
7 Aktivismus Einst ist Meryem Gelen 
selbst gefl üchtet. Heute kämp�  sie gegen 
die Grenzschutzorganisation Frontex.

11 Tigerfi nkli Ein Kunsthistoriker
entlarvt die Gründungslegende der
berühmtesten Schweizer Panto� el.

5 Warten Die Politik will Tagesschulen, 
die Wirtscha�  auch. Warum geht es seit 
16 Jahren nicht vorwärts?

Nr. 18 5. Mai 2022 CHF 4.00 Post CH AG  AZA 8200 Scha�  ausen

Gegründet 1918 als Arbeiterzeitung

Schaffhauser

 Robin Kohler

Immobilien 
Bewertung & Beratung

Gnädinger 
Schaffhausen

I
B
B

www.ibb-sh.ch

Simon Gnädinger
✆ 052 625 64 64 

Der Marktwert Ihrer Immobilie ist entscheidend

EASY RISER 
die morgensendung
MO-FR 6-9 UHR

RADIO RASA
107,2 MHZ, DAB+, rasa.ch

Zehnders Idyll
Auf dieser Wiese will der Kanton – endlich – einen Durchgangs-
platz für Fahrende einrichten. Doch er hat seine Pläne ohne den 
mächtigen Bauunternehmer Pius Zehnder und seinen Gasthof 

Ziegelhütte gemacht. Seite 3
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16 Jahre. So lange hat die städtische  Politik 
die Einführung von Tagesschulen verschleppt, 
obwohl diese damals von einer Mehrheit des 
Parlaments gefordert wurde.

Immer war man noch nicht ganz so 
weit, und immer gab es ganz wichtige 
Gründe dafür. In der Zwischenzeit haben 
die Gemeinden Neuhausen und Thayngen 
Tagesschulen eröffnet, nur in Schaffhausen 
scheint das nicht möglich zu sein. 

Ein fiktives Beispiel zur Illustration: 
Ein Schulkind, das die sechste Klasse be-
suchte, als der Vorstoss «Tagesschulen 
jetzt!» überwiesen wurde, ist heute 28 
 Jahre alt, hat vielleicht bereits eine eigene 
Familie gegründet. Und die Stadt wahr-
scheinlich verlassen, weil es für die Spröss-
linge keine Tagesschulen gibt.

Fairerweise muss man der Stadt attes-
tieren, dass in 16 Jahren nicht gar nichts 
passiert ist – Mittagstische und Horte wur-
den eröffnet. Aber eben keine Tagesschulen 
mit Anbindung an die Schule und Öff-
nungszeiten, die sich an der Realität der 
Arbeitszeiten der Eltern orientieren.

Dass ein zeitgemässes Betreuungs-
angebot wichtig und richtig ist, braucht 
hier nicht weiter ausgeführt zu werden, 
denn sowohl die politische Mehrheit als 
auch die Wirtschaftsförderung und die 
Industrie vereinigung haben dies erkannt. 
Dass die Standortattraktivität von Schaff-
hausen leidet, wenn nicht in die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf investiert wird, 
ist seit Jahrzehnten klar – und zwar bei 
Weitem nicht nur den Linken.

Warum zur Standorthölle geht es 
trotzdem nicht vorwärts?

Die Geschichte der Motion «Tages-
schulen jetzt!», verfasst vom heutigen 
Stadtpräsidenten Peter Neukomm, zeigt 
ein eklatantes Defizit unserer parlamen-
tarischen Demokratie auf: Auch wenn das 
Parlament «Ja» und «jetzt» fordert, kann 

die Regierung daraus «vielleicht» und 
«später» machen. Und dem Parlament sind 
die Hände gebunden. Es kann nur Auf-
träge geben und Geld sprechen – aber die 
Exekutive nicht zum Handeln zwingen. 

Doch diese Feststellung bringt uns 
auch keine Tagesschulen.

Aktuell argumentiert der Stadtrat 
mit dem realen Problem des fehlenden 
Raumangebotes: Es gibt in den Schul-
häusern schlicht keinen Platz für Tages-
schulen. Dabei hat die politische Mehrheit 
schon vor 16 Jahren entschieden, dass diese 
« Ausrede» «nicht mehr zählt». Dennoch 
setzt der Stadtrat bei den Gebäuden an 
und plant, das Betreuungs angebot schritt-
weise und im Zug von «ohnehin not-
wendigen Bauprojekten» bei mehreren 
Schulhäusern auszubauen. Das Problem 
daran: Ein Schulhaus zu bauen oder zu 
erweitern, dauert von der Planung bis zur 
Eröffnung mehrere Jahre, manchmal mehr 
als ein Jahrzehnt. 

Deshalb muss die Umsetzung von 
Tages schulen von den Bauprojekten ent-
koppelt werden.

Sprich: Anstatt zu warten, bis viel-
leicht irgendwann ein Erweiterungsbau 
beispielsweise des Steigschulhauses rea-
lisiert ist, in dem eine Tagesschule Platz 
hätte, kann die Stadt schon heute einen 
Standort ausserhalb der heutigen Räume, 
aber in kinderfreundlicher Fussdistanz 
 suchen. Oder notfalls einen Schulcontai-
ner aufstellen. Ein Provisorium ab nächs-
tem Schuljahr ist besser als die hypotheti-
sche Aussicht auf eine definitive Lösung 
irgendwann, falls dann Parlament und 
Stimmbevölkerung das Bauprojekt nicht 
verhindern.

Zugegeben: Auch das kostet etwas Zeit 
und nicht wenig Geld. Vor allem aber wür-
de es politischen Willen kosten. Er ist in 
Schaffhausen manchmal ein rares Gut.

In eigener Sache

Vor einer Woche knallten bei uns auf der Re-
daktion die Korken. Unser ehemaliger Co- 
Redaktionsleiter und neuer Verleger Mattias 
Greuter wurde für seine Recherchen zum Hem-
mentaler Skandalheim Hand in Hand beim 
Swiss Press Award in Bern nicht nur mit dem 
1. Platz in der Kategorie Text ausgezeichnet, er 
wurde darüber hinaus zum Schweizer Journa-
listen des Jahres gekürt. Bundesrat Parmelin 
hielt eine Rede, Mattias Greuter erhielt 25 000 
Franken Preisgeld, und wir, die ganze Redak-
tion, sind saumässig stolz auf unseren Boss. Die 
schöne Laudatio der Jury wollen wir Ihnen 
nicht vorenthalten: www.shaz.ch/laudatio.

Die Geschichte von Hand in Hand drehte 
derweil weiter: Am 10. September 2021 wur-
de das Skandalheim geschlossen, die Heimlei-
tung war zahlungsunfähig. Nachdem sich eine 
ehemalige Angestellte an die Polizei gewandt 
hatte, wurde die Pflegedienstleiterin verhaftet 
und blieb insgesamt viereinhalb Monate in 
Untersuchungshaft. Mit dem Strafverfahren 
gegen sie und den ehemaligen Chef wurde 
eine ausserkantonale Staatsanwältin beauf-
tragt. Die Ermittlungen wegen «Delikten 
gegen Leib und Leben» und «Urkundendelik-
ten» sind noch nicht abgeschlossen, es gilt die 
Unschuldsvermutung. Parallel läuft eine exter-
ne Untersuchung der Ereignisse, welche der 
Kanton in Auftrag gegeben hat, es geht unter 
anderem darum, ob die Instanzen inklusive 
Regierungsrat ihre Aufsichtspflicht vernach-
lässigt haben. Eva Neumann, die Präsidentin 
der Geschäftsprüfungskommission des Kan-
tonsrats, sagt auf Anfrage, sie rechne mit dem 
Vorliegen eines Abschlussberichts bis Ende 
Juni. mr.

Mattias Greuter über  
das ewige Warten auf  
Tagesschulen (Seite 5)
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Marlon Rusch

Pius Zehnder tigert durch seinen neuen Gast-
hof Ziegelhütte, zeigt das Restaurant, die 
Säle, die Stuben, die ausgebaute Scheune, den 
Stock mit den Zimmern, den Weinkeller. «Das 
ist doch positiv, oder!», ruft er immer wieder 
aus. «Warum sucht ihr Journalisten immer das 
Negative!»

Man muss ihm Recht geben: Es ist tatsäch-
lich ein gelungenes Projekt, das der 56-jährige 
Baulöwe und Rinderzüchter da, im Durachtal 
zwischen Schaffhausen und Merishausen, in 
den vergangenen zwei Jahren für fast sieben 
Millionen Franken aus dem Boden gestampft 
hat. Die Materialien sind wertig, Föhre und 
Eiche vom Randen, auf dem Dach kleben So-

larzellen, draussen auf der Biodiversitätsfläche 
meldet sich der Frühling. 

Seit über 100 Jahren wird in der Ziegel-
hütte gewirtet. Zuletzt in einer gemütlichen, 
aber heruntergekommenen Beiz. Dann, 2018, 
kaufte Zehnder das Land. Es ging ihm um 
Weidefläche für seine Angus-Rinder, über Um-
wege entwickelte er aber auch ein Bauprojekt. 
Anfang 2022 feierte die neue Ziegelhütte Er-
öffnung. Seither wirtet Urs Hallauer hier, der 
bis Ende 2021 im Restaurant Gemeindehaus in 
Merishausen weitum bekannte Cordon Bleus 
zubereitete. 20 Arbeitsplätze sind in Zehnders 
Ziegelhütte entstanden. Und schnell hat sich 
rumgesprochen, dass man hier als Gast auf 
seine Kosten kommt. Wer in der Ziegelhütte 
essen oder logieren möchte, sollte sich früh-
zeitig um einen Platz bemühen. 

Ja, die Ziegelhütte ist ein Kleinod. Doch 
sie ist eben auch Zehnders Reich. Und des-
halb hat hier nur einer etwas zu sagen: Pius 
Zehnder.

Mit einem ähnlichen Satz begann bereits 
vor drei Jahren eine AZ-Reportage über die 
Urgewalt aus Bargen. In seiner Heimat hatte 
er eine paradiesische Bachlandschaft geschaf-
fen, ganz nach seinen Vorstellungen. Mit ein 
paar Linien hatte er einen Plan auf ein altes 
Güllefass gekritzelt, den Bewilligungsprozess 

übersprang er kurzerhand, sehr zum Unmut 
der Ämter und Umweltverbände. 

Er sei eben «behördengeschädigt», polter-
te der ehemalige SVP-Kantonsrat gegenüber 
der AZ. Also schaffte er eben selber Tatsachen 
und fuhr die Bagger auf: «Jetzt kann jeder 
Beamte, der involviert ist, mit seinem E-Bike 
hierher radeln und sich das anschauen», sagte 
er. (Die Reportage «Der liebe Gott von Bargen» 
ist nachzulesen unter epaper.shaz.ch, Ausgabe 
vom 25. April 2019.)

Schliesslich ging es dann doch nicht ganz 
ohne Bewilligung. Und eine Busse musste 
Zehnder auch bezahlen. Und jetzt, bei der 
Ziegelhütte, kommen ihm diese kleinkarier-
ten Behörden schon wieder in die Quere. 

Doch so einfach drückt man einen Pius 
Zehnder nicht weg.

Der schwarze Peter

2003 verpflichtete der Bund die Kantone, ei-
nen Durchgangsplatz bereitzustellen, wo die 
2000 bis 3000 Schweizer Fahrenden während 
ihrer Reisezeit für eine kurze Zeit ihre Wohn-
wagen abstellen können. In Schaffhausen, 
aber auch in anderen Kantonen, begann ein 
jahrelanger Knorz. Das Problem: Der Kanton 

MINDERHEITEN Der Kanton 
hat nach 19 Jahren endlich 
einen Durchgangsplatz   
für Fahrende gefunden. 
Doch einer steht im Weg: 
Unternehmer Pius Zehnder.

Unerwünschte 
Nachbarn

Der Gasthof Ziegelhütte im Durachtal. Oben, rechts von der Strasse: der geplante Durchgangsplatz.  Fotos: Robin Kohler
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ist zwar in der Pflicht, doch die Gemeinden, 
denen das allermeiste Land gehört, haben gar 
keine Freude an der Vorstellung, dass die Fah-
renden ausgerechnet bei ihnen logieren sollen. 
Sie schieben den schwarzen Peter munter wei-
ter. Der Kanton appelliert jeweils an die Soli-
darität, doch das scheint die Gemeinden wenig 
zu kümmern.

So geht das in Schaffhausen seit mittler-
weile 19 Jahren. Bis 2017 gab es zumindest 
einen provisorischen Durchgangsplatz im 
Neuhauser Langriet, dann war auch damit 
Schluss.

Als das Stadtparlament 2019 wieder ein-
mal einen politischen Vorstoss behandelte, der 
den Stadtrat beauftragen sollte, aktiv zu wer-
den, befand die SVP: Wir haben keinen Platz. 
Die FDP befand: Wir haben so schon zu we-
nig Bauland. Die Mitte befand: Wir lehnen das 
Vorpreschen der Stadt ab. Nino Zuber von der 
SP befand: «Wenn es darum geht, zu handeln, 
haben alle die Hosen voll.» Schliesslich wurde 
der Vorstoss abgelehnt.

Dann aber kam plötzlich Bewegung in 
die Suche. Im September 2020 titelte die AZ: 
«Endlich ein Platz für die Fahrenden». Man 
habe nun einen geeigneten Platz gefunden, auf 
Kantonsgebiet, Grundstück GB 5726. Regie-
rungsrat Martin Kessler machte klar: Andere 
Optionen dürfte es kaum geben. 

Also wurde ein Betrag von 350 000 Fran-
ken ins kantonale Budget für das Jahr 2021 
geschrieben, um das Grundstück zu pla-
nieren und mit Kanalisation, Wasser und 
Strom zu erschliessen und sanitäre Anlagen 
einzurichten. 

Das Problem schien gelöst. Doch dann 
trat ein wütender Nachbar auf den Plan: Pius 
Zehnder. GB 5726 liegt nur 100 Meter von sei-
ner neuen Ziegelhütte entfernt. Und der Bau-
unternehmer will keine Fahrenden in seinem 
Paradies. Diese seien geschäftsschädigend.

Ohne Firlefanz

Zehnder will nicht über den Durchgangsplatz 
sprechen: «Warum sucht ihr Journalisten im-
mer das Negative!» Und was er davon hält, dass 
die «Wohlstandsschweiz» jeder kleinen Min-
derheit gerecht werden wolle, möchte er auch 
lieber nicht in der Zeitung lesen. Nur so viel: 
«Wenn man diesen Platz unbedingt will, kann 
man ihn ja auf den Emmersberg bauen!»

Vor einem Jahr, im Mai 2021, hatten die 
Schaffhauser Nachrichten vermeldet, dass Zehn-
der das Problem auf seine Art zu lösen gedenke 
– ohne Firlefanz. «Wir reden mit Pius Zehnder 
sehr konkret über einen alternativen Stand-
ort, der sich auf einem seiner Grundstücke 

befindet», sagte Regierungsrat Martin Kessler 
damals. 

Nun aber zeigt sich: Ein Jahr später hat sich 
die Hoffnung zerschlagen. Andrea Meier, die 
neue Leiterin des Planungs- und Naturschutz-
amtes, sagt auf Anfrage der AZ  diplomatisch, 
Zehnders Ideen auf den verschiedenen Grund-
stücken, die er in Diskussion gebracht habe, 
seien «nicht ganz so einfach umzusetzen». 

Auf gut Deutsch: Die Landstücke, die 
Pius Zehnder angeboten hat, erfüllen offen-
bar nicht die vielfältigen gesetzlichen Anfor-
derungen an einen Durchgangsplatz. «Wie 
es so ist, ist alles ein wenig komplizierter, als 
man denken könnte», sagt auch Martin Kess-
ler. Zehnder hingegen spricht von «Behörden-
wahnsinn». Wenn er Regierungsrat wäre, wäre 
dieser Platz seit vielen Jahren gebaut. 

Nun ist es so, dass Zehnder im Grunde 
keine Handhabe hat gegen einen Durchgangs-
platz für Fahrende in seiner Nachbarschaft, 
doch ruft man Martin Kessler an, bahnt sich 
dessen Ohnmacht schnell einen Weg durch 
die Leitung. Zehnder sei ein Nachbar, der viel 
Geld in ein Projekt investiert habe, an dem alle 
Freude hätten, sagt der Regierungsrat. Diesen 
Durchgangsplatz gegen Zehnders Willen zu 
bauen, sei nicht im Sinne eines «gutnachbar-
schaftlichen Zusammenlebens». 

Der Fall scheint klar: Der Kanton will es 
sich nicht verscherzen mit dem mächtigen 
Immobilienunternehmer.

Und vielleicht kann Kessler Zehnders 
Zorn sogar ein Stück weit nachvollziehen.

Kesslers Déjà-vu

Pius Zehnder erfuhr erst von den Plänen für 
den Durchgangsplatz, nachdem er selber zum 
Spatenstich für seinen Ziegelhütte-Neubau ge-
laden hatte. «Wenn ich vorher davon gewusst 
hätte, hätte ich bestimmt nicht gebaut», sagt er. 
«Ich brauche dieses Restaurant nicht! Mit ei-
nem anderen Projekt hätte ich das Zehnfache 
verdienen können!» Kessler hingegen sagt, er 
habe erst mit der Einladung zum Spatenstich 
von Zehnders aktuellen Plänen erfahren. 

Und jetzt, wie geht es weiter?
«Wir prüfen verschiedene andere Grund-

stücke, sagt Martin Kessler und es wirkt wie 
ein Déjà-vu – zurück auf Feld eins. «Wenn alles 
nichts wird, haben wir immer noch die Ziegel-
hütte», fügt Kessler an. Dann würden weitere 
Gespräche stattfinden, mit Nachdruck. «Ich 
habe Pius Zehnder gesagt, dass sich das Thema 
nicht von selber erledigen wird.»

Die Frage dürfte sein, wie es sich überhaupt 
je erledigen wird. Dass die Suche nach einem 
Durchgangsplatz nächstes Jahr ihren 20. Ge-
burtstag feiert, scheint jedenfalls gewiss.

Fühlt sich schlecht behandelt: Pius Zehnder mit einem seiner Angus-Rinder.
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Mattias Greuter

Schaffhausen ist schlecht aufgestellt, was die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht 
– vor allem fehlen Tagesschulen. Ein SP-Gross-
stadtrat wird aktiv: «Tagesschulen sind der 
Schlüssel zu einer modernen Familien- und 
Wirtschaftspolitik», schreibt er in einen Vor-
stoss. Der Titel: « Tagesschulen jetzt!». Im Text 
wird der Stadtrat aufgefordert, «so schnell als 
möglich die nötigen Schritte in die Wege zu 
leiten», damit Schaffhausen ein zeitgemässes 
Tagesschulangebot erhält. Mit einem sehr 
knappen Entscheid stimmt das Stadtparla-
ment der Forderung zu.

Das ist 16 Jahre her. Der SP-Grossstadt-
rat, der damals «Tagesschulen jetzt!» gefordert 
hat, heisst Peter Neukomm und ist seit sieben 
Jahren Stadtpräsident. Und die Stadt Schaff-
hausen hat in der Zwischenzeit keine einzige 
Tagesschule eröffnet.

Wie konnte das passieren?

Sechs Fristverlängerungen

Jedes Jahr legt der Stadtrat einen Bericht über 
die hängigen Vorstösse vor. Ist etwas noch 
nicht umgesetzt, gewährt das Parlament in der 
Regel eine Verlängerung der Frist.

Die Frist für die Motion «Tagesschulen 
jetzt!» wurde seither bereits sechsmal unter 
wortreichen Absichtserklärungen um jeweils 
zwei Jahre verlängert.

2010 sah eine neue Schulraumplanung 
drei Tagesschulen vor, deren Erstellung abzu-
warten sei – aber nie erfolgte.

2012 hiess es, nach Eröffnung von mehre-
ren Horten und des geplanten Erweiterungs-
baus auf der Breite werde man die Motion 
abschreiben können – die Frist wurde deshalb 
noch einmal verlängert. Das Bauprojekt auf 
der Breite verzögerte sich, weshalb die Frist 
2014 erneut verlängert wurde.

2016 waren die kantonale Volksinitiative 
«Tagesschulen 7to7» und eine Vorlage der Regie-
rung zum Thema in Verhandlung, deren Ergeb-
nis natürlich abgewartet werden musste.

2018 war die Initiative gerade abgelehnt, 
der Gegenvorschlag aber angenommen wor-
den. Ausserdem zeichnete sich erneut eine neue 
Schulraumplanung ab – «Es erscheint sinnvoll, 
die Frist zu verlängern», so der Beschluss.

2020, das Breiteschulhaus mit einem Mit-
tagstisch war inzwischen eröffnet, hiess es: Die 
Stadt verfüge «bereits über ein sehr gutes fa-
milien- und schulergänzendes Betreuungsan-
gebot». Eine «weitere Optimierung» und der 
«Bedarf» dafür würden nun überprüft – was 
eine Fristverlängerung rechtfertigte.

Am nächsten Dienstag wird das Stadtpar-
lament beraten, ob die Frist für die Umsetzung 
der Motion «Tagesschulen jetzt!» ein siebtes 
Mal verlängert wird. Die zuständige Kommis-
sion will den Druck etwas erhöhen und ver-
langt bis Ende 2023 einen Zwischenbericht. 
Der Stadtrat beantragt aber eine Fristverlän-
gerung bis Ende 2025. Denn: Im Rahmen der 
Schulraumplanung sei ein Ausbau des Betreu-
ungsangebots vorgesehen. 

Dieses Vorgehen – von der Bedarfspla-
nung ausgehend schrittweise neue Angebote 
umzusetzen – sei «im Grundsatz der richtige 
Weg», sagt Peter Neukomm heute. «Aber es 
stellt sich die Frage, ob wir so schnell genug 
vorwärtskommen.» Der Stadtpräsident wählt 
seine Worte mit Bedacht, denn er steht hinter 

der Schulraumplanung und damit der Hal-
tung des Gesamtstadtrates. Er, der für das städ-
tische Personal zuständig ist, erlebt aber sehr 
direkt, dass der Bedarf für Tagesschulen «auch 
im Zusammenhang mit der Rekrutierung und 
dem Erhalt wichtiger Fachkräfte» schneller 
wachsen wird als bisher erwartet: «Wichtig ist, 
dass wir auf die Veränderungen der Bedürfnis-
se möglichst zeitnah reagieren können.»

Doch der Weg, den die Schulraumpla-
nung skizziert, ist alles andere als schnell. Er 
verknüpft den Ausbau von Betreuungsangebo-
ten mit ohnehin notwendigen Bauprojekten: 
Wenn in den nächsten Jahren ein Schulhaus 
erweitert oder gebaut wird, werden Hort- und 
Mittagstischangebote «modular» mit ein-
geplant. Nur: Erstens können sich geplante 
Schulbauten über Jahre verzögern, wie das 
Breiteschulhaus (geplant seit 2003, eröffnet 
2019) illustrierte. Und zweitens sind Horte 
und Mittagstische keine Tagesschulen, in de-
nen Kinder vor und nach Schulbeginn sowie 
über Mittag und an freien Nachmittagen be-
treut und bei den Hausaufgaben unterstützt 
werden. Der Stadtrat schreibt: «Ob sich aus 
den modularen Angeboten dann auch Tages-
schulen im klassischen (und wie in der Motion 
auch geforderten) Sinn umsetzen lassen, wird 
sich zeigen.»

Mit anderen Worten: Von einem Tages-
schulangebot, wie es Motionär Peter Neu-
komm vor 16 Jahren gefordert hat, ist die Stadt 
Schaffhausen noch viele Jahre entfernt.

Wie alt sind Schulkinder, bis es Tagesschulen gibt?  Fotos: Khosrork / Adobe Stock / Peter Pfister; Montage: az

Das ewige Warten
BILDUNG Warum gibt 
es in Schaffhausen keine 
 Tagesschulen? Chronik der 
am längsten verschleppten 
Forderung der städtischen 
 Politik.
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BREITE Am gestrigen Mitt-
woch titelten die Scha�  auser 
Nachrichten: «Stadt will das Mu-
seum im Zeughaus nun doch 
erhalten». 

Es las sich wie die Erfüllung 
des Wunschtraums von Martin 
Huber, dem ehemaligen Chef von 
Georg Fischer und heutigen Chef 
des Museums im Zeughaus. Doch 
ru�  man bei Huber an und will 
gratulieren, zeigt sich: Die Sache 
ist ganz anders. Ein «Etiketten-
schwindel» sei dieser Titel, sagt 
Huber. 

Was ist passiert?
Die Geschichte in aller Kürze: 

Die Stadt will das Breite-Quartier 
grossfl ächig umpfl ügen und neu 
erschliessen. Dabei soll auch das 
Museum im Zeughaus abgeris-
sen werden. Doch der blendend 
vernetzte Museums-Chef Martin 
Huber wehrt sich dagegen mit al-
len Mitteln. («Huber macht mo-

bil» und «Huber rüstet auf», epa-
per.shaz.ch, AZ-Ausgaben vom 
14. November 2019 und vom 4. 
Februar 2021).

Jetzt bläst der ehemalige Artil-
lerieoberst zur nächsten O� ensive. 
Am Samstag, 7. Mai, lädt er ab 10 
Uhr zur grossen Veranstaltung ins 
Zeughaus. Dort wird er auch neue 
Pläne präsentieren. Huber will 
eine Genossenscha�  gründen, die 
das Zeughausareal vom Kanton 
im Baurecht übernehmen und 
dann entwickeln soll. Ihm schwebt 
etwa eine o� ene Lernwerkstatt vor, 
ein Quartierzentrum, der Einzug 
der Reparierbar, ein Mehrzweck-
raum – neben seinem Museum 
natürlich.

Als Stadträtin Katrin Bernath 
von diesen Plänen erfuhr, war 
sie erstaunt, zumal es eine Ver-
einbarung gibt, dass der Kanton 
das Areal der Stadt verkaufen soll, 
damit diese die Breite entwickeln 

kann. Also verschickte Bernath 
eine gemeinsame Medienmittei-
lung von Stadt und Kanton, in 
der noch einmal bestätigt wird, 
dass der Kanton weiterhin beab-
sichtige, das Areal der Stadt zu 
verkaufen.

In der Medienmitteilung 
schrieb Bernath aber auch einen 
Satz, der o� enbar für einige Ver-
wirrung sorgte: «Die Stadtpla-
nung wurde beau� ragt, in Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton 
als Eigentümer des Areals, den 
heutigen Nutzern und dem Quar-
tierverein Varianten zu prüfen, 
wie das Museum im Zeughaus 
in Verbindung mit den vorgese-
henen Raumnutzungen für All-
mend und Sportfelder erhalten 
werden könnte.»

Die SN machten daraus den 
Titel: «Stadt will das Museum im 
Zeughaus nun doch erhalten». 
Doch das ist falsch, einen Teil des 

heutigen Museums will die Stadt 
so oder so abreissen. Für Martin  
Huber ist das Museum alles ande-
re als gerettet. 

Ausserdem ist die Aussage 
in der Medienmitteilung gar 
nicht neu. Dass der Erhalt eines 
Teils geprü�  werden soll, hatte 
die Stadt bereits vor einem Jahr 
kommuniziert.  

Ein Sturm im Wasserglas 
also? Oder steht die Episode ex-
emplarisch dafür, dass Huber in 
diesem Zweikampf die Führung 
übernommen hat – und Stadt-
rätin Bernath vor sich hertreibt? 
Dass er sie zu Schnellschüssen 
provoziert, die dann so interpre-
tiert werden, als würde sie ihm 
entgegenkommen?

Fragt man Huber, ob er 
den Kampf am Ende gewinnen 
wird, antwortet er bloss: «Ja, 
selbstverständlich.»

 Marlon Rusch

Im Kampf um das Museum im Zeughaus herrscht Tohuwabohu

Hubers nächste O� ensive

Am 15. Mai

zur Solidaritäts-Initiative
Ja

gruene-sh.ch

Kanton
Schaffhausen

ANZEIGE

Kein anderes Areal 
für Pumptrack
STEIN AM RHEIN In der Diskus-
sion um die Pumptrackanlage 
auf dem Fridau-Areal in Stein am 
Rhein, die direkt vor den geplan-
ten Alterswohnungen zu liegen 
kommen soll, kehrt keine Ruhe 
ein (siehe AZ vom 14. April 2022). 
Nach den negativen Rückmel-
dungen an seiner Mitgliederver-
sammlung appelliert die Genos-
senscha�  der Alterswohnungen 
an den Steiner Stadtrat, alternati-
ve Standorte für den Pumptrack 
zu prüfen. 

Der Stadtrat hat nun bekannt 
gegeben, dass er am Standort auf 
der Fridau festhält. Es stehe kurz-
fristig kein anderes Gelände zur 
Verfügung. Er kommt der Genos-
senscha�  aber mit einem stren-
gen, einschränkenden Nutzungs-
reglement und Verboten von 
Rauchen, Alkohol und Musikab-
spielen entgegen. nl.

Wechsel bei der SP 
im Kantonsrat
KANTONSRAT SP-Kantons- und 
Grossstadtrat Matthias Frick (ehe-
mals AL) löst per 15. Mai sein 
Doppelmandat auf und gibt den 
Sitz frei für Sahana Elaiyathamby. 
Die 31-jährige Sozialarbeiterin 
war auf der AL-Liste der letzten 
Kantonsratswahlen und gehört 
nun der SP-Fraktion an. nl.

Sahana Elaiyathamby.  zVg
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Sharon Saameli

«Bisher sagte die Schweiz immer: Kommt 
nicht zu uns. Geflüchtete waren etwas, das 
Geld kostet. Das ändert sich gerade.»

Meryem Gelen schenkt Tee nach. Es ist der 
Nachmittag des 1. Mai, vom Fronwagplatz bre-
chen allmählich die letzten Festgäste auf, als sie 
die AZ bei sich zuhause empfängt. Von ihrem 
Fensterrahmen flattert eine orange-schwarze 
Fahne mit derselben Aufschrift wie die klei-
ne Schiefertafel im Eingang der Wohnung, die 
sich Meryem mit ihrer vierjährigen Tochter 
in Schaffhausen teilt: «No Frontex». Auf die 
Schiefertafel hat Meryem ein lachendes Ge-
sicht dazugezeichnet. Ein Zeichen der Hoff-
nung für eine neue Asylpolitik.

Dabei habe sie noch vor einem Jahr keine 
Ahnung davon gehabt, was der Name Frontex 
überhaupt bedeute, was die Agentur mit ihr 
zu tun habe, beginnt die 31-Jährige zu erzäh-
len. Die Meryem Gelen von damals, sie hätte 

sich kaum vorgestellt, dass sich dereinst Flyer 
und blätterweise Notizen auf ihrem Esszim-
mertisch stapeln würden; dass sie an Demons-
trationen teilnehmen, auf der Strasse Unter-
schriften sammeln und die Bevölkerung über 
genau diesen Namen aufklären würde. Dass sie 
dereinst sagen würde: «Frontex ist eine Grenz-
schutzorganisation der EU – und sie verletzt 
die Rechte von Geflüchteten.»

Wege in die Politik

Sie stand der Politik früher nie besonders 
nahe, sagt Gelen, auch wenn sie sich immer 
für Menschenrechte, für Ungerechtigkeit und 
ja, auch für die Natur und den Klimaschutz 
interessiert habe. Heute könnte sie sich sogar 
vorstellen, bei der SP mitzumachen. Doch 
bevor sie in die Schweiz kam, sei es für sie zu 
gefährlich gewesen, ihre Meinung frei zu äus-
sern: «Wählt man in der Türkei gegen die Re-

gierung oder den Präsidenten, dann hat man 
immer Angst.»

Diese Angst, sich zu Politischem zu äussern, 
hat sie inzwischen verloren. Spricht Meryem 
Gelen über ihren Aktivismus, dann schnörkel-
los, in geschliffenem Hochdeutsch (von dem sie 
immer wieder sagt, es müsse noch besser wer-
den), mit ruhiger Stimme und betonter Gestik. 
«Geflüchtete kosten Geld, hiess es immer – da-
bei kostet Frontex auch Geld. Sehr viel Geld. 
Dieses Budget könnten wir anders nutzen, für 
die Integration, für bessere Bildungschancen 
von Migrantinnen und Migranten.»

Geht es aber um die Türkei und um das 
Leben, das sie dort zurückliess – dann gerät sie 
ins Stocken. «Wenn ich über dieses Thema rede, 
bin ich sprachlos. Egal, ob ich Deutsch oder 
Türkisch spreche.» Sie könne ihre Geschichte 
erzählen, aber das Risiko sei zu gross, um es 
ausführlich in einer Zeitung zu lesen. 

Gelen wuchs in der Türkei auf. Sie heirate-
te und zog mit ihrem Mann berufshalber nach 

Meryem pusht back
GRENZSCHUTZ Die Abstimmung über die Schweizer Gelder an Frontex  
kam zustande, weil die Asylbewegung das Referendum ergriffen hatte.  

Mittendrin: die Schaffhauserin Meryem Gelen.

5. Mai 2022 — POLITIK
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Aserbaidschan. Dort wurde sie von ihm ge-
trennt – aus politischen Gründen – und auch 
für sie wurde ein Verbleib im Land gefährlich. 
Eine Rückkehr in die Türkei sowieso. Über ein 
humanitäres Visum erreichte sie per Flugzeug 
mit der sehr kleinen Tochter die Schweiz. 
Nach 22 Monaten Wartezeit, im Oktober 2020, 
erhielt sie schliesslich die  B-Bewilligung. «Ich 
hatte ein normales und schönes Leben. Dann 
musste ich meine Heimat verlassen, und jetzt, 
jetzt werde ich selber Geflüchtete genannt.» 
Darum seien die Rechte von Geflüchteten ein 
grosses Thema für sie. 

Man erfährt später, dass dies nicht der 
einzige Grund ist; und warum sie sagt, dass 
Aktivismus für sie wie eine Therapie sei.

Mehr Geld, Personal, Kompetenzen

Im Frühling und Sommer 2021 schnupperte 
Meryem Gelen ein erstes Mal Politluft: Am 6. 
Juni nahm sie am allerersten Schweizer Flücht-
lingsparlament in Bern teil, einer Initiative mit 
dem Ziel, Geflüchteten eine Stimme auf der po-
litischen Bühne zu geben. «Für uns ist es sonst 
sehr schwierig, uns in der Politik einzubringen», 
sagt Gelen, «das war eine sehr gute Erfahrung.» 
Kommenden Sonntag, 8. Mai, wird bereits die 
zweite Session abgehalten – Gelen ist wieder 
dabei, will sich nach dem Gespräch weiter vor-
bereiten. Im Kontext des Flüchtlingsparlaments 
hat sie nicht nur Bekanntschaften in der gan-
zen Schweiz geknüpft, von denen sie strahlend 
und auch etwas stolz berichtet, sondern ist eben 
auch auf die Organisation gestossen, gegen die 
sie sich heute engagiert: Frontex.

Die Grenzschutzorganisation ist Thema 
einer nationalen Abstimmung am 15. Mai. 
Per EU-Verordnung soll sie weiter ausgebaut 
werden. Das bedeutet: mehr Geld, Personal 
und Kompetenzen. Die Schweiz, welche die 

Agentur schon seit 2011 finanziell und per-
sonell mitträgt, soll sich an diesem Ausbau 
beteiligen, die Verordnung der EU also mit-
tragen. Dies haben National- und Ständerat 
im letzten Oktober beschlossen: Der jährliche 
Beitrag soll bis 2027 von aktuell 24 auf rund 
61 Millionen Franken aufgestockt werden. Zu-
dem soll die Schweiz statt sechs Vollzeitstellen 
für Frontex deren 40 finanzieren.

Der Grund, warum es am 15. Mai zur Ab-
stimmung kommt, ist eine demokratiepoliti-
sche Besonderheit: Menschen, die nicht über 
das Stimm- und Wahlrecht verfügen, haben ei-
nen Grossteil der Unterschriften für ein Refe-
rendum gesammelt – Menschen wie  Meryem 
Gelen. Rund um das Komitee sind über 62 000 
Unterschriften zusammengekommen.

Wie viele von diesen Unterschriften von 
Meryem Gelen stammen, mit wie vielen Men-
schen sie gesprochen hat, weiss sie heute nicht 
mehr genau. Inzwischen wendet sie für das 
Engagement noch etwa vier Stunden wöchent-
lich auf. Auch nach der Abstimmung will sie 
weitermachen: etwa im Neuhauser Begeg-
nungsraum «Triangolo» (AZ vom 17. Februar 
2022, epaper.shaz.ch). Oder im Flüchtlings-
parlament und dessen Untergruppe «Power 
Ladies», die demnächst eine Bildungsoffensive 
für geflüchtete Frauen starten.

Warum ihr Mann nicht hier ist

Man fragt sich, woher diese Frau ihre Energie 
nimmt. Denn Gelen ist nicht nur Aktivistin, 
sondern auch alleinerziehend und, so hofft 
sie, demnächst Studentin: Die gelernte Sozial-
wissenschaftslehrerin will im September in  
St. Gallen ein Studium der Sozialen Arbeit be-
ginnen. Es ist dieser Moment des Gesprächs, 
da sie sagt: «Aktivismus ist wie eine Therapie 
für mich.» Gerade in Bezug auf Frontex.

Denn als die junge Mutter vor einigen 
Monaten mit der Recherche begann, realisier-
te sie, dass Frontex sie nicht nur als Aktivistin 
für die Rechte von Geflüchteten etwas angeht. 
Sondern auch als Mutter und als Ehefrau.

Gelen geht davon aus, dass Frontex dafür 
mitverantwortlich ist, dass ihr Mann heu-

te nicht hier bei ihr ist. Er versuchte im Jahr 
2020, zusammen mit einer ganzen Gruppe 
von Geflüchteten, auf einem Boot die Ägäis 
zu überqueren. Sie schildert, wie die Gruppe 
die griechischen Gewässer erreichte, «und es 
gibt dieses internationale Gesetz, dass man 
niemanden zurückschicken darf, wenn er in ei-
nem Land Asyl ersucht hat». Doch die Gruppe 
wurde von der griechischen Küstenwache ab-
gefangen – und das Boot an einem Seil wieder 
in türkische Gewässer geschleppt, wo die dor-
tige Küstenwache die Gruppe abführte.

Solche Massnahmen, bei denen Schutz-
suchende zurückgedrängt werden, ohne dass 
ihnen das Recht auf ein Asylverfahren gewährt 
wird, nennt man Pushbacks. Sie verstossen un-
ter anderem gegen das Verbot von Kollektivaus-
weisungen, das in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention festgehalten ist, und unter 
Umständen gegen das Non-Refoulement-Prin-
zip, das Meryem Gelen angesprochen hat.

Dass die Grenzschutzagentur in diese 
Praxis verwickelt ist, nicht nur in der Ägäis, 
sondern auch in italienischen, tunesischen 
und libyschen Gewässern, kritisieren Aktivis-
tinnen und betroffene Geflüchtete seit Jahren. 
Erst vergangene Woche hat eine gemeinsame 
Recherche der Republik mit Lighthouse Reports, 
der SRF-Rundschau sowie dem Spiegel und Le 
Monde den Verdacht weiter erhärtet: Zwischen 
März 2020 und September 2021 war Fron-
tex an illegalen Pushbacks von mindestens  
957 Menschen beteiligt. Die Recherche lässt zu-
dem vermuten, dass es sich insgesamt um meh-
rere Tausend Betroffene handeln könnte.

Beweisen, dass Frontex an der Zurückwei-
sung ihres Ehemannes beteiligt war, kann Me-
ryem Gelen nicht. Aber die Vorgänge, die sie 
beschreibt, passen exakt zur Praxis, die Frontex 
vorgeworfen wird. Ihr Mann sitzt nun noch 
sicher zwei Jahre in der Türkei fest, bis sie ihn 
wiedersehen kann. Hofft sie.

Poesie über die Flucht

Als sie dies zu Ende erzählt hat, liegt Schwere 
im Raum. Sie, aufmerksam und sensibel auf die 
Gefühle ihrer Gäste, entschuldigt sich dafür, 
dass sie so traurige Dinge erzählt. Dabei ver-
steht man so umso mehr, warum ihr die Ange-

Die Parolen  
zur Abstimmung

Am 15. Mai entscheidet die Stimm-
bevölkerung über die Beteiligung 
der Schweiz am Ausbau der Grenz-
schutzagentur Frontex. Die Schaff-
hauser Parteien haben die folgen-
den Parolen beschlossen:
Ja SVP, JVSP, FDP, JF, EDU,  
 Die Mitte, glp, EVP
Nein SP, Grüne, Juso, JG

«Ich hatte ein normales, 
schönes Leben. Heute 
werde ich selber 
Geflüchtete genannt.»
Meryem Gelen

«Ein Ja zu Frontex 
bedeutet, das Ertrinken 
und Sterbenlassen 
mitzufinanzieren.»
Meryem Gelen
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legenheit wichtig ist. «So viele Menschen bege-
ben sich auf eine schwierige Reise, weil sie ihre 
Heimat wegen Krieg, Armut oder Diktatur ver-
lassen müssen. Zehntausende Menschen sind 
im Mittelmeer gestorben. Ein Ja der Schweiz zu 
Frontex bedeutet, das Ertrinken, das Erfrieren 
und Sterbenlassen mitzufinanzieren.»

Schliesslich holt Gelen ein Buch hervor, 
das aktuelle «Jahrbuch für das neue Gedicht» 
der Frankfurter Bibliothek. Auf Seite 102 zeigt 
sie auf das Gedicht «Unberührte Augen».

Die Augen der Geflüchteten schauen halb.
Wegen der Einsamkeit …
Ein bisschen Traurigkeit,
Ein bisschen Spuren der Vergangenheit...

Ihre Körper fliegen in die Freiheit,
Aber …
Ihre Herzen sind gefangen,
Ihre Herzen sind verkrampft.

Berühre, halte einmal zitternde Hände!
Ihre Hände sind kalt,
Aber …
Nicht vor Kälte, sondern vor
 Lieblosigkeit…

Die Hälfte ihres Körpers ist im neuen Land,
Die andere Hälfte in ihrer Heimat.

Geflüchtete sehen halb,
Ihr Leben ist halb,
Morgen ist halb,
Halb ist alles deshalb…

Gezeichnet ist das Gedicht von Meryem 
Gelen selber. Sie schreibe viel, habe früher 
auch schon Poesiewettbewerbe gewonnen, 
sagt sie lächelnd. Womöglich ist dies eine wei-
tere Form der Therapie. Denn allem Schmerz 
zum Trotz: Verbitterung ist bei Meryem Gelen 
keine spürbar. Vielmehr: Hoffnung.

Was möglich wäre

Ende vergangene Woche trat der Direktor von 
Frontex, Fabrice Leggeri, aufgrund der Vor-
würfe gegen die Organisation zurück. «Das ist 
ein wichtiges Zeichen für uns», sagt Meryem 
mit etwas mehr Leichtigkeit im Gesicht. Ihr ist 
bewusst, dass Veränderung langsam geschieht 
und nicht von heute auf morgen. «Die LGBT-
Bewegung hat auch sehr lange gekämpft. Und 
sie hat es geschafft.»

Schliesslich zeige die Schweiz gerade auch 
jetzt, wenn in der Ukraine Krieg ist, dass eine 
andere Migrationspolitik möglich ist. «Diese 
Einführung des S-Status beweist: Wenn die 
Schweiz möchte, dann kann sie.»   Fotos: Peter Pfister



Kanton Schaffhausen

Möchten Sie zu einem gut funktionierenden Gemeinwesen 
beitragen und einen wertvollen Dienst an der Gesellschaft 
leisten? Aktuell haben wir folgende Stellenangebote:

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Leiterin Rechtsdienst (m/w), 80–100%

Amt für Grundstückschätzungen
Schätzer für landwirtschaftliche Grundstücke 
im Nebenamt (m/w)

Planungs- und Naturschutzamt
Projektleiterin Landschafts- und Siedlungs- 
entwicklung (m/w), 80–100%

Diese und alle anderen offenen Stellen finden Sie auf 
unserer Webseite: www.sh.ch/stellenangebote

STELLEN

Ihr Aufgabengebiet
• Entwicklung von neuen Produkten und Projekten zusammen mit 

unseren regionalen Partnern
• Weiterentwicklung von regionalen Wertschöpfungsketten in den 

Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Handwerk und Gastronomie
• Coaching und Ausbau der «Naturpark-Möbel» und «Naturpark-Wirte»
• Leitung unseres gesamten Labeling-Prozesses

LeiterIn Landwirtschaft und
regionale Produkte (80%)

Per 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen Per 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen 

Der
Naturpark sucht genau Sie!

Weitere Informationen und Bewerbungsmöglichkeit
www.naturpark-schaffhausen.ch/stellen

 Neue Herausforderung gesucht? 

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

  
 Verkehrsbetriebe Schaffhausen 
 Teamassistent / -in (80-100%) 
 
 Alterszentrum Kirchhofplatz 

Assistentin / Assistent Gesundheit und Soziales EBA oder 
Pflegehelferin SRK (100%) 

 
 Alterszentrum Breite 

Fachfrau / Fachmann Gesundheit EFZ (80-100%) 
 
 Feuerwehr Stadt Schaffhausen 

Mitarbeiter / -in Berufspikett Feuerwehr im Schichtbetrieb (100%) 
 
 Einwohnerdienste  

Zivilstandsbeamtin / Zivilstandsbeamten (60-80%) 
 

 Kinder- und Jugendbetreuung  
Fachperson Schulkinderbetreuung (70%) 
 

 Schulamt 
Teamleiter / -in Schulverwaltung (80-100%) 
 

 Immobilien 
Immobilienbewirtschafter / -in mit Projektaufgaben (80-100%) 
 

 Kinder- und Jugendbetreuung 
Fachperson Betreuung städtischen Mittagstisch im Stundenlohn 
 

 Lehrpersonen für Kindergarten-, Primar und Sekundarstufe I 
Per 1. August 2022 sind bei uns verschiedene Stellen im Teil- und 
Vollpensum neu zu besetzen 

 
 Die detaillierten Stelleninserate finden Sie auf unserer Homepage                    
 www.stadt-schaffhausen.ch/stellenangebote 
 
 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

   
   

KARTON SAMMLUNG
findet nächste Woche statt  
(das genaue Datum für Ihr  
Gebiet ersehen Sie aus dem 
Abfallkalender).

•  Karton muss gefaltet, gebündelt
und verschnürt sein.

•  Bitte nur sauberen Karton (kein
Tetrapack, kein Styropor usw.)
bereitstellen.

•  Am Abfuhrtag bis 07.00 Uhr
beim jeweiligen Abfallsammel-
platz bereitstellen.

Ihre Fragen beantwortet die 
Abfallinfo: 052 632 53 69

ALTPAPIER-SAMMLUNG
DER JUNGWACHT
Am Samstag, 7. Mai,  
ab 07.30 Uhr, auf dem ganzen 
Stadtgebiet ohne Hemmental.

•  Mitgenommen wird: Altpapier,
das gebündelt beim jeweiligen
Kehrichtstandplatz bis 07.30 Uhr
für die Sammlung bereitsteht.

•  Nicht mitgenommen wird:
Altpapier in Tragtaschen,
Kehrichtsäcken und Karton-
schachteln.

• Bitte keine Kartonabfälle!

AMTLICHE PUBLIKATIONEN

Hinterlassen Sie Hinterlassen Sie 
etwasSinnvolles.etwasSinnvolles.

SIE BRAUCHEN NUR  
EINEN STIFT DAZU.

Mit einem Legat an Helvetas  
hinterlassen Sie benachteiligten  
Menschen etwas Bleibendes.  

Wir beraten Sie gerne:  
www.helvetas.org/testament

Ihr Stelleninserat 
in der Schaffhauser AZ:

inserate@shaz.ch oder 052 633 08 35
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Luca Miozzari

Fritz Franz Vogels Füsse stecken in Tigerfinkli, Grösse 46. Um den 
Hals trägt er eine Krawatte im Tigerfinkli-Muster. Und auf Höhe 
der Brustwarzen hat er sich mit Sicherheitsnadeln rote Pompons 
ans Oberteil geklemmt. «Ich musste aufpassen, dass ich nicht zu 
tief steche», scherzt er mit den Besucherinnen und Besuchern, die 
zur Vernissage gekommen sind. Gleich gehts los, Vogel wirkt auf-
geregt. Stellt man ihm Fragen, reagiert er einsilbig. «Das sage ich 
nachher alles», meint er. Scheinbar will er seinem bevorstehenden 
Auftritt nicht durch zu viele Worte den Schwung nehmen. Noch 
ein letztes Mal bauscht er mit den Fingern die roten Pompons auf 
seiner Brust auf. Dann versetzt der Tigerfinkli gewordene Mensch 
mit der Hand eine Glocke in Schwingung, die von der Decke 
hängt. Es wird still im Raum.

Der Ausstellungsort ist nicht zufällig gewählt. Hier in die-
ser ehemaligen Fabrikhalle an der Steinerstrasse wurden die 
ikonischen Schweizer Hausschuhe einst hergestellt. Das war in 
den 80er-Jahren. Heute werden die Tigerfinkli in Polen gefer-
tigt und im Fabrikgebäude in Diessenhofen wohnt und arbeitet 
Fritz Franz Vogel. In vier Jahren und 300 Arbeitsstunden hat der 
Fotograf und Kunsthistoriker die Geschichte der Tigerfinkli er-
forscht, sich durch vergilbte Kataloge und Preislisten geackert, 
alles gesammelt, was das Tigerfinkli-Muster trägt, eine Ausstel-
lung kuratiert, ein Buch geschrieben. 

Was dabei herausgekommen ist, hat das Potenzial, einen 
Mythos zu entlarven. Und einen neuen zu erschaffen.

Mit der Geschichte stimmt etwas nicht

Doch um einen Mythos zu entlarven, muss man zuerst verste-
hen, woher er kommt. Und das ist bei den Tigerfinkli, an denen 
bereits der Name in die Irre führt, gar nicht so einfach. 

Dass die Hausschuhe mit dem unverwechselbaren De-
sign heute eine Schweizer Ikone sind – keine Frage. In Vie-
len wecken sie Kindheitserinnerungen. Ein Paar steht gar im 
Landesmuseum. Und als Schweizer Design-Export haben sie 
es offenbar bis nach Los Angeles geschafft. «Jett (sein Sohn, 
Anm. d. Red.) und ich tragen übrigens ‹Tigerfeet›, diese nied-
lichen Schweizer Hausschuhe mit Tiger-Muster» – das sagte 
Schauspieler John Travolta 1996 im Interview mit der Schwei-
zer Illustrierten. 

Der Erfolg der Tigerfinkli fusst wohl vor allem auf ihrer 
Swissness. Und die Swissness fusst auf einer Gründungslegen-
de, die schweizerischer kaum sein könnte: Eduard Glogg, ein 
Schuhmacher aus dem Zürcher Fehraltorf habe die Tigerli er-
funden, und zwar im Jahr 1938. So steht es auf der Website der 
Firma Tiger Swiss, welche die Tigerfinkli heute herstellt und 
vertreibt. Auch auf den Schuhschachteln, in denen Tigerfinkli 
heute geliefert werden, steht die Jahreszahl 1938. 

Wann und wo diese Legende entstanden ist, das konnte 
auch Fritz Franz Vogel in seinen Recherchen nicht exakt eru-
ieren. Eduard Glogg aus Fehraltorf als Erfinder: Dieses Motiv 
taucht bereits in Medienberichten Ende der 80er-Jahre und in 
den 90ern auf, etwa in einer Dokumentation des Schweizer Fern-
sehens und im Landboten. Die Jahreszahl 1938 scheint erst im 21. 
Jahrhundert dazugedichtet worden sein, 2006 erscheint sie im 
NZZ Folio, wenig später bei Annabelle und beim Magazin des 
Tagesanzeigers. 

Dominique von Albertini hat die Firma Tiger Swiss zu-
sammen mit seiner Frau im Jahr 2016 übernommen. Er sagt, 
die Geschichte um Eduard «Edi» Glogg und seinen Geistesblitz 
von 1938 hätten sie aus den Medien übernommen. «Wir haben 
leider keine umfangreiche Firmenhistorie, nur ein Mini-Archiv. 
Vieles ist verloren gegangen, das ist schade.» Dementsprechend 

Tigerfinkli — Wer hats erfunden?
PANTOFFELN Ein Künstler und Historiker entlarvt den Mythos hinter den legendä-

ren Hausschuhen. Und erfindet dann kurzerhand seinen eigenen Mythos.
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Polen, wo die Tigerfinkli heute noch vorwiegend in Handarbeit 
produziert werden.

In den 2000er- und 2010er-Jahren dürften die Tigerfinkli zu 
einer neuen Popularität gefunden haben. Günstig sind sie, trotz 
Produktion im Ausland, immer noch nicht. Für ein Paar bezahlt 
man je nach Modell und Grösse zwischen 60 und 75 Franken. 
Wie viele Tigerfinkli im Jahr produziert und verkauft werden, 
das darf Dominique von Albertini, der heutige Mitbesitzer, auf-
grund einer Verschwiegenheitsvereinbarung mit Geschäftspart-
nern nicht verraten (1989, noch unter Dussling, waren es 20 000 
Paare jährlich). 

Aber wie geht die Firma eigentlich mit den neuen Erkennt-
nissen um, die Vogels Recherche zutage gefördert hat? Und was 
für eine Jahreszahl wird künftig auf den Tigerfinkli-Schachteln 
stehen?

Vogel schreibt seine eigene Legende

«Die schon bedruckten Schuhschachteln zu vernichten, wäre 
ökologisch nicht sinnvoll», sagt Dominique von Albertini. Aber 
grundsätzlich sei es für die Firma eine positive Entwicklung, 
wenn das Produkt älter sei als gedacht. «Andersherum wäre es 
schlimmer», sagt er. Gegen eine Anpassung der Jahreszahl stellt 
er sich nicht. Unbedingt beibehalten will er aber die Figur Edi 
Glogg. «Ich bin immernoch überzeugt, dass er eine Schlüssel-
rolle einnimmt in der Geschichte der Tigerfinkli, wenn nicht 
als Erfinder, dann als der, der sie gross gemacht hat. Glogg ist 
unser Unique Selling Point, ihn abzuwerten wäre schade.» 

Fritz Franz Vogels Recherchen haben einem Produkt seine 
Legende entzogen und einem Schweizer Kulturgut seinen Ur-
sprung. Nun steht hinter den Tigerfinkli die grosse, gesichtslose 
Firma Bally, der es irgendwann zu blöd wurde, die Finkli über-
haupt noch selbst zu produzieren. Damit lassen sich nun mal 
keine Schuhe verkaufen. Und keine Bücher. 

Eine neue Legende muss her, ein neuer Edi Glogg, ein neues 
Gründungsjahr. Zum Glück ist Fritz Franz Vogel nicht nur His-
toriker, sondern in erster Linie Künstler. Seine erfundene, oder 
wie er es ausdrückt, «bisher nicht überlieferte» Gründungsle-
gende passt zu den historischen Fakten und erklärt unter ande-
rem auch, wieso die Tigerfinkli Tigerfinkli heissen, obwohl ihr 
Muster nicht einmal ansatzweise einem Tigerfell ähnelt.

Wir schreiben das Jahr 1889. Ein Buchhalter aus dem unteren 
Suhrental, im Grenzland Solothurn/Aargau, der für die Schuhfabrik 
Bally in Schönenwerd im Einkauf arbeitete, meinte zum Patron, dass 
seine Frau und die Kinder winters immer gar frieren würden. Ob 
man denn da nicht ein paar schöne, geschlossene Finken machen 
könnte. Eines seiner Kinder hätte gesagt, sie müssten so weich sein 
wie die jungen Tigerlikätzchen, die Nachbars Katze gerade geworfen 
hätten. Da der Patron gleich einen Absatz für viele frierende Müt-
ter und Kinder witterte, liess er den Buchhalter eine Skizze fertigen, 
wie denn die jungen Kätzchen aussehen würden. Und dieser machte 
ein paar dunkle, unregelmässig gerundete, amöbenartige Flecken auf 
ein gelbliches Papier, immer mehr, bis das Papier übersät war; als 
Buchhalter wusste er ja, wie man die Zeit totschlägt, nämlich mit 
einer Art Telefonzeichnung. Und weil das Gefleckte wie ein Harlekin-
fleckmuster aussah, dachte sich der Patron gleich einen feurigroten 
Pompon dazu, denn diesen kannte er von der soeben besuchten Welt-
ausstellung 1889 in Paris; da war er nämlich in einer Zirkusauffüh-
rung. Das Tigerlimuster war geboren: niedlich, herzig, schweizerisch, 
ikonisch. Der Rest war Produktion und Promotion, Marketing und 
Markt, Frauenwunsch und Kindermacht. 

Die Ausstellung «Tigerfinkli – Die 100-jährige Pantoffeliko-
ne» an der Steinerstrasse 16 in Diessenhofen ist noch bis 
zum 15. Mai geöffnet, jeweils Donnerstag bis Sonntag, 14–
18 Uhr. Dort wird auch das erwähnte Buch verkauft.

habe er auch nie historische Nachforschungen angestellt. Dass 
mit der Legende etwas nicht stimmen konnte, das hat er aber 
bereits geahnt. Im vergangenen Jahr hat ihm ein Kunde eine 
ausgerissene Jelmoli-Katalogseite aus dem Jahr 1937 zugesandt. 
Darauf sind Tigerfinkli abgebildet, ein Jahr, bevor sie angeblich 
erfunden wurden.

Wie die Finkli nach Diessenhofen kamen 

Fritz Franz Vogel kann nun Schwarz auf Weiss beweisen: die 
Legende ist falsch. «Weder lässt sich das seit Jahrzehnten be-
hauptete Gründungsjahr 1938 halten, noch ist der Erfinder ein 
Edi Glogg aus Fehraltorf, noch ist es eine genuine Zürcher Er-
findung», schreibt er in seiner Publikation. 

Die früheste Abbildung eines Tigerfinkli findet sich bereits 
im Jelmoli-Katalog von 1917, und zwar in zwei Ausführungen: 
«Damenpantoffel ‹Tigerli›» und «Kinderpantoffel ‹Tigerli›», wo-
bei die Kinderversion mit den Worten «sehr beliebte Art» be-
schrieben wird. Wenn sie damals schon «sehr beliebt» waren, 
dann muss es sie bereits für eine Weile gegeben haben. 

Vogel geht gar davon aus, dass die Tigerfinkli bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts erfunden wurden. Und er hat die echte 
Erfinderin der Tigerfinkli ausfindig gemacht – anhand eines 
Schriftzuges auf der Sohle von sehr alten Finkli-Modellen: Bally, 
eine Schweizer Schuhfirma. In den Bally-Preislisten, die er einse-
hen konnte, sind bereits ab 1890 Hausschuhe aus «velours tigré» 
vermerkt. Ab 1923 finden sich unter demselben Begriff auch Bil-
der des Schuhs: eindeutig Tigerfinkli, sogar mit Pompon. 

Aber was ist denn nun mit Edi Glogg aus Fehraltorf? Ist der 
angebliche Erfinder selbst eine Erfindung? 

Die Schuhmanufaktur der Familie Glogg in Fehraltorf wur-
de 1925 gegründet, und zwar von Edi Gloggs Vater Heinrich. 
Das Gebäude steht heute noch. Gesichert ist auch, dass Mitte 
der 1930er-Jahre der junge Edi den Bereich Hausschuhe über-

nommen und später Tigerfinkli im grossen Stil hergestellt hat. 
Wie und wann er dazu kam, darüber lässt sich nur spekulieren. 
Fritz Franz Vogel vermutet, dass Bally sich Ende der 30er-Jahre 
neu ausrichtete und die Produktion der Tigerfinkli an die weit 
kleinere Konkurrenz aus Fehraltorf abgab. 

Das würde erklären, wieso Tigerfinkli aus den 40er-Jahren 
immer noch einen Bally-Stempel tragen: Glogg hat die Finken 
für Bally gefertigt, während sich Bally eher auf höherpreisige 
Schuh-Segmente konzentrierte. Später muss er auch den Ver-
trieb der Tigerli selbst übernommen haben.

Und wiederum mehrere Jahrzehnte machte jemand, ver-
mutlich  ein Zeitungsredaktor, den Fabrikanten Glogg post-
hum zum Erfinder der Tigerfinkli.

So viel zur Mythenbildung. Die jüngere Geschichte der Ti-
gerfinkli ist relativ gut dokumentiert

In den 60er- und 70er-Jahren, der Blütezeit der Schuhma-
nufaktur Glogg, produzieren über 100 Angestellte 1400 Paar 
Schuhe täglich, der Anteil Tigerfinkli ist unbekannt. Nach dem 
Tod von Edi Glogg 1971 übernehmen zwei seiner drei Töchter 
den Betrieb. Doch die Geschäfte laufen immer schlechter, die 
Verkaufszahlen sinken, die Produktionskosten steigen im Ver-
gleich zum Ausland an. 1982 wird die Firma liquidiert.

Schuhfabrikant Urban Aschwanden kauft die Maschinen 
und Markenrechte, das Diessenhofer Kapitel der Tigerfinkli be-
ginnt. In der Fabrikhalle, die heute als Ausstellungsraum dient, 
baut Aschwanden eine Tigerfinkli-Produktion auf. Nur fünf 
Jahre später zieht er sich aus gesundheitlichen Gründen aus 
dem Schuhgeschäft zurück. 

Hans-Ruedi Dussling, der die Diessenhofer Fabrik 1987 
übernimmt, spricht zuversichtlich in die Kamera, als ihn das 
Schweizer Fernsehen besucht und die Produktion dokumentiert. 
Er setze darauf, dass die Schweizer Kundschaft «bewusst ein-
kaufe» und auf Qualität achte. Doch auch er scheitert mit seinen 
Swissmade-Ambitionen. 1990 schliesst Dussling den Standort 
Diessenhofen und verlagert die Produktion nach Wagrowiec in 

S. 11: Fritz Franz 
Vogel posiert als 
Tigerfinkli im Aus-
stellungsraum. 

Links: Tigerfinkli im 
Jelmoli-Katalog aus 
dem Jahr 1923.

Mitte: Installation 
der Künstlerin Rena-
ta Schlüssel.

Rechts: Tigerschä-
del in einer Holzkis-
te, ebenfalls Teil der 
Ausstellung.
Bilder: Peter Pfister
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Die Kundinnen und Kun- 
den der Generalagentur  
Schaff hausen erhalten  
dieses Jahr 1,5 Millionen.
Dank Genossenschaft beteiligen  
wir Sie an unserem Erfolg.

Generalagentur Schaffhausen
Philipp Früh

Mühlentalsträsschen 9
8200 Schaffhausen
T 052 630 65 65 
schaffhausen@mobiliar.ch
mobiliar.ch/schaffhausen

Kantonsrat Schaffhausen

Preiskuratorium 
Schaffhauser Preis für  
Entwicklungszusammenarbeit

Der Kantonsrat Schaffhausen verleiht seit 1978 jährlich einen 
«Schaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit». 
Die Preissumme beträgt 25’000 Franken.

Der Preis wird an Personen und Organisationen verliehen, die 
sich für die weltweite Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. 
Das vom Kantonsrat gewählte Preiskuratorium entscheidet über 
die Preisvergabe.

Nachfolgende Kriterien sind zu erfüllen bzw. darzulegen:
−  Nachhaltiges Projekt 
−  Hilfe zur Selbsthilfe (Verbesserung der Lebenssituation) 
− Mehrjähriges persönliches Engagement
− Vertiefter Bezug der Personen beziehungsweise Organisationen 

zum Kanton Schaffhausen

Die Unterlagen müssen enthalten: 
− Detaillierter Projektbeschrieb 
−  Konkreter Verwendungszweck des Preisgeldes
−  Jahresrechnungen und Budget
−  Lebenslauf des/der vorgeschlagenen Preisträger/in
− Referenzen

Anmeldungen mit den entsprechenden Unterlagen sind bis 
30. Juni 2022 zu senden an: 
Sekretariat des Kantonsrates, Regierungsgebäude, Beckenstube 7, 
8200 Schaffhausen

BAZAR
VERSCHIEDENES

VELOBÖRSE Samstag, 7. Mai 2022 
8–12 Uhr, IWC-Eishalle, Schaffhausen. Vorverkauf für (Neu-)
Mitglieder am Freitag, 6. Mai 2022. Details unter provelo-sh.ch

familylab-Elternangebot (J. Juul)
Liebevolle elterliche Führung 5 Treffen à 2 Stunden, 
Start 24. 5. 22.
Workshop Pubertät: Gelassen durch stürmische Zeiten 
21. 5. 22
079 795 20 66  www.familylab.ch   
www.tanner-winzeler-coaching.ch

Erlebnisorientierte Familienberatung
Unterstützung für eine vertrauensvolle Familienatmosphäre, 
in der gesunde Entwicklung geschehen kann.
K. Tanner-Winzeler; 079 795 20 66
www.familylab.ch/Beratungsangebot

Briefmarkensammlung  
Sammler kauft Ihre Briefmarkensammlung. Tel. 079 703 95 62

GESUCHT

Suche

Feldstecher / Fernglas
Hat jemand einen in Universalgrösse zwecks Vogelkunde zu 
verkaufen? Telefon 079 740 76 69
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Interview: Nora Leutert

Die Häuser stehen nahe beieinander im schönen 
Oberhallau. Eine Gemeinde, deren Bürgerinnen 
und Bürger grossmehrheitlich SVP wählen und 
welche als einzige im Kanton Schaffhausen die 
«Ehe für Alle» ablehnte. – Hier wohnt Katharina 
Nimanaij. Die Zugezogene ist Yoga-Lehrerin und 
Autorin und meist barfuss im Dorf anzutreffen. 
Nimanaij ist ein Freigeist, aber die Esoterik sei 
nicht ihr Ding, sagt sie. Dafür habe sie zu sehr auf 
dem Boden bleiben müssen als alleinerziehende 
Mutter mit fünf Kindern. 

Auch im Dorf packt sie überall an, macht Ke-
bap beim Oberhallauer Bergrennen, wirkte im Le-
severein und in der Dorfladengenossenschaft mit. 

Sie ist Dorfkorrespondentin beim Klettgauer Bo-
ten und schreibt Kolumnen, die im Chläggi Kult 
sind. Soeben gründete sie mit ihrem Lebenspartner 
René De Vettori den «Warumnid»-Theaterverein, 
der etwas anderes auf die Bühne bringen will als 
Schwänke. Wie geht das alles zusammen?

Katharina Nimanaij, wir sind in Oberhallau, 
wo es nach der alten Ordnung geht. Wie hat 
es Sie vor 20 Jahren hierhin verschlagen?
Katharina Nimanaij Das ist schon speziell, 
ich wollte auf gar keinen Fall hier wohnen. Ich 
bin in einem Kaff im Ämmital aufgewachsen 
und für mich war undenkbar, je wieder aufs 
Land zu ziehen. Die Stadt Schaffhausen, wo ich 
mit meinen Kindern erst lange wohnte, bevor 

sie auszogen, war für mich ideal. Dann lernte 
ich meinen Schatz kennen.

Ein Oberhallauer?
Nein, er lebte lange in Neunkirch und 
schwärmte immer von diesem Oberhallau-
er Dörfchen und mietete schliesslich dieses 
Häuschen hier. Ich wehrte mich mit Händen 
und Füssen dagegen. Doch das Haus mit sei-
nem Garten begann, mir Freude zu machen, 
so kauften wir es und bauten es zusammen 
um. Währenddessen lebten wir 15 Monate 
auf 20 Quadratmetern zusammen mit vier 
Katzen. Nachdem wir so lange auf so engem 
Raum miteinander kutschieren konnten, 
wusste ich, dass es gut kommt.

Katharina Nimanaij vor ihrem Haus in Oberhallau.  Fotos: Peter Pfister

Die gute Seele 
des Dorfes

LANDLEBEN Autorin und 
Kolumnistin Katharina 
Nimanaij ist in Oberhallau 
Stimme der Kultur. 
Ein Besuch.

GESELLSCHAFT5. Mai 2022 — 
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Und auf so engem Raum mit den Oberhal-
lauern? Man sitzt ja ziemlich dicht aufeinan-
der hier. Passte das auch?
Ich rutschte irgendwie in dieses Landleben hi-
nein, auch durch das Schreiben. 

Sie wurden Dorfkorrespondentin der frühe-
ren Klettgauer Zeitung. 
Dabei wollte ich das erst gar nicht. Der Pos-
ten war damals ausgeschrieben und ich war 
überzeugt, dass man mich als Zuzügerin mit 
meiner flippigen Erscheinung sowieso nicht 
nehmen würde. Doch mein Partner drängte 
mich dazu, also meldete ich mich schliesslich 
aus Trotz. Und prompt stellte man mich an 
– ich war die einzige Interessentin. Dadurch 
lernte ich das Dorf kennen, das Vereinsleben, 
kam mit allen ins Gespräch und merkte, dass 
das doch ganz flotte Leute sind, wenn auch 
manchmal etwas stur.

Und warum haben die Leute Sie genommen, 
wie Sie sind?
Das habe ich mich tatsächlich gefragt und sie 
sich wohl auch. Einmal, ich kam gerade vom 
Bus und war auf dem Nachhauseweg, sassen 
einige draussen in der Gartenwirtschaft des 
Gmaandhuus beim Feierabendbier. Da rief 
mir einer der Männer zu: «Jetzt chunsch du 
mol do here!», und als ich weitergehen wollte: 
«Los chom jetzt. Chom». So stellte ich mich 
dem schliesslich und liess mir von ihm sagen, 
dass er sich schon frage, wie man mich hier im 

Dorf akzeptiert habe, mit meinen Zöpfchen 
und meinen FlipFlops und Pluderhosen.

Wollte er Sie prüfen?
Ja. Ich fragte ihn dann, ob meine Erscheinung 
für ihn ein Problem sei, ob ich die Haare an-
ders tragen solle. Er sagte dann, «nein, nein», 
das sei schon recht.

Heute sind Sie die gute Seele des Dorfes, 
sagte man mir. Offenbar konnten Sie sich gut 
integrieren.
(Lacht). Die Leute besprechen mit mir manch-
mal noch einiges, von dem ich nie dachte, dass 
sie es mir anvertrauen würden. Das ging in 
kleinen Schritten … Ich habe jetzt Hühner, das 
ist auch so etwas, ich schrieb schon Kolumnen 
über sie. Und die Bauernmannen finden das 
das Grösste. Sie fragen dann, und, wie gohts 
dine Höör? Und ich erzähle und dann können 
sie wieder lachen.

Sie sind auch ein wenig das geistig-kulturelle 
Zentrum Oberhallaus. Sie werden etwa als 
1.-August-Rednerin nach Gächlingen einge-
laden, weil man keine Politikerin wollte.
Ja (lacht).

Sie erzählen Ihre munteren Geschich-
ten, und auch Ihre Kolumnen im heutigen 
Klettgauer Boten sind so heiter und aus dem 
Alltag gegriffen: Wenn ich die lese, habe ich 
das Gefühl, die Welt sei noch in Ordnung. 

Das kommt wohl gut an im Chläggi?
Ja, das haben die Leute gern. Natürlich hat 
mich Corona auch beschäftigt und nun die 
Ukraine. Aber ich möchte den Leuten et-
was geben, das ihnen Freude macht und sie 
berührt. 

Haben Sie nicht einen etwas verklärenden 
Blick? Sie schreiben oft über Ihre Kindheit, 
und das klingt wie in einem Astrid-Lindgren-
Buch.
Ich weiss, was Sie mit dem verklärenden Blick 
meinen. Kann gut sein, dass ich das unterbe-
wusst mache. Es ist womöglich ein Versöhnen 
mit einer Zeit, die nicht immer gut war. 

Es war nicht alles Idylle?
Das Ämmital hat mich schon geprägt in der 
Kindheit und danach meine zwei Ehen. Ich 
hatte zwei schwierige Beziehungen, bin zwei-
mal geschieden, war lange alleinerziehende 
Mutter von fünf Kindern. Wenn ich mein 
ganzes Leben in meine Kolumnen einbinden 
würde, bliebe vor lauter Tragik nicht mehr viel 
zu lachen. Ich kann gar nicht alles verarbeiten, 
da wäre ich ewig dran. Ich musste mich von 
meiner Vergangenheit lösen.

Wie gelang das?
Ich habe gemerkt, dass ich mich immer den 
Männern anpasste; immer das machte, was sie 
wünschten. Die zehn Jahre alleine mit meinen 
fünf Kindern waren für mich die bedeutends-
ten Jahre – schwer, aber wichtig, um zu mir 
zu kommen. Ich entdeckte, wer ich bin, was 
ich gerne mache. Ich begann, meinen Kindern 
Gschichtli zu erzählen, und so fing das Schrei-
ben an.

Sie wurden zur Autorin.
Ja. Ich liess das Geschriebene zu kleinen Büch-
lein drucken, bei Paul Tremp im Copy Quick 
in Schaffhausen. Eines Tages sagte der, er wol-
le mit mir über diese Büchlein sprechen, und 
bewog mich dazu, einen Sammelband zu ma-
chen, den er herausbrachte. Weiter schrieb ich 
eine Frauengeschichte in Romanform, später  
erste Theaterstücke. Ich lernte meinen Partner 
kennen, mein Leben öffnete sich immer mehr. 
Ich kam von weit her, von weit unten. Mir 
kommt immer die Lotusblume in den Sinn, 
sie wächst aus dem Morast und erhebt sich, 
und eine Blüte geht auf. Das klingt pathetisch, 
aber ich bin dankbar für meine Erfahrungen, 
sie haben mich viel gelehrt.

Klingt, als wäre das die Zeit gewesen, in der 
Sie auch Yoga entdeckten. 
Ja, das habe ich in der zweiten Ehe entdeckt. 
Ich hatte eine super Lehrerin, die mich för-
derte. Ich liess mich scheiden, schloss mein Wie Katharina Nimanaijs Hühner heissen, wissen aufmerksame Leser des Klettgauer Boten.  
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Ein Stück aus Katharina Nimanaijs Feder: René De Vettori, Ev Béguelin und Heinz Rether als aufmüpfiges Trio, welches den Altersheimtrott schmäht.

«Gegenwind»
Der «Warumnid»-Theaterverein – 
das sind im Kern Katharina Nima-
naij und ihr Lebenspartner René 
De Vettori – will mehrheitlich 
Eigenproduktionen auf die Klein-
kunstbühnen bringen. So stammt 
auch das erste Stück aus der Feder 
von Katharina Nimanaij. Nach 
der Erstaufführung im Herbst ist 
dieses nun nochmal auf der Ha-
berhausbühne zu sehen. In Gegen-
wind spielen Ev Béguelin, René De 
Vettori und Heinz Rether unter der 
Regie von Corina Rues-Benz ein 
Trio älterer Herrschaften, das sich 
nicht mit dem Altersheimalltag zu-
friedengeben möchte und sich zu 
einer Senioren-WG zusammentut. 
Es ist dieses Wochenende von heu-
te Donnerstag bis Samstag, 7.5., um 
jeweils 20 Uhr auf der Haberhaus-
bühne zu sehen. Infos und Reserva-
tion unter: haberhaus.ch.

Yoga-Diplom ab und öffnete eine Yoga-Schule. 
Diese führe ich bis heute. 2017 hatte ich zwar 
noch einen Einbruch und musste beide Hüf-
ten operieren. Als Kind hatte ich eine schlim-
me Krankheit, Morbus Perthes. Ich musste fast 
zwei Jahre im Streckbett liegen.

Jesses!
Ja, furchtbar, das würde man heute nicht mehr 
machen. Das ist eine nekrotische Knochenge-
webe-Erkrankung am Hüftgelenk bei Kindern, 
die etwa zwei Jahre oder länger dauert. Ich 
musste als Fünf- bis Siebenjährige den ganzen 
Tag im Bett liegen mit einem Gewichtsstein am 
Bein, um dieses zu strecken. Der Vater mach-
te Rädchen an mein Bettchen und man stiess 
mich mit raus aufs Feld, damit ich nicht alleine 
zu Hause sein musste. Ich weiss noch, wie ich 
eines Tages mit meinem geistig behinderten 
Bruder unter einem Birnenbaum weilte, das 
Gras stand hoch unter meinem Bett. Ich sag-
te meinem Bruder, er müsse die Wadenbinde 
wegnehmen, was er sich schliesslich traute. Ich 
sprang im Nachthemd vom Bett ins tiefe Gras, 
ich rieche die Wiese heute noch (lächelt). Leider 
rächte sich das später mit massiven Schmerzen. 
Eine Zeit lang fuhren sie mich mit dem Kinder-
wagen in die Schule, weil ich mein Bein nicht 
belasten sollte. Die Zeit war ein Trauma.

Und jetzt unterrichten Sie mit 73 Jahren 
immer noch Yoga. 
Ja.

Und Sie schreiben fürs Theater. Ihr neuer 
Theaterverein «Warumnid», den Sie vor 
kurzem mit ihrem Partner René De Vettori in 
Oberhallau gegründet haben, will Tragiko-
mödien auf die Bühne bringen.
Wir möchten keine Schwänke machen, son-
dern neben dem Lachen auch zum Nachden-
ken anregen und berühren. In unserm ersten 
Stück Gegenwind geht es um drei alte Leute, 
die zeigen, was für Lebensformen im Alter 
auch noch möglich wären, ausser ins Heim 
zu gehen, und sich zu einer Alters-WG zusam-
mentun (siehe Kasten). Es ist aus dem Leben 
gegriffen.

Ist das Stück aus Ihrer Feder auch ein Plädo-
yer für mehr Miteinander im Alter?
Schon, ja. Ich habe mich gefragt, wie ich selbst 
altern möchte. Mir ist wichtig, dass ich mit 
meinem Schatz alt werden und solange wie 
möglich fit bleiben kann. Und dass der Tag im-
mer etwas Qualität haben muss; fast wie jeden 
Tag ein wenig Ferien. Hier in Oberhallau habe 
ich diese Freiheit.
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LESEN Ob E-Books, Streaming-
Hörbücher, Zeitschri� en, Filme 
oder Musik: Die Scha�  auserin-
nen und Scha�  auser nutzen 
die digitalen Angebote der städ-
tischen Bibliotheken rege. Im 
Jahr 2021   wurden über 120 000 
Ausleihen digital getätigt, also per 
Download oder per Stream. Das 
sind ganze 38 Prozent aller Aus-
leihen der Bibliotheken Scha� -
hausen insgesamt.

Und es dür� en noch mehr 
werden. Denn die Bibliotheken 
Scha�  ausen erweitern ihr digi-
tales Angebot nach und nach. So-
eben geschah ein weiterer Schritt: 
Neu kann man in den Portalen 
Pressreader, Linkedin Learning 
und Brockhaus schmökern und 
recherchieren. Auch für Kinder 
hat es Angebote dabei. Zudem 
kann man sich neu über das Wis-
sensportal «Klima der Welt» an-
hand von Artikeln, Bildern, Grafi -
ken und Filmen informieren, für 
ein fundiertes Verständnis zu den 
Abläufen im Klimasystem.

Unter den neuen Angeboten 
ist gerade Pressreader spannend, 
das Portal erö� net allerhand 
Möglichkeiten: Über 7000 Zei-
tungen und Zeitschri� en in mehr 
als 60 Sprachen können neu über 
den Bibliothekszugang gelesen 
werden. Darunter viele interna-
tional bekannte Pressetitel wie 
El País, Washington Post, Vogue, 

Forbes, Newsweek oder auch 
die NZZ. Auch Zeitschri� en in 
Arabisch, Portugiesisch oder Tür-
kisch sind darunter, ebenso uk-
rainischsprachige Zeitungen und 
Zeitschri� en. 

Ein Bibliotheksausweis ist 
für alle Interessierten kostenlos 
und wird in der Bibliothek aus-
gestellt. nl.

Die Bibliotheken Scha� hausen schreiten in der Digitalisierung voran

Zugang zu neuen Lesewelten

Diese Pressetitel und Tausende mehr kann man neu via die städtischen Bibliotheken online lesen.
  Screenshot

Wir liefern was andere 
nur versprechen!
1 Gigabit/s an jedem 
sasag Anschluss
Die Promotion gilt für Neukunden bei Abschluss eines Internet Abo. Der Rabatt gilt während der ersten 24 Vertragsmonate und wird in Form einer 
monatlichen Gutschrift gegen die Abogebühr verrechnet. Nach Ablauf der Rabattzeit gilt der reguläre Preis des jeweiligen Abos. Gültig bis 30.09.2022. 
Mindestvertragsdauer 24 Monate.

Internet ab
29.-/Mt.

Online-Shop
für mehr Umsatz

mac&web gmbh
tel +41 52 620 30 60      www.mac-web.ch
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Kevin Brühlmann

Play. Die Platte beginnt wie einer dieser Super-
heldenfilme, in dem ein Mann, möglichst ohne 
zu überlegen, Genicke knickt und so eine selt-
sam lineare, einfache Welt geraderückt. Aber 
dann federt der Bass mit Siebenmeilenstiefeln 
in die Abgründe des Menschlichen hinab.

«Under a Spell», in einen Bann gezogen, ist 
verdammt gutes Zauberwerk. Ein 36 Minuten 
dauernder Trip im Zeichen einer unbehagli-
chen Ohnmacht angesichts einer Welt, die ei-
nen auspresst, abstumpft, abschwemmt; einer 
Ohnmacht jedoch, durch die immer wieder 
Schönes schimmert.

Die Höllenhunde, die hinter dem Zau-
berwerk stecken, sind Rune Dahl Hansen 
und Mike Saxer, zwei unaufdringliche Sla-
ckertypen Ende zwanzig, Anfang dreissig aus 
Schaffhausen. Benannt ist ihre Band nach dem 
Fussballer Walter Frosch. Während seiner Zeit 
als Profi rauchte Frosch bis zu 60 Zigaretten 
pro Tag. «Mein schwerster Gegner war immer 
die Kneipe», sagte er einmal. Wegen des Raub-
baus am eigenen (und gegnerischen) Körper 
geniesst er bis heute, Jahre nach seinem frühen 
Tod, Kultstatus beim FC St. Pauli.

Walter Frosch beendete seine Karriere An-
fang der 1980er-Jahre. Ungefähr gleichzeitig 
setzen Rune Dahl Hansen und Mike Saxer mit 

ihrer Musik ein. Sie ziehen eine dicke Sound-
mauer im Stil des New Wave jener Jahre auf. 
Wobei Dark Wave zutreffender ist.

Die Grabsteine tanzen

«Eat fire» – Friss Feuer, singt Hansen im gleich-
namigen Song, wieder und wieder. Es ist ein 
ausgesprochen trauriges Lied über einen teu-
ren Menschen, der gestorben ist. «I pretend 
you’re alive» – Ich tue so, als wärst du am Le-
ben, singt er weiter. «And I can’t even cry» – Ich 
kann nicht mal weinen. Und im Song «Burned 
Out» heisst es: «I choose hate over truth» – Ich 
wähle Hass statt Wahrheit.

Hansens düsterer Gesang klingt wie das 
Echo eines Untergangspropheten, angetrieben 
vom roboterhaften Hämmern eines Schlag-
zeugs, doch dann durchbrechen helle Synthe-
sizerakkorde diese Friedhofszenerie, die Grab-
steine fangen zu tanzen an, und der Wahnsinn 
löst sich auf.

«Under a Spell» ist das zweite Album von 
Walter Frosch. Im Herbst 2020 erschien das 
Debüt mit dem grossartigen Namen «Disko-
thekenbesitzer». SRF-Moderator Andi Rohrer 
widmete dem Album eine Sounds-Sen-
dung und bezeichnete es als «handgemachte 
 Wave-Platte» und «Geheim-Hit des Jahres». 

Der  Moderator hatte bestimmt nicht über-
trieben, und doch überholen sich Mike Saxer 
und Rune Dahl Hansen mit «Under a Spell» 
gewissermassen selbst.

Das Album, das sie – wie schon «Diskothe-
kenbesitzer» – selber im eigenen Wohnzimmer 
aufgenommen haben, ausgestattet mit Laptop, 
Mikrofonen, Gitarre, Bass und Keyboard, wirkt 
fetter als der Vorgänger (und es erinnert ein 
bisschen eher an New Order denn an Joy Divi-
sion). Das heisst: poppiger, aber auch schwerer, 
in manchen Momenten beinahe sakral.

«And modern love sucks», heisst es im 
Song «Love Sucks!», moderne Liebe ist be-
schissen. Dazu regnen Synthieklänge wie En-
gel auf LSD hinab, Hitpotenzial: fett, und die 
Welt kann wirklich schön sein.

Und so ist «Under a Spell» auch ein 
Soundtrack für unser Herumirren, der uns 
zeigt, dass es komplett normal ist, nicht immer 
mit allem klarzukommen, und uns ermutigt 
weiterzugehen.

Das schönste Lied kommt fast zum 
Schluss. «City Lights» ist eine hoffnungsvolle 
Ballade, dasjenige Lied auf dem Album, das 
irgendwie nie zu wachsen aufhört im Ohr. Es 
schliesst mit den Worten «Yeah, I’ll wait, I wan-
na see you dancing», und Verliebte im besetz-
ten Haus dürften sich gleichermassen berührt 
fühlen wie Leute auf einem Popfestival.

Mike Saxer und Rune Dahl Hansen überholen sich mit ihrer zweiten Platte selbst.  Peter Pfister

Friss Feuer
NEW WAVE Das neue Album der Band Walter Frosch 
ist verdammt gutes Zauberwerk.

Walter Frosch: «Under a Spell», The 
Super market Label, ca. 25 Franken 
( Vinyl/Digital). Erscheint am 6. Mai via 
 walterfrosch.bandcamp.com.



Stadt Schaffhausen

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

Samstag, 7. Mai 
10.00 Gesamtstädtisch: Marktrast im  

St. Johann. Eine Viertelstunde 
Orgelmusik mit Texten

19.00 Steig: Orgel-Konzert mit Peter 
Geugis, Empore Steigkirche

Sonntag, 8. Mai 
 9.30 Steig: Musikalischer Gottesdienst 

zum Muttertag mit Pfr. Martin 
Baumgartner, Predigt zum Gebot 
«Ehre deinen Vater und deine 
Mutter», Mitwirkung: Erich Meili 
(Violine) und Helmut Seeg (Orgel/
Flügel) 

10.00 Zwingli: Gottesdienst mit Pfrn. 
Miriam Gehrke

10.00 Buchthalen: Familiengottesdienst 
zum Muttertag mit Pfr. Daniel 
Müller, Spr 19,12, «Wie das Knur-
ren der Raubkatze», Mitwirkung: 
5.-Klässler 

10.15 St. Johann-Münster: Gottes-
dienst im Münster zum Muttertag: 
«Der Friede ist die Mutter aller 
Dinge» (Richterbuch 4 u. 5). Orgel: 
Andreas Jud; Pfr. Matthias Eich-
rodt, Münstertheke

17.00 Buchthalen: Serenade zum Mut-
tertag. Konzert mit Peter Geugis 
an der Orgel. Eintritt frei, Kollekte 

Montag, 9. Mai 
19.00 Steig: Bibelgesprächskreis im 

Steigsaal mit Pfrn. Nyree Heck-
mann

Dienstag, 10. Mai 
 7.15 St. Johann-Münster: Meditation 

im St. Johann
 7.45 Buchthalen: Morgenbesinnung in 

der Kirche
12.00 Zwingli: Quartierzmittag für Alle – 

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

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

Mittwoch, 11. Mai 
 9.30 Buchthalen: Gedächtnistraining 

im HofAckerZentrum
10.00 Zwingli: Informationsveranstal-

tung zur Ferienwoche in Gunten 
am Thunersee vom 2.–7. 10. 22. 
Für Interessierte und Angemeldete

Sonntag, 8. Mai
10.15 Eucharistiefeier mit Pfarrerin 

Melanie Handschuh, Organist 
Markus Lussi wieder in der  
St.-Anna-Kapelle, anschliessend 
Kirchenkaffee im Restaurant 
Thiergarten.

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

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

KIRCHLICHE  ANZEIGEN

12.00 St.Johann-Münster: Mittagstisch 
für alle «Frühjahrsküche» in der 
Ochseschüür

12.00 Ökumenisch: wöchentliches 
Mittagsgebet «Eine Viertelstunde 
für den Frieden» im St. Johann – 
gestaltet von Pfarrpersonen der 
3 Landeskirchen

14.30 Steig: Mittwochs-Café im 
Steigsaal auch mit Spielen

19.30 St.Johann-Münster: Sitzen in 
der Stille (Meditation) im Münster/
Seiteneingang

Donnerstag, 12. Mai 
 9.00 Zwingli: Vormittagskaffee mit 

Input. um 9.15 Uhr
10.00 Steig: Innehalten mit Wort und 

Musik im Steigsaal mit Pfr. Martin 
Baumgartner

13.40 Steig: Ausflug nach Osterfingen 
zum Gartenpfad. Treffpunkt: 
Schalterhalle Bahnhof Schaffhau-
sen. Verschiebedatum 19. Mai,  
je nach Wetter. Auskunft und 
Anmeldung: Tel. 052 625 41 75 / 
m.baumgartner@kgvsh.ch

14.00 Buchthalen: Malkurs im Hof-
AckerZentrum

18.45 St. Johann-Münster: Abendgebet 
mit Meditationstanz im Münster

Kantonsspital
Sonntag, 8. Mai
10.00 öffentlicher Gottesdienst im Vor-

tragssaal im 1. UG mit Maskentra-
gepflicht, Pfarrerin Claudia Henne: 
«Schifra und Pua – Liebe überwin-
det alles»

oder per IBAN mit Hinweis Ukraine:
CH51 0900 0000 9075 3850 3

Jede Spende hilft

Lions Clubs Schaffhausen

Danke für Ihre Unterstützung

«Kunst und Kultur für den Frieden»
Benefiz-Konzert mit einem «Bistro des Artistes» am

7. Mai, zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr
auf dem Fronwagplatz Schaffhausen

Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine geben Kostproben ihres 
Könnens: von Klassik über Jazz bis zu Folklore. Auch Schweizer 
Musikerinnen und Musiker werden den Anlass bereichern. Im «Bistro 
des Artistes» können die Konzert-Besucher mit kleinen Köstlichkeiten 

den Hunger stillen und mit Getränken den Durst löschen.

Die gesammelten Spenden der Schaffhauser und Schaffhauserinnen 
werden vollumfänglich an die Glückskette weitergegeben.

Aktuell im AZ-Bücher-Shop

Erhältlich im Buchhandel 
und direkt beim Verlag*:

*Abholung an der Webergasse 39, Schaffhausen, 1. Stock.

Bestellungen über verlag@shaz.ch oder 052 633 08 33

| Verlag || am ||| Platz ||||

Verlag am Platz |

| Verlag || am ||| Platz |||| 
1

2

3

Beiträge zur Geschichte von Rheinklingen    Band 2

ISBN 978-3-908609-13-1

Zur Reihe  Rheinklingen war und ist ein kleines Dorf im 
Kanton � urgau. Seine Geschichte ist nahezu unbekannt, 
weil unerforscht. Das sollen die «Beiträge zur Geschichte 
von Rheinklingen» ändern. Sie widmen sich jeweils einem 
speziellen � ema.

Zu Band 2 Während Jahrhunderten lag Rheinklingen 
an einer bedeutenden europäischen Verkehrsstrasse – dem
Rhein. Zwischen Scha� hausen und den Städten am
Bodensee wurde ein reger Güterverkehr abgewickelt.
Da es bis ins 19. Jahrhundert hinein keine motorisierten 
Fahrzeuge gab, mussten die Lastschi� e rheinaufwärts von 
Pferden oder Männern gezogen werden. Und da stellt sich 
die Frage, ob Rheinklingen mit diesem Verkehr irgend-
etwas zu tun hatte? Pro� tierte es davon oder wehrte es 
sich dagegen? Oder blieb ihm einfach nur die Zuschauer-
rolle? – Die Broschüre liefert überraschende Antworten 
und korrigiert bisherige Fehlinterpretationen.

Hans-Jürg Fehr wurde 1948 in Rheinklingen geboren 
und wuchs hier auf. Nach dem Studium arbeitete er als 
Geschichtslehrer an der Kantonsschule Bülach, danach als 
Chefredaktor der «Scha� hauser AZ». Zwischen 1999 und 
2013 vertrat er den Kanton Scha� hausen im Nationalrat. 
Von 2004 bis 2008 präsidierte er die SP Schweiz. H
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Hans-Jürg Fehr
Bauern gegen 
Schiffschlepper

Hans-Jürg Fehr. 
Bauern gegen Schiffschlepper

Als Weidlinge schwere Lastkähne 
waren, treideln kein Freizeitver- 
gnügen - und das Ufer des Flusses 
ein Kampfplatz.

75 Seiten, broschiert
Fr. 10.50

Hans-Jürg Fehr. 
Der tiefe Fall der Dorfkönige

Rheinklingens zwei mächtigste 
Männer drehten krumme 
Touren – und verloren alles.

72 Seiten, illustriert
Fr. 10.50

Hans-Jürg Fehr
Der tiefe Fall 
der Dorfkönige

Beiträge zur Geschichte von Rheinklingen    Band 3

Wenn Alltag schmerzt  

Ihre Rheumaliga weiss Rat 
www.rheumaliga.ch 

PC 80-2042-1
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SA 7.5.

 Musik für den Frieden

Dem Abscheulichen mit Schönem entgegen-
wirken – dies ist das Motto des  Benefiz-Konzerts 
Kunst und Kultur für den Frieden, organisiert 
vom Lions Club. Über 20 ukrainische und rus-
sische sowie einzelne Schweizer Künstlerinnen 
und Künstler werden mit knapp halbstündigen 
Konzerten aus verschiedenen Genres zu hören 
sein. Das «Bistro des Artistes» neben der Bühne 
bietet ukrainische und Schweizer Leckerbissen 
und einen Ort für Begegnungen. Alle Einnah-
men werden der Glückskette gespendet. 
10 BIS 15 UHR, FRONWAGPLATZ (SH)

DO 5.5. UND FR 6.5.

 Asien hautnah

Karin Wengers Lebenslauf liest sich wie ein 
Abenteuerroman. Die Zürcher Journalistin ist 
seit 2009 SRF-Asienkorrespondentin und hat 
seither über unzählige Brandherde berichtet. 
Während des Lockdowns hat sie ihre Erfah-
rungen und Recherchen zu Papier gebracht 
und diesen Frühling drei Bücher publiziert, 
etwa über das korrupte indische Justizsystem 
oder eine Flucht aus Afghanistan. Bei der 
Schaffhauser Vortragsgemeinschaft referiert Wen-
ger am Donnerstag über ihre Arbeit als Korre-
spondentin. Tags darauf ist sie in Neunkirch 
zum Gespräch mit Dani Fohrler zu Gast. 
DO 18.30 UHR, RATHAUSLAUBE (SH) UND  
FR 20 UHR, WACHTPOSTEN (NEUNKIRCH)

FR 5.5.

 Revolution(en)

Für gewöhnlich besingt die Mundartrockband 
Stahlberger den Weltuntergang. Auf dem neuen 
Album Lüt uf Fotene geht die Welt zwar auch 
vor die Hunde – aber zwischendurch winkt 
das Glück. Aufgewärmt wird am Konzert-
abend mit den lokalen Songpoetinnen von 
Casiofieber: mit Keyboards und Synthie-Sound 
für die Revolution. Sie stehen für grosse Worte 
mit grosser Unterhaltung.
21 UHR, TAPTAB (SH)

SA 7.5.

 Kunstschnipsel

Humorvolles Provozieren ist Fritz Sauters 
Leidenschaft. Der nimmermüde Schaffhau-
ser Künstler lädt zu seiner neuen Ausstellung 
namens Malerei Zeichnung Collage Objekt – 
die perfekte Beschreibung für sein kreatives 
Schaffen von Grafiken über Theaterstücke bis 
hin zu Gedichten. Seine neuen Collagen grei-
fen auf subtile Weise und immer mit einem 
Augenzwinkern kontroverse gesellschaftliche 
Themen auf. Eine kunstvolle Gratwanderung 
zwischen komischer Unterhaltung und politi-
schem Diskurs.
16 UHR, GALERIE ZUM KRANZ (RAMSEN)

AB DO 5.5.

 Reallife Thriller 

Als Opfer eines Giftanschlags wurde der russi-
sche Oppositionsführer Alexei Nawalny end-
gültig zu einer Heldenfigur. Jetzt erscheint ein 
US-Dokumentarfilm über und mit ihm auf 
der Suche nach jenen Leuten, die ihn eliminie-
ren wollten. Ein vielschichtiges Porträt des Po-
litikers sieht man darin nicht, stattdessen eine 
grosse Show und einen Thriller, der trotz aller 
Ernsthaftigkeit auch voller Humor ist.
TÄGLICH UM 20.15, KIWI SCALA (SH)

SA 7.5.

 Sommerlaune

Die Badi Büsingen hatte ein Glow-up: Das 
neue Lido wird mit Schaffhauser Live-Musik 
und einem grossen Fest eröffnet. Cheers!
12 BIS 23 UHR, LIDO (BÜSINGEN)

SO 8.5.

 Tierisches Treiben

Fast  scheint es, als hätte es der Komponist Ca-
mille Saint-Saëns tatsächlich mit Tieren kom-
munizieren können, derart imposant imitiert 
er ihre Gesänge in seinem Werk Karneval der 
Tiere. Das Kammerorchester des Musik Colle-
giums Schaffhausen wagt sich an das zoologi-
sche Stück und nimmt das Publikum mit auf 
eine Reise quer durch die Fauna. Der Schaff-
hauser Ausnahmecellist Hrvoje Križić rundet 
den tierischen Konzertabend mit Saint-Saëns� 
Cello-Konzert Nr. 1 ab. 
17 UHR, KIRCHE ST. JOHANN (SH)

AB FR 6.5.

 Wir und das Rundherum 

Die Eröffnung von Mensch und Landschaft fin-
det spazierend unter freiem Stadthimmel statt 
– die erste zahlreicher Einladungen zum Aktiv-
werden in der interdisziplinären Werkstattaus-
stellung. Zeitgleich wird Monica Ursina Jägers 
poetische Videoinstallation Liquid Time zum 
Thema Sand eröffnet. Viel zu entdecken!
SPAZIERGÄNGE AB 18 UHR, EINFÜHRUNG UM 
19 UHR, MUSEUM ZU ALLERHEILIGEN (SH)

    
 
 
 
 

 

     
Margaret Kolp 
 
stellt im Kaphilon, Vorderdorf 1, 
in Lohn ihre Bilder aus. 
Vom 6. Mai – 30. August 2022 
 
 
Vernissage: 6.Mai, 18.00 Uhr 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag 14.00 – 17.00 
077 447 54 08   info@kaphilon.ch 
       
 m.kolp@gmx.net    077 467 18 65 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaret Kolp 
 
stellt im Kaphilon, Vorderdorf 1, 
in Lohn ihre Bilder aus. 
Vom 6. Mai – 30. August 2022 
 
 
Vernissage: 6.Mai, 18.00 Uhr 
Öffnungszeiten:      
Dienstag bis Sonntag 14.00 – 17.00 
077 447 54 08   info@kaphilon.ch 
       
 m.kolp@gmx.net    077 467 18 65 
 
 

Margaret Kolp
Ausstellung im Kaphilon 

Vorderdorf 1, in Lohn

6.5. – 30.8.2022
Öffnungszeiten: 
DI–SO  14.00–17.00
info@kaphilon.ch 
077 447 54 08
m.kolp@gmx.net 
077 467 18 65

Vernissage 
6. Mai, 18.00 Uhr
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WETTBEWERB Ein Glacegutschein von El Bertin zu gewinnen

Immer feste dru� !

Gutes Zielvermögen ist hier von Vorteil. Peter Pfi ster

Früher habe ich mich stets ge-
fragt, woher der Samichlaus – ver-
zeihen Sie den saisonalen Ausrut-
scher – jedes Jahr so genau wuss-
te, was meine Saumödeli waren. 
«Wie ihm die Vögeli gezwitschert 
haben...» begann er jeweils den 
auf Notizen aus seinem silbernen 
Buch (dessen Einband sich später 
als Alufolie entpuppen sollte) ge-
stützten Vortrag und zitierte da-
rau� in praktisch wortwörtlich 
meine Eltern. Komischer Zufall, 
dachte ich, bis ich in einem Word-
dokument auf dem Familien-PC 
namens «Samichlaus 2008» ex-
akt dieselbe Aufl istung fand. Das 
wars mit den Vögeli. 

Zum Glück glauben zumin-
dest von Ihnen noch einige an 
die sensationslustigen Tratschvö-
gel. «Die Spatzen pfeifen es von 
den Dächern» war letzte Woche 

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!

gesucht. Wie der Zufall entschie-
den hat, ist Reto Beeler der glück-
liche Gewinner von zwei Tickets 
fürs Jazzfestival. Wir wünschen 
viel Vergnügen!

Aktuell hat sich der Sound-
track zum Bilderrätsel von aufge-
regtem Gezwitscher zu entschlos-
senem Hämmern verschoben. 
Warum aber wird hier in die Lö-
wenzahnwiese gehackt?  mh.

Urau� ührung: Kornelia Bruggmann und Joana Aderi loten die Grenzen der Musik aus

Experimenteller Remix der Künste
Wie klingt Atemlu� ? Wo entsteht 
die Poesie im Ton, und wie ver-
bindet er sich zur schwingenden 
Melodie? Und wenn alles Materie 
ist und Materie nur Schwingung, 
können wir uns dann einem 
Klang gleich aufl ösen? 

Grenzgänger:innen macht sich 
auf die Suche nach den Antwor-
ten – in der Fusion von Kornelia 
Bruggmanns Stimme und elekt-
ronischer Musik von Joana Ade-
ri. Ein multimedialer Gruss aus 
der Welt der Klangforschung, der 
sinnlicher kaum sein könnte.

Zum Au� akt des 33. Scha� -
hauser Jazzfestivals feiert das expe-
rimentelle Klangspiel in Stein am 
Rhein seine Urau� ührung.

Für das Performanceprojekt 
hat sich die Siblinger Sängerin 
Kornelia Bruggmann mit dem 
bekannten Schweizer Kompo-

nisten Christian Zehnder zusam-
mengetan. Die beiden teilen eine 
Leidenscha�  für Obertonstruk-
turen in der Musik – eine künst-
lerische Nische, welche sich aus 
natürlichen Grundtönen und 
deren Teilungen speist. Beson-
ders gut untersuchen lassen sich 
jene Strukturen an Instrumen-
ten, deren Frequenzspektren 
ohne Brüche auskommen: die 
natürliche Stimme und elektro-
nischer Sound. Und hier kommt 
Joana Aderi ins Spiel. Ihre Klang-
synthesen mit Bruggmanns kräf-
tigem Gesangsorgan verwoben 
scha�   Raum für philosophische 
Fragen – aller Forschung zum 
Trotz. 

Zu erwarten ist Kunst, die 
Grenzen verschieben will und 
traditionell-westliche Konzert-
abende weit hinter sich lässt. 

Das Programm des Jazzfesti-
vals, Hintergrundgespräche und 
mehr fi nden Sie in der Beilage 
und auf jazzfestival.ch. mh.

MUSIKPERFORMANCE GRENZ-
GÄNGER:INNEN: SO (8.5.), 
ZWISCHEN 13.30 BIS 16.30 UHR, 
STÄDTLI STEIN AM RHEIN.

Grenzgänger:innen bespielt Auge, Ohr und Herz.  zVg
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Bsetzischtei

In unserer Ausgabe vom 3. Februar 2022 be-
richteten wir über die Eigeninitiative von 
 Heidi Klingler, die sich über fehlende Sitz-
möglichkeiten bei der Bushaltestelle Rhybadi 
geärgert und diese kurzerhand mit eigenen 
Stühlen ausgerüstet hatte. Das Beispiel scheint 
Schule zu machen, wie unser Bild von der 
Haltestelle Rheinbühl am Lindli zeigt. Frau 
Klingler sagt, der dortige Stuhl stamme nicht 
von ihr, sie freue sich aber über alle, die Ini-
tiative zeigten. Sie selbst konzentriere sich auf 
die Haltestelle Rhybadi. Die Stadt habe ihr ver-
sprochen, es sei «etwas im Tun».  pp.

Peter Neukomm ist nicht der einzige amtie-
rende Stadtrat, der vor 16 Jahren im Parlament 
sass, als Neukomms Vorstoss «Tagesschulen 
jetzt!» (siehe Seiten 2 und 5) überwiesen wur-
de. In der anderen Ratshälfte sass damals ein 
gewisser Raphaël Rohner. Er äusserte damals 
zwar Sympathien, lehnte Neukomms Vorstoss 
aber ab. Heute ist er als Bildungsreferent für die 
Schulen zuständig, eine lang erwartete Vorla-
ge für zeitgemässe Tagesstrukturen müsste auf 
seinem Schreibtisch entstehen. Ein Schelm, der 
Böses denkt. mg.

Die Parkplatzlobbyisten von Pro City haben 
eine Umfrage unter ihren Mitgliedern durch-
geführt und sie gefragt, ob es derzeit in der 
Altstadt genügend Aussenparkplätze gebe. 60 
Prozent der Befragten sagten: Nein. Wer hätte 
das gedacht … mr.

Kolumne • Mitgehört

Wenn meine Welt strub wackelt, dann gehe 
ich in den Zoo. Und weil nun nicht nur mei-
ne eigene, sondern auf einmal die ganze Welt 
wackelt, gehe ich fast täglich in den Zoo. Und 
ich stelle fest, ich bin nicht die Einzige, die 
den Zoo als seelischen Schutzraum aufsucht. 
Der Zoo öffnet um acht Uhr morgens und 
wer denkt, sie sei dann die Allererste im Zoo, 
irrt gewaltig: Bereits um fünf nach acht trifft 
sich die echte Community, nämlich die, die 
die Gorillas beim Namen kennt, im Prima-
tenhaus. Kommentiert wird jede Geste der 
verwachenden Affen, die alle noch genauso 
verschlafen wirken wie ich. 

«Gestern hat Mobali aber einen viel 
grösseren Haufen gemacht…» «Nein, das 
täuscht, gestern hockte er nur viel weiter 
weg von der Scheibe.» «Ach, und Quar-
ta ist wieder mit dem falschen Fuss auf-
gestanden.» «Ja, sie ignoriert Joas wieder 
vollkommen.» Alle nicken zustimmend 
und ich versuche nicht aufzufallen, indem 
ich wissend mitnicke: Ja, wirklich, typisch 
Quarta! Weiter zu den Elefanten, die man 
draussen beobachten kann. Der Bulle Tus-
ker sei ein Tik-Tok-Star geworden, erklärt 
mir ein Elefanten-Fan am Gehege und 
schwärmt, Tusker sei ein Balance-Künst-
ler, der die Herausforderungen liebe. «An 
diesem Bullen ist wahrlich ein Zirkus-Ele-
fant verloren gegangen.» Heute Morgen ist 
Tusker jedoch nicht in Kunststück-Laune, 
er reibt nur seinen sechs Tonnen schweren 
Körper an einem Baumstamm und wa-
ckelt müde mit dem Ohr. Bei der Bison-
Anlage beobachte ich einen Storch, der 
sich auf leisen Storchbeinen anschleicht 
und mit flinkem Pick in den Futtertrog 
mit ein Paar Strohhalmen im Schnabel 

davonfliegt, bevor das Bison auch nur 
einen Huf heben kann. Die Frau neben 
mir kommentiert belustigt: «Der hat sicher 
seiner Storchenfrau versprochen, er bringe 
Stroh fürs Nest ins Nest und es ist ihm erst 
auf dem Heimweg wieder eingefallen.» 

Meine Lieblings-Zoo-WG ist die der 
Erdmännchen und der Stachelschweine. 
Den ungleichen Tieren scheint das Zu-
sammenwohnen nichts auszumachen, 
nicht einmal, wenn die wachenden Erd-
männchen jedesmal Alarm pfeifen, wenn 
ein Flugzeug den Zoo überquert. Der Tier-
pfleger bringt das Futter und schimpft, 
als sich die stacheligen Viecher alle auf 
die Erdbeeren stürzen und den Kopfsalat 
links liegen lassen: «Die sind sogar noch 
noisiger als meine Kinder!» Das Nilkroko-
dil kann man beim Tauchen beobachten, 
direkt hinter der Scheibe, und es scheint 
einen mit seinen Krokodilsaugen zu fixie-
ren. Und ich bin froh, hat mir mein Gott-
ebueb letztens einen wichtigen Lebenstipp 
mit auf den Weg gegeben: «Wenn dich ein 
Krokodil verfolgt, dann musst du zickzack 
rennen. Dann hat das Krokodil nämlich 
null Chance gegen dich.»

Auf dem Weg zum Ausgang kommt 
mir eine Gruppe aus dem Altersheim ent-
gegen. Ein Pfleger schiebt eine elegante, 
ältere Dame im Rollstuhl an der Affen-
Aussenanlage vorbei: «Da klettern unsere 
Vorfahren!» Die ältere Dame dreht ihren 
Kopf zu ihm und sagt trocken: «Ja, Ihre 
vielleicht.» Der Pfleger schluckt kurz leer 
und lacht dann: «Stimmt, meine Frau sagt 
auch immer, ich sei ein Affe.» 

Ich verlasse den Zoo und die Welt wa-
ckelt ein bisschen sanfter. 

Deborah Neininger   
ist  Regisseurin und 
Autorin. Sie beobachtet 
gerne und hört genau 
hin, immer auf der 
Suche nach der Poesie 
des Alltäglichen.

Typisch Quarta

Am nächsten Donnerstag in der AZ

Ein Mann wird vor Obergericht wegen Vergewalti-

gung verurteilt. Eine grosse Rolle spielte der psychi-

sche Druck, den er über Jahre hinweg aufsetzte.



Beringen Gemeindehaus Beringen (052 685 10 91)

Büsingen Hotel Alte Rheinmühle (052 625 25 50)

Dachsen Schloss Laufen am Rheinfall (052 659 67 67)

Diessenhofen Gasthaus Schupfen (052 657 10 42)

Unterhof (052 646 38 83)

Feuerthalen Munotblick (052 503 81 40)

Neuhausen Rheingold (052 672 19 90)

Schlössli Wörth (052 672 18 21)

Neunkirch Gmaandhuus8213 (052 681 59 59)

Osterfingen Bad Osterfingen (052 681 21 21)

Bergtrotte Osterfingen (052 681 11 68)

Schaffhausen Annegreth’s Schützenstube (052 625 42 49)

Beckenburg (052 620 12 12)

D’Chuchi (052 620 05 28)

Gasthof Ziegelhütte (052 533 10 20)

Villa Sommerlust (052 533 55 33)

Wirtschaft zum Frieden (052 625 47 67)

Siblingen Siblinger Randenhaus (052 685 27 37)

Stein am Rhein Burg Hohenklingen (052 741 21 37)

Hotel Rheinfels (052 741 21 44)

Seuzach Sonne Seuzach (052 338 08 08)

Trüllikon Hirschen (052 319 13 17)

www.blauburgunderland.ch
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30. April – 6. Juni 2022
in den Spitzenrestaurants 
der Region Schaffhausen

Kinoprogramm
5. 5. 2022 bis 11. 5. 2022

Sa/So 14.30 Uhr
LA PANTHÈRE DES NEIGES – 
DER SCHNEELEOPARD
Ein Tierfotograf und ein Schriftsteller machen 
sich im tibetischen Hochland auf ein Abenteuer 
– die Suche nach dem Schneeleoparden.
Scala 1 - D - 6 J. - 93 Min. - 6. W.

tägl. 17.15 Uhr und 20.00 Uhr
DOWNTON ABBEY 2: EINE NEUE ÄRA
Im Fortsetzungsfilm der britischen Fernseh-
serie reisen die Adelsfamilie Crawley und ihre 
Bediensteten an die französische Riviera.
Scala 1 - E/d/f - 0 J. - 125 Min. - 2. W.

Sa/So 14.15 Uhr
PARACELSUS – EIN LANDSCHAFTSESSAY
Erich Langjahr und Pirmin Meier begeben 
sich auf die Spuren des Arztes Paracelsus 
(1493–1541) aus Einsiedeln.
Scala 2 - CH-D - 16 J. - 108 Min. - 4. W.

tägl. 17.30 Uhr
MY SUNNY MAAD
«Mit einer Mischung aus gedämpftem magi-
schem Realismus und ungefilterten, harten 
Wahrheiten thematisiert Pavlátová die verletz-
liche Position von Frauen in einer streng
patriarchalischen Gesellschaft.» New York Times 
Scala 2 - Ov/d - 12 J. - 80 Min. - 2. W.

tägl. 20.15 Uhr
NAVALNY
Der Film begleitet den bedeutendsten russi-
schen Oppositionellen Alexei Nawalny vom Gift-
Anschlag auf ihn bis zu seiner Rückkehr nach 
Moskau und seiner Inhaftierung.
Scala 2 - E/d/f - 12 J. - 98 Min. - 2. W.

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

MAI

Steps: 
Compagnie Massala – «Oüm»

Tanztheater im Rahmen des 
Migros-Kulturprozent Tanzfestivals Steps 

DO 12. 19:30
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www.stadttheater-sh.ch

VORVERKAUF
Mo – Fr 16 : 00 – 18 : 00 & Sa 10 : 00 – 12: 00 

im Stadttheater-Foyer 
  Tel. +(0)52 625 05 55

Terminkalender
Senioren Naturfreunde Schaffhausen
Mittwoch, 15. Juni 2022 
Wanderung: Ibergeregg Passhöhe – Holzegg 
Treff: Bahnhofshalle, 8.00 Uhr, Abfahrtszeit: 8.17 Uhr, Gleis 3 
Anmeldung: bis 10.6.2022, K. Ehrat: 052 649 39 00, 079 420 46 01

Rote Fade. 
Unentgeltliche Rechtsberatungsstelle der SP Stadt Schaff-
hausen, Walther-Bringolf-Platz 8. Jeweils geöffnet Dienstag-, 
Mittwoch- und Donnerstagabend von 18–19.30 Uhr. Telefonische 
Terminvereinbarung erwünscht 052 624 42 82

  

 

    
FR. 6 MAI 
06:00 Easy Riser
18:00 Rollicoaster
22:00 Indian E-Music

SA. 7 MAI
11:00 Soundchaschte
15:00 Homebrew (W)
20:00 Querbeet

SO. 8 MAI
10:00 Breakfast with
13:30 Yann Speschel
14:30 Soultrain
16:00 Beats, Rhymes 
 & Life

MO. 9 MAI
06:00 Easy Riser
11:00 Hörkombinat :Politik
17:00 Homebrew
18:00 Pop Pandemie
20:00 Kriti

MI. 11 MAI
06:00 Easy Riser
12:00 Rasalunch
14:00 Radio Miles
16:00 Indie Block

DO. 12 MAI
06:00 Easy Riser
16:00 Rasaland
17:00 Pfusch am Bau
21:00 Come Again

DI. 10 MAI
06:00 Easy Riser
18:00 Indie Block
20:00 Boomboxx Frequency

DO. 5 MAI
06:00 Easy Riser
16:00 Rasaland
18:00 Plattenkoffer
21:00 Favorite One

Wir laden Sie freundlich
ein zu einem Vortrag 
zum Thema 

«Asien – Menschen in
Extremsituationen»

Patronat:

Karin Wenger
SRF Südostasien-
Korrespondentin und Autorin

Donnerstag, 5. Mai 2022
18.30 Uhr, Rathauslaube SH
Eintritt: Erwachsene Fr. 10.-.
Studenten, Berufslernende,
Schüler und Stellenlose frei

www.vortragsgemeinschaft.ch
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Die nächste Einwohnerratssitzung 
findet am Donnerstag, 12. Mai 2022, 
19.00 Uhr in der Aula Kirchacker statt.
Die Traktandenliste ist unter der Rubrik 
Einwohnerrat auf www.neuhausen.ch 
zu finden.

Beschlüsse des Einwohnerrats, die 
dem fakultativen Referendum unter-
stehen, werden nur in den Schaffhau-
ser Nachrichten publiziert sowie im 
Informationskasten beim Gemeinde-
haus angeschlagen.

Die Sitzung ist öffentlich.


