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Wer waren sie?
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Die Reichen beissen nicht an
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Düsterer Groove und trashiger Rock
MOSA Nature und Marco3000 haben ihre erste Scheibe aufgenommen.
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Die Tiefsteuerstrategie des Kantons hat ihre Wirkung verfehlt.

Thomas Leuzinger und Mattias Greuter
schreiben gern für die Beckenstube.

Sparpakete sind Hundehaufen

X Aus Angst, falsch zu liegen, geben die Schweizer Medien sel-

ten Prognosen ab. Der Lappi hingegen wagt das immer wieder.
Zuletzt im Sommer, als wir zutreffend «über die kommende Wahlniederlage der grünen Parteien»
schrieben. Leider als falsch erwiesen hat sich die Einschätzung: «Der Mann mit dem ehrlichen Mittelscheitel sammelt bei Exekutivwahlen eine Niederlage nach der anderen» (gemeint war Preisig,
nicht Rohner).
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Neue Aktualität hat ein Kommentar erhalten, den wir vor gut einem Jahr verfassten, als die Regierung erstmals andeutete, dass sie ein weiteres Sparpaket schnüren will. «Das Sparpaket liegt auf der
Strasse», verkündeten wir, und machten eine Reihe von Vorschlägen, beginnend mit: «Als Erstes gehört die Paradieskampagne ersatzlos gestrichen.» Ein bisschen stolz sind wir schon, dass die Regierung unseren Rat in die Tat umgesetzt hat. Falls die Finanzreferentin und ihre vier Gspänli wieder
einmal einen Tipp brauchen, dürfen sie sich jederzeit an uns wenden – wir helfen gerne konstruktiv
mit, statt nachher die Missstände (siehe Seite 4 und Seite 6) aufdecken zu müssen.
Doch man soll aufhören, wenn es gerade gut läuft. In Sachen Prognosen halten wir uns deshalb für
einmal zurück. Nur soviel: Das Sparpaket ESH4 wird scheitern. Nicht nur die Hündeler, die mehr
zahlen sollen, werden vor einem dampfenden Haufen stehen.
Im Kantonsrat oder spätestens vor dem Volk werden die gewichtigsten Massnahmen wie die Kürzung der Prämienverbilligung oder die Kantonalisierung der Volksschule Schiffbruch erleiden. Wir
werden deshalb keine 40 Millionen sparen. Das gestutzte Paket wird die Gemeinden be- statt entlasten, weshalb sie in den Protest gegen ESH4 einstimmen werden – wenn sie dies aus Angst, die Schule im Dorf und einen ziemlichen Brocken Gemeindeautonomie zu verlieren, nicht ohnehin tun.
Regierungspräsident Christian Amsler behauptet, dass die 1000 Personen, die am 18. Oktober gegen das Sparpaket demonstriert haben, eine «Protestgruppe» aus dem Dunstkreis von AL und Juso
seien, welche das Thema politisch ausschlachten wollten. Die Bevölkerung wird ihn wohl eines Besseren belehren müssen, wenn sie denn überhaupt gefragt wird.
Immerhin gibt Amsler zu, dass ein einschneidender Bildungsabbau vorgesehen ist, während Rosmarie Widmer Gysel in der Lappi-Sondernummer zur Demo behauptete: «Es ist kein Bildungsabbau, sondern wir reduzieren die Ausgaben auf ein vernünftiges Mass.» Mit Verlaub: Die Handelsmittelschule wird zugemacht, an der Kanti werden Freifächer zusammengestrichen und alle Kinder
sollen künftig ein halbes Jahr weniger Schule haben. Wenn das kein Bildungsabbau ist, betreibt
Glencore keinen Rohstoffabbau.
Wir wünschen der Regierung und allen anderen LeserInnen eine vergnügliche Lektüre. Bei uns wird
übrigens nicht gespart, obwohl wir ebenfalls kein Geld haben: Ihr haltet den dicksten Lappi aller
Zeiten in der Hand. #
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6 Die Klaviatur der Vetterliwirtschaft
An der Kanti und an der PH arbeiten Musiklehrpersonen, die sich nie bewerben mussten.

8 Endlich hast Du mich unnötig gemacht
doppelt geköppelt Wenn der eine Roger brav und angepasst wird, braucht's den anderen nicht mehr.

9 In der Lehrerausbildung wird Geld verschwendet
Monti optimiert Akademisierung und fragwürdige Forschung verursachen unnötige Kosten.

10 Lektionen bei der kleinen Schwester
Von Schafhausen im Emmental können wir einiges lernen. Ein Besuch.

12 Gefährliche neue Technik
Historique (OWHUQEHKÕWHW(XUH.LQGHUYRUGHP(LQîXVVPRGHUQHU.RPPXQLNDWLRQVJHU½WH

1968 in Schaffhausen: Franz und seine GenossInnen träumen von einer anderen Gesellschaft.

20 «Die Bewegung kam spät in der Schweiz an»
Der Historiker Christian Koller über die 68er-Bewegung und ihre Nachwirkung.

22 Die Hälfte des Himmels
Der Kampf junger Schaffhauserinnen gegen patriarchale Strukturen und für die Rechte der Frau.

25 Die Halbwertszeit von 68
Die 68er stehen vor dem Pensionsalter. Was hinterlassen sie der Stadt?

Die 68er

13 Dossier

15 «Wer lange Haare hat, soll ein Hascher sein»

30 Ein Teilerfolg
Viele Ziele der 68er sind bis heute nicht erreicht. Ein politischer Linksrutsch fand nicht statt.

33 Der Lappi der 70er
Vor 35 Jahren gründeten junge Linke ein Magazin und verfassten Texte, die bis heute aktuell sind.

36 Es fichelet weiter
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Die Köderstrategie
zeigt keine Wirkung
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Die Steuerersenkungen des letzten Jahrzehnts haben sich
für den Kanton Schaffhausen nicht gelohnt. Sowohl die
Entwicklung der Steuereinnahmen als auch die MillionärInnenQuote sind im Kantonsvergleich unterdruchschnittlich.

X Das Sparpaket ESH4 hat einen ideologischen

Graben zwischen links und rechts wieder aufgerissen und ihm zu neuer Aktualität verholfen: Zahlt
sich ein tiefer Steuerfuss letztlich aus? Die linken
Parteien, und mit ihnen rund 1000 EinwohnerInnen an einer Demo gegen ESH4, sagen Nein: Die
Steuersenkungen der letzten Dekade hätten das
Finanzloch in der Kantonskasse verursacht. Diese
wolle die Regierung nun zu Lasten der Alten, Kranken und Armen sanieren. Die bürgerlichen Parteien
und die Regierung halten dagegen, dass attraktive

von Mattias Greuter (text)
und Faro Burtscher (bild)
und Basil Kraft (grafik)

Steuerbedingungen neue EinwohnerInnen und
Einnahmen gebracht hätten, und verteidigen die
Tiefsteuerpolitik.
Mitten in diese Debatte
platzt die Abstimmung
über die ReichensteuerInitiative der AL. Sie will
die dreizehnte Progressionsstufe für Einkommen
über 210'000 Franken wieder einführen. Vor 13 Jahren markierte deren Abschaffung den Beginn einer

Zehn AnlockMassnahmen

langen Reihe von Steuersenkungen. Folgende Attraktivierungsmassnahmen wurden vorgenommen:

Die Schaffhauser Stimmbevölkerung entscheidet am 30. November
über die «REICHENSTEUERINITIATIVE» der AL: Sie will die 13.
Progressionsstufe bei den Einkommenssteuern wieder einführen,
was Mehreinnahmen von rund zwei Millionen ermöglichen würde.

2001: Totalrevision des kantonalen Steuergesetzes
(Abschaffung der 13. Progressionsstufe)
2002: Steuerfusssenkung um zwei Prozent

Gleichzeitig wird national über die Abschaffung der PAUSCHALSTEUER abgestimmt. Reiche AusländerInnen, die in der Schweiz
kein Einkommen haben, bezahlen heute pauschal ein Mehrfaches
ihrer Miete oder des Eigenmietwertes ihrer Liegenschaft. Der
Kanton Schaffhausen hat dieses Instrument bereits vor knapp drei
Jahren abgeschafft.

2003: Steuerfusssenkung um zwei Prozent
2004: Steuergesetzrevision: Reduktion Familienlasten
2005: Steuerfusssenkung um zwei Prozent
2006: Steuergesetzrevision: (Reduktion der Ehegattenbesteuerung durch Einführung des Teilsplittings)

Nach Angaben der kantonalen Steuerverwaltung sind zwar zwei
der sechs vormals Pauschalbesteuerten weggezogen, die Steuern
der verbleibenden Personen sind aber höher als die Einnahmen aus
der Pauschalbesteuerung vor deren Abschaffung.

2007: Steuerfussenkung um fünf Prozent
2008: Steuergesetzrevision (Reduktion der Gewinnsteuer und der ordentlichen Kapitalsteuer)
2009: Änderung des Gesetzes über die direkten
Steuern (Entlastung von Mittelstand und Familien)
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Die Grafik oben zeigt, wie sich die EINNAHMEN AUS KANTONSSTEUERN (Einkommens- und Vermögenssteuern addiert) entwickelt
haben. Schaffhausen entwickelte sich im interkantonalen Vergleich unterdurchschnittlich.
Der Anteil von SteuerzahlerInnen, die über zwei Millionen oder über
zehn Millionen Reinvermögen besitzen, wächst schweizweit (Grafik
unten). Ein Trend der MILLIONÄRiNNEN, nach Schaffhausen zu ziehen,
ist nicht festellbar.
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Fakt ist: Das Steuersubstrat des Kantons ist seit dem
Jahr 2000 trotz dieser Massnahmen gewachsen. Für
die Regierung ist das der Beweis dafür, dass sich die
Tiefsteuer- und Ansiedlungspolitik gelohnt hat. Dabei wird aber vergessen oder bewusst ausgeblendet,
dass sich der Kanton Schaffhausen im gesamtschweizerischen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich
entwickelt hat, was die Steuereinnahmen angeht.
Dies zeigen die Zahlen der kantonalen und eidgeQÏVVLVFKHQ 6WHXHUYHUZDOWXQJ VLHKH *UDíNHQ  'LH
Anzahl «Reiche» ist in Schaffhausen einigermassen
konstant gewachsen, aber nicht stärker als in der Gesamtschweiz. Die jüngsten Zahlen zeigen sogar eine
leichte Verschlechterung.
Obwohl gemäss Angaben der Regierung durchaus
gute SteuerzahlerInnen nach Schaffhausen gezogen
sind, zeigt die Statistik: Die Tiefsteuerstrategie hat
das Ziel verfehlt, in der Konkurrenz mit anderen
Kantonen einen Vorsprung zu gewinnen. Der Anteil
«Reiche» entwickelte sich im Schweizer Vergleich
durchschnittlich, die Steuereinnahmen sogar unterdurchschnittlich.
Die Frage, ob unter dem Strich mehr oder weniger
*HOGLQGLH.DVVHîRVVO½VVWVLFKQLFKWPLWDEVFKOLHVsender Sicherheit beantworten – schliesslich weiss
man nicht, wieviele gute SteuerzahlerInnen weggezogen oder nie hergekommen wären, hätte man die
Steuerbelastung seit 2000 nicht verkleinert. Klar ist
hingegen, dass die Stadt, welche zudem die Zentrumslast trägt, heute unter der Tiefsteuerpolitik leidet: Gemäss Angaben des städtischen Finanzreferats entgehen der Stadtkasse als Folge der Steuersenkungen in
Stadt und Kanton jährlich rund 144 Millionen Franken. Dem stehen durch Ansiedlungen entstandene
zusätzliche Steuereinnahmen in der Höhe von knapp
95 Millionen Franken entgegen. Nachdem Stadt und
Kanton zehn Jahre lang vergeblich versucht haben,
mittels Steuersenkungen Reiche anzulocken, fehlen
der Stadt also jedes Jahr 49 Millionen Franken. #

Entwicklung der Einnahmen aus Kantonssteuern (%)

2010: Ausgleich der kalten Progression

Die Klaviatur der V
X Wer an der Kanti und an der Pädagogischen Hoch-

schule Instrumentalunterricht gibt, verdient rund 90
Franken pro Stunde. Damit sind die beiden Institutionen in Schaffhausen die mit Abstand lukrativsten
Arbeitgeber für Musiklehrpersonen, die ansonsten
WURW] ODQJHU $XVELOGXQJ XQG JXWHU 4XDOLíNDWLRQHQ
oft nur knapp über die Runden kommen.
Esther Hermann, die Schulleiterin der Schaffhauser
Musikschule, kann das bestätigen: «Viele unserer
Lehrpersonen würden gerne an
der Kanti oder der PH unterrichten», sagt sie. «Und zwar nicht nur
wegen der wesentlich höheren
Löhne, sondern auch, weil man
da mit älteren und ambitionierteren Schülern arbeiten kann.»
Doch die begehrten Stellen sind rar und auf dem
herkömmlichen Weg kaum zu erreichen. Ausgeschrieben werden sie nämlich nicht. Wenn für den
Musikunterricht auf einem Instrument Stellenprozente frei werden, schlägt die Fachschaft eine Lehrperson vor, die sie für geeignet hält. Ein ordentliches
Verfahren mit Bewerbungsmappe und kritischer
Findungskommission gibt es nicht. Der Rektor – Urs
Saxer an der Kanti oder Thomas Meinen an der PH
– entscheidet letztlich in Eigenregie über die Anstellung. Ein klassischer Filz also?
Urs Saxer beruft sich auf einen Passus in der Kantonalen Personalverordnung. Dort steht, dass eine
Stellenausschreibung nicht erforderlich ist, «wenn
die Anstellung in die Kompetenz der Anstalten fällt».
Bei Kanti und PH ist genau das der Fall.
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Regierungsrat Christian Amsler, der für die
Bildung im Kanton verantwortlich ist, rechtfertigt die Vergabepraxis: Kanti und PH seien «in sich
geschlossene Einheiten. Warum sollen sie nicht
auch selbst über die Einstellung von Lehrpersonen
entscheiden können?» Ein Blankoscheck sei die Regelung aber keinesfalls, die Anstellungspraxis werde
QRFKYRQGLYHUVHQDQGHUHQ5HJOHPHQWHQEHHLQîXVVW
«Höhere Chargen» müssten ganz normal ausgeschrieben werden. Doch wo liegt die Grenze?
Rebekka Argenton, die Administratorin der Kanti,
erklärt, dass zwischen «LehrerInnen» und «Lehrbeauftragten» unterschieden werde. Letztere würden
über das eingangs beschriebene, unbürokratische
Verfahren eingestellt. Der Grund dafür sei simpel:
Obligatorische Lektionen wie etwa Deutsch oder

Unbürokratisches
Verfahren

An Kanti und PH arbeiten MusiklehrerInnen, die sich nie bewerben mussten. Jobs für «Lehrbeauftragte» werden an Bekannte oder gar Verwandte
vergeben.
von Marlon Rusch (text)
und Faro Burtscher (musik)

Musik, die alle Schüler belegen müssen, könne man
lange im Voraus planen. Wahlfächer wie Gitarrenoder Trompetenunterricht wählen die SchülerInnen
erst kurz vor Beginn des neuen Schuljahres. Dann
müsse die Schule schnell reagieren können, um die
1DFKIUDJH QDFK VSH]LíVFKHQ ,QVWUXPHQWDOOHKUSHUsonen zu decken. Ein langwieriges Bewerbungsverfahren wäre dabei hinderlich.
Abgesehen von der Einstellungspraxis unterscheiden sich LehrerInnen und Lehrbeauftragte kaum.
Einzig bei der Kündigungsfrist gibt es Abweichungen, und Lehrbeauftragte haben während der ersten
zwei Jahre befristete Verträge, die in der Regel aber
verlängert werden. Die Saläre sind dieselben.
Lehrbeauftragte würden jedoch nur mit kleinen
Pensen angestellt, sagt PH-Rektor Thomas Meinen.
Und natürlich müssten Lehrbeauftragte – genau wie
LehrerInnen – über ein Lehrdiplom verfügen. An
der Pädagogischen Hochschule seien derzeit zwölf
Personen als Lehrbeauftragte für verschiedene Instrumente beschäftigt, mit Pensen ab drei Stellenprozenten. Vier weitere als LehrerInnen, mit 20 bis 60
Stellenprozenten. «Diese Lehrer-Pensen schreiben
wir immer aus. Erst kürzlich wurde so eine Stelle neu
besetzt», betont er. Das entsprechende Inserat ist jeGRFKXQDXIíQGEDU]ZHLVFKULIWOLFKH1DFKIUDJHQGHV
Lappi bleiben unbeantwortet.
An der Kantonsschule sind gemäss Urs Saxer sämtliche InstrumentallehrerInnen Lehrbeauftragte. Und
Rebekka Argenton räumt ein, dass es durchaus mög-

Vetterliwirtschaft
45 beziehungsweise 65 Prozent angestellt sind. Mindestens einer davon unterrichtet zusätzlich an der
PH, in einem Pensum von rund 30 Prozent. Das ergibt mindestens 75 Prozent für einen Lehrbeauftragten, der sich nie für seine Stelle bewerben und sich
keiner Konkurrenz stellen musste. Das dürfte diverVHQKÏFKVWTXDOLí]LHUWHQ0XVLNOHKUSHUVRQHQDXVGHU
Schweiz und dem süddeutschen Raum zu denken geben, die sich mit Freuden auf so gut bezahlte Stellen
bewerben würden.
Natürlich sind bei Anstellungen
QLFKW QXU IDFKOLFKH 4XDOLíNDWLR
nen ausschlaggebend. Urs Saxer
sagt, die Kanti habe ein Interesse,
die Pensen, wenn immer möglich,
zu bündeln und nicht zahlreiche
Lehrpersonen mit Kleinpensen anzustellen. In diesem Sinne ramüsieren sich arrivierte Lehrbeauftragte immer grössere Pensen zusammen, von der Schulleitung gefördert, frei nach dem Motto: «Warum in
die Ferne schweifen …?»
Das mag man sich auch in der PH gesagt haben,
als auf das aktuelle Schuljahr hin sechs Stellenprozente Klavierlektionen frei wurden. «Wir sind froh,
können wir auf die Netzwerke unserer Fachbereichsleiter zurückgreifen», sagte Thomas Meinen
noch während der Sommerferien. Die Klavierlektionen hat schliesslich der junge Schaffhauser Pianist Joscha Schraff übernommen, Sohn von Werner
Schraff, Fachbereichsleiter Instrumentalunterricht
DQGHU3+-RVFKD6FKUDIIEHíQGHWVLFKQRFKLP6WX
dium, ein Lehrdiplom hat er noch keines. Thomas
Meinen verzichtete darauf, diese Anstellung zu kommentieren. #
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lich sei, dass Lehrbeauftragte über die Jahre immer
mehr Lektionen übernehmen, so dass sie irgendwann mehr Stellenprozente haben können als herkömmliche LehrerInnen. Anfragen zur genauen Pensenverteilung der Lehrpersonen wurden abgewiesen.
Kürzlich wurde jedoch der
Kanti-Gitarrenlehrer Gérard
Plouze pensioniert. Seine Lektionen wurden nicht
ausgeschrieben, sondern intern aufgefangen, wodurch zwei Gitarrenlehrer gemäss Urs Saxer nun mit

75 Prozent-Job
ohne Bewerbung

An der Pädagogischen
Hochschule gibt seit
Kurzem DER SOHN DES
FACHBEREICHSLEITERS Klavierstunden,
obwohl er kein Lehrdiplom hat.
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doppelt geköppelt
Endlich hast Du mich
unnötig gemacht
X Erfreut, verwirrt und

doch mit einer gewissen
Genugtuung stelle ich
fest, dass es mich nicht
mehr braucht. Dem Roger K. wurden die Zähne
gezogen. Also vielleicht
eGHíQLWLYLVWGDVQDWÕUROGER KÖPPEL, (links, aber
lich noch nicht, aber es
rechts im Bild), schreibt zum letzscheint, als sei er nicht
ten Mal über das journalisitische
mehr so richtig dabei.
Schaffen seines Namensvetters.
Unkonzentriert
oder
einfach nur übersättigt. Roger kommt nicht
mehr so richtig in die Gänge. Sogar die EcoPoppers (nicht zu verwechseln mit dieser
RPLQÏVHQ6H[GURJH íQGHWHUQLFKWJXW8Qglaublicherweise ist er sogar von alleine auf
die Erkenntnis gekommen, dass das Verteilen von Kondomen
in Afrika nichts bringt (und das Verteilen von Poppers sowieso
nicht).
Nichts mehr hat er gewagt in den letzten Ausgaben. Einzig
die Texte über die Asylfalle und die Eritreer haben noch ein
wenig für Aufsehen gesorgt. Aber die Story hat er ja nicht einmal selber geschrieben, und bei näherer Betrachtung stellt
der Leser fest, dass sie eigentlich eher eine Kritik an unserer
Asylpolitik beziehungsweise an der schlecht funktionierenden Integration, als an den Eritreern selbst ist. Am Integrationsprozess darf man ja auch ruhig mal etwas kritisieren.
Vor allem dann, wenn er, und das erstaunt wirklich, auch
noch konstruktiv ist (wenn auch nicht zwingend gut. Aber
die Absicht zählt ja bekanntlich). Unter solchen Umständen
braucht es mich nicht mehr, und das ist auch gut so. Jetzt, wo
ihm sogar noch sein treuester Skandaljournalist Urs Paul Engeler den Rücken kehrt, ist die Sache langsam aber sicher geklärt. Roger K. darf zwar zur Belustigung aller noch ein wenig
PLWPDFKHQ*HKÏUíQGHWHUDEHUVFKRQO½QJHUNHLQHVPHKU
Vor allem jetzt, wo scheinbar die Gesellschaft ein wenig nach
rechts gerutscht ist (natürlich nicht nur wegen unserer Stadtratswahl, sondern vor allem wegen den letzten nationalen
Abstimmungen), ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage
der Zeit, bis Roger auf unserer Seite ist. Der kann ja gar nicht
anders. Herbeigeführt durch jahrelanges gehänselt werden
– man munkelt, das habe schon als Kind auf dem Pausenhofbegonnen – hat er sich eine strikte Oppositionshaltung
antrainiert. Und wenn alle seiner Meinung sind, muss er
die seinige über Bord werfen und dagegen schreiben. So gesehen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er für die gute
Seite schreibt und die Weltwoche wieder lesbar wird. Bis dahin bleibt der Lappi noch unser Lieblingslesestoff. Ich freue
mich aber schon, die linke Weltwoche zu abonnieren. Danke
Roger, für alles. #
von Roger Köppel (text)
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Monti optimiert
In der Lehrerausbildung
wird Geld verschwendet
X Viele fragen sich derzeit, ob und

wo in der Bildung gespart werden
darf, und die Frage wird leider zu
oft kategorisch verneint: «Die Bildung ist unsere wichtigste ResVRXUFH 6LH GDUI QLFKW DQJHWDVWHW
werden.» Das Einzige, was diese
Fundamentalargumentation – wie
sie jetzt auch wieder vom «BündMARCEL MONTANARI
nis gegen ESH4» vorgebracht
ist Kantonsrat der Jungwird – bewirkte: Gewisse Ausgafreisinnigen.
ben wurden in der Vergangenheit
nicht mehr hinterfragt. Namentlich in den Bereichen «Pädagogische Forschung, Schulentwicklung und Lehrerausbildung» wird heute Geld verschwendet.
Angefangen hat die Misere mit dem Fehlgedanken, dass
die Lehrerausbildung ein Hochschulstudium sein soll. Dies
führte einerseits dazu, dass die Lehrerausbildung nun von
sogenannten pädagogischen Hochschulen (PH) mit gewissen
Forschungstätigkeiten organisiert werden. Andererseits verlängerte sich die Primarlehrerausbildung von früher einem
Jahr zuerst auf zwei und dann auf drei Jahre. Selbstverständlich wollten die Bildungspolitiker damit nur sicherstellen,
dass durch ein dreijähriges Studium die künftigen Lehrer besser ausgebildet sind. Das Resultat war, dass es viel weniger attraktiv wurde, nach der Matura die Lehrerausbildung zu absolvieren. Kurze Zeit später entstand ein grosser Lehrermangel
und die Bildungspolitiker sahen sich gezwungen, Quereinsteigerprogramme zu lancieren. Von nun an reichte ein sechsmonatiger Crash-Kurs. Dabei haben die Bildungspolitiker in
ihrer Hysterie wohl in beide Richtungen überreagiert, sodass
wenige Jahre später verschiedentlich bereits wieder eine Lehrerschwemme herrschte. Ob die heutigen Junglehrer aber besser sind als jene vor 15 Jahren, bleibt fraglich.
Geld verschwendet wird aber vor allem in der Pseudo-Forschung. Damit eine Schule Lehrpersonen ausbilden darf, muss
sie als Hochschule akkreditiert werden. Hierzu muss sie nachweisen, dass sie irgendwelche Forschung betreibe und daher
dem Rang einer Hochschule würdig sei. Der Bumerang liess aber
nicht lange auf sich warten. Die Massnahme kostet Unsummen
an Forschungsgeldern, die nun andernorts fehlen. In wichtigen
Bereichen, wo wir nötigste Grundlagenforschung betreiben
müssten, fehlt das Geld, weil es in pädagogische Forschungsprojekte zum Erhalt von Hochschulakkreditierungen gebuttert
wird. Ist es nicht so, dass mindestens drei Viertel der pädagogischen Forschung in den vergangen zehn Jahren unnütz waren und einzig der Erhöhung der Anzahl Publikationen diente?
Kann es sein, dass mit dieser Forschung weder ein wissenschaftlicher noch ein praktischer Mehrwert generiert wird? Diese Fehlpolitik muss ein Ende haben. Im Bereich der Lehrerausbildung
und der pädagogischen Forschung wäre weniger mehr. #
von Marcel Montanari (text)
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REISEN

Lektionen bei der
kleinen Schwester
Schafhausen im Berner Emmental hat
zwar ein F weniger, dafür aber währschaftes Essen, ein noch währschafteres Asylanten-Problem
und gratis Likör-Shots.
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von Anna Rosenwasser (text)
und Andrina Wanner (bild)

X Es sieht aus wie ein Schreibfehler, wenn im Zug

auf der Anzeige das Wort «Schafhausen» eingeblendet wird. Erreichbar via Bern, nur grob drei Stunden
entfernt von seiner grossen Schwester mit den zwei
F. Auf dieses Detail kann es durchaus ankommen,
wie unwissende TouristInnen regelmässig am eigenen Leib erfahren. Nicht selten kommt es vor, dass
sie den weiten Weg ins Berner Emmental auf sich
nehmen, um auf der Suche nach dem Rheinfall auszusteigen – und dort zwar passenderweise Schafe,
DEHUNHLQHQ0XQRWYRUíQGHQ :LUHUNHQQHQGLH9HUirrten jeweils daran, dass sie etwas verloren gen Bach
wandern, auf der Suche nach dem Rheinfall», erzählt
eine Schafhauserin.

Das Gewerbe erhält
Aufschwung

Hot Spots

Gleich beim Bahnhof
fliesst er, der BIGLENBACH. Sein naturbelassenes Ufer kann es locker
mit dem Lindli aufnehmen: keine saufenden
Jungs, keine kotzenden
Mädchen und nicht
mal einen überteuerten
Crêpes-Stand gibt’s.
Dafür ab und zu TouristInnen, die verwirrt den
Rheinfall suchen.

Eines der stattlichsten Gebäude Schafhausens ist das
Schulhaus, das seit zwei Jahren nicht mehr genutzt
wird. Künftig sollen 150 Asylsuchende hier untergebracht werden. Also ebenso viele, wie es SchafhauserInnen gibt. Und 50 mal mehr, als es Schafe hat.
«Die Asylanten müssen doch auch irgendwo leben», sagt der Bayer, ein gutmütig ruppiger Mann,
der in Schafhausen dadurch bekannt ist, dass er erstens nicht hier geboren wurde und zweitens Vater
des hier ansässigen Schweizer Dachdecker-Meisters
ist. Der Bayer weist darauf hin, dass die Gemeinde
YRQGHU5HQRYDWLRQGHV*HE½XGHVSURíWLHUWHLQHQÏtige Investition. Im vergangenen Jahrzehnt serbelten
GLH'RUî½GHOLHLQVQDFKGHPDQGHUHQGDKLQ+HXWH
JLEW HV QRFK HLQHQ &RLIIHXU XQG HLQHQ 'HNRODGHQ
gewissermassen also ein Pendant zur Schaffhauser
Webergasse.
Als die Lappis ein paar Schritte ins Dorf wagen,
prangt da eine eindrückliche Tierstatue: Die Vorderhufen in der Luft, erinnert es an den goldhödigen
Bock beim Allerheiligen. Allerdings ist es ein Pferd,
ein Rössli vielmehr. Es gehört zum gleichnamigen
*DVWKDXV +LHU EHíQGHW VLFK GDV SXOVLHUHQGH =HQtrum des Dorfes, Kerze, Fassbeiz und Schäferei in
einem, denn hier wird gejasst, Musik gehört und geJHVVHQ 8QG ZLH KLHU JHJHVVHQ ZLUG 'LH /DSSLV EHstellen währschafte Herbstteller, die «Waudmannli»
und «Beerefroueli» im Namen tragen.
Besitzer des Landgasthofs «zum Rössli» ist schon

REISEN
DIESE DREI SCHAFE
halten den Namen der
Gemeinde Schafhausen
i. E. hoch – und haben
erst noch keine goldenen
Hoden.

seit ungefähr tausend Jahren Fritz Schweizer. Er verrät dem Lappi-Rechercheteam:
Unter dem Restaurant ist eine Bar, «da gehen auch die Jungen hin», da treffen sich die
Coolen Schafhausens jeden Abend – Bahnhofhänger hat's nämlich keine. Für die drei
Journalistinnen werden die Tore der Schafhauser Underground-Beiz ausnahmsweise
bei Tageslicht geöffnet, und siehe da: eine
ÕEHUUDVFKHQG DQVSUHFKHQGH %DU $OV )ULW]
den Backstage-Bereich aufschliesst, hängt
da ausserdem, als wär's das Normalste der
Welt, ein Schafhauser Erotikkalender. Genau, Schaffhausen: Unsere kleine Schwester hat einen Erotikkalender, und wir nicht.
Nur Minuten später kriegt das Lappi-Trio

je einen Likör-Shot in die Hand gedrückt,
zwar nicht aus Bern, sondern Italien, aber
das ist gerade ein bisschen egal. Runter damit. In Schaffhausen verschenkt ein älterer
Mann Lollis, in Schafhausen sind es LikörShots.

Wir haben
Nachholbedarf
Die Parallelen zu unserer Munotstadt werden auch bei einem Blick auf die Landkarte
ersichtlich: Tatsächlich gibt’s gleich neben
Schafhausen ein Neuhaus und in der Nähe
ausserdem eine Ortschaft namens HerbliJHQ0LQGEORZQ

Kultur und Politik
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Nach
eingehender
Recherche und Besichtigung (samt obligaWHP 6HOíH PLW GHQ GUHL
Schafhauser Schafen)
ist sich das Lappiteam
sicher: Schaffhausen muss mächtig was
nachholen. Als Erstes brauchen wir einen
stadteigenen Erotikkalender. Ein Heim für
Asylsuchende, deren Zahl die BewohnerInnenschaft der Stadt verdoppelt, kann
bestimmt auch nicht schaden – und Likör6KRWVWLFKW6FKOHFNVWHQJHO(LQ]LJGDV]ZHLte F behalten wir. Die Anzeige im Zug sieht
auch auf der Heimfahrt noch aus wie ein
Schreibfehler. #

Gastronomie

Im leerstehenden Schulhaus sollen künftig 150 ASYLSUCHENDE untergebracht werden. Vergangenen Oktober demonstrierten ungefähr 160 Personen gegen
den Entscheid. Derweil brodelt die Volksseele auch im
Netz: Die Facebook- Gruppe «Gegen das Asylzentrum
in Schafhausen i. E.» hatte bei Redaktionsschluss über
3200 Likes. Aufgrund rassistischer Kommentare auf
der Seite ermittelt unterdessen die Justiz.
Der Landgasthof «ZUM RÖSSLI»
ist das Epizentrum Schafhausens und mit Baujahr 1828 ein
traditionsreiches Lokal. Es ist
Restaurant, Beiz, Herberge und
Bar in einem: im oberen Stock
kann übernachtet werden, im
Erdgeschoss gibt’s Essen und im
Untergeschoss eine Bar. Besitzer ist Fritz Schweizer, seines
Zeichens lebenslanger Schafhauser, der auch mal den einen oder
anderen Likörshot ausgibt. Er ist

auch beim Jass dabei, der unter
anderem am Wochenende im
gemütlichen Rahmen stattfindet
(«statt Kirche», lacht man am
Stammtisch). Die Mahlzeiten
im «Rössli» sind währschaft und
traditionell – aber auch VegetarierInnen werden glücklich.
Ein weiterer Höhepunkt ist das
RIESENFASS in der Bar, in das
man reinsitzen kann. Und der
Schafhauser Erotikkalender, der
im Lagerraum hängt.

Historique
Gefährliche neue Technik
X Von den Gefahren des Netzes: Gebt Acht,

0ÕWWHUXQG9½WHULP/DQGH
(U]LHKHQGH'LHVH:DUQXQJVROOWLKUVWHWV
bedenken: «Es kann […] selbst die höchste
menschliche Errungenschaft uns zum Unsegen werden, wenn wir uns ihr ausliefern,
statt dass wir unter dem Gesichtspunkt unseres irdischen […] Heils sie uns dienstbar
machen.»
Wenn euer Nachwuchs sich das erste Mal
zu euch vor den Fernseher setzt, wenn er am
Computer im Internet surfen will, wenn das
Tablet oder das Smartphone die ganze Aufmerksamkeit eurer Söhne und Töchter auf
sich zieht: Wer sich von klein auf ständig an
solchen Gerätschaften zu schaffen macht,
lernt die wirkliche Welt entweder gar nicht
kennen oder nur noch in verzerrter Form
durch die Brille des weltweiten Netzes. Die
Allgegenwart dieser Medien vermag auch
die kommunikative Entwicklung des Nachwuchses zu schädigen. Angenommen, ihr

lässt zu, dass eure Kinder im Übermass mit
dieser neumodischen Elektronik hantieren, wird das in Zukunft Folgen haben.
«Glaubt ihr, dass sie es fertig brächten, an
einem Regensonntag sich zu Hause oder in
den Ferien auf nette Weise zu unterhalten?
%HZDKUH >e@ >6LH VLQG@ VR GDUDQ JHZÏKQW
worden, sich ständig unterhalten zu lassen,
ohne selbst zur Unterhaltung auch nur das
Geringste beitragen zu müssen, dass keines
von ihnen mehr fähig ist, ohne fremde Hilfe auf anregende Weise sich die Zeit zu vertreiben.» Im Genuss hochtechnologischer
Apparate liegt auch «die Gefahr, die Kinder schon von Jugend auf an das Bedürfnis
nach stetem Betrieb zu gewöhnen», ohne
dass sie selbst ihren Beitrag leisten müssen.
«Wie leicht werden sie da Menschen, […] die
nichts so sehr fürchten, als für einen halben
Tag zu sich selber kommen zu müssen.»
So wunderlich die Errungenschaften der
Moderne sind und so praktisch sie uns im

Alltag auch erscheinen mögen: «Es ist nicht
alles Gold, was glänzt, und auch nicht alles
harmlos, was freundlich und gefällig in die
Welt schaut.» So hat der ungezügelte Umgang mit dem Computer schon dazu geführt, dass Maturitätsexamen nicht bestanGHQ ZXUGHQ KDW GHU VWHWLJH 6WUHLW XP GDV
Fernsehprogramm schon in so manchen
Familien die Atmosphäre vergiftet.
(U]LHKHQGH,KUZLVVWMHW]WZRGLH7ÕFNHQ
IÕUHXUH.LQGHUOLHJHQ=LHKWGLHQHXHQ0Hdien zu Ehren, wo sie
dienlich sind, aber hütet
eure Kinder vor ihren
*HIDKUHQ#
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Frei nach: «Vorsicht mit
GHP5DGLRDXV+RSSHler, Hans, Die Schweizerfrau als Mutter und
Erzieherin, Zürich ca. 1939.

von Matthias Frick (text)

Anzeige

schauwerk
Das andere Theater
Gitarren 앫 Banjos 앫 Mandolinen

Beratung, Verkauf und
Reparaturservice

SPIELPLAN
ab 21. November 2014
Volker Ranisch: Prof. Unrat
Fr 21.11.
Schertenleib+Seele: Tagediebe Fr 28.11.
Philip Maloney
Fr 5.12.
Ringsgwandl: Mehr Glanz!
Do 11.12.
Theatersport/Improtheater Fr 9./Sa 10.1.
Theatersport Workshop
Sa 10.1.
jugendclub momoll: Wir alle für immer
zusammen
11./12./16./17./19./21.2.
Andreas Thiel/Jess Jochimsen
Fr 13.2.
Theater Klappsitz Mi 18./Fr 20/Sa 21.2.
Sgaramusch: Tornado
Di 24.2./So 1.3.
> > > > >

>

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen
Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch
Keine Anzeige
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Die globale Erwärmung lässt Sie kalt?
Sechs Winterpelze,
im Stil «Neandertaler» (ärmellos)
günstig abzugeben. Kaum getragen,
besonders für Fasnacht und/oder
Kommunalpolitik geeignet.
Interessierte melden sich bei
E. Sutter: 052 625 89 51

> > > > > >

> > >

> >

> > >

www.schauwerk.ch
Saisonabo/mit Legi
5er-Wahlabo

170.- /85.120.-

D O S S I E R

Wo sind sie?
Dossier: Die 68er

Bild: Stefan Kiss
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Eine Bewegung
macht Platz

X Die 68er kennen wir zur Genüge. LSD, Blümchen und lange Haare. Alte provo-

]LHUHQ.LIIHQXQG,GHHQDXVGHP2VWHQJXWíQGHQ)ÕUGHQ:HOWIULHGHQHLQVWH
hen und eine WG gründen.

Ursprünglich wollten wir dieses Dossier schreiben, um den alten 68ern vorzuwerfen, dass sie träge
geworden sind und ihre Projekte in die Vergangenheit gehören, in der Gegenwart aber nicht mehr
überlebensfähig sind. Doch ganz so einfach ist es nicht.
Die 68er selbst mögen sich ein Stück weit angepasst haben, doch sie sind immer noch präsent, und
ihr Schaffen wirkt nach. Viele der Institutionen, die von 68ern gegründet oder übernommen wurden, prägen die Stadt bis heute. Und nicht selten sitzen die gleichen Leute noch heute in den Schaltzentralen. Etwa in der SP, der Fass-Genossenschaft, der schaffhauser az, der Grünen Linde. Beim
6WÏEHUQLQDOWHQ$NWHQíQGHWPDQ]DKOUHLFKH1DPHQDXVGHU.XOWXUV]HQHGLHQRFKKHXWHEHNDQQW
sind.
Wir müssen eingestehen: In den vergangenen 40 Jahren gab es in Schaffhausen nicht ansatzweise
HLQH%HZHJXQJGLHVRî½FKHQGHFNHQGGLHYHUNQÏFKHUWHQ6WUXNWXUHQDXIJHEURFKHQKDWZLHHVGD
mals die 68er taten.
Nun, da die 68er ins Rentenalter kommen und sich zurückziehen, droht ein Vakuum. Generationenwechsel stehen nicht nur in der SP an – und nicht nur bei der SP bekundet man Schwierigkeiten damit. Nicht selten auch wegen ähnlich verknöcherten Strukturen, gegen die die 68er gekämpft haben.
Haben die 68er zu wenig für die Weiterführung ihres Generationenwerks getan? Ist es ihnen egal, was
damit passiert? Sind wir zu faul und zu wenig engagiert, um zu übernehmen? Oder zu angepasst?
Die 68er haben viel bewegt, aber sie haben auch viele Institutionen besetzt gehalten. Sie haben sich
IÕUGLH.XOWXUIÏUGHUXQJHLQJHVHW]WDEHUGLH*HOGHUîLHVVHQQXQ]XHLQHPJURVVHQ7HLOLQGLHMHQLJHQ
3URMHNWHGLHVLHWROOíQGHQ(VKDWZHQLJ3ODW]QHEHQLKQHQJHJHEHQZHLOVLHVHOEVW3O½W]H+½XVHU
und vor allem Institutionen besetzt hielten.
Man darf sich heute durchaus fragen, ob die Jungen überhaupt noch ein Fass als Kulturzentrum
wollen. Oder eine linke Wochenzeitung. Vielleicht wollen sie lieber eine weitere Revolution.
Wo ein Vakuum entsteht, drängt Neues nach. Wir werden sehen, wie die 68er damit umgehen werden – und ob auch sie lieber eine Revolution wollen. #
von Thomas Leuzinger und Marlon Rusch (text)
und Stefan Kiss (bild)

«Wer lange Haare hat,
soll ein Hascher sein»
Auch die Schaffhauser Jugend träumte 1968
von der Revolution. Eine Collage aus Erlebnissen
einiger 68er ergeben ein Bild der Zeit durch die
Augen von Franz, fiktiver Sohn einer Arbeiterfamilie, Dylan-Fan und Schülerzeitungs-Redaktor.
von Kevin Brühlmann (text)
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Nun hatte Schaffhausen, was nach Woodstock längst
Legende geworden ist: ein EIGENES MUSIKFESTIVAL,
organisiert von der Schülerorganisation der Kantonsschule (Eintritt: sechs Franken). Rund 1500 Fans lockte
die Veranstaltung am 27. Juni 1971 auf den Griesbach.
Hier im Bild: die Krautrockband Guru Guru.
Bilder © Benno Wermelinger / Stadtarchiv

X Schaffhausen ging es blendend. Fast 30 Jahre un-

unterbrochener Wirtschaftsboom, die «trente glorieuse». Die Fabriken der Georg Fischer im Mühlental
und im Ebnat, wo 7000 Menschen, ein Fünftel der
Stadtschaffhauser, ihr Geld verdienten, platzten aus
allen Nähten. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, zwischen 1945 und 1973, und man glaubte an
grenzenloses Wachstum. Alles schien möglich, alles
planbar, sogar der Lauf der Welt.
Nur Franz ging es nicht besonders gut. Das lag frei-

Franz ist eine fiktive
Person. Seine Geschichte basiert auf REALEN
ERLEBNISSEN mehrerer
Schaffhauser 68er. Die
aufgeführten Ereignisse,
Zitate und Namen entsprechen der historischen
Realität.

lich nicht an seinen materiellen Möglichkeiten, und
auch sonst stand ihm so ziemlich jede Tür offen: Als
Erster in der Familie würde er die Matura machen
und studieren gehen. Ging alles nach Plan, würde er
sie im Sommer 1970 in der Tasche haben. Gut, mittlerweile betrug die Quote der Schweizer Maturanden
knapp zehn Prozent (1950: ca. vier Prozent), und dennoch war die Reifeprüfung für ihn, einen Sohn aus
der unteren Mittelschicht, ungewöhnlich. Ingenieur
könnte er werden. Oder Arzt. Was «Gescheites» halt.

Bei Druckerfarben
kräftig sparen
peachpatronen.ch

den sich Informationen, Dialogmitschnitte, Fotos,
die nur von einer Person stammen konnten: Peter.
Wie sich herausstellte, wurde der vermeintlich
bekehrte Mitschüler von der Polizei angestellt, um
Franz und seine KollegInnen von der Kantonsschule zu bespitzeln. Kein Wunder, dachte Franz, verschwand der nach der Kanti schnurstracks.
Am 28. Juni 1968 ging Franz erstmals auf die
Strasse, an eine Demo auf dem Schaffhauser Kirchhofplatz, um mit 400 weiteren Personen auf die Not
der Bevölkerung im nigerianischen Teilstaat Biafra
aufmerksam zu machen. Die Aktion verlief ganz gesittet, 17'000 Franken wurden gesammelt, so dass
sie sogar von den bürgerlichen «SN» goutiert wurde
(«Auf den Spruchbändern fand man keine tendenziösen Slogans, sondern die einfache Wahrheit: Hunger und Tod in Biafra – wir müssen helfen.»).
Franz setzte sich am Abend
noch mit den Organisatoren,
zwei Studenten, zusammen, und
diskutierte angeregt über die aktuellen Ereignisse in der Welt.
Vornehmlich über den Vietnamkrieg, worüber
sonst, über «Agent Orange», Entlaubungsmittel, die
Napalm-Angriffe. Über die schrecklichen Bilder von
KLOîRVHQ.LQGHUQGLHHUVWPDOVGXUFKV0DVVHQPHGL
um Fernsehen um die Welt gingen.

Dies machte Franz gelegentlich stolz, einerseits, und
gleichzeitig liess das auch irgendwie ein Unbehagen
in ihm aufkommen.
Er wollte später nicht in einem Schmelzofen schuften wie sein Vater, 45 Jahre lang, tagein, tagaus. Keinesfalls wollte sich Franz später ins kleinkarierte
Schaffhauser Schema einfügen, das seit 30 Jahren
vom Patriarchen Walther Bringolf gestaltet wurde.
Franz fühlte sich seltsam unbequem. Er wollte die
Welt erkunden, mit dem Velo oder sogar mit einer
Vespa, nach Paris vielleicht, nach Berlin oder sonst
wohin.

Zum Sozialisten bekehrt
Kam dieses Gefühl vom Ausland? Vielleicht. Denn
Franz bewunderte die Protestbewegungen in den
USA, in Paris, in Berlin, den radikalen «Wiener Aktionismus», die Rolling Stones, Dylan natürlich, und
hatte einiges von Marx, Lenin und Trotzki gehört. Irgendwie fühlt er sich als Teil einer grossen, sich im
$XIEUXFK EHíQGHQGHQ *HPHLQVFKDIW $Q GHU .DQ
tonsschule hatte er schnell einige Gleichgesinnte getroffen, mit denen er eine Schülerorganisation aufbauen wollte. Auch eine Schülerzeitung war bereits
in Planung.
Das verlangte schliesslich danach, neue GenossInnen zu rekrutieren, auch wenn das in Schaffhausen
nicht ganz einfach war. Umso überraschender für
Franz war, dass er eines Tages von Peter, einem Sohn
aus mehr als gutbürgerlichem Haus, brav gescheitelt, auf dem Nachhauseweg angesprochen wurde.
Er wolle da auch mitmachen, meinte Peter, bei ihrem
Sozialismus und so.
Seine Bitte wurde nicht abgelehnt, und Franz stellte Peter seinen KollegInnen von der Schülerorganisation vor. Mit der Zeit fügte sich Peter auch ganz gut
ein, fand Franz, bei all seiner Zurückhaltung: Er hörte coole Musik, liess sich die Haare wachsen, redete
ab und an über Trotzki, Guevara und kam ganz im
Allgemeinen nicht mehr gar so geschniegelt daher.
Franz und seine Freunde freuten sich: Ein Junge aus
reichem, bürgerlichem Haus, von ihnen eigenhändig
bekehrt, das war schon eine Leistung. Was musste
GDVIÕUHLQ6FKRFNIÕU3HWHUV(OWHUQVHLQ
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Den Globuskravall verpennt
AM 1. MAI 1977:
Den jungen Mann links
konnten wir nicht identifizieren. In der zweiten
Reihe Eric Stauber, vorne
Manfred Bolli, Markus
Waldvogel und Alfred
Leutert.

Es wurde spät, und Franz hatte zwei, drei Gläser
Absinth zu viel intus, als er Richtung Kommune in
der Krummgasse mäanderte, in der einige Freunde wohnten. Einen Schlüssel, immerhin, brauchte
er nicht mühevoll ins Schloss zu manövrieren – die
Wohnung war sowieso nie abgeschlossen. Das führ-

Ein Spitzel im Dienst des
Fichenstaates
Noch einmal würde Franz derart überrascht werden
wie damals, als er von Peter angesprochen wurde. Das
war 20 Jahre später, Ende der 80er-Jahre, nach dem
Platzen des Fichenskandals (siehe Seite 36). Als er die
über ihn angelegte Fiche bei der Kantonspolizei abholte, stiess er auf allerlei kuriose Einträge über ihn
und seine spätere Kommune. Und dann blieb ihm
plötzlich die Spucke weg. Unter diesen Daten befanUnbekannter Fotograf, aus «Info» Juni 1977

te zum einen dazu, dass allerhand obskure Gestalten den Weg in die Kommune fanden, andererseits
musste Franz nun nicht auf den Emmersberg zu seinem Elternhaus laufen. Etwas schwummrig im Kopf,
aber doch zufrieden, schlief er wenig später auf einer
herrenlosen Matratze ein.
Die Sonne stand schon hoch, als Franz aufwachte.
Es war Samstag, der 29. Juni 1968, und vor dem Globusprovisorium in Zürich wurden gerade die ersten
Flaschen und Steine gegen die Polizisten geworfen.
Die wiederum antworteten mit Knüppelhieben, erbarmungslos, wie man es in der Schweiz kaum je gesehen hat. Und auf dem WG-eigenen Plattenspieler
lief gerade Dylans Song «With God on our Side».

«Rülpser von der Kanti»
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Zusammen mit einigen anderen
gründete Franz anfangs 1969 die
Schülerzeitung «Gilb». Die eigenständige Zeitung, eigentlich
eher eine Flugschrift, war selber
beschrieben und kopiert, auf farbiges A4-Papier. Klar, die Mittel waren beschränkt,
layouterisch wie redaktionell, aber das kümmerte
Franz und seine MitschülerInnen herzlich wenig. Im
Gegenteil, die Einleitung des ersten Heftes, fand er,
war doch ziemlich gelungen. In kleinen Lettern stellte sich der «Gilb» selbst vor: «ich warne euch: ich bin
unberechenbar, kritisch, tendiere nach rechts mit eiQHP OHLFKWHQ OLQNVH[WUHPHQ HLQVFKODJ XQG EHíQGH
mich meistens in der mitte.»
Der «Gilb» stiess umgehend auf negative Resonanz, insbesondere in den «Schaffhauser Nachrichten». Ein gewisser Herr Dutli, Redaktor, wollte sich
nun beim besten Willen nicht für das «infantile«
XQG DEVROXW XQJHSîHJWH 2UJDQ HUZ½UPHQ $OV
«Rülpser von der Kantonsschule» bezeichnete er den
«Gilb» gar und bemängelte die falsche Verwendung
der Passivkonstruktion. Ebenso die Orthographie:
«mangelhaft», «nicht angemessen». Seine Kritik
schliesst Dutli mit folgenden Worten: «Dies ist kein
Verriss, sondern ein durchaus wohlwollendes Echo
auf einen Versuch, dem ich, hätte es mir zum Lehrer
gereicht, die Note 3–4 erteilen würde.»
Umgehend verfassten Franz und seine SchreiberkollegInnen eine Antwort an Redaktor Dutli, die am
am darauffolgenden Tag in den «SN» publiziert wurde, ungekürzt überdies. «Hiermit üben die ‹jungen
Aktivisten› Selbstkritik», heisst es darin, «indem sie
allen Lesern unseres ‹Kantirülpsers› folgendes versprechen:
:LUZHUGHQXQVHUHXQJHSîHJWH$XIPDFKXQJDE
sofort verbessern. Die Verantwortlichen haben ihre
Schuld vor der versammelten Gilb-Redaktion eingeVWDQGHQ XQG XP 9HU]HLKXQJ JHîHKW :LU KDEHQ LK
nen Absolution erteilt.
2. Wir schwören hoch und heilig, nie wieder fal-

Am 29. Juni 1968
forderten jugendliche
DemonstrantInnen
in Zürich die Einrichtung eines autonomen
Jugendzentrums. Die
daraus entstandene
Auseinandersetzung
mit der Polizei ging als
GLOBUSKRAVALL in
die Geschichte ein.

sche Passivkonstruktionen durchgehen zu lassen.
Um unseren guten Willen zu zeigen, haben wir diesen Brief von vier Deutschlehrern korrigieren lassen.
[...] Nehmen Sie bitte unseren Dank für Ihr wohlwollendes Echo entgegen. Sie hätten wirklich nicht betonen müssen, dass Ihr Artikel kein Verriss sei, denn
auf diese Idee wären wir nun wirklich nicht gekommen.»
Der «Gilb», inklusive der Schülerorganisation,
hatte es jedoch schwer mit seinem Vorhaben, aktiv
Schulpolitik zu betreiben. Die Beteiligung der anderen KantischülerInnen bei schulpolitischen Fragen
blieb relativ gering. So wurde die Zeitung Ende 1970
eingestellt. An seine Stelle trat der «Contitl», ein gemeinsames Projekt von Schülern und Lehrern, doch
weder Franz noch seine Mitschreibenden waren von
diesem Kompromiss begeistert. Nach nur einer Ausgabe wurde auch der «Contitl» ad acta gelegt. Etwas
später wurde wieder eine eigene Zeitung gegründet,
der «Bumerang», der erfolgreich über drei Jahre publiziert wurde (bis 1972), bei der Franz mit Hingabe
mitschrieb, redigierte, vertrieb.

Kapitalismus ankurbeln im
Hotel Bahnhof
Wie viele Lehrlinge und KantonsschülerInnen sass
auch Franz mangels eines Jugendhauses oft und lange im «Isebähnli» in der Löwengasse, einem günstigen
Selbstbedienungsrestaurant. Oder gleich daneben,
auf der Treppe zum Bahnhof hinauf. Und zwar stundenlang vor ein und derselben Cola, um Hausaufgaben zu machen, was doch hie und da vorkam, um zu
rauchen, laut Musik zu hören und ab und an einen besonders spiessig aussehenden Passanten blöd anzumachen. Eines Tages aber, am 17. Juni 1971, hatte der
grummelige Herr Graf, der Wirt, die Nase voll von diesem revolutionären Trubel und warf Franz und Konsorten aus dem Café – zum Teil mit brachialer Gewalt.
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Danach setzten sich Franz und 20 weitere Nasen
kurzerhand auf die Terrasse des Hotels «Bahnhof»,
das auch dem «Isebähnli»-Besitzer gehörte. Sie
wollten sich etwas zum Trinken bestellen, den Kapitalismus ankurbeln, doch anstatt der Bedienung
erschien prompt die Polizei. Franz, den man als einer der Rädelsführer ausmachte, wurde nach einem
kleinen Gerangel auf den Posten gebracht, dicht gefolgt von einer johlenden, langhaarigen Menge.

«Polizei – Schlägertruppe der
Kapitalisten»
Drei Tage nach dem Klamauk im «Isebähnli» und
im Hotel «Bahnhof» kam der latent schwelende GeQHUDWLRQHQNRQîLNWPLWHLQHP.QDOODQV0RQGOLFKW
In der Nacht auf Sonntag geschah nämlich, was am
0RQWDJXQWHUGHP7LWHO 6HFKVMXQJH6FKPLHUíQNHQ
probten in Schaffhausen den Aufstand» in den «SN»
publik gemacht wurde.
'LH 6FKPLHUíQNHQ VHFKV /HKUOLQJH LP $OWHU
von 17 bis 20 Jahren, hatten in einer Nacht-undNebel-Aktion unzählige Gebäude in der Altstadt mit
Schlagworten und Slogans vollgesprayt. «Nieder mit
der Scheindemokratie (Scheisse)» stand da etwa.
Oder «CH=Polizei=Macht=Presse». Dazu klebten die
Lehrlinge (erst gegen drei Uhr morgens auf frischer
Tat ertappt) zahlreiche Flugblätter an die Mauern
der Innenstadt, auf denen der Titel «Polizei – Schlägertruppe der Kapitalisten» und daneben eine Zeichnung von drei Langhaarigen prangte. Weiter stand
da: «Wir rentieren nicht» und «Wer lange Haare hat,
soll ein Hascher sein».
Wie auch andere KantischülerInnen begegnete
Franz der Aktion mit intellektueller Herablassung,
gar Verachtung. Die illegale Tat passte Franz überhaupt nicht, er wurde richtiggehend wütend, denn
mit jener Kampagne sah er seine Ideale so gut wie
durch den Dreck gezogen. Das sahen seine Freunde

vom «Bumerang» ähnlich. Der «minimale Bildungsstand» der Verantwortlichen, schrieben Angelo Gnädinger (Präsident der Schülerorganisation) und Kurt
Schaad am 27. Juni, verurteile die «Stifte» dazu, nichts
als «Sand im Getriebe» zu sein. Franz und seine MitschülerInnen waren nicht bereit, sich komplett und
in aller Antiautorität gegen das Establishment zu
stemmen. Vielmehr hatten sie sich mit der Gründung
der demokratisch gewählten Schülerorganisation als
RIí]LHOOHP *HVSU½FKVSDUWQHU YRQ 6FKXOOHLWXQJ XQG
Lehrerschaft bereits ins System eingegliedert.
Das Schicksal der Schaffhauser Jugendbewegung
war damit besiegelt, der «Höhepunkt» des unmittelbaren «Widerstands» erreicht. Wegen der verschiedenen Interessen, des Streits um die Form des Protestes und gegenseitigem Misstrauen driftete die
Bewegung nach und nach auseinander – wie in den meisten anderen Städten, ob Paris, New York
oder Zürich.
Und Franz? Der hatte nun seine
Matura im Sack, eine Ehrenrunde
hatte es doch noch gegeben. Nun
wollte er nach Zürich, Jura studieren. Nicht gerade
ein Medizinstudium, hatte sein Vater gesagt, aber
doch was «Rechtes». Damit konnte Franz gut leben.
Folgenlos für Schaffhausen blieb «1968» trotzdem
nicht, gerade in politischer Hinsicht. Nachdem die
«Bumerang»-Redaktoren 1972 nach einem scharfen
Artikel gegen die Lehrmethoden eines Physiklehrers
von der Schulleitung gezwungen waren, die Zeitung
einzustellen, traten sie der SP bei. Später würden sie
in der «Gruppe Kommunalpolitik», 1975 von HansJürg Fehr, Angelo Gnädinger, Bernhard Ott, Andreas
Giger u. a. gegründet, noch für Aufsehen sorgen –
nicht zuletzt auch dank ihres Monatsblattes «Info»
(siehe Seite 33). Damit schufen die jungen SP-Leute
ein Gegenstück zur gut organisierten POCH (Progressive Organisationen der Schweiz) Schaffhausen um
Daniel Leu, Ulrich Wickli und Silvia Grossenbacher. #
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Die 68er behaupten
heute steif und fest, das
heutige Cannabis sei
STÄRKER ALS DAMALS.

SECHS LEHRLINGE
brachten im Juni 1971
diese und weitere Sprayereien in der Stadt an
und wurden auf frischer
Tat ertappt. Das 68erMagazin «Bumerang»
verurteilte die Tat.

«Die Bewegung kam
spät in der Schweiz an»
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CHRISTIAN KOLLER
ist Titularprofessor für
GESCHICHTE DER
NEUZEIT an der Universität Zürich und Direktor
des Schweizerischen
Sozialarchivs.

Heutige, neoliberale Ideale könnten mehr
mit den 68ern zu tun haben, als den Linken lieb ist. Christian Koller im Gespräch
über Ursachen und Nachwirkungen der
Bewegung.
von Romina Loliva (text)
und Matthias Frick (bild)
X Zwei Weltkriege, der Eiserne Vorhang, die Ermordung von Martin Luther King und der Einsatz von
Agent Orange brachten die Leute auf die Strasse. Die
Utopie einer sozialistischen Gesellschaft, in welcher
das Individuum im Zentrum steht, sollte endlich Realität werden. Das hat ja nicht wirklich geklappt.
Die 68er Bewegung erfasste Themen aus dem öffentlichen und privaten Leben und propagierte

tatsächlich einen gesellschaftlichen und ökonomischen Gegenentwurf. Dieses Ziel wurde nicht
erreicht. Die Gründe sind vielfältig und liegen
zum Teil in der Natur einer sozialen Bewegung.
Aber es gibt auch einige Errungenschaften der
68er, die bis heute Nachwirkungen zeigen.
Wie entsteht denn eine soziale Bewegung?
(VJLEWYHUVFKLHGHQH'HíQLWLRQHQHLQHUVR]LDOHQ
Bewegung. Entscheidend ist der Kristallisationsmoment, ein Aufhänger. Eine ideologische
Haltung wird nicht
mehr von Einzelnen
vertreten,
sondern
im Kollektiv. Und das
SDVVLHUW K½XíJ GXUFK
ein Ereignis. AntiAKW-Bewegungen sind ein gutes Bespiel dafür.
Der Moment einer Atomkatastrophe löst die Bewegung aus. Im Falle der 68er-Bewegung war es
die erste Nachkriegsgeneration, die gegen verkrustete, hierarchische Strukturen ankämpfte.

«Die erste
Nachkriegsgeneration»

Nationale und lokale Anliegen vermischten sich
mit transnationalen Thematiken wie dem Vietnamkrieg und lösten so die Protestwelle aus.
Hinter jeder sozialen Bewegung steht also eine gemeinsame Idee. Der Sozialismus wurde aber nicht in
den Sechzigerjahren erfunden.
In der Nachkriegszeit entstanden Gruppierungen und Organisationen innerhalb der Linken,
die sich von älteren Strukturen und
Ideen abgrenzen wollten. Auf ideologischer Ebene wurde das Individuum ins Zentrum gerückt, Demokratisierung und der Einbezug der
Basis wurden stärker verlangt, der
Aktionismus sollte starre Organisationsformen
ersetzen. Diese Entwicklung kulminierte um das
Jahr 68 in der Neuen Linken.
Wie reagierte die alte Garde?
Eher ablehnend. In Deutschland beispielsweise
wurden Unvereinbarkeitsbeschlüsse gefällt: wer
beim SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, Mitglied war, durfte nicht gleichzeitig Mitglied der SPD sein. In der Schweiz
wurde die junge Sektion der PdA aufgelöst. Dieses Verhalten war weit verbreitet und führte zur
Entstehung von unabhängigen neuen Organisationen.
Studierende spielten innerhalb der Bewegung eine
grosse Rolle. Eine Minderheit, die sich die Zeit für
Proteste leisten konnte. War es schlussendlich ein
elitärer Revolutionsversuch?
Die Proteste und Diskussionen fanden anfänglich an den Hochschulen statt, bildungspolitische und universitäre Anliegen waren wichtig.
Die Unipolitik wurde von verschiedenen, ideoloJLVFKGHíQLHUWHQ*UXSSLHUXQJHQEHVWULWWHQ'DV
bedeutet noch nicht, dass die Bewegung elitär
war. Die allermeisten sozialen Bewegungen sind
von Minderheiten getragen. In demokratischen
Systemen kommt es in der Regel eher zum Regierungswechsel, wenn eine Mehrheit hinter einer bestimmten Haltung steht. Das industrielle
Proletariat war 68 nicht mehr das revolutionäre
Subjekt, dies auch, weil die Idee des Proletariats
sich geändert hatte. Die Studierenden sahen sich
selbst auch als einen Teil davon, der gemeinsam
mit den ArbeiterInnen gegen das Establishment
kämpfte.
Was passierte in der Schweiz?
Allgemein kann man sagen, dass die Bewegung
in der Schweiz ziemlich spät und leise ankam. An
den Hochschulen gab es Demonstrationen, sie
waren aber eher unspektakulär. Bei Veranstaltungen wurden ausländische RednerInnen einJHODGHQ)ÕKUXQJVíJXUHQDXVGHU6FKZHL]JDEHV
kaum. Zürich war Schauplatz des Globuskrawalls,
der sich zwar in die 68er Protestwelle eingliedern
lässt, aber sich an einem lokalpolitischen The-

«Die alte Linke
reagierte eher
ablehnend»

ma, der Forderung nach einem Jugendzentrum,
HQW]ÕQGHWH 'LH LQQHQSROLWLVFKHQ .RQîLNWH LQ
der Schweiz waren nicht stark genug, um zu Eskalationen wie in anderen Ländern zu führen.
Wäre die Schwarzenbach-Initiative bereits 68 zur
Abstimmung gekommen, wäre die Protestbewegung möglicherweise stärker gewesen.
Christoph Blocher nennt sich selbst einen 68er, nur
von der anderen Sorte. Gab es eine Gegenbewegung
von rechts?
Oft löst eine Bewegung eine Gegenbewegung
aus, die dann bei der ursprünglichen bedient
und teilweise Aktionsformen und Rhetorik
übernimmt. ExponentInnen aus einer Generation haben meistens eine ähnliche Sozialisierung gehabt. Die Reaktionen sind jeweils von
den eigenen Wertesystemen
geprägt. Christoph Blocher
sagt auch, dass die Freisinnigen für ihn zu langweilig
und etabliert waren, und das
hat mit dem Geist der 68er zu
tun, die damaligen Linken
und die heutige SVP teilen sich die Kritik am
«Establishment», nur aus verschiedenen Perspektiven.
Die Welt war 1970 nicht wesentlich anders als zehn
Jahre früher. Was brachte 68 überhaupt?
Der Sozialismus konnte sich nicht durchsetzen,
die Reformierung des Kommunismus im Osten
scheiterte ebenfalls. Aber die Gesellschaft hat
sich durchaus verändert. Alternative Lebensformen, individuelle
Rechte und Freiheiten, Demokratisierung und Partizipation
waren wichtige Anliegen der 68er
und sind Werte, die heute oft als
selbstverständlich gelten. Gegen das Establishment zu sein, aktionistisch zu handeln und das
Individuum ins Zentrum der Politik zu stellen,
das sind durchaus Ideen aus der Bewegung. Man
kann sich darüber streiten, ob diese sich auch
ohne 68 etabliert hätten. Der damalige Zeitgeist
hat aber Nachwirkungen bis heute.
So weit, dass heute Kollektivismus fast zum Schimpfwort verkommen und keine Bewegung mehr möglich ist?
Der bis heute dominierende Neoliberalismus
steht letztlich in einer gewissen Logik zur 68. Liberale Werte in der Gesellschaft lassen sich neoliberal interpretieren. Das Individuum ist wichtig und steht über dem Kollektiv, über dem Staat.
Auch hat sich die politische Kultur gewandelt,
das private Leben ist Objekt des öffentlichen
Diskurses geworden. Im Unterschied zu 68 gibt
heute keine gelebte Alternative zu diesem Modell und das macht es schwierig, neue Utopien
zu entwickeln. #
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«Das Individuum
im Zentrum
der Politik»
Christian Kollers Forschungsschwerpunkte
sind unter anderem soziale Bewegungen, Kulturgeschichte der ArbeiterInnen und die Geschichte
des Sports. Ausserdem
befasst er sich mit der
Begriffsgeschichte des
Nationalismus, Rassismus
und Faschismus. Von
2007 bis 2009 war er
Inhaber des SNF-Projekts
«KULTURGESCHICHTE
DES STREIKENS». Für
Fussballbegeisterte ist
sicherlich seine letzte
Publikation interessant:
«4 zu 2: Die goldene Zeit
des Schweizer Fussballs
1918–1939.»

Die Hälfte
des Himmels

Nationale Demonstration GEGEN DIE SEXUELLE AUSBEUTUNG
von Frauen am 31. August 1991, hier im Mosergarten.

Im Zuge der 68er-Bewegung merkten junge
Schaffhauser Frauen bald, dass ihnen nicht
nur eine konservative, sondern auch eine
patriarchale Haltung den Weg Richtung
Emanzipierung versperrte.
von Isabelle Lüthi und Nora Leutert (text)

X Heute treffen sich Frauen bei einer Freundin zu

Hause zu Jeans- oder Tupperparties. Unter der Anleitung einer Vertreterin wird probiert, welche Hose
die Kurven am besten kaschiert oder welches Gefäss
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am besten für die Aufbewahrung schwarzer Oliven
geeignet ist.
Damals, Anfang der Siebzigerjahre, setzten sich
ein paar Schaffhauserinnen in einem Kreis zusammen und probierten aus, wie ein Diaphragma eingeführt wird. Eine der Beteiligten erzählt, dass trotz
Verhütungspillenboom nicht alle Frauen Hormone
schlucken wollten. Und wie sie selbst kurzerhand
nach Winterthur fuhr, um dort bei einem Gynäkologen in Erfahrung zu bringen, wie das mit diesem
Gummiding denn nun funktioniere.

Gleichheit für alle – nur
nicht für die Frauen
Es war eine Zeit, in der man(n) über den Körper der
Frau bestimmte. Gynäkologische Posten waren von

Männern besetzt, sexuelle Gewalt wurde totgeschwiegen und so laut wie Männer über Verhütung und Abtreibung politisierten, musste man fast meinen, sie
allein hätten die ganze Schweiz in schmerzhaftesten
Wehen geboren.
Doch dann brach eine Zeit der Veränderung an, bestehende Machtverhältnisse wurden hinterfragt und
angegriffen. Alle Menschen waren nach neuem Zeitgeist gleichwertig. Nur wurde schnell klar: Die Frauen
waren etwas weniger gleich. Das traditionelle Bild der
Frau als aufopfernde Mutter und gehorsame Ehefrau
hielt sich hartnäckig. Auch bei den jungen Linken
hatten die Männer das Sagen, den Frauen blieb übrig,
der Bewegung ein schönes Gesicht zu verleihen. «Wer
zwei Mal mit derselben pennt, gehört schon zum EsWDEOLVKPHQW ZDU ]ZDU $XVGUXFN HLQHU QHXHQ VH[X
ellen Freiheit, galt aber nur bedingt für Frauen. Die
Frauen realisierten, dass sie die gesellschaftlichen
Mechanismen, die sie von den Männern abhängig
machten, selbst und alleine durchbrechen mussten.

Die emanzipatorischen
Schaffhauserinnen
Im Juli 1974 kündigte das «Info» (Siehe Seite 33) die
neusten Mitglieder der Schaffhauser Politszene an:
'LH HPDQ]LSLHUWHQ )UDXHQ VLQG GD =ZHL )UDXHQ
gruppen, die laut Info vom Grossteil der Männerwelt
belächelt oder gar angefeindet wurden, stellten sich
vor: Die Frauenbefreiungsbewegung (FBB) und die
aus der POCH hervorgegangene Progressive Frauengruppe. Beide Gruppierungen lehnten sich an
gleichnamige Organisationen in anderen Städten
der Schweiz an und forderten die umfassende Befreiung der Frau. Während jedoch die FBB die Unterdrückung der Frau als ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem betrachtete, lag für die Progressiven
Frauen die Ursache im Kapitalismus. Nur in einer sozialistischen Gesellschaft, die keine Ausbeutung des
Menschen durch Menschen kennt, wäre Gleichberechtigung möglich. Trotz der inhaltlichen Differenzen versicherten beide Gruppen eine ZusammenarEHLWIUDXZROOHVLFKMDQLFKWJHJHQVHLWLJEHN½PSIHQ
1977 lösten sich die POCH-Frauen auf, um in einer
grösseren Organisation, der OFRA (Organisation für
die Sache der Frauen) aufzugehen. Die OFRA wurde
im Rahmen eines Frauenkongresses in Zürich gegründet, an dem auch eine Schaffhauser Delegation
teilnahm. Silvia Grossenbacher, Mitglied der POCH
und der Progressiven Frauen, vertrat die OFRASchaffhausen im nationalen Vorstand. Sie erzählt,
dass es in der praktischen Politik um das Recht auf
Abtreibung und die Gleichstellung der Geschlechter
in allen Bereichen gegangen sei und darum, Gewalt
gegen Frauen anzuprangern. Vieles wurde über den
konventionellen politischen Weg angestrebt, Grossenbacher nennt das Beispiel der eidgenössischen

Im Jahr 1986 entstand
im Kreis um die Informationsstelle für Frauenfragen der Plan, ein
Nottelefon für vergewaltigte Frauen einzurichten,
was es in Zürich schon
seit fünf Jahren gab.
Am 6. Oktober 1987
konnte das SCHAFFHAUSER NOTTELEFON
schliesslich in Betrieb
genommen werden. Das
oberste Prinzip der sechs
Initiantinnen war das
«Zuhören». Direkte Hilfe
fanden Frauen, die Gewalt erfahren hatten, ab
Dezember 1987 auch im
neu gegründeten Schaffhauser Frauenhaus.

Volksinitiative für eine Mutterschaftsversicherung.
Zu anderen Themen habe die OFRA Auftritte veranstaltet, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
Als Reaktion auf die Niederlage der Fristenlösungsinitiative 1977 gründete die linke Schaffhauser
Frauenbewegung die INFRA, eine Frauenberatungsstelle an der Neustadt 45. Sie half bei Fragen zu Verhütung oder Eherecht und vermittelte Frauen Adressen für einen legalen Schwangerschaftsabbruch.

Ideologie in Beruf
und Privatleben
Weniger auf politischer als auf privater Ebene agierte
die FBB. Barbara Ackermann und Barbara Wanner,
damalige Mitglieder dieser autonomen Gruppe, sind der Meinung,
dass die Aufbruchsstimmung der
68er eine Frauenbewegung förderte. Doch die Aktivistinnen hatten
schnell gemerkt, dass ihre Interessen auch in dieser Bewegung nicht
vertreten waren und so mussten sie die Sache selbst
in die Hand – oder vielmehr in die gereckte Faust –
QHKPHQ ,Q îDPPHQGHQ $UWLNHOQ IRUGHUWHQ VLH LKU
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Und dann war
da das Bedürfnis, Räume nur für Frauen zu schaffen.
Auf dem Herrenacker, im Salmenstübli, trafen sich
Frauen, «die erkannt haben, dass die Solidarität unter Frauen wichtig ist für ihre Emanzipation».
«Es war für uns spannend, dass die Männer teilweise aggressiv auf unsere Frauenfeste reagierten.
Unserem Selbstbewusstsein tat es gut, wenn es den
Männern gestunken hat», lacht Barbara Wanner
heute. Sie erzählt, wie die Frauen in dieser „Zeit der
Utopien“ hofften, die Welt verändern zu können.
Wie sie glaubten, sich vereinigen zu müssen, um
endlich «die Hälfte des Himmels» zu bekommen.
Und zwar blitzschnell.
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Gegen Patriarchen im
weissen Mäntelchen
Barbara Wanner betont, dass ihr das Recht auf einen
selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Körper stets wichtig war. Sie entschloss sich aus diesem
Grund, Frauenärztin zu werden, damit «nicht mehr
länger irgendein Patriarch im weissen Mäntelchen
hinter dem Schreibtisch sitzt und sagt, was gut für
uns ist».
Seit diesem Sommer ist Wanner nun pensioniert.
Sie erinnert sich an den schwierigen Einstieg in die
männerdominierte Branche – in der sich etwa lange
noch die Meinung gehalten hatte, man müsse Frauen ihre Gebärmutter (griechisch: hystéra) entfernen,
um sie von Hysterie zu heilen. Immerhin 30 Jahre lei-

tete Wanner schliesslich eine frauenärztliche Praxis,
20 Jahre davon war diese ein reiner Frauenbetrieb.
Für Barbara Ackermann, Bereichsleiterin für Vermittlung und Beratung im SAH Schaffhausen, fand
die persönliche Emanzipation stark im Privaten
statt. Sie erzählt, wie sie unter Protesten der Eltern
früh von zu Hause auszog und die Kommune an der
Krummgasse gründete. Wie rigide die Vorstellungen
waren, was ein anständiges Mädchen zu tun und
lassen hat, zeigen zwei Anekdoten aus Ackermanns
Kantonsschulzeit: «Einmal wurde ich zum Rektor
zitiert, weil ich Kreolen trug – das sei unschicklich.
Ein anderes Mal hat man mich vorgeladen, weil ich
mit meinem damaligen Freund auf dem Pausenplatz
geschmust hatte.»
Ist die Welt heute für Frauen eine andere, eine
bessere? Silvia Grossenbacher,
Barbara Ackermann und Barbara Wanner sind sich in einem
Punkt einig: Die Frauenbewegung
hat im ideellen Bereich vieles erreicht, aber noch nicht alles.
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Die Rechte der Frau als
Selbstverständlichkeit?
Das Recht auf freien Entscheid zum Schwangerschaftsabbruch, eine der wichtigsten Forderungen der
Gruppierungen, wurde ihnen 2002 mit der Fristenlösung endlich zugestanden. Erwerbstätigkeit, kulturelle und politische Betätigung von Frauen seien selbst-

Spielgruppe vor der
INFORMATIONSSTELLE FÜR FRAUENFRAGEN (INFRA) an
der Neustadt 45 im Jahr
1980.

Die SOLIDARITÄT UNTER FRAUEN erstarkte
anfangs der 90er-Jahre
erneut, ausgelöst durch
den skandalösen Prozess
gegen einen Schaffhauser Frauenarzt, der
Patientinnen sexuell
ausgenutzt hatte. Nach
dem Freispruch des
Arztes rief das Schaffhauser NOTTELEFON
für vergewaltigte Frauen
zur Demonstration auf
dem Fronwagplatz auf.
Eine weitere nationale
Kundgebung gegen die
sexuelle Ausbeutung von
Frauen in der Gynäkologie und Psychiatrie folgte
im August 1991 (Siehe
Bild auf Seite 22).

verständlicher geworden, meint Grossenbacher und
vor allem sei die Diskriminierung der Frau natürlich
längst nicht mehr so offensichtlich wie 1968. Ackermann glaubt, dass in der Theorie viel gelaufen ist, in
den Köpfen der Menschen aber leider noch nicht. Zu
oft würden Errungenschaften, welche die Frau besserstellen, wiederholt angegriffen. So wollten erst im
Februar dieses Jahres konservative Kreise die Finanzierung der Abtreibung aus dem Leistungskatalog der
obligatorischen Krankenkassen streichen lassen.
Wanner stellt eine fehlende Solidarität unter jungen Frauen fest. Es verärgert sie, wenn diese bei dem
Wort «Feminismus» selbstzufrieden die Nase rümpfen. Als hätten sie vergessen, was ihre Mütter geleistet haben, als wären ihre heutigen Rechte schon immer eine Selbstverständlichkeit gewesen.
Einkommensunterschiede, die Sexualisierung der
Frau und die Reduzierung auf ihr Aussehen, die Unvereinbarkeit von Karriere und Familie, sexuelle Gewalt, die Untervertretung von Frauen in Politik und
Wirtschaft … Der Katalog von Diskriminierungen der
Frau ist noch heute sehr, sehr umfangreich.
Warum dann wehren sich die Frauen scheinbar
nicht mehr? Sind sie zu bequem geworden, um zu
kämpfen oder sehen sie die Ungleichheiten gar nicht
vor lauter Möglichkeiten?
Vielleicht haben sie aber auch realisiert, dass eine
Gleichstellung aller nur mit dem Willen aller zu erreichen ist. Dass sich Männer und Frauen gemeinsam solidarisieren müssen, um die Frauen aus der
letzten Unterdrückung zu befreien. Immerhin: Zwei
Hälften geben zusammen einen ganzen Himmel. #

Die Halbwertszeit von 68
Die jungen Wilden haben im Schaffhausen der Siebzigerjahre vieles aufgebaut. 1978 gipfelte ihr Engagement in der
Gründung der Fass-Genossenschaft, die bald zum Kulturzentrum avancierte. Von den damaligen Projekten ist wenig
übrig geblieben.
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von Thomas Leuzinger (text und bild)

X Die 68er-Generation ist als Bewegung bekannt

geworden. Als ein Aufbegehren der langhaarigen RevoluzzerInnen, der kommunistischen UmstürzlerInnen und der freiheitsliebenden VordenkerInnen. Sie
wollten unsere Gesellschaft verändern – und haben
dies auch getan. Doch über die Jahre hat sich die Bewegung verlangsamt und ist beinahe zum Stillstand
gekommen.
In Schaffhausen ist von der einst kämpferischen
Bewegung, die viel Neues wagte, nicht viel übrig geblieben. Provokationen und Demonstrationen sind
von den 68ern nicht mehr zu erwarten, denn sie sind
älter geworden, verfügen nicht mehr über die Energie und die politische Motivation ihrer Jugendjahre.
Einige Institutionen, die damals entstanden sind,
gibt es aber noch heute. Und diese sind zum festen
Bestandteil von Schaffhausen geworden.
Allen voran die Fass-Genossenschaft, die im Juli
1977 gegründet wurde. Für rund 185'000 Franken
erwarben die GenossenschafterInnen damals die
Liegenschaft «zum Eichenen Fass» und wenig später
für 130'000 Franken das angrenzende «zur Unruh» an
der Webergasse, in denen noch heute die Läden und
die Beiz untergebracht sind.
Eine der treibenden Personen war Toni Meier, der
erste Präsident der Genossenschaft. Meier arbeitete
zusammen mit George Freivogel in der Buchhandlung in der Stadthausgasse gegenüber vom Eckhaus.
«Wir waren der Meinung, dass man ein Kleinkulturzentrum auf die Beine stellen muss», erzählt er dem
Lappi bei einem Glas Wein in der Schützenstube.

Es sei gang und gäbe gewesen, am Abend noch eine
Tour durch die zahlreichen Beizen an der Webergasse zu machen. «Als die Beiz zum Eichenen Fass an
der Webergasse ausgeschrieben wurde, hielten wir
das für eine gute Gelegenheit, die Idee umzusetzen.»
Es entstand ein Gewölbekeller für Theatervorstellungen, eine Beiz als Treffpunkt, ein Buchladen, der
Dritte-Welt-Laden, eine Töpferei und Wohnungen.
Die GenossenschafterInnen bauten die Liegenschaft selbst um, in Fronarbeit. Ein halbes Jahr dauerten die Vorbereitungen, doch knapp wurde es vor
der Eröffnung am 16. Mai 1978 dennoch. «Vier Tage
vorher mussten wir mehrere Dutzend Leute aufbieten, um die Wände rechtzeitig fertig zu streichen»,
erinnert sich Meier. «Die Eröffnung war dann ein voller Erfolg, man hatte kaum mehr Platz zum Stehen.»
George Freivogel und Toni Meier hatten nun mit
GHU )DVVEXFKKDQGOXQJ DXFK HLQH QHXH EHUXîLFKH
Bleibe erhalten. Aber nicht nur für die beiden bot das
Fass eine neue Heimat. Unter dem Dach der FassGenossenschaft fanden zahlreiche SchaffhauserInnen Platz, um ihre Ideen umzusetzen. Die Genossenschaft an der Webergasse entwickelte sich zum
kulturellen Zentrum.
Zehn Jahre vor der FassEröffnung, als in Paris
und in Zürich die StudentInnen rebellierten,
war in Schaffhausen nicht viel los. Erst Anfang der
1970er Jahre, mit einiger Verzögerung, schwappte

Die Kantischüler
legen los

die Bewegung von Zürich her über den Rhein. Die
ersten, die der Bewegung in Schaffhausen ein Gesicht gaben, waren die KantonsschülerInnen mit ihren Zeitungen.
Bereits 1969 gaben sie das «Gilb» heraus, später
das «Contitl» (Ramsemer Dialekt für «Kein Titel»),
der «Bumerang» und schliesslich ab 1974 das Monatsmagazin «Info». Zwischenzeitlich hatte auch die
«Hydra», eine Vereinigung von SchülerInnen und
Lehrlingen, ihre eigene Zeitschrift «Zündschnur»
herausgegeben, die allerdings nach Berichten über
die «Problematik um die Unterrichtsgewohnheiten»
eines Lehrers vom Rektor verboten wurde.
Diese Zeitungen hielten sich meist nur wenige
Jahre. Sie dienten den 68ern als Stimme und wurden durch deren Engagement am Leben erhalten.
(LQH íQDQ]LHOOH =XNXQIW KDWWHQ
diese Zeitungsprojekte nicht,
Löhne gab es keine. Einige der
damaligen SchreiberInnen sind
noch heute in der Schaffhauser
0HGLHQEUDQFKH ]X íQGHQ (WZD
Bernhard Ott, der Verleger der
«schaffhauser az», und Erwin Künzi, bis vor Kurzem
Journalist bei den «Schaffhauser Nachrichten».
Andere Projekte hingegen haben die Zeit überdauert, wie das Theater «Schauwerk». Dieses war 1973
von Rolf von Burg und Hanns Aebli zusammen mit
drei weiteren Mitinitianten als «Communal The-

ater Schaffhausen» im heutigen Musikhof an der
Schwertstrasse ins Leben gerufen worden.
Aebli und von Burg hatten einige Jahre zuvor eine
Galerie betrieben, ehe sie die Rekrutenschule zur
Aufgabe zwang. «Wir wollten wieder etwas auf die
Beine stellen – und als der Musikhof zu haben war,
hat es sich ergeben», erzählt von Burg dem Lappi. Als
sie aber den Gewölbekeller des Musikhofs betraten,
änderten sie ihren Plan. «Wir waren uns sofort im
Klaren: In diesem Keller muss Theater gespielt werden.»
Der Name «Communal Theater»
blieb nicht lange. «Es gab Leute,
die den Namen mit Kommunismus in Verbindung brachten»,
sagt von Burg. Der Stadtpräsident Felix Schwank, der
GHQ7KHDWHUYHUDQVWDOWHUQ]XJHWDQZDUXQGíQDQ]LHO
le Unterstützung aus der Stadtkasse in die Wege leitete, riet ihnen, den Namen zu ändern. «Wir wollten
mit dem Namen nicht auf eine Partei, sondern auf
die Kommune anspielen», so von Burg. Also sei man
fortan als «Theater im Posthof» aufgetreten.
Aebli und von Burg nutzten ihre Kontakte zur freien Theaterszene, die in der Schweiz gerade entstand,
um Stücke nach Schaffhausen zu holen, die in anderen Kleintheatern der Schweiz aufgeführt wurden.
«Ausser dem Stadttheater gab es in Schaffhausen
nichts», so Aebli. «Wir wollten etwas anderes bieten.»
Das Theater im Posthof gab aber nicht nur – damals unbekannten – KünstlerInnen wie Ursus und
Nadeschkin, Gardi Hutter oder dem Clown Pic eine
Bühne, sondern bot auch Platz für Lesungen und
Konzerte. Später – in den 90er Jahren – boten sie
auch regionalen Gruppen wie dem Momoll Theater
und Stefan Colombo vom Theater Sgaramusch Auftrittsmöglichkeiten.
Fünf Jahre nach der Gründung des Theaters zogen
sie ins neu eröffnete Kulturzentrum Fass an der Webergasse um. Das Kellergewölbe im Posthof hatte einige Nachteile, so gab es zum Beispiel keine Garderobe. Mit dem Wechsel des Aufführungsortes änderte
der Name erneut. Fortan traten Aebli und von Burg
als «Theater im Fass» auf.
Das Kulturzentrum «zum Eichenen Fass» bot ihnen
neue Möglichkeiten. Wenn sie eine Lesung organisierten, konnte man im Buchladen die entsprechenden Bücher kaufen. In der Beiz richteten sie hin und
wieder Ausstellungen ein. Und sie hatten nun mit
dem Fasskeller einen etwas komfortableren Spielort,
den sie auch als Kino nutzten. Sie zeigten Schweizer
Filme, die sonst nur an Festivals gespielt wurden.
Auch experimentelle Performance gehörte zum
Programm. «Einmal hat sich eine Frau – unter ärztlicher Beobachtung – in der Beiz vor Publikum betrunken und ist auf einer weissen Linie auf und ab
gegangen», erinnert sich Aebli und erzählt von der
«Reise ans Ende der Nacht», die das Publikum durch

Geld aus der
Stadtkasse
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Die beiden ehemaligen
Fass-Präsidenten TONI
MEIER (rechts) und
CHRISTOPH SCHMUTZ
haben viel dazu beigetragen, dass die Genossenschaft noch existiert.

Bild © René Uhlmann

das nächtliche Gega-Schulhaus, die Schaffhauser Kanalisation und die Rhybadi führte – und am Ende mit
einem Zmorge in der Fassbeiz endete. «Wir waren intensiv mit den anderen Genossenschafterinnen und
Genossenschaftern vernetzt», meint von Burg.
Und wieder gründeten die 68er ihre eigene Zeitung,
die «Fass-Ziitig». «Die Fass-Genossenschaft war eine
$UW*HVDPWNXQVWZHUNDUEHLWHQOHEHQZRKQHQXQG
lieben an einem Ort», erzählt Christoph Schmutz,
der 16 Jahre lang Präsident der Fass-Genossenschaft
war. «Das Fass hat viele junge Menschen ermutigt,
selbst etwas zu probieren.»
Ohne Auseinandersetzungen ging das aber nicht.
«Es gab auch ideologische und giftige Streitereien»,
sagt Schmutz. Davon weiss auch der Gründungspräsident Toni Meier zu berichten. Meier erfuhr
während seiner Ferien, dass am 1. August – knapp 3
Monate nach der Eröffnung – in der Beiz die Schweizer Fahne eingeholt und eine «Hammer und Sichel»Flagge gehisst wurde. Diese Provokation rief sogar
die Polizei herbei.
Er war nicht das erste Mal in politische Streitereien verwickelt. Als Christlichsozialer wurde er von seinen Parteikollegen ausgestossen, nachdem er sich
beim Fass engagiert hatte – «das ist eine Falle, hiess
es, das Geld ist von Moskau».
Meier hatte genug und zog sich nach der Episode vom 1. August und weiteren Differenzen als Präsident der Genossenschaft zurück. «Ich wollte die
Wogen glätten, aber es war ein bunter Haufen und
ich konnte die Differenzen nicht ausgleichen», resü-

Die «AKTION RHY» hat
erfolgreich gegen den
Bau einer Autobahn
durch den Schaaren
protestiert (hier auf dem
Rhein unterhalb von
Diessenhofen).

PLHUWHU ,FKZDUNHLQ5HYROX]]HUrDXFKNHLQHU
vielmehr lag mir daran, im genossenschaftlichen
Gewand unser Ziel, ein Kleinkulturzentrum, aufzubauen.» Er habe sich vor allem um die Finanzen gekümmert.
Und das tat er mit viel Erfolg. Bereits beim Start
zählte die Genossenschaft 150 Mitglieder. Darunter auch die Kantonalbank und Bürgerliche, die mit
den Idealen der 68er wenig am Hut hatten. «Es war
ein Pionierprojekt», meint Meier. «Viele, die heute in
den Schaffhauser Kulturinstitutionen etwas zu sagen
haben, waren damals dabei.» Christoph Schmutz ergänzt: «Das Fass war wohl auch die Avantgarde dafür,
dass in der Stadt heute eine ganz passable Kulturförderungspolitik betrieben wird.»
Es ging den 68ern aber
nicht nur um Kultur,
vielmehr
stand
die
Selbstbestimmung im
Vordergrund. Als neues, grosses Thema, kam der Naturschutz hinzu. 1973 gründeten Aktivisten die «Aktion Rhy». Der Anlass dafür waren die Pläne für den
Bau einer Autobahn durch den Schaaren, welchen
sie verhindern wollten.
«Das grüne Bewusstsein hatte sich in dieser Zeit
auch bei uns entwickelt», berichtet René Uhlmann,
der dem Vorstand seit der Gründung angehört und
bis heute Präsident ist. Hier ging es in erster Linie um
das Sachproblem Schaarenautobahn und weniger
um Politik an sich. «Die Sozialisten vom «Programm

Widerstand gegen die
Schaaren-Autobahn

S» wollten uns instrumentalisieren und haben an
unserer Demo per Megaphon ihre Parolen verbreitet», so Uhlmann. «Das hat uns gar nicht gepasst. Wir
waren mehrheitlich zwar schon Linke. Abgestempelt
wurden wir aber als Linksextreme.»
6LHVHLHQGHQQRFKXQWHUGHP(LQîXVVGHUHU%H
wegung gestanden. «Wir waren inspiriert vom Ungehorsam gegen die Obrigkeit», sagt er. «Wir hatten ein
Selbstverständnis entwickelt, dass wir nicht immer
alles akzeptieren müssen.»
Am Anfang hätten sie vor allem auf Aktionen
gesetzt. «In den ersten beiden Jahren habe ich bestimmt mehr für die Aktion Rhy als für mein Studium
gemacht», erzählt Uhlmann. Mit Demonstrationen
und Podiumsgesprächen und mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit deutschen Naturschutzorganisationen schreckten sie die Behörden auf, die am
Ende von einem Autobahnbau abliessen: «Wir können es auf unsere Fahne schreiben, dass die E70
nicht gebaut wurde.»

128

Plakat- Illustration © Peter Wanner

Ins Kreuzfeuer geriet damals
der SP-Regierungsrat Ernst Neukomm. Er wurde von den Jungsozialisten scharf kritisiert, weil er
sich für den Bau der E70 ausgesprochen hatte. Überhaupt hatte die SP damals einige Konkurrenz von
links erhalten. So etwa durch die Revolutionäre Marxistische Liga (ab 1980 Sozialistische Arbeiterpartei
SAP), das sozialistische Programm S, die POCH und
später durch die Grünen.
«Wir wollen aufzeigen, dass die herrschende Misere, beispielsweise Arbeitslosigkeit und Umweltzerstörung, das Verschulden des kapitalistischen
Systems ist», formulierte die SAP-Kandidatin bei den
Nationalratswahlen im Jahr 1983 gegenüber den
«Schaffhauser Nachrichten» ihre politischen Ziele.
«Deshalb fordern wir unter anderem einen nationalen Energieplan und zum Beispiel die Verstaatlichung von Hoffmann-La Roche, damit weitere Giftskandale verhindert werden können.»
Am Ende landeten aber die meisten bei den SozialdemokratInnen. Der erste Fass-Präsident Toni Meier
etwa verliess die Christlichsozialen nach den Anfeindungen in Richtung SP, Bernhard Ott politisierte in
der Gruppe Kommunalpolitik innerhalb der Partei
und sass später wie Rolf von Burg im Grossen Stadtrat. Ebenfalls in der SP landete Werner Bächtold, der
heutige Präsident der SP/Juso-Fraktion im Schaffhauser Kantonsrat.
Bächtold gehörte 1979 zum Gründungsteam der
Genossenschaft «zur grünen Linde», die sich gegenüber der Fass-Genossenschaft einnistete. Zwei, die
noch heute in der Genossenschaft zu Hause sind,
sind Köbi Hirzel und Helen Zehnder. Hirzel kandidierte 1980 als Nachfolger von Felix Schwank sogar
für das Amt des Stadtpräsidenten und das danach
vier Jahre als parteiloser für die POCH im Grossstadtrat.
«Ich suchte einen Ort, an dem ich nicht rausgeworfen werden konnte», erzählt er, denn er wohnte
damals noch in einem WG-Haus an der Vordergasse
40. Und Helen Zehnder ergänzt: «Wir wollten nicht
besitzen, sondern mitgestalten. Wir wollten den Kollektivgedanken umsetzen.»
So steht noch heute in den Statuten, dass Entscheide nur einstimmig gefällt werden können. «Man
könnte diese Regel als Stolperstein bezeichnen», so
Hirzel, «aber es hat den Vorteil, dass Entscheidungen
so lange beraten werden müssen, bis sie von allen Bewohnerinnen und Bewohnern mitgetragen werden».
In der Planung hatten die GenossenschafterInnen
einen Gemeinschaftsraum mit gemeinsamer Küche
vorgesehen, doch ganz so kollektiv wollten sie dann
doch nicht wohnen. «Das Gemeinschaftsgefühl war
nicht so gross, dass man die gemeinsamen Räume
schliesslich umsetzen wollte», erzählt Hirzel, «zumal
alle Wohnungen über eine grosse Stube verfügen, wo
man sich treffen kann».

Viele landeten
bei der SP

Die Aufbruchstimmung
unter den jungen Linken
führte auch zu politischer
Konkurrenz zur SP. Köbi
Hirzel kandidierte 1980
ALS PARTEILOSER für
das Stadtpräsidium.

«Früher hatten wir noch eher Ramba-Zamba», sagt
Zehnder. «Aber man wird älter: heute wohnen wir zurückgezogener als früher.» Der Kollektivgedanke habe
auch schon zu Enttäuschungen geführt. «Wir hatten
schon erwartet, dass beispielsweise mehrere Bewohnerinnen und Bewohner an Anti-AKW-Demos teilnehmen. Aber sicher gilt das auch umgekehrt, dass wir
nicht alle Erwartungen der Mitbewohner mittragen. »
Über die Jahre hat sich die Einstellung zur Genossenschaft geändert. «Geblieben – und das ist
das Wichtigste – ist die Selbstverwaltung. Wir selbst
bestimmen den Renovationsbedarf, die Mietzinsen und woher das Fremdkapital kommt.» Zudem:
«Wenn eine Wohnung frei wird und sich neue Leute
bewerben, müssen sie sich allen Genossenschaftsmitgliedern vorstellen.» Einziehen darf nur, wer
einstimmig akzeptiert wird und selbst der Genossenschaft beitritt. Im Übrigen herrschen ganz normale
Mietverhältnisse.
Die Zukunft der Genossenschaft «zur grünen
Linde» ist langfristig
nicht gesichert. «Wir suchen nach Leuten, die Verantwortung übernehmen
wollen und die Fähigkeit haben, die Genossenschaft
zu verwalten und weiterzuentwickeln», so Hirzel.
«Wirtschaftlich besteht keine Gefahr, aber es könnte
ein Problem geben, wenn der Generationenwechsel
nicht glückt und wir uns altersbedingt nicht mehr
selbst verwalten können.»
Der ehemalige Fass-Präsident Christoph Schmutz
sieht die Perspektiven für die Genossenschaft «zum
Eichenen Fass» ähnlich wie Hirzel, der übrigens als
Vorgänger von Schmutz ebenfalls beim Fass engagiert war. «Die Fass-Genossenschaft hat ihre grosse
Zeit hinter sich», so Schmutz. «Heute sind wir in erster Linie eine Liegenschaftsverwaltung.» Der Zweck
bestehe – wie bei der Genossenschaft gegenüber –
darin, die Häuser der Spekulation zu entziehen und
Wohnraum und Geschäftslokale denjenigen Betrieben zur Verfügung zu stellen, bei denen die Gewinnmaximierung nicht an oberster Stelle steht.
Und auch das Fass will einen Generationenwechsel vollziehen. «Dieser soll in den nächsten ein bis
drei Jahren vorgenommen werden», sagt Schmutz.
Dies betrifft nicht nur die Verwaltung der Genossenschaft, sondern auch das Bücherfass. «Mittelfristig
brauchen wir einen Nachfolger für George Freivogel,
der auch irgendwann in Pension gehen wird», sagt
er. Stattgefunden hat dieser Wechsel vom Fassladen
zum Eselfell, von dessen Team Schmutz schwärmt.
Doch das ist nicht die einzige Baustelle im Fass.
«Die Beiz ist sicher das Sorgenkind», erklärt er. «Da
hatten wir bis vor kurzem noch eine selbstverwalteWH*HQRVVHQVFKDIW,FKíQGHHVVFKDGHGDVVZLUDOV
1DFKIROJHNHLQH*HQRVVHQVFKDIWíQGHQNRQQWHQ'D
die Betriebe ihre Organisationsstruktur autonom be-

Generationenwechsel
stehen an

stimmen, sind für die weitere Zukunft alle Möglichkeiten offen.»
«Die ideologische Entkrampfung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, ist gut», führt
Schmutz aus. «Aber es ist auch etwas verloren gegangen. Die Betriebe haben heute weniger miteinander
zu tun.» Zum Beispiel wünscht er sich Lesungen oder
Kultur-Veranstaltungen auf der Bühne, die kulinarisch in der Fassbeiz genussvoll abgerundet werden.
Das klingt nicht mehr so experimentierfreudig, wie
das, was Rolf von Burg und Hanns Aebli mit dem
Theater im Fass gemacht hatten.
Aber die beiden wollten nicht ewig im Fasskeller
weiterexperimentieren. Sie waren bis in die 90er Jahre im Theaterbetrieb aktiv, dann schlugen sie neue
Wege ein. «Ich hatte irgendwann keine Lust mehr
und wollte im Winter – während
der Theaterspielzeit – lieber mehr
reisen», erzählt Hanns Aebli.
Unterdessen genügte auch der
Fasskeller den Anforderungen der
Theaterveranstalter nicht mehr
und sie wichen öfter auf andere
Bühnen – etwa jene in der Kammgarn – aus. Folglich
wurde der Name 1997 ein weiteres Mal geändert,
diesmal in «Schauwerk».
Die Nachfolgeregelung ist beim Schauwerk kein
Thema. Die heutige Geschäftsführerin Katharina
Furrer betreut weitere Kultur- und Theaterprojekte
wie das Schaffhauser Sommertheater, das Jugendclub Momoll Theater oder die Probebühne Cardinal.
Und sie erhält einen Lohn für ihre Arbeit. Von Burg
und Aebli hatten das Theater im Fass noch ehrenamtlich geleitet.
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«Ein Bisschen zu
viel Kommerz»

Dass ihr Communal Theater so
lange überlebt hat, macht Aebli und von Burg stolz. Doch es
schwingt auch etwas Wehmut und
Sehnsucht nach der Aufbruchstimmung der Anfangsjahre mit. «Es ist mir ein bisschen zu viel Kommerz,
zu sehr ein Tribut an den Publikumsgeschmack»,
meint von Burg mit einem Achselzucken. Freie Theatergruppen, die weniger konventionelles Theater zeigen würden, gebe es heute aber durchaus noch.
Ein Achselzucken ist auch bei René Uhlmann zu
sehen, wenn man ihn über den Zustand der Aktion
Rhy befragt. «Wir sind zuletzt gegen das Wasserwirtschaftsgesetz nochmals aktiv geworden», sagt er. «In
den 25 Jahren davor waren wir hingegen eigentlich
inexistent. Die damaligen Aktiven sind heute alle im
Pensionsalter.»
Wenn es nötig sei, könnten die Leute wieder mobilisiert werden. «Ich glaube jedoch nicht, dass dies
– ausser eben beim Höherstau des Rheins – heute
noch aktuell ist.» Das Ufer werde stetig renaturiert
und grosse Eingriffe seien am Rhein nicht vorgesehen. «Wir haben viel erreicht.» #

Ein Teilerfolg
Die linke Bewegung der Sechziger- und Siebzigerjahre hat für soziale Gerechtigkeit und Umbruch in allen Bereichen der Gesellschaft gekämpft.
Ein Linksrutsch fand in Schaffhausen kaum statt. In Sachen Gleichstellung
der Geschlechter wurde mehr erreicht als bei anderen Anliegen der 68er.
von Basil Kraft (text/grafik)
Kantonale Parlamentswahlen, Stärke der politischen Lager (Kt. SH)
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Quelle: Bundesamt für Statistik, Wahlstatistik,
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
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Einer der wichtigsten Anliegen der 68er war die Gleichstellung
von Frau und Mann. 1972 lag der Anteil der Frauen im kantonalen Parlament bei 3.8 Prozent. Wahrscheinlich als Auswirkung
der Frauenbewegung stieg der Anteil relativ konstant bis ins Jahr
2000, wonach er aber wieder abnahm, bis auf 16.7 Prozent im
Jahre 2012. Nach dem Maximum ist kein klarer Trend mehr ersichtlich.
Die linken Pateien, namentlich AL und SP, haben heute einen
niedrigen Frauenanteil mit je rund 20 Prozent, wobei letztere im
Jahre 2004 über 40 Prozent erreichte. Konstant niedrig ist der Anteil bei der SVP, die seit 2012, ähnlich der FDP, im Kantonsparlament durch 90 Prozent Männer vertreten wird. Ein Drittel der
VertreterInnen der CVP sind weiblich, die ÖBS hat als einzige und
erste Schaffhauser Partei eine Quote von 50 Prozent erreicht.
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Quelle: Bundesamt für Statistik: Statistik der kantonalen Wahlen,
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
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'LH *UDíN ]HLJW GLH 6W½UNHQ GHU SROLWLVFKHQ
Lager seit 1956. Zum linken Lager wurden
SP, POCH und AL, zum rechten die SVP, SD,
EDU und die FP (Freiheits-Partei) gezählt. Die Mitte bilden FDP,
CVP, LdU (Landesring der Unabhängigen), EVP, ÖBS, und LS (Liberalsozialistische Partei). Nicht berücksichtigt wurden kleine
Parteien (übrige) sowie Verschiebungen innerhalb der Parteien
nach links oder rechts über die Zeit.
Die politische Landschaft war bis in die 80er Jahre relativ klar
aufgeteilt. Ein Linksrutsch um die 68er-Bewegung ist in der ZeitUHLKH QXU VFKZDFK ]X VHKHQ 'LH OLQNV YRQ GHU 63 DQJHVLHGHOWH
POCH machte in den Wahlen 1976 zwar 3.5 Prozent, die SP verzeichnete aber gleichzeitig einen Rückgang von rund 3 Prozent.
1984 kam es zu einer Umwälzung, in der vor allem die Mitte
an die Rechte, aber auch die linken Pateien verloren. Der Aufschwung der Rechten zieht sich bis heute weiter.

Anteil Frauen (%)
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Lohnentwicklung (CH)
Quelle: Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Verteilungsbericht 2012
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zent der Löhne stiegen um 12, das höchste Prozent sogar um 19
Prozent an. Die mittleren (Medianlohn) und die niedrigen Löhne
ZXUGHQOHGLJOLFKXP3UR]HQWHUKÏKW,QGHUUHFKWHQ*UDíNLVWGLH
selbe Entwicklung seit 1994 (= 100 Prozent) dargestellt. Lediglich
1996 und 2010 gab es bei den sehr hohen Löhnen einen Einbruch.
Wachstum der teuerungsbereinigten Löhne (%)

Eine faire Verteilung der Löhne war schon in den 60er- und 70erJahren ein Thema. Die Lohnschere geht aber weiter auf, die hohen Löhne steigen stärker als die mittleren und niedrigen. In der
OLQNHQ*UDíNVLQGGLH9HU½QGHUXQJHQ]ZLVFKHQGHQ/ÏKQHQ
und 2010 nach Lohnklassen gegenübergestellt. Die oberen 10 Pro-

Lohnunterschiede Frauen / Männer (CH)

Erwerbsbeteiligung Frauen / Männer 2011 (CH)

Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

Frauen verdienten in den letzten Jahren im Durchschnitt rund 23
Prozent weniger als Männer. Die Frage nach den Ursachen ist eine
schwierige. Bei älteren Generationen gibt es Unterschiede im Bildungsstand zwischen den Geschlechtern. Trotz Angleichung des
Bildungsgrades in den letzten Jahren hat sich der Lohnunterschied
jedoch kaum verändert. Zudem arbeiten Frauen oft in schlechter
EH]DKOWHQ%UDQFKHQZLH]XP%HLVSLHOGHU3îHJHZRGLH/ÏKQHXQ
ter dem Durchschnitt liegen. Ein Drittel des Unterschiedes kann
XQWHU%HUÕFNVLFKWLJXQJYRQ.ULWHULHQZLH4XDOLíNDWLRQ)XQNWLRQ
oder Dienstalter nicht erklärt werden und entsteht somit aus einer
Diskriminierung.

,QGHU*UDíNLVWGHU$QWHLOGHU(UZHUEVSHUVRQHQ (UZHUEVW½WLJH
und Erwerbslose) an der Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen
dargestellt. Die Erwerbsquote der Frauen ist bis in die 90er-Jahre
gestiegen und liegt heute stabil auf rund 60 Prozent, während
sich diejenige der Männer nach leichtem Rückgang bei 75 Prozent eingependelt hat. In der Gruppe der 24-Jährigen arbeiteten
2011 nur 2.4 Prozent Frauen weniger als Männer. Die FamilienSODQXQJKDWHLQHQJURVVHQ(LQîXVVDXIGLH(UZHUEVW½WLJNHLWGHU
Frauen: Von 25 bis 29 beträgt der Unterschied 8.3 Prozent und
weitet sich bei 30 bis 34 auf 14.6 Prozent aus. Im höheren Alter
driften die Quoten nochmals weiter auseinander.
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Eine Mitgliedschaft beim
Mieterverband
ist manchmal
mehr als die
halbe Miete.
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Stammhaus der Brauerei mit
grosser Auswahl an Falkenbieren
Sehr gerne stehen wir zu Ihrer
Verfügung für:
Business lunch mit täglich
wechselnden Menù

TOP GASTRONOMIE

Firmenanlässe und Weihnachtsessen

MITTEN IN DER

Kegelbahn und diverse Sitzungszimmer

ALTSTADT

Private Anlässe im Falken, Exklusiv

Nichtraucher und
Raucherrestaurant!

Moderate Preise.

Vorstadt 5 Ř 8200 Schaffhausen Ř 052 625 34 04

Zögern Sie nicht uns anzurufen!

Der Lappi der 70er
35 Jahre vor dem Lappi entstand
«Info», das «kritische Monatsmagazin für die Region Schaffhausen». Frech, scharf links und
bis heute erstaunlich aktuell.
Wir ziehen den Hut.
von Mattias Greuter (text)

X Als junge Erwachsene gaben einige 68er ein fre-

ches Magazin heraus: Das «Info» erschien von 1974
bis 1977 monatlich und verstand sich als Ergänzung
der Schaffhauser Presselandschaft. Viele AutorInnen waren Mitglied der SP, die sie aber als verstockt
wahrnahmen, oft kritisierten und von innen heraus
zu reformieren versuchten. Zunächst war das «Info»
vor allem als Plattform für linke Organisationen gedacht, rasch wurden aber aufwändig recherchierte
Artikel der RedaktorInnen immer wichtiger.
Zu den Gründern Bernhard Ott, Georg Freivogel
und Angelo Gnädinger gesellten sich immer mehr
politisch interessierte AutorInnen und Zeichner.
Barbara Ackermann (siehe auch Seite 22) begründete etwa das feministische Gefäss «Die Frau und ihr
Arbeitsplatz», und «Rollin’» Erwin Künzi präsentierte
in seinen «Rockfacts» Neues und Reportagen aus der
lokalen, aber auch der internationalen Rock’n’RollSzene. Mangels Fotos entstanden zahlreiche Zeichnungen, Karikaturen und Comics, wobei vor allem
die von Thomas Haltmeier unter dem Künstlernamen «Stop M Eggs» geschaffenen Beiträge bis heute
ihre Schlagkraft behalten haben.
Publizistisch bestand die grösste Leistung des
«Info» aber aus den umfangreichen Reportagen,
die meist aus mehreren Texten bestanden und ein

Das «Info» war nicht
das erste Magazin, das
aus der 68er-Bewegung
entstand. Vorher gab
es bereits das «GILB»,
das «CONTITL» und das
«BUMERANG» (vergleiche auch Seite 15 und
Seite 25).
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aktuelles Thema aus verschiedenen Blickwinkeln,
aber immer dezidiert linksprogressiv, beleuchteten. Einige dieser Themenschwerpunkte waren der
Abriss des besetzten Pantli, der Kampf um den Erhalt des Jugendhauses, die Schaarenautobahn und
immer wieder die Schaffhauser Medienlandschaft.
Besonders gegen die Hegemonialstellung der «SN»
schrieben die NachwuchsjournalistInnen an und
versetzten auch den einen oder anderen Nachtritt
in erfreulicher Nähe zur Gürtellinie. Immer wieder
wurden die Artikel des «Info» zum Stadtgespräch und
mussten von den anderen Platzmedien aufgegriffen
werden.
Der wohl grösste Coup gelang
mit der Ausgabe «Die Dagoberts in Schaffhausen»: Im Januar 1976, kurz nachdem eine
Reichensteuer-Initiative gescheitert war, druckte
das «Info» Einkommen und Vermögen von acht der
reichsten Bürger ab – dies konnte damals bei der
Steuerverwaltung für fünf Franken eingesehen werden.
Die Ausschnitte aus dem «Info» auf der nächsten
Doppelseite geben einen Eindruck in das Schaffen
der NachwuchsjournalistInnen. #

«Die Dagoberts
von Schaffhausen»
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Diese SCHNIPSEL AUS DEM
«INFO» sollen den Geist des
Magazins erahnen lassen.
Die ausführlichen Reportagen
würden den Rahmen der Printausgabe des «Lappi» sprengen.
Weil manche von Ihnen aber
bis heute erstaunlich aktuell
sind, publizieren wir mit der
Erlaubnis der damaligen «Info»Redaktion einige Perlen auf
www.lappi.ch unter der Rubrik
«Themen».
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Es fichelet weiter
X In was für ein Wespennest sie da stechen würde,

ahnte die PUK (Parlamentarische Untersuchungskommission) in der Affäre Elisabeth Kopp wohl
nicht, als sie 1989 in den Bundesarchiven zu ermitteln begann. Da war die Bundesrätin, die Interna weitergegeben hatte, plötzlich nur noch die Spitze des
Eisbergs: Während ihrer Recherchen stiess die PUK
auf die Dateisammlung der Bundesanwaltschaft, ein
Karteisystem zur Überwachung tausender Schweizer BürgerInnen und Armeeangehöriger. Grund des
Misstrauens war die latente Angst
vor einem neuen Krieg, vor einer
Invasion durch das kommunistische Russland. Rund zehn Prozent der Bevölkerung waren betroffen. Jeder, der in irgendeiner
:HLVH DXV GHU 1RUP íHO ZXUGH
zum potentiellen Staatsfeind und Landesverräter.
Dass in dieser Hysterie oft falsche, ungenaue oder
völlig belanglose Informationen gesammelt wurden,
war offenbar nebensächlich, wie auch die Frage nach
der Legalität eines solchen Vorgehens.

Durch Zufall wurde 1990 der Überwachungsstaat Schweiz zur Tatsache. Für viele
Betroffene war das wohl nur die Bestätigung eines lange gehegten Verdachts.
von Andrina Wanner (text und bild)
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Für viele Betroffene war
die Aufdeckung des
Überwachungssystems
wohl nur die Bestätigung eines lange gewachsenen Verdachts. Auch Köbi
Hirzel ahnte schon früh, was da vor sich ging: «Man
konnte davon ausgehen, dass der Staatsschutz nicht
Däumchen drehen würde. Dass da jemand mithörte,
war sehr bald klar gewesen.» Der Sozialarbeiter aus
Schaffhausen wurde wahrscheinlich während der
Siebzigerjahre überwacht, genau weiss er es nicht.
Als die Affäre aufgedeckt wurde und Hirzel von der
Existenz seiner Fiche erfuhr, war das denn nicht
wirklich eine grosse Überraschung. Als viel erschreckender empfand er die Tatsache, dass mehr als nur
eine Person an seiner Bespitzelung beteiligt gewesen
sein musste und hinter seinem Rücken Daten gesammelt hatten. Leute, die er gekannt, denen er vertraut hatte. So etwas kannte man bis dahin doch nur
DXVNRPPXQLVWLVFKHQ'LNWDWXUHQ:HUJHQDXGLHVH
Informanten waren, hat er nie herausgefunden. Die
Akten, die er auf Anfrage zugeschickt bekam, waren
akribisch geschwärzt, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Ort, Zeit oder die beteiligten Personen gemacht werden konnten. Weshalb genau Köbi Hirzel
zur potentiellen Gefahr erklärt wurde, weiss er bis
heute nicht.
6HLQHQ EHUXîLFKHQ :HUGHJDQJ EHJDQQ HU DOV
Schreinergeselle mit dem Ziel, einmal den Betrieb

Die Fichierung war
keine Überraschung

der Eltern zu übernehmen. Im Militär brachte er es
bis zum Oberleutnant, was ebenso vorgesehen war,
denn bereits der Vater war hoch dekoriert. «Ich war
am Anfang noch sehr idealistisch und dachte, etwas
in der Institution Militär verändern zu können –
eine Utopie, wie ich bald feststellte.» Also blieb nur
die Verweigerung – Militärverweigerung und nicht
Dienstverweigerung notabene. Hirzel sass deswegen
sechs Monate im Gefängnis. Er machte das Verfahren öffentlich und bezog auch öffentlich Stellung zu
seinem Verhalten. Die Verhältnisse waren also klar,
íFKLHUWZHUGHQPXVVWHGDVQLFKW
Einige Provokationen hatte er
sich aber nicht verkneifen können, so hatte er beispielsweise
die «Peking-Rundschau» abonniert, die während der WK ins Militär geliefert wurden. Ausserdem lebte er in einer der ersten WG der
Stadt Schaffhausen. Das Haus war ein sprichwörtlich rotes Tuch in den Augen so mancher SchaffhauserInnen, und das auch noch über drei Etagen:
Unten wohnten Mitglieder der POCH, in der Mitte
solche der Revolutionären Marxistischen Liga und
oben VertreterInnen der Juso/SP. Und natürlich
wurde man überwacht, sagt auch Köbi Hirzels Partnerin Helen Zehnder: «Telefongespräche begannen wir oft mit Sätzen wie: ‹Denk dran, wir sind zu
dritt›, oder ‹Hallo auch an unseren Mithörer›.» Die
Überwachungen seien aber kein wirklicher Grund
zur Sorge gewesen: «Wir waren jung, machten uns

«Hallo auch an
unseren Mithörer»

Ein Blatt aus MARCEL
CUTTATS FICHE mit
einem Eintrag aus dem
Jahr 1988, kurz bevor
die Affäre aufflog. Die
Stellen, die auf den
Informanten schliessen
lassen könnten, wurden
fein säuberlich herausgeschnitten. Aus Protest
gegen den Überwachungsstaat Schweiz
entstand der «FICHENFRITZ» mit Infos und
kritischen Stimmen von
Kunstschaffenden und
PolitikerInnen.
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wenig Gedanken und pochten auf unser Recht auf
freie Meinungsäusserung. Wir lebten diesen naiven
Glauben an die Gedanken- und Redefreiheit eines
Schweizer Bürgers.»
Wie schnell man zum Spionage-Ziel werden konnte, erfuhr auch Marcel Cuttat am eigenen Leib. Sein
erster Eintrag erfolgte, nachdem Bekannte Plakate
für eine unbewilligte Demo gegen das Waldsterben
im Hauseingang der Genossenschaft «zur grünen
Linde» deponiert hatten und dabei beobachtet wurden – als Bewohner der «Grünen Linde» wurde Cuttat sofort mitverdächtigt und fortan überwacht. Für
LKQ KDWWH GLH µEHUZDFKXQJ WLHIJUHLIHQGH EHUXîLFKH
Konsequenzen: Er arbeitete damals als Systemanalytiker bei Siemens und sollte zur Betreuung der
Armeecomputer eingesetzt werden. Dazu wurde er
einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen, in deren
Folge er ohne Begründung abgelehnt wurde. Cuttat
setzte alles daran, den Grund dieses Entscheides heUDXV]XíQGHQVWHOOWH)UDJHQKDNWHQDFKEHNDPDEHU
keine Antworten oder wurde schroff abgelehnt. Daraufhin begann er, sich dem Staat zu verweigern. Er
folgte den Aufgeboten zum WK nicht mehr und füllte
die Steuererklärung nicht mehr aus, was schliesslich
auch rechtliche Schritte nach sich zog. «Mich machte
extrem wütend, dass aufgrund falscher Informationen über mich entschieden wurde, und dies ohne
jegliche Rechtsgrundlage. Dem Grossteil der Fichierten war es aber wohl mehr oder weniger egal, dass sie
überwacht wurden.»
Trotzdem führte der Skandal zu einer Demonstration auf dem Berner Bundesplatz mit über 35'000
Personen. Auch Marcel Cuttat nahm daran teil,
forschte weiterhin nach Antworten, musste aber
einsehen, dass sein Aktivismus kaum etwas half:

«Es änderte sich nichts. Es wurde und wird einfach
weitergemacht. Irgendwann gibt man auf, weil es
anstrengend ist, immer aufzupassen – auch heute
noch. Man wird schnell fahrlässig.»
Nach dem Ende des Kalten Krieges war die «Rote Gefahr» obsolet
geworden, doch spätestens nach
9/11 hatte der Westen ein neues
Feindbild gefunden: Terroristinnen und Terroristen.
Offenbar Grund genug, weiterhin akribisch Daten zu
sammeln, diesmal weltweit, digital und algorithmisiert. Die Enthüllungen durch Whistleblower Eduard
Snowden sorgten zwar für einen Aufschrei, dieser
allerdings ist mittlerweile längst verhallt, und alles
geht seinen gewohnten Gang. Über die Gefahren,
welche die fortschreitende Technikabhängigkeit
mit sich bringt, sei es Cyberterror oder Datenmissbrauch, scheint sich niemand ernsthaft zu scheren.
$QJHVLFKWV GHU YLHO SHUíGHUHQ µEHUZDFKXQJVPH
thoden, denen sich die meisten Leute auch noch
gedanken- und kritiklos zur Verfügung stellen, wirken die Schweizer Fichen schon fast heimatlichkonservativ, ja archaisch. Helen Zehnder wünscht
sich deshalb mehr Bewusstsein für das Problem in
der breiten Bevölkerung: «Die Methoden sind doch
immer noch dieselben, einfach globaler und noch
mehr aus dem Ruder laufend.» Und früher wie heute werden diffuse Ängste geschürt, werden FeindbilGHU JHVFKDIIHQ XQG .RQîLNWH YRQ GHQ 0HGLHQ DXI
gebauscht, während die wirklichen Brandherde oft
ganz wo anders liegen. «Früher waren die Strukturen
viel klarer», sagt Zehnder, die nicht wissen möchte,
was noch alles passieren muss, damit vielleicht ein
8PGHQNHQVWDWWíQGHW#

«Die Methoden sind
noch die selben»

In Zeiten der um sich greifenden Angst vor Terror
scheint das Vertrauen in
die eigene Unbescholtenheit und in die offiziellen
Organe heutzutage gross.
Nur wenige stehen der
Überwachung kritisch
gegenüber. Zum eigenen Schutz würden die
Menschen sogar noch
mehr KONTROLLE IN
KAUF NEHMEN, dies
zumindest suggeriert eine
Leserumfrage der «SN»
anfangs Oktober: 62% der
Befragten würden dem
Schweizerischen Nachrichtendienst mehr Freiheiten
bei der Überwachung
zugestehen.
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Monika Waldvogel
Webergasse 35, 8200 Schaffhausen
Tel./Fax 052 625 26 76
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di–Fr 9–11.45 / 14–18.30
Sa 9–16

topfrische Produkte
und fachgerechte
Beratung
Neu an der
Mühlentalstrasse 4

d e r

Restaurant Kerze
Schaffhausen

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

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.
Mühlentalstrasse 4, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 620 27 46, www.oceanis-sh.com

Schon 25 Jahre für Sie da – Rolf Könitzer.

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

«Die Langhaarigen haben
uns nicht interessiert» 139
X Michael Dreher, 1968 warst Du 24 Jahre alt. Wieso

bist Du kein 68er geworden?
Ich kokettiere gerne damit, dass ich ja auch ein
alter 68er bin. Schliesslich kaufte ich 1968 mein
erstes Auto.
Aber Du hast nicht für Frieden, sexuelle Befreiung
und Emanzipation gekämpft wie viele Gleichaltrige.
Nein. Ich hatte meine Freunde in der Mittelschulverbindung «Scaphusia», in der FDP, im
HSG-Klüngel und im Pentagon-Club. Wir – oder
zumindest ich – waren sehr konservativ, wollten
das Lizenziat und dann Karriere machen. Und
natürlich ein gutes Auto fahren.
Später hast Du die Autopartei gegründet und mit
dem Slogan «Freie Fahrt für freie Bürger» geworben.
Freiheit ist für Dich seit jeher ein grosses Thema,
und genau dafür haben auch die 68er gekämpft. Wieso konntest du dich nicht für ihre Ideale und Forderungen begeistern?
Ich bin in einem gutbürgerlichen Haus aufgewachsen, das ist sicherlich der Hauptgrund.
Viele 68er sind in einem gutbürgerlichen Haus aufgewachsen und fühlten sich dort erdrückt. Nicht selten
war das erst der Grund dafür, dass sie rebellierten.
Ja, das stimmt wohl. Ich fühlte mich aber nie erdrückt, im Gegenteil. Die FDP war damals ein Social Club in Schaffhausen. Als ich als 24-Jähriger
an den Parteiversammlungen war, lernte ich viele Exponenten der Wirtschaft kennen. Wenn wir
Jungen ein Anliegen hatte, waren sie für uns da.
Und in der Scaphusia war das genau so. Wogegen
sollte ich da rebellieren?
Wolltest Du denn nie einfach mal ausbrechen aus

Er stand auf der anderen Seite:
Michael E. Dreher studierte an der
HSG und war Mitglied der FDP. Die
68er waren für ihn keine Feinde – er
nahm sie schlicht nicht ernst.
von Marlon Rusch (text)
und Mattias Greuter (bild)

MICHAEL E. DREHER
wurde 1944 in Schaffhausen geboren und
verbrachte hier seine
Jugendjahre. 1985
gründete er die Autopartei, bekannt wurde
er 1988 mit dem Zitat,
man solle «LINKE UND
GRÜNE AN DIE WAND
NAGELN und mit dem
Flammenwerfer drüber».
Von 1987 bis 1999 sass
er für die Freiheitspartei,
die Nachfolgerin der Autopartei, im Nationalrat.
Seit 2001 ist er Mitglied
der SVP.

dem schon sehr erwachsenen Leben, vielleicht einfach mal abschalten und einen Joint rauchen?
Gegen Rauschgift hatte ich schon immer etwas.
Ich wollte zwar mal auf den kontrollierten LSDTrip, aber das hat sich nie ergeben.
Die 68er in Schaffhausen haben aber nicht nur gekifft und gegen den Vietnamkrieg gewettert. Sie haben sich ganz gezielt engagiert. Zum Beispiel haben
sie den Jugendkeller aufgebaut. Was hast Du von solchen Projekten gehalten?
Das fand ich positiv. Mein Bruder Peter war da
ganz vorn mit dabei, und meine Eltern haben den
-XJHQGNHOOHUíQDQ]LHOOXQWHUVWÕW]W
Aber das war doch ein klassisches 68er-Projekt.
So klar war das nicht abgegrenzt. Es waren vor allem Lehrlinge, die sich dort einbrachten.
Du und Deine Gesinnungsfreunde haben sich also
nicht als Gegenbewegung zu den 68ern organisiert?
Wir waren, wie gesagt, in der FDP. Aber sonst

nicht weiter engagiert. Gegenbewegungen gab
es eher in den Zentren, in Zürich war der Studentenring sehr aktiv und hat Gegeninformation betrieben. Das war eine grosse Sache, meine Frau
Susi und viele andere befreundete Juristen waren
dort mit dabei.
Wie hat man denn FDP-intern auf die 68er-Bewegung reagiert?
Wir sagten uns: «Das
kommt und geht.
Die Leute sollen
ihre Meinung ruhig
mal rauslassen und
in fünf Jahren brauchen sie dann auch einen Job, und das ganze
versandet wieder.» Und so ist es ja auch passiert.
Mit der sexuellen Befreiung und
der Emanzipation der Frau haben
die 68er aber nachhaltig etwas bewirkt.
Das waren Trends, die von Amerika kamen und ohnehin in der
Luft lagen. Man kann das nicht
einfach den 68ern zuschreiben. Und es war ja
auch nicht alles schlecht. Ein bisschen sexuelle
Befreiung hat dem verklemmten Schaffhausen
sicher gut getan.
Bis 1976 hast Du in Schaffhausen gewohnt, Dein Lebensmittelpunkt war aber nach der Matura bald in
Zürich und St. Gallen. Was hast Du dort für Erfahrungen mit den 68ern gemacht?
Ich half mal mit, im Zürcher Schauspielhaus einen 68er hinauszuwerfen, der Krawall machen
wollte. Es lief der Urfaust und der Typ rief dauernd dazwischen. Ansonsten hatte ich in Zürich
nichts damit zu tun. Und an der HSG auch nicht
JURVV ZLU ZDUHQ IDVW DOOH 2Ií]LHUH (V JDE QXU
etwa zwei oder drei 68er. Wir haben damals gesagt, wenn einer von denen einmal das HSG-Rektorat besetzen würde, bräuchten wir keine Polizei, um es zu räumen. Aber das wurde bis heute
nicht nötig.
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«Ein Bisschen sexuelle
Befreiung hat Schaffhausen nicht geschadet.»

War die HSG eine Trutzburg gegen die neue Strömung?
-D 8QXPZXQGHQ 0DQ KDW XQV MD DXFK LPPHU
gesagt, was wir für eine Elite seien. Und in diesem Alter waren wir dafür natürlich besonders
empfänglich. Wir sassen in Anzug und Krawatte
in der Vorlesung, das war normal. Und wir hatten
ein Milieu, in welchem wir an der Kaffeebar jeden Professor ansprechen konnten. Da herrschte
College-Atmosphäre, ganz anders als beispielsweise in Zürich, wo sich ja auch der Widerstand
formiert hatte.
Hattest Du Freunde, die irgendwann mit den 68ern
sympathisiert und das Milieu gewechselt haben?
Nicht dass ich wüsste. Wir hatten ja ziemlich
festgefahrene Meinungen, gerade zum Vietnamkrieg, den die 68er kategorisch ablehnten. In
unseren Augen waren die USA die Guten, weil
sie uns vor dem Sowjetkommunismus beschützten. Erst viel später, als ich etwa 50 Jahre alt war
und «Tod im Reisfeld» von Peter Scholl-Latour
las, realisierte ich, was
für Schweinereien die
Amerikaner in Vietnam
abgezogen hatten. Und
Ho Chi Minh wollte ja
eigentlich nur die Ausländer draussen haben. Aber wie gesagt, damals
waren wir total pro USA.
Hast Du das damals nie hinterfragt?
Wir HSG-Studenten – wie übrigens die meisten
Zeitgenossen – waren totale Opfer der amerikanischen Kriegspropaganda, das ist nicht wegzudiskutieren. Wir fragten uns eher, wieso die Amerikaner nicht einfach einen Atombombengürtel
zwischen Nord- und Südvietnam legten. Das hat
uns interessiert. Vielleicht haben uns auch deshalb die paar Langhaarigen auf unseren Strassen
nicht wirklich gekümmert.
Du warst später einige Jahre in den USA und in Ostasien. Aber der Bezug zu Schaffhausen riss nie ab. Auch
wegen der Scaphusia, wo Du sehr aktiv warst. In der
Verbindung gab es im Zuge der 68er-Bewegung auch
Reformversuche. Hast Du das als Gefahr gesehen?
Mehr als Ansporn. Wir haben leidenschaftliche
Diskussionen geführt. Das war virulent, aber es
ging meist um Weltpolitik, nicht um Lokales.
Im Lokalen war man sich einig?
Nein, es interessierte einfach nicht. Im Alltag war
man nicht ideologisch. Ich fragte beispielsweise
mal einen Gewerkschaftssekretär an, ob ich Büsche, die vor dem Haus des SMUV standen und
nicht mehr gebraucht wurden, haben könne. Er
war sogar froh, dass ich sie abholte. Die politische Gesinnung spielte da keine Rolle. Und Walther Bringolf war eine Persönlichkeit von internationalem Format, ich liess ihn sogar in meinem
Lancia Flaminia GT Touring Coupé mitfahren. #

«Wir waren Opfer der
amerikanischen
Kriegspropaganda»

ER TRUG DIE HAARE
KURZ: Michael E. Dreher
in jungen Jahren in
Leutnants-Uniform neben
seinem Fiat 2300 Ghia
Coupé.

Ende der
Cocktailparty

Ja zur
Reichensteuer

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

Zwei Spuren im Gesetz,
aber vier Spuren im Berg!
Restaurant Schützenstube

Ein kulinarischer Anziehungspunkt

Der Gotthardverkehr
beginnt schon am Rhein.
Zweite Röhre? – Nein!
Annegreth Eggenberg & Anita Schwegler
Schützengraben 27 · 8200 Schaffhausen · Tel. 052 625 42 49

Unterzeichnet die beiliegende
Unterschriftenkarte für das Referendum
gegen die zweite Gotthard-Strassenröhre!

www. schuetzenstube.ch

www.vcs-sh.ch

Im Kern antiautoritär
Was machten die 68er anders, besser als heutige junge Linke?
Eine Antwort von Hans-Jürg Fehr, der einst mit seiner «Gruppe
Kommunalpolitik» die Schaffhauser SP praktisch übernahm.

X Die 68er Bewegung stand für Demokrati-

sierung, Gleichstellung, Freiheit, Frieden.
Sie war für die da unten
und gegen die da oben.
Die bewegten Studierenden nahmen auch
die Gewerkschaften und
die
Sozialdemokratie
ins Visier. Sie störten
sich aber an ihren autoritären Strukturen, an ihrem Friedensschluss mit dem
Klassengegner, am fehlenden antikapitalistischen Elan. Sie wünschten sie sich
kämpferischer, initiativer, origineller und
basisdemokratischer. In Schaffhausen und
anderswo schloss sich der grösste Teil der
neuen, jungen Linken der SP an, dies allerdings mit der erklärten Absicht, die Partei
von innen heraus zu reformieren und diesen Veränderungsprozess nicht gegen «die
Alten» zu gestalten, sondern mit ihnen.
Man sah sich durchaus in der Tradition der
Arbeiterbewegung, knüpfte allerdings an
ihrer klassenkämpferischen Vergangenheit an, nicht an ihrer «Verbürgerlichung»
in der Nachkriegszeit. Diese Veränderung
erfasste das Parteileben, die Sozialstruktur
von Mitgliedschaft und Wählerschaft, die
Programmatik.
Die 68er Bewegung war einerseits
Ausdruck von tiefgreifenden sozioökonomischen Veränderungen in der
Nachkriegszeit, anderseits eine ihrer vorwärtstreibenden Kräfte. Wichtige gesellschaftliche Bereiche sind heute Lichtjahre entfernt von den Zuständen meiner
Jugendzeit: Die Geschlechterbeziehungen,
die Familie und die Schule in erster Linie.
Die Gleichstellung von Mann und Frau ist
in rechtlicher Hinsicht abgeschlossen, in
tatsächlicher Hinsicht weit gediehen. Das
Patriarchat wurde durch die Partnerschaft
als Grundprinzip abgelöst. Das gilt nicht
nur für die Beziehung Mann/Frau, son-
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HANS-JÜRG FEHR war Schaffhauser Kantonsrat, Nationalrat und Präsident der SP
Schweiz. Heute ist er Präsident von Solidar
Suisse (ehemals SAH) und Verwaltungsratspräsident der az Verlags AG.

dern auch für die Beziehung Eltern/Kinder.
Der Alltag in den Schulen ist meilenweit
weg von der im wahrsten Sinne des Wortes
schlagkräftigen Herrschaft der Schulmeister über ihre Klassen. Dort aber, wo die
68er-Bewegung primär wurzelte und stattfand, an den Universitäten, ist kaum noch
etwas übrig geblieben von den damals erzielten Verbesserungen. Im Gegenteil. Die
Verschulung, die konsumistische Haltung
der Studierenden, die «Massentierhaltung»
in den Hörsälen erscheinen mir als Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten.
Wichtige Entwicklungen wie etwa die
Zerstörung der Umwelt durch Industrie
und Verkehr wurden in die politische Programmatik und Arbeit integriert. Das barg
YLHO .RQîLNWSRWHQ]LDO XQG HUÏIIQHWH YLHOH
politische Perspektiven.
Der wichtigste Unterschied zwischen der
jungen Linken der 68er und der heutigen –
wie die AL in Schaffhausen – ist wohl der,
dass die AL nicht Teil einer globalen auftretenden Protestbewegung ist, nicht einmal ein nationales Phänomen, sondern ein

lokales. Sie ist auch nicht Ausdruck einer
politisch-inhaltlichen
Unverträglichkeit
mit der SP, sondern – wie dieses Magazin
kürzlich treffend festgestellt hat: «Die AL ist
faktisch die Jungpartei der SP.» Das Mass an
politischer Übereinstimmung lässt keinen
anderen Schluss zu. Die AL ist auch nicht
entstanden, weil es die etablierten Kräfte in
der SP den neuen jungen Linken besonders
schwer gemacht hätten. Im Gegenteil. Der
rote Teppich war ausgerollt, die Türen standen weit offen. Aber die wenigen AL-Leute,
die schon Mitglied der SP waren, zogen es
vor, ausserhalb zu politisieren. Warum sie
es taten, müssen sie selber erklären. Ich
habe dazu zwei Thesen.
Die erste: Es gab fast immer in der Geschichte der Linken in der Schweiz neben
der SP noch eine oder mehrere Kleinparteien. Offenbar ist es schwierig bis unmöglich, alle unter einen Hut zu bringen.
Die zweite These: Gemeinsam politisieren
hat viel mit Gruppenbildung zu tun. Wir
jungen Linken hatten uns in der «Gruppe
Kommunalpolitik» organisiert, die auch
noch eine Weile nach unserem Beitritt zur
SP funktionierte. Wir hatten also auch dieses Bedürfnis, unter uns zu sein. Die Gruppe war geprägt von Freundschaften und
Liebschaften, von persönlichen Beziehungen. Wenn ich es richtig sehe, spielt das im
Verhältnis AL / SP die zentrale Rolle – und
auch wieder im Verhältnis AL/Juso. Die Juso-Mitglieder sind nicht der AL beigetreten,
obwohl sie sich politisch-inhaltlich kaum
unterscheiden. Aber sie sind ebenfalls eine
Gruppe, die nach eigenem Gusto operiert
und sich nicht einer anderen anschliessen
will. Es gibt also innerhalb der Linken ganz
offensichtlich so etwas wie eine «Klüngelbildung», gruppendynamische Prozesse. Sie
führen zu organisatorischen Alleingängen
und sind offenbar wichtiger als das hohe
Mass an inhaltlicher Übereinstimmung. #

Mut zur Haltung, Genossen
Was machen die damaligen 68er und heutigen Sozialdemokraten falsch? Eine Antwort von Florian Keller, der vor elf
Jahren der SP den Rücken kehrte, um die AL zu gründen.

X Wenn man die eigene Familie kritisiert,

sollte man aufpassen, was man sagt. Ich
halte das für einen ausgesprochen dummen Rat und werde ihn in der Folge konsequent in den Wind schlagen. Mal schauen,
ob ich den Mut dazu habe.
In Schaffhausen ist der Begriff 68er deckungsgleich mit der aktuellen Führungsriege der SP. Die Grünen, die ich durchaus auch
noch zur Bewegung zählen würde, kann ich
LQ 6FKDIIKDXVHQ QLFKW íQGHQ XQG GLHMHQL
gen, die sich in einer radikaleren Bewegung
engagiert hatten, sind heute verschwunden
oder gezähmt. Die etablierte Linke hat in
Schaffhausen seit einer Generation das gleiche Gesicht. Es ist ein harmoniebedürftiges
Gesicht. Und dort fängt das Problem an.
Die Konfrontationsmüdigkeit ist das
grösste Problem der Alt-68er-SP. Und
gleichzeitig die wohl grösste Differenz zur
AL, welche erstmals seit einer Generation
den ernsthaften Versuch unternimmt, der
Linken ein neues Gesicht zu geben. Längerfristig bewegt sich die Welt nur in unsere
Richtung, wenn wir keinen Kampf scheuen.
Das Harmoniebedürfnis der SP verhindert
eine linkere Politik. Wer immer schon zum
vornherein kompromissbereit ist, wird niemals wirklich was bewegen. Eine Partei, die
konsequent auf Parlamentarismus setzt
und hofft, in den kantonsrätlichen Kommissionen und in den Exekutiven kleine
Schritte vorwärts zu kommen, wird immer
weit unter Preis verkauft werden. Ein gutes
Illustrationsbeispiel dazu liefert die Steuergesetzesrevision 2004, wo die SP mit ein
paar hundert Fränkli mehr Kinderabzug
dazu verführt wurde, in einem Aufwisch
der Steuerdegression für Superreiche und
Dividendenbesteuerungs-Privilegien
für
Grossaktionäre zuzustimmen. Noch heute,
10 Jahre später, kämpfen wir gegen diesen
Irrsinn, den man mit einer klaren Haltung
schon 2004 locker hätte versenken können.

rade keine Blumentöpfe zu gewinnen mit
konsequenter Sozialpolitik. Ich halte das
für einen historischen
Fehler. Die SP hat es damals verpasst, sich als
«klar sozial» zu positionieren und zusammen
mit den Gewerkschaften
nach 50 Jahren lähmender Sozialpartnerschaft endlich zu einer
.DPSII½KLJNHLW]XUÕFN]XíQGHQ
Nach langem und kräftezehrendem (und
verlorenem) Abnutzungskampf um die
Hegemonie über die Sexyness der grünen
Politik sah sich die SP erstmals wieder um
und sah, dass in ihrem Rücken neue Kräfte entstanden sind, welche das von ihr zurückgelassene Vakuum als Biotop nutzten.
Und die Gewerkschaften waren (teilweise)
erwacht und hatten begonnen, wieder auf
Kampffähigkeit und die Veränderung realer Machtverhältnisse zu setzen. Nur war
die SP da schon nicht mehr dabei.
Darin ist meines Erachtens die heutige
Orientierungslosigkeit der SP begründet.
Dieser Zustand, in dem man das Gefühl hat:
was man macht, macht man falsch. Die ideologische Verunsicherung behindert auch,
dass die seit einer Generation bestimmende Führungsriege den Mut aufbringt, dem
Nachwuchs eine echte Chance zu geben,
den Mut, wirklich Kontrolle abzugeben. Die
SP ist noch da und hat von Zeit zu Zeit sogar Erfolg, aber warum, für wen und wofür?
Wo ist die Community geblieben, die wie
ein Fels hinter dieser Bewegung steht? Der
Verlust einer konsequenten Haltung muss
zuerst wieder wettgemacht werden.
Um versöhnlich abzuschliessen: Ich
muss der SP ein grosses Lob dafür aussprechen, dass sie selbst in Zeiten grösster Ver]ZHLîXQJQLHGLH,GHHKDWWHDXIHLQHQOLQ
ken Nationalismus zu setzen. Das ist nicht
selbstverständlich und verdient Respekt. #
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FLORIAN KELLER ist Mitgründer der Alternativen Liste und Präsident des Gewerkschaftsbundes Schaffhausen. Er arbeitet bei
der Unia und tritt per Ende Jahr aus dem
Kantonsrat zurück.

Lustigerweise ist es heute sogar die (personell identische) SP, welche per Volksinitiative die damals mitgetragenen Privilegien
wieder abzuschaffen versucht. Das ist immerhin einmal ein gutes Zeichen.
Ich habe es noch erlebt, als das LogoAnhängsel der SP noch «klar sozial» war
anstatt dem nichtssagenden «ja» von heute. Es wäre, so glaube ich, das richtige Anhängsel gewesen. Es wäre auch erfolgreich
gewesen, wäre es nicht schon damals eine
Lüge gewesen. In den Lehrer-, Rechtsanwälte- und Chefbeamtenkreisen der SP
war «klar sozial» lange schon nicht mehr
die Triebfeder. Ökologie war das Gebot der
Stunde und die SP rannte dem Trend verzweifelt hinterher. Die SP wurde national
von den Grünen bedrängt, und anstatt die
Bastion zu halten, versuchte sie blindlings
auf der grünen Welle mitzureiten. Die historischen Verbündeten waren vergessen,
allen voran die Gewerkschaften, und es
wurde versucht, die Grünen zu kopieren.
Politik wurde als Coolness-Wettbewerb
verstanden und da gab es zu jener Zeit ge-

KULINARIK

Burger für Gourmets
Auf der Suche nach dem besten Burger der Stadt haben für
Euch mit Hilfe eines Profikochs gesucht, gekostet und bewertet.
von Mattias Greuter (text und bild)
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Kammgarn: «Förderburger»
Serviert mit Country Cuts und Coleslaw, das aber eher ein
Rüeblisalat war.
Highlight: Im Burger hat es sowohl frische als auch glasierte
Zwiebeln – super Idee!
Kritik: Fleisch und Country Cuts zu wenig gesalzen.
PREIS: CHF 19.50

GESAMTWERTUNG: 5.875 VON 10

Oberhof: «Premium Cheese Burger»
Dazu gibt's ein kleines, aber sehr leckeres Coleslaw und Pommes Frites.
Highlight: Der Kellner fragt nach der gewünschten Garstufe des Fleisches.
Kritik: Sauce und Gemüse im Burger sind etwas langweilig.
PREIS: CHF 31

GESAMTWERTUNG: 7.625 VON 10

Cardinal: «Bio-Burger»
Mit Salaten und Pommes Frites. Der Burger kann auch kleiner
oder ohne Beilagen bestellt werden.
Highlight: Knuspriger Speck macht einfach alles noch besser!
Kritik: Garnituren im Burger sind etwas zu grob geschnitten.
PREIS: CHF 23

GESAMTWERTUNG: 7.625 VON 10

McDonald's: «Cheeseburger»
Ein sehr kleiner Happen, dazu gibt's ziemlich gute Pommes.
Highlight: Es gibt wohl keinen Burger, den man schneller essen kann.
Kritik: «Fleisch» statt Fleisch und «Brot» statt Brot.
PREIS: CHF 6.40

GESAMTWERTUNG: 2.375 VON 10

KULINARIK

s und Gourmands
X Ein Abend, zwei Mägen, vier Burger. Wir machen

XQVDXIGHQEHVWHQ+DPEXUJHUGHU6WDGW]XíQGHQ
Sechs Restaurants wurden uns in einer FacebookUmfrage empfohlen, vier davon haben wir für den
Lappi-Burgertest ausgewählt. Zur fachmännischen
Beurteilung von Qualität, Präsentation und Handling
der Burger haben wir einen Experten aufgeboten: Julian Kraft, in der Fischerzunft ausgebildeter, heute in
der Berner Reitschule tätiger Koch und Gourmand.
Das Programm für den Abend: Kammgarnbeiz,
Oberhof, Cardinal, McDonald's. Oder genauer «Förderburger mit Käse und Speck», «Premium Cheese
Burger», «Cardinal Bio-Burger» und «Cheeseburger».
Aus acht Bewertungskriterien erstellen wir jeweils
eine Gesamtnote. Den Preis lassen wir dafür jeweils
ausser Acht, auch die Bedienung bewerten wir nicht.
Erste Station: Kammgarn. Der Preis von
19.50 Franken beinhaltet laut Karte «einen
Förderstutz an den Förderverein Contempo». Dazu
JLEWnV &RXQWU\ &XWV XQG &ROHVODZ 8QVHU 3URíNRFK
testet zuerst das Handling. «Einen Burger isst man
auf keinen Fall mit Messer und Gabel, sondern von
Hand», postuliert er. Einen Burger herzustellen,
den man gut von Hand essen könne, sei eine Herausforderung an den Koch. Der «Förderburger» ist
in Sachen Handling in Ordnung. Insgesamt bleibt
der Kammgarn-Burger hinter den Erwartungen zurück, vor allem das Fleisch überzeugt uns überhaupt

Oberhof
Burger auch FÜR
VEGETARIERiNNEN:
Kammgarn und Cardinal
bieten einen VeggieBurger an. Für Karnivore
unbedingt einen Versuch
wert: Im Cardinal den
VEGGIE-BURGER MIT
SPECK bestellen – das
lohnt sich nur schon,
weil's so gut tönt.
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Die aufgeschlüsselten
Bewertungen in ACHT
KATEGORIEN. So isst
auch Michael Hermann
seinen Burger.
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nicht. Den auf der Speisekarte versprochenen Speck
suchen wir vergebens.
Im Oberhof kostet der «Premium Cheese
Burger» stolze 31 Franken. Als wir ihn bestellen, fragt der Kellner nach der gewünschten
*DUVWXIH r XQVHU 3URíNRFK LVW EHJHLVWHUW 'DV 3DWW\
besteht zu drei Vierteln aus Rindshuft und zu einem
Viertel aus Kalbshuft. Bereits beim ersten Bissen ist
klar: Bestnote für das Fleisch. Für einen so hohen
Burger ist das Handling überraschend gut, was wohl
auch am stabilen und schmackhaften Vollkornbrötchen liegt. Auch Coleslaw und
Fries sind sehr gut, aber nicht
besonders liebevoll angerichtet.
Sauce und Garnituren im Burger
sind eher unspektakulär, die Priorität liegt im Oberhof ganz eindeutig auf dem Fleisch.
Der «Cardinal Bio-Burger» war im Onlinevoting der Lappi-LeserInnen ganz eindeutig der Favorit. Im Cardinal ist die Portion sehr gross,
kann aber auch kleiner bestellt werden. Und obwohl
Pommes Frites und Salat auf dem Teller kaum Platz
KDEHQ íQGHQ ZLU GLH 3U½VHQWDWLRQ GHV 0HQXHV KLHU
am besten. Der Burger ist mit einem Wort als währschaft zu bezeichnen. Das Brot ist das gleiche wie im
Oberhof – «die haben uns das abgeschaut», ist die
Bedienung überzeugt. Zwiebeln und Gurken sind
etwas dick geschnitten und schaden dem Handling.
Der Tester ist vom dritten Burger des Abends sehr
angetan, auch wenn die Fleischqualität des OberhofBurgers im Cardinal bei einem Preis von 23 Franken
natürlich nicht erreicht werden kann. Dafür ist das
Fleisch Bio, und der knusprige Speck gibt Pluspunkte.
Mit zugegeben schon etwas vollem
Magen nehmen wir den Hamburger bei McDonald's in Angriff. Das Patty ist labbrig,
dünn und etwas versteckt zwischen zwei Schwämmen, die als Brot durchgehen. Garnituren bedeutet
hier Essiggurke, Sauce ist gleich Ketchup. Als Beilage
gibt es im Standard-Menu nur Pommes, diese sind
aber recht gut. Punkten kann dieser Burger eigentlich
nur beim Handling. «Man kann ihn zusammenfalten
oder sogar rollen», bemerkt der Testesser.
Beim Berechnen der Gesamtwertung aus den
Punktezahlen der einzelnen Kriterien merken wir,
dass sich zwei Burger den ersten Rang exakt teilen.
Unser Fazit: Wer einen richtig guten Burger mit liebevoll präsentierten Beilagen zu einem günstigen
Preis essen will, ist im Cardinal an der richtigen Adresse. Wer Wert auf höchste Fleischqualität legt und
GDIÕU DXFK JHUQH HWZDV PHKU ]DKOW íQGHW VHLQHQ
Burger im Oberhof. #
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MUSIK

Grandiose Höllentour
Düster, kolossal, dreckig: Das Debüt
von MOSA Nature wühlt auf.
von Kevin Brühlmann (text)
und Stefan Kiss (bild)

X Der düstere Groove der Band MOSA Nature nahm

mich sofort gefangen. Damals, im Herbst 2012, in
ihrem winzigen Übungskeller an
der Bachstrasse. Dieser ungemein
energiegeladene, manchmal gespenstische, aber immer fein orchestrierte Postrock – das hatte ich
noch nie gehört. Schon gar nicht
im beschaulichen Schaffhausen.
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MOSA Nature, das sind: Rune Dahl Hansen (Gesang, Gitarre), Joël Bührer (Drums), Yannick Franzoi
(Bass) und Gian-Luca Eberle (Gitarre). Verbunden
durch ihre beinah existenzielle Leidenschaft für die
Musik, haben sie von Anfang an viel in die Band reingesteckt.
Und bis heute hat das Quartett nichts von
seinem Feuer verloren. Nur ihr geliebter
Bandraum an der Bachstrasse mit dem
riesigen, roten Teppich, Aufenthaltsort für
Freunde, MusikerkollegInnen und gestrandete Betrunkene, gehört mittlerweile der Vergangenheit an,
weil ununterbrochenes Proben zu Reklamationen
und diese schliesslich zum Rausschmiss führten.
Das war ärgerlich, aber nun haben sich die vier Musiker im Neuhauser Exil neu eingerichtet. Ganz gut
sogar, so scheint es, denn im Dezember werden sie
ihre Debüt-EP veröffentlichen.

Hansens tiefer, einnehmender Gesang. Entstanden
sind dadurch fünf dunkle Songperlen, die zwischen
schleppender Melancholie und explosiven Instrumentalparts oszillieren.

Freunde und
Betrunkene

Fünf Songs haben MOSA Nature eingespielt: «Temptation», «Circles», «One for the Slow», «Mind Games
Forever» und «Into the Sphere». Dafür haben Lorenz Weidmann und Samuel Hartmann ihr Studio
REHUKDOE GHV &DUGLQDOV LQ GHQ %DQGUDXP JH]ÕJHOW
Weidmann übernahm die Verantwortung für das Recording. Gemastered wurde die Scheibe schliesslich
von Dan Suter (Echochamber, Zürich).
Das professionelle Aufnahmeprozedere hat sich gelohnt, keine Frage: Die Soundqualität ist hervorraJHQGVLHZLUNWXQJHPHLQQXDQFLHUWNODUDEHUGRFK
mit ausreichend Dreck beworfen, um nicht steril
zu klingen. Und im Zentrum der Musik: Rune Dahl

«MOSA NATURE EP» ist
über ihre Facebookseite
erhältlich (facebook.com/
MOSAnature). Das Stück
«Circles» kannst Du auf
der Lappi-Webseite hören: www. bit.ly/1stYpyj

Sie rütteln so richtig wach. Oder lassen einen mit dem
dichten Herbstnebel mitwabern und einen Kurzen
darauf trinken. Zum Beispiel beim ruckelnden «Into
the Sphere», einem zwielichtigen Slow-Motion-Song,
der von Hansens klagender Stimme begleitet wird.
Demgegenüber wirkt «Mind Games Forever» schon
heiterer, nur um die HörerInnen sogleich in ein unruhiges Wellenmeer zu werfen, ohne Rettungsring,
alleine von einem morschen Stück Holz über Wasser
gehalten. Klingt verdammt deprimierend, ist es aber
QLFKW 'HQQ ZLH íOLJUDQH /LFKWVWUDKOH EULFKW *LDQ
Luca Eberles Saitengezupfe in diese Szenerie hinein
und verleiht ihr eine seltsame Schönheit.
Track Nummer drei, «One for the Slow», entpuppt
sich ironischerweise als fetziges Rock’n’Roll-Stück:
Die Gitarren kurven wie wild um eng gesteckte Slalomstangen, während Joël Bührer mächtig auf sein
Instrument eindrischt.
Und dann sind da noch die beiden Prachtstücke der
Scheibe: «Temptation» und «Circles». Bei all ihrer akribischen Durchkomponiertheit sind es zwei spontane Songs, ratternd, unruhig lodernd, und von diesem
eigenen, MOSA-Nature-typischen Drive getrieben –
eine grandiose Höllentour. #

MUSIK

EP mit Eiern
Der Erstling von Marco3000 rockt und funkt mit starkem Schaffhauser
Groove. Aus den Boxen dröhnt es deutlich: «Ich bin noch da!»
von Christian Erne (text)

X Was sind schon fünf Songs? Verdammt viel, wenn

es um diese fünf hier geht: «Gizmos wedding», «Bar
with balls», «Rosa», «City called Schaffhausen» und
«Rumpelblues» – allesamt auf der allerersten Platte
von Marco3000. In diesen fünf Songs stecken fünf
Jahre harte Arbeit. Aber von vorn.
Das Ein-Mann-Trash-Musik-Phänomen Marco Del
Ferro (der Schaffhauser mit italienischen Wurzeln
spielt die Gitarre wie ein Funk-Bassist, der zu viel
Punk gehört hat, und covert derart Songs von Stahlberger oder Jovanotti) arbeitet 2009 erstmals an eigenen Songs. Und um sich den Kindheitstraum von
der eigenen Platte zu erfüllen, gründet er mit Marc
Zimmermann am Bass und Regi Hauser am Schlagzeug eine Band: Marco3000.

zwischen (je eine EP von Cobra Death und dem Lo
Fat Orchestra 2013), und das Material liegt fast eineinhalb Jahre brach, bis Hartmann mit einer radikalen Methode doch noch der Durchbruch gelingt:
Er programmiert ganze Schlagzeugparts neu, spielt
hier einen neuen Basslauf oder dort eine neue Gitarrenmelodie zum bereits aufgenommenen Gesang.
So gehts plötzlich schnell und die Songs sind in wenigen Wochen fertig produziert.

Bald sind fünf Songs geschrieben und geprobt,
doch statt den Aufnahmen folgt eine Arbeit, die
nur schwer in Worte zu
fassen ist. Ein Versuch
könnte etwa so lauten:
Marco Del Ferro muss
diese fünf Songs von
Grund auf neu spielen lernen, denn noch im selben
Jahr wird in seinem Kopf ein murmelgrosser Tumor
entdeckt und die Operation misslingt. Er erleidet
eine Hirnblutung, fällt ins Koma und kann nach
dem Aufwachen weder laufen noch sprechen oder
eine Gitarre bedienen. Die Jahre darauf kämpft er
sich durch die Reha, immer unterstützt von Familie
und Freunden, und schafft es im Spätsommer 2012
endlich, seine Songs mit der Band einzuspielen.

Das Resultat kann sich hören lassen: «Rosa» (böse Gitarrenriffs über einen stampfenden Beat treiben das
EHLO½XíJ ELV VFKQRGGULJ YRUJHWUDJHQH ,WDOLHQLVFK
von Marco Del Ferro in ein kreischendes Gitarrensolo) ist ein hitverdächtiges Stück Rock geworden.
Und wem der Refrain von «Gizmos wedding» nicht
nachläuft, ist ein emotionsloser Klotz. Zusammen
mit dem titelgebenden «Bar with balls», einer TrashFunk-Hommage an die Stammbeiz (ganz gross: das
«Sch-Sch-Sch-Schäferei»
der Hintergrundstimmen), dem leicht irren
«City called Schaffhausen» und dem nicht weniger betrunkenen «Rumpelblues» macht das fünf
richtig gute Songs. Was sind schon fünf Songs? Ein
wahr gewordener Kindheitstraum. Ein kleines Wunder angesichts ihrer
Geschichte. Nach allem
aber: eine wahre Freude, wenn sie erst einmal
durch die Boxen gejagt
werden.

Marco Del Ferro ahnt nicht, dass er sich bis zu ihrer
Veröffentlichung zwei weitere Jahre wird gedulden
müssen. Dieses Mal ist für die Verzögerung aber
glücklicherweise nur eine musikalische Operation
verantwortlich. Samuel Hartmann, der die Aufnahmen im Startrack Studio gemacht hat, merkt beim
Abmischen im eigenen Tonstudio über dem Cardinal, dass er auf dem üblichen Weg nicht weiterkommt, wenn die Songs von Marco3000 auf Platte
funktionieren sollen. Andere Projekte kommen da-

Heute, da dies endlich
möglich ist, sagt Marco
Del Ferro: «Halb Schaffhausen hat mir bei dieser Platte geholfen.» Er
sagt auch: «Mit dieser
Platte wollte ich den
Leuten zeigen: Ich bin
QRFK GD =X XQVHUHP
*OÕFN8QGZLH #

«Halb Schaffhausen hat mir
bei der Platte geholfen»
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«BAR WITH BALLS»
von Marco3000 ist in
der eponymen Schäferei
erhältlich. Zum Anfixen
gibt's das Stück «Rosa»
auf Der Lappi-Webseite:
www.bit.ly/10HIOmS

von Mark Paterson

Filmverführung
Die Welt mit Kinderaugen
Die cineastische Welt des Filmtüftlers
Karel Zeman inspirierte Grössen wie
Tim Burton und Wes Anderson.
von Frank Windelband (text)
FRANK KAY WINDELBAND ist Barkeeper in
der «Schäferei». Seine
Leidenschaft ist die
Cinematografie. Frank
besitzt über 6'000 Filme.

150

X Es soll doch tatsächlich eine Zeit ge-

geben haben, in der es noch keine CGIEffekte gab. In der Filmschaffende ihre
Fantasien mit Einfallsreichtum und handZHUNOLFKHP *HVFKLFN XPJHVHW]W KDEHQ
Kaum vorstellbar heutzutage, oder? Speziell in der heutigen Tschechischen Republik
sind gar wunderbare Filme und TV-Serien
entstanden: der kleine Maulwurf, Pan Tau,
Das Mädchen auf dem Besenstiel, Die Märchenbraut – herrje, Erinnerungen werden
wach …
Ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind dem Verfasser die Werke
von Karel Zeman, einem im damaligen
Österreich/Ungarn geborenen TausendVDVVD GHU  VHLQHQ HUVWHQ 7ULFNíOP
drehte. Seine Glanzzeit begann 1955 mit
«Die Reise in die Urzeit», in dem er reale
Schauspieler und Stop-Motion-Modelle
von Mammuts und Sauriern auf liebevolle Art zusammenführte und damit einen
-XJHQGíOPNODVVLNHU VFKXI GHU VLFK YRU
den Arbeiten seines amerikanischen Zeit-

genossen Ray Harryhausen nicht verstecken musste. Es folgten diverse, teils recht
freie Jules-Verne-Adaptionen und «Baron
Münchhausen», allesamt gradezu berstend vor Kreativität, liebevoller AnimatiRQVDUEHLWXQG7ULFNIRWRJUDíH
Ein absoluter Höhepunkt war dann sein
1978er Spätwerk «Krabat» nach dem gleichnamigen Buch von Otfried Preussler: die
Geschichte eines Wanderburschen, der
unter die Fittiche eines bösen Zauberers
gerät und mit allerlei List sein Leben und
seine Liebe retten kann. Verhältnismässig
zurückhaltend als eher grobe Animation
umgesetzt ist der Film auch heute noch ein
(leicht grusliges) Vergnügen.
Vor den realsozialistischen Karren hat er
sich nie spannen lassen, trotzdem wurde
er 1961 und 1971 in die Jury des Internationalen Filmfestivals Moskau berufen und
zu seinem siebzigsten Geburtstag mit dem
Orden der Republik ausgezeichnet. Viele
VHLQHU IDVW  .XU] XQG /DQJíOPH JHULH
ten nur über den Umweg über die DDR in

den Westen. Karel Zeman hat die samtene
Revolution in seiner tschechischen Heimat
nicht mehr erlebt, er starb im April 1989 in
Prag.
Sowohl der tschechische Regisseur Jan
Svankmajer als auch Hollwood-Regisseure
wie Tim Burton, Terry Gilliam und Wes
Anderson haben Zeman als wichtige Inspiration bestätigt, selbst sein weltberühmter
Zeit- und Berufsgenosse Ray Harryhausen
bewunderte ihn. Er gilt in Fachkreisen als
einziger wahrer Nachfolger des Pioniers der
Filmeffekte, Georges Méliès (von dem Martin Scorceses «Hugo Cabret» handelt).
Eine weitere späte Würdigung erfuhr er
mit der Eröffnung des Karel Zeman-Museums, zu dessen zweijährigen Jubiläum der
9HUIDVVHU îXJV LQV ZXQGHUEDUH 3UDJ HLOWH
Modelle, Requisiten, Kostüme, liebevoll
rekonstruierte Kulissen, Erläuterungen der
Techniken sowie natürlich ein Shop mit
DVDs und allerlei Souvenirs – ein ganz spezieller Entdeckungstrip für grosse und kleiQH.LQGHU#

In «DIE REISE IN DIE
URZEIT» (links), treffen
Stop-Motion-Mammuts
auf reale Schauspieler.

Auslese

Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit
Friedrich Nietzsche: Ecce Homo
von Natalie Rausch (text)

NATHALIE RAUSCH
studiert in Zürich
Germanistik.

«In Voraussicht, dass ich über Kurzem mit
der schwersten Forderung an die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt
wurde, scheint es mir unerlässlich, zu
sagen, wer ich bin.»
X Gehorcht nicht das Schreiben über sich

selbst meist einem Gestus der gesenkten
Lider? Ist es hierfür nicht oftmals die Demut des Menschenkindes im Anblick des
Kosmos und des Seins, welche die Tinte in
andächtigem Innehalten über das Papier
streicht? Was mag also das Menschengeschlecht gedacht haben, als Friedrich Nietzsche im Jahre 1908 auf allen Plätzen seine
Kanzel über einem lodernden Scheiterhaufen errichtete, zu Steintafel und Meissel
JULII XQG VFKULH ,FK NHQQH PHLQ /RV 'DVV
der arme Mann von Sinnen sei? Und er
zürnte: Es wird sich einmal an meinen Namen die Erinnerung an etwas Ungeheures
anknüpfen – an eine Krisis, wie es keine auf
Erden gab, an die tiefste Gewissenscollision, an eine Entscheidung heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt, geIRUGHUWJHKHLOLJWZRUGHQZDU.LFKHUWHQVLH
vielleicht mädchenhaft im Vorübergehen in
ihre vorgehaltenen Hände, als sich der Zürnende die Brille aus dem Gesicht riss, auf
VLHULFKWHWHXQGNHLIWH,FKELQNHLQ0HQVFK
,FK ELQ '\QDPLW " +DW PDQ PLFK YHUVWDQ
den?, kreischte es fortwährend von der Kanzel – Hat man mich verstanden?
In seinem autobiographischen Werk mit
sprechendem Namen «Ecce Homo» (ward

dies nicht einst zu Jesus Christus gesagt?)
wendet sich Nietzsche an seine verachteten
Zeitgenossen und zeigt Kapitel für Kapitel
nicht nur auf, weshalb er derart klug und
weise sei, weshalb seine Bücher von solcher
Bedeutung und Grösse seien, sondern letztlich vielleicht auch, auf welche Weise man
sich mit ihm, der doch Schicksal für die
Menschheit sei, auseinandersetzen möge.
War es bereits der Wahnsinn, welcher den
alternden Mann in diesen letzten Zügen
nochmals dazu verleitete, in dionysischer
Verkleidung auf den Gräbern der Moral herumzutoben, die Kirchen zu stürmen und
schelmisch Schimpfworte in die heilige
Messe zu rufen? Ist es doch der fortschreitenden Syphilis-Erkrankung zu verdanken,
dass er auch ohne Kostümierung den Menschen zum Narren erklären wollte – oder
hatte er gar die Zukunft geschaut?
Wie dem auch sei: Was Friedrich Nietzsche
in «Ecce Homo» in autobiographischer Manier erschreibt, ist nur im ersten AufschreiHQYRQÕEHUERUGHQGHP*UÏVVHQZDKQVLQQ
im eigentlichen sind seine Worte schlicht
wahnsinnig gross: Welch ein Prophet und
welch ein Gekreuzigter, so kann man doch
meinen, der sich an die Menschheit wendet
und ihr ihre kleinbürgerliche Moral und
GLH9HUORJHQKHLWLKUHU:DKUKHLWHQYRUK½OW
Im Wissen darum, dass seine Schriften
die Nachwelt, ihr Nachdenken über die
menschliche Existenz und ihren Ausdruck,
die Sprache, die Kunst nicht nur prägen,
sondern gar erst auf neue Art und Weise
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ermöglichen würden, wendet er sich an
seine geächteten Zeitgenossen und begeht
dadurch auf eigentümliche Weise für seine
Nachwelt gar einen humanistischen Akt:
Hätte sich die expressionistische Malerei
an ein anderes Bein geklammert? Hätte
irgendwer der Existenzphilosophie die
Wange gestreichelt und Foucault für dessen Theoretik von Sprechen und Macht die
*UXQG]ÕJHJHîÕVWHUW"+½WWHHVHLQDQGHUHU
vermocht, durch die Darlegung seines Lebenswerks seine, angesichts seiner zuvor
erschriebenen schicksalshaften Bedeutung, erniedrigten Leser dennoch in einen
derartig süsslichen Rausch zu geleiten,
dass sie – kaum den Portwein ausgetrunken – selbst zum dionysischen Tanz auf den
Trümmern der Gräber ausrufen? #

Friedrich Nietzsche: ECCE HOMO,
dtv, CHF 11.80

Jetzt noch onliner!
Der Lappi macht jetzt auch
News! Und so! Auf einer neuen
Webseite! ¡Olé olé olé!
von Thomas Leuzinger (text)
und Mattias Greuter (bild)
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XDer Lappi hat eine neue Webseite eingerichtet.

Was schon lange als Idee im Raum stand, haben
wir nun in die Tat umgesetzt. Dies wurde nötig, weil
unsere alte Webseite doch etwas in die Jahre gekommen war und längst nicht mehr das bieten konnte,
was wir gerne gemacht hätten.
Nun aber ist das neue System da und wir haben in
den letzten Monaten bereits die ersten Versuche damit gemacht. Und leider nicht nur wir: Kaum online,
wurde unsere Seite von Hackern für einen Spamversand genutzt und wir mussten sie für einige Tage
sperren, um die Sicherheitslücke zu beheben. Jetzt
funktioniert die Seite aber wieder einwandfrei.
Ein grosser Vorteil, den ihr sicher schon festgestellt habt, ist, dass wir ein Layout eingeführt haben,
das sich an die mobilen Geräte anpasst. Die Zugriffe übers Smartphone und die Tablet-Computer machen immerhin rund die Hälfte aus.
Eine weitere Neuigkeit auf unserer Webseite sind
die Dossiers. Wir werden in Zukunft Berichte über
wichtige Ereignisse bündeln, um Euch eine Übersicht über das Geschehen vermitteln zu können. Bereits jetzt gibt es ein Dossier zum Sparpaket ESH4,
das Ihr auf der Webseite unter dem Link «Themen»
íQGHW
Damit ist das Ende der Fahnenstange aber noch
lange nicht erreicht. Wir werden unsere Webseite
in den nächsten Monaten stetig ausbauen und auch
neue Funktionen hinzufügen. Und was noch wichtiger ist: Wir werden regelmässiger berichten und neben den Printausgaben weitere Berichte ausschliesslich auf der Webseite lappi.ch veröffentlichen.

Als WEBSEITE (eine
Wortzusammensetzung
aus «Web» und Seite),
Webdokument, Internetseite oder kurz Seite
wird ein Dokument als
Bestandteil eines Angebotes oder einer Website
im World Wide Web
bezeichnet.

In diesem Punkt sind wir auch auf Deine Hilfe angewiesen. Hast Du mit Deiner Band eine neue CD
veröffentlicht? Hast Du mitgelauscht, als ein krummer Deal eingefädelt wurde? Dann kannst Du uns
dies jederzeit per E-Mail an redaktion@lappi.ch mitteilen und wir werden darüber berichten.
Damit wir noch regelmässiger und ausführlicher
über das regionale Geschehen berichten können, sind
ZLU QLFKW QXU DXI +LQZHLVH VRQGHUQ DXFK DXI íQDQ
zielle Unterstützung angewiesen. Deshalb verkaufen
wir ab sofort auch Inserate auf unserer Webseite.
Da die Produktion der Printausgabe aber schon
einen grossen Teil unserer Freizeit beansprucht,
können wir unser Online-Angebot nur dann richtig
ausbauen, wenn wir dies – mindestens zu einem Teil
– gegen Bezahlung machen können. Und da kommst
Du ins Spiel: Wenn Du ebenfalls ein Interesse daran
hast, dass der Regionalmonopolist «Schaffhauser
Nachrichten» nicht unwidersprochen Stimmung
gegen unliebsame Organisationen und MitbürgerInnen machen kann, dann kannst Du etwas dagegen
tun, indem Du einen Gönnerbeitrag spendest.
Vorerst sind noch alle Artikel gratis aufgeschaltet,
ob wir später einzelne Bereiche oder Texte hinter einer Bezahlschranke verbergen werden, steht noch
zur Diskussion – in die Du dich selbstverständlich
gerne per Mail, über Facebook oder Twitter einmischen darfst.
Es gibt nebst Spatenstichen, blanckem Wahnsinn
und rechtslibertär verrichteter Notdurft auch noch
ein anderes Schaffhausen: Geben wir ihm ein GeVLFKW #

Seismo Verlag
Sozialwissenschaften und Gesellschaftsfragen
Oliver Fahrni
Heavy Metall
Wie sich eine
Gewerkschaft in der
*OEVTUSJFOFVFSmOEFU

Manfred Max Bergman
Claudia Heinzmann
Evéline Huber
Martha Vogel

Bügle, büeze,
chrampfe
Schweizerdeutsche
Erzählungen
über Arbeit

296 S., SFr. 38.—

Age Report III

Wohnen
im höheren
Lebensalter
Grundlagen und Trends
François Höpﬂinger, Joris Van Wezemael (Hrsg.)

'SBOÎPJT)ÚQnJOHFS 
Joris Van Wezemael
(Hrsg.)
Age Report III
Wohnen im höheren
Lebensalter. Grundlagen und Trends
260 S., SFr. 38.—

Manfred Max Bergman, Claudia Heinzmann, Evéline Huber,
Martha Vogel
Bügle, büeze,
chrampfe
Schweizerdeutsche
Erzählungen über
Arbeit
206 S., SFr. 38.—

Sarah Baumann
Geschlechterfragen
Sarah Baumann
... und es kamen
auch Frauen
Engagement italienischer
Migrantinnen in Politik
und Gesellschaft
der Nachkriegsschweiz

... und es kamen
auch Frauen
Engagement italienischer Migrantinnen in
Politik und Gesellschaft der Nachkriegsschweiz
192 S., SFr. 32.—

www.seismoverlag.ch

Thomas Hengartner,
Anna Schindler (Hrsg.)
Wachstumsschmerzen
Gesellschaftliche
Herausforderungen
der Stadtentwicklung
und ihre Bedeutung für
Zürich
336 S., SFr. 38.—

Alex Knoll, Sarah
Schilliger und
Bea Schwager
Wisch und Weg
Sans-Papiers-Hausarbeiterinnen zwischen Prekarität und
Selbstbestimmung
192 S., SFr. 38.—

info@seismoverlag.ch

Satire

Die Politik muss
Seit den letzten Abstimmungen erhalten in Schaffhausen junge StimmbürgerInnen spezifisch auf sie abgestimmte Abstimmungsinformationen,
genannt «easyvote» (dt.: «einfachwählen»). Ungerecht, finden wir, und
präsentieren die Lappi-Abstimmungshilfe für über 80-Jährige.
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von Basil Kraft
und Mattias Greuter (text)

Volksbegehren über die
Besteuerung hoher Entgelte
Das Ziel:

Bürger, die sehr viel verdienen, sollen etwas mehr an Steuern dem Staate
anverantworten. Merke wohl: Es geht um Beträge, die zu Ihrer Zeit noch als
unziemlich gulten.

Wie sollen Sie
abstimmen?

Dieser einfache Volksbefragungskatalog soll Ihnen ein Ratgeber sein, ob die
Reichensteuer Ihre Börse erleichtert:
1
Sind Sie der Auffassung, dass man über Geld nicht spricht?
2
Hört sich Ihr persönlicher Bankier mit löblicher Geduld an, wie es Ihren
Enkeln geht?
3
Werden Sie das Bezahlen der Steuerrechnung noch mindestens einmal erleben?

Wenn Sie mindestens zwei Mal mit Ja geantwortet haben, sind Sie von der Reichensteuer eventuell
betroffen, weil das Vermögen, das Sie während der besseren Hälfte eines Jahrhunderts angehäuft haben, ein großes Einkommen abwirft. Etwas höhere Steuern während der verbleibenden Jahre werden
Ihren immensen Sparstrumpf aber nicht merklich beeinträchtigen.

Sie können also in jedem Falle getrost Ja stimmen.

Satire

Krücken bauen
Rabauken-Konkordat
Das Ziel:

Alle Fußball-Begeisterten sollen der Vorsicht halber von der Obrigkeit überwacht werden, weil manche von ihnen zu unsittlichem Verhalten neigen.

Wie sollen Sie
abstimmen?

Erinnern Sie sich an die bundesstaatliche Fichierung Ihrer Kinder?
Das Rabauken-Konkordat ist etwas Ähnliches, nur für Sportbegeisterte statt für Langhaarige und mit Rechenmaschinen statt Registerkarten.
Es geht demnach darum, ob der Staat Protokoll darüber führen darf, an welchen Sportveranstaltungen
Ihr Enkel Michel Anteil nahm, wie er sich dort benommen hat und wie er seine freie Zeit gestaltet.
Warum auch nicht? Ihr Michel ist ja im Grunde ein feiner Kerl und hat sicherlich nichts zu verbergen. Nachteil: Die Obrigkeit weiß, was Michael umtreibt, wie es ihm geht und ob er sich mit dem
Fußballvereins-Schal genug warm anzieht; doch Sie wissen es noch immer nicht.
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Legen Sie leer ein.

2000-Joule pro Sekunde-Gesellschaft
Das Ziel:

Die jungen Leute im städtischen Parlament wünschen den Verbrauch von
Heizkraft und Kraftstoff aller Bürger zu mindern.

Der Verbrauch soll bis im Jahr 2080 A.D. fortschreitend bis auf den dritten
Teil gesenkt werden. Nur wenn Sie also über zwölf Dutzend Jahre alt werden, könnte es sich zutragen, dass der Bade-Chiffon des Fräuleins von der
spitalexternen Hilfe und Pflege irgendwann etwas kälter ist als dieser Tage.
Die junge Generation unter 65 will das Klima retten für eine Zukunft, die Sie sicherlich nicht erleben
werden – Sie sind von diesem Urnengang also nicht betroffen. Andererseits: In einem ersten Schritt
sollen städtische Liegenschaften renoviert werden. Wenn Sie also in einem Altersheim wohnen, welches
der Stadt gehört, könnte Sie der Lärm der Baumaschinen zwingen, das Ampliphon auszuschalten.

Wie sollen Sie
abstimmen?

Trotzdem: Lassen Sie die Jungen die Fehler
Ihrer Generation ausbügeln und stimmen Sie mit Ja.

Neustadt 20 l CH–8200 Schaffhausen l velokurier.com

052 620 11 11

)U|KOLFKH6DFKHQ
GLHVHOLJPDFKHQ

Seit 1968 haben sich viele verändert.
Wir auch.

