
Päng!
Dossier:  Schusswaf fen

Die Videoüberwachung wird überwacht 4
Nach zwei Jahren soll eine Bilanz über die Videoüberwachung gezogen werden. Die kritischen Stim-
men, die die Entwicklung seit der Einführung genau beobachteten, sind nicht verstummt.

Eine Gewerkschaft für die MusikerInnen 42
Die wenigen freien Übungsräume in der Region Schaffhausen sind seit langem hart umkämpft. 
Deshalb soll nun eine Gewerkschaft den Forderungen der Bands mehr Nachdruck verleihen.
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 «Fuck you, Sandy!», hallt es aus dem verqualmten Rückzugs-

ort der Lappi-Redaktion auf der Breite in den Nachthimmel. 

Nicht, dass wir uns aussergewöhnlicher Empathie für die 

Bewohner In nen New Yorks rühmen wollen, auch die Auswir-

kungen des Sturms auf die Wahlen, die Auswirkungen der Wahlen auf den Sturm und die 

Wahlen ganz allgemein interessieren uns herzlich wenig. Davon hatten wir gerade mehr 

als genug. Doch: Während der Lappi scheinbar der einzige Faktor überhaupt ist, der den 

-

störungswut des Sturms mit dem niedlichen Namen «Sandy», unsere Arbeit ordentlich 

durcheinander.

So mussten wir uns um eine der Errungenschaften sorgen, die wir Dir im neuen Lappi 

präsentieren wollen: Die Kunstseiten – in Farbe. Denn just als der Lappi in die Abschluss-

phase eintrat, kappte Sandy die Verbindung zu Künstler Olaf Breuning; sein Atelier in Man-

hattan war von der digitalen Welt abgeschnitten. Erst nach Tagen drangen wir zu ihm durch 

und brachten in Erfahrung, dass Breuning wohlauf, aber ohne Strom und Internet ist. 

Es klappt, wie es irgendwie immer klappt im gesegneten Refugium, in das sich der Kern 

der Redaktion jeweils für lange Tage und Nächte zurückzieht und erst wieder Sonne herein-

lässt, wenn die neuste Ausgabe durch die Druckerpresse rattert. Darüber dürft Ihr, liebe Le-

serInnen, denken, was Ihr wollt. Ihr könnt uns vorwerfen, unsere Work-Life-Balance sei aus 

den Fugen geraten, Ihr könnt uns als Nerds abtun, uns verachten. Doch müsst Ihr eingeste-

hen: Das Endprodukt, der Lappi in neuem Gewand, ist – zumindest optisch – sauaffengeil!

Ach ja, mangelnde Weitsicht könnt Ihr uns auch vorwerfen: Unzählige Male haben wir 

davon schöne Gadgets wie einen Server, der unsere Produktionsabläufe beschleunigen 

würde. Wir erhofften uns hochwertigeren Schnaps, Trinkgeld für den Pizzakurier und, in 

unseren kühnsten Träumen, einen kleinen Lohn für unsere Arbeit.

-

ser und all dem anderen luxuriösen Kram. Wir würden auf kunstledrigen Bürostuhlun-

geheuern zwischen Kaffeemaschine und Smoker’s Lounge hin- und herrollen und dabei 
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4  Unsichtbar und wirkungslos
Die Überwachungskameras hängen seit bald zwei Jahren in der Schaffhauser Altstadt. 

Eine positive Wirkung hat bisher nur die Schaffhauser Polizei festgestellt.

6  Das Übel aus der Wirtsstube
Historique  Die Polizeistunde war und ist ein probates Mittel gegen das Chaos.

8  Der silberne Schuh passt

statt, bei der mit Glanz und Glamour die Apfelkönigin Mostindiens gewählt wurde. 

10  Die Methoden der Nelly D.
Sie beschimpft ihre Parteimitglieder, die sie übertölpelt hat – und ist dennoch neue Kantonsrätin. 

11  Der Name reicht
Doppelt geköppelt  Warum manchmal der Name reicht, damit man einen Job kriegt.

12  Eckige Plätze, runde Tische

Der Streit ist vorprogrammiert, denn die Parkfelder sind nicht zum ersten Mal Thema.

36  Penisse, Drag Queens und Hundehaufen
Filmverführung

Ausgestossenen ist mittlerweile (fast) salonfähig geworden.

37  Über die Kunst des Habens
Auslese

38  Maurers KriegerInnen 

39  Gott ist tot oder das göttliche Gen ist rezessiv
Der Lektüre-Ratgeber  Ein Forscherteam ruft zur Rettung der Gottheiten auf.

39  Schule halb gestrichen
Von Quartal zu Quartal  Christian Amslers neue, verträgliche Sparmassnahme.

40  Was Leonardo gay?
Der Schaffhauser Gegenwartskünstler Olaf Breuning zeigt Ausschnitte seiner Arbeit im Lappi.

42  Eine Stimme für viele Bands
Der Bandraummangel ist in Schaffhausen seit Jahren ein Thema. Eine neue Gewerkschaft 

soll nun  Abhilfe schaffen.

43  Peinliche Vorstellung

44 Poulet au riz et raisins secs
Josef mange

18  Pulverdampf und Tonscherben
Fabio Ramella, einer der besten Skeet-Schützen der Schweiz, bringt uns Laien das Schiessen bei.

20  Schaffhauser Präzision
Seit dem 19. Jahrhundert werden im Kanton Waffen für die Schweizer Armee hergestellt.

24  Schüsse im Wald
Gejagt wird überall. Schiessen darf man nicht einfach so, beim Treiben helfen hingegen schon.

26  Die Waffen im Kinderzimmer
Ob Chügeli-, Wasser- oder Chäbseli-Pistole. Jedes Kind kennt sie, fast jedes hat schon damit 
gespielt.

28  «Wir müssen exportieren»
Die SAN Swiss Arms AG aus Neuhausen produziert Sturmgewehre für die ganze Welt.

32  Widerstand in Raten
Die Gesellschaft Schweiz ohne Armee erringt kleinen Erfolg um Erfolg. 

34  Die bewaffnete Schweiz
Einige Fakten und Statistiken zu den Schusswaffen in der Region und der Schweiz.
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lässt die Scheiben erzittern, die dumpfen Beats mi-

schen sich mit dem Gegröle und Gekreische junger 

Männer und Frauen. Es herrscht eine ausgelassene 

Stimmung. Im Eingangsbereich steht ein Türsteher, 

der das Geschehen mit Gelassenheit überwacht. Den 

wenigsten fällt die kleine Kamera auf, die das Trei-

ben beobachtet.

Diese Kamera wurde zusammen mit knapp zwan-

zig anderen als Massnahme zur «Wahrung und Er-

haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher-

heit» installiert. Seit Anfang 2011 wird jeweils von 18 

Uhr abends bis 7 Uhr morgens Videomaterial gesam-

melt, das im Fall eines Verbrechens als Beweisma-

terial beigezogen werden kann. Die Kriminalität ist 

bis Ende 2011 in den videoüberwachten Bereichen 

-

-

res soll eine erstmalige, detaillierte Auswertung der 

Wirksamkeit der Kameras vorgelegt werden.

Patrick Caprez, Sprecher der Schaffhauser Polizei, 

sieht in der punktuellen Überwachung eine positive 

Entwicklung. Die Verfügbarkeit von Videoaufnah-

men erleichtere die Ermittlungen, aber vor allem 

die präventive Wirkung sei der Polizei wichtig, so 

-

mauert werden. Kein Wunder: Die Bevölkerung ist 

nur schlecht über die Videoüberwachung informiert. 

Gerade die schlecht sichtbare Beschilderung ist wohl 

«Ich weiss nichts von Ka-

meras», wimmelt mich 

ein Angetrunkener auf 

-

se. Einer Gruppe junger Frauen, die gerade den Club 

Securitas umgeben und die Polizei schaut auch oft 

nach dem Rechten.» Von Überwachungskameras ha-

aber nicht gern alleine. Es kann schon vorkommen, 

dass man in den dunklen Gassen belästigt wird. Dort 

wären Kameras wünschenswert.»

Auch Christian Erne, Veranstalter im TapTab, är-

gert sich über die Platzierung der Kameras. «Sie sind 

Unsichtbar und 
wirkungslos

Seit zwei Jahren wer-
den «Brennpunkte» des 
Schaff hauser Nacht lebens 
mit  Kameras überwacht. 
Die  erwartete Wirkung 
bleibt aus.
von Basil Kraft (text)
und Yann Aders (bild)

Die Überwachten  
sind ahnungslos

FINDE DAS SCHILD, 

das auf die Videoüberwa-

chung hinweist.



schauwerk
Das andere Theater

Pfannestil Chammer Sexdeet: Quitt
Fr 9. November 20.30, Haberhaus

jugendclub momoll: Spring
Sa 10./Di 13./Sa 17. November, 20.00, FassBühne

Brennendes Geheimnis (Stefan Zweig)
Fr 16. November 20.30, Kammgarn

Nina Theater: Familienbande
Fr 23. November 20.30, Haberhaus

Uta Köbernick: Rabenlieder 
Fr 30. November 20.30, Haberhaus

Theater Fleisch und Pappe: Schwein, 
Weib und Gesang  
Fr 7. Dezember 20.30, Haberhaus

Graziella Rossi, Helmut Vogel: 
Weihnachtslesung
Fr 21. Dezember 20.30, Haberhaus

Theatersport: Schauwerk-Cup
Fr 11., Sa 12. Januar 20.30, Kammgarn

2013:

www.schauwerk.ch

Meeresfrüchterücrüchtetetetefrfrüchteüchteeetee

Ab 1. Januarwoche im neuen 
Lokal am Durachweg 8, 
Eingang an der Mühlentalstrasse

der les-bi-schwule Verein aus der Region

Vereinstreff jeweils am zweiten Mittwoch des Monats ab 19 Uhr 
im JazzArt Café, Herrenacker 18, Schaffhausen

www.queerdom.ch | info@queerdom.ch
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auf die Eingänge ausgerichtet, dort wo es hell ist und die Tür-

steher die Lage weitgehend im Griff haben. An abgelegenen 

Orten, wo es dunkel ist und man auf dem Nachhauseweg al-

-

ter.» Erne ist der Meinung, dass er und andere Clubbesitzer 

und Mitarbeiter dank ihrer langjährigen Erfahrung wertvolle 

Inputs für die Umsetzung der Videoüberwachung hätten bei-

aber keine Kommunikation mit uns statt.» Auch in die Evalua-

tion, die Anfang nächsten Jahres fällig ist, wurden die Clubbe-

treiber bis jetzt nicht mit einbezogen.

Metin Demiral, Eigentümer des Orient, schreibt den Kame-

der Polizei hat sich zwar in den letzten Jahren massiv verbes-

sert.» Für die Arbeit und die Sicherheitsbemühungen von De-

miral und seinem Team hätten die Kameras aber keine Aus-

wirkungen. Die meisten Probleme könnten 

sie ohnehin selbst lösen, in schwierigeren 

Fällen werde die Polizei gerufen. Demiral 

HistoriqueDas Übel aus der Wirtsstube
Die Generation «jung, wild und sexy» ist Ih-

nen zuwider? Sie haben Angst vor bewaffne-

ten, marodierenden Banden? Sie fürchten 

Blick in die Vergangenheit zeigt eine einfa-

che Lösung: die Polizeistunde!

Bereits im frühen 18. Jahrhundert haben 

sich Rat und Kirche in unserem Städtchen 

zusammengerauft, das Böse zu besiegen 

und Ruhe und öffentliche Ordnung wieder-

herzustellen. Das Böse kam damals in Form 

von gerösteten Kaffeebohnen aus Übersee 

nach Schaffhausen. Stein des Anstosses 

war jedoch nicht das daraus gewonnene 

Getränk an sich, das Übel verortete die Ob-

rigkeit in den Kaffeehäuser, die bis in die 

Nacht ausschenkten.

In den «aparten Trink-, Spil- und Schlupf-

winkeln», den «Seminaria Atheismi, Epicu-

reismi und aller Ruchlosigkeit» schlugen 

sich Frauen und Männer zusammen (!)

die Nächte um die Ohren und führten «auf 

Atheisterey ziehlende und zur Ärgernuss 

der Anwesenden gereichende Discoursen 

Lasters und der Sünde, diese Quellen der 

Unruhe und des möglichen Aufruhrs, der 

Obrigkeit ein Dorn im Auge waren, gestal-

tete sich ihre Abschaffung oder die Durch-

setzung einer Polizeistunde als nicht ganz 

einfach. Das exotische Bohnengebräu hat-

te sich nämlich bereits durch alle gesell-

schaftlichen Schichten etabliert. Als 1716 

Junker Rüeger im Thurn, der Junker zur Kö-

nigskrone und der Junker zum Thiergarten 

-

kehren wollten und dieser sich weigerte, ih-

nen das begehrte Getränk auszuschenken, 

weil ihm dies vom Rat verboten worden sei, 

hätten sie «ihme den Laden eingerissen 

-

machen und geben lassen». Die Obrigkeit 

schaffte es damals noch nicht, die Polizei-

stunde nachhaltig durchzusetzen.

200 Jahre später sah das schon anders 

aus. Der drohende Krieg und die Mobilma-

chung im Sommer 1914 versetzten die Men-

schen in Panik. Auch die italienischen Gast-

arbeiter waren verunsichert. Sie «standen 

herum, gestikulierten, kauften Waffen», 

wie das Schaffhauser Tagblatt berichtete. 

Das verstärkte die Ängste der Einheimi-

schen zusätzlich und es kam zu handfesten 

Auseinandersetzungen. Der Regierungsrat 

beschloss die Einführung von Bürgerweh-

ren in den Gemeinden, was die Gewalt und 

Unordnung allerdings nur noch verstärkte, 

und eine «Einschränkung des Wirtschafts-

betriebes», faktisch eine Polizeistunde um 

23 Uhr. «Kein Schnaps, kein Ärger» war 

wohl die Devise. Obwohl diese Massnahme 

selbst in der Regierung nicht unumstritten 

war, setzte sich die Polizeistunde durch.

Jahrzehntelang konnte die Stadt in Ruhe 

und Frieden schlummern.

Doch dann, 2004, kippten ein paar über-

mütige Jungparteien diese tragende Säule 

der Ordnung. Die Nächte gehören seither 

übernächtigten und mit Bierdosen bewaff-

neten jungen Männern und Frauen, die zu-

sammen (!) Wochenende für Wochenende 

die Altstadt heimsuchen, herumstehen, 

wild gestikulieren, sündhafte Gespräche 

führen und Schaffhausen regelmässig ins 

Chaos stürzen. Dem ist entschieden und 

geschlossen Einhalt zu gebieten! Darum 

fordert die Lappi-Redaktion die umgehen-

de und nachhaltige Wiedereinführung 

der Polizeistunde. Und eine schlagkräfti-

ge Bürgerwehr wäre auch nicht schlecht, 

wenn wir schon dabei sind.

weiss nur von einem Fall, bei dem die Videoaufnahmen aus-

gewertet wurden – sie konnten jedoch nicht zur Aufklärung 

beitragen.

Bis Ende 2011 gingen zwölf Gesuche zur Auswertung von Vi-

deomaterial bei der Strafverfolgungsbehörde ein, von denen 

-

chen Ermittlung» führten. Die Daten dürfen jedoch nur bei 

gröberen Vergehen ausgewertet werden.

-

nigen Schaffhausen. Wenn schon Geld für die Installation und 

-

nung, auch kleinere Delikte sollten per Videoüberwachung 

aufgeklärt werden. Die magere Bilanz, die bis jetzt gezogen 

werden könne, rechtfertige die Kosten nicht, so der Gross-

stadtrat.

Der Abend neigt sich dem Ende zu. Vor dem Cuba Club tor-

die Daten nach zwei Wochen automatisch gelöscht. #

von Marlon Rusch (text)



BÜCHERFASS
Webergasse 13

Tel. 052 624 52 33

Getränke-

Abholmarkt Vinothek

Hauslieferdienst Festservice

Tamagni Getränke AG · Telefon 052 675 56 56
Chlaffentalstrasse 100 · 8212 Neuhausen am Rheinfall

Telefax 052 675 56 50 · www.tamagni.ch · box@tamagni.ch

Nov

Donnerstag

29
Radio

Freitag

16
Tanz

Samstag

17
Tanz

Sonntag

18
Live

Donnerstag

22
Film

Freitag

23
Tanz

Freitag

30
Live

Samstag

24
Tanz/Live

«Colors»
Good HipHop Music At TapTab

DJs Tray (Delinquent Habits)
Mack Stax, Real Rock Sound, Pfund 500
«We had the right idea in the beginning, we just need to 
maintain our focus, and elevate what we do, we update our 
formulas. We have certain formulas but we update em (oh 
right) with the times, and everything y’know.»
22-5h, Eintritt: 15.-/10.-

«Jungle Café»
Drum&Bass, Breakbeats

Soulscream (DSCI4/Citrus/Basswerk)

Chriz Haze und MC RESC 
(Elevation Music)
Support: Credo & Buko, Karc Mensa
Im «Jungle Café» beschlagen die Scheiben, Leute! 
Unsere von den Oberkellnern Buko & Credo präsentierte 
Drum&Bass-Partyreihe ist mit eine der traditionsreichsten 
der Schweiz – und heizt einfach weiter.
22-5h Eintritt: 14.-/9.-

 «Innerorts»
Lieder und Dias

Manuel Stahlberger (SG)
Der St. Galler Mundartpoet, Musiker, Sänger und 
Comiczeichner Manuel Stahlberger schaut mit seinem 
Soloprogramm «Innerorts» bei uns vorbei. Multimedial, quer 
gedacht, verschachtelt gereimt – grosse Kleinode!
Tür: 19.30h, Gig: 20.30h, offen bis 23.30h, Eintritt: 20.-/15.-

«Kurz&Knapp»
Kurzfilme im TapTab

Schweizer Kurzfilme
«Kurz&Knapp» startet schon im November zu einer Art 
Jahresrückblick und zeigt eine grosse Handvoll Schweizer 
Kurzfilme zur Lage/Plage der Nation.
Tür: 20h, Filme ab: 20.30h, Eintritt: 12.-/7.-

«Aykaïsm» präsentiert
Breakbeats, Electro, NuFunk, Mash-ups

Bongo Kids (Larry King & Bazooka/BS/SH)

The Funky Spanking
(PlushGrizzly & Instant P/ZH)
Oui, ça claque! Hier kommen Breakbeat-Junkies und 
«Threestyle»-Gewinner: Aykaïsm bringt zwei Schweizer 
DJ-Duos mit magischen Fingern, crazy Skills und astrein 
selecteten Tracks. Bongo-Boom-Boom!
23-5h, Eintritt: 15.-/10.-, ab 18 Jahren

«What A Bam Bam»: 11 Years Real Rock Sound 
Reggae, Ragga, Dancehall, HipHop

Live-Showcase: Maikal X (NL)
DJ Lady Louise (SWE), Magic Tuts (VD)
Real Rock Sound
Monat der Jubiläen: Unsre Juggling Machine Real Rock Sound 
wird (und dreht die Partyregler auf) 11! Mit dem grössten 
Reggaesänger Hollands, Europas Nr.-1-Female-DJ, dem 
«Badda Dan Clash»-Winner 12 – und RRS.
22-5h (22-23h Apéro), Eintritt: 15.-/10.-

Radioshow
Rasa Live From Planet TapTab Part III

Rasa-Sendungen
im bzw. aus dem TapTab
Rasa geht TapTab, Runde 3: Das coole Schaffhauser Lokalra-
dio sendet einmal pro Monat aus dem coolsten Club around. 
Immer schöner auf Sendung!
20-1h, Eintritt frei

«GUTE» präsentiert
Deep House, Tech House

Francesca Lombardo
(Crosstown Rebels/UK)
Support: Lennix Music, Selim & Armin,
Marc Maurice
Die erste «GUTE»-Party bringt als Headlinerin Francesca 
Lombardo (London) zu TapTab. Sie liefert Musik aus im 
Spannungsfeld zwischen House und Techno, farbenfroh und 
inspiriert.
22-5h, Eintritt: 15.-/10.-, ab 18 Jahren

F.S.K. (D)
Freddy Fischer & His Cosmic Rocktime Band (D)
Mrs. Magician (USA)
Julian Sartorius & Dimlite (BE)
LDDC (ZH)

1.12.
7.12.

13.12.
20.12.
21.12.
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Der silberne S
Ein Spektakel mit Glanz und 

 Glamour: Der Lappi war an der 
wichtigsten Misswahl Mostindiens

von Thomas Leuzinger (text)
und Yann Aders (bild)

Möhl und Tobi Seeobst AG, die auch die Jurymitglie-

der stellen.

Dann endlich die Kandidatinnen. Angelika fände 

es «super», wenn sie «den Thurgau repräsentieren» 

dürfte. Daniela muss sich einen neuen Freund aus 

dem Publikum aussuchen, Jasmin war beim Coif-

feur, aber man sieht’s nicht. Larissa pilgerte als Mor-

monin nach Salt Lake City, Nadja A. wird von einem 

Fanclub mit pinken Perücken begleitet, Nadja E. ist 

Sandra ist Masseurin.

Nur knapp ohne Tränen zu vergiessen, verab-

schiedet sich die bisherige Miss vom Rampenlicht 

Erfahrungen gemacht und viele Leute kennenge-

lernt», meint sie. «Es wäre schön, wenn man mich als 

Apfelkönigin nicht gleich vergessen würde.» Es wird 

geklatscht.

Die illustre Jury braucht länger als geplant für die 

Auswahl der drei Finalistinnen. Es geht noch eine 

Weile, der Regen verschluckt das angespannte Mur-

Scherrer. «Es kann ja nicht so schwierig sein, drei aus 

acht Kandidatinnen auszuwählen», sagt er ins Mik-

rofon. «Nein, bitte nicht mehr rauchen, wir müssen 

weitermachen.» Die Moderatorin Corinne erscheint 

auf der Bühne, zusammen mit einer der Kandidatin-

nen. Auf Nachfrage erklärt sie, dass die andern noch 

auf der Toilette sind oder etwas trinken. Dann sind 

Kultur

Das kulturelle Ereig-

nis bei der Wahl zur 

Apfelkönigin ist der 

BLUMENVERKÄUFER, 

der im Rahmenprogramm 

«Herbstmesse Weinfel-

den» neben verschiede-

nen anderen Acts wie 

den singenden Indianern 

auftritt. Mit geistreichen 

Sprüchen wie «nächstes 

Mal nehme ich Kondo-

me mit, damit sich der 

Geiz hier nicht zu sehr 

ausbreitet» hat er im Nu 

das Publikum in seinen 

Bann gezogen. Zusätzlich 

mit Zigarette und Bier 

bewaffnet, ist er auch für 

die Kleinen ein wahrer 

Spass.

 Das Riesenrad weist schon beim Bahn-

hof darauf hin, dass heute ein grosses und 

unvergessliches Ereignis ansteht. Vor uns 

drängen sich tausende Leute die Stras-

schöne Frauen dem Publikum präsentieren 

werden. Glamour versprühen nicht nur der 

Pelzverkäufer an der Ecke, sondern auch 

die Auslagen der Verkaufsstände, an denen 

Leckereien angeboten werden. Weinfelden 

Während die nationalen Miss-Wahlen in 

nur leicht. Die Gala-Kleider sind deshalb 

wohl zuhause geblieben. Die Stimmung ist 

trotzdem gut, nicht nur wegen der musizie-

renden Indianer am Strassenrand und dem 

holländischen Blumenverkäufer.

halbe Stunde vor Beginn der Wahl kein 

-

zen die Rock- und Countrystars «The Dino-

saurs», Vater Wolf und Sohn Andi Räbsa-

men, dem Publikum ein. Dass Bühne und 

sind, verzeiht man den Veranstalterinnen 

und Veranstaltern – dafür ist nun Coiffeur 

Pierre besser im Blickfeld.

Dann geht es los. Die Bühne wird umge-

baut. Das Staff stellt Werbetafeln der  Spon-

soren auf, die die anstehende Show ermög-

lichen. Sie sind unentschlossen: Soll der 

Apfelchampagner Jean-Georges oder doch 

das Apfelmüsli in die Mitte? Dann erschallt 

Fanfaren-Sound aus den Lautsprechern, 

wie wir ihn von der Champions League ken-

nen, und die ModeratorInnen Reto Scher-

rer und Corinne Straub betreten die Bühne. 

Nochmals fallen klingende Sponsorenna-

men wie Agromarketing Thurgau, Mosterei 

REISEN
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Schuh passt

Eine besonders aufregen-

des Gaumenerlebnis ist 

etwas abseits des Haupt-

geschehens zu finden. 

In der Nähe der Halle 

mit der Themenschau 

«Bauen und Wohnen» 

steht das  Lokal, das wir 

unsern LeserInnen gerne 

empfehlen wollen. Der 

KEBAB-DÜRÜM-HAM-

BURGER-VERKÄUFER 

besticht neben einem 

besonders prägnanten 

Fleisch-Geruch auch 

durch das südländische 

Ambiente mit sonnenver-

wöhnten Plastikschildern.

Für die FreundInnen der 

währschaften Küche ist 

der WURSTSTAND ein 

Besuch Wert. Der Stand 

in elegant asketischem 

Design beeindruckt 

schon von weitem. 

Regionales Naturholz 

und ein luftiges Interi-

eur versetzen die Gäste 

sofort in eine Stimmung, 

die in einer puritanischen 

Alphütte ohne Strom und 

Wasser (abgesehen vom 

Regen) nicht besser sein 

könnte.

Gastronomie

Shopping

die acht endlich versammelt, die Fanfare ertönt und 

die Jury gibt bekannt, wer weiterkommt.

Noch einmal dürfen sich die jungen Schönheiten 

Angelika Maier, Nadja Anderes und Sandra Burger-

meister den Fragen von Moderator Scherrer stellen. 

Wir beginnen, die Kandidatinnen richtig kennenzu-

lernen: Angelika hat Schuhgrösse 38.5, Sandra 37.5 

und Nadja 39. «Es ist genial, dieses Feeling auf der 

Bühne», sagt Nadja. Sie will Energie, Kraft und Far-

be verkörpern. Angelika erzählt von ihrem Sprach-

aufenthalt und Sandra von ihrem Roadtrip mit «den 

Weibern». Die Jury zieht sich nochmals zurück, 

kommt diesmal aber schneller wieder.

eines der Sponsoren-Geschenke für die Apfel-Miss. 

«Wer bekommt diese Turnschuhe Grösse 39», sagt 

Scherrer. Das Publikum kombiniert nur sehr langsam 

und wartet weiterhin gespannt auf die Verkündung 

des Namens. Die Fanfare erklingt ein letztes Mal und 

endlich wird die Siegerin bekannt gegeben: Nadja An-

deres, Schuhgrösse 39, die Lokalmatadorin aus Wein-

-

die Kameras, im Vordergrund blitzen die blankpolier-

ten Äpfel, die vor der Bühne aufgereiht sind. Scherrer 

tröstet noch eine der beiden anderen Kandidatinnen: 

«Jetzt hast Du den ganzen Seich nicht, den Du als Ge-

 #

Für den exquisiten 

Kleidungsgeschmack 

gibt es nur eine Adresse: 

Der PELZSTAND an der 

Dorfstrasse. Der Laden 

ist für alle, die mit der 

neuesten Pelzmode 

in braun, weiss oder 

schwarz gehen wollen, 

ein absolutes Muss.

REISEN



110 die Leute überrumpelt habe. Im Gespräch mit dem 

-

ren seien halt «nicht mehr ganz zwäg». Dalpiaz, die 

bei jeder Gelegenheit betont, die älteren Menschen 

bräuchten eine Vertretung im Parlament, zweifelt 

am Geisteszustand ihrer Basis.

Die SVP steht dennoch kritiklos hinter ihrer neuen 

alten Kantonsrätin. Dass Dalpiaz ihre eigene Partei-

basis beschimpft und Leute übertölpelt, interessiert 

die Parteispitze nicht. Werner Bolli wundert sich 

über die Aufregung und meint, die Listen seien «hun-

dertprozentig in Ordnung» gewesen. Und Dalpiaz 

selbst? Sie weist alle Vorwürfe vehement von sich. Sie 

sei zwar überrascht, dass der Kantonsratssitz ihr zu-

gefallen sei, freue sich aber auf ihr Amt. Ihre Glaub-

würdigkeit, die sie für das Amt brauchen würde, hat 

allerdings schon stark gelitten. #

Die Methoden der 
Nelly D. Ein Rückblick auf die 

 zweifel hafte Vorgehensweise 
einer neuen alten Kantons-

rätin und eine Partei, der das 
 Feingefühl fehlt.

von Thomas Leuzinger (text) Kurz vor den Wahlen machte es der Lappi bekannt. 

Nelly Dalpiaz hatte die Kantonsratsliste für die SVP-

Senioren mit fragwürdigen Methoden zusammenge-

stellt. Mindestens zehn der KandidatInnen wussten 

selbst nicht, dass sie um einen Sitz kämpften.

Dalpiaz hatte unter dem Vorwand, es gehe um Un-

terstützung für die Jugend, die Alten oder um eine In-

itiative, verschiedene Leute dazu gebracht, die Wahl-

liste für den Kantonsrat zu unterschreiben. Dass sie 

damit zu KandidatInnen für die Kantonsratswahlen 

wurden, war vielen nicht bewusst, doch da sie ihre 

Unterschrift geleistet hatten, wurde die SVP-Senio-

ren-Wahlliste von der Staatskanzlei akzeptiert und 

für gültig erklärt.

Diese Vorgehensweise ist zwar – gelinde gesagt – 

unter aller Sau, doch sie war von Erfolg gekrönt. Dal-

piaz wurde in den Kantonsrat gewählt. Statt Gerhard 

Blocher. Das mag vielleicht versöhnlich stimmen, 

doch das Ganze hinterlässt einen schalen Nachge-

schmack. Es kann sicher vorkommen, dass einzelne 

KandidatInnen vergessen oder nicht richtig verstan-

den haben, dass sie für das kantonale Parlament 

kandidieren. Allerdings waren es auf der SVP-Liste 

mindestens zehn. Dazu kam, dass Dalpiaz mehrere 

KandidatInnen in einem Wahlkreis aufgestellt hatte, 

in dem diese nicht wohnen. Die Betroffenen beka-

men den Wahlzettel, auf dem ihr Name stand, nie zu 

Gesicht und kriegten gar nichts von ihrer Kandidatur 

mit. Bis der Lappi anrief. Auf der Liste waren auch ei-

nige bekannte Persönlichkeiten unfreiwillig gelistet, 

die durchaus für einige Stimmen gesorgt haben.

Den Sitz hätten die SVP Senioren zwar auch ohne 

die Stimmen für die unfreiwilligen KandidatInnen, 

die der Lappi-Redaktion bekannt sind, gemacht. 

Doch darum geht es nicht. Störend ist die offensicht-

liche Geringschätzung, nicht nur gegenüber der de-

mokratischen Kultur, sondern auch gegenüber den 

SeniorInnen auf der Liste. In der Verteidigung ihrer 

Methoden war sich Dalpiaz nicht zu schade, ihre 

KandidatInnen auch noch zu beleidigen: «Wenn 

Leute nicht mehr so weit denken können, tun sie mir 

leid», meinte sie auf die Frage von Radio Top, ob sie 

NELLY DALPIAZ ist 

eine der Gewinnerinnen 

der Kantonsratswahlen. 

Sie ist massgeblich an 

den Aktivitäten der 

SVP-Senioren beteiligt. 

Dazu gehörte auch das 

Zusammenstellen der 

Kantonsratswahllisten. 

(Bild:www.svp-sh.ch)

10 Personen kandidieren unfreiwil-
lig für die SVP

«lappi.ch», 22. 9. 2012

Zehn unfreiwillige SVP-Kandidaten
«Radio Munot», 22. 9. 2012

Unfreiwillige Kandidaturen für die 
SVP Schaffhausen

«Radio Top», 22. 9. 2012

Ein kleiner Skandal für die SVP und 
ein grosser Sieg für die AL

«verfaultegeschichten», 24. 9. 2012

SVP-Seniorin soll Ahnungslose auf 
Liste gesetzt haben

«Schaffhauser Nachrichten», 25. 9. 2012

«Ich wurde überrumpelt»
«schaffhauser az», 27. 9. 2012



Doppelt geköppeltDer Name reicht

Wie kommt man eigentlich zu einer Ko-

lumne? Eine Frage, die sich mir durchaus 

schon gestellt hat. Die einen werden dank 

gebeten, andere dank ihren Kontakten zur 

bei noch anderen reicht einfach schon ein 

wohlklingender Name. Bei mir – und das 

kann ich mit gutem Gewissen sagen – war 

es nur der Name. Da kommst du auf die 

Welt, erhältst von den liebenden Eltern 

einen passenden Namen und dann das: 

Da drängt sich der Öffentlichkeit doch tat-

sächlich noch einer auf, der den gleichen 

Namen hat.

Dummerweise ist der sogar noch ein we-

nig älter, und man verbringt seine gesam-

ten Jugendjahre damit, sich allen und allem 

gegenüber zu rechtfertigen, zu berichtigen 

und zu verneinen. Darum sei es hier ein für 

alle Mal klar und deutlich erklärt. Nein, ich 

ich bin auch nicht verwandt mit ihm. Nein, 

eher im Gegenteil. 
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Der Name verschafft mir keine Vorteile 

und nein, es ist nicht nur schön, wenn alle – 

egal wohin du gehst – zu schmunzeln begin-

nen, nachdem du deinen Namen genannt 

hast. Wenn alle diese super lustigen Sprü-

che auftischen und jeder noch so scheue 

Lappi sich an dich erinnern mag. Nein, es 

ist wirklich nicht nur lustig. Es ist an der 

-

nen und wohlklingenden Namen reinzuwa-

schen und ihn in einem 

noch nie dagewesenen 

Glanz erstrahlen zu las-

sen. Ob mir das mit die-

ser Kolumne gelingt? Ich 

denke nicht. Aber Den-

ken war ja zum Glück 

noch nie eine Stärke der Träger meines 

Namens. Nein, wir schiessen lieber einfach 

mal darauf los. Drum sei gewarnt Roger – es 

kommt noch dicke!

von Roger Köppel (text)
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 Im nächsten Jahr wird sich entschei-

den, was mit den Parkplätzen auf dem 

Platz und in der Krummgasse gesche-

hen wird. Sie könnten bald verschwin-

den, wie das im aktuellen Richtplan 

Parkierung der Stadt Schaffhausen fest-

gehalten wird. Doch sie könnten genau-

so auch bleiben, denn im nächsten Jahr 

steht eine Revision des Richtplans Par-

kierung an. Ob dann weiterhin an den 

Plänen, die oberirdischen Parkplätze 

in der Altstadt aufzulösen, festgehalten 

wird, steht noch in den Sternen.

Es ist ein umstrittenes Thema, das zu 

vielen Diskussionen führen wird. Das 

zeigte sich schon bei der letzten Über-

arbeitung des Richtplans im Jahr 2001. 

Im Vorfeld hatte die Stadt einen runden 

Tisch mit 52 VertreterInnen der Politik, 

des Gewerbes, des Naturschutzes und 

weiteren Verbänden gebildet, um eine 

Nach langen Beratungen einigten sich 

die Mitglieder des rundes Tisches 1999 

im Abschlussbericht gemeinsam auf die 

Forderung, dass sich auf den Altstadt-

plätzen etwas tun muss. «Angestrebt werden Umgestaltungen 

der innerstädtischen Plätze», heisst es darin.

Die Forderung des runden Tisches fand später Eingang in 

den Richtplan aus dem Jahr 2001. Vier Szenarien wurden ent-

worfen. In sämtlichen Szenarien verschwinden alle 47 Park-

plätze auf dem Platz und in der Krummgasse, 44 Parkplätze 

auf dem Münsterplatz und beim Münster, und in drei Sze-

narien sollen auch 43 Parkplätze auf dem Kirchhofplatz ver-

schwinden.

Widerstand dagegen zeichnet sich aber jetzt schon ab. FDP 

und SVP haben im Wahlkampf für den Grossen Stadtrat an-

gekündigt, für die Parkplätze in der Altstadt zu kämpfen. Sie 

glauben, dass jede Parkiermöglichkeit für AutofahrerInnen 

für einen gewissen Umsatz in der Stadt verantwortlich ist und 

der Detailhandel ohne diese mit grossen Gewinneinbussen 

rechnen müsste.

Auf der linken Ratsseite dagegen wird die Forderung, freie 

Plätze zu schaffen, nicht so schnell aufgegeben werden. Be-

reits in der letzten Lappi-Ausgabe machte Felix Schweizer vom 

«Ez mo öppis go», beschreibt der Lappi-

Autor die Stimmung am Schluss des runden 

Tisches 1999 – und zwar auf den Altstadt-

plätzen und darum notgedrungen 

auch bei den Parkplätzen. Nur, als 

man zur Formel «Parkplätze aus 

dem Zentrum an die Peripherie» 

kam, hatte der kleine Lappi wohl 

kaum erst seine Äuglein offen. Er 

kann darum nicht wissen, dass 

damals bei weitem keine Aufbruchs euphorie 

herrschte. Vielmehr hatte nach langer, zäher 

Debatte zwischen Politik, Umwelt- und 

Verkehrsverbänden letztlich ein Vernunft-

schluss gesiegt. Die Umsetzung aber wurde 

in der Folge von beiden Seiten mit Argwohn 

beäugt. Leserbriefe zeugen vom Nahkampf 

um jeden Parkplatz, der aus dem Zentrum 

verschwand.

Im letzten Sommer haben die «Schaffhau-

ser Nachrichten» aufgelistet, was effektiv in 

Zahlen gerechnet geschah. Sieben Parkhäu-

ser wurden eröffnet und dafür 263 oberirdi-

sche Parkplätze aufgehoben. Dennoch sind 

heute sogar 100 Parkplätze mehr direkt in 

der Altstadt verfügbar, total 796. Gesamt-

haft, mit den etwas entfernteren, aber auch 

20 Rappen billigeren, stehen 1'568 Parkplät-

ze bereit, 12 weniger als 1995. Ist dies ein 

Grund fürs Lädeli-Sterben?

Eine Zürcher Studie soll nun zur Bestä-

tigung taugen, weil in Zürich ein oberirdi-

scher Parkplatz gut doppelt soviel Umsatz 

generiert wie ein unterirdischer. In unseren 

Altstadtgeschäften aber werden Kleider-, 

Schmuck- und Bijouteriewaren nicht in 

Körben und Kisten weggeschleppt, ausser 

bei drei Lebensmittelgrossisten, und die 

haben ein wunderbares Bussystem als Alter-

native. Platz, Kirchhofplatz, Krumm- und 

Münstergasse sind von Autos zu befreien. 

Das Fussgängerzentrum wird so noch at-

traktiver, gewinnen werden der Tourismus 

und das Gastgewerbe.

Eckige Plätze,
Der Streit um die Parkfeld

Schaffhauser Altstadt ist lan
der Richtplan Parkie

von Thomas Leuzinger (te
IREN EICHENBERGER, Präsidentin ÖBS

aussen links
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VCS, der vor 13 Jahren am runden Tisch 

mit dabei war, klar, dass er für die Auf-

hebung der Parkplätze kämpfen wird. 

Alles andere als die Räumung der Plät-

ze würde für ihn einem Wortbruch der 

Stadtregierung gleichkommen. Er sieht 

vor allem einen Gewinn bei der Lebens-

qualität: Weniger Autos produzieren we-

niger Abgase und Lärm und es entstehen 

mehr Orte zum Flanieren.

-

rum hat sich in den vergangenen Jahren 

stetig verändert. Im Jahr 1999, als der 

letzte runde Tisch seinen Abschlussbe-

richt vorlegte, waren es insgesamt 1558 

1568 Feldern nur unwesentlich höher. 

gestiegen und erreichte 2006 mit 1729 

Parkhäusern, die in Stadtnähe bereits 

entstanden oder noch im Bau sind, rech-

weisser Parkplätze erneut steigt und im 

Jahr 2014 etwa 1900 Parkplätze verfüg-

bar sein werden. Das ist aber davon ab-

hängig, was mit den Plätzen in der Altstadt geschieht.

Für die Aktualisierung des Richtplans wurde nun erneut ein 

runder Tisch gebildet, der keine leichte Aufgabe hat. Die Grup-

pe umfasst weniger Mitglieder als diejenige, die im Vorfeld der 

letzten Revision eingesetzt wurde. 16 Mitglieder sind das bis-

her, sie sind unter anderem VertreterInnen von VCS, Pro Velo 

und Gewerbeverband, des Altstadtvereins und des Stadtrats. 

Die erste Sitzung hat allerdings noch nicht stattgefunden, wes-

die Parkzeit ein Thema sein. Da liegt der Vorschlag auf dem 

Tisch, nur noch Kurzzeitparkplätze anzubieten, die mindes-

tens so teuer sind wie die Parkplätze in den Parkhäusern rund 

um die Altstadt.

Die Ansprüche an die Mitglieder sind gross, das zeigt sich auch 

in den persönlichen Kommentaren der beiden PoltikerInnen 

rechts und links aussen auf dieser Seite. Noch in diesem Jahr soll 

der neu eingesetzte runde Tisch erstmals zusammenkommen. 

Resultate werden aber erst Ende des nächsten Jahres erwartet. #

Schaffhausen bietet eine der grössten 

zusammenhängenden, autofreien Altstadt-

Kernzonen der Schweiz. Mitten in der Stadt 

Schaffhausen gibt es wunder-

schöne Strassen und Plätze zum 

Bummeln, Verweilen und zum 

Sein. Diese wurden von Autos be-

freit, und das ist gut so! Richtiger-

weise wurden in den vergangenen 

Jahren unzählige Parkplätze in 

unterirdische Parkhäuser (Feuerwehrge-

bäude, Herrenacker, Landhaus, Bleiche, 

Diana, Fischerhäusern) verlegt. Damit 

das Zentrum der Region Schaffhausen 

Einkaufs- und Vergnügungszentrum bleibt, 

dürfen nicht noch mehr Parkplätze aus der 

Altstadt verschwinden. Denn dies schadet 

der Standortattraktivität und gefährdet 

Arbeitsplätze.

Laut einer im Jahr 2011 für die Kernzone 

der Stadt Zürich durchgeführten Studie 

(Schlussbericht Förderung der städt. 

-

che Bedeutung von Parkplätzen in der Stadt 

Zürich) wird ein durchschnittlicher Umsatz 

von 385'000 Franken pro Parkplatz in den 

umliegenden Betrieben erwirtschaftet. Dies 

sichert Arbeitsplätze in Gewerbebetrieben, 

Arztpraxen, Ladengeschäften, Hotels, Res-

taurants etc. Sollten die Parkplätze auf dem 

Platz, dem Kirchhofplatz und beim Münster 

aufgehoben werden, ist zu befürchten, 

dass die Kundinnen und Kunden vermehrt 

auf die grossen Einkaufszentren auswei-

chen, welche dank Gratisparkplätzen ein 

bequemes Einkaufen per Auto ermöglichen. 

Umsatzeinbussen und die Schliessung von 

Geschäften sowie ein Aussterben der Alt-

stadt wären die Folgen. Diese für die Region 

Schaffhausen katastrophale Entwicklung 

für genügend Parkplätze im Zentrum der 

Region. 

, runder Tisch
der auf den Plätzen in der 
nciert. Im nächsten Jahr wird 
erung überarbeitet.
ext) und Yann Aders (bild)

MARTIN EGGER, Präsident FDP Stadt

aussen rechts
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Päng?
Dossier:  Schusswaf fen

Bild: Isabelle Lüthi
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Geschossen wird immer. Auf Wildschweine, Affen, Wale, Ziel-

scheiben und nicht zuletzt auch auf Menschen. Manchmal, 

um zu überleben, manchmal aus Spass. Im Kanton Schaffhau-

sen gibt es knapp 12'000 registrierte Schusswaffen. Sie liegen 

bei JägerInnen, SammlerInnen, SportschützInnen oder ehe-

maligen sowie aktiven Armeemitgliedern in den Schränken.

Schiessereien gibt es im Kanton Schaffhausen selten. Von 2008 bis 2011 wur-

den zwölf Menschen mit Schneid- und Stichwaffen getötet; erschossen wurde in 

derselben Zeit nur eine Person. Das Gefahrenpotenzial der Schusswaffen zeigt 

sich versteckter: Etwa bei den Suiziden, bei welchen in diesen vier Jahren elf von 

48 Todesfällen auf das Konto der Feuerwaffen gehen. Ist das nun viel im Ver-

gleich zu den Waffen, die in unseren Haushalten liegen oder doch eher wenig? 

Sollte man, wie bei den Verkehrstoten, eine Strategie formulieren, die auf eine 

Null-Quote abzielt? Sollen wir die Anzahl Waffen reduzieren und eine restriktive-

re Gesetzgebung einführen? Gegen ein totales Verbot spricht, dass ein Rehpfeffer 

sehr gut schmeckt. Dass eine Jägerin oder ein Jäger eine Waffe besitzen darf, ist 

also vertretbar. Auch bei der Polizei macht es Sinn, dass sie bewaffnet ist. Wenn 

schon die JägerInnen Gewehre besitzen, ist es nicht abwegig, dass auch die zivi-

len Ordnungskräfte ähnlich bewaffnet sind.

Bei SammlerInnen, ehemaligen Armeemitgliedern und SportschützInnen 

ist die Notwendigkeit der Waffe im Schrank schon eher fraglich. Gerade Sport-

schützInnen aber zeigen, dass das Gewehr oder die Pistole auch für friedliche 

Zwecke genutzt werden kann. Mit Militär, Selbstverteidigung und Töten hat das 

wenig zu tun. Die Waffen, die uns in unserer Geschichte während Jahrhunderten 

im Kampf dienten, sind heute auch aus der zivilen Kultur kaum wegzudenken.

Zeit in Ballergames, die jeweils Schlagzeilen machen, wenn ein Jugendlicher mit 

einer Schusswaffe in der Hand und oft brutalen Auswirkungen austickt. Klar ist 

aber auch, dass das Verhältnis von WaffenbesitzerInnen zu Morden mit Schuss-

waffen höher ist als das Verhältnis von Ballergames-SpielerInnen zu Amokläufe-

rInnen. Zudem sind solche Games lange nicht der einzige Weg, wie Kinder und 

Jugendliche in Kontakt mit Schusswaffen kommen. Das beginnt bei der harmlo-

sen Wasserpistole. Ist es vertretbar, dass Kinder damit spielen? Müsste man sie 

nicht wenigstens umbenennen?

Waffen sind in unserer Kultur fest verankert, allein im Kanton Schaffhausen 

gibt es 50 Schützenvereine. Für die Lappi-Redaktion – fast ausschliesslich alle 

Militärdienstuntaugliche und Frauen – ist der Umgang mit Waffen völlig unge-

wohnt. So richtig wohl fühlten wir uns bei der Erstellung des Fotos für die Titel-

seite dieses Lappi nicht. Man versichert sich gerne ein zweites Mal, ob das Maga-

zin leer ist – und keine Patrone im Lauf.

Auf der Jagd hingegen erlebten wir die nützliche Seite von Schusswaffen, und 

beim Tontaubenschiessen versuchten wir uns selbst am Abzug – und hatten 

Spass dabei. Dass der (unbewaffnete) Kampf gegen das Sturmgewehr im Kleider-

schrank und der gegen den skrupellosen Waffenexport von Schweizer Rüstungs-

 #

Die Waffe im Schrank: 
Feindbild und Normalität

Das Titelbild in seiner Entstehung



  

         ... 3 Jahre 
“lappi”...
          wir 
gratulieren!

Restaurant Kerze
Schaffhausen

Musigbeiz Kerze
Stadthausgasse 17
8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 97 87

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

Schon 20 Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch
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 Als wir Fabio Ramella, den besten Tontauben-

schützen der Schweiz, anfragen, ob er uns zum Trai-

ning mitnimmt, ist er begeistert: «Ich will euch etwas 

bieten, zusammen lassen wir es richtig krachen.»

Es ist bitterkalt, als wir am frühen Morgen beim 

Jagdschiessstand Kieferle im deutschen Randegg 

ankommen. Die Anlage verfügt über ein Trainings-

gelände mit einer Olympischen Skeetschiessanlage.  

Sie besteht aus acht Schusspositionen, die einen 

Halbkreis bilden, an dessen Enden sich «Hochhaus» 

schinen untergebracht, welche die tönernen Ziele 

durch die Luft schleudern. Die Tontauben sind tel-

lerförmig, mit einem Durchmesser von etwa zehn 

Zentimetern und leuchtend orange. Als wir per Fern-

wir nicht schlecht: Mit einer Geschwindigkeit von 90 

Stundenkilometern segelt das kleine UFO an uns vor-

bei. Haben wir uns zuviel vorgenommen?

Bevor wir uns selber an 

den Abzug wagen, zeigt 

uns Ramella, wie es geht. 

Er bricht seine Doppel-

und verstummt in höchster Konzentration. Auf sein 

Zeichen drücken wir auf die Fernbedienung, und 

mella setzt an und drückt ab. Während wir erst rea-

Pulverdampf und 
Tonscherben

Schiessen will gelernt sein.  Ein 
 Meister des Fachs, Olympiaschütze 

Fabio Ramella, zeigt 
dem  Lappi, wie es geht.

von Mattias Greuter (text)
und Nicole Gfeller (text)

und Yann Aders (bild)

lisieren, dass er getroffen hat, öffnet der Schütze die 

leeren Patronenhülsen in der Luft mit seiner Hand 

auf, lenkt sie mit einer in tausendfacher Wiederho-

lung perfektionierten Handbewegung in den dafür 

vorgesehen Korb und ist sofort bereit für die nächste 

Scheibe. Dieses Mal hat er beide Läufe geladen, um 

eine Dublette zu schiessen, also zwei Tontauben, 

kommen. Ramella schiesst innerhalb von Sekunden-

bruchteilen zwei Mal, beide Scheiben zerbersten in 

der Luft.

An Wettkämpfen müssen aus jeder Schussposition 

einzelne Tauben oder Dubletten getroffen werden, 

aus einigen Positionen beides. Nur an zwei der acht 

Positionen braucht Ramella einen zweiten Versuch, 

um alle Tontauben vom Himmel zu holen.

Endlich sind wir dran. Was gerade noch so leicht 

aussah, entpuppt sich als Herausforderung für uns 

gänzlich unerfahrene SchützInnen. Zahlreiche Ton-

Kimme, Korn und Ziel gleichzeitig im Auge behält.

Dazu kommt, dass man nicht direkt auf die Schei-

be schiessen muss, sondern etwas weiter vorne ins 

Leere. Mit wechselnder Position verändert sich der 

Winkel zur Flugbahn, was beim Vorhaltemass be-

rücksichtigt werden muss. Nach jedem Schuss steigt 

ein kleines Wölkchen Pulverdampf aus der gebroch-

nenen Flinte, ein unverwechselbarer Duft macht sich 

FABIO RAMELLA 

vertrat die Schweiz an 

den Olympischen Spielen 

in London im Skeet, 

schaffte es aber nicht ins 

Finale. Er ist der erste 

Schweizer Skeetschütze 

seit 44 Jahren, der an 

Olympischen Spielen 

teilgenommen hat. Die 

Schweizermeisterschaf-

ten müssen aus Mangel 

an TeilnehmerInnen oft 

abgesagt werden. Finden 

sie statt, gewinnt meist 

Fabio Ramella.

Zwei Schuss in 
 Sekundenbruchteilen
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bemerkbar. «Riecht doch gut, oder? Ich liebe das!», 

meint Ramella vergnügt.

Mit der Zeit trägt die ge-

duldige Instruktion des 

Meisterschützen Früch-

te; die erste Wurfscheibe zersplittert. War es nur Zu-

fall? Nein, erstaunlich schnell stellt sich ein gewisser 

Lerneffekt ein. Weitere Tontauben erleiden das ih-

nen vorbestimmte Schicksal, und jeder Treffer stei-

gert unsere Euphorie. Dies wiederum freut Ramel-

la, es macht ihm sichtlich Spass, Neulingen seinen 

Sport näher zu bringen. Es zeigen sich unterschied-

liche Begabungen: Während der Fotograf sogar bei 

einer Dublette Erfolg hat, trifft die Autorin keine der 

le es mit einer am Boden aufgestellten Tontaube ver-

suchen, kommt auch sie zum Erfolgserlebnis.

In einem Beitrag über Fabio Ramellas Teilnahme 

an den Olympischen Spielen in London bezeich-

nete das Schweizer Fernsehen das Skeetschiessen 

als «Sportart am Rande der Randsportarten». Kein 

Wunder, dass es als Skeetschütze schwierig ist, 

zieren, will Ramella deshalb vermehrt Kurse und 

Anlässe anbieten. Ein Konzept, das Erfolg haben 

könnte: Wir können uns keine Olympische Diszip-

lin vorstellen, die beim ersten Versuch so viel Spass 

macht. #

Laien am Abzug
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 Direkt am Rheinfall begann die industrielle Waffenproduk-

hausen, betreten ein altes Bürogebäude und steigen hinunter 

in den Keller. Eduard Brodbeck führt uns durch mehrere Tü-

ren und verwinkelte Gänge in einen düsteren Raum, der als 

Garderobe dient. Wir stehen vor den Überresten von 140 Jah-

ren Waffenproduktion in Neuhausen.

Brodbeck war bis zu seiner Pensionierung Mitte der Neun-

zigerjahre Chef der Waffenproduktion bei der SIG. Heute be-

Schaffhauser Prä
treut er zusammen mit einem Kollegen das Waffenmuseum 

mit ungefähr 700 Exponaten in vier Räumen. Das Museum ist 

nicht öffentlich zugänglich. Für die Lappi-Redaktion öffnet 

Brodbeck jedoch gerne die Tür zur Unternehmensgeschichte.

Brodbeck bittet uns, in einen kleinen Luftschutzraum ein-

zutreten, der von kühlem Neonlicht beleuchtet wird. Türen 

gibt es keine in dem Betonkeller, so erhaschen wir durch die 

leeren Türrahmen einen Blick in die anderen Räume des Mu-

seums. Ganze Batterien von Gewehrläufen blicken zurück. 

Doch die Führung beginnt bei der Unternehmensgründung.

An der Wand hängen 

die Gründerportraits, in 

einer Ecke steht die SIG-

Glocke, die anlässlich 

der Gründung des Unter-

nehmens 1853 gegossen 

wurde. Brodbeck schlägt die Glocke an und deutet auf den ein-

gegossenen Spruch: «Rüstig zur Arbeit ruf ich euch morgens 

zu, Abends verkündet meine Stimm euch süsse Ruh».

Brodbeck hält fest, dass in der SIG zu Beginn Zugwaggons 

gebaut wurden. Schaffhausen und Neuhausen waren damals 

nicht mit Schienen erschlossen, die Waggons wurden auf 

 Schaffhausen ist weltweit bekannt 
für einen Wasserfall. Aber nicht nur. 

Schusswaffen aus der Region sind auf 
der ganzen Welt begehrt.  

von Yann Aders (text/bild)

Das Vetterli-
gewehr kam einer 
Revolution gleich
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und demonstriert uns, wie die Waffe geladen wird. Er 

repetiert und drückt ab. Zum Glück ist keine Patrone 

eingelegt.

Eduard Brodbeck ist überzeugt: «Dank dem Vet-

terligewehr blieb die Schweiz vor den Kriegen in 

Europa um die Jahrhundertwende verschont.» Der 

Technikvorsprung habe die Nachbarn abgeschreckt. 

Kurz darauf gesteht er jedoch ein, dass die Schweizer 

Armee im zweiten Weltkrieg immer noch mit halb-

automatischen Gewehren ausgerüstet war, während 

ringsherum vollautomatische Gewehre längst Stan-

dard waren.

Dieser Missstand sollte 1957 behoben werden. 

Die Schweizer Armee brauchte eine neue Waffe. Auf 

unserem Rundgang sind wir im «Automatenraum» 

angelangt. Das Sturmgewehr 57 aus Neuhausen 

erhielt bei einer Ausschreibung 

des Bundes den Zuschlag. Wir 

lernen, dass mit diesem Gewehr 

auch Granaten abgefeuert wer-

den können. Zum Zielen bindet 

der Soldat sein Sackmesser an 

eine Schnur und bestimmt so den 

Neigungswinkel für den Schuss. Brodbeck lobt aus-

serdem die Vorzüge der neuen Mündungsbremse 

und des Masseverschlusses für den Schützen. Diese 

verringern den Rückstoss, so ist genaues Seriefeuer 

möglich.

Das Sturmgewehr 57 war 

mit seinen über sechs Ki-

logramm Gewicht bald 

zu schwer. Zu Beginn der 

80er-Jahre musste eine neue, leichtere Waffe gebaut 

werden, die den NATO-Standards genügen sollte. 

Trotz Konkurrenz aus Bern bewarb sich die SIG Neu-

hausen wieder mit einem eigenen Modell. Noch ein-

mal machten die Neuhauser um Eduard Brodbeck 

das Rennen, dies obwohl Schaffhausen als grenzna-

he Stadt aus militärischer Sicht einen eindeutigen 

Standortnachteil für die Waffenproduktion aufweist. 

Das Sturmgewehr 90 wurde zur Ordonnanzwaffe und 

blieb es bis heute.

Brodbeck schwärmt von der Feinmechanik des 

Sturmgewehres. Er spricht von Leistungsdichte, die 

einem Formel-1-Wagen ähnlich ist. Von den PS, die 

das Gewehr beim Schiessen erbringt. Er versteht das 

Sturmgewehr nicht als Kriegswerkzeug, sondern als 

technische Meisterleistung.

Über den jeweiligen Verwendungszweck der Waf-

fen habe er sich schon auch Gedanken gemacht. 

Bei der Entwicklung des Sturmgewehrs 90 stand 

für ihn nicht der Angriff im Fokus. Er wollte dem 

Schweizer Soldaten die bestmögliche Waffe zur 

Verfügung stellen. Der Russe sollte wissen, dass die 

Schweizer mit der besten Waffe ausgerüstet gewe-

sen seien, meint er.

Er beschreibt, wie die Gewehre getestet wurden. 

der Strasse nach Winterthur gebracht. Unser Guide 

scheint von diesem Umstand amüsiert und gleich-

zeitig fasziniert zu sein. Er bewundert den Pionier-

geist der Gründerväter der SIG.

Weiter zeigt er uns handschriftliche Auftragsbü-

sich Informationen zur Waffenproduktion der SIG, 

die bereits 1860 begann. Ein Gewehr kostete damals 

78 Franken.

Mit der Produktion von Waffen begann die SIG, 

weil der Bundesrat die regionalen Industriebetriebe 

dazu aufrief. Die erste Bestellung, die bei der SIG in 

Neuhausen einging, umfasste 1'600 Gewehre. Bald 

darauf, im Jahr 1867, entwickelte Johann Vetterli für 

die SIG das Vetterligewehr. Das kam einer Revolution 

gleich: Mit dieser Waffe mussten die Soldaten nicht 

mehr jede Patrone einzeln nachladen. Die Schweizer 

Armee bestellte 250'000 Stück, womit die Waffenin-

dustrie in Neuhausen endgültig Fuss fasste.

Im nächsten Raum, den Brodbeck liebevoll den 

«Vetterli-Raum» nennt, stehen an den Wänden in Ge-

stellen gegen 100 ältere bis uralte Gewehre sorgfältig 

aufgereiht. Er nimmt ein Vetterligewehr zur Hand 

IM REDUIT: Zu Beginn 

des Zweiten Weltkriegs 

mieten Schaffhauser 

Unternehmen Räume im 

Landesinnern. Die SIG 

wählt Lausanne, die GF 

das Berner Oberland und 

das Emmental und die 

IWC bringt ihre Goldvor-

räte in die Innerschweiz.

äzision Brodbeck schwärmt 
von Feinmechanik

Im September 1939 

wurde bekannt, dass ein 

Deutscher im Kader der 

SIG arbeitete. Er hatte 

Zugriff auf alle vertrau-

lichen Mitteilungen der 

Rüstungsindustrie und 

Kriegsmaterialbestellun-

gen aus dem Ausland. 

Weil er MITGLIED DER 

NSDAP war, wurde er 

der Spionage verdächtigt 

und musste sich nach 

Deutschland absetzen.
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Das Sturmgewehr kann in ein Schlammbad getaucht 

werden und ist trotzdem sofort einsatzbereit. Auch 

in der Kälte wurden Tests durchgeführt. Ein ausge-

bildeter Schweizer Soldat könne mit einer vereisten 

Waffe nach nur 20 Sekunden mit dem Schiessen be-

ginnen.

Die Gewehre aus Neu-

hausen sind wegen die-

sen Eigenschaften welt-

weit begehrt. Auch und 

heute weite Verbreitung (siehe Kasten). Che Guevara 

wurde in Bolivien mit einem Sturmgewehr aus Neu-

hausen hingerichtet.

Für Brodbeck ist klar: «Wir haben Sicherheit ver-

kauft». Darum wurden in der SIG 

beispielsweise auch nie Schall-

dämpfer produziert. Diese wür-

den wohl kaum der Selbstverteidi-

gung dienen.

Die SIG Holding kaufte 1970 

die J. P. Sauer & Sohn. Gestärkt 

wollte man den aufstrebenden US-Markt erschlies-

sen. Eduard Brodbeck war in den 80er-Jahren mit-

verantwortlich für den Aufbau von SIG Sauer in 

Exeter New Hampshire. Das Werk ist kontinuierlich 

gewachsen und beschäftigt heute über 600 Mitarbei-

ter. Der Grund für die Expansion in die USA waren 

die komplizierten Schweizer Exportbestimmungen 

und die ungünstigen Produktionsfaktoren. Es wur-

de zunehmend schwierig, die grosse Nachfrage zu 

befriedigen. Gemäss der Firmenhomepage sind ein 

Drittel der US-amerikanischen Polizeibehörden mit 

Waffen der SIG ausgerüstet.

Langsam kommen wir zum Schluss der Führung. 

Brodbeck lässt uns jedoch nicht gehen, bevor wir 

nicht noch die geschätzt 150 Pistolen und etwa 30 

Säbel betrachtet haben, die im vierten Raum auf den 

Betrachter warten. Auch die Anekdote vom amerika-

nischen Polizisten, der Brodbeck erzählte, dass er 

sich jeden Tag auf seine «Lebensversicherung» aus 

dem Hause SIG verlassen können müsse, bleibt uns 

nicht erspart.

Am Ende stehen wir wieder auf dem Rhytech- 

Areal. Wir fragen Brodbeck, wie es denn um die 

Sicherheit im Museum stehe. Dieser kann uns be-

ruhigen, der Bunker ist mit Bewegungssensoren 

ausgestattet, die direkt mit der Schaffhauser Polizei 

verbunden sind. Ohne den richtigen Schlüssel er-

hält niemand Zutritt zur Geschichte der Neuhauser 

Waffenproduktion. #

«Wir haben Sicherheit 
verkauft»

Folgende Staaten ver-

wenden gemäss «Jane‘s 

Infantry Weapons» das 

STURMGEWEHR SIG SG 

540 aus Neuhausen: Boli-

vien, Burkina Faso, Demo-

kratische Republik Kongo, 

Dschibuti, Elfenbeinküste, 

Gabun, Kamerun, Liba-

non, Mauritius, Nigeria, 

Paraguay, Senegal, Swasi-

land, Seychellen, Tschad, 

Togo, Zentralafrikanische 

Republik.



Mit unserem Sponsoring-Engagement leisten wir einen 
wesentlichen Beitrag zur Schaffhauser Lebensqualität  
und damit zur Attraktivität der Region.

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»

JETZT AKTUELL: WINTERSCHNITT

052 681 54 61
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Schüsse im Wald
Jeden Herbst blasen die Jäger 

zur Treibjagd. Eine Gelegen-
heit, den Hirschpfeffer in freier 

 Wildbahn zu sehen.
von Mattias Greuter (text)

und Yann Aders (bild)

 Ein junger Sikahirsch bricht wenige Meter vor mir 

Sprüngen. «Sika nach rechts», rufe ich durch den 

Wald. Keine fünfzig Meter entfernt lauert der Jäger 

mit dem Zielfernrohr auf der Büchse, ein Schuss hallt 

durch den Wald und der Hirsch bricht zusammen. Ei-

nige Stunden früher versammelt sich die Jagdgesell-

nen bei einer Scheune zur ersten Treibjagd des Jahres. 

Die Jäger freuen sich über das Wiedersehen und auf 

man sich mit Kaffee und Zopf und wartet, bis alle ein-

getroffen sind. Die Jäger tragen grünbraun, die Klei-

dung der Treiber ist vor allem darauf ausgelegt, dass 

sie schmutzig werden darf. Dazu gibt es eine signal-

farbene Weste, auch die Jäger tragen mindestens ein 

oranges Hutband. Man nimmt an, dass diese Farbe 

vom Wild nicht wahrgenommen wird, sie dient also 

gleichzeitig der Sicherheit und der Tarnung.

Sieben der etwa 20 Jäger stellen sich mit ihren 

Jagdhörnern in einer Reihe auf und blasen einen 

kurzen Begrüssungsmarsch. Danach legt Jagdleiter 

Hans Matzinger seine Trompe de Chasse, ein gros-

ses, kreisrundes Instrument, vorsichtig zu Boden 

und begrüsst Jäger und TreiberInnen. Die Regeln 

für die heutige Jagd sind schnell erklärt: Gejagt wer-

den Schwarzwild (Wildschweine), Sikawild, Rehwild, 

Fuchs und Dachs, nicht aber Hasen. Das Leittier ist 

jeweils zu schonen. Fuchs und Dachs dürfen mit 

Schrot geschossen werden, grössere Tiere nur mit 

Kugeln. «Die Sicherheit ist oberstes Gebot», betont 

Jagdleiter Matzinger. Er wünscht allen «viel Anblick 

und Weidmanns Heil», bevor er mit den anderen 

Hornbläsern erneut zu spielen beginnt: «Aufbruch 

zur Jagd». Einer der Jäger gibt mir seinen Hund mit, 
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ein schwarz-weisses Spaniel-Weibchen namens 

Gwendy. Zusammen mit weiteren TreiberInnen wer-

de ich zur Jagdhütte im Wald gefahren. Das Autora-

dio spielt die neue CD von «Palko Muski», die bei mir 

mehr Jagdlaune aufkommen lässt als die Klänge der 

Jagdhörner. Wenig spä-

ter stehen alle Treiber 

auf einer Linie bereit und warten auf das Hornsignal 

zum Jagdbeginn. Als es ertönt, lasse ich Gwendy von 

der Leine und wir beginnen, den Wald zu durchkäm-

men. Wir bewegen uns lautstark durch den Wald, ru-

fen «Hagahagahaga», «Hoh-heh» und «Hoioioi» oder 

klopfen mit Stecken gegen die Bäume. Ich stimme 

mit ein, nicht nur um das Wild aufzuscheuchen, son-

dern vor allem, damit mich die Jäger keinesfalls für 

ein Reh oder eine Wildsau halten.

Immer wieder ruft jemand «Sika nach vorn» oder 

«Reh nach rechts», ab und zu fällt krachend ein 

Schuss. Gwendy leistet ganze Arbeit. Immer wieder 

schnuppert sie laut bel-

lend einer Fährte nach. 

Als vor mir eine Sika-Kuh aufspringt, wirft sich die 

kleine Hündin furchtlos auf die übermächtige Geg-

nerin, die verängstigt strauchelt und die Flucht er-

greift. 

Nach mehreren Stunden des Kampfes gegen Dor-

nen und Steilhänge wird die Jagd abgeblasen, und 

einer der Jäger nimmt mich mit dem Auto zurück 

zur Hütte. Er hat nichts geschossen und ist etwas 

frustriert. Ein schöner Sikahirsch sei zwar vorbei-

gekommen, doch der Jäger glaubt, ihn verfehlt zu 

haben. Zur Sicherheit wird er sich später mit einem 

«Schweisshund», der auf das Aufspüren und Verfol-

gen von Blutspuren abgerichtet ist, auf die Suche 

machen. Das ist mühsam und braucht Zeit, steht 

aber ganz vorne im Jägercodex: Ein angeschossenes 

es aber auch vorkommen, dass sich die Spur verliert 

und selbst die Hunde das Tier nicht mehr aufspüren 

können, erzählt man mir später.

Zurück bei der Jagdhütte treffen nach und nach 

die geländegängigen Autos der Jäger ein, viele davon 

transportieren im Kofferraum oder in einem ange-

hängten Gitterkorb erlegtes Wild. Die Tiere werden 

an den Hinterläufen aufgehängt und ausgenommen, 

Frauen und Kinder der Jäger schauen dem blutigen 

Schauspiel interessiert zu. Insgesamt kommt eine 

beeindruckende Anzahl Tiere zusammen: Acht Si-

kahirsche, drei Rehe, zwei Wildschweine und ein 

Fuchs fanden den Tod. Die Jäger erzählen von ihren 

Abschüssen und gratulieren einander: «Weidmanns 

Heil!» – «Weidmanns Dank».

Zum Abschluss kommen nochmals die Hornblä-

ser zum Zug. Sie blasen die Jagdsignale: «Hirsch tot», 

«Reh tot», «Sau tot» und «Fuchs tot», eine Art letzte 

Ehrung der Tiere. Eigentlich würde das erlegte Wild, 

die sogenannte «Strecke» für diese Zeremonie mit 

Tannenzweigen geschmückt auf Reisig ausgelegt, 

Die JAGDGESELL-

SCHAFT ist verant-

wortlich für ihr Revier: 

Die kantonale Jagdver-

waltung erstellt einen 

Abschussplan mit einer 

Mindestzahl zu schies-

sender Rehe und Hirsche. 

Ausserdem muss die 

Jagdgesellschaft für Schä-

den aufkommen, die das 

Wild anrichtet.

doch aufgrund der hohen Temperaturen geht die 

«Wildbrethygiene» vor: Die Tiere werden rasch ab-

transportiert und in einem Kühlhaus gelagert, wo sie 

einige Tage abhängen müssen. Das Fleisch gehört 

der Jagdgesellschaft, die Jäger und TreiberInnen, die 

ein Tier wollen, müssen 

es ihr abkaufen. Nur die 

Innereinen, vor allem die begehrte Leber, gehören 

dem Jäger, der das Tier erlegt hat.

Jagdleiter Hans Matzinger ist zufrieden mit sei-

nen Jägern. Nicht nur Aufgrund der guten «Strecke», 

sondern vor allem, weil die Jäger gut geschossen 

haben. Die meisten Tiere wurden mit einem sau-

beren Blattschuss erlegt und waren schnell tot. Die 

Jäger wiederum sind mit den TreiberInnen zufrie-

den und schenken ihnen Wildschüblig, Wein und 

auf Wunsch sogar eine frische Sika-Leber. Jäger 

freuen sich, wenn sich NichtjägerInnen für ihr Tun 

interessieren. Vielleicht müsse man etwas mehr Öf-

fentlichkeitsarbeit be-

treiben, um in der Be-

völkerung Vorurteile abzubauen, meint einer. Nach 

der Abschlusszeremonie bleibt noch viel Zeit, um 

am Lagerfeuer bei Bier und Wein Geschichten über 

Anblick und Abschüsse auszutauschen und mitei-

nander anzustossen – mit links, wie es das Weid-

mannsbrauchtum vorschreibt. # 

Die JAGDPRÜFUNG 

umfasst die Fächer: 

Wildkunde und Wildbret-

hygiene, Hundewesen, 

Ökologie und Waldkun-

de, Jagdrecht, Waffen-

kunde und jagdliches 

Brauchtum, Jagdorganisa-

tion und eine Schiessprü-

fung. In Zukunft soll die 

Treffsicherheit aller Jäger 

periodisch überprüft 

werden.

«Hagahagahaga»

«Sika nach vorn»
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Die Waffen im K
Kinder und Waffen – ein 

 Reizthema. Der Lappi 
hat Spielzeugwaffen und 
 Erinnerungen gesammelt.

von Yann Aders (bild)

 Kinder und Waffen sind ein heikles The-

ma. Beim Thema Kindersoldaten sind die 

Meinungen schnell gemacht, komplizierter 

wird es in den eigenen vier Wänden. Was ist, 

wenn das eigene Kind mit Spielzeugwaffen 

spielt? Soll man das als Eltern tolerieren? 

Lassen sich die Kinder ihr Kriegsspielzeug 

überhaupt verbieten?

Vom Jahrmarkt sind Spielzeugwaffen 

nicht wegzudenken. Chäbseli-, Chügeli- 

oder Suugnapf-Pistolen in allen Formen 

und Farben werden dort feilgeboten. Das 

Sortiment ist riesig und die AnbieterInnen 

können sich der Aufmerksamkeit sicher 

sein – zumindest seitens der Jungs. Hier 

können die Eltern noch Regeln setzen. Aber 

auch mit gestrecktem Daumen und Zeige-

Die Lappi-RedaktorInnen haben einige 

Episoden aus ihrer Kindheit gesammelt, 

die zeigen, dass wohl die meisten schon 

früh spielerisch mit Schusswaffen in Kon-

takt kommen. #

Yann
 Meine Geschwister und ich sollten ohne Spiel-

zeugwaffen grossgezogen werden, Waffen sind ja 

schliesslich kein Spielzeug. Doch bekanntlich reizt 

das Verbotene doppelt, die Anziehung des scheinbar 

Unerreichbaren wirkt geradezu magisch.

Anstelle von Spielzeugwaffen hatten wir Bauklöt-

ze, Lego, einen Werkraum und einen Töpferkeller. 

Die Kreativität sollte gefördert werden. An Holz und 

Ideen mangelte es nicht, ebensowenig an Werkzeu-

gen, doch wir nutzten sie nicht so, wie es sich die 

Mutter vorgestellt hatte: Mit der Dekupiersäge be-

gannen wir schon bald, Pistolen und Gewehre aus 

Holz zu bauen. #

Isabelle
 «Worte sind die besten Waffen», haben sie mir 

stets gesagt, und ich habe stets daran geglaubt. Und 

reichte mein freches Maul mal nicht aus, so konnte 

ich immer noch davonlaufen. Doch eines Tages war 

mein Erzrivale mir gegenüber plötzlich massiv im 

Geschütz hatten da eine Chance. Berechnend und 

verwöhnt wie er war, brauchte er wenig, um seine El-

tern zu überzeugen, ihm das Objekt seiner Begierde 

zu beschaffen. Ein Objekt, das mich noch heute an 

bittere Niederlagen erinnert: Die Chügelipistole.

Rote Flecken zierten fortan meine Beine und Ober-

arme und ich musste stets die wie aus dem Nichts 

kommenden, ziehenden Schmerzen dieser kleinen, 

gelben Kügelchen ertragen, die ich später, meine 

Wunden leckend, sammelte, um damit zu basteln. 

Da ich jedoch nicht die Einzige war, die plötzlich un-

ter akut geröteten Körperteilen litt, wurde die Pistole 

glücklicherweise bald vom Schulareal verbannt. Die 

Worte als Waffen blieben. #
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inderzimmer

Basil

 Als ich noch sehr klein war, hatte mein Vater noch 

einige WKs zu absolvieren. Damals fand ich das 

Sturmgewehr, das ich zwar nie zu Gesicht bekam, 

aber irgendwo im Dachstock gut versteckt war, sehr 

faszinierend und geheimnisvoll. Mein Vater hat im-

mer genau darauf geachtet, dass mein Bruder und 

ich ihn nicht in Uniform oder gar mit einem Gewehr 

sahen. Der Gedanke, dass wir ihn in dieser Aufma-

chung bewundern würden oder in irgendeiner Form 

mit Militär oder gar Krieg in Verbindung setzen 

könnten, war ihm wohl unangenehm. Ein paar Jahre 

später kam ich in die «Kriegerlis-Phase». Die kleinen 

Plastiksoldaten und -panzer, die mir ein Freund zum 

Spielen ausgeliehen hatte, versteckte ich sorgfältig. 

Als ich meinem Vater eines Tages ein selbstgezeich-

netes Bild eines Kampfjets schenkte, warf er es kom-

mentarlos weg. Ich verstand die Welt nicht mehr. #

Mattias

 Die effektivste Waffe meiner Kindheit ist sehr ein-

fach nachzubauen. Von einem Luftballon schneidet 

man die untere, runde Hälfte ab. Diese stülpt man 

über das Ende einer leeren WC-Papierrolle und klebt 

den Rand fest. Jetzt wird ein kleiner Kieselstein in 

den Ballon gelegt, und von aussen festgehalten. Der 

Ballon wird nach hinten gespannt und der Kiesel-

stein losgelassen. Die Durchschlagskraft ist enorm, 

einmal ging sogar eine Doppelglasscheibe zu Bruch. 

Danach wurde das gefährliche Gerät von den Eltern 

Verbote aus – vermutlich im Wissen, dass dies eher 

kontraproduktiv gewesen wäre. #
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 Die Waffenindustrie in Schaffhausen, die Mitte 

des 19. Jahrhunderts aufkam, ist heute im Nieder-

gang. Der Tiefpunkt wurde mit dem Verkauf der SIG 

Arms erreicht. Von den 400 Stellen sind 40 in der 

ben. Wo liegen die Perspektiven für die Neuhauser 

Waffenproduktion?

Patrick Richard Wir sind nicht anders gefordert 

als andere Industrien auch. Einerseits müssen 

brauchen wir die Fähigkeit, exportieren zu kön-

nen. Das heisst, wir müssen innovativ sein und 

die Qualitäten kennen, die gefragt sind. In der 

Schweiz können wir im Wettbewerb mit den an-

deren Waffenherstellern schon heute bestehen, 

aber wir müssen uns auch international bewäh-

ren können.

Pasquale Caputi Dass das Geschäft bei der Schaff-

hauser Waffenproduktion im Jahr 2000 einbrach, 

hat auch damit zu tun, dass der Armeeauftrag für 

das Sturmgewehr 90, das noch von der SIG Arms 

hergestellt wurde, auslief. Swiss Arms ist aber im-

mer noch Systembelieferer der Armee.

ge der SIG Arms Sturmgewehre zuständig. 

Richard Wir haben schon seit der Gründung der 

SIG die Bedürfnisse der Armee und Sicherheits-

«Wir müssen 
exportieren»

Die Schweiz gehört gemäss der Genfer Non-Profit-
Organisation «Small Arms Survey» zu den zehn 

grössten Schusswaffen exporteuren der Welt. Der 
Lappi hat sich mit Patrick Richard, dem Geschäfts-

führer der Neuhauser SAN Swiss Arms AG, und 
dessen Verkaufsleiter Pasquale Caputi getroffen.

von Thomas Leuzinger (text)
und Yann Aders (bild)

kräfte gedeckt. Wir stehen deshalb auch hinter 

der Schweizer Armee.

Sie haben also ein reges Interesse daran, dass eine 

möglichst grosse Schweizer Armee existiert, damit 

Sie Arbeit haben?

Richard Selbst die grösstmögliche Armee der 

Schweiz bleibt eine kleine Armee, weshalb wir 

als Unternehmen auf jeden Fall auch exportieren 

müssen. Wir sind aber interessiert an einer Ar-

mee, die die Erwartungshaltung der Bevölkerung 

heft der Armee erfüllen. Die Bedingungen dazu 

sind Robustheit, Zuverlässigkeit, Präzision und 

Langlebigkeit.

Wenn jetzt die Schweizer Armee wieder einen Auf-

trag für ein Sturmgewehr ausschreiben würde, wür-

den Sie sich da bewerben? Die SIG konnte ja zweimal 

einen solchen Auftrag gewinnen.

Caputi In der Grösse wäre es für uns alleine heu-

te unmöglich, eine solche Menge herzustellen. 

Aber wir arbeiten in einer Gruppe kleinerer Un-

ternehmen zusammen, die als Zulieferer mitma-

chen könnten und zu der beispielsweise auch 

andere Unternehmen gehören, die aus der SIG 

Die SAN SWISS ARMS 

AG entstand im Jahr 

2000, als die SIG ihre 

Waffensparte an die Lüke 

und Ortmeier Holding 

verkaufte. Während die 

ehemaligen SIG-Waffen-

produktionsunternehmen 

in Deutschland und den 

USA unter dem Namen 

Sig Sauer firmieren, 

wurde die Schweizer Nie-

derlassung in Swiss Arms 

umbenannt.  
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Arms entstanden sind. Dann wäre das möglich. 

Wir würden auf jeden Fall angefragt werden.

Richard Wir würden auf jeden Fall mitmachen. 

Wir haben seit dem Jahr 2000 nicht nur für den 

Unterhalt der Sturmgewehre gesorgt, sondern 

das Gewehr auch weiterentwickelt. Die Weiterent-

wicklung, die wir für Behörden gemacht haben, 

hat etwa dazu geführt, dass wir in Bezug auf Prä-

zision so wettbewerbsfähig sind, dass die Waffen 

auch in der Sportschützenwelt genutzt werden.

 Wie informieren Sie sich darüber, was gerade gefragt 

ist?

Caputi Wir sind gut vernetzt. Zum einen erhal-

ten wir Informationen von Kunden, die gewisse 

Wünsche äussern. Auch über öffentliche Aus-

schreibungen oder übers Internet kann man sich 

über Trends informieren und 

nicht zuletzt sind wir auch an 

Messen anwesend, wo man 

sich austauschen kann.

Richard Die Weiterentwick-

lung wird auch von der verän-

derten Aufgabenstellung an-

getrieben. Wenn ich heute einen Infanterist der 

Schweizer Armee beim Rennen sehe, dann kann 

ich mir nur schwer vorstellen, wie das möglich 

ist, wenn ich an meine Zeit bei der Infanterie zu-

rückdenke. Aber die Ausrüstung ist beispielswei-

se leichter geworden. 

Wie geht es weiter mit der Waffen-Entwicklung?

Richard Da fragen Sie nach den Firmengeheim-

nissen. Ich kann soviel sagen: Es gibt verschie-

dene Aspekte. Einer davon sind die Materialien, 

die immer stabiler und leichter werden, was den 

Infanteristen, wie ich bereits erwähnte, zugute 

kommt. Das andere ist das Zubehör. Mit Elektro-

nik etwa ist viel mehr möglich. Der dritte Grund 

für Entwicklung sind die Bedürfnisse der Kun-

den.

Wer kauft die Swiss-Arms-Waffen?

Caputi Das sind sowohl die Armee, als auch Poli-

zei, Sammler, Sportschützen oder Jäger.

Welcher Anteil davon wird exportiert?

Richard Das sind etwas mehr als 60 Prozent. Der 

Wert schwankt allerdings. An wen und in welche 

Länder exportiert wird, das kann und will ich Ih-

nen aber nicht sagen.

In der Schweiz und in Europa ist es trotz Krise so 

friedlich wie schon lange nicht mehr. Ist es da noch 

sinnvoll, im Waffengeschäft aktiv zu sein?

Caputi Wenn Sie eine Versicherung abschlies-

sen, gehen Sie auch nicht davon aus, dass Sie die-

se brauchen. 

Richard Genauso hoffen wir, dass die Waffen nie 

zum Einsatz kommen. Das heisst aber nicht, dass 

Sie nicht zu den Werkzeugen von Armee oder Po-

lizei gehören. Wir haben für unsere Produkte in 

allen Märkten der Welt Absatz gefunden.

PATRICK RICHARD 

ist seit vier Jahren beim 

Unternehmen. Er ist dip-

lomierter Elektroingeni-

eur und Geschäftsführer 

des Neuhauser Unterneh-

mens.

PASQUALE CAPUTI ist 

seit 20 Jahren in der Neu-

hauser Waffenproduktion 

tätig. Er ist Mitglied der 

Geschäftsleitung und 

Verkaufsleiter von Swiss 

Arms. Zudem ist der 

eidgenössisch diplomierte 

Büchsenmacher Inhaber 

einer Waffenhandels-

lizenz.    
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Gerade der Export von Waffen steht ja immer wieder in der 

Kritik. Haben Sie keine Angst, dass der politische Druck in der 

Schweiz ihr Exportgeschäft beeinträchtigen könnte?

Richard Politischer Druck ist immer gut. Das ist Demokra-

tie, davor habe ich keine Angst. Ich setzte mich aber natür-

lich dafür ein, dass meine Stimme zählt. Der Gesetzgeber 

kann schon heute den Handel mit Waffen aus politischen 

Gründen oder etwa zur Wahrung der Menschenrechte 

stoppen.

Der Export wird dennoch moralisch und ethisch infrage ge-

stellt, da immer gewisse Risiken bestehen, dass Schweizer 

Waffen in Krisengebieten verwendet werden. Kürzlich erst 

wurden Ruag-Handgranaten in Syrien entdeckt. Wie können 

Sie sicherstellen, dass ihre Waffen nicht plötzlich in Krisenge-

bieten auftauchen?

Caputi Wir brauchen eine Bewilligung des Seco, wenn wir 

Waffen exportieren wollen. Wenn die Pa-

piere nicht da sind, lassen wir unsere Ma-

schinen gar nicht erst an.

Richard Wir wollen auch nicht in ein Ge-

schäft investieren, das keine Zukunft hat. 

Es gibt in der Schweiz das Kriegsmaterial- 

und Waffengesetz und wir sind neben dem 

Seco auch in Kontakt mit dem Departement für ausländi-

sche Angelegenheiten. Das gibt uns eine kleine Versiche-

rung. Aber es gibt Risiken. Sie treten vor allem langfristig 

auf, nach zehn Jahren, wenn es schwierig wird, nachzuvoll-

ziehen, wo die Waffen hingekommen sind.

Gibt es da Methoden, wie man besser absichern kann, dass 

Waffen nicht in die falschen Hände geraten?

Richard Man könnte die Waffen mit GPS ausrüsten oder 

sie mit einem biometrischen Fingerabdruck schützen, 

damit nur die entsprechende Person die Waffe benutzen 

kann. Damit sie nur dem Zweck dienen, für den sie ge-

dacht sind und konzipiert wurden. Wir versuchen da, die 

neuesten Technologien im Auge zu behalten und auch zu 

nutzen. Das ist eine Herausforderung für die Hersteller.

Wären strengere Standards nicht ein Vorteil, da dies dem 

Image zugute kommen könnte?

Richard Ich bin stolz, dass wir uns auf die strengen Schwei-

zer Gesetze berufen können, aber das ist kein Vorteil. 

Wenn die Schweizer Behörden unser Geschäft genau beob-

achten, will man lieber keine Fehler machen. Andere Un-

ternehmen im Ausland hingegen dürfen in vielen Fällen 

mit dem Einverständnis der Behörden liefern, wo es uns 

nach Schweizer Recht verboten ist.

Könnten da nicht strengere internationale Standards helfen?

Richard Nein, ich bin nicht für internationale Regeln, aber 

für die Unternehmen in verschiedenen Ländern dürfen 

nicht zu grosse Unterschiede bestehen. Wettbewerb ist 

gut, wir brauchen auch bei uns keinen Protektionismus. 

Übrigens machen wir auch so nicht alles, was uns das Ge-

setz erlauben würde. Granatwerfer verkaufen wir in der 

Schweiz zum Beispiel nicht. Wir haben die grundlegende 

Entscheidung getroffen, dass es keinen Sinn macht, diese 

Waffen im Zivilmarkt zu verkaufen. Obwohl das Interesse 

bestehen würde.

Wie nimmt Ihr Umfeld auf, dass Sie im Waffenhandel und der 

Produktion tätig sind? Werden Sie darauf angesprochen?

Caputi Es ist vor allem Interesse da. Ausserdem bin ich 

schon zu lange dabei, als dass das mein Umfeld noch 

nicht wissen würde. Man muss mit Überzeugung hinter 

dem Unternehmen stehen können, das ist klar. Für mich 

ist es eine Herausforderung, ein solches Produkt her-

zustellen. Dass es sich dabei um eine Waffe handelt, ist 

zweitrangig.

Richard Damit muss man umgehen können. Meine Fa-

milie und meine Freunde haben kein Problem damit. Für 

mich als Schütze ist es ein Objekt, das ich schon seit der Re-

krutenschule kenne. Es ist aber schon so, dass ich mir bei 

der Personalpolitik sicher sein muss, dass der Mitarbeiter 

weiss, dass sein Umfeld kein Problem damit hat. #
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Widerstand in Raten
Die Gesellschaft Schweiz ohne Armee 
(Gsoa)  hat ihren Zweck, die Abschaf-

fung der Armee, noch lange nicht 
erreicht. Doch Schritt für Schritt sinkt 

die Zustimmung für die Armee.
von Adrian Ackermann (text/bild)

 Die Schweiz exportiert jährlich für hunderte von 

Millionen Franken Panzer, Flugzeuge, Gewehre und 

Granaten. Auch zu Hause ist sie bis an die Zähne 

bewaffnet. Unser Land gehört zu den Spitzenrei-

tern, was die Zahl der Waffen pro 

Kopf betrifft. Die Gruppe für eine 

Schweiz ohne Armee kämpft da-

gegen an. Gegen Kriegsmaterial-

Exporte, gegen lasche Waffenge-

setze, gegen die Armee.

Einer ihrer heutigen Exponen-

ten ist der Zürcher Nikolai Prawdzic. Prawdzic ist Se-

kretär der GSoA. Und Botschafter, Aktivist, Medien-

sprecher. Mit einer Initiative für die Abschaffung der 

satzdebatte geführt – Prawdzic führt sie leidenschaft-

lich. Zum Beispiel beim Zürcher Trend-Radiosender 

«105». Zwischen Pink und House-Beat sagt Prawdzic: 

«Die Armee ist ein Witz. Man kann vielleicht einen 

Fahrschein machen, hat gesellige Abende; aber die 

meiste Zeit sitzt man nur dumm rum.» Sein Gegen-

spieler SVP-Hardliner Erich Hess erwidert: «Wer 

keine anständige RS gemacht hat, ist kein richtiger 

Mann», und: «Gerade euch Linken würde diese Schu-

le nur gut tun». 

Die Fronten sind verhärtet, aber 

Prawdzic weiss: In der Bevölke-

rung ist die Armee längst nicht 

mehr unantastbar. Auch dank der 

GSoA und ihrer ersten Kampagne 1989. Damals for-

derte die GSoA zum ersten Mal öffentlich: «Schlach-

ten wir die heilige Kuh» – und erreichte immerhin 

rund 35 Prozent Ja-Stimmen. Die erste Initiative 

zur Abschaffung der Armee war ein Achtungserfolg. 

1992 wollte die GSoA den Kauf von F/A-18 Flugzeugen 

stoppen – 43 Prozent der Bevölkerung waren gleicher 

Ansicht. 2001 verwarf das Schweizer Volk eine erneu-

te Abschaffungsinitiative zwar deutlich, aber 2002 

sagte es Ja zum UNO-Beitritt – ein Anliegen, das die 

GSoA aktiv unterstützt hatte. Es folgte der Irak-Krieg, 

der Empörung und eine neue Friedensbewegung 

auslöste. Die GSoA war gegen die Gewalt genauso 

machtlos wie alle anderen auch, aber sie verhalf den 

bunten Peace-Fahnen zu einem Revival und verkauf-

te davon mehrere Tausend Stück. Als nächstes hin-

terfragte man die Schweizer Rüstungsindustrie. Die 

Kampagne war provokativ und prononciert: Eine Zi-

garettenschachtel mit Patronen gefüllt, eine blutrot 

eingefärbte Schweiz: Waffen töten – verkaufte Waf-

fen natürlich auch, so die Botschaft. Ein Schweizer 

Emmentaler in der Form eines Panzers («die Schweiz 

hat Besseres zu exportieren») sorgte für Schmunzeln, 

aber nicht für den erhofften Abstimmungserfolg. Die 

Initiative wurde verworfen, ebenso zwei Jahre später 

jene für den Schutz vor Waffengewalt.

Eine Mehrheit der Bevölkerung will nach wie vor 

weder das Sturmgewehr abgeben noch den Rüs-

hahn abdrehen – «Noch nicht», erwidern GSoA-Grün-

der und Urgestein Jo Lang und Nikolai Prawdzic. Die 

GSoA verliere zwar meistens, gewinne aber trotzdem: 

An politischem Gewicht.

Unrecht haben die beiden damit nicht. Die Mili-

tärdiensttauglichkeit nimmt ab; Viele machen Zivil-

dienst, andere besuchen einzig die Rekrutenschule, 

müssen. Eine Militärlaufbahn hat heute lange nicht 

mehr den Stellenwert wie vor 30 Jahren. Im Gegen-

teil: Oft gilt sie als hinderlich – gar als Zeitverschwen-

dung. Die GSoA hat Anteil an diesem Wandel.

Jo Lang sagt heute wie in den 80er-Jahren; es gelte 

«die Köpfe der Menschen vom Militär zu befreien». 

Lang will auch die nächsten drei Jahrzehnte dafür 

Die WEHRPFLICHT hat 

heute KritikerInnen durch 

alle Schichten und Partei-

en. Die GSoA- Initiative 

«Ja zur Aufhebung der 

Wehrpflicht» könnte 

durchaus Chancen 

haben. Nachdem sie der 

Bundesrat ohne Gegen-

vorschlag zur Ablehnung 

empfohlen hatte, beraten 

im Winter National- und 

Ständerat darüber.

«Schlachten wir die 
heilige Kuh»
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kämpfen, wenn nötig. Dafür braucht er immer wie-

der neue Mitstreiter wie Nikolai Prawdzic – der heute 

zur Generation der jungen Engagierten zählt.

Im GSoA-Sekretariat nahe der Langstrasse in Zürich 

sind alle zwischen 22 und 26 Jahre alt. Prawdzic ist 22: 

«Zu uns kommt man für ein paar Jahre, gibt sein Bes-

tes, und zieht dann weiter. Diese Dynamik ist Teil des 

Erfolgs.» Er selbst stiess vor einem Jahr dazu. Wohin 

es ihn später ziehen wird, kann er noch nicht sagen. 

Dafür, was ihn angezogen hat: «Die Mischung aus Ak-

tionismus und Basisdemokratie. Wenn man sich bei 

uns engagieren will, geht das schnell und ohne Barri-

eren». Die GSoA ist nach wie vor als Bewegung stark. 

In gewissen Phasen sei es geradezu ruhig, erzählt 

Prawdzic, stehe aber eine Unterschriftensammlung 

oder eine Abstimmung an, wachse die Zahl der Ak-

tiven sprunghaft an. Von den alten Vordenkern und 

«Schlachtrössern» bis hin zu den ganz Jungen enga-

giere man sich auf der Strasse dann Seite an Seite.

Niederlagen erlebt die GSoA mit ihren Anliegen 

rung bewirkt man trotzdem. Jo Lang weiss, dass sich 

Werte und Meinungen in der Gesellschaft nur lang-

sam ändern. Auch darum nennt er die GSoA-Stra-

tegie eine «Politik der kleinen Schritte». Es braucht 

Hartnäckigkeit – gerade bei Themen wie den Waf-

fen-Exporten. 

Dass man die Abstimmung 2009 

nicht gewonnen hat, war keine 

Überraschung. Die Gsoa blieb 

trotzdem dran. Sie dokumentiert 

Rüstungsverkäufe, sagt, wer, was, 

wohin verkauft, benennt Geld-

ströme. Als im Arabischen Frühling wenig überra-

schend Beweise auftauchen, dass auch Schweizer 

Waffen eingesetzt werden, ist es die GSoA, die kon-

sequent darauf hinweist. «Es ist ziemlich fragwürdig, 

wenn mit Schweizer Panzern in Bahrain Aufstände 

niedergeschlagen werden; wenn hier produzierte 

Granaten in Syrien explodieren», sagt Nikolai Pra-

wdzic. Gehe es aber um die Frage nach der Verant-

wortung, sei halt viel Heuchelei im Spiel: «Die Politik 

fordert eine genaue Kontrolle, doch eine verkaufte 

Waffe kann man nicht kontrollieren.» Die Industrie 

wolle vor allem ihre Exporte und Margen sichern und 

die Politiker den Eindruck meiden, dass sie Arbeits-

plätze gefährden. Die GSoA hört trotzdem nicht auf, 

an das Gewissen und die Moral zu appellieren – nicht 

ohne ab und an zu versuchen, die konservativen Ge-

genspieler und ihre oft patriotischen Argumente mit 

den eigenen Waffen zu schlagen: «Wilhelm Tell hätte 

seine Armbrust schliesslich auch nicht einem aus-

ländischen Vogt verkauft. #

«NO GUNS AGAINST 

VOICES!» – die GSoA 

liess obigen Banner für 

den Heckflügel des For-

mel-1-Boliden von Sauber 

anfertigen. Aus Protest 

gegen die Gewalt in 

Bahrain. Jean Todd (FIA) 

hatte zuvor verlauten 

lassen: «Wir interessieren 

uns nur für den Sport.» 

Die GSoA entgegnet: 

«Wer schweigt, ist mit-

schuldig!»

«Eine verkaufte 
Waffe kann man 

nicht kontrollieren»
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Die bewaffnete Schweiz
Nur in den USA und im Jemen ist 
die Waffendichte höher als in der 
Schweiz – ein Blick in die Statistik.
von Basil Kraft (text/grafik)

Schwere Körperverletzung TötungsdelikteRaub

In der Schweiz ist der Besitz 

von Schusswaffen je nach Typ 

verschieden geregelt. Für Frei-

zeitwaffen wie Luftgewehre, Sport- und 

Jagdgewehre braucht es keine Bewilligung, 

tomatische Waffen und bestimmte Repe-

tiergewehre. Bei dieser Kategorie muss ein 

Erwerbsgrund angegeben werden. Dieser 

muss jedoch weder glaubhaft dargestellt 

noch bewiesen werden. Das Besitzen einer 

Waffe ist Vorbestraften sowie Angehörigen 

bestimmter Staaten untersagt. Zu diesen 

Staaten gehören diverse Balkanstaaten, die 

Türkei, Sri Lanka sowie Algerien.

Seriefeuerwaffen, Panzerfäuste, schwere 

Maschinengewehre und diverses Waffenzu-

behör wie Granatwerfer oder Schalldämp-

fer sind verboten, können jedoch mit einer 

Ausnahmebewilligung erworben werden. #

 Laut dem Washington Post- 
Magazin «Foreign Policy» kom-
men in der Schweiz auf 100 Ein-
wohner 46 Schusswaffen. Damit 
rangiert sie international auf 
Rang drei. Gemäss Amnesty In-
ternational sind in 28 Prozent der 
Haushalte in der Schweiz Waffen 
anzutreffen.

2011 wurden laut der Schwei-

zer Ärztezeitung 34 Prozent aller 

Suizide mit Schusswaffen ver-

übt. Tötungsdelikte werden in 

19,6 Prozent der Fälle mit Schuss-

waffen begangen. Die Schweiz ist 

gemäss «Small Arms Survey» welt-

weit die drittgrösste Exporteurin 

von Kleinkalibermunition, womit 

sie von 2000 bis 2006 pro Jahr rund 

35 Millionen Dollar erwirtschafte-

te. In derselben Zeitspanne ver-

diente die Schweiz jährlich knapp 

7 Millionen Dollar durch den Ver-

kauf von Klein- und Leichtwaffen 

an andere Staaten. Damit steht sie 

weltweit auf Platz zehn.

gesamt

mit Schusswaffen

Neu ausgestellte Waffenscheine

Diese Statistiken betreffen 

alle den Kanton Schaffhausen.

Rechtliche 
Infos

Suizide



Gross Copy Shop
Webergasse 7
8200 Schaffhausen

info@gross-copy-shop.ch
www.gross-copy-shop.ch
Tel.: 052 624 92 82 

Die       gratuliert 
und wünscht 
dem LAPPI 
weiterhin Erfolg 
als kritische 
Stimme im 
Schaffhauser
Blätterwald

Die Waffe gegen 
Monotonie in der 
Medienlandschaft. 
Abonnieren: Im Netz (lappi.ch/abonnieren) oder direkt per Mail (redaktion@lappi.ch)



FilmverführungPenisse, Drag Queens 
und Hundehaufen

Kein Wässerchen kann er trüben, der nette 

Herr mit dem Menjou-Bärtchen. Tadellos 

gekleidet, die schütteren Haare zurückge-

kämmt, ein spitzbübisches Lächeln auf 

den Lippen. Jedoch, die Versuchung hat 

viele Verkleidungen und dieser sympathi-

des nordamerikanischen Kontinents – so 

man Fundamentalisten, Nationalistinnen, 

Homophoben und ähnlichen Spassbrem-

sen glaubt. John Waters – Botschafter des 

schlechten Geschmacks!

Wir spulen zurück ins Jahr 1964. Balti-

more ist ein seltsamer Ort. Merkwürdiges 

spielt sich ab auf dem Dach des Elternhau-

ses des 18-jährigen John. Ein Schwarzer in 

einer Mülltonne und eine weisse Ballerina 

werden von einem Priester in Ku-Klux-Klan-

Robe getraut. John dreht für 30 Dollar sei-

nen ersten Film auf 8mm. Mutti spielt die 

Musik dazu auf dem Klavier ein. «Hag In A 

Black Leather Jacket» dauert 17 Minuten 

und wird ein einziges Mal öffentlich aufge-

führt. Der Grundstein ist gelegt. Die «Dream-

landers» gruppieren sich um Waters, ein 

wilder Haufen von Freaks, Hippies und Aus-

gestossenen. Sie werden immer wieder in 

seinen Filmen auftauchen – vor und hinter 

der Kamera. Allen voran ein dicklicher jun-

ger Bengel namens Harris Glenn Milstead, 

Feinschmeckern besser bekannt als Divine, 

fetteste Drag Queen von Baltimore.

rung kommt. Am Schluss stirbt Divine im 

Schweinestall.

Es tobt der Vietnamkrieg und die Lang-

haarigen protestieren – Waters dreht «Mul-

tiple Maniacs». Divine wird von einem 

Hummer vergewaltigt, die biblische Spei-

sung der 5'000 auf spezielle Art inszeniert.

Dann Schock auf Schock. In «Pink Fla-

mingos» (1972) goutiert Divine das, was 

Hundehalter heutzutage in Säckchen 

spachteln. 1974 in «Female Trouble» 

kommt der elektrische Stuhl zum Einsatz, 

1977 gibt es in «Desperate Living» Ratten-

dinner und Penistransplantation.

1981 dann der erste grosse Wurf mit Po-

lyester. An einigen Kinokassen werden mit 

Geruchsstoffen versetzte Rubbelkarten 

ausgehändigt – Waters-typisch duften sie 

nicht nach Rosen. Nun wird auch die Pro-

minenz aufmerksam: Dead Boys-Sänger 

Stiv Bators spielt mit, die Songs stammen 

von Blondie’s Debbie Harry.

«Hairspray» folgt 1988 und wird der ers-

te jugendfreie Waters-Film (und später ein 

Musical, das wiederum mit John Travolta 

Abbruch, und die Posse um Rassentren-

nung in den 60ern wird ein Hit. Mit dabei 

sind eine junge Rikki Lake, Sonny Bono 

und Pia Zadora. Es sollte der letzte Film mit 

Divine sein. Er wurde im März 1988 von sei-

nem Manager tot aufgefunden, angeblich 

verstorben vor Glück.

Waters’ grösster Erfolg kommt 1990 mit 

«Cry Baby». Ein junger Mann namens John-

ny Depp hatte grade die TV-Serie «21 Jump 

Street» beendet und stand zum ersten Mal 

als Leading Man vor der Kamera, neben 

ihm Porno-Legende Traci Lords, Iggy Pop, 

Warhol-Gespiele Joe Dallessandro, Willem 

Dafoe, Patty Hearst (Entführungsopfer, 

Terroristin, Bankräuberin und Enkelin des 

Medien-Moguls William Randolph Hearst). 

Auch «Cry Baby» wurde später als Musical 

am Broadway aufgeführt.

Waters war (fast) salonfähig und die Stars 

standen bei ihm Schlange. So hatte «Serial 

Mom» 1994 Kathleen Turner, «Pecker» 1998 

Christina Ricci und Edward Furlong, und 

und Maggie Gyllenhaal, doch der ersehnte 

Schockwert war verwässert. Das sollte sich 

erst 2004 mit Waters’ bisher letztem Film 

ändern, dem köstlichen «A Dirty Shame». 

Baltimore versinkt im Sumpf der Unzucht! 

Selma Blair mit Monsterbrüsten, Chris 

Isaak wird von Tracey Ullman beim Ona-

nieren erwischt, Johnny Knoxville ist Füh-

rer eines Sexkultes. Das wurde dann auch 

prompt von der US-Filmselbstkontrolle mit 

einem an der Kinokasse tödlichen NC17 (ab 

18 Jahren) abgestraft.

Ich wünsche mir noch viele John Waters-

Filme. Bis jedoch ein neuer auftaucht, ver-

gnüge ich mich mit seinen Büchern, Spo-

ken Word-Aufzeichnungen, Auftritten in 

anderen Filmen, seiner Website und seinen 

Kommentaren zu Politik und Weltgesche-

hen. Danke, John. 
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FRANK KAY WINDEL-

BAND ist Wirt der «Schä-

ferei». Seine Leidenschaft 

ist die Cinematografie. 

Frank beseitzt über 

6'000 Filme, ausgewählte 

Perlen zeigt er monatlich 

anlässlich der «Camera 

Obscura» im Taptab.

we will rise up and take back the screen. No English language remakes of foreign films! No more movies based on video games! No sequels to 
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von Frank Windelband (text)



AusleseÜber die Kunst des Habens

GEORG FREIVOGEL ist 

Buchhändler und betreibt 

das «Bücherfass» an 

der Webergasse. Seine 

Kundschaft schätzt ihn 

als  Berater, der immer 

den passenden Lesetipp 

bereit hält. 

«Die Wörter sind wie Münzen. Sie besitzen 

einen eigenen Wert, ehe sie alle Arten von 

Werten ausdrücken.»

Antoine de Rivarols (1753–1801) 

Maxime könnte Pate des luziden schmalen 

Bandes «Über das Haben» des bedeutenden 

Sprach- und Literaturwissenschaftlers Ha-

rald Weinrich sein. Der 1927 in Wismar ge-

borene Linguist, Essayist und Schriftsteller 

erhielt mit 32 Jahren schon eine Professur 

für Romanistik an der Universität Kiel und 

wurde nach mehreren Lehraufträgen an ver-

schiedensten Universitäten 1992 als Profes-

sor für Romanistik an das 1529 gegründete 

Collège de France berufen – in der Welt der 

akademischen Wissenschaften eine Sensa-

tion. Seit seiner Emeritierung publizierte er 

mit Vorliebe auch philosophisch grundierte 

Texte, zum Beispiel 2008 den viel beachte-

ten Band «Knappe Zeit». Kunst und Ökono-

mie des befristeten Lebens.

Sein neues Buch «Über das Haben. 33 

Ansichten» lässt wohl unbewusst manch 

wachen Zeitgenossen aufhorchen, weil der 

Titel an die grassierende Habgier etwa an 

den grossen Börsen oder der global akti-

ven Bank institute denken lässt. Aufmerken 

werden aber auch viele ehemals oder noch 

heute politisch links orientierten LeserIn-

nen, die in den 70er-Jahren «Haben oder 

Sein. Die seelischen Grundlagen einer neu-

en Gesellschaft» (1976), das damals populä-

re Alterswerk des Psychoanalytikers Erich 

Fromm, gelesen und verinnerlicht haben. 

Sein zutiefst kulturkritischer Essay vertrat 

die Auffassung, dass die beiden Existenz-

modi Sein und Haben einen tiefen Graben 

innerhalb der westlichen Welt aufgetan 

haben: Der Modus des Habens, so Fromm, 

konzentriere sich dabei auf Gewinnsucht, 

Macht etc. und sei somit die Triebfeder 

des westlichen, letztlich destruktiven Wirt-

schaftsmotors; der Modus des Seins hinge-

gen gründe auf Liebe und fördere schöp-

ferische Tätigkeiten und Energien, wobei 

Erich Fromm in seiner Studie am Horizont 

die Utopie einer solch neuen Lebensauf-

fassung aufdämmern sieht, weil er immer 

mehr, vor allem junge Leute, beobachten 

könne, die sich von der «having mode of 

existence» abwenden würden.

Mit leichter Hand und mit weitem, ge-

lehrten Horizont unternimmt Harald 

Weinrich in seinem neuen Werk eine Re-

habilitation des arg gebeutelten Verbes. 

Er geht dabei auf Aristoteles’ Kategorien-

lehre zurück, in welcher der Grieche die 

zentralen Begriffe (Kategorien) nennt, die 

«alles Nachdenken über die Welt vorsteu-

ern» (Weinrich). Natürlich spielt auch da 

das Sein (die Substanz) eine prominente 

Rolle und die Literatur von den Metaphy-

sikern bis Heidegger, der der Forschung 

über das Sein und das Seiende den Begriff 

Ontologie zuordnete, füllt dazu Bibliothe-

ken. Das Haben, als achte Kategorie, spiel-

te dabei schon immer eine untergeordnete 

Rolle. Der Autor schildert in fünf grossen 

Abschnitten mit insgesamt 33 kurzen An-

sichten («denn auch das Leben ist kurz») 

den Rahmen bzw. das weite Feld, wo die 

Kunst des Habens und das Nachdenken 

darüber bis in den Alltag oder die aktuelle 

Politik hineinwirken. Sei es nun in einem 

Kapitel über Erich Fromm, den er milde 

kritisiert; sei es in einer subtilen Bildbe-

schreibung von Vermeers «Die Goldwäge-

rin», wo er evident zeigt, dass das Bild nebst 

einer künstlerischen auch eine inhaltliche 

Sprache hat; sei es in der Skizze zu Daniel 

Defoe und seinem Robinson Crusoe, wo 

das buchhalterische Soll und Haben un-

über die Erklärung der Menschenrechte, 

wo es im zweiten Artikel schon heisst: «Je-

der hat das Recht auf Leben, Freiheit und 

Sicherheit der Person» – stets öffnet Harald 

Weinrich dem Haben ein weiteres Fenster, 

und er lässt uns in der wunderbaren 16. 

Ansicht, Kohelet und Hans Blumenberg, 

bewusst werden, dass die Menschen die 

Zeit nie haben werden, um sich über die 

Vollständigkeit der Sterne (Hans Blumen-

berg) sicher zu sein.

Wenn Harald Weinrichs kleines grosses 

Buch über das Haben auch keinen unmit-

erfreut mit seiner universalen, jedoch nie 

aufdringlichen Gelehrtheit und seiner 

klaren und gleichwohl eleganten Sprache 

den Leser oder die Leserin. Was eigentlich 

wünscht man sich von einem Buch mehr?

Erschienen 2012 im C.H. Beck Verlag

Harald Weinrich: Über das 
 Haben. 33 Ansichten. 
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von Georg Freivogel (text)
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SATIRE

Angesichts der drohenden sozialen Unruhen hat der Armeechef 
Massnahmen ergriffen. Auch in Schaffhausen werden im Zuge 
der Stabsrahmenübung «Stabilo due» verschiedene Strategien 
gegen den Aufstand geprobt.

Mit den Waffen des Mannes: Infanterie- 
Manöver im Feld mit Oberst R. Widmer

Mit den Waffen der Frau:  Abwarten 
und Entspannungstee trinken in der 
neuen Rhybadi-Wellness-Lounge mit 
Agentin 11-50

Maurers KriegerInnen
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Bienensterben egal
Zahlreiche Insektenarten sind in diesem 

Sommer wieder seltener geworden als frü-

her. Silva Semadeni, die Präsidentin von Pro-

Natura Schweiz, sieht jedoch keinen Anlass 

zur Sorge. «Das stört uns eigentlich wenig, 

da es sich um Arten handelt, die keinen Nut-

zen haben und den Menschen mit ihren Sti-

chen nur stören.» Im Grundsatz sorge sich 

die Organisation zwar um die Biodiversität, 

doch in diesem Fall sei eine Ausnahme an-

gebracht. Semadeni: «Auch wir lieben nicht 

alle Tiere, ausserdem würden wir uns unbe-

liebt machen, wenn wir uns für den Schutz 

solch lästiger Arten einsetzen würden.»

Schule halb gestrichen
Eine Studie der Uni Bern hat kürzlich er-

geben, dass Schüler aller Schulstufen im 

Durchschnitt nur während der Hälfte der 

Unterrichtszeit aufmerksam zuhören.

Christian Amsler, Bildungsdirektor des 

Kantons Schaffhausen, begrüsst die Er-

gebnisse der Studie. «Das Bildungswesen 

ist teuer, und ich habe immer betont, dass 

Gott ist tot oder das 
göttliche Gen ist rezessiv
In den alten Kulturen unserer Welt gab es 

viele Gottheiten. Doch in Ägypten begann 

es: Das Göttersterben. Als Echnaton im 

alten Ägypten herrschte, wurden die Göt-

terbestände stark dezimiert. Später, im 

frühen Mittelalter, ereilte die Götter und 

Göttinnen abermals eine metaphysische 

Katastrophe: In kurzer Zeit wurde ein we-

sentlicher Teil der Überwesen ausgelöscht. 

Bis jetzt tappte die Wissenschaft bezüglich 

der Ursachen im Dunkeln. Einem Forscher-

team rund um den Theologen Gottlieb Ket-

zer gelang aber dieses Jahr ein bedeutender 

Schritt zur Aufklärung der Umstände. Das 

Team hat anhand mehrerer DNA-Proben, 

die ihnen das Archiv des Vatikans zur Ver-

fügung gestellt hat, herausgefunden, dass 

der dramatische Rückgang an Gottheiten 

auf die Beschaffenheit des Gott-Gens zu-

rückzuführen ist: Das göttliche Gen ist re-

zessiv. Das heisst, dass es sich gegenüber 

Menschen- oder Tiergenen nicht durch-

setzen kann. Die Hochrechnungen der 

WissenschaftlerInnen sind erschreckend: 

Wenn die Menschen nicht eingreifen, wird 

es bereits in wenigen Jahrzehnten keine 

Gottheiten mehr geben. So ruft das For-

scherteam in seinem Buch zu einem glo-

bal koordinierten Rettungsprogramm auf. 

Eine Möglichkeit wäre die Errichtung von 

Reservaten oder ein gut ausgeklügeltes 

Zuchtprogramm. Die noch verbleibenden 

Gottheiten beteiligen sich zum grossen 

Bedauern von Dr. Ketzer trotz wiederholter 

Anrufung durch institutionalisierte Rituale 

nicht an den Projekten zur Erhaltung ihrer 

vom Aussterben bedrohten Art.

The Devil's Avocado
 Ein kleines Städtchen in Westengland – 

auch bekannt als Irland – ist aus den Fugen 

geraten. Einst noch friedlich und ruhig, 

herrscht heute Misstrauen und Angst. Jüngs-

te Ereignisse – äusserst beunruhigende Er-

eignisse – riefen Inspektor Guacamole auf 

den Plan. Diesem fällt sofort ein südmexika-

nischer Gärtner auf, der neu in der Stadt ist. 

Wer ist dieser Gärtner? Und was hat es mit 

Auch 

mit diesem Gemüsekrimi hat es die Bestsel-

ler-Autorin Persea Gratissima wieder ein-

mal geschafft: Der packend-erotische Vege-

tarierroman hält einen vom ersten bis zum 

letzten Satz in Atem. Der Roman ist jedoch 

nichts für schwache Nerven: Neben knis-

ternder Gartenromantik und spannenden 

explizite Gewalt- und Grünzeugsex-Exzesse 

plastisch ausgeführt. Von grausamen Ge-

müsespiessen bis zu ratatouille-bespritzten 

Wänden, die erbarmungslose Beobachterin 

Gratissima erspart uns nichts.

Xenophobie: Ein neuer 
Ansatz in der Ethnologie
Ein revolutionäres Buch, das aufräumt 

mit Gute-Laune-Multikulti-Hippie-Ideen 

in der wissenschaftlichen Ethnologie. Die  

anonyme Autorschaft entdeckt einen An-

satz, der in der Wissenschaft etwas in Ver-

gessenheit geraten ist: Die Xenophobie, 

also die Angst vor Fremden. Die xenopho-

bische Methode zeichnet sich dadurch 

aus, dass sie fremden Kulturen grundsätz-

lich mit Vorsicht begeg-

net. Die Vorteile dieser 

Methode liegen auf der 

Hand: Die Sicherheit 

der WissenschaftlerIn-

nen ist gewährleistet. 

Ausserdem kann aus der 

nötigen Distanz das Gefahrenpotenzial 

nicht nur für die Forschenden, sondern für 

die westliche Welt im Ganzen analysiert 

-

fe geht von «Keinerlei Gefahr» (zutreffend 

beispielsweise auf kleinwüchsige, unbe-

waffnete Pygmäenvölker) über «Gefahren-

potenzial unklar» (Aborigenees, die über 

Giftpfeile und rätselhafte schamanische 

Rituale verfügen) bis «extrem gefährlich» 

(Muselmanen).

 

von Mattias Greuter (text)

und Basil Kraft (text)

Von Quartal zu Quartal

Der Lektüre-Ratgeber

ein Abbau verkraftbar wäre. Aus der Studie 

folgt, dass wir 50 Prozent der Stellen an den 

Schulen streichen können», so Amsler.

Minder zockt ab
Peinliche Enthüllung für Thomas Minder: 

Eine Sonntagszeitung hat publik gemacht, 

dass sich der Vater der Abzockerinitiative 

allein im letzten Jahr Boni in der Höhe von 

mehreren tausend Millilitern Mundwasser 

ausgezahlt hat.

von Mattias Greuter (text)

SATIRE



140

OLAF BREUNING ist 

einer der bekanntesten 

Schweizer Gegenwarts-

künstler. Der 42-jährige 

Schaffhauser pflegt einen 

lockeren Umgang mit 

seinen Werken, was wir 

ihm an dieser Stelle ver-

danken möchten. Seit elf 

Jahren lebt und arbeitet 

er in New York.

W
A

S 
L

E
O

N
A

R
D

O
 G

AY
? 

(
R

a
n
d
o
m

 D
r
a
w

in
g
s
)



141

T
H

E
 A

R
T

 F
R

E
A

K
S 

(P
A

R
T

 4
), 

C
-
P

r
in

t,
 8

0
x
1
9
0
 c

m
, 
E

d
it

io
n
 3



142

 Sommer 2012: Die Bürgin Winzeler und Partner 

AG hat den Bands, die in ihrem Gebäudekomplex 

in den Gruben eingemietet sind, einmal mehr die 

Kündigung angedroht. Müllsäcke würden in den 

ewige Tauziehen zehrt schon lange an den Ner-

ven der Betroffenen, doch jetzt wird es den rund 30 

Musikraum mieterInnen zu viel. Sie besprechen sich 

und beschliessen, sich einer Waffe zu bedienen, die 

schon viel zu lange schlummert: des «Vereins zur För-

derung der Kellermusik».

Dieser Verein wurde Anfang 1992 mit dem for-

mellen Zweck der «Förderung und Organisation 

von Übungsräumlichkeiten für Musiker/innen und 

Orchester (Musikgruppen)» gegründet. Die Initia-

tive wurde damals in erster Linie ergriffen, um für 

Übungsräume im umgebauten Kammgarnareal zu 

kämpfen. Als die Bands 1997 wieder aus der Kamm-

garn ausziehen mussten, half der Verein, geeigneten 

nach in der Versenkung.

Im September diesen Jahres 

– einige der Betroffenen Gru-

ben-Musiker waren bereits seit 

vielen Jahren Vereinsmitglie-

der – wurde eine Generalversammlung einberufen. 

Es wurden ein neuer Vorstand und neue Revisoren 

Eine Stimme für viele Bands
Ein neuer Verein soll die 

Anliegen der Schaffhauser 
Bandlandschaft vertreten. 

Damit wollen die Initianten 
den Mangel an Bandräumen 

bekämpfen, aber nicht nur.
von Marlon Rusch (text)
und Isabelle Lüthi (bild)

gewählt und die Vereinsstatuten angepasst. Fortan 

sollte der Verein die Interessen der Bands aus den 

Gruben vertreten. Doch wieso den Verein nicht er-

weitern? Wieso nicht all die Schaffhauser Bands 

vereinen und ihnen eine Stimme geben? Christoph 

«Chrisi» Schmid und Philipp Lippuner gingen über 

die Bücher und befanden, dass man dieses Projekt 

unbedingt verfolgen müsse. Jedoch mit einem eige-

nen Verein.

«Das Hauptaugenmerk soll auf die unbefriedigen-

de Übungsraumsituation in der Region gerichtet 

sein», sagt Lippuner. Eigentlich soll der neue Verein 

«Wir nennen uns 
Gewerkschaft»

MUSIK
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«Nomen non est omen» schien das Motto der 

diesjährigen Contempo-Förderpreisverlei-

hung zu sein. Alles andere als zeitgemäss war 

nämlich der unsouveräne Auftritt des Vereins 

hinsichtlich der Veranstaltung.

Sehr unorganisiert wirkte zuerst einmal, 

dass die Bands viel zu kurzfristig über ihre 

Nominierung und den Ablauf des Abends 

informiert wurden. Am Abend selbst mutete 

nur Urs Fürer, Noch-Präsident des Contem-

po-Vereins und Moderator des Anlasses, auf 

der Bühne unbeholfener und nervöser an 

als die sonst so bühnenerprobten geladenen 

und erschienenen drei Bands. Hinter vor-

gehaltener Hand hiess es nämlich schon im 

Vorfeld, das Komitee werde dieses Jahr den 

mit 5'000 Franken dotierten Preis nicht an 

eine, sondern gleich an alle vier nominierten 

Bands verleihen. Und dies nicht etwa, weil 

alle Bands für ihre gleich guten Leistungen 

belohnt werden sollten; nein, vielmehr seien 

einfach alle gleich schlecht.

diese Entscheidung einer unbegeisterten Jury 

bei der Verleihung dem Publikum glaubhaft 

zu verkünden, worin er meisterlich scheiterte.

Peinliche Vorstellung

faktisch als Interessengruppe konstituiert werden, 

doch das erachten die Initianten als zu lasch. Lip-

puner stellt klar, dass es sich dabei nicht um eine 

Spassaktion handeln soll, dafür sei das Anliegen zu 

wichtig: «Deshalb nennen wir uns Gewerkschaft, das 

er. Dass der wichtigste Gegenpart einer Gewerk-

schaft, der Arbeitgeber, fehlt, sieht er nicht als Pro-

blem. 

Dies bestätigen auch die eta-

blierten Gewerkschaften, in-

dem sie bereits im Vorfeld ihr 

Wohlwollen bekundet haben. 

Mit der UNIA und dem vpod 

fanden bereits Gespräche statt, 

wie man die MusikerInnen einbinden könnte. Für 

den Verein wäre das insofern interessant, als dass 

es so vielleicht möglich wäre, vom Rechtsschutz der 

Vermietern und Vermieterinnen könnte das ein ent-

scheidender Vorteil sein.

Doch neben dem Kampf um Übungsräume 

schweben auch noch andere Ideen im Raum: Feste 

Übungsraumkontingente wären ein Punkt, den man 

in Angriff nehmen könnte. Aber auch intern wollen 

die Initianten aktiv werden, beispielsweise mit ei-

ner Inventarisierung der Bandräume, mit der die 

Auslastung überblickt werden könnte. So wäre es 

möglich, dass man Bands untereinander vermittelt 

und so Bandraum-Sharing forciert. Kurz gefasst: Der 

Verein soll Struktur in die nur schwer überschaubare 

und schlecht organisierte Band-Szene bringen, die 

Probleme sind nämlich bei allen Betroffenen die 

selben. Dabei soll die Gruppierung offen sein für alle 

interessierten Musikerinnen und Musiker, von der 

alle willkommen, die sich engagieren möchten; sei 

es in der Organisation oder auch einfach mit Pau-

ken und Trompeten in der Marschordnung am 1. 

Mai. «Wir sind keine Krawallmacher, aber wir wollen 

doch auch provozieren. Und als Musiker werden wir 

uns natürlich kreativ äussern. Die 

Mittel dazu haben wir ja.», lacht 

Lippuner.

Der Verein soll am 1. Januar 

Am Dienstag, 27. November, um 

der Fassbeiz eine Vorversammlung statt, an der alle 

interessierten MusikerInnen zum Ideenaustausch 

eingeladen sind. #

Dem üblichen Muster folgten die Fragen an 

die erste Band, Quince, zu Entstehung und 

neuen Projekten. Immerhin waren sie aus-

führlich (was, im Nachhinein gesehen, wohl 

an der persönlichen Präferenz des Modera-

tors lag) und das Abspielen einer ihrer Songs 

mit zugehörigem Videoclip löste weit weniger 

verkrampfte Lächeln unter dem Publikum 

aus als das unpassende Foto der zweiten 

Band, Plain Zest. Dass dieses nur einen Teil 

der Band abbildete und ausserdem unscharf 

war, zeugte von einer gewissen Schludrigkeit 

bei der Auswahl.

Urs Fürers irritierte Reaktion angesichts 

der Kürze des Punk-Songs liess vermuten, 

dass dieser es bis zum selbigen Zeitpunkt he-

rausgezögert hatte, sich das Lied im Vorhin-

ein anzuhören. Ohne weitere Fragen musste 

die unvollständig erschienene Band sodann 

dem ebenfalls lückenhaften Lo Fat Orchest-

ra weichen: Bemüht um Konversation wurde 

die Ironie in den knappen Antworten der 

Band von Fürer überhört. Leider blieb es 

auch hier bei unkreativen Standardfragen, 

die ein wirkliches Interesse von Seiten des 

Komitees vermissen liessen und so dem 

«Als Musiker  
werden wir uns 
kreativ äussern»

unterhaltsamen Videoclip der Band nicht 

gerecht wurden. Schliesslich hätte die letzte 

Band ihren Viertel des unverdienten Preises 

entgegen nehmen sollen, doch Deadverse 

hatte sich entschieden – warum konnte und 

wollte sich niemand erklären – gar nicht 

erst aufzutauchen. Sehr verloren wirkte es 

sodann, als der Moderator auf einer leeren 

Bühne trotzdem einige Erläuterungen zur 

Gründung und zum Stil der absenten Band 

abgab.

Der Contempo-Verein habe Schwierigkei-

ten mit der Akquisition von Jungen, gab Herr 

Fürer zu Beginn der Veranstaltung zu. Ange-

sichts solcher humorloser Auftritte erstaunt 

dies nicht weiter und man fragt sich, ob 

diese Verleihung denn nicht bloss eine reine 

Alibiübung sei, um Schaffhausens Ruf einer 

kulturellen Stadt aufzumotzen.

Es ist charakter- und kulturlos, dass der 

Contempo-Verein sein Potenzial nicht nutzt 

und ein an sich lobenswerter Ansatz durch 

solche Darbietungen an Glaubwürdigkeit 

verliert.

von Isabelle Lüthi (text)

MUSIK



Josef mangePoulet au riz et raisins secs
Préparation

Faire revenir les oignons pendant cinq 

minutes, ajouter le riz pendant trois mi-

nutes. Puis, ajouter la moitié des toma-

tes, les raisins, les pistaches, la cannelle, 

sel, poivre et 2 dl d’eau bouillante. Cuire 

à feu doux jusqu’à l’évaporation du liqui-

de. Retirer et verser le persil en remuant.

Introduire la farce dans les poulets, 

sans trop les remplir. Répartir le reste 

autour les poulets dans un plat à rôtir. 

Les assaisonner avec du sel et du piment 

d’espelette ou poivre.

Arroser le plat de 3 dl d’eau et du vin. 

Mettre au four à 180° pendant 1 heure. 

Arroser d’huile d’olive pendant la cuis-

son. Laisser reposer le poulet 10 minu-

tes avant de le servir.

Découper le poulet, servir avec la farce 

autour. Ne pas oubliez un bon pain pour 

saucer son assiette!
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En suubere Druck – 
das isch Musig!

JOSEF ZISYADIS est 

président de la Semaine 

suisse du Goût. Depuis 

2008, l'ancien conseiller 

national est membre du 

parti La Gauche.

Ingrédients

pour 6–8 personnes

 2 poulets fermier du 

pays de 1 kg

 400 gr. de riz basmati

 1 conserve maison 

de tomates, pelées, 

hachées

 2 oignons hachés 

 100 gr. de raisins secs

 100 gr. de pistaches décor-

tiquées et concas-

sées

  Cannelle en 

poudre, sel, poivre, 

piment d’espelette

  Persil frais haché 

 1 dl. de vin blanc suisse




