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Adam im Juni 2017 untergetaucht ist? Die Spur führt durch ein Lügengebilde
– zu Investoren, die von Adam «gnadenlos hintergangen und ausgenutzt»
wurden. Es bleiben ein millionenhoher Schuldenberg und diverse Strafanzeigen, die gegen den Koch erstattet wurden. Unter anderem wegen Betrug, Dieb

stahl und Veruntreuung.
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Jimmy Sauter
über linke
Transparenzgegner

Der nächste wichtige Schritt für einen transparenteren und demokratischeren Kantonsrat ist
getan. Das Büro des Rates hat kürzlich den Bericht zur Einführung einer elektronischen Abstimmungsanlage verschickt. Zur Erinnerung:
Ein Jahr ist es her, seit die Volksmotion «Transparente und efﬁziente Stimmabgabe im Kantonsrat», die auch die «az»-Journalisten Mattias Greuter und ich mitinitiiert haben, vom Rat
angenommen wurde. Geht es nach dem Büro,
soll der Kantonsrat in Zukunft elektronisch und
nicht mehr per Aufstehen abstimmen (siehe auch
Seite 7). Auf einem Computer wird festgehalten,
wie die einzelnen Kantonsräte votiert haben.
Spätestens drei Tage später sollen die Resultate
online abrufbar sein. Jeder interessierte Stimmbürger kann dann nachschauen, wie die Kantonsräte, die er gewählt hat, abgestimmt haben.
Eine echte Demokratie besteht nicht nur aus
Wahlen, sondern aus vielerlei zusätzlichen Aspekten. Dazu gehört die Transparenz. Es ist von
essenzieller Bedeutung, dass die Stimmbürger
kontrollieren können, ob die Politiker im Ratssaal auch so abstimmen, wie sie es vor der Wahl
versprochen haben. Das ist unter Demokratieforschern anerkannt. Mit der Einführung einer
elektronischen Abstimmungsanlage würde somit die Schaffhauser Demokratie gestärkt.
Vor einem Jahr haben 29 Prozent (vier von
14 Mitgliedern) der SP-Juso-Fraktion gegen die
elektronische Abstimmungsanlage und damit
gegen die Veröffentlichung ihres Abstimmungs-

verhaltens gestimmt. In keiner anderen Fraktion
war der prozentuale Anteil der Gegner grösser.
Zu den Gegnern innerhalb der SP zählten der
frühere Parteichef Werner Bächtold und der jetzige Fraktionschef Kurt Zubler. Zubler begründete seine Ablehnung unter anderem damit: «Ich
bin ein Freund der Rituale, und das Aufstehen
ist ein wichtiges Ritual.»
Bei allem Respekt: Für eine Stärkung der Demokratie kann man auch einmal auf ein überholtes Ritual aus dem letzten Jahrhundert verzichten. Zumal Schaffhausen keine Vorreiterrolle
einnehmen würde. Im Gegenteil, die meisten Kantonsparlamente stimmen bereits elektronisch ab.
Zubler und Bächtold sind jedoch keine Einzelfälle. Erst kürzlich haben sieben von zwölf SPStänderäten gegen eine volle Transparenz bei
Abstimmungen im Stöckli gestimmt. Gleichzeitig unterstützt die SP – zu Recht – eine Volksinitiative, die schweizweit mehr Transparenz in der
Parteienﬁnanzierung fordert.
Dieses Verhalten erweckt den Anschein einer Doppelmoral, nach dem Motto: Bei den anderen soll gefälligst Transparenz herrschen, bei
uns selbst aber nicht.
In ein paar Wochen, wenn der Kantonsrat deﬁnitiv über die Einführung der elektronischen
Abstimmungsanlage entscheidet, haben die
Schaffhauser Sozialdemokraten die Wahl, ob
sie sich erneut das Schild «Transparenz-Feind
Nummer 1» umhängen lassen wollen oder einen
Schritt zur Stärkung der Demokratie machen.
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Auf der Spur einer vermeintlichen Erfolgsgeschichte

Im freien Fall
Simon Adam war der gefeierte Jungkoch Schaffhausens. Im Juni verschwand der 30-Jährige plötzlich von
der Bildf läche. «Burn-out», berichtete man. Jetzt zeigt sich: Adam konstruierte ein Lügengebilde, es
fehlen Millionen, und Investoren haben Anzeige erstattet. Adam bleibt derweil untergetaucht.

Kevin Brühlmann
Irgendwann geriet alles aus den Fugen.
Irgendwann Anfang Juni 2017. Simon
Adam täuschte den Tod seiner eigenen
Mutter vor, damit er nicht unterging. Als
eine Investorin auf Adam zukam, er war
in Verzug mit Geldforderungen, sagte er
zu ihr: «Meine Mutter liegt im Sterben.
Gestern erhielt ich Bescheid, dass sie tot
ist. Ich fiel in ein Loch. Erst später erfuhr
ich, dass dies ein Missverständnis war. Es
tut mir leid, du wirst das Geld bald haben.» Der 30-Jährige sagte es mit aufrichtigem Bedauern in den Augen. Die
Investorin schluckte leer und gewährte
ihm mehr Zeit.
Nur: Das Geld war schon lange weg. So
wie alles andere Geld auch. Die Rede ist
von einem Schuldenberg in Millionenhöhe.
Heute ist Adam für Freunde und Familie gestorben. Seit zwei Wochen ist er untergetaucht, niemand weiss, wo er ist.
Mehrere Personen haben Anzeige gegen
ihn erstattet: Betrug, unlautere Geschäftsführung, Veruntreuung, Diebstahl.
Im schlimmsten Fall drohen bis zu fünf
Jahre Gefängnis.
Wie konnte es so weit kommen?

Adam, der Überﬂieger

Simon Adam im Juni 2016: Da schien die Welt noch in Ordnung.

Foto: Facebook

Noch vor wenigen Wochen schien alles
beim Alten zu sein. Die Bilder glichen
sich aufs Haar: ein junger Mann, 30, lächelt freundlich in die Kamera, wie immer in engen Jeans, Hemd und Sakko,
Gel im Haar. Hinter den Bildern nur Erfolgsgeschichten: Simon Adam, dynamischer Jungunternehmer. Adam, vom Küchengehilfen aus Solothurn zum Spitzenkoch. Adam, Besitzer von zig Restaurants
– «Güterhof», «Beckenburg», «Strauss».
Adam, Chef von 150 Angestellten. Adam,
gern gesehener Gast im SRF, zuletzt beim
«Samschtig-Jass». Adam, Star seiner eigenen Kochshow.
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2014 gründete Adam die Essen
sprach Adam also. «Wir reden hier
und Kunst by Adam & Co. GmbH (E
insgesamt von siebenstelligen Be& K). Mit Oliver Malicdem, seinem
trägen», meint Bangerter.
«besten Freund», den er seit dem
Daher sprang er als TroubleKindergarten kennt und der für die
shooter in die Bresche. Man inveskünstlerische Umrahmung sorgt.
tierte nochmals Geld. «Wenn wir
Das Konzept kam an: Die E & K
nicht eingeschritten wären, wären
wuchs und wuchs. Zuletzt kam der
am nächsten Tag alle Firmen zah«Güterhof» dazu. Ende 2016 besaslungsunfähig gewesen.» Nach
sen die Firma oder Adam selbst sieAdams Rückzug übernahmen die
ben Restaurants, einen LieferserBangerters sämtliche Firmen. Seitvice und einen Catering-Betrieb.
her versuchen sie zu retten, was
Der Gesamtumsatz dürfte nach
noch zu retten ist.
Schätzung der «az» gegen 15 MilliEnde August kam ein erster Eronen Franken betragen haben.
folg: Das Konkursverfahren gegen
Möglich war die stete Expansion
den «Güterhof» konnte vor Gericht
des Adam-Imperiums dank Investo- «Mit Freunden ein paar tolle Tage» im Gstaader
vorläufig gestoppt werden. Eine
ren im Hintergrund. Um die 30 Pri- Fünfsternehotel «Palace»: Simon Adam Anfang
Reihe von Investoren und LieferanFoto: Facebook ten erklärte sich bereit, auf einen
vatpersonen und Unternehmen un- 2017 (hinten, Mitte).
terstützten Adam finanziell – zum
grossen Teil ihrer GeldforderunDann verschwand er wieder. Und nie- gen zu verzichten. Und die Chancen steTeil mit beträchtlichen Beträgen. «Durch
den Hype um seine Person hatte er ein rie- mand wusste, wovon er genau gespro- hen gut, dass die Liquidation definitiv
siges Netzwerk», sagt jemand aus der Sze- chen hatte: Welcher «Druck»? Wie «tief aufgehoben wird. Das Obergericht soll
ne. «Da erschienen vielen die Dollarzei- gefallen»? Und warum?
seinen Beschluss in den nächsten Tagen
chen in den Augen.»
bekannt geben. «Wir erwarten einen poÜber das Geld verfügte Simon Adam Investorenfamilie Bangerter
sitiven Entscheid», so Thomas Bangerter,
praktisch allein. Bei allen Betrieben be- «Nun ist, glaube ich, die Zeit gekommen, «der ‹Güterhof› ist komplett saniert.»
sass er die alleinige Zeichnungsbefugnis. Fragen zu beantworten», sagt Thomas
Sämtliche Bankkonten liefen über ihn. Bangerter gegenüber der «az». Er stammt Leben im Luxus
Das schien niemanden zu stören, schliess- aus der wohlhabenden Bangerter-Fami- Die andere Firma hingegen, die Essen &
lich kam er immer allen Verpf lichtungen lie aus Bülach. Sie versteht sich als «Busi- Kunst by Adam und Co. GmbH, hat ihre
nach. Und die Leute mochten ihn. «Er hat ness Angel», als jemand, der Start-ups un- Bilanz beim Kantonsgericht deponiert
die Gabe, Leute zu begeistern», sagt ein ter die Arme greift. 2014 hatte sie Simon (siehe auch «az» vom 31. August). «Sie ist
Nahestehender. Ein anderer meint: «Mit Adam und seiner Essen & Kunst eine An- nicht mehr zu retten», sagt Bangerter.
Denn je weiter die Financier-Familie in
seiner kindlich-naiven Art, mit Herzlich- schubfinanzierung gewährt; in der Folge
der Firma grub, desto mehr Leichen entkeit hat er Menschen für sich gewonnen.» trat sie immer wieder als Investorin auf.
Der Immobilienfachmann Thomas deckte sie. Thomas Bangerter ist konsterEine Dritte: «Ich schätzte an ihm, dass er
Bangerter fand sich Ende Juni 2017 plötz- niert: «Jedes Wort, das mir Simon in den
nie grossspurig auftrat.»
lich
als
Gastronom
wieder
– letzten zwölf Monaten gesagt hat, war geDas Auto am Flughafen
gezwungenermassen. Wie sich heraus- logen. Wir haben ihm vertraut, er war
Plötzlich jedoch, es war Mitte Juni 2017, stellte, befanden sich Adams Firmen da- praktisch wie ein Familienmitglied. Er
tauchte Simon Adam ab. Wohin, wusste mals kurz vor dem Ende. Es standen enor- hat uns alle – seine Familie, seine Freunniemand; sein Auto fand man irgendwann me Geldforderungen von Lieferanten de, seine Investoren, seine Geschäftspartam Flughafen. Später erfuhr man, dass und Investoren an. Von diesem «Druck» ner, seine Lieferanten et cetera – gnadener nach Rumänien gef lüchtet
los ausgenutzt und hinterganwar. Als er wieder zurückkam,
gen.»
trat er von sämtlichen FirmenDie Familie hat nun Strafanbeteiligungen zurück. Am 20.
zeige gegen Adam eingereicht.
Juni verschickte er zudem eine
Wegen Betrug, ungetreuer Gereuige Mitteilung an die Medischäftsbesorgung, Veruntreuen: «Der Druck von allen Seiung und Diebstahl.
ten war so gross, dass ich letzte
Tatsächlich schien Simon
Woche f luchtartig die Schweiz
Adam in den letzten Monaten
verliess.» Nur einen Gedanken
abzudriften. Wie mehrere Behabe er gehabt: durchatmen.
teiligte bestätigen, war er
Und weiter: «Ich habe viel erkaum noch in seinen Restaureicht und bin tief gefallen.»
rants anzutreffen. Stattdessen
Die Medien berichteten, dass
bewegte er sich, wie es ein NaSimon Adam «sich übernom- 15. September 2016: «Güterhof»-Inhaberin Verena Prager hestehender ausdrückt, «safreut sich über Nachfolger Adam.
Screenshot SHF lopp gesagt in gewissen Zürmen» habe.
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Der «Güterhof» ist laut Investor Thomas Bangerter gerettet. Bei Simon
Adams Essen & Kunst sieht es hingegen düster aus.
Foto: Peter Pﬁster
cher Kreisen, wo man die Zigarren mit
Tausendernoten anzündet». Das heisst:
Partys, Autos, Uhren. Auf Facebook berichtete Adam Anfang 2017, wie er «mit
Freunden ein paar tolle Tage» im Gstaader Fünfsternehotel «Palace» verbracht
hat. Ein Einzelzimmer kostet dort 500 bis
830 Franken pro Nacht, die Suite knapp
10'000. Andere Bilder berichten von «Spa
time» im «Dolder Grand» in Zürich.
Hinzu kommt gemäss Thomas Bangerter, der nun Einblick in alle Geschäftsbücher und -konten hat: Die Waren der Restaurants sind relativ teuer eingekauft
worden, und die Personalkosten fielen
ziemlich hoch aus. Zum Teil hat Adam
seinen Freunden ein für die Branche ungewöhnlich hohes Gehalt entrichtet. Und
manchen Leuten bezahlte er über seinen
Catering-Service Löhne, obschon sie gar
nie dort gearbeitet haben.

«Güterhof»: Konto geleert
Von all dem wusste niemand etwas. Stellte
ein Treuhänder bei der Revision kritische
Fragen, so wurde er ausgewechselt. Und
wenn doch finanzielle Engpässe drohten, so hiess Adams mutmassliche Strategie: Expansion. Wie zum Beispiel im November 2016, als er den «Güterhof» übernahm. Diese Episode zeigt wohl beispielhaft, wie es Simon Adam verstand, neue
Türen zu öffnen – bis irgendwann alle
Klinken abgebrochen sind.
Adam kaufte Verena Prager den «Güterhof» ab. Sie führte das Lokal seit fast
20 Jahren, suchte aber einen Nachfolger,
weil sie in Rente ging. Vor genau einem
Jahr traten beide im Schaffhauser Fernsehen auf. Prager schwärmte: «Simon ist
mein Wunschkandidat. Ich finde, er ist
sehr authentisch. Was er sagt, lebt er
auch.» Beide lächelten sich innig an. Die

Szene hatte etwas von einer Mutter-SohnBeziehung.
Heute versteht Verena Prager noch immer nicht, wie es so kommen konnte, wie
es kam: «Ich war hundertprozentig von
ihm und dem Verkauf überzeugt. Ich hätte ja nicht verkaufen müssen. Er besass
ein blütenweisses Profil. Keine verdächtigen Einträge auf Facebook und Google,
keine Betreibungen, nichts.» Der Kaufvertrag des Lokals beinhaltete verschiedene Darlehen von Prager, die Adam über
die Jahre abstottern sollte. Doch bald sei
eine Zahlungsrate ausgeblieben.

Die Investoren sind
sich einig: Adams
Lügen hatten System
Offenbar stand er bereits damals unter
massivem Druck von Gläubigern. Denn
Adam habe das «Güterhof»-Konto früh
geleert, so Prager, «um Löcher zu stopfen». Im April war die Last wohl so gross,
dass Adam ein erstes Mal für ein paar
Tage abtauchte. Als Verena Prager ihn darauf traf, habe Adam sie beschwichtigt:
Seine Restaurants hätten eine Million Gewinn gemacht, nichts zu befürchten.
Schon wenige Wochen darauf drohte
dem «Güterhof» der Konkurs. Der konnte
nur aufgehoben werden, weil diverse Investoren auf ihre Forderungen verzichteten – auch Verena Prager. «Ich habe viel
Geld verloren.»
Das letzte Mal, als Prager den jungen
Koch sah, tischte er ihr die Geschichte
von seiner kurzzeitig toten Mutter auf.
Das war Anfang Juni.
Das blieb kein Einzelfall: Gegenüber
anderen Gläubigern erfand er einen toten

Vater und einen Halskrebs, an dem er
selbst leide.
Unter den Investoren scheint man sich
einig zu sein: Simon Adams Lügen hatten
System. «Er hat es fertiggebracht, dass
wir uns alle nie begegnet sind», meint
Prager. Erst vor wenigen Wochen fanden
die Investoren heraus, dass Adam Prager
von einem Anlass ausgeladen hat, weil da
schon Angehörige der Bangerter-Familie
teilnahmen.

Neuanfang scheitert
In der Zwischenzeit erschien Simon
Adam noch einmal kurzzeitig auf der
Bildf läche: Ende August wurde bekannt,
dass er ein Lokal in Zürich übernahm,
das «Adams Restaurant». Doch sein Geschäftspartner jagte ihn nach nur wenigen Tagen zum Teufel. Das Muster wirkt
bekannt, glaubt man den Aussagen des
Partners: Adam schulde ihm noch immer Geld von der Lokalübernahme. Zudem habe er Angestellte, Lieferanten und
Miete nicht bezahlt sowie regelmässig
Kasse und Serviceportemonnaie geplündert. Und immer wieder seien Leute aufgetaucht, denen Adam Geld schulde, privat und geschäftlich. «Er hat gar nichts
mehr», sagt der Partner. Er hat nun Anzeige erstattet, weil Adam Anfang September mit dem Geschäftsauto abgehauen ist.
Seither blieb Adam unter dem Radar –
mal wieder. Keiner seiner ehemaligen
Freunde, mit denen die «az» geredet hat,
pf legt seither noch Kontakt zu ihm. Auch
die «az» hat über Wochen vergeblich versucht, Adam zu erreichen.
Oliver Malicdem, ehemaliger Geschäftspartner und angeblich «bester
Freund», mag ihn noch nicht mal beim
Namen nennen. «Mit dieser Person habe
ich abgeschlossen», sagt er knapp.
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6,7 Millionen Franken Ertrag bis 2021: Die Regierung präsentiert den neuen Finanzplan

Regierung rechnet ohne Parlament
Der Kanton budgetiert schwarze Zahlen, will die Löhne des Personals anheben, die Steuern senken und
grosse Investitionen tätigen. Die Finanzplanung ist aber nur auf den ersten Blick ausgewogen.
Sicherheit von einem Anstieg der Ausgaben ausgegangen wird.
Gleichzeitig macht die Regierung auch
darauf aufmerksam, dass die Steuererträge in der Periode 2018–2021 nur um 10
Millionen Franken ansteigen. Darum will
sie bereits ab 2020 auf die finanzpolitische Reserve zurückgreifen und pro Jahr
7,5 Millionen Franken daraus entnehmen, um fehlende Einnahmen bei den juristischen Personen zu kompensieren.

Unsichere Finanzplanung

Christian Amsler und Rosmarie Widmer Gysel wollen die Kantonalisierung der Volksschule, um die Finanzlage des Kantons stabil zu halten.
Foto:Peter Pﬁster

Romina Loliva
Die sichtlich erfreuten Regierungsmitglieder, allen voran die Finanzdirektorin Rosmarie Widmer Gysel, verkünden:
Die Kantonsfinanzen sind wieder im
Lot. Schwarze Zahlen waren für Schaffhausen in den letzten Jahren nur eine
Wunschvorstellung. Der Saldo der laufenden Rechnung war von 2010 bis 2015
negativ, im Jahr 2012 wuchs das Loch in
der kantonalen Kasse sogar auf 30 Millionen Franken an.
Die Diagnose lautete: Strukturelles Defizit. Aus Sicht der Regierung und der rechtsbürgerlichen Parteien war der Rotstift die
einzige Lösung, Weil die Sparmassnahmen
nicht ausreichten, wurde auch auf der Einnahmenseite geschraubt, der Steuerfuss
wurde von 112 auf 115 Prozent erhöht –
dies nur vorübergehend, wie immer wieder betont wurde. Zwei Sparpakete und

ein Budgetreferendum später scheinen
sich die Finanzen nun zu erholen.

Steuern runter und Löhne rauf
Das Budget 2018 ist mit 1,4 Millionen Franken leicht im Plus, und für die
nächsten vier Jahre prognostiziert die
Regierung einen Ertragsüberschuss von
gesamthaft 6,7 Millionen Franken. Der
Steuerfuss soll wieder auf 112 Prozent
festgesetzt werden, und die Regierung
schlägt vor, bis im Jahr 2021 eine strukturelle Lohnanpassung in der Höhe von 3
Prozent oder 5,7 Millionen Franken vorzunehmen. Mit dem Neubau des Sicherheitszentrums, der Umnutzung des Pf legezentrums und bei der Weiterentwicklung von Strassen und ÖV stehen zudem
grössere Investitionen an. Der Aufwand
steigt somit in vier Jahren um rund 20
Millionen Franken, auch weil in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale

Rutschen die Kantonsfinanzen also bald
wieder in Schief lage? Die Regierung ist
zuversichtlich, dass mit dem neuen Rechnungslegungssystem HRM2 drohende Defizite früh erkannt werden können. Dennoch, ab 2021 benötigt der Kanton wieder mehr Geld, das unter anderem aus
Entlastungsmassnahmen im Bildungsbereich kommen soll. Die ESH4-Vorlage
«Volksschule aus einer Hand», die Einsparungen von rund 7 Millionen Franken ermöglichen soll, müsste dann umgesetzt
werden, meint die Regierung. Allerdings
macht sie die Rechnung ohne den Kantonsrat. Bereits seit der ESH4-Debatte ist
klar, dass die angestrebte Kantonalisierung der Volksschule nicht mehrheitsfähig ist. Rechte Parteien wollen die Schulhoheit bei den Gemeinden lassen, linke
wittern einen Qualitätsabbau. Die Spezialkommission, die mit dem Geschäft betraut ist, lehnt die Vorlage einstimmig ab
– bei einer Enthaltung.
Auch die von der Regierung vorgeschlagene Lohnanpassung für das Personal des
Kantons könnte trotz ihrer Finanzierbarkeit auf Widerstand treffen. Erst kürzlich
hat der Kantonsrat eine entsprechende
Änderung des Personalgesetzes versenkt.
Weiter gibt es im Bereich der Investitionen einige Fragezeichen; die Umnutzung
des Pf legezentrums zu einem Bildungszentrum etwa, wurde ebenfalls zurückgewiesen. Von der ausgewogenen Finanzplanung könnte unter dem Strich also
nur die Steuersenkung bleiben, Geld, das
später in der Kasse fehlen würde.
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Brieﬂich abstimmen: Der Staat soll das Porto übernehmen

Kusters neuster Streich
Der Schaffhauser Politaktivist
Claudio Kuster will, dass die
Stadt in Zukunft ihre Stimmund Wahlzettel in vorfrankierten Couverts verschickt. Damit müssten die Schaffhauser
Stimmbürger beim brief lichen
Abstimmen keine Briefmarke
mehr kaufen und auf das Couvert kleben.
Konkret plant Kuster, in der
Stadt eine entsprechende Volksmotion zu lancieren. Das machte er kürzlich auf Twitter publik. Auf Nachfrage bestätigt er
dieses Vorhaben. Gleichzeitig
mit der Lancierung der Volksmotion sollen in Neuhausen,
Beringen und allenfalls in Stein
am Rhein und Thayngen ähnliche Vorstösse durch Einwohnerräte eingereicht werden.
Ob die Stimm- und Wahlzettel in vorfrankierten Couverts
verschickt werden sollen oder

nicht, kann im Kanton Schaffhausen jede Gemeinde für sich
entscheiden. Eine schweizweite Regelung gibt es dafür nicht.
Wie die «Luzerner Zeitung»
kürzlich schrieb, übernehmen
derzeit neun Kantone bei Wahlen und Abstimmungen das
Porto für die Rücksendung des
Couverts oder verpf lichten die
Gemeinden, dies zu tun.
Kuster verweist darauf, dass
Schaffhausen als einziger Kanton die Stimmpf licht kennt.
«Meiner Meinung nach müsste
gerade dann, wenn die Stimmberechtigten zur Teilnahme verpflichtet werden, immerhin der
Akt der Stimmabgabe so leicht
wie möglich, sprich kostenlos,
gemacht werden», sagt er.
Vorfrankierte Couverts hätten einen weiteren Effekt. Gemäss einer Studie der Universität Freiburg führt das por-

tofreie Abstimmen zu einer
höheren Stimmbeteiligung.
Die Ökonomen Mark Schelker
und Marco Schneiter haben die
Wahlbeteiligung in 325 Berner Gemeinden in den Jahren
1989 bis 2014 untersucht. Wie
in Schaffhausen können auch
im Kanton Bern die Gemeinden
selber wählen, ob sie das Porto
übernehmen wollen oder nicht.
Mindestens 18 der untersuchten Berner Gemeinden übernahmen zumindest zeitweise
das Porto für die Rücksendung.

Zulasten der Linken
Laut der Studie erhöht sich die
Stimmbeteiligung durch die Einführung vorfrankierter Couverts
«statistisch signifikant» um fast
zwei Prozentpunkte. Profitieren
würden davon eher bürgerliche
Parteien. «Unsere Studie zeigt,
dass aufgrund der zusätzlichen

Stimmbeteiligung rot-grüne Positionen an Unterstützung verlieren», schreiben die Studienautoren auf der Webseite www.
oekonomenstimme.org.
Mit der koordinierten Lancierung der Vorstösse in mehreren
Gemeinden dürfte Kuster eine
breite Diskussion lostreten, die
bis anhin kaum stattgefunden
hat. Zumindest haben die Gemeindeschreiber von Neuhausen und Beringen keine Kenntnis davon, dass in der jüngeren
Vergangenheit in ihrer Gemeinde einmal über ein solches Anliegen diskutiert wurde. In der
Stadt wurde laut Stadtschreiber
Christian Schneider vor zwölf
Jahren bei der Einführung des
rücksendbaren Stimmcouverts
aus Kostengründen vom Stadtrat und vom Parlament auf die
Umsetzung dieses Anliegens
verzichtet. (js.)

Elektronisch abstimmen: Das Kantonsratsbüro will ein neues Abstimmungssystem anschaffen

Ein Schritt ins digitale Zeitalter
Die Befürchtungen von Christian Heydecker haben sich
nicht bewahrheitet. Der FDPKantonsrat rechnete in einer
ersten Reaktion damit, dass
eine elektronische Abstimmungsanlage für den Schaffhauser Kantonsrat «Hunderttausende Franken» kosten
werde. Die Initianten der elektronischen Anlage, darunter
auch zwei aktuelle «az»-Journalisten, gingen dagegen lediglich von Investitionen in der
Höhe von 15'000 Franken aus.
Nachdem der Kantonsrat vor
einem Jahr entschieden hat,
die Einführung einer elektronischen Abstimmungsanlage
zu prüfen, liegt nun der Bericht des Ratsbüros vor. Dieser
zeigt: Die Anlage kostet 15'000

Franken. Davon entfallen 6300
Franken auf die Software, die
Lizenz und die mobilen Abstimmungsgeräte, die einer
Art Fernbedienung für Fernseher ähneln. Weiter kommen
2000 Franken für einen Laptop, 1000 Franken für ein sogenanntes Multifunktionsgerät,
4500 Franken für die Installation vor Ort und 1200 Franken
Mehrwertsteuer hinzu.
Stimmt der Kantonsrat in den
nächsten Wochen der definitiven Einführung der elektronischen Abstimmungsanlage zu,
würden die 60 Volksvertreter
ab Januar 2018 mit ebendieser
Anlage abstimmen. Während
einer Abstimmung würde ein
Sitzplan des Kantonsrats mit
roten und grünen Punkten auf

So würde das Abstimmungsresultat eingeblendet.
eine Leinwand projiziert (siehe Bild). Spätestens drei Tage
nach einer Ratssitzung soll zudem auf der Webseite des Kan-

tons eine Namensliste publiziert werden, die offenbart,
welcher Kantonsrat wie abgestimmt hat. (js.)

zVg
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Neuhausen: Das Stimmvolk entscheidet über die Fusion Werkhof–Gärtnerei und den Energieverbund

Gärtnerei: Nein zum Ausverkauf
«az»-Parole

Der Neuhauser Gemeinderat will das Gärtnerei-Areal verkaufen.
Gärtnerei, Werkhof und Baureferat sollen in Zukunft an
einem gemeinsamen Standort
im Chlaffental untergebracht
werden. Das Land kann die Gemeinde von der Firma Wickli Metallbau AG übernehmen,
die im Frühjahr 2016 Konkurs
anmelden musste. Insgesamt
knapp fünf Millionen Franken
will die Gemeinde für diese
Fusion in die Hand nehmen.
Das aktuelle Gärtnerei-Areal an der Zubastrasse soll danach an den Meistbietenden
verkauft werden. Mit drei

Millionen Franken rechnet
der Gemeinderat im Abstimmungsmagazin. Der Käufer
könnte danach Gebäude mit
bis zu sechs Stockwerken errichten. Damit würde eine der
letzten freien Flächen in Neuhausen verkauft und überbaut. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde bereits
15 Grundstücke verkauft,
aber nur eines erworben (siehe auch «az» vom 8. Juni).
Was mit dem aktuellen
Werkhof-Areal im Zentrum
geschehen soll, ist noch un-

Fotos: Peter Pﬁster

klar. Der Gemeinderat denkt
an ein «Dienstleistungs- oder
Bürgerbüro, das künftig einen grossen Teil der Anfragen von Bewohnerinnen und
Bewohnern abdecken sollte».
Möglich sind auch Verkaufsf lächen und Wohnungen,
beispielsweise für «betreutes Wohnen», ein Spitexstützpunkt oder ein Alters- und
Pf legeheim.
Der Neuhauser Einwohnerrat hat das Fusionsprojekt mit
14 zu einer Stimme angenommen. (js.)

Die Redaktion der «az» ist skeptisch.
Grundsätzlich macht eine Fusion von
Gärtnerei und Werkhof Sinn. Das
Baureferat könnte jedoch problemlos
im Zentrum bleiben – wie in der Stadt.
Das ist bürgerfreundlicher, als wenn
es sich am Rand der Gemeinde beﬁndet, wo nicht einmal ein Bus hinfährt.
Zu Landverkäufen hat sich die Redaktion in der Vergangenheit bereits
mehrmals ablehnend geäussert. Ein
Verkauf bringt kurzfristig einen Geldsegen, langfristig jedoch ein ﬁnanzielles Verlustgeschäft. Auch im Fall des
Neuhauser Gärtnerei-Areals wäre eine
Abgabe im Baurecht viel besser. Dass
der Gemeinderat aber keine langfristige Strategie verfolgen will und auf den
Verkauf setzt, wird im Abstimmungsmagazin ersichtlich. Das war früher
einmal anders: Der neue Standort im
Chlaffental steht der Gemeinde ironischerweise nur deshalb zur Verfügung,
weil das entsprechende Landstück der
Firma Wickli AG vor vielen Jahrzehnten im Baurecht abgegeben wurde. Zu
dieser zu kurzsichtigen Finanzpolitik
empﬁehlt die «az» ein «Nein». (js.)

Energieverbund: Ja zum Fortschritt
Gemeinderat und Einwohnerrat wollen die Aktien der Fernheizwerk AG an das Elektrizi-

«az»-Parole
Die Redaktion empﬁehlt, dem Verkauf
der Aktien der Fernheizwerk AG und
der Beteiligung am Energieverbund
zuzustimmen. Auch wenn zumindest
bezweifelt werden darf, ob die Verluste der Gaswerke durch die Einnahmen des Energieverbundes vollständig
kompensiert werden können, spricht
der ökologische Aspekt klar dafür. (js.)

tätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) verkaufen, weil
die vorhandenen Rückstellungen nicht genügen, um die fällige Reinvestition in einen neuen Gaskessel oder einen ökologischen Holzkessel aus eigener Kraft zu tätigen. Der Erlös – 850'000 Franken – soll
in den neuen Energieverbund
Neuhausen unter der Führung
des EKS investiert werden. Die
Gemeinde würde damit knapp
acht Prozent der Aktien des
Energieverbundes erwerben.
Der Energieverbund plant
unter anderem, mittels Wär-

mepumpen die Abwärme der
Kläranlage Röti zu nutzen.
«Die Gemeinde Neuhausen
soll durch die lokale Energiewende eine Attraktivitätssteigerung erhalten», heisst es im
Abstimmungsmagazin.
Dank der Beteiligung am
Energieverbund würde die
Gemeinde am Ertrag des
Energieverbunds teilhaben.
Zudem würde der Energieverbund vor Ort Steuern bezahlen. Damit sollen künftig
schwindende Erträge der Neuhauser Gaswerke aufgefangen
werden. (js.)

Die alte Heizzentrale.
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Das Kandidatenfeld für die Nachfolge von Rosmarie Widmer Gysel ist kleiner geworden

Auch der Chef steigt ins Rennen

Pentti Aellig oder Cornelia Stamm-Hurter?

zVg

Nach Oberrichterin Cornelia Stamm-Hurter ist nun
auch der Parteichef selbst,
Pentti Aellig, offiziell als Regierungsratskandidat nominiert. Die SVP Dörf lingen hat
ihn am Dienstagabend einstimmig als Nachfolger von
Rosmarie Widmer Gysel portiert. «Der in Dörf lingen und
in der Stadt Schaffhausen aufgewachsene Aellig garantiert
eine politische Optik, die neben den ländlichen auch die
städtischen Anliegen gleichermassen berücksichtigt. Zudem

zeigt er seit Jahren klare Kante
für eine bürgerliche, lösungsorientierte Politik», schreibt
die Dörf linger SVP-Sektion in
ihrer Medienmitteilung. Damit kann die SVP-Basis an ihrem Parteitag morgen Freitag
zwischen mindestens zwei Personen auswählen.
Nicht zur Wahl stehen dagegen der Schaffhauser Stadtrat
Daniel Preisig und der Neuhauser Gemeinderat Dino Tamagni. Sie verzichten auf eine Kandidatur. Die Ersatzwahl findet
am 26. November statt. (js.)

 Forum
Zur Abstimmung über die
AHV-Reform

Revisionen sind
notwendig
Schon bei der Einführung der
AHV vor 70 Jahren befürchteten die Gegner, sie werde nicht
lange funktionieren. Es hiess,
die junge Generation müsse
bezahlen, aber selber werde
sie nie etwas bekommen.
Doch auch die Jungen profitierten von der AHV: sie wurden von der finanziellen Unterstützung ihrer alt gewordenen Eltern entlastet. Und später konnten auch sie ohne
Existenzängste dem Alter entgegensehen.
Es ist selbstverständlich,
dass im Laufe von 70 Jahren
immer wieder Revisionen notwendig werden. In den 90erJahren arbeitete ich mit an der
10.AHV-Revision. Jetzt ist eine
weitere Anpassung an die neuen Gegebenheiten überfällig:
Die Finanzierung der Altersrenten muss gesichert bleiben;
Rentensenkungen bei den Pensionskassen müssen kompen-

siert werden – dazu dienen die
70 zusätzlichen Franken bei
der AHV. Sehr wichtig finde
ich auch, dass Teilzeitarbeit
besser versichert wird.
In ihren ersten 50 Jahren
wurde die AHV im Durchschnitt alle 5 Jahre revidiert.
Wenn die jetzige Revision die
Renten für 10 Jahre sichert, ist
das eine gute Sache. Deshalb
sage ich mit Überzeugung Ja
zur Rentenreform 2020 und
zu ihrer Finanzierung.
Ursula Hafner-Meister,
Schaff hausen

Zu den Abstimmungen in
Neuhausen

2 Mal Bingo für
Neuhausen
Die einmalige Gelegenheit, unter absolut kostengünstigen
Bedingungen den schon lange nicht mehr zeitgemässen
Werkhof mitsamt Gärtnerei
und Bauamt in die leer stehenden, dafür aber bestens geeigneten Werkhallen mit Bürotrakt einer ehemaligen Baufir-

ma zu verlegen, bedeutet eine
äusserst vorteilhafte Entscheidung. Die so zusammengelegten Werke können optimal arbeiten. Zudem ist die Gemeinde bereits Eigentümerin der
Landparzelle (Baurecht), die
uns demzufolge keinen Rappen kostet. Aufgepasst jedoch,
denn wenn der Baurechtsheimfall in ein paar Jahren zum Tragen käme, könnte das sehr teuer zu stehen kommen. Also
muss jetzt klug gehandelt werden. Die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Werkhofes sowie des Bauamtes haben es verdient, endlich
in modernen, zweckmässigen
Werkhallen, Büros, Garderoben und Sozialräumen zu arbeiten. Das dadurch beabsichtigte
Freispielen des alten Werkhofareals sowie des Gärtnereiareals bietet zusätzlich neue, interessante Bauentwicklungen,
und durch die Landverkäufe
kommt wieder Geld in die Gemeindekasse. Das bereits fadenscheinige «Herumeiern»
wegen fehlender Mitsprache
hätte fatale Auswirkungen mit
weiterhin unwürdigen Arbeitsbedingungen im Werkhof un-

ter grossen Kostenfolgen für die
Steuerzahler.
Das Fernheizwerk der Gemeinde ist in die Jahre gekommen und müsste unter sehr
hohen Kostenfolgen saniert
werden. Zudem stellt sich die
wirkliche Frage, ob das Weiterbetreiben einer solchen Anlage im stark veränderten
Energiemarkt durch die Gemeinde sinnvoll wäre. Da sind
wirklich einige Zweifel angebracht. Genau zu diesem Zeitpunkt plant idealerweise die
EKS AG ein weitaus grösseres
Fernwärmeprojekt mit Umweltwärme aus der ARA Röti
für Neuhausen. Für die Gemeinde ein wirklicher Segen,
indem sie ihr Fernheizwerk in
die neue, professionelle Energiefirma integrieren kann.
Das alleinige Weiterbetreiben
im sich noch stark verändernden Energiemarkt ist zu gefährlich für die Gemeinde.
Das Grossprojekt mit Fernwärme aus Abwärme ist zudem sehr umweltfreundlich
und passt zu unserer Auszeichnung «Energiestadt».
Markus Anderegg,
Neuhausen
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Aniello Fontana verkaufte Aktien

FCS: Nur 10 Prozent weg
Aniello Fontana, Präsident des
FC Schaff hausen, hat zehn
Prozent der Aktien der Stadion
Schaffhausen AG abgegeben.
Die Firma war im März 2016
gegründet worden mit dem
Ziel, für Betrieb und Vermarktung des neuen «Lipo Park» zu
sorgen. Gemäss Aniello Fontana wurden die Aktien «an Dritte» verkauft. Warum? Fontana: «Es war ein unternehmerischen Entscheid, mehr kann
ich dazu nicht sagen.»
Im Frühling 2016 hatte der
Präsident des FC Schaffhau-

sen noch offener kommuniziert: Damals gab er bekannt,
rund 20 Prozent der Stadion
AG verkaufen zu wollen. Dadurch erhoffte er, zusätzliche
Mittel für den Fussballklub zu
generieren – in der Höhe von
rund einer Million Franken.
Dafür sollten Aktien mit einem Stücknennwert von zehn
Franken für 500 Franken pro
Schein verkauft werden. Ziel
sei es aber auch, so Fontana
damals, den FC Schaff hausen durch viele Kleinaktionäre stärker in der Region zu ver-

  

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

Stadt Schaffhausen
Samstag, 23. September
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im
St. Johann. Eine Viertelstunde
Orgelmusik mit Texten
10.20 Steig: Auf den Spuren der
Reformation in Stein am Rhein
mit Pfr. Martin Baumgartner.
Treffpunkt Bahnhofhalle: 10.20
Uhr
Sonntag, 24. September
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfr.
Martin Baumgartner: 1. Mose
33: «Gottes Segen und die
Versöhnung haben das letzte
Wort», Fahrdienst
09.30 Buchthalen: Gottesdienst zum
Erntedank mit Pfr. Daniel Müller,
Lk 13, 6–9 «So ein Früchtchen»
10.00 Zwingli: Gottesdienst von
Frauen für alle mit Pfrn. Miriam
Gehrke Kötter, Reformation:
weiblich
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst im St. Johann mit Pfr.
Markus Sieber, Hiob 39, «von
den Tieren lernen», Chinderhüeti
10.45 Buchthalen:
Jugendgottesdienst
10.45 Steig: Jugendgottesdienst

ankern. Er machte zudem eine
verlockende Ansage: «In fünf
Jahren wollen wir eine Dividende auszahlen.»
Aus den 20 Prozent, die
verkauft werden sollten, sind
letztlich nur zehn geworden.
Immerhin: Dadurch dürfte
Fontana rund eine halbe Million Franken eingenommen haben. Ob damit die Verpf lichtung von Trainergrösse Murat Yakin gestemmt werden
konnte, der Ende 2016 nach
Schaffhausen kam? Möglich
wäre es jedenfalls. (kb.)

EKS: Thurgauer
sind interessiert
Die «Energie des Kantons
Thurgau» (EKT) will die Abklärungen über eine Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) weiterführen.
Das schreibt die EKT AG auf
Anfrage der «az». Zudem signalisiert die EKT AG Interesse am Kauf von EKS-Aktien,
die die Axpo verkaufen will:
«Ergeben die Abklärungen,
dass eine Kooperation mit der
EKS sinnvoll ist, dann hat die
EKT aus strategischen Gründen durchaus Interesse, einen
Teil des Aktienpakets zu kaufen.» (js.)



Montag, 25. September
14.30 Steig: Hebräisch-Lektüre: Josef
und seine Brüder, mit Pfr. Markus Sieber, Unterrichtszimmer
19.30 Steig: Hebräisch-Lektüre: Josef
und seine Brüder, mit Pfr. Markus Sieber, Unterrichtszimmer
Dienstag, 26. September
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
12.00 Steig: Senioren-Zmittag,
Steigsaal. Anmeldung:
Sekretariat bis Montag, 12 Uhr,
Tel. 052 625 38 56
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für Alle.
Anmeldung bis Montag, 17 Uhr
14.00 Steig: Malkurs, 14–16 Uhr,
Pavillon. Auskunft:
theres.hintsch@bluewin.ch
Mittwoch, 27. September
14.00 St. Johann-Münster: Seniorennachmittag, «Die Reformation
und die Frauen» Film, Ochseschüür
14.30 Steig: Mittwochs-Café,
14.30–17 Uhr, Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(Seiteneingang)
Donnerstag, 28. September
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee
14.00 Buchthalen: Malkurs im HofAckerZentrum
14.30 Steig: Kino auf der Steig: Film
«Vor der Morgenröte - Stephan
Zweig in Amerika», Steigsaal

Terminkalender

18.45 St. Johann-Münster: Abendgebet mit Taizéliedern im Münster
Freitag, 29. September
15.00 Steig: Garten für Migrantenfamilien, Schrebergarten beim
Schulhaus Sandacker
19.30 Steig: «Chillout» – Jugendtreff,
19.30–22 Uhr, Pavillon

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 24. September
10.30 Ökumenischer Festgottesdienst
im Pétanque-Zelt an der Chilbi
mit Peter Vogelsanger und Josif
Trajkov

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

Sonntag, 24. September
10.00 Erntedankgottesdienst
Michaelskapelle in Winterthur,
mit Mittagessen

Senioren
Naturfreunde
Schaffhausen.
Mittwoch,
27.09.2017
Anlass:
Langnau i. E. Trubschachen
Treffpunkt:
07:00 Uhr SH,
Bahnhof Bistro
Leitung:
F. Weilenmann
Tel. 079 674 64 04
Rote Fade.
Unentgeltliche
Rechtsberatungsstelle
der SP Stadt
Schaffhausen,
Platz 8, 8200
Schaffhausen,
jeweils geöffnet
Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend
von 18 bis 19.30
Uhr. Telefon 052
624 42 82.

Renten sichern
AHV stärken
2x

JA

Monika Lacher
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Was ist «nicht kommerziell»?
Der Jubiläumsfonds der Schaffhauser Kantonalbank unterstützt den Musicalveranstalter Stageworks
GmbH mit einer Anschubfinanzierung in unbekannter Höhe. Ob das legal ist, bleibt unklar.

Der Journalist Heinrich Lehmann (rechts) stellt dem Glarner Arzt Johann Jakob Tschudi
unangenehme Fragen zum Fall Anna Göldi.
Foto: Peter Pﬁster

Marlon Rusch
Die neue Firma Stageworks GmbH, welche das Musical «Anna Göldi» veranstaltet, ist in Schaffhausen prächtig vernetzt.
Im Büro von Gesellschafterin Karin Spörli
im Haus der Wirtschaft am Herrenacker
laufen diverse Fäden des Schaffhauser
Gewerbes zusammen. So überrascht es
kaum, dass auf der Homepage des Musicals Dutzende lokale Partner aufgelistet
sind, deren Sponsoringbeiträge gemäss
eigenen Aussagen etwa 20 Prozent des
Musical-Budgets ausmachen.
Einer der fünf «Premium-Partner» ist
der Jubiläumsfonds der Schaffhauser
Kantonalbank (SHKB). Gegründet wurde
dieser 2008 anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums der SHKB. Der Kantonsrat beschloss damals, 15 Millionen Franken der
Bank in einen separaten Topf f liessen zu
lassen. Obwohl der Fonds seit seiner
Gründung regionale Projekte mit über
600'000 Franken unterstützte, hat die Öffentlichkeit bisher praktisch nichts über
ihn erfahren. Bis die «az» vor einem hal-

ben Jahr einen Gesprächstermin mit
Bank-Chef Martin Vogel bekam, der ein
wenig Licht ins Dunkel brachte (siehe
«az» vom 30. März 2017).
Ein Vierergremium, bestehend aus
Martin Vogel, Bankratspräsident Florian
Hotz (FDP), Bankrat Thomas Weber (SP)
und SHKB-Marketingchef Daniel Högger,
entscheidet in Eigenregie, welche Projekte Gelder aus dem Fördertopf bekommen.
Sie müssen sich dabei ans «Gesetz über
eine Jubiläumsausschüttung 2008 der
Schaffhauser Kantonalbank» halten, welches der Kantonsrat damals eigens für
diesen Zweck ausgearbeitet hat.

Juristisch unklar
Artikel 4 des Gesetzes besagt, die Bank
dürfe «Beiträge an nicht kommerzielle
Projekte natürlicher und juristischer Personen aus den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Kultur und Sport mit Bezug zum
Kanton Schaffhausen ausrichten».
Das lässt aufhorchen. Die Stageworks
GmbH ist aus der Firma Leading Communication hervorgegangen, drei der fünf

Gesellschafterinnen von Stageworks sind
in der Geschäftsleitung der Leading Communication. Diese organisiert etwa die
Herbstmesse, arbeitet mit dem Hauseigentümerverband und dem Kantonalen
Gewerbeverband zusammen.
Diese Stageworks GmbH also soll «nicht
kommerziell» sein?
Die Kantonalbank will Fragen nach
dem Umfang der Förderbeiträge nicht beantworten. Ebensowenig die explizite
Frage, ob sie das Musical tatsächlich als
«nicht kommerziell» betrachte. Sie lässt
jedoch über die Pressestelle ausrichten,
dass es sich lediglich um eine «Anschubhilfe während der schwierigen Anfangsphase» handle. Und weiter: «Ob ein Projekt je kommerziellen Erfolg hat und mit
der Zeit selbsttragend oder gar gewinnorientiert sein wird, kann trotz umfangreicher Kostenvoranschläge und Finanzierungspläne kaum jemand voraussagen.»
Das bedeutet unter dem Strich: Die
Bank interpretiert «nicht kommerziell»
als «unter Umständen finanziell nicht erfolgreich».
Doch würde diese sehr weite Auslegung des Gesetzesartikels nicht die Förderung praktisch jedes Start-ups legitimieren?
Natürlich sind auch nicht kommerzielle Betriebe bestrebt, Geld einzunehmen,
um ihre Kosten zu decken. Juristisch betrachtet, muss wohl in erster Linie die
Frage gestellt werden, ob bei den Betrieben die Eigenfinanzierung im Vordergrund steht oder die Gewinnorientierung.
Verschiedene
Verwaltungsrechtsprofessoren der Universität Zürich
wollten sich auf Anfrage der «az» nur
vage zum besagten Fall äussern. Der
Sachverhalt sei nicht eindeutig.
Die Geschäftsführerin der Stageworks
GmbH, Diane Kiesewetter, versichert auf
Anfrage, dass ihre Firma einen «ideellen
Zweck» verfolge. Sie leiste wertvolle Aufbauarbeit und wolle in erster Linie die Region attraktivieren. «Wenn das irgendwann Gewinn abwirft, ist das grossartig»,
sagt sie. Davon sei man derzeit aber noch
weit entfernt.
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Aus dem Schatten Roms ins Sch

Der Schaffhauser aus Kopenhagen: Wandmalerei von Heinrich Wüscher.

Filigrane Goldschmiedekunst: Eine Sanguisuaﬁbel.

Blick in d

Das Museum zu Allerheiligen holt rund 200 Schätze aus der Ebnöther-Sammlung heraus und präsentiert
die erstaunliche Hochkultur der Etrusker, wie man sie selten sieht – trotz kleinem Budget.
Romina Loliva
Seit 1991 lagert im Magazin des Museums
zu Allerheiligen ein grosser Schatz. Mehr
als 6'000 Objekte aus zahlreichen antiken
Kulturen, während zwei Jahrzehnten zusammengetragen und inventarisiert, die
der Sammler Marcel Ebnöther der Stadt
Schaffhausen geschenkt hat.
Über diese «Ebnötherli», wie er sie liebevoll nennt, wacht Werner Rutishauser,
Kurator und Archäologe am Museum. Er
katalogisiert die Stücke, trifft die Auswahl für die jeweiligen Ausstellungen
und steht in stetigem Austausch mit Forschenden aus aller Welt. Darum war für
ihn schon lange klar, dass die EbnötherSammlung grosses Potenzial birgt, das
nur darauf wartete, ins richtige Licht gerückt zu werden.
Und nun ist es so weit. Nach drei Jahren Planung und Vorbereitung eröffnet
das Museum zu Allerheiligen eine der
umfangreichsten und wichtigsten Ausstellungen der letzten Jahre, die sich einer Hochkultur widmet, die Ebnöther besonders am Herzen lag: die Etrusker. Rutishauser hat gemeinsam mit der Restauratorin Ursula Sattler Beeindruckendes

geleistet: Anhand von 250 Exponaten, die
zum grössten Teil aus dem Fundus von
Ebnöther stammen, wird das Leben der
Etrusker in allen Facetten gezeigt. Das
Volk aus dem Mittelitalien des 6. und 5.
Jahrhunderts v. Chr. wird öfters etwas
stiefmütterlich behandelt, weil es vom
glänzenden römischen Zeitalter überschattet wurde, obwohl es in keiner Weise den Römern nachsteht. Die Etrusker
lebten in Städten, standen im regen kulturellen und wirtschaftlichen Austausch
mit Griechen und Phöniziern und entwickelten raffinierte handwerkliche Techniken, die ihnen Ansehen und Wohlstand
brachten.

Textilien benutzt wurden und als Grabbeigabe auf den Reichtum der Bestatteten
schliessen lassen. Neben Gegenständen
aus dem Alltag zeigt die Ausstellung aber
auch filigrane Schmuckstücke aus Bern-

Goldﬁbeln und Bronzeleber
Die subtil gehaltene Vermittlungsebene der Ausstellung rückt die Exponate
ins Zentrum, trotzdem erfährt man das
Wichtigste über die Kultur aus Etrurien. Die ausgestellten Stücke erzählen Geschichten: Die Urnen zum Beispiel, in
welchen die Etrusker die Asche der Verstorbenen aufbewahrten, die wie Hütten
aussehen und auf die damalige Bauweise
hinweisen, oder die Garnspulen, die von
den Etruskerinnen zur Herstellung von
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haffhauser Scheinwerferlicht

die Zukunft: Die Bronzeleber.

Sorgfältiges Arbeiten: Der Kurator Werner Rutishauser beim Aufbau der Vitrinen.

stein, Glas, Silber und Gold, die sich als
Publikumsmagnet herausstellen könnten. Die Sanguisuafibeln etwa, die Zeugnisse der erstaunlichen Fähigkeiten der
etruskischen Goldschmiede sind, oder
die Ketten aus Bernstein, dem heilende
Kräfte zugeschrieben wurden. Eine Reihe
von Rüstungen, Waffen und Zaumzeug
aus Bronze veranschaulicht die militäri-

ke Verhältnisse emanzipiert.

sche Geschichte der Etrusker, und man
erfährt auch einiges über die Stellung der
Frau in der etruskischen Gesellschaft, die
im Verhältnis zur griechischen oder römischen emanzipierter war. Die Frauen
trugen Vornamen, die nicht auf die Familie bezogen waren, konnten am Gelage
teilnehmen und durften Sport treiben, in
der Antike keine Selbstverständlichkeit.
Religiöse Riten und etruskische Gottheiten sind ebenfalls vertreten: Zum Beispiel
das «Lesen der Leber» durch Haruspexe,
Wahrsager, die die Zukunft voraussahen.

Der Schaffhauser Etruskologe

Fotos: Peter Pﬁster

Die Ausstellung befasst sich aber nicht
nur mit der Lebensweise der Etrusker
in der Antike, sondern auch mit der archäologischen Aufarbeitung, die unerwartet Schaffhausen streift. Das Schaffhauser Original / der Künstler Heinrich
Ferdinand «Fludribus» Wüscher (1855–
1932) war auch archäologisch tätig und
malte das erste Faksimile (getreue Abbildung) der Wandmalerei in der «Tomba
dei vasi dipinti» von Tarquinia, das heute der Carlsberg Glyptothek zu Kopenhagen gehört.
Das Werk durfte in der Ausstellung natürlich nicht fehlen, meint Werner Rutishauser, ebenso wenig ein kleiner Einblick
in das Leben und Wirken von Wüscher.
Der Maler liess sich in Italien nieder und

nannte sich fortan Enrico Wüscher-Becchi, bis er während des Ersten Weltkriegs
schliesslich nach Schaffhausen zurückkehren musste, völlig verarmt.
Die Reise nach Kopenhagen hat sich in
doppelter Hinsicht gelohnt. Nebst dem
lokalen Bezug durch Wüscher konnten
auch andere wichtige Stücke in Dänemark ausgeliehen werden, die mit Exponaten aus Genf, Basel und Deutschland
die Ausstellung komplettieren.
Warum wurden aber keine italienischen Museen berücksichtigt, die bedeutende etruskische Sammlungen besitzen? Das liegt am Geld. Und bei diesem
Stichwort zeigt sich auch eine zweite erstaunliche Seite der Ausstellung. Mit einem Budget von 300'000 Franken, ohne
Fix- und Personalkosten, ist sie sehr günstig. Vergleichbare Projekte, wie die Etrusker-Ausstellung im Landesmuseum von
Karlsruhe, haben ein Budget von rund
drei bis vier Millionen Euro, schätzt Rutishauser.
Das Allerheiligen kann sich das nicht
leisten. Die Transportkosten und die
Leihgebühren mussten tief gehalten werden; dennoch fehlt der Ausstellung
nichts Wesentliches. Wie die Etrusker,
die aus dem Schatten Roms treten, schafft
es das Museum zu Allerheiligen, mit den
grossen archäologischen Institutionen
mitzuhalten.
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Raissa Zimina an ihrer «Singer»: «Die ist mechanisch, das ist schön. Ich kann sie selber reparieren.»

Fotos: Peter Pﬁster

«S Chläggi ghört mir»
Sie stand plötzlich da, frisch von der Lehre, und wollte den Laden übernehmen. Er drückte ihr am
ersten Tag den Schlüssel in die Hand, sagte: Mach mal!, und ging. Heute ist die 21-jährige Raissa Zimina
Herrscherin über die einzige Schuhmacherei im Klettgau.
Marlon Rusch
Matto, drahtige Brille unter der Schiebermütze, der Arbeitskittel verdeckt eine
tadellos gebundene Krawatte, schlägt
rastlos kleine Nägel in einen Schuhboden. Immer in denselben, tagein, tagaus.
Bis Raissa Zimina ihm am Feierabend
den Stecker zieht. Der alte Plastikschuhmacher im Schaufenster ist die Konstante im «Calzolaio» und oftmals stundenlang die einzige Gesellschaft der temperamentvollen Russin, die aus dem Nichts
kam, um dem italienischen Familienbetrieb in Beringen neues Leben einzuhämmern. Matto, der Verrückte, müsse
sie immer ein bisschen daran erinnern,
dass sie zum Arbeiten hier sei, sagt sie
in nachlässigem Zürideutsch und lacht
herzlich.
Dass Raissa Zimina heute hier steht, im
Parterre neben dem Gasthaus Sonne mitten im Dorf kern, Kräutertee serviert und
durch ihr kleines Reich führt, ist nicht

zuletzt dem Zufall zu verdanken. Und
dem guten Gespür von Antonio Rambone.
Rambone ist gemäss Handelsregister
Inhaber von «Il Calzolaio Rambone». Sein
Vater mietete das ehemalige Schalterräumchen der Busbetriebe vor über 30
Jahren und begann, praktisch ungelernt,
Schuhe zu reparieren. Der Laden hinderte Sohn Antonio aber nicht daran, nach
der Schule Schreiner zu werden. Bis ein
Unfall mit schwerer Knieverletzung und
schier unsäglicher Leidensgeschichte ihn
zwang, umzudisponieren. An harte Büez
auf dem Bau war nicht mehr zu denken.
Also lernte er ab 2006 einen zweiten Beruf. Er wurde Schusterstift, de facto im eigenen Betrieb, der Vater war bereits pensioniert. Doch die Schuhmacherei, sagt
er, sie habe in den 30 Jahren nie gereicht,
um eine Familie zu ernähren.
Also suchte Antonio Rambone Nebenjobs, die bald einträglicher waren als das
Kerngeschäft. Dieses blieb vermehrt auch

an Werktagen geschlossen, Kunden wanderten ab. Ein Teufelskreis. Aber den Laden konnte Rambone nicht einfach
schliessen. Ein Traditionsbetrieb, ein ehrenwertes Handwerk, ein stolzer Vater.
So was gibt man nicht einfach her. Oder
doch?
Vielleicht könnte man sich ja zusammentun, dachte sich der Schuhmacher.
Und da er schon einige Lehrlingspraktikanten des Atelier A bei sich im «Calzolaio» hatte, rief er dort mal aufs Geratewohl an. Ein paar Tage später stand Raissa Zimina bei ihm im Laden.

«Ich will kein Geld verdienen»
Schon während der Lehre klapperte die
junge Frau die Schuhmachereien der Region ab und verkündete den Inhabern
ohne Umschweife, sie wolle übernehmen. Oder zumindest die Maschinen
kaufen, wenn die Geschäfte irgendwann
aufgelöst würden. Ein eigenes Geschäft
musste her, und zwar zeitnah.
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Raissa Zimina sagt: «Ich bin autoritätsscheu.» Wenn ein Kunde ein Kompliment
mache für ihre Arbeit, wolle sie das auch
selbst entgegennehmen. Und wenn jemand komme, der wenig Geld habe, wolle sie selber entscheiden, was ihre Arbeit
kosten soll: «Ich will kein Geld verdienen.
Ich will gute Schuhe machen.»
Den Willen, diesen Idealismus hat Antonio Rambone gespürt. Aber damit allein, davon kann er ein Lied singen, führt
man noch keinen Kleinstbetrieb. Also
warf er die Aspirantin ins kalte Wasser.
Er gab ihr den Schlüssel zu Tür und Kasse und sagte, er komme in drei Tagen wieder. «Man muss merken, ob einem das
passt. Den ganzen Tag mit sich allein in
der Werkstatt verbringen.»
Ihr passt das. Einen Monat nach dem
ersten Auftritt hat sie faktisch übernommen. Über der Tür hängt jetzt ein neues
Schild. «Il Calzolaio Raissa Zimina.» Darauf sind neue Öffnungszeiten zu lesen,
bedeutend umfangreichere. Drei Monate
später hat die Nachfrage bereits ein wenig angezogen. Damit es richtig laufe,
prophezeit Rambone jedoch, müsse man
mindestens zwei Jahre durchbeissen.
Zimina sagt, das mache ihr keine Angst.
So repariert sie jetzt etwa Mokassins, obwohl sie die Maschine für die Reparatur
gar nicht besitzt. Sie fährt dann eben zu
einem befreundeten Schuhmacher ins
Atelier und verrechnet dem Kunden dafür, gemessen am Aufwand, viel zu wenig. «Ich wollte das halt machen …» Oder
sie durchkämmt Flohmärkte, baut Schuhe um, versucht mal, aus reinem Gwunder, Birkenstöcke zu kürzen.
«Meine Arbeit ist auch ein Statement
gegen die Wegwerf kultur.» Die Schuhe,

Der Lehrlingsschuh: Die Naht ist zu weit vorn,
die Zunge verrutscht.
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Zimina unter dem wohlwollend-kritischen Blick von Antonio Rambone.
die sie selbst trägt, waren ihr erstes Projekt als Lehrling. «Das Beste daran ist die
Regenbogennaht», sagt sie. Dafür gebe es
ein paar kleine «Schuhmacherfehler».
Die Zunge verrutsche dauernd, weil das
Leder die falsche Zugrichtung habe,
falsch aus der Tierhaut herausgeschnitten wurde.
So was passiert heute nicht mehr. Rambone sagt, seine Nachfolgerin mache gute
Arbeit. 12 Paare stehen im Schuhgestell
beim Eingang, bereit, abgeholt zu werden. Er, offiziell noch Geschäftsführer,
packt sich ein paar Wanderschuhe, prüft,
ob die Nähte halten. Schuhmacherref lex.
«Immer diese Kontrolle», murmelt Zimina. Beide lachen.

Das Geschäft ist kein Jux
Heute bezahlt sie ihm die Miete für den
Laden, die Maschinen gehören ihm. Unter
anderem zwei hundertjährige «Singer»,
angetrieben mit Fussarbeit. «Mechanische
Maschinen, die sind super. Die kann ich
selber reparieren.» Rambone schmunzelt.
Ihre direkte, praktische Art gefällt ihm.
Genau so solle man es machen, wenn man
könne, sagt er. Solange man nur für sich
selber schauen müsse. Sie nennt ihr derzeitiges Geschäftskonzept «keine Rücklagen, volles Risiko».
So war ihr Leben schon immer. Zuerst
Ärger mit den Eltern, dann mit der Zürcher Jugendanwaltschaft. Seit 14 allein,
teils auf der Strasse, Dutzende Brotjobs,
immer auf Achse.
Insofern war das Atelier A wohl so was
wie die Rettung. «Die Leute da haben
mich miterzogen», sagt sie. «Il Calzolaio»
in Beringen war dann das vorläufige
Ende der Odyssee.
«Sie ist schon ziemlich ausgef lippt und
trägt viel Kind in sich drin. Ich wollte ihr

eine Chance geben», sagt Rambone väterlich. Doch die ihr nachgesagte jugendliche Unbeschwertheit ist nicht die ganze
Wahrheit. Das Geschäft, es ist nicht einfach irgendein Jux. Man spürt beim Kräutertee im «Calzolaio», dass man einer
Frau gegenübersitzt, der das Leben auch
Lektionen erteilt hat.
Für Rambone ist der Deal mit der jungen Frau unter dem Strich auch eine Winwin-Situation. Er hat keine Kosten mehr,
der Betrieb existiert dennoch weiter. Sie
hat praktisch ein eigenes Geschäft, dessen
herkömmliche Übernahme Raissa Zimina
sich nicht hätte leisten können. Reich
wird sie damit nicht, doch die Fixkosten
sind mittlerweile gedeckt. Nebenjobs sorgen für den Lebensunterhalt. Noch.
Dafür gehört ihr der ganze Klettgau.
Sie ist die einzige Schuhmacherin westlich der Kantonshauptstadt. Und ihr Geschäft mausert sich auch ein wenig zum
Treffpunkt. «Man geht zum Schuhmacher, weil man ihm vertraut», sagt sie.
Manche Kunden würden auch für kleinste Reparaturaufträge vorbeikommen, einen Kaffee trinken, ein wenig plaudern.
Oder sie kommen, um Schlüssel kopieren zu lassen. «Im Schlüsselbusiness bin
ich neu, aber eigentlich steht alles in diesen paar Büchern», sagt sie und zückt
drei dicke Schinken. Nur gewisse KabaModelle könne sie nicht nachmachen.
«Ich verliere selbst immer Schlüssel.
Und früher, als ich geskatet habe, waren
meine Schuhe immer verschlissen. Ich
bin glaubs schon richtig hier.»
Während sie spricht, hämmert Matto
noch immer unbeirrt auf die Schuhsohle.
«Es ist gut, bereits einen Verrückten im
Haus zu haben», sagt Raissa Zimina beschwingt. «So verliert man selbst nicht
den Verstand.»
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Junge Reben sind wie Kinder
Martin Graf wurde bereits mit 19 Jahren Rebmeister der Stadt Schaffhausen. Seither hat sich im
Schaffhauser Weinbau viel verändert. Anlässlich seiner 40. Weinlese blicken wir mit ihm zurück.

Martin Graf im Munotrebberg. Hier ist viel Handarbeit gefragt.

Peter Pﬁster
Ein gellender Schrei. Hoch über dem Rebhäuschen in Buchthalen kreist ein Milan,
weit unten schimmert grün der Rhein.
Aus dem Rebberg tönen leise Stimmen.
Es ist Freitag, der 15. September, früher
Nachmittag. Nach einigen nassen und
kalten Tagen scheint endlich wieder einmal die Sonne. Im städtischen Rebberg an
der Rheinhalde sind 16 Helferinnen und
Helfer daran, die Pinot-blanc-Trauben zu
lesen. Mitten unter ihnen arbeitet Martin
Graf. Es ist bereits seine 40. Weinlese als
Rebmeister der Stadt Schaffhausen.
Im zarten Alter von 19 Jahren wurde
der junge Winzer 1978 vom damaligen
Stadtforstmeister Rolf Fehr angefragt, ob
er den verantwortungsvollen Posten
übernehmen wolle. Der Amtsinhaber
hatte gesundheitliche Probleme, und es
musste schnell ein Ersatz gefunden werden. Der in Stein am Rhein aufgewachsene Martin Graf arbeitete damals in einem
Weinbaubetrieb im Sarganserland. Vor-

Foto: Peter Pﬁster

her hatte er eine Winzerlehre in Stammheim und an der eidgenössischen Forschungsanstalt in Wädenswil absolviert,
offensichtlich zur vollsten Zufriedenheit
der Ausbildner, denn diese gaben Fehr
den Tipp, bei Graf anzufragen. «Die Aufgabe reizte mich. Ehrlich gesagt, fehlte
mir auch der Rhein, und so sagte ich zu.»

Schwer zugänglicher Rebberg
Mithilfe von Tipps seines Vorgängers und
dank verständnisvoller Mitarbeiter kriegte Graf den Betrieb bald in den Griff, obwohl er zwischendurch noch in die Rekrutenschule einrücken musste. Die
Strukturen sind nicht einfach. So ist der
schöne Rebberg unterhalb des Munots
schwer zugänglich. Es kann dort kaum
mit Maschinen gearbeitet werden, Handarbeit ist gefragt. Und die zweite Reblage
an der Rheinhalde liegt eine ganze Strecke entfernt. Dort konnte die Stadt in
Martin Grafs Amtszeit die Anbauf läche
mehrmals erweitern und in einem Grossprojekt 2004 einen Teil davon von Direkt-

zug auf Terrassenbau umstellen. Ein weiteres Gebiet wurde 2014 terrassiert und
mit Pinot-blanc-Reben bestockt.
Diese jungen Rebstöcke von 2014 tragen heuer zum ersten Mal, hier sind die
Erntehelfer nun an der Arbeit. Graf kann
auf ein bewährtes Team zurückgreifen.
Neben einem Mitarbeiter von Grün
Schaffhausen helfen ihm zehn Rebfrauen bei den Laubarbeiten. Zum Herbsten
kommen noch einmal 15 Personen hinzu. Wechsel sind selten. Es hängen nicht
viele Trauben an den Stöcken, denn Graf
liess während des Jahres viel herausschneiden, um die Kraft ins Holz zu lenken: «Die jungen Reben müssen noch
wachsen. Einem kleinen Kind zieht man
ja auch nicht gleich einen grossen Rucksack an», schmunzelt er. Der Regen der
letzten Tage hat die Fäulnis gefördert, die
Lesehelferinnen und -helfer müssen einiges wegschneiden. Ein kräftiger Lehrling
der Stadtgärtnerei trägt die vollen Bücki
zu den beiden Standen, die auf der Ladef läche eines Lieferwagens warten. Noch
am gleichen Abend landen die Trauben in
der GVS-Kellerei im Herblingertal.

Stadt steht zum Rebbau
Bis 1997 liess die Stadt beim Kanton im
Klosterkeller keltern. Der Kanton hat seine eigene Produktion mittlerweile allerdings eingestellt. Auch in der Stadt gab
es immer wieder politische Vorstösse von
bürgerlicher Seite, die Rebberge zu privatisieren. «Doch der Stadtrat steht bis heute zum eigenen Rebbau. Er ist halt auch
ein Kulturgut und ein schönes Etikett für
die Stadt, wenn man an den Munot-Rebberg denkt», sagt Martin Graf.
Heute, meint Graf, würde man mit
neunzehn Jahren kaum mehr eine leitende Stelle erhalten, wie es ihm vergönnt
war. Zu viele neue Anforderungen seien
in all den Jahren hinzugekommen: «Als
ich begann, kannte man erst wenige verschiedene Spritzmittel, und die wurden
grosszügig eingesetzt. Heute spritzt man
sehr gezielt und so wenig wie möglich, es
braucht eine grosse Erfahrung, um hier
den Überblick zu behalten.» Für die integrierte Produktion, nach deren Richtlini-

Extraseiten Wein

Donnerstag, 21. September 2017

en die Stadt arbeitet, gilt es, das Mikroklima im Rebberg im Auge zu behalten,
Krankheiten und Schädlinge genau zu beobachten und im richtigen Moment zu
reagieren. Graf achtet darauf, Nützlinge
wie Raubmilben zu schonen. So habe er
sich auch lange dagegen gewehrt, gegen
die Kirschessigf liege mit Pestiziden vorzugehen. Lieber verwendet er sanftere
Abwehrmethoden wie etwa das Bespritzen der Trauben mit Kaolin, um die Weibchen an der Eiablage zu hindern.
Auch bei der Bodenbearbeitung galten
zu Beginn seiner Anstellung noch ganz
andere Normen. Ist es heute völlig normal, dass im Rebberg nicht der blanke Boden sichtbar ist, sondern Gras und Kräuter wachsen, wäre man dafür vor vierzig
Jahren noch als «Sauhund» gescholten
worden. «Zweimal hatte ich deswegen
nach einem heftigen Regen Wohnungen
an der Rheinhalde mit Humus gefüllt»,

lacht Graf. «Seit unsere Rebberge begrünt
sind, haben wir Ruhe.»

Schwieriges Rebjahr
Als Reaktion auf die Weinschwemme in
den 80er-Jahren kamen die Mengenbeschränkungen von Bund und Kanton.
«Früher wurden möglichst grosse Mengen produziert, heute setzen wir auf Qualität», sagt Graf. Er ist überzeugt, dass
dies die richtige Entscheidung war: «Weine, wie sie früher produziert wurden,
würde heute niemand mehr kaufen.»
2017 war ein schwieriges Rebjahr. Nach
den verheerenden Frostnächten im April
sah es nach einem Totalverlust aus. Doch
die Zweitaugen trieben aus, und man
konnte wieder hoffen. Dann kamen im
August heftige Gewitter mit Hagelschlag.
Martin Graf zeigt uns im Munot-Rebberg
an den Pinot-noir-Reben die Folgen: «Im
Gegensatz zu anderen sind wir hier unter

dem Munot glimpf lich davongekommen.
Trotzdem haben wir am selben Stock Beeren unterschiedlichen Reifegrads. Zudem
gibt es vertrocknete Beeren vom ersten
und solche vom zweiten Hagelschlag, die
am Faulen sind. Bei der Lese wird sehr
viel Selektion und Handarbeit gefragt
sein.» Graf ist aber überzeugt, dass eine
gute Qualität erreicht werden kann.
Martin Graf liebt seinen Beruf. Er ist
gerne in der Natur und gleichzeitig Winzer, Betriebsleiter, Mechaniker und Vermittler: So war letzte Woche eine Integrationsklasse im Rebberg zu Besuch. Es sei
schön zu erleben, wie die jungen Migranten sich interessieren. «Meine Arbeit ist
zwar körperlich anstrengend, aber wenn
die Gesundheit mitmacht, würde ich gerne noch ein paar Jahre weitermachen»,
sagt Martin Graf und blinzelt in die Sonne, die gerade wieder einmal zwischen
zwei Wolkenbändern hervorschielt.

   
#+$'(!.!( !(
( !+)+ !+",,!
!.-!')+"!(!*-!'!+
%!/!$&, 0#+
seit 1984



Grosses Gold…
…für Eisenhalde Goldsiegel mit der höchsten
Punktzahl aller Weine an der Expovina
Weinpr ämierung! Dazu 6 Gold- und 6 Silbermedaillen und viele Neuheiten jetzt zum
probieren in der GVS Vinothek im GVS Markt
an der Gennersbrunnerstrasse 65 im
Herblingertal.

«Probieren
statt studieren!»
Markus Hedinger

Besuchen Sie uns in der Kellerei am
Wilchinger Herbstfest am 23. / 24. September
und 1. Oktober. Unser Weinplatz ist geöffnet.

HEDINGER

Dorfstrasse, Wilchingen
Tel. 052 681 25 72, www.hedinger.ch

www.gvs-weine.ch
A1311192
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Theater 88 – Das Geheimnis des intelligenten Dorftheaters

Mit Herz und Verstand
Das Ramser «Theater 88» ist eines der meistbeachteten Laientheater des Kantons. Sein Erfolg liegt in einer
grossen Portion Schnauf, seiner Lage in der Provinz und dass man dort auch mal fünf gerade sein lässt.
Dorf auf ein paar nette Seelen und ein Glas
Limonade hofft. Die findet er – auch wenn
die Frauen sich «eingehudelt» haben, damit sie von den Soldaten in Ruhe gelassen
werden. Und sie finden ihn, den Chouchou, ganz nett. Was soll’s, die Männer
sind eh weit weg. Und der arme Soldat?
Der gibt Fersengeld. Nur – vergebens.

Alpenmagie und Berggeister

Da ist er, der Franzos! Die Frauen sind (noch) in Alarmbereitschaft.

Andrina Wanner
Der Premierenabend ist ausverkauft. Und
wie immer sitzen neben Ramsern und solchen, die aus Heimweh kommen, auch
Leute von weiter weg im Publikum. Das
«Theater 88» hat sich in den bald dreissig
Jahren seit seiner Gründung einen Ruf
als solides, auf hohem Niveau agierendes
Laientheater erarbeitet.
In diesem Jahr fordert Regisseurin Susanne Breyer von den Darstellern nicht
nur Spielfreude, sondern auch Gesangskünste – das Stück «De Franzos im Ybrig»
von Thomas Hürlimann lebt von den eingef lochtenen Liedern, die mit den beiden
Musikschaffenden Nathalie Fahr und
Andy Salzmann eingeübt wurden. Und
auch wenn sie bei Weitem nicht jeden Ton
treffen, gelingt es den Darstellern, zwischen lebensbejahender Ausgelassenheit
und morbider Poesie zu balancieren.
Denn obwohl als Komödie angelegt, hat
das Stück auch Tiefgang. Und passt als in-
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telligente Komödie mit Herz und Verstand sehr gut in die Reihe der bisherigen
Produktionen und zum Anspruch des
«Theaters 88».

Mordskerl? Eher weniger …
Doch zuerst lohnt sich ein Blick auf das
Stück: Etwas Fremdes kommt auf die
Ybriger zu. Napoleon und seine Schreckensarmee sind nicht mehr weit. Was
tun? Die Mannen ziehen, sich Mut ansingend, den Berg hinauf, um den Feind von
oben zu überraschen. Eine Lawine soll die
Franzosen hinterrücks begraben.
Während sie bald einmal frierend im
Schnee sitzen und ihren Plan noch einmal
überdenken, haben sich ihre daheimgebliebenen Frauen mit der Situation – nun
ja – bestens arrangiert. Drohende Lawine
hin oder her. Denn kaum sind die Männer
weg, ist der gefürchtete Franzose auch
schon da. Ein einziger. Und besonders
gfürchig ist der nicht. Es ist der Armeemaler Foulon, mit ramponiertem Bein, der im

Foulon, der «Pinsel Napoleons» – da beginnt schon die eindeutige Zweideutigkeit. Die derben Sprüche verfehlen ihre
Wirkung nicht. Ihnen gegenüber stehen
feine, poetische Szenen, die darin fast untergehen. Denn der Tod ist nie weit im
Ybrig, auch ohne fremde Bedrohung:
Der Sarg-Toni (herrlich lakonisch: Stephan Hugentobler) zieht mit zynisch-trockenem Gestus um die Häuser. Nicht als
Schreckgestalt, sondern eher als unliebsamer Zeitgenosse, der seine notwendige
Arbeit tut und den Leuten – sprichwörtlich – die Lichter ausbläst: «S ist Krieg!
Uns wachsen bald die Kerzen aus dem
Schädel. Und ein ganzer Wald von Kreuzen.» Besagte Kerzen sitzen auf dem Rand
seines Zylinders und leuchten wie drohende Irrlichter im Halbdunkel.
Es ist mystisch, dieses Stück, voller Alpenmagie, die sich auch oben am Berg
zeigt, wo die Männer, statt ihre Lawine zu
bauen, immer noch im Schnee schlottern.
Als nämlich der Heilige Josef, eine Holzstatue, die himmlischen Beistand leisten
soll, plötzlich zu sprechen beginnt, helfen
nur noch Beschwörungsformeln.
Derweil hat der Sarg-Toni einen neuen
Auftrag. Aber es ist nicht, wie vermutet,
Mutter Kälin (Magdalena Gnädinger), die
ihm folgt, sondern die junge Vogellisi (Sabrina Bloch), die ihr Neugeborenes in den
noch blutigen Laken zurücklassen muss.
Doch ganz loslassen kann sie die hiesige
Welt noch nicht. Als hübsche Leiche mit
Brautkleid und Schleier, die sie im Tausch
gegen ihr Bübchen von Freundin Steffi
(Melinda Wunderli) bekommen hat, verfolgt sie das weitere Geschehen mal im,
mal aus dem Sarg heraus …
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Laientheater auf erfahrene Leute. «Wir
könnten das auch selber machen – aber es
wäre niemals so stimmig, wie es jetzt ist»,
so Brütsch. Und man lerne bei jeder Produktion wieder etwas dazu: «Diese Art des
Theaters bringt uns weiter und motiviert
immer wieder von Neuem.»

«Urviecher» mit Power

«Still, Bruder Hein, damit das Kindchen nicht geweckt wird»: Das Vogellisi folgt dem Sarg-Toni.

Es hat sich längst herumgesprochen,
dass man es da hinten in Ramsen anders
macht als anderswo. Gezeigt werden nicht
die gewohnten Verwechslungskomödien,
die auch und gerade deshalb lustig sind,
weil der Pöstler und die Verkäuferin vom
Volg-Lädeli auf der Bühne stehen: «Damit
fänden wir sicherlich auch unser Publikum», sagt Vereinspräsident Matthias
Brütsch, «aber uns interessieren Stücke,
die mehr zu bieten haben als nur Schenkelklopfer.» Er steht – wie seine Schwester
Magdalena Gnädinger – seit 25 Jahren jedes Jahr auf der Bühne: Jubiläum. Neben
motiviertem Nachwuchs brauche es Leute
mit Erfahrung, die wüssten, was machbar
sei und was nicht: «Eine gute Konstanz ist
uns sehr wichtig.»
Von Anfang an fühlte sich das «Theater
88» zu Höherem berufen und scheute sich
nicht, dafür viel Arbeit in Kauf zu nehmen. «Die Spieler zeigen eine irrsinnige
Liebe und Begeisterung für die Bühne»,
sagt Ingrid Wettstein, die schon einige
Male in Ramsen Regie geführt hat. «Das
Ensemble ist total angefressen und beweist extrem viel Schnauf.»
Von Shakespeare bis Dürrenmatt, von
der Gangsterposse bis zum Gruselmärchen
– noch nie hat sich das «Theater 88» auf
eine bestimmte Theatergattung festgelegt.
«Wir versuchen, bewusst zu überraschen
und immer verschiedene Genres zu zeigen», sagt Matthias Brütsch. Um das zu erreichen, besteht das Ensemble darauf, die
Regie jeweils zu wechseln. Das bringe neuen Wind und neues Know-how. Und auch
hinter der Bühne, bei den Verantwortlichen für Licht und Kostüme etwa, setzt das

Aber wo liegt es denn nun, das Geheimnis des «Theater 88»? Es sei erstaunlich,
wie sich das Ensemble immer wieder auf
neue Inszenierungsarten einlasse, sagt
Regisseur Jürg Schneckenburger (auch er
hat bereits mit den Ramsern gearbeitet):
«Das Besondere ist der Mut des Ensembles, sich auf neue Leute einzulassen.» Das
sei wohl der Grund für die stete Entwicklung des Theaters.
Ingrid Wettstein sieht das Geheimnis
woanders: Das Dorf sei seit je sehr eigenständig und habe ein funktionierendes
Vereinsleben. «Ramsen liegt in der Provinz
– weit entfernt von Schaffhausen.» Man
wolle sich und dem Dorf etwas bieten und
ein buntes Eigenleben erhalten. Bezüglich
Theater hätten viele Spieler etwas Urtümliches, ein natürliches Talent: «Es gibt einige ‹Urviecher›, die einfach Power haben.
Das Theater 88 will anders sein.»
Damir Žižek, der 2016 im Rahmen des
«SHpektakels» das Stück «Romulus der
Grosse» inszeniert hat, zieht den Hut vor
dem Ensemble, das dasselbe Stück ein Jahr
zuvor auf die Bühne gebracht hatte: «Sie
geben sich Mühe, das finde ich gut.» Trotzdem: Die Truppe bleibe ein Laientheater
und sei mit professionellen Bühnen nicht
zu vergleichen. Aber das sei wohl auch
nicht das Ziel der Ramser.
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Und auch Walter Millns, der schon
sechsmal in Ramsen inszeniert hat, fühlt
sich wohl in der Provinz: «Schade eigentlich, dass die Regie jedes Mal wechselt –
ich würde jedes Jahr kommen!» Aber dadurch halte sich das Ensemble jung und
frisch. «Es erfindet sich immer wieder
neu», so der Autor und Regisseur, «und ist
enorm engagiert. Gleichzeitig gehen die
Mitglieder sehr locker miteinander um –
ja, das ist wohl ihr Geheimnis – sie lassen
fünf auch mal gerade sein.»
Das alles kommt auch dem Publikum
zugut: Der Verein möchte den Leuten einen gefälligen Abend bieten, sagt Matthias
Brütsch: «Eine Mehrzweckhalle hat von
sich aus ja nicht gerade viel Charme, aber
auch dank des Vereinsvorstands können
wir sie jeweils in ein stimmungsvolles Theater verwandeln.»
Dazu gehört die Dekoration nicht nur
des Bühnenraums – schon im Foyer werden die Zuschauer auf das Stück eingestimmt. Diesmal mit Schweizerfahnen,
Schwingerhosen und Sennenhemden: Das
Stück spielt mitten in der Innerschweiz. So
konkret die Deko in der Theaterbeiz, so
mystisch gibt sich das Bühnenbild. Oben
auf dem Berg, schon halb schneeblind und
mit dem Flüstern des Windes im Ohr,
braucht man nur das passende Licht und
den richtigen Klang, damit sich die Berggeister von Neuem rühren.
Das «Theater 88» zeigt sein aktuelles Stück «De
Franzos im Ybrig» noch bis zum 30. September
täglich (ausser sonntags und dienstags) jeweils
um 20 Uhr in der Aula Ramsen. Die TheaterbeizCrew bittet ab 18.30 Uhr zu Tisch. Reservationen und Infos unter www.theater88.ch.

Der Berg lehrt die Männer das Fürchten – die Stimmung ist gereizt.

20

Kultur

Donnerstag, 21. September 2017

The Gardener and the Tree: «Mossbo»

Explosion im Tannenwald
Runde Folkpop-Hymnen, ein Sänger wie ein Löwen-Dompteur und eingängige «Ohs» und «Ahs»: Nach
dreijähriger Abwesenheit klopfen «The Gardener and the Tree» vorsichtig an unsere Türen. Mit der EP
«Mossbo» und einem Majorlabel im Rücken. Es lohnt sich, die Tür zu öffnen.

Kevin Brühlmann
Es ist ein schmaler Grat zwischen Kunst
und Künstlichem. Jetzt, Kardinalfrage,
wo bewegen sich «The Gardener and the
Tree»?
Äusserlich betrachtet, wirkt alles etwas aufgesetzt. Die Band scheint aus einem Biokleider-Katalog zu entstammen.
Auch ihr Habitus: Wir sind «inner circle» Buddies, die einfach zusammen Musik machen, mega schön. Wir wollen
mega viele Leute mit unseren Songs erreichen.
Bevor die Schaffhauser letzte Woche
ihre neue EP «Mossbo» veröffentlichten,
luden sie ein Video auf Youtube hoch,
um den Release anzukündigen. Da sieht
man die fünf Jungs, wie sie vor einem
kleinen Feuer am Rhein eng zusammensitzen. Etwas gequält lächeln sie ins goldene Sonnenlicht, weil eine Kamera um-

herschwirrt und dokumentiert, und damit ist Intimität ja grundsätzlich schwer
vereinbar. Zuletzt wird noch eine pathetische Erzählstimme (Englisch) darübergelegt, die ein paar leere Floskeln über
«friendship» und «other stuff» zum Besten gibt.
Die einzige Erklärung für dieses Werk:
Die Plattenfirma, Universal Music, wollte das so. Das Majorlabel kontrolliert das
«Public Image Making».

Der Gesang gräbt tief
Dabei sind die fünf Jungs von «The Gardener and the Tree» wirklich prima Typen. Bescheiden, freundlich, lustig. Als
sie im Radio gefragt wurden, was sie nun
tun wollen, ganz allgemein gesprochen,
antwortete einer: «Gute Musik schreiben, viel Geld verdienen, schöne Autos
und Frauen.» Im Hintergrund war heiseres Gelächter zu hören.

Dompteur Manuel Felder (rechts) und die Band: «inner circle» Buddies.

Foto: zVg

The Gardener and
the Tree: «Mossbo», 6 Franken
(nur als Download erhältlich).
Ihre EP «Mossbo» birgt einige wunderschöne Perlen in sich. Runder Folkpop,
ganz im Strom des Neo-Folk-Revivals der
letzten Jahre, den «Mumford & Sons»
oder «The Lumineers» zurzeit prägen. Da
ist «Meantime Lover», ein feinfühliger
Song mit ordentlich Drive dank kluger
Tempiwechsel. Oder «Postcards»: eine Explosion im Tannenwald. Auch «Secrets»
berührt; es ist eine schleppende Ballade,
getragen von Orgel und Piano.
«Mossbo» ist die zweite EP von «The
Gardener and the Tree». Drei Jahre sind
seit dem Debüt «Revolution» vergangen.
Zwei Musiker haben die Band in der Zwischenzeit verlassen, zwei neue sind gekommen. Im Unterschied zum Vorgänger klingen die fünf Lieder auf «Mossbo»
satter. Da hatte der Produzent offenbar
eine Schwäche für einen dichten Klangwall. Dabei bewies er nicht das schlechteste Händchen.
Insbesondere der Gesang profitiert davon: Tief in alle Lieder gräbt sich die dunkel-warme Stimme von Manuel Felder.
Wie ein Löwen-Dompteur treibt er die
Musik an, verlangsamt, spricht gut zu,
f lucht, f leht, weint, bändigt, streichelt.
Das ist einfach wahnsinnig ergreifend.
Wobei, ein kleiner Einspruch noch:
Manchmal steht das Songwriting den
Tränen im Weg. Wenn auf komplexere
Lyrics verzichtet wird und stattdessen
zum wiederholten Mal «Ohs» und «Ahs»
ertönen. Die sind zwar eingängig, man
bringt sie kaum mehr aus dem Kopf, dennoch wäre hier etwas mehr Mut zum
Bruch zu wünschen. So viel Mut, wie
Dompteur Manuel Felder und die Band
beim Ringen mit dem Löwen zeigen.
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Herbstblues

Von Sinnen

Die Stiftung «diheiplus», die Menschen
mit Behinderung Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bietet, lädt zum herbstlichen
Konzert: Unter dem Titel «Suser & Blueser» spielt die Schaffhauser Sängerin Sonix zusammen mit Gitarrist Werner Weldon Blues- und Folkmusik. Dazu gibt's feine Herbstgetränke und Pizza.

Ganz im Hier und Jetzt positioniert sich
Christof Brassels Programm «…make nonsense great again…»: Der Steiner Liedermacher geht verschiedenen Nonsens-Phänomenen nach – vergnügliche Reportagen
aus dem Reich des Sinnlosen.
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Jubiläumskonzert
Zur Feier seines 70-Jahre-Jubiläums gibt
der Kirchenchor Beringen zusammen mit
einem Solistenquartett und in Begleitung
von Organist Peter Leu an zwei Abenden
ein Konzert mit Stücken von Felix Mendelssohn Bartholdy.

SA (23.9.) 19.45 UHR,

SA (23.9.) 20 UHR, KIRCHE BERINGEN,

RIETMANNSCHES HAUS, NEUNKIRCH

SO (24.9.) 19 UHR, KIRCHE GÄCHLINGEN

FR (22.9.) 17 UHR,
DIHEIPLUS, RABENFLUHSTRASSE, NEUHAUSEN

Blick in die Sterne
Mythos Trommel
Sein Instrument ist laut, leise, brachial
und fein zugleich: Der bekannte Schweizer Perkussionist Pierre Favre stellt die
archaische Trommel ins Zentrum. Zusammen mit der Schaffhauser Schauspielerin Graziella Rossi und dem aus Wien
stammenden Schauspieler Helmut Vogel
bringt er Armin Brunners «Klang- und
Weltchronik» auf die Bühne.

Vor fünf Jahren wurde die neue Schaffhauser Sternwarte eingeweiht. Hoch über der
Stadt feiert sie nun ihr Jubiläum. Ab 16
Uhr kann zu Kaffee und Kuchen die Sonne beobachtet werden und nach dem Eindunkeln der frühherbstliche Nachthimmel. Das alles unter fachkundiger Anleitung der Demonstratoren.

Die neue Konzertsaison im Paradies wird
von der «Schola Gregoriana Scafusiensis»
eröffnet. Unter der Leitung von Christoph Honegger und mit Intermezzi von
Beatrice Kunz (Querf löte) und Christoph
Honegger an der Orgel füllt sie die Kirche
mit gregorianischem Chorgesang.

SA (23.9.) 16–24 UHR, NEUE STERNWARTE (SH)

KLOSTERKIRCHE PARADIES, SCHLATT

FR (22.9.) 20.30 UHR, KAMMGARN (SH)

FR (22.9.) 23 UHR, TAPTAB (SH)

SO (24.9.) 17 UHR,

Terror im Theater

Die Partyband
Während in München das Oktoberfest
brummt, kommt die Band «Jamaram» lieber zu uns – aber nicht etwa der Ruhe wegen. Die acht Bayern spielen seit 15 Jahren beste Reggae- und Partymusik aus aller
Welt. Ein neues Album gibt's auch: «Freedom of Screech». Und das geht ziemlich ab.

Paradiesisch

Meisterlich
Das zweite Schaffhauser Meisterkonzert vereint die Klassiker unter den klassischen Instrumenten: Die deutsche Violinistin Carolin Widmann und der deutsche Pianist Alexander Lonquich, beide international tätig als renommierte Solisten
und Ensemblemitglieder, spielen Sonaten
von Brahms, Janáek und R. Strauss.
SA (23.9.), 19.30 UHR, KIRCHE ST. JOHANN (SH)

Ferdinand von Schirachs Stück «Terror»,
das auch fürs Fernsehen adaptiert wurde,
setzt das Publikum in die Geschworenenbank: Es entscheidet in einem Fall, der alle
Beteiligten vor ein moralisches Dilemma
stellt: Was ist richtig, was ist falsch?
MO/DI (25./26.9.), 19.30 UHR, STADTTHEATER (SH)

En miniature
Ein ehemaliger Zeitungsaushängekasten
wird (wieder) zur Mini-Galerie: 27 regionale Kunstschaffende zeigen in zwei Etappen auf kleinstem Raum Werke unter
dem Titel «Vom schönen Schein».
VERNISSAGE: DI (26.9.), 18 UHR,
EINHORN-GALERIE (SH)

Allein, allein
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Das Solostück «Jean und ich» zeigt eine Angeklagte, die durch ein Wahrheitsserum
des Mordes überführt werden soll. Allein
steht sie da und soll ihre Unschuld beweisen – stark gespielt von Susanne Neyer, unter der Regie von Ruedi Widtmann.
SA (23.9.) 20 UHR,
KINOTHEATER CENTRAL, NEHAUSEN

scheffmacher
Baumalerei, Spritzwerk,
Beschriftungen, Farben en gros
Neutalstrasse 66
8207 Schaffhausen
www.scheffmacher.com
info@scheffmacher.com
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Junges Theater aus vier Ländern

Theater in allen Gassen

Schaurig-schöner Hexentanz: Die vier Magierinnen freuen sich über ihre Streiche. zVg
Die Internationale Bodenseekonferenz
(IBK) ist das gemeinsame Netzwerk der Regierungen der Länder und Kantone rund
um den Bodensee. Gemeinsam setzt man

sich für eine starke Plattform und den Austausch im Kunst- und Kulturbereich ein.
Die IBK veranstaltet alle zwei Jahre ein
Festival mit einer bestimmten kulturellen

Sparte im Fokus. Organisiert vom Kanton
Schaffhausen, steht diesmal das Theater
im Zentrum: Das Festival bringt mit insgesamt 13 Aufführungen an drei Tagen junges, frisches Theater in die Munotstadt.
Die Darbietungen starten am Freitag um
19 Uhr mit einer Performance auf dem
Fronwagplatz. Am Samstag zeigen zehn
Jugendensembles aus den Bodenseekantonen und -ländern, darunter das Schaffhauser Momoll-Theater, zwischen 10 und 16
Uhr Kurzstücke zum Thema «Über Setzen». Das Publikum wandert dabei von Ort
zu Ort durch die Altstadt.
Am Abend ist dann das «Vorstadttheater
Basel» mit seinem Gruselkrimi «Herr Macbeth oder Die Schule des Bösen» (frei nach
Shakespeare) in der Kammgarn zu Gast
(um 20 Uhr). Das Festival endet am Sonntag um 15.30 Uhr mit einer Schlussperformance aller Beteiligten in der Rhybadi.
Alle Infos auch unter www.ibk-kuenstlerbegegnung.org. (aw.)
FR BIS SO (22.–24.9.), DIVERSE ORTE (SH)

Wettbewerb: 3 x 2 Tickets für das dritte Meisterkonzert zu gewinnen (siehe unten)

Sorry, da ist nichts zu machen
Seid gegrüsst, liebe Rätselfreunde!
Heute stellen wir euch vor vollendete Tatsachen. Und schon wieder
steht dabei ein gehörntes Tier im
Mittelpunkt. Ihr erinnert euch?
Ein bisschen kryptisch war sie ja
schon, unsere Anordnung auf dem
letzten Bild. Aber siehe da, von allen Lösungsvorschlägen hat sich
nur ein einziger «ins Bockshorn
jagen lassen». Alle anderen liessen
sich nicht verunsichern und erkannten unser fieses Spiel. Apropos Spiel: Zu verlosen hatten wir ja
das tolle «Ciao Cash»-Kartenspiel
von «Milk + Wodka». Wir freuen
uns, es Urs Herzig und Michael
Schneider überreichen zu dürfen.
Viel Spass damit!
Klassikfans aufgemerkt: In dieser Woche haben wir Tickets für

das dritte und letzte Meisterkonzert zu verlosen: Das Hagen-Quartett aus Österreich spielt am Sonntag, 1. Oktober, um 17 Uhr in der
Kirche Burg in Stein am Rhein.
Aber erst müsst ihr uns verraten,
was das Tierchen da auf dem Bild
gerade anstellt – oder was es eben
gerade nicht tut. (aw.)
Welche Redewendung
suchen wir?
– per Post schicken an
schaffhauser az, Postfach 36,
8201 Schaffhausen
– per Fax an 052 633 08 34
– per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!
Die hat aber einen Zug drauf!

Foto: Peter Pﬁster
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Immer die anderen
Wer hat eigentlich den Wettbewerb gewonnen? Sie, die Frau
mit dem Pudel, oder schon wieder so ein Rüdisühli von weissgottwo. Der hat doch schon die
Kaffeemaschine, den Subaru,
das Wellnesshotel, den Roboterrasenmäher, die Kreuzfahrt
erster Klasse und das Nachtessen mit der Bundespräsidentin
eingeheimst. Dabei hatten Sie
die Einladung an Ihre Kumpels
zur Nostalgiefahrt mit Postauto über den Gotthard schon parat. Und wieder nichts. Gott
scheisst stets auf den gleichen
Haufen, es stimmt eben doch.
Und lamentieren kann man
auch nicht, weil das Los entschied und Sie sich in Ihrer Naivität auch noch zum Gespött
der grinsenden Kollegen machen würden.
Kein Haar gerechter ist die
Sache mit den Publikumsumfragen. Da steht es doch wieder
in der Zeitung, dass die Mehrheit beim Fernsehen Nüsschen
isst, Pyjama trägt, das ÖV-An-

Iren Eichenberger ist
Sozialarbeiterin.

gebot okay ﬁndet und zwischen
50 und 100'000 Stutz auf der
Bank hat. Und in der Deutschschweiz gibt es mehr Burkaverbotssympathisanten, aber
14- bis 18-jährige Romands
essen weniger Kebab als ihre
deutschsprechenden Altersgenossen. Wer erklärt mir das?
Wer erklärt mir überhaupt,
wie wer wann eigentlich zum
Handkuss kommt? Ich werde

ja nicht gefragt. Werden Sie gefragt? Das ist doch ein ganz
fauler Zauber.
Dann hat neulich das Telefon geklingelt, abends um
19.37 Uhr. Der Mann vom Institut hat diskret mein Alter
und die Wohnsituation abgefragt, aber weil ich keinen
Hund habe, war ich nicht die
Zielgruppe. Dann die Anfrage
von Post Schweiz. Per E-Mail,
aber sehr persönlich, weil sie es
wirklich von mir, als einer ihrer
Kundinnen, wissen möchte. Es
interessiert sie. Toll, ich ärgere
mich fast täglich, dass die Postbriefkästen in der Altstadt nur
noch bis 17.30 Uhr geleert werden, und auf A-Post ist ohnehin
kein Verlass mehr. Sie wissen
schon. Im elektronischen Fragebogen darf ich über vier Seiten Fragen mit 1 bis 10 Punkten bewerten. Finden Sie die
elektronischen Zahlungsdienste … aber kein Schwein fragt
nach dem Abbau von Poststellen und Briefkästen, nach

 Bsetzischtei

Der Wein schmeckte. Genüsslich betrachtete ich die Etikette. Zuerst dachte ich, ich hätte schon einen Kleinen sitzen.
Ich kniff meine Augen zusammen und riss sie wieder auf:
«Pong!», es stand immer noch
da. Wahrscheinlich gehen sie
in Hallau nun auf den chinesischen Markt los, mutmassten
wir am Wirtshaustisch. (pp.)

Bei der Weinlese an der Rheinhalde (siehe Seite 16) trafen wir
unverhofft auf einen alten Bekannten: Carlo Trentin, der
langjährige Wirt der Rotgerbe
in der Unterstadt, war f leissig
am Wümmen. «Wenn es um
Wein geht, bin ich schnell zur
Stelle», sagte er mit einem breiten Lachen. (pp.)

Nein, das ist nicht die London
Underground. Aber in der anglisierten Version aus dem Schabernacklabor des Schaffhauser Publizisten Matthias Wipf
(rechts) wirkt auch das Schaffhauser Busnetz gleich saumässig mondän. (mr.)

Leerungszeiten und so weiter.
Blast mir doch in die Schuhe!
Und dann wieder ein Anruf,
nicht kommerziell, es geht um
Energiedienstleistung – diesmal passe ich, auch ohne Hund.
Antworten von 1 bis 10, 1 trifft
am wenigsten zu, 10 am meisten, wie mir immer wieder erklärt wird. Nein, ich ﬁnde die
Axpo nicht toll – 1. Nein, ich
habe kein Vertrauen in sie – 1.
Dann Elektrizitätswerke querbeet durch die Schweiz, immer
mit Bewertung. Dass ich nur
SH Power und das EKS, sagen
wir, mässig kenne, interessiert
nicht. Bewerten bitte, von 1 bis
10, einfach nach Ihrem Bauchgefühl.
Sie werden es in der Zeitung
lesen, dass 42,36 Prozent (gerundet) dem EKZ mehr trauen
als den Kraftwerken von Glarus und dass mehr als die Hälfte der Kunden mit Post Schweiz
zufrieden bis sehr zufrieden
sind. Ich nicht, aber ich habe
ja auch keinen Hund.
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70 Jahre Kirchenchor Beringen

Jubiläumskonzert

Kinoprogramm
21. 9. 2017 bis 27. 9. 2017

Sa/So 14.30 Uhr
UN SAC DE BILLES
Dieser Film über zwei jüdische Jungen im besetzten Frankreich des Zweiten Weltkriegs ist nicht
nur ein historisches Drama, sondern auch eine
schülertaugliche Kino-Geschichtsstunde.
Scala 1 - F/d - 12/10 J. - 110 Min. - 6. W.
.
tägl. 20.15 Uhr
LOGAN LUCKY
In Soderberghs Gangster-Komödie wollen zwei
Brüder ein Autorennen zur Tarnung eines perfekten
Coups nutzen. Unterstützung ﬁnden die Brüder
beim berüchtigtsten aller Bankräuber, dem platinblonden Ex-Knacki Joe Bang (Daniel Craig).
Scala
2 - E/d/f - 12/10 J. - 119 Min. - 2. W.
.
tägl. 17.30 Uhr; zusätzlich Sa/So 14.30 Uhr
IN ZEITEN DES ABNEHMENDEN LICHTS
Wilhelm Powileit (Bruno Ganz), hochdekoriertes
SED-Parteimitglied, wird 90 Jahre alt. Für die
DDR, die er aus Überzeugung mit aufbaute, naht
der 40. Geburtstag – es wird der letzte sein...
Scala 2 - Deutsch - 6/4 J. - 101 Min. - 6. W.

Telefon 052 632 09 09

www.kiwikinos.ch  aktuell und platzgenau

Tourismusförderungsgesetz

mit Werken von Felix Mendelssohn

Terror

Samstag, 23. September 2017, 20 Uhr, Kirche Beringen
Sonntag, 24. September 2017, 19 Uhr, Kirche Gächlingen

Schauspiel von Ferdinand von Schirach –
Euro-Studio Landgraf
MO 25. 19:30 DI 26. 19:30

Bänz Friedli: «Ke Witz!
Bänz Friedli gewinnt Zeit»

Kabarett DO 28. 19:30

VORVERKAUF
STADTTHEATER SCHAFFHAUSEN
MO – FR 16:00 –18:00, SA 10:00 –12:00
TEL. 052 625 05 55
WWW.STADTTHEATER-SH.CH

Mehr Restaurant
Bohnen!
im gemütlichen
direkt
am Rhein
W ir ser vieren feine
Bodensee-Fische

auf einem Beet vonfrischen
Meerbohnen
mit Fischspezialitäten,
Pilzen,
(eine Delikatesse)
Muscheln
und Kutteln
info@krone-diessenhofen.ch
Te lefon 052 657 30 70

Stephanie Boller, Alt
Thomas Weiss, Bass
Margrit Tenger, Leitung

Tel. 052 633 08 33, Fax 052 633 08 34
Inserate: inserate@shaz.ch
Abonnemente: abo@shaz.ch
Redaktion: redaktion@shaz.ch

SCHAFFHAUSER
MEISTERKONZERTE.ch
2017
23. Sept

Carolin Widmann
Alexander Lonquich
052 - 632 40 20

BAZAR
GESUCHT

Bald beendet ein zukünftiger Dreher seine
Lehre in Nabeul (Cap Bon Tunesien). Sein
gebrauchter Laptop, erhalten via Inserat
vom 15. Januar 2015, ist ausgestiegen. Ein
erhaltener alter Mac wurde für 150.- Fr.
verkauft und unterstützte seine Eltern.
Danke! Nun wäre er froh, einen letzten
Ersatz zu bekommen. Gerne würde ich ihm
am 30.09. einen bringen. Ich hole ihn gerne
ab. Walter Ritzmann, Krummacker 11,
8207 Schaffhausen, Tel. 052 643 49 42

Traditionelle Fischküche

Mirjam Wernli-Berli, Sopran
Reto Hofstetter, Tenor
Peter Leu, Orgel

Stellen

Gesucht gebrauchter Laptop
Peter
Neukomm
Stadtpräsident
Schaffhausen

Mitwirkende:
Der verstärkte Kirchenchor Beringen

Eintritt frei, Kollekte

© Vera Hartmann

tägl. 17.45 Uhr und 20.00 Uhr
AURORE
Der französische Spielﬁlm «Aurore» von Blandine
Lenoir mit Agnès Jaoui in der Hauptrolle ist ein
heiterer, lustvoller, kluger und berührender Hymnus auf Frauen in den Wechseljahren.
Scala
1 - F/d - 10/8 J. - 90 Min. - Première
.

SEP

VERSCHIEDENES

VELOTOUR
Samstag, 23. September, nachmittags
Pro Velo lädt euch ein: Velotour zum
Windpark Verenafohren. Mit kundiger
Führung und Apéro im Ferienheim
Büttenhardt. Weitere Infos und Anmeldung:
www.provelo-sh.ch

Renten sichern
AHV stärken
2x

JA

Walter Vogelsanger
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