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«Kanton lanciert Covid-Massnahmen» 
stand gestern Mittwoch auf der Titelseite 
der Schaffhauser Nachrichten. Eine irre-
führende Schlagzeile: Der Kanton lanciert 
nämlich gar keine Massnahmen, der Re-
gierungsrat hat lediglich verkündet, in den  
Corona-gebeutelten Altersheimen «die 
Schutzkonzepte von Hygienespezialisten 
überprüfen» zu lassen. Das hätte bereits vor 
Wochen, am besten in der «Corona-Pause» 
im Sommer, geschehen müssen. Und zwar 
nicht nur in den betroffenen, sondern in al-
len Heimen des Kantons.

Seit Wochen ist die Verbreitungsra-
te des Virus in Schaffhausen höher als in 
der Gesamtschweiz, seit Wochen sterben 
Menschen in unseren Altersheimen und 
seit Wochen moniert das Spital, es sei bald 
an der Belastungsgrenze angelangt. Der 
Vorsprung, den wir gegenüber den meisten 
anderen Kantonen mal hatten, ist längst 
weggeschmolzen. 

Doch der Regierungsrat hält sich zu-
rück und wartet ab. «Keine weiteren Mass-
nahmen», schreiben wir Woche für Woche 
in unser «Corona-Update» (diese Woche 
auf Seite 7). Und mit den Fallzahlen steigt 
die Verunsicherung.

Gleichzeitig trat Gesundheitsdirektor 
Walter Vogelsanger vor zwei Wochen vor 
die Presse und liess in klassischer Kantons-
schulllehrer-Manier verlauten, er sei «be-
sorgt» über die gestiegenen Zahlen und 
«sehr verärgert» über das Verhalten der 
Bevölkerung.

Das Signal, das er damit sendete, war 
klar: Nicht wir, die Regierung, sind schuld 
an der Verschlechterung der Lage. Ihr, die 
Bürgerinnen und Bürger, seid schuld.

Vogelsanger drohte mit weiteren 
Massnahmen, wenn sich die Situation 
nicht innert «sehr kurzer Zeit» verbesse-
re. Die Situation hat sich, mit Blick auf 

die Zahlen, nicht verbessert. Massnahmen  
beschloss die Regierung trotzdem keine.

Vogelsanger verantwortet den rätsel-
haften Kurs der Regierung nicht alleine, 
aber seine Aussage lässt ihn als inkonse-
quent erscheinen – und das wiederum 
sägt an der Glaubwürdigkeit des ganzen 
Gremiums.

Wie zynisch müssen die Appelle an 
die «Eigenverantwortung der Bürger» in 
den Ohren einer Pflegekraft im Altersheim 
oder im Spital klingen, die Tag und Nacht 
am Limit ihrer Belastbarkeit arbeitet und 
zugleich einem immer grösseren Risiko 
ausgesetzt ist, selbst angesteckt zu werden? 
Sind sie etwa selbst verantwortlich, wenn 
sich immer mehr Altersheimbewohner bei 
Besuchenden infizieren, weil es keinen 
ausreichenden Schutz gibt und ständig 
Personal fehlt?

Die Verantwortung, lieber Regie-
rungsrat, kann die Bevölkerung Ihnen 
nicht abnehmen. Wir sitzen alle im sel-
ben Boot, aber Sie stehen auf der Brücke. 
Und es hilft wenig, von da oben runterzu-
schimpfen. 

Führen heisst, Verantwortung zu 
übernehmen, vorauszuschauen und Vor-
sichtsmassnahmen zu treffen; nicht dort 
ein Pflästerli draufzukleben, wo es schon 
lange einen Verband bräuchte. 

Derzeit scheint die Lage noch ver-
hältnismässig stabil. Doch das kann sich 
schnell ändern. Und dann brauchen wir 
eine Regierung, die nicht zaudert, sondern 
handelt. 

Kurzgesagt

Über den Abstimmungs- und 
Wahlsonntag: Die Welt wird etwas 
gerechter und geht nicht unter.

Hört man den Gegnerinnen und Gegnern der 
Konzernverantwortungsinitiative zu, könnte 
man meinen, dem Land drohe kommenden 
Sonntag der Erstickungstod an einer letalen 
Dosis Moralin. Das ist natürlich nicht so. Kein 
KMU wird wegen den neuen Bestimmungen 
zur Wahrung der Menschenrechte eingehen, 
weiterhin wird die Schweiz Profite aus Armut 
und Ausbeutung herausschlagen. Nur wird 
künftig der eine oder andere international 
tätige Konzern, bei Missachtung elementarer 
Grundrechte, zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird 
nur etwas gerechter. Das gilt ebenfalls für die 
Kriegsgeschäfte-Initiative. Ein Ja bedeutet nur, 
dass Krieg nicht mit unseren Vorsorgegeldern 
finanziert werden soll. Damit führen wir weder 
den Weltfrieden herbei noch stürzen wir Pensi-
onskassen und Grossbanken ins Verderben. Wir 
sortieren lediglich eine Branche aus unserem 
Portfolio heraus, das gute Recht jedes Investors 
und jeder Anlegerin.

Und um Investitionen geht es auch bei den 
Wahlen. Ob in der Stadt oder in Neuhausen, 
Beringen, Thayngen oder Stein am Rhein, wir 
entscheiden, wie in unsere Zukunft investiert 
werden soll. Wollen wir mehr Bildung, mehr 
Klimaschutz, mehr Gleichstellung, eine besser 
Pflege und lebenswertere Gemeinden, dann 
empfiehlt es sich, Kandidatinnen und Kandida-
ten zu wählen, die das nicht nur predigen, son-
dern auch umsetzen. Diese stehen in der Regel 
links. Romina Loliva 

Luca Miozzari über das 
Zaudern der Regierung in 
der Corona-Krise.
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Interview: Mattias Greuter

AZ Ernst Landolt, die Regierung hat diese 
Woche erneut keine Einschränkungen be-
schlossen, obwohl die Zahl neuer Corona-
Fälle weiter ansteigt. Warum?
Ernst Landolt Wir machen eine klare Güter-
abwägung. Die Gesundheit hat hohe Priori-
tät, auf der anderen Seite wollen wir, dass das 
Leben weitergeht. Darum wollen wir so lange 
wie möglich keinen neuen Lockdown, solange 
wir diesen Kurs verantworten können. Wir hö-
ren diesen Wunsch auch von einem Grossteil 
der Gewerbetreibenden.

Gibt es einen bestimmten Wert im Bezug auf 
die Fallzahlen, bei dem der zweite Lockdown 
kommt?
Nein, es gibt keine feste Grösse, bei welchen 
Zahlen wir weitere Einschränkungen be-
schliessen. Aber wir beobachten und beurtei-
len die Situation von Tag zu Tag und könn-
ten sehr schnell auf eine Eskalation der Lage 
reagieren.

Seit letzter Woche ist klar, dass Bund und 
Kantone eine Milliarde Franken in die Wirt-
schaft pumpen: für «Härtefälle». Wie viele 
Gesuche sind beim Kanton hängig? und wie 
lange reicht das Geld?
Wir sind in der guten Situation, dass wir seit 
dem Frühling, als wir eine Notverordnung 
und eine finanzpolitische Reserve von 50 
Millionen Franken schufen, die Grundla-
ge für die Verwendung dieser Mittel haben 
und weiterhin nach bestehendem Mechanis-
mus Gesuche beurteilen und Geld auszahlen 
können.

Seit Beginn der zweiten Welle haben wir 
nicht Hunderte, aber doch Dutzende neue 
Gesuche und viele Anfragen bei der Anlauf-
stelle, die bei der Wirtschaftsförderung an-
gegliedert ist. Die im Frühling gesprochenen 
50 Millionen Franken sind bei weitem nicht 
aufgebraucht. Zusammen mit den neuen Gel-
dern vom Bund kommen wir wieder auf einen 
Saldo von etwa 47 Millionen Franken. Zudem 
wollen wir die Notverordnung, sie gilt bis im 
März 2021, mit dem Parlament in ein Gesetz 
überführen, damit wir ohne Unterbruch Ge-
suche bearbeiten können.

Ueli Maurer sagte letzte Woche: Was ein 
Härtefall ist, entscheiden die Kantone. Also: 
Was ist für den Kanton Schaffhausen ein 
Härtefall?
Zunächst müssen wir prüfen, ob eine Firma 
finanziell gesund ist. Firmen, die auch ohne 
Coronakrise nicht mehr lange überlegt hät-
ten, kommen nicht in Frage. Ein zweites Kri-

terium gemäss Bund: Ein Unternehmen muss 
nachweisen können, dass es im Vergleich zu 
den Vorjahren über 40 Prozent Umsatz ein-

gebüsst hat. Diese Messgrösse finden wir aber 
nicht besonders gut. Die Schaffhauser Regie-
rung will deshalb berücksichtigen, wie viel ei-
ner Firma aufgrund von Corona fehlt, um die 
Fixkosten wie Miete, Strom, Versicherungen 
und weitere unvermeidbare Kosten decken 
zu können. Wir möchten eher dieses Krite-
rium anwenden als eine fixe Grenze beim 
Umsatzverlust.

Das heisst, der Kanton wartet nicht ab, bis 
der Bund wie angekündigt nähere Bestim-
mungen zur Verwendung der Härtefallgelder 
definiert hat?
Nein. Wenn eine Firma für uns zum Bezug von 
Härtefallgeldern berechtigt ist, dann machen 
wir das. Jetzt. Dabei nehmen wir das Risiko in 
Kauf, dass wir in einzelnen Fällen die Bundes-
mittel nicht beziehen können.

Schnelle Auszahlungen: Das fordern mehrere 
Branchen, in denen sich die AZ umgehört hat. Exis-

Ernst Landolt will Firmen flexibler helfen als der Bund.  Fotos: Peter Pfister

«Eine klare Güterabwägung»
KEIN LOCKDOWN Volkswirtschaftsdirektor Ernst Landolt verteidigt den Kurs 
der Regierung. Der Wirtschaft verspricht er schnelle Härtefallgelder.

«Wenn alles rund 
läuft, kriegt eine Firma 
innerhalb von zwei 
Wochen Geld.»
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tenziell bedroht sind beispielsweise die Reisebüros: 
Sie sind nicht geschlossen, haben aber praktisch kei-
nen Umsatz. «Wir sind zum Nichtarbeiten verur-
teilt», sagt René Bättig von Rolf Meier Reisen. Die 
Reisebüros haben sich zusammengeschlossen und 
ihre Anliegen der Regierung unterbreiten können. 
«Die Regierung nimmt unsere Not ernst und wir 
sind dankbar, dass wir mit ihr in Kontakt treten 
konnten», betont Bättig. Er sagt, die Branche mit 
rund 100 Arbeitsplätzen habe ihre Reserven fast 
aufgebraucht und müsse hohe Fixkosten stemmen: 
Bättig ist erstaunt, dass die Betriebe überhaupt so 
lange durchgehalten haben. 

AZ Die Reisebranche, Herr Landolt, braucht 
rasche Entscheide und möglichst schnell 
Geld aus dem Härtefalltopf. Hilft ihr der 
Kanton?
Ernst Landolt Diese Branche ist natürlich 
speziell gefordert. Nachdem der nationale 
Verband keine wirkliche Hilfe war, hat sich die 
regionale Branche zusammengeschlossen und 
bei mir vorgesprochen. Zum Glück sind die 
Schaffhauser Reisebüros eigentlich durchwegs 
gesunde Unternehmen. Darum haben sie so 
lange durchgehalten, und darum erfüllen sie 
vermutlich die Bedingungen für eine Härte-
fallentschädigung. Allen Betrieben, die jetzt 
in einen Engpass kommen, empfehle ich, ein 
Gesuch zu stellen.

Wenn ein Unternehmen die Kriterien erfüllt 
und heute ein Härtefallgesuch einreicht: 
Wann hat sie Geld vom Kanton auf dem 
Konto?
Wir wollen, dass die Betroffenen aus allen 
Branchen die Beratungsstelle anrufen, deren 

Nummer sie auf coronahilfe.sh.ch finden. Die 
Mitarbeiter dort helfen beim richtigen Aus-
füllen des Gesuchs und bei einer Einschät-
zung, ob eine Firma oder ein Selbstständiger 
für Härtefallgelder in Frage kommt. Wenn ein 
Gesuch bei uns eingereicht ist, wird es vom 
Volkswirtschaftsdepartement geprüft und der 
Regierung für einen Entscheid vorgelegt. Da-
rum können wir nicht von heute auf morgen 
Mittel verteilen. Aber wenn alles rundläuft, 
kriegt eine Firma innerhalb von zwei Wochen 
Geld.

Clubs und Tanzlokale sind von Amtes wegen ge-
schlossen. Es gibt Kurzarbeitsentschädigung für 
das fest angestellte Personal und Erwerbsersatz für 
die Inhaber. Das deckt jedoch beispielsweise die 
Miete und weitere Fixkosten nicht ab. Metin De-
miral, Betreiber, des Orient, sagt auf Anfrage der 
AZ, der Branche stehe das Wasser bis zum Hals: 
«Ich brauche sehr schnell Auszahlung der Aus-
fallentschädigung, das Gesuch habe ich vor zwei 
Monaten gestellt.» Bei Demiral stapeln sich bereits 
gestundete Rechnungen, für deren Begleichung er 
wohl einen Grossteil der in Aussicht gestellten 
Unterstützung aufbrauchen wird.

AZ Die Clubs und Kulturbetriebe sind exis-
tenziell bedroht, obwohl sie Kurzarbeitsgeld 
erhalten. Was macht der Kanton?
Ernst Landolt Gesuche aus diesem Bereich 
behandelt die Fachstelle für Kulturfragen, 
die beim Erziehungsdepartement angesie-
delt ist. Das System ist dort ein anderes als 
beispielsweise für die Gastronomie. Die 
Gesuche müssen weder der Gesamtregie-
rung noch dem Bund vorgelegt werden, der 
die Ausfallentschädigung mit 50 Prozent 
mitfinanziert.

Rettet der Kanton seine Kulturszene in ihrer 
ganzen Vielfalt, oder rechnen Sie mit einer 
Ausdünnung?
Ein gröberer Abbau wäre ein Verlust. Aber 
ich kann nicht garantieren, dass jede einzel-
ne Kulturinstitution die Krise überlebt. Wie 
in der Wirtschaft auch wird es wohl Betriebe 
geben, die es nicht schaffen. Die grosse Heraus-
forderung ist, gerade auch für einzelne Kultur-

Die Reisebranche ist «zum Nichtarbeiten verurteilt», sagt René Bättig von Rolf Meier Reisen.

Clubbesitzer Metin Demiral im leeren «Orient»: «Uns steht das Wasser bis zum Hals.»
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schaffende, dass wir nicht wissen, wie lange die 
Pandemie andauert.

Viele Kulturschaffende fallen durch die Maschen: 
Erwerbsersatz erhält nur noch, wer nachweisen 
kann, dass über 45 Prozent des durchschnittlichen 
Umsatzes fehlen. Die meisten Kulturschaffenden 
haben ein zweites Standbein, aber auch dieses 
bricht für viele weg, weil es keine Kurzarbeitsent-
schädigung für temporär Angestellte mehr gibt 
(siehe AZ vom 1. Oktober 2020). Die Frist für Ge-
suche an die Windler-Stiftung ist verstrichen, der 
Kanton kann keine Ausfallentschädigungen an 
Kulturschaffende mehr bezahlen. Es bleiben nur 
noch Nothilfemittel, für die der Verein Suissecul-
ture Sociale Anlaufstelle ist.

AZ Welche Lösung hat der Kanton für Kul-
turschaffende, deren Verhältnisse auch vor 
der Krise oft prekär waren? Sozialhilfe?
Ernst Landolt Das kann nicht das Ziel sein. 
Der Kanton berät gerne und klärt ab, über 
welchen Weg eine Unterstützung möglich 
sein könnte. Aber wahrscheinlich wird es 
Leute geben, die durch alle Maschen fallen 
und bei der Sozialhilfe landen. Bereits jetzt 
sehen wir einen Anstieg der Ausgaben für die 
Sozialhilfe.

Auch die Schaffhauser Gastronomie kämpft ums 
Überleben. Wirtinnen und Wirte versuchen, sich 
zu helfen. Aber kreative Ideen wie Take away und 
Bierverkauf über die Gasse funktionieren im Win-
ter weniger gut als im Sommer. Für viele Beizen 
macht der Dezember normalerweise drei Monats-
umsätze aus. Kitchin-Wirtin Jasmin Michaud sag-
te in der AZ vom 12. November, sie brauche effi-
ziente finanzielle Soforthilfe, «sonst muss ich den 
Laden Ende Jahr dichtmachen».

AZ Es droht ein Beizensterben. Wie hilft der 
Kanton der Gastronomie?
Ernst Landolt Das Instrument, das dem 
Kanton zur Verfügung steht, ist auch hier die 
Härtefallregel. Dafür haben wir im Gegensatz 
mit anderen Kantonen bereits die gesetzliche 
Grundlage und genug Geld. Und wir wol-
len Flexibilität an den Tag legen, wenn der 
Umsatzverlust bei einem gesunden Betrieb 
vielleicht etwas kleiner ist als die vom Bund 
angesetzten 40 Prozent: Wir wollen berück-
sichtigen, welche Kosten gedeckt sein müssen 
und welche Funktion eine Beiz vielleicht in 
der Gemeinde hat.

Der Kanton will aber nur gesunde Betriebe 
unterstützen: Viele Beizen werden dieses 
Kriterium nicht erfüllen können.
Genau. Ich will nichts beschönigen und auch 
keine falschen Hoffnungen wecken: Wenn wir 
zum Schluss kommen, ein Betrieb ist nicht gut 

aufgestellt, können wir keine Härtefallentschä-
digung ausrichten.

Gehen Sie noch ins Restaurant?
Ja, aber ich muss ein gutes Gefühl dabei haben. 
Ich gehe nur noch mit engen Bekannten oder 
mit meiner Frau im Restaurant essen. Und ich 
muss ehrlich sagen: Es ist nicht das Gleiche, 
es schwingt immer eine gewisse Sorge um die 
Sicherheit mit.

Nicht wenige Stimmen in der Gastronomie 
sagen: Ein zweiter Lockdown wäre besser.
Diese Stimmen sind auch zu mir gedrungen, 
es sind aber einzelne. Es gibt auch Restaurants, 
die trotz der bestehenden Restriktionen gut 
laufen. Ein zweiter Lockdown wäre ein harter 
Einschnitt in das tägliche Leben.

Zu Beginn sprachen Sie von einer «Güterab-
wägung»: Das gleiche Wort hat Ueli Maurer 
verwendet, als er letzte Woche klarmachte, 
dass die Wirtschaft auf Kosten der Gesund-
heit geschont wird. Was halten Sie davon?
Als Kantonsregierung sind wir zu dieser Gü-
terabwägung gezwungen. Es wäre falsch, al-
les stillzulegen. Dabei geht es mir auch nicht 

nur um die wirtschaftlichen Schäden eines 
Lockdowns: Schon die aktuellen Einschrän-
kungen belasten die Leute psychisch. Ich bin 
nicht sicher, ob ein Lockdown möglicherwei-
se grössere gesundheitliche Schäden anrichtet, 
als wenn wir wie bisher versuchen, ein Stück  
gesellschaftliches Leben zu ermöglichen.

Deshalb beschliesst die Regierung keine 
weiteren Einschränkungen?
Ja. Aber wir orientieren uns an den Zahlen zur 
Ausbreitung der Pandemie. Im Moment sieht 
es glücklicherweise nach einer Entspannung 
aus. Die schwersten Auswirkungen mit Todes-
fällen beobachten wir in den Altersheimen. 
Darum setzen wir dort an und überprüfen mit 
einem Spezialisten die Schutzkonzepte.

Die Entspannung, die Sie ansprechen, findet 
in Schaffhausen bisher nicht statt. Gesamt-
schweizerisch sinkt die Anzahl Neuanste-
ckungen, im Kanton Schaffhausen aber 
wächst sie. Nur in zwei Kantonen breitet sich 
das Virus aktuell schneller aus als in Schaff-
hausen und das Kantonsspital ist am Limit. 
Warum geht Schaffhausen nicht in den teil-
weisen Lockdown wie Basel-Stadt?
Basel muss zuerst noch beweisen, dass dieser 
Weg richtig ist. In Österreich steigen die Zah-
len trotz totalem Lockdown. Wir haben die 
Entwicklung genau angeschaut und kommen 
zum Schluss, dass die Leute sich nicht vorwie-
gend in den Restaurants anstecken, sondern 
im Freundes- und Familienkreis. Darum ruft 
die Regierung nochmals dazu auf, auch in der 
Familie und in der WG die Mitmenschen zu 
schützen und vorsichtig zu sein.

Ob Schaffhauser Beizen eine Chance auf Härtefallgelder haben, ist unsicher.

«Es wäre falsch, alles 
stillzulegen. Dabei geht 
es mir nicht nur um die 
wirtschaftlichen Schäden.»
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20.  SITZUNG  
DES GROSSEN STADTRATS 
Dienstag, 8. Dezember 2020, 18.00 Uhr, 
Park Casino (Maskenpflicht)

Traktandenliste
1. Petition vom 25. Juni 2020: Zukunft Soziales 

Wohnen in der Sommerwies

2. Postulat René Schmidt (GLP) vom 2. Juni 
2020: GEAK Ausweise für städtische Liegen-
schaften

3. Postulat Christoph Schlatter (SP) vom 3. März 
2020: Strom für Alle!

4. Postulat Hermann Schlatter (SVP) vom 12. Mai 
2020: Vollständige Asphaltierung Radweg 
Hemmental–Schaffhausen

5. Postulat von Urs Tanner (SP) vom 24. Juni 
2020: Lärmradar / Lärmblitzer einsetzen

Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter 
www.stadt-schaffhausen.ch

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation 
sind keine Besucher erlaubt. Die Sitzung kann 
über den Live Stream mitverfolgt werden 
https://youtu.be/sPeL0CaxcZQ

Schaffhausen, 24. November 2020

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:  
Die Präsidentin: Nicole Herren

Nächste Sitzung: 
Dienstag, 15. Dezember 2020, 18.00 Uhr

Nächste Grossauflage, 17. Dezember 2020
Inserate Annahme: Sibylle Tschirky 

inserate@shaz.ch oder Telefon 052 633 08 35

Heldenstatus
schon ab 75 Franken   
Mit uns gegen das Böse kämpfen. 
Werde Mitglied auf  amnesty.ch 

GROSSER STADTRAT
SCHAFFHAUSEN

BEKANNTMACHUNG  
EINES BESCHLUSSES 
VOM 24. NOVEMBER 2020
Vorlage des Stadtrats vom 18. August 2020 be-
treffend «Botschaft des Stadtrats an den Grossen 
Stadtrat Schaffhausen zum Budget 2021 und zum 
Finanzplan 2021 bis 2024» und vom 27. Okto-
ber 2020 betreffend «Nachträge zum Budget 
2021 (Oktoberbrief) und zur Einmalzulage 2020 
für das städtische Personal» sowie den Bericht 
und Antrag der GPK vom 2. November 2020 
«Änderungen zum Budget 2021, Einmalzulage 
2020 für das städtische Personal»

Das Budget der Einwohnergemeinde Schaffhausen 
für das Jahr 2021 inklusive Betriebe (SH POWER 
und KSD) wird (mit den vorliegenden Aktuali- 
sierungen) gemäss Art. 25 lit. d der Stadtverfassung 
genehmigt und nach Art. 11 der Stadtverfassung 
dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die folgenden Ausgaben werden gemäss Art. 25 
lit. e (einmalig, neue Ausgaben) und Art. 25 lit. f 
(wiederkehrende Ausgaben) in Verbindung mit Art. 
11 der Stadtverfassung einzeln dem fakultativen 
Referendum unterstellt: 
a) Einführung Teamteaching: 1'361'400 Fran-
ken (Verpflichtungskredit über zwei Jahre, Konten 
5110.3020.01-03 Löhne Kindergarten, Primar-
schulen, Orientierungsschulen inkl. Sozialleistun-
gen) 
b) Beitrag an das Musikfestival «Stars in Town»: 
120'000 Franken/Jahr (wiederkehrender Bei-
trag gemäss Leistungsvereinbarung, Konto 
1201.3635.00 Beiträge an private Unternehmun-
gen) 
c) Mittlere Bühne in der Bachturnhalle: Betriebsbei- 
trag 95'000 Franken/Jahr und Investitionskredit 
358'000 Franken (wiederkehrender Betriebsbei- 
trag gemäss Leistungsvereinbarung, Konto 
5501.3636.00 Beiträge an private Organisationen 
ohne Erwerbszweck; Zusatzkredit für Lüftung und 
die Verstärkung des Dachstuhls, INV000305)

Der Gemeindesteuerfuss wird auf 93 Prozentpunkte 
festgesetzt und nach Art. 25 lit. c Ziff. 1 in Verbin-
dung mit Art. 11 der Stadtverfassung dem fakulta-
tiven Referendum unterstellt. 

Der vollständige Beschluss ist im Internet unter 
www.stadt-schaffhausen.ch in der Rubrik Grosser 
Stadtrat/Beschlussprotokolle aufgeschaltet und liegt 
bei der Stadtkanzlei auf.

Die Referendumsfrist läuft ab am Montag, 
28. Dezember 2020.

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:

Nicole Herren  Sandra Ehrat
Präsidentin  Ratssekretärin
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Luca Miozzari und Mattias Greuter

Am Montag vermeldete das Kantonsspital mit 
22 Patienten den bisherigen Höchststand an 
Hospitalisationen im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus. «Die Kapazitäten werden 
aufgrund von Covid-19-Patienten zunehmend 
knapper», teilten die Spitäler Schaffhausen 
mit. Freie Betten stehen lediglich noch im 
«einstelligen Bereich» zur Verfügung. Wahl-
eingriffe und nicht dringende Operationen 
werden weiter reduziert, zwei reguläre Betten-
stationen geschlossen. «Die Mitarbeitenden 
arbeiten konstant am Anschlag», heisst es.

Während der ersten Welle im Frühling 
hatte das Spital auf Zivilschützer zurückge-
griffen, um den Mehraufwand bewältigen zu 
können. Momentan besteht dafür offenbar 
noch kein Bedarf. Es sei noch kein entspre-
chendes Gesuch seitens der Spitäler Schaff-
hausen eingegangen, sagt Matthias Bänziger 
vom Amt füt Bevölkerungsschutz und Armee 
des Kantons.

Kürzere Quarantäne für Pflegende

Personelle Unterstützung ist hingegen in Al-
tersheimen vonnöten. Viele von ihnen haben 
vor kurzem ihre Tore für Besucher geschlossen, 
weil sich Bewohner und Mitarbeitende mit 
dem Virus angesteckt hatten: Im Haus Steig des 
Alterszentrums Breite sind aktuell sechs Zivil-
schützer in zwei Schichten im Einsatz. Gemäss 
Monica Studer, Bereichsleiterin Alter bei der 
Stadt, würden diese Hilfsarbeiten verrichten 
und beispielsweise das Essen an die isolierten 
Bewohnerinnen verteilen. Für Pflegeaufgaben 
werde nur qualifiziertes Personal eingesetzt. 
Dazu wurden unter anderem Mitarbeitende 
vom Haus Wiesli in die Steig verlegt. 

Auch das Altersheim Schleitheim hat beim 
Amt für Bevölkerungsschutz um Unterstüt-
zung gebeten. Es konnten Aushilfen vermit-
telt werden, welche sich beim Kanton zur Mit-
arbeit am Contact Tracing beworben hatten, 

aber nicht berücksichtigt worden waren. Eine 
solche Person befindet sich auch beim Alters-
heim Breite im Bewerbungsprozess. «Der Zi-
vilschutz soll nur dann zum Einsatz kommen, 
wenn ‹reguläres› Personal nicht eingesetzt wer-
den kann», sagt Matthias Bänziger. 

Eine Option, die in Schleitheim, aber 
nicht in der Stadt genutzt wird, ist das vorzei-
tige «Zurückholen» von infiziertem Personal. 
Auf Gesuch bei der Kantonsärztin können 
Mitarbeitende bereits vor Ablauf der Quaran-
tänefrist wieder zurück an den Arbeitsplatz, 

wenn diese dort nur zur Pflege von bereits in-
fizierten Bewohnern eingesetzt werden.

Da sich die Lage in den Altersheimen 
kaum entspannt hat – in der vergangenen Wo-
che sind wiederum 30 Bewohnerinnen und 18 
Pflegende positiv getestet worden –, gab der 
Regierungsrat am Dienstag bekannt, dass in 
allen betroffenen Heimen «die Schutzkonzep-
te von Hygienespezialisten überprüft und wo 
nötig angepassst» würden. Zusätzliche Mass-
nahmen für die Gesamtbevölkerung hat die 
Regierung nicht beschlossen. 

Altersheime im Personalengpass
UPDATE Im Spital werden die 
Betten knapp, in den  
Altersheimen die Pflegenden. 
Aushilfen und Zivilschützer 
springen in die Bresche. 

Die wichtigsten Zahlen aus Schaffhausen
 

Bisher (Stand Dienstag) verzeichnete der 
Kanton Schaffhausen insgesamt 1566 
positiv getestete Personen.

Gemäss Lagebericht vom Dienstag 
gab es innerhalb von einer Woche 289 
Neuansteckungen, was einer leichten 
Zunahme im Vergleich zur Vorwoche 
entspricht. Gemessen am Wachstum 
der Fallzahlen hat Schaffhausen die 
Nachbarkantone Zürich und Thurgau 
überholt.

Bei 1409 durchgeführten Tests ist die 
Positivrate im Vergleich zur Vorwoche 
leicht gesunken. Das Contact Tracing 

funktioniert laut Kanton weiterhin gut, 
über zwei Drittel der Ansteckungsorte 
konnten zurückverfolgt werden.

Der Kanton Schaffhausen hat neun 
weitere Todesfälle zu beklagen, da-
von acht aufgrund von Ausbrüchen in 
Altersheimen. 

Die R-Zahl, sie bezeichnet, wie vie-
le weitere Personen eine coronapositive 
Person ansteckt, liegt laut der wissen-
schaftlichen Taskforce des Bundes im 
Kanton Schaffhausen seit Ende Oktober 
über dem Wert 1, was exponentielles 
Wachstum der Fälle bedeutet. mg.

Wenn es die Kan-
tonsärztin bewilligt, 
dürfen infizierte 
Pflegekräfte auch 
schon vor Ablauf 
der Quarantäne-
frist zurück an den 
Arbeitsplatz.
Peter Pfister
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KANTONSRAT Der Kantonsrat 
brütete am Montag über das Bud-
get 2021. Aus dem Ei schlüpfte, 
wie bereits abzusehen war (sie-
he AZ vom 19. November), eine 
Senkung des Steuerfusses von 105 
auf 102 Prozent und eine Einmal-
zahlung für das Spitalpersonal in 
Höhe von einer halben Million. 
Somit hat sich die rechtsbürger-
liche Mehrheit im Rat auf ganzer 
Linie durchgesetzt. Das Ziel, die 
Mitte- und die Linksparteien zu 
zwingen, dem Sparvorhaben von 
rechts zuzustimmen, wurde mit 
dem Zugeständnis der Einmal-
zahlung an die Angestellten des 
Spitals erreicht. Die Zulage geht 
zu Lasten der Rechnung 2020, die 

mit einem sehr guten Abschluss 
den Nachtragskredit ohne Pro-
bleme verkraften kann. Hin-
gegen ist die Steuersenkung für 
das Budget 2021, die gesamthaft 
rund neun Millionen Franken 
kostet, einschneidender. So muss 
der Kanton beispielsweise auf die 
Aufstockung und Neuschaffung 
von Stellen verzichten. Jeder Ver-
such von links, die Verknüpfung 
von Steuersenkung und Einmal-
zahlung aufzulösen, wurde ab-
geschmettert sowie auch eine Er-
höhung der Summe auf 750 000. 
Ausserdem wird es der Spiellei-
tung freistehen, zu entscheiden, 
wie das Geld auf die Angestellten 
verteilt wird.  rl.

BERINGEN Im Jahr 2019 erregte 
eine Kündigungswelle, bei wel-
cher sechs von neun Mitarbeiten-
den des Werkhofes in Beringen 
ihre Stelle aufgaben, grosses Auf-
sehen (siehe AZ vom 19. Septem-
ber 2019). Daraufhin beauftragte 
der Einwohnerrat die Geschäfts-
prüfungskommission, die Vor-
kommnisse zu analysieren und 
Bericht zu erstatten. 

Dieser Bericht liegt nun 
vor, allerdings nicht für die Öf-
fentlichkeit, um den Persönlich-
keitsschutz zu wahren, so der 
Gemeinderat. In einer vorge-
stellten Zusammenfassung stellt 
die GPK grundsätzlich fest, dass 
im Bereich der Personalführung 

und der Kommunikation «Ver-
besserungspotential» besteht. 
Obwohl keine widerrechtlichen 
Sachverhalte nachgewiesen wer-
den konnten, formuliert die GPK 
Empfehlungen an die Adresse 
des Gemeinderates. So schlägt die 
Kommission vor, die Pflichten-
hefte der Werkhofmitarbeitenden 
zu aktualisieren und für die Re-
ferate des Gemeinderates welche 
zu erstellen, die Organisation der 
Personalführung und deren Um-
setzung – etwa die Einführung 
einer elektronischen Arbeitszeit-
erfassung – zu überprüfen und 
den Austausch zwischen der Bau-
verwaltung und des Werkhofs zu 
intensivieren. rl.

Steuersenkung und 
Lohnzulage 

Werkhof: Führungs- und 
Kommunikationsmängel

      Wir bringen für Sie   
      etwas Freude in die dunkle 

                 Jahreszeit.
            Erstmals wird die 

           Weihnachtsbeleuchtung 

            am Freitag, 27. November 2020 

      um 17 Uhr eingeschaltet und 

   leuchtet bis zum 6. Januar 2021.

Wir wünschen Ihnen eine frohe Adventszeit!
Bleiben Sie bitte gesund und passen Sie

auf sich und Ihre Liebsten auf.

GRÜN  
SCHAFFHAUSEN

BRENNHOLZ, 
DEKORATIONS- UND 
DECKÄSTE
Verkauf direkt ab Magazin Enge  
beim Engeweiher

Samstag, 28. November 2020
8.30 – 11.30 Uhr

Auskunft: Telefon 052 632 54 04

ANZEIGE

Zum Glück reparierBar!
Am nächsten Samstag, 28. 11. 20, von 10 
bis 16 Uhr nehmen wir im Pflegezentrum 
Geissberg Ihre defekten Gegenstände 
entgegen und melden uns nach getaner 
Arbeit wieder bei Ihnen. Maskenpflicht! 
Telefon: 077 504 07 66 
info@reparierbarschaffhausen.ch

Bazar-Inserat aufgeben: Text senden an  
inserate@shaz.ch
Titelzeile plus 4 Textzeilen: Preis CHF 20.– 
Jede weitere Textzeile (max. 3) plus CHF 2.– 
Zuschlag Grossauflage CHF 10.– 
Zu verschenken gratis 
Barzahlung per Vorauskasse

BAZAR 

ANZEIGE
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GROSSER STADTRAT Dass es am 
Dienstagabend im Grossen Stadt-
rat eine heisse Budgetdiskussion 
geben würde, war von Anfang an 
klar. Hatte die SVP schliesslich im 
Vorhinein gedroht, das Budgetre-
ferendum zu ergreifen, wenn der 
von ihr geforderte «Kompromiss», 
im Rat auch als «Knebelvertrag» 
bezeichnet, nicht angenommen 
würde. Wozu es auch kam.

Aber von vorne. Streitpunkt 
war die Lohnentwicklung des 
städtischen Personals. Die Gross-
stadträtinnen und -räte wurden 
von Demonstrierenden aus dem 
Pflege- und Betreuungsbereich zur 
Sitzung empfangen. Gut dreissig 
städtische Mitarbeitende standen 
vor dem Park Casino Spalier mit 
der Forderung nach anständigen, 
konkurrenzfähigen Löhnen. 

Eingangs der Sitzung wurde 
eine Vorlage vom August dis-
kutiert, die im Grunde nichts 
mit dem Budget zu tun hat: eine 
Einmalzulage für das städtische 
Personal für das laufende Jahr. 
Hierfür beantragte der Stadt-
rat einen Nachtragskredit von 
700 000 Franken. Die Mitarbei-
tenden warten seit Jahren auf 
eine angemessene Lohnentwick-
lung. Durch die Einmalzulage 

sollen sie wenigstens ein bisschen 
am wohl hervorragenden Rech-
nungsabschluss 2020 teilhaben 
und Wertschätzung für ihren Ein-
satz während der Corona-Krise 
erfahren.

Bereits diese Einmalzulage 
zur laufenden Rechnung wollte 
die SVP zu einem Päckchen mit 
dem Budget binden. Die Zulage 
solle nur gezahlt werden, wenn 
gleichzeitig der Steuerfuss gesenkt 
werde. SVP-Grossstadtrat Michael 
Mundt stellte den entsprechenden 
Antrag, welcher durch eine Mitte-
Links-Mehrheit abgelehnt wurde. 
Von mehreren Anträgen kam nur 
einer durch, mit Stichentscheid 
durch Ratspräsidentin Nicole Her-
ren (FDP): Parteikollege Diego 

Faccani forderte, dass das Geld 
noch stärker als sowieso geplant 
(nämlich ausschliesslich) leis-
tungsabhängig an das Personal ver-
teilt werde. Damit wurde die Vorla-
ge einstimmig gutgeheissen.

Danach ging es weiter mit 
dem Budget respektive um die 
Wurst: Die SVP kündigte an, die 
vom Stadtrat beantragte Lohn-
summenentwicklung von 0,5 
Prozent nur zu akzeptieren, wenn 
gleichzeitig der Steuerfuss um 
einen Punkt auf neu 92 Prozent 
gesenkt werde. Sie stützte sich 
dabei auf einen Antrag der Ge-
schäftsprüfungskommission. Die-
se hatte sich in einem schicksals-
haften Moment mit 2:2 Stimmen 
bei einer Enthaltung und zwei 

Abwesenheiten (Stichentscheid 
Vizepräsident Michael Mundt) 
dafür ausgesprochen. Damit wür-
de sich das Ergebnis der Erfolgs-
rechnung um 1,4 Mio. Franken 
auf neu -2,7 Mio. Franken ver-
schlechtern. Letztlich sprachen 
sich 20 zu 15 Stimmen im Rat 
für die Beibehaltung des Steuer-
fusses aus. Anträge sowohl zur Er-
höhung (SP-Grossstadtrat Marco 
Planas) als auch zur Streichung 
(SVP-Grossstadtrat Hermann 
Schlatter) der geplanten Lohn-
summenentwicklung von 0,5 
Prozent kamen nicht durch. Das 
Budget wurde mit 19 zu 15 Stim-
men angenommen. Die SVP will 
wie angekündigt das Referendum 
ergreifen. nl.

26. November 2020 — POLITIK

Das Budget der Stadt Schaffhausen bringt eine minimale Lohnsummenentwicklung für das Personal

Steuerfuss bleibt, SVP ergreift Referendum

Fragen zum Beizenwinter
STADT Den Schaffhauser Beize-
rinnen und Beizern entgeht diese 
Saison das Weihnachtsgeschäft 
(siehe AZ vom 12. November). 
Die Grossstadträte Marco Pla-
nas (SP) und Stephan Schlatter 
(FDP) haben deshalb beim Stadt-
rat nachgefragt, wie man be-
absichtige, den Gastroleuten zu 
helfen und ihnen insbesondere 
die Open-Air-Bewirtschaftung zu 
erleichtern. 

Nun hat der Grosse Stadtrat 
auf die ähnlich lautenden Klei-

nen Anfragen geantwortet: Er hat 
angesichts der Lage die Bewilli-
gungspraxis bei der Beheizung 
von Aussenflächen und bei Bauten 
auf öffentlichem Grund angepasst. 
Stephan Schlatter hat aber bereits 
eine weitere Kleine Anfrage dazu: 
Ihm sei zu Ohren gekommen, dass 
die Stadtpolizei wieder Gewerbe- 
und Gastro-Flächen im Aussen-
bereich neu vermesse, um sie be-
rechnen zu können. Er fragt nach 
den Absichten des Stadtrats, diese 
in Rechnung zu stellen. nl.

Kormoran und Fischerei
VERWALTUNG In der AZ vom 
22. Oktober berichteten wir über 
den Konflikt um den Kormoranab-
schuss im Wasser- und Zugvogelre-
servat Stein am Rhein. Seit Jahren 
kommen sich hier Interessen der 
Fischerei, welche den Kormoran-
abschuss befürwortet, und die Vo-
gelschutzziele in die Quere. 

Bis anhin lag es am kantonalen 
Planungs- und Naturschutzamt, 
die vorgegebenen Schutzziele mit 
wenig Ressourcen durchzubrin-
gen und zwischen den Interessen 

abzuwägen und zu vermitteln. Ab 
2021 wandert die Zuständigkeit 
für das Schutzgebiet vom Baude-
partement neu zum Departement 
des Innern, wie die Regierung ver-
gangenen Dienstag mitteilte. So, 
wie das auch in anderen Kantonen 
gehandhabt wird. Neu ist damit 
die Jagd- und Fischereiverwaltung 
dafür mitverantwortlich, die vom 
Bund vorgegebenen Vogelschutz-
ziele durchzusetzen. Petra Bach-
mann vom Naturschutzamt erach-
tet den Wechsel als sinnvoll. nl.

Städtisches Personal 
demonstrierte vor 
der Budgetsitzung.
Peter Pfister
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Zu den Abstimmungen vom 
29. November

Wann, wenn nicht 
jetzt?

Vier Jahre nach dem Einreichen 
der Initiative stimmen wir nun 
eigentlich über eine Selbstver-
ständlichkeit ab: Die internatio-
nalen Standards für Konzernver-
antwortung sollen endlich auch 
in der Schweiz gelten. Dafür ist 
es höchste Zeit, denn die Schweiz 
ist heute das einzige europäische 
Land, das keine eigenen Gesetze 
zur Konzernverantwortung kennt. 
Dies, obwohl sich unser kleines 
Land, speziell im Rohstoffhandel, 
zu einem bedeutsamen Standort 
global tätiger Konzerne und damit 
ökonomisch zu einer Grossmacht 
entwickelt hat. Wir tragen deshalb 
eine besondere Verantwortung da-
für, wie solche Konzerne und die 
von ihnen kontrollierten Tochter-
firmen auch in Ländern mit schwa-
chen Rechtssystemen Menschen-
rechte und minimale Umweltstan-
dards einhalten. Nur klare Regeln 
haben präventiven Charakter und 
schaffen gleich lange Spiesse für 
alle Schweizer Unternehmen. Das 
will die breit abgestützte Konzern-
verantwortungsinitiative, zu der 
wir mit Überzeugung JA sagen. 
Allerdings fällt die Abstimmung 
in eine Zeit, in der uns die Coro-
na-Pandemie stark verunsichert. 
Mehr als sonst sind wir daher an-
fällig für Ängste und Sorgen: Was 
ist uns wichtig, wofür wollen wir 
einstehen? Und mehr als sonst gilt 
es gerade jetzt, für Werte wie Soli-
darität, (Welt-)Offenheit, Ehrlich-
keit und Verantwortung einzuste-
hen. Und sich jetzt nicht von den 
Ablenkungsmanövern der Gegner 
umstimmen zu lassen.
Angelika und Giorgio Tschanen, 
Schaffhausen

Zwei Mal Ja

Sowohl die Konzernverantwor-
tungsinitiative wie auch die 
Kriegsgeschäfte-Initiative wollen 
im Kern dasselbe: Wir Schweizer 
sollten unseren Wohlstand nicht 

auf der Not und dem Elend ande-
rer aufbauen. Die Initiativgegner 
setzen beiden Vorlagen ähnliche 
Argumente entgegen: Der Wirt-
schaftsstandort Schweiz werde ge-
schwächt, der administrative Mehr-
aufwand, die Arbeitslosigkeit. Es 
müssten gar noch Rüstungsgüter 
importiert werden, um unser eige-
nes Land zu schützen. Das sind  
Täuschungsmanöver.

Die KVI zielt auf Konzerne 
wie Glencore und LafargeHolcim, 
die selbst vor den Menschenrech-
ten nicht haltmachen. Von ihnen 
abhängige Tochtergesellschaften 
und Zulieferer sollen kontrolliert 
werden, aber nicht die ganze Lie-
ferkette. Die KGI möchte, dass 
Finanzinstitute wie die National-
bank, die CS oder Pensionskas-
sen nicht in Anlageprodukte in-
vestieren, die Rüstungskonzerne 
für Kriegsgüter unterstützen. Das 
Volksvermögen, das zurzeit auf 
diese Weise eingesetzt wird, ist rie-
sig. Die Initiative bezieht sich aus-
schliesslich auf Material, das auch 
für Kriege gedacht ist. Sie gewährt 
dem Parlament in der Umsetzung 
grossen Spielraum. Und obwohl 
das Tränendrüsendrückerplakat 
nicht nötig gewesen wäre und 
sachliche Argumentation ge-
reicht hätte, sind die Schweizer 
Wirtschaft und unsere Finanzkraft 
weltweit nicht zu unterschätzen. 
Es ist nur anständig, dem Elend 
und den Kriegsgräueln etwas ent-
gegenzusetzen. Mit einem Ja für 
beide Initiativen engagieren wir 
uns für die, denen das Weinen be-
reits vergangen ist.
Agathe Näf, Schaffhausen

Gewinn und 
 Gerechtigkeit

Im 19. Jahrhundert gründete der 
Reichtum der Schweizer Textil-
industriellen unter anderem auch 
auf der weitverbreiteten Kinder-
arbeit und bis tief ins 20. Jahr-
hundert konnten grosse Gewinne 
zulasten der Umwelt in unserem 
Land eingestrichen werden. Das 
haben wir zum Glück weitgehend 
überwunden. Heute sind die Men-
schenrechte in der Schweiz weitge-
hend geschützt, der Umwelt wird 

Bitte weniger Unsinn

Als Befürworter der Initiative bin ich – wahlweise – Randalie-
rer, Extremist, Kolonisator, Träumer oder auch Linksradikaler. 
Nicht die Gegner*innen: FDP-alt-Bundesrat Monsieur Pascal 
Couchepin zeigt sich historisch gebildet und attackiert Partei-
kollege Dick Marty durch einen Vergleich mit Robespierre, der 
die Menschen enthaupten liess, um sicherzugehen, dass die Tu-
genden der Republik durchgesetzt werden. Herr Marty und mit 
ihm die Befürworter*innen der KVI, alles blutrünstige Jakobi-
ner! Mais ça c'est débile, ou quoi? 

Nicht ganz so vollständig daneben zwar, aber doch unsin-
nig genug, was Bundesrätin Karin Keller-Sutter auftischt, näm-
lich die Behauptung, es würden 80 000 KMU betroffen sein. Das 
stimmt nicht. Die wenigsten KMU haben in einem Entwick-
lungsland eine Tochter, die sie kontrollieren. Die absurde Zahl 
stammt – ungeprüft übernommen – aus einer Studie, die im 
Auftrag der Gegner*innen verfasst wurde. Gemäss Politologe 
Claude Longchamp habe Economiesuisse in einem Strategie-
papier selber festgestellt, dass es «schwierig werde, die Initiative 
auf einer sachlichen Ebene zu bekämpfen, weil rein argumen-
tativ nicht viel gegen das Anliegen spreche». Und so ist es auch: 
Niemand, kein Verband, keine Partei, keine Organisation ver-
harmlost gravierende Umweltschäden, niemand redet Kinder-
arbeit klein, alle, wirklich alle sehen die Stossrichtung der Ini-
tiative positiv. «Das Ziel der Initiative ist uns allen wichtig. Die 
Verantwortung für unser eigenes Verhalten ist eine Selbstver-
ständlichkeit», belegen mit ihrer Unterschrift in einem Inserat 
auf einer ganzen Zeitungsseite die Herren VR-Präsidenten von 
namhaften Grosskonzernen. Lesen wir hier von verbaler Aufge-
schlossenheit bei weitgehend konstanter Verhaltensstarre? Mit 
einem JA zur Initiative kommen wir der Glaubwürdigkeit auf 
jeden Fall ein Stück weit näher. JA heisst, Unternehmen stehen 
dafür gerade, wenn sie Menschenrecht verletzen oder gravieren-
de Umweltschäden verursachen.

Zum Schluss und wohlgemerkt ein Korrigendum: Es sind 
nicht ganz alle. Zwei Unterschriften fehlen im ganzseitigen In-
serat. Genau. Die von Glencore und die von Syngenta!
Erwin Knupfer, Schaffhausen

in hohem Masse Sorge getragen. 
Da ist es nicht mehr als recht, dies 
überall auf der Welt anzustreben. 
Es kann nicht sein, dass interna-
tional tätige Schweizer Konzerne 
uns knieschlotternd davor war-
nen, wenn sie zeigen müssen, dass 
sie keine Wasserverschmutzungen 
verursachen und nicht von Kinder-
arbeit profitieren. Wir sehen, dass 
diese Konzerne grosse, gewinn-
bringende Aufgaben täglich meis-
tern, da bin ich ohne Sorge, dass 
sie auch dies problemlos schaffen 
werden, und stimme deshalb mit 
Überzeugung Ja zur Konzernver-
antwortungsinitiative. 
Gian Zubler, 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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Marlon Rusch

Sandosch schreibt: Komm doch am Sonntag, dann sind die Wet-
terbedingungen ideal zum Brotbacken. 

Und ich denke mir: Wetterbedingungen? Heiliger Urdin-
kel, wo bin ich da bloss reingeraten?

Die Idee, das beste Brot der Stadt zu suchen, lag ja nahe. 
Mit dem Lockdown der ersten Welle war Hefe bald vergriffen, 
die Eingesperrten wollten sich ein Stück Autonomie, Bewusst-
sein und Gesundheit erbacken. In der Krise kehrt man zurück 
zu den Wurzeln. Und Zeit war ja plötzlich auch nicht mehr das 
Problem.

Also begannen bald Sauerteigmütter die Besitzerinnen 
zu wechseln, die Menschen diskutierten über Fermentations-

prozesse und in der «Natur»-Abteilung der Freihandbibliothek  
Agnesenschütte klafften plötzlich grosse Lücken.

Im ganzen Trubel wurde eines augenfällig: In Windeseile 
waren die Laibe aus den heimischen Elektrobacköfen besser als 
fast alles, was man in der Stadt an Brot käuflich erwerben kann. 
Natürlich gibt es Ausnahmen: Das Bauernbrot aus Willis Holz-
ofenbackstube ist grosses Kino. Dass das Helvetia-Brot von der 
Confiserie Rohr immer so schnell ausverkauft ist, dürfte nieman-
den verwundern. Im Sommer auf dem Weg zum Rhein noch 
rasch im Puuremärkt ein Olivenbaguette von Tanner&Hoyer 
unter den Arm klemmen – unbezahlbar.

Die meisten Brote der Stadt aber erinnern wahlweise an 
Gummi oder Karton, und nach zwei Tagen taugen sie höchs-
tens noch zu Paniermehl. In den Schweizer Kinos läuft derzeit 
ein Dokumentarfilm über Brot, der nacherzählt, wie aus dem 
jahrtausendealten Handwerk ein milliardenschwerer Industrie-
zweig geworden ist. Der Film erzählt die Geschichte einer Bran-
che am Scheideweg. Und er zeigt, dass es Hoffnung gibt. 

In Schaffhausen backt die Hoffnung ihre Brote in einer 
Fünf-Quadratmeter-Küche. Die Laibe, die Sandosch Kalapu-
rakal über informelle Kanäle an Freundinnen und Freunde 
abgibt, an Zürcher Weinbars und Spitzenköche in der West-
schweiz liefert, die er auch mal per A-Post an andere Nerds ver-

Herr des BrotesHerr des Brotes

BACKEN Das Virus hat uns an die Öfen 
getrieben. Doch dort regiert bereits  
ein König. Zu Besuch bei Sandosch  
Kalapurakal und seinem Sauerteig.

Die 5 Stadien: der Starter, der angerührte Teig, im Gärkorb, voll ausgereift und gebacken. Zwischen den Stadien liegen 30 Stunden.  Fotos: Peter Pfister
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schickt oder im Ko� erraum zu Brotgurus in Deutschland karrt, 
sind O� enbarungen. Sechs bis acht Brote scha�   er pro Tag. Und 
an diesem Sonntag mit den guten Wetterbedingungen steckt 
er mitten in der Produktion. Alle Fenstersimse seines kleinen 
Reiches in der Altstadt sind belegt mit vollen Gärkörben, über-
all stehen Schüsseln, der Ofen läu�  konstant auf 230 Grad. Und 
der König strahlt.

Ich habe Sandosch geschrieben, ich wolle das beste Brot 
der Stadt backen, und weil das eineinhalb Tage dauern würde, 
hat er einen kleinen Workshop vorbereitet. Er werde mir die 
wichtigsten Fermentationsprozesse zeigen, wir würden ein Brot 
von Anfang an ansetzen und zum Schluss backen. «Es gibt viel 
zu sehen und zu machen.» Also los.

Sandosch warnt: Brotbacken ist wirklich wild. Man scheitert 
o� , und viele, die euphorisch anfangen, faulen schnell raus. «Du 
wirst für jeden Fehler abgestra� !» Der Sauerteig ist ein leben-
diger Organismus, Vergleiche mit einem Menschenkind sind 
vielleicht vermessen, und doch gibt es durchaus Parallelen. 

***

Wie fast alles Leben beginnt auch jenes des Sauerteigs mit der 
«Mutter». Bei Sandosch, der sich in der internationalen Szene 
bewegt wie ein Fisch im Wasser, heisst die Mutter starter. Der 
Clou am Sauerteigbrot ist, dass keine Hefe zugegeben werden 
muss. Die Hefe wird selber gezüchtet: im starter. 

Wie ein Kind ist jeder starter anders, reagiert anders, ent-
wickelt sich anders in unterschiedlichen Umfeldern. Er braucht 
regelmässige Pfl ege, regelmässige Fütterung, so wird er stärker, 
entwickelt Charakter; vernachlässigt man ihn, geht man in die 
Ferien und lässt ihn zu Hause, geht er ein. Backt man Brot, mischt 
man den starter mit Wasser, Mehl und Salz. Einen kleinen Teil 
hält man zurück und füttert ihn wieder neu an. Zu einem Teil 
starter kommt ein Teil Wasser und ein Teil Mehl. Sandosch füt-
tert zwei Mal am Tag. Sein starter, den er seit zwei Jahren hütet 
wie seinen Augapfel, hört auf den Namen Rye Charles.

Angefangen hat die Obsession in Foodblogs. Sandosch ist 
seit 15 Jahren Koch und immer auf der Suche. Zuletzt führ-
te ihn seine Passion für japanisches Essen als Küchenchef ins 
Kitchin auf dem Herrenacker. Als immer mehr Spitzenköche 
begannen, ihren Brotgang zu zelebrieren, wurde er hellhörig. 
Sein Vater ist Inder, die Mutter Deutsche, früher stand zu Hause 
ein Tontopf mit grossen Sauerteiglaiben aus Rogge.  

Er begann zu experimentieren. 
Brot besteht aus nur 3 Zutaten, doch mit den Faktoren Tem-

peratur und Zeit ergibt sich ein Spektrum, das man ein Leben lang 
erkunden kann. Im Büchergestell neben der Küche steht «Mo-
dernist Bread», 5 Bände, 2642 Seiten. Die 24  Kilogramm schwere 
Enzyklopädie kostet  500 Franken. «Ich scha� e an einem Abend 
vielleicht vier, fünf Seiten», sagt der 33-Jährige, der nie eine 
Bäckerlehre gemacht hat. Der Autor des Buches, Nathan 
Myhrvold, ist Mathematiker, war Post-Doktorand bei Stephen 
Hawking, das Time Magazine zählte ihn zu den 100 einfl uss-
reichsten Personen der USA. Daneben im Büchergestell: das 
Mittelstück eines Sauerteigbrotes aus der Tartine Bakery in San 
Francisco. Es ist quasi Sandoschs Karotte – immer vor Augen, 
praktisch nicht erreichbar.

 Als er im März vernahm, dass es einen Lockdown geben 
wird, freute er sich diebisch und lagerte 80 Kilogramm Mehl ein. 
«Während dem Lockdown habe ich 7 Monate Entwicklungszeit 

eingespart.» Dafür musste er seine Ernährung auf platzsparen-
des Joghurt umstellen. Der viel zu kleine Kühlschrank gehörte 
fortan dem Sauerteig.

***

Es klingelt. Ein junges Paar holt einen Laib Brot  für ein Ge-
burtstagsfest ab. O�  tauscht der König: Brot gegen Znacht, 
Brot gegen Rettichsprossen, Brot gegen Velolicht, Brot gegen 
ein Bild. «So sind tolle Storys entstanden.» Brot sei ja etwas to-
tal Bodenständiges, aber die Leute seien manchmal völlig aus 
dem Häuschen. Die Freude darüber, dieser beiläufi gsten aller 
Speisen neuen Wert zu verleihen, strahlt förmlich aus Sandosch 
heraus. 

Die Theorie, sagt er, sei wichtig. Roggen hat viel Triebkra� , 
einen tiefen Geschmack, aber wenig Gluten für die Textur. Da-
für ist der Weizen da. Auch Urdinkel kann sich nur 
auf einem Weizengerüst frei entfalten, aber ein 
Gerüst muss nur halten – man will es 
auf der Bühne nicht sehen. Der 
Wasseranteil muss so weit 
rauf wie möglich, er 
bildet mit dem Glu-
ten den Kleber, 
die Elastizität 
des Teigs. 

«Schliess-
lich», sagt 
S a n d o s c h , 
«musst du das 
Brot aber erfüh-
len.» In diesem Text 
ein Rezept mit Zutaten 
zu publizieren, wäre wenig hilfreich. Das 
Resultat würde anders rauskommen als in Sandoschs Back-
stube. Die gute Nachricht: Auch wenn man scheitert, hält man 
nach dem Backen in der Regel ein essbares Brot in den Händen. 
Tü� eln lohnt sich also durchaus. 
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Heute operieren wir mit Emmer von Widtmanns Biohof 
auf der Breite und mit 10-Korn aus Lüschers Mühlilade in Hal-
lau. «Das 10-Korn-Brot musst du dir vorstellen wie eine Horde 
Drittklässler bei El Bertin», sagt der König. «Du musst ständig 
aufpassen, dass keiner durchdreht. Wenn man aber alle im 
Zaum halten kann, wird das ein toller Ausfl ug.» Der Emmer 
aber ist Sandoschs Favorit. «Emmer ist der Star», sagt er und 
fragt, ob ich mir mal überlegt habe, woher der Emmersberg sei-
nen Namen habe. Vor 100 Jahren habe Scha�  ausen 80 Prozent 
des Schweizer Emmers produziert. Irgendwann aber habe man 
die Produktion eingestellt, weil der Emmer zu wenig Ertrag 
gegeben haben. «Wie cool ist es, jetzt in Scha�  ausen wieder 
Emmerbrote zu backen?»

Sandosch hat den starter mit Mehl und Wasser gemischt 
und alles verrührt. Der starter ist relativ frisch, hätte man ihn 
länger gären lassen, hätte er mehr Säure entwickelt. «Das mag 

man nicht in der Schweiz. Aber geh mal nach Skandina-
vien, dort sind die Sauerteigbrote brutal sauer.» 

Die Masse braucht jetzt einige Stunden, in de-
nen sie Sandosch immer wieder aus der Schüs-

sel holt, knetet und faltet. Der Teig wird 
immer elastischer, wir�  Blasen, fühlt 

sich irgendwann an wie ein Lu� -
kissen. Die Glutenstränge sind 

jetzt aktiviert. «Das ist wie 
ein Gym. Der Teig bil-

det Muskeln.»   
Fragt man 

den Bbäcker, 
ob das alles 

nicht viel 
zu viel 

A u f -

wand 
sei für 

ein Brot, 
lacht er auf. 

Klar brauche 
man Diszi-

plin. Man müs-
se sich genau 

überlegen, wann 
man was tue. Im letz-

ten Sommer, als es richtig heiss 
gewesen sei, habe er eines Tages einen 

voll ausgerei� en Teig parat gehabt, volle Spannung, 
dann sei er nur noch rasch in den Keller gestiegen und habe die 
Wäsche geholt – doch in den fünf Minuten sei der Teig völlig in 
sich zusammengefallen. Wenn er heute an seinen freien Tagen 

aber morgens um halb acht beginne und den ganzen Tag gut 
durchtakte, könne er am Abend aber auch mal weggehen und 
seine Runden drehen durch die Stadt. «Das Brot strukturiert 
mein Leben, ich erledige jetzt alles viel produktiver», sagt er. 
Aber klar, es sei auch schon vorgekommen, dass er um 23 Uhr 
in der Neustadtbar gesessen sei und gemerkt habe: Jetzt muss ich 
nach Hause zu den Kleinen.

Vor ein paar Monaten begann er nachts um eins  zu backen, 
stellte alle 35 Minuten einen Wecker, doch nachdem er um vier 
das letzte Brot in den Ofen geschoben hatte, hörte er den We-
cker nicht mehr. «Nach zweieinhalb Stunden war die Kruste 
krass! Zwar verkohlt, aber innen war das Brot noch weich.»

***

Ist der Teig ausgerei� , geht es ans gentle rounding. Mit dem Spach-
tel wird der feuchte, elastische Klumpen in tänzerischen Hand-
bewegungen in Form gebracht, es wird gedreht, gedehnt und ge-
faltet. Wichtig: Die oberste Membran darf nicht verletzt werden, 
sonst entweichen die Gase. Denn jetzt wird noch einmal gegärt 
– und es zeigt sich, wieso heute gutes Backwetter ist. 

In einem fi nal shape wird der Teig zum Paket gefaltet, stra�  
gezogen, ein Salto zum Schluss, dann geht er in einen Gärkorb 
und der Gärkorb für zwölf bis zwanzig Stunden aufs Fenstersims. 
«Es darf nicht wärmer sein als 7 Grad», sagt Sandosch. Die Gärung 
ist jetzt extrem verlangsamt, es passiert fast nichts, «aber wenn du 
eine gute Kruste willst, musst du die Zeit investieren!»

Man kann Brot schneller backen, keine Frage. In der Schweiz 
sind 70 bis 80 Zusatzsto� e erlaubt, die den Gärprozess beschleu-
nigen wie Anabolika. Aber durch die langsame Verarbeitung 
wird das Brot nicht nur besser, sondern auch bekömmlicher. 
Das Gluten wird herausgearbeitet.

Und, eigentlich am wichtigsten, das Backen wird sinnlich. 
Der Übergang von Herbst zu Winter sei die spannendste Zeit, 
sagt Sandosch, wenn sich die Natur verändere, die Feuchtigkeit, 
das Laub. Aber auch der Frühling sei toll mit den Pollen, das 
Klima schlage sich in der Atmosphäre nieder und somit auch 
im Teig. «Wenn es neblig ist und regnet, geht manchmal einfach 
drei Stunden lang gar nichts in der Gärung, und ich verstehe 
nicht wieso.» Er verwir�  mit grossen Augen die Hände.

Wir holen einen Gärkorb vom Fenstersims, 30 Prozent Em-
mer, und Sandosch stürzt ihn auf den Tisch und macht mit 
dem Skalpell einen Schnitt in die Glutenmembran. Hier soll 
das Brot später im Ofen durchbrechen und die Kruste aufstellen 
wie eine Welle. The wave. Dann geht der Laib im vorgeheizten 
Gusseisentopf mit geschlossenem Deckel in den Ofen. Im Topf 
wird ein Steinofenklima simuliert, zum Schluss wird der Deckel 
abgenommen für die Kruste. 

Sandosch sagt, er überlege, ob er bei seiner Arbeit als Koch 
reduzieren könne, um mehr zu backen. «Ich war noch nie von 
einem Projekt so begeistert wie von Brot. Es ist ein zeitgemässes, 
nachhaltiges Produkt mit Zutaten aus der Region.»

Dann kommt der Laib aus dem Ofen. Und nach dreieinhalb 
Stunden, in denen dieser enthusiastische Hobbybäcker ohne 
Punkt und Komma über Backwaren referiert hat, macht er erst-
mals eine Aussage, die sich als Lüge erweisen sollte: «Das Brot 
verändert jetzt mit jedem Tag seinen Geschmack. Du kannst es 
o� en lagern, mit der Schnittfl äche auf dem Brotbrett. So hält es 
sicher fünf bis sechs Tage.»

Nach zwei Tagen war alles weg.
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Adrian Knoepfli *

1931 befand sich die AZ in einer stürmischen 
Phase. Als Folge der internen Auseinander-
setzungen erschien in Schaffhausen nicht nur 
eine Arbeiterzeitung, sondern gleich deren 
drei: Die AZ als Organ der Kommunistischen 
Partei-Opposition (KPO), die «Rote Arbeiter-
Zeitung» der moskautreuen Kommunisten 
sowie die «Tagwacht» der SP. Neben den zahl-
reichen Abbestellungen wegen der monate-
langen, offen ausgetragenen Flügelkämpfe 
setzten Wirtschaftskrise und Inseraterückgang 
der AZ zu. Dennoch ging sie nicht unter. Und 
dennoch schaffte es Redaktor Walther Brin-
golf, als Nationalrat wiedergewählt zu werden. 
1932 gewann er dann gegen den Industriellen 
Reinhard Amsler (FDP) die Kampfwahl ums 
Stadtpräsidium. An seiner Seite kämpfte ein 
Mann, der mittlerweile in Vergessenheit gera-
ten ist: AZ-Administrator Moses Mandel.

Schafhirt und Schreiner

Geboren wurde Mandel 1883 in einem Klein-
städtchen in Karpatho-Russland (damals un-
garisch, heute slowakisch) in ein orthodoxes 
jüdisches Umfeld. Sein Vater starb vor der Ge-
burt, und der Stiefvater brachte weitere zwölf 
Kinder in die Familie mit. Die Schule konnte 
er nur vier Jahre besuchen, dann arbeitete er, 
jetzt in einem Dorf wohnend, als Schafhirt und 
Landarbeiter. Mit 14 Jahren riss er, erst beim 
dritten Mal erfolgreich, von zuhause aus und 
absolvierte eine Schreinerlehre in Debrezin. 
In Budapest schloss sich Mandel der Gewerk-
schaft an, die für ihn «nicht nur eine Organi-
sation zur materiellen Interessenvertretung, 
sondern überhaupt die Eröffnung einer ganz 
neuen Perspektive des Lebens wurde». Mandel 
suchte sich «in der sozialistischen Literatur zu 
orientieren», zog über Wien nach Deutsch-
land und kam 1907 als 24-Jähriger erstmals 
nach Zürich. Hier fasste er sofort im legendä-
ren deutschen Arbeiterverein «Eintracht» Fuss. 
Zudem war er in der Holzarbeitergewerkschaft 
aktiv. Nach einem nochmaligen Aufenthalt in 
Deutschland wirkte er in Zürich beim Gene-
ralstreik von 1912 an vorderster Front mit. In 
Basel sprach Mandel am 8. März 1914 am vier-

ten schweizerischen Frauentag über die Forde-
rungen Frauenstimmrecht und Mutterschutz. 
Ab 1915 gehörte er mit Parteigrössen wie Otto 
Lang (in Schaffhausen aufgewachsen) und 
Fritz Platten der Redaktionskommission der 
Zürcher SP-Zeitung «Volksrecht» an, und 1917 
wurde er Präsident der Arbeiterunion. 1918 er-
hielt Mandel das Schweizer Bürgerrecht. 

Im Volkskommissariat in Budapest

«Als der Weltkrieg durch Revolutionen in ver-
schiedenen Ländern abgelöst und nach Russ-
land in Ungarn die Räterepublik ausgerufen 
wurde, eilte er nach Budapest, um mitzuhel-
fen, aber auch, um zu lernen, wie ein proleta-
rischer Staat aufgebaut werde», sagte ein Ge-
werkschaftskollege an Mandels Beerdigung 
bewundernd. «Er wurde Volkskommissar für 
Bildung und Aufklärung.» Wie der renom-
mierte Sozialhistoriker Christian Koller in 
einem Sammelband über die Ungarische Rä-

terepublik ausführt, taucht Mandels Name in 
den Darstellungen zur Räterepublik, die schon 
nach wenigen Monaten nach der Besetzung 
Budapests durch rumänische Truppen zusam-
menbrach, allerdings nicht auf. Mandel habe 
sich «während der kurzen Blüte der Ungari-
schen Räterepublik im Wirtschaftskommissa-
riat» betätigt, schreibt sein enger Weggefährte 
Paul Thalmann in seinen Erinnerungen. Man-
del dürfte also zwar nicht Volkskommissar 
gewesen sein, aber in den beiden erwähnten 
Kommissariaten mitgearbeitet haben. Nach 
seiner Rückkehr propagierte er auch in der 
Schweiz das ungarische Modell der Arbeiter-
kontrolle in den Betrieben.

Bei der Spaltung der Arbeiterbewegung 
1921 entschied sich Mandel für die Kommu-
nistische Partei (KP), zu deren Aufbau er ge-
mäss Thalmann viel beigetragen hat. Er gehör-
te aber nie dem obersten Organ der Partei an. 
Verschiedentlich weilte Mandel als Delegierter 
in Moskau, und noch Mitte der 1920er Jahre 
berichtete er euphorisch über das in der So-

Von der Räterepublik zur AZ
102 JAHRE AZ Eine stabilisierende Figur in Zeiten von tiefen Grabenkämpfen: 
Der umtriebige AZ-Administrator Moses Mandel.

Moses Mandel.
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wjetunion Gesehene. Intensiv widmete sich 
Mandel der Bildung, die er selbst sich überwie-
gend autodidaktisch hatte aneignen müssen. 
Bereits 1912 war er in die Leitung des neu ge-
gründeten Schweizerischen Arbeiterbildungs-
ausschusses (später Schweizerische Arbeiter-
bildungszentrale) gewählt worden, zusammen 
mit so klingenden Namen wie Herman Greu-
lich, Marie Hüni, Otto Lang, Robert Grimm 
und Ernst Nobs. Mit seinem Freund, dem 
Zürcher Arbeiterarzt Fritz Brupbacher, baute 
er nach der Spaltung das Bildungswesen der 
KP auf. Auch in Schaffhausen hielt Mandel bei 
der KP Bildungsvorträge, und zudem referierte 
er am 1. Mai.

AZ «aus eigener Kraft aufgebaut»

Nach dem VI. Weltkongress der Dritten (kom-
munistischen) Internationale im Jahr 1928, der 
unter Stalins Einfluss von der Einheitsfront ab-
rückte, unter dem Schlagwort «Sozialfaschis-
mus» die Sozialdemokratie zum Hauptfeind 
erklärte und die Bildung von separaten Ge-
werkschaften forderte, gehörte auch Mandel 
zu den Kritikern. Im November 1929 teilte er 
mit, den neuen (spalterischen) Gewerkschafts-
kurs der KP nicht mehr mitmachen zu kön-
nen, weshalb er als Administrator des Partei-
organs «Kämpfer», der er lange Jahre gewesen 
war, demissioniere. Ein Jahr später wurde er 
aus der KP ausgeschlossen. In seiner Antwort 
auf das zuvor erfolgte Ultimatum der Partei 
lobte Mandel die Schaffhauser Genossen: Sie 
hätten es verstanden, «eine relativ breite Mas-
senbewegung durch die Kommunistische 
Partei zu beeinflussen und zu führen». Ihre 
«Arbeiterzeitung» und die Druckerei hätten 
sie «aus eigener Kraft aufgebaut und durch 
fleissige und geschickte Arbeit der Zeitung 
eine starke Verbreitung im Kanton Schaffhau-
sen gesichert (im Gegensatz zu Zürich, wo dies 
nicht gelungen ist)». 

Mit Hermann Erb (späterer Schaffhauser 
Stadtrat), Paul Thalmann und Ernst Illi (spä-
terer Gemeindepräsident von Neuhausen) ge-
hörte Mandel daraufhin zu den Gründern der 
Kommunistischen Partei-Opposition, der sich 
nach einigem Zögern auch Walther Bringolf 
anschloss. Mandel sei ein «ausgezeichneter 
Administrator» gewesen, lobt Thalmann, der 
damals bei der AZ Redaktor war. Seine Tätig-
keit, die er von Anfang Juni 1931 bis im Juli 
1933 ausübte, umfasste auch die Inserateakqui-
sition. Im Nachlass zeugt davon eine Liste von 
«Firmen, die nicht inserieren wollen bei uns». 
Gemäss Nachruf in der AZ zwang ihn «seine 
stark angegriffene Gesundheit, seine Funktion 
in Schaffhausen niederzulegen», wobei auch 
der Zusammenbruch der deutschen Arbei-

terbewegung Mandel schwer getroffen habe. 
Danach arbeitete er in Zürich wieder bei ver-
schiedenen Schreinereien sowie dazwischen 
als Hilfskanzlist bei der Zürcher Krisenhilfe. 
Seinen Stundenlohn bei der AZ (Fr. 2.25) er-
reichte er an diesen Stellen nie mehr.

Als ordnende Hand gefragt

Sowohl beim «Kämpfer» als auch bei der 
AZ wurde Mandel als Administrator gelobt. 
«Die fernsten Träume der Menschheit mit der 
kleinsten Kleinarbeit des Alltags zu verbinden, 
das war die grosse Kunst von unserm Freund 
Mandel», hielt Fritz Brupbacher nach Mandels 
Tod fest. Er habe selten «einen Idealisten mit 
solcher Gewissenhaftigkeit Geschäftsbücher 
führen sehen». Da ist es naheliegend, dass 
Mandel, der zudem hervorragende Vorträge 
über politische Ökonomie hielt, auch bei vie-
len andern Organisationen als ordnende Hand 
gefragt war: bei der Genossenschaft «Proletari-
sche Jugend», die in Zürich das Café Boy be-
trieb, bei der Unionsbibliothek Zürich, bei der 
Schreinerei-Genossenschaft Zürich oder zu-
letzt noch bei der vom Sozialdemokraten und 
späteren Kommunisten Harry Gmür 1937 ge-
gründeten kulturpolitischen Wochenzeitung 
«ABC».

Einen Tag vor seinem 55. Geburtstag starb 
Mandel im Mai 1938 in Davos an einer Lun-
genkrankheit (wohl Tuberkulose). Seit 1935 
war er, wie Walther Bringolf, wieder Mitglied 
der SP. Sein Freund Walter Roshardt, Lehrer 

an der Zürcher Kunstgewerbeschule, würdigte 
an der Abdankung die Tatsache, «dass er die 
Verwirklichung des Sozialismus, einer men-
schenwürdigen Gesellschaftsform, nicht in der 
Auslöschung des Individuums sah, sondern 
dass er vielmehr die Ansicht vertrat, dass die 
Existenzberechtigung des Sozialismus gerade 
in der Entfaltung jedes einzelnen Menschen 
seine tiefste Berechtigung trage». Mandel, ge-
mäss Paul Thalmann «ein lieber, umgängli-
cher Mensch», habe «nicht durch Agitation, 
sondern durch das Beispiel» gewirkt.

Mandel hinterliess seine Frau und eine 
Tochter. Die Letztere, Rosellina Burri-Bischof, 
geborene Mandel (1925–1986), verheiratet 
mit dem Fotografen Werner Bischof und nach 
dessen frühem Tod mit dem Fotografen René 
Burri, leitete von 1956 bis 1968 den Schweizer 
Ableger der Fotoagentur Magnum und grün-
dete 1971 mit dem kürzlich verstorbenen Wal-
ter Binder die Schweizerische Stiftung für die 
Photographie (heute Fotostiftung Schweiz) in 
Winterthur. 

Auf dem Schifflein AZ verbrachte Mandel 
nur zwei Jahre seines Lebens. In dieser Zeit 
half er jedoch, das Fortbestehen der Zeitung zu 
sichern. Für Schaffhausen ein Glücksfall. 

* Der Historiker Adrian Knoepfli hat vor 
zwei Jahren die hundertjährige Geschich-
te der AZ aufgearbeitet. Das Buch «Wir 
sind da und bleiben da» kann weiterhin 
bestellt werden: shaz.ch/buch

Notizzettel mit den Verkaufszahlen der AZ am Bahnhofkiosk Schaffhausen. 
   Nachlass Moses Mandel, Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich
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Nora Leutert

Das Treffen begann mit einem Klischee. Teresa 
Abbruzzo bot an, uns mit dem Fiat Punto am 
Bahnhof Diessenhofen abzuholen. Dabei sind 

es nur wenige Minuten zu Fuss, weshalb wir 
dankend ablehnten. Ein weisser Wohnblock: 
Als wir kommen, winkt sie vergnügt aus dem 
Fenster im zweiten Stock. Sie trägt das Kleid 
aus dem Fernsehen. Kürzlich präsentierte sich 

die 61-jährige Kalabrierin damit im italieni-
schen Staatsfernsehen Rai 2 in einer Fashion-
Sendung. Um sich einen neuen Look verpassen 
zu lassen und um ganz Italien und ihre acht 
Enkelkinder mit Küsschen zu grüssen. 

RUHM Die 61-jährige Teresa Abbruzzo aus Schaffhausen sucht immer wieder 
die Publicity italienischer TV-Shows. Dabei geht es ihr um ihr Recht als Frau. 

  Peter Pfister

Glänzen wie ein Stern
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Das ist das, was man vor der Kamera sieht: 
Einer von vielen Auftritten einer tempera-
mentvollen Nonna im Show- und Reality-TV.  
Ein TV-Sternchen, das alles gibt, um gesehen 
zu werden. Das ist Teresa Abbruzzo, genannt 
Terry, wie sie heute ist. 

«Bitzeli mafioso»

Wir nehmen auf dem weissen Sofa im Wohn-
zimmer Platz. Während wir selbst noch nicht 
ganz sicher sind, wieso wir herkamen, ist für 
Teresa Abbruzzo das Treffen mit der Zeitung 
die normalste Sache der Welt. Gekonnt posiert 
sie vor dem Kamin für den Fotografen. Rund-
um stehen monströse Pokale. «Wir haben über 
hundert davon», sagt sie. 

Ihre beiden längst erwachsenen Töchter 
haben die Auszeichnungen bei Gesangs- und 
Modellwettbewerben gewonnen, nun stehen 
sie in der elterlichen Wohnung. Teresa Abbruz-
zo wohnt zwar nicht mehr hier bei ihrem Ex-
Mann, sondern in Schaffhausen. Gemeinsam 
mit ihm hütet sie aber die Woche hindurch die 
Enkelkinder. 

Gerade tapst der Kleinste, noch nicht ganz 
eineinhalb, ins Wohnzimmer und schaut uns 
aus ernsten, dunklen Augen an. «Er isch bitzeli 
mafioso», sagt Teresa Abbruzzo und lacht, und 
dann kommt der Nonno und geht mit dem 
Kleinen in ein anderes Zimmer.

Auf dem Wohnzimmertisch hat Teresa 
Abbruzzo ihre eigenen Trophäen ausgebreitet. 
Schleifen von Schönheitswettbewerben. Der 
persönliche Durchbruch von Terry begann vor 
einigen Jahren, als sie in Italien Schönheitstitel 
wie jene der Miss Mamma und später der Miss 
Nonna gewann. 

Immer wieder suchte sie seither den Glanz 
des Scheinwerferlichts oder sorgte selbst für 
Highlife: Sie holte etwa eine Vorqualifika-
tionsrunde der Miss-Mamma-Wahl für Aus-
landitalienerinnen samt dem glamourösen 
TV-Moderator Paolo Teti nach Diessenhofen. 
Und regelmässig organisiert sie Benefizver-
anstaltungen mit Kinder-Modenschauen mit 
Gesang und Tanz. Doch wieso das alles?

«Ich verurteile nie jemanden»

Teresa Abbruzzo erzählt, dass sie die Leiden-
schaft fürs Spettacolo im Blut habe. Dass be-
reits ihr Vater die Musik liebte und er sich 
einst eine Mundharmonika aus Holz schnitzte. 
Doch das ist nur die eine Seite.

«Was heisst judicare?», fragt Teresa Abbruz-
zo einmal im Gespräch mit plötzlich ernster 
Miene. «Ah ja, verurteilen. Ich verurteile nie 
jemanden. Denn man weiss nie, was für eine 

Geschichte eine Person hat.» Sie zeigt uns 
Kalender, die sie für einen guten Zweck ge-
staltete und verkaufte. Ein Benefiz-Burles-
que-Kalender aus dem Jahr 2017 zieht unsere 
Aufmerksamkeit auf sich. Der Erlös des Ka-
lenders ging zu Gunsten von Frauen, die Op-
fer von Gewalt wurden (an die thurgauische 
Benefo-Stiftung). 

Der Kalender zeigt sexy Fotos von kostü-
mierten Frauen. Darunter Teresa Abbruzzo 
selbst. Sie hat sich das einfallen lassen. Man 
weiss nicht genau, wie man das einordnen soll. 
Wieder ein Klischee? Auf dem Bild beisst sie 
mit neckischem und gleichzeitig gefährlichem 
Blick auf eine glänzende Perlenkette.

«Es war wie ein Gefängnis»

Schaut man aus dem hinteren Wohnzimmer-
fenster, sieht man die andere Seite von Terry 
Abbruzzos Geschichte. Dort steht das Haus, 
in welches sie vor 40 Jahren zog, als sie in die 
Schweiz kam. Man erhascht einen Blick auf 
die Vergangenheit dieser Frau. Auf ihr frühe-
res Leben. 

Mit der Heirat war sie damals einer 
strengen Erziehung entkommen. «Kalabri-
sche Mentalität» nennt Teresa Abbruzzo die 
Kontrollsucht des Vaters. Seine harte Hand, 
die wusste, wie man zuschlug. Noch als 18-, 
19-Jährige durfte die Tochter nie alleine von zu 
Hause weg, Nagellack oder kurze Röcke waren 
ihr verboten. «Es war wie ein Gefängnis».

Ihren schweizerisch-kalabrischen Mann 
lernte die junge Frau kennen, als er Ferien 
im Süden machte, und sie folgte ihm in die 
neue Heimat. Eine kalte Heimat. Eine, in der 
es nicht nur besser war. «Das Klima, die Leute», 
sagt Teresa Abbruzzo heute. «Ich verstand kein 
Wort, es war so anders hier. Und ich hatte noch 
nie Schnee gesehen.» 

Die frischverheiratete Frau, die in Italien 
zwar eine kaufmännische Ausbildung ge-
macht hatte, sollte nicht arbeiten, so war es 
Sitte. Sie kümmerte sich um den Haushalt und 
war auch hier wieder isoliert in der Wohnung. 
Wenn, dann hatte sie Kontakt zu anderen ita-
lienischen Leuten. 

«Niemand hat mir applaudiert»

Mit der Geburt ihrer beiden Töchter sei es 
besser geworden, sagt sie. Die Mädchen wa-
ren talentiert, sie sangen und modelten, die 
Eltern fuhren mit ihnen zu Wettbewerben in 
der ganzen Schweiz, in Deutschland und in 
Italien. 

Als sie im jungen Erwachsenenalter aus-
flogen, zog es der Mutter den Boden unter 

den Füssen weg. Sie resignierte zu Hause, 
zappte sich durch die Fernsehprogramme. 
Bis ihre Töchter sagten, sie solle endlich von 
der Couch aufstehen, sich ein Ziel suchen. So 
fing Teresa Abbruzzo an, das zu machen, was 
ihr im Leben eigentlich Spass macht: Sie ging 
aus zum Tanzen und Feiern. Das Feuer war 
entfacht. 

Als sie eines Tages in Kalabrien in den Fe-
rien war, sah sie ein Inserat für die regionale 
Miss-Mamma-Calabria-Wahl in der Zeitung. 
Sie meldete sich sofort an und fuhr zur Quali-
fikation. Ohne jemandem Bescheid zu sagen. 
Sie gewann. 

Wenig später, zurück in der Schweiz, wur-
de sie von der Schönheitswettbewerbs-Orga-
nisation angerufen. Abbruzzo erinnert sich: 
«Man sagte mir: Du musst herkommen zu 
den nationalen Wahlen. Du repräsentierst Ka-
labrien!» Teresa Abbruzzo kam in Erklärungs-
not, wie sollte sie das der Familie erklären? 
Schliesslich fuhr sie auf eigene Faust zur Wahl 
in San Marino. «Alle anderen Kandidatinnen 
waren mit Unterstützung da. Niemand hat mir 
applaudiert. Ich war alleine», denkt Teresa Ab-
bruzzo zurück. 

Sie gewann den nationalen Schönheits-
titel. Und fuhr alleine mit ihrer Gewinne-
rinnenschleife zurück ins Hotel. Für sie ein 
wichtiger Moment: «Ich habe das ganz allei-
ne geschafft. Ich habe mir auch selbst ein Ge-
schenk gemacht: Am nächsten Tag ging ich 
in einen Schmuckladen und kaufte mir einen 
Fingerring.» 

«Es ist eine Provokation»

Fortan wollte Abbruzzo das Scheinwerferlicht, 
die Publicity, das Spettacolo nicht mehr mis-
sen. Sie wollte sich nicht mehr zurückhalten 
müssen. So begann sie, neben Auftritten in 
verschiedensten italienischen TV-Formaten, 
Anlässe zu organisieren und Kalender zu ge-
stalten, immer für wohltätige Zwecke. 

Beim Abschied schauen wir nochmal auf 
die Trophäen, die auf dem Wohnzimmertisch 
in Teresa Abbruzzos alter Wohnung liegen. 
Benefiz-Burlesque-Kalender 2017: Eine Frau 
beisst auf einem Bild mit neckischem, gefähr-
lichem Blick auf eine Perlenkette. Es ist Terry 
Abbruzzo. 

Ihre Idee hinter dem Kalender? «Eine Pro-
vokation», sagt Abbruzzo. Ein Statement, weil 
niemand das Recht hat, eine Frau zu schlagen, 
nur weil sie sich anzieht und schminkt, wie 
sie möchte, sagt Teresa Abbruzzo. Egal in wel-
chem Alter. Die älteste der selbstbewusst posie-
renden Frauen ist siebzig Jahre alt. 

Klischees? Ja. Es geht um den Spass daran. 
Und das Recht dazu.



Stadt Schaffhausen

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

Bitte beachten: Maskenpflicht in den 
Kirchen! Es gelten die Regeln und 
Verordnungen des Bundes und der 
Kantone.

Sonntag, 29. November 
09.30 Buchthalen: Gottesdienst zum 

1. Advent im HofAckerZent-
rum mit Pfr. Daniel Müller, Apk 
15,2–4, «Mit den Harfen Gottes 
in der Hand», Mitwirkung Chris-
tine Baumann, Harfe

10.00 Zwingli: Familiengottesdienst 
zum 1. Advent mit Pfr. Wolfram 
Kötter mit Suppenzmittag

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst zum 1. Advent im St. Jo-
hann: «Sehnsucht – Gedanken 
zum Advent» (Matthäus 11,2–6), 
Pfr. Andreas Heieck, Anna-
Barbara Winzeler, Kantorin, 
Andreas Jud, Orgel; max. 50 
Teilnehmende

17.30+19.15 Gesamtstädtisch: Wort 
& Musik zum Advent im Münster 
mit A-cappella-Quartett, geleitet 
von Philipp Klahm. Gesprochen 
von Stefanie Signer und Pfrn. 
Nyree Heckmann

Dienstag, 1. Dezember 
07.15 St. Johann-Münster: 

Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Morgenbesinnung 

in der Kirche
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für 

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

12.00 Steig: Abgesagt: FäZ – Fämily-
Zmittag

14.00 Steig: Malkurs im Pavillon. Aus-
kunft: theres.hintsch@bluewin.ch

Mittwoch, 2. Dezember 
12.00 St. Johann-Münster: Mittags-

tisch für alle in der Ochseschüür
14.30 Steig: Mittwochs-Café im 

Steigsaal
18.18 Steig: Adventsprojekt: 18 Mi-

nuten Musik mit Beatrice Kunz, 
Querflöte, Vreni Wipf, Flügel, 
Katharina Giger, Gesang

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

Donnerstag, 3. Dezember 
12.15 Buchthalen: Abgesagt: Mit-

tagstisch
14.00 Zwingli: Lismergruppe
14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-

AckerZentrum

Sonntag, 29. November
16.30 Adventskonzert mit Kirchen-

musiker David Bosch, Organist 
und Kantor, Zwischentexte mit 
Pfr. Klaus Gross und Team. Er-
satz für die traditionelle musika-
lische Adventsbesinnung vom 
2. Advent. Schutzkonzept für 
max. 50 Besucher. Anmeldung 
an Tel. 052 625 22 31 erbeten.

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

Römisch-katholische Kirche 
im Kanton Schaffhausen
www.kathschaffhausen.ch

KIRCHLICHE  ANZEIGEN

14.30 Steig: Seniorennachmittag 
«Claude Monet und der Graue 
Star» – Vortrag von Dr. med. 
Bruno Eberli. Anmeldung an E. 
Ruckstuhl, Tel. 052 624 20 76 
oder E. Brun, Tel. 052 625 86 79

18.45 St. Johann-Münster: Abendge-
bet für das Klima in der St.-
Anna-Kapelle

Freitag, 4. Dezember 
17.30 Buchthalen: «Mir gönd mit eu- 

sem Stern» im HofAckerZentrum 
in kleinen, stillen Feiern mit den 
Kindern durch den Advent

19.00 Zwingli: Feierabendkino in der 
Zwinglikirche. Filme mit Tief-
gang und Humor! Kl. Festwirt-
schaft: 19 Uhr, Filmbeginn 19.30 
Uhr

19.30 Steig: «Chillout»-Jugendtreff: 
Chlaushock. Pavillon / Feuer-
stelle

Voranzeige Sonntag, 6. Dezember
17.00 Buchthalen: Ökumenische 

Adventsfeier im St. Konrad mit 
Pfrn. Beatrice Kunz Pfeiffer und 
Bernadette Peterer, Pfarreiseel-
sorgerin, Anmeldung bis 4. Dez., 
11 Uhr, Pfarramt St. Konrad, Tel. 
052 625 83 78

Unser lieber Vater, Grossvater und Urgrossvater

Ernst Dietrich
17. Dezember 1924 – 23. November 2020

Ist friedlich eingeschlafen.

In stiller Trauer:
Lotti und Dany Deleury-Dietrich und Familie
Ruth Dietrich und Fulvio Maccà

Die Urnenbeisetzung findet nach den Wünschen unserer Eltern im 
engsten Familienkreis statt.

Schaffhausen-Herblingen

Sonntag, 29. November
10.00 Jazz-Gottesdienst mit Kinder-

segnung, mit Peter Vogelsanger 
und Maya Lüscher

Ihr habt jetzt Traurigkeit, 
ich werde euch aber wieder sehen 
und euer Herz wird sich freuen.

Johannes 16,22

Schütze die Welt, in die
unsere Kinder geboren werden.

Gemeinsam für ein gesundes Klima.

W
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Luca Miozzari

Ich erinnere mich noch gut an diesen frühen 
Herbstabend vor zwei Jahren. Nichts Böses 
ahnend, bog ich auf meinem Fahrrad von der 
Neustadt auf die Haberhausbrücke ein. Ich 
hatte es eilig, wollte keine Zeit verlieren. 

Zugegeben, irgendwo im Hinterkopf 
hatte ich es wohl gewusst: Auf der Brücke 
herrscht Fahrverbot für Velos. Und zum guten 
Glück hatten sich zwei unserer Freunde und 
Helfer in Blau darauf postiert, um es mir un-
missverständlich ins Gedächtnis zu rufen. 30 
Franken ärmer und das Velo nun pflichtschul-
dig schiebend, ging es mir schon damals durch 
den Kopf: Was für ein unsinniges Fahrverbot! 
Das hilft jetzt wirklich niemandem.

Derselben Meinung ist der Verein Pro 
Velo, der dieses Jahr eine Petition beim Stadt-
rat eingereicht hat. Darin fordert die Velo-Lob-
by die beidseitige Öffnung von Einbahnstras-
sen und Fahrverboten in der Stadt für nicht 
motorisierte Verkehrsteilnehmer. Seit letzter 
Woche liegt die Antwort des Stadtrats vor: Die 
Petition war ein Erfolg. 11 der 18 in der Peti-

tion genannten Fahrverbote werden in Kürze 
neu ausgeschildert und für Velos geöffnet. Da-
runter Vordersteig, Neustadt, Weinsteig, und, 
meine Freude ist mit Händen zu greifen: der 
Haberhaus- und Promenadenstieg.

Nicht geöffnet werden unter anderem der 
Klosterbogen (Begründung des Stadtrats: zu 
schmal, Umweg für Velo minimal) und der 
Ebnatring (Schwerverkehrszufahrt, mangeln-
de Sicht).

Aber wir wollen nicht gierig sein. Seien 
wir zufrieden mit den Zugeständnissen von 
Mutter Staat und erquicken wir uns an den 
neuen Optionen in der Routenplanung. 

Schneller, höher, weiter

Sie verstehen die Aufregung nicht, Frau Auto-
mobilistin? Lassen Sie mich erklären: Das Velo 
ist ein Fortbewegungsmittel, aber nicht nur. 
Es ist für viele auch ein Sportgerät, eine me-
chanische Erweiterung des eigenen Körpers 
– und eine Herausforderung an sich selbst: 
Wie kannst du diese Strecke, die du jeden Tag 

fährst, noch schneller, noch eleganter, noch 
effizienter, noch aerodynamischer fahren? Wie 
hätte wohl Beat Breu diese Kurve genommen? 
In welchem Gang würde Fabio Cancellara die-
se Steigung klettern?

Mehrere Minuten auf den Leader

Jedenfalls: Effizienz ist zentral auf dem Velo. 
Nicht nur, weil wir schneller am Ziel sein wol-
len, sondern auch, weil wir einfach schneller 
sein wollen. Mit Rücksicht auf die anderen Ver-
kehrsteilnehmer, versteht sich. Und so stand 
ich vor ein paar Tagen mit einer Stoppuhr bei 
der Bushaltestelle Promenade und schwang 
mich auf den Sattel. Das Ziel: Haber haus. Wie 
viel Zeit spare ich, wenn ich statt dem Umweg 
über Steigstrasse, Obertorkreisel und Neustadt 
den Weg durch den Park und dann über die 
Haberhausbrücke nehme? 

Drei unabhängige Testläufe in gesittetem 
Tempo ergaben eine durchschnittliche Dif-
ferenz von gut einer halben Minute. Bergab. 
Bergauf betrug die Zeiteinsparung aufgrund 
der zusätzlichen Höhenmeter in der Neustadt 
je nach Verkehrslage eine bis zwei Minuten. Im 
tunnelartigen Durchgang durch das Haber-
haus wurde das Vehikel geschoben, denn auf 
diesem Abschnitt herrscht auch künftig ein 
Fahrverbot. 

Sie lachen, Herr Automobilist, für uns 
Radfahrer sind das Welten.

Entlastet alle — auch die Autos

Neben einem kleinen bis mittelgrossen Gefal-
len an die städtischen Radfahrerinnen bringt 
die neue Regelung übrigens auch Ihnen in der 
Blechkarosse Vorteile. Die Parkplatzpolitiker 
werden nun wohl schnöden,  doch die Öff-
nung von Einbahnstrassen und Fahrverboten 
entlastet zugleich den motorisierten Verkehr: 
Mehr Velos auf der Haberhausbrücke bedeute 
weniger Velos auf der Hauptstrasse und dem 
nicht ungefährlich engen Obertorkreisel. 

Zu guter Letzt wird wohl auch die Polizei 
Freude haben am Entscheid des Stadtrats.  Sie 
hat bestimmt Besseres zu tun, als zwei Beamte 
auf die Haberhausbrücke abzustellen, um ein 
paar delinquente Radfahrer zu büssen.

Schaffhausen hat eine neue Velobrücke. Nun sogar ohne Verkehrsbusse befahrbar.  Peter Pfister

Die verbotene Brücke spart Zeit
ZEITFAHREN Mit der Öffnung diverser Einbahnstrassen und Fahrverbote gibt 
die Stadt uns Drahteselberittenen neue Optionen in der Routenplanung.
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Fanny Nussbaumer

Anna, Bria und Carla sind Schwestern. Anna 
ist die älteste, Bria die mittlere und Carla die 
jüngste. Sie sind die besten Geschwister, da 
sind sich die drei einig. Zumindest bis zum 
ersten Streit, der natürlich nicht lange auf sich 
warten lässt. 

Im neuen Stück «Gschwüschterti» von 
Sgaramusch wird nämlich gestritten, was das 
Zeug hält. «Denn han ich de Bria a de Hoor 
grisse — denn han ich de Anna de Polizeigriff 
gmacht — denn han ich beidi kräblet — denn 
han ich de Carla d Brennessle gmacht — denn 
hani de Anna e Ohrfige geh — nocher han ich 
d´Bria in Rugge kickt — denn hani d´Anna is 
Wädli bisse — denn bin ich uf d´Carla druf-
ghockt — denn han ich de Bria Missgeburt 
gseit und denn bin ichs go säge!»

Sie zanken sich, doch sie versöhnen sich 
auch und träumen sich in kindliche Fanta-
siewelten. Aus Spiel wird Streit, wird wieder 

Spiel. Die Schwestern sind Verbündete, sich 
gegenseitig die schlimmsten Plagegeister, aber 
auch die engsten Vertrauten. 

«Gschwüschterti» spielt mehr oder weni-
ger konstant im gemeinsamen Kinderzimmer, 
wo jede ihr eigenes Territorium hat. Eine klei-
ne Insel Individualismus im schwesterlichen 
Dreiergespann. Privatsphäre sucht man aber 
vergebens. Kein Geheimnis bleibt vor den 
Augen der anderen verborgen, kein Geschenk 
wird nicht neidisch beäugt. 

Für das Stück verschwestert

Entstanden ist das Theaterstück in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Weltalm Theater aus 
Bern. «In der freien Theaterszene ist es wich-
tig, sich untereinander auszutauschen und 
auch mal zu fusionieren», sagt Schauspielerin 
und Co-Leiterin von Sgaramusch Nora Vonder 
Mühll. 

Das war aber nicht die einzige Zusammenar-
beit für diese Produktion, denn die Szenarien 
im Stück basieren mehrheitlich auf Geschich-
ten von 4.- und 5.-Klässlern aus Schaffhausen 
und Bern. Die Kinder bekamen die Aufgabe 
eine Geschichte zum Thema «Mein Bruder/
meine Schwester» zu schreiben, manche eine 
wahre, andere eine erfundene. Zu Beginn des 
Stückes lesen die drei Schauspielerinnen Aus-
schnitte aus diesen Aufsätzen vor, die man 
später alle ebenfalls in der Handlung wieder-
findet. So verwundert es nicht, dass neben ge-
schwisterlichem Alltag auch Wölfe, Drachen 
und Einhörner ihren Platz im Kinderzimmer 
finden. 

Bindung fürs Leben

Alle im Ensemble hätten selbst Geschwister, 
meint Vonder Mühll, das half beim Inszenieren 
und Spielen. «Man kennt dadurch das Gefühl 
dieser schnellen, emotionalen Betroffenheit 
unter Geschwistern», sagt Vonder Mühll. 

Ausschliessen wollen Sgaramusch und das 
Weltalm Theater selbstverständlich niemanden. 
Auch Einzelkinder kommen zu Wort, da geht 
es dann eben um die romantisierte Vorstel-
lung eines perfekten Geschwisterchens oder 
das Auserwählen der besten Freundin zur 
Blutsschwester. Schliesslich ist aber in erster 
Linie die Bindung zwischen Geschwistern 
zentral. Man merkt dem Stück an, dass sich 
das Ensemble stark an den Kindergeschichten 
orientiert hat. So neigt es ab und an zu einem 
gar grosszügigen Pathos. Geht aber auch über 
die Zeit im Kinderzimmer hinaus, dann wenn 
die Streitigkeiten weiter reichen als nur zum 
nächsten Bettpfosten und das Versöhnen im-
mer schwieriger wird. 

«Gschwüschterti» ist eine Hommage an 
alle Brüder und Schwestern. Solche, die ei-
nem gegeben werden, und jene, die man sich 
aussucht. 

«Gschwüschterti» Spieldaten: SA 28.11., 
19 Uhr und SO 29.11., 14 Uhr Haber
hausbühne (SH)

Kinderzimmer-Dramen
THEATER Im neuen Stück «Gschwüschterti» knüpft das Theater Sgaramusch 
Banden — zwischen besten Freunden und Erzrivalen.

Anna (Nora Vonder Mühll), Carla (Christine Hasler) und Bria (Doro Müggler)  zVg
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TÄGLICH

 Hommage to go

Vor einem Jahr verstarb der Neunkircher 
Kunstmaler Stephan Dämpfle. In seinem Ge-
denken findet noch bis zum 19.12. eine Aus-
stellung mit seinen Werken bei der Sängerin 
Kornelia Bruggmann statt. Die Ausstellung 
wird musikalisch im «Guckkastenkonzert-
raum» von Bruggmann begleitet.
16 UHR, IM WINKEL 5B, SIBLINGEN

FR 27.11.

 Auf die Drahtesel!

Im Zeichen für den menschgetriebenen Indi-
vidualverkehr schwingt man sich am Freitag, 
trotz winterlicher Kälte, wieder in den Sattel. 
Die Critical Mass lädt zur gemeinsamen Fahr-
rad-Tour. Also Handschuhe an, Helm auf und 
in die Pedale getreten. Das gibt warm.
18.45 UHR, HERRENACKER (SH) 

SA 28.11.

 Schmackhafter Jazz

Das Bernie Ruch Trio heizt die Weinstube des 
Restaurant Tanne ein, bis es so heiss ist wie der 
Ofen, in dem die Gäste ihre selbstkreierten 
Flammkuchen backen können. Ein Abend für 
Ohren und Gaumen.
18.30 UHR, TANNE SCHAFFHAUSEN

AB DO 26.11.

 Alp-Traum

Im Sommer 2017 ist auf der Alpe d’Arena im 
Onsernonetal (TI) noch alles in Ordnung. Fa-
biano führt dort in der zweiten Generation die 
Alp und produziert Ziegenkäse. Seine Frau Eva 
ist schwanger. Es wirkt alles wie ein idyllischer 
Traum, über den der Schweizer Regisseur Aldo 
Gugolz einen Film drehen wollte. Doch als er 
wenige Monate später auf der Alp eintraf, hatte 
sich die Situation verändert. Die Leiche eines 
ehemaligen Mitarbeiters von Fabiano wurde ge-
funden. Der Dokumentarfilm «Kühe auf dem 
Dach» zeigt, mit viel Feingefühl wie das Leben 
einen vor unerwartete Herausforderungen stel-
len kann und einem die eigenen Träume dann 
zunehmend utopisch erscheinen. 
TÄGLICH 18 UHR, KIWI SCALA (SH) 

SO 29.11.

 Klassik am Morgen

Unter dem Motto «Sehnsucht und Freiheit» 
spielen die drei Musikerinnen Vera Beikir-
cher, Sandra Holzgang und Fiore Favaroin als 
Adelante Trio bei der «Klassik im Rüden». Die 
romantischen Werke von Mendelssohn und 
Dvořák zählen zu den meistgespielten Kla-
vier-Trios und gingen für ihre Zeit ganz eigene 
Wege.
11 UHR, SORELL HOTEL RÜDEN (SH)

SO 29.11.

 Verbotene Literatur

Die Schaffhauser Buchwoche ist bereits in 
vollem Gange und wird noch bis in den De-
zember hinein, im Programm des Schaffhauser 
Fernsehens, mit Lesungen von Thomas Hürli-
mann und Pedro Lenz auffahren. Als Nächstes 
steht aber statt dem Lesen, das Verbrennen 
von Büchern auf dem Programm. Im Klassi-
ker «Fahrenheit 451» eliminiert nämlich die 
Feuerwehr in einer hedonistischen Zukunft 
sämtliche Niederschriften. Eine Einführung 
in den Film gibt es von Kulturjournalist und 
Filmkritiker Martin Walder. 
17.30 UHR, KIWI SCALA (SH)

SA 28.11.

 Körperliche Führung

Kurator Julian Denzler führt durch die Son-
derausstellung «Doppio» und stellt dabei die 
beiden Kunstschaffenden Hannah Villiger 
und Walter Pfeiffer und deren Parallelen und 
Differenzen in ihrem Schaffen vor. Anmel-
dung unter www.allerheiligen.ch 
14 UHR, MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN (SH)
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Ein Lebenswerk
Neugierig? Vor einem Jahr verstarb der Kunstmaler Stephan 
Dämpfle aus Neunkirch. Eine Ausstellung findet statt bei 
Kornelia Bruggmann und Andres Ehrismann. Täglich musika-
lische Umrahmung im «Guckkastenkonzertraum». Samstags 
um 19.00 jeweils Konzert mit special guests. Kollekte oder 
Naturalien als Mitbringsel willkommen. Spontaner Besuch oder 
Anmeldung 077 492 82 04. TÄGLICH 16.00–20.00
Im Winkel 5b (Siblingen)

ANZEIGE
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WETTBEWERB Ein Adventskartenset von Kooni 

Eine trümmlige Angelegenheit

Hey, was machst du mit mir? Peter Pfi ster

Zum Glück stand da noch diese 
Ständerlampe im Elternhaus, wo 
mein Bruder seine Tochter «hin-
ters Licht führen» konnte. Diese 
Redewendung war letzte Woche 
nämlich gesucht. Die meisten un-
serer Rätselfüchsinnen und -füch-
se haben dies richtig erkannt. 
Schmunzeln mussten wir über 
jene Teilnehmenden, die wohl 
vom äusserst fi esen Gesichtsaus-
drucks meines Bruders und von 
seinem krummen Finger beein-
druckt war und das Märchen 
«Hänsel und Gretel» als Lösung 
vorschlugen.

Die richtige Lösung ein-
gesandt hat auch Monika 
 Hübscher, der wir viel Vergnügen 
bei der Lektüre des Erzählbandes 
«Der erste Schnee» der wiederent-
deckten Scha�  auser Dichterin 
Erna Heller wünschen.

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Scha� hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Scha� hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

Heute geht es spielerischer 
zu und her. Die abgebildete Szene 
haben wir in einem Scha�  auser 
Aussenquartier beobachtet. Der 
Herr im Vordergrund, so viel sei 
verraten, spielt nicht auf einen 
später verfi lmten Comic von Ralf 
König an, vielmehr sollte er nicht 
so sehr auf seinen Hintermann 
vertrauen. pp.

Aktion des Fördervereins der Scha� hauser Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende 

Gut investierte Adventsgrüsse 
Der Förderverein der Rechtsbera-
tungsstelle für Asylsuchende und 
Ausländer*innen ist in Scha�  au-
sen eine Institution. Genau wie 
der jährlich stattfi ndende Förder-
brunch, an dem man Spenden für 
die juristische Beratung mittello-
ser Menschen sammelt, die, mit 
Asyl- oder Wegweisungsverfah-
ren konfrontiert, o�  chancenlos 
sind. 

Nun hat die Pandemie dem 
Vorhaben einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Weil der 
Brunch nicht stattfi nden kann, 
hat man sich eine Alternative 
einfallen lassen. Gemeinsam mit 
der Künstlerin und AZ-Illustrato-
rin Kooni gibt der Förderverein 
ein Adventskartenset heraus und 
tut zwei Mal Gutes: Einerseits 
kann man so den Liebsten wie-
der einmal eine Karte schicken 

und gleichzeitig einen Batzen 
spenden. Kooni, die sich in ihren 
Arbeiten auch mit Migrations-
geschichten auseinandersetzt, 
hat 24 Sujets gestaltet. Diese er-
innern an Scherenschnitte und 
kombinieren Tiere, Pfl anzen und 
Sterne: Manchmal passen sie zu-
sammen, manchmal nicht. Das 
mit Absicht und als Erinnerung 
daran, dass auch die Menschen 
– Asylsuchende besonders – o�  
zusammengewürfelt aufeinan-
dertre� en und sich arrangieren 
müssen. 

Der Erlös aus dem Verkauf des 
Kartensets (50 Franken pro Set) 
fl iesst gänzlich in die Beratung 
der Betro� enen. Die Karten kön-
nen im Bücher Fass, im Lieblings 
oder bei Roost Optik gekau�   oder 
unter www.foerderverein-rbs-sh.
ch bestellt werden. rl.

Kooni beim Erstellen ihres Wandbildes über das Lager Moria auf Les-
bos, das zurzeit im Vebikus zu sehen ist.  Peter Pfi ster
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Bsetzischtei

Um auszuprobieren, ob ein Bild mit Ernst 
Landolt und dem Coronavirus funktionieren 
würde, bastelte ich diese Montage, die ich Ih
nen nicht vorenthalten möchte. pp.

Das Virus setzt dem FC Schaffhausen arg zu. 
Im Sommer engagierte der FCS den ehemali
gen Schweizer Natispieler Bernt Haas offiziell 
als Sportchef. Kommuniziert wurde aber auch 
dieser Neuzugang, wie schon viele zuvor, nicht. 
Jetzt ist der Name Bernt Haas aber auf einem 
Matchblatt aufgetaucht, was die SN animier
te, mal nachzufragen, was da eigentlich los 
sei. Haas selber schwieg (man fragt sich, was 
zum Teufel er verheimlichen möchte. Geht es 
wieder um's RAV?). Der offizielle Eigentümer 
Roland Klein schickt bei solchen Medienan
fragen sowieso seinen Trainer Murat Yakin vor 
(der natürlich nicht am Club beteiligt ist). Und 
Yakin sagte dann allen Ernstes: «Wir hatten so 
viel zu tun mit Spieler verpflichten, die Saison 
planen, neue administrative Aufgaben erledi
gen wegen Corona. Ich muss ehrlich sagen: 
Wir haben es wohl verschlafen, Bernt offiziell 
zu präsentieren.» Und man denkt sich: Als Co
medytruppe würde sich dieser FCS auch ganz 
gut machen. mr.

Obacht! Dieser Tage ereignet sich Schlimmes 
und nur wenige vermögen es, die Tragödie 
wahrzunehmen. Aber zum Glück gibt es Sitten
wächter. Christian Heydecker erkannte im Kan
tonsrat als einziger das Ungemach: ein Gender
sternchen auf der Traktandenliste bei «Wahl von 
drei  Ersatzrichter*innen». Seine mahnenden 
Worte fanden sogleich Anklang bei den SN, wo 
Mark Liebenberg ob der Konsternation dem 
Genderstern, zurzeit so «en vogue», gleich eine 
ganze Spalte widmete. Danke dafür! rl.

Kolumne • Kunst und Gunst

Befindest du dich in unmittelbarer Nähe oder 
in Gesellschaft von Dummen, so ist höchste 
Vorsicht geboten. Weshalb? Mit einiger Si-
cherheit wird der Dumme versuchen, dich 
von seiner Dummheit zu überzeugen.  

Sobald dich ein Dummer entdeckt 
hat, nähert er sich schnell, er stürzt sich 
fast auf dich und beginnt zu erzählen und 
zu schwatzen. Er redet pausenlos. 

Schrecklich! Er wechselt oft das The-
ma und hat für alle Probleme der Welt 
Antworten parat. Komplizierte Sachver-
halte sind ihm ein Gräuel, da sie nicht in 
sein Weltbild passen.

Der Dumme berichtet lautstark, was 
er alles erlebt hat. Dabei hat er nichts er-
lebt. Nichts! Jedenfalls nichts Wichtiges. 
Du verfluchst den Moment, da du ihm be-
gegnet bist, aber du machst das Beste aus 
der Situation und entfernst dich mit einer 
Ausrede. Der Dumme wird deine Reaktion 
nicht persönlich nehmen, spricht er doch so-
gleich die nächste Person an, die ihm über 
den Weg läuft, die vielleicht sogar gerne zu-
hört, da sie ebenfalls dumm ist. 

Wenn die Dummen eine Diskussion 
führen, vertreten sie die gleichen Mei-
nungen, da sie nur Meinungen anderer 
Dummer teilen und nachplappern. Den 
Dümmsten wählen sie zu ihrem Anführer. 
Mein Tipp: Meide Plätze und Orte, wo sich 
die Dummen treffen.

Die Dummheit ist nicht an Bildung 
oder Herkunft gebunden. Die Dummen 
findet man sowohl in der Finanzwelt wie 
unter Juristen, aber auch bei Philosophen, 
Dachdeckern, Lehrern, Bauern, Jägern, 
Kunsthistorikern, Politikern, Angestellten, 
Aussenbewirtschaftungsbeizern. 

Wenn abends die Sonne sinkt, glaubt 
der Dumme, sein Tagwerk hätte einen 
Nutzen gehabt, aber er hat bloss getan, 
was von ihm erwartet wurde, und das 
war nicht viel. Der Dumme führt eine 
Tätigkeit aus und hinterfragt sie nicht. 
Er ist selbstzufrieden und hat eine gute 
Verdauung. 

Weil der geistige Zustand des Dum-
men von Dauer ist, fällt er mit der Zeit 
in einen sedierten Zustand, wodurch man 
ihn besser lenken kann. Sie lassen sich 
nicht beirren; sie wollen ihren Zustand 
nicht begreifen, da sie ihn für lebenswert 
erachten. 

Die Dummen vermehren sich un-
heimlich schnell, haben sie doch eine un-
glaubliche Anziehungskraft auf andere 
Dumme. Die Dummheit ist angeboren 
und vererbt sich von Generation zu Ge-
neration. Einmal dumm, immer dumm. 
Die Kinder der Dummen können einem 
leid tun, da sie nicht zuständig sind 
für die Dummheit ihrer Eltern. Etwai-
ges Mitleid sollte sich in Grenzen hal-
ten, denn die Dummen verbreiten gute 
Laune und fröhliche Stimmung, selbst 
wenn es gar keinen Anlass dazu gibt. Die 
Dummen rufen Festivitäten ins Leben, 
um sich an ihrer eigenen Dummheit zu 
erfreuen. Unter den Dummen wird die 
Dummheit zelebriert und wer nicht mit-
macht, wird mit Verachtung bestraft und 
ausgegrenzt.

Auf der Stufe der menschlichen Evo-
lution ist die Dummheit noch lange nicht 
das Ende der Fahnenstange, bald folgt die 
Verblödung, der Dumme kann sie kaum 
erwarten.

Fritz Sauter schreibt 
Geschichten und 
Hörspiele für SRF und 
ARD. Er collagiert, malt, 
zeichnet und druckt. 
1990 rief er die «edition 
bim» ins Leben.

Die Dummen

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Sie waren echte Rockstars, haben Hotelzimmer  

zerlegt. Dann war 30 Jahre Ruhe. Doch jetzt hat 

sich plötzlich ein englisches Label gemeldet. 



Kinoprogramm
26. 11. 2020 bis 02. 12. 2020

Do/Sa/Di 17.30 Uhr
BEYTO
Liebesgeschichte von CH-Regisseurin Gitta Gsell 
um einen Einwanderer-Sohn, der zwischen der 
Schweizer Gegenwart und den Traditionen seiner 
Herkunft hin- und hergerissen ist.
Scala 1 - Ov/d/f - 10 J. - 98 Min. - 5. W.

Fr/Mo/Mi 17.30 Uhr
ZÜRCHER TAGEBUCH
Ein emotionales Spiegelbild dieser ambivalenten 
Zeit zwischen Ohnmacht und Aufbruch von Stefan 
Haupt («Zwingli»).
Scala 1 - Ov - 6 J. - 100 Min. - 4. W.

So 17.30 Uhr
Klassiker&Raritäten präsentiert: 
FAHRENHEIT 451
Scala 1 - E/d - 16 J. - tba - Spezial

tägl. 20.15 Uhr
W. – WAS VON DER LÜGE BLEIBT
Rolando Colla erzählt die wendungsreiche Ge-
schichte des Hochstaplers Bruno Wilkomirski bis in 
die Gegenwart weiter, bereichert mit Illustrationen 
des Comiczeichners Thomas Ott.
Scala 1 - Deutsch - 14 J. - 111 Min. - 3. W.

tägl. 18.00 Uhr
KÜHE AUF DEM DACH
Feinfühliges Portrait des CH-Regisseurs Aldo 
Gugolz über einen jungen Bergbauern in den 
Tessiner Alpen.
Scala 2 - Deutsch - 16 J. - 82 Min. - Première

tägl. 20.00 Uhr
LA BONNE ÉPOUSE
Juliette Binoche in einer Komödie über Emanzi-
pation und Frauenrechte mit liebevollen Details 
und köstlichen Dialogen. Französisches Kino voller 
Esprit und Humor.
Scala 2 - F/d - 8 J. - 110 Min. - 5. W.

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

Terminkalender

Naturfreunde Schaffhausen
Samstag, 5. Dezember 2020
Chlaustreffen mit Bräteln beim Buch-
berghaus. Treffpunkt ab 11.30 Uhr  
Info und Anmeldung 052 672 51 36

 

  

SA 28 NOVEMBER 
13.00  Easy Riser Spezial 
15.00  Homebrew (W) 
20.00  Chip & Charge

 

SO 29 NOVEMBER 
10.00  World of Sounds
18.00  Full Effect

MO 30 NOVEMBER 
06.00  Easy Riser 
17.00  Homebrew 
18.00  Pop Pandemie

DI 01 DEZEMBER 
06.00   Easy Riser 
18.00   Indie Block 
19.00   Space is the Place

FR 27 NOVEMBER 
06.00  Easy Riser 
16.00  Release Friday 
18.00  SERVICE: complet 
19.00  Melodien…

DO 26 NOVEMBER 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland

DO 03 DEZEMBER 
06.00   Easy Riser 
16.00   Rasaland 
18.00   Plattenkoffer 
19.00   Bloody Bastard 
21.00   Favorite One

MI 02 DEZEMBER  
06.00   Easy Riser 
14.00   Radio Miles 
16.00   Indie Block 
19.00   Aqui Suiza 
21.00   Chromatismos 
22.00   Música que 
  abraza mundos

Grossstadtratswahlen  
vom 29. November 2020

Liste 2

Sozialdemokratische Partei
Stadt Scha�hausenspsh.ch

für eine  
vielfältige 
Stadt

    
                                         
                                         
            
            

            Jetzt anmelden!

    FFrrüühhjjaahhrrsssseemmeesstteerr  
                                                                          
                22002211  
               
               Akkordeon Alphorn Bambusflöte Beatboxing    
                 Blockflöte Cantalino Djembe Dudelsack
                 E-Bass E-Gitarre E-Piano Es-Horn Euphonium   
                 Ensembles Fagott Gesang Gitarre Harfe Horn
               Jazzpiano Jazzgesang Jugendchor Keyboard      
                 Klarinette Klavier Knabenchor Kontrabass         
                 Mädchenchöre Marimba Novello Novellino     
                 Oboe Orchesterschule Orgel Panflöte Posaune 
                 Querflöte Rock-Pop- Gesang Saxophon            
                 Schatzchischte Schlaginstrumente Singschule   
                 Singmeisen Spatzenchor Stimmbildung Streich-
                 orchester Tonfinkli Trompete Tuba Ukulele 
                 Vibraphon Viola Violine Violoncello Vocalis-     
                 simo Vororchester Xylophon

                 Unterricht in diversen Gemeinden 
                 auf Anfrage.                                                                            
               Musikschule MKS Schaffhausen
               Rosengasse 26, Postfach
               8201 Schaffhausen, Tel. 052 630 01 10
               sekretariat@mksh.ch
               www.mksh.ch, www.klanghaus-mksh.ch 
    

Musikschule
Schaffhausen

GRÜN SCHAFFHAUSEN 

ADVENTSAUSSTELLUNG 
BLUMENLADEN WALD-
FRIEDHOF
Aufgrund der Corona-Situation 
können wir unsere beliebte 
Adventsausstellung mit Degusta-
tion von Stadtweinen leider nicht 
durchführen. Alternativ haben 
wir eine Dauerausstellung mit 
Verkauf zusammengestellt, die 
vom 25. 11.–24. 12. 2020 besucht 
werden kann. Es gelten die aktu-
ellen Corona-Vorschriften.

Ladenöffnungszeiten:

Montag–Freitag  8 –12 Uhr 
 13–17 Uhr 
Samstag  8 –15 Uhr

www.rhybadi-fonduegondel.ch

. 27. November - 24. Dezember .

Sonntag, 29. November, 
16.30 Uhr 

St.-Anna-Kapelle beim Münster

Musik zum 1. Advent
mit Vortrag von Zwischentexten 

David Bosch, Kirchenmusiker 
Orgelwerke, Kantor-Sologesang 

Schutzkonzept, Maskenpflicht, 
gerne Voranmeldung per E-Mail 
an peter.furrer@shinternet.ch 
oder Telefon-Nr. 052 625 94 49


