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Das Personal läuft davon
Der Kanton Schaffhausen ist kein attraktiver Arbeitgeber. Weil die Politik zu
wenig Geld für Lohnerhöhungen lockermacht, wandern erfahrene Polizisten,
Pflegende und andere Staatsangestellte ab. Die Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden wird immer mehr zum Problem. Wie ernst die Lage ist, zeigt sich daran,
dass eine bürgerliche Regierung und eine sparsame Finanzdirektorin nun jährliche Erhöhungen der Lohnsumme gesetzlich vorschreiben wollen.
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regionale Wochenzeitung. 1918 als
Tageszeitung gegründet, erscheint
sie seit 1997 jeweils am Donnerstag.

Jimmy Sauter über die
«Causa Tas» und warum sie keine «Causa»
ist (siehe Seite 9)
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«Wirbel um 92 identische Wahlzettel», titelten
die «Schaffhauser Nachrichten» gestern. Wer
den Text las, stellte jedoch fest, dass da weder
ein Wirbel noch ein laues Lüftchen war.
Aber beginnen wir von vorne: Beim Auszählen der Wahlzettel für die Grossstadtratswahlen
vom 27. November herrschte offenbar Verwirrung unter den städtischen Stimmenzählern. Ihnen ﬁel auf, dass viele Wahlzettel identisch aussahen. Konkret nahmen 92 Personen eine leere
Liste, notierten die Nummer 2 (SP-Liste) darauf
und schrieben jeweils zweimal nur einen Namen auf – immer denselben. Die restlichen Linien liessen sie leer.
Das machte die Stadt am Dienstag publik. Allerdings nicht freiwillig, sondern nur, weil «in
den vergangenen Tagen bei Stadtrat und Stadtkanzlei verschiedentlich Fragen über eine grössere Zahl von Wahlzetteln mit nur einem kumulierten Namen eingegangen sind», wie es in der
Mitteilung heisst.
Welcher Kandidat aufgeschrieben wurde,
gab die Stadt nicht bekannt. Das übernahmen
dann gestern die «SN»: Ibrahim Tas lautete der
Name. Die Zeitung beruft sich dabei auf «Aussagen aus der Stimmenzählerschaft». Stadtschreiber Christian Schneider bestätigt das auf Nachfrage der «az», denn dem Wahlresultat ist das
nicht anzumerken. Tas machte auf den veränderten Wahlzetteln weniger Stimmen als 13 der
insgesamt 18 SP-Kandidaten.

Nun wissen wir, dass Ibrahim Tas offenbar in
seinem Bekanntenkreis Werbung für seine Kandidatur gemacht hat. Wer hätte das gedacht?
Denn sonst war da gar nichts, kein Wahlbetrug und keine «Eskalation» (Zitat «SN»). Nachdem die Wahlzettel überprüft wurden, hält die
Stadt fest: «Die Handschriften auf den Wahlzetteln liessen nicht darauf schliessen, dass sie von
einer einzelnen oder einigen wenigen Personen
angebracht worden wären.» Und weiter: «Nachdem kein Gegenantrag gestellt wurde, wurden
die (...) Listen vom Wahlbüro als gültig erklärt.»
Die «Causa Tas» erinnert stark an den Fall Lumengo. Der ehemalige SP-Nationalrat aus Biel
wurde verdächtigt, 2006 bei den Parlamentswahlen im Kanton Bern Wahlzettel gefälscht zu
haben. Von diesem Vorwurf wurde er später vom
Bundesgericht freigesprochen, nachdem er in erster Instanz noch verurteilt worden war. Dennoch
war seine politische Karriere damit beendet. Die
Medien hatten ihn bereits vorverurteilt und die
SP hatte ihn nach dem erstinstanzlichen Urteil
öffentlich aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Lumengo hingegen beteuerte stets, dass er
staatspolitisch wenig beschlagenen Immigranten beim Ausfüllen der Wahlzettel helfen wollte.
Ist das ein Verbrechen? Natürlich nicht. Im
Gegenteil: Es ist lobenswert, wenn jemand den
Personen, die offenbar zum ersten Mal wählen,
zeigt, wie das funktioniert. Und damit sind wir
am Ende dieser «Nicht-Geschichte».
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Eine sparsame Regierung will systematisch mehr Geld für Lohnerhöhungen ausgeben

Die Cheﬁn fordert höhere Löhne
Weil das Parlament bei den Salären knausert, ist der Kanton als Arbeitgeber nicht attraktiv. Nun will
Finanzreferentin Rosmarie Widmer Gysel Lohnerhöhungen gesetzlich vorschreiben.
Mattias Greuter
Die gleiche Regierung, die unter anderem auf dem Buckel der Angestellten
einschneidende Sparmassnahmen durchgeboxt hat, präsentiert eine personalfreundliche Vorlage, die bei Linken auf
Zustimmung und bei der SVP auf Kritik
stösst. Das Problem, das die Regierung
mit einer Änderung des Personalgesetzes
angehen will, muss ein gravierendes sein.
Das Problem: Der Kanton ist als Arbeitgeber zu wenig attraktiv, die Löhne mit
Nachbarkantonen nicht konkurrenzfähig. Erfahrene Mitarbeiter wandern ab,
und die Rekrutierung von neuen gestaltet sich schwierig.
Die von der Regierung vorgeschlagene
Lösung: ein Passus im Personalgesetz,
der den Kantonsrat in Zukunft verpf lichten würde, jährlich mindestens
ein Prozent der Lohnsumme für «individuelle, leistungsbedingte Lohnanpassungen» zu sprechen. Die Möglichkeit,
bei schlechter Wirtschaftslage und an-

gespannten Finanzen auf diese Lohnentwicklung zu verzichten, möchte die Regierung streichen.

Fast immer umstritten
Die Lohnsummenentwicklung ist bei der
jährlichen Budgetdebatte im Kantonsrat
fast immer ein heiss umkämpftes Thema.
Die Gräben verlaufen jeweils wie folgt:
Die Regierung schlägt eine kleine Erhöhung vor, die Linke ist dafür oder will sogar noch etwas mehr auszahlen, die Rechte will die Lohnerhöhungen streichen.
2015 gab es keine Erhöhung der Lohnsumme, weil die bürgerliche Mehrheit sie
nach dem Referendum der SP und der
Juso aus dem neuen Budget strich. Beim
Budget 2016 scheiterte der Streichungsantrag der SVP-Fraktion, und für 2017
wurde eine Erhöhung um 1 Prozent von
der Ratsrechten nicht in Frage gestellt.
Diese Mittel werden für individuelle
Lohnerhöhungen verwendet. Für das
nächste Jahr kann beispielsweise eine
dreissigjährige Lehrperson, die bei der

Rosmarie Widmer Gysel rechnet mit Widerstand: «Das wird kein Spaziergang.»

Überprüfung ihrer Leistungen gut abgeschnitten hat, mit einer Lohnerhöhung
von 2,7 Prozent oder 162 Franken monatlich rechnen, wenn sie bisher innerhalb
des Lohnbands tief eingestuft ist. Eine ältere Lehrperson, die schon länger beim
Kanton arbeitet und sich deshalb in einem
höheren Lohnband befindet, erhält höchstens eine kleinere Erhöhung, ebenso jemand, der innerhalb des Lohnbands bereits etwas höher eingestuft ist oder bei
der Mitarbeiterqualifikation weniger gut
abgeschlossen hat. Die Regierung spricht
deshalb nicht von «Lohnerhöhungen»,
sondern von «individuellen, leistungsbezogenen Lohnanpassungen».

0,8 Prozent im Durchschnitt
Das aktuelle Lohnsystem des Kantons
wurde 2005 eingeführt. Seither stellte die
Politik im Durchschnitt knapp 0,8 Prozent
der Lohnsumme für Lohnanpassungen bereit. Das ist nach Ansicht von Finanzdirektorin Rosmarie Widmer Gysel – die nicht
gerade für ihre ausgabenfreudige Politik
bekannt ist – zu wenig. «Mit den 1,2 Prozent, die der Kantonsrat für das laufende Jahr gesprochen hat, können wir unsere Konkurrenzfähigkeit nur halten, aber
nicht verbessern.» Der Kanton Schaffhausen sei im Vergleich zu anderen Arbeitgebern der öffentlichen Hand nicht gut aufgestellt. Um dies zu untermauern, hat die
Vorlage aus Widmer Gysels Departement
eine wahre Fülle von Zahlen und Grafiken
zusammengestellt. Sie stammen hauptsächlich aus einem Lohnvergleich der Firma Perinnova, an welchem sich 19 Kantone und 11 Städte aus der Deutschschweiz
beteiligen. «Die Ergebnisse für den Kanton Schaffhausen sind insgesamt alarmierend», schliesst die Vorlage.
Die wichtigsten Kennzahlen der Perinnova-Untersuchung: Knapp 60 Prozent
der Mitarbeitenden des Kantons Schaffhausen verdienen weniger als 96 Prozent
des Mittelwertes. Für ältere Beamte ist die
Situation weniger bedrohlich, dafür umso
mehr bei den Mitarbeitern bis zum 50. Lebensjahr: Von ihnen verdienen 73 Prozent

  

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

Stadt Schaffhausen
Samstag, 10. Dezember
St. Johann-Münster: Krippenﬁguren im Münster bis zum
Dreikönigstag
St. Johann-Münster: Ausstellung Gemeindereise Burgund
bis Ende Jahr im Münster
10.00 Zwingli: Weihnachtsmusical –
Probe mit Pfrn. Miriam Gehrke
Kötter/Pfr. Wolfram Kötter
13.00 St. Johann-Münster: Während
des Weihnachtsmarkts im Kreuzgang erzählen Mitarbeiterinnen
des kantonalen Sonntagschulverbandes in der St.-AnnaKapelle am Samstag und am
Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr
Weihnachtsgeschichten für Kinder und im Kreuzgang werden
während der gesamten Weihnachtsmarkt-Öffnungszeiten
Friedenskerzen verkauft
18.00 St. Johann-Münster: Orgelspiel
im Münster. Zum Tagesschluss
des Weihnachtsmarktes spielt
Peter Leu eine halbe Stunde
Orgelmusik zu Advent und Weihnachten
Sonntag, 11. Dezember
09.30 Buchthalen: Gottesdienst für
Hörende und Gehörlose mit
Gebärdensprachdolmetscherin
«So hat Gott die Welt geliebt»
(Joh 3, 16), Pfr. Daniel Müller
09.30 Steig: Jugendgottesdienst.
Hauptprobe Weihnachtsspiel
10.00 Zwingli: Gottesdienst zum 3.
Advent mit Pfrn. Miriam Gehrke
Kötter. Mitwirkung: «SteinerBrass»
10.15 St. Johann-Münster: Gottesdienst zum 3. Advent im
St. Johann mit Pfr. Matthias
Eichrodt. «Fahrplanwechsel»
(Jes 9:1–5); Chinderhüeti
10.45 Buchthalen:
Jugendgottesdienst
17.00 Steig: Gemeinde-Weihnachtsfeier mit dem Spiel «S Provisorium» der 5.- und 6.-Klässler unter
der Leitung von Pfrs. Karin und
Martin Baumgartner. Anschliessend Verkauf von handwerklichen Artikeln zugunsten von
Schwerbehinderten aus Rumänien, der Ukraine und Ungarn.
Fahrdienst
17.00 Gesamtstädtisch: Gedenkfeier für verstorbene Kinder im
St. Johann. Eingeladen sind alle,
die um ein verstorbenes Kind



trauern. Mitwirkung: Verein «Regenbogen», Pfr. Andreas Egli,
Beatrice Kunz, Querﬂöte, Peter
Leu, Orgel
19.15 St. Johann-Münster: Friedenslichtfeier im Münster. Kleine Feier zur Ankunft des Friedenslichtes im Münster. Dort brennt es
dann bis zum Dreikönigstag und
kann tagsüber mit einer Laterne
abgeholt oder mit einer an Ort
und Stelle käuﬂichen Kerze mit
nach Hause genommen werden.
Pfr. Matthias Eichrodt und Team
Montag, 12. Dezember
07.30 AK+SH: Oekumenische Morgenbesinnung in der St.-AnnaKapelle beim Münster, mit Urs
Elsener, Pastoralraum-Pfarrer,
Schaffhausen
Dienstag, 13. Dezember
07.15 St. Johann-Münster:
Meditation im St. Johann
07.45 Buchthalen: Besinnung am
Morgen in der Kirche
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für Alle
14.00 Steig: Malkurs, 14–16 Uhr, im
Pavillon. Auskunft:
theres.hintsch@bluewin.ch
19.30 Buchthalen: Heilmeditation im
HofAckerZentrum
Mittwoch, 14. Dezember
08.45 St. Johann-Münster: Quartierzmorge im Hofmeisterhuus
Niklausen, Eichenstrasse 37.
Adventsfeier mit Zmorgebuffet.
Musikalische Mitwirkung:
2.-Klässler vom Schulhaus
Alpenblick
14.00 Buchthalen: Nachmittag für die
ältere Generation im HofAckerZentrum. Wir feiern den Advent
zusammen mit den «UntiKindern» unserer Katechetin
Cornelia Gfeller und stimmen
uns auf Weihnachten ein. Dazu
gibt es einen warmen Imbiss
14.30 Zwingli: Seniorennachmittag.
Wir singen Weihnachtslieder,
hören eine moderne Weihnachtsgeschichte und stimmen
uns so auf das Weihnachtsfest
ein. Begleitet werden wir am
Klavier von Rebekka Weber.
14.30 Steig: Mittwochs-Café,
14.30–17.00 Uhr, im Steigsaal
19.30 St. Johann-Münster: Kontemplation im Münster: Übung der
Stille in der Gegenwart Gottes
(bitte Seiteneingang benutzen)
Donnerstag, 15. Dezember
14.00 Buchthalen: Malkurs im HofAckerZentrum
18.45 St. Johann-Münster: Abendgebet für den Frieden im Münster
19.00 Steig: Adventskonzert der MS
Regionalgruppe Schaffhausen

mit Gospelchor Neuhausen unter der Leitung von Roberto Alfarè und Gedanken zum Advent
von Pfr. Martin Baumgartner.
Eintritt frei, Kollekte zu Gunsten
der MS Regionalgruppe Schaffhausen. Türöffnung 18.30 Uhr
Freitag, 16. Dezember
17.30 Buchthalen: «Mir gönd mit eusem Stern». In kleinen, stillen
Feiern mit den Kindern durch
den Advent in der Kirche
Buchthalen
18.15 Steig: Fiire mit de Chliine,
Weihnachtsfeier, mit Bea Graf,
in der Steigkirche. Anmeldung:
Tel. 052 625 38 56 oder b.graf@
kgvsh.ch
Samstag, 17. Dezember
17.30 St. Johann-Münster: Fiire mit
de Chliine im Münster. Weihnachtsgeschichte mit Tieren.
Pfr. Matthias Eichrodt und Team

Schaffhausen-Herblingen
Sonntag, 3. Advent, 11. Dezember
17.00 Der vierte König, Drei-Generationen-Weihnachtsspiel
von Marcel Wagner und Peter
Vogelsanger

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

Sonntag, 11. Dezember
09.30 Eucharistiefeier zum 3. Advent
mit Pfarrerin Melanie Handschuh
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rene Polizist noch an, sondern auch um
ein Zeichen der Wertschätzung.

Scharfer Wind von rechts

Auch das Spital hat Mühe bei der Rekrutierung von Personal.
weniger als 96 Prozent, rund ein Drittel
verdient sogar weniger als 91 Prozent des
Mittelwerts. Durch die sparsame Lohnpolitik des Kantonsrats und insbesondere die
«Nullrunde» im Jahr 2015 hat sich die Abweichung nach unten über die letzten Jahre deutlich vergrössert.
«Rund ein Viertel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird in den
nächsten Jahren pensioniert. Wenn wir
sie ersetzen müssen und unsere Löhne
nicht konkurrenzfähig sind, haben wir
ein Problem», warnt Rosmarie Widmer
Gysel. Schwierigkeiten gibt es jedoch
nicht nur beim Rekrutieren von neuen
Mitarbeitenden, sondern auch beim Halten der Bisherigen. Die Versuchung, sich
eine Stelle in einem Nachbarkanton zu
suchen, sei gross, sagt die Finanzdirektorin, weil der Lohn in Schaffhausen tiefer
sei und langsamer wachse.
Davon sind alle Berufsgruppen und alle
Lohnbänder betroffen. Die Spitäler, die
ohnehin auf Zuwanderer und Grenzgängerinnen angewiesen sind, bekunden
Mühe bei der Rekrutierung von Pf legepersonal, und beim Zivilschutz sind zwei
Kaderstellen vakant, darunter diejenige
des Kommandanten – er hat eine Stelle
beim Kanton Zürich angetreten.

700 Franken Lohnunterschied
Bei den Ordnungshütern ist die Situation
seit längerem angespannt. Wer von der
Schaffhauser Kantonspolizei zu einer Gemeindepolizei im Kanton Zürich wech-

Fotos: Peter Pﬁster

selt, verdient bis zu 700 Franken mehr
im Monat, ausserdem kann die Arbeit bei
einer Gemeinde angenehmer sein, wenn
man beispielsweise kaum Nachtdienste
leisten muss.
Richard Auer ist Polizist und Präsident
der kantonalen Personalkommission. Er
hat viele Kollegen im mittleren Alter
dem Kanton Schaffhausen den Rücken
zuwenden sehen. «Das bedeutet einen
grossen Verlust an Know-how, und wir
sind ständig am Nachrekrutieren.» Das
Ergebnis ist ein relativ junges Korps,
denn die Lohnunterschiede und die zu
geringe Lohnentwicklung machen es
auch schwierig, erfahrene Polizisten
nach Schaffhausen zu holen.
Für 2017 brachte die Personalkommission beim Finanzdepartement den Wunsch
an, zwei Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen einzusetzen.
Der Kantonsrat genehmigte nur ein Prozent, und in der Vorlage von Rosmarie
Widmer Gysel ist als jährliches Minimum
ebenfalls ein Prozent vorgesehen. «Wir begrüssen die Stossrichtung», sagt Auer,
«aber ein Prozent ist eine Konsolidierung
und noch keine Entwicklung.» Die Personalkommission ist übereinstimmend mit
Rosmarie Widmer Gysel der Ansicht, dass
vor allem bei jüngeren Angestellten leistungsbezogene Lohnerhöhungen möglich
sein müssen: «Wir kämpfen für die Jungen, und was wir ihnen geben können,
zahlen letztlich die Alten.» Es gehe übrigens nicht nur ums Geld, merkt der erfah-

Der Vorschlag der Regierung, jedes Jahr
mindestens ein Prozent der Lohnsumme
bereitzustellen, kostet. Rund die Hälfte wäre jeweils durch sogenannte Mutationsgewinne finanziert, also Einsparungen, die entstehen, wenn ältere Angestellte in Rente gehen und jüngere in
einem tieferen Lohnband angestellt werden. Der Rest würde – basierend auf der
für 2016 budgetierten Lohnsumme, inklusive Spitäler und Sozialbeiträge – jährlich etwa 1,4 Millionen Franken kosten.
Diese Rechnung ist mit einer gewissen
Vorsicht zu geniessen, denn das Resultat
ist davon abhängig, wie hoch die Mutationsgewinne ausfallen – es sinkt, wenn
viele Angestellte pensioniert und durch
jüngere ersetzt werden.
Angesichts der Kosten ist klar, aus welcher Ecke Finanzdirektorin Rosmarie
Widmer Gysel der schärfste Wind entgegenblasen wird, wenn sie ihre Vorlage im
Kantonsrat vorstellt: aus ihrer eigenen
Fraktion. Wenn die Lohnentwicklung in
der Budgetdebatte angegriffen wird,
steht die SVP jeweils an vorderster Front.
«Das wird kein Spaziergang im Parlament», weiss Widmer Gysel schon heute.
«Aber der Kanton hat als Arbeitgeber eine
Verantwortung, das müsste gerade auch
einem Schreinermeister einleuchten»,
sagt sie in Anspielung auf SVP-Vizepräsident und -Kantonsrat Samuel Erb.
Der Angesprochene sieht das etwas anders: «Die SVP ist nicht grundsätzlich gegen Lohnerhöhungen. Aber fix eine wiederkehrende Erhöhung ins Gesetz zu
schreiben, finde ich nicht gut, das sollten
wir jedes Jahr beim Budget entscheiden
können.» Mitunter müsse es auch die
Möglichkeit geben, in einem schlechten
Jahr auf eine Lohnentwicklung zu verzichten. Samuel Erb wird der Vorlage voraussichtlich nicht zustimmen, «und ein
Grossteil meiner Partei auch nicht».
Bis der Rat entscheidet, dauert es noch
eine Weile, zuerst wird sich eine Kommission mit der Vorlage befassen. Doch bereits jetzt zeichnet sich ab, dass Rosmarie
Widmer Gysels Vorschlag rechts der Ratsmitte einen schweren Stand haben wird.
Ohne Hilfe aus SVP und FDP gibt es im
Schaffhauser Kantonsparlament keine
Siege, und wenn nur schon ein Drittel
dieser beiden Fraktionen Nein stimmt,
kommt es zur Volksabstimmung.
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«Wir zahlen nur 12 Monatslöhne»
Die Eckpunkte des neuen Tourismusförderungsgesetzes stehen fest. Der Kantonsrat will in Zukunft nur
noch 250'000 statt 450'000 Franken in die Tourismusförderung investieren. Die «az» hat den Direktor
von «Schaffhauserland Tourismus» und FDP-Kantonsrat Beat Hedinger gefragt, was er davon hält.
tonsrechnung und kann zum Beispiel für
die Bildung, die Polizei oder was auch immer ausgegeben werden. Wenigstens einen Teil davon in die Tourismusförderung zu investieren, finde ich richtig.
Reichen denn 250'000 Franken?
Es ist sicher am unteren Limit. Aber wir
haben schon immer viel Geld selber aufgetrieben und werden dies auch weiterhin machen, wenn wir auf unsere Bewerbung hin das Mandat für die Tourismusförderung erhalten. Unser Selbstfinanzierungsgrad ist sehr hoch. Insgesamt
haben wir ein Budget von rund zwei Millionen Franken.

Beat Hedinger zur Kürzung: «Es ist sicher am unteren Limit.»

Jimmy Sauter
az Beat Hedinger, es gibt immer noch
kein neues Tourismusgesetz. Wie in
diesem Jahr muss Schaffhauserland
Tourismus auch 2017 mit einem
Überbrückungsbeitrag auskommen.
Was bedeutet diese Unsicherheit für
die Organisation?
Beat Hedinger Es ist sicher eine Belastung für die Angestellten, wenn man
nicht weiss, wie es weitergeht. Wir haben
gedacht, es könnte bis Ende Jahr reichen.
Aber trotz dieser Unsicherheit der Finanzierung haben wir ein stabiles Team. Wir
reden intern viel miteinander und die
Tür der Geschäftsleitung ist immer offen, wenn jemand Fragen hat.
Nun zeichnet sich ab, wie das neue
Tourismusförderungsgesetz aussehen
wird. Der Beitrag von 250'000 Franken des Kantons an die Tourismusförderung war am Montag im Kantonsrat
unbestritten. Waren Sie überrascht?

Foto: Peter Pﬁster

Es hat sich gezeigt, dass der Kantonsbeitrag mit 250'000 Franken sehr fair und relativ tief ist. Früher waren es mal 500'000,
danach 450'000 Franken und jetzt noch
weniger. Für dieses
Geld muss die Organisation, die das
Mandat der Tourismusförderung bekommt, viel Arbeit übernehmen,
die der Kanton
und die Gemeinden sonst selber machen
müssten, zum Beispiel den Service public, mit dem Betrieb der drei Tourist Offices in Schaffhausen, Neuhausen und
in Stein am Rhein. Zudem profitiert der
Kanton vom Tourismus. Es arbeiten fast
so viele Leute in der Tourismusbranche
oder in nahen Branchen wie im Baugewerbe. Der Kanton profitiert aber nicht
nur indirekt über höhere Steuereinnahmen. Am Rheinfall hat der Kanton 2015
netto über eine Million Franken verdient.
Dieses Geld f liesst in die laufende Kan-

In Zukunft sollen auch die Gemeinden dazu verpﬂichtet werden, an die
Tourismusförderung zu zahlen. Das
war schon das letzte Mal geplant,
und das Gesetz scheiterte. 18 der 26
Gemeinden lehnten es ab, unter anderem Neuhausen.
In Neuhausen waren es gerade mal zwölf
Stimmen, die den Unterschied ausmachten. Auch in den meisten anderen Gemeinden war es sehr knapp, am Schluss
fehlten bekanntlich nur 117 Stimmen.
Ich bin überzeugt, dass nicht die Gemeindebeiträge
der Grund für die
Ablehnung waren.
Die grosse Mehrheit der Gemeinden bezahlt bereits
heute freiwillig einen Beitrag. Der
Hauptgrund für das Nein war wohl der
Kantonsbeitrag, der im Vergleich zu früher nun deutlich reduziert wird.

«Am Rheinfall hat der
Kanton netto über
eine Million verdient»

Im Oktober 2015, als die Abstimmung stattfand, wurde gerade intensiv über das Sparpaket diskutiert. In
vielen Bereichen standen Kürzungen
an. War es einfach ein unglücklicher
Zeitpunkt?
Das hat sicher mitgespielt. Ich habe viele
Stimmen gehört, die gesagt haben, man
müsse uns jetzt nicht noch zusätzlich
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450'000 Franken geben, wenn überall gespart wird. Dabei war das ja keine Erhöhung, sondern nur der Erhalt des Status
quo. Dazu wurde auch mit populistischen
Falschaussagen wie «Nein zu den Tourismusmillionen» Stimmung gemacht. Hinzu kamen Aussagen einer ganz rechten
Partei, dass man bei uns hohe Löhne zahle. Das stimmt einfach nicht. Schaffhauserland Tourismus ist vermutlich eine
der wenigen Organisationen, die ihren
Mitarbeitern nur zwölf Monatslöhne und
nicht 13 auszahlen. Und die sind normal
bis bescheiden.
Die vorgesehene Finanzierung durch
Kanton, Gemeinden und die Kurtaxe von 2.50 Franken, welche die Hoteliers den Gästen berechnen, führt
dazu, dass es Gegner gibt, die jeweils
einzelne Aspekte des Gesetzes bekämpfen. So war Marcel Montanari (jf) gegen die Kurtaxe, Samuel Erb

(SVP) wiederum wollte diese auf 3.50
erhöhen und stattdessen die Gemeindebeiträge streichen.
Wenn der Kanton den doppelten Beitrag
zahlt und die Gemeinden nichts, dann ist
das eine politische Entscheidung, mit der
ich leben kann. Ich glaube aber, es ist ein
Vorteil, wenn die Gemeinden finanziell
eingebunden sind. So haben sie auch ein
Anrecht, mitzureden. Das finde ich gut.
Es kommt voraussichtlich noch einmal zu einer Volksabstimmung. Sind
Sie diesmal optimistisch?
Ich war des letzte Mal schon optimistisch, aber ich glaube, nun haben uns die
Leute gehört und haben erkannt, was wir
leisten und welchen Stellenwert der Tourismus in Schaffhausen hat. Und die Rahmenbedingungen sind auch besser. Vor
einem Jahr fanden am gleichen Tag noch
National- und Ständeratswahlen statt.
Unsere Argumente gingen dabei unter.
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Das geschah im Rat
Der Schaffhauser Kantonsrat hat
sich am Montag mit grosser Mehrheit auf die Grundlagen des neuen
Tourismusförderungsgesetzes geeinigt. Neu soll die Tourismusförderung nur noch mit jährlich 250'000
statt wie früher mit 450'000 Franken vom Kanton unterstützt werden. Neuhausen, Schaffhausen und
Stein am Rhein sollen vier Franken
pro Einwohner beisteuern, die restlichen Gemeinden jeweils zwei Franken. Dazu soll eine Kurtaxe von 2.50
Franken pro Gast und Übernachtung
eingeführt werden.
Anträge, die Kurtaxe zu erhöhen
oder zu streichen scheiterten ebenso
wie der Versuch, die Gemeinden von
der Abgabe zu befreien. (js.)

Unia: Keller soll Regiochef werden

Der Naturpark
kann loslegen

Bestätigen will er es nicht,
doch die Zeichen verdichten
sich, dass der Schaffhauser Lorenz Keller neuer Unia-Regionalleiter Zürich-Schaffhausen
wird. Damit wäre er der Nachfolger von Roman Burger, dessen unrühmlicher Abgang im
Rahmen eines Sex-Skandals die
Unia in eine Krise stürzte.
Lorenz Keller ist derzeit Mediensprecher der Unia ZürichSchaffhausen. Diese Stelle ist
aber seit ein paar Tagen ausgeschrieben. Daneben leitet er die
Sektion seit Burgers Weggang
interimistisch, zusammen mit
René Lappert.
Keller bestätigt auf Anfrage der «az», dass er seine Stelle als Mediensprecher aufgeben wird. «Natürlich bleibe ich
aber weiterhin bei der Unia.»
Er sagt auch, er könne sich
«grundsätzlich vorstellen»,
den Aufgabenbereich von Burger zu übernehmen. Der neue
Regioleiter werde aber erst im
Sommer 2017 bestimmt und

Der Regionale Naturpark
Schaffhausen kann definitiv
mit der Betriebsphase starten.
Inzwischen sind so viele Gemeinden dem Naturpark beigetreten, dass die nötige Fläche von 100 zusammenhängenden Quadratkilometern
erreicht wurde. Geschäftsführer Christoph Müller bestätigt
auf Nachfrage der «az» eine
entsprechende Meldung der
«Schaffhauser Nachrichten».
«In den letzten Wochen haben 14 Gemeinden dem Start
der Betriebsphase des Regionalen Naturparks zugestimmt»,
sagt Christoph Müller. Damit
ist das Unterfangen von Politikern aus den Reihen von SVP,
EDU und Jungfreisinnigen,
die den Naturpark verhindern
wollten, gescheitert. Vor einem Monat hatten sie mit einem Flugblatt versucht, die
Stimmbürger davon zu überzeugen, dass ihre Gemeinde
dem Naturpark nicht beitreten soll. (js.)

natürlich gebe es ein ordentliches Verfahren mit einer Auswahlkommission.
Als derzeitiger Interims-CoLeiter dürfte Lorenz Keller aber
einen Vorsprung haben, zumal

René Lappert in zwei Jahren
pensioniert wird.
Zählt man eins und eins zusammen, ist intern wohl bereits
klar, wie der neue Regiochef heissen wird: Lorenz Keller. (mr.)

Der Steiner Lorenz Keller wird wohl Roman Burger als
Unia-Regioleiter beerben.
Foto: Peter Pﬁster

BAZAR

ALTPAPIER-SAMMLUNG
DER SCHULEN

VERSCHIEDENES
Gültig bis
24.12.16

SONNTAGSVERKAUF!
Infos unter 0848 559 111
oder www.fust.ch

nur

349.–

statt

399.–

50.– Rabatt

Tauschen Sie jetzt Ihre
Superpunkte in FustEinkaufsgutscheine ein!
nur

1099.–
Aktionspreis

1439.–

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDcyNgQARyGTYQ8AAAA=</wm>

1549.–

110.– Rabatt

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l5Xuo1KgiMIgp8haP5fkeFI7nVn22JK-F7W_VyPIGgmhqKZobkmMrLV5M6gYuQzC12btfLj0gxQoA8jVAE7i9AErZsjPdf9Ak0C-hpxAAAA</wm>

Exclusivité

Exclusivité

Freistehender
Geschirrspüler
SKS 60E12

Einbau-Geschirrspüler GA 555 iF

• 30 Minuten Kurzprogramm
• Dank 6 Spülprogrammen • Höhenverstellbarer Oberoptimale Sauberkeit
korb • Frontplatte gegen
Art. Nr. 132758
Aufpreis Art. Nr. 159836

Machen Sie mehr mit Ihrer Digitalkamera.
Einfach besser fotograﬁeren mit den Tipps
und Tricks vom Proﬁ. Details und Daten
unter www.fotohunziker.ch oder bei Foto
Hunziker an der Stadthausgasse 16.

• Mitgenommen wird: Altpapier,
das gebündelt beim jeweiligen
Kehrichtstandplatz bis 07.30 Uhr
für die Sammlung bereitsteht.
• Nicht mitgenommen wird:
Altpapier in Tragtaschen,
Kehrichtsäcken und Kartonschachteln.

Sind Sie auf Geschenksuche?

nur

statt

Fotokurse – jetzt anmelden

In der nächsten Woche sammeln die
Schaffhauser Schulkinder. Bitte
Flugblätter beachten.

Einbau-Geschirrspüler G 3325-55 SCI BW
• Besteckschublade
• Minimaler Wasserverbrauch ab 6,5 Liter
• Dekorplatte gegen
Aufpreis Art. Nr. 217413

Entdecken Sie die grosse Vielfalt in unserem Lädeli «Lille Ida». Mehr als 30 Fächli
wurden von kreativen und regionalen
Aussteller/innen mit zauberhaften, funkelnden, originellen, praktischen, knufﬁgen, hübschen,wunderschönen und handgefertigten Produkten für Gross und Klein gefüllt.
«Lille Ida», Neustadt 75, Schaffhausen

• Bitte keine Kartonabfälle!

Tropische Früchte aus Kamerun

Montag, 12. Dezember
(Schule Buchthalen):
Buchthalen, Zündelgut, Rheinhalde,
Kessel- bis Grubenstrasse, Emmersberg- bis Hegaustrasse mit Sandweg,
Alpenstrasse bis Emmersbergstrasse.

Dieses Wochenende im claro Weltladen.
Nächste Lieferungen: 22. Dezember 2016
und 12. Januar 2017. (Weitere Liefertermine
entnehmen Sie dem «Früchte-Kalender»
auf unserer Website.)
claro Weltladen, Webergasse 45, SH,
Tel. 052 625 72 02
www.claro-schaffhausen.ch

Dienstag, 13. Dezember (Schulen
Alpenblick und Emmersberg):
Ebnat, Niklausen, Alpenblick,
Ungarbühl, Grubenstrasse,
Emmersberg (Zweigstrasse,
Tellstrasse, Feldstrasse, Höhenweg,
Pestalozzistrasse, Munotstrasse,
Frohberg), Altstadt.
Mittwoch, 14. Dezember
(Schule Hemmental)
Hemmental
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Donnerstag, 15. Dezember
(Schule Gräﬂer):
Urwerf, Unt. Mühlental, Birch, Hauental, Platte, Breite, Riet, Stokarberg,
Steig.
Freitag, 16. Dezember
(Schule Gräﬂer):
Herblingen, Gräﬂer, Spiegelgut,
Schweizersbildstrasse, Längenbergstrasse, Sennerei, Krebsbachstrasse, Hochstrasse, Geissberg.
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Grossstadtratswahlen: Die SP verdankt den Wählern von Ibrahim Tas den Sitzgewinn

Stimmenzähler unter Verdacht

Die SP wird Anzeige erstatten: Mindestens ein Stimmenzähler soll
gegen das Amtsgeheimnis verstossen haben.
Foto: Peter Pﬁster
Die Grossstadtratswahlen vom
27. November werden ein Fall
für die Justiz. Gestern hatten
die «Schaff hauser Nachrichten» publik gemacht, dass 92
Personen jeweils eine leere Lis-

te genommen, nur die Nummer «2» notiert und einzig
SP-Kandidat Ibrahim Tas aufgeschrieben haben. Als Quelle nennen die «SN» «Aussagen
aus der Stimmenzählerschaft».

Ibrahim Tas will sich zurzeit nicht äussern. Nach Ansicht seiner Partei haben die
betroffenen Stimmenzähler
aber gegen das Amtsgeheimnis verstossen. Aus diesem
Grund wird die SP Anzeige gegen unbekannt erstatten, bestätigt Grossstadtrat Urs Tanner eine entsprechende Meldung von Radio Munot. «Es
geht ums Prinzip», sagt Tanner. «Stimmenzähler müssen
das Amtsgeheimnis wahren.»
Sollten die Stimmenzähler,
die vom Grossen Stadtrat gewählt werden, tatsächlich gegen das Amtsgeheimnis verstossen haben, «wäre das problematisch», sagt auch Stadtschreiber
Christian Schneider auf Anfrage der «az». Und er ergänzt:
«Wir klären das ab.»
Ibrahim Tas wurde im November nicht gewählt, der SP

haben die Stimmen für seine
Person und die Partei allerdings genützt. Hätten alle 92
Personen nicht an der Wahl
teilgenommen, hätte die SP
insgesamt 3312 Stimmen weniger erzielt. Damit wäre die
Gesamtzahl der SP-Stimmen
von 83'096 auf 79'784 Stimmen geschrumpft.
Wie Berechnungen der «az»
zeigen, hätte dies für die Sitzverteilung entscheidende Folgen gehabt: Die SP hätte keinen zusätzlichen Sitz im Grossstadtrat erobert, sondern wäre
wie bisher bei sieben Mandaten geblieben. Im Gegenzug hätte die CVP profitiert.
Die Christdemokraten hätten
ohne die 92 Wahlzettel für Tas
und die SP keinen Sitz verloren
und wären auch in Zukunft
mit zwei Personen im Grossstadtrat vertreten. (js.)

 Sport

FCS entlässt Trainer Axel Thoma
Das letzte Heimspiel des FC
Schaffhausen im Jahr 2016 war
auch das letzte Spiel mit Trainer Axel Thoma an der Seitenlinie. Die Clubführung gab gestern bekannt, dass sie den Deutschen per sofort freistellt. Am
Sonntag hatte der FCS zuhause auf der Breite gegen Chiasso
die zwölfte Niederlage in dieser Saison einstecken müssen.
«Das ist im Fussball normal», sagt FCS-Geschäftsführer Marco Fontana. «Wir mussten handeln.» In der Tat ist die
Situation für den FCS brenzlig.
In 17 Spielen hat er nur viermal gewonnen. Mit 13 Punkten liegt der FCS nach der
1:2-Niederlage gegen Chiasso
erneut auf dem letzten Tabellenplatz der Challenge League.

Die Clubführung glaubte offenbar nicht mehr daran, dass
Axel Thoma die Kehrtwende noch schaffen könnte. Dabei hat sie den Trainer erst im
März dieses Jahres als Nachfolger von Maurizio Jacobacci verpf lichtet. Damals war
der FCS in einer ähnlichen Situation, hatte lange nicht gewonnen und stand auf dem
letzten Platz. Weil zu diesem
Zeitpunkt der Konkurs und
Zwangsabstieg des Ligakonkurrenten FC Biel noch nicht
feststand, war die Gefahr eines
Abstiegs gross.

Thomas Aufholjagd
Unter Thoma startete der FC
Schaff hausen zur Auf holjagd, holte in elf Spielen 24

Punkte und beendete die Saison auf dem fünften Platz.
«Wir haben mit Axel Thoma
souverän den Klassenerhalt
geschafft. Von daher war es
sicher kein Fehler, ihn zu verpf lichten», sagt Marco Fontana. Die Freistellung habe Thoma enttäuscht, aber sportlich
aufgenommen.
Am Sonntag, im letzten Spiel
vor der Winterpause auswärts
gegen Wohlen, wird Assistenztrainer Neno Kuruzovic
den FCS coachen. Wer neuer Trainer wird, ist noch unklar. Zudem will der FCS allenfalls neue Spieler verpf lichten.
«Wir suchen punktuell nach
Verstärkungen, spruchreif ist
aber noch nichts», sagt Fontana.

Erst im März als FCS-Trainer präsentiert: Axel Thoma. Foto: Peter Pﬁster
Der am Telefon hörbar enttäuschte Axel Thoma wollte zu
seiner Freistellung noch keine
Stellung nehmen. (js.)
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Die Apotheken bereiten sich auf die Medikamentenabgabe durch die Hausärzte vor

Wie weiter nach dem «Umsatz-Brexit»?
Ab 1. Januar 2018 dürfen auch die Hausärzte in der Stadt und in Neuhausen Medikamente verkaufen. Den
Apotheken drohen Umsatzverluste bis zu 30 Prozent. Sie müssen sich nach neuen Verkaufsfeldern umsehen.

Bahnhofapotheker Patrik Bolliger setzt auf Innovation: In seiner Apotheke kann man
sich bereits gegen Grippe, Hepatitis und Zecken impfen lassen.
Fotos: Peter Pﬁster

Bernhard Ott
Die direkte Medikamentenabgabe durch
die Hausärzte war im Kanton Schaffhausen während vielen Jahrzehnten lediglich in den Landgemeinden erlaubt, weil
es dort keine oder nur wenige Apotheken
gab. In den beiden städtischen Gemeinden Schaffhausen und Neuhausen durften die Hausärzte hingegen keine Medikamente verkaufen.
Dieses Verbot fiel vor vier Jahren. Am
25. November 2012 nahm das Schaffhauser Stimmvolk mit überwältigenden 88,6
Prozent Ja ein neues Gesundheitsgesetz
an. Heiss umkämpft waren nur zwei Artikel, die darum in eine gesonderte Abstimmung «ausgelagert» wurden: Sie

wollten die Medikamentenabgabe durch
die Hausärzte in Schaffhausen und Neuhausen weiterhin untersagen.
Während die Hausärzte gegen die Beibehaltung des Verbots Sturm liefen und
betonten, wie wichtig die direkte Medikamentenabgabe für die Attraktivierung
des Hausarztberufs sei, behaupteten die
Apotheker, dass sie in akute Existenznöte geraten würden, wenn die Hausärzte
die Medikamente selbst verkaufen dürfen.

Fünfjährige Frist
Die Apotheker konnten allerdings das
Stimmvolk nicht überzeugen. Mit 19'058
Nein gegen 7622 Ja machten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Son-

derregelung für Schaffhausen und Neuhausen ein Ende. Selbst in den beiden
städtischen Gemeinden wandten sich
rund zwei Drittel der Stimmenden gegen das bisher geltende Verbot und ebneten damit den Hausärzten den Weg zur
direkten Abgabe von Medikamenten an
ihre Patienten.
Da das neue Gesetz erst am 1. Januar
2018 in Kraft treten soll, bekamen die
Apotheken nach der verlorenen Volksabstimmung eine fünfjährige Frist, um sich
auf den drohenden «Umsatz-Brexit» vorzubereiten, der gemäss einer «wirklich
rudimentären Schätzung» von Patrik Bolliger, Inhaber der Bahnhofapotheke und
Präsident des Schaffhauser Apothekervereins, zwischen 20 und 25 Prozent ausmachen könnte.
Bolliger stützt sich dabei auf die Erfahrungen im Kanton Zürich, wo vor einigen
Jahren ebenfalls die Selbstdispensation
der Ärzte erlaubt wurde, allerdings mit
einer weniger komfortablen Übergangsfrist für die Apotheken. Die 2012 im Abstimmungskampf geäusserte Befürchtung, dass der Umsatzrückgang zu einem
Stellenabbau bei einigen Schaffhauser
Apotheken führen werde, sei darum
nicht aus der Luft gegriffen. Auch seine
Apotheke könnte betroffen sein, «trotz
unserem privilegierten Status als Zentrums- und Bahnnebenbetriebsapotheke».
Etwas optimistischer gestimmt ist
Hans Stocker, Verwaltungsratspräsident
der Volksapotheke, der mit rund 7000 Genossenschaftern grössten und umsatzstärksten Schaffhauser Apotheke. Zwar
geht auch Stocker von einem Umsatzverlust von rund 20 Prozent aus, doch sei das
davon abhängig, «wie viele Ärzte dann
auch tatsächlich selbst Medikamente abgeben werden». Da die Volksapotheke andere Standbeine mit Entwicklungspotenzial aufgebaut habe, glaubt Stocker, «dass
wir mit dem bisherigen Stellenetat weiterarbeiten werden».
Die Bahnhofapotheke und die Volksapotheken wollen der neuen Situation, die
sie nach dem 1. Januar 2018 bewältigen
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müssen, mit unterschiedlichen Konzepten begegnen. Patrik Bolliger vertritt die
Auffassung, «dass wir uns ein Stück weit
neu erfinden und neue Ideen entwickeln
müssen». Die bevorstehende Selbstdispensation der Ärzte könne auch «ein
starker Motor für Innovationen sein». Daran mangelt es in der Bahnhofapotheke
nicht. Schon seit fünf Jahren ist sie an sieben Tagen pro Woche geöffnet.

Impferlaubnis
Nun möchte Patrik Bolliger einen Schritt
weitergehen und seine Apotheke zu einem niederschwelligen Ambulatorium
ausbauen, das die chronisch überlasteten
Hausärzte und Notfallpraxen unterstützen könnte. Schon seit dem 1. Juli 2016
darf die Bahnhofapotheke im Rahmen eines Pilotversuchs gegen Grippe, Hepatitis A und B und gegen Zecken impfen. Beantragt ist ausserdem die Bewilligung für
Blutuntersuchungen. Für beide Zusatzleistungen, das Impfen und die Blutabnahme, hat Patrik Bolliger sein Personal
bereits schulen lassen und ein eigenes Labor aufgebaut.
Der Bahnhofapotheker sieht verschiedene Vorteile bei der Übernahme von Be-
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Sicher zwei Stellen bedroht
Während die Bahnhofapotheke wegen ihrer Lage privilegiert ist und die
Volksapotheke von der grossen Zahl ihrer Genossenschafter profitiert, sehen
kleine Apotheken wie die Tauben-Apotheke an der Oberstadt die Zukunft in
düstereren Farben. Daniel Tuor, Leiter der Tauben-Apotheke, schätzt, dass
den Apotheken «mindestens 30 Prozent der bisher an die Krankenkassen
verrechneten Umsätze verloren gehen». Er ist überzeugt, dass es in den
nächsten Jahren «eine Apothekenbe-

handlungen, die bisher den Ärzten vorbehalten waren: «Bei uns wird man sofort
bedient, ausserdem haben wir in gewissen Bereichen eine mindestens so grosse
Erfahrung wie die Hausärzte. Die Hausärzte sehen 30 Patienten pro Tag, wir
300.» Darum sei es sinnvoll, die Hausärzte von Bagatellfällen zu entlasten. «Eine
Blaseninfektion zum Beispiel erkenne ich
auch als Apotheker sofort und kann die
nötigen Antibiotika abgeben.»

reinigung» geben dürfte, dass also in
Schaffhausen Apotheken verschwinden werden. Wenn das nicht der Fall
sei, wären in der Tauben-Apotheke «sicher zwei Stellen bedroht».
Tuor hofft aber, «dass die Patienten
auch künftig die Vorteile der Apotheke
zu schätzen wissen» und ihre Medikamente immer noch in der Apotheke
kaufen werden, denn sie könnten weiterhin frei entscheiden, ob sie die Medikamente beim Arzt oder in der Apotheke beziehen wollen. (B.O.)

Patrik Bolliger ist überzeugt, dass sich
die Übernahme neuer Aufgaben durch
die Apotheken positiv auf die Gesundheitskosten auswirken würde: «Um beim
Beispiel Blasenentzündung zu bleiben:
Künftig gehen Sie nicht mehr zum Arzt,
sondern kommen gleich zu uns, bekommen Ihr Antibiotikum, bezahlen und gehen wieder. Das ist wesentlich billiger als
der Umweg über den Arzt.»
Die Volksapotheke will auf einer anderen Schiene fahren. Während Patrik Bolliger auf sein Ambulatorium setzt, sieht
die Volksapotheke die Lösung in den bereits erwähnten neuen Standbeinen.
Dazu Hans Stocker: «Wir haben weitere
Geschäftsbereiche aufgebaut, wie etwa
eine eigene Spezialitätenherstellung, den
Vertrieb von Enteralernährung und die
Abpackung der Medikamente in individuelle Tagesdosen.» Diese Bereiche seien
ausbaufähig und könnten «einen Teil der
traditionellen Medikamentenabgabe ersetzen».

Eigene Hausarztpraxis

Die Volksapotheke ist mit ihren neuen Geschäftsbereichen gut aufgestellt, sagt Verwaltungsratspräsident Hans Stocker.

Seit 2015 betreibt die Volksapotheke zudem in Kooperation mit dem Schaffhauser Hausarztverein an der Ecke Bahnhofstrasse / Schwertstrasse eine eigene Hausarztpraxis, die HABS Rüden AG. In Diskussion ist laut Hans Stocker noch eine
weitere Form der Zusammenarbeit: Zwar
würden wohl viele Hausärzte künftig ihre
Medikamente von Grossisten beziehen,
aber sie müssten auch strenge Vorschriften über die sichere Aufbewahrung und
das Handling beachten. Dafür seien spezielle Räume und ausgebildetes Personal nötig. «Wir prüfen zurzeit die Möglichkeit,
den Ärzten unser Know-how anzubieten
und auch als Lieferant aufzutreten.»

Polstergruppen
AKTION 7 0 %
ab Ausstellung

Sonntagsverkauf
11. und 18. Dezember 2016

bis

Auserlesene Weine, Grappa, Single Malt und
weitere Spirituosen in festlicher Verpackung.

KINDLER MÖBEL
Inh. H. Knuchel, 8222 Beringen-Engebrunnen
www.kindlermoebel-hk.ch Tel. 052 685 19 58

FELSENKELLER.SH
seit 1984

VORDERGASSE 37, 8201 SCHAFFHAUSEN
TELEFON 052 625 52 57, FAX 052 625 52 23
WWW.FELSENKELLER.SH
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Liebe Gäste
Lassen Sie das Jahr mit exquisiten Verführungen zu
Weihnachten ausklingen und beginnen Sie das neue Jahr
mit unserem

!   #$% #"
#)$#!##
! $  

Neujahrsbrunch am 2. Januar 2017.
Wir verzaubern Ihre Festtage mit unserem besinnlichen Ambiente
und einem Angebot auf unserer Homepage, das Sie inspiriert.
Damit wir Sie durch einen unbeschwerten Tag begleiten können,
ist über die Festtage eine Reservation erforderlich.
Das Schönbühl-Team sagt danke, dass Sie unsere Gäste sind
und wir Sie im 2017 wieder begrüssen und kulinarisch
verwöhnen dürfen.

RESTAURANT SCHÖNBÜHL
Ungarbühlstrasse 4 · 8200 Schaffhausen · 052 630 32 50 Telefon ·
052 630 32 99 Fax · gastro@schoenbuehl-sh.ch · schoenbuehl-sh.ch

Sporrengasse 6
Sporrengasse
6
8200 Schaffhausen
8200 Schaffhausen

Tel. 052 625 83 47
Fax 052 624 13 29
Tel. 052 625 83 47
www.benz-modellbahnen.ch
Fax 052 624 13 29
info@benz-modellbahnen.ch

Das Fachgeschäft mit der
www.benz-modellbahnen.ch
grössten
Auswahl der Region
info@benz-modellbahnen.ch
A1235457
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Altmeister Friedrich Rufer: «Wir helfen oft dort, wo es den Behörden nicht möglich ist.»
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Odd Fellows: Traditionen, Rituale und warum Frauen nur als Gäste willkommen sind

«Wir sind kein geheimer Klub»
Bernhard Ott
az Friedrich Rufer, die Schaffhauser
Rheinfallloge Nr. 9 der Odd Fellows
wird 2017 140 Jahre alt. Rheinfallloge,
das klingt nach verschworenem Freimaurerzirkel und abgeschottetem Insiderklub. Alles nur ein Vorurteil?
Friedrich Rufer Ja und Nein. Wir sind
zwar eine eng verbundene Gemeinschaft
und haben unsere Rituale, die wir pf legen, aber wir sind kein geheimer Klub,
wie man uns manchmal unterstellt. Mit
unserem Buch «Wandel, Bewegung, Beständigkeit», das wir jetzt vorlegen, machen wir bewusst einen weiteren Schritt
in die Öffentlichkeit.
Was verbindet die Odd Fellows mit
den Freimaurern?
Die Odd Fellows werden oft im selben

Atemzug genannt. Das führte zum Beispiel dazu, dass auch die Odd Fellows
wie die Freimaurer 1937 per Volksbegehren (Fonjallaz-Initiative) verboten werden
sollten. Die Initiative wurde glücklicherweise abgelehnt.
Wo gibt es Unterschiede?
Wir haben ähnliche Grundvorstellungen,
aber die Freimauer sind in unseren Augen ein wenig strikter und konservativer. Trotzdem gibt es keine Berührungsängste. Auf lokaler Ebene findet jährlich
eine gemeinsame Veranstaltung statt,
und es gibt auch geografische Gemeinsamkeiten: Die Schaffhauser Freimaurer
sind nämlich in unserem Logenheim am
Schützengraben eingemietet.
Die Rheinfallloge Nr. 9 ist Teil eines
internationalen Netzwerks. Wie in-

Rheinfallloge
Die Rheinfallloge Nr. 9 der Odd Fellows wurde 1877 gegründet. Die Odd
Fellows betrachten sich selbst als international tätigen weltlichen Orden,
der in der Tradition der Freimaurer
und der Aufklärung steht. Sie haben
sich den Idealen der Freundschaft,
Liebe und Wahrheit verschrieben.
Die Ordensmitglieder versammeln
sich einmal pro Woche im Logenheim am Schützengraben. 1930 kauften sie ein Areal bei der Petri-Wiese
unterhalb des Schaaren. Die Rheinfallloge Nr. 9 hat gegenwärtig rund
90 Mitglieder. Soeben ist das Jubiläumsbuch «Wandel, Bewegung, Beständigkeit» erschienen. (B.O.)
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tensiv sind die Beziehungen zu den
anderen Logen?
Die internationalen Kontakte werden
von der Schweizer Grossloge organisiert,
die rund 1380 Mitglieder hat. Auf lokaler Ebene treffen wir uns regelmässig mit
der Winterthurer und den Ostschweizer
Logen.
Sie haben die Rituale der Odd Fellows
erwähnt, zu denen auch bestimmte
Gewänder gehören. Was muss man
sich darunter vorstellen?
Das sind Schärpen in unterschiedlichen
Farben. Sie geben darüber Auskunft, welchen Grad der Träger bekleidet. Zu Beginn, wenn jemand als neues Mitglied bei
uns eintritt, trägt er eine weisse Schärpe – wir reden von Kragen –, dann geht
es mit den nächsten Graden weiter. Dabei
handelt es sich um andersfarbig umrandete Schärpen.
Wer vergibt diese Grade?
Die Loge an einer Gradenloge. Das ist ein
feierlicher Anlass, während dem ein Altmeister den neuen Grad verleiht und die
Grundsätze erklärt, die mit diesem neuen Grad verbunden sind.
Muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt Mitglied
der Schaffhauser Odd Fellows werden
zu können?
Die Voraussetzung ist ein Aufnahmegesuch. In der Regel stammen Neumitglieder aus dem Familien- oder Freundes-

Friedrich Rufer
Friedrich Rufer ist in Biel aufgewachsen und hat dort eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Er sammelte unter anderem beruf liche
Erfahrungen bei Escher Wyss in Zürich und als Gesamtleiter Schweiz
von Kühne & Nagel, ehe er 1992 in
die Region Schaffhausen zog, wo er
von 1996 bis zu seiner Pensionierung
im Jahr 2004 Finanzchef des Georg
Fischer Konzerns war.
Friedrich Rufer ist seit zwölf Jahren Mitglied der Rheinfallloge Nr. 9.
2010 und 2011 war er Obermeister.
Heute engagiert er sich als Altmeister und vertritt die Rheinfallloge auf
nationaler Ebene in der Grossloge.
(B.O.)

«Die grosse Mehrheit der Brüder möchte an reinen Männerlogen festhalten.»
kreis von Brüdern unserer Loge. Sie kommen zuerst einmal an eine Gästeloge, wo
im Prinzip dasselbe Ritual abläuft wie an
einer normalen Logenversammlung. Das
ist sehr oft der erste Schritt, bevor das
eigentliche Beitrittsgesuch gestellt wird.
Dann gibt es eine Abstimmung (Ballotage) mit weissen
und schwarzen Kugeln: Wenn mehr
als drei schwarze
Kugeln abgegeben
werden, ist das Gesuch abgelehnt. Ich habe das allerdings
in den letzten Jahren noch nie erlebt.

milie, grenzt sich aber auch klar ab
gegen die Nicht-Brüder. Ist das so gewollt?
Untereinander reden wir uns nur mit
Vornamen an, ohne ein «Bruder» voranzustellen. Wir sind per Du, und das gilt
weltweit. In unseren Versammlungen,
vor allem im rituellen Teil, wird die
Anrede «Bruder»
verwendet,
also
zum Beispiel «Bruder Obermeister».
In der Korrespondenz werden ebenfalls
die Buchstaben «Br» für Bruder dem Namen vorangestellt. Dass wir uns formell
Brüder nennen, ist Tradition. Die Odd Fellows sind ein weltlicher Orden im Unterschied zu den Mönchsorden.

«Es gibt separate
Frauenlogen»

Muss man sich als Mitglied nicht zu
gewissen Grundsätzen bekennen?
In unserem Ritual steht, dass wir an einen Schöpfer und Erhalter des Weltalls
glauben, aber das ist nicht in einem konfessionellen Sinn gemeint. Wir sind sowohl konfessionell wie auch politisch
neutral. Wichtig ist einfach, dass man
als Neueintretender bereit ist, unsere Devisen Freundschaft, Liebe und Wahrheit
hochzuhalten.
Die Mitglieder sprechen sich als «Bruder» an. Das deutet auf eine sehr enge
Verbindung hin. Man ist Teil einer Fa-

Frauen sind bei den Schaffhauser
Odd Fellows nur bei speziellen Anlässen als Gäste willkommen. Die Rheinfallloge Nr. 9 ist nach wie vor eine reine Männerdomäne. Warum das? Würden «Schwestern» zu viel Unruhe in
die Loge bringen?
Es gibt vier separate Frauenlogen der
Odd Fellows in der Schweiz, die auch auf
der Schweizer Leitungsebene vertreten
sind. Die grosse Mehrheit unserer Brüder

Wochengespräch

Donnerstag, 8. Dezember 2016

möchte an reinen Männerlogen festhalten. Wir gehen davon aus, dass wir uns
unter Männern mehr öffnen können, als
wenn Frauen dabei sind. Wir haben eine
grosse Vertrautheit und erzählen uns
auch Dinge, die wir nicht jedem Bekannten mitteilen würden.
Wäre das nicht der Fall, wenn die Loge
auch weibliche Mitglieder hätte?
Davon gehen wir aus. Wahrscheinlich
sind Frauen auch offener, wenn sie unter sich sind. Dass wir keine Frauen aufnehmen möchten, ist aber nicht ein Ausdruck von Geringschätzung. Es gibt gemeinsame Anlässe und wir bieten den
Frauenlogen unsere Unterstützung an,
wenn sie es wünschen. Sie haben übrigens bisher nie verlangt, dass Männerund Frauenlogen zusammengelegt werden sollen.
Der Grundgedanke der Odd Fellows
ist die Solidarität und die Freundschaft. Wie sozial sind die Schaffhauser Odd Fellows?
Wir haben ein fünf köpfiges Hilfskomitee, das hier in Schaffhausen einzelne
Anliegen finanziell unterstützt. Dabei
arbeiten wir eng mit den lokalen Sozial-

behörden zusammen, mit denen wir uns
jährlich treffen. Sie übergeben uns förderungswürdige Gesuche. Wenn zum Beispiel ein Kind Geigenunterricht nehmen
möchte, die Eltern aber nicht in der Lage
sind, die Musiklektionen zu bezahlen,
dann können wir einspringen. Wir helfen oft dort, wo es den Behörden nicht
möglich ist.
Und wie ﬁnanziert die Rheinfallloge
diese Hilfeleistungen?
Die wichtigste Grundlage sind unsere Mitgliederbeiträge, von denen eine gewisse
Summe dem Hilfskomitee zur Verfügung
gestellt wird. Auch der mit der Restauration an den wöchentlichen Logenabenden erzielte Gewinn kommt sozialen Zwecken zugute. Zudem veranstalten wir jährlich
ein Benefizkonzert
mit dem Jugendorchester, dessen
Reinerlös gespendet wird. 2016 ging das
Geld an die Gassenküche.

geholfen. Sind wirtschaftliche Verbindungen heute noch wichtig?
Nein, überhaupt nicht. Wir raten sogar
explizit davon ab, einem Bruder eine
Bürgschaft zu geben. Vielleicht ist das die
Folge früherer Erfahrungen. Wir finden,
dass es besser ist, das Geschäftliche von
unserem Leben in der Loge fernzuhalten.
Von 89 Logenmitgliedern waren 2015
nur 34 jünger als 65. Die Rheinfallloge
Nr. 9 ist also dringend auf Nachwuchs
angewiesen, wenn sie nicht bald aussterben soll. Wie wollen Sie zu neuen
Mitgliedern kommen?
Es gibt auf nationaler Ebene Bestrebungen
der Grossloge, mit dem Ziel, die Odd Fellows in der Öffentlichkeit bekannter
zu machen – als
ersten Schritt für
die Mitgliederwerbung. In Schaffhausen haben wir
vorerst keine Nachwuchssorgen. Wir werden zwar nicht
von Beitrittsgesuchen überschwemmt,
aber bisher konnten wir unseren Mitgliederstand immer halten und alle Verluste
durch Tod oder Austritt ersetzen.

«Ähnliche Grundvorstellungen wie
die Freimaurer»

Odd-Fellows-Mitglieder haben sich
immer auch gegenseitig geschäftlich
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Friedrich Rufer im Refektorium der Rheinfallloge: «Unser Jubiläumsbuch ist ein weiterer Schritt in die Öffentlichkeit.»
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Die eigene Partei war Urs Hunz
Die FDP wurde nie richtig warm mit Stadtrat Urs Hunziker. Er war nicht linientreu und hielt dem Druck
aus der eigenen Fraktion stand. Die Bevölkerung dankte es ihm Mal für Mal an der Urne – ein Rückblick.
Mattias Greuter
Urs Hunziker zieht sich einen Blaumann
über und klettert in einen Schützenpanzer 63/73 M113. Zwischen viel grösseren Kriegsmaschinen mit imposanten Geschützen, die der Verein Museum im Zeughaus in der alten Stahlgiesserei pf legt, wirkt das vergleichsweise
kleine, von Panzergötti Hunziker liebevoll gewartete Gefährt fast unscheinbar.
Das passt zum Stadtrat, der nicht für aufsehenerregende Auftritte und Projekte,
sondern eher als stiller Schaffer bekannt
ist – wichtig ist, dass die Maschine läuft.
Der Schützenpanzer springt sofort an, als
Urs Hunziker den Schlüssel dreht.

immer weiter nach rechts rückte und auf
Sparsamkeit pochte, führte dies zwangsläufig zu Spannungen.

Der Unerwünschte
Im Wahljahr 2008 wollte die FDP Stadtpräsident Marcel Wenger ersetzen. Eine
sehr lange Kandidatensuche innerhalb
der Partei machte offensichtlich, dass
Urs Hunziker von einf lussreichen Kreisen der Partei nicht favorisiert wurde,
und an der Parteiversammlung kam es
zu einer äusserst knappen Stichwahl zwischen Hunziker und Marcel Sonderegger.
Erst im fünften Wahlgang wurde Hunziker auf den Schild gehoben – später

schrieben die «SN» von einer «geradezu
demütigenden Nomination». Doch damit
waren die Querelen noch nicht zu Ende:
Hunziker verkündete im Einvernehmen
mit der Parteileitung, nur für das Vollamt
und nicht für das Stadtpräsidium zu kandidieren. Der ehemalige FDP-Kantonsrat
Gerold Meier, einer der schärfsten Kritiker Hunzikers, sprach von einem «hinterhältigen Rückenschuss».
Öffentliche Angriffe aus den eigenen
Reihen und nur zögerliche Unterstützung der Partei führten dazu, dass Urs
Hunziker die Wahl um nur 126 Stimmen
verpasste. «Das Vollamt leichtfertig verspielt», lautete der Titel eines unüblich

Die Notlösung
In seiner gesamten politischen Karriere
hat Urs Hunziker wohl nie so viel Staub
aufgewirbelt wie mit seiner ersten Wahl
im Herbst 2000. Die Chancen standen
schlecht für den Freisinn. Er musste es
mit drei Bisherigen aufnehmen, und die
Kandidatur des 44-jährigen Real- und Informatiklehrers Hunziker ohne politische Erfahrung war für die Partei eine
Notlösung: Von den gestandenen FDPVertretern wollte sich niemand in einer
Kampfwahl mit bescheidenen Erfolgsaussichten «verheizen» lassen.
Doch der Wahlsonntag am 29. Oktober
brachte die grosse Überraschung. Nach
zwölf Jahren im Amt wurde SP-Stadtrat
Werner Widmer abgewählt, mit deutlichem Abstand auf den politischen Newcomer Urs Hunziker. «Die Wahlen enden
mit einer Sensation», titelten die «Schaffhauser Nachrichten» und kommentierten: «Er schwafelte und salbaderte nicht
einfach drauf los wie bei Politikern üblich, und siehe da, die Wähler honorierten diesen eher bedächtigen Stil.» Die
Stadt war überrascht, und Urs Hunziker
war es auch. «Ich hatte nicht an eine
Wahl geglaubt», sagt er heute.
Schon im Vorfeld seiner ersten Wahl
hatte Urs Hunziker der FDP klargemacht,
dass sie von ihm nicht immer Linientreue
erwarten könne. In einer Partei, die während Urs Hunzikers vier Amtsperioden

Urs Hunziker tritt nach 16 Jahren ab. Unser Bild zeigt ihn bei der Stahlgiesserei, wo er in de

Donnerstag, 8. Dezember 2016

zikers grösster Gegner
FDP-kritischen «SN»-Kommentars. Urs
Hunziker ärgert sich bis heute über die
mangelnde Rückendeckung seiner Partei
im Wahljahr 2008. «Die Partei hatte nach
einem Besseren gesucht. Man hat mir das
Vollamt oder gar das Stadtpräsidium
nicht zugetraut, nur für das Halbamt
war ich gut genug.» Als kurz darauf die
Wahlen für die Halbämter anstanden,
wurde Hunziker ohne Gegenkandidat
von der Partei nominiert und an der Urne
wiedergewählt.

Der Gemächliche
Es wurde wieder ruhig um Urs Hunziker, zu ruhig für politische Gegner. «Mir
fällt kein Projekt ein, das er lanciert hätte», sagt der langjährige SP-Grossstadtrat
Urs Tanner, im Bildungswesen habe Stillstand geherrscht. Tatsächlich findet sich

er Freizeit alte Panzer pﬂegt.

in den letzten zwei Legislaturperioden
keine Vorlage aus dem Bildungsreferat,
zu welcher der Stadtrat nicht wegen parlamentarischer Vorstösse oder aufgrund
äusserer Faktoren gezwungen war. Bildungskreise und Linke warfen Hunziker
Untätigkeit vor.
«Diesen Vorwurf kann ich von mir weisen», sagt Urs Hunziker. Er nennt Beispiele, bei denen eine Vorlage schon fast fertig war, als ein Vorstoss aus dem Parlament kam. In einem anderen Fall habe er
beim Kanton einen Prozess ins Laufen gebracht und bei FDP-Grossstadträtin Katrin Hauser-Lauber eine Motion «bestellt».
Auch Kritiker attestieren Hunziker,
dass er im Hintergrund durchaus zielorientiert gearbeitet habe, doch der Mann
der grossen Würfe ist er nicht. Und bei
grösseren Projekten hielt sich das Bildungsreferat eher im Hintergrund und
überliess den Lead dem Baureferat –
nicht nur bei Bauvorhaben wie dem Umbau des Künzleheims, sondern auch bei
konzeptionellen Bildungsvorlagen wie
der Schulraumplanung.
Als beim Künzleheim nach dem Umbau festgestellt wurde, dass es in einigen
Punkten den Bedürfnissen der Bewohner
nicht entsprach und für viel Geld nachgerüstet werden musste, prasselte die Kritik auf den Ausführenden, Baureferent
Peter Käppler, ein und nicht auf den Auftraggeber, Heimreferent Urs Hunziker.
2012 wurde Käppler abgewählt, Auftraggeber Hunziker hingegen bestätigt.

bei den Schulleitungen, erfolgreich beim
Schulhaus Breite. Dass die Bevölkerung
sich für das bessere Projekt und gegen die
von den Sparpolitikern im eigenen Lager
forcierte Variante entschieden habe, sei
ein schönes Abschiedsgeschenk, sagt Urs
Hunziker. Überhaupt hatte er an der
Urne nicht nur bei Wahlen Erfolg: «Ich
habe in 16 Jahren nur zwei Abstimmungen verloren.» Die Unterstützung, die
Hunziker in der Partei fehlte, erfuhr er
von der Bevölkerung. Ein Beispiel dafür
und eine Charakterisierung, die bis heute passt, findet sich in einem Leserbrief
aus dem Jahr 2004: «Urs Hunziker ist eigentlich ein ‹Anti-Politiker›. Wenn eine
Kamera auf ihn gerichtet wird, wirft er
sich nicht in Positur und bleckt mit den
Zähnen. Wenn ein Mikrofon vor ihm aufgebaut wird, beginnt er nicht endlos zu
reden. Stattdessen arbeitet er, zielgerichtet, seriös, gründlich und ohne Aufsehen
zu erregen.»
Ein letztes Mal musste Urs Hunziker
kürzlich mangelnde Rückendeckung
aus bürgerlichen Kreisen erfahren: Der
Gewerbeverband hatte ihn bereits zum
Nachfolger für das Präsidium designiert,
als hinter den Kulissen die Kritik aufkam, er sei ja eigentlich kein Gewerbler.
«Ich weiss nicht von wem, und es ist mir
auch egal», sagt Hunziker. Als er von der
Intrige hörte, warf er sofort das Handtuch. Auf einen weiteren Kampf gegen
ein Ränkespiel aus den eigenen Reihen
hatte er keine Lust.

Der Anti-Politiker

Fotos: Peter Pﬁster

Urs Hunziker ist ein bürgerlicher Politiker im ursprünglichen Sinn des Wortes
und passt gut in die politische Mitte: Für
die Linke machte er zu wenig und trat zu
zögerlich gegen seine Fraktion auf, für
die FDP war er nicht linientreu genug. Er
blieb bei seiner eigenen Linie und fällte
Entscheidungen sachlich statt politisch –
was sich im letzten Viertel seiner 16 Jahre im Stadtrat noch verstärkte. Nicht nur
in der Exekutive stellte er sich gegen die
Fraktion, wo er es für richtig hielt, sondern auch im Kantonsrat, indem er beispielsweise gegen Sparmassnahmen bei
der Schule und in der Pf lege stimmte.
Als Stadtrat musste er je länger, je häufiger gegen ein Bündnis aus SVP und seiner eigenen Partei kämpfen – erfolglos

«Bedächtiger Stil»: Urs Hunziker.

18

Extraseiten Integres

Donnerstag, 8. Dezember 2016

Mentoring zum Anfassen: Das Projekt ACCANTO hilft geﬂüchteten Kindern beim Ankommen

Kinder mit Fluchterfahrung begleiten
Mittwochnachmittag. In der improvisierten Integres-Backstube an der Krebsbachstrasse steht Teig
zum Grittibänzlen bereit. Beim Kneten und Backen lernen wir zwei ACCANTO-Paare kennen.

Die Geschwister Omar, Rokaya und Ibrahim (v.l.) mit der PHSH-Studentin Ludmila Alaro, die mit ihnen ihre Freizeit gestaltet.

Chantal Bründler und
Isabelle von Siebenthal,
Beraterinnen Integres
Das ACCANTO-Mentoring-Projekt ist eine
Win-win-Situation, wie sie im Bilderbuch
steht. Zwei Semester dauert das Ausbildungsmodul an der Pädagogischen Hochschule. Während dieser Zeit begleiten
Studierende ein Kind oder mehrere Geschwister mit Fluchterfahrung in deren
Freizeit. Den Kindern und indirekt auch
deren Eltern werden so Freizeit-Gestaltungsmöglichkeiten gezeigt. Im Gegenzug erwerben die angehenden Lehrpersonen interkulturelle Kompetenzen, üben
den Beziehungsaufbau zu einzelnen Kindern und erhalten Einblick in spezifische
Migrationsgeschichten. Alle Parteien profitieren von diesem Austausch. Entwickelt hat das Projekt Bettina Looser, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule.
Die Paare werden von ihr begleitet, in enger Zusammenarbeit mit dem Haus der
Kulturen (Kantonales Sozialamt).

Ich bin Shaqiri, also Sturm
«Auf welcher Position spielst du?» Langes Nachdenken, dann ein begeisterter
Ausruf: «Ich bin Shaqiri», also Sturm.
Den richtigen Ausdruck zu finden, ist
nicht einfach. Aber Simon weiss sich zu
helfen. Simon freut sich sehr aufs Grittibänz-Backen. Das kennt er schon vom
Kindergarten und weiss, wie es funktioniert. Ohne gross nachzufragen, macht
er sich daran, seinen Grittibänz zu formen. Simon und Sandra Liechti sind eines von vielen ACCANTO-Paaren aus
dem Mentoring-Projekt der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen. Simon ist sieben Jahre alt, geht in die erste Klasse und kommt aus Eritrea. In der
Schweiz sind Simon und seine Mutter
noch nicht lange. Sandra Liechti, Studentin im fünften Semester, begleitet
Simon seit einem Jahr. Im Prinzip wäre
für sie das Ausbildungsmodul bereits abgeschlossen. Doch aus einem Modul ist
eine Freundschaft, eine Beziehung entstanden.

zVg

Vertraut war die Beziehung zwischen Simon und Sandra nicht von Anfang an.
Schritt für Schritt musste diese aufgebaut
werden. Zum Kennenlernen fand zwischen Sandra, Simon und seiner Mutter
Selam sowie Bettina Looser von der Pädagogischen Hochschule und dem Sozialbetreuer vom Haus der Kulturen ein gemeinsames Treffen statt. Selam erzählt, dass sie
anfangs kritisch war. Es irritierte sie, dass
ihr Sohn seine Freizeit mit einer erwachsenen Frau verbringen sollte. «Er braucht
doch gleichaltrige Kinder zum Spielen,
habe ich gedacht.» In Eritrea spielen Erwachsene nicht mit Kindern. Diese Unsicherheit galt es abzubauen. Beim ersten
Besuch nahm Sandra ein Memory und andere bekannte Spiele mit. Für Selam war
dieses Spielen ein ganz neues Erlebnis,
denn auch Spielsachen sind in Eritrea rar.
Kinder spielen mit dem, was sie draussen
finden. Schnell stellte Selam fest, dass das
Spielen zwischen Kind und Erwachsenen
nicht das Gleiche ist wie zwischen Gleichaltrigen. Heute spielt auch sie mit Simon
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und wird sogar von ihren eritreischen
Freundinnen nach Tipps gefragt.
Nachdem also das Vertrauen der Mutter
gewonnen war, konnte die nächste Freizeit-Erfahrung in Angriff genommen werden. Simon und Sandra begannen sich regelmässig alleine, ohne Selam, zu treffen.
Sie ging ins Hallenbad, zum Schlitteln und
sogar einmal in den Zoo. Sandra vermittelte Simon auch in den Fussballclub, wo das
fussballbegeisterte Kind heute im Sturm
spielt. Nicht nur Simon hat von ACCANTO
profitiert. Für Sandra ist es selbstverständlich, dass sie Simon immer noch regelmässig sieht. Für beide ist es eine gelungene
interkulturelle Erfahrung.

Lebendige Kinder
Fröhliche Kinderstimmen ertönen, als
Rokaya, Ibrahim und Omar mit Ludmila Alaro zum Interview erscheinen: das
zweite Paar von ACCANTO. Ludmila begleitet die vier Geschwister erst seit September. Der 16-jährige Bruder Mohamed
ist heute nicht dabei. Alle vier Kinder
sind in Syrien geboren. Als sie vor einem
Jahr in die Schweiz kamen, hatte nur der
Älteste Schulerfahrung. Die drei Jüngeren konnten wegen des Krieges nicht zur
Schule gehen. Heute gehen alle gerne zur
Schule.
Auch Ludmila Alaro begegnete den
Kindern zum ersten Mal bei einem Runden Tisch. Gemeinsam mit Bettina Looser, den Kindern und Eltern, der Sozialbetreuung und einer Übersetzerin wurden die gegenseitigen Erwartungen geklärt. Die Familie war von Anfang an

sehr offen und dem Projekt gegenüber
positiv eingestellt. Für Ludmila Alaro ist
es wichtig, eine Balance zu finden bei
den Angeboten, welche sie den Kindern
macht. Einerseits will sie ihnen Ausf lüge
ermöglichen, die für die Grossfamilie unerreichbar scheinen, wie der Kinobesuch
vor ein paar Wochen. Andererseits sollen
es alltägliche Dinge sein, wie gemeinsam
Sport machen oder basteln. Bereits nach
dieser kurzen Zeit ist Ludmila eine wichtige Person für die Familie. Die Kinder
schwärmen uns von ihr vor und Ludmila
erzählt, dass sie immer willkommen geheissen wird.
«Hast du den Teig selber vorbereitet?
Der riecht wie das Brot meiner Mutter.»
Omar ist die Freude sichtlich ins Gesicht
geschrieben, als er sieht, dass er heute
nicht nur Fragen auf Deutsch beantworten muss, sondern auch backen darf.
Denn darin ist er Profi. Er hilft seiner
Mutter viel. Die Kinder sind alle sehr aktiv und machen gerne Sport. Ein grosser
Wunsch ist das Trampolin-Springen.
Omar durfte einmal jenes von der KiTa an
der Krebsbachstrasse ausprobieren. Die
drei Jungs spielen alle im Club Fussball.
Für sie keine Selbstverständlichkeit. In
Syrien konnten sie oft nicht draussen
spielen, ein Ball musste weit herum gesucht werden. Die Kinder sind sehr neugierig, wollen auch den Fotoapparat ausprobieren, wissen sich auch mit Händen
und Füssen zu verständigen, wenn es auf
Deutsch noch nicht klappt. Sie freuen
sich auf die noch kommenden Aktivitäten mit Ludmila.

Geschichten und Gesichter
Das Mentoring-Projekt finden beide Studentinnen sehr ansprechend. Es bietet
die Möglichkeit, etwas Praktisches in der
Ausbildung umzusetzen. Ludmila Alaro,
die selbst vor dem Krieg in Tschetschenien gef lüchtet ist, weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Unterstützung
für diese Kinder ist. Ein zusätzlicher Ansporn. Was Sandra Liechti bereits erfahren hat, setzt sie sich zum Ziel. Sie möchte
mit den Kindern eine persönliche Beziehung aufbauen und ihnen eine «Betreuer-Freundin» werden, der sie sich anvertrauen können. An diesem Nachmittag
spüren wir viel Verantwortungsbewusstsein und Fürsorge. Beide würden das Modul weiterempfehlen. Das Projekt sei sehr
persönlich. «Zu sehen, wie Simon mich
begrüsst, ist eine Freude», so Sandra. Ihrer Meinung nach ist es sehr schön, nach
dem ersten gemeinsamen Jahr eine Veränderung und ein Resultat zu sehen. Das
Projekt gibt ihr sehr viel zurück. «All die
Flüchtlingsgeschichten, die man von den
Medien oder anderen Menschen hört, bekommen nun Gesichter, da man eine Familie mit genau diesem Schicksal persönlich kennt.» Die Studentinnen können auf
die Unterstützung ihrer Dozentin zählen.
«Wir konnten Frau Looser zu jeder Tagesund Nachtzeit kontaktieren, wenn es etwas zu besprechen gab», berichtet Sandra
Liechti. Ludmila Alaro stehen diese Erfahrungen noch bevor. «Ludmila, vergiss deinen Grittibänz nicht!» Rokaya ist bereits
jetzt um das Wohl ihrer Betreuer-Freundin besorgt.
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Handlungsfähigkeit zurückgewinnen: Geﬂüchtete Kinder müssen oft Traumata überwinden

Dem Drachen zum Fliegen verhelfen
Das Aus- und Weiterbildungskonzept der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen fokussiert
geﬂüchtete Kinder und Jugendliche. Entwickelt wurde es von Bettina Looser.
on von gef lüchteten Kindern und Jugendlichen inspirieren.
Aufgewachsen ist Looser in einer diskussionsfreudigen Familie, in der die
Freude am Vermitteln, Gestalten und am
Übernehmen von Verantwortung gelebt
und gepf legt wurde. Früh wurde sie nach
ihrer Meinung gefragt, früh durfte sie
sich gestalterisch ausdrücken und früh
hat sie lesend die Welt und das Leben in
der Vergangenheit, in fremden Kulturen
und anderen Umständen entdeckt. Geschichten, Literatur, aber auch Sachbücher, zum Beispiel über das Alltagsleben
der Römer oder die Riten und Tänze der
Navajo, fütterten das wissbegierige Kind
mit Informationen, wie das Leben auch
anders verlaufen kann.

Vermitteln und Gestalten

Jeder Mensch hat ein Recht auf die eigene Geschichte.

Chantal Bründler,
Beraterin Integres
«Ein Schlüsselerlebnis gibt es nicht», sagt
Bettina Looser am Anfang des Gesprächs,
in dem sie gefragt wird, woher ihr grosses
Engagement für das Thema «Flucht und
Schule» komme. Sie habe vornehmlich einen intellektuellen Zugang dazu, sagt sie,
denn das Thema Flucht gehöre zum Thema Migration, dieses wiederum zum The-

Kinderzeichnung: privat

ma Heterogenität. Als Fachbereichsleiterin Heterogenität sei es damit ihr professioneller Auftrag, auf die Bedürfnisse der
Kinder und der Lehrpersonen zu reagieren und so auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Im weiteren
Verlauf des Gesprächs zeigt sich aber bald,
dass sich im Lebensweg von Bettina Looser doch handlungsleitende Erlebnisse
ausmachen lassen, die sie für ihr heutiges
Engagement für die schulische Integrati-

Nach dem Oberseminar brachte Bettina
Looser ihr gestalterisches Talent in die
Tanzproduktion ihrer Mutter ein, arbeitete als Lehrerin und ging dann schon
bald zum Studium der Kulturwissenschaften und der Germanistik nach Zürich. Neben dem Studium sammelte sie
weiterhin Erfahrungen mit der Heterogenität im Klassenzimmer, auch mit der
Verschiedenheit von gef lüchteten Kindern. In ihrer Klasse hatte sie unter anderem Kinder vom Balkan, aus Somalia,
Sri Lanka, später auch aus dem Kosovo.
Als Vikarin reiste sie in den Semesterferien durch rund 50 Klassen auf allen Stufen
und erlebte auch dort, wie Kinder und Jugendliche von Kriegserfahrungen, Flucht
und ihrer unsicheren Zukunft geprägt
waren und wie wichtig für sie eine gute
Ankunft in der Schule war.
Ein gef lüchteter Jugendlicher, den seine
Erfahrungen komplett blockiert hatten,
ist Looser in besonderer Erinnerung geblieben. Jede Zeichnung, die er gestaltete,
zerriss er sogleich wieder. Looser entschied
sich darauf, einen Handel mit dem Schüler
abzuschliessen: Das Ziel war, dass er an
nur einem Bild malen sollte, während des
ganzen Jahres, dass das Bild aber, wenn nötig mit ihrer Unterstützung, ein Meister-
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werk werden sollte. Die Zeichnung, die am
Ende des Jahres entstanden war, zeigte einen in allen schillernden Farben über die
Alpen f liegenden Drachen. «Alles war bis
ins letzte Detail mit Bleistift vorgezeichnet
und sorgfältig koloriert, ein wirkliches
Meisterwerk», erzählt Looser. «Der Junge
war unglaublich stolz, und ich war es natürlich auch.» Es schien, als könne der Junge selbst wieder f liegen, bemächtigt, an
seiner Geschichte weiter zu schreiben.
Neben ihrer schulischen Tätigkeit und
dem Studium begann Looser als freischaffende Journalistin zu arbeiten. So
reiste sie etwa gemeinsam mit der Asylorganisation Zürich ins kriegsversehrte
Bosnien, führte viele Gespräche mit gef lüchteten Familien, die unmittelbar
nach Kriegsende zurückgekehrt waren,
verfasste Porträts über Menschen mit
Fluchterfahrung. Nach der Geburt des
ersten Sohnes legte sie beruf lich eine
zweijährige Pause ein, begann dann als
Dozentin und Mentorin an der PHSH zu
arbeiten. Parallel dazu gründete sie ihr eigenes Mode-Label «Rosenmond», mit dem
sie acht Jahre lang Kleider gestaltete und
produzierte. Als Looser die Fachbereichsleitung an der PHSH übernahm, entschied sie sich, ihre Kraft auf die Arbeit
an der PHSH zu konzentrieren. Dort sah
sie die Möglichkeit, alles, was sie gelernt
hatte, zu verbinden: etwas selber aufzubauen, zu vermitteln und zu gestalten.

Fürsorglichkeit im Zentrum
Die Arbeit an der PHSH gefällt Looser sehr,
sie mag die kurzen Wege, die gute Zusam-
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Willkommen – Ankommen – Weiterkommen
Bettina Looser ist seit 11 Jahren Dozentin und Fachbereichsleiterin Heterogenität an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen. Dort entwickelte sie zum Thema «Flucht und Schule»
ein Konzept für die Aus- und Weiterbildung mit dem programmatischen
Titel: «Gef lüchtete Kinder und Jugendliche in der Schule: Willkommen – Ankommen – Weiterkommen».
Das Willkommen steht dabei für Ressourcenorientierung und Beziehungsaufbau, das Ankommen für die psychische und soziale Stabilisierung und
Netzwerkbildung, das Weiterkommen
für die kompensatorische Förderung
und die Entwicklung von Perspektiven.
Herzstück des Konzeptes ist das innova-

menarbeit, die Wertschätzung von innovativen Ideen, die Kleinheit, welche das interdisziplinäre Arbeiten befördert. Eigeninitiative werde geschätzt, was für sie sehr
wichtig sei – nur so sei es ihr möglich gewesen, in kurzer Zeit ein umfassendes Konzept für die Aus- und Weiterbildung und
das dazugehörige studentische MentoringProgramm ACCANTO zum Thema «Flucht
und Schule» entwickeln zu können.
Das Erfolgserlebnis mit der Drachenzeichnung des gef lüchteten Jungen versinnbildlicht die Stossrichtung von Loosers pädagogischem Ansatz, der in ihrem
Konzept mit dem Namen «Willkommen –

tive Mentoring-Projekt ACCANTO. Für
die Weiterbildung bietet Looser an der
PHSH verschiedene Kurse für Kindergarten und Primarschullehrpersonen, für
Lehrpersonen der Oberstufe, für Schulsozialarbeitende und für Schulleitungen
und Behördenmitglieder an. In einer Supervisionsgruppe können sich Lehrpersonen zudem unter ihrer Leitung zu Einzelfällen austauschen und beraten lassen. Abgerundet wird das Konzept mit
öffentlichen Anlässen, Referaten und
Filmvorführungen zum Thema.
Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen nimmt mit diesem umfassenden Angebot zu diesem Thema eine
Vorreiterrolle in der schweizerischen
PH-Landschaft ein.

Ankommen – Weiterkommen» (siehe
Kasten) zum Tragen kommt. «Jeder hat
ein Recht auf die Gestaltung der eigenen
Geschichte», sagt sie. Wenn ein Kind wie
dieser Junge blockiert sei, weil es von
traumatischen Erlebnissen geplagt werde
oder sich das Ankommen im neuen Land
schwierig gestalte, verliere es seine Gestaltungsfähigkeit. «Hier müssen wir Verantwortung übernehmen und das Kind
ermächtigen, an seiner Geschichte wieder selber weiterschreiben zu können.»
Es sei wichtig, mögliche Traumatisierungen von gef lüchteten Kindern im Auge
zu behalten, ihnen genügend Zeit zum

Festtagsangebote
– Frischﬁsch

– Rauchﬁsch

– Meeresfrüchte
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Dafür setzen wir uns ein, aus Überzeugung und mit Leidenschaft.

Cilag AG

A1431764
A1388574
A1412827

22

Extraseiten Integres

Ankommen, Angewöhnen und Deutschlernen zu geben.
Sie betont aber auch die «förderliche
Kombination von Leistungserwartungen
und empathischer Fürsorglichkeit im
Schulalltag». Die gef lüchteten Kinder
und Jugendlichen, die oft viel strukturelle und personelle Gewalt erfahren mussten, verfügten auch über viel Potential
und Ressourcen. Man müsse darum Sorge
zu ihnen tragen, ihnen gleichzeitig aber
auch die Gelegenheit bieten, sich zu beteiligen, ihr Können und Wissen zu zeigen
und sich nützlich zu machen. Lehrpersonen wüssten, so Looser, dass es sich lohne,
den Beziehungsaufbau zu jedem Kind als
Grundlage für das Lernen ins Zentrum zu

Donnerstag, 8. Dezember 2016

rücken – diese Haltung sei auch für die Integration von gef lüchteten Kindern sehr
hilfreich. Im Übrigen, so fügt sie an,
bräuchten auch die Studierenden, die
Lehrpersonen und sie selbst manchmal
Fürsorglichkeit, um sich im Arbeitsalltag
mit den Kindern und Jugendlichen in der
Balance zu halten – denn nur sie mache
es möglich, mit Herz, Elan und Professionalität den Kindern Wissen und Können
zu vermitteln und das Wollen zu ermöglichen. Fürsorglichkeit, Sorgfalt, Kreativität und hohe Leistungserwartungen,
auch an sich selbst, sind für Bettina Looser keine Worthülsen, sondern alltägliche
handlungsleitende Gewissenhaftigkeit in
der pädagogischen Arbeit.

PHSH-Dozentin Bettina Looser.

zVg

Integration auf dem Pausenplatz
Simon Stocker,
Präsident Integres
Ich kann mich noch gut an Dino erinnern. Er ging mit mir in die Primarschule und war damals aus dem ehemaligen
Jugoslawien zu uns in die Schweiz gef lüchtet. Unsere Klasse nahm ihn sofort
auf. Beim Fussballspielen auf dem Pausenplatz oder beim «Räuber und Poli»
nach dem Unterricht wurde er einer von
uns. Dino hat dann erfolgreich die Schule abgeschlossen, eine Ausbildung absol-

viert und hat heute eine Familie und einen guten Job. In der Schule sind alle
gleich. Kinder machen keinen Unterschied bei Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Wichtig war, wie gut Dino Fussball spielen konnte.
Entscheidend waren jedoch auch das
Verhalten und der Einfluss der Lehrpersonen. Je nach kulturellem Hintergrund, Erlebnissen in der Heimat oder dem unterschiedlichen familiären Zusammenleben
muss mit jedem Kind anders umgegangen
werden. Das ist für Schule und Lehrperso-

nen ein zusätzlicher Aufwand. Aber das Erfolgserlebnis, wenn es gelingt, ein Kind gemeinsam mit der Klasse zu integrieren und
ihm die gleichen Chancen zu ermöglichen
wie allen anderen in der Klasse, ist diesen
Aufwand wert. Unsere Pädagogische Hochschule leistet mit ihrem Angebot einen
wichtigen Beitrag, um Lehrpersonen dabei
zu unterstützen.
Die Schule ist und bleibt einer der wichtigsten Orte für Kinder. Beim Lernen und
Fussballspielen sind alle gleich und das ist
gut so.

Julien Carrard, Mandatsleiter

Gut gebaut.
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Von Peter Pﬁster

Nichtsahnend ein Liedchen pfeifend, spazierte ich kürzlich am Rhein entlang, da gewahrte ich auf einmal dieses Schiffswrack. Der Anblick fuhr
mir schwer in die Knochen, in meinem Kopf begann es zu drehen. Der
Weltuntergang naht! Die Natur revoltiert gegen den Menschen! Jetzt beginnen die Biber gar unsere Weidlinge anzuknabbern und zu versenken!
Moment, stopp! Der Handwerker in mir revoltierte gegen diese Gedanken: Ein sorgfältigerer Unterhalt hätte das Unheil abwenden können, da
die Nager kaum an imprägniertem Holz Geschmack finden, befand er.
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Philosophie und Gesellschaftskritik, verpackt in eine zeitlose Geschichte

Von Planet zu Planet
Es ist eine Geschichte zum Träumen und damit das perfekte Adventsmärchen: Die Kleine Bühne Schaffhausen inszeniert Antoine de Saint-Exupérys Kultbuch «Der kleine Prinz» – sehr bunt und mit viel Nebel.
Sahara auf einen Jungen trifft, der ihm
seltsame Fragen stellt, aber selber keine
beantwortet. Der ein Schaf gezeichnet
haben will und dem Piloten schliesslich
von fernen Welten und lieblichen Rosen
erzählt.

Der Prinz im Bücherregal

Der kleine Prinz (Lukas Oechslin) ist hingerissen von der zarten Rose (Michelle Cordes),
die gerade ihre Blütenpracht entfaltet hat und nun sehr durstig ist. Fotos: Peter Pﬁster

Andrina Wanner
Es ist eine besonnene und irgendwie merkwürdige Geschichte. Eine, die mehr aus
Worten und Sätzen besteht denn aus Bildern und bereits in Hunderte Sprachen
und Dialekte übersetzt wurde (sogar ins
Latein). Eine, die mehr Hörspiel ist als The-

ater. Und dennoch findet man den «Kleinen Prinzen» überall, auch auf der Bühne,
und nun auch einmal mehr im Schaffhauser Stadttheater. Denn Antoine de SaintExupérys Erzählung aus dem Jahr 1943 ist
beliebt wie eh und je.
Es ist die Geschichte eines Piloten, der
nach einer Bruchlandung mitten in der

In der Reihe der Weihnachtsmärchen, welche die Kleine Bühne Schaffhausen seit
Jahrzehnten inszeniert, fällt «Der kleine
Prinz» ein wenig aus dem Rahmen: «Das
Stück ist viel ruhiger als sonst, man muss
viel mehr zuhören», sagt Regisseur René
Egli. «Das Märchen ist sicherlich kein
Schenkelklopfer. Aber genau das ist das
Schöne daran.»
Es sind kaum zu hinterfragende moralische Ansichten, die der Autor in seinem
Buch versammelt, das ist vielleicht das
Geheimnis seines Erfolges. Und der zur
Ikone gewordene Satz «Man hört nur mit
dem Herzen gut, das Wesentliche ist für
die Augen unsichtbar» ist nur eine davon.
Man kann davon halten, was man will,
das Buch ist unbestritten erfolgreich –
fast jeder kennt es, und es steht in fast jedem Bücherregal. «Die Geschichte tut
eben einfach gut», sagt René Egli, «obwohl sie nicht besonders fröhlich ist.»
Er hat die Geschichte des Prinzen, der
seinen winzigen Planeten verlässt, um
ferne Welten zu erkunden und neue
Freunde zu finden, in ein Theaterstück
und in die Mundart übersetzt. Wie gesagt, keine ganz leichte Aufgabe: «Der
kleine Prinz» ist eine philosophische Geschichte, die etwa Gut und Böse nicht
klar trennt. Gedanken werden gesponnen, manchmal abstrakte, die sich nicht
so einfach in Bilder umsetzen lassen.

Die besseren Philosophen
René Egli ist hauptberuf lich Lehrer und
so ging er die Übersetzung an, indem er
sich die Reaktionen seiner Erstklässler
vor Augen führte: «Ich versuchte, das
Stück auf eine Sprache zu reduzieren,
die zum grössten Teil von den Kindern
verstanden wird.» Er habe aber nicht den
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Anspruch, dass sie dem Stück von A bis
Z folgen können. «Man muss nicht alles verstehen.» Es gehe ihm auch um die
Stimmungen und Bilder, die auf der Bühne entstehen und den kleineren Kindern
visuell ein wenig Halt geben können.
Zum Beispiel gibt es da den König (David
Bächi) mit seinem dicken Bauch und dem
glitzernden Reichsapfel, der aussieht wie
ein Ball. Oder den Geschäftsmann (ebenfalls gespielt von David Bächi), der unentwegt die Sterne zählt, die Zahlen in seinen
Laptop hämmert und alles auf einer Festplatte abspeichert (ganz an unsere digitale
Zeit angepasst). Man spürt, dass diese Figuren ein bisschen seltsam sind, wie auch
alle anderen Bewohner der Planeten, die
der kleine Prinz besucht. Ein Gefühl, das
man nicht bis in die Tiefe ergründen müsse, sagt René Egli. Und obwohl Kinder die
Geschichte sicherlich ganz anders interpretierten als Erwachsene, verstünden sie
wahrscheinlich mehr als gedacht: «Mit
Kindern kann man sehr gut philosophieren – auch über Themen, die Erwachsene
oft nicht anzusprechen wagen.»

Wie war das nochmal?
Trotzdem bleiben Fragen übrig, das gelte
übrigens auch für die Erwachsenen, sagt
der Regisseur: «Wir haben während der
Proben oft über die Inhalte diskutiert – hat
der Autor das wirklich so gemeint? Haben
wir das wirklich richtig verstanden?»
Die Geschichte ist voller Symbole und
Metaphern, die einerseits (vermeintlich)
offensichtlich zu deuten sind, andererseits

überhaupt nicht. Wenn man nämlich tiefer gräbt, merkt man plötzlich: So klar ist
das Ganze gar nicht. Und das sei wohl das
Geheimnis dieser Geschichte, sagt René
Egli. Man könne sich immer wieder in sie
einlesen: «In jeder Lebensphase versteht
man sie wieder anders und nimmt schliesslich neue Erkenntnisse mit – es gibt für jeden und jede etwas zu entdecken.»
Neben Erkenntnissen sollte man im
Stadttheater übrigens auch das Programmheft mit den Illustrationen von Daniela
Räss mitnehmen, denn darin sind noch
einmal alle Figuren des Stücks versammelt
– zum Ausmalen.

Die Rolle des Lebens
Die Rolle des kleinen Prinzen hat René
Egli mit Lukas Oechslin besetzt, eine gute
Wahl, sagt er, nicht nur wegen Oechslins
rotblonden Locken. Es sei sehr angenehm
gewesen, mit ihm zu proben (wie übrigens
auch mit den restlichen Darstellern) – er
spüre heraus, was zwischen den Zeilen
stehe und wie man es umsetzen könnte.
Doch ganz perfekt ist Oechslin nicht: Sein
Bart muss weg und auch die Tattoos auf
den Armen werden überschminkt – der
Schein muss gewahrt werden und es wäre
eine zu grosse Irritation, findet René Egli.
«Man stellte uns tatsächlich oft die Frage,
warum die Rolle nicht einem Kind gegeben
wurde – aber es hätte nicht funktioniert in
dieser kurzen Zeit.»
Lukas Oechslin, der bereits als Kind auf
der Bühne stand und vor ein paar Jahren
über das Sommertheater wieder ins Thea-

Der Pilot (Andreas Flubacher, der sein Bühnenﬂugzeug übrigens selbst gebaut hat)
staunt nicht schlecht, als ihm mitten in der Wüste ein Junge begegnet.
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terleben eingestiegen ist, freut sich sehr,
den kleinen Prinzen spielen zu dürfen.
Tatsächlich sei es immer sein Traum gewesen, diese Rolle zu übernehmen, sagt er
nach der Probe zwischen zwei Zigarettenzügen. «Es ist mein absolutes Lieblingsbuch.» Auch wenn der kleine Prinz eine Figur sei, die sich nicht unbedingt greifen
lasse. Man könnte Mühe haben, sich mit
ihr zu identifizieren, sie als abgehoben
oder entrückt empfinden. Lukas Oechslin
sieht das überhaupt nicht so: «Der kleine
Prinz ist einfach neugierig – das ist es, was
ich auf der Bühne zeigen will.»
Erst seit September probt das Ensemble,
das seine Texte schon vorher individuell
geübt hat: «Wir konnten gleich voll loslegen, das hat sehr gut gepasst», sagt René
Egli. Ohnehin hätte er die spezielle Probezeit genossen, weil das Ensemble aus nur
acht Darstellern bestehe (in früheren Märchen waren es bis zu fünfzig), vier von ihnen übernehmen Doppelrollen. Er habe
die Rollen mit routinierten Spielern besetzt, denen er schauspieltechnisch nicht
mehr viel beibringen musste. «Sie waren
sehr engagiert», freut sich René Egli.

Es funkelt und glitzert
Ins Auge fällt auch das Bühnenbild: Die
Elemente sind zwar sehr stilisiert, zusammen mit faszinierenden Prisma-Projektionen ergeben sie aber ein farbiges und detailreiches Bühnenbild. Dazu kommen
mechanische Elemente, die sich wie von
Zauberhand bewegen, eine Discokugel –
und Nebel, viel Nebel.
Er habe das Gesamtbild von Anfang an
im Kopf gehabt, sagt René Egli. Kulissen,
Licht, Bewegungen. Bei der Musik habe er
sich besonders Mühe gegeben – jede Figur hat ihre eigene Melodie, im Rhythmus der Darsteller gespielt von Pianistin
Nina Haug, die so ebenfalls Teil des Bühnenbilds wird.
Kurz vor der Premiere ist René Egli vor
allem gespannt auf die Reaktion der Kinder. Die könne man nämlich nie vorhersagen, sagt er. Und gerade die Kinder von
heute – «Handykinder» –, wie reagieren
sie wohl auf eine Geschichte, in der es vor
allem ums Zuhören geht? Können sie das?
René Egli zweifelt nicht daran: «Ich bin
überzeugt, dass sie es können.»
Die Kleine Bühne Schaffhausen lädt am Samstag, 10. Dezember, um 14 Uhr zur Premiere von
«Der kleine Prinz» im Stadttheater. Alle weiteren Daten für dieses und nächstes Wochenende
ﬁnden sich unter www.stadttheater-sh.ch.
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Olaf Breuning hat für die Migros eine Einkaufstasche gestaltet

Kunst für zwei Stutz
Auch wenn ihn nicht mehr viel mit der Schweiz verbindet: Wenn die Migros ruft, steht Olaf Breuning
bereit. Die Tragetasche für den Detaillisten sei eigentlich ein «kleiner Fisch», sagt er, und doch steht sie
sinnbildlich für seine Art zu arbeiten. Ausserdem solle man kleine Fische nicht unterschätzen.

Schoggichopf Breuning in seinem Atelier, mitten in den verschneiten Wäldern etwas abseits von New York. Fotos: Olaf Breuning

Marlon Rusch
Die Schweiz hat ihren Sohn verloren,
weil sie ihn fördern wollte. Vor 15 Jahren
bekam Olaf Breuning ein Atelierstipendium der Stadt Zürich. Der junge Schaffhauser ging für einige Monate nach New
York – und blieb. Er hatte nicht geplant,
seine Zelte in der Schweiz abzubrechen,
doch dann hat die Liebe eingeschlagen.
New York sei unglaublich vielschichtig,
kontrastreich, tolerant für verschiedene
Mentalitäten. Der Big Apple hatte ihn in
seinen Fängen. Heute lebt Breuning, 46,
mit seiner Frau Makiko und zwei Katzen
im Eigenheim mit geräumigem Atelier

etwas ausserhalb New Yorks und sagt:
«Die Schweiz ist für mich meine Vergangenheit und mein Vater, der in der Neustadt wohnt… That's it.»
Gleichzeitig ist Breuning in seiner alten
Heimat derzeit präsent wie nie. Die Migros verkauft seit kurzem neue Tragetaschen aus rezykliertem PET in einer Millionenauf lage. Von jeder vierten staunt
ein süsses Wesen, Schokokopf, Keksaugen, schüchtern, aber verschmitzt in die
Welt. Die Breuning'sche Handschrift, unverkennbar.
Es ist nicht die erste Zusammenarbeit
zwischen Breuning und dem Detailhändler. «Wenn die Migros ruft, bin ich parat»,

sagt der Künstler. Das habe nicht zuletzt
eine nostalgische Komponente, sein Vater, Olaf senior, habe schon für die Genossenschaft gearbeitet.
Der Auftrag steht aber auch sinnbildlich für Breuning juniors bevorzugten
Zugang zur Kunst. Einen Zugang, dessen
Output auch wirklich allen zugänglich
sein soll. «Die Migrostasche hat keinen
intellektuellen Background. Da gibt es
dieses Gesicht, und mehr ist da nicht»,
sagt er. Kostenpunkt: zwei Franken. Breuning will Kunst machen, die niemanden
ausgrenzt.
Ein Blick in sein Instagram-Profil zeigt
Handybilder von über 400 Gesichtern, die
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Breuning im Alltag begegnet sind, beim
Abwasch etwa oder beim Joggen. Sei es
auf einem Stück Poulet in der Thaisuppe
oder im Sand des Katzenkistchens. Der
Ansatz ist radikal niederschwellig, spielt
mit den gängigen Codes, arbeitet sie ironisch auf. Und die Smileys gehen viral.
Über 50'000 Menschen haben Breunings
digitales Schabernackportfolio abonniert, liken, kommentieren.
Ziel erreicht, eigentlich. Doch der Gedanke, dass diese «Fuckin' Stupid Instagram-Gesichter» von viel mehr Leuten gesehen werden als die «gute Kunst», macht
ihn auch nachdenklich.

Bis zum Tod
Der Schaffhauser ist längst einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Künstler
der Schweiz. Bereits vor New York hat
er so ziemlich alle wichtigen Preise und
Stipendien abgeräumt, die die Schweiz
kennt. Seither konnte er über 80 Einzelund fast 400 Gruppenausstellungen realisieren, in kleineren Galerien ebenso wie
etwa im Museum of Modern Art. Und damit einiges Aufsehen erregen, wie etwa
für seine tonnenschwere Sandsphynx
an der Art Basel Miami. Für einen Breuning legt man heute zwischen 10'000 und
20'000 Dollar auf den Tisch.
Der Schaffhauser hat es geschafft, in
mehrerlei Welten zuhause zu sein. Die
Laien auf der Strasse oder auf Instagram
mögen seinen spitzen Schalk ebenso wie
die Szenis an den Vernissagen. Sie mögen
ihn, den Mittvierziger mit langen Haaren
und Baseballcap, der während des SkypeGesprächs durch sein weisses Atelier tigert, um von Zeit zu Zeit ein paar Holzscheite in den roten Designer-Ofen vor
der Glasfront zu legen, durch die der Gesprächspartner in einen verschneiten
Tannenwald spienzeln kann.
Sie mögen ihn, den Mann, der sagt:
«Mein einziges Ziel ist es, Kunst zu ma-

chen, bis ich sterbe. Der Rest ist mir
scheissegal.» Der aber auch sagt, mit dem
Alter wüchsen auch die Ansprüche an
den Raum. Was er zum Arbeiten brauche,
koste im East Village mittlerweile gut
6'000 Dollar im Monat.
«New York ist cool, wenn du jung bist
und Gas geben willst. Oder wenn du alt
bist und reich.» Er selbst sei mittlerweile
irgendwo dazwischen angelangt. Deshalb
der Umzug in die Peripherie, in den Wald,
fünf Kilometer entfernt vom nächsten
Haus. Ein zweiter Grund: Kürzlich war in
Düsseldorf eine umfassende Retrospektive des Künstlers zu sehen mit grossformatigen Fotoserien, Zeichnungen, Videos, Installationen und Skulpturen. Ausserdem sind zwei Bücher über sein Werk
erschienen. «Es war Zeit, mal innezuhalten, den Irrsinn zu stoppen und mich ein
wenig rauszunehmen.» Und günstiger sei
das Leben im Wald halt auch.
Das liebe Geld ist für Breuning, für einen der wenigen, die sich seit Jahrzehnten im Kunstzirkus halten können, noch
immer Thema. «Ich hoffe, dass ich noch
möglichst lang von meiner Arbeit leben
kann», sagt er ernst. «Die Kunstwelt ist
unberechenbar, die Angst, dass es nicht
mehr reicht, ist real, jeden Tag.» Das habe
aber auch sein Gutes. Die Energie, die es
brauche, um produktiv zu sein, gehe
nicht verloren. Er wendet sie auch auf für
vergleichbar «kleine Fische» wie einen
Migrossack in der fernen Schweiz, für die
er keine 10'000 oder 20'000 Dollar bekommt.
«Gut daran war vor allem, dass ich
nach der Arbeit so viel Schoggi essen
konnte», sagt Breuning. Ansonsten
scheint es jetzt vor allem weiterzugehen.
Nach dem Gespräch wird er Keramikfiguren anmalen, die Erweiterung einer Serie, basierend auf Zeichnungen, die derzeit in Kopenhagen, Dubai und Miami zu
sehen ist. Daneben, ebenfalls noch roh,
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Es wurde Zeit für eine Auszeit.
steht eine kleine Mauer. Davor, irgendwie
verzweifelt, eine Handvoll kleine Donald
Trumps aus Ton. Es ist seine Art auszuscheiden, was er in der Welt aufgesaugt
und verdaut hat.
Auch wenn Olaf Breuning sagt, er komme wohl nicht mehr zurück: Seine Ausscheidungen werden den Weg weiterhin
sporadisch auch in die Heimat finden –
sei es auf Migrossäcken oder über die Art
Basel. Vielleicht hat die Schweiz ihren
Sohn doch nicht ganz verloren.

Olaf on Instagram: 50'000 Menschen wollen seine «Fuckin' Stupid Instagram-Gesichter» sehen.
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Brennpunkte
Das Drama «I, Daniel Blake» von Ken Loach
ist ein Film, den man sich am besten zusammen mit einer Packung Taschentücher ansieht. Nicht, weil er absichtlich auf
die Tränendrüsen drücken würde, sondern
weil das Gezeigte gleichzeitig wahnsinnig
unfair und sehr berührend ist: Daniel Blake (Dave Johns) ist ein Zimmermann aus
Newcastle, der nach einem Herzinfarkt
nicht mehr arbeiten kann, aber als zu gesund eingestuft wird, um Invalidenrente
zu beziehen. Sein Kampf gegen die Mühlen
des britischen Sozialsystems beginnt, bald
in Begleitung der Alleinerziehenden Katie
Morgan (Hayley Squires), die ebenfalls verzweifelt um ihre Rechte kämpft. (az.)
DO-DI 20 H, KIWI-SCALA (SH) / SA (10.12.) 20 H,
CINEMA SCHWANEN, STEIN AM RHEIN

Katie und Daniel wollen kämpfen. zVg

Face to Face
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Feiner Humor
Obwohl der Name Gerhard Polt es suggerieren könnte (und Bayer ist er auch
noch): Die Programme des Kabarettisten sind alles andere als polternd. Zünftig geht es zwar schon zu und her auf der
Bühne; Polts Worte und der Klang aus
den tausend Instrumenten der drei WellBrüder liegen aber eben fern von WiesnRamba-Zamba oder Weisswurstromantik. Mit feinem Humor nimmt das Vierergespann die Welt im Allgemeinen und
den Freistaat im Besonderen aufs Korn –
nüchtern, aber saukomisch. (az.)

TÄGLICH, KINEPOLIS (SH)

Der Schaffhauser Gitarrist Urs Vögeli spielt mit seinem «Ghost Town Trio»
(Claude Meier, Bass, und Emanuel Künzi,
Drums) drei exklusive Adventskonzerte,
unter anderem im Haberhaus. Die Jazzformation holt sich zur Feier der besinnlichen Zeit den Pianisten und Sänger Hendrix Ackle dazu, mit dem sie schon einige Projekte realisiert hat. Eingespielt sind
die vier Mannen also auf jeden Fall, man
darf sich auf ein klangvolles Konzert freuen – jazzig, bluesig, poppig. (az.)

Kunstvielfalt
Das Gemeinschaftsatelier bietet Menschen mit einer psychischen Erkrankung
einen Ort der Kreativität und Struktur.
Jeweils im Dezember zeigen die rund 15
Kunstschaffenden ihre aktuellen Arbeiten. Auch in diesem Jahr ist die Vielfalt
gross: Es gibt unter anderem Seidentücher, Fotografien, Keramiken, Collagen,
Ölgemälde und Installationen zu sehen
und teilweise auch zu kaufen. (az.)

Bilder einer Stadt
Bald zieht Comiczeichnerin Barbara Yelin
wieder aus dem Chretzeturm aus – vorher
zeigt sie die Arbeiten, die in den drei Monaten in Stein am Rhein entstanden sind. (az.)
WINDLER-SAAL, STEIN AM RHEIN

FR (9.12.) 21.30 H, TAPTAB (SH)

Jazz zu viert

VERNISSAGE: FR (9.12.) 18 H, EBNAT 65 (SH)

DO (8.12.) 19 H, JAKOB UND EMMA

Er hat sie gekannt, bevor sie Stars wurden:
Bob Marley, Dennis Brown, die Ikonen
des Reggae. Und natürlich gehört auch
Winston Francis längst selber zu diesen
Legenden. Seit den Sechzigern steht der
bald 70-jährige Jamaikaner mit Ska, Rocksteady und Reggae auf der Bühne – und
ein Ende ist nicht in Sicht. Zusammen mit
der holländischen Band «Rude Rich and
the High Notes» bringt er nun auch uns
Nordlichter zum Tanzen. (az.)

DO (8.12.) 19.30 H, STADTTHEATER (SH)

DO (8.12.) 20 H, HABERHAUS (SH)

Filme über Aliens, die der Erde einen
(meist nicht sehr friedlichen) Besuch abstatten, sind alle gleich. Nicht so Denis
Villeneuves neuer Film «Arrival». Statt mit
stupider Action beeindruckt der Streifen
mit einem überraschenden Plot: Als acht
mysteriöse Raumschiffe an verschiedenen Orten des Planeten auftauchen, erhält
die Sprachprofessorin Louise Banks (Amy
Adams) den Auftrag, herauszufinden, was
die Fremden wollen. Ein Film über die
Wichtigkeit der Kommunikation – vor allem unter den Menschen. (az.)

Hallo Jamaika

Kunst in allen Farben: Das Gemeinschaftsatelier zeigt neue Werke. zVg

Noch lange kein altes Eisen: Winston
Francis bringt Reggae und Ska.
zVg

Im Zeitraffer
Auch Thomas C. Breuer steht schon lange
auf der Bühne, im nächsten Jahr sind es geschlagene 40 Jahre. Grund genug, sich der
(ablaufenden) Zeit in einem Programm zu
widmen: «Letzter Aufruf» klingt ein wenig melancholisch, aber der deutsche Kabarettist spannt den Bogen gekonnt zwischen gestern und heute, komisch, unterhaltsam und überraschend. Vor zwei Jahren übrigens gewann er den «Salzburger
Stier» – besser spät als nie. (az.)
SA (10.12.) 20 H,
TROTTENTHEATER NEUHAUSEN

Weihnachtlich
Die «United Brass Schaffhausen» spielt unter der Leitung von Christian Plaschy ihre
traditionellen Weihnachtskonzerte, diesmal unter dem Titel «So klingt Brass». Neben Stücken der Brass-Literatur, wie man
sie von einer reinen Blasinstrumenten-Formation gewohnt ist, hat die «United Brass»
auch besinnliche Stücke im Programm,
passend zur Jahreszeit. Aber eben immer
mit Pauken und Trompeten. (az.)
SA (10.12.) 20 H, ZWINGLIKIRCHE (SH)
SO (11.12.) 17 H, KIRCHE BURG, STEIN AM RHEIN

Kulturtipps

Donnerstag, 8. Dezember 2016

Weltformat
Oft stehen im «Dolder2» namhafte Musiker aus der ganzen Welt auf der Bühne,
mit Andy Egert ist es einmal wieder ein
Schweizer, der die kultige Beiz beehrt. Obwohl – der Gitarrist und Bandleader aus
der Südostschweiz fühlt sich ganz in der
Tradition des Chicago- und Texasblues zu
Hause. Seine Konzerte führten ihn in den
letzten dreissig Jahren auf die Bühnen Europas und Amerikas, oft trat er mit namhaften Musikern von bekannten Bands wie
«Canned Heat» auf. Ins «Dolder2» kommt
er mit den Musikern Markus de Pretto
(Bass) und Hani Ali (Drums). (az.)

Fünfklang
Stimmungsvoll im buchstäblichen Sinn
wird das 2. Ittinger Sonntagskonzert:
Das junge deutsche Vokalsensemble «Calmus» mit Anja Pöche (Sopran), Sebastian
Krause (Countertenor), Tobias Pöche (Tenor), Ludwig Böhme (Bariton) und Manuel Helmeke (Bass) singt Weihnachtslieder
aus aller Welt – präzise, witzig und voller
Leichtigkeit. (az.)
SO (11.12.) 11.30 H,
KARTAUSE ITTINGEN, WARTH
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Paris im Thurgau
Es muss ihr auf Anhieb gefallen haben
im Thurgau, und die Aussicht ist ja auch
grandios: Vor 200 Jahren kaufte Hortense
de Beauharnais Schloss Arenenberg in Salenstein. Dort wohnte sie mit ihrem Sohn
Louis Napoléon und schuf einen gesellschaftlichen Treffpunkt ganz nach dem
Vorbild der Pariser Salons. Aber nicht
nur: Unter dem Titel «Paris am Untersee»
erläutert der Direktor des Napoleonmusems, Dominik Gügel, welchen Einf luss
Schloss Arenenberg auf die Region hatte. (az.)
DI (13.12.) 19.30 H,
MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN (SH)

SA (10.12.) 20.30 H, DOLDER2, FEUERTHALEN

Ein Duo zu dritt
Und noch einmal kommen wir in den Genuss des Drummers Emanuel Künzi (am
Freitag spielt er im Haberhaus). Diesmal
hat er sich mit dem Zürcher Duo «Anna
& Stoffner» alias Anna Frey (Gesang) und
Oli Stoffner (Gitarre) zusammengetan,
und mit ihnen das Album «Falsch» aufgenommen – ein Ausf lug in die wilde Welt
der Improvisation. (az.)
SA (10.12.) 22 H, CLUB CARDINAL (SH)

Klangvoll: Das Calmus-Ensemble. zVg

Eine Pionierin
In dieser Woche steht Geschichte auf dem
Studienplan der Seniorenuni: Die Publizistin und Historikerin Verena Müller aus
Zürich widmet sich in ihrer Vorlesung der
ersten Schweizer Ärztin Marie Heim-Vögtlin (1849–1916). Zu ihrer Zeit wurden nur
an den Universitäten von Paris und Zürich
Frauen zum Studium zugelassen. Müller
zeigt auf, wie die Pfarrerstochter Marie
Vögtlin sich in einer Männerwelt behauptete und es schaffte, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen – ein durch und
durch aktuelles Thema. (az.)

Goldig: Künzi, Anna und Stoffner. zVg

MO (12.12.) 14.30 H, PARKCASINO (SH)

Perfekt gestrichen

In English, please!

Im Rahmen der Reihe «Kulturelle Begegnungen» spielen die «Württembergischen
Streichersolisten» ein vielfältiges Programm zum 3. Advent. Das Streichquintett besteht aus Musikern aus dem Raum
Baden-Württemberg und ist für seine Präzision und Klangqualität bekannt. Die Matinée in Schaffhausen gestalten sie mit
Stücken von Tschaikowski, Massenet und
Mozart. (az.)

Die Primarschülerinnen und -schüler der
International School Schaffhausen führen
ihr Wintertheater auf. In diesem Jahr haben die Kids eine moderne Version des «Robin Hood» erarbeitet: Das Märchen «Hoodwinked» ist vielmehr ein Musical mit Schauspiel, Tanz und Gesang. Mit dabei sind die
üblichen Verdächtigen Robin, die schöne
Marian, der Sheriff von Nottingham und
natürlich Richard Löwenherz. (az.)

SO (11.12.) 10.45 H, RATHAUSLAUBE (SH)

DI (13.12.) 14.15 H, MÜHLENTALSTRASSE (SH)

Ein idyllischer Ort: Schloss Arenenberg. Foto: Napoleonmuseum Thurgau

Auf dem Sockel
Stimmun
Immer zum Jahresende steht eine besondere Ausstellung auf dem Programm der
Vebikus Kunsthalle. Unter dem Motto «ouvert» ist so ziemlich alles möglich. In diesem Jahr bespielen die Vebikus-Mitglieder
und Freunde das Foyer der Ausstellungshalle mit Kunst auf Sockeln aller Art. An
diesem speziellen Projekt nehmen 23
Kunstschaffende teil, darunter Kurt Bruckner, Sandra Fehr-Rüegg, Emanuel Gloor,
Nadja Kirschgarten und Anna Ninck. Die
Schau dauert bis zum 29. Januar. (az.)
VERNISSAGE: MI (14.12.) 19 H,
VEBIKUS KUNSTHALLE (SH)

Schaffhausen
lagert, packt - weltweit
Mühlentalstrasse 174
CH-8200 Schaffhausen
+41(0) 526 44 08 80
info@schaeﬂi.ch
www.schaeﬂi.ch
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Elina Duni kommt mit einem neuen Programm in die Kammgarn

Für einmal ganz allein
Elina Duni ist in Schaffhausen längst
Stammgast. Dies nicht grundlos. Ihr
Name steht heute fast synonym für die
Symbiose aus Jazz und sehnsüchtiger
Volksmusik aus dem Osten. Und doch
weiss man: Was die junge Sängerin mit
ihrem Quartett interpretiert, ist weit
weg von klischeebehaftetem Balkanjazz.
Nun kommt die in Tirana geborene
Schweizerin erstmals mit einem Soloprogramm in die Kammgarn. «Aufbrechen» verspricht, mehr als ein Konzert
zu sein. Neun Skizzen wird sie vortragen, begleitet von neun Liedern in neun
Sprachen. Angekündigt ist eine Reise
durch die Abgründe des Schmerzes hin
zur Freude, ganz in der Tradition ihrer
Wurzeln. Begleiten wird sich Elina Duni
selbst an der Gitarre, am Klavier oder an
der Rahmentrommel Daf. Intimer wirds
wohl auch bei Elina Duni nicht mehr
werden. (mr.)
Elina Duni ist bereit, aufzubrechen.

zVg

FR (9.12.) 21 UHR, KAMMGARN (SH)

Wettbewerb: 1 x 2 Tickets für das Mojo-Bandfestival im Orient am 16.12. zu gewinnen

Wieder Zeit für rote Nasen
So richtig «auf der Hand» lag des
Rätsels Lösung wohl nicht. Nur
eine gute Handvoll richtige Einsendungen sind bei uns eingegangen. Da lachen wir uns natürlich
einerseits ins Fäustchen, lassen
als Ausgleich diese Woche aber
wieder Milde walten. Schliesslich gehts aufs Fest der Liebe zu…
Gratis ans Konzert von Elina Duni
(siehe oben) schickt die Glücksfee
Raffael Hochreutener und Brigitte Oechslin. Mit je einer Begleitung. Herzliche Gratulation und
viel Spass! Ihre Namen stehen auf
der Gästeliste.
Wenden wir uns der Farbe Rot
zu. Der Farbe der Samichläuse,
der verschnupften Nasen und der
Zinggen, die auf dem Fronwagplatz allfeierabendlich in die

Glühweinfalle tappen. Der eine
Kerl auf dem Bild weiss nicht so
recht, was er vom andern Kerl
mit der Taucherbrille halten soll.
Was macht der in seinem Heissgetränk? Kleiner Tipp: Tee spielt
definitiv eine Rolle, doch Glühwein könnte die Hauptrolle spielen (mr.)

Mitmachen:
– per Post schicken an
schaffhauser az, Postfach 36,
8201 Schaffhausen
– per Fax an 052 633 08 34
– per E-Mail an kultur@shaz.ch
Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!
«Wer bist du denn?»

Foto: Peter Pﬁster
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Mehrzweckgeschichte
Zwei Schnecken im Süden, sie
hatten den ganzen Sommer
dort verbracht, dachten sich
im Herbst, wie wär’s, wenn
wir uns hier ein Haus bauen
würden?
Doch nein, Schnüderli, sagte dann der Schneck zur Schneckin, wenn ich’s recht überlege, das hat keinen Zweck. Wir
sollten uns eher im Norden verkriechen, dort wo es kalt und
nass ist.
In der Schweiz zum Beispiel
könnten wir eine Langlaufpiste eröffnen, dafür sind wir wie
geschaffen. Du legst die Spur
und ich mache die Kasse. Und
abends essen wir im Restaurant ein feines Salätchen. Toll,
Schnäggi, sagte sie, da kriech
ich mit.
Und sie zogen los, aber sie
hatten Pech. Schon wenige
Stunden später wurde er von einem Vogel verschleppt und sie
vergass vor Schreck das Kriechen und verdorrte auf offener
Landstrasse.

Iren Eichenberger
ist Sozialarbeiterin.

Traurig, wirklich sehr traurig, sagen Sie. Und was soll
das? Was will uns diese tragische Geschichte am 8. Dezember in der «az» lehren?
Ja Himmelhergottsdonner,
muss denn im Weihnachtsmonat jede Geschichte eine biederbünzlige Moral enthalten, wie
hier die Lehre von den hochmütigen kleinen Schnecken, die
mit ein bisschen Schleim grosse
Kasse machen wollen? Oder als

kritisches Stück zum Genderverhalten: Er ein Phantast und
Bluffer, sie kriecht ihm auf den
Leim? Alles falsch. Wenn Sie
partout eine Erklärung haben
wollen: Es ist eine simple Auswanderungsgeschichte, die mit
einem Traum anfängt und mit
dem Tod endet. Wirklich nichts
anderes als die Geschichte vieler MigrantInnen, wie sie täglich auf dem Weg in den Norden geschieht. Aber es geht um
Schnecken. Okay? Trotzdem:
Könnte man diese Geschichte,
gerade wegen ihrer Schlichtheit, nicht wenigstens noch als
Adventsgeschichte benützen?
Zum Beispiel als Verlegenheitsoder Notgeschichte, wenn wegen dem nächsten Reaktorausfall, ich betone, nicht wegen der
Stromlücke, das Licht ausfällt.
Dann könnte man im Cheminée
heisse Maroni braten, bei Kerzenlicht diese Geschichte lesen
und sagen, es ist gar nicht so
traurig, nämlich bei Lichte besehen – und das sagen Sie ge-

nau dann, wenn das Licht wieder einsetzt, aber bevor der Erste die Fernbedienung des TV
geschnappt hat – bei Lichte
besehen waren sie sich in der
Liebe doch treu und sie hatten
einen gemeinsamen Traum.
Schön, nicht?
Und wenn Sie jetzt immer
noch nicht zufrieden sind mit
meinem Beitrag an dieser Stelle, dann eben noch eine Weihnachtsgeschichte. Sie können es
dann kurz machen unter dem
Bäumchen so à la «den Anfang von den Schnecken kennt
ihr ja». Also er verschleppt, sie
tot, kommt ein ganz armer
Mann mit einem alten verbeulten Mercedes, nein besser einem alten verbeulten
Audi dahergefahren, tschäggt
blitzschnell, da liegt eine tote
Schneckin, der Mann muss verschleppt worden sein, das ist
berührend, davon schreibe ich
ein Buch. Schreibt’s und macht
gross Kasse und wird reich und
glücklich. Zufrieden?

 bsetzischtei
Sonntagnachmittag.
Im
Kammgarnf lügel des Museums hatte sich die Hektik der
Vernissage gelegt, und die Besucherinnen und Besucher
der Ernte konnten sich die
Ausstellung in Ruhe ansehen.
Auf einmal liess heftiges Bassgewitter den Boden erzittern,
und eine aufheulende E-Gitarre setzte der Stille ein Ende.
Was war los? Ein Blick in den
Terminkalender der darunterliegenden Kammgarnhalle gab
Aufschluss. Die Altrocker Nazareth (Urgestein und Leadsänger Pete Agnew wurde kürzlich 70) gaben sich an diesem
Tag die Ehre. Dass sie so früh
dran waren, hatte möglicherweise damit zu tun, dass das

Abendessen in den Altersheimen jeweils schon relativ früh
serviert wird. (pp.)

Kleiner Hiermit-nicht-mehrganz-so-Geheimtipp: Die Facebookseite des Stadttheaters ist
derzeit auch Adventskalender. Jeden Tag gibts Preise wie
etwa Konzertkarten zu gewinnen. Das Teilnehmerfeld hält
sich (noch) in Grenzen, die Gewinnchancen sind also durchaus real. (mr.)

Die Pisa-Studie zeigt: Schulschwänzen ist in der Schweiz
auf dem Vormarsch. Die Zahl
der Blaumacher ist heute dop-

pelt so hoch wie noch vor drei
Jahren. Das BBZ Schaffhausen
hat diesen Trend bereits vor
zwei Jahren antizipiert und
geht seither mit Geldstrafen
bis zu 500 Franken pro Tag gegen die Unsitte vor. Das brachte ihr zwar harsche Kritik ein,
zeigt offenbar aber Wirkung.
Gemäss Christian Brütsch von
der BBZ-Schulleitung habe
sich die Anzahl unentschuldigter Absenzen entgegen dem
nationalen Trend «erheblich
reduziert». Was Brütsch weniger gern berichtet: Jedes Jahr
mussten Betreibungen eingeleitet werden, weil fehlbare
Schüler ihre Bussen nicht bezahlten. Was das kostet und ob
die Kosten bei Busseneinnah-

men von bisher 2'000 bis 3'000
Franken vertretbar sind, wollte Brütsch nicht sagen. (mr.)

Als Urs Hunziker im Jahr 2000
erstmals für den Stadtrat kandidierte, machte sich die «az»
unverhohlen über ihn lustig:
Auf dem Plakat sei sein Gesicht etwas farblos, doch «in
der persönlichen Begegnung
wirkt der Mann dann noch etwas blasser», «auffallend immerhin seine gelbe Krawatte».
Gut, konnten wir für den Text
auf Seite 16 auf das Archiv der
«SN» zurückgreifen, die (für
einmal?) ausgeglichener berichtete als die «az». (mg.)

Kinoprogramm
8. bis 14. Dezember 2016
Sa/So 14.30 Uhr
PETTERSSON UND FINDUS - DAS SCHÖNSTE
WEIHNACHTEN…
Warmherzig und weihnachtlich! Nach den beliebten Kinderbuch-Klassikern von Sven Nordqvist.
Scala 1 - 82 Min. - 4 J. - Deutsch - 4. W.
Tägl. 17.30 Uhr
SETTE GIORNI
Sieben Tage zwischen Leidenschaft und Vernunft eine Geschichte voller Emotionen und Poesie.
Der neue Film von Rolando Colla.
Scala 1 - 98 Min. - 16/14 J. - Ov/d/f - 3. W.
Tägl. 20.15 Uhr
FLORENCE FOSTER JENKINS
Ein berührendes und witziges Meisterwerk mit
einer wunderbaren Meryl Streep und einem überzeugenden Hugh Grant.
Scala 1 - 111 Min. - 8/6 J. - E/d/f - 3. W.

Arenenberg!
Die Bonapartes und ihr
Hof am Untersee

energieeffiziente

Sa/So 14.30 Uhr
FLORENCE FOSTER JENKINS
Ein berührendes und witziges Meisterwerk mit
einer wunderbaren Meryl Streep und einem überzeugenden Hugh Grant.
Scala 2 - 111 Min. - 8/6 J. - E/d/f - 3. W.

Öffentlicher Vortrag

Dominik Gügel, Direktor
Napoleonmuseum
Arenenberg

Mo-Mi 17.30 Uhr
FINSTERES GLÜCK
Nach dem gleichnamigen Roman von Lukas Hartmann. Von Regisseur Stefan Haupt.
Scala 2 - 114 Min. - 12/10 J. - Dialekt - 4. W.



Do-Di 20.00 Uhr
I, DANIEL BLAKE
Der neue Film von Ken Loach. Ausgezeichnet in
Cannes 2016 mit der goldenen Palme, sowie dem
Publikumspreis am Filmfestival Locarno 2016.
Scala 1 - 97 Min. - 10/6 J. - E/d/f - 1. W.
Do-So 17.00 Uhr, Mi 20.00 Uhr
LA DANSEUSE
Ein aussergewöhnliches Schicksal, ein einzigartiges
Leben, eine Frau, die ihrer Zeit voraus war.
Scala 2 - 108 Min. - 12 J. - Ov/d - Bes. Film

Museum zu Allerheiligen
Dienstag, 13. Dezember 2016,
19.30 Uhr

«Wo Fremdes vertraut wird»

Telefon 052 632 09 09

Samstag, 10. Dezember 2016, 11.00 Uhr
Menschenrechtstag im Konventhaus
am Platz in Schaffhausen.

www.kiwikinos.ch  aktuell und platzgenau

Gemeinsame Feier mit Spaziergang zu Orten
erster Erlebnisse von Menschen aus der Fremde.
Anschliessend kleiner Imbiss.
Kollekte für Folteropfer (ACAT).

 
     



  
      

  

  
   

 

Kulinarische Köstlichkeiten
in der gemütlichen Gaststube am Rhein.
Aktuell: Äschen, Wild aus der Region,
Miesmuscheln
und Kutteln
(eine Delikatesse)
info@krone-diessenhofen.ch
Telefon 052 657 30 70

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

Ich bestelle die «schaffhauser az» für ein ganzes Jahr zum Preis von Fr. 165.–
Ich bestelle ein Solidaritäts-Abonnement der «schaffhauser az» zum Preis von Fr. 220.–
Name

Vorname

Strasse

Ort

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

