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Vieles hat sich in diesem ausserordentlichen 
Jahr mehrmals und manchmal schnell ver-
ändert. Nicht zuletzt: Unser Vertrauen in 
den Staat.

Erinnern wir uns an die Zeit des 
ersten Lockdown: Der Staat, in der «aus-
serordentlichen Lage» mit grosser Macht 
ausgestattet, agierte schnell und einschnei-
dend. Er griff sogar in Grundrechte wie die 
Versammlungsfreiheit ein. Aber unser Ver-
trauen in den Bundesrat war gross. Auch 
in die Kantonsregierungen, die in Eigenre-
gie Einschnitte beschlossen und viel Geld 
für entsprechende Entschädigungen für die 
betroffene Wirtschaft und Kultur sprachen.

Unser Vertrauen in den Staat hat 
etwas gelitten, als nach der Übergabe des 
Szepters an die Kantone die Coronapolitik 
massiv an Stringenz und Klarheit verlor 
und die Schweiz unter anderem deshalb 
immer näher an die traurige Spitze der 
Rangliste der Coronatodesfallrate rückte.

Inzwischen ist das Vertrauen wieder 
etwas gestiegen, und das ist wichtig. Denn 
der Staat, das sind wir, und er kann ohne 
unser Vertrauen nicht funktionieren.

Es gibt aber nicht wenige, die daran 
sind, das Vertrauen zu verlieren. Zum Bei-
spiel Unternehmerinnen und Selbstständi-
ge, die auf Hilfe vom Staat gehofft haben 
und sie nicht bekommen.

Der Artikel nebenan handelt von 
der Praxis bei der Beurteilung von Härte-
fallanträgen. Der Kanton entscheidet, ob 
jemand die Kriterien erfüllt: Wer beispiels-
weise noch Reserven hat oder einen vom 
Kanton verbürgten Coronakredit noch 
nicht aufgebraucht hat, ist (noch) kein 
Härtefall und erhält einen negativen Ent-
scheid.

Die Kritik richtet sich nicht gegen die 
negativen Entscheide an sich: Der Kan-
ton muss sich bei der Beurteilung an be-
stimmte Kriterien halten, die er zu einem 

guten Teil auch nicht selber definiert hat. 
Wir gehen davon aus, dass alle Entschei-
de fair, gerecht und ohne Willkür gefällt 
werden.

Wenn der Staat aber nicht aufzeigt, 
wie er handelt und warum, kommt aber 
genau dieser Verdacht auf: Willkür. Und 
dieser Verdacht ist das Gegenteil von Ver-
trauen in den Staat.

Ein Rechtsstaat hat Regeln, die ver-
hindern sollen, dass der Verdacht von Will-
kür aufkommt. Entscheide sind zu begrün-
den und müssen anfechtbar sein – so will 
es die Verfassung. Der Kanton wollte aber 
eine Ausnahme machen, obwohl es seine 
eigenen Gesetze und die Bundesverfas-
sung nicht erlauben. Er verschickte keine 
Begründungen, wenn er Härtefallanträge 
ablehnte, und sah keine Rechtsmittel vor. 
Er wollte einfach und unbürokratisch 
agieren – was eingentlich begrüssenswert 
wäre –, hat dabei aber unnötig ein Grund-
recht missachtet. Schlecht für das Vertrau-
en in den Staat.

Die Recherche der AZ hat dazu ge-
führt, dass der Kanton auf den verfassungs-
widrigen Hinweis «keine Rechtsmittel» 
in Zukunft verzichtet. Das ist erfreulich, 
denn ein Gericht muss im Streitfall ent-
scheiden, ob der Kanton die Härtefallkri-
terien richtig und gerecht angewendet hat 
– mit Auswirkungen nicht nur auf ein Ge-
such, sondern potenziell auf alle.

Es wäre doch schön, wenn der Staat 
auch in der Pandemie, auch in der Hektik 
schneller Massnahmen grundrechtskon-
form handeln würde, finden Sie nicht? 
Der Kantonsrat kann dazu etwas bei-
tragen. Er berät bald das «Corona-Sofort-
massnahmen-Gesetz» und könnte darin 
festhalten: Natürlich gibt es Rechtsmittel, 
wenn der Kanton einen Härtefallantrag 
ablehnt. Natürlich gelten Gesetze und 
Verfassung.

Was weiter geschah

Die Affäre um das Altersheim hat die Ge-
meinde Thayngen heftig durchgeschüttelt. 
Die AZ hatte verschiedene Missstände auf-
gedeckt. Schliesslich musste der Heimleiter 
gehen. Auf Ende Jahr ist auch Gemeindepräsi-
dent und Heimreferent Philippe Brühlmann 
zurückgetreten.

Im Zuge der AZ-Recherchen ermittelte 
die Staatsanwaltschaft nach einer Anzeige 
Brühlmanns gegen zwei Thaynger SP-Poli-
tiker wegen Amtsgeheimnisverletzung. Nun 
wurde das Verfahren gegen GPK-Präsident 
Marco Passafaro und Einwohnerrat Paul Zu-
ber eingestellt. 

Passafaro schreibt in einer Stellungnahme, 
die Staatsanwaltschaft habe unter anderem alle 
Verbindungen seiner Telefone (auch die seiner 
Familie, die auf seinen Namen laufen) über-
prüft. Die Auswertung habe ergeben, dass er 
keinen Kontakt zur AZ gehabt habe, bei dem 
er Interna hätte weitergeben können. 

Mittlerweile ist auch die 19-seitige Be-
triebsanalyse über das Seniorenzentrum 
öffentlich, die eine externe Treuhandfirma 
erstellt hat. Sie kommt zu wenig überraschen-
den Schlüssen:

Man rechnete mit viel höheren Betreu-
ungstaxen bei einem relativ grossen Personal-
aufwand. Es gab eine enorm hohe Fluktuation 
(die AZ deckte auf, dass 80 Prozent der Ange-
stellten unter dem fehlbaren Leiter das Heim 
verliessen), was dazu führte, dass die Einstu-
fungen ins Abrechnungssystem BESA nicht 
korrekt erhoben wurden. Das führte zu noch 
weniger Einnahmen. Daneben wurden diver-
se kleinere Mängel festgestellt, die zu einem 
grossen Teil auf einen Mangel an professionel-
len Strukturen zurückzuführen sind.  mr.

Mattias Greuter über das 
Vertrauen in den Staat 
(Seite 3)
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Mattias Greuter

Der Kanton signalisiert in der Krise Gross-
zügigkeit: 50 Millionen Franken stellte er zur 
Rettung von Schaffhauser Unternehmen für 
ein Corona-Hilfepaket bereit, das der Kan-
tonsrat im Juli bewilligte. Aus diesem Topf 
wird die kantonale Beteiligung an Corona -
Härtefallentschädigung finanziert.

Was aber, wenn ein Betrieb oder ein 
Selbstständiger aus Sicht des Kantons die Vo-
raussetzungen für einen Härtefallantrag nicht 
erfüllt? Der AZ liegen zwei Entscheide vor, die 
den Betroffenen per E-Mail zugestellt wur-
den. Der Härtefallantrag, steht in den beiden 
Mails, wurde vom Regierungsrat behandelt 
und abgelehnt. Eine Begründung wird nicht 
angeführt, stattdessen der Hinweis: «Es besteht 
kein rechtlicher Anspruch auf eine Härtefall-
entschädigung, womit dieser Entscheid nicht 
anfechtbar ist.»

Der erste Teil dieses Satzes, «kein recht-
licher Anspruch», ist nicht erstaunlich. Die 
 Covid-19-Verordnung des Kantons hält fest, 
dass «kein Rechtsanspruch auf Leistungen 
nach dieser Verordnung besteht».

Das Problem ist der zweite Teil. Die Re-
gierung ist offenbar der Ansicht, dass keine 
Rechtmittel ergriffen werden können, dass 
man sich gegen einen ablehnenden Entscheid 

also nicht wehren kann. Damit handelt die Re-
gierung nach der Einschätzung von mehreren 
Experten verfassungswidrig.

Der Ursprung des Fehlers

Wer von staatlichem Handeln betroffen ist, 
muss im Konfliktfall Rechtsmittel ergreifen 
können – diese Rechtsweggarantie ist in der 
Bundesverfassung verankertes Grundrecht. 
Doch bei Corona-Härtefallgesuchen gibt es 
keine Rechtmittel, wenn es nach der Schaff-
hauser Regierung geht.

Diese Praxis hat ihren Ursprung vermut-
lich in der Hektik der «ausserordentlichen 
Lage» im März. Der Bundesrat erliess damals 
unter anderem die «COVID-Verordnung Kul-
tur» mit Soforthilfen und Ertragsausfällen für 
den Kultursektor. Sie hielt explizit fest, dass 
keine Rechtsmittel gegen Entscheide möglich 
seien. Ein Passus, der von der Fachwelt umge-
hend als mit der Verfassung nicht vereinbar 
kritisiert wurde: «Das geht vorne wie hinten 
nicht auf», schrieb der renommierte Verfas-
sungsexperte Giovanni Biaggini von der Uni-
versität Zürich.

Der Ausschluss von Rechtsmitteln wur-
de in der Folge gestrichen, die nachfolgende 
Verordnung, welche den Kulturbereich ab 

September regelt, hält explizit fest, dass es ein 
Rechtsmittelverfahren gibt. Der Bund hat den 
Fehler korrigiert.

Bis nach Schaffhausen scheint sich die Er-
kenntnis, dass die verfassungsmässige Rechts-
weggarantie auch während der Pandemie gilt, 
jedoch nicht durchgesetzt zu haben.

«Selbstverständlich anfechtbar»

Einer der Härtefallentscheide, die der AZ vor-
liegen, betrifft einen Kulturschaffenden, der 
zweite das Restaurant Kitchin am Herrenacker. 
Wirtin Jasmin Michaud sagte der AZ schon im 
November, sie brauche schnelle finanzielle Hil-
fe, und reichte einen Härtefallantrag ein. Jetzt 
wurde er vom Kanton abgelehnt, Michaud 
wird die Firma in diesen Tagen zum Konkurs 
anmelden. «Ich bin extrem enttäuscht vom 
Kanton», sagt sie. Michaud will nicht aufgeben 
und lässt sich juristisch beraten.

Es ist durchaus denkbar, dass die beiden 
Gesuche zu Recht abgewiesen wurden – die 
Kriterien für «Härtefälle» sind hoch angesetzt. 
Eindeutig nicht rechtens ist aber, dass der Ent-
scheid nicht begründet wurde – und dass die 
Regierung behauptet, der Entscheid sei nicht 
anfechtbar.

Eine Begründung, die auch kurz sein kön-
ne, sei «ein essenzieller und unverzichtbarer 
Bestandteil jeder auf bestimmte Personen be-
zogenen staatlicher Entscheidung», schreibt 
Rainer Schweizer, früherer Ordinarius für öf-
fentliches Recht an der Universität St. Gallen. 
Er hat die Entscheide und die Rechtslage für 
die AZ geprüft und kommt zum Schluss, die 
Ablehnung einer Härtefallentschädigung sei 
«selbstverständlich anfechtbar» und der Re-
gierungsrat könne keine Ausnahme von der 
Rechtsweggarantie schaffen.

Dies bestätigt alt Oberrichter Arnold 
Marti, ein ausgewiesener Experte für Verfas-
sungsrecht und Rechtsschutz. Aus der Bun-
desverfassung ergebe sich, dass Gesuchsteller 
«einen Anspruch auf rechtliches Gehör haben, 
wozu auch gehört, dass die Ablehnung eines 
Gesuchs materiell begründet werden muss». 
Zumindest müsse die Gelegenheit geboten 
werden, eine formelle und begründete Verfü-
gung zu verlangen – was der Kanton offenbar Restaurant Kitchin: Die Wirtin bereitet in diesen Tagen den Konkurs vor.  Peter Pfister

Abgelehnt, basta
CORONAHILFEN Die Regierung lehnt Härtefallanträge ohne Begründung ab. Der 
Rechtsweg ist nicht vorgesehen – doch diese Praxis widerspricht der Verfassung.
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nicht getan hat. Denn: ob die Regierung die 
Voraussetzungen für Zugang zu Härtefallent-
schädigungen für alle gleich auslege und nicht 
willkürlich handle, müsse «in einem Rechts-
staat überprüfbar sein».

Nicht mit der Verfassung vereinbar

Auch Marti schreibt, die Entscheide seien ent-
gegen der Auskunft der Regierung anfechtbar: 
«Nach der heute in Art. 29a der Bundesverfas-
sung verankerten Rechtsweggarantie hat jede 
Person bei Streitigkeiten mit der Verwaltung, 
wozu auch Entscheide über Entschädigungs-
gesuche ohne Rechtsanspruch gehören, An-
spruch auf Beurteilung durch eine richterliche 
Behörde», schreibt Arnold Marti.

Es sei zwar möglich, in Ausnahmefällen 
per Gesetz eine Ausnahme zu definieren, ein 
solcher Ausschluss von Rechtsmitteln sei je-
doch im Bezug auf Corona-Härtefallgesuche 
weder vom Bund noch vom Kanton vorgese-
hen und durch eine kantonale Regelung auf-
grund der Kantonsverfassung und des Bun-
desgerichtsgesetzes wohl auch nicht zulässig. 
«Somit ist meines Erachtens klar, dass Rechts-
mittel erhoben werden können», so Marti und 
kommt zum Schluss: «Das Vorgehen des Re-
gierungsrates ist in mehrfacher Hinsicht nicht 
korrekt.»

Konkret ist dieses Vorgehen – keine Be-
gründung, keine Rechtsmittel – weder mit 
der Bundes- noch mit der Kantonsverfassung 
vereinbar.

Daniel Sattler, Departementssekretär in 
Ernst Landolts Volkswirtschaftsdepartement, 
das die Gesuche behandelt, relativiert. Die Ge-
suchstellenden hätten natürlich Anrecht auf 
eine Begründung: «Diese bekommen sie auch. 
Wir sind während des Verfahrens in Kontakt 
mit den Gesuchstellern und erläutern ihnen 
den Entscheid mündlich und stehen für Fra-
gen offen.»

Was die Anfechtbarkeit der Entscheide an-
geht, verweist Sattler auf die Vorlagen zur Co-
vid-19-Verordnung und zum geplanten Gesetz. 

Dort ist erläutert, warum es keinen Rechtsan-
spruch geben könne: Weil die finanziellen Mit-
tel limitiert seien. Mit dem Ausschluss eines 
Rechtsausschlusses könne «auch verhindert 
werden, dass anderweitig benötigte Mittel mit 
Rechtsstreitigkeiten blockiert werden».

Nur: «kein Rechtsanspruch» darf nicht be-
deuten, dass die von der Verfassung garantier-
ten Rechtsmittel nicht offenstehen. Sattler ent-
gegnet: «Wir werden diesen Hinweis aus den 
Mitteilungen entfernen. Einem Gesuchsteller 

nützt es aber nichts, wenn er an ein Gericht 
gelangt und Leistungen einfordert, auf die er 
keinen Rechtsanspruch hat.» Mit unbürokrati-
scher Unterstützung und Beratung sei den Be-
troffenen mehr geholfen, so Sattler. Diese Ge-
spräche, auch nach Ablehnung eines Gesuchs, 
könnten beispielsweise aufzeigen, dass der 
Entscheid über ein Gesuch immer nur eine be-
stimmte Periode betrifft. Sattler betont: «Ein 
Betrieb, dem wir für bestimmte Monate keine 
Härtefallentschädigung ausrichten konnten, 
soll sich dadurch nicht entmutigen lassen, er-
neut an uns zu gelangen, wenn sich seine Situ-
ation verschlechtert.»

 Die Härtefallentschädigungen basieren 
bislang auf einer Notverordnung, die bis spä-
testens März 2021 vom «Corona-Sofortmass-
nahmen-Gesetz» abgelöst werden soll. Bald 
berät das Parlament über den Entwurf der 
Regierung.

«Das Vorgehen des 
Regierungsrates ist in 
mehrfacher Hinsicht 
nicht korrekt.»
Alt Oberrichter Arnold Marti

42 Härtefallanträge
Nach Angaben des Volkswirt-
schaftsdepartements sind bisher 
42 Härtefallanträge eingegangen. 
Genau die Hälfte davon, 21, sind 
noch pendent. Von der anderen 
Hälfte der Anträge wurden 12 gut-
geheissen und 9 abgelehnt.

POLITIK

Kantonsrat übergangen
KSD Die Schaffhauser Regierung 
hat im Rahmen des Projekts  
e-services die Kantonsverfassung 
missachtet und den Kantonsrat 
umgangen. Zu diesem Schluss 
kommt die Finanzkontrolle 
(Fiko) von Kanton und Stadt in 
einem Bericht, den die AZ, ge-
stützt auf das Öffentlichkeitsprin-
zip, angefordert hat. 

Im Rahmen des Projekts  
e-services sollen Formulare der Be-
hörden online zur Verfügung ge-
stellt werden, wodurch sich die 
Schaffhauserinnen und Schaffhau-
ser den Gang zu den Ämtern er-
sparen können. Die Kosten für die 
Beschaffung dieser E-Formulare 

belaufen sich laut Fiko von 2014 
bis 2020 auf 517 000 Franken. «Ge-
mäss der kantonalen Verfassung 
wäre (…) ein Verpflichtungskredit 
in dieser Grössenordnung durch 
den Kantonsrat zu beschliessen», 
schreibt die Fiko.

Für das Projekt e-services ist die 
KSD, das Informatikunternehmen 
von Stadt und Kanton, zuständig. 
Bereits beim neuen Website-Pro-
jekt hatte die Fiko zahlreiche Män-
gel bei der KSD aufgedeckt. So 
kostete die Website über eine Mil-
lion Franken, viel mehr als einst ge-
plant. Ausserdem hätte der Auftrag 
ausgeschrieben werden müssen 
(siehe AZ vom 1.10.20). js.

Budget 2021 
kommt vors Volk
FINANZEN Das Stimmvolk der 
Stadt wird 2021 früher als ge-
plant zur Urne gerufen. Bereits am  
7. Februar kommt es zu einem vor-
gezogenen Abstimmungssonntag. 
Einerseits wird über 2,2 Millionen 
Franken für ein neues Restaurant 
namens Gassa am Rheinufer ent-
schieden (siehe AZ vom 30. Januar 
2020). Zudem wird über das städ-
tische Budget 2021 abgestimmt. 
Das gab der Stadtrat diese Woche 
bekannt.

Die SVP hat gegen das Bud-
get das Referendum ergriffen und 
kürzlich die nötigen Unterschrif-
ten eingereicht. Die Partei fordert 
eine Steuersenkung. js.

Belair: Klinik
gebäude verkauft
GESUNDHEIT Die Betreiberin der 
Klinik Belair, das Swiss Medical 
Network (SMN), hat das Klinik-
gebäude verkauft. Das teilte die 
SMN-Mutterfirma Aevis Victoria 
Ende letzter Woche mit. Käuferin 
des Gebäudes ist das Spitalinfra-
struktur-Unternehmen Infracore, 
das wiederum zu 30 Prozent eben-
falls Aevis Victoria gehört. Weitere 
Besitzerinnen von Infracore sind 
die Versicherung Baloise Group 
und die US-Immobilienfirma Me-
dical Properties Trust.

Ausserdem soll die Klinik Be-
lair ausgebaut werden. Der Stadt-
rat hat eine Umzonung des Areals 
vor. js.
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Luca Miozzari

Die Fallzahlen in der Schweiz stagnieren, 
weiterhin liegt der Schweizer 14-Tage-Durch-
schnitt pro 100 000 Einwohner deutlich höher 
als in unseren Nachbarländern. Während Öster-
reich und Italien einen markanten Rückgang 
verzeichnen konnten, steigt die Ansteckungs-
rate jedoch in Deutschland und Frankreich 
an. Schaffhausen liegt nun mit um 5 Prozent 
gesenkter Inzidenz ziemlich genau im Durch-
schnitt der Kantone. Letzte Woche starben in 
Schaffhausen 3 Personen an einer Covid-Er-
krankung, davon 2 in Altersheimen.

Am 12. Januar wird das kantonale Impf-
zentrum im Schloss Charlottenfels eröffnet. 
Zur Impfung anmelden können sich beson-
ders gefährdete Personen über eine Hotline, 
die bald eingerichtet werden soll. Ausserdem 
sind ab dem 5. Januar mobile Impfteams in 
den Altersheimen unterwegs, das Spitalperso-
nal wird ab dem 7. Januar gesondert geimpft. 
Insgesamt hat der Kanton Schaffhausen für 
den Januar ein Kontingent von 4000 Impf-
dosen zur Verfügung, was für 2000 Patienten 
reicht. Das Impfteam im Charlottenfels be-
steht hauptsächlich aus pensionierten Haus-
ärztinnen und Hausärzten. 

Das Kantonale Abklärungszentrum sowie 
das Contact Tracing und die Corona-Hotline 
des Kantons bleiben auch über die Feiertage 
durchgehend in Betrieb.

Vogelsanger begrüsst Kritik

Im neuen Jahr wird das Parlament mehrere die 
Pandemie betreffenden Vorstösse behandeln: 
Neben dem Postulat zur Gastronomie von AL-
Kantonsrätin Angela Penkov (siehe AZ von letz-
ter Woche) hat die bürgerliche Seite nun einen 
ähnlichen Vorstoss eingereicht: Nicole Herren 
(FDP) fordert die Regierung in einem Postulat 
auf, einen Mieterlass für Geschäfte zu prüfen. 

Ausserparlamentarisch hat die SP ausserdem 
eine Volksinitiative lanciert, die einen auf 5 
Jahre befristeten Steuerzuschlag von Vermögen 
ab 2 Millionen fordert. Dies, um Corona-Unter-
stützungsmassnahmen zu finanzieren.

Gesundheitsdirektor Walter Vogelsanger 
sieht die aktuelle politische Debatte positiv: 
«Ich finde es gut, wenn sich möglichst viele an 
der Entscheidungsfindung beteiligen», sagt er. 
In Bezug auf die Gastronomie ist er der Mei-

nung, dass «die Instrumente, die wir bereits 
haben, ausreichend sind». 

Abgelehnt hat die Regierung einen Eilan-
trag des Stadtschulrates und der Schulbehörde 
Neuhausen auf Fernunterricht in der ersten Ja-
nuarwoche an den Volksschulen. Weiterhin gilt 
also: Fernunterricht vom 4. bis 8. Januar gibt es 
nur auf Sekundarstufe II (Kantons- und Berufs-
schule), auf Primarstufe und Sekundarstufe I 
wird Präsenzunterricht durchgeführt. 

4000 Impfdosen im Januar
UPDATE Fernunterricht gibt 
es vorerst keinen, dafür ein 
prunkvolles Impfzentrum: 
Die wichtigsten Zahlen, 
Massnahmen und Neuig
keiten zur Pandemie.

Hier soll ab dem 12. Januar geimpft werden: Das Schloss Charlottenfels.   Peter Pfister

Diese Massnahmen gelten über die Festtage

Seit dieser Woche gelten in Schaffhausen 
folgende Massnahmen: Restaurants und 
Bars sind geschlossen, Take-away-Betrie-
be haben Sperrstunde zwischen 23 und 6 
Uhr. Sämtliche Geschäfte haben um 19 
Uhr zu schliessen und müssen ihre Kapa-
zität reduzieren.

Eine Ausnahme gibt es bei der 
2-Haushalte-Regelung: Wie bisher dür-
fen sich im privaten Rahmen sowie im öf-
fentlichen Raum höchstens 10 Personen 
aus maximal zwei Haushalten treffen. 
Von heute Donnerstag bis zum Sonntag, 
27. Dezember, sind auch Treffen erlaubt, 
bei denen Personen aus mehr als zwei 
Haushalten teilnehmen. Die Obergrenze 

liegt aber weiterhin bei 10 Personen. Wei-
terhin untersagt bleiben jegliche öffent-
liche Veranstaltungen, mit Ausnahme 
von religiösen Feiern, Beerdigungen und 
politischen Kundgebungen (maximal 50 
Personen). Gemeinsamer Sport ist eben-
falls erlaubt, jedoch nur im Freien und 
höchstens zu fünft.

Wichtiger Hinweis für Grenzgänger: 
Die Einreise ins Land Baden-Württem-
berg ist seit gestern nur noch quaran-
tänefrei möglich, wenn sie aus beruf-
lichen oder familiären Gründen erfolgt 
(wie bisher: maximal 24 Stunden). Die 
24-Stunden-Ausnahmeregelung gilt für 
Einkaufstouristen nicht mehr. 
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Jimmy Sauter

«Tschüss Simon. Mal schauen, wer mit mir in 
der nächsten Legislatur ein Glas Wein zum 
Zmittag trinken wird.» Das schrieb SVP-Mann 
Daniel Preisig kürzlich auf Facebook zum Ab-
schied seines Stadtratskollegen Simon Stocker. 
Es ist ein Satz, der einiges über Stocker verrät. 
Der gmögige, eingemittete AL-Stadtrat hat sich 
auch mit vielen Politikerinnen und Politikern 
aus anderen politischen Lagern gut vertragen. 
Man kann sich durchaus vorstellen, dass sich 
der SVPler Preisig und der AL-Mann Stocker 
bei einem Vino vielleicht die eine oder andere 
Anekdote aus dem Schaffhauser Nachtleben 
anvertraut haben. Von damals, als Stocker im 
Jugendchäller aktiv war und Preisig die einst 
bekannten 1150-Partys mitorganisierte. Die 
beiden jüngsten Stadtratsmitglieder der letz-
ten Jahre sollen sich dem Vernehmen nach 
bisweilen über die Parteigrenzen hinweg – 
man könnte diese Allianz als «Partyfraktion» 
bezeichnen – für die Wiederbelebung der Alt-
stadt eingesetzt haben. Mehr Leben und Lärm 
in Schaffhausen – vielleicht ist das das Erbe 
von Simon Stocker. Doch beginnen wir zu-
nächst einmal von vorne.

Als die Flaschen flogen

Als Stocker 2012 als Drittbester souverän die 
Wahl in den Stadtrat schafft, beginnt für die 
AL und insbesondere für den neuen Sozial- 
und Sicherheitsreferenten eine Gratwande-
rung: Die AL will die junge, freche Partei blei-
ben, die der Politelite auch mal ans Bein seicht 
und ihren Prinzipien treu bleibt. Das heisst: 
Maximalforderungen in Form von meist chan-
cenlosen Initiativen (Ausländerstimmrecht, 
7-to-7) lancieren und damit auf die Nase flie-
gen. Simon Stocker hingegen, intern auch als 
«Spassbremse» bezeichnet, muss und will den 
Weg des Konsenspolitikers einschlagen. Also 
kleine und sichere Schritte gehen. Doch auch 
dieser Weg hätte scheitern können. Ausgerech-
net wegen seiner Partei.

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine 
(für hiesige Verhältnisse) radikale linke Partei, 
die auf Ungehorsam und Krawall gebürstet ist, 
in einer kleinbürgerlichen Stadt zwangsläufig 
auf Unverständnis stossen muss. So auch in 
Schaffhausen. Am brenzligsten wurde es An-
fang 2014 im Nachgang zur illegalen «Silves-
terparty 2013»: Stocker war gerade ein Jahr im 
Amt, als der AL nahestehende Personen in der 
Nacht auf Neujahr ein leerstehendes Haus am 
Walther-Bringolf-Platz besetzten und eine Fete 
schmissen, die ausartete. Flaschen flogen, Fens-
terscheiben zerbrachen, Wände wurden ver-
kritzelt. Noch in der Nacht räumte die Polizei 
das Haus und nahm die Personalien der Fei-
ernden auf. Nachdem die Hausbesitzerin eine 
Anzeige aufgegeben hatte, wurden umfangrei-
che DNA-Tests angeordnet. Die AL stellte sich 
dabei auf die Seite der Feiernden: Sie hätten 
dafür gesorgt, dass im leeren Gebäude «we-
nigstens kurzzeitig Leben einkehrt». 

Damit war die nächste Eskalationsstufe er-
reicht. «Hauseigentümerverband ist empört», 
titelten die Schaffhauser Nachrichten kurze Zeit 

später auf der Frontseite als Replik auf die 
Aussage der linken Partei. Und sofort war klar: 
Jetzt muss der AL-Sicherheitsreferent etwas 
dazu sagen.

Stocker gab sich im Interview mit den 
SN diplomatisch und verteidigte grosso modo 
das Vorgehen von Polizei und Hausbesitze-
rin. So konnte er die Wogen glätten und sich 
selbst aus der Affäre raushalten. Parteiintern 
habe ihm das niemand übelgenommen, sagt 
der frühere AL-Stratege Florian Keller heute: 
«Nach Stockers Wahl war uns sofort klar, dass 
er nun eine andere Rolle einnehmen muss. 
Das hat sich hier zum ersten Mal gezeigt. Und 
es hat problemlos funktioniert.»

Auch Stocker erkannte schnell, wann er 
was sagen sollte – und wann er besser keinen 
Kommentar abgab. So umkurvte der AL-Stadt-
rat auch sämtliche weiteren Stolperfallen, da-
runter eine Diebstahl-Affäre am Altersheim 
Kirchhofplatz oder bisweilen fragwürdige und 
wenig schmeichelhafte Facebook-Beiträge von 
AL-Mitstreitern gegenüber SN-Journalisten. 
Ausserdem drehte der politische Wind. 

Krach mit den Linken

Ab 2015 wurde der linke Albtraum Tatsache. 
Die Stadt wurde von einer rechten Mehrheit 
regiert. Wie schlimm war das für den AL-Ver-
treter im Stadtrat? Simon Stocker bleibt auch 
heute Diplomat: «Es hat sicher Entscheide ge-
geben, die in anderer politischer Konstellation 
kaum zustande gekommen wären. Aber es war 
damals wie auch in den letzten Jahren nicht so, 
dass im Stadtrat immer mit drei zu zwei ab-
gestimmt wurde. Wenn wir das ständig getan 

Zu den kleinen Dingen, die Simon Stocker ermöglicht hat, zählt das Bistro am Lindli.  

Der Pragmatiker
RÜCKBLICK Acht Jahre lang hat ein Realist aus einer 
Partei voller Träumerinnen und Träumer die Stadt 
Schaffhausen mitregiert. Jetzt tritt er ab.  
Was hinterlässt uns Simon Stocker?



hätten, hätten wir als Team nicht mehr funk-
tionieren können. Wir versuchten immer, den 
Konsens zu finden. Und es kam manchmal zu 
Konstellationen, die man von aussen für un-
wahrscheinlich hält. Auch ich war vermutlich 
nicht immer auf klar linker Linie.» 

Ein Entscheid jedenfalls scheint eindeutig 
auf die bürgerliche Mehrheit zurückzuführen 
zu sein: Die Abschaffung der 50/50-Regel. Jahr-
zehntelang galt für die Vergabe der Bootspfos-
ten am Lindli das folgende Prinzip: Zur Hälfte 
an Boote mit Motor, zur Hälfte an jene ohne. 
Dann kippte der Stadtrat diese Regel, die links-
grüne «Aktion Rhy» lancierte eine Initiative 
zur Wiedereinführung von 50/50 und gewann. 
Doch ausgerechnet AL-Mann Stocker musste 
die Stadtratsmeinung gegen aussen verteidigen. 
Heute sagt Stocker: «Dieser Abstimmung weine 
ich keine Träne nach. Aber es war schon teilweise 
erschreckend, wie viele Leute nicht verstanden 
haben, was Konkordanz bedeutet und dass ich 
die Mehrheitsmeinung vertreten habe.»

Aber nicht nur die 50/50-Regel, auch mit 
anderen Entscheiden kam Stocker gerade bei 
älter gewordenen linken Altstadtbewohnerin-
nen und -bewohnern nicht gut an: mit seiner 
liberalen Bewilligungspraxis für diverse Feste, 
den Glühweinstand, die Crêperie am Lindli 
oder die Bockalp. Stocker macht kein Geheim-
nis daraus, dass er in diesen Fragen im Stadtrat 
viele Freiheiten geniessen konnte – und diese 
auch nutzte. Nur bei grösseren Events habe der 
Gesamtstadtrat beraten, sagt er. Dann dürfte 
wohl auch die «Partyfraktion» gespielt haben. 
Stocker selber hat in diesen Fragen jedenfalls 
bis heute eine klare Haltung: «Ich habe selber 
jahrelang in der Altstadt gewohnt. Früher war 
es noch viel lauter. Von Donnerstag bis Sams-
tag war drei Nächte lang die Hölle los. Auch 
mir wurde der Hauseingang vollgekotzt. Aber 
wer in der Altstadt wohnt, muss mit einem ge-
wissen Lärmpegel leben.»

Zuhören statt selber reden

Trotz dieser kritischen Stimmen war Stocker 
stets überaus beliebt. Das zeigte sich nicht zu-
letzt an seinem Wahlresultat 2016, als der AL-
Politiker hinter Peter Neukomm auf Platz zwei 
landete und sich fortan Vizepräsident nennen 
durfte. 

Einer der Gründe dafür: Stocker konnte 
mit Seniorinnen und Senioren. Seine Quar-
tierspaziergänge erregten schweizweit Auf-
merksamkeit. Sogar 10vor10 schaute einmal 
vorbei. Christian Stamm, der jüngst für die 
FDP Stocker als Stadtrat beerben wollte, aber 
bei der Nominierung unterlag, war seinerzeit 
als Präsident des Quartiervereins Herblingen 
involviert. Er erinnert sich: «Stocker hat die 

Leute gefragt, was sie wollen, anstatt etwas hin-
zustellen, das am Ende niemand braucht.» 

Irgendwie klingt das unglaublich simpel. 
Aber doch verwundert es auch nicht, dass of-
fenbar kaum ein Politiker vorher auf die Idee 
kam, den Leuten zuzuhören. Es scheint etwas 
dran zu sein, dass sich mancher Politiker am 
liebsten selbst reden hört. Auch SVP-Präsident 
Walter Hotz, der Stocker im Zuge der Dieb-
stähle im Altersheim Kirch-
hofplatz scharf kritisiert 
und eine PUK gefordert 
hatte, sagt: «Das mit diesen 
Quartierspaziergängen, das 
war geschickt.»

Ansonsten aber will 
Hotz keine Lobeshymne 
anstimmen. «Stocker hat als 
Stadtrat keine grossen Stri-
cke zerrissen», bilanziert er.

Tatsache ist: Stocker hat 
in seinen acht Jahren kein grosses, zweistelliges 
Millionenprojekt wie die neue Kammgarn, das 
Stadthausgeviert oder den Elektrobus aufge-
gleist und damit das zukünftige Erscheinungs-
bild dieser Stadt verändert. Stocker nimmt 
das gelassen. Das habe sich nicht ergeben. 
«Solche grossen Infrastrukturprojekte gibt es 
nicht jedes Jahr. Es hätte mich sicher gereizt, 
ein neues Altersheim zu planen, aber kurz 
vor Beginn meiner Amtszeit wurde bereits 
das Künzleheim eingeweiht. Es bestand kein 
Bedarf.»

So bleibt vom AL-Stadtrat vor allem 
das Familienzentrum, das Stocker, ohne viel 
Geld auszugeben und damit ohne Volksab-
stimmung, am Kirchhofplatz in der Altstadt 
einrichtete.

Die Eröffnung des Familienzentrums sei 
denn auch einer seiner schönsten Momente in 
seinem Stadtratsleben gewesen. «An solchen 
Tagen, wenn ein Projekt erledigt ist, sieht man, 

was konkret entstanden ist. 
Das waren immer besonde-
re Erlebnisse.»

Von aussen wirkt das Fa-
milienzentrum unscheinbar. 
Es ist einfach ein älteres Ge-
bäude, das umfunktioniert 
wurde und nun einem neu-
en Zweck dient. Es ist kein 
moderner, millionenteurer 
Neubau, der Aufsehen er-
regt. Dabei hätte Stocker ein 

solches Projekt, den grossen Wurf, womöglich 
planen können. Die SVP hätte vermutlich 
eine Nein-Kampagne lanciert. «Ein Familien-
zentrum zu betreiben, ist keine Staatsaufgabe», 
sagt Walter Hotz. Vielleicht wäre das Projekt 
an der Urne abgeschifft, vielleicht auch nicht. 
Man weiss es nicht, weil es nicht so weit kam. 
Weil Stocker kleine Schritte ging, anstatt den 
grossen Sprung zu wagen. Vielleicht hat er da-
mit die Chance vertan, sich selbst einen Tem-
pel zu bauen. Aber so ist er eben, der Stocker. 
Einen Tempel braucht er nicht.

«Auch mir wurde 
der Hauseingang 
vollgekotzt»
Simon Stocker über Partys  
in der Altstadt.
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Stocker hat eine neue Institution eröffnet: das Familienzentrum.  Fotos: Peter Pfister
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Das Buch

Das kriminelle Geschehen wie der 
Umgang der Gerichte damit haben 
schon immer fasziniert. Es gibt aber 
Kriminalfälle und Prozesse, die zu 
ihrer Zeit die Bevölkerung ganz 
speziell interessierten und beweg-
ten. Im historischen Rückblick sind 
sie einerseits spannender Erzähl-
stoff, anderseits Spiegel von gesell-
schaftlichen Zuständen und Vorgän-
gen. Dieses Buch liefert ein Stück 
Schaffhauser Justizgeschichte der 
letzten hundert Jahre.

Die Autorin

Susie Ilg, geboren 1935. Lebt in 
Schaffhausen. Aufgewachsen in den 
Kantonen AR, LU, SG und TG. 
Lehre als kaufmännische Angestellte 
in 
der Ziegelei Paradies, arbeitete u.a. 
in Anwaltskanzlei, Fachbuchverlag, 
VHTL-Sekretariat. Zolldeklarations-
fälscherin auf Geheiss des  
Arbeitgebers, dann Köchin, Über-
setzerin, Hotelgouvernante.  
Seit 1968 im Kanton Schaffhausen: 
Familienfrau, nach Erhalt der politi-
schen Rechte wählbar und gewählt, 
Journalistin während mehr als 20 
Jahren. Arbeitete als Freischaffende 
u.a. für den Tages-Anzeiger und 
Radio DRS, zuletzt als Redaktorin 
für die Schweizerische Depeschen-
agentur. Schwerpunkte: alles über 
Schaffhausen, was auch südlich des 
Rheins interessieren könnte – Poli-
tik, Wirtschaft, Rebbau, Umwelt-
schutz, Tourismus, Justiz.

ISBN 3 908 609 089
Moneten, Morde,
Mannesehr’
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Das Buch

Das kriminelle Geschehen wie der 
Umgang der Gerichte damit haben 
schon immer fasziniert. Es gibt aber 
Kriminalfälle und Prozesse, die zu 
ihrer Zeit die Bevölkerung ganz 
speziell interessierten und beweg-
ten. Im historischen Rückblick sind 
sie einerseits spannender Erzähl-
stoff, anderseits Spiegel von gesell-
schaftlichen Zuständen und Vorgän-
gen. Dieses Buch liefert ein Stück 
Schaffhauser Justizgeschichte der 
letzten hundert Jahre.

Die Autorin

Susie Ilg, geboren 1935. Lebt in 
Schaffhausen. Aufgewachsen in den 
Kantonen AR, LU, SG und TG. 
Lehre als kaufmännische Angestellte 
in der Ziegelei Paradies, arbeitete 
u.a. in Anwaltskanzlei, Fachbuch-
verlag, VHTL-Sekretariat. Zolldekla-
rationsfälscherin auf Geheiss des  
Arbeitgebers, dann Köchin, Über-
setzerin, Hotelgouvernante.  
Seit 1968 im Kanton Schaffhausen: 
Familienfrau, nach Erhalt der 
politischen Rechte wählbar und 
gewählt, Journalistin während mehr 
als 20 Jahren. Arbeitete als Freischaf-
fende u.a. für den Tages-Anzeiger 
und Radio DRS, zuletzt als Redak-
torin für die Schweizerische Depe-
schenagentur. Schwerpunkte: alles 
über Schaffhausen, was auch südlich 
des Rheins interessieren könnte – 
Politik, Wirtschaft, Rebbau, Um-
weltschutz, Tourismus, Justiz.

ISBN 3 908 609 089
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Susie Ilg. 
Moneten, Morde, Mannesehr'
13 Geschichten aus Schaffhauser 
Gerichten.
Faszinierende Kriminalfälle und 
Prozesse. Ein Stück Schaffhauser 
Justizgeschichte.

280 S.

Abenteuer Rheinfall
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Das Buch

Der Rheinfall ist eine der ältesten 
Touristenattraktionen der Schweiz. 
Noch bevor die Reisenden die 
Berge als Reiseziel entdeckten, 
kamen sie an den Rheinfall. Der 
Wasserfall zog Naturschwärmer, 
Maler, Dichter und Bildungs
bürger an. Hoteliers kämpften 
hier um die Gunst der Gäste, In
dustrielle und Ingenieure mach
ten sich seine Wasser kraft zunut
ze, Lebensmüde stürzten sich in 
seine Fluten und Abenteuerlusti
ge versuchten ihn zu bezwingen. 
Kurzum, es gibt eine Menge Ge
schichten rund um den Rhein
fall, die über die nüchternen 
Zahlen über Wassermenge und 
Höhe des Falls hinaus gehen.  
Diese abenteuerlichen Geschich
ten sind in diesem Büchlein  
gesammelt.

Die Autorin

Anja Jilg, geb. 1961 in Köln, 
lebt seit 1989 in Schaffhausen. 
Schon als junges Mädchen be
suchte sie mit ihren Eltern den 
Rheinfall und war fasziniert 
von den herabstürzenden Was
sermassen. Seitdem sie in un
mittelbarer Nähe der Natur
schönheit wohnt, führte sie 
zahlreiche private Besucherin
nen und Besucher dorthin und 
teilt bis heute deren Begeiste
rung. Als Journalistin bei der 
Tageszeitung «schaffhauser az» 
beschäftigte sie sich dann nä
her mit der touristischen  
Geschichte des Rheinfalls. Aus 
einer SommerartikelSerie ent
stand die Idee, die abenteuerli
chen Geschichten rund um den 
Rheinfall in einem Buch zu
sammenzufassen.

ISBN 3 908 609 09 7

Anja Jilg

5.–

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

48 S.

Adrian Knoepfli. 
Wir sind da und bleiben da. 
100 Jahre Schaffhauser AZ
Die dramatische Geschichte 
einer Lokalzeitung, die gerade 
neu erblüht.

191 S.

WIR SIND DA 
UND BLEIBEN DA

100 JAHRE 
SCHAFFHAUSER AZ

Die Schlankere 
Normalerweise liegt sie,
eng an die andere, an die Beleibtere geschmiegt,
allmorgendlich im Briefkasten.
Zuweilen fehlt sie allerdings, die Schlankere,
weiss Gott warum,
und ich vertiefe mich besonders gründlich in die andere,
die mich umfassender bedient und doch nicht sättigt.
Hingegen regt sie meinen Appetit auf jene Schlanke an,
die mir jetzt fehlt,
weil sie – trotz ihrer 70 Jahre –
noch munter widerspricht und vieles
was die andere, die Mollige, wortreich verschweigt,
beim Namen nennt.
So soll es sein.
So soll sie bleiben, die schlanke Jubilarin:
Reizvoll und wach und unbrav.

Markus Werner in der «Schaffhauser AZ» 
vom 30. November 1988

Der Autor
Adrian Knoepfli, geb. 1948, arbeitet als Wirtschafts-
historiker in Zürich. Publikationen unter anderem über
Alusuisse, Georg Fischer, Saurer, das Elektrizitätswerk
des Kantons Schaffhausen, die Ersparniskasse Schaff-
hausen, die Gemeinnützige Gesellschaft Schaffhausen
und das Zürcher Hallenstadion. Mitautor des Wirt-
schaftskapitels der Schaffhauser Kantonsgeschichte, 
der Stadtgeschichte Stein am Rhein und der 
Winterthurer Stadtgeschichte.

ISBN – 978-3-908609-11-7
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Eine namenlose Not 
bittet um Einlass

Walter Wolf

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

Schaffhauser reformierte Kirche  

im Spannungsfeld 1933–1945

10.–

Walter Wolf. 
Eine namenlose Not bittet 
um Einlass
Schaffhauser reformierte Kirche 
im Spannungsfeld 1933–1945.
Stummheit der Kirche. Beweise 
von praktischer Hilfsbereitschaft. 
Anpassung und Widerstand.

120 S.
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on für Soziales, Bildung, Betreuung, Sicherheit, 
Kultur und Sport
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on für Bau, Planung, Verkehr und Umwelt 

10. Wahl von zwei Mitgliedern der Verwaltungskom-
mission SH POWER, Schaffhausen

11. Wahl von drei Mitgliedern der Verwaltungskom-
mission Sport- und Freizeitanlagen Schaffhausen 
KSS

12. Wahl von einem Mitglied in die Mitgliederver-
sammlung des Regionalen Naturpark Schaffhau-
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13. Wahlempfehlung von zwei Mitgliedern der Ver-
waltungskommission VBSH

14. Wahlempfehlung von zwei Mitgliedern in die 
Kommission für Sozialbelange

15. Wahlempfehlung von zwei Mitgliedern in die 
Polizeikommission

16. Wahlempfehlung von einem Mitglied in die 
Theaterkommission

17. Wahlempfehlung von einem Mitglied der Etawatt

18. Wahlempfehlung von einem Mitglied in die Reb- 
schaukommission

19. Wahl von 30 Stimmenzählerinnen/Stimmenzäh-
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20. Vorlage des Stadtrats vom 8. September 2020: 
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fachten Verfahren)

Die vollständige Traktandenliste finden Sie unter 
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Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation sind kei-
ne Besucher erlaubt. Die Sitzung kann über den Live 
Stream mitverfolgt werden

Schaffhausen, 23. Dezember 2020

IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATS:  
Die Präsidentin: Nicole Herren

Nächste Sitzung: 
Dienstag, 19. Januar 2021, 18.00 Uhr

1.  SITZUNG DES GROSSEN STADTRATS
Dienstag, 5. Januar 2021, 18.00 Uhr, Park Casino (Maskenpflicht)

GROSSER STADTRAT 
SCHAFFHAUSEN
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Luca Miozzari

«Ich wäre froh, wenn ihr diese Maschine nicht 
fotografieren würdet», sagt Elia Schneider. Er 
hält uns mit einer Hand die Tür auf, mit der 
anderen angelt er nach zwei Schutzbrillen für 
die Journalisten. Das ist Vorschrift, hier in den 
Laborräumen der ETH auf dem Hönggerberg. 
Knapp über dem Nebelmeer, in dem der Rest 
des morgendlichen Zürich begraben liegt, tüf-
teln hier ein paar der hellsten Köpfe der Schwei-
zer Tech-Welt im teuersten Gebäude, das der 
Bund je finanziert hat. 700 Millionen für einen 
unscheinbaren Metall-Glas-Klotz? Es sind die 
inneren Werte, die zählen. Dass man die nicht 
alle der Öffentlichkeit preisgeben will, hat seine 
Gründe.

Elia Schneider wohnt in Schaffhausen, 
pendelt jeden Tag mit Zug und Bus hierher. Er 
besitzt einen Doktortitel in Chemie und zusam-
men mit Samuel Hess ein Startup mit 9 Mitarbei-
tern. Das ETH-Spinoff mit dem unscheinbaren 

Namen Unisieve hat sich auf Geräte spezialisiert, 
mit denen man verschiedene Gase voneinander 
trennen kann. Damit wollen sie einen Beitrag 
gegen den Klimawandel leisten. Und auch für 
den Kampf gegen die Pandemie hätten sie eine 
Technologie auf Lager. Dazu später mehr.

Startups helfen Startups

Bald wird Unisieve die Gebäude der ETH ver-
lassen und einen eigenen Standort in Oerlikon 
eröffnen. Die nötigen Mittel dazu hat die 2018 
gegründete Firma seit einer im November abge-
schlossenen ersten Finanzierungsrunde: 4,6 Mil-
lionen Franken Startkapital. Vermittelt wurde 
ihnen der Grossteil des Investorengeldes durch 
einen Zürcher Fonds namens Wingman Ventures, 
um den Eat.ch-Mitgründer Lukas Weder. Da-
neben erhielten sie auch Geld von der EU, im 
Rahmen eines Förderprogramms für «Green 
Technologies». 

Die Maschine, die wir nicht fotografieren 
sollen, sie wäre uns wahrscheinlich ohne Elia 
Schneiders Hinweis gar nicht aufgefallen zwi-
schen all den Basteleien, die hier herumstehen.  
Da steht ein verglaster Metallkasten mit Rol-
len und Spulen, über die eine dünne Plastik-
folie läuft. An einem Haken gleich daneben 
hängen gut ein halbes Dutzend Winterjacken. 
Die gehören einem anderen Startup, das hier 
mit Textilien experimentiert. 

«Und wie kann diese Plastikfolie jetzt Gase 
voneinander trennen?» Elia Schneider lächelt, 
fragt nach unserem Notizblock und fängt an, 
zu zeichnen. «Vielleicht verstehen meine El-
tern nach diesem Artikel endlich, was wir hier 
genau machen», sagt er. 

Gase sind nicht so einfach voneinander zu 
trennen wie Flüssigkeiten. Der herkömmliche 
Weg besteht deshalb darin, das Gasgemisch zu 
komprimieren, damit es flüssig wird, und an-
schliessend zu destillieren. Also, Schritt eins: 
Die Moleküle zusammenpressen, bis sie eine 

Von Membranen und Millionen
SPINOFF Ein Schaffhauser im Zürcher Startup-Kuchen: Elia Schneiders  
Erfindungen lösen den Klimawandel und die Pandemie. Zumindest fast.

Elia Schneider in 
den Laborräumen 
von Unisieve auf 
dem Hönggerberg. 
Auf dem Tisch steht 
eine Flasche mit 
dem Lack, aus dem 
später die Membra-
ne gefertigt werden.
Fotos: Peter Pfister
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Flüssigkeit sind. Schritt zwei: Den Druck und 
die Temperatur so regulieren, dass der eine 
Stoff verdunstet und wieder zum Gas wird, 
der andere Stoff aber flüssig bleibt. Eines der 
Gase wird also quasi «abgekocht». Das funk-
tioniert, weil verschiedene Stoffe unterschied-
lich hohe Siedepunkte aufweisen. 

Das Problem an dieser Methode ist der 
Energieverbrauch. Soll in einer Erdölraffi-
nerie beispielsweise Propylen von Propan 
oder in einer Biogasanlage Methan von CO2 
getrennt werden, müssen diese Gase zuerst 
unter enormem Druck verflüssigt werden, be-
vor man das Gemisch zu etwas Brauchbarem 
aufbereiten kann.

Ein Sieb gegen die Pandemie?

Die Methode, die der 32-jährige Schaffhauser 
und sein Team entwickelt haben, ist um ei-
niges effizienter. Statt die unterschiedlichen 
Siedepunkte zweier Stoffe zu nutzen, setzt 
Unisieve («sieve» ist englisch für Sieb) auf die 
Molekülgrösse. Die Gase müssen nicht mehr 
zu einer Flüssigkeit komprimiert werden, son-
dern werden quasi gasförmig durch ein Sieb 
gestrichen. Die kleineren Moleküle passen 
durch, die grösseren bleiben draussen. So die 
Theorie. Grob vereinfacht.

Ein Sieb zu bauen, das Gase voneinander 
trennen kann, ist natürlich um einiges kom-
plizierter. Hier kommt besagte Maschine ins 
Spiel. Sie macht aus einem flüssigen Lack 
eine hauchdünne Membran, nur ein paar 
Mikrometer dick. In diese Membran werden 
winzige Kristalle eingearbeitet, quasi die Lö-
cher des Siebes. Sie haben Poren, die genau 
so gross sind wie die Moleküle des Stoffes, 
den man anreichern will. Der Durchmesser 
eines CO2-Moleküls liegt bei 3,3 Å (Å steht 
für Ångström, was dem zehnmillionsten Teil 
eines Millimeters entspricht), der Duchmesser 
von Methan beträgt 3,8 Å. Will man also CO2 
von Methan trennen, müssen die Löcher in 
den Kristallen zwischen diesen beiden Werten 
liegen, damit das CO2 durchpasst, das Methan 
aber nicht. 

Vier solcher Membrane für verschiedene 
Gase hat Unisieve bereits entwickelt. Ihre neus-
te Erfindung wirkt in Retrospektive eher wie 
ein Publicity-Stunt, hätte aber durchaus nütz-
lich sein können. 

Da im Lockdown im Frühjahr nur For-
schende ins ETH-Labor durften, die an etwas 
Pandemierelevantem arbeiteten, haben sich 
auch die beiden Chemiker und ihre Mit-
arbeiter etwas überlegt: «Wir wollten eine 
Membran herstellen, mit der man Sauerstoff 
aus der Atemluft extrahieren kann», sagt Elia 
Schneider. Dieses Produkt hätte in Ländern 

zum Einsatz kommen sollen, in denen es 
nicht genug Sauerstoffreserven für die Beat-
mung von Covid-Patienten gibt. Technisch 
sei das machbar. «Es hat sich dann aber keine 
Sauerstoffknappheit abgezeichnet, wie wir sie 
zuerst erwartet hatten. Es bestand also kein 
Bedarf für unser Produkt.» 

Energieeffizientes Biogas

Die Pandemie war also nicht ganz das richtige 
Problem zu den Lösungen, die das Team auf 
dem Hönggerberg entwickelt. Aber was ist ei-
gentlich mit dem Klimawandel? Könnte man 
nicht einfach mit einer Membran alles CO2 aus 
der Luft filtern?

Schneider schüttelt den Kopf. «Der CO2-
Gehalt in der Luft liegt bei 0,04 Prozent. Da 
müsste man eine Menge Luft filtern, um einen 
Effekt zu erzielen. Und dann bliebe ja immer 
noch die Frage: Wohin mit dem ganzen Gas?» 
Es gebe andere Startups, die bessere Metho-
den entwickelt haben, um den CO2-Gehalt in 
der Atmosphäre zu reduzieren. Neustark aus 
Bern etwa macht aus CO2 Zement, den man 
anschliessend als klimaneutralen Baustoff ver-
wenden kann.

«Unsere Membrane sind vor allem dort 
gut, wo es viel Gas in hoher Konzentration 
gibt», sagt Schneider. Sprich: in der Industrie 
und bei der Energiegewinnung. Dort können 
sie durch ihre Effizienz auch einen Beitrag ge-
gen den Klimawandel leisten. Zu Testzwecken 
im Einsatz ist eine Unisieve-Membran zum Bei-
spiel in einer Biogasanlage in Bachenbülach, 
wo sie das durch Fermentation anfallende Me-
than von CO2 trennt, sodass das Methan später 
als Brennstoff für Heizungen, zum Kochen und 

zur Energiegewinnung benutzt werden kann. 
Das Patent auf die Unisieve-Membran gehört 
der ETH, die es für jährliche Lizenzgebühren 
an das Unternehmen zurückverpachtet.

Schaffhausen kam nicht in Frage

Momentan sind die Kartuschen mit den Mem-
branen, die Unisieve herstellt, noch klein und 
handlich. Das Ziel ist ein Durchmesser von 
mehreren Metern. Und das Ganze aus eigener 
industrieller Fertigung in Oerlikon. «Im Prin-
zip machen wir das, was jedes Startup machen 
sollte: skalieren. Etwas im Kleinen austüfteln, 
bis es funktioniert, und es dann so gross wie 
möglich machen», sagt Elia Schneider.

Bis Unisieve gross rauskommt, dürfte es 
allerdings noch Jahre dauern. Ein Riesenhype 
mit anschliessender Millionen-Übernahme 
durch einen grossen Konkurrenten, wie das 
bei IT-Startups vorkommt, ist im «Hardware»-
Bereich nicht zu erwarten. Zu gross ist der For-
schungs- und Entwicklungsaufwand, um die 
Fertigung auf eine Grösse zu bringen, bei der 
sie sich lohnt. «Bei uns geht das alles ein biss-
chen gemächlicher. Aber das stört uns nicht», 
sagt Elia Schneider. 

Eigentlich hätte er sein Startup gerne in 
die Heimat geholt, doch Schaffhausen habe 
einfach keine geeigneten Räumlichkeiten 
an zentraler Lage, die man sich als kleine 
Firma leisten könne. Und das Angebot an 
Fachkräften sei in Zürich viel besser. Von der 
Schaffhauser Politik würde er sich mehr En-
gagement wünschen, um Anreize für junge 
Unternehmen zu schaffen. «Für Startups wie 
uns ist Schaffhausen momentan noch kein 
guter Standort. Das ist schade.»

Gase trennen: Eine Mitarbeiterin testet Varianten der Membran auf ihre Wirksamkeit.  
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An dieser Stelle blickt Illustratorin Kooni zurück auf den vergangenen Monat. Die AZ-Redaktion gibt jeweils ein Stichwort vor. Dieses Mal wollten 
wir wissen, wie Weihnachten dieses Jahr aussehen könnte. Und Sie dürfen gleich selbst miträtseln. Für Anfänger: Finden Sie die Gegenstände im 
Raum wieder, die am Weihnachtsbaum hängen. Und für Cracks: Welche Reminiszenzen an Personen, welche dieses Jahr verstorben sind, verbergen 
sich in dem Bild? (Aufl ösung in den «Bsetzischtei» auf Seite 23.) 

Koonis Schlaglicht
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Es gibt Menschen, deren Tiefschlaf einem Totalausfall gleicht. Da 
könnte eine tosende Lawine auf sie zuschlittern und sie würden 
nicht mal die Augenbraue hochziehen, geschweige denn aufwa-
chen. Schütteln, kneifen, rufen, kitzeln, küssen, schreien – nichts 
nützt. Unbeeindruckt dreht sich der Betroffene auf die Seite, das 
war's. Bis morgen. 

Andere hingegen reagieren auf jedes noch so leise Geräusch. 
Wenn irgendwo im Wald ein Blatt von einem Baum fällt, dann 
hören sie das. Eindunkeln, einkuscheln, sich ein warmes Getränk 
einflössen – nichts nützt, die Betroffene dreht sich auf die Sei-
te, das war's. Guten Morgen. Und herzlich willkommen bei mir 
zuhause. 

Mein Lebensgefährte pflegt auf die Frage «Wie hast du ge-
schlafen?» lapidar zu antworten «Wie ein Stein». Ich wiederum 
gehöre seit der Geburt unseres Kindes zur Spitz-Ohr-Fraktion. 
Ich höre, wenn im Treppenhaus unseres Hauses die Batterien 
eines Rauchmelders langsam zur Neige gehen (ein leise unab-
lässig nervtötendes Pfeifen), wenn draussen auf der Terrasse Kat-
zen streunen, und ich weiss, dass mein Kind erwacht, bevor es 
erwacht. 

*

03:12 Uhr: Wir liegen zu dritt im Bett. Der Mann regt sich nicht, 
das Kind hat den Schlaf wieder gefunden, mit meinem ist es je-
doch vorbei. Schneller als jeder Computer fährt mein System in-
nert Sekunden hoch und das Gehirn übernimmt. Die Gedanken 

schiessen durch den Kopf: Gestern hast du vergessen, dieses eine 
E-Mail zu beantworten. Du wolltest dich gegen die Grippe imp-
fen lassen. Die Milch ist schon wieder aus. Die Handy-Rechnung 
muss noch bezahlt werden. Ruf deine Grosseltern an. Das Kind 
braucht dringend einen neuen Schneeanzug. Und Handschuhe. 
Und warme Stiefel. Übrigens, in der Maschine steckt seit gestern 
Abend Wäsche. 

Meine innere Stimme klopft mir hämisch auf die Schulter  – 
Dinge zu versäumen und nicht immer der Frau, Mutter, Tochter, 
Enkelin, Arbeitskollegin und Freundin zu entsprechen, die ich 
gerne wäre, kränkt mich. Und während ich mich selbst in die 
Schäm-dich-Ecke stelle, geht auf der Strasse die Beleuchtung an. 
Ich stehe auf und hole die Wäsche raus. Das Zeug, das mir durch 
den Kopf geistert, schiebe ich zum Stapel «unaufschiebbar», ge-
lobe Besserung und kritzle mir schuldbewusst Erinnerungen auf 
den Arm. 

Und dann kommt der verflixte Schnee. 
Obwohl ich weiss, dass heutzutage das Wetter kein unerklär-

liches Phänomen mehr darstellt und man ohne weiteres in Erfah-
rung bringen könnte, wie der Tag meteorologisch verlaufen wird, 
erwischt es mich immer wieder kalt. Dieses Mal um den Gefrier-
punkt. Der erste Schnee des Winters zaubert meinem Sohn ein 
breites Lächeln ins Gesicht und mir Sorgenfalten. Den Schnee-
anzug, den ich eigentlich längstens hätte kaufen wollen, habe ich 
natürlich noch nicht besorgt. Und die Handschuhe. Und die Stie-
fel. Wir müssen kreativ werden und ziehen alles an, was wärmend 
und ansatzweise wasserdicht ist, und täppeln so in die Kita. Etwas 
anderes geht kaum, denn mein Sohn könnte in diesem Aufzug 

In der Falle
GENDER Das Gehirn einer Frau läuft nicht nur, es rennt.

von Romina Loliva
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glatt Werbung für eine bekannte Pneu-Marke machen – und ich 
für die nächste Staffel «Swiss Next Worst Mom». 

*

Auf dem Weg zur Arbeit brechen alle Dämme und ich greife 
zu einer Massnahme, die ich sonst nur selten anwende: Ich bit-
te meinen Partner um Hilfe. Schliesslich ist das Einkaufen von 
Kinderbekleidung keine geschlechterspezifische Aufgabe, darum 
soll er mal ran. Was er auch gleich tut. Die Resultate liefert er 
mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Links und Fotos von Jacken 
und Schuhen fluten unseren Chat, die Bestellungen sind schon 
aufgegeben. Ich bin baff und unendlich dankbar. Dass er mir die 
Besorgungen abgenommen hat, fühlt sich an wie der grösste Lie-
besbeweis ever. Die Laune wird schlagartig besser und ich seh 
den Silberstreifen am Horizont. 

Am Abend, als ich das Michelin-Männchen vor der Kita in 
Empfang nehme, holt mich die Realität wieder ein. Die Betreue-
rin erzählt vom schönen Tag im Schnee, leider habe das Kind nas-
se Füsse bekommen und sei darum unzufrieden und mürrisch 
gewesen: «Diese Schuhe sind wahrscheinlich nicht so gut für 
Schnee geeignet», teilt sie mir mit. Ich pflichte ihr bei, plappere 
etwas von Wintereinbruch und denke, Heidi Klum kann sich die 
Sendung sparen. Ich bin die schlechtes-
te Mutter, die es gibt. 

*

03:24 Uhr: Bei mir im Kopf geht das 
Licht wieder an. Das mit dem Schnee 
lässt mich nicht los. Das mit der 
schlechten Mutter auch nicht. Ich blei-
be an den Fragen hängen: Warum habe 
ich das Gefühl, an alles denken zu müssen, und warum mein 
Partner nicht? Und warum ist er der Held des Tages, wenn er 
Kinderschuhe kauft, und ich die totale Katastrophe, wenn mir 
mal etwas entwischt? 

Das Phänomen hat einen Namen: Die Mental Load-Falle. 
Mental Load oder auch geistige Belastung, ein Begriff, den Sozio-
loginnen und Geschlechterforscher bereits seit Jahren verwen-
den, wird allmählich auch medial und gesellschaftspolitisch dis-
kutiert. Und er prägt, ganz evidenzbasiert, den Alltag der meisten 
Eltern und all jener, die eine Betreuungsfunktion übernehmen: 
Die oft unsichtbare Denkarbeit, die für das reibungslose Funk-
tionieren einer Familie notwendig ist. Also das Sich-Gedanken-
Machen um Kleider, Mahlzeiten, Einkäufe, um das seelische 
Wohlergehen aller Familienmitglieder, um das schöne Zuhause, 
Termine, Hobbys, und so weiter und so fort. Das ganz persön-
liche Betriebsmanagement, das allgemein auch unter das Sich- 
Kümmern und Sich-Sorgen bekannt ist und in die soziale DNA 
jeder Frau gestanzt ist. 

Emanzipation und Feminismus konnten im Kampf um 
die Gleichstellung zwar schon einiges bewegen, woran aber die 
Gesellschaft sich noch lange mühsam abarbeiten wird, sind die 
Rollenbilder. Dass Frauen, besonders Mütter, sich nicht nur um 
sich selbst, sondern um ihr Umfeld kümmern sollen, ist ein un-
geschriebenes Gesetz mit ganz realen Auswirkungen. Die unbe-
zahlte Care-Arbeit ist eine tragende Säule der Volkswirtschaft, die 
beim Einsturz eine tiefe Schneise der Verwüstung hinterlassen 

würde. Der Mental Load ist der Mörtel, der das System der Um-
sorgung zusammenhält. Denn ohne Denkarbeit und den inneren 
Ansporn, sich um andere zu kümmern, müssten wir als Gesell-
schaft plötzlich ziemlich viel Cash auf den Tisch legen, um all die 
Aufgaben zu entlöhnen, die momentan aus reiner intrinsischer 
Motivation so ganz nebenbei passieren.

*

Ich sitze also in der Falle. Da wieder herauszufinden, ist ver-
dammt schwer. Warum, schildert eindrücklich die Journalistin 
Teresa Bücker in einer ihrer Kolumnen in der Süddeutschen Zei-
tung: Die innere Überfrau abzustreifen, sei ein schmerzhafter 
Prozess, der oft daran scheitert, dass Frauen sich über das Bild 
des Multitasking-Wunders definieren. Wer bin ich denn, wenn 
ich mich nicht mal um meine Familie kümmern kann? Das Re-
sultat ist ein Wetteifern um Anerkennung und Bestätigung, die 
in Form von Valentinskarten und Muttertagsbsteleien, aber be-
sonders durch Selbstbelohnung zum Ausdruck kommen. Den 
Haushalt im Griff zu haben, nach dem anstrengenden Arbeits-
tag trotzdem pünktlich einen feinen Znacht auf den Tisch zu 
bringen, das Haus zu dekorieren, die Kinder am Abend geduldig 
anzuhören, Sicherheit und Geborgenheit zu spenden – das alles 

ist pures Serotonin für die Frauenseele. 
Glücklich und erfüllt zu sein, weil man 
andere glücklich macht, ist eine wirk-
lich fiese Masche, in der wir uns noch 
so gerne verstricken.

Darum tut mein Schnee-Malheur 
auch so sehr weh: Ich will doch, dass 
mein Kind zufrieden und glücklich 
durch den Tag kommt, ich finde, dass 
es einen Anspruch darauf hat. Und ich 
beanspruche die Verantwortung, dafür 

zu sorgen, für mich. Das nennt sich Maternal Gatekeeping und 
muss nicht in zwanghaftes Gluckenverhalten ausarten, sondern 
kann auch subtile emotionale Bande zwischen Mutter und Kind 
betreffen.

Davon etwas an den Partner abzugeben, ist eine Heraus-
forderung. Väter, die bei der Geburt ihres Kindes eine längere 
Pause machen, sich Tragetücher umbinden und auf Spielplätzen 
rumalbern, werden als die Speerspitze einer neuen Männlichkeit 
gefeiert. Mütter, die sich nicht bis zur Erschöpfung verausgaben, 
wiederum werden missmutig beäugt. Und auch wenn man die 
geteilte Arbeit als Maxime für das eigene Familienleben gewählt 
hat, entsteht eine Lücke im Rollenverständnis. Solange die Bilder 
von Frauen und Männern und von ihrem Platz in der Gesell-
schaft noch so festgefahren sind, wird es kaum möglich sein, diese 
neu zu füllen.

*

03:56 Uhr: Mein Gehirn rennt wieder. Zwischen den Gedanken-
kilometern, und dafür ist meine Insomnie auch gut, treffe ich 
eine Entscheidung. Perfekt sein zu wollen, damit ist jetzt Schluss. 
Zumindest versuche ich es. Und mein Kind wird schon keinen 
Schaden davontragen. Als Michelin-Männchen verkleidet über-
steht man auch eine unsanfte Landung. Wenn das mal keine per-
fekte Fürsorge ist.

Glücklich und erfüllt zu sein, weil 
man andere glücklich macht, ist 
eine wirklich fiese Masche, in der 
wir uns noch so gerne verstricken.
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Text und Illustration: Fritz Sauter

Und wieder ist Weihnachtszeit und unsre Herzen sind erfüllt mit Freu-
de, aber auch mit Wehmut nach den sorglosen Kindertagen, die so 
schnell dahingegangen sind. Wer erinnert sich nicht an die kindliche 
Unruhe vor dem grossen Christenfest? Den Duft von Lebkuchen wird 
man nie vergessen und als die Kinderaugen die brennenden Kerzen 
am geschmückten Baum erblickten, erstrahlten wir an Leibe und Seele 
und das bange Warten hatte an Heiligabend ein Ende.

Doch kaum auf der Welt, schon naht das Krematorium, das sein 
feines Räuchlein gen Himmel ziehen lässt. Gebeine vermodern in kal-
ter Scholle. So ist der Welten Lauf. Trotzdem, dankbar wollen wir sein 
und den Herrn lobpreisen.

Heben wollen wir nun den Vorhang zu unserem feierlichen Spiel 
von Glaube, Liebe, Hoffnung.

 

Das Personal: Der Erzähler. Die Heiligen Zwei Könige Melchior 
und Caspar. Chor der sieben Engel. Superman. Kühe, Geissen, Flöhe 
(stumm)

* 

Erzähler: Die Heiligen Zwei Könige sind unterwegs nach 
Bethlehem. Sie machen Halt in einem McDonald's,  
nippen an einer Cola, essen Chicken Nuggets.

Melchior:  Siehst du den Stern? Ich sehe nichts.

Caspar: Ich google. Toll, was mein iPhone 47 kann! Es liest 
meine Gedanken, bevor ich sie habe!

Direktor: Wo ist Balthasar abgeblieben?

Caspar: Sitzt fest. Die Bevölkerung rebelliert. Korruption. 
Sexskandale.

Melchior: Was ist das nur für ein Volk, das aufbegehrt? Kein 
Respekt mehr!

Caspar: Er will im Privatjet nachkommen, sobald er ein paar 
Transaktionen getätigt hat.

Melchior: Woher weisst du das?

Caspar: CNN

Melchior: Wie heisst der Vater von Jesus?

Caspar: Joseph. Für seine Freunde einfach Jo. Maria und Jo.

Melchior: Jesus wird zu einem Superman heranwachsen. Er 
wird Wasser in Wein verwandeln, Leprakranke hei-
len und mit zwei Fischen 5000 Leute verköstigen. 
Alle Achtung!

Caspar: Man muss nicht alles glauben, was man hört, aber 
schön, wie du in die Zukunft blicken kannst. Doch 
mal angenommen, wenn Jesus vielleicht ein Mäd-
chen ist?

Melchior: Ein Mädchen ? Das wär der Hammer! Die ganze 
Bibel müsste umgeschrieben werden! 

Caspar: Wie auch immer. Womit beschenken wir die 
Kleinfamilie?

Melchior: Ich denke an eine Mikrowelle. Ist praktisch, wenns 
schnell gehen muss.

Caspar: Nicht gerade originell. Ich dachte an einen SUV, 
eignet sich in der Gegend. Porsche oder Mercedes – 
das ist hier die Frage!

Melchior: Kann Jo überhaupt fahren?

Caspar: Wer zeugen kann, kann auch autofahren!

 
1. Zwischenspiel 

Chor der sieben Engel (ebenfalls in die Zukunft schauend):

Warum hat Gott Superman verlassen?! Warum nur?! 
Er war doch sein Sohn, sein einziger! Auf die Erde 
gesandt mit Schwert und Liebe! Müssen fortan die 
Erdenkinder dahinvegetieren wie erbärmliche Krea-
turen?! Was soll nun werden?! Von Gott im Stich 
gelassen, feiert der Existenzialismus eine Wieder-
geburt! Hic et nunc! O Menschheit! Wohin treibst 
du?! Dem Abgrund entgegen?! Doch halt! Wenn 
kein Gott existiert, der seinem Sohn zu Hilfe eilt, so 
ist die Seuche vom Menschen selber gebracht!

Superman: Kein Gott… naja, geht auch ohne.

Engelchor: Nihil demonstrandum!

Superman: Nun seid nicht in Trauer, ihr gutherzigen Engel. Ich 
begebe mich in Quarantäne, werde mich rasieren 
und Netflix freischalten.

O du Superman!  
Eine Weihnachtsgeschichte
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Engelchor: Er hat das Virus! Er hat das Virus! Schnell die 
Masken auf, Kinder! Und beten wollen wir für ihn, 
dass Superman bald wieder fliegen kann und die 
Menschheit von ihrer Bosheit befreit! Die Dumm-
heit soll aber unter ihnen bleiben, das sichert den 
Fortbestand des Homo Sapiens! So trollen wir uns! 
Bald will der erste Schnee unter unsern Augen fal-
len und grässliches Kindergeschrei die Luft erfüllen! 
Hallelula! Schnell weg von hier! 

Ende des 1. Zwischenspiels

Melchior: Etwas begreife ich nicht. Jo ist der Vater, aber in der 
Bibel steht, Superman sei von Gott gesandt. Einfach 
schleierhaft. Ist Maria nicht einfach fremdgegangen? 
Vielleicht hat Jo auch keinen hochgekriegt.

Caspar: Wir sollten uns auf den Weg machen. Nehmen wir 
noch ein paar kräftige Schlucke aus dem Flachmann 
und dann auf die Maulesel.

Melchior: Keine Kamele?!

Caspar: Kamele waren alle. Auf jetzt!

Erzähler: Die Heiligen Zwei Könige reiten sieben Tage auf 
den Mauleseln und übernachten in Fünfsterneho-
tels. Sie reisen inkognito.

Melchior: Existiert keine Sicherheit mehr? Die Unsicherheit 
macht die Leute nervös. Sie wollen wissen, woran sie 
sind. Von Zeit zu Zeit wirft man ihnen ein Zücker-
chen zu, dann sind sie wieder brav und geben Ruhe.

Caspar: Die Welt ist aus den Fugen. Die Letzten werden nie-
mals die Ersten sein, sie werden die Letzten bleiben, 
weil sie doof sind, und die Ersten werden die Ersten 
sein, und zwar für immer. Aus der Geschichte wird 
keiner seine Lehren ziehen, vor allem die Letzten 
nicht. Jeder neue Tag wird wie ein Anfang sein und 
wir verharren und wenn in der Nacht unsere Träu-
me entschwinden, glauben wir, uns in der Wirklich-
keit zu befinden. Aber das ist ein Irrtum, wie alles 
dem Irrtum verfallen ist, was wir für wahr halten. Es 
ist die Erstarrung im Menschen. Gedanken schwer 
wie Blei in einem Gehäuse aus Holz, gefüllt mit 
Schaumstoff. Alles bleibt, wie es ist, wir verändern 
bloss den Punkt unserer Sicht, ein Trugschluss jagt 
den andern.  Aus Langeweile hat man Gott erfun-
den. Alles passiert aus Langeweile. Kriege. Reisen. 
Ein Auto kaufen. Dieses Land ist das langweiligste, 
das ich kenne, nicht mal ein anständiges Erdbeben 
geschieht hier.

Melchior: Intelligenzler! Woher willst du das alles wissen?

Caspar: Internat am Lac Léman.

Melchior: Ach so.

2. Zwischenspiel

Chor der sieben Engel (wieder etwas beruhigt):  
 
O du Superman! Du bist uns geboren worden und 
veränderst die Welt zum Guten und Schönen! Deine 
poetische Ader kreiert das schönste Gedicht unserer 
Sprache! Zwar wird man dich verfolgen, weil dir 
keiner das Wasser reichen kann, und Neid und Miss-
gunst musst du ertragen, aber wir schaffen das! 
So bist du jetzt wieder auf zwei Beinen, gesundet, 
deine Muskeln spannen sich, deinen Locken kann 
kein weibliches Wesen widerstehen. Ach, warum 
müssen wir nur Engel sein? Hallelula!

Ende des 2. Zwischenspiels 

Melchior: Da vorne muss es sein. Ich höre Kühe muhen, 
Geissen meckern. Ein übler Gestank tut mir in die 
Nase steigen. Gut, hatte Maria eine Frühgeburt – ich 
halte mich nämlich lieber im Speisesaal auf als im 
Kreisssaal.

Caspar: Superman ist geboren und bekommt gleich die 
Spritze. Hoch leben Pfizer, Biontech und Sputnik! 
2020 geht zur Neige und im nächsten Jahr werden 
wir eine Null weniger haben.  
Immerhin. 

Epilog

 
Das Christkind liegt betrunken in der Krippe. 
Es lallt, es will mehr, es braucht noch einen Schluck. 
Die Heiligen Zwei Könige grölen und prosten sich heftig zu. 
Und blöd döst Jo in einer Ecke und weiss nicht recht, wie ihm  
geschehen ist. 
Zärtlich streichelt Maria den Ochsen. 
Onkel Bill vom Bethlehem Star schreibt die Story seines Lebens, auch 
er stösst feierlich an zum Fest der grossartigen Nacht.  
Petarden allüberall knallen und verwandeln die Dunkelheit in eine 
helle Aufregung.  
Dem Baby reicht man Johnny Walker.  
Es zappelt mit den Beinchen. 
Es rappelt mit den Ärmchen. 
Es rülpset mit dem Mündlein zum hellen Abendstern.  
Es hat milden Glanz in Äuglein fein.  
Zart macht muh die alte Kuh. Die Zwei Heiligen Könige halten sich 
die Nase zu. 
Nun fährt eine Limousine geräuschlos vor. Wer ist es denn, liebe 
Kinder? Ja, es ist König Balthasar, der Dritte Heilige König. Er tritt 
mit geläutertem Blick in den dampfenden Stall.  
Und Jo döst blöd und Maria macht die Glotze an und das Christkind  
kotzt den Esel an. 

*
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Stadt Schaffhausen

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

Die nachfolgenden Veranstaltungen 
stehen unter Vorbehalt abweichen-
der Beschlüsse des Bundesrates.
Maskenpflicht und max. 50 Personen 
in den Kirchen

Donnerstag, 24. Dezember 
16.30 St. Johann-Münster: Wir warten 

aufs Christkind – familiengot-
tesdienstliche Einstimmung auf 
Heiligabend im Freien beim Hof-
meisterhuus, Eichenstr. 37 mit 
Pfrn. Beatrice Heieck-Vögelin mit 
Adventsfensteröffnung. Max. 50 
Personen. Friedenslichter stehen 
bereit zum Mitnehmen. Advents-
fenster sind bis am 1. 1. 2021 
jeweils von 17–22 Uhr beleuchtet

17.00 Zwingli: Familiengottesdienst 
zu Heiligabend mit Pfrn. Miriam 
Gehrke Kötter 

17.00 Steig: Familien-Weihnachtsfeier 
zum 24. Adventsfenster im Areal 
der Steigkirche mit Pfrn. Karin 
Baumgartner, Marlene Wiese 
und Hansueli Scheck. Max. 50 
Personen. Friedenslichter stehen 
bereit zum Mitnehmen

17.30 Buchthalen: Zwei Familiengot-
tesdienste am Heiligabend im 
HofAckerZentrum mit Pfr. Daniel 
Müller, Liedpredigt über «Stille 
Nacht, heilige Nacht!», Mitwir-
kung Hermann Geugis, Bratsche 
und Violine. 
Vorgängige Anmeldung: online 
über www.ref-sh.ch/buchthalen, 
Tel. 052 625 02 03 oder E-Mail 
sekretariat.buchthalen@ref-sh.ch

21.00 Steig: Zwei Christnachtfeiern mit 
Pfr. Martin Baumgartner, Predigt 
zum Lied «Es ist ein Ros ent-
sprungen». Alina Zamalieva-Zutz 
singt Weihnachtslieder aus aller 
Welt, Helmut Seeg, Orgel/Flügel

22.25 Gesamtstädtisch: Christ-
nachtfeier aus dem Münster am 
Schaffhauser Fernsehen (shf) 
(Aufzeichnung!) mit Vorfilm An-
kunft des Christbaums. Gemein-
schaftsproduktion des städti-
schen Kirchgemeindeverbandes 
(Buchthalen, Steig, St. Johann-
Münster, Zwingli) mit den Pfarr-
personen Miriam Gehrke Kötter, 
Martin Baumgartner, Daniel 
Müller und Matthias Eichrodt. 
Trompete Pawel Marciniak, Orgel 
Andreas Jud, Gesangsquar-
tett: Yolanda Oberhofer, Anna-
Barbara Winzeler, Flurin Herzig, 
Julian Stoffel. Das Münster bleibt 
am Heiligen Abend ab 17 Uhr 
geschlossen!

Donnerstag, 24. Dezember
17.00 Christnachtmesse mit Pfr. Klaus 

Gross. Festliche Musik mit Be-
atrice Zbinden, Querflöte, und 
Esther Morgenthaler, Orgel.

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

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

+
19.30

+
22.15

Stündliche Wiederholungen auf SHf ab 
25. Dez., 18 Uhr bis 26. Dez., 17 Uhr

Freitag, 25. Dezember 
10.00 Zwingli: Gottesdienst zu Weih-

nachten mit Pfrn. Miriam Gehrke 
Kötter

10.00 Buchthalen: Gottesdienst am 
Weihnachtstag im HofAckerZen-
trum mit geistigem Abendmahl 
(ohne Austeilung). Liturgie Pfr. 
Daniel Müller, Predigt Lk 2,15 
«Sehnsucht und Erfüllung», Mit-
wirkung Peter Marti, Cello 

10.00 Steig: Weihnachtsgottesdienst 
mit Pfrn. Nyree Heckmann, Mit-
wirkung Alphorn-Trio Echo vom 
Rhy

10.15 St. Johann-Münster: zwei 
Weihnachtsgottesdienste im 
St. Johann, Thema: «Von der 
Krippe her neu leben» (Gedan-
ken zu Lukas 2,1–20); «Geistiges 
Abendmahl» (ohne Austeilung); 
Mitwirkende: Vokalquartett 
aus dem Chor CHORISMA 
der Musikschule MKS Schaff-
hausen: Alma Pfister, Sopran; 
Anna-Barbara Winzeler, Alt; Elias 
Winzeler, Tenor; Julian Stoffel, 
Bass; Leitung: Hans-Jörg Ganz, 
Orgel Andreas Jud; Pfr. Andreas 
Heieck / keine Anmeldung

Samstag, 26. Dezember 
10.00 Gesamtstädtisch: Gottesdienst 

am Stephanstag mit Pfr. Peter 
Vogelsanger, gemeinsam in der 
Kirche Herblingen

Sonntag, 27. Dezember 
10.00 Gottesdienst im Schaffhauser 

Fernsehen
10.15 St. Johann-Münster: Gottes-

dienst im St. Johann, Thema: 
«Von guten Mächten» (Gedan-
ken zu Dietrich Bonhoeffers 
Neujahrsgedicht); Mitwirkende: 
Andreas Jud, Orgel, Pfr. Andreas 
Heieck / keine Anmeldung

Dienstag, 29. Dezember 
07.15 St. Johann-Münster: Meditation 

im St. Johann
07.45 Buchthalen: Morgenbesinnung 

in der Kirche 

Donnerstag, 31. Dezember
18.30 Gottesdienst im Schaffhauser 

Fernsehen, der Gottesdienst ist 
aufgeschaltet auf der Seite der 
Kantonalkirche unter: 
www.ref-sh.ch

19.15 Gesamtstädtisch: Silvester-
Gottesdienst mit Pfr. Martin 
Baumgartner im St. Johann 
Markus 4,35–41: Lebensstürme, 
Krisen, Hilfe; Andreas Jud, Orgel, 
Alea Schaub, Sopran. Eine 
Aufzeichnung dieses Silvester-
gottesdienstes sehen Sie auch 
im Schaffhauser Fernsehen und 
im Internet auf der Seite der 
Kantonalkirche

+
11.30

Eglise réformée française de
Schaffhouse

Vendredi, 25 décembre
10.15 Chapelle du Münster: culte de 

Noël avec cène, présidé par M. 
Patrick Pigé, accompagné en 
musique par Mme Doris Klingler, 
orgue et Mme Madeleine Zim-
mermann, contralto

Kantonsspital

Freitag, 25. Dezember
10.00 Hausinterne Radio-Andacht, Pfr. 

Andreas Egli: «Ein altes Christus-
Lied» (Philipper 2,5–11). Musik: 
Ursula Boulahcen, Klavier. Auch 
zu hören im Internet: 
www.ref-sh.ch/kantonsspital

Schaffhausen-Herblingen

Donnerstag, 24. Dezember
17.00, 20.00 und 22.00 

Christnachtfeier mit Dorothe 
Felix

Freitag, 25. Dezember
10.00 Weihnachtsgottesdienst

Samstag, 26. Dezember
10.00 Gottesdienst zum zweiten Weih-

nachtstag

KIRCHLICHE  ANZEIGEN
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Kreuzweise

1 2 3 4 5 6

7 8 9  10     11  12 13    14

15      16      17  18  

19    20     21     22 23  

24 25   26   27  28   29    

30  31        32      

33        34       35   

36  37      38    39    

 40    41    42 43    44   

45   46 47   48      49    

50     51 52    53 54    55  

56   57 58    59   60 61   62  

63                 

 64  65     

1

Waagrecht (J + Y = I) 7 Rumble in the bubbles, sowas wie der Ameise 
Métier. 15 Ciaociao, Wauwau. 19 Einer wie Astaire, Silex, kein Alabaster.  
23 Quickie unter der Kuppel. 24 Hängt im Dschungel an sich selbst nach 
Mass. 26 Kurzer Konkurrenzkampf mit Karte und Karacho. 27 Anti-Altdorf. 
30 Quälwasser? Wenns lange leckt bei der Füürwehr. 32 Weihnachtliches im 
Osternest. 33 Spitzbubenspezialitäten. 34 Will will Haxen heben, nicht  
Haken schlagen. 35 In Lórien, vor Florenz Dresden. 36 Liegt dem frommen 
Franz im Magen. Auch Francisco stimmt zu. 37 Wolle wollt’ er. Voltaire aus 
Kirchensicht. 39 Nobelstoff im Zylinder. 40 Kadersmithy, verrückte Ionen in 
Issy. 41 Kolles Kollegin brachte nicht nur den Gummi zum Fliegen.  
42 Wird, verschieden, angehängt. 44 Tierisch, tierisch verkürzt, vergrössert, 
wenn massvoll verlängert. 45 Vorsicht! Verschönert nur gefiedert. 46 Tannen-
nadeln in Heuhaufen. 50 Frisch ab Franzls Flora. 54 Quasi 's Tsiel vo de 
Sihl. 56 Cool down! Sendung mit Müttern im Herzen und Sitten am Ende.  
61 Schwanzlose Väter Africas, so oder so hinüber. 62 Königswerk im Original: 
01101001 01110100. 63 Mit Hämatiten gegen Hämatome. 64 Im Doppel mit 
Seeanstoss ein Duo mit 27 waagrecht und Nachbar von 30 waagrecht. 65 Im 
nahen Mosten.

* Auflösung: AZ vom 21. Januar 2021

Senkrecht (J + Y = I) 1 Kein Schrott, kein Staat, ein Klimperkonglomerat. 
2 Altes Scheinsujet von vorgestern. 3 Postsaisonaler Lockstoff in Gründlers 
Mund. 4 Für Sitzungen mit Scheuklappen. 5 Das Ende des Spartaner königs 
am Mekong. 6 Nach nach à la. 8 Jesus’ süsser Arbeitsplatz. 9 Vorwärts  
hinterm Rössli. 10 Trotz Hochdruck bald nicht mehr unter uns. 11 Vor dem 
kühlen J, quasi C am Tiber. 12 Campus-Cumulus. 13 Tragbarer Quartier-
sprengmeister. 14 Bedeutet oft Bittibätti bei Bibi. 16 Fremder Oberrichter, 
unlängst feminisiert. 17 Im Uhu, unter dem Uhu oder um den Uhu herum. 
18 Trocken gerieben? Kein Strich! 20 Mannlicher Hochstapler in Milano.  
21 Geht echt ins ear. Lässt zurückgespult jegliche Substanz vermissen.  
22 Betonschuhgeschäft mit Filiale im 65 waagrecht. 25 Unbeliebte  
Beilagenbeilage. 26 Nicht eben marginale Marge. 28 Zum Beispiel Maurer 
und Pächter. 29 Der Ausklang infantilen Begehrens kann melken und käsen.  
31 Endloser Frankfurter hatte seinen Auftritt erst nach dem Schwank.  
32 Für eine Frau, für viele klein, für Fremde gross. 38 Knuts Nightmare.  
43 Befreiendes Präfix. Bäumiger Freund von 35 waagrecht. 45 Mustafa mag  
das Musenamt mit Magma. 46 Wird lang laut, der kurze Titular.  
47 Enttäuschender Ausgang (Partie, nicht Party). James, leicht entziffert.  
48 travels by train. 49 In Gehörntem Tomate in Torino. 51 Royal Beths  
Boot, liegt bei der Rhybadi. 52 Mit Holz Pulverfass, nicht ohne. 53 Ganja  
fehlt zum Dampfbad. 55 Den allerletzten Wunsch findet man in der  
Krippe. 57 Getroffen in Glasgow, gesoffen in Göteborg. 58 Herr der Ringe, 
verdoppelt Kinderheilmittel. 59 Acronis' hiesiges Akronym. 60 Kurz und 
knapp Ziel der Nummer 1.

Liebe Rätselfreundinnen

Im letzten Kreuzworträtsel haben wir 
dick aufgetragen. Wir haben geschrie-
ben, wir seien ja mittlerweile routiniert 
und wüssten, wie man so ein Rätsel 
baut.

Wir hätten wissen müssen: Hoch-
mut kommt vor dem Fall. 

Prompt ist uns im vorliegenden 
Kreuzweise ein Lapsus unterlaufen. In 
eines der Lösungsworte, die es im Ras-
ter (links) einzutragen gilt, hat sich ein 
überzähliges «E» eingeschlichen.

Zum Glück haben wir in der aktu-
ellen Krise eines gelernt: Versuche stets, 
aus der Not eine Tugend zu machen! 
Demgemäss wollen wir das überzähli-
ge «E» nicht als Fehler ansehen – son-
dern als zusätzliche Herausforderung. 
Ein Weihnachtsspecial, sozusagen. 

Nichtsdestotrotz ist ein kleiner  
Hinweis wohl angebracht: Das 
überzählige «E» verbirgt sich im 
Neolithikum. 

 

Freudiges Hirnzellenpilates wünschen  
Jérôme Ehrat, Peter Pfister und  
Marlon Rusch.

Nicht zum Heulen, dieser Kälteheiler im Unheilweg. 
Das Lösungswort ergibt sich aus den grauen Feldern waagrecht fortlaufend.
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WETTBEWERB Ein Gutschein im Wert von 20 Franken von PeperOhni zu gewinnen

Oh du desinfi zierter Wettbewerb

Wurde da auch sicher desinfi ziert?. Peter Pfi ster

Ja sagt mal, was war denn das für 
ein Tohuwabohu im letzten Wett-
bewerb? Und das auch noch so 
kurz vor Weihnachten, wo man 
doch sowieso viel zu viel um die 
Ohren hat und nur mit Müh und 
Not den Überblick behält. Hab 
ich dieses Geschenk schon ge-
kau� ? Wie viele Personen dürfen 
wir jetzt überhaupt noch sein 
und sollen wir besser im Garten 
feiern? 

Zum Glück gibt es unter 
euch unerschütterliche Gemüter, 
die auch in einem Zustand, wo al-
les «wie Kraut und Rüben durch-
einander» ist, den Überblick 
behalten können. So wie unsere 
Gewinnerin Erika Helg-Kur-
mann. Wir gratulieren herzlich 
und wünschen viel Vergnügen 
mit den Weihnachtsgeschichten 
aus Scha�  ausen. 

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Scha� hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Scha� hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

Passend zu Kraut und Rüben 
gibt es im nächsten Rätsel einen 
Gutschein von PeperOhni zu 
gewinnen. 

Aber Achtung, die (Hygiene)-
Vorschri� en für eine Teilnahme 
werden strenger überwacht. Ver-
trauen und Kontrolle geben sich 
in diesen Tagen die Hand. (Im 
übertragenen Sinne selbstver-
ständlich.) fn.

Das Stadttheater Scha� hausen springt auf den Podcast-Trend auf - lohnt sich das Reinhören?

Einen Blick hinter den Vorhang werfen
Es gab ihn zwar schon länger, aber 
in diesem Jahr blühte er so richtig 
auf und schwappte zu uns nach 
Europa. Er verbreitete sich in 
Windeseile und jeder war auf ein-
mal betro� en, wurde passiv an-
gesteckt oder war aktiv beteiligt. 
Die Rede ist vom Podcast-Trend. 
Die Schweiz gehört dabei zu den 
Spitzenzuhörern in Europa, die 
den kurzen Gesprächen lauschen. 
An Angebot fehlt es dabei nicht. 
Es gibt Podcasts über Politik, Ge-
schichte, wahre Verbrechen, aber 
auch über Beziehungen, Sport 
und ja sogar einen nur über 
Whiskey.

Seit Oktober ist nun auch 
das Stadttheater auf den Trend 
aufgesprungen. Sein Podcast 
«Drehbühne» begann als Alterna-
tive zu dem sonstigen Rahmen-
programm des Stadttheaters. Mit 

geladenen Gästen wurden Vor-
besprechungen zu Au� ührungen 
abgehalten, die unter gegebenen 
Umständen nicht mehr durchge-
führt werden konnten. 

Durch die Podcast-Folgen 
führt der Leiter des Stadttheaters 
Jens Lampater. Souverän und vor-
bereitet, aber damit auch etwas 
trocken, denn das Podcast-Seg-
ment lebt von Spontaneität und 
menschlicher Imperfektion.

Mittlerweile ist das Pro-
gramm des Stadttheaters ge-
schrump�  und der Podcast  ist 
dafür persönlicher geworden. 
Statt geladener Gäste von aussen 
kommen nun die hauseigenen 
Mitarbeiter zu Wort. Und genau 
das hat Charme!

Man hört gespannt hin, 
wenn Lampater sich zusammen 
mit dem Bühnenmeister Urs 

Ammann ausmalt, wie die Licht-
technik eigentlich zu Shakespears 
Zeiten war und was dabei alles in 
Flammen stand. 

Die zunehmend lockeren 
Gespräche mit bekannten Stim-
men führen auch überraschende 

Anekdoten zutage. Wie beispiels-
weise in der aktuellen Folge in der 
Paul K. Haug, Leiter der Sinfoni-
etta Scha�  ausen berichtet, wie er 
in seiner Zeit beim Zirkus Krone
einmal fast in einen Raubtier-
kampf geriet. Glücklicherweise 
kam Haug heil aus der Situation 
heraus und dirigiert auch dieses 
Jahr wieder das Silvesterkonzert 
im Stadttheater. 

Der Podcast «Drehbühne» soll 
sicher noch bis zum Ende der ak-
tuellen Spielsaison weitergeführt 
werden. Also Vorhang zu für einen 
Blick hinter die Kulissen.

Alle Podcast-Folgen sind auf 
Spotify, Apple Podcast oder auf 
dem YouTube-Channel des Stadt-
theaters zu fi nden. Weitere Infos 
und alle Folgen auch zum Down-
load unter: www.stadttheater-sh.
ch/podcast fn.
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Bsetzischtei

Ein nicht besonders freundlicher Zeitgenos-
se hat uns mit dem vorfrankierten Abotalon, 
welcher der letzten AZ beilag, mitgeteilt: «Ab 
Zocker = AZ». Wir sind etwas brüskiert. Wir 
finden uns nämlich überhaupt nicht gierig, 
sondern einigermassen grosszügig: Wir über-
nehmen sogar das Porto für anonyme Verun-
glimpfungen!  mg.

Am Kreisel Schützenstrasse in Neuhausen 
ist passiert, was noch bei jedem historischen 
Schlachtfeld von Waterloo bis Gettysburg 
eines Tages passierte: Irgendwann kam einer 
daher und stellte eine Gedenktafel auf. Beim 
Neuhauser Kreisel zankten sich – mal wieder 
– Beat Toniolo und Mäni Frei. Der eine fand 
die neue Kreiselskulptur eine «visuelle Um-
weltverschmutzung», der andere musste aus 
Prinzip dagegenhalten (siehe unsere Repor-
tage «Kreis des Anstosses» in der AZ vom 18. 
Juni). Nun meldet das Baureferat Neuhausen: 
«Nachdem die Plastik anfangs vereinzelt zu 
prägnanten Wortmeldungen führte, möchten 
viele Quartierbewohnerinnen und Quartier-
bewohner sie heute nicht mehr missen und 
wissen ihren Wert zu schützen. Um den Hin-
tergrund der Skulptur zu erklären, hat das Bau-
referat im Spätsommer 2020 eine kleine Tafel 
angebracht.» Somit wäre auch diese Keiferei in 
die Annalen eingegangen. mr.

Schaffhausen ist sich einig: In der Pandemie 
hat die Schaffhauser Regierung bisher nicht 
die beste Falle gemacht. Bisher! Nun hat Regie-
rungsrat Walter Vorgelsanger stolz verkündet: 
«Schaffhausen hat das schönste Impfzentrum 
der Schweiz.» Der Turnaround ist offenbar  
geschafft. mr.

Die Lösungen von Koonis Personenrätsel auf 
Seite 12 und 13 lauten: Christo (eingepackter 
Reichstag neben dem Müllsack), Maradona 
(Hand Gottes, im Regal), Uderzo (Asterix- 
Comic), George Floyd («BLM»-Sticker an 
Kühlschrank), Olifr M. Guz (Songposter in der 
WG des Sohnes), Sean Connery (007-Schüttel-
becher), Roy Horn (Tigerstatue). red.

Kolumne • Rosas Brille

«Und wer ist der Mann in eurer Bezie-
hung?»

Es ist nahezu erheiternd, wie oft Frau-
enpaare diese Frage zu hören kriegen. Es 
fühlt sich etwa so an, als würden zwei Ess-
stäbchen gefragt werden, wer von beiden 
die Gabel ist. Keine. Darum geht’s ja.

Manchmal würde ich gerne nach-
fragen: Was meinst du damit? Was heisst 
es denn, «der Mann» zu sein in einer Be-
ziehung? Ist das die Person, die 20% mehr 
verdient? Ist es der Mensch, der seltener 
weinen darf? Oder gehts um Sex, um 
irgendwelche kruden Vorstellungen da-
von, wer sich was anschnallt? (Antwort: 
Manchmal beide. Manchmal niemand. 
Manchmal nur eine. Dürfen Heteros übri-
gens auch. Bitte gern geschehen.)

Aber eigentlich weiss ich die Antwort 
schon. Ich weiss, wer in der Beziehung 
zwischen meiner Partnerin und mir der 
Mann ist. Die Antwort wird uns von spe-
zifischen Mitmenschen gegeben, ohne dass 
sie es merken, vermutlich ohne dass sie es 
wollen.

Letzte Woche waren wir in den Fe-
rien, zu zweit, Dauerchillen in einem Bas-
ler AirBnB. Der Typ, dem die Wohnung 
gehörte, begrüsste uns freundlich. «Die 
Lampen kann man überall dimmen», er-
klärte er meiner Partnerin auf Englisch. 
Weil sie kaum Englisch versteht, antwor-
tete ich ihm. «Wie vereinbart könnt ihr 
auch am Nachmittag auschecken», fuhr 
er fort, wieder an sie gerichtet. Ich war es, 
mit dem er das vereinbart hatte, also re-
agierte wiederum ich – worauf er meiner 
Partnerin heiter erläuterte, wie der Fern-
seher funktioniert. Irgendetwas musste ihn 

dazu bewegt haben, sie als Ansprechperson 
wahrzunehmen.

Es hätte uns erstaunt – oder wäre 
uns nicht weiter aufgefallen –, wenn es 
das erste Mal gewesen wäre. War es aber 
nicht: Wenn es im Restaurant darum geht, 
Wein zu probieren, ist sie die Auserwählte. 
Die Frage, ob die Rechnung gemeinsam 
gezahlt wird, geht an sie. Und nun wohl 
auch Übergaben von Ferienwohnungen.

Das erinnert mich an meine Zeit bei 
den Schaffhauser Nachrichten, wo Inter-
viewpartner sich gerne an meinen männ-
lichen Fotografen wandten, um Fragen 
zu beantworten, die ich gestellt hatte. 
Vielleicht liegt es daran, dass ich jung und 
unsicher bin, überlegte ich damals. Nun 
bin ich erwachsen und sicher: Bei einem 
Paar eine Ansprechperson zu wählen, hat 
mit Macht zu tun. In Hetero-Konstellatio-
nen richtet man sich nicht selten an den 
Mann; bei Frauen-Paaren tuts auch mal 
der Tomboy, die wenigstens aussieht wie 
ein Skaterjunge von der N4.

Ich weiss anekdotisch, dass es nicht 
nur mir so ergeht. Dass mir schwarze 
Freundinnen mit weissen Partnerinnen 
Vergleichbares berichten. Dass ich Kell-
ner noch so selbstbewusst angucken und 
ansprechen kann. Sie haben schon ent-
schieden, wer von beiden der Mann in der 
Beziehung ist. Die Gabel der beiden Ess-
stäbchen.

Wenn es in jeder Beziehung einen 
«Mann» gibt, was bedeutet es denn, «die 
Frau» in der Beziehung zu sein?

Anna Rosenwasser 
arbeitet bei der  
Lesbenorganisation 
LOS. Sie schreibt am 
liebsten über queere  
Teenager und gegen 
das Patriarchat.

Die Gabel der Essstäbchen

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Zum Jahresende widmen wir uns den grossen  

und kleinen Schaffhauser Blasen, den Schaum-

schlägern und Blötelern.  Ein sprudelndes Dossier.



Neuaufnahme Praxistätigkeit
Wir freuen uns, Ihnen bekannt machen zu dürfen, dass seit Oktober eine neue 
 Kollegin unser Team in der Rhypraxis Feuerthalen ergänzt:

Frau Dr. med. univ.  
Martine Favero
Fachärztin für Gynäkologie  
und Geburtshilfe

Für Termine in der Rhypraxis Feuerthalen
(direkt neben dem Coop Rhy-Markt)
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch.

Rhypraxis AG | Schützenstrasse 29 | 8245 Feuerthalen | Telefon 052 647 47 37 |  
Fax 052 647 47 35 | www.rhypraxis.ch A1506463

Aufgrund der kantonalen 
Bestimmungen bleibt das Kiwi 
Scala in Schaffhausen bis auf 

Weiteres geschlossen.

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

 Neue Herausforderung gesucht? 

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

  
 Berufsbeistandschaft 
 Fachmitarbeiter/in Administration (80%) 
 
 Spitex Region Schaffhausen, Gruppe Abenddienst 
 Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF (20%) 
 
 Fachfrau/Fachmann Gesundheit (20%) 
 

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

 
 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STELLEN

Schaffhauser Fernsehen: Christnachtfeier
24.12. 22.30 – 23.00 Uhr Aufzeichnung aus dem Münster
Kirchgemeindeverband Stadt SH, Trompete, Gesang, Orgel
Das Münster bleibt an Heiligabend geschlossen.
Stündlich Wiederholung 25.12. ab 18.00 Uhr bis 26.12.

31.12. 18.30 /1.1. 10.00 Silvestergottesdienst (St. Johann)
3.1. 10 Uhr Gottesdienst (Raum der Stille, Kantonsspital)
Zudem auf dem Youtube-Kanal «Ihre Landeskirchen»
Kontakt: ref-sh.ch, kathschaffhausen.ch, christkatholisch.ch

ÜBER DIE FESTTAGE 
KEINE KEHRICHTABFUHR
Die Touren werden wie folgt 
durchgeführt:

Freitag, 25. Dezember 2020,
 Weihnachten.
 Schwarz Tour 6, 10, 11, 12  
 Nachgeholt 

Montag, 28. Dezember 
 Grün Tour 1 und 2 

Nachgeholt erst 
Dienstag, 5. Januar 2021!!

Freitag, 1. Januar 2021, Neujahr
 Schwarz Tour 6, 10, 11, 12 
 Nachgeholt 
 Montag, 4. Januar 2021 
 Grün Tour 1 und 2 
 Nachgeholt 

Dienstag, 5. Januar 2021

•  Über die Feiertage bitte keine
Kehrichtdepots erstellen.

•  Am Abfuhrtag bis 07.00 Uhr
bereitstellen.

Ihre Fragen beantwortet die 
Abfallinfo: 052 632 53 69

Das Entsorgungs-Team der Stadt 
Schaffhausen wünscht Ihnen frohe 
Weihnachten, Gesundheit und alles 
Gute im neuen Jahr.

AMTLICHE PUBLIKATIONEN
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Was uns im Moment schützt, richtet im Meer enormen Schaden an.  
Bitte entsorgen Sie Ihre Schutzmasken sachgerecht. oceancare.org

    

SA 26 DEZEMBER 
15.00  Homebrew (W)

 
SO 27 DEZEMBER 
10.00  World of Sounds
14.00  Zeitzeichen
18.00  Full Effect

MO 28 DEZEMBER 
17.00  Homebrew 
18.00  Pop Pandemie 
20.00  Kriti (W) 
22.00  India Meets Classic

DI 29 DEZEMBER 
18.00  Indie Block 
21.00   Surprise Show

FR 25 DEZEMBER 
16.00 Release Friday 
18.00  SERVICE: complet 
 w/ Billy Nomates

DO 24 DEZEMBER 
11.00   Vitamin B 
15.00   Flüsterhaus: Der Grinch 
16.00   Rasaland

DO 31 DEZEMBER 
16.00   Flüsterhaus: Wunschpunsch 
18.00   SOTW 2020

MI 30 DEZEMBER  
11.00   SOTW 2020 
16.00   Indie Block


