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 Putin hat unter dem Deckmantel der Demokratie die Krim 

annektiert. Die Welt interveniert nicht. Schaffhausen wollte 

seine Bürger fragen, ob sie unter Umständen vielleicht die Gemeindestrukturen irgendwie umbau-

en möchten. Auftritt Demokratie-Winkelried Claudio Kuster. Der Bund interveniert.

Die wachstumsgeile Stadt beisst sich am sturen Neuhausen seit Jahren die Fusionszähne aus, und 

über den «Anschluss» der Gemeinden darf nicht einmal hypothetisch abgestimmt werden. Es kann 

nur eine Konsequenz geben: Flucht nach vorn. Die Stadt muss sich Russland zum Vorbild nehmen 

und ihr Territorium ins Ausland vergrössern – und was liegt da näher als Büsingen? 

Böse Zungen werden behaupten, dass der dortige Hafen für unsere Hochrhein-Flotte von strategi-

scher Bedeutung sei, doch es geht uns natürlich nur um das Wohl der Schweizer Bürger in Büsingen. 

Weitere augenfällige Vorteile der Annexion versuchen wir unter dem Deckel zu halten: Analog zur 

Familie Vestner – die Schaffhauser Kamelkavalleriestärke steigt damit von null auf einige, die Gar-

tenzwergpopulation schiesst in die Höhe und Simon Stocker ist aus der Zwickmühle befreit: Auf 

einen Schlag gibt es in Grossschaffhausen viel mehr Weidlingspfosten.

Das Warum ist also klar, nun geht es nur noch um das Wie. Der Einfachheit halber orientieren wir 

uns weiterhin am guten Wladimir Wladimirowitsch.

Wir organisieren mithilfe der vielen Schweizer RentnerInnen, die in der Enklave leben, Tumult und 

Proteste. Nach der harschen Kritik der EU wegen der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 

behaupten wir, die SchweizerInnen fürchten um ihr leibliches Wohl in der «Deutschen Insel am 

Hochrhein». Wollen sie nicht mitmachen, drohen wir, ihren die Rente zu streichen.

Wenn die Büsinger Suppe hochkocht, bestehen wir darauf, dass alle Einwohner (nicht nur Deut-

sche) über einen Anschluss an Schaffhausen abstimmen dürfen – das Büsingen-Referendum. Die 

Deutschen Staatsbürger, die in Büsingen leben, werden die Wahl boykottieren, wenn sie die gekerb-

ten Stöcke der rüstigen Altenfront vor dem Wahllokal sehen. Der Sieg ist uns gewiss.

Das beste daran: Niemand wird uns kritisieren und eingreifen, denn die Welt wird nichts von der 

Übernahme mitbekommen. Oder wann war Angela Merkel nochmal zuletzt auf Staatsbesuch in Bü-

Revolution noch immer eine geschliffene Lösung parat. #

Fusionszeit ohne Grenzen

Claudio Kuster (nicht im Bild) weckt 

in Mattias und Marlon den kleinen 

Wladimir.
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www.taptab.ch
Tap Tab Musikraum, Baumgartenstrasse 19 
Postfach 1583, CH-8200 Schaffhausen

Freitag

18
Slam

Donnerstag

17
Live

Samstag

19
Tanz

Samstag

26
Tanz

Donnerstag

24
Live

Sonntag

27
Live

Mittwoch

30
Tanz

Freitag

25
Live/Tanz

«The Noise Band From Bletchley»
Lo-Fi Guitar Noise, Punkrock/HC 

Action Beat (UK), Deadverse (SH)
22-3h, Eintritt: 15.-/10.-

«Karfreitag Poetry Slam Special»
Offene Liste!

Mit dabei: Andy Strauss, Tobi Kunze, 
Wehwalt Koslowski, Bo Wimmer, 
Marvin Suckut und: DU! 

philip.vlahos@hotmail.com.
21-0h, Eintritt: 12.-/7.- 

Aller guten Dinge sind drei – «Laserhyaenen Edition»
Techno, Rave

La Musique Kaotique (Hamburg)
23-5h, Eintritt: 15.-/10.-, ab 18 Jahren

Of Bellrays Fame...
Hot Buttered Soul, Sweet Crunchy Funk

Lisa & The Lips (USA)
Tür: 21h, Gig: 22h, Ende: 0.30h, Eintritt: 18.-/13.-

Original Legends
Rocksteady, Reggae, Soul

Keith and Tex (JAM)

backed by The Heavy Allstars (D)
JAR (TG), Afterparty: DJs Commander K (Hamburg), 
Musical Warfare (ZH), Rocket Ship Scorcher Crew (D)
20.30-4h, Eintritt: 25.-/18.- 

«Colors»
Good HipHop Music

DJ Giam aka Jumpy (D)

Pfund 500, Cutxact & Mack Stax
22-5h, Eintritt: 15.-/10.-

Fussballderby Part 3
Du wirst nie allein spazieren!

Radio Rasa SV vs. FC TapTab 
Essen und Trinken ab 13.30h, Anpfiff: 14h, Grubenplatz SH

«Eulentanz»
Tech-House, House

Max Manie («Musikerziehung Wien») 

Sequenzheer, Marc Maurice, Sun:Elektrisch
22.30-5h, Eintritt: 15.-/10.-, ab 18 Jahren

APRiL 2014
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Riviera des Nordens
Wo? Wie? Wann? Sicher ist nur: Schaffhausen geht baden.  

Der Lappi-Badi-Check rechtzeitig zur Saison. 
von Thomas Leuzinger (text)

und Yann Aders (bild)

Rheinwiesen: Ausufernde Wiesen und Kosten
Die Badi in Rheinwiesen kennen die meisten. Wenn man nicht schon selbst da war, dann hat man doch wenigstens schon mal vom 

kargen Lindlirasen aus einen Blick über den Rhein auf die saftige Wiese geworfen. Nie überlaufen, vielleicht etwas schattig, aber doch 

für viele nicht wegzudenken. Vor allem wegen des Camping-Platzes, der auch von SchaffhauserInnen geschätzt wird, die nach der Arbeit 

nicht gleich in ihre Wohnung zurückkehren, sondern in Altstadtnähe noch ein wenig den Rhein geniessen möchten. #

ÖFFNUNGSZEITEN: Camping ab  

17. April, Liege- und Spielwiese ab  

18. Mai, 9.00 bis 20.00 Uhr

VORHANDENE ANLAGEN: WC, 

Camping, Kinderbecken, Kiosk, WLAN

PROBLEME: Bei der Badi Rheinwie-

sen ist eine dringende Sanierung not-

wendig. Ein Projekt wurde in Auftrag 

gegeben. Jürg Grau, Gemeindepräsi-

dent von Feuerthalen, will noch nichts 

dazu sagen. «Wir sind noch nicht 

soweit», sagte er. Was mit dem neuen 

Projekt aus der Badi wird, ist noch 

nicht klar. «Es ist ergebnisoffen», so 

Grau. «Sicher ist aber, es bleibt eine 

Freizeitanlage mit Camping.»

Bis dahin soll die Badi offen bleiben. 

«Wir sind im Moment daran, den 

Betrieb in diesem Jahr sicherzustellen. 

Wir sind auf gutem Weg, dass es wei-

tergeht», so Grau. «Vorerst machen 

wir nur kleinere Investitionen, da wir 

ja noch nicht wissen, was wir machen 

werden.»

Die Stadt Schaffhausen bekam das 

Land übrigens von einem Bauern geschenkt. Dieser gab es freiwillig ab, nachdem Schaffhauser Badegäste die Wiese regelmässig niedertram-

pelten und für ihn unbrauchbar gemacht hatten.

NEUERUNGEN: Noch nicht bekannt.

 Die Abende werden länger, das Wasser 

wärmer. Höchste Zeit für die Badeanstal-

ten, die letzten Vorbereitungen zu treffen, 

denn die Saison beginnt schon bald.

Dann wird es wieder Zeit, am Abend in 

die Badehose und in den Rhein zu springen. 

Doch worauf kann man sich in diesem Jahr 

freuen, was haben wir in Stadtnähe über-

haupt im Angebot? Der Lappi geht der Badi-

landschaft, in der es in letzter Zeit einige 

Veränderungen gab, auf Badetuchfühlung.

Da gibt es zum einen den Masterplan 

Rheinufer. Damit soll der Zugang zum 

Rhein verbessert werden. Dazu gehört auch 

die Sanierung der Rhybadi, die hitzige De-

batten auslöste. Nun bleibt aber alles mehr 

oder weniger so, wie es war. An einem an-

deren Ort, weiter rheinaufwärts, tut sich 
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Rhybadi: Seit 144 Jahren eine Institution
Die Rhybadi löste vor zwei Jahren eine politische Diskussion aus. Nun ist im Kastenbad, das seit 1870 im Rhein steht, wieder Ruhe ein-

gekehrt. Die Badi ist saniert und die Bevölkerung hat an der Urne entschieden, wie sie in Zukunft aussehen soll. Von Jung bis Alt ist alles 

anzutreffen. Kein Wunder bei dieser Lage. Der vielleicht schönste Ort ist der «Spitz», wo man aber damit rechnen muss, von Alteingeses-

senen als Fremdkörper wahrgenommen zu werden. Gemütlich ist es auf den Brettern allemal, auch wenn man beim Jassen aufpassen 

muss, dass die Karten nicht in einem Spalt verschwinden.  #

ÖFFNUNGSZEITEN: ab Mai, Mo–Fr 8.00 

bis 18.00 Uhr, Sa–So 9.00 bis 18.00 Uhr, ab 

Juni längere Öffnungszeiten, bei schlechtem 

Wetter bis mindestens 13.00 Uhr

VORHANDENE ANLAGEN: WC, Kinder-

becken, Badehäuschen, Kiosk, Restaurant, 

Einmeter- und Dreimeter-Sprungbrett, 

schwimmender Baumstamm

PROBLEME: Die Rhybadi bedurfte einer 

dringenden Sanierung. Uneins war man sich 

über deren Umfang. Über Saunas, Wellness-

bereich und Veranstaltungen im Kastenbad 

wurde gestritten. Am Ende sprach sich die 

Stimmbevölkerung im Juni 2012 aber für 

eine sanfte Renovierung und gegen radikale 

Neuerungen aus. Die Renovierungsmassnah-

men wurden 2013 abgeschlossen.

NEUERUNGEN: Vorerst sind keine nen-

nenswerten Sanierungsarbeiten vorgesehen. 

Zwei alte Brünneli werden auf Wunsch 

der Badigäste wieder montiert. Ansonsten 

stehen «normale», kleinere Unterhaltsarbei-

ten an.

hingegen etwas. Das Lindli soll im Rahmen 

des Masterplans aufgewertet werden. Mehr 

«Zugänglichkeit» und bessere «Abgrenzung 

gegen die Strasse», heisst es. Schon in die-

sem Jahr soll es auf Höhe der WC-Anlagen 

bauliche Veränderungen geben.

Bei der Badi Rheinwiesen ändert sich in 

absehbarer Zeit noch nichts. Sie gehörte bis 

zum letzten Jahr noch der Stadt Schaffhau-

sen. Diese wollte die Badi zusammen mit 

der Gemeinde Feuerthalen und dem TCS, 

der das Land gepachtet hatte, sanieren. 

Nach einem Wechsel in der TCS-Führung 

zerschlugen sich diese Pläne, die Stadt 

verkaufte die Badi im letzten Jahr schliess-

lich an Feuerthalen, da das Geld für die Sa-

nierung nicht gerade auf den städtischen 

Bsetzisteinen liegt. Die Gemeinde hat aber 

gerade eben für sieben Millionen Franken 

-

sen, was ein derart grosses Loch in die 

Kasse reisst, dass man bereits über Steuer-

erhöhungen diskutiert. Nun müsste die Ge-

meinde noch zwei bis drei Millionen Fran-

ken für die Sanierung der Badi ausgeben. 

Vorerst ist noch nicht mit einer Verände-

rung zu rechnen, jetzt werden erst einmal 

Projekte ausgearbeitet. Die CamperInnen 

und Badegäste müssen zwar laut Gemeinde 

nicht um die Zukunft bibbern, aber in An-

betracht der klammen Kassen kann auch 

nicht damit gerechnet werden, dass die Ge-

meinde grosse Sprünge machen wird.

Nicht viel zu verändern, das ist rheinab-

wärts in Flurlingen eine beinahe eiserne 

Regel. Trotz minimaler Unterhaltskosten, 

etwa fürs Rasenmähen, kann sich die Badi 

vor Gästen kaum retten.

Wie viele Badegäste die vier Badis am 

Rhein zählen, wissen die Gemeinden übri-

gens nicht so genau. Immerhin, bei der Ab-

stimmung zur Rhybadi  wurden einige Zah-

len bekannt gegeben. Jährlich besuchen 

rund 40'000 Gäste das Kastenbad. #

Im Sommer 1970 

titelten die «Schaff-

hauser Nachrichten»: 

«KANN MAN AUF DER 

SCHAFFHAUSER SEITE 

DES RHEINS NOCH 

BADEN?», nachdem der 

Kanton Zürich wegen 

des «munteren Treibens 

von Darmbakterien» ein 

Badeverbot ab der Höhe 

von Dachsen erlassen 

hatte.
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HistoriqueWir sind die Konjunktur
 Ein kurzer Blick in die Vergangenheit 

genügt, und wir sehen, dass sich die Kon-

junktur bis heute in Wellen bewegt. Dabei 

springen wir immer wieder hin und her 

zwischen Phasen des Wachstums und wirt-

schaftlichen Krisen. Erklärt werden sol-

che Krisen dabei meist durch das System 

selbst. Als übermenschlich anmutendes 

Phänomen scheint die Wirtschaft gleich-

zeitig Ursache und Lösung unserer Proble-

me zu sein.

Ein genauerer Blick auf die Geschichte 

der Konjunktur wirft jedoch ein anderes 

Licht auf das vermeintliche Phänomen 

Wirtschaft. Konjunkturtiefs werden dabei 

zu Wahrnehmungskrisen und der Mythos 

Wirtschaft wird plötzlich ganz mensch-

lich.

Der Schweizer Historiker Hansjörg Sie-

genthaler hat sich intensiv mit diversen 

Krisen auseinandergesetzt. Dabei ist ihm 

aufgefallen, dass kurz vor dem Beginn kon-

junktureller Krisen immer eine grosse Un-

sicherheit innerhalb der Bevölkerung be-

steht.

Bevor sie wirtschaftlich aktiv werden, 

investieren Leute in der Regel viel Zeit da-

für, Marktsignale interpretieren zu lernen. 

Dies tun sie, um ihr Geld danach möglichst 

gewinnbringend investieren zu können.

Da solches Lernen jedoch immer zeit-

intensiv und nicht mit direktem Gewinn 

verbunden ist, vertrauen sie ab einem ge-

wissen Zeitpunkt auf das bereits vorhan-

dene Wissen und konzentrieren sich nur 

noch auf «wirtschaftlichere», respektive 

gewinnbringende Aktivitäten – ganz im 

Sinne neoliberal quantitativen Denkens. 

Wie wir aber alle wissen, entwickelt sich 

der Markt konstant weiter. Irgendwann 

reicht das vorhandene Wissen also nicht 

mehr aus, um die neuen Signale des Mark-

tes zu verstehen. Daraus wächst dann ver-

mehrte Unsicherheit und viele Leute inves-

tieren plötzlich nur noch in vermeintlich 

sicherere Werte, wie zum Beispiel Edelme-

talle oder Immobilien. Genau durch ein 

solches Verhalten blockieren sie jedoch ei-

nen weiteren stabilen Verlauf wirtschaftli-

cher Entwicklung, kreieren Blasen und sä-

gen sich somit selbst den Ast ab, auf dem 

sie gerade sitzen.

Aus historischer Sicht haben Konjunk-

turkrisen ihre Ursache also nicht in der 

Wirtschaft selbst, sondern in der mensch-

lichen Wahrnehmung. Wenn die Ursache 

einer Krise jedoch in der Wahrnehmung 

auch die Lösung.

Solange wir steigenden Gewinn als ein-

zigen Motor für eine stabile Wirtschaft 

wahrnehmen, ignorieren wir den Wert von 

qualitativen Aktivitäten – wie zum Beispiel 

ökonomischem Lernen. In Ignoranz von 

solch qualitativen Aspekten wirtschaftli-

cher Aktivität riskieren wir aber laut dem 

Ansatz von Siegenthaler andauernd in 

neue Wahrnehmungskrisen zu schlittern, 

deren Resultat dann tatsächlich neue Kon-

junkturtiefs sind. Aus historischer Sicht 

scheint also der Ruf nach qualitativem 

statt quantitativem Wachstum aktueller 

denn je. #

von Lukas Oechslin (text)

Lindli: Grüne Lunge der Altstadt
Das Lindli ist mehr Nostalgie als Erholungsraum. Der schmale Streifen direkt an der Strasse lädt eigentlich nicht zum Verweilen ein. Aber 

er liegt stadtnah und viele Junge suchen sich dort ihren Freiraum. Vor zehn Jahren musste man sich zwischen Hacky-Sackern, Gitarreros 

und Kiffern einen Platz erkämpfen. Danach wurde es wieder etwas ruhiger, was vielleicht auch mit der Polizeipräsenz zu tun hatte. Heute 

sagt die Kriminalpolizei, sie gehe bewusst nicht «am Lindli Kiffer jagen», sondern konzentriere sich auf Dealer. Wenn irgendwo leise ein 

Ghetto-Blaster zu hören, ein Wölklein zu riechen ist, dann überkommt einen ein nostalgisches Gefühl. #

ÖFFNUNGSZEITEN: immer

VORHANDENE ANLAGEN: WC

PROBLEME: Lärm ist ein Thema, aktiv werden will die Stadt aber nicht. 

«Hier sind wir auf die Nutzer und deren Verhalten angewiesen», so Simone 

Fedrizzi vom Baudepartement. Das Littering soll durch neue Unterflurabfall -

eimer sowie die tägliche Reinigung auch samstags und sonntags im Sommer 

im Griff behalten werden.

NEUERUNGEN: Die Stadtgärtnerei hat eine vom Stadtrat beschlossene 

Gesamtplanung erarbeitet. Diese soll in Etappen umgesetzt werden. Erste 

Massnahmen: Verbesserung Vegetation, Rheinuferplatz. 

Es sollen folgende Arbeiten ausgeführt werden: Wegsanie-

rung, bessere Treppenabgänge ins Wasser, Sitzgelegenheit 

beim Treidelpfad im Rahmen der Infrastruktur. Dies in der 

Höhe der WC-Anlagen. Erste Neuerungen sollen noch vor 

Saisonbeginn zu sehen sein. Zudem wurde im Parlament 

ein Vorstoss überwiesen, der den Betrieb eines Bistros 

ermöglichen soll – vielleicht schon in diesem Sommer.
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Doppelt geköppelt
 Mein lieber Roger, was zum Henker 

hat Dich denn da geritten? Jetzt gewinnst 

Du mit deiner Partei mal wieder eine Ab-

stimmung, und dann das. Wo bleibt Dein 

Selbstbewusstsein? Du veranstaltest eine 

Vortragsreihe, die den Volksentscheid vom 

9. Februar rechtfertigt, und schleimst Dich 

mit einem Schreiben bei einer «exklusiven 

Leserschaft» ein, man solle doch bitte die 

«Weltwoche» abonnieren.

Am Anfang war noch alles in Ordnung. 

Kurz nach der Abstimmung hast Du noch 

dieses grossartige Titelbild mit den Galli-

ern und den Römern veröffentlicht. Ja ge-

nau, wir Schweizer gegen die EU. Wie da-

mals Asterix und Obelix gegen die Römer. 

Das hat mich gepackt, denn ich liebe Aste-

rix und Obelix.

Gestärkt durch den Zaubertrank gewinnt 

die direkte Demokratie gegen die bösen Im-

perialisten der EU. Einfach nur fantastisch. 

Da fragt sich nur, wer denn hier der Asterix 

und wer der Obelix ist. Mörgeli als Asterix? 

Blocher als Obelix? Und Du, Roger, als Ma-

jestix?

Wahrscheinlicher wäre wohl dreimal 

Troubadix. Aber egal, das Titelbild hatte 

wenigstens noch eine starke Aussage, eine 

klare Linie. Aber wieso jetzt diese verzwei-

felte Vortragsreihe?

Beim ersten Satz «Ich liebe Ausländer» 

wähnte ich mich zwar noch im falschen 

Film. Du hast dann ja aber zum Glück 

gleich nachgeschoben, dass Nicht-Schwei-

empfangen. Da aber – wie Du mehrmals er-

Schweizer, wird auch nie ein Ausländer Dei-

ne Liebe erfahren. Zumindest da hast Du 

mich nicht enttäuscht. Man braucht eine 

klare Linie, das ist das Wichtigste.

Warum aber diese Anbiederung beim 

Volk? Nur weil die Abstimmung denkbar 

knapp ausging und die Hälfte der Schwei-

zer zu den Verlierern gehört? Dafür hast 

Du doch eigentlich kein Gehör, wenn Du 

in deutschen Talkshows erklärst, wie «wir 

Schweizer» ticken.

Und die Veranstaltung selbst: Ein abso-

lutes Heimspiel war das. Ich war ja da. Nur 

einige Vertreter der Liberalen und ein Jour-

waren (r)echte Groupies.

Willst Du damit Deine kognitive Disso-

nanz bewältigen? Oder willst Du, dass Dei-

dass alle echte Gallier werden, die bereit 

sind, eine Nebenrolle in den Abenteuern ei-

nes Häuptlings, eines Druiden und einiger 

tapferer Krieger zu spielen. Du kannst nur 

hoffen, dass Du in Deiner Rolle als Majestix 

nicht vom Schild fällst.  #

von Roger Köppel (text)

Dreimal Troubadix

Flurlingen: Lärm und Laufsteg
Die Badi in Flurlingen ist immer mehr zum der Treffpunkt der Jungen geworden. Die frei zugängliche Wiese, die aufgrund der geringen 

Zahl der Parkplätze und der fehlenden öV-Anbindung nicht gerade gut zugänglich ist, ist dennoch meist proppenvoll. Sehen und gesehen 

werden – eine Besucherin spricht von einer «Fleischschau». Ein Muss für diejenigen, die am Abend nicht ihre Ruhe haben wollen. # 

ÖFFNUNGSZEITEN: immer

VORHANDENE ANLAGEN: Badehäuschen, WC

PROBLEME: «Probleme haben wir ganz unterschiedliche, ein-

mal ist es der Abfall, dann ist es Lärm und dann wieder illegales 

Feuern», so der Flurlinger Tiefbaureferent Gilbert Bernath. «Es 

ist jedes Jahr wieder anders, man kann nie voraussagen, wie es 

kommt.» Die Gemeinde will, dass die BesucherInnen ohne Autos 

kommen, deshalb wurden neue Veloparkplätze geschaffen. «Da 

an sonnigen Tagen unser Dorf teilweise vollständig mit Autos 

zugestellt war, haben wir vermehrt Parkkontrollen durchführen 

lassen, jetzt haben wir das Problem einigermassen im Griff», 

sagt Bernath. «Da wir die Strukturen der ‹Flu-

ba› möglichst schlank halten möchten, appel-

lieren wir an die Vernunft unserer Gäste, sich 

so zu verhalten, dass sich alle wohl bei uns 

fühlen können, insbesondere die Anwohner.»

NEUERUNGEN: Veränderungen sind keine 

geplant, nur ein minimaler Unterhalt am 

Badehäuschen
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Wir sind keine Helvetier
Es wird Zeit, der Geschichts-

klitterung entgegenzutreten. Die 
Confoederatio Helvetica gab es 

nie und wird es nie geben.
 

von Thomas Leuzinger (text)

 Jeder hat es in der Schule gelernt: Wir sind Hel-

vetier, ein stolzer Keltenstamm, und unsere Vorfah-

ren hatten vor Jahrhunderten die Schweiz besiedelt.

Schon Caesar schrieb in seinem «De Bello Gallico»: 

«Aus diesem Grunde übertreffen auch die Helveti-

er die übrigen Gallier an Tapferkeit, weil sie sich in 

fast täglichen Kämpfen mit den Germanen messen, 

indem sie entweder von ihren eigenen Grenzen sie 

abwehren oder selbst in deren Lande Krieg führen.»

Aber: Was ist das eigentlich für ein 

Quatsch, den uns die Lehrer, diese 

Intellektuellen, seit Jahr und Tag pre-

digen? Wir, Helvetier? Das mit der 

Tapferkeit mag ja gut klingen, aber 

wer sich mit Geschichte auskennt, der weiss, dass 

die Helvetier ideologisch keinesfalls als unsere Vor-

fahren gelten können. Wir Schweizer führen jeden-

falls bestimmt keinen Krieg mit germanischen Peit-

schenknallern, wir sind neutral. Und wer in Caesars 

Berichten über seinen Feldzug in Gallien weiterliest, 

der stösst auf erschreckende andere Stellen, die der 

Lappi enthüllen möchte.

So heisst es: «Bei den Helvetiern war bei weitem 

am angesehensten und reichsten Orgetorix. Dieser 

(…) überredete die Bürgerschaft, ihr Land mit allen 

Vorräten zu verlassen.» Orgetorix meinte, es sei für 

die Helvetier ganz leicht, «sich der Herrschaft ganz 

Galliens zu bemächtigen, da sie an Tapferkeit alle 

übertrafen». Mit 263’000 Leuten sollen die Helvetier 

daraufhin in Richtung Westen aufgebrochen sein, 

um ein Gebiet an der Atlantikküste zu besiedeln.

260’000 Einwanderer auf einmal. Das sprengt 

jedes Kontingent, das verträgt kein einziges Sozial-

system. Die Helvetier waren ein Volk von Massen-

einwanderern, die die Migration auch noch staatlich 

organisierten.

Widerstand gegen Masseneinwanderung gab es 

aber schon damals. Die besorgten Anrainerstämme 

verständigten Caesar. Die Römer schlachteten einige 

der Barbaren ab und setzten den Migra-

tionswünschen der Helvetier ein Ende. 

Die meisten Helvetier haben daraufhin 

ihre Herkunft aufgegeben und sind in 

anderen Keltenstämmen untergekommen. So eine 

Mentalität dient bestimmt nicht als Vorbild für einen 

waschechten Eidgenossen.

Einige sollen sich als Teilstamm noch im Waadt-

land, in der Nähe von Genf, niedergelassen haben. 

Nicht umsonst haben wir einen Rös-

tigraben ausgehoben, um uns von 

diesen rüpelhaften Helvetiern abzu-

grenzen.

Spätestens nach der Abstimmung 

im Februar sollte den Behörden klar sein, dass die 

Bezeichnung «Confoederatio Helvetica» für den 

Grossteil der Bevölkerung nicht mehr zumutbar ist. 

Es hat sie nie gegeben, die helvetische Föderation.

Es wird sich doch wohl noch ein anderer Kelten-

-

sprüchen an Integrität Rechnung tragen kann. Ei-

ner, der würdig ist, im Namen unseres Landes in alle 

Ewigkeit zu erscheinen. Zum Beispiel die Gaesaten, 

ein Stamm aus dem Wallis. Die führten zwar auch 

hin und wieder Krieg, aber wenigstens nicht für sich 

selbst. In Rom galt ihr Name als Synonym für Söldner. 

Die Rhonetalbewohner strotzten zudem gutschwei-

zerisch vor Selbstbewusstsein und stellten sich ihren 

Gegnern nackt, allein mit einem Halsreif bekleidet, 

entgegen, in vorderster Reihe. Mustergültig.

Man müsste an dieser Stelle wohl noch anmerken, 

dass die Römer beim Anblick der Gaesaten zwar leicht 

verwirrt waren. Dies hinderte sie allerdings nicht dar-

an, auch diesen Keltenstamm abzuschlachten.

Vielleicht aber gibt es ja irgendwo noch einen an-

deren Stamm, der Caesar getrotzt und die letzten 

2000 Jahre überlebt hat, der seinen Idealen treu und 

unassimiliert geblieben ist. Wer weiss, möglicher-

weise gibt’s sowas in der Innerschweiz. #

Helvetier waren 
Masseneinwanderer
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Karst, Kripo, Kamera 
und eine Kampagne

 In der Silvesternacht stieg in der «Kon-

stanzer Amtsschütte», einem Gebäude an 

der Ecke Platz/Karstgässchen, eine Party 

ohne Bewilligung der Eigentümer. Nach-

dem Feuerwerk aus dem Gebäude in Rich-

tung der Feiernden auf dem Platz und Fla-

waren, beendete die Polizei die Party, nahm 

die Personalien von rund 20 Personen auf 

-

richten auch ein Mobiltelefon. Die Inter-

essengesellschaft Altstadt Schaffhausen 

(Igas) erstattete Anzeige gegen unbekannt, 

worauf die Polizei die Partyteilnehmer zur 

Erfassung von DNA-Proben und Fingerab-

drücken vorlud.

Das allein fand in der lokalen Presse wenig 

Echo. Erst nachdem die Alternative Liste sich 

in einer Stellungnahme äusserte, wurde das 

Thema viral, insbesondere für die «Schaff-

hauser Nachrichten». Die AL kritisierte die 

aus ihrer Sicht unverhältnismässige Aufnah-

me von DNA-Proben ebenso wie die Hausei-

gentümer, die das denkmalgeschützte Ge-

bäude seit Jahren verkommen liessen. Dies 

rief den Hauseigentümerverband auf den 

Plan, der die AL in den «SN» angriff: «Was 

haben diese Exponenten einer politischen 

Partei, die in unsere Legislative und Exeku-

tive eingebunden ist und eigentlich Mitver-

antwortung tragen müsste, für irregeleitete 

Ansichten von unserem Rechtsstaat und un-

serer Rechtsordnung? Wie steht es mit der 

Respektierung des verfassungsmässig garan-

tierten Eigentums anderer?»

Die «SN» druckten zahlreiche Leserbriefe, 

verfassten Artikel und Kommentare. Unver-

holen nutzte die rechtsbürgerliche Tages-

zeitung die Kontroverse für einen Angriff 

auf AL-Stadtrat und Sicherheitsreferent 

Simon Stocker (siehe «Bisher unbeachtete  

Fakten zur Party»).

Der Fall liegt nach gut drei Monaten noch 

immer bei der Staatsanwaltschaft. Diese 

musste innerhalb von drei Monaten ent-

scheiden, ob die DNA-Proben und Finger-

-

wertet und in den Ermittlungen verwendet 

werden sollen. Wenn nicht, hätten sie per 

Gesetz inzwischen vernichtet werden müs-

sen. Staatsanwalt Thomas Rapold will sich 

während des laufenden Verfahrens nicht 

dazu äussern, ob die Daten verwendet wer-

den oder wurden. Hingegen bestätigt er auf 

Anfrage des Lappi, dass die Staatsanwalt-

schaft die Aufnahmen der Überwachungs-

kamera am Platz, welche auch die «Kons-

beigezogen habe. Über das Ergebnis will 

Rapold noch nichts sagen, kündet aber an, 

die Öffentlichkeit werde in den kommen-

den Wochen über den Stand der Ermittlun-

gen informiert.

Dreieinhalb Monate nach der Party ist 

klar: Die Polizei hat korrekt gehandelt. Sie 

betrat das Gebäude nur, weil Feuerwerk 

Feiernde und Passanten darstellten. Die 

Entnahme von DNA-Proben und Finger-

abdrücken ist rechtlich legitim, deren Ver-

Die Staatsanwaltschaft will bald über die Ermitt-
lungen zur Causa der Silvesterparty in der Karst-

gasse 1 informieren. In der bisherigen Bericht-
erstattung gingen einige Fakten vergessen.

von Mattias Greuter (text)

hältnismässigkeit bleibt hingegen fraglich 

– ebenso der Nutzen für die Ermittlungen. 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit müssen 

sich die Partyteilnehmer, deren Personali-

en aufgenommen wurden, wegen Hausfrie-

densbruchs verantworten. Sofern sie nicht 

vorbestraft sind, dürften sie mit einer Busse 

und/oder einer bedingten Geldstrafe davon-

kommen. Für den Tatbestand des Hausfrie-

densbruchs reicht die Anwesenheit in der 

Liegenschaft, und diese ist mit der polizeili-

chen Aufnahme der Personalien vor Ort be-

wiesen. Fingerabdrücke und DNA-Proben 

braucht es dafür nicht. Und was die Sach-

beschädigungen angeht, dürfte es schwie-

rig bis unmöglich sein, einzelnen Perso-

nen etwas nachzuweisen. DNA-Spuren und 

Fingerabdrücke im Haus beweisen nicht 

mehr als die Anwesenheit der betroffenen 

Person. Selbst wenn ein Fingerabdruck auf 

einer Spraydose gefunden wird, beweist 

dies nicht, dass die betreffende Person 

Sprayereien hinterlassen hat – der Bericht 

der Staatsanwaltschaft wird zeigen, ob diese 

Einschätzung richtig ist.

Die Party war ohne Zweifel eine schlech-

te Idee, und die Sachbeschädigungen las-

sen sich nicht dadurch rechtfertigen, dass 

die Eigentümer das Gebäude jahrelang 

verkommen liessen. Fest steht aber auch: 

Bei der aktuellen Wohnungsnot wäre ein 

solches Haus an prominentester Lage in 

einer grösseren Stadt als dem provinziellen 

Schaffhausen schon längst besetzt worden, 

und zwar nicht nur für eine Nacht.



Als die letzten Bewohner der 

Liegenschaft an der Karstgasse vor 

mehreren Jahren ausziehen muss-

ten, gab es eine «ABRISS PARTY» 

– die damalige Vermieterschaft 

erlaubte Sprayereien ausserhalb des 

Täfers explizit.

In den Tagen nach Silvester 

war die unerlaubte Party in zwei 

Artikeln der «SCHAFFHAUSER 

NACHRICHTEN» erwähnt.

Nachdem sich die AL kritisch zum 

Vorgehen der Polizei (DNA-Proben, 

Fingerabdrücke) und zum im Verfal-

len begriffenen Gebäude geäussert 

hatten, erscheinen in den «SN» SIE-

BEN WEITERE  ARTIKEL, darunter 

ein Interview von Dani Jung mit 

AL-Stadtrat Simon Stocker. ROBIN 

BLANCK doppelte im Schaffhau-

ser Fernsehen nach und versuchte, 

einen Interessenskonflikt in Stockers 

Funktion als AL-Politiker und Sicher-

heitsreferent zu evozieren. Link zur 

Aufzeichnung des Gesprächs:  

tinyurl.com/blanckalteshaus

Stocker teilte die Kritik seiner 

Partei nicht, was das Vorgehen 

der Polizei und die Rolle der 

Igas anging. Hingegen äusser-

te er sich auch kritisch über die 

VERHÄLTNIS MÄSSIGKEIT VON 

DNA-PROBEN und Fingerabdrü-

cken. Daraufhin trat Blanck in ei-

nem «SN»-Leitartikel mit dem Titel 

«Manöver ins Abseits» nach, in dem 

er Stocker und die AL kritisierte.

Die Stellungnahme der AL 

wurde von den «SN» nur auszugs-

weise zitiert, die Eigentümerschaft 

erhielt im gleichen Text Gelegen-

heit zu einer Gegendarstellung. 

Die Stellungnahme des Hausei-

gentümerverbandes hingegen, in 

welcher die AL scharf kritisiert 

wurde, wurde UNGEKÜRZT UND 

 UNKOMMENTIERT in der Rubrik 

«Fakten und Ansichten» abgedruckt.

Bisher unbeachtete  
Fakten zur Party

Mehrere Zeugen der Vorkomm-

nisse in der Silvesternacht gaben 

an, die Fensterscheiben seien zer-

brochen, als Feiernde auf dem Platz 

FLASCHEN UND ÄHNLICHES in 

die Liegenschaft HINEIN warfen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass 

die «Besetzer» die Tür zur Liegen-

schaft NICHT AUFBRACHEN. Dies 

wussten die «SN» im ersten Artikel, 

vergassen es aber wieder. Partyteil -

nehmer, die von Anfang an dabei 

waren, sagten gegenüber dem 

Lappi, niemand habe die Tür auf-

gebrochen und sie hätten im Haus 

Sprayereien vorgefunden, die in 

der Zeit zwischen dem Auszug der 

letzten Bewohner und der Silves-

ternacht entstanden sein mussten. 

Auch die Polizei bestätigt, es gebe 

Hinweise darauf, dass die Tür zu 

einem früheren Zeitpunkt aufgebro-

chen worden sei.

Einer der Teilnehmer meldete 

sich nach der Party mit einem Ange-

bot bei Erich Bolz, dem Präsidenten 

der Interessengesellschaft Altstadt 

Schaffhausen (Igas), welche das 

Haus besitzt: Einige Partyteilneh-

mer seien bereit, in der LIEGEN-

SCHAFT  AUFZURÄUMEN und 

finanziell für einen Teil der Schäden 

aufzukommen. Bolz reagierte 

interessiert, sprach sich jedoch mit 

anderen Igas-Vertretern ab und 

schlug das Angebot aus.

Die «Konstanzer Amtsschüt-

te» ist seit vielen Jahren in einem 

miserablen Zustand. Ein ehemaliger 

Mieter berichtet, er habe mehrere 

Wassereimer aufstellen müssen, 

weil es DURCH DIE DECKE 

GEREGNET habe. Ein Nachbar hat 

die Besitzer schon mehrmals darauf 

aufmerksam gemacht, dass Ziegel 

fehlen, einmal sei auch die Tür 

offengestanden. Gegenüber den 

«SN» sagte Erich Bolz, die Schä-

den, welche die Partyteilnehmer 

verursachten, hätten eine «sanfte 

Renovation stark erschwert».

Oben: So sah es NACH DER PARTY in der 

Liegenschaft aus (zVg).

Unten: Dieses Bild druckte der Hauseigentümer-

verband mit der Bildunterschrift: «SO ÄHNLICH 

wüteten die Hausbesetzer in der Sylvesternacht.»

Oben: So sieht die «KONSTANZER 

 AMTSSCHÜTTE» heute aus. (Foto Yann Aders)

Unten: SO ÄHNLICH lässt die Igas ein Denkmalge-

schütztes Haus an bester Lage zerfallen. 

(Foto Wikicommons, User «Nicor»)



Röteli, Capuns  
und Hakenkreuze 

Auf der Suche nach 
den katholischen Ex-
tremisten von Gloria.tv 
wurde der Lappi weder 
beleidigt noch ange-
griffen. Leider.

von Mattias Greuter (text/bild) 

Der Oberalppass ist wegen Schneefalls un-

passierbar, und nach ungelenken Rutsch-

manövern auf den eisglatten Strassen 

– argwöhnisch von den Einheimischen be-

obachtet – entscheiden wir uns zur Flucht, 

talabwärts bis Göschenen.

Das beste Auto kann niemals so gut sein 

wie der Schweizer ÖV – das hätte man auch 

im Voraus wissen können. Der Zug bringt 

uns problemlos 

nach Sedrun, Schnee 

hin oder her. Dann: 

Capuns, Bündner 

Herrschäftler, Jassen, Röteli – ein norma-

ler Abend im Bündnerland eben. Und am 

nächsten Morgen das erwähnte Frühstücks-

buffet. Spätestens mit dem «Café Pharisä-

er» hat sich der Gottesdienst erledigt.

«Der Pfarrer einer Gemeinde wetterte je-

den Sonntag von der 

Kanzel herab gegen 

den Alkohol», erklärt 

uns die Speisekarte, 

-

ren Schuss Alkohol verzichten wollten, ver-

steckten Sie ihn im Kaffee unter einer Hau-

 Das Frühstücksbuffet des Café Dulezi in 

Sedrun ist so gut, dass die Lappi-Redaktion 

etwas länger sitzen bleibt und den Gottes-

dienst verpasst. Dabei sind wir eigentlich 

wegen der Katholiken in die kalte Bergwelt 

gereist – genauer wegen der radikalen Ka-

tholiken um Pfarrer Reto Nay und Gloria.tv.

Gloria.tv, das ist so etwas wie Youtube für 

katholische Extremisten. Juden und Schwu-

le sind gefährlich, die 

Pille danach ist Mord. 

Nachdem einige deut-

sche Bischöfe und 

Kardinäle die Pille danach «unter bestimm-

ten Umständen» (Vergewaltigung) als ange-

messen bezeichneten, wurde ihr Konterfei 

in der nächsten «Nachrichtensendung» von 

Gloria.tv mit dem Hakenkreuz geschmückt. 

Prominentester Mitarbeiter: Pfarradminis-

trator Reto Nay, bis vor kurzem Pfarrer in 

Sedrun.

Viele Stunden früher: Der Entschluss, 

zu unternehmen, erweist sich als töricht. 

Ohne Schneeketten oder auch nur Vierrad-

antrieb kommen wir bis nach Andermatt. 

REISEN

be Schlagrahm. Durch eine verwechselte 

Tasse bemerkte der Pfarrer jedoch den ‹Sün-

denfall› seiner Gemeinde und beschimpfte 

sie als ‹Pharisäer›.» Zwischenbilanz: Der 

Herrgott versucht, uns mit Schnee, Früh-

stücksbuffets und Alkohol davon abzuhal-

ten, Gloria.tv auf den Grund zu gehen.

Wir werfen einen Blick in die inzwischen 

leere Kirche – sie ist sehr katholisch. Gold, 

Pomp, Weihwasser, Beichtstuhl – alles, was 

dazu gehört. Vor allem ist sie für ein kleines 

Dorf mit rund 1500 Einwohnern sehr gross 

und prunkvoll. Schwer vorstellbar, dass 

Hassprediger Nay noch vor kurzem auf die-

ser Kanzel stand. Hinter der Kirche ragen 

gerade noch die Spitzen von Grabkreuzen 

aus dem Schnee – in Sedrun versteckt man 

nicht nur Alkohol, sondern auch Leichen 

unter einer weissen Haube.

Im Dorf hat jeder 

vom kruden Sender 

gehört, aber der sei ja 

weg, versichern uns 

die Leute. Mehr ist nicht rauszukriegen. 

«Nein, mit dem hatte ich nichts zu tun», 

hörten wir mehrfach. In einem weiteren 

Schnaps und Leichen 
unter weissen Hauben

Erstmal einen  
Café Pharisäer



113

Ausflugstipp

Mit dem Zug an einem sonnigen Tag über den 

OBERALPPASS – ein herrliches Wintererlebnis.  

Tipp: Wintersportgeräte mitnehmen, am höchsten 

Punkt aussteigen und los – so 

spart man sich den Sessellift.

In Sedrun auf keinen Fall 

verpassen: Capuns in der 

USTARIA POSTA, Früh-

stücksbuffet im CAFÉ 

SEDRUN.

Kulinarik

REISEN

Café weiss schliesslich doch jemand Be-

scheid, er schickt uns weg, nach Ilanz. Dort 

In Ilanz werden wir fündig, nur weni-

ge Meter vom Bahnhof entfernt: «Gloria.

tv – the more catholic the better» verkün-

det die Aufschrift im 

Schaufenster. Laut 

Briefkasten wohnen 

hier Adelina Nay, die 

Mutter von Reto Nay, und Doina Theresa 

Buzut, Haushälterin und Gloria.tv-Modera-

torin. Am Briefkasten hängt auch eine No-

tiz der Gemeinde: «Wohnt hier ein Markus 

Doppelbauer?» – es handelt sich um einen 

Priester und Mitarbeiter von Gloria.tv.

Hier ist nun also der Nay-Clan, hier wäre 

Gloria.tv. Wir klingeln – wir klingeln noch 

einmal, aber es ist niemand da, dem wir un-

sere Fragen stellen könnten.

Der Hauptsitz von «Gloria.tv» scheint sich 

laut Medienberichten inzwischen in Mol-

der Sitz in Wien, bis es wegen der Haken-

kreuze zu einer Hausdurchsuchung kam.

Reporter  
exkommuniziert

Architektur

Dieser moderne Klassiker, das HOTEL 

EDEN MONTANA, steht in Ilanz. Der 

Architekt soll es liebevoll «Mein Ostblock» 

genannt haben.

Kurz nach dem Bischöfe-mit-Haken-

kreuz-Vorfall vor einem Jahr hatte «Spiegel 

TV» in Sedrun recherchiert und war vor lau-

fender Kamera von «Gloria.tv»-Mitarbeitern 

provoziert und sogar exkommuniziert wor-

den. Es kam auch zu einem kleinen Hand-

gemenge, nachdem Markus Doppelbauer 

minutenlang die 

Hand vor die Spiegel-

Kamera gehalten – 

und gleichzeitig mit 

tv reagierte auf den Bericht des «Spiegels», 

bezeichnete die Reporter als «Stalker» mit 

«Nazi-Methoden» und schmückte nun auch 

das «Spiegel»-Logo mit einem Hakenkreuz.

In der Folge wurde die Geschichte von 

mehreren Medien aufgegriffen, es kam zu 

Untersuchungen gegen Gloria.tv, bis Mar-

kus Doppelbauer und Reto Nay vom Chu-

rer Bischof Huonder abgesetzt wurden und 

abtauchten – bis heute. Der Lappi kam nur 

etwas zu spät: Von Katholiken angegriffen 

und in Internetvideos als Stalker und Nazis 

bezeichnet zu werden – das hätte uns auch 

noch gefallen. #

Die Seele strebt gen Himmel, aber das Grabkreuz lugt knapp aus dem 

Schnee heraus.
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 Geld ist geil wie ein Bock und scheu wie ein Reh, soll das CSU-Unge-

tüm Franz Josef Strauss einst gesagt haben. Mit Herrn Strauss hab ich’s 

nun wirklich nicht, und Geld halte ich mitnichten für geil, sondern eher für ein notwendi-

ges Übel – aber was die Schüchternheit des Geldes anbelangt, muss man dem Zitat wohl 

doch einen gewissen Wahrheitsgehalt beimessen. Das hat auch Redaktorin S. erfahren, als 

und kaum etwas fand, ausser eines philosophischen Feigenbaums (siehe Seite 19).

Vielleicht aufgrund dieses Ereignisses hat der Lappi hernach auf Seite 33 recherchiert, wie 

man zum grossen Geld kommen könnte, einmal abgesehen von der zähen Lohnarbeit. 

Wobei ich persönlich nach der Lektüre entschieden habe, dass ich es doch lieber bei letz-

terer bewenden lasse – aber vielleicht ist ja für Sie was dabei?

Allerdings kann es ja auch nicht darum gehen, beständig dem Geld hinterherzurennen, 

auch wenn dies in unserer Welt als oberste Maxime zu gelten scheint – warum Soziologe 

Ueli Mäder dennoch optimistisch ist, was die Kritik am Kapitalismus angeht, erfahren Sie 

auf Seite 31.

Lukrativer als das Ausrauben einer Bank ist bekanntlich das Gründen einer solchen. Je 

nach Spekulationswut der Bankinsassen kann das aber auch mal in die Hose gehen, wie wir 

spätestens seit dem Lehman-Brothers-Crash im Jahr 2008 wissen – zumindest die Schaff-

hauser Kantonalbank scheint vor diesem Schicksal einigermassen gefeit (siehe Seite 29).

Ob nun eine Bank zusammenbricht oder der Schuldenberg eine Privatperson zu erdrü-

cken droht – hart ist das für die Beteiligten in jedem Fall. Ist die Insolvenz mal da, muss 

man zusehen, dass man schnellstmöglich wieder rauskommt – wie, das erklärt Schulden-

berater Daniel Raschle auf Seite 22.

Ja, ja, wo Geld ist, sind mannigfaltige Gefahren nie weit, und wo sich Gefahr wittern lässt, 

da ist auch der Polizist bald am schnüffeln: Was US-Spione zumindest virtuell im beschau-

lichen Diessenhofen zu suchen haben, lesen Sie auf Seite 17.

Auf Seite 26 schliesslich erfahren Sie, wie sich ein von der Armengenössigkeit bedrohter 

Schaffhausen der frühen Neuzeit eine veritable Wirtschaftskrise auslöste und letzten En-

des doch mit einem blauen Auge davonkam. Oder wie Oskar Lafontaine sagt: Wenn wir 

kein Geld haben, dann brauchen wir wenigstens gute Ideen. #

von Susi Stühlinger (text)

Liebes, böses Geld
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Guantanamo am Rhein

 Die Hochsicherheitsanlage sieht aus wie ein Bun-

ker. Hohe Zäune umgeben das Gelände, die roten Ge-

bäude wirken steril. Die ganze Anlage ist unbelebt, 

kein Mensch ist zu sehen, nur eine handvoll Autos 

sind davor geparkt. Dabei ist das Rechenzentrum in 

Diessenhofen eine der Nervenbahnen der interna-

eines von weltweit drei Rechenzentren von Swift und 

damit einer der wichtigsten Knotenpunkte der inter-

nationalen Finanzwelt.

Die Society for Worldwi-

de Interbank Financial 

Te l e c o m m u n i c a t i o n , 

kurz Swift, ist eine genos-

senschaftliche Organisation im Besitz von 2300 Mit-

gliederbanken aus der ganzen Welt. Swift betreibt ein 

Netzwerk, worüber der Datenverkehr der rund 9500 

angeschlossenen Banken abgewickelt wird. Ein Re-

zweites in den USA und das dritte in Diessenhofen. 

Die 50 Millionen Franken teure Hochsicherheitsanla-

ge in der Nähe des Klosters St. Katharinental wurde 

vor rund einem Jahr in Betrieb genommen. Täglich 

werden dort rund 15 Millionen Finanztransaktionen 

verarbeitet. Diese Informationen sind auch für Be-

hörden interessant. US-Ermittler greifen seit Jahren 

auf Swift-Daten zu, auch solche aus der Schweiz, ohne 

dass sie dabei effektiv kontrolliert werden.

Nach den Terroranschlägen am 11. September 

2001 begannen US-Terrorfahnder damit, die Swift-

Daten systematisch auszuwerten. Getreu der Devi-

Strippenzieher des internationalen Terrorismus. 

Nur wurden darüber andere Staaten nicht infor-

miert, geschweige denn ausländische Banken. Vor 

allem europäische Datenschützer waren bestürzt. 

Zu den schärfsten Kritikern zählt etwa der deutsche 

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Peter Schaar. Er und andere 

Datenschützer forderten, dass die US-Ermittler den 

Zugriff auf europäische Daten nur erhalten, wenn 

sie dabei kontrolliert werden. Dazu wurden zwei 

Schritte unternommen: 2010 wurde der Zugriff auf 

europäische Swift-Daten in einem Abkommen zwi-

schen der EU und den USA geregelt. Die US-Ermittler 

werden nun von europäischen Kollegen überwacht. 

Zudem wurde das Swift-Netz in zwei Teile aufgespal-

ten. In der Folge kam auch die Schweiz zum Hand-

kuss durch Swift. Das provisorische Rechenzentrum 

Bankdaten – In Diessenhofen befindet 
sich einer von drei Knoten des Banken-
netzes Swift. Die Swift-Daten sind 
ein gefundenes Fressen für US-Terror-
fahnder. Eine Kontrolle über deren 
Aktivitäten findet nicht statt.
von Jorgos Brouzos* (text)
und Yann Aders (bild)

15 Millionen 
Transaktionen pro Tag
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kam zuerst nach Zürich und nach langer Standortsu-

che ins beschauliche Diessenhofen. Dort freut man 

sich nun über die rund 50 Arbeitsplätze, hofft aber 

auch, dass dereinst die hässliche Bunkeranlage mit 

ein paar Bäumen verschönert wird. Denn die Anlage 

hat im Städtchen bereits den wenig schmeichelhaf-

ten Namen «Guantanamo am Rhein» erhalten. Doch 

abgesehen davon hat man sich in Diessenhofen mit 

den neuen Nachbarn abgefunden. 

Ist damit alles 

in Ordnung? 

Leider nicht. 

Laut deut-

schen Datenschutzexperten erfüllen die europäi-

schen Kontrolleure ihre Aufgabe nicht. Offenbar 

wird jede Anfrage von US-Ermitt-

lern nach Swift-Daten ungeprüft 

durchgewunken. Was vielen 

Bankkunden in der Schweiz nicht 

bewusst sein dürfte: Der Vertrag 

betrifft auch alle Swift-Zahlungen 

von Schweizer Banken. So können 

seit Jahren die US-Ermittler völlig legal Transakti-

onen von Schweizer Bankkunden überprüfen. Sie 

machen davon rege Gebrauch. Ein sicheres Indiz 

dafür ist, dass es bei Schweizer Banken immer wie-

lichen Gründen nicht ausgeführt werden. «PostFi-

nance wird informiert, wenn Zahlungen von den USA 

blockiert werden», so ein Sprecher. Dabei handle es 

sich um seltene Fälle, etwa Transaktionen mit Na-

men oder Ländern, die den US-Behörden verdächtig 

erscheinen. So wurde beispielsweise eine Überwei-

sung in Dollar aus der Schweiz an eine kubanische 

Stiftung zwischenzeitlich gestoppt. Ähnliche Fälle 

kommen laut Medienberichten auch bei der Zürcher 

Kantonalbank immer wieder einmal vor. Das ist völ-

lig legal, da auch die Daten aus der Schweiz im EU- 

Rechenzentrum gesichert werden und damit unter 

das Swift-Abkommen fallen. Schweizer Datenschüt-

zern ist dies durchaus bewusst. Der Eidgenössischen 

GENOSSENSCHAFT Die Society 

for Worldwide Interbank Finan-

cial Telecommunication (Swift) 

wurde 1973 gegründet. Swift ist 

als internationale Genossenschaft 

der Geldinstitute organisiert, ihr 

Sitz befindet sich im belgischen La 

Hulpe. 10'000 Finanzdienstleister 

in 212 Ländern sind an das System 

angeschlossen. Die Notenbanken 

der G10-Staaten sitzen im Verwal-

tungsrat von Swift.

Schweizer 
 Zah l ungen blockiert

Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) 

habe bereits 2010 darauf gepocht, dass die Banken 

ihre Kunden transparent über Swift-Transaktionen 

informieren. «Dies ist auch geschehen», schreibt 

eine EDÖB-Sprecherin. Ein Blick in die Bankunterla-

gen bestätigt das. So heisst es etwa in den Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen der Schaffhauser Kanto-

nalbank: «Die Bank weist den Kunden ausdrücklich 

darauf hin, dass der Schutzbereich des Bankkun-

dengeheimnisses auf das schweizerische Territori-

um beschränkt ist und somit alle ins Ausland gelan-

genden Daten keinen Schutz nach schweizerischem 

Recht mehr geniessen. Ausländische Gesetze und 

behördliche Anordnungen können die Weitergabe 

solcher Daten an Behörden oder Dritte verlangen.» 

Die Enthül-

lungen über 

die Aktivitäten 

des US-Ge-

heimdienstes von Whistleblower Edward Snowden 

sorgen nun dafür, dass zumindest in Europa die 

Diskussion über das Swift-Abkommen wieder Fahrt 

aufnimmt. Das Europäische Parlament forderte nun 

gar, das Abkommen aufzukünden. Das Vertrauen 

der Parlamentarier in den Vertrag wurde durch den 

Snowden-Skandal erschüttert. Die entsprechende 

544 EU-Abgeordnete forderten ein Ende des Da-

tenaustauschs, nur 78 Parlamentarier wollten ihn 

beibehalten. In einer Stellungnahme beklagte sich 

das Parlament über «die in gigantischem Ausmass 

erfolgte systematische und pauschale Erfassung der 

personenbezogenen, oft auch intimen persönlichen 

Daten unschuldiger Menschen». Der Entscheid der 

Parlamentarier ist jedoch nicht bindend. Bis konkre-

te Schritte erfolgen, könnte noch einige Zeit verstrei-

chen. So liess die EU-Kommission erst kürzlich ver-

lauten, das Swift-Abkommen solle möglicherweise 

angepasst, aber nicht aufgekündigt werden. So lan-

ge können US-Fahnder weiter unkontrolliert Daten 

sammeln, ob sie nun aus der EU oder aus der Schweiz 

te zum Swift-Abkommen statt. Hier gibt man sich 

offenbar damit zufrieden, wenn ein paar Bäume die 

unschönen Bunker von Swift verdecken. #

* Jorgos Brouzos ist Journalist bei der 

Handelszeitung, Zürich.

Hoffen auf 
Widerstand der EU

WACHSTUM Die Zahl der 

Transaktionen ist gegenüber dem 

Vorjahr um mehr als 10 Prozent 

gestiegen. An Spitzentagen wer-

den 22 Millionen Transaktionen 

täglich abgewickelt. Das Wachs-

tum kommt laut Swift hauptsäch-

lich von den steigenden Volumen 

beim Wertschriftenhandel. An 

Spitzentagen werden mehr als 10 

Millionen Wertschriftengeschäfte 

über das Swift-Netz abgewickelt.



Brotlos unter Feigen

  Ein nahezu frühlingshafter 

Tag, ich bummle durch die Schaff-

hauser Idylle. Andere bummeln 

auch, vom Vordergässli zum 

Machart vielleicht oder vom Ma-

nora-Restaurant zurück zu ihrem 

Arbeitsplatz in der Kantonalbank. 

Für mich sind die Vektoren heu-

te andere: Ohne Geld, dafür mit 

reichlich Zeit ausgestattet, lasse 

ich mich durch leere Gassen trei-

ben, steuere irgendwann intuitiv 

die städtische Bibliothek an. In der Agnesenschütte 

lässt es sich aufwärmen und verweilen, Lesemateri-

al und Mineralwasser sind zur Genüge vorhanden. 

Gegen den aufkommenden Hunger hilft die geistige 

Nahrung jedoch nur bedingt. Ich träume von einer 

Portion Pommes Frites und überlege, wie eine sol-

che ohne den Austausch entsprechender Geldmittel 

in meinem Besitz gelangen könnte. Diebstahl wäre 

mir unangenehm, doch könnte ich so unter Umstän-

den von einer unentgeltlichen Rechtsberatung beim 

Kantonalen Arbeitersekretariat Gebrauch machen. 

Auf das vorgeschlagene Tauschgeschäft (meine Ar-

beitszeit gegen ihre Pommes) möchte sich keine der 

angefragten Verköstigungsanstalten einlassen. 

Wie weiter also? Der 

knurrende Magen 

treibt mich in einen der Grossverteiler, wo die Kun-

deninserate Ablenkung, vielleicht gar – essbares? 

– Gratisgut versprechen. Verschenkt werden ein 

Kindersitz, gebraucht, für alle Automodelle, muss 

abgeholt werden, sowie diverse Möbel aus design-

technisch ungünstigen Dekaden. Nichts unmittelbar 

Gratis gibt‘s nichts – die kapitalistische Maxime hat auch in 
der Schaffhauser Altstadt längst voll eingeschlagen.
von Franca Schaad (text und bild)

Nichts Essbares

Verwertbares also. Die muntere Geschäftigkeit um 

mich herum schlägt schnell aufs Gemüt. So durch-

quere ich die Altstadt und ziehe mich in die Ruhe 

des ehemaligen Klosters Allerheiligen zurück. Da 

ich weder am ersten Samstag das Monats noch mit 

kompletter Schulklasse erschienen bin, ist das Mu-

seum keine Option. Der angrenzende Kräutergarten 

hingegen liegt friedlich und von Ökonomisierung 

verschont zwischen dicken Steinmauern. Hier lege 

die Äste in den Himmel und auf den grossen Feigen-

baum mit seiner geballten Symbolkraft. Die Früchte 

hängen schon jetzt dicht, sie träumen von Sommer, 

Sonne und schwerer Süsse, sie träumen von kind-

licher Freude auf den Gesichtern der unerwartet 

beschenkten Esser. Nun träumen wir gemeinsam, 

von Kultur für jedermann und -frau auf dem Herre-

nacker, von geteilten Gemüsegärten, gratis Stadtfüh-

rungen, vom Tauschen statt Kaufen. Und als dann 

die Sonne hinter die Mauer sinkt, träumen wir Ast in 

Arm von Pommes. #

UMSONST ist kaum 

etwas zu haben – schon 

gar nichts, was man 

essen könnte.
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Die Mindestlohninitiative trifft nicht alle 
Branchen gleich hart, und die Anzahl Schwei-
zer Banker spiegelt die Weltwirtschaftslage: 
Ausgewählte Statistiken über Geld.
von Basil Kraft (text und grafik)

Das Zahlen in Zahlen

Nach dem Zweiten Weltkrieg, den die Schweiz 

weitgehend unbeschadet überstanden hatte, 

schien der Aufschwung kein Ende zu nehmen. 

Nicht einmal die Ölkrise der 70er-Jahre schlug sich direkt in den 

Angestelltenzahlen der Banken nieder. Erst in der Immobilienkri-

se anfangs der 90er und der geplatzen Dot-Com-Blase Ende dessel-

ben Jahrzehnts kam es zu zahlreichen Entlassungen im Finanzsek-

tor. Der darauffolgende Aufschwung wurde durch die Finanzkrise 

2008 gestoppt. #

In unserem Kanton ist die Reichtumsschere kleiner als im glo-

balen Vergleich, aber dennoch bemerkenswert: Über 50 Prozent 

der SchaffhauserInnen besitzen ein Vermögen von unter 50'000 

Franken. Rund 4.5 Prozent der Bevölkerung sind Millionäre, zu-

sammen besitzen sie 50 Prozent des Gesamtvermögens. #

Einkommen und Vermögen in Schaffhausen (2010)

Angestellte in der Schweiz 
nach Bankentypen
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wicklung von Kleidern und Schuhen: Die starken saisonalen Schwan-

kungen sind Teil der Verkaufsstrategien der Modebranche: Im Aus-

verkauf werden die Waren der auslaufenden Saison verscherbelt, um 

bei den neuen Kollektionen mit hohen Preisen einzusteigen. #

Die Warenindices zeigen auf, wie sich die monatlichen Preise aus-

gewählter Güter relativ zueinander verändert haben. Die Werte sind 

teuerungsbereinigt, sämtliche Indices zuammengerechnet liegen 

Vergleich verschiedener Warenindices (Schweiz)

Lohnverteilung 2010 nach Wirtschaftszweigen in der Schweiz

gleich viel oder weniger verdienen. Im Detailhandel beispielswei-

se liegt der Medianlohn bei 4835 Franken, zehn Prozent verdienen 

unter  3857 und zehn Prozent über 7887 Franken auf 42 Arbeits-

stunden. Bei der Interpretation muss berücksichtigt werden, dass 

die Unter- und Obergrenze nicht die tiefsten bzw. höchsten Löh-

ne anzeigen; jeweils zehn Prozent verdienen weniger, respektive 

mehr. Je nachdem, wie nahe die Quantile zusammenliegen, kann 

abgeschätzt werden, wie die restlichen zehn Prozent verlaufen. #

Die Einkommen unterscheiden sich zwischen den Berufsgrup-

pen stark. Innerhalb dieser sind verschiedene Spannweiten aus-

zumachen. Dies liegt auch an den gewählten Kategorien. Umfasst 

‹Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen› beispielsweise 

von schlechter bezahlten Stellen bis zu hochspezialisierten Fach-

kräften eine grössere Spannweite, so sind in anderen Gruppen wie 

dem Baugewerbe keine vergleichbaren Varianzen vorhanden. Die 
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Die Schuld der 
SchuldnerInnen
Heute kann man alles haben. Damit steigt der 

Konsumdruck, der viele in die Schuldenfalle treibt.
von Isabelle Lüthi (text und bild)
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«Zeitgeist 

Schuldnerbashing»

Schuldenberatungszent-

ren gibt es seit 2001 in 

allen Schweizer Kanto-

nen. Sie leisten über-

schuldeten Personen oder 

solchen, denen Über-

schuldung droht, Hilfe 

und Beratung, fördern 

die HILFE ZUR SELBST-

HILFE und betreiben 

Schuldenprävention.

 Über Geld reden. Das ist das Ziel des neu geschaf-

fenen Kompetenzzentrums für Schuldenprävention 

der Stadt Zürich. Mit Einsätzen in Sekundarschulen 

will das Zentrum der zunehmenden Verschuldung 

von Jugendlichen entgegenwirken.

Solche Beratungszentren gibt es noch nicht lange. 

Wer früher Schulden machte, konnte sich von Privat-

saniererInnen helfen lassen – und geriet durch diese 

nur tiefer in die Schuldenspirale.

Um Schuldensanierungen ausserhalb staatlicher 

Institutionen zu verhindern, wurde 2001 im Sozial-

hilfegesetz verankert, dass alle Kantone der Schweiz 

Schuldenberatungsstellen anbieten müssen. In 

Schaffhausen übernahm 2002 die Frauenzentrale die 

Schuldenfragen.

Daniel Raschle, ausgebildeter Sozialarbeiter und 

Berater bei der Schaffhauser Fachstelle, erachtet es 

als wichtig, Jugendlichen einen verantwortungsvol-

len Umgang mit Geld beizubringen.

Er glaubt, dass viele Eltern ihren Kindern ein mög-

lichst sorgenloses Leben ermöglichen wollen und ih-

nen deshalb Kosten wie beispielsweise die Kranken-

kasse abnehmen. Ein gut gemeinter Ansatz endet so 

ständigwerdens, beim Auszug aus dem Elternhaus, 

keine realistische Vorstellung von Fixkosten haben 

und sich verschulden.

Allerdings, sagt Raschle, machen wenige Jugend-

liche von der Schaffhauser Fachstelle Gebrauch; er 

nimmt an, sie haben Verwandte, die ihnen aushel-

fen.

So seien die meisten KundInnen zwischen 30 

und 50 Jahre alt und hätten tendenziell schlechtere 

Ausbildungen. Ein hohes Einkommen schütze je-

doch nicht vor Verschuldung, denn die Ursachen für 

Schulden seien vielfältig und oft nicht vorhersehbar: 

Verlust der Arbeitsstelle, Krankheiten, Scheidung 

oder seltener Süchte wie Alkohol oder Spielen.

Die Schaffhauser Fachstelle berät ihre KundInnen 

und hilft ihnen, ein Budget aufzustellen. Bei einer 

Sanierung, die im längsten Fall drei Jahre dauert, 

sei es wichtig, die Schulden nicht bloss so schnell 

wie möglich zu beseitigen, sondern nach der eigent-

lichen Ursache der Verschuldung zu suchen, sagt 

Raschle. Wenn eine Person beispielsweise alkohol-

süchtig ist und sich dadurch verschuldet hat, muss 

sie zuerst von ihrer Sucht therapiert werden, bevor 

man mit der Schuldensanierung beginnt. Hierfür ar-

beitet die Fachstelle eng mit anderen Anlaufstellen 

zusammen.

Was Raschle in seiner Arbeit deut-

lich erlebt, ist der Begriff 

des «Working Poor» – 

arm sein trotz Erwerbs-

nen sich ein Leben lang abstrampeln und 

doch nie die Möglichkeit haben, zu sparen. 

um Frauen und MigrantInnen.

«Kaum jemand kommt vorzeitig zu uns», bedauert 

Raschle. Er sagt, dass die meisten Leute ihre Schul-

denprobleme lieber selbst lösen würden als sich an 

eine Beratungsstelle zu wenden und dabei auf Kredi-

te zurückgreifen, die sie nicht zurückzahlen können. 

«Wenn jemand aber kommt, ist er oder sie gewillt, 

den eigenen Lebensstil zu ändern.»

Kredite bilden eine grosse Falle. Gemäss Bundes-

amt für Statistik sind Kreditschulden für Fahrzeug-

leasings in der Schweiz am stärksten verbreitet, 

wobei in der französischen und der italienischen 

in der Deutschschweiz. 18,2 Prozent der Bevölkerung 

lebte 2008 mit Kreditverbindlichkeiten. Das Vor-

handensein von Krediten ist jedoch nicht zwingend 

waren 2008 7,7 Prozent von einem kritischen Über-

schuldungsvolumen betroffen – die Schweiz liegt 

hier leicht unter dem europäischen Mittel. Raschle 

glaubt jedoch, dass es gerade in der Schweiz schwie-

rig sei, mit Schulden zu leben, da Schulden einfach 

nicht zur reichen Schweiz passen.

Er beobachtet vermehrt das sogenannte «Schuld-

nerbashing». In einer Zeit, in der man für komplexe 

Probleme gerne einfache Lösung habe, würden viele 

den Betroffenen die Schuld für ihre Verschuldung 

zuschieben, obwohl die wenigsten etwas dafür könn-

ten.

Den heutigen Zeitgeist erachtet Daniel Raschle als 

wenig hilfreich, um Schulden entgegenzuwirken. 

Nur das Neuste sei gut genug, gerade bei dem Über-

angebot an Gadgets. Niemand will sich mit dem ein-

fachsten begnügen: «Man kann alles haben, obwohl 

man eben nicht alles haben kann.»  #



Schon drei Mal wurde die Auslieferung der neuen 

SCHWEIZER NOTENSERIE verschoben. Zuerst von 

2010 auf 2012, dann auf 2013/14 und schliesslich auf 

«frühestens 2015». Die Spezialistin für Sicherheits-

druck Orell Füssli, die die neuen Noten produzieren 

soll, gab als Grund «technische Schwierigkeiten» an. 

Nebst Lieferengpässen für Sicherheitspapier machte 

vor allem die Kombination von technologisch neuen 

Sicherheitsmerkmalen immer wieder Probleme.

Unser Geld s
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Die neuen Banknoten verzögern sich noch etwas. In der Zwischenzeit 
legt der Schaffhauser Künstler Remo Keller (Milk + Wodka) exklusiv 

für den Lappi einen Vorschlag für die neuen Schweizer Banknoten vor.
von Remo Keller (bild)

stinkt besser
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Die lumpigen Pfennige 
des Konrad B.

 Hans Konrad Bucher hatte es satt. Seit dem 4. Ap-

ril 1701 war er nun Münzmeister der Stadt Schaff-

hausen, doch zu tun hatte er nicht wirklich viel. Die 

eidgenössische Tagsatzung verbot nämlich im Jahr 

1703 allen Städten des Bundes bis auf weiteres, neue 

te den Eidgenossen arg zu schaffen. Für diese dröge 

Nichtstuerei hatte er, Hans Konrad Bucher, ein aus-

gewiesener Experte seines Handwerks, doch nicht 

einen beträchtlichen Zins an die Stadt gezahlt, ge-

schweige denn einen seitenlangen Amtseid geschwo-

ren. Die wenigen Medaillen, die es hie und da herzu-

stellen galt, brachten dem armen Münzmeister auch 

nicht sonderlich viel ein. Also musste er sich etwas 

einfallen lassen, um die Schaffhauser’sche Geldfab-

rikation wieder in Schwung zu bringen. Immerhin: 

gewitzt war er, dieser Hans Konrad Bucher.

Dabei war das Münzwesen, beziehungsweise das 

Münzrecht, einige Jahrhunderte zuvor noch ein über-

aus wichtiger Bestandteil der Entwicklung Schaff-

hausens. «König Heinrich III. von Gottes Gnaden 

König» liess im Sommer 1045 urkundlich festhalten 

(hier sinngemäss übersetzt), «gestattet auf Bitten 

seiner Gemahlin, Königin Agnes, seinem getreuen 

Grafen Eberhard für dessen Dienste, im Ort namens 

Schaffhausen (Scafhusun) eine eigene Münze zu prä-

gen.» Der guten Agnes, Ehefrau des gesalbten Hein-

rich III., König (und später Kaiser) des Heiligen Rö-

mischen Reiches, haben wir demnach zweierlei zu 

verdanken: zum einen die erstmalige, uns bekannte 

Erwähnung Schaffhausens überhaupt, zum anderen 

ein fundamentales Privileg, ohne das sich die Sied-

lung kaum in der uns bekannten Weise entwickelt 

hätte. Damals, im 11. Jahrhundert, besassen nur et-

was über 200 Städte des Alten Reichs das Münzrecht; 

ein lukratives Geschäft, das der vorindustriellen 

Schaffhauser Wirtschaft sehr förderlich war.

Bald darauf wurde die städtische Münzprägung in 

Betrieb genommen, eingerichtet im stattlichen Haus 

«Zur Münz» unterhalb des Herrenackers, mit Woh-

nung auf der einen, Prägestätte auf der anderen Seite. 

Ohne einen vitalen Markt hätte die Produktion von 

eigenem Geld natürlich reichlich wenig Sinn erge-

ben, doch an Gütern, die im mittelalterlichen Schaff-

hausen umgelagert, verkauft, weitertransportiert 

wurden, mangelte es im Allgemeinen nicht. Die Stadt 

lag an einem Knotenpunkt eines internationalen 

Handelswegs. Über die Pässe im Bündnerland wur-

den die Waren an den Bodensee, danach per Schiff 

nach Schaffhausen spediert. Insbesondere Lein-

wand, fabriziert in der Webergasse, avancierte zum 

Exportschlager. Ebenso wichtig war der Handel mit 

und aus Bayern bezogen. Schaffhausen war während 

des Hochmittelalters und der Frühen Neuzeit weit-

herum das grösste Salzdepot und versorgte bis ins 

19. Jahrhundert viele Regionen der Schweiz und des 

südlichen Deutschlands mit dem begehrten Mineral.

Weit verzweigte Han-

delsbeziehungen wa-

ren der Schaffhauser 

Münze äusserst för-

derlich – und umgekehrt. Das blieb auch andernorts 

nicht unbemerkt. Die Stadt habe täglich einen mäch-

tigen Zulauf und Vertrieb mit Händlern aus Deutsch-

land und Italien, berichtete der Münzmeister von Lu-

zern nach einem Besuch im Jahr 1615. So fanden die 

Schaffhauser Münzen weiten Umlauf: von der Thur 

bis zur oberen Donau; vom Klettgau bis in die Land-

Bätzler, Kreuzer, Taler: Von dreisten Münzmeistern, 
Schaffhauser Banknoten und einer Frau, der die Stadt 

ein fundamentales Recht zu verdanken hat.
von Kevin Brühlmann (text)

Schaffhauser 
Münzen in Syrien

Weil der Gotthardpass 

erst etwa zur Mitte des 

13. Jahrhunderts für den 

Transport begehbar ge-

macht wurde, führte der 

HANDELSWEG ÜBER 

DIE ALPEN vor allem 

über den Splügen- oder 

den San-Bernardino-Pass, 

die schon den Römern 

bekannt waren. Danach 

ging’s das Rheintal hinab 

zum Bodensee.
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grafschaft Albgau und den Schwarzwald, sogar in Syri-

en fand man Münzen aus der Schaffhauser Prägungs-

stätte. Letzteres dürfte wohl im Zusammenhang mit 

dem ausgedehnten Leinwand export stehen. Im 16. 

und bis über die Mitte des 17. Jahrhunderts hinaus 

ist sogar von ganzen Schiffsladungen von Münzen die 

Rede, die den Rhein hinauf geschippert wurden, um 

in Schwaben und Bayern verbreitet zu werden.

Reichstaler, Dickpfennige, normale Pfennige, Drei- 

und Sechsbätzler, Böhmische, Kreuzer, Dicken, halbe 

Dicken, Silberkronen, Heller, Dukaten, Dublonen – 

über die Jahrhunderte wurde in der Münzprägungs-

stätte am Herrenacker so einiges Metall zusammen-

gemünzt. Nur der bemitleidenswerte Hans Konrad 

Bucher durfte nicht. Ausgerechnet er musste zuse-

hen, wie seine Tätigkeit, zuvor während hunderten 

von Jahren eine wahre Goldgrube, 

zu einem brotlosen Handwerk 

verkam. Dies zeichnete sich zwar 

schon bei seinem Vorgänger ab, 

trotzdem konnte Münzmeister 

Bucher diesem Verfall nicht ein-

fach tatenlos zusehen. Er bat den 

Stadtrat um die Erlaubnis, einige Silberpfennige, eine 

eher unbedeutende Währungseinheit, zu schlagen. 

1715 endlich, die Übermenge an Kleingeld muss 

wieder abgenommen haben, wurde seiner Bitte statt-

Hammer, Waage und Münzstempel hergaben. Denn 

unvorsichtigerweise hatte der Stadtrat dabei keine 

genaue zu fabrizierende Menge festgesetzt. Um seiner 

Produktion einen zusätzlichen Schub zu verleihen, 

liess er weitere Stempel hinter dem Rücken der Obrig-

keit herstellen; Brustschmuck sowie silberne Gürtel 

und Becher schmolz er dafür kurzerhand ein. Das Ge-

erfreute sich einem angenehmen, steten Klimpern. 

Ende 1717 begann das Ganze jedoch ruchbar zu wer-

den. Nicht nur in Schaffhausen selbst, sondern auch 

in Zürich, Bern, Solothurn und Neuenburg beklagte 

man sich zusehends über diese «faulen, liederlichen 

und nichtswerten» Silberpfennige. Untersuchungen 

gegen Bucher ergaben jedoch nichts, er durfte es sich 

weiterhin im Haus «Zur Münz» bequem machen und 

sich Münzmeister nennen. Komisch nur, dass die Zahl 

dieser lumpigen Pfennige trotzdem nicht abnehmen 

wollte. Hans Konrad Buchers Prägewut führte sogar so 

weit, dass die Stadtbewohner die Münzen überhaupt 

nicht mehr voneinander annehmen wollten. Und aus-

schlechten Kurs. Der zugegebenermassen originelle 

Münzmeister hatte eine regelrechte Wirtschaftskrise 

kreiert. Ganz alleine, ohne Wall Street und Immobi-

lienspekulation.

Daraufhin jedoch schien Bucher unvorsichtig zu 

werden. Weil seine Tochter Margarethe mit einer 

grossen Menge dieser Pfennige in einem Kramladen 

Das Ende der 
Münzproduktion

bezahlte, wurde er abermals des Falschmünzens be-

zichtigt. Diesmal wurde seine ganze Familie vor Ge-

richt geladen. «Wegen boshaften frechen Leugnens» 

musste Buchers Frau nach einem harten Befragungs-

prozedere sogar hinter Gitter; die – wohlgemerkt min-

derjährige – Tochter wurde ins städtische Zuchthaus 

gesperrt. Zumindest für einige Wochen. Das Famili-

enoberhaupt gab sich nämlich lammfromm und un-

müsse von irgendwelchen Falschmünzern oder frem-

den Münzstätten stammen. Er selbst habe damit ga-

rantiert nichts zu tun. Seine Argumente (oder auch die 

fehlenden Beweise) vermochten die Obrigkeit offen-

bar zu überzeugen, und Bucher samt Familie kamen 

mit einem blauen Auge davon.

Die Stadtbe-

wohner aber 

hatten lang-

sam genug von 

all den Münzwirren. Die Akte Bucher trug hierzu ihr 

Übriges bei. 1726 wurde das Haus «Zur Münz» an den 

Meistbietenden verkauft; der Stadtrat hatte nicht 

vor, in absehbarer Zeit wieder Münzen fabrizieren 

zu lassen. So sollte die schillernde Person Hans Kon-

rad Buchers der Letzte sein, der dort Münzen prägte. 

Doch wenn man scheinbar auch ohne Neuprägun-

gen auskam, womit wurde eigentlich bezahlt? Nur 

Schaffhausen nie unabhängig von anderen Währun-

gen. Verbote etwa von süddeutschen Münzen liessen 

sich faktisch nie durchsetzen, ebenso wenig solche 

eidgenössischer Gelder. Ein kunterbuntes Wirrwarr 

an unterschiedlichsten Geldsorten prägte seit jeher 

die Schaffhauser Wirtschaft. Erst mit der Vereinheit-

lichung des Schweizer Währungswesens im Jahr 1851 

wurde diesem Chaos letztlich Einhalt geboten. Fortan 

galt nur noch der Schweizer Franken als Zahlmittel. 

Damit war die Schaffhauser Münzprägungsstätte, die 

bis dahin immer noch für den Fall der Fälle beibehal-

Der letzte Abschnitt dieser Schaffhauser Geldge-

schichte beginnt im Jahr 1863. Der grosse Industriali-

sierungsschub verlangte nach neuen Mitteln, um die 

Das schwerfällige System mit den Münzen reichte 

bei weitem nicht mehr aus, und Kapital war damals 

nur mittels Aktien oder Staatskapital aufzubringen. 

So wurde es der «Bank in Schaffhausen» und später 

der «Schaffhauser Kantonalbank» gestattet, eigene 

Banknoten zu drucken. Schaffhausen avancierte in 

der Folge zu einem der am meisten industrialisier-

ten Städte der jungen Schweiz. Schliesslich, mit der 

Inbetriebnahme der Schweizerischen Nationalbank 

im Jahr 1907, schloss auch dieses Kapitel: Bis 1909 

mussten alle Schaffhauser Banknoten aus dem Ver-

kehr gezogen werden. Da hätten selbst gefälschte 

Druckplatten nichts dagegen ausrichten können. #

Ein SCHAFFHAUSER 

DICKEN (Silber) aus 

dem Jahr 1617 in Ori-

ginalgrösse. (Wielandt, 

Schaffhausen)
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Bloss e chlini Bank

 Der Kantonalbank geht es gut. Sie wies 

im vergangenen Jahr eine Bilanzsumme 

von 5882 Millionen Franken aus, das sind 

satte 739 Millionen Franken mehr als noch 

2012. Die Bilanzsumme ist somit in einem 

Jahr um mehr als 14 Prozent gestiegen.

Ein Grund dafür sind die 372 Millionen 

Franken an neuen Kundengeldern. «Weiter 

wurden im Berichtsjahr Anleihen von total 

350 Millionen Franken erfolgreich plat-

ziert», teilte Martin Vogel, Vorsitzender der 

Geschäftsleitung der Kantonalbank, dem 

Lappi mit. Das Geld sei für den Aufbau von 

Liquidität (372 Mio. Fr.) und die Kreditver-

gabe verwendet worden.

Bei solchen Zahlen muss man davon aus-

gehen, dass die Bank – als einzige mit einer 

Staatsgarantie des Kantons – konkurrenz-

fähig ist. 2012 wollte Kantonsrat Christian 

Ritzmann (JSVP) deshalb genauer wissen, 

ob die Kantonalbank durch die Staatsga-

rantie einen Vorteil hat. Auf die Antwort der 

Regierung vom Juni 2013 verweist Staats-

schreiber Stefan Bilger noch heute.

«Eine Wettbewerbsverzerrung kann al-

lenfalls gegenüber den regionalen Insti-

Die Schaffhauser Kantonalbank ist die einzige 
Bank in der Region, die über eine Staatsgarantie 
verfügt. Ob sie diese Garantie überhaupt 
braucht, ist in der Branche umstritten.
von Thomas Leuzinger (text)
und Yann Aders (bild)

tuten ins Feld geführt werden», hält die 

Regierung zwar fest, zieht dann aber den 

Umkehrschluss. Man müsse sich vielmehr 

fragen, «ob ein Wegfall der Garantie für die 

Schaffhauser Kantonalbank nicht zu einer 

Wettbewerbsverzerrung im umgekehrten 

Sinn führen würde».

Die Regierung verweist auf den Wettbe-

werb mit Grossbanken. Denn wie der Fall 

UBS gezeigt hat, verfügen diese de facto über 

eine Staatsgarantie, sie sind too big to fail.

Auch die regionale Konkurrenz der Kan-

tonalbank betrachtet die faktische Staats-

garantie für Grossbanken als das grössere 

Problem. Gemeint sind nicht nur die UBS 

Eine Verzerrung 
des Wettbewerbs?
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und die Credit Suisse, sondern – seit sie 

über eine Bankbewilligung verfügt – auch 

Allerdings halten sich die Konkurrenten 

aus der Region zurück, wenn es um öffent-

liche Kritik geht, erst recht um Kritik an der 

Kantonalbank. «Grundsätzlich äussern wir 

uns nicht zu den internen Angelegenheiten 

unserer Mitbewerber», sagte Erich Würth, 

der Pressesprecher von Raiffeisen. Eine 

Antwort, die auch bei Hansjörg Diller, dem 

CEO der Clientis BS Bank Schaffhausen, 

und bei Dieter Sommer, dem Direktor der 

Ersparniskasse Schaffhausen, nicht viel an-

Einzig Würth übt ein wenig Kritik. Im 

heutigen Bankenumfeld 

seien Staatsgarantien 

auch für Kantonalban-

ken nicht mehr nötig, 

wobei diese im Gegen-

immerhin historisch ge-

wachsen seien, meinte er.

Dass die Bank einen Wettbewerbsvorteil 

durch eine Staatsgarantie nicht nötig hat, 

untermauert auch eine Einschätzung von 

Clientis-Chef Hansjörg Diller: «Die Schaff-

hauser Kantonalbank ist ein äusserst soli-

des Finanzinstitut, das ohne weiteres auf 

die Staatsgarantie verzichten könnte.»

Bei der Kantonalbank spielt man den Vor-

teil herunter. «Es ist ein Wettbewerbsvorteil, 

wir erachten ihn aber als marginal», so Mar-

tin Vogel. «Die Staatsgarantie steht nicht im 

Vordergrund unserer Kunden für ihr Ver-

trauen. Gerade das erfreuliche Wachstum 

auf der Kreditseite, wo die Staatsgarantie 

keine Rolle spielt, zeigt dies.»

Dennoch wirbt die Bank nicht unauffäl-

lig mit der staatlichen Absicherung. «Bei 

der Staatsgarantie der SHKB handelt es 

sich damit um eine umfassende Garantie-

leistung des Kantons», ist auf der Webseite 

der Bank zu lesen. «Mit der Staatsgarantie 

die SHKB mit ausreichend Eigenmitteln 

auszustatten und allfällige ungedeckte Ver-

luste abzudecken.» Es folgt eine Liste mit 

den genauen Dienstleistungen der KB, die 

der Kanton notfalls decken müsste.

Wenn die Diskussion auf die Frage um-

schwenkt, ob die Staatsgarantie abge-

schafft werden könnte, erhält das Vertrau-

en, das eine Staatsgarantie mit sich bringt, 

für die Regierung und die Kantonalbank 

dann aber plötzlich einen ganz anderen 

Stellenwert. Die Regierung befürchtet, 

dass der Bank die Kundengelder wegfallen 

könnten, weil sie ohne Staatsgarantie nicht 

mehr als «sicher» gelten könnte.

«Für die Schaffhauser Kantonalbank 

selbst, aber auch für die Bevölkerung, wür-

de ein Sicherheitsgefühl wegfallen», so die 

Regierung. Schliesslich besitze jeder zweite 

Schaffhauser Bürger ein Konto bei der Kan-

tonalbank.

Ein Wechsel von vielen Kunden zu soge-

nannt «sicheren» Banken wäre die Folge, 

da ist sich die Regierung sicher. Und da-

mit auch der «Misserfolg der Bank», den 

der Kanton als Eigner zu tragen hätte. Auf 

Nachfrage bei der Kantonalbank schickte 

KB-Chef Martin Vogel die Aussage der Re-

gierung gleich eins-zu-eins noch einmal zu.

An der Staatsgarantie will die Regierung 

Marginaler Vorteil

Vogel kopiert Regierung

Wie sicher ist diese Staatsgarantie 

eigentlich? Könnte der Kanton, der 

Ende 2013 mit einem Eigenkapital 

von 128 Millionen Franken rech-

net, überhaupt helfen oder wäre er 

nicht auch gleich mit ruiniert?

Die Kantons-Regierung wiegelt 

ab. Bei drei Vierteln der Aktiven 

in der Bilanzsumme der Schaff-

hauser Kantonalbank handle es 

sich um «hypothekarisch gedeckte 

Forderungen», sprich um Immobi-

lien. Da sei ein «Totalverlust völlig 

unrealistisch».

«Das Hypothekargeschäft ist eines 

der sichersten Geschäfte, wenn 

man es richtig betreibt», meinte 

auch Martin Vogel, Vorsitzender 

der KB-Geschäftsleitung. «Bei der 

Vergabe von Krediten sind wir auf 

Vorsicht ausgerichtet. Im Interesse 

der Kunden und des Kantons als 

unserem Eigentümer achten wir da-

Wie riskant ist die 
Staatsgarantie?

deshalb festhalten. «Die wirtschaftliche Be-

deutung für den Kanton Schaffhausen ist 

sehr hoch und das Risiko mit der verord-

neten Strategie gut tragbar.» Vor zwölf Jah-

ren habe man bereits über die Aufhebung 

der Staatsgarantie diskutiert, sei aber zum 

Schluss gekommen, diese beizubehalten.

«Im jetzigen unsicheren Umfeld wäre 

eine Aufgabe der Staatsgarantie die falsche 

Lösung zum falschen Zeitpunkt», heisst 

es in der ein Jahr alten Stellungnahme der 

Regierung. «Die Aufgabe der Staatsgaran-

tie kann in einem wirtschaftlich ruhigeren 

Umfeld und unter der Voraussetzung, dass 

auch die Nachbarkantone die Staatsgaran-

tie für ihre Kantonalbanken aufgeben, ge-

prüft werden.»

In Zukunft rechnet Martin Vogel nicht 

mehr mit einem Wachstum wie im vergan-

genen Jahr. «2013 war ein gutes Jahr mit 

vielen guten Projekten und hoher Kunden-

nachfrage», meinte er. «Die wirtschaftli-

chen Aussichten lassen kaum eine Wieder-

holung dieses Wachstums zu.» #

rauf, dass das Eigenheim auch bei 

einem Zinsanstieg auf 5 Prozent 

tragbar bleibt.»

Zudem zeige der Eigenheim-Index 

der Kantonalbank, dass Schaffhau-

sen die Preisübertreibungen der 

Ballungszentren nicht mitgemacht 

habe. Selbst wenn die Nachfrage 

nachlassen sollte, rechnet Martin 

Vogel nicht damit, dass Eigenheim-

besitzer ihren Verpflichtungen 

nicht mehr nachkommen könnten.

Durch das Immobiliengeschäft 

will die KB das Risiko klein halten. 

«Unsere Geschäftspolitik ist auf 

Vorsicht ausgerichteten», so Mar-

tin Vogel. «So gehören auch risiko-

reiche Sparten wie beispielsweise 

das Investment-Banking nicht zu 

unserem Geschäftsmodell. Das Ri-

siko, dass die Garantie in Anspruch 

genommen werden muss, ist somit 

wirklich praktisch nicht existent.»
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«Es hapert bei 
der Verteilung»

Soziologieprofessor Ueli Mäder sehnt 
sich nach einem friedlichen System-
wechsel. Gespräche mit Jungen, aber 
auch mit Reichen, geben ihm 
Hoffnung.
von Adrian Ackermann (text und bild)

 Ueli Mäder, Geld war einmal nur ein Hilfsmittel, 

das den Austausch von Gütern vereinfachte. Heute 

dreht sich vieles um das Geld an sich. Das Streben 

nach Reichtum scheint für breite Teile unserer Ge-

sellschaft zur obersten Maxime geworden zu sein. 

Was ist geschehen?

Der Selbstzweck des Geldes beginnt schon mit 

dem Ausleihen von Geld. Und mit dem Zins. Er 

macht aus Geld mehr Geld. Im Neoliberalismus 

nimmt dieser Selbstzweck überhand. Ich meine, 

West-Gegensatzes der Fall ist.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion beschleunig-

te den Siegeszug des Kapitalismus?

Das Aufbrechen der Berliner Mauer war in vieler-

lei Hinsicht erfreulich. Doch seither dringt das 

Geld immer offensiver in jene Bereiche vor, wo 

es sich optimal verwerten lässt. Heute bestimmt 

scheinbar der Markt, wie viel die Arbeit Wert ist. 

Und wenn  der Markt uns sagt, dass das Geld dop-

pelt so viel Wert sei wie die Arbeit, dann sei das 

gert das politisch liberale, das einen Ausgleich 

zwischen Kapital und Arbeit suchte. Da herrscht 

eine neue Gläubigkeit.

Geld wird mehr und mehr zu Gott. Das hat der deut-

sche Soziologe Georg Simmel bereits um 1900 so for-

muliert. Geld, so Simmel, durchdringe alles, es habe 

sich zum Selbstzweck aufgeschwungen. Trotzdem 

hat der Kapitalismus den Menschen doch auch vor 

allem Freiheit gebracht?

Ja, der Kapitalismus sprengte feudale Grenzen. 

Und die Individualisierung brach enge soziale 

Kontrollen und erzwungene Geborgenheit auf. 

Gerade Junge suchten ihre Freiheit mehr in der 

Anonymität. Heute ist es allerdings in der er-

strebten Coolness vielen allzu cool geworden. 

Vielleicht nimmt damit das Bedürfnis nach sozi-

aler Verbindlichkeit zu. Und zwar aus freien Stü-

cken, nicht einfach aus Angst.

Sie beobachten eine Abkehr vom Individualismus. 

Woran?

Es gibt Anzeichen für einen Wandel. Bei Studien 

mit sozial Benachteiligten etwa haben wir festge-

stellt, dass die Bereitschaft, alles auf den eigenen 

Schultern zu tragen, abnimmt. Früher hat man 

gesagt: Ich bin selbst schuld, dass ich nicht so 

viel verdiene. Ich hätte in der Schule mehr leis-

ten müssen. Heute sehen die Leute vermehrt die 

sozialen Ungleichheiten. Das macht sie wütend. 

Von daher verkehrt sich eine gewisse Resignation 

in die Richtung einer Empörung. Das kann zu ei-

ner neuen Kraft werden, lässt sich aber auch po-

pulistisch vereinnahmen. Auch bei meinen Ge-

sprächen mit den Reichen erlebe ich, nebst viel 

Irritierendem, auch Erfreuliches: Manche hinter-

Ueli Mäder ist ORDINA-

RIUS FÜR SOZIOLOGIE 

an der Universität Basel 

und Dozent an der Fach-

hochschule Nordwest-

schweiz.
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fragen sich durchaus, sagen, dass wir wieder bescheide-

ner werden und zurückbuchstabieren müssen. Sie haben 

Angst, dass der Arbeitsfrieden zusammenbricht und damit 

der gesellschaftliche Zusammenhalt. Allerdings möchte 

ich eine soziale Existenzsicherung nicht vom Goodwill von 

Begüterten abhängig machen. Auch die Jugend sollte man 

auf keinen Fall abschreiben. Bei jungen Menschen spüre 

ich oft Skepsis an der steten Beschleunigung. Sie befürch-

ten – soziologisch formuliert –, dass so angstbesetzt die 

Ich spüre ein Bedürfnis nach mehr Sinn. Sie fragen sich: 

Was soll das alles? Für mich gibt es also Grund zum Opti-

mismus. Der Konsumrausch scheint nicht unaufhaltsam.

Neben der Sinnfrage scheinen viele vor allem Angst zu haben. 

Angst vor dem wirtschaftlichen Abstieg. Dies zeigte sich etwa 

bei der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative. Haben 

Sie Verständnis dafür?

Insgesamt geht es uns immer noch sehr gut, 

doch etliche Menschen erleben tatsächlich 

einen Abstieg. Sie arbeiten viel und verdie-

nen wenig. Früher reichte ein Einkommen 

oft nicht mehr der Fall. Es hapert bei der 

Verteilung, obwohl der Reichtum stark zugenommen hat. 

Andererseits ist im Zusammenhang mit der Abstimmung 

über die so gennante Masseneinwanderung interessant, 

dass die Kampagne der Wirtschaftsverbände und Avenir 

Suisse sehr stark auf die wirtschaftlichen Privilegien und 

Vorzüge ausgerichtet war. Das hat viele Menschen offen-

bar nicht erreicht. Man muss sich also fragen: Deutet dies 

nicht trotz aller Widersprüchlichkeit darauf hin, dass vie-

len eben doch auch andere Aspekte wichtiger sind als nur 

die Optimierung der eigenen ökonomischen Privilegien? 

Ich sage das auch den Gewerkschaften immer wieder. Man 

muss die Menschen dort abholen, wo sie der Schuh drückt. 

Das ist nicht einfach das Materielle oder nur die Angst vor 

dem Abstieg; es braucht eine Perspektive, eine Sinnhaftig-

keit. Von daher: Es gibt die Angst, aber es schwingt Anderes 

mit. Unsere Eltern waren überzeugt, dass es ihren Kindern 

einmal besser gehen würde. Heute glauben viele nicht 

mehr daran. Es braucht eine umfassendere Perspektive.

Also eine gesellschaftliche Vision?

Ja, eine lebendige Gesellschaft, eine freiheitliche Gesell-

schaft, soziale Beziehungen, eine intakte Umwelt, mehr de-

mokratische Mitbestimmung und Teilhabe. Ich sage jun-

gen Menschen immer: Machen Sie das, was Ihnen Freude 

macht, machen Sie das, was Sie gerne machen. Das ist eine 

viel grössere Motivation als nur etwas zu machen, weil man 

sich eine ökonomische Sicherheit oder Besserstellung da-

von verspricht. Ich bin überzeugt, die Studierenden, die bei 

uns Soziologie studieren, weil sie die Materie fasziniert, ha-

ben eine bessere Perspektive als jene, die BWL oder Recht 

studieren, obwohl sie dies gar nicht wirklich interessiert.

Was halten Sie von der Vision von einem bedingungslosen 

Grundeinkommen, wie sie eine kürzlich eingereichte Initiati-

ve fordert? Ein Schritt in die richtige Richtung?

Ich freue mich sehr auf die Debatte. Darauf, dass man sich 

mit der sozialen Grundsicherung auseinandersetzt, Sinn 

und Bedeutung von Arbeit diskutiert und sich 

fragt: Was ist wie viel wert? Das hat etwas sehr Be-

reicherndes. Auf der Sachebene sehe ich Fragezei-

chen: Was ist, wenn die Löhne unten bleiben, die 

Preise steigen und die öffentliche Hand die stetig 

wachsende Lücke berappen muss? Mein Vor-

schlag: Das Ausweiten der Ergänzungsleistungen 

auf alle Haushalte mit zu wenig Einkommen. Das 

wäre ebenfalls eine klare Festigung der Grundsi-

cherung, ohne Gefahr zu laufen, das jetzige Sys-

tem der sozialen Sicherung zu unterlaufen.

Die Ungleichheiten werden grösser. Sie sprachen be-

reits davon, dass sich die Empörung darüber in eine 

neue Kraft verwandeln könnte. In der Finanzkrise 

war die Empörung über die Banker und die Finanz-

wirtschaft riesig und Occupy eine Reaktion darauf. 

Doch die Bewegung erreichte die Massen nicht.

Occupy lebte schon,  zumindest kurz. In Tel Aviv 

erlebte ich 300‘000 Demonstrierende. Und in der 

Schweiz berichtete mir ein renommierter Bürger-

licher, wie er, wirklich bewegt und beeindruckt, 

ein halbes Jahr mitzog. Aber der Aufbruch führ-

te kaum weiter. Etliche Aktive treffen sich al-

lerdings weiterhin. Sie konzentrieren sich nun 

mehr auf politische Analysen. Das ist ebenfalls 

wichtig. Denn jeder Schritt ist ein Schritt. Auch 

der von Jugendlichen, die Stadtgärten anlegen, 

etwa in Basel im Hafenareal. Die machen etwas 

Konkretes im Kleinen. Auch das hat für mich ei-

nen hohen politischen Wert.

Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Zuversicht?

Vielleicht gerade aus dem vordergründig Un-

scheinbaren, aus einfachem menschlichem 

Handeln. Da ist etwa der Hotelier, der nie von 

Ökologie spricht und doch alles dafür macht, die 

Umwelt zu schützen. Da ist die Solidarität von Ju-

gendlichen mit den Sans-Papiers in Basel. Oder 

erinnern wir uns an den Zweiten Weltkrieg: Die 

meisten Juden versteckt und beschützt haben 

einfache, vielleicht eher unscheinbare Leute. Wir 

Menschen realisieren zum Glück immer wieder, 

dass wir gar nicht funktionieren könnten, wenn 

wir nicht andere Menschen hätten. Unsere Ge-

sellschaft würde zusammenbrechen, wenn es 

nicht so viele Leute gäbe, die sich sehr sozial ver-

halten. Und doch leben wir in einer Welt, in der 

sich die Konkurrenzmechanismen verschärfen. 

In der man zwar sagt, seid nett und angepasst. 

In der man jedoch, wenn man nicht den Ellbo-

gen ausfährt, rasch eine Zwei auf dem Rücken 

to mehr können selbst gute Arbeitskollegen zu 

einer Bedrohung werden. Die forcierte Konkur-

renz ist sicher ein grundlegender Mechanismus 

in einem derart kapitalistischen System, das die 

Solidarität unterläuft. Wir brauchen einen Sys-

temwechsel. Weg von der kapitalistischen Geld-

gläubigkeit. Jedoch möglichst friedlich.  #

Mäder forscht 

über die finan-

zelle Elite, zeigt 

auf, wie die 

Vermögenden 

und Mächtigen 

denken und 

lenken. Etwa 

in:  «REICHE 

IN DER 

SCHWEIZ» 

(Rotpunktverlag 

2010).
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 Suche im Telefonbuch nach an-

tiquierten Vornamen, die auf ein 

älteres Semester schliessen lassen 

(beispielsweise Namen, die auf 

-traut, -hilde, -hard oder -fried en-

den). Besonders geeignet sind Wit-

werInnen, sie erkennt man oft da-

ran, dass sie einen Doppelnamen 

tragen, aber allein im Telefonbuch 

stehen. Suche gezielt in Villen- oder Einfamilienhausquartie-

ren. Gestalte den Anruf möglichst anonym, beispielsweise aus 

einer Telefonkabine.

Erzähle Deinem Opfer eine gut ausstudierte Geschichte: Du 

bist der Enkel oder Grossneffe, der sich länger nicht mehr ge-

meldet hat. Du brauchst «Deinen» Namen nicht zu kennen, das 

Opfer wird ihn Dir verraten, wenn Du das Gespräch beispiels-

weise mit «Rate mal, wer anruft» beginnst. Natürlich ist es von 

Vorteil, wenn Du beispielsweise den Namen Deiner «Tante»  

kennst.

Sobald Du das Vertauen Deines Opfers gewonnen hast, er-

zählst Du von Deiner Notlage – mit möglichst vielen realisti-

schen Details: Du wurdest im kongolesischen Dschungel von 

doktor hat Dir zwar das Leben gerettet, lässt dich aber erst 

gehen, wenn er bezahlt wurde – umgerechnet 6’200 Franken 

fordert er für Deine Rettung. Deine Zusatzversicherung würde 

zwar bezahlen, das dauert aber mindestens vier Wochen – so 

lange willst Du auf keinen Fall in der fragwürdigen medizini-

schen Obhut von Doktor Lungatunga bleiben.

Willigt das Opfer ein, schickst Du einen vertrauenswürdig 

aussehenden Komplizen vorbei, der das Geld abholt und ver-

spricht, es per Western Union zu überweisen. #

 Geht relativ schnell, Zahltag innert weniger Stunden

 Du wirst mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht verhaftet, 

höchstens Dein Komplize.

 Illegal

 Kleine Gewinnsumme

 In der Regel brauchst du mehrere Versuche bei verschiede-

nen Opfern, bis es klappt.

Alte Schrulle ausbeuten 
mittels Enkeltrick

So wirst Du zum Bonz
von Marlon Rusch (text)

und Mattias Greuter (text)

Alte Schrulle beerben 
mittels Heirat

 Werde Stammgast im Café Rohr. Besorge dir Buntfalten-

hose und Pullunder, setz Dich jeweils am Samstag Morgen an 

einen grossen Tisch und markiere den weltgewand-

ten Junggesellen (NZZ, Knigge, Café Crème). Suche 

Dein Opfer sorgfältig aus. Du musst alles auf eine 

Karte setzen, die Balz der Ü70er-Generation erfor-

dert mehr Zeit und Finesse als der U20-Aufriss in der 

Disco. Halte Ausschau nach Perlenketten und teuren 

Seideklamotten, Rentnerinnen in Männerbegleitung 

sind selbstverständlich tabu. Faustregel: Je älter die Zielper-

son, desto schneller kommst du an die Knete. Je seniler, des-

to einfacher arrangierst du die Eheschliessung. Hast du dei-

ne Wahl getroffen, komme langsam ins Gespräch, verabrede 

dich zum gemeinsamen Entenfüttern und sei spendabel. Du 

kannst dich dafür ruhig verschulden, wenn Du dafür Sympa-

thiepunkte erspielen kannst. Stellst Du es klug an, ist das Ein-

trittsgeld für den Streichelzoo bestens angelegt. Nun braucht 

genügend Vertrauen und Zuneigung zu Dir aufgebaut haben. 

Fahre dann die klassische Schiene und gestehe der Zielperson 

mit Verlobungsring und roten Rosen Deine Liebe und halte um 

ihre gichtgeplagte Hand an. Hast du gute Vorarbeit geleistet, 

ist der Rest Routine: Standesamtliche Eheschliessung, warten, 

kassieren. Bist Du eine Frau, ist das 

Prozedere um einiges einfacher. 

Bereits subtile Interessensbekun-

dungen werden reichen, bald ein 

potentes Opfer am Haken zu ha-

ben. Du brauchst es dann bloss 

noch auszunehmen. #

 Legal, solange Du nicht ungeduldig wirst und beim Able-

ben nachhilfst

 Wählst Du Dein Opfer klug aus, wirst Du auf einen Schlag 

sehr reich.

 Dauert lange

 Bei unsorgfältiger Planung recht unsicher

Unter Umständen wird Deine Zuneigung auch im Schlaf-

zimmer gefordert.

Reich werden ist einfach. 
Sechs Strategien für die Flucht aus der Armut.



Einmal pro Woche 
Schaffhausen kompakt.
Man kann uns auch abonnieren:
abo@shaz.ch
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 Du hast genügend Filme 

des Genres gesehen, um zu 

wissen, wie es klappt (Ocean’s 

Eleven) und wie sicher nicht 

(Reservoir Dogs). Benötigt 

werden: Komplizen, Masken, 

echte oder echt aussehende 

Waffen, Fluchtfahrzeug mit 

geklautem Nummernschild 

und Mut. Kleinere Banken sind weniger gefährlich als UBS und 

Co. Überlege Dir vorher genau, was Du willst, denn schneller 

Zugriff ist das A und O. Wenn Du auf den grossen Safe verzich-

test und nur das Geld hinter den Schaltern mitnimmst, bist 

Du schneller weg. Du musst laut und gefährlich wirken, aber 

gleichzeitig klarmachen, dass niemand verletzt wird, wenn 

alle brav mitmachen. Nach der Tat musst du sämtliche Spuren 

beseitigen. Versenke Fluchtauto und Waffen und werde deine 

Komplizen los. #

 Geht sehr schnell

 Grosse Gewinnsumme

 Action

 Wenn es schief geht, wirst Du zumindest berühmt und 

kannst im Knast einen Bestseller schreiben. 

 Illegal und mit grossem Verhaftungsrisiko verbunden.

Bank überfallen Bank gründen
 Um in der Schweiz ein Finanzinstitut zu 

gründen, brauchst Du eine Bewilligung von 

der FINMA. Die Bedingungen: Rechtskonfor-

me Organisation und Statuten (Bundesgesetz 

über die Banken und Sparkassen, Artikel 3, 

Absatz 2a) und ein Mindestkapital von zwei 

Millionen Franken. Der Rest ist relativ ein-

fach: Du nimmst Geld von Kunde A auf und 

bezahlst einen kleinen Zins. Du verleihst 

das Geld an Kunde B und kassierst einen grösseren Zins. Das Ganze be-

Funktionsprinzip so zusammen: Du nimmst Geld, welches Dir nicht ge-

hört, Du erschaffst Geld, welches nicht existiert, und 

kassierst für alles Zinsen. #

 Diese Methode ist sehr zuverlässig.

 Auch wenn man es kaum glaubt: Banken sind 

grundsätzlich nicht illegal.

 Der Weg zum grossen Reichtum ist lang.

 Du brauchst viel Geld, um überhaupt loszulegen.

 Laut Bankengesetz müssen «die mit der Verwaltung und Geschäfts-

führung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen 

und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten».

 Drogen sind super. Vor allem, 

wenn Du sie nicht nur konsu-

mierst, sondern auch verkaufst. 

Viele Leute sind mit dieser Metho-

de schon reich geworden – auf je-

den weltberühmten toten Drogen-

boss kommen zehn fast so reiche, 

die nie erwischt werden. Schritt 

eins: Kaufe eine grössere Menge 

deiner Wunschdroge.

Schritt zwei: Teile den Stoff in kleine Portionen auf – und ver-

giss das Strecken nicht.

Schritt drei: Verkaufe an Genussmenschen, Junkies und an 

diejenigen, die eines von beidem werden wollen. Der erste Hit 

ist gratis.

Schritt vier: Beginne wieder bei Schritt eins. #

 Grosse Margen

 Du darfst gerne auch von Deiner eigenen Ware naschen – 

aber nur in gesunden Dosen.

 Das mit den gesunden Dosen ist nicht ganz einfach.

 In manchen Fällen folgt auf den rasanten Aufstieg der noch 

schnellere Absturz (siehe dazu das Standardwerk «Scar-

face»).

 Nicht ganz legal

Drogen verticken Medikamente verticken
 Melde Dich unverzüglich nach 

Lesen dieses Textes für den Nu-

merus Clausus an. Bestehe den 

Test und schreibe Dich an der me-

dizinischen Fakultät einer Univer-

sität Deiner Wahl ein. Vernach-

lässige rund 10 Jahre lang Dein 

soziales Umfeld, lerne alles über 

Organe, Knochen, Krankheitsbil-

der und deren Behandlung. Du wirst die mühsam erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten zwar nie mehr brauchen, der Titel 

«Dr. med.» legitimiert Dich jedoch, in den lukrativen Handel 

mit legalen Drogen einzusteigen. Bist Du erstmal Hausärztin, 

verkaufst Du Deinen Patienten unter fadenscheinigen Begrün-

dungen allerhand Medikamente, die sie gesund machen oder 

ihr Leid zumindest nicht weiter verschlimmern. #

 Legal

 Ist die Maschinerie erstmal angelaufen, rollt der Rubel 

praktisch von allein. Die Medikamente werden immer 

höhere Margen abwerfen.

 Gerade in der Anfangsphase sehr arbeits- und zeitintensiv

 Um Dein niederes Motiv zu kaschieren, musst Du auch 

nach dem Studium viel Zeit investieren und Dich mit lästi-

gen Patienten herumschlagen.



Natürliche Gesundheit

am Fusse des Munots 

Unterstadt 28  

Tel. +41 (0) 52 624 50 30 
Fax +41 (0) 52 624 64 57
egger@swissworld.com

Chrüter-Drogerie Egger
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TOP GASTRONOMIE

MITTEN IN DER  

ALTSTADT

Nichtraucher und  
Raucherrestaurant!

Stammhaus der Brauerei mit  
grosser Auswahl an Falkenbieren

Sehr gerne stehen wir zu Ihrer  
Verfügung für:

Business lunch  mit täglich   
wechselnden  Menù

Firmenanlässe und Weihnachtsessen

Kegelbahn und diverse Sitzungszimmer

Private Anlässe im Falken, Exklusiv

Moderate Preise.

Zögern Sie nicht uns anzurufen!Vorstadt 5    8200 Schaffhausen   052 625 34 04



1. MAI FEIER IN 
SCHAFFHAUSEN

MITTWOCH, 30. APRIL 
JUSO 1.-MAI-VORFEST IM MOSERGARTEN
ab 17:00 Uhr Grill, Kumpir und Barbetrieb

Um 19:00 Uhr Podium zu Mindestlohn und 

  öffentliche Krankenkasse

ab 20:00 Uhr Konzert: ORIENTAL FRIENDSHIP 

----------------------------------------------
DONNERSTAG, 1. MAI
11:00 Uhr Besammlung der Umzugs-

 teilnehmerInnen in der Vorstadt

11:30 Uhr Beginn des Demonstrationsumzuges

12:00 Uhr Kundgebung auf dem Fronwagplatz

Referentinnen und Referenten:
 • Jacqueline Fehr Nationalrätin SP

 • Hans Schäppi Präsident Solifonds

 • Ceren Sahin Aktionskomitee Pflege, Unia

Anschliessend Volksfest mit HAMPI UND VRENI
Die Satus–Festwirtschaft bietet Essen und 
Getränke an.

AL 1.-MAI-FEST IM MOSERGARTEN
ab 16:00 Uhr Tamilische Spezialitäten,    
 Barbetrieb und Remmidemmi

Konzert mit: MOSA NATURE und COBRA DEATH





Race to the bottom
Die Schaffhauser Verlage halbieren den 
Umfang der Kulturagenden. Empörung 
sucht man allerdings vergebens. 
von Thomas Leuzinger (text)

 Die Schaffhauser Verlage sparen bei der 

Berichterstattung über das Ausgangsleben 

in der Region. Die «Schaffhauser Nachrich-

ten» haben ihre Ausgangsbeilage «Express» 

in die Zeitung integriert und die «schaff-

hauser az» hat den Umfang der Beilage 

«ausgang.sh» halbiert.

Statt 16 Seiten «Express» und 8 Seiten 

«ausgang.sh» sind es nur noch drei «SN»-

Seiten und vier Seiten «ausgang.sh».

Mit dem Umbau der Ausgangsberichter-

stattung hat die «SN» die Personalkosten 

um rund 30 Prozent gesenkt, die «az» hat 

die (wo)manpower in die Redaktion ver-

lagert. Dass der «Express» in die «Schaff-

hauser Nachrichten» eingegliedert wurde, 

wird wohl auch mit der Schliessung der 

Zeitungsdruck Schaffhausen AG (ZDS) im 

Herblingertal zu tun haben. Die Drucke-

rei gehörte mehrheitlich den «SN», womit 

sie wohl an einer hohen Auslastung inter-

essiert waren. Jetzt, wo diese Überlegung 

wegfällt, spricht ein Grund weniger für den 

«Express».

Trotz der – bezüglich Umfang deutlichen 

– Kürzung bei den Kulturagenden blieben 

die empörten E-Mails in den Inboxen der 

Redaktionen aus. Frustriert äusserte sich 

niemand, es wurde schlichtweg zur Kennt-

nis genommen. Dies wohl auch, weil sich 

der Verlust in Grenzen hält.

Die kurzen PR-Texte boten zwar eine at-

traktive Übersicht, aber sie sind entbehrlich 

und wurden nicht ganz gestrichen. Und das 

Herzstück der beiden Beilagen, die längeren 

Titelgeschichten, in denen meist regionale 

Musiker, Theater- oder Kunstprojekte vor-

gestellt werden, bleibt erhalten. Wer wissen 

will, was am Wochenende los ist, der hat 

zudem eine Alternative: Die nordagenda.ch 

reicht längst aus, um sich über die Veranstal-

tungen des Wochenendes zu informieren.

Vielmehr zeigen die ausbleibenden Reak-

tionen, dass die beiden Ausgangsbeilagen 

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
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das Publikum nicht begeistern konnten. 

Die Ausgangsberichterstattung hatte trotz 

der Beilagen mit beachtlichen 24 Seiten pro 

Woche zu wenig Charakter, als dass jemand 

dafür gekämpft hätte.

Das darf man sicherlich nicht den Mitar-

beitern vorwerfen, sondern vielmehr den 

Verlegern. Sie waren es, die die Jugendbei-

lagen konzeptlos vor sich hinvegetieren 

liessen und die gerade mal die Mittel für 

eine grössere Geschichte pro Woche zuge-

standen. Und sie sind es 

auch, die die Beilagen 

nun konsequenterweise 

zusammengestrichen 

haben, damit diese eine 

Geschichte in all den 

anderen Seitenfüllern 

nicht untergeht.

Eine Umkehr wird es nicht geben, das 

wäre in der Printmedienbranche schon fast 

eine Sensation. Vielmehr muss man erwar-

ten, dass die Beilagen schliesslich vollstän-

dig in die Redaktionen integriert werden. 

Abwärts mit der Kulturberichterstattung 

geht es allemal.

Dass zwischenzeitlich auch die Webseite 

«ausgang.sh» abgeschaltet wurde, hat wohl 

niemand bemerkt. Der Name «ausgang.sh» 

ist hingegen geblieben: Eine Webadresse 

als Name für eine Beilage, die nur noch ge-

druckt erscheint.

Statt sich über die Streichungen aufzu-

regen, sollte man wohl besser einfach den 

Ausgang geniessen. #

Anzeige



 «Nimm dein Glück selbst in die Hand», forderte 

der kecke Güterhof-Flyer. «Lass dich treffen» in ei-

nem «Flirt-Feuerwerk» mit «Love-Drinks», «Endor-

phinen» und Julia Flückiger, inklusive Speed-Dating 

unter «erfahrener Anleitung»! Na, wenn das nicht 

mal wieder eine Chance zu geben. Immerhin lässt 

sich hier neben Cocktails und Feuerwerk sogar die 

packt die Gelegenheit beim Schopf.

Nachdem sich die Lappis am Entrée als Speedda-

ting-KandidatInnen zu erkennen geben, bekommen 

sie ein rotes Bändeli um den Arm. Der Farbcode ist 

so einfach wie einleuchtend: Rot = «Single», weiss = 

«vergeben» (wer zum Teufel geht mit einem weissen 

Bändli an eine Singleparty?!) und gelb = «triff mich 

-

lich»). Dann werden die Gefährten getrennt.

Flirten, bis es bimmelt
Die Lappi-Dame wird diskret durch den Hinterein-

gang in den Bankett-Saal geschleust, während sich 

die männlichen Lappis an einem Stehtisch mitten 

-

den sie von einer Mitarbeiterin von «speeddating.ch» 

empfangen, die ihnen für 35 Franken einen Frauen-

Bewertungs-Bogen («Möchtest Du Dein Rendez-

vous wiedersehen?») und einen Gutschein für einen 

Welcome-Drink aushändigt. «D Fraue chnöpfed de 

Mane immer zersch s Geld ab», sagt sie nonchalant 

und macht den sichtlich angespannten Herren Mut. 

Bemerkenswert: Von zwölf Männern heissen drei 

Christian. Einer schreibt deshalb Christoph auf sein 

Namensschild-Herzli, ein anderer Ulf. Vier befreun-

dete Jungs (Gehen wohl zusammen pumpen, V-Aus-

schnitt, Aperol Spritz) mausern sich mit lockeren 

Sprüchen zu den Anführern der Truppe. Dann aber 

schlägt es 21 Uhr, die Stunde der Wahrheit. Noch ein 

paar letzte Tipps der Veranstalterin («Sprecht bloss 

nicht über eure Gebrechen und über Politik») und 

dann ist sich plötzlich jeder selbst der Nächste, aus 

Freunden werden erbitterte Konkurrenten im Kampf 

um die unschuldigen Frauenherzen. 

Mit den roten Herzchen auf der Brust treten die 

«Herren» den Spiessrutenlauf durch den schon ordent-

lich gefüllten Güterhof zum Bankett-Saal an, wo die 

«Ladies» warten. Links und rechts neugierige Blicke, 

Im Güterhof verspricht eine  
Singleparty die ganz schnelle Liebe. 

von Marlon Rusch (text)
und Isabelle Lüthi (text und bild)

Mit der Ex-Vize-Miss VOR DER FLIRTWAND. Hier findet man kreative Eisbrecher- Ideen: «Suche einen Herr mit dunklen Haaren und frag ihn 

wieso seine letzte Beziehung gescheitert ist» oder «Frag jemanden wie regelmässig sie Rotwein trinkt». Scheiss auf Grammatik, ran an den Speck!

REALSATIRE
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In der Zwischenzeit haben sich die «Ladies» auf 

ihren hohen Hacken neugierige bis leicht feindse-

lige Blicke zugeworfen und schweigend an ihren 

Welcome-Drinks genippt (hier 

ist Prosecco angesagt, denn 

Bier stösst auf und man will die 

Männer ja schliesslich nicht anrülpsen). Auf den Ti-

schen stehen Kerzen und Zutaten für den Drink «Sex 

ufem Munot» (bei den herrschenden Temperaturen 

etwa gleich bequem wie sein Äquivalent am Strand) 

– mit dieser erzwungenen Exklusivität wollen die 

Veranstalter wohl den überrissenen Eintrittspreis 

-

ting» anhaftet, wettmachen. Netter Versuch.

Als eine «Lady» beim Eintreten ihren Mantel eigen-

händig an die Garderobe hängt, lobt der Moderator 

mit einer Stimme, die wirkt, als würde er am liebsten 

irgendwo reinkriechen: «Es ist gut, Ladies, wenn ihr 

heute Abend aktiv seid. Denn wer aktiv ist, gewinnt!» 

So modern ist die Rollenverteilung beim Speedda-

ting dann aber doch nicht: Die Frauen dürfen an den 

Tischen sitzen bleiben, während 

die Männer zu ihnen kommen. 

Sämtliche verloren geglaubte Ge-

schlechterklischees scheinen sich in diesem einen 

des ganzen Anlasses mal abgesehen.

Bevor die inszenierte Balz beginnt, beruhigt der 

Moderator die gar nicht so beunruhigten Frauen: «Lie-

Nach einigem Warten (Moderator: «Für einmal haben 

die Männer länger als die Frauen») treten die gegelten 

Frisuren und kultivierten Oberarme schliesslich ein. 

Die Regeln sind einfach: Sieben Dates à sieben Minu-

ten. Der Viehmärit ist eröffnet! #

«Sex uf em Munot»

Erlebnisbericht Lady
 Damit nicht auffällt, dass die Farbe meines Armbandes ei-

gentlich weiss und nicht rot sein sollte, ist meine Devise heute 

Abend: So wenig wie möglich von mir preisgeben und dafür 

viele Fragen stellen. Das ist nicht ganz einfach.

Mein erstes Gegenüber ist so nervös, dass er auf jede meiner 

Fragen nur mit «Ja» antwortet. Mir graut es vor den nächsten 

sechs Begegnungen. Damit mir das Gesicht nicht schon bei 

Rendez-vous 2 einschläft, versuche ich die Herren mit per-

sönlichen Fragen aus der Reserve zu locken, doch sie wollen 

partout nichts anderes verraten als «Ich arbeite im Büro und 

möchte jetzt eine Weiterbildung machen.» und «Ich gehe ger-

ne aus und treibe viel Sport.» und «Also, Dubai ist geil. Die Ara-

ber sind so nett. So voll offen.». Offensichtlich ist ihnen einge-

bläut worden, über nichts Kompromittierendes zu sprechen. 

So sagen sie, an ihre Cola geklammert, Dinge wie «Ich würde 

mich eher so als normal bezeichnen. Ich mag Käse. Aber kei-

nen Appenzeller, der stinkt so nach Füssen.» und ich sehne 

mir mit verkrampftem Lächeln den Schluss jedes Gespräches 

herbei. Wären es nicht genau die sogenannt heikleren The-

men, die offenbaren, ob das Gegenüber tatsächlich zu einem 

passt? Überhaupt ist es erstaunlich, wie wenige Fragen mir 

könnte, muss ich nicht ein einziges Mal befürchten.

Je mehr ich mit meinen Rendez-vous rede, desto weniger 

erfahre ich, desto stärker erhärtet sich der Verdacht, dass es 

dass sich Menschen tatsächlich kennenlernen. Dass alles nur 

eine miese Farce ist, um Amor zu übertölpeln und dabei Geld 

zu verdienen!

-

ten «Ja» ganze sieben Übereinstimmungen, und das, obwohl 

das Persönlichste, was die Kandidaten von mir erfuhren, mein 

Lieblingsessen war. Ernüchterndes Fazit: Für die Kandidaten 

war völlig irrelevant, was ich sagte. Und: Ich bin froh, ist die 

Partnersuche im richtigen Leben etwas komplizierter. #

Erlebnisbericht Herr
 Die Einführung hat mir eindrücklich meine Handicaps an 

diesem Abend aufgezeigt: Weitgeschnittenes Hemd, Wuschel-

kopf – in diesem Schuppen das Hippie-Penner-Image schlecht-

hin. Will ich hier bestehen, muss ich anders vorgehen als die 

Konkurrenz. Ich bediene mich also einer alten Guerillataktik: 

Mache deine Schwäche zu deiner Stärke. Auf dem klassischen 

Weg («Was ist dein Lieblingsessen?») werde ich nicht réussie-

ren, also gehe ich als Typ «Exot» hart in die Offensive. Ein paar 

Strategiebiere haben meine Zunge gelockert, und siehe da: Die 

Gespräche gestalten sich durchaus amüsant – zumindest für 

mich. Persönliches preisgegeben habe ich praktisch nichts, da-

für habe ich einiges gelernt: Beispielsweise wie man per Last-

wagen oder Flugzeug Schmuggelware in die Schweiz einfüh-

ren kann, ohne erwischt zu werden. Oder dass es tatsächlich 

stimmt, dass Portugiesen und Spanier oft faul und Deutsche 

dümmlich sind.

Vier meiner sieben Dates kennen sich. Natürlich sind alle 

vier nur da, weil sie eine Freundin «mitgeschleppt» hat. Die 

Aus der Reihe tanzen will niemand – bis auf Nummer sieben. 

Mein letztes Date empfängt mich mit den Worten «Ich kom-

mandiere Männer rum.» Diese Einleitung verspricht erstmals 

wirklich interessante sieben Minuten. Als ich mir ihr Prosec-

coglas schnappe und damit mein leeres Bierglas auffülle, 

wirdt sie postwendend die Orangenstücke aus ihrem Drink 

nach mir. Eine Minute später fragt sie, ob wir nicht einfach 

rasch auf die Toilette verschwinden wollen, anstatt diesen blö-

den Bewertungs-Bogen auszufüllen. 

Am nächsten Tag die Ernüchterung, als ich mich mit mei-

einlogge. Von sieben angekreuzten «Ja» habe ich lediglich zwei 

Übereinstimmungen. Fazit: Der Typ «Exot» wird von der weibli-

dem Scheisshaus»-Option angesehen, als dass echte Ambitio-

nen auf eine Beziehung bestehen würden. #

REALSATIRE

Du hast die SINGLE-

PARTY verpasst? Kein 

Problem, sie wird jeden 

Monat wiederholt. Das 

nächste Mal am 25. April.
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Viel Tamtam um 
wenig Innovation

 Gleich vorweg: Dieser Text wird keine Lobhudelei 

auf die Hallen für Neue Kunst sein. Und auch kein 

Lamento über den eventuellen Abzug des Kunstwer-

kes «Das Kapital» von Joseph Beuys aus den Hallen.

Aus der Sicht von «Schaffhausen Tourismus», wie 

auch in den Augen mancher PolitikerInnen und an-

derer Prominenz gehören die Hallen zu den High-

lights der Region. Man hört Sätze wie: «Wir waren 

in Chicago und erzählten den Leuten, dass wir aus 

Schaffhausen seien, wovon diese aber noch nie ge-

hört hatten. Die Hallen für Neue Kunst jedoch waren 

ihnen ein Begriff.»

Die Episode ist zumindest gut erfunden, doch 

auch wenn sie wahr ist, dürfte sie nicht gerade ex-

emplarisch für die ganze Welt sein. Jedenfalls führt 

mich mein Weg oft am Eingang der Hallen vorbei 

und ich habe noch nie festgestellt, dass sich die Cars 

davor stauen. Bei meinen gelegentlichen Besuchen 

war ich jeweils ziemlich alleine und so habe ich das 

Gefühl – ohne Genaueres zu wissen – dass die Zahl 

der Eintritte eher mässig ist.

Nicht dass mich das stören würde, denn als Kura-

tor im Forum Vebikus weiss ich durchaus, dass die 

Welt der Kunst eine kleine ist. Die meisten Ausstel-

lungen – wenn es nicht gerade Anker ist – werden 

von einer sehr überschaubaren Zahl von Kunstin-

teressierten gesehen. Ein Qualitätsmerkmal ist die 

BesucherInnen-Zahl nicht. Erstaunlich ist einzig, 

dass die Hallen bei den PolitikerInnen nach wie vor 

so viel gelten.

Grundsätzlich bieten die Hallen grossartige Kunst 

in prächtigen und luftigen Räumlichkeiten. Ein erst-

maliger – allenfalls auch ein zweitmaliger – Besuch 

beeindruckt und regt an. Für Schaffhauser Kunst-

freundInnen und natürlich auch für Auswärtige be-

ginnt dann aber das Problem, «dass man es dann 

mal gesehen hat». Denn die Hallen für Neue Kunst 

zeichnen sich nicht durch Veränderung aus. Ich be-

komme sogar den Eindruck, dass «Veränderung» 

oder auch «Innovation» dort fast Schimpfwörter sind. 

Dann und wann wurden gewisse Werke ersetzt oder 

neu platziert – that’s it. Wobei das jeweils mit viel 

Tamtam verbunden wurde, wie beispielsweise vor 

etwa drei Jahren, als die schlichte Neuhängung der 

Ryman-Bilder lächerlicherweise sogar mit einem ei-

genen Plakat beworben wurde.

Man setzt also auf Stabilität und nimmt dabei in 

Kauf, dass viele Leute das Interesse verlieren. Dabei 

gäbe es ja Potential genug: Man könnte zum Beispiel 

einen Stock leeren und dort Wechselausstellungen 

abhalten, zwei oder drei pro Jahr, mit verwandten 

KünstlerInnen. Es gibt auch diverse Junge mit äus-

Erbe der Hallen-Künstler angenommen haben – 

Die Hallen für Neue Kunst hätten das Zeug 
zum attraktiven Kulturplatz. Fehlender Mut 

zur Veränderung verhindert dies. 
von Andreas Lüthi* (text)

und Peter Pfister (bild)

Aufgrund der 

hohen Kosten 

für den Prozess 

im Streit um die 

Eigentumsrechte 

an Beuys' «Ka-

pital» musste 

die Stiftung 

für Neue Kunst 

KONKURS 

anmelden, die 

Hallen sind der-

zeit geschlossen.
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mit einem zeitgenössischen Blickwinkel. Solcherlei 

kann zu spannenden Dialogen führen, würde die 

Hallen aus ihrer statischen Haltung befreien und si-

cherlich beachtet werden.

Doch ist man immun gegenüber solchen Ideen. 

Insbesondere Urs Rausmüller, der «Tätschmeister» 

der Hallen, scheint mir stur, ja geradezu unbeirrbar 

zu sein. Und in allem, was er öffentlich äussert, macht 

er es einem wirklich schwer, ihn nicht als selbstherr-

lichen Egomanen wahrzunehmen. Für ihn zählen 

nur die «eigenen» Künstler. Symptomatisch dafür die 

Riniker vor einigen Jahren gedreht hat. Nachdem sie 

durch die Schweiz gefahren sind, schlägt Riniker in 

einer Mailänder Tiefgarage vor, zuerst ein paar Gale-

rien zu besuchen, weil ihn Rausmüllers Meinung zu 

den diversen Ausstellungen interessiert. Doch Raus-

müller blockt ab: «Eh alles nur Mist.» Dazu passt, 

dass er von niemandem jemals in einer Schaffhau-

ser Ausstellung gesehen wurde. Weder im Museum, 

noch im Vebikus, noch sonstwo. Auch nervt das Ge-

rede, dass die gesamten ausgestellten Werke eine 

Einheit darstellen, die quasi unaufbrechbar sei. Mir 

jedenfalls scheinen beispielsweise Joseph Beuys und 

Robert Mangold nicht nahe verwandt.

Jetzt die Geschichte mit dem «Kapital» von Beuys. 

Die Zukunft dieses Aushängeschildes der Hallen ist 

ungewiss. Gut möglich, dass es aus Schaffhausen 

verschwinden wird, was vielerseits bedauert werden 

würde. Damit verknüpft ist unglücklicherweise die 

Insolvenz der Stiftung, die für den Betrieb zuständig 

ist, was dazu führte, dass die Hallen momentan gar 

nicht geöffnet sind. Auch hier herrscht absolute Un-

klarheit, wie es weitergehen soll.

Wehklagen allerseits, aber niemand kommt auf 

den Gedanken, dass dies auch eine Chance für einen 

Neubeginn, oder zumindest für eine sanfte Neuaus-

richtung sein könnte. Der Mut dazu scheint nicht 

vorhanden zu sein.

Falls Stadt und Kanton, die das Ganze ohnehin 

schon massiv subventionieren, nun beabsichtigen, 

-

die die Hallen in eine lebendige-

re Richtung bringen. Auch wenn 

diese Gespräche mit Raussmüller 

nicht lustig sein werden. #

* Andreas Lüthi ist Künstler und Mitglied 

des Kuratorenteams im Forum Vebikus.



ALEXANDRA MEYER (1984) lebt und arbeitet in Basel und Schaffhau-

sen. Sie kombiniert Performance, Video, Fotografie und Skulptur. Dabei 

verfremdet sie Themen und Materialien, die ihr im Alltag begegnen, 

auf eine humorvolle Art und Weise, ohne dass die Ernsthaftigkeit und 

Abgründigkeit auf der Strecke bleibt. Zur Zeit sind im Kunst(Zeug)Haus 

Rapperswil Arbeiten von ihr zu sehen. 

Videostill der Arbeit INFLATE, 2013 (links) und  

Videostill der Arbeit KOPF, 2012 (rechts) ©
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FilmverführungUisge beatha – Water Of Life

 Iren und Schotten wird im Allgemeinen 

eine gewisse Halsstarrigkeit nachgesagt. 

Wollen die sich doch einfach auch nach 

von einem gewissen andern Inselvolk be-

herrscht zu werden. Separatistenpack, al-

lesamt! Merkwürdig reden tun die auch. 

(Und nun kommt mir nur nicht mit den 

Walisern. Genauso schlimm, nur hab ich 

da keinen passenden Film.) Auf der an-

deren Seite aber sollen Iren und Schotten 

(rauf)lustige Gesellen sein, gerne feiern 

und sich kräftig einen auf die Lampe gie-

ssen können. Bevorzugt mit dem Lebens-

wasser: «uisge beatha» auf gälisch, heut-

zutage Whisky. Hier drei Filme, die diese 

Vorurteile untermauern.

Da hätten wir als sanften Einstieg erst-

mal den wunderschön melancholischen 

«Local Hero» (Bill Forysth, 1983). Ein Ölma-

gnat (Burt Lancaster) will ein Dorf zuguns-

ten seines geplanten Tankerhafens dem 

Erdboden gleichmachen. Zu ebendiesem 

Behufe schickt er seinen Angestellten Mac 

(Peter Riegert) in die schottische Provinz, 

um ebenjene feindliche Übernahme in die 

Wege zu leiten. Doch wundersame Dinge 

geschehen: Der Knecht des Kapitals verliert 

sich fast in Natur und Gemeinschaft. Hat 

das von schrägen Vögeln bewohnte Nest 

etwa mehr zu bieten als nur einen Pub, eine 

Telefonzelle, eine kleine Punkerin? Kau-

zige Charaktere (der irre Psychater, der es 

sich zur Lebensaufgabe gemacht, hat Burt 

Lancaster zur Rage zu treiben), wunderbare 

ragende Musik – ein Klassiker.

Vergleichsweise beschwingter geht es zu 

in John Irvins «The Boys (And Girl) From 

County Clare» (2003). Zu einer Zeit, als in 

England Pilze auf Köpfen wuchern, mag 

man im irischen County Clare (das ist da wo 

die gewaltigen Cliffs Of Moher sind und das 

Pub-Mekka Doolnin) doch lieber Altherge-

brachtes. Geht halt nix über ein ordentli-

ches Pint im Pub bei traditionellen Tunes. 

Die seit Jahrzehnten verkrachten Brüder 

Jimmy und John Joe (Colm Meaney und 

Bernard Hill) treffen mit ihren Bands beim 

alljährlichen Ceili-Wettstreit aufeinander 

und es kann ja wohl nicht angehen, dass 

ausgerechnet der nach Liverpool emigrier-

te Jimmy mit seiner Truppe triumphieren 

sollte … Als dann auch noch zarte Bande 

zwischen dem Flötisten der einen und der 

Geigerin (Sängerin Andrea Corr von, äh, 

ja, The Corrs) der anderen Band geknüpft 

werden, tja, da ist dann das Fass endgültig 

am Überlaufen. Auch hier wird viel gemen-

schelt, aber genauso allgegenwärtig sind 

Jigs, Reels, Whisky und Guinness. Manch-

mal sogar etwas zu viel, so dass ein rechtes 

Vomitorium angebracht wäre. Aber das ge-

hört ja zu einem zünftigen Craic.

Zum Abschluss zurück auf die andere 

Insel, back to Scotland. Den Weg haben ja 

auch irische Mönche, mittenmang dabei 

der heilige Patrick, dunnemals im 5. Jahr-

hundert auf sich genommen, um den Kel-

ten in Schottland Erleuchtung und Whis-

ky zu bringen. Das Zeugs dürfte ziemlich 

ungeniessbar gewesen sein, aber das ist ja 

schon eine Weile her und, der Neid muss 

es lassen, die Schotten haben das doch ir-

gendwie ziemlich drauf inzwischen. So gibt 

es doch tatsächlich Menschen, die für ein 

Dram, eine Flasche oder gar ein Fass des 

kostbaren Destillates richtig Geld auf den 

Tisch legen. Das haben auch die Helden 

von «The Angels’ Share» (Ken Loach, 2012) 

mitbekommen. Die möchten mit einem 

letzten grossen Coup das jugendliche Mis-

setäterleben hinter sich lassen, sich resozi-

alisieren. Und so ziehen sie Kilt-bekittelt in 

die Highlands, denn dort soll ein Fässchen 

des allerkostbarsten Single Malts verstei-

gert werden. Nur, wie dessen habhaft wer-

den ohne das nötige Kleingeld? Von Ken 

Loach leichtfüssiger inszeniert als die meis-

ten seiner Working Class-Dramen, ist dies 

eine hochprozentige Gaunerposse, augen-

zwinkernd, mit viel Witz und Herz.

Die ersten drei schlauen Köpfe, die mir 

beantworten, was «Angel’s Share» bedeu-

tet und welche Single Malts zur Zeit in der 

Schäferei ausgeschenkt werden, gewinnen! 

Abzustauben gibt es eine Corrs-CD und je 

eine DVD von «The Boys (And Girl) From 

County Clare» und «The Angels’ Share». 

Mail an frank@schaeferei-bar.ch.

Dieser Text wurde unter dem Einfuss von 

darf sie behalten.

In diesem Sinne: Sláinte! #

FRANK KAY WINDEL-

BAND ist Barkeeper in 

der «Schäferei». Seine 

Leidenschaft ist die 

Cinematografie. Frank 

besitzt über 6000 Filme.

Luftige Kilts und trinkfeste Raufbolde. 
Auf ihre Klischees scheinen die Iren 

und Schotten so stolz zu sein, dass sie 
auch in Filmen nicht damit geizen.
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von Frank Windelband (text)

 



 

AusleseDas obszöne Werk

NATHALIE RAUSCH 

studiert in Zürich 

Germanistik.

 Georges Bataille vermochte nicht nur 

Michel Foucault zu plump anmutenden 

Superlativen hinreissen («Bataille ist einer 

der wichtigsten Schriftsteller seines Jahr-

hunderts» Punkt), sondern auch ein litera-

risches Werk zu konstruieren, welches die 

Angst vor dem und im Existieren in all ih-

rer Fleischlichkeit und ihrem Entsetzen zu 

erschreiben vermag. Batailles Erzählungen 

wie «Die Geschichte des Auges» oder «Ma-

dame Edwarda», wurden als «Das obszöne 

Werk» zusammengefasst und 1972 bei Ro-

wohlt erstmalig publiziert.

Man stelle sich vor, es gäbe, was man 

Realität nennt, und nenne es fortab Topf. 

(Man stelle sich diesen über lodernden Äs-

ten vor und dass Rauch aus ihm zöge.) Man 

stelle sich vor, es gäbe einen Schreibenden, 

man nenne ihn Koch und man nenne ihn 

Bataille. (Man stelle sich vor, es gäbe GOTT 

und man stelle sich vor, er lache irr.) Man 

stelle sich vor, dass wen man Koch nennt 

sich über was man Topf nennt beugte und 

es mittels dem füllte, was dessen Körper 

hergäbe. (Man stelle sich die Füllung vor 

und nenne sie fortab Text.) Man stelle sich 

vor, dass was man sich als Füllung vorstel-

le sich aus einigen Nadelspitzen De Sade, 

aus Angstschweiss Kierkegaards und Pas-

cals, aus Metaphernmaterial des Alten Tes-

taments konstituierte. Man stelle sich vor, 

dass was man Text zu nennen gelernt hätte 

auf schroffer Zunge schal schmeckte und 

gegen die Magenschleimhäute brennte, 

man stelle sich vor, es sei ein Werk von gar 

obszöner Art entstanden. (Man stelle sich 

vor, GOTT lache noch irrer.) Man stelle sich 

sich selbst vor, wie man nach der Kost die-

ses Textes selbst begänne zu reproduzieren, 

was man sich als Zutaten vorgestellt hatte. 

Hast du Angst vor allem, so lies dies Buch,

aber zuerst hör zu, was ich dir sage:

wenn du lachst, so nur, weil du Angst hast.

Ein Buch, meinst du, ist ein lebloses Ding.

Das ist möglich. Aber was, wenn du – 

das gibt es doch – nicht lesen kannst?

Wirst du dich fürchten...? Bist du allein?

Frierst du? Weisst du, bis zu welchem Grade

«du selbst» der Mensch bist?

Dumm? Und nackt? 

Indem Bataille ewige Topoi wie Tod und 

Trauma, Begierde und Leid, Exkremente 

und Tränen aufgreift und sie in literarischer 

Manier zu einem textuellen Ganzen ver-

webt, erschreibt er in und mittels seiner Ge-

schichten nicht nur literarische Realitäten, 

sondern lotet innerhalb dieser Realitäten 

deren Grenzen aus. Nicht nur die Protago-

nisten seiner Erzählungen meinen in Ek-

stase und Delirium durch die Ausbeutung 

ihres Körpers diesen zu verlassen und in 

ein Transzendentales oder Metaphysisches 

überzugehen, sondern tut dies gleichermas-

sen das «obszöne Werk» selbst, indem es 

theoretische Entwürfe und Abhandlungen 

des Autors einspeist und sich so gleicher-

massen auf eine Metaebene der Selbstre-

ten über die gewaltvolle Entdeckung und 

Ausübung der Sexualität unter Kindern, 

über inzestuöse Begierde oder das Begeh-

ren eines Priesters nach Leichen, so liegt 

das eigentlich evozierte Entsetzen nicht 

in der Überschreitung einer gesellschaft-

der Angst und des Schreckens, welche allen 

Handlungen zugrunde liegen. Äussern die 

Protagonisten nämlich Worte, Schreie, Fä-

kalien, Tränen, so ist die Konsequenz des 

Wahnsinns immer erst in der konsequent 

vollzogenen Entäusserung und Entleerung 

zu spüren, im Paradoxon der produzierten 

Leere, im Nicht-Ort der Existenz.

Um Foucault in seiner Verehrung Batail-

les zu überragen: Bataille mag gar der wich-

tigste Schriftsteller seines Jahrhunderts 

sein, doch mehr noch: Er ist konsequent. #

Sprach-Sadomaso 
mit Georges Bataille
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von Nathalie Rausch (text)

Rororo Taschenbücher,

CHF 13.15 



Langsamverkehr im urbanen Raum:
Schneller als man denkt!

12% der Autofahrten und 20% der Busfahrten sind
sind kürzer als 1 km, Fussdistanz: 15 Min.Wegzeit.

34% der Autofahrten und 60% der Busfahrten
sind kürzer als 3 km, Velodistanz: 10 Min.Wegzeit.

Mehr Infos bei VCS und Bundesamt für Strassen:
- www.verkehrsclub.ch/de/suche/Langsamverkehr
- www.astra.admin.ch/suche/Langsamverkehr
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