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Das Problem sind die Nichtwähler

Haben Wahlen noch einen Sinn? Das fragt sich 
eine Gruppe mit dem Namen «Génération No-
mination», die am vergangenen Wochenende in 
der Sonntagspresse viel Resonanz für ihr Anlie-
gen bekam. «Génération Nomination» will dem-
nächst eine Volksinitiative lancieren, die nichts 
Geringeres verlangt als die Abschaffung unse-
res heutigen Wahlsystems. Anstelle von Wahlen 
soll künftig ein Losverfahren entscheiden, wer 
im Parlament sitzt. 

Die gewählten Politiker, so die Begründung, 
seien nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Es 
dominierten Männer über 50, die meist Juristen 
und Vertreter von Interessengruppen seien. Sie 
hätten nur ihre Wiederwahl im Kopf und drück-
ten sich um wichtige Entscheidungen herum. 
Das führe zu wachsender Politikverdrossenheit, 
zu immer mehr Wahlabstinenz und schliesslich 
zur Aushöhlung der Demokratie. 

Bei der Auswahl durch das Los würde das 
Zufallsprinzip spielen. Die ausgewählten Per-
sonen wären niemandem verpflichtet, weil sie 
ja auch von niemandem gewählt wurden. Sie 
könnten nur ihren eigenen Vorstellungen und 
Zielen folgen und müssten nicht permanent auf 
ihre Wiederwahl schielen, so die Argumentation 
der Gruppe «Génération Nomination».

Da wir in zehn Tagen ein neues Kantonspar-
lament wählen, drängt sich – wenigstens als Ge-
dankenspiel – ein kleiner Praxistest auf. Wie wür-
de unser Kantonsparlament aussehen, wenn sei-

ne 60 Mitglieder durch das Los und nicht durch 
eine Wahl bestimmt würden? Beim Versuch, die-
se Frage zu beantworten, landen wir schon bei 
den ersten Problemen: Wer lost die 60 Kantons-
rätinnen und Kantonsräte aus? Aus welchem 
Kreis wird ausgelost? Nominieren die Parteien 
die Kandidaten für das Losverfahren oder sollen 
die Staatskanzleien der einzelnen Kantone künf-
tig eine öffentliche Auslosung von Parlaments-
sitzen unter allen Stimmbürgern durchführen? 
Letzteres schlägt «Génération Nomination» vor. 

Keine der beiden Varianten klingt sehr über-
zeugend. Die Vorstellung ist absurd, dass Frau 
X oder Herr Y, die zwar engagiert, aber politisch 
absolut unerfahren sind, dank des Losverfahrens 
zu einem politischen Amt kämen. Sie würden ih-
ren Job kaum besser machen als die Kandidatin-
nen und Kandidaten, die wir am übernächsten 
Septemberwochenende aus den Wahlvorschlä-
gen der Parteien auswählen können.

Auch wenn am heutigen System nicht alles 
perfekt ist, so bildet es den Willen der Stimmbür-
ger doch immer noch besser ab als eine intrans-
parente Auslosung. Das eigentliche Problem ist 
nicht das Wahlverfahren, sondern die Wahlab-
stinenz von rund 40 Prozent der Stimmbürger. 
Sie könnten, wenn sie wollten, am 25. Septem-
ber dafür sorgen, dass der künftige Kantonsrat 
eine Politik betreibt, die nicht fast ausschliess-
lich das Sparen und Steuersenkungen für Gut-
betuchte im Auge hat. Die «az»-Redaktion emp-
fiehlt deshalb, die Listen der linken Parteien SP, 
Juso und AL in die Urne zu werfen.

Wer sich jetzt nicht an der Wahl beteiligt, hat 
später kein Recht, zu stänkern, weil «die da oben 
wieder machen, was sie wollen». Es gilt auch 
hier der Spruch der alten Römer: Wer schweigt, 
stimmt zu, oder auf die Wahlen übertragen: 
Wer nicht wählt, für den entscheiden die ande-
ren, die wählen gehen.

Bernhard Ott über 
Kantonsratswahlen 
per Los
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Mattias Greuter

Bürgermeister Hans Laitzer, der Stein 
am Rhein in der «No e Wili»-Legende an 
die Habsburger verraten wollte, ergeht 
es am Schluss der Geschichte schlecht. 
Auf einen besseren Ausgang hoffen zwei 
 Laitzer-Darsteller, die sich am 25. Septem-
ber dem zweiten Wahlgang für das Steiner 
Stadtpräsidium stellen. Nur einer kann ge-
winnen, aber immerhin wird der Verlie-
rer nicht «in einen sak geschoben, über 
die rhein-bruk hinuntergestürzt und er-
saufft», gemäss einem Chronisten das 
Schicksal des echten Laitzer anno 1478.

Parteipolitik, das sagt jeder politisch 
aktive Steiner mit einem gewissen Stolz, 
spiele im Städtli keine Rolle. Dazu passt, 
dass ein Parteiloser und ein Vertreter ei-
ner Partei, die in Stein am Rhein keine 
Verwurzelung oder Sektion hat, um das 
Stadtpräsidium kämpfen. 

Schon früh stellte sich Ueli Böhni zur 
Verfügung, vor seiner Wahl in den Stadt-
rat im Jahr 2015 einer der schärfsten Kri-

tiker der amtierenden Stadtpräsidentin 
Claudia Eimer, ehemaliges FDP-Mitglied 
und heute Co-Präsident der kantonalen 
GLP. Herausgefordert wurde er vom Aus-
senseiter Sönke Bandixen, parteilos.

Man hätte meinen können, das Rennen 
um das Stadtpräsidium sei gelaufen: Hier 
ein Ursteiner mit dem vielleicht typisch-
sten Steiner Nachnamen, ein angesehe-
ner Arzt, dessen Familie seit Generatio-
nen in Stein am Rhein lebt und wirkt und 
der fast jede und jeden im Städtli persön-
lich kennt, unterstützt von fünf Parteien 
von SVP bis Pro Stein. Da ein vor über 30 
Jahren Weggezogener mit einem nord-
deutschen Namen, einzig von der Klein-
partei Freie Liste unterstützt, selbststän-
diger Unternehmensberater mit diversen 
Mandaten und erst seit Mai 2016 wieder 
in Stein am Rhein wohnhaft.

Wen wählen die Protestwähler?
Aber im Städtli spielen tatsächlich Me-
chanismen jenseits der Parteipolitik. 
Und so kam es im ersten Wahlgang am 

28. August zum Fotofinish: 567 Stimmen 
für Ueli Böhni, nur 16 Stimmen weni-
ger für Sönke Bandixen. Bemerkenswer-
te 135 Steinerinnen und Steiner wählten 
Claudia Eimer, obwohl sie nicht mehr 
zur Wahl antritt, und weiter 135 Wäh-
ler legten leer ein. Fazit: Das linke Lager 
hat im Duell Bandixen gegen Böhni nicht 
mitgemischt, und die Stimmen des bür-
gerlichen Blocks haben sich fast genau 
zweigeteilt. Das gute Resulat Bandixens 
hängt vermutlich damit zusammen, dass 
er im Vorfeld viele Gespräche mit Wirt-
schaftsvertretern geführt hat und die 
«No e Wili»-Spiele im Sommer, bei denen 
er Bürgermeister Hans Laitzer spielte, 
geschickt als Wahlkampfbühne nutzte. 
Beim letzten «No e Wili» 2007 hatte Ueli 
Böhni die gleiche Rolle gespielt.

Der Ausgang des zweiten Wahlgangs 
ist völlig offen und davon abhängig, für 
wen sich eine grössere Zahl der Protest-
wähler entscheiden wird, die leer oder Ei-
mer eingeworfen haben.

Speziell an der Ausgangslage ist, dass 

Stein am Rhein: Nach einem äusserst knappen ersten Wahlgang wählt das Städtli erneut

Neuling gegen Establishment
Sönke Bandixen (parteilos) und Ueli Böhni (GLP) gehen am 25. September in den zweiten Wahlgang um 

das Stadtpräsidium. Das bürgerliche Lager ist zweigeteilt, während die Linke nicht mitmischt.

Duell um das Steiner Stadtpräsidium: Sönke Bandixen (als Hans Laitzer am «No e Wili») und Ueli Böhni. Fotos: Peter Pfister
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sich Böhni und Bandixen inhaltlich kaum 
unterscheiden. Beide vertreten eine bür-
gerlich-liberale Politik und sind sich in den 
Zielen relativ einig – das «Streitgespräch» 
in den «Schaffhauser Nachrichten» vom 
vergangenen Samstag war eher ein Dop-
pelinterview. Unterschiede gibt es in Fi-
nanzfragen (Bandixen sieht in der Bildung 
Sparpotenzial, für Böhni sind Steuererhö-
hungen kein Tabu) und in den Vorstellun-
gen über den richtigen Führungsstil: Ban-
dixen möchte eine starke Führungsrolle 
übernehmen, Böhni als Stadtpräsident nur 
primus inter pares sein.

Schlagabtausch in Leserbriefen
Wahlkämpfe werden in Stein am Rhein 
vor allem in den Leserbriefspalten ausge-
tragen. Die Zuschriften sind nicht selten 
in scharfen Worten verfasst und werden 
im «Steiner Anzeiger» in grosser Zahl ab-
gedruckt – die Lokalzeitung dient als Fo-
rum für den politischen Schlagabtausch, 
der im Städtli oft härter ausfällt als in je-
der anderen Schaffhauser Gemeinde. Die 
Leserbriefe lassen darauf schliessen, dass 
vor allem ein Unterschied zwischen den 
Kandidaten auffällt: Ueli Böhni wird als 
Teil des Steiner Establishments wahrge-
nommen, was von den einen als Vorteil 
(«gut informiert») und von den anderen 
als Nachteil («Filz») gesehen wird. Umge-
kehrt ist Bandixen der Neuling, der kei-

ne Verbindung zu den bisher dominie-
renden Kräften hat, was ebenfalls von 
seinen Anhängern positiv («neue Kraft») 
und vom Böhni-Lager negativ («unerfah-
ren») beurteilt wird.

Nach dem ersten Wahlgang hat sich die 
Ausgangslage nochmals etwas verändert: 
Ueli Böhni hatte zuerst angekündigt, so-
wohl als Kandidat für das Stadtpräsidium 
als auch zur Wiederwahl als Stadtrat an-
zutreten. Nach dem ersten Wahlgang re-
vidierte er dies und tritt nun nur noch für 
das Präsidium an. «Diese Strategie hat 
Sönke erfunden», sagt Böhni. Dass er sie 
auch anwende, sei eine Reaktion auf die 
«Kampagne» derjenigen, die sich in Leser-
briefen dafür ausgesprochen haben, die 
beiden Kandidaten könnten zusammen-
arbeiten: Bandixen als Stadtpräsident, 
Böhni weiterhin nur als Stadtrat. Hätte 
diese Idee Fuss gefasst, hätte sie erstens 
Böhnis Chancen für das Stadtpräsidium 
schwächen und zweitens einen der ande-
ren Stadtratskandidaten verdrängen kön-
nen. Böhni zog die Reissleine und gab be-
kannt, nur noch als Stadtpräsident zu 
kandidieren.

Sönke Bandixen stellte sich von Anfang 
an nur als Stadtpräsident zur Verfügung. 
Er begründet dies auf Anfrage damit, 
dass ihn nur die strategische Führung der 
Stadt – mit Einsitz im Stiftungsrat der fi-
nanzkräftigen Windler-Stiftung – reize. 

Und: Er könne sich nicht vorstellen, un-
ter einem Stadtpräsidenten Ueli Böhni zu 
arbeiten, der andere Ansichten zu Füh-
rungsprinzipien habe.

Und die SP?
Eine weitere Eigenheit der Ausgangsla-
ge im idyllischen Städtli: Die Sozialdemo-
kraten als stärkste Partei im Einwohner-
rat (die SP-Fraktion hält aktuell 7 von 15 
Sitzen) nehmen an den Exekutivwahlen 
nicht teil. Bereits Mitte Juni kündigten 
sie an, keine Kandidaten ins Rennen zu 
schicken, und begründeten dies mit dem 
«menschlich belastenden Klima». Ohne 
seinen Namen zu nennen, kritisierte die 
SP Stadtrat Markus Oderbolz (Pro Stein): 
«Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
die unhaltbaren Vorgänge von 2014 und 
2015 (Anmerkung der Redaktion: Ge-
meint sind die Angriffe gegen Claudia Ei-
mer) nie aufgearbeitet wurden, und ange-
sichts des Umstandes, dass ein Stadtrat, 
der für dieses schwierige Kommunikati-
onsklima massgeblich mitverantwortlich 
war, heute erneut mit intakten Erfolgs-
aussichten für den Stadtrat kandidiert, 
– angesichts dieser Ausgangslage hat 
der Vorstand der SP-Stein am Rhein Ver-
ständnis dafür, dass sich aus dem SP-Um-
feld niemand so recht auf die Übernahme 
eines Stadtratsamtes freuen kann.»

Dieser Stellungnahme vom Juli sei 
nichts hinzuzufügen, sagt ein hörbar 
frustrierter Andreas Frei, Vizepräsident 
der SP Stein, und weist lediglich noch da-
rauf hin, es sei «kein politischer, sondern 
ein menschlicher Entscheid gewesen», 
keine Kandidaturen aufzustellen. Heute 
Donnerstag lädt die SP Stein am Rhein 
Böhni und Bandixen für eine Anhörung 
an und fällt den Entscheid, ob sie doch 
noch einen der beiden zur Wahl empfeh-
len wird.

Das Ergebnis des Verzichts auf Kandi-
daturen von links ist, dass vier Bürgerli-
che um vier Stadtratssitze «kämpfen»: 
Die Bisherigen Markus Oderbolz (Pro 
Stein) und Karin Sigrist (parteilos) sowie 
der CVP-Einwohnerrat Thomas Schnar-
wiler und Corinne Uhlmann (seit 2015 
Mitglied der SVP, vorher der Pro Stein). 
Das bedeutet: Während für das Stadtprä-
sidium ein Kopf-an-Kopf-Rennen ansteht, 
wird der restliche Stadtrat erstens in ei-
ner Schlafwagenwahl und zweitens nur 
von Kandidaten mit Unterstützung des 
«bürgerlichen Wahlausschusses» (beste-
hend aus Pro Stein, FDP, CVP und SVP) be-
setzt werden.

Die Drahtzieher der Bandixen-Kandidatur
Von aussen betrachtet, kam die Kan-
didatur von Sönke Bandixen aus dem 
Nichts. Tatsächlich hat sie aber eine 
lange Vorgeschichte: Bereits vor fünf 
Jahren wurde der Unternehmer mit 
Steiner Wurzeln angefragt, ob er nicht 
zurückkehren und das Stadtpräsidium 
übernehmen wolle – in einer Kampf-
wahl gegen Franz Hostettmann. Ban-
dixen sagte ab, signalisierte aber, dass 
man ihn zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder anfragen könne.

Dieses Jahr hatte sich die Mehrheit 
des bürgerlichen Lagers bereits für Ueli 
Böhni entschieden, als «Unabhängige, 
bürgerliche Steiner» Sönke Bandixen 
aber wieder ins Spiel brachten, und die-
ses Mal erklärte er sich im Gespräch mit 
dem ehemaligen Einwohnerrat Guido 
Lengwiler (Pro Stein) für eine Kandida-
tur bereit. Der Personenkreis, der Bandi-
xens Kandidatur vorbereitet hat, hält 

sich bedeckt, aber im Städtli weiss man, 
dass neben Guido Lengwiler auch Perso-
nen eine Rolle spielen, die in den ver-
gangenen Jahren aus der Pro Stein aus-
getreten sind, darunter Marcel Willi. 

Pro Stein, einst als Arbeitsgruppe 
«ohne jede parteipolitische Verpflich-
tung» gegründet, ist über die Jahre 
nach rechts gerückt, arbeitet inzwi-
schen eng mit der FDP, der CVP und der 
SVP zusammen und unterstützt nun 
die Kandidatur von Ueli Böhni.

Der Umstand, dass bürgerliche Kräf-
te und ehemalige Pro-Stein-Mitglieder 
Sönke Bandixen auf den Schild heben 
wollen, und dessen überraschend gu-
tes Abschneiden im ersten Wahlgang 
weisen eindeutig darauf hin, dass die 
in der Vergangenheit auch von der «az» 
beschriebene bürgerliche Front nicht 
homogen, sondern im Gegenteil tief ge-
spalten ist. (mg.)
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Schaffhausen. Die «az»-Re-
cherche über Claudio Gantert, 
den rechtsextremen Kantons-
ratskandidaten der Neuhau-
ser SVP, warf Wellen. Nationa-
le Medien wie der «Tages-An-
zeiger» und der «Blick» griffen 
die Geschichte auf. Die SVP di-
stanzierte sich entschieden 
und schloss Gantert noch am 

Erscheiungstag der «az» aus 
der Partei aus. Mit der Prob-
lematik, dass sich unter den 
Dutzenden Kandidaten auch 
schwarze Schafe befinden kön-
nen, haben aber auch andere 
Parteien zu kämpfen. 

Ibrahim Tas, Kantonsrats-
kandidat der städtischen SP, 
zeigt sich auf Facebook als Ver-

schwörungstheoretiker. In sei-
nen Posts und Likes schreibt 
oder suggeriert er etwa, der Is-
lamische Staat sei ein «Projekt 
von Zion». Er nimmt deutsche 
SPD-Politiker in Schutz, die we-
gen israelfeindlichen Äus-
serungen die Partei verlassen 
mussten. Ausserdem zeigt er 
sich in diversen Posts als vehe-
menter Befürworter von Recep 
Erdogan. Der Putsch gegen den 
türkischen Präsidenten sei von 
den Amerikanern geleitet ge-
wesen, schreibt Ibrahim Tas.

Damit konfrontiert, reagiert 
SP-Präsident Werner Bächtold 
nicht überrascht. Die Partei-
leitung wisse seit einigen Wo-
chen von den Facebook-Aktivi-
täten ihres Kandidaten. Das sei 
ihr von anderen Parteimitglie-
dern zugetragen worden. Die 
Leitung habe mit Tas das Ge-
spräch gesucht und ihm klar-
gemacht, dass derartiges Ver-
halten auf sozialen Netzen für 
einen Kantonsratskandidaten 
nicht akzeptabel sei. Tas habe 
sich kooperativ gezeigt und 

versprochen, sich künftig zu-
rückzuhalten. 

Bächtold sagt, wie auch 
SVP-Präsident Pentti Aelli, es 
sei unmöglich, alle Kandida-
ten durchzuchecken. Auch 
gebe es Fälle, bei denen unklar 
sei, wie man mit Parteimit-
gliedern umgehen solle. 

Posts nicht gelöscht
Als das Schaffhauser SP-Mit-
glied Faton Topalli von einem 
Jahr im kosovarischen Par-
lament Tränengas-Petarden 
gezündet habe, sei ein Aus-
schluss aus der SP diskutiert 
worden. Doch sei es heikel, 
politische Aktivitäten in ande-
ren Ländern mit den Vorgän-
gen in der schweizerischen 
Demokratie  zu vergleichen 
und zu bewerten. 

Topalli ist weiterhin Partei-
mitglied. Ibrahim Tas eben-
falls. Die angeprangerten Äus-
serungen hat er bisher nicht 
gelöscht. Sie sind auf seinem 
Facebook-Profil weiterhin auf-
zufinden. (mr.)

Ibrahim Tas ist im Vorstand der SP Stadt. Quelle: Facebook

Auch bei den Sozialdemokraten gibt es einen dubiosen Kantonsratskandidaten

Erdogan-Anhänger auf SP-Liste

Die Ende August neu gewähl-
te Schaffhauser Stadträtin Ka-
trin Bernath (GLP) übernimmt 
ab Januar das Baureferat, dem 
seit 2013 FDP-Mann Raphaël 
Rohner vorstand. Rohner 
wechselt auf die nächste Le-
gislatur ins Bildungs- und Kul-
turreferat, das nach dem Rück-
tritt von Urs Hunziker (FDP) 
frei wird. Die anderen Stadträ-
te Peter Neukomm (SP), Simon 
Stocker (AL) und Daniel Prei-
sig (SVP) behalten ihre bishe-
rigen Referate. Simon Stocker 

wird zudem Vizepräsident. An 
der gemeinsamen Pressekon-
ferenz gestern Nachmittag be-
tonten die Stadträte, dass die 
Rochade im Einvernehmen al-
ler erfolge.

Die Bildung ist Rohner nicht 
fremd. Der FDP-Stadtrat war 
jahrelang Sekretär des kan-
tonalen Erziehungsdeparte-
ments. Zudem war er drei Jah-
re lang Stadtschulrat. «Bereits 
vor vier Jahren habe ich dar-
um mit dem Bildungsreferat 
geliebäugelt», sagte Rohner. 

«Nun kehre ich in meine Do-
mäne zurück.»

Weil die Referate nach dem 
Anciennitätsprinzip vergeben 
werden, blieb für Katrin Ber-
nath als neue Stadträtin nur 
das Baureferat übrig. Die Um-
weltökonomin freut sich den-
noch auf die Leitung des Bau-
referats und fühlt sich für die 
kommenden Aufgaben gerüs-
tet. Bernath war fünf Jahre 
lang Leiterin Umweltökonomie 
in einem privaten Ingenieur-, 
Planungs- und Beratungsunter-

nehmen und als Parlamentari-
erin viele Jahre in der städti-
schen Baufachkommission. (js.)

Raphaël Rohner wechselt in die Bildung, Katrin Bernath übernimmt das Baureferat

Kleine Rochade im Stadtrat

Kanton: Wie bisher
Keine Rochaden gibt es im Regie-
rungsrat. Walter Vogelsanger (SP) 
wird Chef des Innendepartements. 
Er wird damit Nachfolger von Ursu-
la Hafner-Wipf (SP). Martin Kessler 
(FDP) übernimmt den Posten des Bau-
direktors von Reto Dubach (FDP). (js.)

 stadt
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Neuhausen. 30 bis 40 Neugie-
rige, darunter rund 15 Kinder, 
fanden sich am vergangenen 
Samstagabend im Neuhauser 
«Chlaffe-Treff» ein, um einem 
Dinosaurier-Vortrag zu lau-
schen. Titel der Veranstaltung: 
«Riesen und Zwerge der Urzeit 
– und was die Bibel dazu sagt.» 
Gemäss Spielgruppenleiterin 
Manuela Imhof vom «Chlaf-
fe-Treff» kam der Vortrag gut 
an. «Bildungsreferent» war Ri-

chard Wiskin, ein gebürtiger 
Kanadier, der heute im Kanton 
Zürich wohnt. 

Wiskin ist Kreationist. Er 
behauptet, dass es den Kampf 
zwischen David und Goliath 
wirklich gab, ebenso den Mau-
erfall von Jericho und die bib-
lische Sintflut. Die Erde kön-
ne höchstens 10'000 Jahren alt 
sein, das gehe aus dem ersten 
Buch Mose hervor.

In einem der ältesten Bücher 
der Bibel habe er auch Passa-
gen gefunden, in denen Dino-
saurier recht präzise beschrie-
ben werden. Wiskin, der an ar-
chäologischen Ausgrabungen 
im Nahen Osten teilgenom-
men hat, findet, es sei Zeit, 
«die gängigen Vorstellungen 
über diese Tiere neu zu durch-
denken».  

Der «Chlaffe-Treff» macht 
keinen Hehl daraus, dass er 
christlich orientiert ist. Ge-
mäss Leitbild will er «qualifi-

zierte soziale, integrative und 
pädagogische Dienstleistun-
gen» erbringen. Dabei will er 
die Familien und Kinder «mit 
der Botschaft der Bibel von 
der Liebe Gottes zu allen Men-
schen bekannt machen».

Gemäss Homepage sind die 
Mitarbeiterinnen des «Chlaffe-
Treff» auch «eingebunden in 
vernetzende und fortbildende 
Veranstaltungen der Vermitt-
lungs- und Koordinationsstel-
le Frühe Förderung des Schuli-
schen Sozialdienstes beim Kan-
ton Schaffhausen». 

Koordinationsstellenleiterin 
Nicole Hinder sagt jedoch  auf 
Anfrage, die Zusammenarbeit 
beschränke sich darauf, dass 
«Chlaffe-Treff»-Mitarbeiterin-
nen ab und zu frei zugängli-
che pädagogische Weiterbil-
dungen besuchten. Ansonsten 
habe die kantonale Fachstelle  
nichts mit dem «Chlaffe-Treff» 
zu tun. (mr.)

Richard Wiskin glaubt, den Durch-
blick zu haben. zVg

 am rande

Überfall 
verschoben
Schaffhausen. Der für ges-
tern geplante Überfall auf 
die Wirklichkeit der Brüder 
Frank und Patrik Riklin (az 
vom 8. September) musste 
verschoben werden. Die Vor-
bereitung brauche mehr Zeit, 
liessen die Künstler verlau-
ten. Anstatt eines Videos der 
geplanten Aktion wird an der 
Museumsnacht  vom nächs-
ten Samstag nun eine Aufnah-
me von der Aktion «Rhein-
uferpassage» vom 29. Febru-
ar 2008 gezeigt. (pp.)

Externe 
Untersuchung
Schaffhausen. Für die Un-
tersuchung der Vorfälle im 
Zusammenhang mit den Sui-
zidversuchen zweier Syrerin-
nen, die ausgeschafft werden 
sollten (vergleiche «az» vom  
7. September, Seite 5), ist ein 
aus serkantonaler Staatsanwalt 
eingesetzt worden. Es handelt 
sich um Oberstaatsanwalt An-
dreas Zuber von der Staatsan-
waltschaft Kreuzlingen. Die in 
der «az» aufgeworfenen Fragen 
seien Gegenstand der Untersu-
chungen, teilt die Schaffhauser 
Staatsanwaltschaft mit. (mg.)

Zivilschutz-Chef 
Sacha Distel geht
Schaffhausen. Der Kan-
ton sucht einen neuen Leiter 
und Kommandanten der Zivil-
schutzorganisation, wie einer 
entsprechenden Stellenaus-
schreibung zu entnehmen ist. 
Auf Anfrage bestätigt der heu-
tige Zivilschutzkommandant 
Sacha Distel, dass er den Dienst 
des Kantons Schaffhausen ver-
lässt. Er wird in Zukunft die 
Verantwortung über die Ausbil-
dung aller Zivilschützer im Kan-
ton Zürich übernehmen.  (mg.)

Im Neuhauser «Chlaffe-Treff» war kürzlich ein umstrittener Referent zu Gast

Kreationist in der Spielgruppe

Leer zur leeren Vorlage
Schaffhausen. Unlängst sind 
in Schaffhausen rätselhafte Pla-
kate aufgefallen: «Leer» stand 
darauf in grossen Lettern, dazu 
die Internetadresse leer-sh.ch. 
In der Nacht auf Mittwoch wur-
de das Geheimnis gelüftet, in-
dem die Urheber den Zusatz 
«zum Rheinufer-Chabis» auf 
die Plakate sprayten.

In einer Pressemitteilung er-
klärt das «Komitte LEER», be-
stehend aus Personen aus dem 
Umfeld der AL und der SP: «Wir 
beziehen uns mit diesen Plaka-
ten auf die Abstimmung zur 
RheinuferLEERgestaltung vom 
25. September. Unsere Plaka-
te stehen sinnbildlich für die 
LEERe dieser Vorlage. Das, was 
der Grosse Stadtrat dem Stimm-
volk vorlegt, ist an Mutlosig-

keit fast nicht zu überbieten.» 
Das Komitee erkenne den Sa-
nierungsbedarf und sei nicht 
grundsätzlich gegen die Vor-
lage, es empfiehlt, leer einzu-
werfen, und hofft auf eine Auf-
wertung, «die ihren Namen ver-
dient». (mg.)

Pflege lanciert 
Volksmotion
Schaffhausen. Das Aktions-
komitee Pflege Schaffhausen 
hat eine kantonale Volksmoti-
on mit dem Titel «Keine Prämi-
engelder für ausländische Pri-
vatkliniken» lanciert und be-
reits mehr als die nötigen 100 
Unterschriften gesammelt. Sie 
fordert: «Es soll keine Art von 
Vereinbarungen / Leistungs-
verträgen über medizinische 
Leistungen innerhalb der ob-
ligatorischen Grundversiche-
rung zwischen ausländischen 
Reha-Kliniken und vom Kan-
ton Schaffhausen subventi-
onierten medizinischen Ein-
richtungen geben.» Erstunter-
zeichner ist SP-Vizepräsident 
und Kantonsratskandidat 
 Patrick Portmann. (mg.)

Die «Leer»-Plakate wurden 
ergänzt. zVg
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Jimmy Sauter und  
Mattias Greuter

az Pentti Aellig, was halten Sie vom 
SP-Slogan «Bildung für alle»?
Pentti Aellig «Bildung für alle» kann 
ich unterschreiben. Wir befürworten so-
gar Tagestrukturen an Schulen. Wir sind 
aber skeptisch, wenn es darum geht, Ge-
meinden dazu zu zwingen, Tagestruktu-
ren einzuführen.

Werner Bächtold, wenn sogar die SVP 
für «Bildung für alle» ist, was taugt 
dieser Slogan?
Werner Bächtold So, wie ich die Schaff-
hauser Politik in den letzten vier Jahren 
erlebt habe – Stichwort Entlastungspro-
gramm –, bin ich nicht restlos überzeugt, 
dass die SVP wirklich «Bildung für alle» 
will. Mindestens der Teil der SVP, der im 
Kantonsrat sitzt, war beispielsweise für 
Sparmassnahmen beim Berufsvorberei-
tungsjahr, beim Lindenforum und bei 
den Kantifreifächern. Und wenn Tages-
strukturen freiwillig bleiben, warten wir 

bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis sie 
alle haben.
Aellig Wir haben in Dörflingen eine Um-
frage gemacht und festgestellt, dass das 
Bedürfnis nach Tagestrukturen da ist. 
Wir sind bereits in der Vorbereitungspha-
se. Ich wehre mich einfach dagegen, dass 
kleine Gemeinden, die das nicht wollen, 
dazu gezwungen werden, 46 Wochen pro 
Jahr einen solchen Betrieb aufrechtzuer-
halten. Und unsere Kantonsräte sind für 
Bildung, aber gegen Bildungsbürokratie. 

Pentti Aellig, nun wird der Kanton 
seit vielen Jahren von einer Mehrheit 
aus FDP und SVP regiert. Wenn es 
diese Bildungsbürokratie gäbe, hät-
te ja diese Regierung sie produziert.
Aellig Das hat damit zu tun, dass die Ver-
treter der Mitteparteien in der Regierung 
oft nach links tendieren, und dann sind 
unsere Regierungsräte wieder allein. Man 
weiss ja nicht, wer wie abstimmt. Insge-
samt macht die Regierung sicher eine 
sehr mitteorientierte Politik. Wir stellen 
fest, dass viele Lehrer – gerade auf Primar-

stufe – mit uns Kontakt aufnehmen. Sie 
leiden unter den Reformen, den Umfra-
gen und den Büroarbeiten, die sie erledi-
gen müssen. Da habe ich manchmal fast 
Mitleid. Und auch die Schulleiter sorgen 
in einigen Gemeinden für Unruhe. Mit ei-
ner Bildungspolitik, die weniger Bürokra-
tie bewirkt, wäre ein kleines Sparpoten-
zial vorhanden. Aber schlussendlich sind 

Pentti Aellig (links) und Werner Bächtold über Kompromisslosigkeit, die Mitteparteien und «Landeier». Fotos: Peter Pfister

Zehn Tage vor den Kantonsratswahlen kreuzen die Chefs von SVP und SP die Klingen

Freiheit oder Gerechtigkeit?

Die Kontrahenten
Pentti Aellig ist seit zweieinhalb Jah-
ren Interimspräsident der Schaff-
hauser SVP. Er lebt mit seiner Fa-
milie in Dörflingen, wo er auch seit 
sechs Jahren Gemeindepräsident ist. 
Er kandidiert auf der SVP-Liste im 
Reiat für den Kantonsrat.

Werner Bächtold ist seit einein-
halb Jahren Parteipräsident der 
Schaffhauser SP. Er lebt mit seiner 
Familie in der Stadt und ist seit 2005 
Kantonsrat. Er tritt erneut an.
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wir uns einig, dass man in der Bildung – 
wenn überhaupt – wenig sparen soll.
Bächtold Ich behaupte, wenn sich Leh-
rer über zu viele Reformen beklagen, 
dann beklagen sie sich über etwas, das es 
gar nicht gibt. Bildungsreformen in der 
Primarschule, die der Kanton Schaffhau-
sen angestossen hat, gibt es schon länger 
nicht mehr.
Aellig Aber der prozentuale Anteil der 
Büroarbeiten, die heute ein Teamleiter 
machen muss, hat stark zugenommen.
Bächtold Und warum? 
Aellig Wegen der Reformen. Das Erzie-
hungsdepartement (ED) hat fast 100 Mit-

arbeiter, die brauchen ja auch Arbeit. 
Was machen die denn?
Bächtold Das ist 
eine Unterstellung. 
Der Hauptgrund 
ist doch, dass vie-
le Statistiken er-
hoben werden, um 
dem Steuerzahler 
und der Öffentlich-
keit zu zeigen, wo-
für das Geld ausgegeben wird. Diesen An-
spruch darf man auch haben.
Aellig Nach Stellenplan sind es 98 Leute 
im ED. Das ist eine Tatsache.

Bächtold Ja, aber dazu gehören der 
schulpsychologische Dienst und die Be-

rufsberatung. Das 
sind keine Büro-
kraten, sondern 
Leute, die an der 
Front die Arbeit 
der Lehrer unter-
stützen. Bis nicht 
analysiert wurde, 
was die Leute im 

ED machen, ist diese «Bildungsbürokra-
tie» einfach eine Behauptung.

Werner Bächtold, im Juli gewann die 
SP den Kampf gegen das Sparpaket 
dank der Unterstützung durch das 
Stimmvolk. Warum ist es nicht gelun-
gen, diese Leute dazu zu bringen, zwei 
Linke in den Regierungsrat zu wäh-
len? Stattdessen wurden die drei Bis-
herigen glänzend im Amt bestätigt.
Bächtold Ich weiss es nicht. Es ist sicher 
so, dass wir zunehmend vom Land domi-
niert werden. Jetzt haben Neuhausen und 
die Stadt keinen Sitz mehr in der Kantons-
regierung, obwohl sie über die Hälfte der 
Bevölkerung ausmachen. Das ist ein Phä-
nomen, das sich auch im Kanton Zürich 
zeigt. Dort sitzt auch niemand mehr aus 
der Stadt Zürich im Regierungsrat. Dass 
wir uns auf dem Land schwertun, merken 
auch unsere Sektionen. Die sind teilweise 
klinisch tot. Aber so ist der Zeitgeist. Das 
Stimmvolk hat fünf «Landeier» gewählt.
Aellig Ich würde Walter Vogelsanger 
jetzt nicht als «Landei» bezeichnen, nur 
weil er aus Beggingen kommt.
Bächtold Er ist aber eins. SVP-Chef Pentti Aellig über Bildungsbürokraten: «Was machen die denn?»

 bilanz der legislatur 2013–2016
Die Verlierer
Über 21 kantonale Vorlagen musste das 
Schaffhauser Stimmvolk seit Beginn der 
aktuellen Legislatur im Januar 2013 ent-
scheiden. Nur acht Mal folgte es dabei 
den Parolen der FDP. Damit verloren die 
Freisinnigen von allen Parteien am meis-
ten Volksabstimmungen. Das liegt unter 
anderem daran, dass die FDP die regie-
rungstreuste Partei ist. Nur in zwei Fällen 
folgte die FDP nicht dem Regierungsrat.

Zuletzt unterstützte die FDP als einzige 
Partei erfolglos sämtliche Massnahmen 
des Sparpakets ESH4. Weiter entschied 
das Stimmvolk bei der Strukturreform, 
dem Tourismusgesetz, dem Budget 2015, 

dem Wasserwirtschaftsgesetz, den Spar-
massnahmen bei den Landeskirchen und 
der Schulzahnklinik sowie bei der Stahl-
giesserei-Vorlage und der «Steuern 
runter»-Initiative gegen die Empfehlung 
der Freisinnigen. (js.)

Die Sieger
Am anderen Ende der Skala steht ausge-
rechnet die Jungpartei der FDP. Die Jung-
freisinnigen gewannen 14 der 21 Vorlagen 
und dürfen sich damit bis jetzt als Sieger 
dieser Legislatur fühlen. Das liegt unter 
anderem daran, dass die jungen Libera-
len acht Mal eine andere Parole heraus-
gaben als die FDP. Unter anderem lehn-
ten die Jungfreisinnigen das Tourismus-
gesetz und die Strukturreform ab. Mit ih-
rem Kernanliegen – der eigenen Volks-
initiative «Steuern runter» – erlitten die 
Jungfreisinnigen allerdings Schiffbruch.

Auf Platz zwei folgt die EVP, der die 
Stimmberechtigten 13 Mal folgten. (js.)

«Da habe ich manch-
mal fast Mitleid» 

Pentti Aellig

Abgelehnt: Die Reduktion der Prämi-
enverbilligungen. Fotos: Peter Pfister
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Pentti Aellig, Rosmarie Widmer Gy-
sel hat fast 2000 Stimmen mehr ge-
holt als noch 2012, obwohl sie das Ge-
sicht des Sparpakets war. Und in die-
sem Paket hatte es Massnahmen, die 
auch vielen SVP-Wählern nicht gefal-
len haben.
Aellig Rosmarie Widmer Gysel hatte eine 
undankbare Aufgabe. Sie wurde von Mit-
te-links und von unseren eigenen Leuten 
für einzelne Sparmassnahmen angegrif-
fen. Aber ich glaube, die Schaffhauserin-
nen und Schaffhauser haben ihre Bemü-
hungen, Sparmassnahmen zu suchen, 
honoriert. Denn sie wollen den Schulden-
berg nicht vergrössern.

SVP und SP haben absolut gesehen 
bei den Regierungsratswahlen an 
Stimmen gewonnen. Was heisst das 
für die Kantonsratswahlen? Werden 
beide zulegen? Und was geschieht 
mit der politischen Mitte?
Bächtold Ich glaube, wir werden den ei-
nen oder anderen Sitz gewinnen. Die po-
litische Mitte ist hingegen kaum mehr 
wahrnehmbar, und diese Entwicklung 
finde ich nicht ge-
sund. In der Stadt 
gibt es ja eine le-
bendige Mitte, die 
auch Abstimmun-
gen entscheidet. 
Das gibt es im Kan-
ton nicht. Ich ver-
mute, dass der Frei-
sinn Stimmen verlieren wird. Aber wenn 
man keine eigenständige Politik macht, 
dann muss man sich auch nicht wun-

dern, wenn es bergab geht. Aus dem einst 
stolzen Freisinn ist nur noch ein margi-

naler Rest übrig ge-
blieben.
Aellig Das sehe ich 
anders. Ich glaube 
nicht, dass es mit 
dem Freisinn berg-
ab geht. Das haben 
die Regierungsrats-
wahlen gezeigt. Es 

war nicht zu erwarten, dass die FDP beide 
Sitze behält. Ich denke, sie wird eher zule-
gen. Aber wenn sich die Mitte nicht klar 

positioniert, hat sie es schwer, in den Me-
dien Gehör zu finden. Die CVP macht vor 
allem Schlagzeilen mit Darbellay und sei-
nem vierten Kind. Wir sitzen auch hier am 
Tisch, weil wir die Polpositionen vertreten. 
Die FDP wird im Kantonsrat wohl auch wei-
terhin das Zünglein an der Waage spielen.

Die FDP als Zünglein an der Waage? 
Die Freisinnigen stimmen doch häu-
fig mit der SVP.
Aellig Wie die Debatte über die Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitiative 
gezeigt hat, ist das eben nicht so.

SP-Präsident Werner Bächtold: «Ich nenne diese Umverteilung Gerechtigkeit.»

Die starke Opposition
Am häufigsten bekämpften SP und AL 
Vorlagen des Regierungsrates. Beide Par-
teien gingen seit Januar 2013 jeweils 14 
Mal in die Opposition – meistens erfolg-
reich. Die SP gewann neun Mal, wenn sie 
Regierungs- und Kantonsrat bekämpfte, 
die AL acht Mal. Insgesamt gewann die SP 
zwölf Volksabstimmungen, die AL zehn. 
Unterschiede zwischen den beiden Par-
teien zeigten sich unter anderem beim 
Spitalgesetz, beim Tourismusgesetz und 
beim Wasserwirtschaftsgesetz. 

Wenn es darum geht, Vorlagen der Re-
gierung zu bekämpfen, ist auch die SVP 
stark. Die Volkspartei ging zwar nur in 

sechs von 21 Fällen in die Opposition, ge-
wann dabei aber immerhin fünf Mal. Das 
zeigt deutlich: Wenn eine der beiden gros-
sen Parteien SP und SVP eine Vorlage be-
kämpft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass sie abgelehnt wird. Gleichzeitig war 
das Parlament so schwach wie noch nie 

seit mindestens 1977. In der Legislatur 
2013–2016 brachte es beim Stimmvolk 
nur 38 Prozent der Vorlagen durch. In den 
früheren Legislaturen seit 1977 wurden je-
weils zwischen 70 und 96 Prozent der Vor-
lagen von Kantons- und Regierungsrat von 
den Stimmberechtigten angenommen. (js.)

«Vielleicht bin 
ich zu alt» 

Werner Bächtold

Abgelehnt: Das Budget 2015.

Abgelehnt: Die Strukturreform.



Donnerstag, 15. September 201510 Wochengespräch

Das ist ein nationales Thema. Aber 
im Schaffhauser Kantonsrat?
Aellig Wenn es um Steuerfragen geht, 
machen FDP und SVP sicher gemeinsame 
Sache. Aber beispielsweise in der Energie-
politik stimmt der Freisinn eher mit Mit-
te-Links. 
Bächtold Das erlebe ich im Kantonsrat 
leider nicht so. In den letzten vier Jahren 
hat die FDP in allen wesentlichen Fragen 
immer mit der SVP gestimmt. Die FDP 
hat meiner Meinung nach kein Merkmal 
mehr, das sie von der SVP abhebt. 

In den letzten vier Jahren hat eine 
Blockadepolitik den Kanton geprägt, 
wie es sie mindestens seit den 80er-
Jahren nicht gegeben hat (siehe Sei-
te 9 unten). Wenn eine der grossen 
Parteien SP und SVP in die Opposi-
tion geht, ist die Wahrscheinlichkeit 
gross, dass eine Vorlage vom Stimm-
volk bachab geschickt wird. Was zie-
hen Sie daraus für Erkenntnisse?
Bächtold Das ist eine Gefahr für unse-
re Demokratie. Aus meiner Sicht muss-
te das Stimmvolk über zu viele Vorlagen 
entscheiden, und zu viele sind geschei-
tert. Aber wir waren dazu gezwungen, 
Volksabstimmungen zu provozieren. Die 
Mehrheit aus FDP und SVP hat Kompro-
misse, die in den Kommissionen manch-
mal noch gefunden wurden, danach im 
Kantonsrat meistens zerzaust. 
Aellig Als Parteipräsident bist du doch 
wesentlich beteiligt, dass Kompromisse 

gefunden werden können. Die Schuld, 
dass sich die Fronten verhärtet haben 
und die Kompromissfähigkeit gelitten 
hat, liegt nicht nur bei den SVP-Parla-
mentariern, sondern bei allen Kantons-
räten. 
Bächtold Nein, Pentti, leider nicht. Es 
liegt zwar nicht nur an der SVP, sondern 
auch an einigen Freisinnigen, die einfach 
alles ablehnen. Man diskutiert nicht ein-
mal mehr. Budgets werden einfach so 
durchgewinkt.
Aellig Wir haben natürlich eine Ver-
pflichtung gegenüber unseren Wählerin-
nen und Wählern, und die wollen SVP-Po-
litik. In Sachen Finanzpolitik heisst das: 
keine weiteren Schulden machen.

Werner Bächtold, sehen Sie sich denn 
als linken Hardliner oder als einen, 
der Kompromisse finden kann?
Bächtold Ich halte mich für jemanden, 
der mehrheitsfähige Lösungen sucht. Ich 
habe damit in letzter Zeit einfach wenig 
Erfolg. Das ist frustrierend. Vielleicht bin 
ich zu alt. Früher gab es wunderbare De-
batten mit konservativen Freisinnigen, da 
hat es richtig «getätscht». Aber dann hat 
man in der Pause eine gemeinsame Lösung 
gesucht, durchgebracht, und danach ging 
man zusammen ein Bier trinken. Heute 
kommt es leider nicht mehr vor, dass sich 
Partei- oder Fraktionspräsidenten treffen.

Die Exekutivwahlen zeigten auch, 
dass der Stadt-Land-Graben im Kan-

ton Schaffhausen zugenommen hat. 
Die SVP eroberte Gemeindepräsidien 
auf dem Land, in der Stadt rutschte 
der Stadtrat in die Mitte.
Bächtold Wenn die Stadt progressiver 
wird und das Land konservativer, ist das 
keine gute Entwicklung. Aber offensicht-
lich hat die SVP auf dem Land gute Leu-
te, die mehrheitsfähig sind. 
Aellig Ich glaube, konservative Politik 
spricht generell mehr Leute an. Das sind 
Themen wie die Masseneinwanderung, 
der Kampf gegen die EU und fremde 
Richter. Auch wenn es kantonale Wahlen 
sind, geht es eben nicht nur um kantona-
le Themen. Die Leute wählen uns auch 
wegen unserer DNA. Die Zwangsfusionen 
waren so ein Thema. Wir sind gegen Dik-
tate von oben und wollen frei bleiben.
Bächtold Das Wort Freiheit steht in un-
serem Parteiprogramm schon länger, als 
es die SVP gibt.
Aellig EU-Beitritt steht dort drin.
Bächtold Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität sind die drei Grundpfeiler unse-
rer Politik.
Aellig Unter dem Diktat von Juncker.
Bächtold Jetzt wirst du aber polemisch. 
Ich habe gedacht, das lassen wir sein. 
Aus serdem haben die Stadtratswahlen 
gezeigt: Die Mehrheit in der Stadt findet 
die Politik, welche die SVP vertritt, nicht 
so sexy. Darum machte SVP-Kandidat Da-
niel Preisig auch ein schlechteres Ergeb-
nis als GLP-Kandidatin Katrin Bernath, 
die neu antrat. 
Aellig Bei allem Respekt, Werner Bächtold, 
bei eurer Politik steht nicht die Freiheit 
im Zentrum, sondern die Umverteilung.
Bächtold Ich nenne diese Umverteilung 
Gerechtigkeit.

Sprechen wir noch über den Frau-
enanteil: Der ist bei beiden Parteien 
nicht besonders hoch.
Aellig Das ist so, und das bedauern wir. 
Wir haben viele Frauen angefragt, ob sie 
kandidieren möchten. Aber viele Frauen 
wollen einfach nicht in die Räte.

Auch bei der SP hat es deutlich mehr 
Männer als Frauen.
Bächtold Wir haben aber mehr Frauen 
auf den Listen als die SVP.
Aellig Jetzt wirst aber du polemisch.
Bächtold Das ist nicht polemisch. Wir 
haben ein klares Ziel, wir wollen 50 Pro-
zent Frauen auf jeder Liste. Dass wir das 
vor allem in der Stadt nicht erreicht ha-
ben, ist sehr bedauerlich. 

Unverkennbar: Der Plakatwald in der Stadt kündet die Kantonsratswahlen an.
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Grüne Rohre, rote Sitze: Andrin Wintelers Installation «Waterfull» setzt überraschende Akzente. Foto: Peter Pfister

ANDRINA WANNER

INSTALLATIONSKUNST 
AN einem Ort, wo sie normaler-
weise nicht stattfindet: Andrin Win-
telers Arbeit «Waterfull» spielt sich 
nicht auf der Theaterbühne ab, son-
dern im Zuschauerraum. Es war 
dem Künstler wichtig – im Hinblick 
auf das Jubiläum –, das eigentliche 
Theater in Szene zu setzen. Norma-
lerweise ist ja die Bühne der Ort, 
auf den sich alle Augen richten, 
doch genauso wichtig ist eben auch 
der Zuschauerraum. Und diesen zu 
betrachten lohnt sich im Stadtthea-
ter ohnehin: «Der Raum mit seinen 
Emporen ist wirklich schön – ein tol-
les Theater!» Wintelers Installation 
stellt diesen Ort, der sonst im Dun-
keln liegt, ins Zentrum, zumindest 
für einen Abend. Die Besucher dre-
hen der Bühne für einmal den Rü-
cken zu, nehmen eine andere Pers-
pektive ein, sollen sich bewusst 
dem «Theater neben der Bühne» 

widmen: «Was mich grundsätzlich 
interessiert, ist, hinter die Kulissen 
zu schauen, nicht nur im Theater, 
auch auf Baustellen zum Beispiel. 
Ich will wissen, wie die Dinge funk-
tionieren, und finde, die Leute soll-
ten das auch erfahren», erklärt der 
30-Jährige. «Der Raum ist ausser-
dem sehr hoch – es ist super, dies 
nutzen zu können. Diese Möglich-
keit hat man selten.»

PERSPEKTIVEN

Andrin Winteler ist gerade 
aus Amerika zurückgekehrt, wo er 
verschiedene Nationalparks be-
sucht hat. Eigentlich war er auf der 
Suche nach Bergen und Hügelzü-
gen als Sujets, mit denen er seine 
Fotoreihe «The Last Linearity» er-
gänzen wollte. Er fand sie – war 
aber gleichzeitig fasziniert von der 
Art, wie man in den USA Natur-
parks bereist. So, wie das dort ab-
laufe, kenne man das sonst nicht: 
«Man bezahlt Eintritt und fährt dann 

mit dem Auto bis zu den interessan-
ten Spots. Das hat beinahe etwas 
Surreales.» Die Besuchermassen 
brachten ihn dann auf eine ganz 
neue Idee: «Ich bilde Menschen ab, 
während sie die Natur angucken. 
Sie machten Fotos und ich fotogra-
fierte sie dabei. Wenn es funktio-
niert, wie ich es mir vorstelle, wer-
den die Bilder nach der Bearbeitung 
ziemlich witzig – und auch etwas 
skurril.»

Auf jeden Fall funktionieren 
wird Andrin Wintelers Installation 
im Stadttheater. Durch seine Pla-
katserie für die Saison 2014/15 war 
er in Kontakt mit Gesamtleiter Jens 
Lampater, der ihn nun auch für die-
ses spezielle Jubiläumsprojekt ins 
Boot geholt hat. Das sei durchaus 
eine Herausforderung gewesen, 
so Winteler: «Ich hatte viele Ideen, 
allerdings überlegt man sich gut, 
was man an diesem seriösen und 
souveränen Ort umsetzen könn-
te.» Das Stadttheater habe ja einen 

gewissen Anspruch an sich selbst: 
«Hier finden qualitativ sehr hoch-
stehende Aufführungen statt. Die 
Leute wollen also etwas sehen – 
auch von mir.» Die zweite Schwie-
rigkeit habe darin bestanden, ein 
Projekt zu erdenken, das nur einen 
Abend lang existieren würde: «Das 
Verhältnis zwischen dem Aufwand 
und dem, was schliesslich gezeigt 
wird, muss ja auch irgendwie stim-
men». Zur Installation selber möch-
te der Künstler nichts weiter verra-
ten, sonst sei das Überraschungs-
moment weg. Nur so viel: Die zwei 
Fittings, die Winteler auf dem Bild 
präsentiert, spielen eine verbin-
dende Rolle in der Installation – und 
alles wird grün. 

Der Titel «Waterfull» fällt 
ebenfalls ins Auge. Ein Tippfehler? 
Auch wenn Andrin Winteler be-
fürchtet, dass man das glauben 
könnte, fand er das Wort irgendwie 
passend (entdeckt hatte er es ein-
mal auf einem Wegweiser, wo es 
wohl tatsächlich ein Schreibfehler 
war). Es sei ohnehin schwierig ge-
wesen, der Installation einen Titel 
zu geben: «‹Waterfull› lässt an den 
Rheinfall und an den Rhein an sich 
denken, ohne den es die Handels-
stadt Schaffhausen wahrscheinlich 
gar nicht geben würde – das Thea-
ter erst recht nicht.» Insofern lasse 
der Titel die Entstehungsgeschich-
te des «Imthurneums» anklingen, 
was auch die Arbeit versinnbildli-
chen soll. 

NACHTSCHWÄRMER

Die Besucherinnen und Be-
sucher der Museumsnacht vom 
Samstag, 17. September,  haben ab 
18 Uhr die Gelegenheit, Andrin Win-
telers Installation «Waterfull» im 
Stadttheater (SH) zu entdecken. 
Bis Mitternacht findet alle dreissig 
Minuten eine Führung statt.

Grosses Theater abseits der Bühne
Vor 150 Jahren wurde das «Imthurneum» eingeweiht. Zum Jubiläum realisiert der Foto- und Medien-

künstler Andrin Winteler eine Installation, die das Stadttheater in neuem Licht erscheinen lässt. 



KRAUT & RÜBEN 

Schöne Städte
Das Schaffhauser Architektur-

forum «Scharf» und die «Gesell-
schaft Schweiz–Israel» laden ein 
zum Referat von Dr. Micha Gross. 
Der Zürcher studierte Psycholo-
gie, bevor er am «Technion» in 
Haifa doktorierte und das «Bau-
haus Center» in Tel Aviv mitgrün-
dete. In seinem Vortrag spricht er 
über die Architektur der im Bau-
hausstil gehaltenen «Weissen 
Stadt» von Tel Aviv, die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehört, 
und über die «Architektur der 
Moderne». Ein zweites Referat 
vom ehemaligen Schaffhauser 
Stadtbaumeister Ueli Witzig be-
schäftigt sich mit dem «Neuen 
Bauen in Schaffhausen. ausg.

DI (20.9.) 18 H, ORIENT (SH)

Donnerstag, 15. September 2016 ausgang.sh

KEINE INSTRUMENTE, 
nur Stimmen: Der ukrainische Chor 
«Cantus», der seit zwanzig Jahren 
vom ehrgeizigen Dirigenten Emil 
Sokach geleitet wird, ist bekannt für 
seine Präzision. Die ist auch nötig, 
um die anspruchsvollen Chorwerke 
und traditionellen sowie geistlichen 
Gesänge, die der Chor in seinem 
Repertoire hat, so mitreissend zu in-
terpretieren, wie die Ukrainer es tun 
– zwischen Vergangenheit und 
(schmerzlicher) Gegenwart. ausg.

DI (20.9.) 19.30 H, 

STADTKIRCHE, STEIN AM RHEIN

«Gebet für die Ukraine»: Der Chor singt von Traditionen und Geschichten, 
aber auch für Hoffnung und Frieden im kriegsversehrten Land. pd

DIE FORMATION, 2008 
vom Zuger Jazzdrummer Peter 
Preibisch gegründet, hat Anfang 
des Jahres mit «Snowland» ihr 
drittes Album veröffentlicht (nach 
«Underwater» und «Off-Jazz»). 
Schon ab den ersten Takten findet 
man sich in anderen Klangwelten 
wieder: mal in Argentinien zu den 
Bandoneon-Soli von Michel Zis-
man, mal irgendwo sonst auf der 
Welt. Die Kompositionen bringen 
dabei die klangliche Vielfalt der 
sechs Musiker wunderbar zum Tra-
gen. Klar – Andy Scherrers Tenor-
saxophon gibt oft den Ton an, die 
Klänge des bekannten Schweizer 
Musikers verweben sich dennoch 
wunderbar mit Piano, Perkussion, 
Gitarre und Bass – alles Instrumen-
te, die an sich schon eine starke 
Klangfarbe und damit hohen Wie-
dererkennungswert haben. 

Ein Ensemble zu leiten, 
das über so viele individuelle mu-
sikalische Sprachen verfügt wie 
«Peter's Playstation», und diese in 

optimale Harmonie zu bringen, ist 
wahrscheinlich die grösste Leis-
tung eines Bandleaders wie Peter 
Preibisch. Die meisten Kompositi-
onen stammen von ihm, zurzeit ei-
ner der gefragtesten Schlagzeuger 
der Schweiz. Aber auch die restli-
chen Mitglieder – Eric Hunziker (Gi-
tarre), Gregor Müller (Fender Rho-
des), Silvan Jeger (Bass) und Andi 
Pupato (Percussion) – stehen den 
«Grossen» Preibisch und Scherrer 
in nichts nach – jahrelange Erfah-
rung in Formationen im und um 
den Jazz zeichnen sie aus und ma-
chen den Sound der Band aus. Die 
Harmonie zwischen den Instru-
menten und damit auch zwischen 
den Musikern, die sie spielen, hört 
man den Songs wirklich an. Zudem 
ist die Musik eingängig, nicht nur 
für Jazzaffine, und hört sich nach 
einem gemütlichen Abend in einer 
Bar mit einem kühlen Drink in der 
Hand an – oder wonach einem ge-
rade ist. aw.

SA (17.9.) 20.30 H, HABERHAUS (SH)

Jazz von verspielten Jungs
«Peter's Playstation» ist ein Bandname, der irgendwie nicht zu einer Jazzformation passen will. Bei näherer 

Betrachtung harmoniert das aber doch ziemlich gut: Peter Preibischs Projekt klingt verspielt und innovativ. 

Stimmen für den Frieden
Der Chor «Cantus» aus dem ukrainischen Transkarpatien ist mit einem neuen 

Programm auf Konzerttournee in der Schweiz – bereits zum zehnten Mal.

Harmonie in sechs Teilen: Peter Preibisch (vorne) und seine Bandkolle-
gen bilden die Formation «Peter's Playstation». pd
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HINTER JEDEM erfolgrei-
chen Mann steht eine Frau – diese 
bittere Weisheit betont wie keine 
andere das nach wie vor bestehen-
de Problem der Gleichstellung in 
der westlichen Gesellschaft. Im 19. 
Jahrhundert wurden Frauen erst 
recht nicht gehört, mochten ihre 
Ideen noch so revolutionär sein. 
Schlimmer noch: Auch wenn sie 
grossen Einfl uss auf ihr männliches 
Umfeld hatten, sind viele kaum 
mehr bekannt – auch nicht Lou An-
dreas-Salomé (1861–1937). 

Die Tochter einer russisch-
deutschen Adelsfamilie verweiger-
te früh den ihr vorbestimmten Weg, 
interessierte sich für Philosophie 
und Theologie, begann als eine der 
ersten Frauen in Zürich ein Studi-
um. Bald schon gelangte sie in den 
Dunstkreis der Philosophen Fried-
rich Nietzsche und Paul Rée, die 
fasziniert waren von der jungen, in-
telligenten Frau. Ihre Heiratsanträ-
ge lehnte sie mehrfach ab – aus 
Prinzip. Erst später ging sie eine 

Ehe ein, hatte aber immer enge Be-
ziehungen zu anderen Männern, 
wie etwa dem damals noch unbe-
kannten Schriftsteller Rainer Maria 
Rilke, dessen Karriere sie dank ih-
res grossen Netzwerks und ihrem 
Erfolg als Schriftstellerin förderte – 
später entdeckte sie die Psycho-
analyse und Sigmund Freud, als 

dessen Schülerin sie beträchtlichen 
Einfl uss auf ihn hatte.

Cordula Kablitz-Posts Bio-
pic ist ein spannender Film über 
eine spannende Frau auf der Suche 
nach Freiheit – trotz aller gesell-
schaftlichen Widerstände. aw.

«LOU ANDREAS-SALOMÉ»

TÄGLICH, KIWI-SCALA (SH)

Im gleichen Boot mit Nietzsche und Rée? Die Schriftstellerin Lou von 
Salomé (Katharina Lorenz) geht lieber ihren eigenen Weg.  pd

Eine Frau unter Männern
Kinder, Küche und Kirche, ein Leben im goldenen Käfi g – der Lebensinhalt vieler 

Frauen des 19. Jahrhunderts. Nicht so für die Intellektuelle Lou Andreas-Salomé.

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

Kiwi-Scala
www.kiwikinos.ch I 052 632 09 09
Lou Andreas-Salomé. Biopic um eine junge 
Frau, die in der männerdominierten Welt der 
Philosophie, Literatur und Psychologie um 
Nietzsche, Rilke und Freud ihren Weg geht. 
D, ab 16 J., 113 min, tägl. 17.45/20.15 h, Sa/
So 14.30 h. 
Médicin de Campagne. F/d, ab 6 J., 102 
min, Sa/So 14.30 h, Mo-Mi 17.30 h, Do-Di 
20 h.
Captain Fantastic. E/d/f, ab 8 J., 118 min, 
Do-So 17 h, Mi 20 h.

Kinepolis 
www.kinepolis.ch I 052 640 10 00
Tschick. Deutsches Roadmovie von Regisseur 
Fatih Akin um zwei Teenager, die mit einem 
geklauten Auto gen Osten aufbrechen. D, ab 
12 J., tägl. 17/20 h, Sa/So/Mi 14 h.
The Purge: Election Year. Eine weitere Folge 
der Horrorreihe über die Nacht, in der keine 
Gesetze gelten … D, ab 16 J., tägl. 17/20 h, 
Sa/So/Mi 14 h, Fr/Sa 22.45 h.
SMS für dich. Deutsche Romanze von und mit 
Karoline Herfurth. D, ab 12 J., 16.45/19.45 h, 
Sa/So/Mi 13.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
The Light Between Oceans. D, ab 12 J., 
tägl. 16.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Nerve. D, ab 12 J., tägl. 17/20 h, Sa/So/Mi 
14 h.
Now You See Me 2. D, ab 12 J., tägl. 19.45 h, 
Sa/So/Mi 13.45 h.
Mike and Dave Need Wedding Dates. D, 
ab 14 J., tägl. 20 h, Fr/Sa 22.45 h.
The Shallows. D, ab 14 J., Fr/Sa 22.45 h.
Mother's Day. D, ab 8 J., Fr/Sa 22.45 h.
Mechanic: Resurrection. D, ab 16 J., tägl. 
16.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Elliot, der Drache. D, ab 6 J., Sa/So/Mi 
13.45 h.
Suicide Squad 3D. D, ab 14 J., tägl. 16.45/
19.45 h, Sa/So/Mi 13.45 h, Fr/Sa 22.30 h.
Jason Bourne. D, ab 12 J., tägl. 19.45 h.
The Secret Life of Pets 3D. D, ab 0 J., tägl. 
17 h, Sa/So/Mi 14 h. 

Cinema Schwanen, Stein am Rhein
www.cinema-schwanen.ch
Unterwegs mit Jacqueline. D, ab 8 J., 91 
min, Fr (16.9.) 20 h.
Tomorrow: Die Welt ist voller Lösungen. 
D, ab 10 J., 118 min, Sa (17.9.) 20 h.
The BFG. D, ab 8 J., 117 min, So (18.9.) 20 h.

BUCH-TIPP: KRIMINELLE IDYLLE MIT VIEL LOKALKOLORIT

Im dunklen Tannenwald
NEIN, ES sind für einmal 

keine Lämmer, denen das Blöken 
vergangen ist – obwohl, einem da-
von schon, das liegt nämlich kopf-
los im Garten. Das schönste der 
Herde war es noch dazu.

Es geschehen seltsame 
Dinge auf dem abgelegenen, alten 
Schwarzwaldhof der Familie Kette-
rer, der als «crime scene» in Alexa 
Rudolphs Roman «Das Schweigen 
der Schweine» dient. Der Autorin 
gelingt es von Beginn an, die Lese-
rin in die trügerische, ländliche Idyl-
le einzustimmen, und zwar wort- 
und dialektgewandt: «Verdorinone-
mool», enerviert sich Bäuerin Erna 
gleich auf der ersten Seite über ih-

ren Gatten. Vergebens – bald schon 
wird sie tot sein, und nicht nur sie. 
Als Erstes jedoch verschwindet das 
Enkelkind, die Polizei wird gerufen, 
und Kriminalkommissar Poensgen 
nimmt die Ermittlungen auf. Zwi-
schen neugierigem Dorftratsch und 
ländlichen Stallgerüchen gestalten 
sich diese ziemlich schwierig … 

Die Freiburger Autorin (sel-
ber im beschaulichen Südschwarz-
wald aufgewachsen) geht wirklich 
nicht zimperlich um mit ihren Cha-
rakteren, und das ist ziemlich erfri-
schend – und auch erschreckend an-
gesichts der abgründigen Gedan-
ken der Figuren. Deshalb wirken sie 
am Ende noch ein wenig dunkler, 

die Tannen. Kein Wunder, ranken 
sich Legenden und Schauerge-
schichten um den scheinbar endlo-
sen Wald. Aber wenn nicht gerade 
Mord und Totschlag angesagt sind, 
lohnt sich ein Blick über die Grenze,  
der Schwarzwald hat nämlich nicht 
nur Kuckucksuhren zu bieten. Und 
Alexa Rudolphs Krimi, der liest sich 
am besten auf einer warmen Ofen-
bank oder eingekuschelt auf dem 
Sofa. Der Schnee, der auf die Spu-
ren der Verbrechen fällt, lässt sich 
zwar momentan noch nicht erahnen 
– aber er kommt bestimmt. ausg.

Alexa Rudolph: «Das Schweigen der 

Schweine», Emons Verlag, CHF 17.90.



VOM 15. BIS 21. SEPTEMBER 2016ausgang.sh – Unsere Tipps für diese Woche

DONNERSTAG (15.9.)

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. 19 h, Haus 
zur Gewesenen Zeit, Diessenhofen. Weitere 
Aufführungen bis 1. Okt. jeweils Do-So, 20 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 in dieser Woche: Fr/Sa/
Mo/Mi 20 h.

Musik
CD-Taufe: Joscha Schraff Quartett (CH). 
Der 25-jährige Jazzpianist Joscha Schraff 
präsentiert mit «Lonely Machines» sein 
zweites und bereits im Vorfeld vielbeachtetes 
Album. Darauf zu hören ist eingängiger und 
experimentierfreudiger Jazz aus der Feder 
des Schaffhausers, dessen Band aus seinem 
preisgekrönten Bachelorprojekt entstanden 
ist. An seiner Seite spielen Niculin Janiett (Sa-
xophon), Mo Meyer (Bass) und Paul Amereller 
(Schlagzeug). 20.30 h, Kammgarn (SH).

FREITAG (16.9.)

Bühne
Premiere: «Läbesfreud». Ein Stück über das 
schwierige Verhältnis zwischen Vater und Sohn 
mit beinahe märchenhaftem Ende … Auf der 
Bühne stehen der junge Sven Birrer und Ruedi 
Widtmann. 20 h, Kinotheater Central, Neuhau-
sen. Weitere Aufführungen in dieser Woche: Sa 
(17.9.) 20 h und So (18.9.) 17 h.
Pony M. (Zusatzshow). Die Bloggerin und 
ausgebildete Psychologin aus Zürich liest aus 
ihrem zweiten Buch «Meh Liebi» – ein wort-
gewandtes Feuerwerk aus humoristischen All-
tagsbeobachtungen, aber auch nachdenklichen 
Texten. 20.30 h, Kammgarn (SH).

Kunst
Vernissage: Anita Werner-Willi – «Zeit – 
Begegnung – Sehnsucht» . Die Schaffhauser 
Künstlerin zeigt ihre aktuellen Öl- und Acryl-
bilder. Bis 24. Sept. Offen: Mi-Fr 17-19 h, Sa 
9-11 h. Vernissage: 17 h, Konventhaus (SH).

Musik
Feierabendkonzert. Die Französin Charlotte 
Torres und die Schweizerin Judith Wegmann, 
beide Pianistinnen, spielen im Duo Werke von 
Schumann, Schubert und Mendelssohn-Barthol-
dy. 19 h, Musik Meister (SH).

SAMSTAG (17.9.)

Dies&Das
4. Rüdlinger Koffermärt. Wieder gibt es 
Süsses, Schönes, Überraschendes und Vielsei-
tiges zu entdecken: Am Rüdlinger Koffermärt 
bieten über 40 Teilnehmende ihre liebevoll ge-
staltenen Spezialitäten aus Haus, Hof und Gar-
ten an. 10-14 h, Dorfkern, Rüdlingen. 
Kultur-Kochabend: Brasilien. Der vom 
Brasilianischen Verein für Bildung und Kultur 
(ABEC) organisierte Abend soll ein Treffpunkt 
sein für Gross und Klein. Bei Maniok und Mara-
cujá (und mehr) lernen die Besucher die brasili-
anische Kultur kennen! Anmeldung erforderlich 
bis 15.9. unter monica.stoll@abec.ch oder Tel. 
076 322 06 01. 18 h, ref. Kirche Herblingen.
Schaffhauser Berufsmesse 2016. Die Mes-
se bietet einmal mehr die Gelegenheit, über 
150 verschiedene Berufe kennenzulernen, und 
ist natürlich nicht nur für angehende Lernende 
interessant. 9-15 h, BBZ (SH). 

Kunst
Museumsnacht Hegau–Schaffhausen. Auch 
in diesem Jahr stehen alle Türen offen zu den 
Museen, Galerien und Ateliers der Region. 
Viele Orte bieten besondere Programme, Perfor-
mances und Installationen, die es zu entdecken 
gilt – wie immer ganz bequem erreichbar mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Extrabussen. 
Alle Infos unter www. museumsnacht-hegau-
schaffhausen.com. 18-1 h, diverse Orte. 
Christina Kubisch: Electrical Walks. Die 
aktuelle Chretzeturm-Bewohnerin lässt auf zwei 
Spaziergängen sonst ungehörte Töne erklingen, 
nämlich elektromagnetische: das unbekannte 
und faszinierende Klangprofi l des Städtchens. An-
meldung unter info@kultur-windler-stiftung.ch. 
19/20 h, Chretzeturm, Stein am Rhein.
Vernissage: Karin Pomeranz. Die Rheinauer 
Künstlerin kombiniert verschiedenste Materi-
alien wie Farbe, Magnete, Metalle und andere 
Baustoffe. Bis 2. Okt. Offen: Sa 16-18 h, So 15-
17 h. Vernissage: 18 h, Galerie Alte Schmiede, 
D-Büsingen.
Vernissage: Gabriela Buff – «Pane e vino».  
Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren Fotogra-
fi en mit den Sitten und Gebräuchen des Klettgau. 
Bis 16. Okt. Offen: Sa/So 14-17 h. Vernissage: 
17 h, Fermate Galerie, Hauptstrasse 59, Hallau.
Vernissage: Max Baumann und Tobias 
Mattern. Die beiden Künstler aus dem Raum 
Schaffhausen zeigen Fotografi en bzw. Bilder und 
Skultpuren. Bis 9. Okt. Offen: Sa/So 13-17 h. Ver-
nissage: 18 h, Kulturzentum Sternen, Thayngen.
Vernissage: Reichtum der Abwesenheit. Die 
neue Gruppenausstellung zeigt Werke von Elia-
ne Rutishauser, Peter Lüem, Emil Gut und Nadja 
Athanasiou: Mit Fotografi en, Objekten, Malerei 
und Installationen erkunden alle vier das visuell 
Sichtbare wie auch das Unsichtbare – mit span-
nenden Parallelen zwischen den Werken. Bis 9. 
Okt. Offen: Sa 16-18 h, So 16-19 h. Vernissage: 
16 h, Galerie Reinart, Neuhausen. 

Im Rausch der Spiele. Im Rahmen der Muse-
umsnacht hat natürlich auch das Allerheiligen 
einiges zu bieten: von Farben- und Karten- über 
Macht- bis zu Trinkspielen. 18-1 h, Museum zu 
Allerheiligen (SH). 
Andrin Winteler: Waterfull. Der Schaffhauser 
Fotograf und Installationskünstler lässt zusam-
men mit Lichtdesigner Urs Ammann das Stadt-
theater im Rahmen seines 150-Jahre-Jubiläums 
in ganz neuem Licht erscheinen. Ab 18 h, Stadt-
theater (SH).

Musik
Michael Grube: Höhepunkte violinis-
tischer Kultur. Der Violinist aus Überlingen 
ist Mitbegründer des Schaffhauser Kammeror-
chesters und lebt heute in Ecuador. Auf seiner 
Sommertournée beehrt der Ausnahmegeiger 
auch den Klettgau mit einem Programm mit 
Werken von Reger, Paganini, Bach u.a. Anmel-
dung erwünscht unter h.pestalozzi@bluewin.ch  
oder Tel. 052 681 50 81. 19.30 h, Rietmannsches 
Haus, Neunkirch.
Peter's Playstation (CH). Der Schweizer 
Drummer Peter Preibisch stellt mit seinem Sex-
tett und Gastmusiker Andy Scherrer (Saxophon) 
das gemeinsame Album «Snowland» vor: Jazz 
vom Feinsten! 20.30 h, Haberhaus (SH). 
Tastenkatzen und Saitenstreichler. Die ge-
mütlichen Konzerte in der Fassbeiz gehen mit 
Saïd Boulahcen und Julian Stoffel (beide Gitarre 
und Gesang) in eine weitere Runde. 22 h, Fass-
beiz (SH).

SONNTAG (18.9.)

Dies&Das
Naturfreunde Schaffhausen. Wanderung in 
der bündnerischen Rheinschlucht, Trittsicher-
heit ist vorausgesetzt. Anmeldung bis 15.9. an 
Wanderleiter Jürgen Duttlinger (Tel. 052 672 
51 36). Treffpunkt: 6.30 h, Bahnhofshalle (SH).
Kunstraum Reinart: Museumsmobil. Kinder 
und Erwachsene kreieren mithilfe des Musems-
mobils ihr eigenes Ad-hoc-Museum in und mit 
der Ausstellung «Reichtum der Abwesenheit». 
14-17 h, Galerie Reinart, Neuhausen.

Musik
Rheinauer Klosterkonzerte: 6. Chorkon-
zert. Der St. Galler Kammerchor, der Kammer-
chor «Vox» sowie der Glarner Madrigalchor 
intonieren zusammen mit dem Barockorchester 
«Capriccio» Vivaldis «Magnifi cat» sowie als 
krönenden Abschluss der Konzertreihe Mozarts 
«Requiem». 17 h, Klosterkirche, Rheinau.
Italienische Musik. Das Instrumentalensem-
ble «Tutti Frutti» spielt unter der Leitung von 
Marie-Noëlle Kreilos Musik von Palestrina bis 
Vivaldi. Viva Italia! 17 h, Steigkirche (SH).

MONTAG (19.9.)

Dies&Das
Winzerfest Erzingen. Zum Abschluss der gros-
sen Sause fi ndet ab 14.30 h ein Kinder- und Rent-
nernachmittag statt, bevor ab 17 h noch einmal 
die Musi spielt: Zum Winzervesper spielen die 
«Polka Rebellen», bevor ab 20 h das Duo «Neu-
stadt-West» zum Ausklang anstimmt. Festplatz, 
D-Klettgau-Erzingen. 

DIENSTAG (20.9.)

Musik
Cantus (UKR). Auf seiner Tournee lässt der 
ukrainische Chor um Dirigent Emil Sokach sei-
ne Stimmen auch in Stein am Rhein erklingen, 
mit einem Programm, das einen Bogen von der 
Vergangenheit der Ukraine bis in die Gegenwart 
schlägt. 19.30 h, Stadtkirche, Stein am Rhein.
Ben Granfelt Band (FIN). Der fi nnische Top-
Gitarrist Ben Granfelt spielt mit seinen Man-
nen John Vihervä (Bass) und Miri Miettinen 
(Schlagzeug) klassischen Rock mit einer Prise 
Blues. 20.30 h, Dolder2, Feuerthalen.

Worte
Vortrag: «Tel Aviv: Weisse Stadt – die Ar-
chitektur der Moderne». Das Schaffhauser 
Architekturforum lädt zu zwei Referaten von 
Micha Gross (Leiter Bauhaus Center, Tel Aviv) 
und Ueli Witzig (Alt-Stadtbaumeister SH). 18 h, 
Orient (SH).
Spitäler Schaffhausen: Öffentlicher Vor-
trag. Karl-Heinz Widmer (Chefarzt Orthopädie) 
spricht zum Thema «Die massgeschneiderte 
Knieprothese». 18.30 h, Restaurant Safran, Kan-
tonsspital (SH).
Eröffnungsfeier: Lohnmobil. Die mobile Wan-
derausstellung informiert vom 19.-22.9. von 10-
18 h über die Lohn- und Chancengleichheit von 
Frauen und Männern. 17 h, Herrenacker (SH).

MITTWOCH (21.9.)

Bühne
Donogood: «Isnogoodwasnogoodwird-
aber besser». Die Herren Millns, Strub und 
Burri präsentieren neue Wortjonglagen mit 
erheiternden und empörenden Buchstabeneska-
paden. 20 h, Dolder2, Feuerthalen. 

Dies&Das
Berufe stellen sich vor. Florist/in EFZ; Gebäu-
detechnikplaner/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) 
EFZ; Heizungsinstallateur/in EFZ; Lüftungsan-
lagebauer/in EFZ; Sanitärinstallateur/in EFZ, 
Spengler/in EFZ. Alle Infos unter www.biz-sh.ch.

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

Verlag: az-Verlags AG, Webergasse 39, 8201 Schaffhausen. Redaktion: Andrina Wanner (aw.)

AUSGANGSTIPP

«Reichtum der Abwesenheit»
Vernissage: Sa (17.9.) 16 h, 
Galerie Reinart, Neuhausen.
Vier Kunstschaffende erforschen – 
subtil und fragil – in ihren Arbeiten 
das Sichtbare und das Flüchtige, 
Unsichtbare. Bis 9. Oktober. 

Schleifservice vom Fachmann 
bei EDEKA Aktiv Markt Ebner

Am Güterbahnhof 8, 79771 Klettgau-Erzingen

Vor dem Einkauf gebracht,
nach dem Einkauf gemacht!

SUPERSCHNELL – SUPERSCHARF – SUPERGÜNSTIG

Mittwoch 14. bis Samstag, 17. Sept. 2016
von 9-18 Uhr, Samstags bis 14 Uhr.

U. Bernhard, Werkzeugmacher, Tel. +49 160-97698466
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Zu den Kantonsratswahlen 
vom 25. September

Mit Liste 4 für 
Familie und Beruf

Als Mutter von vier Kindern 
hätte ich mir bereits früher 
gewünscht – als meine Kinder 
noch kleiner waren –, dass es 
die AL schon so engagiert ge-
geben hätte.

Denn die AL spricht nicht 
nur von der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, sondern 
setzt sich aktiv dafür ein. Heu-
te merke ich in meinem Be-
rufsalltag, dass besonders 
auch für Migrantinnen und 
Migranten Betreuungsange-
bote für Kinder sehr wertvoll 
für ihre Integration sind: 
Während Kinder bereits nach 
kurzer Zeit fröhlich Schwei-
zerdeutsch sprechen, haben 
die Eltern Zeit, sich in der neu-
en Heimat zurechtzufinden, 
Deutsch zu lernen und schon 
bald einer Arbeit nachzuge-
hen. Ich freue mich auf eine 
noch stärkere Vertretung der 
AL und wähle deshalb Men-
schen, welche fortschrittliche 
Ideen vertreten! Darunter 
auch sicher starke Kandida-
tinnen und Kandidaten der 
Liste 4!
Jacqueline Aerne,  
Schaffhausen

Die AL: Frisch und 
gut durchmischt
Die Kantonsratsliste der AL 
Schaffhausen gefällt mir gut. 
Sie ist altersmässig durch-
mischt und der ausgegliche-
ne Geschlechteranteil ist er-
freulich. Die KandidatInnen 
sind in unterschiedlichen Be-
rufsfeldern tätig und beteili-
gen sich engagiert an vielen 
gesellschaftlichen Projekten 
im ganzen Kanton. Etwas au-
genzwinkernd möchte ich an-
fügen, dass sich ihr Wahlfly-
er durch seine Frische und Le-
bendigkeit deutlich von der 
Politwerbung abhebt, die seit 

geraumer Zeit fast täglich in 
unsere Briefkästen f lattert. 
Die AL hat meine Stimme. 
Katrin Sepan, Schaffhausen

Bin so frei,  
wähle Frei
Als Parteiungebundener unter-
stütze ich bei den Wahlen in 
den Kantonsrat mit Überzeu-
gung Andreas Frei. In wichti-
gen Bereichen wie Energiever-
sorgung sowie Bau- und Raum-
planung hat er schon bisher 
wertvolle, sachorientierte Mit-
arbeit in Kommissionen und 
im Rat geleistet. Bei Geschäf-
ten, welche die Landeskirchen 
betrafen, berücksichtigte er de-
ren Bedeutung im Engagement 
für die Gesellschaft. Auch über 
die eigenen Parteigrenzen hin-
aus hat er Kooperation mit Po-
litikern anderer Parteien in ge-
wissen Geschäften gezeigt, z.B. 
kürzlich bei seinem Postulat 
über die Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden 
im Strassenbau. Das Postulat 
wurde von einer klaren Mehr-
heit des Kantonsrates überwie-
sen. Andreas Frei setzt sich un-
ter anderem auch ein für behin-
dertengerechtes Bauen. Er hat 
mein Vertrauen. Sein Name ge-
hört auf möglichst viele Staa-
ner Wahlzettel. 
Christoph Buff,  
Stein am Rhein 

Zu den Stadtschulratswah-
len vom 25. September

Ulmer will die 
Schule stärken
Politiker und Pädagoginnen 
wissen es: Wenn von Sparpro-
grammen gesprochen wird, 
dann geht es in gewissen Spar-
ten um Verzicht. Im Bereich 
Bildung jedoch immer um Ab-
bau. Bildungsabbau ist folgen-
schwer. Er gefährdet die Zu-
kunftschancen unserer Kinder 
und damit der Gesellschaft ins-
gesamt. Für den beruf lichen 

Erfolg ist eine fundierte Bil-
dung Voraussetzung. Daher 
ist die Stärkung unserer Schu-
len eine weitsichtige Investiti-
on. Christian Ulmer setzt sich 
für Investitionen in die Schu-
le ein. Er weiss, dass sich diese 
langfristig auszahlen werden. 
Darum wähle ich aus Überzeu-
gung Christian Ulmer in den 
Stadtschulrat.
Yvonne Bächtold,  
Schaffhausen

Tagesschulen 
etablieren
Familie und Beruf verbinden 
zu können, wird immer wich-
tiger. Wer die rasanten Verän-
derungen in der Arbeitswelt 
wahrnimmt, erkennt dies 
schnell. Laufend fallen in letz-
ter Zeit Arbeitsplätze durch 
Auslagerungen weg. Rationa-
lisierung, Digitalisierung und 
Sparprogramme sind die Be-
gründungen. Wenn wir all 
diesen Tendenzen etwas Ei-
genständiges entgegensetzen 
wollen, müssen wir dafür sor-
gen, dass die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf endlich an-
gepackt wird. Christian Ulmer 
teilt mit seiner Frau die selbst-
ständige Arbeit im eigenen 

Unternehmen sowie die Erzie-
hungs- und Betreuungsaufga-
ben für die zwei Kinder. Ein 
Modell, das mit Tagesschulen 
vielen Betroffenen erschlossen 
werden könnte. Wählen Sie 
Christian Ulmer in den Stadt-
schulrat. Er setzt sich für mo-
derne Betreuungsmodelle ein 
und verdient Ihr Vertrauen.
Esther Bänziger,  
Schaffhausen

Penkov, Will und 
Ulmer!
Bea Will und Angela Penkov 
sind die beste Wahl für die 
Schaffhauser Bildungsland-
schaft. Sie bringen alles mit, 
was gute Stadtschulrätinnen 
brauchen: Geduld, Einfüh-
lungsvermögen, Sachkompe-
tenz in Erziehungsfragen und 
eine praktisch veranlagte Bo-
denständigkeit, die ich im 
Umgang mit den beiden stets 
sehr zu schätzen weiss. Ausser-
dem wähle ich überzeugt auch 
Christian Ulmer, den ich unge-
achtet der Angriffe auf seine 
Person als empathischen und 
zupackenden Menschen ken-
nenlernen durfte.
Susi Stühlinger,  
Schaffhausen

Mehr Hintergrund

Abonnieren Sie die «Schaffhauser az»  
für nur 165 Franken im Jahr. 

schaffhauser az 
Webergasse 39, 8201 Schaffhausen 

Tel. 052 633 08 33 
E-Mail: abo@shaz.ch
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Barbara Ackermann

«Es passte einfach nicht mehr in der We-
bergasse», meint Karin Rabara beinahe 
entschuldigend. Für sie und ihren Mann 
Thomas Rabara stand schon lange fest, 
dass sie sich nach Auslaufen des Fünfjah-
resvertrages für ihre Galerie etwas Neu-
es suchen würden. «Jede Ausstellung war 
ein Kampf um den Platz an den Wän-
den. An den Vernissagen mit dem Kunst-
verein mussten die Besucher auf die Gas-
se ausweichen, und wir schwitzten jedes 
Mal Blut wegen der Treppe. Statt Genuss 
kam bei uns Panik auf, und das sollte doch 
nicht sein.» Natürlich sei der Standort für 
den Start einer neuen Galerie damals gut 
gewählt gewesen, fügen sie an. Obwohl 
der Prozentsatz an Laufkundschaft ver-
schwindend klein war, nahm man die 
Ausstellungsräume rasch wahr, und dank 
der Zusammenarbeit mit dem Kunstver-
ein wurde die Galerie Mera zu einer fes-
ten Grösse im Kunstgeschehen. Auch das 
Salonfeeling in den verwinkelten Räumen 
passte zur Schaffhauser Szene.

Die neuen Räume im Mühlental hinge-
gen sind so, wie sich die beiden Inhaber 
eine moderne Galerie vorstellen. Hohe, 
luftige Räume, keine Abschrägungen, 
keine Winkel und ein Foyer, das richtig 

viel Platz für Vernissage-Apéros bietet. 
«Hier können wir Kunst ganz anders prä-
sentieren als an der Webergasse. Wir dür-
fen uns jetzt auch erlauben, renommier-
te Künstler, die in der Welt herumgekom-
men sind, anzufragen.» Auch die Logis-
tik, sprich das An- und Ausliefern, ist am 
neuen Ort viel besser zu handhaben. Es 
hat Parkplätze und man braucht nicht je-
des Mal eine Bewilligung, um in die Gas-
se zu fahren. Rollstuhlgängig ist die Gale-
rie dank des Lifts auch. 

Eine weitere Bedingung, welche die Ra-
baras an ein neues Domizil stellten, ist 
ebenfalls erfüllt: Sie haben nun einen se-
paraten, abschliessbaren Raum, in dem 
sie ihre Sammlung von alten Plakaten 
(1890 bis 1940) und die Werke von Le Cor-
busier ausstellen können. Damit erhält 
ihr zweites Standbein, der Kunsthandel, 
einen eigenen Platz. Vorher mussten sie 
die gehorteten Schätze für Interessenten 
jeweils aus dem Lager holen. 

Das Urbane lockt
Das sich neu entwickelnde Quartier in 
den alten Werkhallen übt zudem auf die 
Galeristen einen grossen Reiz aus. Sie lo-
ben das aufkommende urbane Feeling 
sowie den Mietermix im neuen Gebäude 
mit kreativen Leuten und Unternehmen. 

Nun müssen nur noch die Schaffhauser 
und andere Besucher den Weg ins ehema-
lige Industrieviertel finden. 

Eigentlich hatten die Galeristen gehofft, 
im Westflügel der Kammgarn eine neue 
Bleibe zu finden. Die Stadt war mit einer 
entsprechenden Anfrage auf sie zugekom-
men. Doch rasch stellte sich heraus, dass 
diese Pläne mehr Zeit brauchen würden, 
als die Rabaras hatten, obwohl sie nicht 
unbedingt einen nahtlosen Übergang an-
strebten. Klar war für sie einzig der Schnitt 
im Sommer 2016, weil dann der Vertrag 
mit dem Schaffhauser Kunstverein aus-
lief. Die Räume an der Webergasse hatten, 
die Rabaras gekündigt, ohne zu wissen 
wie und wo genau es mit der Galerie Mera 
weitergehen würde.

Mindestens zwei Jahre
Die Idee mit der Geburtstagsausstellung 
für Erwin Gloor ergab sich aus einer Rei-
he von Zufällen: ein Geburtstag, und nie-
mand nimmt Notiz davon, neue künstleri-
sche Ideen und neue Porträts. Karin und 
Thomas Rabara und der Maler sind be-
freundet, und irgendwann Anfang Jahr be-
schlossen sie, dass die Neueröffnung der 
Galerie mit Erwin Gloor als Künstler der 
perfekte Neustart wäre. Eine Bedingung al-
lerdings stellte Thomas Rabara dem Künst-

Die Galerie Mera ist umgezogen und startet mit neuen Ideen im Mühlental

Panik an jeder Vernissage
Die Räume extrem verwinkelt, die Treppe ins Untergeschoss fast lebensgefährlich und der Mietzins nicht 

unbedingt günstig. Dies sind kurz gefasst die wichtigsten Gründe für den Standortwechsel der Galerie Mera.

Jetzt haben Thomas und Karin Rabara auch Platz für ihr zweites Standbein, den Kunsthandel.  Foto: Peter Pfister
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ler: Er wollte keine Rheinfall-Ausstellung. 
Erst als auch dieses Detail abgesprochen 
war, begann die Suche nach neuen Räu-
men. 

Mindestens zwei Jahre wollen die Gale-
risten das Mühlental nun austesten und 
dann neu entscheiden. Vielleicht hat sich 
der Standort bis dahin dank der urbanen 
Quartierentwicklung etabliert, oder es 
steht ein neuer Wechsel an.

Jungen eine Chance geben
Inzwischen geht die Zusammenarbeit mit 
dem Kunstverein weiter. Ein neuer Ver-
trag wurde vor Kurzem unterzeichnet. Es 
wird wie bis anhin pro Jahr zwei gemein-

same Ausstellungen mit regionalem Be-
zug geben. Doch die Ausrichtung solle 
etwas anders sein, meint Karin Rabara: 
«In Zukunft möchten wir vermehrt jun-
ge Künstler, auch solche, die Schaffhau-
sen verlassen haben, zeigen. Wir sind eine 
junge Galerie, da sollen auch Junge eine 
Chance erhalten.» Zudem, so fügen sie an, 
gehöre die Förderung von Talenten eigent-
lich mit zur Aufgabe einer Galerie. 

Ohne Bezug zur Region kann eine Gale-
rie in Schaffhausen aber nicht funktionie-
ren. Das geben Karin und Thomas Rabara 
unumwunden zu. «Wir können ein oder 
zwei Ausstellungen pro Jahr ohne Schaff-
hauser Bezug machen, das gibt dann aber 

klar weniger Umsatz.» Diese Einbusse lässt 
sich allenfalls mit dem Kunsthandel aus-
gleichen. Mit dem eigenen Ausstellungs-
raum stehen die Chancen dafür gut.

Der Schaffhauser Aspekt hat sicherlich 
ebenfalls mitgespielt beim Entschluss, mit 
Erwin Gloor die neuen Galerieräume ein-
zuweihen. Für Karin Rabara ist klar: «Zu 
Erwin Gloor kommen die Leute, und wenn 
sie einmal hier gewesen sind, dann finden 
sie den Weg vielleicht auch noch ein zwei-
tes Mal.» An der Vernissage hat sich zu-
mindest der erste Teil ihrer Aussage bestä-
tigt. Eine grosse Anzahl Schaffhauserin-
nen und Schaffhauser hat den Weg an den 
neuen Standort der Galerie gefunden.

Ein bisschen ist der Werde-
gang des Malers angetönt. 
Die Werkschau beginnt mit 
dem ältesten Ölbild von Er-
win Gloor, das er mit 14 Jah-
ren gemalt hat; und wenn 
man sucht, findet sich min-
destens ein Werk aus jedem 
Schaffensjahrzehnt. Die alten 
Werke hängen im Eingangs-
raum, ergänzt durch Bilder 
in der fotorealistischen Mal-

art, jedes eine Fleissarbeit. Da-
mit entspanne er sich, erklärt 
der Künstler: «Das ist für mich 
pure Meditation.» 

Wenn sich die Galerie wei-
tet, stehen wir wieder inmit-
ten von klar erkennbarem 
Gloor. Zwar fehlt der Rhein-
fall, doch die Farben weisen 
unverkennbar auf ihn hin. 
Gelb und Blau dominieren, da-
zwischen etwas Weiss und 

manchmal, ganz spärlich ein-
gesetzt, eine weitere Farbe.

Statt dem Rheinfall widmet 
sich der Maler jetzt der Stadt 
– dem Raum, wie er erklärt. 
Er nimmt sich ein Foto, malt 
zuerst ein realitätsnahes Öl-
bild, das er dann immer wei-
ter abstrahiert, bis es fast nur 
noch aus Bewegung besteht. 
Dieser Prozess wird anhand 
mehrerer Bilder in der Gale-

rie Mera dokumentiert. Das 
ist interessant, aber will man 
das sehen? Das sei ihm egal, 
befindet Gloor: «Für mich 
sind beide Werke gleichwer-
tig, das realistische wie das 
abstrahierte.» Als renom-
mierter Künstler müsse er 
nichts mehr beweisen, fügt er 
fast etwas trotzig an. Künftig 
male er einfach, was und wie 
er wolle. 

Beim Rheinfall hatte er die 
Abstraktion so weit getrieben, 
dass zu guter Letzt nur noch 
die Gestik übrig blieb. Irgend-
wann kam er nicht mehr wei-
ter und hatte Angst, zu ver-
stummen. Verstummen aber, 
das wollte und will er nicht. Im 
Gegenteil: «Ich habe im Leben 
noch nie so viel gearbeitet wie 
jetzt. Ich male fast panisch, 
manchmal erinnere ich mich 
an die alten Bäume, die damit 
beginnen, wie wild Angsttrie-
be zu produzieren.» 

Nachdem die alte Passion 
erloschen war, musste eine 
neue Herausforderung her. 
«Ich liebe die Stadt», erklärt 
Gloor die Sujetwahl und fügt 
auf die Frage, was er sich denn 
für seine Stadt wünsche, an: 
«Mehr Mut.» (ba.)Stadtbilder sind das neue Markenzeichen von Erwin Gloor . Foto: Peter Pfister

Die erste Ausstellung ist dem Schaffhauser Kunstmaler Erwin Gloor gewidmet

Keine Retrospektive, sondern …?



ALTPAPIER-SAMMLUNG
DER KJS

STADT SCHAFFHAUSEN 

Am Samstag, 17. September,  
ab 07.30 Uhr, auf dem ganzen 
Stadtgebiet ohne Hemmental.

•  Mitgenommen wird: Altpapier, 
das gebündelt beim jeweiligen 
Kehrichtstandplatz bis 07.30 Uhr 
für die Sammlung bereitsteht.

•  Nicht mitgenommen wird:  
Altpapier in Tragtaschen,  
Kehrichtsäcken und Karton-
schachteln.

• Bitte keine Kartonabfälle!

GIFTSAMMLUNG

STADT SCHAFFHAUSEN 

Am Mittwoch, 21. September von 
16.00 bis 18.00 Uhr, beim Schulhaus 
Kreuzgut, Herblingen durch die Fa. 
Remondis Schweiz AG.

•  Wie wird Sammelgut abgegeben: 
Die Abfälle auf keinen Fall 
zu sam menleeren, möglichst in  
der Originalverpackung zur 
Sammlung bringen.

•  Angenommen wird:  
Farben, Lösungs-, Reinigungs-, 
Holzschutz-, Pflanzenschutzmittel, 
Herbizide, Dünger, Säuren, 
Laugen, Medikamente etc.

•  Nicht mitgenommen wird: 
Sprengstoff, Munition, Altöl, 
Speiseöl, Tierkadaver, Batterien, 
Leuchtstoffröhren, Stromspar-
lampen.

Abfallinfo: 052 632 53 69

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

Hausratauflösung
L. Balduzzi, Nordstrasse 2, SH.
Am Do. 15. Sept. und Fr. 16. Sept.  
ab 10 Uhr

Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 17. September 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im 

St. Johann. Eine Viertelstunde 
Orgelmusik mit Texten

Sonntag, 18. September 
09.30 Steig: Gottesdienst zum Bettag 

mit integriertem Abendmahl, 
mit Pfr. Martin Baumgartner. 
Predigt zu Mat. 25, 34–40: «Was 
ihr einem meiner Geringsten 
tut...» Mitwirkung Männerchor 
Frohsinn unter der Leitung von 
Evelyne Leutwyler. Fahrdienst

10.00 Zwinglikirche: Gottesdienst 
zum Dank-, Buss- und Bettag 
mit Pfrn. Miriam Gehrke-Kötter

10.00 Buchthalen: Ökumenischer 
Gottesdienst mit Abendmahl 
zum Bettag im HofAckerZen-
trum. Pfrn. Esther Schweizer, 
Pastoralassistent Josif Trajkov 
Mitwirkung Propsteisänger 
Wagenhausen und Peter Geugis 
am Flügel. Anschl. Apéro

10.15 St. Johann-Münster: Abend-
mahls-Gottesdienst zum Bettag 
im Münster (Einzelbecher oder 
Gemeinschaftskelch nach 
Wahl). Dialogpredigt «Wie 
gebärdet sich dein Glaube» mit 
Prof. Patricia Shores (Gehörlo-
sen-Gesellschaft SH) und Pfr. 
Matthias Eichrodt. Angebot 
einer persönlichen Segnung 
während dem Abendmahl in der 
Turmkapelle; Chinderhüeti

Montag, 19. September 
07.30 AK+SH: Oekumenische Mor-

genbesinnung in der St.-Anna-
Kapelle beim Münster, mit 
Michael Urbatzka, Pastor der 
Adventisten in Schaffhausen

16.15 Steig: Fiire mit de Chliine,  
in der Steigkirche

17.00 Buchthalen: Lesegruppe im 
HofAckerZentrum

Dienstag, 20. September 
08.00 St. Johann-Münster: 58plus. 

Ganztagesausflug in die  
Barockstadt Solothurn. 

07.15 St. Johann-Münster:  
Meditation im St. Johann

07.45 Buchthalen: Besinnung am 
Morgen in der Kirche Buch-
thalen

12.00 Steig: FäZ – Fämily-Zmittag, 
12.00–13.20 Uhr, im Steigsaal. 
Anmeldung bis Montag 17 Uhr 
an Marlene Wiese, Tel. 052 624 
76 47, oder Karin Baumgartner, 
Tel. 052 625 41 75

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

Sonntag, 18. September
09.00 Kirchgemeindehaus, Bettagsan-

dacht, anschliessend Zmorgen

12.00 Zwinglikirche:  
Quartierzmittag für Alle

14.00 Steig: Malkurs, 14–16 Uhr,  
im Pavillon. Auskunft:  
theres.hintsch@bluewin.ch

14.30 St. Johann-Münster: Lesekreis 
im Saal Chirchgmeindhuus  
Ochseschüür

Mittwoch, 21. September 
12.30 Zwinglikirche: Ökumenischer 

Seniorenausflug nach Roggwil
14.30 Steig: Mittwochs-Café,  

14.30–17.00 Uhr, ausnahms-
weise im Pavillon

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

Donnerstag, 22. September 
14.00 Buchthalen: Malkurs im  

HofAckerZentrum
14.30 Steig: Kino auf der Steig: Film  

«Der grosse Sommer» mit  
Mathias Gnädinger, im Steigsaal

19.00 Zwinglikirche: Information 
Studienfahrt Rom 2017.  
Pfrn. Miriam Gehrke-Kötter /  
Pfr. Wolfram Kötter

Eglise réformée française 
de Schaffhouse

Dimanche 18 septembre 
10.15 Chapelle du Münster, culte du 

Jeûne Fédéral célébré par Mme 
Simone Brand, cène

Kantonsspital

Sonntag, 18. September
10.00 Ökumenischer Gottesdienst 

im Vortragssaal, Ingo Bäcker 
und Pfr. Andreas Egli: «Um-
kehr – Neuanfang?» Mitwirkung 
Singgruppe St. Peter.

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 18. September
10.00 Bettagsgottesdienst mit Abend-

mahl mit Peter Vogelsanger

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 10
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89  

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5
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Andrina Wanner

Alkoholkonsum? Illegal! Egal … Eine Sa-
che ist umso spannender, wenn sie verbo-
ten ist. Und im Notfall trinkt man eben Na-
gellackentferner. Doch die Prohibition war 
nicht das einzige Problem in den «Golden 
Twenties», in denen das Stück «Gangster 
Poesie» angesiedelt ist. Die Künste blüh-
ten, Jazzclubs sprossen an jeder Ecke, der 
Broadway lockte. Und für ein wenig Ruhm 
ging man buchstäblich über Leichen. 

So stellt es jedenfalls die neue Produkti-
on des «Theater 88» dar: Das leichtlebige 
Revue-Girl Peggy Lemmon (Monika Meier) 
erhofft sich von ihrem Lover, dem Gangs-
terboss Rick Ventura, einen Platz im Ram-
penlicht. Und Ventura (souverän gespielt 
von Newcomer Meinrad Eichenberger) 
lässt niemanden daran zweifeln, dass er 
weiss, wo sein Revolver steckt. Doch die 
Drecksarbeit überlässt er ohnehin seinen 
Handlangern (Karsten Jait und Simon 
Gnädinger, die selber einen Aufstieg à la 
Hollywood hingelegt haben … vom Thea-
terbeiz-Tellerwäscher zum Spieler). 

Peggys Aussichten auf Erfolg steigen, 
als Ventura das Stück des erfolglosen 
Drehbuchautors Simon Sheen (Matthias 
Brütsch) finanziert und als Gegenzug eine 
Rolle für seine Geliebte fordert. Zähne-
knirschend und mit einer bösen Vorah-
nung willigt Sheen ein – und tatsächlich, 
die erste Probe wird zum Desaster, denn 
Peggy ist schlichtweg talentfrei. Doch 
auch die anderen Darsteller, allen voran 
die verführerische Diva Grace Peacock 
(Evelyn Schneider), geben sich ziemlich 
egoistisch: Der rundliche Wilbour Puccini 
(Samuel Busslinger) denkt nur über den 
nächsten Snack nach, weshalb Kollegin 
Edna Fitzgerald (Melinda Wunderli) um 
ihren Hamster fürchtet. Nur Assistentin 
Loraine Midler (Sabrina Bloch) scheint auf 
dem Boden geblieben zu sein. 

Regisseur Sheen jedenfalls ist überfor-
dert mit der Truppe, zumal diese ständig 
an seinem Stück herumnörgelt – zu allem 
Übel mischt sich irgendwann Peggys Leib-
wächter Jay (Stephan Hugentobler) ein, 
der jedoch schon bald mit unerwartetem 
Schreibtalent rettend eingreift. Da ist die 

Tatsache, dass er überhaupt lesen kann, 
noch die kleinste Überraschung für 
Sheen. Aber sei's drum – Intrigen, Affären 
und ein allzu locker sitzender Colt halten 
die Bande in Atem, bis zum versöhnlichen 
Ende.

Lachtränen und Stirnrunzeln
Es ist bereits das siebte Stück, das Wal-
ter Millns mit dem Ensemble erarbeitet 
hat, diesmal stammt es aus seiner eige-
nen Feder. In 22 kurzen, pointierten Sze-
nen wird eine Geschichte zwischen Glanz 
und Gloria, Mord und Totschlag erzählt, 
die das Publikum immer wieder vor lau-
ter Lachen nach Luft japsen lassen.  

Das «Theater 88», das nicht nur (für Lai-
entheater typische) komödiantische Lust-
spiele auf die Bühne bringt, sondern im-
mer wieder Experimente wagt, ist be-
kannt für sein hohes schauspielerisches 
Niveau – man ist immer wieder über-
rascht von der souveränen Bühnenprä-
senz der meisten Mitwirkenden, auch in 
diesem Jahr wieder. Die eher lockere Ko-
mödie mit ihren cleveren, drehbaren 
Bühnenelementen hat es allerdings in 
sich. Denn wenn Walter Millns, seines 
Zeichens Spoken-Word-Jongleur und Kri-
miautor, auf dem Regiestuhl sitzt, wird es 
erfahrungsgemäss laut, lustig und auch 
ein bisschen dreckig. Die Sprache ist denn 
auch der Wermutstropfen des Stücks: Da-
von abgesehen, dass der Ramsener Dia-
lekt nicht so recht zur Handlung und den 
englischen Namen passen will, sind es die 
recht derbe Sprache und die allzu f lachen 
Wortspiele (gerne auch unter der Gürtel-
linie), die einigen Spielern nicht so locker 
über die Lippen kommen, wie sie viel-
leicht sollten, und deshalb oft aufgesetzt 
klingen. Zum Stück mag diese Sprache ja 
durchaus passen, man hätte sich trotz-
dem weniger Schenkelklopfer und mehr 
schlagfertige Dialoge gewünscht. 

Das Stück «Gangster Poesie» wird noch bis 24. 
September täglich (ausser Sonntag/Dienstag, 
18./20.9.) um 20 h aufgeführt (am Samstag, 
17.9., bereits um 17.30 h). 

Bühne frei für «sex and crime» in der Aula Ramsen

Scharf auf Nagellackentferner
Glitzernde Kostüme, schicke Hüte, ein versteckter Flachmann – «Gangster Poesie», die neue Produktion 

des Ramsener «Theater 88», spielt in den Zwanzigerjahren. Und es geht dabei ziemlich zur Sache.  

Autor Simon (Matthias Brütsch, 2.v.r.) muss sich dem Ensemble, dem Produzenten und 
auch seiner Freundin Glenda (Magdalena Gnädinger, rechts) erklären. Foto: Peter Pfister



Banklehre
Dein Sprungbrett 
zum Erfolg!

Besuche uns an 

der Berufsmesse: 

1. Stock, Raum 104

www.clientis.ch

67Samstag, 17. September 2016, 9.00 – 15.00 Uhr, Berufsbildungszentrum BBZ, Hintersteig 12, Schaffhausen

www.berufsmesse.ch

Schaffhauser Berufsmesse

LINDEN-FORUM

Schule für Gestaltung

-gestalterische Fähigkeiten und

Allgemeinbildung weiter entwickeln

-Unterstützung bei der Berufswahl

und der Lehrstellensuche.

Jetzt anmelden für das Schuljahr:

2011/12

Infos: www.lindenforum.ch

052 649 24 32 8235 Lohn
A1253299

BILDUNG – LAUFBAHN – COACHING

Praxis für professionelle Beratung und Begleitung von 
Jugendlichen und Erwachsenen in Fragen von Bildung, 
Beruf, Laufbahn, Karriere und Lebensgestaltung.

Kirchhofplatz 12, 8200 Schaffhausen, +41 52 682 05 05 
info@christa-heer.ch www.christa-heer.ch

ancen

Handelsmittelschule

Baumgartenstrasse 5
8201 Schaffhausen
T +41 (0)52 630 79 00
www.hkv-sh.ch

Kauffrau EFZ 
Kaufmann EFZ

Abschluss

Orientierungsabend

Keine Anmeldung erforderlich

3 Jahre Vollzeitschule
1 Jahr Praktikum im Betrieb

Kauffrau/Kaufmann EFZ
mit Berufsmaturität Wirt-
schaft und Dienstleistungen, 
Typ Wirtschaft 

Dienstag, 27. September 2016 
17.45 Uhr, Zimmer 6
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Die neue Berufslehre «Interaction Media Designer» richtet sich an potenzielle Mittelschüler 

Eine Lehre an der Schule
Auch dieses Jahr wird an der Schaffhauser Berufsmesse ein neuer Beruf vorgestellt: eine Art 

Grafi ker, spezialisiert auf den digitalen Bereich. Klassische Lehrbetriebe kennt er nicht.

Marlon Rusch

«Interaction Media Designer», ein 
neuer Beruf, der am Wochenende an 
der Schaffhauser Berufsmesse vor-
gestellt wird, ist ein Zwitter. Wer 
die Lehre beginnt, sollte Mittelschul-
niveau haben. Die Anforderungen 
seien hoch, sagt Christoph Burkart, 
Geschäftsführer der GDK Gestal-
tungsschule Zürich. Ausserdem fin-
det die Ausbildung nicht in einem 
Lehrbetrieb statt. Die Lehrlinge drü-
cken fünf Tage die Woche die Schul-
bank an ebendieser GDK. Vorausset-
zung für den Eintritt ist ein gestalte-
rischer Vorkurs. Zum Abschluss der 
Lehre winkt das Eidgenössische Fä-
higkeitszeugnis EFZ, der Berufsaus-
weis der Lehrlinge. Die Lehrlinge be-
kommen keinen Lehrlingslohn, sie 
bezahlen für die vier Jahre Berufsleh-
re rund 80'000 Franken Schulgeld. 

Man kann den Spiess aber auch um-
drehen. Dann ist «Interaction Media 
Designer» eine hochwertige, geistig 
fordernde, aber doch klar auf den Ar-
beitsmarkt ausgerichtete Schulausbil-
dung, nach deren Abschluss die knapp 
20-jährigen Absolventen direkt ins Be-
rufsleben einsteigen können. 

Der anvisierte Arbeitsmarkt, so 
Christoph Burkart, ist vor allem die 
Kommunikationswelt. Der Einstieg 
erfolge über den visuellen Bereich. 
«Wir sind aber keine Kunstschule.» 
Grafiker seien Generalisten, hätten 
ein breites Wissen und würden sich 
meist erst am Arbeitsplatz speziali-
sieren. «Interaction Media Designer» 
seien zwar auch Grafiker, würden 
sich aber schon in der Ausbildung 
auf den digitalen Bereich spezialisie-
ren. Um den «Interaction Media 
Design»-Lehrlingen diesen Einstieg 
zu vereinfachen, werden einzelne 
Lektionen in Englisch vermittelt. 
Dazu gehört explizit die Erarbeitung 
von Fachsprache. «In der Arbeitswelt 
– wir zielen auf Agenturen ab – führt 
daran kein Weg vorbei.»

«Wir wissen noch nicht, wie sich 
der Beruf entwickeln wird», sagt Bur-
kart. Dass Absolventen der Zürcher 
Hochschule der Künste nach dem Ba-
chelor im Durchschnitt über ein Jahr 
lang arbeitslos seien, zeige aber, dass 
ein früher Einstieg in die Praxis emi-
nent wichtig sei. Der Wundertüte 
«Interaction Media Designer» könnte 
die Zukunft gehören.

So könnte ein Lehrlings-Arbeitsplatz an der GDK künftig aussehen. zVg

Berufsmesse 2016

Am Wochenende findet im BBZ 
die alljährliche Berufsmesse 
statt. Über 70 Aussteller werden 
über 150 Berufe präsentieren 
und sollen so den Auftakt zum 
Berufswahlprozess bilden.

Am Freitag ist die Messehalle 
exklusiv für die 8. Schulklassen 
des Kantons und der umliegen-
den Gemeinden reserviert, am 
Samstag, 17. September, von 9 
bis 15 Uhr, sind dann alle Inter-
essierten eingeladen. Der Ein-
tritt ist kostenlos. (mr.)

Das Ausbildungszentrum für Berufe der Elektro- 
und Maschinenindustrie sowie des Formenbaus

Wibilea AG
Industrieplatz
8212 Neuhausen am Rhf.
+41 52 674 69 42 
www.wibilea.ch
info@wibilea.ch

• Automatiker/in
• Polymechaniker/in
• Konstrukteur/in
• Kunststofftechnologe/in
• Informatiker/in
• Mediamatiker/in
• Kauffrau/mann

Wir bilden u.A. 
aus für: Sektion Schaffhausen 
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1 x den Krimi «Das Schweigen der Schweine» zu gewinnen (siehe Tipp Seite 13)

Was guckst du?!
Herzlich willkommen, liebe Le-
serschaft, zu einer neuen Rät-
selrunde. Bevor wir uns gleich 
dem neuen Bild widmen, in dem 
schon eifrig gewerkelt wird, kü-
ren wir noch schnell die Gewin-
nerin von letzter Woche. Um es 
gleich vorwegzunehmen: Es ging 
bei uns alles mit rechten Dingen 
zu, auch wenn die gesuchte Re-
dewendung anderes vermuten 
liess, und auch Daniela Furter 
hat die begehrte Karte für Pony 
M.'s Lesung ganz legal erworben 
– und nicht etwa in «Sauhäfeli-
Saudeckeli»-Manier. Deshalb gra-
tulieren wir herzlich und wün-
schen reinen Gewissens einen 
vergnüglichen, wortgewandten 
Abend.

Noch mehr Worte gibt es diese 
Woche zu gewinnen, unter der 
Bedingung, dass ihr uns die ge-
suchte Redensart liefert. Diese 
ist noch relativ jung, stammt aus 
dem Berlinerischen und hat sich 
mit der Zeit der Standardsprache 
angepasst – die Bedeutung ist 
dieselbe geblieben. aw.

Architektin in spe. Foto: Peter Pfister

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!

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-b_rRkclmSMIgp8haO6vCDjEc29doyR8lr4dfQ-CZmIwYgrNnsjI5qlWBhpcwTqzQnN2569LM0CB8R5BE_hgkdLEplFc031eD9rStbFxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDE0MAcABsYusw8AAAA=</wm>

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

Waschmaschine
WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• Programmablauf-

anzeige
Art. Nr. 107715

Waschtrockner-
Kombi WT 1264 E
• Sparsam und einfach
bedienbar • 6 kg Waschen
und 4 kg Trocknen
Art. Nr. 105500

Waschen und Trocknen
in einem Gerät

Etagen-Wasch-
maschine Mini 1020
• Einfachste Bedienung mit

grosser Programmvielfalt
• Mit Fahrwerk
Art. Nr. 370111

67 cm

nur

349.–
statt 599.–

-41%

nur

599.–
Hammer-Preis

nur

899.–
statt 1299.–

-30%

VERSCHIEDENES

Tanner-WINzeler-Coaching 
Wachstum durch Beziehung
Persönlichkeitscoaching
Elterncoaching und -begleitung

www.tanner-winzeler-coaching.ch

BAZAR
Pflegefachmann und Handwerker 
unterstützt Sie zu Hause
Telefon 077 468 15 51 
Jürg Dellenbach, Flurlingen

anpirschen! zielen! bestellen!
So einfach kommt man bei uns zum Wild. 
Abends im Restaurant Schützenstube
Schützengraben 27, 8200 Schaffhausen
Telefon  052 625 42 49
www.schuetzenstube.ch

Das Lohnmobil macht Halt in Schaffhausen
vom 19.–22. September 2016 auf dem Herrenacker in Schaffhausen  
(10–18 Uhr) 

Eröffnungsfeier: Dienstag, 20. September 2016, 17–18 Uhr

Die mobile Wanderausstellung zum Thema Lohn- und Chancengleichheit von 
Frauen und Männern wird Ihnen von Stadt und Kanton sowie Frauenstammtisch, 
Gewerkschaftsbund, VÖPS, VPOD, Personalverband Stadt Schaffhausen, Staats-
personalverband, Lehrerverein, Polizeibeamten-Verband und SBK präsentiert.

Wir laden Sie herzlich ein, sich durch verschiedene, auch ungewohnte Zugänge 
mit Lohngleichheit auseinanderzusetzen (www.lohnmobil.ch).

«schaffhauser az», die lokale Wochenzeitung  
Inserate aufgeben per Mail: inserate@shaz.ch
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In der frisch umgebauten Mi-
grosfiliale Buchthalen ist al-
les anders als zuvor. Man geht 
jetzt links rum statt rechts 
rum, und die Kundschaft muss 
sich neu zurechtfinden. Beim 
verzweifelten Suchen nach 
Backhefe fiel mein Blick auf 
eine giftgrüne Schwedentor-
te. Zu einer Bekannten, die 
ebenfalls am Suchen war, liess 
ich die Bemerkung fallen, die-
se eklig aussehende Backware 
könne man wohl nur für eine 
Tortenschlacht gebrauchen. 
Darauf wandte sich eine Ver-
käuferin um und sagte ganz 
trocken: «Für eine gelunge-
ne Tortenschlacht würde ich 
Ihnen eher unsere beliebten 

Schwarzwäldertorten emp-
fehlen, die f lutschen eindeu-
tig besser beim Aufprall»! Ich 
verneige mich an dieser Stelle 
und sage: Eins zu null für diese 
Poetin des Alltags! (pp.)

 
Der Wirt und eine Handvoll 
Stammgäste staunten am 
Dienstagabend nicht schlecht, 
als ein unerwarteter Besuch 
dem «Kastanienbaum» in der 
Webergasse die Ehre erwies: 
 Joachim «Jogi» Löw, ehemali-
ger FCS-Spieler und heutiger 
Trainer der deutschen Natio-
nalelf, schaute für einen kur-
zen Schwatz in seiner ehema-
ligen Stammkneipe vorbei und 

plauderte über Fussball und 
Fussball. Mit Freude nahm er 
zur Kenntnis, dass das neue 
FCS-Stadion bald fertig sein 
wird, und erkundigte sich 
nach dessen Grösse. Sein Ur-
teil über die Dimensionen des 
neuen Fussballtempels: «8000 
Zuschauer? Da hatten wir ja zu 
meiner Zeit schon mehr!» (mg.)

 
Gratulation an die Kolleginnen 
und Kollegen bei den «SN» für 
die neue Webseite! Neu soll es 
auch einzelne Inhalte geben, 
die nicht hinter der Bezahl-
schranke versteckt werden. Ei-
nen solchen haben wir mit be-
sonderer Freude gelesen: Die 

Redaktion stellt den Schaff-
hauser Parteien neue Slogans 
zur Verfügung (zu finden un-
ter www.shn.ch > Forum/Mei-
nung > Kolumnen). Sehr lus-
tig und zur Lektüre unbedingt 
empfohlen. Besonders gefallen 
hat uns der neue FDP-Slogan  
(«Es kommt nicht darauf an, 
wie oft du umfällst, sondern 
wie oft du wieder aufstehst.»), 
aber auch die Sticheleien an 
die Adresse der anderen Par-
teien sind scharf, witzig und 
tragen verborgene Wahrheiten 
ans Tageslicht. Bravo! Mehr in 
diesem Stil würden wir auch 
gerne in der Printausgabe le-
sen … (mg.)

Bildung ist, wenn Sprachstreit, 
Handy-Ärger, Mobbing und 
pädophile Lehrer immer teu-
rer. Und keine richtigen Sätze 
heutzutage.

So sieht es aus, wenn man 
die Zeitung aufschlägt. In der 
täglichen Berichterstattung 
geht vergessen, was immer 
galt: Wichtiges und Schönes, 
an das sich zu erinnern lohnt. 
Etwas davon sei hier beschrie-
ben. Von jemandem, der lang-
sam zu wissen glaubt, warum 
er seit je gerne zur Schule geht 
und nun auch an der Uni ganz 
glücklich ist.

 Wenn ich bei meinem Bru-
der auf dem Traktor sitze, habe 
ich Lust, ein ganzes Feld abzu-
fahren, den ganzen Nachmit-
tag. Wenn ich ein Buch über 
Humboldt lese, habe ich Lust, 
Geografie, Biologie und Vul-
kanologie zu studieren. Wenn 
ich Zeilen lese, die Humboldt 
schrieb, will ich genau so 
 schreiben, jetzt sofort. Als ich 
Frank Schätzing las, wollte ich 

danach nach Kapstadt oder 
Hamburg, um Meeresbiolo-
ge zu werden. Mein Bruder er-
zählt mir von Bauten, und ich 
will planen, bauen und einrich-
ten. Mein Vater erzählt mir 
vom Wald, und ich will Bäu-
me fällen und mir dabei Noti-
zen machen, wie Humboldt das 
getan hätte. 

Manches Interesse ist 
nur von kurzer Dauer, eini-

ges bleibt. So interessiere ich 
mich, seit ich in der ersten Sek 
das Spiegelteleskop meines Ur-
grossvaters auf dem Estrich 
fand, relativ ununterbrochen 
für Astronomie. Ich interessie-
re mich auch seit der fünften 
Klasse, als ich mit einem Kol-
legen André Jäger zum Inter-
view treffen konnte und er uns 
ein kleines Spargelkochbuch 
schenkte, für gute Küche. 

 Das Beste ist, wenn sich die 
gute Küche mit der guten Land-
wirtschaft meines Bruders zu 
verbinden beginnt. Und wenn 
sich die gute Kunst in meinem 
Kunstgeschichtsstudium gar 
nicht so unähnlich anfühlt 
wie gute Küche. Und wenn der 
Holzbau meines Bruders im-
mer schöner wird, weil meine 
Augen und mein Kopf anders 
sehen, gebildet von guter Kü-
che und Kunst, geschärft durch 
geduldige Blicke durchs Teles-
kopobjektiv.

 Es ist einfache Neugierde, 
gwundrig sein (der Ausdruck 

gefällt mir sehr, er trifft), das 
mich schon immer motivier-
te, Dinge zu tun, Neues zu be-
trachten und auszuprobieren. 
Schule und Uni sind für mich 
meistens die besten Orte da-
für. Aber auch Feld, Wald und 
Küche, Garten, Musik oder der 
Nachthimmel.

 Natürlich weiss ich, dass 
morgens um halb acht in der 
Französischstunde nicht sehr 
viel Gwunder durchs Schulzim-
mer schwebt. Ich weiss auch, 
dass von Gwunder allein nie-
mand leben kann und es ein 
Privileg ist, sich darum küm-
mern zu können.

Aber nicht nur, denn Neu-
gierde ist wohl der beste Treib-
stoff jeder Bildung, und die 
Erinnerung daran gehört so-
mit zumindest in den Hinter-
kopf jedes Politikers und aller 
sonstigen aufs Bildungssystem 
Einflussausübenden. Letztes 
Wort und letzter Satz waren 
jetzt nicht schöner als der An-
fang dieses Texts. Aber richtig.

Lionel Trümpler ist Student 
und Autor

 donnerstagsnotiz

 bsetzischtei

Gwunder



HEKS Lunchkino 
«Voice of Roma»
Dokumentarfilm von Barbara Miller  
zur Situation von Roma im Kosovo, 
dazu gratis Lunch. 
Dienstag, 27. 9., 12.00–13.30 Uhr 
Zwinglikirche (Bus 3 bis Gemsstübli)
Anmeldung: www.heks.ch/lunchkino

REGIE 
UND BEARBEITUNG:

WALTER MILLNS

AULA RAMSEN

9. – 24. SEPTEMBER 2016

Alle Spieldaten und Infos unter: 

www.theater88.ch

Christian Ulmer
Geschäftsleiter
*1971, neu

Jürg Tanner
Rechtsanwalt
*1957, bisher

Osman Osmani
Sozialarbeiter, 
Gewerkschaftssekretär, *1957, bisher

Jeanette Grüninger
Hochbauzeicherin
*1957, neu

Urs Fürer
Kaufmann, Schulleiter
*1959, neu

Liste 2 Wir fördern die Gemeinschaft, setzen Spuren und politisieren nachhaltig – für alle! In den
Kantonsrat

Kinoprogramm
15. bis 21. September 2016

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

Sa/So 14.30 Uhr 17.45 Uhr 20.15 Uhr
LOU ANDREAS-SALOME
Sie verschmähte Nietzsche, verstiess Rilke, fessel-
te Freud. Erstmals porträtiert ein Film die russisch-
deutsche Schönheit.
Scala 1 - 113 Min. - 16 J. - Deutsch - 1. W.

Sa/So 14.30 Uhr Mo-Mi 17.30 Uhr, 
Do-Di 20.00 Uhr
MÉDICIN DE CAMPAGNE
Ein starkes Drama über den Ärztealltag auf dem 
Land. 
Scala 2 - 102 Min. - 8/6 J. - F/d - 2. 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. - 10/8J. - E/d/f - 2. W. 

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

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

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

Geniessen Sie
die herzl iche Gastfreundschaft und 

die Spezial i täten-Küche am Rhein
Aktuell: Muscheln,  

frische Pilze, Kutteln
Die 
«schaff-
hauser az»  
gibt es 
auch bei 
twitter  
@az_ 
redaktion 
und auf 
Facebook.


