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Das Couvert mit den Wahlunterlagen ist da, 
am 20. Oktober wählt die Schweiz ihr Par-
lament. Zwei Linien hat es auf dem Zettel 
für die Wahl in den Ständerat. Was tun?

Die AZ-Redaktion empfiehlt, Pat-
rick Portmann aufzuschreiben, die Nach-
wuchshoffnung der SP. Als einziger der 
vier Kandidaten vertritt er durchs Band 
progressive Werte und damit denjenigen 
Teil der Schaffhauser Bevölkerung, der im 
Ständerat seit dem Rücktritt von Esther 
Bührer 1991 keine Stimme mehr hat.

Mit der zweiten Linie tun wir uns 
schwer, und sie leer zu lassen, ist keine va-
lable Option. Es brauchte am Redaktions-
tisch eine Abstimmung, bis klar war: Eine 
Mehrheit der AZ-Redaktion spricht sich 
für die Wahl von Christian Amsler aus.

Das mag überraschen. Immer wieder 
haben wir Amsler kritisiert: als unglück-
lichen Bildungsdirektor genauso wie als  
unsouveränen Krisenmanager. Und wir 
finden bis heute: zu Recht.

Vergangene Woche sprach Amsler im 
AZ-Streitgespräch mit Patrick Portmann 
von einer «Reproduktionsverantwortung»,  
und outete sich als politischer Wendehals, 
der sich zuerst nicht zur Ehe für alle be-
kannte, um rechte Wähler nicht zu brüs-
kieren, und erst in der AZ auf Ja um-
schwenkte.

Kurz: FDP-Mann Christian Amsler 
ist nicht der Wunschkandidat der AZ. 
Doch Wahlen sind immer eine Frage der 
Auswahl.

Von Hannes Germann, der seit 2002 
für die SVP im Ständerat sitzt, kann man 
halten, was man will – es spielt keine 
 Rolle. Sein Sitz ist sicher. 

Patrick Portmann und Christian 
Amsler greifen also nach dem Sitz von 
Thomas Minder. Der zweite Bisherige, 
selbst ernannter Winkelried, der die Ab-
zocker in die Schranken gewiesen haben 

will. Ein Parteiloser, der von sich behaup-
tet, niemandem verpflichtet zu sein und 
genau deshalb den Finger auf die offene 
Wunde legen zu können. Doch Minder 
politisiert nicht nur in der SVP-Fraktion, 
sondern teilweise an ihrem rechten Flügel. 
Er sagt selber: «In der Asylpolitik bin ich 
ein Hardliner.» Minder will die Grenzen 
schliessen. Er will Menschen in Folter-
staaten zurückschaffen. Doch auch seine 
Chancen auf eine Wiederwahl stehen gut.

Um sie zu verhindern, müssen genug 
Wählerinnen und Wähler aus dem gan-
zen Spektrum links der SVP über ihren 
Schatten springen. Will man die men-
schenverachtende Politik der Volkspartei 
stoppen, müssen die Kräfte von links bis 
Mitte-Rechts ein Stück weit zusammen-
spannen. Jüngst hat die FDP entschieden, 
für die Nationalratswahlen keine Listen-
verbindung mit der SVP einzugehen. Das 
ist immerhin ein Zeichen. 

Amslers politisches Profil macht ihn 
zum kleineren Übel. Denn wer die zweite 
Linie leer lässt, hilft aller Wahrscheinlich-
keit nach Thomas Minder. Deshalb emp-
fiehlt die Mehrheit der Redaktion neben 
Patrick Portmann auch Christian Amsler 
zur Wahl.

Im Nationalrat ist die Auswahl grös-
ser, die Wahl fällt leichter. Mit Martina 
Munz vertritt nur eine linke und nur eine 
Frau den Kanton Schaffhausen in Bern. 
Ihr Engagement für eine sozialere und 
umweltfreundlichere Politik verdient eine 
Fortsetzung.

Um den SP-Sitz von Martina Munz 
zu sichern, empfehlen wir, nach eigenem 
Gusto zwei Personen aus der linken Lis-
tenverbindung aus SP, Juso, AL, Grünen 
und Jungen Grünen auszuwählen.

Kurzgesagt

Hagel und Granaten: Ernst 
Schläpfer wagt ein Comeback.

Hallelujah – es ist wieder etwas los in Neuhau-
sen. Ernst Schläpfer ist zurück. Der Ex-Schwin-
gerkönig, Ex-BBZ-Direktor und Ex-SP-Politiker 
rutscht in den Neuhauser Einwohnerrat nach, 
als Parteiloser auf der SP-Liste (Renzo Loiudice 
ist zurückgetreten). Bislang galt die Regel: Wo 
auch immer Schläpfer auftaucht, jaulen die 
Höllenhunde im Chor. Man darf gespannt sein 
auf das nächste Konzert. Kevin Brühlmann

Was weiter geschah

«Alternativlos» – so lautet die offizielle Position 
des Kantons zu den Wiffen im Rhein. Doch 
nicht alle sind überzeugt, dass die gefährlichen 
Wiffen der Weisheit letzter Schluss sind (siehe 
AZ vom 15. August). Nach einem weiteren töd-
lichen Unglück hat SP-Kantonsrat Kurt Zubler 
ein Postulat eingereicht und fordert «Massnah-
men zur Vermeidung von lebensgefährlichen 
Unfällen mit Wiffen». mg.

Dass der (Walther-Bringolf-)Platz fünf Tage 
lang autofrei war (AZ vom 19. September), 
hat nun ein politisches Nachspiel: FDP-Gross-
stadträtin Nicole Herren unterstellt in einer 
Kleinen Anfrage die bevorzugte Behandlung 
von «dem Sicherheitsreferenten nahestehen-
den Personen und Gruppierungen» und will 
wissen, welche Einnahmen der Stadt und dem 
Gewerbe entgangen sind. mg.

Marlon Rusch stellt die 
Wahlempfehlungen der 
AZ-Redaktion vor
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Romina Loliva

Früher sprach man vom Gesundheitswesen. 
Das hatte etwas Allgemeines, Gemeinnützi-
ges.  Ein kollektives Anliegen, dass kollektiv 
getragen wurde, durch den Staat: klassischer 
Service public. Dann kam die Ökonomie und 
das Wesen wurde zum Markt. Ohne mit der 
Wimper zu zucken, fegte man Ideen wie all-
gemein zugängliche Grundversorgung und 
öffentlichen Auftrag zu Gunsten von Gewinn 
und Dividenden vom Feld. Heute ist der Markt 
nur noch die pure Kampfzone. 

In einem solchen Umfeld standhaft zu 
bleiben, ist schwierig. Dennoch hat das Kan-
tonsspital, das mit der Psychiatrie zusammen 
eigentlich Spitäler Schaffhausen heisst, bis heu-
te überlebt. Nicht nur, es hat grosse Pläne: Ein 
Neubau, der 270 Millionen Franken kostet, 
soll den Standort Schaffhausen verteidigen 
und stärken. Dafür gewann das Spital einen 
Direktor, der nur den Vorwärtskurs kennt: Da-
niel Lüscher. 

Der Wunschkandidat

Der Aargauer, der vor zwei Jahren nach der 
Pensionierung von Hanspeter Meister das Ru-
der übernommen hatte, brachte frischen Wind 
nach Schaffhausen. Ein Mann der klaren Wor-
te: Wolle man Erfolg haben, müsse man «ext-
rem unternehmerisch», «effizienter» und «fle-
xibler» werden, pflegte er zu sagen, um kurz 
darauf Taten folgen zu lassen und 2018 einen 
Abschluss zu präsentieren, der sich sehen lassen 
konnte: rund 198 Millionen Franken Ertrag, 6 
Millionen Reingewinn und eine Gewinnmar-
ge, die weit über dem Schweizer Schnitt liegt. 
Für ein kleines Regionalspital, das einen nicht 
nur guten Ruf hat, eine beachtliche Leistung. 

Damit machte sich Lüscher zum Liebling der 
bürgerlich dominierten Politik, die trotz ideo-
logischer Distanz immer weniger am öffentli-
chen Spital zu meckern hatte. Bei den Linken 
eckte er hingegen an: Einen Betrieb, der 70 
Prozent des Aufwandes unter Personalkosten 
verbuchen muss, «extrem unternehmerisch» 
zu führen, verheisst für die Angestellten we-
nig Gutes. Die Situation spitzte sich diesen 
Sommer zu, als sich einzelne Mitarbeitende 
des Spitals anonym an die Presse wandten 
und über gravierende Missstände klagten. Lü-
scher konnte der kleine Skandal aber nichts 
anhaben.

Mit ihm ist man in Schaffhausen zufrieden. 
Und nun die Überraschung: Nach nur zwei 
Jahren verlässt der CEO die Spitäler Schaffhau-
sen per Ende März 2020, um eine «neue, reiz-
volle Aufgabe» anzunehmen, wie am Diens-
tag der Spitalrat mit einer Medienmitteilung 

bekannt gab. Auf Anfrage, ob er abgeworben 
worden sei, lässt sich Lüscher folgendermas-
sen zitieren: «Ich kann bestätigen, dass man 
auf mich zugekommen ist», man könne davon 
ausgehen, dass er wieder in einem Spital arbei-
ten werde. Kaum hatte man sich auf die gros-
sen Pläne auf dem Geissberg unter der Leitung 
des zielstrebigen Ökonoms eingestellt, schon 
muss man sich also auf die Suche nach einem 
Ersatz machen. Und obwohl alle noch voller 
Lob für Lüscher sind, lässt sich eine gewisse 
Enttäuschung nicht verbergen. 

Die Regierung, die erst vor wenigen Ta-
gen von Lüschers Entscheidung erfahren hat, 
bedauert den Abgang, denkt aber schon an 
die nächsten Schritte: «Wir werden nun ak-
tiv vorgehen und nach den bestqualifizierten 
Personen Ausschau halten», das sei nicht ein-
fach, aber an den Plänen auf dem Geissberg 
ändere sich nichts: «Die Spitäler Schaffhausen 

Bald heisst Sie jemand anderes willkommen: CEO Daniel Lüscher hat gekündigt.  Peter Pfister

Der Coup
KANTONSSPITAL CEO 
 Daniel Lüscher machte 
das Spital unternehme-
risch fit. Nun wechselt er 
zur  Konkurrenz, die kürzlich 
unter seinem Verhandlungs-
geschick leiden musste: zur 
Hislanden-Gruppe.
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sind auf Kurs», meint Gesundheitsdirektor 
Walter Vogelsanger. Auch die Präsidentin der 
Gesundheitskommission, Franziska Brenn 
(SP), zeigt sich überrascht, bis zuletzt habe es 
keine Anzeichen gegeben, dass Lüscher weiter-
ziehen würde: «Engagiert wie immer» sei er 
letzte Woche in der Kommission für das Spital 
eingestanden. 

Andreas Gnädinger (SVP), einer der 
schärfsten Kritiker der Spitäler Schaffhausen, 
wird deutlicher: «Gerade in der jetzigen Phase 
des Spitalneubaus ist ein Wechsel an der operati-
ven Spitze des Spitals sicherlich nicht ideal», so-
gar sehr ungünstig, denn Lüscher sei sehr kom-
petent gewesen, eine Wunschbesetzung. 

Der Handstreich

Das wird sein neuer Arbeitgeber auch gedacht 
haben. Denn die beste Währung auf dem Ge-
sundheitsmarkt ist Kompetenz. Obwohl Daniel 
Lüscher momentan nichts Detailliertes über 
seine neue Stelle sagen will, aufgrund vertrag-
licher Abmachungen, wie er erklärt, wissen gut 
unterrichtete Quellen, dass der Spitaldirektor 
zur bisher direkten Konkurrenz wechseln wird: 
zur Hirslanden-Gruppe.

Das Unternehmen ist mit einem Umsatz 
von 1778 Millionen Franken die wichtigste Pri-
vatklinikgruppe in der Schweiz und unterhielt 

seit 2001die Klinik Belair auf der Schaffhauser 
Breite. Jene Klinik, die just am 1. Oktober nach 
dem Verkauf in das Swiss Medical Network ein-
gegliedert wurde (siehe AZ vom 5. September). 
Veräussert wurde das Belair, wie es in der Region 
genannt wird, nachdem der wichtigste Zweig, 
die Orthopädie, unter den renommierten Ärz-

ten Edgar Funke und Ueli Böhni ans Kantons-
spital weitergezogen war. Eine Abwerbung un-
ter der Ägide von Daniel Lüscher, dem damit für 
die Spitäler Schaffhausen ein geschickter Schach-
zug gelang. Nun hat die Hirslanden-Gruppe zu-
rückgeschlagen und den Spitaldirektor für sich 
gewonnen. Ein bemerkenswerter Coup.

Der Neubau hat begonnen: Er dauert fünf Jahre und kostet 270 Millionen Franken.  Peter Pfister

Genossenschaft dabei
H O H B E RG -PROJ E K T Caran 
D'Ache, so heisst das Projekt für 
eine Überbauung am Hohberg, 
das im Mai 2017 einstimmig 
vom Grossen Stadtrat im Bau-
recht an die Baugesellschaft Hoh-
berg abgegeben wurde. 

Alle waren zuversichtlich.
Bis zu diesem Frühling, als be-
kannt wurde, dass eine der Part-
nerinnen der Baugesellschaft 
in finanziellen Schwierigkeiten 
steckte. Die Baufirma Leu Rüsi 
AG (siehe AZ vom 4. April) 
musste Konkurs anmelden und 
die für die Planung zuständige 
Neustadt Architekten GmbH auf 
die Suche nach einer neuen 
Partnerin gehen. Nun wurde 
das Architekturbüro fündig. Die 
Genossenschaft Solidus aus Win-
terthur steigt neu als Investorin 

mit 11,5 Millionen Franken 
beim Projekt ein. Der Stadtrat 
hat nach der Prüfung des Finan-
zierungsnachweises dem Vorha-
ben zugestimmt. Die Genossen-
schaft Solidus gehört zu den mit-
telgrossen Genossenschaften im 
Kanton Zürich und verfügt über 
rund 400 Wohnungen im Raum 
Winterthur und beabsichtigt, 
die 17 geplanten Liegenschaften 
am Hohberg gemeinnützig zu 
vermieten.

Der Baubeginn verzögere 
sich nur um ein paar Mona-
te, heisst es aus dem Stadtrat, 
und sei nun für April 2021 ge-
plant. Das jedoch nur, wenn der 
Rekurs, der momentan beim 
Regierungsrat hängig ist, abge-
lehnt und nicht weitergezogen 
wird.  rl.

Gericht gibt Unia recht
GRÜNE BRANCHE Kein Garten-
bau-GAV ohne Unia: Das Oberge-
richt hat zugunsten der Gewerk-
schaft entschieden.

Vor einem Jahr erklärte der 
Regierungsrat einen kantonalen 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) in 
der grünen Branche für allge-
meinverbindlich. Die Regierung 
entschied zugleich, dass die Ge-
werkschaft Unia als Vertragspart-
nerin damit für künftige Ver-
handlungen einbezogen werden 
müsse.

Der Arbeitgeberverband Jar-
din Suisse, der sich seit Jahren wei-
gert, mit der Unia zu verhandeln, 
akzeptierte dies aber nicht und 
zog vor Obergericht. Er wollte nur 
mit dem Berufsverband Grüne Be-
rufe Schweiz zusammenarbeiten. 
Jardin Suisse-Präsident Matthias 

Frei und die Unia sind zerstritten, 
seit die Gewerkschaft 2013 einen 
mehrtägigen Gartenbau-Streik 
organisierte. Ein allgemeinver-
bindlicher GAV war schon da-
mals Ziel und Zankapfel.

Das Obergericht stützt nun 
den Entscheid des Regierungsra-
tes und gibt damit der Unia recht. 
Innerhalb eines halben Jahres 
muss die Gewerkschaft in den 
Vertrag aufgenommen werden.
Den Arbeitgebern um Matthias 
Frei bleiben aber zwei Optionen 
offen, wenn sie die Unia weiter-
hin nicht am Verhandlungstisch 
haben wollen: Jardin Suisse könn-
te den Entscheid an das Bundes-
gericht weiterziehen – oder Frei 
könnte den Vertrag platzen las-
sen, wie er mehrmals angedroht 
hat. mg.
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Zu Beginn der Sportferien im Januar 2020 sol-
len die Bauarbeiten beim Schulhaus Recken in 
Thayngen beginnen. Für 2,6 Millionen Franken 
will man es aufstocken – 72 Prozent der Stimm-
bevölkerung segneten den Kredit im Mai dieses 
Jahres ab. Die Winterthurer Baufirma Baltens-
perger AG steht bereits in den Startlöchern.

Doch jetzt könnte alles anders kommen. 
Das Schaffhauser Obergericht rügt die Ge-
meinde Thayngen: Die Vergabe an die Baltens-
perger war unrechtmässig. «Die Zuschlagsver-
fügung […] ist aufzuheben», hält das Gericht 
in einem Urteil vom 20. August 2019 fest.

Konkret hat die Gemeinde gegen das so-
genannte «Transparenzgebot» verstossen. Das 
lief folgendermassen ab: Mit der Erweiterung 
des Recken sollte ein Gesamtdienstleister be-
auftragt werden. In der Ausschreibung nannte 
die Gemeinde eine Reihe von Zuschlagskrite-
rien, zum Beispiel Kosten, Terminplan oder Er-

fahrung des Bewerbers. Dafür gab es maximal 
500 Punkte. 

Fünf Baufirmen kamen in die engere Aus-
wahl. Diese durften ihre Pläne in einer Art 
Vortragsrunde präsentieren. Dafür vergab die 
Gemeinde zusätzliche Punkte – womit die ur-
sprünglich festgelegte Gesamtpunktzahl von 
500 auf 549 stieg. Dagegen legte die zweit-
platzierte Baufirma Rekurs ein. Mit Erfolg. Im 
Urteil des Obergerichts klingt das so: «Mit der 
nachträglichen Erhöhung der Maximalpunkt-
zahl hat die Vergabebehörde [die Gemeinde] 
das Transparenzgebot verletzt.»

Wird die Erweiterung des Schulhauses Re-
cken nun neu ausgeschrieben? Um wie lange 
verzögert sich der Baubeginn? Muss sogar neu 
abgestimmt werden? Schliesslich war es das 
Projekt der Firma Baltensperger, worüber ab-
gestimmt wurde.

Die Fragen bleiben unbeantwortet. Das 
grosse Schweigen regiert. Weder der Thaynger 
Gemeinderat noch Baltensperger wollen sich 
zum Urteil äussern. «Wir werden zu gegebener 
Zeit informieren», schreibt Gemeindepräsi-
dent Philippe Brühlmann.

 Kevin Brühlmann

Rüge für den Gemeinderat

Probleme mit 
dem Umbau: das 
Schulhaus Re-
cken in Thayn-
gen.
Peter Pfister

THAYNGEN Das Schulhaus 
Recken soll aufgestockt 
werden. Doch das Oberge-
richt pfeift den Gemeinde-
rat zurück. Die Vergabe war 
unrechtmässig.

SCHULRAT Trommelwirbel bei 
der SP: Auf Mittwoch, den 16. 
Oktober, hat die Sektion der Stadt 
Schaffhausen eine ausserordentli-
che Parteiversammlung einberu-
fen. Dann soll Christian Ulmers 
Kandidatur für das Präsidium des 
Stadtschulrats von der SP-Basis ab-
gesegnet werden, wie es in einer 
parteiintern verschickten Einla-
dung heisst. Ulmers Nomination 
dürfte reine Formsache sein.

Die Ausgangslage: Katrin Hu-
ber, ebenfalls SP, tritt nach gut elf-
jähriger Amtszeit per Ende Januar 

2020 als Schulpräsidentin zurück. 
Christian Ulmer, 2016 ins Gre-
mium gewählt, will sie beerben. 
Offenbar hatte keines der übrigen 
sechs Schulratsmitglieder Lust auf 
das Amt. «Mich würde es reizen», 
sagt hingegen Christian Ulmer. 
«Ich habe zwar grossen Respekt da-
vor, doch ich traue es mir zu, und 
ich könnte es mir zeitlich einrich-
ten.» Der 48-Jährige führt eine Gra-
fikagentur und ist Vater von zwei 
schulpflichtigen Kindern.

Wie sieht es mit dem Rück-
halt aus dem Stadtschulrat aus? 

«Niemand sagte: ‹Um Gottes wil-
len, bist du wahnsinnig!›», meint 
Ulmer. «Aber Freudensprünge 
hat auch niemand gemacht.»

Bis zum 18. Oktober müssen 
Kandidaturen angekündigt wer-
den. Sollte sich niemand melden, 
wäre Ulmer in einer stillen Wahl 
gewählt. Es könnte aber auch zu 
einer Kampfwahl kommen. «Ich 
bin im Gespräch mit verschiede-
nen Leuten aus der Partei, die sehr 
geeignet wären», sagt Stephan 
Schlatter, der Präsident der städ-
tischen FDP. kb.

Nach dem Rücktritt von Katrin Huber

Ulmer will Schulpräsident werden

Christian Ulmer, SP.  Peter Pfister
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Jimmy Sauter

Streitgespräch zwischen Urs Tanner (SP) und 
Marcel Fringer (FDP) im Schaffhauser Fernse-
hen: Auf die Frage, ab wann er im Nationalrat 
Einsitz nehme, sagt Tanner zum Journalisten: 
«Ab Dezember 2019 natürlich, was ist denn 
das für eine Frage?». Ein schelmisches Lächeln 
zeigt sich auf Tanners Gesicht. Der Journalist 
ist sichtbar irritiert und setzt an, eine neue Fra-

ge zu formulieren. Tanner fällt ihm ins Wort: 
«Nein, Spass beiseite, das wäre völlig vermes-
sen. Ich bin der Ersatzgoalie. Es braucht auch 
eine gute Nummer 2. Martina Munz hat eine 
sehr gute Arbeit gemacht.»

Das ist Urs Tanner, wie er leibt und lebt. 
Manche finden das vielleicht lustig, andere 
würden es möglicherweise als Zeichen von 
einer leicht anmassenden, arroganten Selbst-
überschätzung deuten.

Tatsache bleibt: Tanner ist beim Stimm-
volk einer der beliebtesten Politiker. Von 200 
Kandidierenden machte bei den Schaffhau-
ser Grossstadtratswahlen 2016 niemand mehr 
Stimmen als Urs Tanner. Damit habe er sich die 
Nomination verdient, sagt Tanner im Gespräch 
mit der AZ, doch mehr dazu später.  

Den Militärdienst verweigert

Die AZ trifft Tanner in seinem Büro in der Weber-
gasse. Es ist die kürzeste aller Ochsentouren, die 
die AZ in diesem Wahlkampf absolviert. Nach 
Reisen auf die Alp Babental zu Andreas Schnetz-
ler (EDU) und nach Stein am Rhein zu Carmen 
Andrianjaramahavalisoa (EVP) sind es diesmal 
lediglich 100 Schritte über die Pflastersteine die 
Gasse hinunter, um von der Redaktion zu Na-
tionalratskandidat Urs Tanner zu gelangen. 

Der 51-jährige Tanner ist Jurist (ohne An-
waltspatent), Lehrer, Vater von zwei erwachse-
nen Kindern und inzwischen seit zwei Jahr-
zehnten Politiker. Verheiratet war er nie. «Ich 
lebe von Scheidungen», sagt der Jurist. 

In seinem Büro dient eine alte, enorm 
schwere Holztüre als Tischplatte. Ein antikes 
Telefon, das noch funktioniert, schmückt den 
Raum, in dem rundherum jede Menge Ordner 
und dicke Bücher in diversen Regalen stehen. 
Darunter auch zwei Bände Hitler, Mein Kampf. 
Eine kritische Edition des Münchner Instituts für 
Zeitgeschichte, in dem Hitlers Originaltext mit 
Kommentaren analysiert wird.

Über Bücher sei er politisiert worden, sagt 
Tanner und hebt Erich Maria Remarques Im 
Westen nichts Neues hervor, das den Ersten Welt-
krieg aus der Sicht eines jungen Soldaten schil-
dert und zu jenen Büchern gehört, die 1933 
von den Nazis verbrannt wurden. Allerdings 
war das Buch bereits zuvor weltweit verbreitet 
worden. Womöglich hat die Verbrennungsak-
tion also letztlich nur dazu geführt, dass noch 
mehr Bücher von Remarque verkauft wurden, 
aber das ist ein anderes Thema.

Jedenfalls: Tanner hat sich zeit seines bishe-
rigen Lebens nie mit dem Militär angefreundet. 
Ende der 80er-Jahre, als es noch keinen Zivil-
dienst gab, habe er nach der Rekrutenschule 
den weiteren Militärdienst verweigert, erzählt 
Urs Tanner. Danach verlegte er seinen Wohnsitz 

Er war Hilfspfleger und Militärdienstverweigerer. Heute verdient der Jurist Urs Tanner sein Geld 
unter anderem mit Scheidungen.  Peter Pfister

Tanners Gratwanderung
WAHLEN SP-Kandidat Urs Tanner bewegt sich auf einem schmalen Grat zwi-
schen arroganter Anspruchshaltung und selbstbewusstem Auftreten. 
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für ein Jahr pro forma in den Kanton Zürich, wo 
man damals nicht allzu genau hinsah, wenn sich 
jemand um den Vaterlandsdienst foutierte. «Den 
Mut, den Militärdienst komplett zu verweigern 
und in den Knast zu gehen, wie das Köbi Hirzel 
tat, hatte ich nicht», gesteht Tanner. Später konn-
te der SP-Mann seine weiteren Diensttage unter 
anderem in einer Kinderkrippe leisten und sei-
nen eigenen, zweijährigen Sohn betreuen. 

Auch politisch kämpfte Urs Tanner gegen 
das Militär. Er sammelte 1993 Unterschriften 
gegen den Kauf von F/A-18-Kampfjets und 2014 
gegen den Gripen. Noch heute schwärmt Tanner 
von der Gripen-Abstimmung: «Das erste Mal 
wurde eine Armee-Vorlage abgelehnt!»

Als der Tanner Windeln wechselte

Die Politik war im Hause Tanner schon immer 
präsent. Der Grossvater politisierte in der FDP, 
der Vater war Stadtschulratspräsident und Be-
zirksrichter, ebenfalls FDP. Zum politischen 
Bruch in der Familie sei es aber nicht gekom-
men, sagt der Sozialdemokrat Urs Tanner. Im 
Gegenteil: Sein Vater habe Anliegen wie eine 
autofreie Altstadt, für die sich der Sohn schon 
früher eingesetzt hatte, immer mit grosser Sym-
pathie mitgetragen und sei schliesslich aus der 
FDP ausgetreten, als diese mit der Autopartei 
paktierte.

Tanners Zuhause ist seit jeher das Schaff-
hauser Fäsenstaub-Quartier. Als Sohn eines 
Richters sei er «gut behütet, materiell gesichert, 
aber nicht im Luxus» aufgewachsen, sagt er. Es 
sei ihm aber schnell wichtig gewesen, auf eige-
nen Beinen stehen zu können. «Vielleicht war es 
Eitelkeit, aber ich wollte mein eigenes Geld ver-
dienen.» So arbeitete Tanner während des Stu-
diums (Urs Tanner machte das Lehrerseminar, 
studierte Geschichte und Jura) und darüber hin-
aus insgesamt zehn Jahre lang als Hilfspfleger in 
Marthalen und im Altersheim Steig und wech-
selte Windeln. Und Gleichberechtigung habe er 
vorgelebt: Trotz Politik und Job sei immer klar 
gewesen, die Kinder würden seine Lebenspart-
nerin und er gemeinsam aufziehen.

«Englischer» Politstil

Seit zwei Jahrzehnten politisiert Urs Tanner 
inzwischen im Schaffhauser Stadtparlament. 
Er befasste sich mit Schulhäusern, Werkhöfen, 
Feuerwehrzentren. Aber bald sollen es grössere 
und wichtigere Themen werden. Tanner will in 
den Nationalrat und dereinst der Nachfolger 
von Martina Munz werden.

Der SP-Kandidat sagt, er habe sich zwei 
Jahrzehnte lang in den Dienst der Partei gestellt 
und unzählige Unterschriften gesammelt. Und 

Tanners Argumente sind die knapp 5200 Stim-
men, die er 2016 auf sich vereinte: «Es scheint 
mir relativ logisch, jemanden zu nominieren, 
der so viele Stimmen gemacht hat. Wenn es eine 
andere Person als ich gewesen wäre, hätte diese 
Person die Nomination verdient», sagt Tanner. 
Und wenn Martina Munz wiedergewählt wird 
und die Legislatur durchzieht, dann wolle er 
auch in vier Jahren wieder kandidieren.

Tanners Anspruchshaltung kommt aller-
dings gerade in linken Kreisen nicht überall 
gut an. Dort, wo man generell Werte wie Be-
scheidenheit und gegenseitige Rücksichtnah-
me hochhält – manche würden sagen, dort, 
wo man «nett» zueinander ist –, wird immer 
wieder darauf hingewiesen, dass Frauen in der 
Politik untervertreten sind. Deshalb müsse man 
Frauen wählen, und damit man Frauen wählen 
kann, müssten Frauen nominiert werden.

Anna Naeff, Nationalratskandidatin der 
Alternativen Liste, die mit der SP eine Listen-
verbindung eingeht, um den Sitz der SP im 
Nationalrat zu unterstützen, machte bereits vor 
einigen Monaten keinen Hehl daraus, dass sie 
von der Kandidatur Urs Tanner nicht begeistert 
ist. Man habe sich «eine Frau oder einen jungen 
Kandidaten» auf Listenplatz 2 gewünscht, sag-
te sie im Radio Rasa und ergänzte: Sie finde es 
«tragisch», dass die SP keine zweite Frau nomi-
nieren konnte. 

Tatsache ist, dass die SP – wie auch FDP 
und SVP – kaum junge Frauen in den eigenen 
Reihen hat. SP-Grossstadträtin Monika Lacher 
führt dies auch darauf zurück, dass der raue Po-
litstil, der in der Politik vorherrsche, viele Frau-
en abschrecke (siehe AZ vom 10.1.2019).

Ist Tanner, der sich im Stadtparlament 
immer mal wieder Wortgefechte mit Bürger-
lichen liefert und «für theatralische Voten 
bekannt» sei, wie die AZ vor einem Monat 
schrieb, mit seinem Politstil mitschuldig, dass 
sich nur wenige Frauen in die Politik wagen? 
Dass es auch in der SP praktisch keine jungen 
Frauen gibt?

«Ich hoffe nicht», sagt Tanner. «Wenn, dann 
sicher nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig. Ich 
versuche, nie auf den Mann oder die Frau zu zie-
len, es geht mir immer um die Sache.» Tanner 
sagt aber auch, früher habe es in den Reihen der 
SP Frauen wie Esther Bänziger und Bea Hauser 
gegeben, die ebenfalls selten ein Blatt vor den 
Mund genommen hätten. «Dass das nicht allen 

behagt, kann ich verstehen. Aber ich vermute, 
es ist auch eine Typenfrage», sagt Tanner, der 
seinen Politstil als «englisch» bezeichnet.

Der Bruch mit der AL

Fakt ist: Vor fünf Monaten kam es zu einem 
Bruch zwischen SP und AL. Die gemeinsa-
men Fraktionssitzungen sind Geschichte. Sie 
spalteten sich ausgerechnet an der Person des 
SP-Fraktionschefs Urs Tanner. Wie die AZ Ende 
April publik machte, kündigte die AL die ge-
meinsamen Sitzungen, weil Tanner den Leuten 
oft ins Wort gefallen sei und Diskussionen ab-
geklemmt habe. Insgesamt seien die Sitzungen 
zeitraubend und ineffizient gewesen. Auch 
SPler hätten diese Kritik hinter vorgehaltener 
Hand geäussert. Ausserdem habe Tanner poli-
tische Vorstösse ohne Absprache geschrieben 
und eingereicht. 

Der Konflikt mit der AL sei «Schnee von 
gestern», sagt Urs Tanner heute und spricht von 
einem «Sturm im Wasserglas». Mit Bea Will, der 
Fraktionschefin der AL, komme er gut aus. Und 
Tanner ist überzeugt, diese Episode habe ihm 
nicht geschadet. Ausserdem habe sich die AL 
mit dem Kommunisten-Foto inzwischen selber 
ins Abseits manövriert, so Tanner.

Die bürgerliche Seite schaute dem linksin-
ternen Konflikt derweil genüsslich zu: Einein-
halb Wochen nach der Trennung von SP und 
AL druckten die Schaffhauser Nachrichten eine 
Karikatur, die drei plärrende AL-Kinder zeigt, 
die auf Tanner zeigen und «Er ist gar nicht 
nett!» schreien.

Die Karikatur hängt jetzt in Tanners Büro. 
Er hat sie gekauft. Man könnte meinen, es sei 
seine Siegestrophäe.

«Das war ein Sturm im 
Wasserglas.»
Tanner zum Bruch mit der AL

Die AZ-Wahlserie
Am 20. Oktober entscheidet die 
Schaffhauser Stimmbevölkerung, 
wer sie im Nationalrat und im 
Ständerat vertreten wird. Die AZ 
präsentiert deshalb bis dahin jede 
Woche eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten.
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Jimmy Sauter

Die Ständeräte Hannes Germann (SVP) und 
Thomas Minder (parteilos) sowie die Natio-
nalratsmitglieder Thomas Hurter (SVP) und 
Martina Munz (SP) wollen am 20. Oktober 
wieder nach Bern gewählt werden. Aber was 
tun sie dort? Von welchen Firmen und Verbän-
den werden sie bezahlt? Und wie stimmen sie 
ab? Eine Spurensuche.

Hannes Germann

Hannes Germann zählt schon beinahe zum In-
ventar des Bundeshauses. Bereits seit 17 Jahren 
politisiert Germann im Ständerat. Im August 
2002 gewann er das Duell gegen SP-Mann Her-
mann Keller und wurde seither viermal glanz-
voll wiedergewählt.

Was ihm im Kanton Schaffhausen stets aus-
gezeichnete Wahlresultate einbringt, schmälert 
seine Chancen, Bundesrat zu werden: Germann 
gilt als netter, freundlicher SVP-Mann, der auch 
hin und wieder von der Parteilinie abweicht. 
Altbundesrat Adolf Ogi zählte ihn einst zum 
Kreis der «vernünftigen SVPler» und die NZZ 
titelte 2015 «Zu brav für die SVP». Der frühe-
re Primarlehrer aus Opfertshofen war wieder 
einmal als möglicher Bundesratskandidat ge-
handelt, von den eigenen Parteikolleginnen 
und -kollegen aber nicht auf den offiziellen 
SVP-Wahlvorschlag gesetzt worden. 

Germann ist aber auch einer, der sich ger-
ne hinter den Kulissen versteckt hält. Dass der 
Ständerat heute noch das Image einer halben 
«Dunkelkammer» hat, liegt an Politikern wie 
dem früheren Journalisten der Schaffhauser 
Nachrichten. 2017 stimmte Germann gegen 
die Veröffentlichung aller Abstimmungsresul-
tate des Ständerats. Noch heute bleibt deshalb 
meistens geheim, wer wie abgestimmt hat (es 
sei denn, man verfolgt die Debatten live). Jene 
Abstimmungen, die veröffentlicht werden, zei-
gen, dass Germann beispielsweise der Initiative 
«Schweizer Recht statt fremde Richter» (Selbst-

bestimmungsinitiative) zugestimmt und sich 
bei der No-Billag-Initiative der Stimme enthal-
ten hat.

Transparenz verweigert Germann auch, 
wenn es um seine Einkünfte aus seinen diver-
sen Mandaten geht. Germann ist unter anderem 
Verwaltungsratspräsident 
der Ersparniskasse, Verwal-
tungsratsvizepräsident des 
Schaffhauser Elektrizitäts-
werks (EKS), Präsident des 
Verbandes Schweizer Ge-
müseproduzenten, Präsident 
des Schweizer Gemeindever-
bandes und Stiftungsratsprä-
sident des Neuhauser Wohn-
heims Diheiplus. Die AZ schätzte einst, dass Ger-
mann zusätzlich zu seinem Lohn als Ständerat 
aus all seinen Mandaten 90 000 Franken pro Jahr 
verdient (siehe Ausgabe vom 14.6.2018). 

Wie stark sich Germann ob all dieser Man-
date noch um die einzelnen Firmen und Ver-
bände kümmern kann, bleibt offen. Tatsache 
ist, dass sowohl die Ersparniskasse (ein früherer 
Direktor fälschte Dokumente und hinterliess 

einen Schaden von 3,7 Millionen Franken), das 
Diheiplus (die Stiftung schrieb 2015 einen Ver-
lust von 600 000 Franken) wie auch das EKS 
in den letzten Jahren für negative Schlagzeilen 
sorgten. An Hannes Germann prallte das frei-
lich ab.

Dass Germann in Bern allerdings tief im 
Filz der Lobbyisten steckt, zeigte sich kürzlich 
daran, dass er von der WOZ auf den 2. Platz der 
Swiss Lobby Awards in der Kategorie Banken 
gehievt wurde: Er hat sich als Bankenvertreter 
trotz Finanzkrise immer wieder für laxere Re-
geln für die Geldinstitute eingesetzt und woll-
te das Bankgeheimnis so lange wie möglich 
bewahren.

Ein weiteres Indiz auf Germanns Verstri-
ckungen: Jedes Parlamentsmitglied kann zwei 
sogenannte Batches vergeben, die es Drittperso-
nen erlauben, die «nichtöffentlichen Teile des 
Parlamentsgebäudes» zu betreten. Germann ge-
stattet einer Lobbyistin der Hotz Communica-

tions AG, die unter anderem 
American British Tobacco 
zu ihren Klienten zählt, so-
wie einem Lobbyisten der 
Agentur Furrerhugi Zugang 
ins Bundeshaus. Furrerhugi 
geriet im Rahmen der soge-
nannten Kasachstan-Affäre 
um die FDP-Nationalrätin 
Christa Markwalder 2015 in 

die Kritik und steht beispielsweise im Dienst des 
Rohstoffkonzerns Glencore. 

Thomas Hurter

2007 schnappte Thomas Hurter den Freisin-
nigen den Nationalratssitz weg, den zuvor 
Gerold Bührer innehatte. Nach zwei erfolgrei-

Nette und  
nicht so Nette
WAHLEN Sie lobbyieren für Banken, Airlines, 
strengeren Tierschutz oder bekämpfen die Isla-
misierung: Das sind unsere vier Leute in Bern.

«Demokratie bedeutet, 
dass das Volk regiert.»
Hannes Germann zur 
Selbstbestimmungsinitiative.

Drei Rechte und eine Linke politisieren derzeit für Schaffhausen in Bern: Hannes Germann, Thomas Hurter (beide SVP), Thomas Minder (parteilos, SVP-Fraktion) und Martina Munz (SP).  Fotos: Peter Pfister
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chen Wiederwahlen kandidiert der 55-Jährige 
nun für seine vierte Amtszeit. 

Wie sein Parteikollege Germann wurde 
auch Thomas Hurter 2015 als Bundesratskan-
didat gehandelt, aber auch er schaffte es nach 
den Hearings nicht auf den Wahlvorschlag der 
SVP, weil er ebenso bisweilen als «Abweichler» 
(NZZ) gilt. Daran hat sich in den letzten vier 
Jahren nicht viel geändert. Erst letzte Woche 
brüskierte Hurter seine Partei, als er sich als 
einer von nur zwei SVP-Mitgliedern im Natio-
nalrat bei der Abstimmung über die Begren-
zungsinitiative (auch Kün-
digungsinitiative genannt) 
der Stimme enthielt. Die Be-
grenzungsinitiative der SVP 
verlangt die Kündigung der 
Personenfreizügigkeit mit 
der EU.

Auch vor eineinhalb 
Jahren, bei der Abstimmung 
über die No-Billag-Initiati-
ve, die dem SRF den Stecker 
ziehen wollte, stellte sich 
Hurter gegen seine eigene 
Partei. Das sorgte sogar innerhalb der Schaff-
hauser SVP für kritische Stimmen. Mit diesem 
Kurs dürfte es Thomas Hurter auch in Zu-
kunft kaum jemals auf ein SVP-Bundesratsti-
cket schaffen. Wenn er politisch noch aufstei-
gen will, bleibt ihm einzig der Wechsel in den 
Ständerat, wenn Hannes Germann dereinst 
zurücktritt. Dafür wiederum stehen seine 
Chancen als moderater SVPler sehr gut. 

Während Germann für die Banken lob-
byiert, sind Hurters Steckenpferde die Armee 
und die Verkehrspolitik. Wenn es um den 
Flugverkehr geht, tritt der Swiss-Pilot Hur-
ter gerne in den SRF-Sendungen Schawinski, 
Rundschau oder Kassensturz auf. Hurter spricht 

sich für den Kauf neuer Kampfjets und gegen 
neue Abgaben auf den Flug- und Autoverkehr 
aus. Subventionen für Elektrobusse lehnt 
er selbst dann ab, wenn sie seiner eigenen 
Heimatstadt zugute kommen würden. CO2-
Abgaben auf Treibstoffe könnten seiner An-
sicht nach «zu mehr Tank- und Einkaufstou-
rismus» führen. Damit fährt er ganz auf der 
Linie des Automobilclubs der Schweiz (ACS), 
den er präsidiert.

Mitunter muss Swiss-Pilot Thomas Hur-
ter keinen Hehl daraus machen, welche In-

teressen er in Bern vertritt. 
Vor drei Wochen, als die 
FDP in einem politischen 
Vorstoss forderte, dass beim 
Kauf von Flugtickets künf-
tig angegeben wird, wie viel 
CO2 der gebuchte Flug ver-
braucht, sagte er: «Ich lege 
hier meine Interessen offen: 
Ich bin Präsident der Aero-
suisse, das ist der Dachver-
band der Luft- und Raum-
fahrt (…).» Anschliessend 

erläuterte Hurter, warum diese «Transparenz» 
nichts bringe, lediglich «Symbolpolitik» sei 
und deshalb abgelehnt gehöre.

In Sachen Transparenz fährt Hurter die 
gleiche Schiene wie Hannes Germann. Wie 
viel Geld Thomas Hurter für seine Mandate 
als Präsident von Aerosuisse und ACS kassiert, 
macht er nicht publik. Auch seine Einkünfte 
aus den anderen Mandaten deklariert er nicht. 
Hurter ist unter anderem noch Verwaltungs-
rat des Versicherungsbrokers Argenius Risk 
Experts und Vizepräsident von Glasfasernetz 
Schweiz.

Lobbyisten den Zugang ins Bundeshaus 
zu verschaffen, scheint er aber nicht nötig zu 

haben. Thomas Hurter hat nur einen seiner 
beiden Zugangspässe vergeben: an seine Frau, 
Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter.

Thomas Minder

Vor acht Jahren hat Thomas Minder im Fahr-
wasser seiner Abzocker-Initiative den Sprung 
in den Ständerat geschafft und der Schaffhau-
ser FDP den letzten Sitz in Bern genommen. 
Noch heute ist Minder der einzige parteilose 
Ständerat. Vor vier Jahren wehrte er die Angriffe 
von SP und FDP auf seinen Sitz schon einmal 
ab, jetzt kandidiert der 58-jährige Besitzer der 
Neuhauser Firma Trybol zum dritten Mal.

Obwohl Minder in der SVP-Fraktion poli-
tisiert, weicht er noch häufiger von der Partei-
linie ab als Hurter oder Germann. Das zeigte 
2015 eine Analyse von Minders Stimmverhal-
ten. Als Minder schliesslich die zweite Gott-
hardröhre bekämpfte und als «Weltpremiere 
des Blödsinns» bezeichnete, forderte ein Aar-
gauer SVP-Nationalrat gar, Minder solle aus 
der SVP-Fraktion austreten.

Das ist vier Jahre her. Seither scheint sich 
allerdings nicht viel geändert zu haben. Ein 
Grund dafür ist, dass der Neuhauser Orni-
thologe einen klar grüneren Kurs als die SVP 
fährt, beispielsweise stimmte Minder der Ener-
giestrategie 2050 zu. Laut Ecorating, einem 
Umweltranking von diversen Umweltverbän-
den wie WWF, Greenpeace und Pro Natura, 
stimmt Minder zu 60 Prozent umweltfreund-
lich. Das ist häufiger als die meisten Ständeräte 
von FDP und CVP, die SVPler rangieren abge-
schlagen am Ende der Skala. Zum Vergleich: 
Minders Fraktionskollege Hannes Germann 
kommt auf zehn Prozent, Nationalrat Thomas 
Hurter stimmte lediglich bei fünf Prozent der 
Abstimmungen zugunsten der Umwelt. Nur 
Martina Munz schwingt mit einem Wert von 
98 Prozent weit obenauf. 

Anders als die beiden SVPler stimmte 
Minder auch, als es darum ging, Finanzhilfen 
des Bundes für die familienergänzende Kin-
derbetreuung zu verlängern, damit Institutio-
nen wie Kinderkrippen weiterhin subventio-
niert werden. Während Germann und Hurter 
dagegen stimmten, votierte Minder dafür. 

In der Migrationspolitik überholt Minder 
die SVP aber bisweilen sogar rechtsaussen. Er 
unterstützt die Initiative für ein Burkaverbot 
und wettert wie die Hardliner gegen «die Mass-
losigkeit der Zuwanderung». 2014 nahm er als 
einziger der 46 Ständerätinnen und Ständeräte 
die Ecopop-Initiative an, die eine massive Be-
schränkung der Zuwanderung verlangte. Selbst 
der SVP war diese Initiative zu radikal.

Und Minder setzt auf Prinzipien: Den 
Steuer-AHV-Deal lehnte er ab, weil zwei sach-

«Der Luftverkehr in 
Asien wird sich in 
den nächsten Jahren 
versiebenfachen!»
Thomas Hurter zur CO2- 
Abgabe auf Flugtickets.

Drei Rechte und eine Linke politisieren derzeit für Schaffhausen in Bern: Hannes Germann, Thomas Hurter (beide SVP), Thomas Minder (parteilos, SVP-Fraktion) und Martina Munz (SP).  Fotos: Peter Pfister
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fremde Geschäfte miteinander zu einem Päckli 
verschnürt und damit die sogenannte «Einheit 
der Materie» verletzt worden sei. 

Seinen wichtigsten Kampf ficht Minder 
aber nach wie vor gegen Lohnexzesse, bei-
spielsweise von Chefbeamten, und die Ber-
ner Filzpolitik. Er forderte, dass Topkader 
von bundesnahen Betrieben wie der Post 
keine Abgangsentschädigungen mehr erhal-
ten und dass «Lobbyisten keine dauerhaften 
Zutrittskarten mehr auszustellen sind». Min-
der selber gewährt lediglich seinem persönli-
chen Mitarbeiter Claudio Kuster Zugang ins 
Bundeshaus.

Auch in Sachen Transparenz zeigen sich 
Unterschiede zu seinem Ratskollegen Hannes 
Germann: Minder stimmte für die Veröffentli-
chung aller Ständeratsabstimmungen und legt 
seine Einkünfte aus seinen Mandaten gegen-
über dem Verein Lobbywatch offen. Allerdings 
hat Minder auch nicht viel zu verbergen. Seine 
einzigen Verwaltungsratsmandate hat er bei 
seinen eigenen Firmen Dianam SA und Trybol. 
Dafür zahle er sich nicht einen einzigen Fran-
ken aus. Minders Kritiker 
wiederum sagen, der partei-
lose Ständerat sei in Bern iso-
liert. Gerade in Wirtschafts-
kreisen macht sich Minder 
mit seinem Kampf gegen 
die Lobbyisten keine Freun-
de. Das zeigt sich auch dar-
an, dass Minder – obwohl er 
selber Unternehmer ist – bei 
diesen Wahlen keine Unter-
stützung des kantonalen Ge-
werbeverbandes erhält. Die-
ser empfiehlt die beiden früheren Lehrer Han-
nes Germann und Christian Amsler zur Wahl 

in den Ständerat. Hingegen hat der Neuhauser 
Gewerbeverband mitgeteilt, «im Rahmen sei-
ner finanziellen Kompetenzen» Thomas Min-
der zu unterstützen. Man scheint sich da offen-
bar nicht ganz einig zu sein.

Martina Munz

Man könnte sie als klassische 
Hinterbänklerin bezeich-
nen: SP-Nationalrätin Marti-
na Munz rangiert beim Par-
lamentarier-Rating der Sonn-
tagsZeitung, das den Einfluss 
einer Politikerin oder eines 
Politikers misst, unter ferner 
liefen: Platz 150 (von 173). 
Sogar der angeblich isolierte Thomas Minder 
ist weiter vorne (Platz 116). Thomas Hurter lan-
det auf Platz 83, Hannes Germann erreicht den 
beachtlichen achten Rang.

Fakt ist: In wichtigen Fragen wie dem 
Steuer-AHV-Deal ziehen in Bern andere die Fä-

den, darunter die Ständeräte 
Ruedi Noser (FDP), Konrad 
Graber (CVP) und Chris-
tian Levrat (SP). Die NZZ 
am Sonntag bezeichnete die 
mächtige Gruppe um die 
drei Ständeräte auch schon 
als «Schattenregierung». 
SP-Präsident Levrat landete 
im besagten Parlamenta-
rier-Rating denn auch auf 
Platz 1.

Nach dem Rücktritt von 
Hans-Jürg Fehr rutschte Martina Munz 2013 in 
den Nationalrat nach. Vor vier Jahren wurde 

Munz zwar im Amt bestätigt, die Schaffhauser 
SP verlor jedoch sechs Prozent Wähleranteil 
und erreichte mit 28,8 Prozent das schlechteste 
Wahlresultat seit mehr als 30 Jahren. Jetzt will 

die 63-jährige Hallauerin 
ihren Sitz zum zweiten Mal 
verteidigen. 

Dass aus Martina Munz 
nach einer allfälligen Wie-
derwahl noch eine der ein-
flussreichsten Politikerin-
nen wird, darf allerdings be-
zweifelt werden. Wobei man 
Munz mangelnden Fleiss 
nicht absprechen kann. Von 
den vier Bisherigen ist Munz 
gemessen an der Anzahl 
eingereichter politischer 

Vorstösse die aktivste. Sie hat bereits 171 Inter-
pellationen, Anfragen oder Motionen lanciert. 
Zum Vergleich: Thomas Hurter kommt auf 
113, Minder auf 45. Hannes Germann, obwohl 
schon fast dreimal so lange in Bern als Martina 
Munz, hat 39 politische Vorstösse verfasst.

Die Themen, die Martina Munz in Bern 
beackert, scheinen aber von geringerer Bedeu-
tung zu sein: Bildung, Umweltschutz, Atom-
müllendlager. Die studierte Agronomin ver-
folgt den Prozess für ein Atommüllendlager 
stets mit kritischen Augen. Sie fordert, dass die 
Kosten für Schulverlegungen vergünstigt wer-
den. Und sie will einen strengeren Tierschutz: 
Die Zwingerhaltung von Hunden soll bewilli-
gungspflichtig werden.

Die frappanten Unterschiede zu den an-
deren drei Bundesparlamentariern zeigen sich 
auch beim Abstimmungsverhalten: Munz 
stimmte als Einzige des Schaffhauser Quar-
tetts in Bern für das Gleichstellungsgesetz, das 
Lohnkontrollen bei Firmen verlangt, die un-
terschiedliche Löhne für Männer und Frauen 
zahlen. Weiter votierte die Sozialdemokratin 
für die Atomausstiegsinitiative, sie nahm den 
14-tägigen Vaterschaftsurlaub an und lehn-
te die Selbstbestimmungsinitiative der SVP 
ab. 

Wie Thomas Minder gibt sie ihre Neben-
einkünfte bekannt. Laut ihren Angaben gegen-
über Lobbywatch erhält Martina Munz jährlich 
12 000 Franken als Präsidentin der Schweizer 
Allianz Gentechfrei und 2000 Franken für das 
Präsidium der Schweizerischen Gesellschaft 
für angewandte Bildungsforschung. Hinzu 
kommen 200 Franken pro Halbtag als Mitglied 
der Regionalkonferenz Zürich Nordost.

Ihre Zugangspässe fürs Parlament vergibt 
Munz an jeweils einen Lobbyisten des Schwei-
zer Tierschutzes und der Swisspower AG, einer 
Allianz aus 21 Stadtwerken, der unter ande-
rem der städtische Netzbetreiber SH Power 
angehört. 

So stimmten die vier Bisherigen in Bern ab

H. Germann

Steuer-AHV-Deal (STAF) 
Steuerreform USR III 
AHV-Reform 2020 
Energiestrategie 2050 
Atomausstiegsinitiative 
No-Billag-Initiative 
Gelder für Kinderbetreuung 
Selbstbestimmungsinitiative 
Erleichterte Einbürgerungen 
Gleichstellungsgesetz 
14 Tage Vaterschaftsurlaub

T. Hurter T. Minder M. Munz

Ja 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

Ja 
Nein 
Nein 
Nein

Nein 
Ja 

Nein 
Ja 

Nein 
Nein 

Ja 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein

Ja 
Nein 

Ja 
Ja 
Ja 

Nein 
Ja 

Nein 
Ja 
Ja 
Ja

Ja 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein 

Enthaltung 
Nein 

Ja 
Nein 
Nein 
Nein

Quelle: parlament.ch

«Burka und Niqab 
sind Ausdruck einer 
fundamentalistischen 
Islamisierung.»
Thomas Minder zur  
Burka-Initiative.

«Wer hätte je gedacht, 
dass ich hier vorne 
stehen und die Rechte 
der Männer vertreten 
würde?»
Martina Munz zum 14-tägigen 
Vaterschaftsurlaub. 
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Koonis Schlaglicht

An dieser Stelle blickt Illustratorin Kooni zurück auf den 
vergangenen Monat. Die AZ-Redaktion gibt jeweils ein 
Stichwort vor. Diesmal: «Die Wiffe der Zukunft». 

 kooni.ch
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Wollen sie sich sportlich 
betätigen? 

Wir haben den Ferienjob, ab 
16 Jahren, im Angebot! 

Neue Herausforderung gesucht?
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Stadt Schaffhausen und 
bringen Sie Ihre Ideen zur Entfaltung.

STELLENANGEBOTE
Stadtkanzlei

Rechtsberater/in (80%)

Sozialhilfe

Sozialarbeiter/in HF (80%)

Bildung

Bereichsleiter/in Bildung (100%)

Spitex Region Schaffhausen - Stützpunkt Emmersberg

Pflegefachperson HF (70-80%)

Stadtpolizei

Mitarbeiter/in Verkehr und 
Parkdienst (100%)

Stadtplanung

Projektleiter/in Umwelt/Natur (80%)

Die detaillierten Stelleninserate finden Sie auf unserer 
Homepage www.stadt-schaffhausen.ch/stellenangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Stellen

LISTE 2

MARTINA 
MUNZ bisher

URS 
TANNER

spsh.ch

NATIONALRAT STÄNDERAT

PATRICK 
PORTMANN

Wir liefern eine Antwort! Werde aktiv auf  amnesty.ch 
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Zu den National- und Stände-
ratswahlen vom 22. Oktober.

Leistungsausweis 
kann sich sehen lassen

Thomas Hurter hat in den vergan-
genen Jahren bewiesen, dass er 
ehrlich und gradlinig politisiert 
und den Dialog sucht, wenn Pro-
bleme anstehen. Er ist ein Schaf-
fer und über die Parteigrenzen 
hinweg gut vernetzt. Mit diesen 
Eigenschaften bringt er den Kan-
ton Schaffhausen auf eidgenössi-
scher Ebene erfolgreich weiter. 
Ich wähle am 20. Oktober 2019 
mit Überzeugung Thomas Hurter 
wieder in den Nationalrat.
Philippe Brühlmann, Thayngen.

Einfach nicht die SVP

Immer eindeutiger verachtet die 
Parteielite der SVP traditionelle 
Schweizer Werte wie Ehrlichkeit, 
Kompromissfähigkeit, Anstand 
und Respekt. Seit der volksfer-
ne, selbstverliebte Roger Köppel 
und der Interessenvertreter der 
Erdölvereinigung, Albert Rösti, 
den Ton angeben, wird dieses 
Verhalten immer unerträglicher. 
Schockierender Ausdruck davon 
sind die Wahlplakate, in denen 
die politischen Gegner (die Frei-
sinnigen miteingeschlossen) als 
Gewürme bezeichnet werden: 
So nannte die Hitlerpropaganda 
die Juden, Fidel Castros korrup-
tes Regime die liberalen Gegner, 
und die totalitäre kommunisti-
sche Partei in Peking nennt die 
Oppositionellen in Hongkong 
Kakerlaken.

Eine Parteiführung, die eine 
solche Bild- und Wortsprache 
braucht, ist zutiefst antidemo-
kratisch und trägt zur Verrohung 
der Gesellschaft bei. Es genügt 
daher nicht, wenn Parteivertre-
ter, die wiedergewählt werden 
wollen, sich zwar von diesem 
Plakat distanzieren, nicht aber 
vom Politstil der letzten Jahre. 
Für Menschen mit echten bür-
gerlichen Überzeugungen sind 
sie schlicht nicht wählbar. Glück-
licherweise gibt es auch in Schaff-

hausen gute Alternativen zu den 
SVP-Kandidaten.
Hans-Jörg und Marion Graf, 
Schaffhausen.

Zeitgemässe 
Besteuerung

Hannes Germann hat sich in 
Bern mit grossem Engagement in 
der Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben für eine zeitgemäs-
se Unternehmenssteuerreform 
starkgemacht. Diese Reform, der 
das Schweizer Volk im Frühjahr 
2019 zugestimmt hat, ist für den 
Kanton Schaffhausen von grosser 
Bedeutung, um die Steuereinnah-
men zu sichern. Steuereinnah-
men, die dem Wohl der ganzen 
Schaffhauser Bevölkerung die-
nen. Auf meinem Wahlzettel für 
den Ständerat steht wiederum: 
Hannes Germann.
Bert Schneider, Thayngen.

Es ist Zeit für die 
Grünliberalen

Es gibt nur eine Schweizer Par-
tei, die sich energisch für den 
Klimaschutz einsetzt und gleich-
zeitig den Wirtschaftsstandort 
Schweiz stärkt. Die Vertreter der 
Grünliberalen Partei sind in al-
len Umweltratings an der Spitze, 
und kürzlich wurde die Partei 
von der Handelszeitung zur wirt-
schaftsfreundlichsten Partei der 
Schweiz gekürt. Das beweist, dass 
Ökologie und Ökonomie bestens 
vereint werden können. Auch bei 
gesellschaftlichen Themen über-
zeugt die Partei mit zeitgemässen 
Vorstössen (Ehe für alle, Eltern-
zeit etc.). 

Es ist jetzt Zeit für mehr in-
novative, ausgewogene und kon-
krete Lösungen in der Schweiz. 
Es ist jetzt Zeit, dass Schaffhausen 
durch Personen im National-
rat vertreten wird, die umwelt-
politische Notwendigkeiten und 
gleichzeitig wirtschaftliche Chan-
cen konsequent verfolgen. Des-
halb ist es jetzt Zeit, Kandidaten 
der Grünliberalen in den Natio-
nalrat zu wählen.
Lukas Ottiger, Schaffhausen.

Abschätziger Grundtenor
Zum Porträt der grünen Nationalratskandidatin Regula 
Sauter, erschienen in der AZ vom 26. September. 

Ich finde es toll und begrüssenswert, wie Regula Sauter nicht 
stramm auf Parteilinie Stellung bezieht. Die Grünen sind in ers-
ter Linie grün, die Partei stellt alle Natur- und Umweltthemen 
in den Vordergrund und das ist richtig so. Denn Familien- und 
Frauenfragen, Ehe für alle und weitere soziale Fragen sind dank 
SP, AL und Juso schon prima abgedeckt. Schade, wird im Arti-
kel von Nora Leutert der Fokus nicht auf die Umwelt und das 
Klima gelegt, sondern mit einem abschätzigen Grundtenor auf 
Themen gezeigt, die Regula Sauter vielleicht weniger prioritär 
behandelt. Eventuell hat sie sich schlicht noch keine abschlies-
sende Meinung gemacht oder vertritt eine andere Sichtweise als 
die Grünen – und, oh ja, das darf so sein.

Alle, die sich nicht kopflos von der Partei vor den Karren 
spannen lassen und eigene Standpunkte vertreten, haben bei 
mir schon gepunktet. Ich möchte Menschen im Parlament, die 
sich für die Schweiz und eine lebenswerte Zukunft einsetzen, 
die Verantwortung übernehmen, fern von Links-Rechts-Den-
ken. Regula Sauter macht das genau richtig so.
Daniela Furter, Schaffhausen.

Ist Christian Amsler 
wählbar?

Nein! Warum: Ausser den leeren 
Worthülsen in seinen peinlichen 
Facebook-Auftritten, Interviews 
und Inseraten hat Amsler als 
bisheriger Regierungsrat subs-
tanziell fast nichts vorzuweisen. 
Mögliches Szenario: Zurück zu 
den Wurzeln. Warum: Als Primar-
lehrer (Wiedereinsteiger) könnte 
er proaktiv den Lehrermangel 
im Kanton abschwächen und als 
lautstarker Verfechter und Befür-
worter der ersten Stunde des Lehr-
plans 21 hätte er die einmalige 
Möglichkeit, sich mit dessen mus-
tergültiger Umsetzung zu profi-
lieren. Wird dies eintreffen? Wohl 
kaum. Warum: zu grosser Arbeits-
aufwand, zu geringer Lohn, zu we-
nig mediale Präsenz.
Hansueli Birchmeier, 
Stein am Rhein.

Ständerat braucht 
junge Leute

Ist es wirklich das Gelbe vom Ei, 
wenn unser Kanton im Ständerat 
von zwei älteren, konservativen 

SVP-Männern vertreten wird? 
Die junge Generation und all 
die Menschen, die sich für eine 
moderne, weltoffene, soziale und 
umweltverantwortliche Schweiz 
einsetzen, stehen mit abgesägten 
Hosen da. Wie gut, dass es eine Al-
ternative gibt: Patrick Portmann 
ist jung, voller Elan, motiviert, 
engagiert. Er würde diesen Men-
schen im Ständerat eine Stimme 
geben. Deshalb steht sein Name 
auf meinem Wahlzettel.
Christina Loher-Sigg, 
Schaffhausen.

Ihr Leserbrief
• Online aufgeben unter 
www.shaz.ch/leserbriefe
• Per E-Mail an
leserbriefe@shaz.ch
• Per Post an
Schaffhauser AZ,
Webergasse 39,
Postfach 57,
8201 Schaffhausen

Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.
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ab 1. 11. 2019 sind wir in Winterthur an der Obergasse 6 
und ab 1. 11. 2019 wieder in Stein am Rhein, naturalino, Understadt 9

Wir bieten ab sofort: 10%  auf alle nicht reduz. Artikel 

und unsere Räumungs-Verkaufswaren 
mit 50%–70%

Ihr Besuch lohnt sich zweifach:
Sie finden hochwertige, fair produzierte Artikel zu super-Preisen 

Oberer Graben 50, 8400 Winterthur
www.namo-naturwaren.ch
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bernina.com/stitchtogether

Erleben Sie die neue Leichtigkeit des Nähens & Stickens
mit einfachster Bedienung und viel Nähkomfort.
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Reise-Trolley

+

Sparen biS

Angebote gültig im BERNINA Fachhandel in der Schweiz bis 31.12.2019 oder solange Vorrat.
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Fotos, Karikaturen, Zeichnungen, 
Plakate aus der Geschichte der 
Arbeiterbewegung. 
24 Stück im Postkartenformat.

Susie Ilg.
Moneten, Morde, Mannesehr'
Faszinierende Kriminalfälle 
und Prozesse. Ein Stück 
Schaffhauser Justizgeschichte.

Eine namenlose Not 
bittet um Einlass

Walter Wolf

Ve r l a g  a m  P l a t z

Schaffhauser reformierte Kirche  
im Spannungsfeld 1933–1945

10.–

Walter Wolf.
Eine namenlose Not 
bittet um Einlass
Stummheit der Kirche. 
Beweise von praktischer
Hilfsbereitscha". Anpassung
und Widerstand.

Abenteuer Rheinfall

Ve r l a g  a m  P l a t z

Anja Jilg

5.–

Anja Jilg.
Abenteuer Rheinfall
Es gibt unzählige Geschichten zu 
Europas berühmtestem Wasserfall. 
Hier sind die abenteuerlichsten 
davon versammelt.

Aktuell im «AZ»-Bücher-Shop

Moneten, Morde,
Mannesehr’

Susie Ilg

Ve r l a g  a m  P l a t z

13 Geschichten 
aus Schaffhauser 
Gerichten

10.–

Tiefpreise* nur für «AZ»-Leserinnen und «AZ»-Leser
*bei Abholung an der Webergasse 39, Schaffhausen.

Bestellungen über verlag@shaz.ch oder 052 633 08 33 | Verlag || am ||| Platz ||||

5.–
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Mattias Greuter

«Man kommt schon manchmal an seine Gren-
zen», sagt Marcel Steinemann. «Zum Beispiel, 
wenn Nils gewickelt werden muss und Elia 
mit Spielzeugtraktoren um sich wirft.» Nils ist 
drei Monate, Elia zwei Jahre alt. Papa Marcel 
sagt, die ersten Monate nach der Geburt eines 
Kindes seien sehr intensiv. Wenn Elia findet, 
Nils bekomme die ganze Aufmerksamkeit, 
macht er «Seich». Und Nils, der Säugling, ist 
Herausforderung für den Vater: «Was machst 
du als Mann, wenn er den Schoppen und den 
Nuggi nicht will und nur noch schreit?»

Diese Situationen muss Marcel Steine-
mann «nur» in Teilzeit bewältigen. Er arbeitet 
80 Prozent als Kundenmaler, am Freitag ist er 
für Haushalt und Familie zuständig. Ein noch 
kleineres Pensum kam für den Chef nicht in 
Frage. Gerade geht die letzte Woche des Mut-
terschaftsurlaubes für seine Partnerin Rahel 
Wenger zu Ende. Sie wird aber noch zuhause 
bleiben, bis Nils etwa sechs Monate alt ist, und 
das Team im eigenen Blumengeschäft nur ge-

legentlich als Aushilfe unterstützen. Das Ziel 
ist, später auf 40 Prozent zu erhöhen.

Ein «Papi-Tag» ist zu wenig

Elia, der bereits einen Tag pro Woche in der 
Krippe verbringt, kippt für das Foto die ganze 
Briobahn auf den Teppich. Nils wird auf Papas 
Arm bald quengelig, das Beruhigen klappt bei 
Mama besser. Als er zur Welt kam, hatte Marcel 
Steinemann nur einen freien Tag – heute das 
vom Gesetz erlaubte Minimum. Steinemann 
nahm sich zusätzlich zwei Wochen Ferien. 

Heute kommt er nach der Arbeit mög-

lichst früh nach Hause für den «Schichtwech-
sel». Trotzdem sagt er: «Ich habe das Gefühl, 
ich verpasse etwas.» Andere Väter haben ihm 
erzählt, dass sie es bereuen, in den ersten Kin-
derjahren Vollzeit gearbeitet zu haben. Dazu 
kommt: Die Zeit füreinander, die Zeit als Paar 
ist «auf Eis gelegt»: Getrennte Schlafzimmer, 
Elia schläft bei Papa, Nils bei Mama.

Die beiden sind sich sicher, wenn der Va-
ter nach der Geburt mehr Zeit für das Kind 
hat, verändert sich die Dynamik in der Familie. 
Sie kennen Väter, die ihre Kinder nicht ins Bett 
bringen können, weil sie am Anfang vor lauter 
Arbeit nie dabei waren. Nur ein «Papi-Tag» un-
ter der Woche, das findet Marcel Steinemann 
eigentlich zu wenig. Manche seiner Arbeits-
kollegen, die 100 Prozent arbeiten, sind trotz-
dem neidisch auf ihn.

Der einzige Vater auf dem Spielplatz

Neid von Kollegen hat Neckys Leuzinger noch 
nie erlebt. Eher dumme Sprüche. «Sie glauben, 

«Was machst du als 
Mann, wenn das Kind  
den Schoppen und den 
Nuggi nicht will?»
Marcel Steinemann

Marcel Steinemann 
konnte sein Pensum 
nicht auf weniger als 
80 Prozent  reduzieren. 
Am Freitag ist sein 
 «Papi-Tag» mit Nils  
(3 Monate) und dem 
zweijährigen Elia.
Fotos: Peter Pfister

Papa will mehr Zeit daheim
ROLLENBILDER Drei Väter mit unterschiedlichen Familienmodellen sind sich einig: 
Für den Vaterschafts urlaub ist es höchste Zeit. Und zwei  Wochen sind zu wenig.



ich sitze den ganzen Tag nur herum. Am An-
fang ging mir das nahe.» Leuzinger ist Haus-
mann, ein Wort, das er mag. Während seine 
Frau zur Arbeit fährt, macht er Frühstück für 
drei Kinder und schaut, dass alle Zähne geputzt 
werden. Dann geht Jada, die Zehnjährige, zur 
Schule. Jaxon ist fünf und fährt seit kurzem 
selbstständig mit dem Trottinett in den Kinder-
garten. Etana, zweieinhalb, bleibt zu Hause, «sie 
hilft beim Zmittagkochen», sagt Papa Neckys. 
Wenn er mit ihr auf den Spielplatz geht, ist er 
meist der einzige Vater.

Diese Aufgabenteilung, mit der Familie 
Leuzinger in der Minderheit ist, war nicht so 
geplant. «Früher hätte ich nie im Leben ge-
dacht, dass ich mal Hausmann werde», sagt er, 
«das Bild vom Vater, der das Geld nach Hause 
bringt, wurde mir als gesellschaftlicher Stan-
dard vorgelebt, so habe ich mir eine Familie 
vorgestellt.»

Die Entscheidung zu einem anderen Fa-
milienmodell wurde den Leuzingers aufge-
zwungen. Einen Tag vor der Geburt von Jaxon 
erhielt Neckys Leuzinger von der Druckerei 
Augustin die Kündigung. Seine Frau Cinthia 
verdiente bei der Post ohnehin mehr, und eine 
gut bezahlte Arbeitsstelle war für ihn ausser 
Sicht. Zudem war Cinthia Leuzinger es ge-
wohnt, viel zu arbeiten: Für ihre erste Tochter 
Jada aus einer früheren Beziehung war sie jah-
relang alleinerziehend, mit einem Arbeitspen-
sum von 80 Prozent und Ganztagesbetreuung 
ausser Haus.

Die Diskussion erübrigte sich, und Neckys 
Leuzinger wurde gerne Hausmann. «Dafür 
wurde ich lange belächelt. Heute sage ich: Ich 
ziehe meinen Hut vor den vielen, vielen Frau-
en, die Familie und Haushalt fast allein mana-
gen.» Dennoch würde er gerne wieder in einem 
Teilzeitpensum zu arbeiten beginnen, um den 
Anschluss an die Berufswelt nicht zu verlieren. 
Doch in den ersten Jahren blieb er lieber zu 
Hause, als nur für die Kosten eines Krippen-
platzes zu arbeiten. 

Seine Rolle als zu Hause bleibender Vater 
gefällt ihm nach anfänglicher Skepsis sehr gut. 
«Es ist wirklich geil, ich kann es nicht oft genug 
sagen.» Jaxon nickt: «Cool.» 

Jaxon und Etana ins Bett bringen? Das war 
von Anfang an kein Problem, Jay-Jay hat seine 
Tricks entwickelt. Das Tragetuch, der Sitzball, 
der so schön schaukelt, «I See Fire» von Ed Shee-

ran. «Ich weiss nicht, wie meine Bindung zu den 
Kindern wäre, wenn ich nur am Abend und am 
Wochenende zu Hause wäre», sagt er nachdenk-
lich. «Wie viele Väter verpassen die ersten Schrit-
te, das erste Wort ihrer Kinder?»

Zum Ausgleich spielt Leuzinger an drei 
Abenden pro Woche Fussball. Mit den Jungs 
über die Familie zu sprechen, sei schwierig, 
weil fast alle voll berufstätig sind. «Ich würde 
mich gerne mit anderen Hausmännern aus-
tauschen – aber ich kenne keine.» Neckys Leu-
zinger ist stolz auf sein Vollzeit-Papa-Dasein: 
«Ich rate allen Vätern: Nehmt euch Zeit für 
eure Kinder. Schaut, dass ihr einen oder zwei 
Tage allein mit ihnen zu Hause seid.»

«Einer von diesen neuen Vätern»

Zwischen den Modellen «Ernährer» und 
«Hausmann» gibt es Abstufungen: Geteilte 
Erziehungsarbeit wird allmählich zur Norm. 
Mütter wie Väter wollen weder auf Zeit mit 
den Kindern noch auf die Karriere verzich-
ten. «Wir hatten von Anfang an den Anspruch 
einer Fifty-fifty-Lösung», sagt Fabian Ber-
ger, während er prüft, ob seiner Tochter Liv 
die grelle Sonne nicht in den Kinderwagen 
scheint. «Jede berufstätige Mutter wird ge-
fragt, wie sie Arbeit und Familie unter einen 
Hut bringt. Mich fragt das niemand, das nervt 
mich ziemlich.»

«Wie viele Väter 
verpassen die ersten 
Schritte, das erste Wort 
ihrer Kinder?»
Neckys Leuzinger
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Die kleine Liv verbringt 
unter der Woche zwei 
Tage mit Papa  Fabian 
Berger und je einen Tag 
mit ihrer Mutter, ihrer 
Grossmutter und in der 
Krippe.



Berger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Neben seinem 70-Prozent-Pensum, ein Teil 
davon am Abend und zu Hause, ist er an zwei 
Arbeitstagen für den Haushalt und die sieben 
Monate alte Liv zuständig. Ihre Mutter Mirjam 
Böhm arbeitet als stellvertretende Stadtarchiva-
rin von Schaffhausen 80 Prozent und hat unter 
der Woche einen « Mami-Tag». «Wir sind privi-
legiert», sagt Berger und meint damit, dass die 
Grossmutter einen Tag übernimmt und Liv ei-
nen weiteren Tag in der Krippe verbringt.

Sein Arbeitgeber habe ihm gesagt: Es gibt 
Deadlines, manchmal musst du 150 Prozent 
leisten. «Ich sagte: Das kann ich aber nicht 
mehr, wenn ich Vater bin.» Er forderte ein 
Gespräch und setzte seine Rechte durch: Bei 
elterlichen Pflichten kann niemand zu Über-
stunden gezwungen werden. «Das hat mein 

Arbeitgeber akzeptiert. Er sagte: ‹Gell, du bist 
jetzt halt einer von diesen neuen Vätern.›» Eine 
Bezeichnung, die Fabian Berger nicht stört. Er 
war mit seiner Freundin im Geburtsvorberei-
tungskurs und hat Beraterliteratur gewälzt, 
nahm zusätzlich zu zwei Wochen Vaterschafts-
urlaub nochmals zwei Wochen Ferien.

Vorbild: Skandinavien

Fabian Berger lenkt den Kinderwagen in eine 
Gasse mit Bsetzisteinen: Er weiss, dass Liv vom 
Ruckeln gleich einschlafen wird. Der 31-jäh-
rige Vater erzählt, dass er und seine Freundin 
versuchen, dass beide Elternteile alle notwen-
digen Fähigkeiten erlernen: «Das braucht 
Zeit.» Als er merkte, dass das Zubettbringen 
bei ihm weniger gut funktionierte, suchte er 
Rat bei der Väterberatung. 

Er sei nicht der Typ für das Modell «allei-
niger Ernährer», sagt Berger. Eine möglichst 
gleichberechtigte Aufgabenteilung entspricht 
nicht nur seinem Naturell, sondern auch sei-
nen politischen Werten: «Heute werden nicht 
nur die Mütter, sondern auch die Väter in eine 
bestimmte Rolle gedrängt. Dass ich nicht al-
lein für das Einkommen verantwortlich bin, 
erlebe ich als Befreiung.» Er fordert Eltern-
zeit und Betreuungsangebote nach skandi-
navischem Vorbild. Die Schweiz, sagt Berger 
zum Schluss, sei in Sachen Familienpolitik ein 
Entwicklungsland.

 — 3. Oktober 2019

«Nicht alleine für 
das Einkommen 
verantwortlich zu sein,  
ist eine Befreiung.»
Fabian Berger

Neckys Leuzinger (mit 
Sohn Jaxon) hätte nie 
gedacht, dass er einmal 
Hausmann wird. Heute 
ist er stolz darauf, dass 
er die ganze Woche für 
Haushalt und drei Kinder 
verantwortlich ist.

Initiative kommt 
nicht an die Urne

Alle drei Väter sind sich einig: 
Zwei Wochen Vaterschaftsurlaub 
sind zu wenig, aber immerhin ein 
Fortschritt. Dieser Meinung ist 
auch das Komitee der eidgenös-
sischen Volksinitiative, die vier 
Wochen forderte: Es gab gestern 
Mittwoch den bedingten Rückzug 
ihrer Initiative bekannt.

Das bedeutet: Der Gegenvor-
schlag des Parlaments in Bern (zwei 
Wochen) wird umgesetzt, sofern 
kein Referendum ergriffen wird.

Das Initiativkomitee will mit 
dem Rückzug den Weg frei ma-
chen für die deutlich längere und 
aufteilbare Elternzeit:  Mehrere 
Volksinitiativen dazu sind in 
Vorbereitung. 
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Benjamin von Wyl

Kurz nach 17 Uhr am vergangenen Samstag im 
Regiozug durch den Klettgau. «Wo müssen wir 
raus, Wilchingen?» – «Hock dich wieder hin, 
gopferdeckel!» Draussen zieht das Weinland 
vorbei, beständig halten sich die Bierschwaden 
im Abteil.

Etwa 20 Leute steigen aus. Als ortsunkun-
diger Exilaargauer und Wahlbasler hoffe ich 
darauf, dass ich mich an die Gruppe hängen 
kann. Weit gefehlt: Sie sind zwar alle unter-
wegs zum Wilchinger Herbstfest, aber man-
che biegen insgesamt viermal falsch ab. «Eine 
20er-Note, wenn du Tom einen Kuss gibst!» 
Der Weg vom Bahnhof nach Wilchingen führt 
über eine Seldwylastrasse. Auf Höhe des Al-
tersheims Sonnmatt kotzt der Erste.

Das Ortszentrum ist nicht oben bei der 
Kirche. So sanft wie die Strasse aufwärts führ-

te, geht es jetzt hinunter. Die Bläser höre ich 
schon. An der tiefsten Stelle: ein Torbogen, 
eingelassen in ein Wohnhaus. Dahinter spie-
len Kinder auf einem grauen Elefanten, dessen 
Rüssel Rutschbahn ist. Das Motto der Herbst-
sonntage ist dieses Jahr «Animalisch». 

Links die Beiz des Schützenvereins, dia-
gonal über die Strasse jene des Turnvereins. 
Ein Gutteil der Zufallswandergruppe steuert 
direkt dorthin, zum Teevau, wo schon viele 
sitzen. Anders als im Countryzelt, wo ein So-
lokünstler zehn Leute und etwa ein Dutzend 
leere Bänke unterhält. 

Nichts für Komatrinker

Die Zufallswandergruppe hat bei mir falsche 
Erwartungen geweckt. Alkohol ist an der 
langen Hauptstrasse in Wilchingen präsent – 
klar. Aber das Fest wirkt nicht wie ein Magnet 
für Komatrinker. Viele sitzen vor einem Glas 
Wein, aber es geht mehr ums Hiersein, ums 
Auf-und-Ablaufen. «Lustwandeln» könnte 
man das nennen, aber das tönt zu sehr nach 
den Gärten des Schlosses Versailles. Flanieren 
mit niedrigerem Kalorienverbrauch.

Der Dekoladen räumt nach Feierabend 
nicht alles Kaufbare rein. 3000 bis 4000 Be-
sucherinnen und Besucher werden an diesem 
Samstag und den zwei Sonntagen erwartet. 
Dass ein Geschäft bei dieser Menschenmenge 
keine Schäden befürchtet, erzählt viel über 

den Charakter der Feier. Dass es unter an-
derem Biergläser sind, die man über Nacht 
draussen lässt, ist am Weinfest eine Pointe am 
Rand.

Die Winzerlokale stehen dicht an dicht. Fast 
alle schenken sie Wein aus Wilchingen aus; nur 
das Weingut Aagne verkauft Hallauer Wein. Es 
gebe eine verwandtschaftliche Verbindung, des-
halb dürfen sie hier sein, erklärt man mir.

An kleinen Ständen in der Strassenmitte 
verkaufen Jugendliche Unterstützungsbändel 
für den Anlass. Ich frage, ob sie denn auch an 
Tieren mitgebastelt haben – an den Dosenbie-
nen, den Espressokapselschlangen, dem Stroh-
ballenlöwen. Nein, haben sie nicht. Sie wissen 
nicht, wer die Tiere gemacht hat. Auch am 
Stand der Landfrauen, wo es lokale Gebäck-
spezialitäten gibt, weiss man es nicht. Aber 
Vorstandsmitglied Barbara Gysel weiss, wer es 
weiss: Thomas Külling, OK-Chef. Sie ruft ihn 
flugs an. Er ist zuhause, zum kurzen Durchat-
men nach der Aufbauarbeit. Er komme gleich 
raus. Ich bekomme ein schlechtes Gewissen 
und verquatsche es im Gespräch mit Barbara 
Gysel. Dass Wilchingen so lebendig sei, verdan-
ke man den Vereinen. Alleine die Landfrauen 
haben 200 Mitglieder. «Wir Landfrauen sind 
immer im Einsatz, wenn es uns braucht.» Ge-
backen haben sie im Feuerwehrmagazin.

Dann sieht Gysel schon Thomas Külling nä-
herkommen, ein Hüne. Der Kontrast zu seiner 
Stimme macht mir bewusst: Der Chläggi-Dia-
lekt ist noch melodischer, als es die Mundart 

HERBSTSONNTAG Unser 
Sonderkorrespondent aus 
dem Aargau hat eine Koma-
trinker-Feier befürchtet. Er 
stellte fest: Die Wilchinger 
Herbstsonntage sind wun-
derbar zum Flanieren.

Lustwandeln
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ohnehin ist. Sind es die Aaas? Ich weiss es nicht. 
Külling, immerhin Präsident des Organisations-
komitees, weiss nicht, wie lange es den Herbst-
sonntag bereits gibt. Sein ganzes Leben lang auf 
alle Fälle. Früher sei alles kleiner gewesen: Weni-
ger Stände, kürzere Route, auch ein Motto habe 
man nicht gekannt. Dank einer Schenkung der 
Stiftung St. Jakob kam vor 17 Jahren erstmals das 
Feuerwerk hinzu. Seither beginnt der Herbst-
sonntag bereits samstags. 

Früher war die Rebbaugenossenschaft Or-
ganisatorin. Alle Dörfer der Umgebung haben 
auch solche Feste. Auch Osterfingen, seit 2008 

Teil der Gemeinde Wilchingen, habe sein eige-
nes Winzerfest. Die Feiern sind einzeln, aber 
die Fusion sei friedlich verlaufen. «Die Dörfer 
im Chläggi müssen zusammenhalten», sagt er. 
Früher gab es Fehden wegen Wein. «Heute wis-
sen wir, dass wir alle im selben Boot sitzen.» 
Zwei von drei in der Schweiz getrunkenen 
Weinen seien importiert. Er wiederholt: Man 
müsse zusammenhalten. Alle ziehen miteinan-

der, das gelte auch für das Dorfleben. Da frage 
man schnell zwischen Türe und Bank, ob sie 
Hilfe beim Aufbau brauchen. Auch die, die 
nicht in einem Verein sind, auch Zugezogene, 
auch Wilchinger ohne Schweizer Pass. Und 
wer hat die Tiere gemacht? Die Antwort ist  
unspektakulär: «Die meisten Tiere hat das OK 
gestaltet; manche auch Vereine.»

Spannender ist, was Külling über die Besu-
cher sagt: Viele von ihnen seien Heimweh-Wil-
chinger. Menschen, die wie einst der Mundart-
schriftsteller Albert Bächtold von hier in die 
Welt sind. Anders als Bächtold in den 1920ern 
fliegen sie nicht selbst im Kleinflugzeug an – 
und wenn doch, würde es wohl weniger auf-
fallen. Die Inschrift am Bächtoldhaus an der 
Hauptstrasse erinnert jedenfalls daran, dass 
manche das Chläggi auch verlassen haben. 

Beim Gespräch mit Külling gucke ich auf 
den Wegweiser nach Zürich. Kein Bus fährt di-
rekt in diese Richtung. Külling sagt, es kämen 
viele Aargauer ans Herbstfest; viele Wilchinger 
machen dort die Lehre. Es sind keine 20 Kilo-
meter bis in den Aargau, gleich weit wie nach 
Schaffhausen. Eine Viertelstunde braucht der 
Regio bis in die Stadt, 75 Minuten nach Bad 
Zurzach. Nicht nur das ÖV-Netz, auch meine 
Mental Map hat den Klettgau nicht mit dem 
Aargau verbunden. Mir wird wieder mal be-
wusst, wie sehr Landesgrenzen auch in mei-
nem Kopf wirken. Im selben Boot, sagt Kül-
ling. Manche interpretieren das wie die SVP, 
wie Wahlresultate zeigen, aber das Boot wird 

nicht voller. Seit 1991 ist Wilchingen kaum ge-
wachsen, kaum geschrumpft. Die Bevölkerung 
bleibt recht konstant. 

Zum Glück keine Lederhosen

Konstant in Wilchingen ist auch Andrina Ger-
ner, ehemals Redaktorin der AZ (damals hiess 
sie noch Wanner). Unterbrochen vom Stu-
dium hat sie immer hier gelebt – warum? Sie 
kennt das Stadtleben. Erst ringt sie um Worte. 
Dann erkennt sie, wie einfach es ist: «Ich kam 
zurück und es gefiel mir.» In Wilchingen sei 
einfach viel los.

Es wird dunkel. Auf der Hauptbühne 
spielt die Band ein Frank-Sinatra-Cover, New 
York, New York. Ich flaniere, die Musik wechselt. 
Ich war am Strand auf Ibiza. Überall sind die 
Festbänke jetzt voll, viele biegen unter dem Ge-
wicht durch. Kinder klettern auf die Postfächer 
vor dem Dorfladen. Entschleunigung. Anfangs 
merke ich es gar nicht, eigentlich erst, als ich 
Lust auf was Süsses habe und der Landfrauen-
stand geschlossen ist: Am Herbstsonntag gibt 
es kein Magenbrot. Keinen sinnlosen Zucker. 
Keine Putschiautobahn mit nervösen Lichtern. 
23 von 24 Sponsoren sind aus dem Dorf. 

Wilchingen ist ein Dorf, das selbst macht, 
sich selbst macht.

Im Zug durchs Badische nach Basel tra-
gen viele Lederhosen. Ich bin froh, war ich 
woanders. 

Stelldichein mit Tieren: Schlan-
gen aus alten Pneus, ein Löwe 
aus Stroh und viele Heim-
weh-Wilchinger.  Peter Pfister

Der Chläggi-Dialekt ist 
noch melodischer, als 
es die Mundart ohnehin 
ist. Sind es die Aaas?
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Als ich klein war, stieg mein Vater manchmal am Sonntag-
morgen auf sein Fahrrad und fuhr zur Bäckerei Scheidegg am 
Neuhauser Dorfeingang. Es waren die 90er-Jahre, aber meine 
Erinnerung ist klar, als wäre es gestern gewesen. Die Fahrten 
meines Vaters waren Verheissungen. Und wenn er zurückkam, 
trug er nicht einfach einen duftenden, speckig glänzenden Pa-
piersack in der Tasche. Was er zurückbrachte, war ein Schatz. Ich 
kann heute mit Bestimmtheit sagen: Ich habe nie bessere Gipfel 
gegessen als an diesen seltenen Sonntagen. 

 Ja, dieser Text handelt von Backwaren. Doch seinen Anfang 
nahm er nicht in einer Backstube, sondern in der Gerüchtekü-
che. Ein paar ungeheuerliche Mutmassungen fanden kürzlich 
den Weg in mein Ohr: Die Schaffhauser Bäckereien verkaufen 
Gipfel vom Vortag, sagte man mir. Die hiesigen Bäcker produ-
zieren ihre Gipfel nicht selber, sie kaufen sie fixfertig ein, liess 
ich mir sagen. Und zu guter Letzt: Die benutzen doch alle Pflan-
zenfett, obwohl sie die Dinger als «Buttergipfel» verkaufen. 

Da musste doch etwas faul sein. Zeit für einen grossen Gip-
feltest in bester Kassensturz-Manier, dachte ich mir. Doch will 
man Produkte bewerten, braucht man als Erstes eine Referenz. 
Und da geriet der Elan bereits ins Stocken. Denn was ist über-
haupt ein guter Gipfel?

So landete ich in meiner Erinnerung und beim Fahrrad 
meines Vaters. Und wie ich meinen Freundinnen und Bekann-
ten von diesen Gipfeln erzählte, rannte ich hüben wie drüben 
offene Türen ein. Alle kennen sie den «Schill-Gipfel», benannt 
nach ihrem Architekten und Baumeister, dem Bäcker Ernst 
Schill. Alle schwärmen sie von diesem legendären Gebäck, 
das es seit vielen Jahren nicht mehr gibt, seit die Bäckerei im 
Neuhauser Dorfeingang zumachte und von einem seelenlosen 
Schnell restaurant abgelöst wurde. 

Schnell war klar: Will ich Gipfel vergleichen, soll der 
Schill-Gipfel die Messlatte sein. Doch wie schmeckte er über-
haupt, damals, vor bald 20 Jahren? Die Bekannten und Freunde 
sind sich uneins, ich selbst kann mich nur vage erinnern. Es ist 
wie so oft: Der Mythos versperrt den Blick auf die Realität. Und 

doch zeichnen sich Konturen ab, je länger ich über ihn spreche: 
Der Schill- Gipfel war schwer und kompakt, innen feucht, teigig 
und elastisch, aussen dunkel geröstet. Er war lang und dünn, seine 
Enden konnten sich küssen, sie konnten sich den Rücken kehren, 
sie konnten ein U bilden wie ein Hufeisen – jeder Gipfel war ein 
Unikat, der Gipfelsack eine fettglänzende Wundertüte. Tunkte 
man das Gebäck in den Kaffee, konnte man über die Anzahl Fett-
augen versuchen, Rückschlüsse zu ziehen auf die stolze Anzahl 
Kalorien, die sich in ihm verbergen musste. Wobei: Wer Kalorien 
zählt, hat dieses mythische Gebäck sowieso nicht verdient. 

Doch selbst Ernst Schill muss mit Wasser und Mehl geba-
cken haben. Also muss es auch ein Rezept geben. Das Internet 
aber kennt weder einen Ernst Schill noch einen Schill-Gipfel. 
Das Handelsregister weiss zumindest, dass Schill die Bäckerei  
von 1972 bis 2007 betrieben hatte – dann kam das Konkursamt. 

Wichtigste Zutat: Demut

Anruf bei Schills in Neuhausen. Eine ältere Frau begrüsst 
freundlich und sagt dann, ihr Mann Ernst sei vor drei Tagen 
verstorben. Ich schlucke leer.

Ihr Mann sei als Bäcker auf der ganzen Welt herumgekom-
men, bevor er die Scheidegg übernommen habe, sagt Frau Schill. 
Das Gipfel-Rezept sei von seinen Wanderjahren mit nach Hause 
gekommen. Nach der Schliessung der Scheidegg habe er versucht, 
den Gipfel an eine andere Bäckerei weiterzugeben. Doch das 
habe nicht geklappt. Sie selbst habe das Rezept nicht mehr.

Einige Tage später sitze ich morgens mit Jonas Schönberger 
vor einem Cappuccino in der Altstadt. Schönberger war lange 
Zeit Koch in der Fassbeiz. Und 2007, als die Scheidegg zumachte, 
betrieb das Fass eine eigene Bäckerei in der ehemaligen Bäckerei 
Beyerle in der Webergasse, dem heutigen Suppenglück. 

Schill sei früher der unangefochtene Gipfel-König gewesen, 
erinnert sich Schönberger. Damals seien die Bäckereien noch spe-
zialisiert gewesen auf einige wenige Produkte. Die Palette klein, 

Die Schill-Parabel
GEBÄCK Einst backte eine Neuhauser Bäckerei Gipfel wie eine Offenbarung.  

Dann machte Ernst Schill den Laden zu. Doch muss das Aus der Scheidegg auch das  
Ende bedeuten für ein legendäres Kulturgut? Ein Dechiffrierungsversuch. 

von Marlon Rusch
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die Qualität hoch. Schill habe mit seinen Gipfeln die Tankstellen 
beliefert und auch das Fass. Für den Samstagmorgen habe das  
Fass jeweils ganze 60 Gipfel bestellt. Manche Gäste seien nur  
ihretwegen gekommen und hätten gleich zwei oder drei gegessen 
oder nach dem Milchkaffee noch ein paar mit nach Hause ge-
nommen. Als er dann vom Aus der Scheidegg erfahren habe, sei 
er bei Schill vorstellig geworden, sagt Jonas Schönberger. Das Fass 
habe den Schill-Gipfel selber backen wollen, und Schill sei damit 
einverstanden gewesen. Doch so einfach sei es nicht. «Wir waren 
viel zu naiv», sagt Schönberger und lacht.

Er greift in seine Tasche und holt ein rotes Buch heraus, 
«Das ideale Gebäck», Lehrbuch des Schweizerischen Bäcker- 
und Konditorenmeisterverbandes, 330 Seiten Fachliteratur, die 
in den 30 Jahren seit ihrem Erscheinen Hunderten angehen-
den Bäckerinnen und Bäckern auf schmerzliche Weise  Demut 
eingeimpft hatte. Schönberger schlägt eine Seite auf, die Bilder 
von neun Gipfeln zeigt. In alle neun möchte man sofort herz-
haft hinein beissen. Das Buch aber lehrt: Fehler, die neun Gipfel 
 bestehen aus nichts als Fehlern. «Zu feine Oberflächenstruk-
tur», «Blasenbildung», «zu lange Stückgare», «Neigung zum 
Einfallen», «seitliche Ausrisse am inneren Teil», «leicht stumpfe 
Färbung». Einen perfekten Gipfel zu backen, geschweige denn 
ihn zu dechiffrieren – es scheint eine Gleichung zu sein mit 
einem Dutzend Unbekannten. 

Wobei, was ist schon ein Rezept? Jonas Schönberger sagt, 
das Rezept von Ernst Schill, das habe er damals bekommen, ein 

hundskommunes Gipfel-Rezept. Er lacht wieder und sagt: «Was 
bedeutet denn nun ‹kalte Butter›? War Schills Butter kalt oder 
gefroren? Woher hat er sie bezogen? War sie frisch oder schon 
angesäuert? Wie schnell hat er sie verarbeitet?» Das Fass-Team 
habe wochenlang erfolglos getüftelt, es habe schliesslich sogar 
fertige Teiglinge von Schill erhalten und gebacken – doch es 
habe nicht geklappt. Denn die Unbekannten der Schill-Glei-
chung, sie verbergen sich nicht nur im Teig.

Schill selber habe versucht, seine eigenen Teiglinge in ei-
nem fremden Ofen zu backen – ohne Erfolg. Eigentlich, sagt 
Schönberger geheimnisvoll, sei der Schill-Gipfel ein Produkt 
aus verschiedenen Zufällen und Backfehlern gewesen. Es sei 
bloss unklar, welche das genau gewesen seien. Er selber habe aus 
Schills Teig schliesslich Apfeltaschen gebacken und das Kapitel 
schweren Herzens ad acta gelegt.

André, der Alchemist

Damit ist mein Plan vom Gipfel-Blindtest endgültig verworfen. 
Ich will es selber wissen und versuchen, den Schill-Gipfel zum 
Leben zu erwecken. Ich will dieses Backstubengold selber her-
stellen. Doch dafür brauche ich einen Alchemisten.

Wieder einige Tage später sitze ich mit André Müller vor 
der Backstube des Müller Beck. Müller kannte die Scheidegg gut 
und bestätigt Schönbergers These: «Schill hat wohl fast alles 

Könnte der legendäre Schill-Gipfel so ausgesehen haben?  Fotos: Peter Pfister
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falsch gemacht, was er falsch machen konnte.» Ich solle am Wo-
chenende wiederkommen, dann könnten wir  experimentieren, 
André Müller schlägt eine Versuchsreihe vor mit unterschiedli-
chen Fettanteilen, verschiedenen Backtemperaturen, drei Öfen, 
maschinell und von Hand gerollten Teiglingen. Kurzum: für 
das Projekt wird er seine Backstube in ein alchemistisches La-
boratorium verwandeln.

Gemäss dem TV-Wissensmagazin Galileo werden jährlich 
weltweit 20 Milliarden Croissants oder Gipfel verzehrt. Den Ur-
sprung hat das Gebäck der Legende nach im späten 17. Jahrhun-
dert. 1683 belagerten die Osmanen mit 120 000 Mann Wien. Als 
sie merkten, dass sie die Mauern nicht überwinden konnten, 
versuchten sie, die Stadt wortwörtlich zu unterwandern. Sie 
gruben einen Tunnel und wollten mitten in der Nacht hinter 
der Mauer wieder auftauchen. Doch ihre Rechnung hatten die 
Osmanen ohne die Wiener Bäckermeister gemacht. Diese waren 
bereits in aller Herrgottsfrühe auf den Beinen, hörten merk-
würdige Geräusche unter dem Boden und schlugen rechtzeitig 
Alarm. So konnten die Angreifer zurückgeschlagen werden. 
Zum Dank bekamen die Bäcker das Recht (oder den Auftrag?), 
ein halbmondförmiges Gebäck zu backen – das Kipferl war ge-
boren. Dass das Kipferl in Tat und Wahrheit bereits im 12. Jahr-
hundert urkundlich erwähnt wurde, wollen wir mal geflissent-
lich ignorieren.

Das Geheimnis eines guten Gipfels liege darin, erklärt 
 Alchemist André Müller am Freitagmorgen, dass beim Backen 
eine «doppelte Lockerung» stattfindet. Dann schlägt er die Är-
mel hoch und führt mich in die Backstube. 

Wir starten mit einem herkömmlichen Hefeteig. Diesen 
schlagen wir um eine Fettplatte wie Packpapier um ein Ge-
schenk. Beide Teile müssen kühl sein, das Fett darf nicht aus-
laufen, wenn das Paket gleich maschinell platt gewalzt wird. 
Anschliessend schlagen wir die Teigbahn von links und von 
rechts in die Mitte, der Teig wird «einfach touriert», damit ver-

dreifachen wir die Anzahl Schichten. Wieder platt walzen, wie-
der tourieren – schliesslich haben wir einen Blätterteig mit 27 
Schichten. Später, im Ofen, wird nicht nur die Hefe den Gip-
fel aufgehen lassen, sondern auch das eingeschlossene Wasser, 
das nicht durch die Fettschichten entweichen kann und diese 
nach aussen drückt. Backen, das ist am Ende des Tages Biologie,  
Chemie und Physik. Doch nun muss der Teig erstmal ruhen.

Höchste Backstubenwährung: Zeit

Zeit, sich die Bedingungen in der Scheidegg zu vergegenwärtigen. 
Mehrere Bäcker, die Schills Bäckerei kennen, beschreiben, dass 
sie sehr klein war, der Ofen uralt, die Atmosphäre feucht und 
viel zu warm, ein «Loch» mit massiven Temperaturunterschie-
den zwischen Winter und Sommer. Es habe nur wenige Maschi-
nen gegeben, dafür viel Handarbeit. Schlechtere Bedingungen 
für eine kontrollierte Gipfel produktion kann man sich kaum 
ausmalen. 

Ernst Schill, oft das eine oder andere Promill im Blut, habe 
den Teig wie ein Berserker mit dem grossen Messer in Dreiecke 
geschnitten und dabei keinen Gedanken an Trigonometrie ver-
schwendet. Deshalb habe auch keiner der Gipfel ausgesehen wie 
der andere. So erzählen es die einen. Schill sei ein Künstler ge-
wesen, sagen andere. 

In der Versuchsanlage bei Alchemist Müller werden wir spä-
ter sehen, was nur schon das maschinelle und das manuelle Auf-
rollen des Teigs für Unterschiede mit sich bringt. Mehr Druck, 
mehr Zug, mehr Kompaktheit? Klingt einleuchtend. «Schill hat 
gezogen wie wahnsinnig», sagt jedenfalls André Müller. Er habe 
den Teig richtiggehend gequält. Doch wieso?

Frau Schill erzählt, 24 Stunden hätten damals nicht gereicht, 
um all die Gipfel zu produzieren, die man hätte ausliefern sollen. 
Ihr Mann stand also unter permanentem Stress, aus der kleinen 

Gestatten: André Müller, Backstubenalchemist.
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Gerüchte im Check
Da es schliesslich nicht zum Gipfeli-Blindtest kam, 
die eingangs erwähnten Gerüchte aber nicht einfach 
so stehengelassen werden können, machte ich eine 
kleine tour de four, schaute mir neben dem Müller 
Beck auch andere Backstuben an und sprach neben 
André Müller auch mit den Geschäftsführern der Bä-
ckereien Reber und  Ermatinger. 

Der Tenor ist einhellig: Die Bäckereien backen 
ihre Buttergipfeli mit Butter. Gipfeli vom Vortag 
werden aus dem Verkehr gezogen, entweder zu Pa-
niermehl verarbeitet oder gratis an gemeinnützige 
Organisationen weitergegeben. Und ja, die Bäcke-
reien produzieren ihre Gipfeli selber nach eigener 
Rezeptur. Den Verdacht, sie würden vorgefertigte 
Teiglinge ankaufen, quittierten die hiesigen Bäcker-
meister mit Entrüstung.

Backstube alles rauszuholen, was sie hergab. Und diese Eile ist 
Gift für jeden Gipfel.

Mit Alchemist Müller produziere ich verschiedenste Teiglin-
ge, die einen mit Pflanzenfett, die anderen mit Butter, mal mit 
viel, mal mit wenig Fett, mal maschinell, mal manuell gerollt, 
gerade Formen, gezogene und gebogene. Später wollen wir sie 
im Etagen- und im Rotationsofen backen, mit der Hitze spielen. 
Doch zuerst müssen die Rohlinge in den 34 Grad warmen Gär-
schrank, wo sie eine bestimmte Zeit lang schonend aufgehen. Ich 
lerne: Langsame Gärung ist das A und O für die Haltbarkeit.

Doch Schill hatte in seiner kleinen, heissen Backstube mit 
dem kleinen Ofen keinerlei Zeit und Raum, standardisiert gären 
zu lassen. Mehrere Bäckermeister sagen: Wenn er in seinem Ofen 
Platz hatte für ein Blech, hat er eines reingeschoben, egal, wie weit 
die Teiglinge waren.

Damit kommen wir zum Herzstück einer jeden Bäckerei: 
dem Ofen. Die Schamottsteine in Schills Ofen seien sein Heilig-
tum gewesen, erinnert sich Frau Schill. Jeder Ofen, lerne ich, ist 
ein Organismus. Er hat seine starken und schwachen Zonen, sei-
ne Launen und Tücken. Ein Bäcker kennt seinen Ofen. Und der 
einzige, der Schills Ofen kannte, war Schill selbst. 

Jonas Schönberger vom Fass erinnert sich, dass Schills  
Bleche ganz dünn gewesen seien, jahrzehntelang von den Scha-
mottsteinen abgenutzt. Vielleicht zeigten sie deshalb in fremden 
Öfen nicht die gewünschten Resultate?

Mein Kopf raucht längst wie André Müllers Etagenofen. Das 
Dutzend Unbekannte der Schill-Gleichung hat sich in der Back-
stube nicht verringert. Im Gegenteil. Doch nun warten finale 
Hinweise. Unsere Testreihe kommt aus dem Ofen. 

«Alles ist widersprüchlich»

Da liegen sie also, schön aufgereiht, verschieden gebräunt. Wir 
beissen ab. Und bleiben ratlos. André Müller sagt: «Die aus dem 
heissen Ofen gefallen mir besser», beisst erneut ab, überlegt. «Der 
Teig, den wir am meisten gequält haben, ist am schönsten gewor-
den.» Weitere Krümel fallen auf den Backstubenboden. «Schau, 
hier, bei dem quillt das Fett am schönsten. Das ist der mit der 
meisten Butter.» Dann aber muss selbst der Alchemist zugeben: 
«Alles ist widersprüchlich.» 

Klar scheint, was auch Frau Schill bestätigt: Ernst Schill hat 
sehr viel Butter verwendet. Sein Gipfel war also eher teuer in der 

Die Versuchsanlage: Keiner der Hoffnungsträger konnte dem Schill-Gipfel das Wasser reichen.

Produktion. Hat die Butter in letzter Konsequenz das Konkurs-
amt auf den Plan gerufen? Klar ist auch: Die Kompaktheit von 
Schill haben wir meilenweit verfehlt. «Wir hätten wohl radikaler 
von der Norm abweichen müssen», sagt Müller. Ich sage: Wir sind 
gescheitert.

Doch wäre es überhaupt möglich gewesen, Schill zu kopie-
ren? Kopieren bedeutet, sich möglichst genau der Referenz anzu-
nähern. Schills Referenz aber ist fluid wie geschmolzene Vorzugs-
butter. Wie soll man sich etwas annähern, das einem permanent 
durch die Finger rinnt? 

Ich denke nochmals an meinen Vater und sein Fahrrad. Wie-
so ist er wohl nur so selten nach Neuhausen geradelt? Wieso hat 
der «Schill-Gipfel» seine geheimnisvolle Aura bis heute erhalten? 
Vielleicht wussten meine Eltern, dass sie den Genuss limitieren 
mussten, um die Mystik zu erhalten.

Vielleicht hätte auch eine nachträgliche Dechiffrierung des 
Schill-Gipfels seinen Zauber für immer zerstört. Möge Ernst 
Schill als der in Erinnerung bleiben, der er zweifellos war –  
ein grosser Künstler der Backstube.
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Interview: Nora Leutert

Seit ein paar Tagen sitzt die in Konstanz wohn-
hafte Kunsthistorikerin Helga Sandl an dem 
Schreibtisch, der durch Elisabeth Schrauts Pensio-
nierung bei der Windler-Stiftung frei wurde. Zu-
vor war sie Kulturbeauftragte der Stadt Diessen-
hofen, nun verfügt sie über ein Budget von jährlich 

rund 300 000 Franken für den Betrieb des Muse-
ums Lindwurm und der Künstlerresidenz Chret-
zeturm sowie für die Durchführung von Kultur-
anlässen. Und mit dem Umbau der «Oberen Stu-
be» zum Kulturhaus der Windler-Stiftung, welcher 
nach Jahren der Verzögerung diesen Herbst nun be-
ginnt, wird ihr finanzieller Haushalt  nochmal be-
trächtlich ausgebaut werden. 

Frau Sandl, was war es, was Sie an dieser 
Stelle gereizt hat?
Helga Sandl Ich verfolge gerne lokale The-
men – es ist oft das, was die Leute interessiert 
–, wobei ich gleichzeitig eine Öffnung gegen 
aussen erreichen will. In meiner Anstellung 
in Diessenhofen war ich nur an bestimmten 
Tagen anwesend und sonst viel unterwegs als 
freiberufliche Kuratorin. Nun freue ich mich, 
meine geballte Energie und Kompetenz an ei-
nem einzigen Ort einbringen zu können. Auch 
ist es für mich ideal, wie bei der Windler-Stif-
tung verschiedene Kunst- und Kulturbereiche 
zusammenkommen.

Sie baden an Ihrem neuen Arbeitsort plötzlich 
im Geld. Waren die finanziellen Möglichkei-
ten, die bei der Windler-Stiftung bestehen, 
entscheidend für Ihren Stellenwechsel?
Ich muss zugeben, dass ich gar nicht so 
viel über den finanziellen Background der 
Windler-Stiftung gewusst habe. Dass hier fi-
nanzielle Möglichkeiten vorhanden sind, das 
schon – aber in welcher Grössenordnung, das 

«Man muss die Leute 
ernst nehmen»
STEIN AM RHEIN Helga Sandl ist neue Gesamtlei-
terin der Kultureinrichtungen der Windler-Stiftung. 
Eine grosse Möglichkeit oder der goldene Käfig?

Kunsthistorikerin Helga Sandl wird neu das Kulturleben von Stein am Rhein mitprägen.  Peter Pfister
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wurde mir erst klar, als ich mich auf die Be-
werbung vorbereitete. 

In Diessenhofen konnten Sie das Museum 
«kunst + wissen» in den vergangenen fünf 
Jahren von Grund auf neu erfinden. Zwölf 
Wechselausstellungen und zwei Daueraus-
stellungen haben Sie auf die Beine gestellt. 
Bei der Windler-Stiftung werden Sie sich 
wohl nicht so austoben können.
Das wird schon anders. In Diessenhofen wur-
de das Museum neu aufgestellt, ich konnte es 
mir zur Aufgabe machen, ein neues Konzept 
zu entwerfen und die Sache zum Laufen zu 
bringen. In der Windler-Stiftung hat das in 
den vergangenen Jahren meine Vorgängerin 
Elisabeth Schraut gemacht und ich werde hier 
sicher nicht alles von heute auf morgen um-
krempeln. In der kommenden Zeit wird sich 
meine Handschrift bemerkbar machen, aber 
es wäre nicht sinnvoll, alles umzuschmeissen, 
bloss weil ich neu hier bin.

Sie werden bei der Windler-Stiftung wohl 
nicht nur auf bestehende Strukturen treffen, 
sondern auch auf viele Ansprüche – wie 
immer, wenn viel Geld da ist. Haben Sie nicht 
Angst, dass Sie hier im goldenen Käfig sitzen 
werden?
Nein, das glaube ich nicht. Ansprüche gibt es 
doch überall, auch in Stein am Rhein, sie sind 
nur immer wieder anders formuliert. Ich kann 
es nicht jedem recht machen, sondern muss 
versuchen, die Wünsche und Zielsetzungen 
der Stadt, der Bürger und der Stiftung in eine 
Bahn zu bringen. Das ist sicher nicht immer 
leicht.

Müssen Sie, wenn Sie in der Provinz Ausstel-
lungen machen wollen, nicht ständig Kom-
promisse eingehen zwischen dem Örtlichen 
und dem, was Sie eigentlich gerne machen 
und ausstellen würden?
Man muss grundsätzlich immer Kompromis-
se machen, egal ob man in Stein am Rhein, 
Zürich oder New York arbeitet. Ich will nun 
erstmal die Stadt und die Leute kennen ler-
nen: Zuhören, um mir ein Bild von dem zu 
machen, was in den Köpfen vorgeht. 

Stein am Rhein ist ein idyllisches Städt-
chen. Für Kunst, die aneckt, provoziert oder 

schockiert, ist bei der Windler-Stiftung wohl 
kaum Platz.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Nun wird 
es in der Institution Lindwurm zwar in der 
Tat keine provokanten Geschichten geben, die 
bestehende Form geht auf den Wunsch der 
Stiftungsgründerin zurück. Ich könnte mir 
aber vorstellen, in den anderen Einrichtungen 
junge Kunst zu zeigen, experimentelle Sachen 
auch. Nicht nur grosse Namen können für 
Aufsehen sorgen – es kann auch gewagt und 
provokant sein, mit Jungkünstlerinnen zusam-
menzuarbeiten, die noch kein Standing haben 
und die sich in einer Probierphase befinden, 
in der auch mal etwas schiefgehen kann.

Umsturz-Phantasien haben Sie keine? Kunst 
nach Stein am Rhein bringen, welche die Be-
völkerung aufrüttelt?
Nein, grundsätzlich habe ich keine Umsturz-
Phantasien. Ich glaube, das wäre eine falsche 
Vorgehensweise (lacht). Die Windler-Stif-
tung ist eine Stiftung für Stein am Rhein, für 
Schaffhausen und für seine Bürger. Natürlich 
ist Kunst und Kultur ein eigener Bereich, aber 
man kann nicht einfach etwas machen, das 
alle völlig vor den Kopf stösst. Man muss die 
Leute schon ernst nehmen. Dann erlauben sie 
einem auch, dass man mehr und mehr über 
die Grenzen des Gewohnten hinaus geht. Aber 
dafür muss man erst wissen, welche Grenzen 
die Leute haben.

Dann werden Sie also jetzt herausfinden, wie 
offen oder wie engstirnig die Steiner sind.
Das ist der Plan, ja. In Diessenhofen habe ich 
die Erfahrung gemacht, dass die Offenheit 
gegenüber neuen Kunst- und Kulturprojekten 
mit der Zeit zugenommen hat.

Sie haben bemerkt, wie sich die Haltung der 
Leute gegenüber Ihrer Museumstätigkeit 
geändert hat über die fünf Jahre hinweg?
Ja, die Akzeptanz seitens der Bevölkerung und 
die Bereitschaft zur Mithilfe hat sich gewan-
delt. Ein Kunstverein wurde gegründet, der das 
Museum unterstützt, und es wurde einfacher, 
Helfer zu organisieren. Man muss sich ja erst 
mal beschnuppern, das dauert seine Zeit.

Die Windler-Stiftung wird sehr kritisch be-
obachtet, wie überall, wo viel Geld im Spiel 
ist. Haben Sie davor Respekt?

Ein gewisses Umdenken bedeutet die neue 
Anstellung für mich bestimmt: Wenn etwas 
mehr kostet, muss es auch gut sein. Aber ich 
bin zuvor ja auch nicht mit wenig Geld umge-
gangen, ich habe mich immer um Fördermit-
tel bemüht. Das brauche ich hier nicht mehr 
zu tun, es bleibt mir mehr Zeit für Konzepte 
und Ideen. Die Möglichkeit, jetzt in grösseren 
Dimensionen zu denken und Projekte anzu-
gehen, die auch mal mehrere Jahre dauern, das 
ist eine grossartige Perspektive.

Ein Projekt der Windler-Stiftung, das unfrei-
willig seit Jahren andauert, ist das Kulturhaus 
in der «Oberen Stube». Ihre Vorgängerin Eli-
sabeth Schraut hat ein inhaltliches Konzept 
ausgearbeitet und sie sollte das Bauprojekt 
begleiten und schliesslich auch die Leitung 
des Hauses übernehmen. Nun konnte sie 
das Projekt nie realisieren. Wird Elisabeth 
Schrauts Planung übernommen, oder wer-
den Sie diese neu gestalten?
Für Frau Schraut ist es natürlich traurig, weil 
sie wirklich viele Ideen und Energie in das Kul-
turhaus gesteckt hat. Sie wird weiterhin invol-
viert sein und wenn der Umbau fertig ist, wird 
sie auch die von ihr geplante Ausstellung über 
den Steiner Bürger Johann Rudolf Schmid von 
Schwarzenhorn durchführen. Daneben wird 
es aber sicher auch neue Gedanken zur inhalt-
lichen Konzeption geben und ich werde natür-
lich auch in die Pläne schauen. Mehr weiss ich 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

«Ich möchte mir ein Bild 
davon machen, was in 
den Köpfen der Steiner 
Bevölkerung vorgeht»

Helga Sandl
Die Kunsthistorikerin Helga Sandl, 
geboren 1968 in Regensburg, ist 
seit dem ersten Oktober Gesamt-
leiterin der Kultur einrich tungen 
der Jakob und Emma Windler-Stif-
tung und übernimmt damit die 
Stelle von Elisabeth Schraut, die 
in Pension geht. Zuvor war Sandl 
für sechs Jahre im Museum «kunst 
und wissen» in Diessenhofen, das 
sie von Grund auf neu konzipierte,  
und über zehn Jahre bei der Carl 
und Margrit Roesch-Stiftung tätig. 
Sie lebt seit 18 Jahren in Konstanz 
und war in den vergangenen Jah-
ren rund um den Bodensee und 
am Rhein entlang als freiberufli-
che Kuratorin tätig.

«Nein, grundsätzlich 
habe ich keine Umsturz-
Phantasien»



MANNHART & FEHR TREUHAND AG

Als seit Jahrzehnten aktives und innovatives Schaffhauser Beratungs-
unternehmen mit rund 20 Mitarbeitenden inklusive auszubildende Kauf-
leute bieten wir die gesamte Palette an Treuhanddienstleistungen von der 
Buchführung und dem Rechnungswesen über die Wirtschaftsprüfung 
und Finanzplanung bis zur Steuer-, Rechts- und KMU-Beratung mit Spe-
zialerfahrung über grenzüberschreitende Steuern Schweiz-Deutschland.

Die spezifische Beratung von Non-Profit- 
Organisationen widerspiegelt nicht zuletzt 
unser soziales Engagement.

MANNHART & FEHR TREUHAND AG   
Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen
Tel. +41 52 632 20 20, mf-treuhand.ch

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse  
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

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

 
KS 062.2
Kleinkühlschrank
• 44 Liter Nutzinhalt, 
davon 4 Liter Gefrierfach*    
Art. Nr. 107320

119.90

Tiefpreisgarantie

H/B/T: 51 x 44 x 47 cm

 
WAB 282A2CH
Waschmaschine
• VarioPerfect: spart bis 
zu 40% Zeit oder 10% 
Energie • ActiveWater: 
spart Wasser und Kosten 
Art. Nr. 8100052

499.–
Tiefpreisgarantie

Exclusivité

 
TW 727.1 E
Wäschetrockner
• Einfache Reinigung  
des Filters • Duvet-  
und Wolleprogramm 
• Knitterschutz 
Art. Nr. 103049

499.–
Tiefpreisgarantie

7 kg Fassungsvermögen

Bachmann Neukomm AG
Elektrofachgeschäft
Mühlenstrasse 66 · 8201 Schaffhausen
T 052 632 07 07 · www.bnag.ch

Power on

GRATIS

Gratis abzugeben
Doppelbett Handstrickapparat 
Toyota/Brother mit viel Zubehör.
Irma Brühlmann, Chlenglerweg 18, 
8240 Thayngen, Tel. 052 649 30 29

Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an 
«Schaffhauser AZ», Bazar, Postfach 57, 
8201 Schaffhausen oder inserate@shaz.ch.
Titelzeile + 4 Textzeilen: Preis für Privates 
CHF 10.–, für Kommerzielles CHF 20.–.  
Jede weitere Textzeile (max. 3) + CHF 2.–. 
Zuschlag für Grossauflage CHF 10.–. 
Zu verschenken gratis. 

BAZAR

prosenectute.ch | IBAN CH91 0900 0000 8750 0301 3

Alte aufs Abstellgleis? 
Wir sorgen dafür, dass Senioren umsorgt  
statt entsorgt werden. Heute und morgen. 

190812_ProSenectute_HESA2019_110x20_alle_CMYK.indd   1 12.08.19   14:24
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bisher neu

NationalratNationalrat
Auch ich wähle Liste 1, weil sie auf dem 
Boden der Realität stehen und Notwendiges 
von Wünschbarem unterscheiden können.

Bertrand Schneider, 
Thayngen

Die EDU empfiehlt Min-
der und Germann zur 
Wiederwahl in den Stän-
derat. Die GLP gibt keine 
Wahlempfehlung ab. Ich 
aber wähle beide, denn 
sie haben ihre Arbeit in 
Bern bisher gut gemacht!
Karl Augustin, Thayngen,
ehemals Buchdrucker

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 10
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 07 9 2 5 7  60 89  

www.sorgentelefon.ch
PC 3 4 -4 900-5

VERSCHIEDENES

Sensory Awareness – mit allen 
Sinnen wahrnehmen, was ist – jetzt! 
Ein Weg zu innerer Ruhe, Lebendigkeit und 
achtsamer Präsenz im Alltag. Einzel- oder 
Paar-Stunden nach Vereinbarung. 
Gruppentag: Sa, 19. Oktober 10–17 Uhr
Info und Anmeldung: Claudia Caviezel
052 572 65 14 / caviezelcla4@bluewin.ch
www.sensoryawareness.org

Modische Herbstneuheiten für 
Damen und Herren – natürlich fair trade 
in grosser Auswahl und wunderschönen 
Farben. Kommen Sie vorbei und lassen Sie 
sich inspirieren. C’est chic? – claro! 
claro Weltladen, Webergasse 45, SH, 
www.claro-schaffhausen.ch

familylab-Elterngruppe (J. Juul)
5 Treffen à 2 Stunden 
Start 26. Okt. 2019 Samstagmorgen
Start 22. Okt. 2019 Dienstagabend
Auskunft und Anmeldung: 079 795 20 66
www.tanner-winzeler-coaching.ch
www.familylab.ch

Pubertät: Gelassen durch 
stürmische Zeiten (Workshop)
23. November  2019 (Samstag)
Auskunft und Anmeldung: 079 795 20 66
www.tanner-winzeler-coaching.ch
www.familylab.ch

Wachstum durch Beziehung
Sie befinden sich immer wieder in 
ähnlichen herausfordernden Situationen 
und möchten sich mit Ihrem Anteil 
auseinandersetzen? 
Ich freue mich, Sie beim Erkunden neuer 
Wege zu begleiten.  079 795 20 66
www.tanner-winzeler-coaching.ch
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Kevin Brühlmann

Auf dem Schreibtisch ist eine CD mit dem Na-
men Mister Z gelandet. Eingespielt vom Jazz-
trio Morgenthaler-Röllin-Ruben. Das Cover er-
innert an einen Katalog für Schraubenzieher. 
Das Interesse ist geweckt. Wir schieben die CD 
ins Laufwerk und drücken auf Play.

Wie eine Horde lausbefallener Affen ste-
hen wir vor einem grossen, schwarzen Stein. 
Glänzend ragt er aus der trockenen Erde in 
die Höhe, mindestens drei Meter. Er sieht un-
heimlich aus. Wir Affen kratzen uns am Schä-
del und geben merkwürdige Geräusche von 
uns. Vorsichtig nähern wir uns dem Stein. Es 
scheint, als könne er uns aufsaugen, uns hin-
einziehen in eine Welt der Nächte.

Der Song heisst Monolith, wie auf der Rück-
seite der CD zu lesen ist. Die Gitarre klingt wie 
eine geplagte Laubsäge. Die Posaune beschwört 
den Weltuntergang. Zwischendurch ein Rau-
schen des Schlagzeugs. Je länger das Lied dauert, 
desto unheimlicher wird einem. Aber wir Affen 
können nicht anders, als uns den schwarzen 
Stein immer und immer wieder anzusehen.

Mister Z ist die erste Scheibe der drei Jazz-
musiker Urs Röllin, Robert Morgenthaler und 
Tanel Ruben. Röllin, 60, das ist der gelernte 
Maschinenmech aus Schaffhausen, der mit 
22 das Gitarrenspielen entdeckte, später das 

Schaffhauser Jazzfestival mitbegründete und bis 
heute mitorganisiert. Vor einigen Jahren lernte 
er den Posaunisten Robert Morgenthaler, 67, 
aus Bern kennen. Seit 2006 spielen sie im Duo. 
Nun ist der estnische Schlagzeuger Tanel Ru-
ben, 49, hinzugekommen.

Aufgenommen in einem Studio in Tal-
linn, besteht Mister Z aus neun Eigenkomposi-
tionen; fünf stammen von Morgenthaler, drei 
von Röllin und eines von Ruben.

Das Album ist eine Hommage an Frank 
Zappa, den grossen amerikanischen Sound-
experimenteur, der seine Zuhörerinnen und Zu-
hörer immer wieder gerne herausforderte. Man 
kann sagen, dass dies Morgenthaler-Röllin-Ruben 
gelungen ist. Ihre Musik wirkt so unheimlich, 
dass man wie gebannt weiterhören muss.

Eine einzige Collage

An dieser Stelle muss man etwas ausholen. 
Denn das Unheimliche, dozierte Professor 
Doktor Sigmund Freud durch den Rauch sei-
ner fünften Morgenzigarre, das Unheimliche 
sei nicht nur das Unvertraute, sondern zu-
gleich das Vertraute.

Wir versuchen zu übersetzen: Nur wo 
schon Vertrautes da ist, kann etwas überhaupt 
unvertraut und unheimlich sein.

Jetzt ergibt es Sinn, ergibt das Album Mis-
ter Z Sinn. Die Musik mag man dem Avantgar-
de-Jazz zuordnen, doch sie sprüht nur so vor 
Anspielungen aus der Popkultur.

Nehmen wir das Titelstück, Mister Z. Zu 
Beginn fühlen wir eine unheimliche Überforde-
rung, und wir werden zu Affen. Die Sinne werden 
heillos überflutet, denn der Song ist eine einzige 
grosse Collage von Ausrissen der Musikgeschich-
te. Doch der Clou an Mister Z ist: Mit jedem Hör-
durchgang stossen wir auf neue Hinweise. Plötz-
lich erinnert der Song an den New Yorker Noise 
Rock der Achtziger (à la Sonic Youth). Dann meint 
man, Jimmy Page zu hören, den Gitarristen von 
Led Zeppelin. Wiederum später scheint Lou Reed 
sein Unwesen zu treiben.

Und so nimmt eine Art Bewusstseinspro-
zess seinen Lauf, der sich über das ganze Al-
bum ausdehnt. Das Unheimliche wird immer 
vertrauter. Und aus uns Affen werden vielleicht 
sogar so etwas wie Menschen.

M o r g e n t h a l e r -
Röllin-Ruben: «Mis-
ter Z», Between the 
Lines Records, 25 
Franken.

Hommage an Frank Zappa: Morgenthaler, Röllin, Ruben (von links).  zVg

JAZZ Das Album «Mister Z» lässt uns 
zu Affen werden. Das ist zunächst 
unheimlich und dann wunderbar. 

Zum 
Affen 
gemacht



Stadt Schaffhausen

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

Sonntag, 6. Oktober 
09.30 Steig: Gottesdienst mit Pfr. Da-

niel Müller, Gen 28, 10–22, «Das 
Tor zum Himmel». Fahrdienst 
Scherrer

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst mit Pfr. Markus Sieber im 
Münster, Ps 104, Aller Augen 
warten auf dich 

10.45 Buchthalen: Gottesdienst mit 
Pfr. Daniel Müller, Gen 28,10–22, 
«Das Tor zum Himmel»

17.00 Zwingli: Nachtklang-Gottes-
dienst mit Pfr. Markus Sieber, 
Ps 104,19–35

Dienstag, 8. Oktober 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am 

Morgen in der Kirche 

Mittwoch, 9. Oktober 
14.30 Steig: Mittwochs-Café im 

Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontem-

plation im Münster: Übung der 
Stille in der Gegenwart Gottes 
(Seiteneingang)

Donnerstag, 10. Oktober 
09.00 Zwingli: Vormittagskaffee 
18.45 St. Johann-Münster: Abend-

gebet mit Meditationstanz im 
Münster

Eglise réformée française de
Schaffhouse

Dimanche, 6 octobre
10.15 Chapelle du Münster: culte 

célébré par M. Claude Fuchs, 
suivi de l’après-culte

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 6. Oktober
10.00 Gottesdienst

Ebnatstrasse 65 Tel. 052 624 84 77 
8200 Schaffhausen info@copyprintsh.ch 

 

für grossformatige 
und  
kleinformatige  
Drucksachen

Das vielseitige Print- und  
Dienstleistungscenter in der Region!

w w w . c o p y p r i n t s h . c h

Einladung 
Donnerstag, 10. Oktober, 18.30 Uhr

Berufsbildungszentrum BBZ
Hintersteig 12 Schaffhausen

Der schmerzende Fuss
Diagnose und Behandlung

Es sprechen

Dr. med. Regina Riess
Fachärztin FMH spez. Traumatologie

Chirurgie und Orthopädie
Ärztezentrum ZeniT

und

Markus Sieber
Orthopädie-Techniker

ORTHO-TEAM Schaffhausen

Türöffnung ab 18 Uhr
Freier Eintritt

 
 
 

BIBLIOTHEKEN   
SCHAFFHAUSEN 

VERANSTALTUNGEN 
BIBLIOTHEKEN 
SCHAFFHAUSEN
Mittwoch, 09. 10. 17.30 Uhr            
Schätze der Stadtbibliothek: 
Astronomie

Mittwoch, 23. 10. 17.30 Uhr            
E-Book

Montag, 28. 10. 19.30 Uhr            
Lesung: Jaroslav Rudiš

Mittwoch, 06. 11. 17.30 Uhr            
Streamen oder Downloaden?

Mittwoch, 20. 11. 17.30 Uhr            
Sprachkurse online

Mittwoch, 04. 12. 17.30 Uhr            
Qualität im Internet

Mittwoch, 18. 12. 17.30 Uhr            
Schätze der Stadtbibliothek: 
Heilige Schriften

Sämtliche Veranstaltungen sind 
kostenlos und können ohne An-
meldung besucht werden.

Wir freuen uns, Sie bei einer 
Veranstaltung in der Stadtbibliothek 
Schaffhausen am Münsterplatz 
begrüssen zu dürfen.

WALTHER-BRINGOLF-PLATZ 8 . 8201 SCHAFFHAUSEN
052 634 03 46 . INFO@UD-SH.CH .  WWW.UD-SH.CH

Wir übernehmen 
sämtliche Arbeiten
rund um Ihre
Drucksachen

       POLSTEREI 
   

  POLSTERARBEITEN ALLER ART UND  
           VORHÄNGE NACH MASS 
 

MELINDA KAUFMANN   NEUSTADT 38  8200 SH 
WWW.ATELIERKAUFMANN.CH    079 551 63 97 

Terminkalender

Senioren Naturfreunde Schaffhausen.
Mittwoch, 9. Oktober 2019 
Minigolf im Langriet in Neuhausen 
Treff: Bahnhof SH, 13.00 Uhr 
Leitung: E. Flegel, Tel. 052 672 49 70
Mittwoch, 23. Oktober 2019 
Wanderung Barzheim – Besichtigung 
Bauernhof – Bibern L 
Treff: 9.15 Uhr SH SBB Halle 
Abfahrt: 9.30 Uhr 
Leitung: Kurt Ehrat, Tel. 052 649 39 00

 

Christian  
Amsler
Schaffhauser Herzblut  
in den Ständerat.
www.christianamsler.ch

KIRCHLICHE ANZEIGEN

Terminkalender

Rote Fade. 
Unentgeltliche Rechtsberatungsstelle 
der SP Stadt Schaffhausen, Platz 8. 
Jeweils geöffnet Dienstag-, Mittwoch- 
und Donnerstagabend von 18–19.30 
Uhr. In den Schulferien geschlossen.
Tel. 052 624 42 82
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DO 3.10.

 Zum Mitreisen

Letzter Abend im Rahmen der diesjährigen 
Meisterkonzerte von Werner Bärtschi: Jungfrau 
Maria oder die babylonische Königin – die Sän-
gerinnen Dima Orsho und Nuria Rial sind fas-
ziniert von der Rolle der Mutter in der Musik. 
Die Sopranistinnen Orsho aus Syrien und Rial 
aus Katalonien vereinen zwei kulturelle Wel-
ten: das Morgen- und das Abendland. Begleitet 
von Streichorchester, Bläsern und traditionel-
len Schlaginstrumenten reisen sie mit ihrem 
Publikum von einem deutschen Wiegenlied 
aus dem Jahr 1611 über Stücke von Telemann 
und Händel in die heutige Zeit. Das Mutter-
bild wechselt dabei mit feinen, klaren Stimmen 
zwischen romantisch und rachsüchtig.
19.30 UHR, ST. JOHANN (SH)

DO 3.10.

 Zum Mitwippen

Der britische Gitarrist und Sänger David Phi-
lips ist zurück auf der dolder2-Bühne (die sich 
jetzt im Exil des Fass-Kellers befindet). Philips 
erzählt Geschichten aus seinem Alltag. Dabei 
zupft und streicht er über seine dreisaitige Ci-
garbox Guitar oder über seine Ukulele. Der 
Musiker spielt unaufgeregten Folk mit einem 
Schuss Country und Jazz – alles in runde, 
poppige Formen gegossen. Zum Entspannen, 
Weinschlürfen und Mitwippen.
20.30 UHR, FASS-KELLER (SH)

FR 4.10.

 Zum Schiessen

Filmeabend im Taptab! Frank (Michael Fass-
bender) trägt rund um die Uhr eine Maske 
aus Pappmaché. Und er hat eine merkwürdige 
Band namens Soronprfbs. Als der Keyboarder 
ausfällt, macht sich Frank auf die Suche nach 
einem Ersatz. Er wird in Jon (Domhnall Glee-
son) fündig. Und dann? Dann gerät die ohne-
hin schon schiefe Welt aus den Fugen. Frank –
der Film heisst wie die Hauptfigur und stammt 
aus dem Jahr 2014 – ist grosses, surreales Kino 
mit Starbesetzung (u. a. auch mit Maggie Gyl-
lenhaal). Nach der Vorführung spielen die DJs 
Öndi & Fancy Fingers Indie-Sound.
20.30 UHR, TAPTAB (SH)

AB DO 3.10.

 Zum Ekeln

Der Familienvater Alexander aus Lyon ent-
deckt, dass der Priester, der ihn als kleiner Jun-
ge vergewaltigt hatte, noch immer im Amt ist. 
Mit zwei Jugendfreunden kämpft er dafür, den 
Priester abzusetzen. Mit Grâce à Dieu (deut-
scher Titel: Gelobt sei Gott) greift der französi-
sche Regisseur François Ozon den wahren Fall 
um den Priester Bernard Preynats auf, der bis 
1991 mehr als 70 Kinder sexuell missbraucht 
hatte. Eindringlich, dramatisch und spannend 
ist der Fall im Kino.
20 UHR, KIWI SCALA (SH)

SA 5.10.

 Zum Gruss

Durch den modrigen Fass-Keller weht bald ein 
frischeres, wenn auch bierschwangeres Lüft-
chen. Eine neue Konzertreihe steht an: ein 
Band-Städte-Tausch. Das heisst, eine auswärti-
ge Band wird nach Schaffhausen eingeladen, 
um mit einer Gastgeber-Band ein Konzert zu 
geben. Und dann wird die Chose umgedreht. 
Klar soweit? Gut. Den Auftakt macht – siehe 
Foto unten – das St. Galler Duo Catalyst (har-
ter, gradliniger Alternative Rock) zusammen 
mit den Schaffhausern von Abarta (klassischer 
Hardrock im Stile der Achtzigerjahre).
20.30 UHR, FASS-KELLER (SH)

SO 6.10.

 Zum Hexen

Schwing deine Hüfte – lateinamerikanische 
Klänge wärmen den mauen Herbst auf. Das ar-
gentinische Duo Embichadero kommt nach Feu-
erthalen ins Änet am Rhy; der Name des Duos 
muss laut diccionario irgendetwas mit Verhexen 
zu tun haben. Jedenfalls hexen die Musiker 
Diego Cortez und Jonatan Szer ganz schön. In 
ihrem musikalischen Zaubertrank mischen sie 
zeitgenössische lateinamerikanische Musik mit 
Folklore, beschwört wird das Ganze mit Flöten, 
Perkussion und der eigenen Stimme.
11 UHR, ÄNET AM RHY, FEUERTHALEN

Tel. 052 643 28 46
Natel 079 437 58 88
www.schneider-bedachungen.ch

A. Schneider
Bedachungen AG
August Schneider 
Geschäftsführer

Im Hägli 7
8207 Schaffhausen

BEAT SCHNELL
Malergeschäft

 St. Peterstrasse 19 8200 Schaffhausen
Telefon 052 643 67 16 Mobile 079 205 07 89
beat-schnell@gmx.ch

 
�
 
 Sauber und dauerhaft – S#(.%,, !

FC_Seite 
ab 2010

SA 5.10.

 Zum Gucken

Die in der Stadt verteilten Kunstkästen werden 
neu gefüllt. Obacht: Rosmarie Vogt-Rippmann 
inszeniert Zeit im Raum. Wie das funktionie-
ren soll? Schauen Sie selbst.
VERNISSAGE: 17 UHR, BAHNHOF (SH)
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WETTBEWERB 2xCD des Jazztrios Morgenthaler-Röllin-Ruben zu gewinnen (siehe S. 27)!

Hobbygärtner am Werk

Eigentlich empfehlen wir sonst dafür eher Gurken. Peter Pfi ster

Obacht, liebe Rätseldetektive und 
-detektivinnen. Heute haben wir 
es mit einem besonders happigen 
Fall zu tun; einem rhetorischen 
Meisterstück, das auf dem harten 
Pfl aster der Sprachkriminologie 
seinesgleichen sucht. 

Okay, das war gelogen. Die 
Redensart ist nicht wahnsinnig 
aufregend, tatsächlich sogar eher 
durchschnittlich, würden wir sa-
gen. Naja. Lassen wir das so stehen 
und wenden wir uns dem Rätsel 
von letzter Woche zu, als wir von 
euch wissen wollten, was in aller 
Welt auf dem Bild da los war. Na, 
ist doch klar, zwei mal drei macht 
vier: Da ist «Gras über eine Sache 
gewachsen». Diese so einfache wie 
geniale Rechnung hat auch Son-
ja Wernli gemacht und gewinnt 
einen Kinogutschein für das Ki-
wi-Scala. Wir gratulieren! 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Schaff hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Schaff hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

Und damit zur Redensart, die 
wir heute für euch aufb ereitet ha-
ben. Um mit stoischer Professiona-
lität auft reten zu können, haben 
wir rasch diese Gipsmaske ange-
fertigt. Irgendwie muss man ja die 
Zeit rumbringen, nicht? Und so 
sind wir bereit für die grosse Sinn-
frage, die lautet: Wieso ist dieses 
Gemüse da an ungünstigster Stelle 
platziert? nl.

Werke aus dem Nachlass des Künstlers Beat Ermatinger

Kunst, die nie zu Ende geht
Beat Ermatinger war ein stiller 
Schaff er, der sich nie um Aufmerk-
samkeit gerissen hat mit seinem 
künstlerischen Werk. Und doch 
hat man es hier mit einem zu tun, 
der seine Kunst ein Leben lang 
mit klarer Konstanz verfolgte – 
das wird deutlich, wenn die Kunst-
schaff ende Katharina Haller über 
ihren Lebensgefährten spricht, 
der letztes Jahr verstarb. 

Beat Ermatinger, 1951 gebo-
ren und in Zürich zum Künstler 
ausgebildet, war in den 80er-Jah-
ren in der freien Kunstszene um 
die Rote Fabrik oder um das Off -
Space Projekt Kunsthaus Oerlikon 
aktiv. Später zog es ihn, der ur-
sprünglich vor allem malte, aufs 
Land, ins Schaffh  ausische und ins 
Thurgauische. Er arbeitete in der 
Landwirtschaft  und später auch 
als Köhler, wobei er im Hand-

werklichen immer auch einen 
künstlerischen Zugang fand, wie 
Katharina Haller sagt. Die land-
wirtschaft liche Produktion von 
Biosamen auf den Feldern, der 
sich das Paar eine Zeit lang wid-
mete, sah Ermatinger zugleich als 
Kunstprojekt, ebenso die Holz-
kohleherstellung. Die Betrach-
tung von Farbspiel und der Ver-
änderung von Oberfl ächen, von 
Schichten, war für Ermatinger 
nie abgeschlossen. Stets notierte, 
schrieb und zeichnete er, füllte 
reihenweise Skizzenbücher. So 
hat sich ein grosses, gut geordne-
tes Themenarchiv, Schränke voller 
Schrift stücke, angesammelt. 

Ein Kreis aus Familie und 
Künstlerfreunden Beat Ermatin-
gers widmet seinem Werk nun 
eine Ausstellung in der Galerie 
Reinart, wo er vor seinem Tod 

noch ausstellte. Die Auswahl und 
Anordnung wurde in intensiven 
Diskussionen über Beat Ermatin-
gers Werk und Kunstverständnis 
getroff en – diese Diskussionen 

werden in der Rahmenveranstal-
tung vom 27. Oktober fortge-
führt.   nl.

VERNISSAGE: SO (6.10.), 16 UHR, 
GALERIE REINART, NEUHAUSEN. 

Sehen, sammeln, studieren – eine Anordnung in der Ausstellung.  zVg
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Bsetzischtei

Die SVP verteilt Wahlkampf-Goodies. Unter 
anderem kleine Aromat-Döschen, auf denen 
das Konterfei von Thomas Hurter prangt. Was 
will uns die Partei damit sagen? Knorrli will 
wieder nach Bern? pp.

Am Wilchinger Herbstsonntag verkauften 
zwei Mädchen an einem Tischchen mitten 
auf der Hauptstrasse Trauben. Was denn das 
für eine Traubensorte sei, fragte ich die bei-
den, nachdem ich eine Schale erstanden hatte. 
Nach einer kurzen Bedenkpause kam die Ant-
wort: «Da sind settig vom Hedinger!»  pp.

Am vergangenen Wochenende reiste der FC 
Schaffhausen nach Winterthur. Wir erinnern 
uns: Beim letzten Spiel gegen den FCW im 
Mai dieses Jahres kam es zu einer ziemlich be-
scheuerten Plakataktion. Nun, es geht noch 
besser: Die Schaffhauser Bierkurve boykottier-
te das Spiel. Grund dafür ist laut den Fans die 
– halten Sie Ihr Gebiss fest – «einseitige Dar-
stellung in den Medien sowie die unverhältnis-
mässigen Ermittlungen». So formulierte es die 
Bierkurve in einem Eintrag auf Facebook. Der 
FCS verlor mit 3:1, völlig verdient, und damit 
ist alles gesagt. kb.

Eine ältere Dame spazierte am Dienstag mit 
ihrer Freundin übers Brücklein zum Schlöss-
chen Wörth. Sie schauten zum Schwarm Alet 
hinunter, die dort unter Erwartung von Pop-
corn ihre gemächlichen Kreise zogen, und be-
merkte: «Des tet mi jetzt a bisserl schaudern, 
wenn di doo Piranhas ausgesetzt höttn!» Kein 
Wunder, es herrschten noch beinahe tropische 
Temperaturen. pp.

In unserer 1.-August-Ausgabe berichteten wir 
über den Lokalstolz der Schaffhauser Face-
book-Gruppe unseres Vertrauens. Ständeratskan-
didat Portmann hat das Potenzial erkannt und 
die Gruppe mit Heimatbildern und Proust-Zitat 
zum Wahlkampfkanal erschlossen. nl.

Kolumne • In Szene gesetzt

Innen. Schlafzimmer. Tag.

Ein schlichtes Zimmer. Sehr neutral einge-
richtet, eher wie ein Hotelzimmer, statt ein 
Schlafzimmer.

Bianca Ach kommen Sie, Sie wissen, 
dass ich recht habe. 

Die junge Frau setzt ein selbstgerechtes, 
schelmisches Lächeln auf. Sie trägt einen 
weissen Arbeitskittel. 

Bianca Der Vierzehner schmeckt ein-
deutig besser als der Fünfzehner. 

Sie hält zwei Waschlappen in die Höhe. Bei-
de sind nass und haben dunkle, rote Flecken. 
Bianca fixiert ihr Gegenüber, aber es kommt 
keine Antwort. Sie lässt die Lappen wieder 
sinken und zuckt mit den Schultern. 

Bianca Na gut, erwischt. Ich habe abso-
lut keine Ahnung, was ich da rede. 

Bianca durchquert den kleinen Raum 
und setzt sich auf einen Stuhl neben dem 
Bett. 

Bianca Aber Sie wissen bestimmt, was 
gut ist. 

Im Bett liegt eine alte Frau. Zerbrechlich 
eingebettet liegt sie mit geschlossenen Au-
gen da. Ihr Gesicht bleich und eingefallen. 
Sie rührt sich nicht. 

Mit einem der Waschlappen tupft Bianca 
vorsichtig über die dünnen, farblosen Lip-
pen. Die Frau tastet mit der Zunge vorsich-

tig nach dem Geschmack und leckt sich die 
Lippen. Ein entspannter Ausdruck legt sich 
über das Gesicht und ein zartes, seliges Lä-
cheln breitet sich aus. 

Bianca Wusste ich es doch. 

Zufrieden steht Bianca auf.

Bianca Ich komme später wieder. 

Bianca verlässt das Zimmer. Die alte Frau 
bleibt alleine zurück und rührt sich nicht. 
Eingebettet liegt sie mit geschlossenen Au-
gen da. Noch immer ein seliges Lächeln auf 
den Lippen. 

Neben dem Bett auf einem kleinen Bei-
stelltisch steht ein gerahmtes Foto. Es ist 
schwarzweiss und über die Zeit hat es sich 
bräunlich verfärbt. Drauf zu sehen ist eine 
pausbackige junge Frau. Sie strahlt übers 
ganze Gesicht. Auf ihrem Rücken eine gros-
se Kiepe voller Trauben. Sie steht mitten in 
einem reifen Rebberg.

Fanny Nussbaumer 
schreibt als Story-
tellerin Theaterstücke 
und Drehbücher. In 
diesem Format geht 
sie auf die Suche nach 
dem Drama hinter der 
Schlagzeile.

«Die Zeit ist reif»

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Die 22-jährige Selina Bachmann macht eine von 
wenigen jungen Leuten heute die Ausbildung zur 
wissenschaftlichen Illustratorin.

Die Schlagzeile
«Freier Wille und Würde bis 
zum letzten Atemzug». Am 
1. Oktober startete das neue 
Palliative-Care-Konzept des 
Kantons.
27. September 2019 
Klettgauer Bote.



Kreative Freizeitkurse für Kinder und Erwachsene 

Süss & salzig! 
Süsswasser- und Meerfischspezialitäten

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

Aktuell: Pilze, Muscheln, Kutteln
Sams tag, 5. Oktober 20 19
Eröffnung der Ausstellung in der
Halle 1 im SIG-Areal Neuhausen
Motorisierung und Mechanisierung
der Schweizer Armee
mit 70 historischen Motorfahrzeugen

Eröffnungsfeier um 10 Uhr
mit der Schaffhau ser Band «Hot Potatoes»

Im Zeughausareal sind von 10 bis 16 Uhr
auch alle übrigen Ausstellungen und die
Museumsbeiz durchgehend geöffnet.

Zwischen dem Zeughaus und dem SIG-
Areal verkehrt der neue Elektrobus. Ab-
fahrt zur Eröffnung in Neuhausen um
09 :4 5 Uhr ab Parkplatz vor dem Zeughaus.

www.museumimzeughaus.ch

Ra ndenstra sse 34 , 82 00 Sc ha ffha usen

Kinoprogramm
03. 10. 2019 bis 09. 10. 2019

Sa/So 14.30 Uhr
SHAUN THE SHEEP MOVIE – FARMAGEDDON 
Zweiter «Blökbuster» und intergalaktischer Kino-
spass ohne viel Worte mit dem frechen Knetschaf 
von den Machern von «Wallace & Gromit» und 
«Chicken Run».
Scala 1 - Ov - 4 J. - 87 Min. - 2. W.

tägl. 18.00 Uhr
LY-LING UND HERR URGESI
CH-Doku von Giancarlo Moos über das Aufeinan-
dertreffen zweier Generationen und Kulturen in der 
Modebranche: Feinmassschneider Cosimo Urgesi 
(74) und Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane (39).
Scala 1 - Ov/d - 8 J. - 81 Min. - Première

tägl. 20.00 Uhr
GRACE A DIEU
Das Drama von François Ozon («Frantz», «Dans 
la maison») verarbeitet die tatsachengetreuen 
Ereignisse um den Missbrauchsskandal der katho-
lischen Kirche in Lyon.
Scala 1 - F/d - 14 J. - 137 Min. - Première

tägl. 20.15 Uhr
DOWNTON ABBEY
Erster Kinofilm zur erfolgreichen britischen Fern-
sehserie mit Oscar-Preisträgerin Maggie Smith 
und Hugh Bonneville.
Scala 2 - E/d/f - 4 J. - 122 Min. - 3. W.

Sa/So 15.00 Uhr
MEIN LOTTA-LEBEN 
Neele Leana Vollmars Verfilmung der beliebten 
Kinderbuchreihe erzählt witzig und rotzfrech die 
Alltagsabenteuer der jungen Lotta Petermann 
(Meggy Hussong).
Scala 2 - Deutsch - 6 J. - 92 Min. - 3. W.

tägl. 17.00 Uhr
THE GOLDFINCH
Bestseller-Verfilmung um einen Jungen, der nach 
der Ermordung seiner Mutter in die Kriminalität 
abgleitet und sich auf eine Odyssee der Trauer, 
Schuld, Neuerfindung und Erlösung begibt. 
Scala 2 - E/d/f - 12 J. - 150 Min. - 2. W.

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

PATRICK 
PORTMANN

spsh.ch

IN DEN 
STÄNDERAT

GESUNDE KRANKENPFLEGE

1. August  
geöffnet

Vorstadt 25, Schaffhausen das Café

Laden
und Café 
jeden Sonntag
8.00–17.30 Uhr
geöffnet

.CH

052  654 07  44

    WIRD IHRE 

LIEGENSCHAFT 
JE LÄNGER JE MEHR

LAST?
ZU EINER

SA 05 OKT 
11.00 –  Soundchaschte 
15.00 –  Homebrew (W) 
16.00  –  Favorite One (W) 
18.00  –  Pase Filtrado

SO 06 OKT 
10.00 – World of Sounds 
18.00  – Full Effect

MO 07 OKT 
06.00 –  Easy Riser 
11.00 – Grappa (W) 
17.00 –  Homebrew 
18.00 –  Pop Pandemie

DI 08 OKT 
06.00  –   Easy Riser 
16.00   –   Offener Kanal 
18.00  –   Indie Block 
20.00  –   Boomboxx Frequency

FR 04 OKT 
06.00 –  Easy Riser 
16.00 –  Offener Kanal 
20.00 – Grappa

DO 03 OKT 
06.00 –   Easy Riser 
14.00  –   Mike hat Zeit 
16.00 –    Rasaland 
18.00 –   Plattenkoffer 
21.00  –    Favorite One

MI 09 OKT 
06.00 –  Easy Riser 
16.00 –  Indie Block 
17.00 –  Scheng Beats 
19.00 –   TGMSWGM DO 10 OKT 

06.00 –   Easy Riser 
16.00 –    Rasaland 
16.00 –   loco-motivo 
19.00  –    Bloody Bastard 
21.00 –   Come Again

Nächste Grossauflage der «Schaffhauser AZ», 5. Dezember 2019
Inserate aufgeben bei Sibylle Tschirky: inserate@shaz.ch oder Tel. 052 633 08 35


