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u Es begab sich zu jener Zeit, dass ein Gebot von hohem Amte ausging, 

dass der frisch gewählte Ständeratspräsident gefeiert würde. Diese 

 Feier geschah zur Zeit, da Thomasius noch für die ÖBS Statthalter in Schaffhausen war. Und der 

frisch gewählte Ständeratspräsident Hannes ging, dass er sich feiern liess, in seine Stadt.

Und die höchsten Räte des Bundes fuhren mit dem Extrazug zu ihm, und die Klarheit und die Roben 

der Weibel leuchteten um sie; und die Schaffhauser BürgerInnen fürchteten sich sehr. Und die Wei-

bel sprachen zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Sehet, wir verkündigen euch grosse Freude, die allem 

Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Ständeratspräsident geboren, welcher ist Hannes 

der Herr, in der Stadt Bern.

Und es waren PolitikerInnen in Bern auf dem Felde bei den Hürden, und hüteten des Nachts ihr 

Volk. Und als Tonius von ihnen den geilen Ziegenbock Zottel sattelte, sprachen die PolitikerInnen 

untereinander: Lasset uns nun gehen nach Schaffhausen und die Geschichte sehen, die da gesche-

hen ist, die uns der höchste Rat des Bundes kundgetan hat.

Und sie kamen eilend und fanden Häppchen und Weisswein zwischen dem Stroh in der Krippe lie-

gen. Als sie es aber genommen hatten, breiteten sie das Wort aus, auf dass noch mehr von ihnen 

kamen. Auf dass noch mehr Häppchen und Weisswein aus den Schaffhauser Vorratskammern her-

angetragen werden mussten. Und das taten die SchaffhauserInnen gern, denn sie dachten, dass die 

Kosten gedeckt seien.

Doch der Komet Ison, der den Weg zu Hannes’ Stall weisen sollte, ist erloschen. Das Max-Planck- 

Institut für Sonnensystemforschung hat den Zerfall des Himmelskörpers ausgerufen. Die drei 

 Könige Shell, Exxon und BP fanden den Weg ins kleine Paradies nicht, und brachten weder 

 Weihrauch und Myrrhe noch Unternehmenssteuern. König Walmart war schon zugereist, doch 

brachte auch er keine Unternehmenssteuern. Und alle, die kamen, wunderten sich über das, was 

die  PolitikerInnen gesagt hatten. Und auch die Wirtschaftsförderung wunderte sich. Und die Schaff-

hauser  BürgerInnen fürchteten sich sehr.

Die 100’000 Denar, die die PolitikerInnen verfressen und versoffen hatten, fehlten also in der Kas-

se, und Thomasius musste im folgenden Jahr die Steuern erhöhen. Der Standortvorteil war futsch. 

Und auch die Freude über den neuen Ständeratspräsidenten war futsch. Und der Lappi fürchtet sich 

nicht und wünscht trotz allem frohe Festtage. #

Lappi-Evangelium, Kapitel 2

Thomas Leuzinger und Marlon Rusch 

über die frohe Kunde von Hannes' 

Wahl (siehe auch Seite 42).
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Di 24.12.

 

DJ Soulrabbi

Fr 27.12.

 

What A Bam Bam
Real Rock Sound

Sa 28.12.

 

Panik Pop
DJs Mr. Cashmere

,

 Marc Maurice,
Sun:Elektrisch

Di 31.12. Live: Drops
Trubaci Soundsistema, Real Rock Sound,

DJ Sh4bb4, Boomboxx Sound

Sa 04.01.

 

Film: Ghost Dog
DJs Silvy, Clapto

Fr 10.01. Doesn’t Rhyme With King,
St. Kitts Royal Orchestra

DJs Mr. Cashmere

,

 Marc Maurice,
Sun:Elektrisch

Sa 11.01. Elektronisches SH
Disco Ste, Ata, Credo, Kneubühler, Hals Über Kopf,

Marc Maurice

Fr 17.01.

 

Grossstadtgeflüster
DJ MTDF

Sa 18.01. Albumrelease: NJ
feat. Roms on Drums, Camero,

Pole, Cynic, Jayquilibrium

Fr 24.01.
 

Raashan Ahmad & Band
DJs Soulfill Franklin, Natty B

Sa 25.01. Riverboat Gamblers,
Hateful Monday

So-Nachmittag 26.01.
 

Big Zis
& Domenico Ferrari Experience

Fr 31.01. What A Bam Bam
Selecta Panza (Supersonic), Real Rock Sound

4  Gesprüht, geputzt und gepflanzt
Graffiti mit dem Hochdruckreiniger in den Dreck schreiben – darf man das?

6  Gestreift, aber nicht kleinkariert
Historique  Der unbesungene Held bei der Bombardierung von 1944.

7  Zurück nach Kosova?
Drei Schaffhauser KosovarInnen über die Perspektiven einer jungen Republik. 

9  Spione überall
Doppelt geköppelt  Die «Weltwoche» mag Geheimdienste. 

10  Separatismus im «de la Gare»
Reise in die Hochburg der bernjurassischen Selbstbestimmung.

12  100 Stutz für 100 Stümpen
Die Folgen der neuen Cannabis-Bussenregelung sind noch nicht absehbar.

33  Punks, die sich nicht hauen
«Alarmstufe Blau» zählt auf Pandapornos als Inspiration für Asi-Punk.

34  Eine Lo-Fat-Maxi zum Geburtstag
Eine Katze auf LSD und Jöö-Effekt: die neue Vinylmaxi des Lo Fat Orchestra.

36  Ohne Weichspüler
Filmverführung  Regisseurin Kathryn Bigelow behauptet sich in einer Männerwelt.

37  Das Geschäft mit der Musik
Auslese  Bernhard Seliger deckt die Monopole in der Musikindustrie auf.

39  Satire mit «Niveau»
Von der Bühne in den Flimmerkasten: die Satiresendung von Lara Stoll.

40  Autoverpackung mit Farbexplosion
Kunst  Andrin Winteler präsentiert Ausgewähltes aus seinem Atelier.

42  Polit-Promis im Style-Check
Realsatire  Wer kriegt beim Empfang von Hannes Germann die beste Stilnote?

44  Raviolis de féra du lac
Josef mange  Josef Zisyadis présente une nouvelle recette.

17  Als tote Kühe im Rhein trieben
Im Mittelalter recycelte Schaffhausen besser als heute.

20  Zwilag im Wandschrank
Das Spital ist einer von zehn Atommüll-Produzenten im Kanton.

22  Deponiert oder rezykliert
Ein Überblick über unsere Abfallproduktion und -entsorgung.

24  Gewinnbringend entsorgt  
Auch Schaffhauser Qualitätsprodukte halten nicht ewig.

27  Wo der Hund begraben liegt  
Einige Meter unter der Oberfläche rottet der Müll unserer Eltern.

29  Ein gefundenes Fressen  
Handschuhe und Stirnlampe montieren und ab in die Container.
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Gesprüht, geputzt 
und gepflanzt

u Auf den ersten Blick sehen sie geheimnisvoll aus, 

die Zahlen in den Schaffhauser Gassen. In regelmäs-

sigen Abständen ist der Boden nummeriert, dicke, 

weisse Ziffern auf dem kalten Pflasterstein. Kein 

grosses Geheimnis allerdings, dass sie die Positio-

nen der Verkaufsstände regeln, die am «Chlausmärt» 

weihnachtliche Ware anbieten. Wenn der Sami-

chlaus seine Runden und die VerkäuferInnen ihr 

Geld gemacht haben, nähert sich auch das Leben der 

Zahlen einem Ende: Sie sind aus- und abwaschbar.

Ende Oktober zierten andere abwaschbare Num-

mern die Schaffhauser Gassen. «1:12» stand als poli-

tische Forderung etwa 50-fach in roter Farbe in der 

Altstadt. Im Internet bekannte sich die hiesige Juso 

zur Farbaktion – die unproblematisch sei, so die 

Jungpartei. «Mit Kreidespray – demselben Material 

wie Strassenmalkreide – und Schablonen wurde ein 

Gegenpol zur millionenschweren Gegenkampagne 

der Bürgerlichen gesetzt», formulierten es die Verfas-

serInnen des offiziellen Bekenntnisses.

Tatsächlich haben die Schaffhauser Jungsozialist-

Innen Sprühkreide verwendet. Diese gibt es in grös-

seren Warenläden – etwa bei Manor – für rund zehn 

Franken zu kaufen, in zahlreichen Farben. In Kinder-

abteilungen sind die Spraydosen zu finden, werden 

angepriesen. «Fun-Kreide» nennen Anbieter das Pro-

dukt, versprechen «Graffitikünste ohne Ärger». Die 

Kreide, so wird stolz deklariert, ist nichts anderes als 

Kreide auf Wasserbasis, in Sprühdosen verpackt und 

organisch abbaubar.

Ganz so unproblematisch gestal-

tete sich die Angelegenheit für die 

Juso nicht. Nachdem sie in einer Nacht-und-Nebel-

Aktion die rote Botschaft auf Schaffhausens Gassen 

verbreitet hat, reagierte das Tiefbauamt noch am Fol-

getag mit einer Putzequipe. Kostenpunkt: 876 Fran-

ken. «Uns war schon von Anfang an bewusst, dass 

wir für die Reinigungskosten aufkommen müssen», 

sagt Jonathan Vonäsch, Präsident der Schaffhauser 

JungsozialistInnen. Die Rechnung, die sie dann be-

gleichen mussten, sei jedoch höher gewesen als er-

wartet.

Im Vergleich zu anderen Fällen hatten die Schaff-

hauser JungpolitikerInnen noch Glück im Unglück. 

Im Sommer letzten Jahres kassierte die Juso Basel 

für eine ähnliche Sprühkreide-Aktion eine Busse von 

2200 Franken, und zwei kleine Festivals derselben 

Graffiti als politische 
Werbung sind offenbar 
tabu. Doch es gibt kre-
ative Alternativen, mit 
denen man Polizei und 
Behörden überraschen 

und eine  Debatte 
 anstossen könnte. 

 
von Anna Rosenwasser (text)

und Mattias Greuter (text)
und Yann Aders (bild)

Drakonische Strafen
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Stadt wurden ermahnt. Hauptgrund für die polizei-

liche Aufmerksamkeit: Anders als von den meisten 

Anbietern deklariert, verschwindet die Farbe nicht 

einfach beim ersten Regen. In einer der genannten 

Basler Fälle war sie auch nach zwei Wochen noch klar 

erkennbar.

Als unberechenbar stufte denn auch das Schaff-

hauser Tiefbauamt die Sprayereien ein. Die Ent-

fernung der «1:12»-Graffiti mit Hochdruck sei «aus 

Sicherheitsgründen» geschehen, sagte Hans Jörg 

Müller vom Tiefbauamt gegenüber Radio Munot. 

«Wir haben nicht herausgefunden, welcher Farbstoff 

das ist. Es hätte eine Rutschgefahr bestehen können, 

wenn es draufregnet», so Müller zum Radiosender.

Sprühkreide als politisches Mittel scheint auch 

die GesetzeshüterInnen zu beunruhigen. Am «Stand-

ortfucktor», der Tanzdemonstration in Winterthur, 

wurde die Kreide in Spraydosenform, noch gänzlich 

unbenutzt und verschlossen, als Beweismaterial 

konfisziert.

Laut Alois Sidler, Chef der Schaffhauser Verwal-

tungspolizei, hätte diese zumindest noch einen all-

fälligen Regenguss abgewartet, bevor weitere Schrit-

te eingeleitet worden seien. Klar sei aber, so Sidler 

gegenüber den Medien, dass gesprayte Kreide als 

Sachbeschädigung gelte und entsprechend verboten 

sei. Die jungsozialistischen InitiantInnen erhielten 

neben den Reinigungskosten auch eine Verwarnung. 

Die Stadt indes liess verlauten, dass diese Reaktion 

als Präzedenzfall gelte; schliesslich waren diese Graf-

fiti nicht bewilligt.

Herkömmliche Kreide, von Kindern beziehungs-

weise nicht zu Werbezwecken verwendet, gilt als 

legal. Hersteller der Sprühkreide hingegen werben 

nicht nur damit, dass die Farbe schnell und leicht 

entfernbar ist, sondern raten auch explizit, damit 

Werbeaktionen zu veranstalten.

So genanntes Guerilla-Marketing, also unkonven-

tionelle Werbung mit grossem Überraschungseffekt, 

wird vor allem unter Start-Up-Unternehmen sehr 

geschätzt. Dabei wird der gesetzliche Graubereich 

bewusst genutzt, um durch geringe Kosten ein mög-

lichst hohes Mass an Aufmerksamkeit zu erzielen, 

das womöglich durch Presse und Internet erhöht 

wird. Bussen gelten hierbei als (oftmals geplante) In-

vestition, die sich im Vergleich zu einer kostenpflich-

tigen Bewilligung am gewünschten Standort lohnt.

Während die Sprühkreide zunehmend ins Visier 

der Behörden gelangt, existieren weitere Graffiti-

Formen, bei denen die Rechtslage noch weitgehend 

unklar ist.

«Reverse Graffiti» etwa 

bezeichnet das Gestal-

ten einer schmutzigen 

Oberfläche mit Hoch-

druckreiniger und Schablone, sodass das eigentli-

che Motiv aus dem Dreck «hinausgereinigt» wird. 

ANLEItuNG:  

MOOS-GRAFFItI

drei kleine Becher  

JOGHuRt

ein gehäufter Esslöffel 

ZuCKER

eine gute Handvoll 

MOOS

Das gesammelte Moos 

mit dem Joghurt und 

dem Zucker pürieren und 

eventuell Wasser hinzu-

geben, bis die Flüssigkeit 

etwa die Konsistenz 

eines Milchshakes hat. 

Mit Pinsel an feuchte, 

schattige Beton- oder 

Holzwände auftragen und 

wöchentlich mit Wasser 

besprühen.

Der Untergrund wird also de facto nicht bemalt oder 

anderweitig verändert, sondern lediglich teilweise 

geputzt. Das so angebrachte Bild bleibt – je nach 

vorhergehendem Verschmutzungsgrad und neuer 

Ablagerung von Russ- und anderen Partikeln – zwi-

schen sechs Wochen und mehr als einem Jahr sicht-

bar. In Deutschland gibt es Firmen, welche «Reverse 

Graffiti» kommerziell anbieten. Sie berufen sich auf 

Gesetze und Anwaltsgutachten, die das partielle Rei-

nigen einer Oberfläche als nicht strafbar bezeich-

nen.

Artikel 144 des Schweizer Strafge-

setzbuches scheint diese Art von 

Graffiti nicht abzudecken: Straf-

bar macht sich, wer «eine Sache, 

an der ein fremdes Eigentums-, 

Gebrauchs- oder Nutzniessungs-

recht besteht, beschädigt, zer-

stört oder unbrauchbar macht». 

In Schaffhausen gab es bisher 

keinen Fall von «Reverse Graffiti», 

und die Polizei hat auch noch nie 

davon gehört. Polizeisprecher Patrick Caprez muss 

erst mit dem hauseigenen Graffiti-Experten und 

dem Rechtsdienst sprechen, bevor er Angaben ma-

chen kann. «Was die Rechtslage angeht, sind wir uns 

nicht sicher», sagt er. Der Rechtsdienst sei eher der 

Ansicht, dass keine strafbare Handlung vorliegen 

würde, während der Graffiti-Experte geraten habe, 

einen Fall von «Reverse Graffiti» vorsichtshalber po-

lizeilich aufzunehmen, falls eine Anklage eintreffe.

Wenn beispielsweise eine politische Partei ihre 

Werbung auf eine Strasse oder einen Platz «putzen» 

würde, müsste das städtische Tiefbauamt abwägen, 

ob es Anzeige erheben will. Ob die Anzeige erfolg-

reich wäre, ist mangels Präjudizien fragwürdig.

Auch Hans Jörg Müller vom Tiefbauamt hat von 

«Reverse Graffiti» noch nie gehört. Ob eine Anzeige 

erfolgen würde, hänge auch vom gesprayten, bezie-

hungsweise herausgereinigten Motiv ab. Und der 

polizeiliche Rechtsdienst ist der Ansicht, dass «eine 

Minderung der Ansehnlichkeit» möglicherweise 

eine strafbare Handlung nach Artikel 144 des Straf-

gesetzbuches darstellen könnte – letztlich müsste 

ein Gericht entscheiden und das schweizweit erste 

Urteil zum Thema «Reverse Graffiti» fällen. Auf jeden 

Fall wären die Reinigungskosten, die einem Täter ge-

gebenenfalls auferlegt werden könnten, tiefer als bei 

herkömmlichen, gesprayten Graffiti.

Eine weitere, unkonventionelle und kreative Me-

thode, deren rechtliche Handhabung unklar ist, sind 

Moos-Graffiti. Dabei wird Moos mit ein paar wenigen 

weiteren Zutaten vermischt, auf eine Wand aufgetra-

gen und wöchentlich sorgfältig mit Wasser besprayt. 

Das Motiv ist zwar nicht bereits am nächsten Mor-

gen zu sehen – dafür kann die Polizei schlecht gegen 

Pflanzen vorgehen.#

Partiell säubern  
statt sprayen

Die Rechtslage  
ist unklar



HistoriqueGestreift, aber nicht kleinkariert
u «Das Gefängnis ist ein Pflanzplätz, wo der 

Glaube an die Menschheit nicht gedeiht!» 

Von keinem Philosophen, keiner gewitzten 

Politikerin oder sonst vielbeachteten Ge-

lehrten stammt dieser bauernschlaue Aus-

spruch, nein, hinter diesem Zitat steht ein 

verurteilter Krimineller, ein von der Gesell-

schaft ausgeschlossener Mensch. Gestatten: 

Franz Häfliger, Sträfling und Kunstverstän-

diger, Mann der Taten, Gegner des Büro-

sessels. Vorhang auf.

Am 1. April 1944, dem 

Tag, an dem amerikani-

sche Flugzeuge Schaff-

hausen bombardierten, 

sollte Häftling Häfliger 

zum Helden der hiesi-

gen Kunstszene avancieren. Im Trubel der 

ersten Bombeneinschläge, einige davon in 

unmittelbarer Nähe zur Schaffhauser Straf-

anstalt, liessen die Gefängniswärter die In-

sassen kurzerhand aus ihren Zellen.

Die Sträflinge zögerten nur kurz, um 

durch das wegen der Detonationen aufge-

sprengte Gefängnistor hinaus in die süsse 

Freiheit zu strömen. Nur Franz Häfliger tat 

überhaupt nicht dergleichen, sich aus dem 

Staub zu machen. Stattdessen wandte er 

sich dem benachbarten, lichterloh bren-

nenden Polizeiposten zu. «Ich sah Leute, 

die aus dem Gebäude Akten retteten, statt 

ans Feuerlöschen zu denken. Das regte 

mich auf», gibt Häfliger zu Protokoll. In sei-

ner Echauffage über diese nichtsnutzigen 

«Bureaulisten» gelangte er schliesslich zu 

einem gleich daneben gelegenen Bauwerk. 

Schwarzer Rauch stieg auf, Flammen zün-

gelten aus den Fenstern. Häfliger hielt inne. 

Drinnen konnte er angesengte Gemälde er-

kennen. Todgeweihte Kunstwerke. «Was ist 

das für ein Haus?», erkundigte sich der Ge-

streifte. «Nur ein Museum. Die Bilder haben 

keinen grossen Wert», entgegnete man ihm 

schroff. Das sass tief. Wieder so ein Bureau-

list!

Auf den Kopf gefallen war er nun wirk-

lich nicht, das wusste Häfliger selbst ganz 

gut: «So viel Grütz hatte ich doch, um mir 

zu sagen, dass man in ein Museum keinen 

Schmarren hängt.» Gestreift war er zwar, 

rein seines Status wegen, aber, um Gottes 

Willen, doch nicht kleinkariert. Also, dann 

eben selbst Hand anlegen, rein ins mächti-

ge Flammenmeer, raus mit den Bildern. «Zu-

rück, zurück!» hörte er die Leute durch die 

sengende Mauer aus Feuer schreien, aber 

für den Häfliger gab’s kein Halten mehr. 

Bild um Bild, Rahmen um Rahmen schlepp-

te, rettete er in ein kleines Betonkämmer-

chen. Ab und an fing der Geächtete in seiner 

Leidenschaft Feuer, doch, immerhin, ein 

kurzes Bad im Löschwasser stillte seinen 

Brand.

Angesengt. Blutend. Taumelnd. Wie ein 

Toter entstieg er der Feuersbrunst, diesem 

glühenden Grab. Aber die Kunstwerke 

waren in Sicherheit. Nun bat der Häfliger 

als erstes einen Typen um eine Zigarette. 

Hinter Gittern war’s ja nicht erlaubt, da-

her schnell die Gelegenheit beim Schopf 

gepackt, angezündet, genüsslich den 

Rauch der Freiheit eingesogen. Dann aber 

war der gefährliche Ausflug auch schon 

bald wieder vorbei. Die Uhr beim Münster 

schlug vier Mal. Unheilvolle Glockenschlä-

ge, Verkünder von Tod und Leid. Überall 

Asche und Rauch und Schutt.

Um exakt vier Uhr waren sämtliche Sträf-

linge wieder ins Gefängnis eingerückt. Gar 

dem Franz Häfliger war das etwas suspekt: 

«Wie Schäflein waren sie gekommen. Wie 

zu einem Hauptverlesen! Es hatte solche 

darunter, die noch fünf Jahre sitzen müs-

sen. Die Wärter waren platt vor Staunen.» 

Immerhin durften die Knastis danach noch 

eine rauchen gehen, das lag noch drin, da 

wurde ein Auge zugedrückt, ehe sie wieder 

hinter die schwedischen Gardinen rücken 

mussten. Vorhang zu. #

von Kevin Brühlmann (text)
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Restaurant Kerze
Schaffhausen

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

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

Schon 2�� Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.5 

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

Anzeige
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Zurück nach Kosova?

u Zehn Prozent der KosovarInnen leben in der 

Schweiz. Die Zahl nimmt noch immer zu, während 

die Lage in der Heimat zunehmend stabiler wird. Bei 

den Regionalwahlen in diesem Jahr wurden so weni-

ge Betrugsfälle verzeichnet wie seit Kriegsende nicht 

mehr. Der Kosovakrieg ist seit 15 Jahren vorbei, eini-

ge sehen eine Perspektive in einer Rückkehr.

Der Lappi hat mit drei gebürtigen KosovarInnen 

gesprochen, die bereits seit Langem in Schaffhausen 

wohnen. Mit drei Generationen, die jeweils eine an-

dere Sicht auf ihre ehemalige Heimat haben.

Einer von ihnen ist Osman Osmani, der in den Ach-

zigerjahren aufgrund der zunehmenden politischen 

Spannungen aus Kosova geflüchtet ist und über die 

Türkei in die Schweiz einreiste. Der SP-Grosstadtrat 

und Unia-Gewerkschafter ist bei der progressiven 

kosovarischen Partei Vetëvendosje (dt.: Selbstbe-

stimmung) aktiv und will im nächsten Jahr für das 

nationale Parlament kandidieren.

Osmani war im 

November für 

den Wahlkampf zum letzten Mal in Kosova. Er un-

terstützte den Dörflinger Faton Topalli, der als Stadt-

präsident in der Stadt Ferizaj südlich von Prishtina 

kandidierte.

Osmani und Topalli flüchteten 

nach den Studentenunruhen im 

Jahr 1981 aus Kosova, nachdem 

einige Freunde wegen den Pro-

testen eingesperrt worden waren. 

Seit Kosova 1974 eine Teilautono-

mie erlangte, stieg die Arbeitslo-

sigkeit stetig an, und die Spannungen zwischen der 

serbischen Regierung und der albanischen Bevölke-

rung in Kosova nahmen zu.

Als sich die Lage bis Anfang der Neunzigerahre wei-

ter zuspitzte, verliessen immer mehr KosovarInnen 

ihre Heimat. Kurz vor der Jahrtausendwende entluden 

sich die Spannungen schliesslich im Kosovakrieg.

Nun will Osmani wieder zurück, den Rücktritt als 

Grossstadtrat hat er bereits eingereicht. Er wird sein 

Mandat Ende 2013 abgeben, damit er sich voll auf die 

Die politische Landschaft Kosovas ist im 
Umbruch. Meinungen und Standpunkte 
von Schaffhauser KosovarInnen.
von Thomas Leuzinger (text)
und Yann Aders (bild)

Osman Osmani

MIRIbANE SOPI in 

der Druckvorstufe der 

Unionsdruckerei und 

OSMAN OSMANI im 

Unia-Gebäude an der 

Bachstrasse.
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Kandidatur für das nationale Parlament konzentrie-

ren kann.

 «Mir war immer klar, dass ich wieder zurück will», 

sagt Osmani. «Der Aufenthalt im Ausland sollte nur 

vorübergehend sein.» Nach der Flucht aus Kosova 

zusammen mit Faton Topalli reiste er deshalb stetig 

in Europa herum. Jeweils nur drei Monate in einem 

Land, damit ihr Aufenthalt legal war. Bis sie an einer 

Grenze bei Schaffhausen auf dem Weg nach Stutt-

gart aufgehalten wurden.

Faton Topallis Pass war abgelaufen, die Behörden 

nahmen ihn in Gewahrsam. Osmani reiste weiter bis 

nach Stuttgart und suchte für seinen Freund einen 

Anwalt in Schaffhausen; sie landeten bei Gerold Mei-

er. Da die Schweizer Behörden mit der Abschiebung 

Topallis drohten, blieb den beiden politisch Verfolg-

ten nichts anderes übrig, als in der 

Schweiz Asyl zu beantragen, um 

dies zu verhindern.

Sie erhielten schliesslich eine 

Aufenthaltsgenehmigung und 

blieben daraufhin in Schaffhau-

sen. «Ich durfte 18 Jahre lang 

nicht mehr nach Kosova einreisen, da ich sozusagen 

ein Staatsfeind war», erzählt Osmani. Nun aber ist er 

fest entschlossen, in seinem Herkunftsland etwas zu 

bewegen.

Osmani hat eine Wohnung in Prishtina, seine 

Mutter und sein Bruder leben gleich im Haus neben-

an. Seine Frau und seine Kinder hingegen werden in 

Schaffhausen bleiben. «Ich habe mehr Freunde hier 

als in Prishtina», sagt Osmani. «Ich sehe es weniger 

als Abschied von Schaffhausen, denn als eine neue 

Herausforderung.»

Keine politischen Ambitionen 

hat Miribane Sopi. Sie wander-

te als 13-Jährige zusammen mit ihren Eltern und 

Geschwistern in die Schweiz aus. Ihr Vater kannte 

Schaffhausen durch seinen Aufenthalt als Saison-

nier bereits seit zwei Jahrzehnten, ehe ihre Familie 

aufgrund der politischen Unruhen eine Niederlas-

sungsbewilligung beantragte und auch erhielt. Die 

35-jährige ist dreifache Mutter und arbeitet in der 

Druckvorstufe der Unionsdruckerei, sie fühlt sich 

mittlerweile in Schaffhausen zuhause.

Sopi verfolgt nach 22 Jahren in der Schweiz nur 

noch am Rande mit, wer in Kosova gewählt wird. «Ich 

habe die Regionalwahlen mitbekommen», sagt sie. 

«Verwandte von mir haben ebenfalls für Vetëvendosje 

kandidiert.» Die Schaffhauserin kennt Topalli und Os-

mani, doch sie hat zu wenig Zeit, um sich intensiv mit 

der Politik auseinanderzusetzen. In Kosova sei sie im 

Gegensatz zur Schweiz noch nie an der Urne gewesen.

Sopi ist öfter in Mazedonien, wo die Verwandten 

ihres Ehemannes leben, als in Kosova. In Gjilan, wo 

sie ihre Kindheit verbrachte, wohnen noch einige 

Tanten, Onkel und Cousins. «Der grösste Teil meiner 

Verwandtschaft aber lebt in der Schweiz», sagt sie. 

Einen engen Bezug zur Heimat habe sie nicht mehr, 

über eine Rückkehr denkt sie schon lange nicht mehr 

nach. «Nein, nein», winkt sie ab. «Ich bin hier zuhau-

se, auswandern kommt überhaupt nicht in Frage.»

Wenn sie in Kosova zu Besuch sei, dann stelle sie 

viel Veränderung fest, sagt sie. Neue Einkaufszent-

ren, neue Strassen, neue Wohnhäuser. Doch über die 

politischen Verhältnisse weiss sie nicht nur Gutes zu 

berichten. «Es wird viel versprochen, aber es passiert 

wenig», meint sie. An etwas anderes als eine hohe Ar-

beitslosigkeit etwa könne sie sich nicht erinnern.

In ihrer Kindheit waren die politischen Verhält-

nisse allerdings noch einiges schwieriger. Die politi-

schen Spannungen waren für Sopis Eltern ein Grund, 

im Jahr 1991 auszuwandern. Sie erzählt von Demons-

trationen und willkürlichen Verhaftungen, von Trä-

nengas, das in mehreren Schulen eingesetzt wurde, 

um die Kinder vom Unterricht fernzuhalten. Ihre 

Schule sei verschont geblieben, aber der Entscheid 

war gefallen. «Sie haben gemerkt, dass es dort keine 

Zukunft gibt», sagt sie.

Übers Auswandern nachgedacht 

hat Ilir Nuhiu. Sein Vater war 

politisch aktiv und floh Anfang der Neunzigerjahre 

aus Kosova. Der 20-Jährige Softwareentwickler ist in 

Schaffhausen zur Welt gekommen und aufgewach-

sen, besucht aber jedes Jahr für mehrere Wochen sei-

nen Heimatort. Wenn er dort eine Aussicht auf eine 

Stelle hätte, könnte er sich eine Zukunft in Kosova 

vorstellen. Nuhiu lebt seit der Geburt in Schaffhau-

sen, ist aber wie Miribane Sopi und Osman Osmani 

kosovarisch-schweizerischer Doppelbürger.

Seine Eltern kamen kurz vor seiner Geburt in die 

Schweiz, sie wollten wie Osmani nicht lange bleiben. 

Und auch sie hatten Kosova aus politischen Gründen 

verlassen. Nuhiu hat das selbst nicht mehr miterlebt, 

er kennt die Situation in Kosova der Neunzigerjahre 

nur aus den Erzählungen seines Vaters.

«Es interessiert mich, wo meine Eltern herkom-

men», sagt er. «Es ist auch ein Anliegen meines Va-

Ilir NuhiuILIR NuHIu legt als DJ 

gelegentlich auch bei 

Radio RaSA auf.

Miribane Sopi
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Doppelt geköppelt
u Jo Sternäsiech … da gehst du einmal in 

die Ferien und suchst einen passenden 

Ersatz-Kolumnist und dann kommt das. 

Die plumpe Absage einer Vorzimmerdame. 

Ehrlich, nichts gegen Vorzimmerdamen, 

aber von einer Anfrage von Roger an Roger 

hätte ich mehr erwartet.

Zugegeben, wir hätten uns früher melden 

können … Aber komm schon, das war sozu-

sagen eine Bitte unter Brüdern. Brüder, die 

sich vielleicht nicht mögen, aber immerhin 

noch Brüder. Zählt denn heute gar nichts 

mehr? Gut, ich hab verstanden, es wird küh-

ler zwischen uns. Aber dennoch, ich würde 

kurzfristig einspringen, wenn er mal schnell 

weg muss. Das Editorial der «Weltwoche» zu 

schreiben, kann ja so schwer nicht sein.

Wie zum Beispiel in der Ausgabe 45. 

Über Spione schreiben, die eingesetzt wer-

den müssen, um die Rechtsordnung eines 

Staates zu erhalten. Aber selber Inhalte wie-

dergeben, die die Rechtsordnung mit den 

Füssen treten. Interessante Strategie. Klar, 

James Bond mag jeder, aber das auch noch 

zu schreiben? Fantastische Schlüsse, Roger.

Ich fasse zusammen: Der Geheimdienst 

soll halblegal agieren, um die Rechtsord-

nung zu schützen. Sich Informationen mit-

tels eines Informanten zu beschaffen, ist je-

doch illegal. Das ist aber nebensächlich, da 

es ohnehin missbräuchlich ist, mit Infor-

mationen gegen einen unliebsamen Bürger 

vorzugehen; es handelt sich dabei um einen 

unheiligen Zweck.

Spione brauchen wir aber unbedingt. 

Und Steuern zu hinterziehen ist voll okay, 

denn unliebsame Bürger sind zu schützen, 

genau wie die bestehende Rechtsordnung. 

Stimmt, mein Fehler … Steuerhinterzieher 

bedrohen ja auf keinen Fall die Rechtsord-

nung. Der Wahnsinn.

Erwünscht ist dagegen, sich – beispiels-

weise durch das Abhören von Telefonaten 

anderer Präsidenten – Verhandlungsvortei-

le zu verschaffen, denn die befreundeten 

Staaten bedrohen auf jeden Fall die eigene 

Rechtsordnung. Nicht wie die Steuerhinter-

zieher.

Die Benutzung von illegal erworbenen 

Verhandlungsvorteilen ist keinesfalls 

ters.» Seine Eltern hätten ihn albanisch er-

zogen.

«Ich habe darüber nachgedacht, auszu-

wandern», sagt er. «Aber ...» Er wischt den 

Gedanken mit einer Handbewegung weg. 

«Ich bin Softwareentwickler, da findet man 

nur in Prishtina eine Arbeit», meint er. «Und 

Prishtina ist eine schreckliche Stadt, gross 

und nervös.»

Wenn die Chancen steigen würden, im 

Süden, wo seine Eltern herkommen, eine 

Arbeit zu finden, dann könne er sich eine 

Rückkehr vorstellen. Von der Politik hinge-

gen will auch er wenig wissen. «Das ist viel 

zu frustrierend», sagt er.

Die Regionalwahlen und das schlechte 

Abschneiden von Faton Topalli haben ihn 

sichtlich beschäftigt. «Faton kämpft als einer 

der Einzigen gegen Korruption», lobt er den 

Dörflinger. «Er spricht aus, was andere Politi-

ker schon alles verbrochen haben. Am Ende 

aber reichte es doch nur für neun Prozent.»

Nuhiu beginnt von den Problemen zu 

sprechen. Von den Bodenschätzen im Nor-

den, von politischen Clans, die das Land 

beherrschen, und von Investoren, die durch 

die schlechte Rechtslage abgeschreckt 

würden. «Dabei ist eine gute wirtschaftli-

che Lage wichtig, damit das Land attraktiv 

wird», sagt er.

Und um diese 

steht es im Mo-

ment nicht gut. 

Seit der Krieg 

zu Ende ist, hat sich die Lage allmählich be-

ruhigt, Kosova ist unabhängig, die Wahlen 

verliefen verhältnismässig geordnet. Wirt-

schaftlich steht das Land aber immer noch 

schlecht da. Die Arbeitslosigkeit ist bei 50 

Prozent angekommen, bei den Jugendli-

chen liegt sie bei 70 Prozent.

Das zeigt sich auch in den Zahlen zur Zu-

wanderung in die Schweiz. In den letzten 

beiden Jahren stieg die Zahl der ständigen 

Wohnbevölkerung mit kosovarischem Pass 

von 58'000 auf 79'000 Personen an, in Schaff-

hausen sind es laut Statistik rund 1100. 

Rechnet man die Doppelbürger dazu, dürf-

te sich diese Zahl mehr als verdoppeln. Die 

Zahl nimmt auch aufgrund von Familien-

zusammenführungen und Eintragsände-

rungen in hiesigen Statistiken von BürgerIn-

nen aus dem ehemaligen Jugoslawien zu.

«Die Jungen sind den Konflikt inzwischen 

müde», sagt Osmani. Er meint die Span-

nungen zwischen serbischen und albani-

schen KosovarInnen, und den Kampf um 

die Unabhängigkeit mit der UN. «Manche, 

die von ihren Eltern wegen des Konflikts in 

ihrer Heimat vernachlässigt wurden und 

davon geprägt sind, wollen ihren Kindern 

eine andere Umgebung 

bieten.» Und Nuhiu 

meint: «In einigen Jahr-

zehnten gehören wir so 

selbstverständlich zur 

Schweiz wie heute die 

Italiener.» #

missbräuchlich, weil es ja kein unheiliger 

Zweck ist, die Verhandlungsposition von 

Freunden zu schwächen. Schweizer Bank-

daten zu beschaffen ist wiederum aber 

scheisse.

Das soll noch einer verstehen, lieber Ro-

ger. Ich schnall das nicht. Aber wahrschein-

lich liegt es an mir. Sollte die Weltwoche 

vielleicht einmal ohne vorhergehenden 

Weinkonsum lesen. Ist ja auch egal. Haupt-

sache Spione sind cool, James Bond kommt 

regelmässig im Kino und Beat macht die 

passende Party dazu. #

von Roger Köppel (text)

Spione überall

Jeder Zweite 
ist arbeitslos
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Separatismus 
im «de la Gare» 

Der Lappi machte sich auf die Suche nach  
rebellischen JurassierInnen. Zu behaupten, wir 

hätten sie gefunden, wäre übertrieben.

von Mattias Greuter (text) 
und Yann Aders (bild)

dieses Anliegen endgültig auf der politischen Ebene 

angekommen. Was allerdings nicht heissen muss, 

dass die SeparatistInnen in Zukunft von radikalen 

Aktionen ablassen werden, schliesslich haben sie 

erst 2009 die Pyramide vom geografischen Mittel-

punkt der Schweiz gestohlen und in Bellelay im Ber-

ner Jura aufgestellt.

Schon Wochen vor der Ab-

stimmung über die Frage, 

ob ein Verfahren für den An-

schluss der Berner Jura-Gemeinden an den Kanton 

Jura eingeleitet werden soll, ist einigermassen klar: 

Die SeparatistInnen werden die Abstimmung ver-

lieren. Zu viele Bernjurassier fürchten die höheren 

Steuern oder sehen sich schlicht als Berner. Auf der 

Suche nach der Aufbruchstimmung, für welche die 

Region berühmt ist, reist der Lappi deshalb nach 

Moutier. Die grösste Gemeinde des Berner Jura soll 

Einschätzungen zufolge der Abspaltung respektive 

Fusion zustimmen.

Landschaftlich hat Moutier an diesem kalten 

Sonntag im November nichts zu bieten: Die Berge 

sind in eine dichte Wolkende-

cke gehüllt. Dafür schneit es 

vorweihnachtlich, während es 

in Bern langweilig regnet. Das 

Hauptquartier der SeparatistInnen heisst «Restau-

rant de la Gare» und ist keine 50 Meter vom Bahnhof 

entfernt – kein Grund also, bei einem Stadtbummel 

die eher faden Sehenswürdigkeiten (vornehmlich 

Kirchen) zu entdecken.

Da die Bewohner von Moutier zwar mehrheitlich 

u SeparatistInnen sind super. In unseren 

wohlbehüteten Stuben freuen wir uns, 

wenn sich die Republik Kosova von der 

serbischen Besetzung lossagt, wir sind ge-

neigt, mit aufbegehrenden BaskInnen zu 

sympathisieren und für uns ist völlig klar, 

dass Taiwan nicht zu 

China gehört. Eine 

Minderheit, die sich 

mit kreativen bis 

guerillaesken Methoden gegen eine über-

mächtige Staatsmacht auflehnt, hat immer 

einen Sympathiebonus, der uns sogar radi-

kale, terroristische Mittel beinahe verzei-

hen lässt.

Dies gilt insbesondere für eine Sezessi-

onsbewegung, die quasi in unserem Vor-

garten operierte, und das erst noch mit 

Erfolg: Die Béliers. Wir finden es lustig, 

wenn sie auch Jahre nach der Gründung 

des Kantons Jura 1979 rebellisch bleiben, 

wenn sie den Unspunnenstein stibitzen, 

mit neuen Gravuren 

dekoriert zurückge-

ben, nur um ihn sich 

einige Jahre danach 

erneut unter den Nagel zu reissen. Seit die 

Schweizer Bevölkerung einem neuen Kan-

ton Jura zugestimmt hat, ist der Anschluss 

des französischsprachigen Berner Juras 

das Hauptanliegen der Béliers, und mit der 

Abstimmung vom 24. November 2013 ist 

REISEN

Nicht mal berühmte Söh-

ne und Töchter hat die 

Stadt Moutier hervorge-

bracht. Einen PFARRER, 

einen HIStORIKER 

und eine AutORENN-

FAHRERIN. Die hat 

immerhin 107'000 Likes 

auf Facebook – Moutier 

selbst hat nur 1300. 

Mager, mager. So mager, 

dass dieser Text an dieser 

Stelle abrupt ...

Personen

Fade  
Sehenswürdigkeiten

Minderheiten haben 
Sympathiebonus
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Gastronomie

Das REStAuRANt «DE LA GARE» belegt 

bei Tripadvisor von den vier Restaurants in 

Moutier den letzen Platz: Von verkohlten 

Pizzen und Essen wie aus der Tiefkühltruhe 

ist die Rede. Deshalb hielten wir es mit der 

ansässigen Bevölkerung und beschränkten 

uns auf Flüssignahrung.

die Ziele der Béliers (Widder) teilen, aber 

augenscheinlich nicht zu radikalen Mitteln 

bereit sind, taufen wir sie liebevoll Mou-

tons – die Schafe. Die Moutons sitzen bei 

einem Glas Weisswein im «de la Gare» und 

sind freundlich, so-

lange man während 

der Übertragung der ersten Abstimmungs-

resultate nicht zu laut schwatzt. Nebenan, 

in der «grande salle», versammeln sich so 

viele politisch Interessierte, dass die «sal-

le» schon bald nicht mehr «grande» genug 

ist. Man ist zwar neugierig auf das Abstim-

mungsergebnis, aber nicht übermässig 

nervös. Die Moutons sind unschwer zu er-

kennen: Obwohl es im südlichen Teil des 

Restaurants ein grosszügiges und verbote-

nerweise bedientes Fumoir gibt, gehen sie 

zum Rauchen aus der Beiz hinaus in die 

Kälte. Nach Norden, gen Delémont.

Als in der «grande salle» die endgülti-

gen Resultate verkündet werden, braucht 

man die in schnel-

lem Französisch ge-

sprochenen Zahlen 

nicht zu verstehen: 

Die desillusionierten Schafsgesichter sind 

deutlich genug. Nur zwei Buben sind wei-

terhin guten Mutes, verkaufen Guezli mit 

Jura-Flaggen, Propaganda-Windräder und 

sogar Bierdeckel.

Doch es liegt nicht in der Natur des 

REISEN

Schafs, den Kopf lange hängen zu las-

sen. Wenige Gläser Bier beziehungsweise 

Weisswein später treffen wir im kalten 

Aussenfumoir zwei Moutons, die immer 

noch die Jura-Fahne gleich einem Super-

heldenumhang um 

die Schultern tragen. 

Ein bisschen enttäuscht sei man natürlich 

schon, sagen sie. Aber sie sind begeistert 

über die 55-prozentige Zustimmung in ih-

rer Gemeinde und freuen sich jetzt schon 

auf eine mögliche Abstimmung über den 

Anschluss Moutiers im Verlauf der nächs-

ten zwei Jahre: «On est fier de Moutier!» 

Der Satz würde sich für einen Sprechge-

sang hervorragend eignen, aber so gut ist 

die Laune dann doch wieder nicht. Als ein 

ausgesprochen unfreundlicher Agentur-

fotograf auf die zwei Beflaggten aufmerk-

sam wird und sich zwischen diese und die 

Lappi-Reporter drängt, brechen wir das Ge-

spräch ab und verlassen die SeparatistIn-

nen-Hochburg etwas 

zu früh: Am Abend 

soll es noch zu Schar-

mützeln mit Bern-

treuen gekommen sein, erfahren wir spä-

ter. Die Moutons bleiben sanft rebellisch 

und Moutier auch in Zukunft eine Reise 

wert für alle, die den eigenwilligen Charme 

einer Sezessionsbewegung fast völlig ge-

fahrlos erleben wollen. #

Frieren trotz Fumoir

Enttäuschte  
Superhelden

Die Abstimmung ist verloren, die 

WINDRäDLI uND uMHäNGE 

der SeparatistInnen lassen sich 

davon aber nicht beeindrucken.
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100 Stutz für 
100 Stümpen

Seit Oktober kommen erwischte KifferInnen 
mit einer Ordnungsbusse davon – das  
begrüssen auch Fachleute.
 
von Jimmy Sauter (text)
und Yann Aders (bild)

u Vage erinnert sich H.* zurück. Geschätzte acht Jah-

re ist es her. Unzählige Stunden verbrachte er damals 

auf der Munotwiese, am Lindli oder beim Windegg-

hüsli. Mit dabei hatte er immer ein Säckchen Gras. 

Zusammen mit Kumpels wurde kräftig gequalmt. 

Aus Spass, aus Genuss, aus Langeweile. Ein wenig 

auch, um still gegen das System zu rebellieren. Die 

Polizei war selten ein Problem. «Meistens war sie von 

weit her zu sehen. Zum Beispiel auf der Munotwiese, 

wenn die Patrouille mit dem Auto vom Künzleheim 

her Richtung Munot fuhr. Bevor wir uns überhaupt 

aufrafften, um das Marihuana zu verstecken, warte-

ten wir erst mal ab, ob die Beamten überhaupt aus-

stiegen und in unsere Richtung kamen. Oft war es 

dann ganz lustig, wenn die Polizisten unsere Rucksä-

cke und Taschen durchsuchten, aber nichts fanden 

ausser den üblichen legalen Zutaten.»

Das Katz-und-Maus-Spiel zwi-

schen Polizei und KifferInnen 

ist auch heute noch Praxis. Die 

Initiative zur Legalisierung von 

Cannabis erlitt Ende 2008 Schiffbruch. 63 Prozent 

lehnten sie ab. Trotzdem hat sich die Gesetzeslage 

aber vor kurzem leicht verändert. Eine parlamenta-

rische Initiative der CVP-Fraktion brachte den Vor-

schlag eines schweizweit einheitlichen Ordnungs-

bussensystems auf den Tisch. Der Nationalrat trat 

darauf ein und sprach sich dafür aus, Cannabis-

KonsumentInnen, die mit weniger als 10 Gramm 

erwischt werden, mit 200 Franken zu büssen. Dage-

gen war vor allem die SVP. Von Verharmlosung und 

einer scheibchenweisen Legalisierung gegen den 

Volkswillen war die Rede. Damit fand die Volkspar-

tei aber kein Gehör.

Die Diskussion drehte sich 

fortan noch über mehrere Ses-

sionen hinweg um die Höhe 

der Busse. Andrea Geissbühler, 

Polizistin und SVP-Nationalrätin aus Bern, argumen-

tierte, dass der Zusatzaufwand für die Polizei nur mit 

einer Busse von 200 Franken gedeckt werden könne. 

Aber, welcher Zusatzaufwand? Patrick Caprez, Kom-

munikationsbeauftragter der Schaffhauser Polizei, 

verneint jedenfalls, dass das neue Gesetz für die 

Schaffhauser Polizei einen zusätzlichen Arbeitsauf-

wand verursacht. Weniger Arbeit gebe es deswegen 

aber auch nicht. 

Beim langwierigen Gezänk um die Bussenhöhe 

zwischen National- und Ständerat setzte sich zum 

Schluss die kleine Kammer durch, die auf hundert 

Franken beharrte. Wie viele Bussen die Schaffhau-

ser Polizei seit dem 1. Oktober 2013, als das Gesetz 

in Kraft trat, verteilt hat, weiss Patrick Caprez nicht. 

«Darüber führen wir keine Statistik». Auch eine 

Einschätzung, ob es ähnlich viele wie im Kanton 

Basel-Stadt (fünf Bussen im Monat Oktober) oder 

im Kanton Zürich (110) waren, will Patrick Caprez 

nicht geben. Ein paar werden es aber schon gewe-

sen sein, weil die Sünder immerhin teilweise vom 

neuen Bussensystem Gebrauch machten und die 

hundert Stutz gleich bar den Polizisten in die Hand 

drückten.

Polizei: von Weitem 
sichtbar

Schaffhausen:  
keine Statistik
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In den Räten wurde aber nicht nur über die Höhe 

der Bussen diskutiert, sondern auch über die Men-

ge des erlaubten Haschisch- und Cannabis-Besitzes. 

Der Schwyzer SVP-Ständerat Peter Föhn meinte, dass 

mit zehn Gramm 100 Joints gedreht werden könn-

ten. Sprach er da etwa aus eigener Erfahrung? Falls 

ja, scheint es ziemlich starkes Gras gewesen zu sein, 

das Peter Föhn da geraucht hatte. Die Lappi-Redakti-

on kommt nach intensiver Recherche zum Schluss, 

dass 0.25 Gramm Marihuana pro Joint annehmbar 

sind. Aus zehn Gramm ungefähr 40 Joints zu drehen, 

scheint somit realistisch, wobei es natürlich auf Lust 

und Laune der KonsumentInnenen ankommt.

Bleibt zu klären, was 

die Vorteile des neuen 

Gesetzes sind. Peter Sti-

cher, erster Staatsanwalt 

des Kantons Schaffhausen, und Patrick Dörflinger 

vom Verein für Jugendfragen, Prävention und Sucht-

hilfe (VJPS) begrüssen unisono das Ordnungsbussen-

modell für Erwachsene. Für Patrick Dörflinger trägt 

der Verzicht auf ein Strafverfahren zur Entstigmati-

sierung der Konsumierenden bei. Auch Peter Sticher 

ist der Meinung, dass die bisherige Bekämpfung des 

Cannabiskonsums mit strafrechtlichen Mitteln für 

die Justiz mit erheblichem Aufwand verbunden war, 

welcher im Verhältnis zur Schwere des Delikts nicht 

immer im gleichen Masse als angemessen emp-

funden wurde. «Mit dem Bussenmodell werden die 

Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen ent-

lastet und Kosten eingespart. Ausserdem existiert 

nun eine schweizweit einheitliche Sanktionspraxis», 

sagt Peter Sticher. 

Gleichzeitig findet es Patrick Dörflinger wichtig, 

dass mit Jugendlichen anders umgegangen wird. Er 

unterstützt deshalb die Einführung der Meldebefug-

nis. Dadurch kann die Gefährdung von suchtmittel-

konsumierenden Jugendlichen vom VJPS abgeklärt 

werden, bevor eine Behörde eingeschaltet wird. 

«Wenn es lediglich um eine geringfügige Problema-

tik geht, reichen oftmals flankierende Massnahmen 

aus. In diesen Fällen wird der Jugendliche nicht be-

hördlich erfasst und er hat zusätzlich eine Stelle ken-

nengelernt, die ihm unter Umständen in künftigen 

Krisen wieder beratend und unterstützend zur Ver-

fügung stehen kann.» Diese Ansicht vertritt auch Pe-

ter Sticher: «Die Einführung eines 

Bussensystems für Jugendliche 

ist aus Gründen des Jugendschut-

zes kein Thema.» Und er hält fest: 

«Der Cannabiskonsum ist mit der 

Gesetzesänderung – aus meiner 

Sicht zu Recht – nicht entkrimina-

lisiert worden.»

Für H., der längst erwachsen geworden ist, hat sich 

somit nicht viel verändert. «Die hundert Stutz kann 

ich auch sinnvoller ausgeben, als sie einem Poli-

zisten in die Hand drücken. Zum Beispiel für mehr 

Gras.»  #

* Den Namen hat die Redaktion vergessen.

Spricht Peter Föhn  
aus Erfahrung?
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u Wo der Mensch lebt, hinterlässt er Abfall. Nun gibt es viele Möglichkeiten, wie 

er damit umgehen kann. Der Mensch hat sie alle ausprobiert: Im Boden verbud-

deln, den Fluss abwärtstreiben lassen, abfackeln. Ausgediente Satelliten lässt er 

auch gerne im Weltall vor sich hin schweben und Elektroschrott entsorgt er in af-

rikanischen Staaten auf riesigen Müllhalden. Dort klettern wiederum die Ärmsten herum, 

auf der Suche nach wiederverwertbaren Überresten, um sie gewinnbringend zu verkaufen 

und damit die Familie durchzubringen.

Schon seit jeher war das Geschäft mit dem Müll nämlich lukrativ. Kein Wunder, kümmert 

sich in Italien die Mafia um den Abfall. Den Schaden hat meist zuerst die Natur, und dann 

der Mensch selber. So merkten die SchaffhauserInnen im Mittelalter erst, dass es unklug 

ist, Tierkadaver in den Rhein zu werfen, als man selber unter dem Abfall der Steiner und 

Diessenhofer zu leiden begann (Seite 17).

Heute stopft der Schaffhauser seinen Müll in einen schwarzen Sack, klebt eine Marke 

drauf und stellt ihn beim Gang zur Arbeit vor die Tür. Kehrt er zurück, ist der Abfall weg. 

Bereits am gleichen Abend füllt er den nächsten Sack, mit neuem Müll. Noch im vergange-

nen Jahrhundert landete ein grosser Teil des Schaffhauser Güsels auf offenen Deponien, 

verstreut im ganzen Kanton. Irgendwann kam jemand auf die glorreiche Idee, den ganzen 

Kram zuzuschütten. Aus den Augen, aber noch nicht ganz aus dem Sinn (Seite 27).

Seither hat der Mensch nachgedacht und ein komplexeres Abfallentsorgungssystem ent-

wickelt. Heute gibt es für fast jede Art von Müll eine eigene Abgabestelle. Dosen schmeisst 

der Mensch in Container, PET-Flaschen bringt er zum Supermarkt zurück, Papier wird 

von Pfadfindern abgeholt. Doch ein Endlager für radioaktiven Abfall fehlt noch immer. 

Dabei wird vielerorts mit nuklearem Material gearbeitet, so auch im Kantonsspital Schaff-

hausen. Natürlich ist die Menge und die Strahlung gering. Was damit geschieht, ist trotz-

dem erstaunlich (Seite 20).

Ein anderer Aspekt unserer Wohlstandsgesellschaft ist der Luxus, Nahrung im Überfluss 

zu besitzen. Und das, worauf wir gerade keine Lust haben, schmeissen wir weg. Ein paar 

Leute wissen dies zu nutzen und durchstöbern nachts die Container von Tankstellen und 

Supermärkten nach frisch entsorgten Lebensmitteln (Seite 29).

Dann gibt es noch Leute, die gezielt Abfall produzieren und diesen auch noch Zeitung nen-

nen. Wir haben dem Schaffhauser Bock vorgerechnet, wie er die wöchentlich zehn Tonnen 

Papier sogar mit Gewinn entsorgen könnte. (Seite 24).

Abfall ist die Schattenseite der Konsumgesellschaft. Niemand will ihn in seinem Garten – 

paradoxerweise erst recht nicht, wenn er mit der Zeit von selbst zerfällt. #

von Jimmy Sauter (text)

Die Zivilisation  
als Müllhalde



Als tote Kühe  
im Rhein trieben
u Fertigpizza aus dem Plastik, Plastik in den Müll, 

Marke auf den Müllsack und Müllsack in den Contai-

ner. Heute macht sich kaum ein Schaffhauser Gedan-

ken, was mit seinem Abfall geschieht, ist er erst ein-

mal produziert. Vor 500 Jahren sah das anders aus. 

Abfall, wie wir ihn heute kennen, wurde praktisch 

keiner produziert. Güter waren teuer und schwer zu 

beschaffen. Der mittelalterliche Schaffhauser konn-

te es sich nicht leisten, etwas leichtfertig wegzuwer-

fen, er hat wiederverwertet, was immer er konnte. 

Das war Teil seines Überlebenskampfs, und Recyc-

ling wurde gar zum Wirtschaftszweig – ganz nach den 

Regeln des Marktes. Altwalker kauften altes Tuch 

und bereiteten es neu auf, Flickschuster reparierten 

abgetragene Schuhe, Baumeister verwendeten Bau-

schutt für Aufschüttungen und Bodenverdichtungen 

und aus Asche wurde Lauge produziert, die man als 

Vorläufer des Waschmittels verwendete. Übrig blie-

ben praktisch nur Fäkalien und Kadaver.

Schon früh entwickel-

te sich in Schaffhausen 

ein differenziertes Versorgungssystem. Obwohl 

Schaffhausen erst ab dem 11. Jahrhundert einen Auf-

schwung zur bedeutenden Stadt zwischen Zürich, 

Basel und Konstanz erlebte, verlief der Achse Ober-

stadt/Fronwagplatz/Vordergasse entlang bereits ab 

Im Mittelalter lohnte es sich nicht,  
Abfall zu produzieren. Heute werden 
Millionen ausgegeben, um ihn  
fachgerecht zu entsorgen.

von Marlon Rusch (text)
und Adrian Ackermann (text)

dem 12. Jahrhundert die älteste mittelalterliche Was-

serleitung der Schweiz.

Aber auch die Entsorgung war schon früh geregelt. 

In der Altstadt konzentrierte sich diese mehrheitlich 

auf die Hinterhöfe. Dort gab es Latrinen für Exkre-

mente und Sickergruben für Abwasser. Zuerst waren 

das einfache Holzkisten, später gemauerte Schäch-

te. Das Kloster Allerheiligen verfügte bereits ab dem  

11. Jahrhundert über eine gemauerte Latrine. Die 

dort entstandenen Klärgase haben ganze Mauern 

verbogen, wie heute noch im Kreuzgang zu sehen 

ist. Bereits die einfachen Gruben in gewöhnlichen  

Latrinen und Ehgräben

Bild: Yann Aders
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Höfen fassten bis zu 20 Kubikmeter, jüngere, ge-

mauerte Latrinen gar bis zu 50.

Während viele mittelalterliche Städte ein System 

von Ehgräben in den Gassen etablierten, durch wel-

che die Exkremente in die Flüsse gespült wurden, 

war das in Schaffhausen nie vorgesehen. Die vielen 

Kanäle in der Altstadt dienten lediglich dem Ab-

fluss von Abwasser, der Entwässerung von Dächern, 

Strassen und Brunnenüberläufen. Und doch wurde 

immer mal wieder ein Nachttopf auf die Strasse oder 

in den Hof gekippt, wo «ain grosser geschmack» ent-

stand, wie Hans Oschwald Löw 1546 in einer Klage 

beanstandete. Bereits 1381 wurde eine Busse fest-

gelegt für denjenigen, der aus einem Haus tagsüber 

jemanden mit Fäkalien «beschüttet». Auch Bau und 

Nutzung von Latrinen waren reglementiert.

Einer der un-

appetitlichsten 

Berufe im Mittelalter war derjeni-

ge des Abdeckers. Dieser leerte die 

städtischen Latrinen, oft in tage-

langer Arbeit. Und er war zustän-

dig für die Beseitigung von Tierkadavern. In einer 

1478 in Schaffhausen erlassenen Amtsordnung wird 

festgehalten, dass der Abdecker – auch «Wasenblä-

ser» oder «Wasenblözer» genannt – von den Steuern 

befreit war. Das zeigt: Die Arbeit war unbeliebt und 

es liessen sich schwer Freiwillige für das Amt finden. 

Abdecker waren gesellschaftlich ausgegrenzt, nicht 

zuletzt wegen des Infektionsrisikos, dem sie sich 

täglich aussetzten. «Abdecker und Schinder sind Ge-

schwisters Kinder», besagt ein historisches Sprich-

wort. Dennoch war die Arbeit des Abdeckers extrem 

wichtig, war er doch dafür verantwortlich, dass sich 

keine Seuchen ausbreiteten.

Ein Abdecker durfte entgegen den allgemeinen 

Ordnungen Kadaver aufschneiden, um festzustel-

len, woran die Tiere verendet waren. Er musste dann 

entscheiden, ob die Häute der Tiere zur Lederverar-

beitung freigegeben werden durften. Infizierte Tiere 

musste er ausserhalb der Stadt begraben. Im frühen 

Mittelalter warf er sie teilweise auch einfach in den 

Rhein, wofür ihm beim Urwerf sogar ein Boot zur 

Verfügung stand.

Im 16. Jahrhundert merkten die Schaffhauser 

aber endgültig, dass sie den Rhein nicht unkontrol-

liert zur Abfallentsorgung nutzen können. Der Fluss 

spülte Abfall zwar weg, schwemmte aber auch wieder 

welchen an. 1541 baten die Schaffhauser die Dies-

senhofer und Steiner, doch bitte keine Kadaver mehr 

in den Rhein zu werfen.

Jahrhundertelang veränderte sich der Umgang 

mit Abfall nur marginal, man hielt bis ins 19. Jahr-

hundert mehrheitlich an der mittelalterlichen Praxis 

fest. Erst mit der Industrialisierung und dem rasan-

ten Anstieg der Bevölkerung sah man sich gezwun-

gen, neue Konzepte auszuarbeiten. Der Prozess ging 

jedoch schleichend voran, gerade im Umgang mit 

Gewässern. Wenn die Bäche zu stinken begannen, 

deckte man sie einfach zu – versteckte sie unter dem 

Boden.

Es waren die Fischer, die die Gefahren der Was-

serverschmutzung früh erkannten. Sie erwirkten be-

reits Ende des 18. Jahrhunderts ein Gesetz, welches 

die Entsorgung von Fabrikabfällen einschränkte. Es 

bewirkte wenig, noch jahrzehntelang überliess man 

den Abfall dem nahen Fliessgewässer. Lange fehlte 

der politische Wille und das Fachwissen.

1957 wurde dann das erste Gewässerschutzgesetz 

auf Bundesebene erlassen, doch erst in den Sech-

zigerjahren kam der Bau einer modernen Kanali-

sation mit Kläranlagen richtig in Schwung. Gerade 

zum richtigen Zeitpunkt: Abwässer aus den Privat-

haushalten waren mit hohem Phosphorgehalt aus 

Waschmitteln belastet, hinzu kamen Pestizide, Nit-

rate sowie giftige Gülle aus der Landwirtschaft. Tex-

til-, Papier- und Chemiefabriken sowie Gerbereien 

leiteten ihr Abwasser ebenfalls oft ungereinigt in 

die Gewässer. Kurz: Den Flüssen und Seen ging es 

dreckig. Schäumende Bäche, überdüngte Seen so-

wie Fischsterben waren sichtbare Folgen. Und auch 

das Grundwasser war vielerorts belastet: So berich-

teten etwa 1962 auf dem Reiat stationierte Soldaten, 

ihr Wasser für Suppe und Kaffee stinke stark nach 

Jauche. Kein Wunder: Das Abwasser der Gemein-

de Merishausen und auf den Wiesen ausgebrachte 

Gülle versickerten im Boden und fanden den Weg 

ins Grundwasser.

Geächtete Abdecker

Bild: © Kantonsarchäologie Schaffhausen

Oben: Eine LAtRINE im Hinterhof des Hauses 

zum Rüden aus dem 13./14. Jahrhundert. Sie 

fasste etwa 60 Kubikmeter.  

Rechts: Eine von vier Latrinen im Salzhof (heute 

Schweizerhof). Sie war von Anfang des 16. Jahr-

hunderts bIS EtWA 1900 IN bEtRIEb.  

Ganz Rechts: die KBA Hard
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1969 nahm schliesslich die Kläranlage Röti beim 

Rheinfall ihren Betrieb auf und brachte rasche Erfol-

ge. Etwa bei der Phosphatbekämpfung 1973. Und sie 

förderte interessante Erkenntnisse zum Waschver-

halten zu Tage: «Die Frauen (...) waschen am Diens-

tag. Galt bislang der Montag als der seit erdenk-

lichen Zeiten geliebteste Waschtag, so muss dies 

(...) korrigiert werden», schrieben die Schaffhauser 

Nachrichten. Am Phosphatgehalt im Abwasser konn-

te nachgewiesen werden, an welchem Wochentag die 

grössten Portionen Waschmittel ins Wasser gegeben 

wurden.

Bis man Algenblüten, die auftretende Verkrau-

tung und Schaumbildung im Rhein im Griff hatte, 

dauerte es jedoch länger. Nach der Phosphatbe-

kämpfung war die Reduktion des Nitratgehalts ein 

entscheidender Schritt. Mechanische, biologische 

und chemische Reinigungsstufen – eine Kläranlage 

ist hochkomplex und wird stetig  weiterentwickelt.

Die Entsorgung von fes-

tem Abfall gestaltete 

sich etwas simpler: Als 

immer grössere Mengen 

Abfall anfielen, begannen private Fuhrunternehmen 

die Kehrichtabfuhr in der Stadt Schaffhausen aufzu-

gleisen. Den Kehricht luden sie ab, wo sie Platz fan-

den. 1962 übernahm die Stadt die Kehrichtabfuhr 

und erste Müllwagen wurden angeschafft. 1973 wur-

de die KBA Hard eingeweiht. Fortan verarbeitete sie 

Schwarzkehricht, Grünabfälle, Sperrgut und Tierka-

daver. Auch diese Anlage wurde mehrmals nachge-

rüstet und umgebaut; die jüngste Sanierung ist – mit 

erheblichen Verzögerungen und Kostenüberschrei-

tungen – noch immer im Gang.

In den letzten 50 Jahren wurden unzählige Stoffe 

verboten, Entsorgungsverfahren verfeinert und Spe-

zialmülltrennungen eingeführt – etwa für Farben, 

Pestizide, Batterien. Heute gilt die Schweiz gar als 

«Recyclingweltmeister». Laut Bundesamt für Umwelt 

werden bereits mehr als die Hälfte der Siedlungsab-

fälle separat gesammelt und entsorgt. Das Altpapier 

wandert zurück in die Papierfabriken, PET-Flaschen 

werden zu neuen PET-Flaschen und anderen Pro-

dukten, Aluminium wird eingeschmolzen. Und 

Abwärme aus Produktions- und Verbrennungspro-

zessen heizt immer öfters nicht einfach die Atmo-

sphäre, sondern Haus und Hof, 

teilweise ganze Gemeinden.

Nachhaltigkeit heisst das Stich-

wort der letzten zwanzig Jahre, 

nicht zuletzt in der Abfallfrage. 

Doch Umweltexperten meinen 

dennoch: Wir machen viel zu 

wenig. Der Schaffhauser Stadtökologe Urs Capaul 

mahnt zudem: «Die Abfallfrage ist mit der Energie-

frage untrennbar verbunden.» Für ihn ist es beispiels-

weise unverantwortbar, dass immer noch rund ein 

Drittel der Lebensmittel im Müll landet. Grundsätz-

lich solle man darauf achten, gar nicht erst so viel Ab-

fall zu produzieren, anstatt nur die Entsorgung wei-

ter zu verbessern. Der mittelalterliche Mensch wäre 

demzufolge ein gutes Vorbild. #

Einst wild entsorgt, heute 
nachhaltig verbrannt

Bild: © Peter PfisterBild: © Kantonsarchäologie Schaffhausen
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Zwilag im Wandschrank

u Die Gänge im ersten Untergeschoss scheinen ge-

wöhnlich und steril, wie es sich für ein Spital gehört. 

Die gelben Tafeln mit der Strahlen-Warnung an den 

Türen stechen in der farblosen Umgebung hervor. 

Wir gehen bis zum Ende des Flurs, in die Radiologie 

des Kantonsspitals Schaffhausen. Jürg Baumgartner, 

der Leiter der Radiologie, führt uns zum Raum, in 

dem das radioaktive Material für die Nuklearmedi-

zin-Abteilung hergerichtet wird. Zum Raum mit dem 

Technetium-Generator.

Das Kantonsspital ist einer von mehreren Betrie-

ben, die eine Genehmigung des Bundesamtes für 

Gesundheit (BAG) für die Verwendung von radioak-

tivem Material besitzen. Insgesamt sind es gemäss 

BAG zehn Betriebe. «Die Namen der Betriebe können 

wir aus Datenschutzgründen nicht bekannt geben», 

so Daniel Dauwalder, Mediensprecher des BAG, auf 

Anfrage. 

Wir treten ein. Der Technetium-Generator ist 

auf den ersten Blick nicht auszumachen. Links ein 

Tisch, darauf eine grünfarbige, metallene Apparatur, 

daneben eine Haube zum Abfüllen der Kanülen und 

Spritzen und einige Bleiblöcke. Baumgartner zeigt 

eine Bleiumfassung, die auf Spritzen gesteckt wer-

den kann, um das Personal vor Strahlung zu schüt-

zen. 

Auf der anderen Seite – neben einer noch grösse-

ren Haube und weiteren Bleiblöcken – stehen die 

Technetium-Generatoren. Es handelt sich um zwei 

unspektakulär kleine, blau-weisse Metallklötze. Die 

Warnhinweise darauf sind kleiner als erwartet.

«Die Technetium-Generatoren werden jede Woche 

von einer Firma angeliefert, wieder abgeholt und neu 

gefüllt», so Baumgartner. Bei unserem Besuch war 

der Generatoren-Nachschub aber gerade ins Stocken 

geraten. Es gebe für alle Spitäler in Europa nur weni-

ge Atommeiler zur Auswahl, von denen Technetium 

bezogen werden könne, erklärt Baumgartner. Wenn 

mehrere gleichzeitig den Betrieb unterbrechen oder 

qualitative Mängel auftreten würden, dann komme 

es zu Engpässen. Der Lieferant der Generatoren ent-

sorgt auch das radioaktive Material.

Zwar bleiben die Generatoren nicht im Kantons-

spital, ein Teil des strahlenden Materials wird aller-

dings zurückgelassen. Zum Beispiel im Patienten, wo 

das Technetium seinen Dienst für die Medizin tun 

soll. «Mit den Radioisotopen können wir die Funk-

tion beispielsweise der Lunge oder der Knochen 

sichtbar machen», sagt Baumgartner. «Wir können 

in Echtzeit mitverfolgen, wie es sich anreichert, und 

haben nicht nur einzelne Bilder wie beim Röntgen.»

Das Technetium wan-

dert schliesslich durch 

die Nieren, der Patient 

scheidet es aus und es 

landet in der Kanalisation. «Die Werte sind zu diesem 

Zeitpunkt unter jeder Freigrenze», sagt Baumgart-

ner. «Es gibt aktivere Mittel, bei denen die Ausschei-

dungen wegen der hohen Strahlung nicht sofort in 

der Kanalisation entsorgt werden können. Bei uns 

haben wir das aber nicht.»

Was nach der Szintigrafie, der Aufnahme der An-

reicherung der Radioisotope, auf dem Tisch der 

 RadiologInnen liegen bleibt, wird nicht direkt ent-

sorgt. «Bei uns bleiben Spritzen, Tupfer oder Nadeln 

als Abfall zurück», sagt Baumgartner. Diese strahlen-

den Abfälle werden in einem Wandschrank neben 

Radioaktiver Urin  
und Wattetupfer

Im Kantonsspital Schaff-

hausen wird normaler-

weise täGLICH EINE 

AMPuLLE mit strahlen-

dem Material hergestellt.

Auch im Schaffhauser Spital 
entsteht radioaktiver Abfall. 

Für diesen braucht es  
jedoch kein  Tiefenlager.

von Thomas Leuzinger (text)
und Yann Aders (bild)
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dem Raum mit den Generatoren hinter Bleiblöcken 

eingelagert. Im Fachjargon nennt man diesen Abklin-

graum.

Regelmässig wird aus dem Abklingraum entsorgt, 

was nicht mehr strahlt. Das geht angesichts der Halb-

wertszeit von sechs Stunden nicht allzu lange. Da-

nach landet das Material mit den Spritzen, Kanülen 

und Tupfern der anderen Abteilungen im Spitalmüll.

Radioaktive Abfälle mit einer 

Halbwertszeit von weniger als 

100 Tagen müssen im Betrieb, 

in welchem sie anfallen, solange 

zwischengelagert werden, bis sie die Freigrenze errei-

chen. Nicht alle radioaktiven Abfälle werden aber wie 

im Spital vor Ort gelagert. Andere Abfälle werden vom 

BAG eingesammelt und ins Bundeszwischenlager in 

Würenlingen gebracht.

«Das BAG organisiert jährlich eine Sammelaktion 

für die Entsorgung radioaktiver Abfälle», sagt Daniel 

Dauwalder. «Dabei können Betriebe, welche eine Be-

willigung für den Umgang mit radioaktiven Quellen 

haben, nicht mehr verwendete Quellen entsorgen.» 

Es würden jedoch auch radioaktive «Quellen» zur 

Entsorgung angenommen, welche aus einer nicht 

bewilligten Tätigkeit stammten, sogenannte Altlas-

ten wie Radiumtrinkkuren oder Uhren und Wecker 

mit Radiumleuchtfarbe.

Vor uns steht in einem weiteren Raum die mehrere 

Meter lange Röhre, in der die Aufnahmen der Radio-

isotopen gemacht werden. Die beiden MitarbeiterIn-

nen in der Nuklearmedizin des Kantonsspitals sind 

für den Umgang mit radioaktivem Material geschult. 

Sie brauchen eine Ausbildung zur Fachfrau oder zum 

Fachmann für medizinisch-technische Radiologie 

MTRA. 

Es sind keine so grossen Mengen, als dass es ge-

fährlich wäre, aber Vorsicht und exaktes Arbeiten ge-

hört zum Alltag. Die wichtigste Regel lautet, sich nur 

so kurz wie nötig in der Nähe des strahlenden Mate-

rials aufzuhalten. Der Besucher fühlt sich an die Ein-

stiegssequenz der «Simpsons» erinnert.

Kontrolliert wird das Spital, wie die anderen Be-

triebe im Kanton auch, vom BAG. Das Spital ist laut 

Baumgartner aber auch selbst gut gerüstet. «Wir ha-

ben zwei ausgebildete Strahlenschutzsachverständi-

ge im Haus», sagt er. Zudem würden die Räume und 

das Personal permanent überwacht. In all den Jah-

ren, in denen Baumgartner im Spital arbeitet, kam 

es beim Personal in der Nuklearmedizin noch nie zu 

einem Zwischenfall mit Radioisotopen.

Als wir die Frage stellen, was passieren müsste, 

ehe man sich ernsthafte Schäden durch die Radio-

isotope zuziehen würde, wirkt Baumgartner etwas 

ratlos. Er denkt kurz nach und meint: «Man müsste 

sich das Technetium schon in grossen Mengen über 

den Kopf schütten. Oder am ehesten wohl trinken.» 

Er deutet mit einem Lachen an, für wie unrealistisch 

er das hält.

Bei den Abfäl-

len aus dem 

Kanton Schaffhausen, die unter 

der Aufsicht des BAG sind, han-

delt es sich gemäss dem Bundes-

amt um Altlasten, um Material, 

das zu Demonstrations-, Ausbildungs-, und zu Ka-

librierungszwecken verwendet oder aus medizini-

schen und industriellen Anwendungen entstanden 

ist. Wie viel strahlender Abfall produziert wurde, 

kann das BAG aber nicht beziffern. 

«Wir führen keine Statistik über die kantonale 

Herkunft der abgegebenen Abfälle», meint BAG-

Mediensprecher Daniel Dauwalder. «Entsprechend 

der geringen Anzahl von Bewilligungen stammen 

eher wenige Abfälle aus dem Kanton Schaffhausen.» 

Er hat aber eine gute Nachricht auf Lager. «Die Ge-

samtabfallmenge aus Industrie, Medizin und For-

schung ist seit zehn Jahren rückläufig», sagt er.

Wir lassen die Technetium-Generatoren im Kel-

ler zurück, gehen wieder um die paar Ecken, am 

alten Röntgengerät vorbei die Treppe hoch und 

stehen beim Ausgang. Und eines steht fest, falls im 

Südranden einst strahlender Müll vergraben wird, 

aus dem Kantonsspital Schaffhausen kommt er 

nicht. #

Sammelaktionen für 
Atommüll

Rückläufige Mengen

tECHNEtIuM 99M 

wird aus Molybdän 

gewonnen und hat eine 

Halbwertszeit von sechs 

Stunden.Jürg Baumgart-

ner (rechts) zeigt eine 

Ampulle des strahlenden 

Materials.
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In Schaffhausen wird mehr wieder verwertet 
als noch in den Achtziger jahren. Gleichzeitig 
gibt es grosse  Alt lasten – wir sind die erste 
Generation, die den Müll nicht mehr einfach 
verbuddelt. 

von Basil Kraft (grafik und text)

Deponiert oder rezykliert

Die abgelieferten Mengen an Sperrgut und Schwarzabfall 

sind über das Jahr relativ konstant. Beim Grünabfall ist 

hingegen ein jahreszeitlicher Unterschied deutlich sicht-

bar. Gesamthaft sind die Kehrichtlieferungen an die KBA 

Hard leicht rückläufig, was unter anderem auf die bessere 

Trennung der Wertstoffe zurückgeführt werden kann.
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Abfallanlieferungen KBA Hard im Jahresverlauf

Der Anteil an rezykliertem Material ist in der 

Schweiz verhältnismässig hoch und konstant. Beim 

Altpapier konnten in den letzten Jahren aufgrund 

von Verbesserungen von Maschinen- und Papier-

qualität eine Erhöhung der Recyclingquote erzielt 

werden. Auch beim Aluminium (nicht aufgeführt), 

wo die Energieeinsparung besonders hoch ist, sind 

die Rücklaufquoten hoch. Trotzdem wird aufgrund 

des höheren Konsums immer mehr wiederverwend-

bares Material weggeworfen.
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Verwertete Siedlungsabfälle, Schweiz
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Anfallende Abfallmengen pro Kopf, KBA Hard
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Die Menge an Siedlungsabfällen nimmt stetig zu. 

Heute kann aber ein wachsender Anteil in Kehricht-

verbrennungsanlagen effizient verbrannt und die 

 Rückstände zu einem grossen Teil verwertet wer-

den. Deutlich erkennbar ist die Ende der Achziger-

jahre einsetzende Trendwende weg vom Deponie-

ren von Müll.

Die Abfallmengen nehmen kontinuierlich zu. Dieser Trend ist hier 

nicht klar ersichtlich. Dies liegt unter anderem daran, dass immer 

mehr Abfall von Privaten aus dem In- oder Ausland verwertet wird. 

Der Einbruch von nichtbrennbaren Stoffen 2009 ist vermutlich auf 

den Konjunktureinbruch zurückzuführen.

Jahrzehntelang wurde in Schaffhausen Abfall 

in Deponien entsorgt. Zum Teil waren diese 

privat, zum Teil aber auch informelle Entsor-

gungsstellen für die ganze Gemeinde. Heute 

sind viele der ehemaligen Standorte bekannt 

und untersucht. Auf der Karte sind auch von 

der Industrie oder Schiessanlagen belastete 

Gebiete verzeichnet.

Belastete Standorte
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Gewinnbringend 
entsorgt

u 140 Jahre lang, von 1860 bis 

2000, produzierte die SIG in Neu-

hausen Waffen. Dabei belieferte 

die SIG auch die Schweizer Armee, 

erst mit dem Sturmgewehr 57 und 

nach 1980 mit dem leichteren 

Sturmgewehr 90.

Was wohl mit all den Waffen 

geschehen ist? Die GSoA geht da-

von aus, dass in den Schweizer 

Haushalten 2.3 Millionen Schuss-

waffen herumliegen, die meisten 

lagern wohl unter einer dicken 

Staubschicht in irgendwelchen 

Kellern von ehemaligen Soldaten. 

Wahrscheinlich nicht mehr allzeit 

einsatzbereit. Ist ja auch nicht nö-

tig, der Russe verhält sich zurzeit 

sehr ruhig. Ein paar Scharmützel 

mit Greenpeace-Aktivisten, das 

war’s.

Wer eine Waffe findet, sollte 

sie auf jeden Fall nach Rückspra-

che mit der Fachstelle Waffen der 

Polizei übergeben. Bei der Schaff-

hauser Polizei wurden in diesem 

Jahr (Stand 5. 12. 2013) 81 Feuer-

waffen und Imitate abgegeben, 

die danach bei der Arnold Schmid 

Recycling AG zerstört wurden.

Am einfachsten ist es aber, 

wenn man sich gar nicht erst um 

die Entsorgung kümmern muss. 

Dafür schickt man den ganzen 

Kram ins Ausland. Länder wie 

die Elfenbeinküste, Nigeria oder 

den Libanon hat die SIG in ihrer 

Vergangenheit bereits mit Sturm-

gewehren versorgt. Vom Libanon 

nach Syrien ist es dann auch nicht 

mehr so weit.

Besonders geschätzt werden 

Sturmgewehre aber auch in den 

USA. Wie der «Blick» vor einem 

Jahr berichtete, sind sie vor allem 

als Weihnachtsgeschenke sehr be-

liebt. Wie viele Waffen das Christ-

kind wohl in diesem Jahr unter 

amerikanischen Weihnachtsbäu-

men platziert hat?

Das heutige Kerngeschäft der 

SIG ist übrigens die Produktion 

von harmlosen Kartonverpackun-

gen. Bereits 1906 stieg die SIG in 

diesen Markt ein, unter anderem 

«um die konjunkturellen Tiefen 

(...) des Bereichs Handfeuerwaf-

fen aufzufangen», wie es in der 

SIG-Historie so schön heisst. 

Konjunkturelle Tiefen? Hat man 

denn damals nicht an die Amis 

gedacht? #

Auch typische Schaffhauser  
Produkte werden irgendwann zu 
Abfall. Die einen sehr schnell, die 
anderen erst nach vielen Jahren.  
Drei Beispiele.
von Jimmy Sauter (text)
und Mattias Greuter (text)
und Yann Aders (bild)

Ins Ausland statt in den Mülleimer
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u Stolz sehen sie aus, die neuen 

Weidlinge der Firma «Kohler Zim-

merei & Holzbau». Jedes Jahr wer-

den dort in Thayngen noch sieben 

Weidlinge produziert, die danach 

an den Pfosten am Rheinufer lie-

gen – makellos, zumindest bis ein 

wenig geübter Stachler mit dem 

Flachboot die ersten «Bahnhöfe» 

baut, sprich mit Bäumen oder 

sonstigen Hindernissen zusam-

menkracht.

Nach vielen Jahren intensiver 

Nutzung werden jährlich zwei bis 

drei Stück bei der Kohler Zim-

u Der «Schaffhauser Bock» ist 

etwas über 200 Gramm schwer. 

Deutlich mehr als die Hälfte da-

von machen die Werbebeilagen 

aus, deren Gewicht natürlich vari-

iert – im Gegensatz zur Gewichtig-

keit der Artikel im «Bock»,  diese 

ist konstant tief.

Auf der Homepage verkünden 

die «Bock»-Verantwortlichen: «Der 

‹Schaffhauser Bock› ist für die Re-

gion Schaffhausen als 2. Stimme 

neben der Tageszeitung publizis-

tisch unentbehrlich.» Wir sind an-

derer Meinung und rechnen: Bei 

einer beglaubigten Auflage von 

48'308 Exemplaren à 200 Gramm 

merei zur Entsorgung zurückge-

geben. Die Firma übergibt diese 

der Arnold Schmid Recycling AG, 

wo das einst stolze Flachboot zer-

hackt wird. Die Überreste werden 

danach nach Italien transportiert.

Aber längst nicht alle Weid-

linge gehen diesen doch eher 

traurigen und lieblosen Weg in 

den Boots himmel. Weidlingbau-

er Kohler hat einmal ein ausge-

dientes Exemplar restauriert, das 

danach in einem Kindergarten 

als Spielschiff verwendet wurde. 

Anstatt auf dem Trockenen zu 

landen, dürfen ein paar Boote 

eine letzte Reise antreten, entwe-

der die Rhone hinunter ins Mit-

telmeer oder den Rhein abwärts 

nach Rotterdam. So auch jener 

von Fritz Gut, den Matthias We-

ber und Oriana Zehnder in die-

sem Sommer nach Amsterdam 

gesteuert haben. Der mit einem 

Motor ausgerüstete Weidling na-

mens «Guetsli» fand dort sogar ei-

nen neuen Besitzer. Wie Zehnder 

erklärt, hätte das Flachboot zwar 

noch eine Saison durchgehalten, 

aber der Motor war für die Stre-

cke oberhalb des Rheinfalls nicht 

mehr zugelas-

sen. So unter-

nahmen sie 

g e m e i n s a m 

eine letzte, 

sechswöchige 

Fahrt. Weil sie 

wussten, dass der Verkauf des 

Bootes schwierig werden würde, 

schnürten sie ein Verkaufspaket, 

Motor und Boot. Für immerhin 

800 Euro fanden sie einen Käu-

fer, der gleich in den Weidling 

hüpfte, den Motor startete und 

damit losfuhr. #

entsteht ein Altpapiervolumen 

von knapp zehn Tonnen, und das 

Woche für Woche.

Der «Bock» zahlt der Firma 

Schazo AG für das Verteilen die-

ses Altpapiers pro Ausgabe mit Si-

cherheit mehr als 5000 Franken. 

Wozu? Ein Mitarbeiter der Arnold 

Schmid Recycling AG schätzt, 

dass die Firma die ganze Auflage 

für etwa 400 Franken direkt bei 

der Druckerei in Aarau abholen 

würde. Und es kommt noch bes-

ser: Pro Tonne Altpapier erhält 

der Kunde derzeit eine Vergütung 

von 60 Franken. Man rechne: Bei 

einer Auflage von zehn Tonnen 

würde der Bock 600 Franken für 

das Altpapier erhalten, aber nur 

400 Franken für dessen Abholung 

zahlen. Warum gibt der Bock für 

das Verteilenlassen Tausende 

von Franken aus, wenn er statt-

dessen einen kleinen Gewinn von  

200 Franken einfahren könnte? #

In den Ruhestand gegondelt

Das geht auch günstiger!



Eckhaus        beim St. Johann am Kirchhofplatz

Die gemütliche Bar im Herzen der Altstadt
Stadthausgasse 1 · 8200 Scha� hausen
Tel. 052 624 55 55 · www.eckhaus-bar.ch

Ö� nungszeiten Bar 1. Stock:
Mittwoch bis Samstag ab 17.00 Uhr

Ö� nungszeiten Bar Parterre:
Sonntag und Montag ab 16.00 Uhr
Dienstag bis Samstag ab 08.00 Uhr

Die gemütliche Bar im Herzen der Altstadt

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

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»



Wo der Hund  
begraben liegt

u Sie sind noch im kollektiven Gedächtnis vorhan-

den, der jüngeren Generation aber höchstens als 

Abenteuerspielplatz ein Begriff: Offene Abfalldepo-

nien, wie sie über Jahrzehnte an zahlreichen Stand-

orten im ganzen Kanton genutzt wurden (vergleiche 

Karte auf Seite 27).

Ratlose Gesichter also bei den Jüngeren, Zeitzeu-

gen reagieren ähnlich. Das verwundert kaum, scheint 

doch die Abfallentsorgung ein unangenehmes und 

nicht gerade für tiefgründige Gedanken prädestinier-

tes Gebiet. «Es ist ein schwieriges Thema», sagt auch 

Ernst Gysel, als er am Küchentisch seines stattlichen 

Bauernhauses im Wilchinger Dorfkern Anekdoten 

aus seinem Berufsleben und seiner Zeit als Gemein-

derat schildert. Der 84-jährige Landwirt hatte in den 

Fünfzigern als LKW-Fahrer gearbeitet und viele Depo-

nien auf Gemeindegebiet eigenhändig zugeschüttet. 

Er erzählt von ganzen Rattenkolonien – als Nebenwir-

kung der organischen Abfälle, die in den Gruben la-

gen – denen damit der Garaus gemacht wurde. An an-

deren Orten, etwa in Rüdlingen, wurden abschüssige 

Halden am Rheinufer als Deponien genutzt. Der eine 

oder andere beherzte Schwung beförderte manchmal 

den Abfall auch direkt in den Fluss. 

Tatsächlich ist aus heutiger Sicht schwer zu fas-

sen, was früher schnöder Alltag war. Heute ist buch-

stäblich Gras über die Sache gewachsen, und die 

ehemalige Funktion der Standorte lässt sich da und 

dort höchstens noch erahnen. Die Dimensionen der 

Deponie im «Stuehl» in Wilchingen allerdings sind 

klar zu erkennen. Ernst Gysel erinnert sich: «Früher 

wurde dort Sand und Kies abgebaut, die Grube war 

dementsprechend mehrere Meter tief.» Über die ge-

naue Art des Abfalls kann er nur mutmassen, meint 

aber: «Früher kam der Dorfweibel mit dem ‹Schärbe-

wage›, sammelte die Abfälle ein und brachte sie zur 

Deponie. Mitgenommen wurde alles.» Kraut und Rü-

ben also. Angesichts solcher Aussagen möchte man 

den Abfall am liebsten aus dem Boden geholt wissen. 

Doch wie steht es wirklich um das vergessene Materi-

al im Untergrund?

Den Weg in die Illegalität fanden die offenen De-

ponien 1991 mit der Einführung der technischen 

Verordnung über Abfall, welche ein vom Kanton 

entwickeltes Entsorgungssystem vorschrieb. Für so 

manchen sei die Umstellung anfangs wohl gewöh-

nungsbedürftig gewesen, meint Ernst Gysel und 

erwähnt wild deponierte Abfallsäcke, die er damals 

auf seinem Feld am Dorfausgang entdeckt hatte. Der 

Übeltäter war schnell ermittelt, man einigte sich im 

Guten und der Vorfall wiederholte sich nicht.

Um die unter den Erdmassen schlummernden Ab-

fälle kümmerte sich die 1998 erlassene Altlastenver-

ordnung. Ihr zufolge hatte jeder Kanton einen «Ka-

taster der belasteten Standorte» zu erstellen. Aus der 

Befragung von Zeitzeugen und allen relevanten Ge-

werbebetrieben im Kanton Schaffhausen resultierte 

eine online verfügbare Karte mit rund 250 Einträgen, 

die laufend erweitert wird, weil alle Standorte noch 

gar nicht bekannt sind. «Wir sprechen deshalb im-

mer vom aktuellen Stand des Wissens», erklärt Raf-

fael Fehlmann, Fachbereichsleiter für Bodenschutz 

und Altlasten beim Interkantonalen Labor. Nicht alle 

davon sind alte Deponien, auch Industriestandorte, 

Tankstellen sowie Schiessanlagen sind verzeichnet. 

In vielen Fällen war keine genaue Untersuchung 

nötig, um eine direkte Gefahr für Mensch und Um-

Die Deponie im Siblinger 

bIRCHbüHL beinhaltet 

nur inerte Stoffe. Sie 

liegt unweit der Pflumm, 

wo Schlacke aus der KBA 

Hard entsorgt wird.

Zahlreiche, einst offene 
Abfall deponien sind längst 
zugeschüttet und in Verges-
senheit geraten.
von Andrina Wanner (text und bild)
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welt ausschliessen zu können. Wird allerdings eine 

Gefahr vermutet, wird der Sache natürlich nach-

gegangen. Ob dies durch Untersuchungen oder 

Überwachung beispielsweise des Grundwassers ge-

schieht, ist von Fall zu Fall verschieden. 

Manchmal fördert der 

Bagger unverhofft belas-

tetes Material zutage. Das seien dann die besonders 

schwierigen Fälle, sagt Fehlmann: «Sie sind mit ho-

hen Zusatzkosten verbunden, weil der Aushub nicht 

mehr normal entsorgt werden kann.» Gerade sie de-

monstrieren die Notwendigkeit des Katasters: «Er ist 

ein kollektives Gedächtnis und zeigt, was bei künfti-

gen Grabungen zu erwarten ist.» Dies sei eigentlich 

auch schon alles, was der Kataster leisten soll. Die 

meisten Standorte werden des-

halb so belassen, wie sie sind. Von 

der Öffentlichkeit unbeachtet, 

behält sie immerhin das Interkan-

tonale Labor im Auge. Es ist sehr 

darauf bedacht, das Thema in den 

Köpfen der Bevölkerung nicht zu 

verteufeln. Aus gutem Grund, wie Fehlmann erläu-

tert: «Die Dekontaminierung der Standorte wäre nur 

eine Verschiebung des Abfalls, ohne Nutzen für die 

Umwelt.» Das Interkantonale Labor legt ausserdem 

grossen Wert auf die Bebauung solcher Parzellen, 

weil der Untergrund sowieso schon «beschädigt» 

sei und die Überbauungen oft zu einer Versiegelung 

der Flächen führen. Dies leuchtet tatsächlich weit 

mehr ein, als eine grüne Wiese zu überbauen. Leider 

sehen das viele Bauherren anders und bevorzugen 

 «saubere» Parzellen. Der Katastereintrag ist ihnen 

ein Dorn im Auge. Erweist sich ein Standort als belas-

tet, betreiben sie einen hohen Aufwand, um das un-

liebsame Material aus dem Boden zu holen, obwohl 

meistens keine direkte Gefahr besteht. Trotzdem ist 

die Problematik der Deponien natürlich keineswegs 

vom Tisch zu wischen. Es gefalle ihm auch nicht, was 

da immer wieder zum Vorschein komme, sagt Fehl-

mann. Auch die nicht akut gefährlichen Standorte 

seien eine Belastung. «Wenn sie aber schon da sind, 

dann müssen wir wohl oder übel damit leben. Wegge-

zaubert werden können sie nicht.»

Auch Ernst Gysel bricht nicht in Begeisterungs-

stürme aus, wenn er seine Erinnerungen an die Zeit 

vor der «Generation KBA Hard» schildert. Die damals 

produzierten Abfallmengen seien zwar geringer ge-

wesen als heute, und viele Haushalte hätten ihre 

Abfälle weitgehend selber verwerten können. Papier 

(und später auch Plastik) wurde verbrannt. Und den-

noch, alles andere landete im Untergrund. Konse-

quenzen für die Umwelt hätten die Deponien seines 

Wissens nie gehabt: «Nach dem Zudecken hatte man 

zwar keine Kontrolle mehr über die Abfälle, wäre 

aber etwas durchgesickert, hätte man es schnell ge-

sehen.» Ausserdem liege unter den meisten Gruben 

eine den Boden versie-

gelnde Lehmschicht. 

Kritisch seien höchstens 

alte Öltonnen mit unbe-

stimmtem Inhalt, die durchrosten könnten. 

Die Spurensuche in der Vergangenheit führt unwei-

gerlich zu der Frage nach dem Status Quo. Wir haben 

das Glück, ein modernes Entsorgungssystem nutzen 

zu können und müssen uns dabei nicht einmal die 

Hände schmutzig machen. Wo früher die Abfalldepo-

nien sicht- und riechbar in Dorfnähe vor sich hin faul-

ten, entschwindet heute alles, dessen wir uns entle-

digen wollen, im Schlund der Müllabfuhr und damit 

aus unseren Gedanken. Doch wohin eigentlich? Ein 

kleiner Abriss: Nachdem der Schwarzabfall in der Be-

ringer KBA Hard vorsortiert, geschreddert und zu Bal-

len gepresst wurde, wird er in der Kehrichtsverbren-

nungsanlage Buchs verbrannt. Alle nicht brennbaren 

Stoffe bleiben als Schlacke zurück, diese wird in der 

Multikomponentendeponie Pflumm in Gächlingen 

eingelagert. Sie enthält Stoffe, die chemisch oder bio-

logisch nicht stabil sind und erst abgebaut werden 

müssen. Regenwasser durchsickert die Deponie, wird 

aufgefangen und aufbereitet, danach in den Bach ge-

leitet. Das Wasser ist freilich keine Giftbrühe, trotz-

dem werden lösliche und vielleicht schädliche Stoffe 

nach und nach ausgewaschen. Der Schlackeberg in 

Gächlingen wächst unterdessen stetig an. Natürlich 

ist die Entsorgung heute auf dem neuesten Stand der 

Technik, gerade was Recycling betrifft. Hier wäre aber 

noch viel mehr möglich. Was scheinbar fehlt und im 

Abfalleimer unter dem Spülbecken beginnt, ist das 

öffentliche Bewusstsein das Thema und der Wille, 

noch besser zu trennen.

Angesichts der heutigen globalen Abfallproble-

matik erscheinen unsere kleinen Deponien schon 

beinahe harmlos. Doch obwohl seit Jahrzehnten ver-

schlossen, sind sie für die Betroffenen ein unange-

nehmes Kapitel, das bis in die Gegenwart nachwirkt. 

Die Frage nach Schuld oder Verantwortung scheint 

dennoch irrelevant. Gysel macht deutlich: «Man hat 

getan, was man konnte. Schlussendlich gab es aber 

schlichtweg keine andere Möglichkeit.» #

Geringe Umweltbelastung

Zu Ballen gepresst  
und verbrannt

Bei Grabungen zeigen 

sich die abgelagerten 

Abfälle als DuNKLE 

SCHICHtEN.

Bild: © Interkantonales Labor Schaffhausen
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Ein gefundenes 
Fressen

u «Dumpster Diving» nennt sich das Durchstöbern 

von Müllcontainern – eine Disziplin, die vornehm-

lich bei Nacht und Nebel in den Hinterhöfen von 

Supermärkten ausgeübt wird. Was immer mehr 

Leute neben existenziellen auch aus ideologischen 

Beweggründen tun, hat der Lappi aus Neugier aus-

probiert: Kann man sich auch aus den Containern 

der Schaffhauser Detaillisten ausgewogen ernähren? 

Erkundigt man sich bei MitbürgerInnen, welche ab 

und zu einen Blick in lokale Mülltonnen werfen, fällt 

die Antwort eher ernüchternd aus: Es sei schwierig 

und riskant, an Lebensmittel zu kommen, vor allem 

natürlich an lohnende Mengen. Die Lappi-Redaktion 

schlägt alle Bedenken in den Wind und verabredet 

sich auf Montagabend, 22 Uhr. 

Wir steigen in der Nähe des Schaffhauser Bahn-

hofs zu viert ins Auto. Besonnene Teilnehmende 

haben Plastikhandschuhe, Stirnlampen und leere 

Taschen mitgebracht. Ohne einen konkreten Plan 

zu verfolgen, geht die Fahrt los. Beim ersten Quar-

tierladen machen wir Halt. Die Strasse ist men-

schenleer, nur ein Marder ist unterwegs – wohl auf 

gleicher Mission wie wir. Vor dem Geschäft stapeln 

sich Blumentöpfe und Säcke mit Erde, daneben 

steht ein Container. Eher halbherzig heben wir des-

sen Deckel. Er scheint leer zu sein, wir gucken über 

den Rand. Auf dem Grund liegt etwas. Einer von 

uns greift in die Tiefe und fördert tatsächlich eine 

Packung Aufbackbrötchen zutage! Der Plastik ist 

unbeschädigt und das Ablaufdatum heute. Mit der 

ersten Trouvaille im Gepäck fahren wir siegessicher 

dem nächsten Ziel entgegen. Freilich gehen wir bei 

den kommenden beiden Tankstellen leer aus. Die 

dritte verspricht auf den ersten Blick mehr: Schon 

von weitem entdecken wir einen Metallcontainer 

bei den hell erleuchteten Tanksäulen. Wohl oder 

übel müssen wir uns aus der Dunkelheit lösen und 

an der Überwachungskamera vorbeihuschen, um 

zum Zielobjekt zu gelangen. Ein Lappi greift durch 

die eng geschnürte Öffnung eines Müllsackes und 

tastet in seinem Innern nach interessanter Mate-

rie. Und so fallen uns Apéro-Nüsschen und Rosinen 

in die Hände. Nenne man es Faulheit oder Conte-

nance, wir begnügen uns mit dem Durchstöbern ei-

nes einzigen Abfallsackes und räumen mit der Beu-

te das Feld. Wohlgemerkt lassen wir aber nicht etwa 

ein Schlachtfeld mit aufgeschlitzten Säcken samt 

hervorquellendem Inhalt zurück, sondern besei-

tigen unsere Spuren, wie es einem von erfahrenen 

Mülltauchern ans Herz gelegt wird.

Vor eine besonde-

re Herausforderung 

stellt uns der Herb-

lingermarkt. Gemäss 

den erfahreneren «Dumpster Divern» hütet das Ein-

kaufszentrum die überschüssige Nahrung wie seinen 

Augapfel. Sogar von patrouillierenden Sicherheits-

leuten war die Rede. Davon lassen wir uns jedoch 

nicht entmutigen und schleichen selbst um die Anla-

ge. Erwartungsgemäss stecken wir eine Schlappe ein. 

Allein hinter einem – für Lappis zumindest – unüber-

windbaren Gittergehege lassen sich die Silhouetten 

von Containern erkennen. Die Enttäuschung hält 

Eine hungrige und 
waghalsige Redaktion 
begibt sich auf einen 
nächtlichen Beutezug.
von Nora Leutert (text)
und Franca Schaad (bild)
und Mattias Greuter (bild)

Abfall hinter ver-
schlossenen Gittertoren

Kurz nachdem der Lappi 

in den Containern der 

Region wühlte, haben die 

Jungen Grünen zur Con-

tainerwoche aufgerufen 

– als Start einer Kampag-

ne zum Thema LEbENS-

MIttELvERSCHWEN-

DuNG, die Anfang Jahr 

mit einer Volksinitiative 

weitergehen soll.



sich in Grenzen, denn eigentlich hatten wir ohne-

hin Kenntnis davon, dass die abgelaufene Ware von 

Migros und Coop in der Regel weggeschlossen oder 

zentral gesammelt und täglich abgeführt wird. Da las-

sen wir lieber sachkundigeren MülltaucherInnen den 

Vortritt, welche sich mit Schlüsselduplikaten oder an-

deren Mitteln zu helfen wissen.

Der nächste Grossverteiler meint es besser mit 

uns: Aus einigen Containern mit Grünabfall schlägt 

uns zwar der süssliche Duft von Kompost entgegen, 

andere grüne Tonnen enthalten aber relativ frisches 

Gemüse und Früchte. Zudem erbeuten wir einen Blu-

menstrauss sowie einen modischen Einkaufskorb mit 

roter Stoffbespannung.

Anschliessend nehmen wir uns eine Bäckerei vor. 

Das Geschäft ist in ein Wohnhaus integriert, gerade 

biegt ein Mann um die Ecke und verschwindet in 

Richtung Eingang. Wir warten kurz ab, um uns dann 

den zwei kleinen Mülltonnen an der Hausecke zu nä-

hern. Beschwingt öffnen wir die Deckel und können 

gerade noch einen kurzen Blick in die Tonnen erha-

schen, als wir aufgeschreckt werden: Der Typ von vor-

hin hat kehrtgemacht. Schleunigst wenden wir uns 

ab und suchen gemessenen Schrittes das Weite. Der 

Blick zurück zeigt, dass der beunruhigte Anwohner 

die Verfolgung nicht aufnimmt, sondern in die Müll-

tonnen schaut – wohl in der Befürchtung, wir hätten 

dort etwas Unliebsames platziert. 

Einen ähnlichen Zwi-

schenfall möchten wir 

bei der letzten Anlauf-

stelle vermeiden: Als 

uns eine Passantin entgegenkommt, während wir 

die Container vor dem Supermarkt inspizieren, tre-

ten wir hastig einen Schritt zurück und lungern dis-

kret herum. Sie mustert uns argwöhnisch, aber dem 

Lappi-Team gelingt es, sich als lässig-gelangweilte Ju-

gendclique zu tarnen. Als die Frau endlich in einem 

der Nachbarhäuser verschwunden ist, machen wir 

uns über die Container her. Und dieses Mal haben wir 

wirklich den Jackpot geknackt! Es ist so ziemlich al-

les da, was ein knurrender Magen nach einem nächt-

lichen Streifzug begehrt: Hüttenkäse, Fruchtquark, 

Salat, Äpfel und Schweinsplätzli. Das Verfallsdatum 

einiger Produkte liegt zwar schon ein paar Tage zu-

rück, da die Verpackungen aber intakt sind, stört das 

kaum. Händereibend geraten wir in Versuchung, 

uns auf der Stelle über einem Feuer in der Tonne 

einen Imbiss zuzubereiten, verschieben das Gela-

ge dann aber doch lieber in die warme Stube. Dort 

angekommen, verzehren wir das Gefundene ohne 

weitere Zubereitung. Das Fleisch wird beschnuppert 

und einhellig für frisch befunden, bleibt am Schluss 

dennoch verschmäht im Kühlschrank liegen – bis es 

am nächsten Tag von einem esslustigen Exkursions-

teilnehmer wiederentdeckt, gebraten und verspiesen 

wird, glücklicherweise ohne übles Nachspiel. #

Laut Polizeisprecher 

Patrick Caprez ist MüLL-

tAuCHEN legal, solange 

es auf öffentlichem 

Grund geschieht. Wenn 

auf privatem Grund 

Container durchstöbert 

werden, könnte der 

Besitzer Anzeige wegen 

Hausfriedensbruch 

erstatten, wobei es nicht 

darauf ankommt, ob 

etwas entwendet wurde.

Ein ganzes Menü  
aus dem Container



Natürliche Gesundheit

am Fusse des Munots 

Unterstadt 28  
CH-8201 Schaffhausen 
Tel. +41 (0) 52 624 50 30 
Fax +41 (0) 52 624 64 57
egger@swissworld.com

Chrüter-Drogerie Egger
 

Öffnungszeiten:   
Dienstag – Freitag:  
9.00 –12.00 / 13.45 –18.30 Uhr
Samstag:  8.00 –16.00 Uhr

052 620 11 11
Neustadt 20 l CH–8200 Schaffhausen l velokurier.com



Annegreth Eggenberg 
& Anita Schwegler 

Schützengraben 27 
8200 Schaffhausen 
Tel.  052 625 42 49

www.schuetzenstube.ch

Lassen Sie sich von Montag bis Freitag  
verwöhnen mit unserer an die «slow food» 

angelehnte regionale, weltoffene  
Saisonküche mit einem Angebot aus  

umwelt- und tiergerechter Produktion  
für Natura-Fleisch-Liebhaber und  

Vegetarier, im unkomplizierten, traditionellen 
Ambiente.

Wir bieten Ihnen eine einmalige  
Kombination von Restaurant, Bühne,  

Gemütlichkeit und Tradition.

Gross Copy Shop
Webergasse 7
8200 Schaffhausen

info@gross-copy-shop.ch
www.gross-copy-shop.ch
Tel.: 052 624 92 82 
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Punks, die sich 
nicht hauen

u «Alarmstufe Blau» existieren seit zwei Jahren, ha-

ben gerade mal sieben Gigs gegeben und kürzlich 

den ersten Tonträger «Panda-Pank & Backstagebier» 

rausgehauen. Die sechs Stücke auf der CD wurden al-

lesamt im Proberaum in Uhwiesen eingespielt, den 

sich die fünf jungen Punks mit der Ska-Kapelle «The 

Slobbers» teilen.

Schlagzeuger Eggi drischt den Ufta-Ufta-Takt, Bas-

sist Knupp malträtiert sein Instrument, Juiee und 

Flo lassen die Gitarren heulen, darüber skandiert 

Shouter Pädi einschlägige Parolen. Es gibt Refrains 

zum Mitgrölen, hie und da eine Tempoverschärfung 

und mit «Rheinpiraten» den obligaten Versuch am 

Off-Beat. Musikalisch machen «Alarmstufe Blau» al-

les richtig – und das heisst im Kontext ihres Genres: 

schlecht, schlechter, am schlechtesten.

Wären die Texte entsprechend pri-

mitiv – gemäss der heiligen Drei-

faltigkeit des Asi-Punks: Gewalt! 

Ficken! Alkohol! – «Alarmstufe 

Blau» würden auch heutzutage, da man mit bun-

ten Haaren und schmuddeligen Lederjacken allein 

niemanden mehr schockt, noch als Bürgerschreck 

durchgehen. Doch hier dominiert die pure Nied-

lichkeit. Stellvertretend dafür: «Pandabär», der Hit 

der Band (live von pogenden Freunden in Pandabär-

Kostümen gefeaturet), der sich darum dreht, dass die 

vom Aussterben bedrohten Tierchen mittels eines 

Pandapornos dazu gebracht werden sollen, sich wie-

der zu vermehren.

Spasstexte mit ironischen und selbstironischen 

Positionen – im zweiten, programmatischen Titel 

der CD, «Kaputt & Blöd und Backstagebier», heisst 

es etwa: «Unser Bassist ist ein Idiot / am liebsten 

schreibt er Lieder über Kot / Die Töne aus dem Sän-

ger seinem Mund / klingen wie ein totgefahrener 

Hund / Der Drummer wäre schon lange gefeuert / 

wären Drumcomputer nicht so überteuert» – sind die 

Regel. Aber auch in den ernsteren Texten zu «Arsch 

der Nation» (Anti-Blocher), «The Time Of My Life» 

(Anti-Armee) und «Wir verzichten» (Anti-Konsum) 

dringt durch, dass man sich in dieser Anti-Haltung 

nicht für voll nimmt.

Es mag daher kommen, dass «Alarmstufe Blau» 

auf über dreissig Jahre Punkrock zurückblicken 

können – etwas, das Gitarrist und Texter Flo Ha-

dorn in seiner Maturaarbeit «Die Punkbewegung in 

Schaffhausen» aus dem Jahr 2011 ausführlich getan 

hat – und also um die Klischees wissen, die nach den 

Experimenten der frühen Jahre im Punkrock ent-

standen sind.

Die Texte auf «Panda-Pank & Backstagebier» schrei-

en nach Spass, die Mucke nach Gewalt. Der Pandabär 

und der Asi-Punk, die sich hier beim Pogotanz gegen-

seitig ignorieren, dürfen sich in Zukunft gerne etwas 

mehr voneinander abschauen. Oder sich wenigstens 

ordentlich auf die Fresse geben. #

Wenn Unsinn als Musik gilt, sind 
garantiert Punks daran schuld. 
von Christian Erne (text)

«Unser Bassist ist ein Idiot 

/ am liebsten schreibt er 

LIEDER übER KOt / Die 

Töne aus dem Sänger sei-

nem Mund / klingen wie 

ein totgefahrener Hund / 

Der Drummer wäre schon 

lange gefeuert / wären 

Drumcomputer nicht so 

überteuert»

Spiel mit Klischees 
des Genres

MuSIK
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u Ende November feierte das deutsche DIY-Label 

«Sounds Of Subterrania» im Berliner Columbia Club 

während zweier Wochenendnächte mit Livemusik 

seinen 15. Geburtstag mit dem Labelfestival «Bite 

It!». Mit von der Partie/Party waren unsere Livehelden 

vom Lo Fat Orchestra – auch sie veröffentlichen bei 

dem in Hamburg domizilierten Plattenlabel. Speziell 

fürs Jubiläum sind die Lo Fats ins Studio gegangen: 

Im Startrack-Tonstudio nahm das Trio mit  Samuel 

Hartmann an den Reglern eine 4-Stück-45-rpm-

Vinylmaxi auf, die am (und fürs) «Bite It!» herausge-

kommen ist.

Netterweise kriegte ich das Teil für den Lappi 

schon vorab zu hören. Auch auf die Gefahr hin, 

mich zu wiederholen: Das Lo Fat Orchestra ist eine 

verdammt geile Kapelle. Und die bandchemisch 

immer nur knapp stabile Verbindung aus hysteri-

schem Kontrollverlust (Chrisi, Tasten und Gesang), 

brutalem Stoizismus (Thorsten, Bass) und explosiver 

Energie (Dani, Schlagzeug) tönt hier vielleicht so gut 

wie noch nie.

Mit dem Opener «I don’t know how to get back to 

you» kommt gleich der Hit rein, ohne anzuklopfen. 

Eine Lo-Fat-Maxi 
zum Geburtstag

Bumm! Ein Lo-Fat-Instantklassiker mit Euphorie-

befehl. Die Gitarren haben sie diesmal weggelassen, 

dafür wirbelt zwischen den catchy Orgelmelodien 

plötzlich eine Kesselpauke.

«We need you» ist ein krautrockiges Motorikbeat-

Update – nach einem fast unendlichen Intro in coo-

ler Schwebe fängt die Nummer doch noch zu groo-

ven an und explodiert gegen Schluss in klassischer 

Lo-Fat-Manier feat. Tasten-Freakout und Chrisis ek-

statisches Gebrüll, das sich gegen Druckwellen von 

Drums und Bass stemmt.

«Basement Blues» ist in sich schon so was wie sein 

eigener Remix – die Band habe noch einen vierten 

Maxi-Track gebraucht, und die Studiozeit war knapp, 

so Samuel Hartmann. Aus dem Instrumental bastel-

te er beim Editieren eine auf den Floor «down in the 

basement» zielende Nummer. Die Vocoderstimme 

dazu habe er gleich selbst noch eingesungen, verrät 

er schlotend in seinem eigenen Studio zwei Stock-

werke über dem «Cardinal». Chrisis Georgel zum 

Schluss tönt, als ob eine Katze auf LSD Ausdrucks-

tanz auf der Tastatur machen würde. Krazy Kat!

Beim Vorhören hatte ich gerätselt, wem die Frau-

MuSIK

Arm aber geil. Das  

LO FAt  ORCHEStRA 

uND bERLIN passen 

zusammen.

Leider geil: Chrisi macht auf Katze 
und ein Kind auf Lead-Sänger.  

Wer's mag, muss kein Freak sein.  
Wer's nicht mag, ist selber schuld. 

von Jürg Odermatt (text)

Bilder: © Lo Fat Orchestra
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enstimme auf dem letzten Stück, «Uli has a new 

boyfriend», gehört. Offensichtlich war Chrisi punk-

to Textschreiben eher lazy drauf, auch diese – kurze 

– Nummer war ursprünglich als Instrumentaltrack 

vorgesehen. Doch Sämi klopfte bei den Nachbarn an: 

Gleich neben dem Studio wohnt Ex-Sterne-Keyboar-

der Frank Will mit Familie. Die rückten ihren Sohn 

raus, um den Titel einzusingen. Kinderarbeit, ick hör 

dir trapsen! Dass eine Band mit Haltung wie das Lo 

Fat Orchestra auch einmal den Jöö-Effekt zulässt, 

wenn er denn passt, ergibt eine hübsche Anekdo-

te. Dass Vincents Stimme dem Song den speziellen 

Dreh gibt und ihn zum Ohrwurm macht, ist Fakt.

A propos Haltung: Das Lo Fat Or-

chestra und ihr Label «Sounds of 

Subterrania» passen gut zusam-

men. Denn auch Labelchef Gregor 

Samsa ist ein Mann, der gegen vielerlei Widrigkeiten 

und Idioten seine Liebe zur Musik verteidigt und 

zelebriert. Er selbst sagt es so: «In 15 Jahren Sounds 

of Subterrania habe ich viel gelernt. Vor allem, dass 

Kompromisse zuallererst die eigene Arbeit untergra-

ben. Man kann über Ästhetik reden, aber man kann 

nicht darüber verhandeln. Kunst/Musik wird heute 

zu oft zugunsten des Mammons geopfert. Ich bin 

der festen Überzeugung, dass der Verzicht auf all die 

Kompromisse, welche nie nötig waren, die Welt bes-

ser gemacht hätte. Labels, Bands, Künstler – eigent-

lich alle Menschen sollten Stellung beziehen, sollten 

sich entscheiden. Sollten nicht ihre Ideen und Idea-

le opfern, um eine Handvoll Menschen zusätzlich zu 

erreichen. Denn damit betrügen sie sich und die an-

deren.» Auf die nächsten 15 Jahre! Darauf 1500 Klare! 

Und hey: Wir brauchen euch! #

Lo Fat Orchestra: «We need you», 12-inch (mit Down-

loadcode), Sounds of Subterrania 2013.

PS: Am «Bite It!»-Labelfestival spielten am 29./30. No-

vember in Berlin folgende «SoS»-Bands (die wir dank 

Lo-Fat-Connections zum Teil auch schon in ein-

schlägigen Schaffhauser Clubs zu 

Gast hatten): Action Beat, The Ber-

serkerz, The Blue Screen of Death, 

Chung, Columbian Neckties, De-

vil in Miss Jones, Freddy Fischer & 

his Cosmic Rocktime Band, Grup-

pe 80, Holiday Fun Club, Kamika-

ze Queens, Lo Fat Orchestra, Meine kleine Deutsche, 

Reverend Beat-Man, The Sewergrooves, The Stilettos 

und Trixie Trainwreck.

Anzeige

Vinyl hat Stil, 
Baby

Gut GEALtERt: Das 

Lo Fat Orchestra aus 

Chrisi Schmid, Thorsten 

Strohmeier und Daniel 

Zimmermann

T U E  D ’ A U G E N  U F

Mehr Informationen auf lappi.ch

Eigeninserat



FilmverführungOhne Weichspüler

u Rosa Porten. Ida Lupino. Alice Guy. 

Kaum jemand erinnert sich an die Pionie-

rinnen des Films, einzig Leni Riefenstahl 

ist noch im Gedächtnis, allerdings nicht 

zwangsweise für ihre Regiearbeiten. Noch 

immer sind Regisseurinnen in der Filmwelt 

rar und werden meist mit Kopfkino (Sophia 

Coppola, Jane Campion und Julie Taymor) 

und Schmonzetten (Nora Ephron) in Ver-

bindung gebracht. Seltener sind Ausflüge 

in den Horror- und Action-Bereich wie bei-

spielsweise «Friedhof der Kuscheltiere» von 

Mary Lambert, «Deep Impact» und «Projekt 

Peacemaker» von Mimi Leder.

Eine Frau jedoch hält sich seit Jahrzehn-

ten hartnäckig in der männlich dominier-

ten Welt des Testosteronfilms: Kathryn Bi-

gelow, Jahrgang '51.

Biker, Horror, Science Fiction, Copthril-

ler, Kriegsfilm und Terrordrama – Frau Bi-

gelow ist nicht zimperlich. Ihr 1982er Film 

«The Loveless» ist noch eine Fingerübung, 

mehr Stil als Substanz – schwitzende Ker-

le in Lederjacken auf Motorrädern rufen 

sowohl Marlon Brando in «Der Wilde» als 

auch homoerotische Fantasien aus Ken-

neth Angers «Scorpio Rising» in Erinne-

rung. Übrigens einer der ersten Leinwand-

auftritte von Willem Dafoe.

Bereits ihr zweiter Streifen jedoch schlägt 

ein: «Near Dark» (1987) ist einer der origi-

nellsten Horrorfilme überhaupt. Das finste-

re Machwerk verbindet den Vampirmythos 

mit dem Roadmovie, staubig, blutig, hart, 

nimmt teilweise vorweg, wofür Jahre spä-

ter «Natural Born Killers» gefeiert wird. Das 

«Twilight»-Publikum würde sich vor Angst 

einnässen.

Es folgt 1990 der mit Jamie Lee Curtis 

in der Hauptrolle glänzende Thriller «Blue 

Steel», der mit Waffen- und Uniformfeti-

schismus und Machtfantasien eines Psy-

chopathen aufwartet. Beklemmend.

Leichtere Action dann in «Gefährliche 

Brandung» 1991. Keanu Reeves ist einer 

Surfergang auf der Spur, die bösen Buben 

finanzieren ihren teuren Lebenswandel mit 

Banküberfällen. Selbst Patrick Swayze ist 

hier erträglich! Schön gefilmt, spannend, 

lässt aber irgendwie Tiefgang vermissen.

Den gibt es jedoch umso mehr in «Stran-

ge Days» (1995). Der Cyberpunk-Thriller 

mit Angela Bassett und Ralph Fiennes zi-

tiert u.a. die Riots in Los Angeles, entwirft 

ein düsteres Zukunftsbild einer durch tech-

nische Gadgets überstimulierten Gesell-

schaft. Science Fiction?

Bigelows Umsetzung von Anita Shreves 

gemeinhin als unverfilmbar geltenden Ro-

man «Das Gewicht des Wassers» ist dann 

eher ein Schlag in selbiges und stösst auf 

allgemeines Unverständnis. Zu verquast ist 

die auf zwei Zeitebenen spielende Parabel 

über Eifersucht und Gewalt.

Auch ihr nächster Streifen hat mit Was-

ser zu tun und ist ebenfalls keine Glanz-

leistung. «K-19 – Showdown in der Tiefe» 

aus dem Jahr 2002 ist spannend und mit 

Liam Neeson und Harrison Ford trefflich 

besetzt, verfremdet aber die Tatsachen um 

den Kernreaktorunfall eines sowjetischen 

U-Bootes 1961 zu sehr, um sich noch mit 

Authentizität schmücken zu können. Das 

Lexikon des internationalen Films kriti-

siert: «Konventioneller U-Boot-Thriller aus 

den Zeiten des Kalten Krieges, der mit ge-

radezu grotesken Klischees aufwartet und 

den Stoff nach altbekannten Konventionen 

durchdekliniert. Ärgerlich daran ist die un-

differenzierte Apologie soldatischer Tugen-

den und seine Reverenz an die militärische 

Logik.»

Ganz anders dagegen geht es 2008 in 

«Tödliches Kommando – The Hurt Locker» 

zu. Das beklemmend realistische Drama 

um Bombenentschärfer im Irak mutet fast 

dokumentarisch an, und der Film wurde 

mit sechs Oscars ausgezeichnet. Bigelow 

erhält als erste Frau überhaupt die Trophäe 

für die beste Regie. Pikanterweise bekommt 

James Cameron, mit dem Bigelow von 1989 

bis 1991 verheiratet war, im selben Jahr nur 

drei Oscars.

Ebenfalls semidokumentarisch dann 

2012 der wuchtige «Zero Dark Thirty». Ge-

schildert wird die jahrelange Jagd auf Osa-

ma Bin Laden und seine anschliessende 

Erschiessung. Ein Film, der unbequeme 

Fragen stellt, polarisiert. Was ist erlaubt im 

Kampf gegen den Terrorismus? Was macht 

Gewalt aus Menschen? Ein grosser, wichti-

ger Film.

Auch ihr nächstes Projekt «Triple Fron-

tier» verspricht kontrovers zu werden, wird 

wieder die Lager spalten. Recht so, Frau Bi-

gelow. Danke für spannende Themen, für 

wildes Kino! #

FRANK KAy WINDEL-

bAND ist Barkeeper in 

der «Schäferei». Seine 

Leidenschaft ist die  

Cinematografie. Frank 

besitzt über 6'000 Filme.

In von Männern dominierten Genres 
realisiert Kathryn Bigelow seit über 30 

Jahren starke und erfolgreiche Filme. 
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von Frank Windelband (text)



AusleseDas Geschäft mit der Musik

FRANK WILL ist Jugend-

beauftragter für sechs 

Klettgauer Gemeinden 

und dreifacher Vater. 

u Im September 2013 ist Berthold Seli-

gers «Das Geschäft mit der Musik – ein In-

siderbericht» erschienen. Die Erstauflage 

war schnell vergriffen, inzwischen ist die 

dritte Auflage im Handel. Vom deutschen 

Feuilleton im Print- und Radiobereich sehr 

ausführlich und wohlwollend besprochen, 

ebenso in der einschlägigen Musikpres-

se wie «Spex», «Musikexpress», «Rolling 

Stone», obwohl letztere im Kapitel über 

den Musikjounalismus nicht besonders gut 

wegkommen – ein chart- und marketing-

technisch gelungener Release.

Muss man den Berliner Autor kennen, 

wenn man kein Insider ist? Eher nein. Er 

schreibt unter anderem für «konkret», «Der 

Freitag» und die «WOZ».

Die Innenansicht, aus der Berthold Seli-

ger berichtet, sind seine 25 Jahre Erfahrung 

als Konzertagent. Er ist Europaagent für 

Bands wie Calexico, Lambchop, Pere Ubu 

oder The Residents und hat als Tournee-

veranstalter Konzerte für Patti Smith und 

Lou Reed in Deutschland durchgeführt.

In insgesamt neun Kapiteln rollt der Au-

tor aus Sicht eines Praktikers das Feld auf. 

Er erklärt, wie das Tourneegeschäft mitt-

lerweile von sehr wenigen Monopolisten 

dominiert wird, wie die wichtigsten Plat-

tenfirmen zunächst vieles verschlafen ha-

ben, aber die drei grossen (Universal, Sony, 

Warner) dennoch 80 Prozent des Musik-

marktes beherrschen, auch dank eines Ur-

heberrechts, welches die grossen Verwerter 

bevorteilt. Seliger diskutiert die aktuellen 

Geschäftsmodelle und befasst sich mit der 

Rolle der Künstlerinnen und Kulturarbei-

ter, aber auch mit ihrer miserablen sozialen 

Situation.

Berthold Seliger versteht sein Buch aber 

auch als Streitschrift für eine andere Kultur. 

Denn fast alle Bereiche des Musikgeschäfts 

werden heute von Grosskonzernen domi-

niert. Er analysiert den Quotenterror – es 

zählt nur noch, was sich «verkauft».

Er sieht die Vielfalt der Kultur in Gefahr. 

Dem setzt Seliger ein Plädoyer für eine 

selbstbestimmte Kunst entgegen, die nach 

anderen Kriterien als denen des «Marktes» 

bewertet werden sollte.

Seine Konzertagentur hängt Berthold Se-

liger wohl auch deshalb nach 25 Jahren an 

den Nagel, nicht aus Erfolgslosigkeit, wie er 

in einem Interview mit dem «Stern» erläu-

tert, sondern weil die Bedingungen immer 

unerträglicher geworden sind – zumindest 

für ihn, der nicht mehr ausführendes Or-

gan für einige wenige, das Live-Geschäft 

dominierende Konzerne und Manager sein 

will, sondern sich als Kulturarbeiter ver-

steht. Der als Musikliebhaber Bands wie 

Calexico in Europa überhaupt erst bekannt 

gemacht hat.

Berthold Seligers Innenansicht auf das 

Musikgeschäft ist fundiert und quellen-

reich belegt, vielleicht etwas mit Zahlen 

überladen, aber immer wieder aufgelockert 

um anekdotische Spitzen, die den Band 

insgesamt gut lesbar halten und sehr le-

senswert machen.

Fazit: Ein Muss für «Kulturarbeiter» und 

für Leute, die Musik «nur» konsumieren, 

empfehlenswert, bevor sie das nächste Mal 

bei «Stars in Town», am «St.Gallen Open-

Air» oder am «Greenfield» (überteuert) ab-

feiern wollen.

Berthold Seliger ist mit dem Buch im Ja-

nuar 2014 auch in der Schweiz unterwegs 

(Tourdaten und lesenswerter Blog unter: 

www.bseliger.de). Er wird zum Teil daraus 

lesen, aber zum grösseren Teil frei vortra-

gen, hin und wieder auch zu Themen, die 

nicht im Buch vorkommen. Am Mittwoch, 

22. Januar, ist er im Cardinal zu Gast. #

Berthold Seliger hat einen  
Insiderbericht über die finanziellen 
Mechanismen der Musikbranche 
vorgelegt.
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von Frank Will (text)

Berthold Seliger: 

 «DAS GESCHäFt MIt 

DER MuSIK», Edition 

Tiamat, CHF 27.90 



Eine Mitglied-
schaft beim 
Mieterverband 
ist manchmal 
mehr als die 
halbe Miete.

Mieterinnen- und Mieterverein
Schaffhausen und Umgebung

Mieterinnen- und Mieterverband
Schaffhausen und Umgebung

www.mieterverband.ch

 Fass-Beiz
 Restaurant    Kultur    Anlässe

Lappi tue d’Augen uf, s’Fass git ’s no lang. 
               Chumm doch au cho ässe, 
        s’isch immer no super guet und
               sälber gmacht.
      Neuerdings git ’s au Vegans.

Mona Schümperli  
Webergasse 13, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 625 46 10, Fax 052 625 46 75
www.fassbeiz.ch, info@fassbeiz.ch

Öffnungszeiten: Di – Do 8.30 – 23.30 Uhr, 
Fr, Sa 8.30 – 00.30 Uhr, So, Mo geschlossen

Die Webergasse – ein Stück Altstadt

 
einen Verein gegründet:  

«D’Webergass»

nächster Zeit auf die Vielfalt unserer 
Gasse aufmerksam machen.
 
Ein abwechslungsreiches Angebot für 

-
gasse den Besuchern. 

Frischfi sch
Meeresfrüchte
Gefl ügel
Fleisch
Weine und Olivenöl
und vieles mehr

topfrische Produkte 
und fachgerechte 
Beratung

Mühlentalstrasse 4, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 27 46, www.oceanis-sh.com
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Satire mit «Niveau»
tELEvISION

u «Es gibt genauso viel Blödsinn wie Wohlüberleg-

tes», sagt Lara Stoll über ihre Satiresendung «Bild mit 

Ton». «20 Minuten» schrieb: «Ein Sender, der nichts 

zu verlieren hat, gibt einer jungen Slam-Poetin einen 

Freipass.» Im April dieses Jahres hatte das akut kri-

selnde «Sport Szene Fernsehen» (SSF) noch verkün-

det, der Sendebetrieb werde eingestellt, kurze Zeit 

später hiess es, man bleibe auf Sendung und wolle 

den Bereich «Szene» mit neuen Kulturformaten be-

reichern. Im Oktober startete «Bild mit Ton».

In einer Schweiz, in der satirisches Fernsehen bei-

nahe inexistent ist, stiess «Bild mit Ton» auf breite 

Resonanz. Selbst die «Weltwoche» veröffentlichte 

eine Kritik. Der Autor Rico Bandle vollführte da-

bei einen wagemutigen Spagat zwischen Lob und 

überheblichen Seitenhieben: «Die Slam-Poetin Lara 

Stoll gehört zu jenen Künstlern, die man cool finden 

muss, wenn man selbst in urbanen Kreisen als cool 

gelten will. Die 25-jährige Thurgauerin ist charmant, 

verwegen, ihre Texte verschachtelt genug, dass sich 

jeder Philosophiestudent sofort wohl fühlt. Sie ist 

eine Meisterin der humoristischen Arroganz und ja, 

irgendwie auch sexy.» Als Lara Stoll diese Zeilen hört, 

lacht sie laut auf. «Das ist ja wahnsinnig nett – ich 

werde gleich etwas rot», sagt sie.

SSF hatte Lara Stoll eine Carte Blanche gegeben, 

sie mit zwei Freunden, die wie sie an der Hochschule 

der Künste Film studieren, einen Pilot gedreht – und 

es ging los. «Bild mit Ton» ist leichtfüssig, mehr als 

unkonventionell, abstrus und äusserst unterhalt-

sam. Der Stil zitiert Vorbilder wie Monty Python, 

Loriot oder die «Sendung ohne Namen», und doch 

gibt es nichts, das sich wirklich als Vergleich eignet 

– «Bild mit Ton» ist in erster Linie neuartig.

Den MacherInnen ist klar, dass «Bild mit Ton» eher 

ein Nischenpublikum anspricht. «Ich denke, mei-

ne Mutter versteht die Sendung 

manchmal nicht und findet sie 

auch nicht cool», sagt Lara Stoll.

Das Zentrum der Sendung bil-

det Stoll als Moderatorin in einem 

schlecht sitzenden Anzug aus den 

Achtzigerjahren. Ein überzeich-

netes Achtziger-Flair zieht sich als einziger roter Fa-

den durch die Sendung, manchmal aufgebrochen 

durch schnelle und chaotische Bilder à la «Sendung 

ohne Namen». Ein übergeordnetes Thema, das jeder 

Folge zu Grunde liegt, ist hingegen eher die Persif-

lage eines roten Fadens und dient vor allem als Auf-

hänger für Nonsense-Humor und Sätze wie «Die Bild 

mit Ton-Dokumentarfilmabteilung hat sich auf die 

Suche nach der Wahrheit begeben und haarsträu-

bende Antworten erfunden.»

Beim ersten Sichten überrascht und verblüfft die 

Sendung mindestens im Minutentakt – leider kann 

die erste Staffel dies nicht immer aufrechterhalten. 

Dafür wirft die letzte Folge das Konzept fast vollstän-

dig über den Haufen und macht Lust auf mehr.

Die sechs Folgen der ersten Staffel fanden im In-

ternet kumuliert 40'000 ZuschauerInnen. «In Zu-

kunft müssen wir noch mehr Leute erreichen», sagt 

Stoll. Seit Kurzem steht fest: Es wird 2014 eine zweite 

Staffel von «Bild mit Ton» geben. Man ist versucht zu 

sagen, dass es nicht einfach sein wird, das Niveau zu 

halten, doch «Niveau» ist ein ziemlich ungeeigneter 

Begriff, wenn man über «Bild mit Ton» spricht. Müss-

te sich die Sendung an einer Gürtellinie orientieren, 

wäre sie um Einiges ärmer.

«Wir hätten auch ohne den Sender in irgendeiner 

Form weitergemacht», sagt Stoll. «Cyrill, Wolfi und 

ich sind zu einem eingespielten Team geworden 

und werden noch lange zusammenarbeiten.» Für 

die zeitraubende Produktion von «Bild mit Ton» neh-

men sie gerne in Kauf, dass ihr Filmstudium etwas 

länger dauern wird. Stoll: «Manche Filmstudenten 

arbeiten ein halbes Jahr an einem viertelstündigen 

Film – wir konnten in dieser Zeit sechs 24-Minüter 

produzieren.» #

Lara Stolls Satiresendung überzeugt – 
der Sender hat einer zweiten Staffel 
zugestimmt. 
von Mattias Greuter (text)

Die erste Staffel von 

«Bild mit Ton» wurde im 

Oktober und November 

jeweils Montagabends 

auf SSF ausgestrahlt. Alle 

Folgen sind auch unter 

WWW.bILDMIttON.tv 

zu sehen.

Screenshot «Bild mit Ton»



Der Schaffhauser ANDRIN  

WINtELER arbeitet mit sorg-

fältig arrangierten Bildwelten. 

Winteler ist freischaffender 

Künstler und Mitgründer der 

Film- und Fotoagentur  bürobureau. 

Weitere  Informationen: 

 www. andrinwinteler.ch 

 und www.buerobureau.ch
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Polit-Promis im 
Style-Check

PEOPLE

u Vergesst das ewige Hin-und-

Her der Politik, die doppelzün-

gigen Lobpreisungen, die im-

mer gleichen Phrasen! Bei den 

100'000-Franken-Feierlichkeiten 

rund um unseren frisch gewählten 

Ständeratspräsidenten Hannes 

Germann ging die Lifestyle-Redak-

tion des Lappi den wirklich wich-

tigen Fragen nach: Wer trug was, 

wer amüsierte sich mit wem, und 

wer meisterte den holprigen, ge-

pflasterten Catwalk der Schaffhau-

ser Altstadt am stilsichersten? Der 

Check exklusiv und nur im Lappi. #

Gross, markant, etwas 

einsam: Omnipräsent 

wie der Rheinfall -Felsen 

vertrat das fünfte Rad 

des Regierungsrates, 

CHRIStIAN AMSLER, 

unseren kleinen Kanton. 

Der gestreifte Schal gibt 

unserem FDP-Turm den-

noch etwas Liebliches. 

StILNOtE:  

KOLOSSALE 3

Tapfer, aber vergeblich versucht der Blocher-Jünger CHRIStOPH MöRGELI mit stilvoller 

Kunststudentenfrisur und einem angestrengten Lächeln, die tiefen Spuren des Kampfs gegen 

die links-internationalistische Universität Zürich zu überspielen. Sein makellos geformtes, 

weiss glitzerndes Gebiss durchbricht den Winter wie eine Schneefräse – immerhin ein 

 Museumsstück, das tadellos funktioniert. StILNOtE: tEuFLISCHE 6.66

Drei Pfundskerle auf glühweinscher Mission: SVP-

Nationalrat MAxIMILIAN REIMANN, Ständerat 

und Germann-Vorgänger FILIPPO LOMbARDI so-

wie ex-Botschafter und High-Society-Boy tHOMAS 

bORER. Kumulierte StILNOtE: 5.75 PROMILLE

Bärtige Grüsse durften 

nicht fehlen: Neo-Stän-

deratspräsi HANNES 

GERMANN wird von 

einem hohen Geistlichen 

in vertrauter Manier 

beglückwünscht. Eine 

wunderbare Männer-

freundschaft des 21. 

Jahrhunderts!

SP-Parteiboss und 

Ständerat CHRIStIAN 

 LEvRAt traute sich 

über den Röstigraben. 

StILNOtE: 4 (PLuS 1 

ROtWEIN)

IN
•	 Glühwein trinken, bis man 

dem Samichlaus die Fitze 
streitig macht

•	 Imaginäre Schnäuze tragen
•	 Hannes Germann zum 

Fussballmessias empor-
heben

Out
•	 Cervelat-Prominenz (samt 

ihren Fanclubs)
•	 Sich über Cervelat-Promi-

nenz (samt Fanclubs) lustig 
machen

•	 Ironie

von Kevin Brühlmann (text)
und Yann Aders (bild)
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PöbEL

Spassfraktion tONI bRuNNER & CO.: Der St. Galler SVP-Nationalrat 

Schrägstrich Stammtischbesitzer und -redner reiste gleich mit seinem 

Fanclub an. Motto des Nachmittags: «De Hurter müemer in Bundes-

rot bringe. De müemer pushe!» StILNOtE: 1 bIO-bAuERNHOF

Herzig, der Glarner Ständerat 

tHIS JENNy (SVP). Der auf 

knapp 1.70 Meter verteilte 

Charmeur wirkte etwas desorien-

tiert. Ob ihn seine Arbeit bei der 

NEAT-Aufsichtsdelegation zuse-

hends von innen heraus aushölt? 

StILNOtE: 3 SCHAbZIGER

Jung-Kantonsrätin SERAINA 

FüRER (Juso): Unser Sonnen-

schein an diesem Nachmittag! 

Jung, dynamisch, fröhlich ... ach, 

wen interessiert's. StILNOtE: 

uNSPEKtAKuLäRE 5

Bundesrat ALAIN bERSEt 

(SP) mit einem unbekannten 

Verehrer. Diese Vertrautheit 

und Hingabe deuten eine Ro-

manze mit dem reiferen Herrn 

mehr als nur an. Wir wünschen 

unserem adretten Vorsteher 

des EDI noch viel Geborgenheit 

beim Anlehnen an den starken 

Schultern des geheimnisvollen 

Partners. 

StILNOtE: 5+

MARtINA buOL, Sekretärin des Ständerats, hat dem Stöckli jüngst 

das Zählen beigebracht. Gut möglich, dass die Powerfrau bald auch 

alt-Nationalrat HANS-JüRG FEHR (SP) Nachhilfeunterricht gibt ... Wir 

bleiben dran! StILNOtE: 4 SCHuLbäNKE

Volksmusik-Herzchen LISA 

StOLL verkörperte die tra-

ditionsbewusste, moderne 

Schweiz. Grauenhaft. 

StILNOtE:  

tRötIGE 3.5

Ein SAMI CHLAuS klin-

gelt sich durch die Men-

ge, dabei war Chlaus 

FRANZ WALtER nicht 

der Einzige mit einem al-

ten Sack im Schlepptau. 

Trotzdem: Das Highlight 

der Veranstaltung! 

Drei-Jahre-Bart, weisse 

Handschuhe, Pelzkragen 

und schwarz-polierte 

Stiefeletten – mehr 

YOLO geht nicht mehr! 

StILNOtE: 6+

Nanu, was ist das denn für ein 

seltsamer Blick? SP-Nationalrä-

tin MARtINA MuNZ schielt 

neidisch auf die schneller trin-

kende  Haamet-Politikerin und 

Regierungsrätin ROSMARIE 

 WIDMER-GySEL (SVP).  

StILNOtEN: 1 FINANZLOCH 

(Widmer-Gysel),  

4.5 SPItZbubEN (Munz)

Moderator ALEx  bLuNSCHI 

führte souverän durch den 

Nachmittag. Besondere Fertig-

keiten: Tschechisch. 

StILNOtE: 4 StAROPRAMEN



• Préparer la pâte à ravi-

oli (œufs, farine) et la 

laisser reposer quel-

ques heures au frigo

• Enlever la peau des 

féras

• Découper les filets de 

féra fraîche et fumée 

en tout petits cubes

• Mélanger avec la ricot-

ta, le sel, le poivre, et 

les zestes de citron bio

• Tirer la pâte, farcir, 

tailler les raviolis

• Cuire 2–3 minutes 

dans l’eau bouillante

JOSEF ZISyADIS est 

président de la Semaine 

suisse du Goût. Depuis 

2008, l'ancien conseiller 

national est membre du 

parti La Gauche.

Josef mangeRaviolis de féra du lac
Préparation DressageIngrédients

 pour 8 personnes

 1  beau filet de féra d’un 

lac  suisse, fumée à 

 froid

 1  beau filet de féra 

fraîche d’un lac suisse

 750 gr. de farine

 5  œufs

 150 gr. de ricotta

 2  citrons bio

   gros sel marin

   cerfeuil

   poivre rose et noir

   huile d’olive

• Disposer les raviolis 

dans un plat profond

• Ajouter un bon trait 

d’huile d’olive

• Découper les filets de 

féra fraîche et fumée 

en tout petits cubes

• Décorer de poivre rose 

moulu et de quelques 

feuilles de cerfeuil

Manger avec les doigts 

en levant les yeux au ciel!


