu verschaffen)? Kommt ein 
rechtliches Vorgehen in Fra-
ge, leitet Integres die Ratsu-
chenden jeweils an juristische 
Fachpersonen weiter.

Gelingende Integration ist 
für die Mitarbeitenden von In-
tegres oberste Priorität, wes-
halb auch die Beratung von Be-
troffenen eine zentrale Rolle 
einnimmt. Da Integration nur 
ohne Diskriminierung stattfin-
den kann, ist es wichtig, dass 
ein offenes Ohr angeboten und 
durch Aufklärung und Sensi-
bilisierung gegen Diskriminie-
rung angekämpft wird.

A1426684  

Ob geschäftlich oder privat: Mit unseren Mandatsleitern sind Sie in jeder Lebenslage bestens beraten. So

begleitenwir u.a. Jungunternehmen beim Start oder etablierte KMU bei erfolgsentscheidenden

Prozessen. Wir unterstützen Sie gerne – bei Bedarf auch mit weiteren treuhänderischen Dienstleistungen.

Für detaillierte Information: www.mf-treuhand.ch

Mannhart & Fehr Treuhand AG,

Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen, Telefon +41 52 632 20 20, Fax +41 52 632 20 21

Julien Carrard, Mandatsleiter



Webergasse 13
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 52 33
www.buecherfass.ch

Reisen beginnen im

Webergasse
28

Vahan Degirmenci
Webergasse 18, 8200 Schaffhausen
Tel. +41 52 625 21 75, Email: Degis@gmx.ch

STEINE
Barbara Livers
Webergasse 48
8200 Schaffhausen
052 625 55 88

Öffnungszeiten
 Di-Fr 1100-1300

1400-1800
 Sa 1000-1600

 Jolanda Russo
Webergasse 43 · 8200 Schaffhausen · Tel. 052 624 26 77
info@coiffeurjolanda.ch · www.coiffeurjolanda.ch

Dann kommen Sie vorbei 
und gönnen Sie ihrem 

Körper eine wohltuende 
Entspannung!

Praxis zum Einhorn

Ist Ihr Interesse geweckt?

Webergasse -Fest
Samstag, 10. September, ab 9.00 Uhr
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Claudia Eichhorn über die Webergasse, Ladenmieten und die Konkurrenz des Internets 

«Müssen eine hippe Gasse werden»
Claudia Eichhorn ist seit einigen Wochen unermüdlich unterwegs. Als Präsidentin des Vereins 

«D’Webergass» ist die Besitzerin des «allerlei»-Ladens für die Organisation des Webergassfestes 

verantwortlich, das am Samstag auf viel Publikum hofft.

Bernhard Ott

az Claudia Eichhorn, das Webergass-
fest möchte Werbung für die Geschäf-
te in der Webergasse und im Rosen-
gässchen machen. Es gab schon meh-
rere ähnliche Feste, das letzte fand 
vor zwei Jahren statt. Haben sie ihren 
Zweck erfüllt?
Claudia Eichhorn Ja, wir hatten eine 
grosse Resonanz, die ungefähr ein halbes 
Jahr lang anhielt. Man spürte damals, 
dass die Leute die Webergasse wieder ent-
deckt haben. 

An diese positive Erfahrung möchten 
Sie jetzt mit dem Webergassfest 2016 
anknüpfen?
Ja, wir hoffen, dass wir wieder so erfolg-
reich sein werden wie vor zwei Jahren.

Die Webergasse war immer eine sehr 
bunte Gasse mit einem grossen Mix an 
Geschäften. In den letzten Jahren sind 
allerdings einige Lücken entstanden. 
Drei Ladenlokale stehen gegenwär-
tig leer, die Metzgerei Wirth ist seit  
einem Jahr geschlossen. Kommen 
nun weniger Leute in die Gasse?

Nein, überhaupt nicht. Dass die Schlies-
sung der Metzgerei Wirth zu einem Be-
sucherrückgang in der Gasse geführt 
hat, ist schlicht nicht wahr. Viele Kun-
den der Metzgerei Wirth kamen einfach, 
um Fleisch zu kaufen, und sind dann wie-
der gegangen. Einige von ihnen tauchen 
jetzt wieder auf und sagen: Wir haben 
gar nicht gewusst, dass es in der Weber-
gasse so viele Läden gibt.

Und wie wirkt sich der Baukran aus, 
der seit Monaten wie ein Riegel in der 
oberen Webergasse steht?
Damit müssen wir leben. Wir können es 
nicht ändern und machen das Beste aus 
der aktuellen Situation. Entscheidend ist 
nicht, welche aktuellen Probleme uns ge-
rade beschäftigen, sondern wie wir uns 
als Gasse präsentieren und was wir in den 
nächsten zwei Jahren erreichen wollen.

Und das wäre?
Die Webergasse soll eine hippe Gasse wer-
den, mit kleinen, attraktiven Läden. Wir 
müssen uns den unvermeidlichen Verän-
derungen stellen, sie sind nicht nur nega-
tiv. Sie bringen auch viel neuen Schwung. 

Es ist also gar nicht so schlimm, wenn 
die Läden kommen und gehen?
Nein, das gehört irgendwie dazu. Meist 
sind es persönliche Gründe, die zur Auf-
gabe eines Ladens führen. Jemand ist zu 
alt oder braucht nach vielen Jahren eine 
neue Herausforderung.

Hängen die Wechsel nicht auch damit 
zusammen, dass die Ladenmieten für 
diese Lauflage zu hoch sind?
Nein. Die Miete ist mit wenigen Ausnah-
men bei den meisten Läden in der Weber-
gasse wirklich moderat.

Spüren die Webergassegeschäfte den 
Einkaufstourismus ins benachbarte 
Ausland und die Konkurrenz des In-
ternets?

«Wir müssen uns den unvermeidlichen Veränderungen stellen, sie sind nicht nur negativ.» 

 Foto: Peter Pfister



Ihre Amavita 
Apotheke für 
Gesundheit und 
Schönheit.

Amavita Apotheke 
Vorstadt
Tel. 058 851 32 16

WINZIG
”der etwas andere 
Kinderladen”
Webergasse 40
8200 Schaffhausen
Tel. 052 620 36 15
www.winzig-store.ch

Telefon 052 624 05 50

Monika Waldvogel, Webergasse 35
8200 Schaffhausen, Tel. 052 625 26 76

Die Wochenzeitung

Webergasse 39, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 08 35, inserate@shaz.ch
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Wir können die Anderen nicht ändern, 
aber uns und unsere Einstellung

Veränderung ist immer möglich

Webergasse -Fest
Samstag, 10. September, ab 10.00 Uhr

Webergasse -Fest
Samstag, 10. September, ab 9.00 Uhr
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Ja, das spüren wir tatsächlich. Aber auch 
hier sollte man nicht jammern, sondern 
überlegen: Was kann das Internet bie-
ten? Was mache ich besser als das Inter-
net? Ich versuche das Gute des Internets 
für meinen Laden nutzbar zu machen. So 
habe ich zum Beispiel einen Internetshop 
aufgezogen.

Und was ist der Heimvorteil des klei-
nen Ladens gegenüber dem Einkauf 
im Internet?
Bei uns wird man freundlich bedient, bei 
uns hat man ein Einkaufserlebnis. Sie 
können die Ware anfassen, Sie können 
sie zurückbringen, wenn sie nicht gefällt, 
und wir machen nach Wunsch liebevolle 
Geschenkpäckli.

Nun gibt es aber auch Leute, die sich 
alles zeigen lassen und sich dann mit 
dem Satz verabschieden: «Das bestel-
le ich jetzt im Internet.»
Ja, das ist sicher nicht fair, aber das müs-
sen wir wegstecken. Glücklicherweise 
handelt so nur die absolute Minderheit 
der Leute, die in unsere Läden kommen.
 
Seit drei Jahren gibt es den Verein 
der Webergassegeschäfte namens 
«D’Webergass». Können Sie sich da-
mit besser Gehör verschaffen, zum 
Beispiel bei der Pro City und gegen-
über der Stadt?
Die Webergasse arbeitet bei «Schaffhau-
sen aktiv» mit. Hier sind auch die Pro City 
und Mitglieder des Stadtrates vertreten. 

«Schaffhausen aktiv» fördert das Mitein-
ander der Altstadtgeschäfte, wir betrach-
ten uns als Mitbewerber, nicht als Kon-
kurrenten. 

Wenn Sie aus Anlass des bevorstehen-
den Festes einen Wunsch frei hätten 
bei Stadt und Pro City: Wie würde er 
lauten?
Ich wünsche mir, dass wir klappbare 
Sitzbänke in der Webergasse bekommen. 
Heute setzen sich alle, die beim «Suppen-
glück» oder beim «Take away» etwas zu 
essen kaufen, auf die Fensterbänke unse-
rer Schaufenster. Wir können die Leute 
nicht wegschicken, aber es wäre für sie si-
cher bequemer, wenn sie sich gemütlich 
auf einer Bank verpflegen könnten.

Zum ersten Mal mit dem Rosengässchen
Die Webergasse ist nach wie vor eine 
der vielfältigsten Gassen der Schaffhau-
ser Altstadt. Zwar sind mit der Schlies-
sung der Metzgerei Wirth vor einem 
Jahr und dem kürzlich erfolgten Weg-
zug der «Galerie Mera» zwei Publikums-
magnete verloren gegangen, dafür sind 
neue Läden wie das «Nähwerk» entstan-
den oder haben an der Webergasse ein 
neues Domizil gefunden, so zum Bei-
spiel der Blumenladen «Lindenblüte», 
der auch ein vor allem am Samstag sehr 
beliebtes Café betreibt. Nicht alle Läden 
in der Gasse sind Mitglied des 2013 ge-
gründeten Vereins «D’Webergass», aber 
alle machen jetzt bei den Vorbereitun-
gen für das Fest vom Samstag mit.  

Und man hat Zuzug bekommen. Zum 
ersten Mal sind auch die Läden des Ro-
sengässchens dabei, das die Webergasse 
mit der Repfergasse verbindet. Eine wei-
tere Ausdehnung ist nicht geplant, sagt 
Claudia Eichhorn, die den Verein 
«D’Webergass» mit seinen 51 Mitglie-
dern präsidiert. «Dass die Schwestern-
gasse mit der Freihandbibliothek und 
jetzt das Rosengässchen mitmachen, ist 
irgendwie logisch, aber nun auch noch 
die Repfergasse einzubeziehen, würde 
unsere Kräfte überfordern.»

Drei Live-Bands
Was wird am Samstag alles geboten? 
Von 10 bis 15 Uhr gibt es wieder den be-
liebten Tüschlimärkt für Kinder: In der 
ganzen Gasse stehen Tische zur Ver-

fügung, auf denen man seine Spielsa-
chen zum Verkauf anbieten oder tau-
schen kann. Damit es den Erwachse-
nen, die die Kinder begleiten, nicht 
langweilig wird, können sie ab 11 Uhr 
das reichhaltige gastronomische Ange-
bot der Webergasse testen. An der unte-
ren Webergasse bei der Bachturnhalle 

wird unterdessen die grosse Bühne für 
den Abend vorbereitet. Drei Live-Bands 
sollen dort auftreten: «Surprise», «Rou-
te 66» und «Cross Age». Eine Festwirt-
schaft mit Bar und Grill wird ab 17 Uhr 
dafür sorgen, dass man weder Hunger 
noch Durst leiden muss und gemütlich 
abhängen kann. (B.O.)

Am Samstagnachmittag findet in der  Gasse wieder der beliebte Tüschlimärkt 

für Kinder statt.  Foto: Peter Pfister
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Bouleturnier gerettet
Schaffhausen. Leichte Weh-
mut herrschte am letzten Sonn-
tag am Bouleturnier im Moser-
garten. Die Organisatoren aus 
der Gruppe «Schaffhausen au-
tofrei» hatten schon letztes 
Jahr bekannt gegeben, dass sie 
mit der diesjährigen zwanzigs-
ten Ausgabe aufhören wollten. 
36 Mannschaften waren an-
getreten, um für Ruhm, Ehre 
und den wohl kitschigsten Po-
kal der Alpennordseite ihre Ei-
sen zu werfen. Am Schluss ob-
siegte das Zürcher Team «Roti» 
mit Roli Graf und Stefan Otto in 
einem spannenden Final über 
«Doppelherz» mit Thomas und 
Peter Brall aus Gottmadingen.

Zur Freude aller gab Matthias 
Amsler übers Megafon bekannt, 
dass das Mosergartenturnier 
weitergehe, denn Radio Rasa 
habe Interesse angemeldet, das 

Turnier weiterzuführen. Wie 
Zeljko Matacic von Radio Rasa, 
selber engagierter Boulespie-
ler, der «az» gegenüber erklär-
te, werde er sich im Herbst mit 
den Organisatoren zusammen-
setzen. Er sei sehr zuversicht-
lich, denn ein derart schöner 
Anlass müsse unbedingt wei-
tergehen. (pp.)

1x2 Eintritte für das Programm von Pony M. am 16.9. in der Kammgarn zu gewinnen

Saumässig daneben
Willkommen zu einer neuen Rät-
selrunde, liebe Leserschaft. Ihr 
habt wohl alle noch nicht genug 
vom Sommer – erfreulich viele 
von euch haben sich letzte Wo-
che in den Wettstreit um den 
Glacegutschein gestürzt. Und 
die meisten lagen richtig mit ih-
rer Vermutung: Mit dem trüge-
rischen Schatten, den wir an-
hand eines Kreuzes auf höchst 
geschickte Weise auf den Boden 
warfen, wollten wir euch «ein X 
für ein U vormachen». Wir gra-
tulieren Heidi Waeffler zum Ge-
winn! Vielleicht wird es tatsäch-
lich das letzte Eis dieses Sommers 
sein: Wir raten deshalb, gleich 
den ganzen Gutschein auf einmal 
zu verputzen und möglichst viele 
Kugeln aufeinander zu türmen.

Und zur aktuell gesuchten Re-
dewendung: Nein, wir haben 
uns keine Schweinerei ausge-
dacht. Obwohl, ein bisschen un-
erhört ist es schon, was da vor 
sich geht. Jedenfalls nicht recht-
schaffen. Aber wir schauen jetzt 
einfach mal weg und überlassen 
es euch, die abgebildete Miss-
wirtschaft aufzudecken. nl.

Keine Angst, nichts mit Kochtopf. Foto: Peter Pfister

 mix

Mitmachen:
–  per Post schicken an  

schaffhauser az, Postfach 36,  
8201 Schaffhausen

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

Im Final gings um Bruchteile von 
Millimetern. Foto: Peter Pfister

Neuer Leiter für 
«diheiplus»
Neuhausen. Der Wirtschafts-
ingenieur Stephan Schüle wird 
per 1. Dezember neuer Vorsit-
zender der Geschäftsleitung 
des Behindertenwohnheims 
«diheiplus». Das schreibt der 
Präsident des «diheiplus»-Stif-
tungsrates, Hannes Germann, 
in einer Medienmitteilung. Zu-
letzt hatten Maya Bauer, Silvia 
Keller und Roland Fluor das 
Wohnheim interimistisch ge-
führt. 

Das «diheiplus» hatte im 
letzten Jahr unerwartet einen 
Verlust von 600'000 Franken 
erwirtschaftet. Darauf stell-
te der Stiftungsrat den frühe-
ren Geschäftsführer frei (sie-
he «az» vom 23. Juni). Um bis 
2018 wieder eine ausgegliche-
ne Rechnung erreichen zu 
können, mussten drei Mitar-
beiter entlassen werden. (js.) 

Stadtrat gegen 
50/50-Initiative
Schaffhausen. Der Schaff-
hauser Stadtrat empfiehlt die 
Volksinitiative «Bootsliegeplät-
ze 50/50 – für Ruhe und Erho-
lung am Rhein» ohne Gegen-
vorschlag zur Ablehnung. Die 
Initiative der «Aktion Rhy» 
verlangt die Wiedereinfüh-
rung der Regelung, wonach die 
Weidlingspfosten je zur Hälfte 
an motorbetriebene Weidlin-
ge und Stachelweidlinge ver-
geben werden.

Der Stadtrat hatte diese Re-
gel Anfang Jahr abgeschafft. 
Er argumentiert, das Gleich-
gewicht zwischen Motor- und 
Stachelweidlingen sei nun er-
reicht, weshalb die Regelung 
nicht wieder eingeführt wer-
den soll. Wann die Initiati-
ve im städtischen Parlament 
behandelt wird, ist noch un-
klar. (js.)
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Anlässlich der Debatte über 
die Volksmotion für eine elek-
tronische Abstimmungsanla-
ge (Seite 5) wurde die «az» am 
Montag im Kantonsrat mehr-
mals thematisiert: Primär Ver-
treter der FDP befürchten of-
fenbar, dass wir sie mittels 
Analysen ihres Abstimmungs-
verhaltens an den Pranger stel-
len könnten. Dürfen wir das 
als Einladung verstehen? (mg.)

 
Während der Abstimmung 
über die genannte Volksmotion 
lief die Kamera, welche vor ei-
ner Woche den entscheidenden 
Abstimmungsfehler entlarvt 
hatte. Philippe Brühlmann 
(SVP) stand auf, um für das 
neue Verfahren zu stimmen, 

und drehte den Spiess kurzer-
hand um: Er zückte sein Han-
dy und filmte die Filmer. (mg.)

 
Auf der Zuschauertribüne 
verfolgte auch eine Delegati-
on des Luzerner Kantonsrats 
die Debatte über die elektro-
nische Abstimmungsanlage. 
Und die Luzerner sind in dieser 
Hinsicht Profis. Seit zweiein-
halb Jahren stimmen sie per 
Knopfdruck ab. Für Unterhal-
tung auf den Zuschauerrängen 
sorgte vor allem die f lammen-
de Rede von Christian Heyde-
cker (FDP), der sich vehement 
gegen die neue Technik wehr-
te: «Die Journalisten sollen 
nicht bis um halb 11 Uhr zu-
hause ausschlafen und dann 

am Nachmittag kurz schauen, 
wer wie gestimmt hat.» Und: 
«Es ist ein spezieller Moment, 
wenn es zur Abstimmung 
kommt und man aufstehen 
muss.» Noch während Heyde-
cker sprach, f lüsterte ein Lu-
zerner zum anderen: «Das ist 
aber peinlich.» (js.)

 
Die CVP hat bei den Kantons-
ratswahlen hochfliegende Zie-
le, wie wir den «SN» entneh-
men: «Vorrangiges Ziel ist es, 
einen vierten Sitz zu errin-
gen, um Fraktionsstärke zu 
erlangen.» Diese Meldung er-
laubt mehrere Deutungen: 1. 
Die CVP weiss nicht, dass man 
mindestens fünf Sitze braucht, 
um eine eigene Fraktion zu 

gründen. 2. Die «SN» wissen 
dies nicht. 3. Die CVP geht da-
von aus, dass Rainer Schmidig 
(EVP) wiedergewählt wird und 
der CVP zu Fraktionsstärke 
verhelfen will. Da die EVP im 
Text der «SN» nicht vorkommt, 
sind wir etwas ratlos. (mg.)

 
Wurstmacher Markus Büh-
ler hatte einige der Würste, 
die ein Team der «schaffhau-
ser az» bei ihm hergestellt hat-
te, zum Trocknen aufgehängt 
(«az» vom 28.7.). Als er die 
Würste für das Team aus dem 
Kühlraum holen wollte, waren 
sie weg, verspeist von Metz-
germeister Pfistner. Wenn das 
kein Qualitätszeugnis ist! (pp.)

Manchmal erschrickt man 
über sich selber. So geschehen 
am 23. August, als Grossstadt-
rat Alfred Tappolet im Grossen 
Stadtrat das Mufflon einfüh-
ren wollte. Ich muss präzisie-
ren. Er wollte es nicht hier neu 
einführen – aber auch nicht, 
dass es da schon welche hätte 
–, nein der Punkt ist, er wollte 
das Mufflon im Munotgraben 
ansiedeln. Sie sehen das Pro-
blem. Das Mufflon würde hier 
nämlich nicht ein unbewohn-
tes Siedlungsgebiet erschlies-
sen, sondern  auf die bestehen-
de Hirschkolonie im Munotgra-
ben treffen, was dem Frieden 
im Munotgraben zweifellos ab-
träglich wäre. Die Zwangsum-
siedlung der herkömmlichen 
Population aber wäre ethisch 
äusserst fragwürdig. Item, zur 
Visualisierung des Kandida-
ten wurde das stolze Portrait 
eines Mufflons herumgereicht. 
Nun hat aber bekanntlich alles 
seine zwei Seiten, habe ich ge-

lernt, und tatsächlich, auf der 
Rückseite des Blattes war das 
herrliche Bild des Mönchsotters 
zu sehen und neben dem Vater 
der Sohn, das kleine Mönchs-
ötterchen. Ein fürstliches Tier, 
mit grossen, ausdrucksstarken, 
fast melancholischen Augen 
und feinsinnig geschwunge-
nen Lippen. Mit nur einem oder 
zwei Pärchen könnte man das 

Tier hier im Munotgraben an-
siedeln, züchten und eine ganze 
Mannschaft aufziehen....ging 
es mir durch den Kopf. Was 
aber, um ein anderes Szenario 
zu prüfen, was aber, wenn das 
Mönchsötterchen schwul ist? 
Es wird sich einen feuchten 
Fisch um die geile Mönchsot-
tergöre scheren und schnöde an 
ihr vorbeischwimmen. Hier en-
det der Traum, weil man mir 
bedeutete, dass die Physik auf 
dem Munot auch nur die ge-
ringste Pfütze im Munotgra-
ben ausschliesse. 

Und nun meine bittere Er-
kenntnis: Ich bin ein Mufflon-
muffel. Nicht dass ich etwas 
gegen Mufflons hätte, aber es 
ist mir völlig egal, ob Mufflon 
oder Sika-Kuh. Im Munotgra-
ben. Dabei gibt es nichts Ver-
werflicheres als dieses geisti-
ge Nullengagement, die echt 
charakterlose Schlappheit. 
Und Sie? Sind Sie ein guter 
Mensch? Ein allzeitbereiter 

Pfadfinder, Blutspender und 
edler Ritter, der seiner alten 
Nachbarin die schwere Ta-
sche hochschleppt? So? Dabei 
sind Sie ein mieser Mücken-
drücker, sobald ein schwarzer 
Punkt auf der weis sen Wand 
davonkrabbelt, ein Spinnen-
feind und kaltschnäuziger 
Schneckenschneider, wenn ein 
schnuderiger Schnegg Kurs 
nimmt auf Ihren Garten. Das 
ist die nackte Wahrheit. Und 
die wollen die Journalisten in 
Zukunft auf dem Tisch. Im 
Rat, in Kommissionen, in Hin-
terzimmern – alles muss an 
den Tag. Ihre Volksmotion für 
Transparenz wurde vom Kan-
tonsrat am letzten Montag mit 
grosser Mehrheit angenom-
men. In Zukunft wird elek-
tronisch abgestimmt. Drücke-
bergerei geht nicht. Das ist 
der Anfang von der Revoluti-
on. Das lehrt uns die Geschich-
te. Auch Gorbatschow hat mit 
Glasnost angefangen.  

Iren Eichenberger ist  
Sozialarbeiterin.

 donnerstagsnotiz

 bsetzischtei

Ausgeplaudert



Studieren an der PHSH

Anmeldeschluss für das Studium: 1. Juni
Aufnahmeverfahren: Termine auf Anfrage

Für ein Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
043 305 49 00

Nächste Informationsveranstaltung 
Di 13. September 2016, 19.00 – 20.00 Uhr

PHSH, Ebnatstrasse 80, Schaffhausen

Lehrerin oder Lehrer werden.
Kindergarten, Primarschule oder 

Kindergarten-Unterstufe.

Pädagogische Hochschule Schaffhausen 
www.phsh.ch

Studium Kindergarten:
Voraussetzungen FMS oder Fachmatur Pädagogik,
Berufslehre (mit Aufnahmeverfahren) oder gymnasiale Matur
Studium Primarstufe oder Kindergarten- und Unterstufe:
Voraussetzungen Fachmatur Pädagogik, Berufslehre 
(mit Aufnahmeverfahren) oder gymnasiale MaturMehr 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 enho f en . c h
Te l e f o n  052  657  30  70

Klein & fein am Rhein
Bodensee- und Meerf isch 

sowie Fleisch aus der Region
Aktuell: frische Pilze

SEP

Einer flog über das 
Kuckucksnest

Schauspiel von Dale Wasserman nach dem Ro-
man von Ken Kesey – Kleine Bühne Schaffhausen
SA 10. 17:30  SO 11. 17:30
FR 23. 19:30  SA 24. 17:30

VORVERKAUF
MO – FR 16:00 –18:00, SA 10:00 –12:00  

TEL. 052 625 05 55 & ONLINE:
WWW.STADTTHEATER-SH.CH

asdf
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REGIE 
UND BEARBEITUNG:

WALTER MILLNS

AULA RAMSEN

9. – 24. SEPTEMBER 2016

Alle Spieldaten und Infos unter: 

www.theater88.ch

Kinoprogramm
8. bis 14. September 2016

Sa/So 14.30 Uhr 20.30 Uhr
MÉDICIN DE CAMPAGNE
Ein starkes Drama über den Ärztealltag auf dem 
Land. 
Scala 1 - 102 Min. - 8/6 J. - F/d - 1. W.

Sa/So 14.30 Uhr, Tägl. 20.15 Uhr
UN HOMME A LA HAUTEUR 
Romantische Komödie mit der simplen Botschaft, 
dass man sein soll, wie man ist, und nichts darauf 
geben sollte, was andere Menschen denken.
Scala 1 - 100 Min. - 8/6 J.- F/d - 2. W.

Sa/So 14.30 Uhr, Mo-Mi 17.30 Uhr,
Do-Di 20.00 Uhr
SING STREET 
Dieser Film weckt so viel Freude und Begeisterung, 
dass es schwer ist, nicht zu klatschen, zu weinen 
und aus dem Kinosessel zu springen. 
Scala 2 - 106 Min. - 6/4 J. - E/d/f - 1. W.

Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr
CAPTAIN FANTASTIC
Ein Road-Movie mt schrägen Figuren und einem 
grossen Herzen. Tragikomödie von Matt Ross. 
Scala 2 - 118 Min. - 10/8 J. - E/d/f - 1. W. 

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

Kantonale Verwaltung

Die Büros und Schalter der kantonalen 
Verwaltung bleiben wegen des traditio-

Freitag-Nachmittag
9. September 2016 
geschlossen

Kanton Schaffhausen

Wichtige E-Mail-Adressen

redaktion@shaz.ch
inserate@shaz.ch

abo@shaz.ch
ausgang@shaz.ch

Wir haben für
Sie umgebaut

Wiedereröffnung am 
Samstag, 10. Sept. 2016

Schauen Sie am Eröffnungstag 

bei uns an der Vordergasse 29 rein. 

Es lohnt sich! 

Süsses 
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