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Die Reichen beissen nicht an 4
Die Tiefsteuerstrategie des Kantons hat ihre Wirkung verfehlt.

Düsterer Groove und trashiger Rock 46 / 47
MOSA Nature und Marco3000 haben ihre erste Scheibe aufgenommen.

Wer waren sie?
Dossier: Die 68er
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 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 Mit-

telscheitel sammelt bei Exekutivwahlen eine Niederlage nach der anderen» (gemeint war Preisig, 

nicht Rohner).

 

Neue Aktualität hat ein Kommentar erhalten, den wir vor gut einem Jahr verfassten, als die Regie-

rung 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 ge-

hört die Paradieskampagne ersatzlos gestrichen.» Ein bisschen stolz sind wir schon, dass die Regie-

rung 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 Kür-

zung der Prämienverbilligung oder die Kantonalisierung der Volksschule Schiffbruch erleiden. Wir 

werden deshalb keine 40 Millionen sparen. Das gestutzte Paket wird die Gemeinden be- statt entlas-

ten, weshalb sie in den Protest gegen ESH4 einstimmen werden – wenn sie dies aus Angst, die Schu-

le im Dorf und einen ziemlichen Brocken Gemeindeautonomie zu verlieren, nicht ohnehin tun.

Regierungspräsident Christian Amsler behauptet, dass die 1000 Personen, die am 18. Oktober ge-

gen 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 Bes-

seren belehren müssen, wenn sie denn überhaupt gefragt wird.

Immerhin gibt Amsler zu, dass ein einschneidender Bildungsabbau vorgesehen ist, während Ros-

marie Widmer Gysel in der Lappi-Sondernummer zur Demo behauptete: «Es ist kein Bildungsab-

bau, sondern wir reduzieren die Ausgaben auf ein vernünftiges Mass.» Mit Verlaub: Die Handels-

mittelschule 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. #

Sparpakete sind Hundehaufen

Thomas Leuzinger und Mattias Greuter 

schreiben gern für die Beckenstube.
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Die Köderstrategie 
zeigt keine Wirkung

 Das Sparpaket ESH4 hat einen ideologischen 

Graben zwischen links und rechts wieder aufgeris-

sen und ihm zu neuer Aktualität verholfen: Zahlt 

sich ein tiefer Steuerfuss letztlich aus? Die linken 

Parteien, und mit ihnen rund 1000 EinwohnerIn-

nen 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, Kran-

ken und Armen sanieren. Die bürgerlichen Parteien 

und die Regierung halten dagegen, dass attraktive 

Steuerbedingungen neue EinwohnerInnen und 

Einnahmen gebracht hätten, und verteidigen die 

Tiefsteuerpolitik.

Mitten in diese Debatte 

platzt die Abstimmung 

über die Reichensteuer-

Initiative der AL. Sie will 

die dreizehnte Progressionsstufe für Einkommen 

über 210'000 Franken wieder einführen. Vor 13 Jah-

ren markierte deren Abschaffung den Beginn einer 

Die Steuerersenkungen des letzten Jahrzehnts haben sich 
für den Kanton Schaffhausen nicht gelohnt. Sowohl die 

 Entwicklung der Steuereinnahmen als auch die MillionärInnen- 
Quote sind im Kantonsvergleich unterdruchschnittlich. 

 
von Mattias Greuter (text)

und Faro Burtscher (bild)
und Basil Kraft (grafik)

Zehn Anlock-
Massnahmen



langen Reihe von Steuersenkungen. Folgende Attrak-

tivierungsmassnahmen wurden vorgenommen:

2001: Totalrevision des kantonalen Steuergesetzes 

(Abschaffung der 13. Progressionsstufe)

2002: Steuerfusssenkung um zwei Prozent

2003: Steuerfusssenkung um zwei Prozent

2004: Steuergesetzrevision: Reduktion Familien-

lasten

2005: Steuerfusssenkung um zwei Prozent

2006: Steuergesetzrevision: (Reduktion der Ehegat-

tenbesteuerung durch Einführung des Teilsplittings)

2007: Steuerfussenkung um fünf Prozent

2008: Steuergesetzrevision (Reduktion der Ge-

winnsteuer und der ordentlichen Kapitalsteuer)

2009: Änderung des Gesetzes über die direkten 

Steuern (Entlastung von Mittelstand und Familien)

2010: Ausgleich der kalten Progression

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. Da-

bei wird aber vergessen oder bewusst ausgeblendet, 

dass sich der Kanton Schaffhausen im gesamtschwei-

zerischen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich 

entwickelt hat, was die Steuereinnahmen angeht. 

Dies zeigen die Zahlen der kantonalen und eidge-

Anzahl «Reiche» ist in Schaffhausen einigermassen 

konstant gewachsen, aber nicht stärker als in der Ge-

samtschweiz. 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 unter-

durchschnittlich.

Die Frage, ob unter dem Strich mehr oder weniger 

-

sender Sicherheit beantworten – schliesslich weiss 

man nicht, wieviele gute SteuerzahlerInnen wegge-

zogen oder nie hergekommen wären, hätte man die 

Steuerbelastung seit 2000 nicht verkleinert. Klar ist 

hingegen, dass die Stadt, welche zudem die Zentrums-

last trägt, heute unter der Tiefsteuerpolitik leidet: Ge-

mäss Angaben des städtischen Finanzreferats entge-

hen der Stadtkasse als Folge der Steuersenkungen in 

Stadt und Kanton jährlich rund 144 Millionen Fran-

ken. 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. #

Die Grafik oben zeigt, wie sich die EINNAHMEN AUS KANTONS-

STEUERN (Einkommens- und Vermögenssteuern addiert) entwickelt 

haben. Schaffhausen entwickelte sich im interkantonalen Vergleich unter-

durchschnittlich.

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.

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.

Gleichzeitig wird national über die Abschaffung der PAUSCHAL-

STEUER 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.

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

schule Instrumentalunterricht gibt, verdient rund 90 

Franken pro Stunde. Damit sind die beiden Instituti-

onen in Schaffhausen die mit Abstand lukrativsten 

Arbeitgeber für Musiklehrpersonen, die ansonsten 

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 unterrich-

ten», sagt sie. «Und zwar nicht nur 

wegen der wesentlich höheren 

Löhne, sondern auch, weil man 

da mit älteren und ambitionierte-

ren Schülern arbeiten kann.»

Doch die begehrten Stellen sind rar und auf dem 

herkömmlichen Weg kaum zu erreichen. Ausge-

schrieben werden sie nämlich nicht. Wenn für den 

Musikunterricht auf einem Instrument Stellenpro-

zente frei werden, schlägt die Fachschaft eine Lehr-

person 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 Anstel-

lung. Ein klassischer Filz also?

Urs Saxer beruft sich auf einen Passus in der Kan-

tonalen 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.

Regierungsrat Christi-

an Amsler, der für die 

Bildung im Kanton ver-

antwortlich ist, rechtfer-

tigt 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 Re-

gelung aber keinesfalls, die Anstellungspraxis werde 

«Höhere Chargen» müssten ganz normal ausge-

schrieben werden. Doch wo liegt die Grenze?

Rebekka Argenton, die Administratorin der Kanti, 

erklärt, dass zwischen «LehrerInnen» und «Lehrbe-

auftragten» unterschieden werde. Letztere würden 

über das eingangs beschriebene, unbürokratische 

Verfahren eingestellt. Der Grund dafür sei simpel: 

Obligatorische Lektionen wie etwa Deutsch oder 

Musik, die alle Schüler belegen müssen, könne man 

lange im Voraus planen. Wahlfächer wie Gitarren- 

oder Trompetenunterricht wählen die SchülerInnen 

erst kurz vor Beginn des neuen Schuljahres. Dann 

müsse die Schule schnell reagieren können, um die 

-

sonen zu decken. Ein langwieriges Bewerbungsver-

fahren wäre dabei hinderlich.

Abgesehen von der Einstellungspraxis unterschei-

den sich LehrerInnen und Lehrbeauftragte kaum. 

Einzig bei der Kündigungsfrist gibt es Abweichun-

gen, 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 Inst-

rumente beschäftigt, mit Pensen ab drei Stellenpro-

zenten. 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 je-

Lappi bleiben unbeantwortet.

An der Kantonsschule sind gemäss Urs Saxer sämt-

liche InstrumentallehrerInnen Lehrbeauftragte. Und 

Rebekka Argenton räumt ein, dass es durchaus mög-

An Kanti und PH arbeiten Musikleh-
rerInnen, die sich nie bewerben muss-
ten. Jobs für «Lehrbeauftragte» wer-
den an Bekannte oder gar Verwandte 
vergeben. 
 
von Marlon Rusch (text)
und Faro Burtscher (musik)

Unbürokratisches 
Verfahren
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Vetterliwirtschaft

lich sei, dass Lehrbeauftragte über die Jahre immer 

mehr Lektionen übernehmen, so dass sie irgend-

wann mehr Stellenprozente haben können als her-

kömmliche LehrerInnen. Anfragen zur genauen Pen-

senverteilung der Lehrpersonen wurden abgewiesen.

Kürzlich wur-

de jedoch der 

Kanti-Gitarren-

lehrer Gérard 

Plouze pensioniert. Seine Lektionen wurden nicht 

ausgeschrieben, sondern intern aufgefangen, wo-

durch zwei Gitarrenlehrer gemäss Urs Saxer nun mit 

45 beziehungsweise 65 Prozent angestellt sind. Min-

destens einer davon unterrichtet zusätzlich an der 

PH, in einem Pensum von rund 30 Prozent. Das er-

gibt mindestens 75 Prozent für einen Lehrbeauftrag-

ten, der sich nie für seine Stelle bewerben und sich 

keiner Konkurrenz stellen musste. Das dürfte diver-

Schweiz und dem süddeutschen Raum zu denken ge-

ben, die sich mit Freuden auf so gut bezahlte Stellen 

bewerben würden.

Natürlich sind bei Anstellungen 

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 die-

sem Sinne ramüsieren sich arrivierte Lehrbeauftrag-

te immer grössere Pensen zusammen, von der Schul-

leitung 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 Stellenpro-

zente Klavierlektionen frei wurden. «Wir sind froh, 

können wir auf die Netzwerke unserer Fachbe-

reichsleiter zurückgreifen», sagte Thomas Meinen 

noch während der Sommerferien. Die Klavierlekti-

onen hat schliesslich der junge Schaffhauser Pia-

nist Joscha Schraff übernommen, Sohn von Werner 

Schraff, Fachbereichsleiter Instrumentalunterricht 

dium, ein Lehrdiplom hat er noch keines. Thomas 

Meinen verzichtete darauf, diese Anstellung zu kom-

mentieren. #

75 Prozent-Job 
ohne Bewerbung

Anzeige

An der Pädagogischen 

Hochschule gibt seit 

Kurzem DER SOHN DES 

FACHBEREICHSLEI-

TERS Klavierstunden, 

obwohl er kein Lehr-

diplom hat.

JETZT
TAP TAB-GA
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doppelt geköppelt
Endlich hast Du mich 
unnötig gemacht

 Erfreut, verwirrt und 

doch mit einer gewissen 

Genugtuung stelle ich 

fest, dass es mich nicht 

mehr braucht. Dem Ro-

ger K. wurden die Zähne 

gezogen. Also vielleicht 

-

lich noch nicht, aber es 

scheint, als sei er nicht 

mehr so richtig dabei. 

Unkonzentriert oder 

einfach nur übersättigt. Roger kommt nicht 

mehr so richtig in die Gänge. Sogar die Eco-

Poppers (nicht zu verwechseln mit dieser 

-

glaublicherweise 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 ein-

mal selber geschrieben, und bei näherer Betrachtung stellt 

der Leser fest, dass sie eigentlich eher eine Kritik an unserer 

Asylpolitik beziehungsweise an der schlecht funktionieren-

den Integration, als an den Eritreern selbst ist. Am Integra-

tionsprozess 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 En-

geler den Rücken kehrt, ist die Sache langsam aber sicher ge-

klärt. Roger K. darf zwar zur Belustigung aller noch ein wenig 

Vor allem jetzt, wo scheinbar die Gesellschaft ein wenig nach 

rechts gerutscht ist (natürlich nicht nur wegen unserer Stadt-

ratswahl, 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 Pausen-

hofbegonnen – hat er sich eine strikte Oppositionshaltung 

antrainiert. Und wenn alle seiner Meinung sind, muss er 

die seinige über Bord werfen und dagegen schreiben. So ge-

sehen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er für die gute 

Seite schreibt und die Weltwoche wieder lesbar wird. Bis da-

hin bleibt der Lappi noch unser Lieblingslesestoff. Ich freue 

mich aber schon, die linke Weltwoche zu abonnieren. Danke 

Roger, für alles. #

von Roger Köppel (text)

In der Lehrerausbildung 
wird Geld verschwendet

 Viele fragen sich derzeit, ob und 

wo in der Bildung gespart werden 

darf, und die Frage wird leider zu 

oft kategorisch verneint: «Die Bil-

dung ist unsere wichtigste Res-

werden.» Das Einzige, was diese 

Fundamentalargumentation – wie 

sie jetzt auch wieder vom «Bünd-

nis gegen ESH4» vorgebracht 

wird – bewirkte: Gewisse Ausga-

ben wurden in der Vergangenheit 

nicht mehr hinterfragt. Namentlich in den Bereichen «Päd-

agogische Forschung, Schulentwicklung und Lehrerausbil-

dung» 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 ver-

längerte sich die Primarlehrerausbildung von früher einem 

Jahr zuerst auf zwei und dann auf drei Jahre. Selbstverständ-

lich wollten die Bildungspolitiker damit nur sicherstellen, 

dass durch ein dreijähriges Studium die künftigen Lehrer bes-

ser ausgebildet sind. Das Resultat war, dass es viel weniger at-

traktiv wurde, nach der Matura die Lehrerausbildung zu absol-

vieren. Kurze Zeit später entstand ein grosser Lehrermangel 

und die Bildungspolitiker sahen sich gezwungen, Quereinstei-

gerprogramme zu lancieren. Von nun an reichte ein sechs-

monatiger Crash-Kurs. Dabei haben die Bildungspolitiker in 

ihrer Hysterie wohl in beide Richtungen überreagiert, sodass 

wenige Jahre später verschiedentlich bereits wieder eine Leh-

rerschwemme herrschte. Ob die heutigen Junglehrer aber bes-

ser sind als jene vor 15 Jahren, bleibt fraglich.

Geld verschwendet wird aber vor allem in der Pseudo-For-

schung. Damit eine Schule Lehrpersonen ausbilden darf, muss 

sie als Hochschule akkreditiert werden. Hierzu muss sie nach-

weisen, 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 Forschungs-

projekte zum Erhalt von Hochschulakkreditierungen gebuttert 

wird. Ist es nicht so, dass mindestens drei Viertel der pädago-

gischen Forschung in den vergangen zehn Jahren unnütz wa-

ren und einzig der Erhöhung der Anzahl Publikationen diente? 

Kann es sein, dass mit dieser Forschung weder ein wissenschaft-

licher noch ein praktischer Mehrwert generiert wird? Diese Fehl-

politik muss ein Ende haben. Im Bereich der Lehrerausbildung 

und der pädagogischen Forschung wäre weniger mehr. #

von Marcel Montanari (text)
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Monti optimiert

ROGER KÖPPEL, (links, aber 

rechts im Bild), schreibt zum letz-

ten Mal über das journalisitische 

Schaffen seines Namensvetters.

MARCEL MONTANARI 

ist Kantonsrat der Jung-

freisinnigen.
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Lektionen bei der 
kleinen Schwester

Schafhausen im Berner Emmental hat 
zwar ein F weniger, dafür aber währ-

schaftes Essen, ein noch währ-
schafteres Asylanten-Problem 

und gratis Likör-Shots.

von Anna Rosenwasser (text) 
und Andrina Wanner (bild)

 Es sieht aus wie ein Schreibfehler, wenn im Zug 

auf der Anzeige das Wort «Schafhausen» eingeblen-

det 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 eige-

nen 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 aus-

zusteigen – und dort zwar passenderweise Schafe, 

-

irrten jeweils daran, dass sie etwas verloren gen Bach 

wandern, auf der Suche nach dem Rheinfall», erzählt 

eine Schafhauserin.

Eines der stattlichsten Gebäude Schafhausens ist das 

Schulhaus, das seit zwei Jahren nicht mehr genutzt 

wird. Künftig sollen 150 Asylsuchende hier unterge-

bracht werden. Also ebenso viele, wie es Schafhauser-

Innen gibt. Und 50 mal mehr, als es Schafe hat.

«Die Asylanten müssen doch auch irgendwo le-

ben», sagt der Bayer, ein gutmütig ruppiger Mann, 

der in Schafhausen dadurch bekannt ist, dass er ers-

tens nicht hier geboren wurde und zweitens Vater 

des hier ansässigen Schweizer Dachdecker-Meisters 

ist. Der Bayer weist darauf hin, dass die Gemeinde 

-

tige Investition. Im vergangenen Jahrzehnt serbelten 

gewissermassen also ein Pendant zur Schaffhauser 

Webergasse.

Als die Lappis ein paar Schritte ins Dorf wagen, 

prangt da eine eindrückliche Tierstatue: Die Vorder-

hufen in der Luft, erinnert es an den goldhödigen 

Bock beim Allerheiligen. Allerdings ist es ein Pferd, 

ein Rössli vielmehr. Es gehört zum gleichnamigen 

-

trum des Dorfes, Kerze, Fassbeiz und Schäferei in 

einem, denn hier wird gejasst, Musik gehört und ge-

-

stellen währschafte Herbstteller, die «Waudmannli» 

und «Beerefroueli» im Namen tragen.

Besitzer des Landgasthofs «zum Rössli» ist schon 

REISEN

Gleich beim Bahnhof 

fliesst er, der BIGLEN-

BACH. Sein naturbelas-

senes Ufer kann es locker 

mit dem Lindli aufneh-

men: keine saufenden 

Jungs, keine kotzenden 

Mädchen und nicht 

mal einen überteuerten 

Crêpes-Stand gibt’s. 

Dafür ab und zu Tourist-

Innen, die verwirrt den 

Rheinfall suchen.

Das Gewerbe erhält  
Aufschwung

Hot Spots
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Gastronomie

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 Vege-

tarierInnen werden glücklich. 

Ein weiterer Höhepunkt ist das 

RIESENFASS in der Bar, in das 

man reinsitzen kann. Und der 

Schafhauser Erotikkalender, der 

im Lagerraum hängt.

seit ungefähr tausend Jahren Fritz Schwei-

zer. Er verrät dem Lappi-Rechercheteam: 

Unter dem Restaurant ist eine Bar, «da ge-

hen auch die Jungen hin», da treffen sich die 

Coolen Schafhausens jeden Abend – Bahn-

hofhänger hat's nämlich keine. Für die drei 

Journalistinnen werden die Tore der Schaf-

hauser Underground-Beiz ausnahmsweise 

bei Tageslicht geöffnet, und siehe da: eine 

den Backstage-Bereich aufschliesst, hängt 

da ausserdem, als wär's das Normalste der 

Welt, ein Schafhauser Erotikkalender. Ge-

nau, Schaffhausen: Unsere kleine Schwes-

ter hat einen Erotikkalender, und wir nicht.

Nur Minuten später kriegt das Lappi-Trio 

REISEN

Kultur und Politik
Im leerstehenden Schulhaus sollen künftig 150 ASYL-

SUCHENDE untergebracht werden. Vergangenen Ok-

tober 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.

je einen Likör-Shot in die Hand gedrückt, 

zwar nicht aus Bern, sondern Italien, aber 

das ist gerade ein bisschen egal. Runter da-

mit. In Schaffhausen verschenkt ein älterer 

Mann Lollis, in Schafhausen sind es Likör-

Shots.

Die Parallelen zu unserer Munotstadt wer-

den auch bei einem Blick auf die Landkarte 

ersichtlich: Tatsächlich gibt’s gleich neben 

Schafhausen ein Neuhaus und in der Nähe 

ausserdem eine Ortschaft namens Herbli-

Nach eingehender 

Recherche und Besich-

tigung (samt obliga-

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 Bewohne-

rInnenschaft der Stadt verdoppelt, kann 

bestimmt auch nicht schaden – und Likör-

-

te F behalten wir. Die Anzeige im Zug sieht 

auch auf der Heimfahrt noch aus wie ein 

Schreibfehler. #

Der Landgasthof «ZUM RÖSSLI» 

ist das Epizentrum Schafhau-

sens 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. Besit-

zer ist Fritz Schweizer, seines 

Zeichens lebenslanger Schafhau-

ser, der auch mal den einen oder 

anderen Likörshot ausgibt. Er ist 

DIESE DREI SCHAFE 

halten den Namen der 

Gemeinde Schafhausen 

i. E. hoch – und haben 

erst noch keine goldenen 

Hoden.

Wir haben  
Nachholbedarf



HistoriqueGefährliche neue Technik
 Von den Gefahren des Netzes: Gebt Acht, 

bedenken: «Es kann […] selbst die höchste 

menschliche Errungenschaft uns zum Un-

segen werden, wenn wir uns ihr ausliefern, 

statt dass wir unter dem Gesichtspunkt un-

seres 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 Auf-

merksamkeit 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 Nach-

wuchses zu schädigen. Angenommen, ihr 

lässt zu, dass eure Kinder im Übermass mit 

dieser neumodischen Elektronik hantie-

ren, 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? 

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 Hil-

fe auf anregende Weise sich die Zeit zu ver-

treiben.» Im Genuss hochtechnologischer 

Apparate liegt auch «die Gefahr, die Kin-

der 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 
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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 Um-

gang mit dem Computer schon dazu ge-

führt, dass Maturitätsexamen nicht bestan-

Fernsehprogramm schon in so manchen 

Familien die Atmosphäre vergiftet.

-

dien zu Ehren, wo sie 

dienlich sind, aber hütet 

eure Kinder vor ihren 

#

Frei nach: «Vorsicht mit 

-

ler, Hans, Die Schweizerfrau als Mutter und 

Erzieherin, Zürich ca. 1939.

von Matthias Frick (text)
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Wo sind sie?
Dossier: Die 68er

Bild: Stefan Kiss
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 Die 68er kennen wir zur Genüge. LSD, Blümchen und lange Haare. Alte provo-

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 wur-

den, prägen die Stadt bis heute. Und nicht selten sitzen die gleichen Leute noch heute in den Schalt-

zentralen. Etwa in der SP, der Fass-Genossenschaft, der schaffhauser az, der Grünen Linde. Beim 

sind.

Wir müssen eingestehen: In den vergangenen 40 Jahren gab es in Schaffhausen nicht ansatzweise 

mals die 68er taten.

Nun, da die 68er ins Rentenalter kommen und sich zurückziehen, droht ein Vakuum. Generationen-

wechsel stehen nicht nur in der SP an – und nicht nur bei der SP bekundet man Schwierigkeiten da-

mit. 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 

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 wer-

den – und ob auch sie lieber eine Revolution wollen. #

von Thomas Leuzinger und Marlon Rusch (text)

und Stefan Kiss (bild)

Eine Bewegung 
macht Platz
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«Wer lange Haare hat, 
soll ein Hascher sein»

 Schaffhausen ging es blendend. Fast 30 Jahre un-

unterbrochener Wirtschaftsboom, die «trente glori-

euse». 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 Wirtschaftswun-

ders, 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-

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 Arbeiter-
familie, Dylan-Fan und Schülerzeitungs-Redaktor. 
von Kevin Brühlmann (text)

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, mitt-

lerweile betrug die Quote der Schweizer Maturanden 

knapp zehn Prozent (1950: ca. vier Prozent), und den-

noch war die Reifeprüfung für ihn, einen Sohn aus 

der unteren Mittelschicht, ungewöhnlich. Ingenieur 

könnte er werden. Oder Arzt. Was «Gescheites» halt. 

Nun hatte Schaffhausen, was nach Woodstock längst 

Legende geworden ist: ein EIGENES MUSIKFESTIVAL , 

organisiert von der Schülerorganisation der Kantons-

schule (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

Franz ist eine fiktive 

Person. Seine Geschich-

te basiert auf REALEN 

ERLEBNISSEN mehrerer 

Schaffhauser 68er. Die 

aufgeführten Ereignisse, 

Zitate und Namen ent-

sprechen der historischen 

Realität.
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Dies machte Franz gelegentlich stolz, einerseits, und 

gleichzeitig liess das auch irgendwie ein Unbehagen 

in ihm aufkommen.

Er wollte später nicht in einem Schmelzofen schuf-

ten wie sein Vater, 45 Jahre lang, tagein, tagaus. Kei-

nesfalls 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.

Kam dieses Gefühl vom Ausland? Vielleicht. Denn 

Franz bewunderte die Protestbewegungen in den 

USA, in Paris, in Berlin, den radikalen «Wiener Akti-

onismus», die Rolling Stones, Dylan natürlich, und 

hatte einiges von Marx, Lenin und Trotzki gehört. Ir-

gendwie fühlt er sich als Teil einer grossen, sich im 

tonsschule hatte er schnell einige Gleichgesinnte ge-

troffen, mit denen er eine Schülerorganisation auf-

bauen wollte. Auch eine Schülerzeitung war bereits 

in Planung.

Das verlangte schliesslich danach, neue GenossIn-

nen 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 geschei-

telt, auf dem Nachhauseweg angesprochen wurde. 

Er wolle da auch mitmachen, meinte Peter, bei ihrem 

Sozialismus und so.

Seine Bitte wurde nicht abgelehnt, und Franz stell-

te Peter seinen KollegInnen von der Schülerorganisa-

tion vor. Mit der Zeit fügte sich Peter auch ganz gut 

ein, fand Franz, bei all seiner Zurückhaltung: Er hör-

te 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 

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 ab-

holte, stiess er auf allerlei kuriose Einträge über ihn 

und seine spätere Kommune. Und dann blieb ihm 

plötzlich die Spucke weg. Unter diesen Daten befan-

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 Kantonsschu-

le zu bespitzeln. Kein Wunder, dachte Franz, ver-

schwand der nach der Kanti schnurstracks.

Am 28. Juni 1968 ging Franz erstmals auf die 

Strasse, an eine Demo auf dem Schaffhauser Kirch-

hofplatz, um mit 400 weiteren Personen auf die Not 

der Bevölkerung im nigerianischen Teilstaat Biafra 

aufmerksam zu machen. Die Aktion verlief ganz ge-

sittet, 17'000 Franken wurden gesammelt, so dass 

sie sogar von den bürgerlichen «SN» goutiert wurde 

(«Auf den Spruchbändern fand man keine tendenzi-

ösen Slogans, sondern die einfache Wahrheit: Hun-

ger und Tod in Biafra – wir müs-

sen helfen.»).

Franz setzte sich am Abend 

noch mit den Organisatoren, 

zwei Studenten, zusammen, und 

diskutierte angeregt über die ak-

tuellen Ereignisse in der Welt. 

Vornehmlich über den Vietnamkrieg, worüber 

sonst, über «Agent Orange», Entlaubungsmittel, die 

Napalm-Angriffe. Über die schrecklichen Bilder von 

um Fernsehen um die Welt gingen.

Es wurde spät, und Franz hatte zwei, drei Gläser 

Absinth zu viel intus, als er Richtung Kommune in 

der Krummgasse mäanderte, in der einige Freun-

de wohnten. Einen Schlüssel, immerhin, brauchte 

er nicht mühevoll ins Schloss zu manövrieren – die 

Wohnung war sowieso nie abgeschlossen. Das führ-

Zum Sozialisten bekehrt

Den Globuskravall verpennt

Ein Spitzel im Dienst des 
Fichenstaates

AM 1. MAI 1977: 

Den jungen Mann links 

konnten wir nicht iden-

tifizieren. In der zweiten 

Reihe Eric Stauber, vorne 

Manfred Bolli, Markus 

Waldvogel und Alfred 

Leutert.

Unbekannter Fotograf, aus «Info» Juni 1977
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te zum einen dazu, dass allerhand obskure Gestal-

ten den Weg in die Kommune fanden, andererseits 

musste Franz nun nicht auf den Emmersberg zu sei-

nem 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 Glo-

busprovisorium in Zürich wurden gerade die ersten 

Flaschen und Steine gegen die Polizisten geworfen. 

Die wiederum antworteten mit Knüppelhieben, er-

barmungslos, wie man es in der Schweiz kaum je ge-

sehen hat. Und auf dem WG-eigenen Plattenspieler 

lief gerade Dylans Song «With God on our Side».

Zusammen mit einigen anderen 

gründete Franz anfangs 1969 die 

Schülerzeitung «Gilb». Die ei-

genständige Zeitung, eigentlich 

eher eine Flugschrift, war selber 

beschrieben und kopiert, auf far-

biges 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 stell-

te sich der «Gilb» selbst vor: «ich warne euch: ich bin 

unberechenbar, kritisch, tendiere nach rechts mit ei-

mich meistens in der mitte.»

Der «Gilb» stiess umgehend auf negative Reso-

nanz, insbesondere in den «Schaffhauser Nachrich-

ten». Ein gewisser Herr Dutli, Redaktor, wollte sich 

nun beim besten Willen nicht für das «infantile« 

«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 Schreiber-

kollegInnen eine Antwort an Redaktor Dutli, die am 

am darauffolgenden Tag in den «SN» publiziert wur-

de, ungekürzt überdies. «Hiermit üben die ‹jungen 

Aktivisten› Selbstkritik», heisst es darin, «indem sie 

allen Lesern unseres ‹Kantirülpsers› folgendes ver-

sprechen: 

sofort verbessern. Die Verantwortlichen haben ihre 

Schuld vor der versammelten Gilb-Redaktion einge-

nen Absolution erteilt.

2. Wir schwören hoch und heilig, nie wieder fal-

sche Passivkonstruktionen durchgehen zu lassen. 

Um unseren guten Willen zu zeigen, haben wir die-

sen Brief von vier Deutschlehrern korrigieren lassen. 

[...] Nehmen Sie bitte unseren Dank für Ihr wohlwol-

lendes Echo entgegen. Sie hätten wirklich nicht be-

tonen müssen, dass Ihr Artikel kein Verriss sei, denn 

auf diese Idee wären wir nun wirklich nicht gekom-

men.»

Der «Gilb», inklusive der Schülerorganisation, 

hatte es jedoch schwer mit seinem Vorhaben, aktiv 

Schulpolitik zu betreiben. Die Beteiligung der ande-

ren KantischülerInnen bei schulpolitischen Fragen 

blieb relativ gering. So wurde die Zeitung Ende 1970 

eingestellt. An seine Stelle trat der «Contitl», ein ge-

meinsames Projekt von Schülern und Lehrern, doch 

weder Franz noch seine Mitschreibenden waren von 

diesem Kompromiss begeistert. Nach nur einer Aus-

gabe wurde auch der «Contitl» ad acta gelegt. Etwas 

später wurde wieder eine eigene Zeitung gegründet, 

der «Bumerang», der erfolgreich über drei Jahre pu-

bliziert wurde (bis 1972), bei der Franz mit Hingabe 

mitschrieb, redigierte, vertrieb.

Wie viele Lehrlinge und KantonsschülerInnen sass 

auch Franz mangels eines Jugendhauses oft und lan-

ge im «Isebähnli» in der Löwengasse, einem günstigen 

Selbstbedienungsrestaurant. Oder gleich daneben, 

auf der Treppe zum Bahnhof hinauf. Und zwar stun-

denlang vor ein und derselben Cola, um Hausaufga-

ben zu machen, was doch hie und da vorkam, um zu 

rauchen, laut Musik zu hören und ab und an einen be-

sonders spiessig aussehenden Passanten blöd anzu-

machen. Eines Tages aber, am 17. Juni 1971, hatte der 

grummelige Herr Graf, der Wirt, die Nase voll von die-

sem revolutionären Trubel und warf Franz und Kon-

sorten aus dem Café – zum Teil mit brachialer Gewalt.

Bilder © Polizei / Stadtarchiv

«Rülpser von der Kanti»

Kapitalismus ankurbeln im 
Hotel Bahnhof

Am 29. Juni 1968 

forderten jugendliche 

 DemonstrantInnen 

in  Zürich die Einrich-

tung eines autonomen 

Jugendzentrums. Die 

daraus entstandene 

Auseinandersetzung 

mit der Polizei ging als 

GLOBUSKRAVALL in 

die Geschichte ein.
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SECHS LEHRLINGE 

brachten im Juni 1971 

diese und weitere Spray-

ereien in der Stadt an 

und wurden auf frischer 

Tat ertappt. Das 68er-

Magazin «Bumerang» 

verurteilte die Tat.

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 Ka-

pitalismus ankurbeln, doch anstatt der Bedienung 

erschien prompt die Polizei. Franz, den man als ei-

ner der Rädelsführer ausmachte, wurde nach einem 

kleinen Gerangel auf den Posten gebracht, dicht ge-

folgt von einer johlenden, langhaarigen Menge.

Drei Tage nach dem Klamauk im «Isebähnli» und 

im Hotel «Bahnhof» kam der latent schwelende Ge-

In der Nacht auf Sonntag geschah nämlich, was am 

probten in Schaffhausen den Aufstand» in den «SN» 

publik gemacht wurde.

von 17 bis 20 Jahren, hatten in einer Nacht-und-

Nebel-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 – Schlä-

gertruppe der Kapitalisten» und daneben eine Zeich-

nung 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 über-

haupt 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 Bildungs-

stand» der Verantwortlichen, schrieben Angelo Gnä-

dinger (Präsident der Schülerorganisation) und Kurt 

Schaad am 27. Juni, verurteile die «Stifte» dazu, nichts 

als «Sand im Getriebe» zu sein. Franz und seine Mit-

schülerInnen 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 

Lehrerschaft bereits ins System eingegliedert.

Das Schicksal der Schaffhauser Jugendbewegung 

war damit besiegelt, der «Höhepunkt» des unmittel-

baren «Widerstands» erreicht. Wegen der verschie-

denen Interessen, des Streits um die Form des Pro-

testes und gegenseitigem Misstrauen driftete die 

Bewegung nach und nach ausei-

nander – wie in den meisten an-

deren 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 Hans-

Jürg Fehr, Angelo Gnädinger, Bernhard Ott, An dreas 

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 (Progres-

sive Organisationen der Schweiz) Schaffhausen um 

Daniel Leu, Ulrich Wickli und Silvia Grossenbacher. #

«Polizei – Schlägertruppe der 
Kapitalisten»

Die 68er behaupten 

heute steif und fest, das 

heutige Cannabis sei 

STÄRKER ALS DAMALS.
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«Die Bewegung kam 
spät in der Schweiz an»

 Zwei Weltkriege, der Eiserne Vorhang, die Ermor-

dung 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 Re-

alität werden. Das hat ja nicht wirklich geklappt.

Die 68er Bewegung erfasste Themen aus dem öf-

fentlichen und privaten Leben und propagierte 

tatsächlich einen gesellschaftlichen und ökono-

mischen 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?

Bewegung. Entscheidend ist der Kristallisati-

onsmoment, ein Aufhänger. Eine ideologische 

Haltung wird nicht 

mehr von Einzelnen 

vertreten, sondern 

im Kollektiv. Und das 

ein Ereignis. Anti-

AKW-Bewegungen sind ein gutes Bespiel dafür. 

Der Moment einer Atomkatastrophe löst die Be-

wegung aus. Im Falle der 68er-Bewegung war es 

die erste Nachkriegsgeneration, die gegen ver-

krustete, hierarchische Strukturen ankämpfte. 

Heutige, neoliberale Ideale könnten mehr 
mit den 68ern zu tun haben, als den Lin-
ken lieb ist. Christian Koller im Gespräch 
über Ursachen und Nachwirkungen der 

Bewegung.
von Romina Loliva (text)
und Matthias Frick (bild) «Die erste 

Nachkriegs-
generation»

CHRISTIAN KOLLER 

ist Titularprofessor für 

GESCHICHTE DER 

 NEUZEIT an der Univer-

sität Zürich und Direktor 

des Schweizerischen 

Sozialarchivs. 
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Nationale und lokale Anliegen vermischten sich 

mit transnationalen Thematiken wie dem Viet-

namkrieg und lösten so die Protestwelle aus.

Hinter jeder sozialen Bewegung steht also eine ge-

meinsame Idee. Der Sozialismus wurde aber nicht in 

den Sechzigerjahren erfunden.

In der Nachkriegszeit entstanden Gruppierun-

gen und Organisationen innerhalb der Linken, 

die sich von älteren Strukturen und 

Ideen abgrenzen wollten. Auf ideo-

logischer Ebene wurde das Indivi-

duum ins Zentrum gerückt, Demo-

kratisierung 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 Stu-

dentenbund,  Mitglied war, durfte nicht gleich-

zeitig Mitglied der SPD sein. In der Schweiz 

wurde die junge Sektion der PdA aufgelöst. Die-

ses Verhalten war weit verbreitet und führte zur 

Entstehung von unabhängigen neuen Organisa-

tionen.

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 anfäng-

lich an den Hochschulen statt, bildungspoliti-

sche und universitäre Anliegen waren wichtig. 

Die Unipolitik wurde von verschiedenen, ideolo-

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 Re-

gierungswechsel, wenn eine Mehrheit hinter ei-

ner 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 Veranstal-

tungen wurden ausländische RednerInnen ein-

kaum. Zürich war Schauplatz des Globuskrawalls, 

der sich zwar in die 68er Protestwelle eingliedern 

lässt, aber sich an einem lokalpolitischen The-

ma, der Forderung nach einem Jugendzentrum, 

der Schweiz waren nicht stark genug, um zu Es-

kalationen wie in anderen Ländern zu führen. 

Wäre die Schwarzenbach-Initiative bereits 68 zur 

Abstimmung gekommen, wäre die Protestbewe-

gung 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 Genera-

tion haben meistens eine ähnliche Sozialisie-

rung gehabt. Die Reaktionen sind jeweils von 

den eigenen Wertesystemen 

geprägt. Christoph Blocher 

sagt auch, dass die Freisin-

nigen 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 Pers-

pektiven.

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. Alterna-

tive Lebensformen, individuelle 

Rechte und Freiheiten, Demo-

kratisierung und Partizipation 

waren wichtige Anliegen der 68er 

und sind Werte, die heute oft als 

selbstverständlich gelten. Gegen das Establish-

ment 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 Schimpf-

wort verkommen und keine Bewegung mehr mög-

lich ist?

Der bis heute dominierende Neoliberalismus 

steht letztlich in einer gewissen Logik zur 68. Li-

berale Werte in der Gesellschaft lassen sich neo-

liberal interpretieren. Das Individuum ist wich-

tig 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 Mo-

dell und das macht es schwierig, neue Utopien 

zu entwickeln. #

«Die alte Linke 
reagierte eher 
 ablehnend»

«Das Individuum 
im Zentrum 
der Politik»

Christian Kollers For-
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Die Hälfte 
des Himmels

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)

am besten für die Aufbewahrung schwarzer Oliven 

geeignet ist.

Damals, Anfang der Siebzigerjahre, setzten sich 

ein paar Schaffhauserinnen in einem Kreis zusam-

men und probierten aus, wie ein Diaphragma ein-

geführt 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 Gynäko-

logen in Erfahrung zu bringen, wie das mit diesem 

Gummiding denn nun funktioniere.

Es war eine Zeit, in der man(n) über den Körper der 

Frau bestimmte. Gynäkologische Posten waren von 

Nationale Demonstration GEGEN DIE SEXUELLE AUSBEUTUNG 

von Frauen am 31. August 1991, hier im Mosergarten.

 Heute treffen sich Frauen bei einer Freundin zu 

Hause zu Jeans- oder Tupperparties. Unter der An-

leitung einer Vertreterin wird probiert, welche Hose 

die Kurven am besten kaschiert oder welches Gefäss 

Bilder © Bruno und Eric Bührer / Stadtarchiv

Gleichheit für alle – nur 
nicht für die Frauen
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Männern besetzt, sexuelle Gewalt wurde totgeschwie-

gen und so laut wie Männer über Verhütung und Ab-

treibung politisierten, musste man fast meinen, sie 

allein hätten die ganze Schweiz in schmerzhaftesten 

Wehen geboren.

Doch dann brach eine Zeit der Veränderung an, be-

stehende Machtverhältnisse wurden hinterfragt und 

angegriffen. Alle Menschen waren nach neuem Zeit-

geist 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 Es-

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.

Im Juli 1974 kündigte das «Info» (Siehe Seite 33) die 

neusten Mitglieder der Schaffhauser Politszene an: 

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 Frau-

engruppe. Beide Gruppierungen lehnten sich an 

gleichnamige Organisationen in anderen Städten 

der Schweiz an und forderten die umfassende Befrei-

ung der Frau. Während jedoch die FBB die Unterdrü-

ckung der Frau als ein grundsätzliches gesellschaft-

liches Problem betrachtete, lag für die Progressiven 

Frauen die Ursache im Kapitalismus. Nur in einer so-

zialistischen Gesellschaft, die keine Ausbeutung des 

Menschen durch Menschen kennt, wäre Gleichbe-

rechtigung möglich. Trotz der inhaltlichen Differen-

zen versicherten beide Gruppen eine Zusammenar-

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 ge-

gründet, an dem auch eine Schaffhauser Delegation 

teilnahm. Silvia Grossenbacher, Mitglied der POCH 

und der Progressiven Frauen, vertrat die OFRA-

Schaffhausen 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, Gros-

senbacher nennt das Beispiel der eidgenössischen 

Volksinitiative für eine Mutterschaftsversicherung. 

Zu anderen Themen habe die OFRA Auftritte veran-

staltet, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Als Reaktion auf die Niederlage der Fristenlö-

sungsinitiative 1977 gründete die linke Schaffhauser 

Frauenbewegung die INFRA, eine Frauenberatungs-

stelle an der Neustadt 45. Sie half bei Fragen zu Ver-

hütung oder Eherecht und vermittelte Frauen Adres-

sen für einen legalen Schwangerschaftsabbruch.

Weniger auf politischer als auf privater Ebene agierte 

die FBB. Barbara Ackermann und Barbara Wanner, 

damalige Mitglieder dieser auto-

nomen Gruppe, sind der Meinung, 

dass die Aufbruchsstimmung der 

68er eine Frauenbewegung förder-

te. Doch die Aktivistinnen hatten 

schnell gemerkt, dass ihre Interes-

sen auch in dieser Bewegung nicht 

vertreten waren und so mussten sie die Sache selbst 

in die Hand – oder vielmehr in die gereckte Faust – 

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 un-

ter Frauen wichtig ist für ihre Emanzipation».

«Es war für uns spannend, dass die Männer teil-

weise 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.

Barbara Wanner betont, dass ihr das Recht auf einen 

selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Kör-

per 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 Frau-

en ihre Gebärmutter (griechisch: hystéra) entfernen, 

um sie von Hysterie zu heilen. Immerhin 30 Jahre lei-

Die emanzipatorischen 
Schaffhauserinnen

Im Jahr 1986 entstand 

im Kreis um die Informa-

tionsstelle für Frauen-

fragen der Plan, ein 

Nottelefon für vergewal-

tigte Frauen einzurichten, 

was es in Zürich schon 

seit fünf Jahren gab. 

Am 6. Oktober 1987 

konnte das SCHAFF-

HAUSER NOTTELEFON 

schliesslich in Betrieb 

genommen werden. Das 

oberste Prinzip der sechs 

Initiantinnen war das 

«Zuhören». Direkte Hilfe 

fanden Frauen, die Ge-

walt erfahren hatten, ab 

Dezember 1987 auch im 

neu gegründeten Schaff-

hauser Frauenhaus.

Ideologie in Beruf 
und Privatleben

Gegen Patriarchen im 
weissen Mäntelchen
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tete Wanner schliesslich eine frauenärztliche Praxis, 

20 Jahre davon war diese ein reiner Frauenbetrieb.

Für Barbara Ackermann, Bereichsleiterin für Ver-

mittlung 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 Barba-

ra Wanner sind sich in einem 

Punkt einig: Die Frauenbewegung 

hat im ideellen Bereich vieles er-

reicht, aber noch nicht alles.

Das Recht auf freien Entscheid zum Schwanger-

schaftsabbruch, eine der wichtigsten Forderungen der 

Gruppierungen, wurde ihnen 2002 mit der Fristenlö-

sung endlich zugestanden. Erwerbstätigkeit, kulturel-

le und politische Betätigung von Frauen seien selbst-

verständlicher geworden, meint Grossenbacher und 

vor allem sei die Diskriminierung der Frau natürlich 

längst nicht mehr so offensichtlich wie 1968. Acker-

mann glaubt, dass in der Theorie viel gelaufen ist, in 

den Köpfen der Menschen aber leider noch nicht. Zu 

oft würden Errungenschaften, welche die Frau bes-

serstellen, wiederholt angegriffen. So wollten erst im 

Februar dieses Jahres konservative Kreise die Finan-

zierung der Abtreibung aus dem Leistungskatalog der 

obligatorischen Krankenkassen streichen lassen.

Wanner stellt eine fehlende Solidarität unter jun-

gen Frauen fest. Es verärgert sie, wenn diese bei dem 

Wort «Feminismus» selbstzufrieden die Nase rümp-

fen. Als hätten sie vergessen, was ihre Mütter geleis-

tet haben, als wären ihre heutigen Rechte schon im-

mer eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Einkommensunterschiede, die Sexualisierung der 

Frau und die Reduzierung auf ihr Aussehen, die Un-

vereinbarkeit von Karriere und Familie, sexuelle Ge-

walt, 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 er-

reichen ist. Dass sich Männer und Frauen gemein-

sam solidarisieren müssen, um die Frauen aus der 

letzten Unterdrückung zu befreien. Immerhin: Zwei 

Hälften geben zusammen einen ganzen Himmel.  #

Die Rechte der Frau als 
Selbstverständlichkeit?

Die SOLIDARITÄT UN-

TER FRAUEN erstarkte 

anfangs der 90er-Jahre 

erneut, ausgelöst durch 

den skandalösen Prozess 

gegen einen Schaff-

hauser Frauenarzt, der 

Patientinnen sexuell 

ausgenutzt hatte. Nach 

dem Freispruch des 

Arztes rief das Schaff-

hauser NOTTELEFON 

für vergewaltigte Frauen 

zur Demonstration auf 

dem Fronwagplatz auf. 

Eine weitere nationale 

Kundgebung gegen die 

sexuelle Ausbeutung von 

Frauen in der Gynäkolo-

gie und Psychiatrie folgte 

im August 1991 (Siehe 

Bild auf Seite 22).

Spielgruppe vor der 

INFORMATIONS-

STELLE FÜR FRAUEN-

FRAGEN (INFRA) an 

der Neustadt 45 im Jahr 

1980.
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Die Halbwerts-
zeit von 68

 Die 68er-Generation ist als Bewegung bekannt 

geworden. Als ein Aufbegehren der langhaarigen Re-

voluzzerInnen, der kommunistischen UmstürzlerIn-

nen und der freiheitsliebenden VordenkerInnen. Sie 

wollten unsere Gesellschaft verändern – und haben 

dies auch getan. Doch über die Jahre hat sich die Be-

wegung verlangsamt und ist beinahe zum Stillstand 

gekommen.

In Schaffhausen ist von der einst kämpferischen 

Bewegung, die viel Neues wagte, nicht viel übrig ge-

blieben. Provokationen und Demonstrationen sind 

von den 68ern nicht mehr zu erwarten, denn sie sind 

älter geworden, verfügen nicht mehr über die Ener-

gie 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 Buchhand-

lung in der Stadthausgasse gegenüber vom Eckhaus. 

«Wir waren der Meinung, dass man ein Kleinkultur-

zentrum 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 Webergas-

se 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 Theatervorstel-

lungen, eine Beiz als Treffpunkt, ein Buchladen, der 

Dritte-Welt-Laden, eine Töpferei und Wohnungen.

Die GenossenschafterInnen bauten die Liegen-

schaft selbst um, in Fronarbeit. Ein halbes Jahr dau-

erten die Vorbereitungen, doch knapp wurde es vor 

der Eröffnung am 16. Mai 1978 dennoch. «Vier Tage 

vorher mussten wir mehrere Dutzend Leute aufbie-

ten, um die Wände rechtzeitig fertig zu streichen», 

erinnert sich Meier. «Die Eröffnung war dann ein vol-

ler Erfolg, man hatte kaum mehr Platz zum Stehen.»

George Freivogel und Toni Meier hatten nun mit 

Bleibe erhalten. Aber nicht nur für die beiden bot das 

Fass eine neue Heimat. Unter dem Dach der Fass-

Genossenschaft fanden zahlreiche SchaffhauserIn-

nen Platz, um ihre Ideen umzusetzen. Die Genos-

senschaft an der Webergasse entwickelte sich zum 

kulturellen Zentrum.

Zehn Jahre vor der Fass-

Eröffnung, als in Paris 

und in Zürich die Stu-

dentInnen rebellierten, 

war in Schaffhausen nicht viel los. Erst Anfang der 

1970er Jahre, mit einiger Verzögerung, schwappte 

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

Die Kantischüler  
legen los
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die Bewegung von Zürich her über den Rhein. Die 

ersten, die der Bewegung in Schaffhausen ein Ge-

sicht gaben, waren die KantonsschülerInnen mit ih-

ren Zeitungen.

Bereits 1969 gaben sie das «Gilb» heraus, später 

das «Contitl» (Ramsemer Dialekt für «Kein Titel»), 

der «Bumerang» und schliesslich ab 1974 das Mo-

natsmagazin «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 wur-

den durch deren Engagement am Leben erhalten. 

diese Zeitungsprojekte nicht, 

Löhne gab es keine. Einige der 

damaligen SchreiberInnen sind 

noch heute in der Schaffhauser 

Bernhard Ott, der Verleger der 

«schaffhauser az», und Erwin Künzi, bis vor Kurzem 

Journalist bei den «Schaffhauser Nachrichten».

Andere Projekte hingegen haben die Zeit überdau-

ert, 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 wer-

den.»

Der Name «Communal Theater» 

blieb nicht lange. «Es gab Leute, 

die den Namen mit Kommunis-

mus in Verbindung brachten», 

sagt von Burg. Der Stadtpräsident Felix Schwank, der 

le Unterstützung aus der Stadtkasse in die Wege lei-

tete, 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 frei-

en Theaterszene, die in der Schweiz gerade entstand, 

um Stücke nach Schaffhausen zu holen, die in ande-

ren 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 – da-

mals 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 Auf-

trittsmöglichkeiten.

Fünf Jahre nach der Gründung des Theaters zogen 

sie ins neu eröffnete Kulturzentrum Fass an der We-

bergasse um. Das Kellergewölbe im Posthof hatte ei-

nige Nachteile, so gab es zum Beispiel keine Gardero-

be. 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 organi-

sierten, konnte man im Buchladen die entsprechen-

den 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 ärzt-

licher Beobachtung – in der Beiz vor Publikum be-

trunken 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 

Die beiden ehemaligen 

Fass-Präsidenten TONI 

MEIER (rechts) und 

CHRISTOPH SCHMUTZ 

haben viel dazu beigetra-

gen, dass die Genossen-

schaft noch existiert.

Geld aus der 
Stadtkasse



das nächtliche Gega-Schulhaus, die Schaffhauser Ka-

nalisation und die Rhybadi führte – und am Ende mit 

einem Zmorge in der Fassbeiz endete. «Wir waren in-

tensiv 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 

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 Gründungs-

präsident Toni Meier zu berichten. Meier erfuhr 

während seiner Ferien, dass am 1. August – knapp 3 

Monate nach der Eröffnung – in der Beiz die Schwei-

zer 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 Streiterei-

en verwickelt. Als Christlichsozialer wurde er von sei-

nen 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 Episo-

de vom 1. August und weiteren Differenzen als Prä-

sident der Genossenschaft zurück. «Ich wollte die 

Wogen glätten, aber es war ein bunter Haufen und 

ich konnte die Differenzen nicht ausgleichen», resü-

vielmehr lag mir daran, im genossenschaftlichen 

Gewand unser Ziel, ein Kleinkulturzentrum, aufzu-

bauen.» Er habe sich vor allem um die Finanzen ge-

kümmert.

Und das tat er mit viel Erfolg. Bereits beim Start 

zählte die Genossenschaft 150 Mitglieder. Darun-

ter 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 er-

gänzt: «Das Fass war wohl auch die Avantgarde dafür, 

dass in der Stadt heute eine ganz passable Kulturför-

derungspolitik betrieben wird.»

Es ging den 68ern aber 

nicht nur um Kultur, 

vielmehr stand die 

Selbstbestimmung im 

Vordergrund. Als neues, grosses Thema, kam der Na-

turschutz hinzu. 1973 gründeten Aktivisten die «Ak-

tion 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 

Die «AKTION RHY» hat 

erfolgreich gegen den 

Bau einer Autobahn 

durch den Schaaren 

protestiert (hier auf dem 

Rhein unterhalb von 

Diessenhofen).

Widerstand gegen die 
Schaaren-Autobahn

Bild © René Uhlmann
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S» wollten uns instrumentalisieren und haben an 

unserer Demo per Megaphon ihre Parolen verbrei-

tet», so Uhlmann. «Das hat uns gar nicht gepasst. Wir 

waren mehrheitlich zwar schon Linke. Abgestempelt 

wurden wir aber als Linksextreme.»

wegung gestanden. «Wir waren inspiriert vom Unge-

horsam 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 be-

stimmt mehr für die Aktion Rhy als für mein Studium 

gemacht», erzählt Uhlmann. Mit Demonstrationen 

und Podiumsgesprächen und mit der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit mit deutschen Na-

turschutzorganisationen schreck-

ten sie die Behörden auf, die am 

Ende von einem Autobahnbau ab-

liessen: «Wir können es auf unse-

re Fahne schreiben, dass die E70 

nicht gebaut wurde.»

Ins Kreuzfeuer geriet damals 

der SP-Regierungsrat Ernst Neu-

komm. Er wurde von den Jungso-

zialisten scharf kritisiert, weil er 

sich für den Bau der E70 ausgesprochen hatte. Über-

haupt hatte die SP damals einige Konkurrenz von 

links erhalten. So etwa durch die Revolutionäre Mar-

xistische Liga (ab 1980 Sozialistische Arbeiterpartei 

SAP), das sozialistische Programm S, die POCH und 

später durch die Grünen.

«Wir wollen aufzeigen, dass die herrschende Mi-

sere, beispielsweise Arbeitslosigkeit und Umwelt-

zerstörung, 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 natio-

nalen Energieplan und zum Beispiel die Verstaatli-

chung von Hoffmann-La Roche, damit weitere Gift-

skandale verhindert werden können.»

Am Ende landeten aber die meisten bei den Sozial-

demokratInnen. Der erste Fass-Präsident Toni Meier 

etwa verliess die Christlichsozialen nach den Anfein-

dungen in Richtung SP, Bernhard Ott politisierte in 

der Gruppe Kommunalpolitik innerhalb der Partei 

und sass später wie Rolf von Burg im Grossen Stadt-

rat. Ebenfalls in der SP landete Werner Bächtold, der 

heutige Präsident der SP/Juso-Fraktion im Schaff-

hauser Kantonsrat.

Bächtold gehörte 1979 zum Gründungsteam der 

Genossenschaft «zur grünen Linde», die sich gegen-

über der Fass-Genossenschaft einnistete. Zwei, die 

noch heute in der Genossenschaft zu Hause sind, 

sind Köbi Hirzel und Helen Zehnder. Hirzel kandi-

dierte 1980 als Nachfolger von Felix Schwank sogar 

für das Amt des Stadtpräsidenten und das danach 

vier Jahre als parteiloser für die POCH im Gross-

stadtrat.

«Ich suchte einen Ort, an dem ich nicht rausge-

worfen 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 Kol-

lektivgedanken umsetzen.»

So steht noch heute in den Statuten, dass Entschei-

de 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 Be-

wohnerinnen 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».
Plakat- Illustration © Peter Wanner

Die Aufbruchstimmung 

unter den jungen Linken 

führte auch zu politischer 

Konkurrenz zur SP. Köbi 

Hirzel kandidierte 1980 

ALS PARTEILOSER für 

das Stadtpräsidium.

Viele landeten 
bei der SP
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«Früher hatten wir noch eher Ramba-Zamba», sagt 

Zehnder. «Aber man wird älter: heute wohnen wir zu-

rückgezogener als früher.» Der Kollektivgedanke habe 

auch schon zu Enttäuschungen geführt. «Wir hatten 

schon erwartet, dass beispielsweise mehrere Bewoh-

nerinnen und Bewohner an Anti-AKW-Demos teilneh-

men. Aber sicher gilt das auch umgekehrt, dass wir 

nicht alle Erwartungen der Mitbewohner mittragen. »

Über die Jahre hat sich die Einstellung zur Ge-

nossenschaft geändert. «Geblieben – und das ist 

das Wichtigste – ist die Selbstverwaltung. Wir selbst 

bestimmen den Renovationsbedarf, die Mietzin-

sen und woher das Fremdkapital kommt.» Zudem: 

«Wenn eine Wohnung frei wird und sich neue Leute 

bewerben, müssen sie sich allen Genossenschafts-

mitgliedern vorstellen.» Einziehen darf nur, wer 

einstimmig akzeptiert wird und selbst der Genossen-

schaft beitritt. Im Übrigen herrschen ganz normale 

Mietverhältnisse.

Die Zukunft der Genos-

senschaft «zur grünen 

Linde» ist langfristig 

nicht gesichert. «Wir su-

chen 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 enga-

giert war. «Die Fass-Genossenschaft hat ihre grosse 

Zeit hinter sich», so Schmutz. «Heute sind wir in ers-

ter Linie eine Liegenschaftsverwaltung.» Der Zweck 

bestehe – wie bei der Genossenschaft gegenüber – 

darin, die Häuser der Spekulation zu entziehen und 

Wohnraum und Geschäftslokale denjenigen Betrie-

ben zur Verfügung zu stellen, bei denen die Gewinn-

maximierung nicht an oberster Stelle steht.

Und auch das Fass will einen Generationenwech-

sel vollziehen. «Dieser soll in den nächsten ein bis 

drei Jahren vorgenommen werden», sagt Schmutz. 

Dies betrifft nicht nur die Verwaltung der Genossen-

schaft, 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 selbstverwalte-

die Betriebe ihre Organisationsstruktur autonom be-

stimmen, sind für die weitere Zukunft alle Möglich-

keiten offen.»

«Die ideologische Entkrampfung, die in den letz-

ten Jahrzehnten stattgefunden hat, ist gut», führt 

Schmutz aus. «Aber es ist auch etwas verloren gegan-

gen. Die Betriebe haben heute weniger miteinander 

zu tun.» Zum Beispiel wünscht er sich Lesungen oder 

Kultur-Veranstaltungen auf der Bühne, die kulina-

risch 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 Jah-

re 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 Jugend-

club Momoll Theater oder die Probebühne Cardinal. 

Und sie erhält einen Lohn für ihre Arbeit. Von Burg 

und Aebli hatten das Theater im Fass noch ehren-

amtlich geleitet.

Dass ihr Communal Theater so 

lange überlebt hat, macht Aeb-

li und von Burg stolz. Doch es 

schwingt auch etwas Wehmut und 

Sehnsucht nach der Aufbruchstimmung der Anfangs-

jahre mit. «Es ist mir ein bisschen zu viel Kommerz, 

zu sehr ein Tribut an den Publikumsgeschmack», 

meint von Burg mit einem Achselzucken. Freie Thea-

tergruppen, die weniger konventionelles Theater zei-

gen 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 Wasserwirt-

schaftsgesetz 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 mo-

bilisiert 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 vorgese-

hen. «Wir haben viel erreicht.» #

Generationenwechsel 
stehen an

«Ein Bisschen zu 
viel Kommerz»
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Die linke Bewegung der Sechziger- und Siebzigerjahre hat für soziale Ge-
rechtigkeit 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)

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 (Li-

beralsozialistische 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 Zeit-

POCH machte in den Wahlen 1976 zwar 3.5 Prozent, die SP ver-

zeichnete 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 Auf-

schwung der Rechten zieht sich bis heute weiter.

Einer der wichtigsten Anliegen der 68er war die Gleichstellung 

von Frau und Mann. 1972 lag der Anteil der Frauen im kantona-

len 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 er-

sichtlich. 

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 An-

teil bei der SVP,  die seit 2012, ähnlich der FDP, im Kantonspar-

lament 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.

Anteil Frauen im Parlament nach Parteien (Kt. SH)

Kantonale Parlamentswahlen, Stär-
ke der politischen Lager (Kt. SH)

Quelle: Bundesamt für Statistik: Statistik der kantonalen Wahlen,
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)

Quelle: Bundesamt für Statistik, Wahlstatistik,
Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)
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Quelle: Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Verteilungsbericht 2012

Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

zent der Löhne stiegen um 12, das höchste Prozent sogar um 19 

Prozent an. Die mittleren (Medianlohn) und die niedrigen Löhne 

selbe Entwicklung seit 1994 (= 100 Prozent) dargestellt. Lediglich 

1996 und 2010 gab es bei den sehr hohen Löhnen einen Einbruch.

Eine faire Verteilung der Löhne war schon in den 60er- und 70er-

Jahren ein Thema. Die Lohnschere geht aber weiter auf, die ho-

hen Löhne steigen stärker als die mittleren und niedrigen. In der 

und 2010 nach Lohnklassen gegenübergestellt. Die oberen 10 Pro-

Lohnentwicklung (CH)

Lohnunterschiede Frauen / Männer (CH)

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 Pro-

zent eingependelt hat. In der Gruppe der 24-Jährigen arbeiteten 

2011 nur 2.4 Prozent Frauen weniger als Männer. Die Familien-

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.

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 Bil-

dungsstand zwischen den Geschlechtern. Trotz Angleichung des 

Bildungsgrades in den letzten Jahren hat sich der Lohnunterschied 

jedoch kaum verändert. Zudem arbeiten Frauen oft in schlechter 

ter dem Durchschnitt liegen. Ein Drittel des Unterschiedes kann 

oder Dienstalter nicht erklärt werden und entsteht  somit aus einer 

Diskriminierung.

Erwerbsbeteiligung Frauen / Männer 2011 (CH)
Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)
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Der Lappi der 70er
35 Jahre vor dem Lappi entstand 
«Info», das «kritische Monats-
magazin für die Region Schaff-
hausen». Frech, scharf links und 
bis heute erstaunlich aktuell. 
Wir ziehen den Hut.
von Mattias Greuter (text)

 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 AutorIn-

nen 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 ge-

dacht, 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) begründe-

te 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’Roll-

Szene. Mangels Fotos entstanden zahlreiche Zeich-

nungen, Karikaturen und Comics, wobei vor allem 

die von Thomas Haltmeier unter dem Künstlerna-

men «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 

aktuelles Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, 

aber immer dezidiert linksprogressiv, beleuchte-

ten. Einige dieser Themenschwerpunkte waren der 

Abriss des besetzten Pantli, der Kampf um den Er-

halt 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 Dago-

berts in Schaffhausen»: Im Ja-

nuar 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 wer-

den.

Die Ausschnitte aus dem «Info» auf der nächsten 

Doppelseite geben einen Eindruck in das Schaffen 

der NachwuchsjournalistInnen. #

Das «Info» war nicht 

das erste Magazin, das 

aus der 68er-Bewegung 

entstand. Vorher gab 

es bereits das «GILB», 

das «CONTITL» und das 

«BUMERANG» (verglei-

che auch Seite 15 und 

Seite 25).

«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 Print-

ausgabe 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».



135



136

Es fichelet weiter
 In was für ein Wespennest sie da stechen würde, 

ahnte die PUK (Parlamentarische Untersuchungs-

kommission) in der Affäre Elisabeth Kopp wohl 

nicht, als sie 1989 in den Bundesarchiven zu ermit-

teln begann. Da war die Bundesrätin, die Interna wei-

tergegeben hatte, plötzlich nur noch die Spitze des 

Eisbergs: Während ihrer Recherchen stiess die PUK 

auf die Dateisammlung der Bundesanwaltschaft, ein 

Karteisystem zur Überwachung tausender Schwei-

zer BürgerInnen und Armeeangehöriger. Grund des 

Misstrauens war die latente Angst 

vor einem neuen Krieg, vor einer 

Invasion durch das kommunis-

tische Russland. Rund zehn Pro-

zent der Bevölkerung waren be-

troffen. Jeder, der in irgendeiner 

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.

Für viele Betroffene war 

die Aufdeckung des 

Überwachungssystems 

wohl nur die Bestäti-

gung 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 erschre-

ckender empfand er die Tatsache, dass mehr als nur 

eine Person an seiner Bespitzelung beteiligt gewesen 

sein musste und hinter seinem Rücken Daten ge-

sammelt hatten. Leute, die er gekannt, denen er ver-

traut hatte. So etwas kannte man bis dahin doch nur 

Informanten waren, hat er nie herausgefunden. Die 

Akten, die er auf Anfrage zugeschickt bekam, waren 

akribisch geschwärzt, so dass keinerlei Rückschlüs-

se auf Ort, Zeit oder die beteiligten Personen ge-

macht werden konnten. Weshalb genau Köbi Hirzel 

zur potentiellen Gefahr erklärt wurde, weiss er bis 

heute nicht.

Schreinergeselle mit dem Ziel, einmal den Betrieb 

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 Verfah-

ren öffentlich und bezog auch öffentlich Stellung zu 

seinem Verhalten. Die Verhältnisse waren also klar, 

Einige Provokationen hatte er 

sich aber nicht verkneifen kön-

nen, so hatte er beispielsweise 

die «Peking-Rundschau» abon-

niert, die während der WK ins Militär geliefert wur-

den. Ausserdem lebte er in einer der ersten WG der 

Stadt Schaffhausen. Das Haus war ein sprichwört-

lich rotes Tuch in den Augen so mancher Schaff-

hauserInnen, 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 Part-

nerin Helen Zehnder: «Telefongespräche began-

nen 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 

Durch Zufall wurde 1990 der Überwa-
chungsstaat Schweiz zur Tatsache. Für viele 
Betroffene war das wohl nur die Bestäti-
gung eines lange gehegten Verdachts. 
von Andrina Wanner (text und bild)

Die Fichierung war 
keine Überraschung

«Hallo auch an 
unseren Mithörer»
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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 konn-

te, 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 wur-

den – als Bewohner der «Grünen Linde» wurde Cut-

tat sofort mitverdächtigt und fortan überwacht. Für 

Konsequenzen: Er arbeitete damals als Systemana-

lytiker 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 he-

keine Antworten oder wurde schroff abgelehnt. Dar-

aufhin 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 Informati-

onen über mich entschieden wurde, und dies ohne 

jegliche Rechtsgrundlage. Dem Grossteil der Fichier-

ten war es aber wohl mehr oder weniger egal, dass sie 

überwacht wurden.»

Trotzdem führte der Skandal zu einer Demonst-

ration 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 Krie-

ges 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 algorithmi-

siert. 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 Datenmiss-

brauch, scheint sich niemand ernsthaft zu scheren.

thoden, denen sich die meisten Leute auch noch 

gedanken- und kritiklos zur Verfügung stellen, wir-

ken die Schweizer Fichen schon fast heimatlich-

konservativ, 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 heu-

te werden diffuse Ängste geschürt, werden Feindbil-

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 

#

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 heraus-

geschnitten. Aus Protest 

gegen den Überwa-

chungsstaat Schweiz 

entstand der «FICHEN-

FRITZ» mit Infos und 

kritischen Stimmen von 

Kunstschaffenden und 

PolitikerInnen.

«Die Methoden sind 
noch die selben»

In Zeiten der um sich grei-

fenden Angst vor Terror 

scheint das Vertrauen in 

die eigene Unbescholten-

heit und in die offiziellen 

Organe heutzutage gross. 

Nur wenige stehen der 

Überwachung kritisch 

gegenüber. Zum eige-

nen 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 Nachrich-

tendienst mehr Freiheiten 

bei der Überwachung 

zugestehen.
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Neu an der 
Mühlentalstrasse 4

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

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»

H a u s  d e r  G e s c h e n k e

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

Restaurant Kerze
Schaffhausen

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

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

Schon 2 Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.5 
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«Die Langhaarigen haben 
uns nicht interessiert»

 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 Mittel-

schulverbindung «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. Wie-

so konntest du dich nicht für ihre Ideale und Forde-

rungen begeistern?

Ich bin in einem gutbürgerlichen Haus aufge-

wachsen, das ist sicherlich der Hauptgrund.

Viele 68er sind in einem gutbürgerlichen Haus aufge-

wachsen 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 er-

drückt, im Gegenteil. Die FDP war damals ein So-

cial Club in Schaffhausen. Als ich als 24-Jähriger 

an den Parteiversammlungen war, lernte ich vie-

le 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 

dem schon sehr erwachsenen Leben, vielleicht ein-

fach mal abschalten und einen Joint rauchen?

Gegen Rauschgift hatte ich schon immer etwas. 

Ich wollte zwar mal auf den kontrollierten LSD-

Trip, aber das hat sich nie ergeben.

Die 68er in Schaffhausen haben aber nicht nur ge-

kifft und gegen den Vietnamkrieg gewettert. Sie ha-

ben sich ganz gezielt engagiert. Zum Beispiel haben 

sie den Jugendkeller aufgebaut. Was hast Du von sol-

chen Projekten gehalten?

Das fand ich positiv. Mein Bruder Peter war da 

ganz vorn mit dabei, und meine Eltern haben den 

Aber das war doch ein klassisches 68er-Projekt.

So klar war das nicht abgegrenzt. Es waren vor al-

lem 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 

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 
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nicht weiter engagiert. Gegenbewegungen gab 

es eher in den Zentren, in Zürich war der Studen-

tenring sehr aktiv und hat Gegeninformation be-

trieben. 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-Bewe-

gung reagiert?

Wir sagten uns: «Das 

kommt und geht. 

Die Leute sollen 

ihre Meinung ruhig 

mal rauslassen und 

in fünf Jahren brau-

chen 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 be-

wirkt.

Das waren Trends, die von Ame-

rika 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 Le-

bensmittelpunkt war aber nach der Matura bald in 

Zürich und St. Gallen. Was hast Du dort für Erfahrun-

gen mit den 68ern gemacht?

Ich half mal mit, im Zürcher Schauspielhaus ei-

nen 68er hinauszuwerfen, der Krawall machen 

wollte. Es lief der Urfaust und der Typ rief dau-

ernd dazwischen. Ansonsten hatte ich in Zürich 

nichts damit zu tun. Und an der HSG auch nicht 

etwa zwei oder drei 68er. Wir haben damals ge-

sagt, wenn einer von denen einmal das HSG-Rek-

torat besetzen würde, bräuchten wir keine Poli-

zei, um es zu räumen. Aber das wurde bis heute 

nicht nötig.

War die HSG eine Trutzburg gegen die neue Strö-

mung?

gesagt, was wir für eine Elite seien. Und in die-

sem 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 je-

den Professor ansprechen konnten. Da herrschte 

College-Atmosphäre, ganz anders als beispiels-

weise 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 Vietnam-

krieg, den die 68er kategorisch ablehnten. In 

unseren Augen waren die USA die Guten, weil 

sie uns vor dem Sowjetkommunismus beschütz-

ten. 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 Aus-

länder 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 amerika-

nischen Kriegspropaganda, das ist nicht wegzu-

diskutieren. Wir fragten uns eher, wieso die Ame-

rikaner nicht einfach einen Atombombengürtel 

zwischen Nord- und Südvietnam legten. Das hat 

uns interessiert. Vielleicht haben uns auch des-

halb die paar Langhaarigen auf unseren Strassen 

nicht wirklich gekümmert.

Du warst später einige Jahre in den USA und in Ostasi-

en. 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 Bü-

sche, die vor dem Haus des SMUV standen und 

nicht mehr gebraucht wurden, haben könne. Er 

war sogar froh, dass ich sie abholte. Die politi-

sche Gesinnung spielte da keine Rolle. Und Wal-

ther Bringolf war eine Persönlichkeit von interna-

tionalem Format, ich liess ihn sogar in meinem 

Lancia Flaminia GT Touring Coupé mitfahren. #
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Im Kern antiautoritär

 Die 68er Bewegung stand für Demokrati-

sierung, Gleichstellung, Freiheit, Frieden. 

Sie war für die da unten 

und gegen die da oben.

Die bewegten Studie-

renden nahmen auch 

die Gewerkschaften und 

die Sozialdemokratie 

ins Visier. Sie störten 

sich aber an ihren autoritären Struktu-

ren, an ihrem Friedensschluss mit dem 

Klassengegner, am fehlenden antikapi-

talistischen 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 aller-

dings mit der erklärten Absicht, die Partei 

von innen heraus zu reformieren und die-

sen Veränderungsprozess nicht gegen «die 

Alten» zu gestalten, sondern mit ihnen. 

Man sah sich durchaus in der Tradition der 

Arbeiterbewegung, knüpfte allerdings an 

ihrer klassenkämpferischen Vergangen-

heit 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 sozio-

ökonomischen Veränderungen in der 

Nachkriegszeit, anderseits eine ihrer vor-

wärtstreibenden Kräfte. Wichtige gesell-

schaftliche Bereiche sind heute Lichtjah-

re 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-

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 Schulmeis-

ter über ihre Klassen. Dort aber, wo die 

68er-Bewegung primär wurzelte und statt-

fand, an den Universitäten, ist kaum noch 

etwas übrig geblieben von den damals er-

zielten Verbesserungen. Im Gegenteil. Die 

Verschulung, die konsumistische Haltung 

der Studierenden, die «Massentierhaltung» 

in den Hörsälen erscheinen mir als Rück-

fall in überwunden geglaubte Zeiten.

Wichtige Entwicklungen wie etwa die 

Zerstörung der Umwelt durch Industrie 

und Verkehr wurden in die politische Pro-

grammatik und Arbeit integriert. Das barg 

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 auf-

tretenden Protestbewegung ist, nicht ein-

mal 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 stan-

den 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 Ge-

schichte der Linken in der Schweiz neben 

der SP noch eine oder mehrere Klein-

parteien. Offenbar ist es schwierig bis un-

möglich, 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 die-

ses Bedürfnis, unter uns zu sein. Die Grup-

pe war geprägt von Freundschaften und 

Liebschaften, von persönlichen Beziehun-

gen. Wenn ich es richtig sehe, spielt das im 

Verhältnis AL / SP die zentrale Rolle – und 

auch wieder im Verhältnis AL/Juso. Die Ju-

so-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 «Klüngel-

bildung», gruppendynamische Prozesse. Sie 

führen zu organisatorischen Alleingängen 

und sind offenbar wichtiger als das hohe 

Mass an inhaltlicher Übereinstimmung. #

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.
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HANS-JÜRG FEHR war Schaffhauser Kan-

tonsrat, Nationalrat und Präsident der SP 

Schweiz. Heute ist er Präsident von Solidar 

Suisse (ehemals SAH) und Verwaltungsrats-

präsident der az Verlags AG.

Bild © www.parlament.ch



Mut zur Haltung, Genossen

 Wenn man die eigene Familie kritisiert, 

sollte man aufpassen, was man sagt. Ich 

halte das für einen ausgesprochen dum-

men Rat und werde ihn in der Folge konse-

quent in den Wind schlagen. Mal schauen, 

ob ich den Mut dazu habe.

In Schaffhausen ist der Begriff 68er de-

ckungsgleich mit der aktuellen Führungsrie-

ge der SP. Die Grünen, die ich durchaus auch 

noch zur Bewegung zählen würde, kann ich 

gen, die sich in einer radikaleren Bewegung 

engagiert hatten, sind heute verschwunden 

oder gezähmt. Die etablierte Linke hat in 

Schaffhausen seit einer Generation das glei-

che 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. Länger-

fristig 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 nie-

mals wirklich was bewegen. Eine Partei, die 

konsequent auf Parlamentarismus setzt 

und hofft, in den kantonsrätlichen Kom-

missionen und in den Exekutiven kleine 

Schritte vorwärts zu kommen, wird immer 

weit unter Preis verkauft werden. Ein gutes 

Illustrationsbeispiel dazu liefert die Steu-

ergesetzesrevision 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. 

Lustigerweise ist es heute sogar die (perso-

nell identische) SP, welche per Volksinitia-

tive die damals mitgetragenen Privilegien 

wieder abzuschaffen versucht. Das ist im-

merhin einmal ein gutes Zeichen.

Ich habe es noch erlebt, als das Logo-

Anhängsel der SP noch «klar sozial» war 

anstatt dem nichtssagenden «ja» von heu-

te. Es wäre, so glaube ich, das richtige An-

hängsel gewesen. Es wäre auch erfolgreich 

gewesen, wäre es nicht schon damals eine 

Lüge gewesen. In den Lehrer-, Rechtsan-

wälte- 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 ver-

zweifelt hinterher. Die SP wurde national 

von den Grünen bedrängt, und anstatt die 

Bastion zu halten, versuchte sie blindlings 

auf der grünen Welle mitzureiten. Die his-

torischen 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-
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FLORIAN KELLER ist Mitgründer der Al-

ternativen Liste und Präsident des Gewerk-

schaftsbundes Schaffhausen. Er arbeitet bei 

der Unia und tritt per Ende Jahr aus dem 

Kantonsrat zurück.

rade keine Blumentöpfe zu gewinnen mit 

konsequenter Sozialpolitik. Ich halte das 

für einen historischen 

Fehler. Die SP hat es da-

mals verpasst, sich als 

«klar sozial» zu positio-

nieren und zusammen 

mit den Gewerkschaften 

nach 50 Jahren lähmen-

der Sozialpartnerschaft endlich zu einer 

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 Kräf-

te entstanden sind, welche das von ihr zu-

rückgelassene Vakuum als Biotop nutzten. 

Und die Gewerkschaften waren (teilweise) 

erwacht und hatten begonnen, wieder auf 

Kampffähigkeit und die Veränderung re-

aler 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 ideo-

logische Verunsicherung behindert auch, 

dass die seit einer Generation bestimmen-

de 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 so-

gar 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 ausspre-

chen, dass sie selbst in Zeiten grösster Ver-

ken Nationalismus zu setzen. Das ist nicht 

selbstverständlich und verdient Respekt. #

Was machen die damaligen 68er und heutigen Sozial-
demokraten falsch? Eine Antwort von Florian Keller, der vor elf 

Jahren der SP den Rücken kehrte, um die AL zu gründen.

Bild zVg



144

KULINARIK

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)

Burger für Gourmets 

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

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

Kammgarn: «Förderburger»

Oberhof: «Premium Cheese Burger»

Cardinal: «Bio-Burger»

McDonald's: «Cheeseburger»

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

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
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Beilagen

KULINARIK

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

Sechs Restaurants wurden uns in einer Facebook-

Umfrage 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: Ju-

lian 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 «För-

derburger 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 

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 Her-

ausforderung an den Koch. Der «Förderburger» ist 

in Sachen Handling in Ordnung. Insgesamt bleibt 

der Kammgarn-Burger hinter den Erwartungen zu-

rück, vor allem das Fleisch überzeugt uns überhaupt 

nicht. Den auf der Speisekarte versprochenen Speck 

suchen wir vergebens.

Im Oberhof kostet der «Premium Cheese 

Burger» stolze 31 Franken. Als wir ihn be-

stellen, fragt der Kellner nach der gewünschten 

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 Vollkornbröt-

chen liegt. Auch Coleslaw und 

Fries sind sehr gut, aber nicht 

besonders liebevoll angerichtet. 

Sauce und Garnituren im Burger 

sind eher unspektakulär, die Pri-

orität liegt im Oberhof ganz ein-

deutig auf dem Fleisch.

Der «Cardinal Bio-Burger» war im Online-

voting der Lappi-LeserInnen ganz eindeu-

tig 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 

am besten. Der Burger ist mit einem Wort als währ-

schaft 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 Oberhof-

Burgers 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 Hambur-

ger bei McDonald's in Angriff. Das Patty ist labbrig, 

dünn und etwas versteckt zwischen zwei Schwäm-

men, 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 lie-

bevoll präsentierten Beilagen zu einem günstigen 

Preis essen will, ist im Cardinal an der richtigen Ad-

resse. Wer Wert auf höchste Fleischqualität legt und 

Burger im Oberhof. #

Burger auch FÜR 

 VEGETARIERiNNEN: 

Kammgarn und Cardinal 

bieten einen Veggie-

Burger 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.

Die aufgeschlüsselten 

Bewertungen in ACHT 

KATEGORIEN. So isst 

auch Michael Hermann 

seinen Burger.

McDonald's 
Caradinal 
Oberhof 
Kammgarn
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Grandiose Höllentour
MUSIK

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

 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 ge-

spenstische, aber immer fein or-

chestrierte Postrock – das hatte ich 

noch nie gehört. Schon gar nicht 

im beschaulichen Schaffhausen.

MOSA Nature, das sind: Rune Dahl Hansen (Ge-

sang, 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 rein-

gesteckt.

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 Be-

trunkene, 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 Mu-

siker im Neuhauser Exil neu eingerichtet. Ganz gut 

sogar, so scheint es, denn im Dezember werden sie 

ihre Debüt-EP veröffentlichen.

Fünf Songs haben MOSA Nature eingespielt: «Temp-

tation», «Circles», «One for the Slow», «Mind Games 

Forever» und «Into the Sphere». Dafür haben Lo-

renz Weidmann und Samuel Hartmann ihr Studio 

Weidmann übernahm die Verantwortung für das Re-

cording. Gemastered wurde die Scheibe schliesslich 

von Dan Suter (Echochamber, Zürich).

Das professionelle Aufnahmeprozedere hat sich ge-

lohnt, keine Frage: Die Soundqualität ist hervorra-

mit ausreichend Dreck beworfen, um nicht steril 

zu klingen. Und im Zentrum der Musik: Rune Dahl 

Hansens tiefer, einnehmender Gesang. Entstanden 

sind dadurch fünf dunkle Songperlen, die zwischen 

schleppender Melancholie und explosiven Instru-

mentalparts oszillieren.

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 un-

ruhiges Wellenmeer zu werfen, ohne Rettungsring, 

alleine von einem morschen Stück Holz über Wasser 

gehalten. Klingt verdammt deprimierend, ist es aber 

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 Sla-

lomstangen, während Joël Bührer mächtig auf sein 

Instrument eindrischt.

Und dann sind da noch die beiden Prachtstücke der 

Scheibe: «Temptation» und «Circles». Bei all ihrer ak-

ribischen Durchkomponiertheit sind es zwei sponta-

ne Songs, ratternd, unruhig lodernd, und von diesem 

eigenen, MOSA-Nature-typischen Drive getrieben – 

eine grandiose Höllentour. #

«MOSA NATURE EP» ist 

über ihre Facebookseite 

erhältlich (facebook.com/

MOSAnature). Das Stück 

«Circles» kannst Du auf 

der Lappi-Webseite hö-

ren: www. bit.ly/1stYpyj

Freunde und  
Betrunkene
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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 

 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 Stahl-

berger oder Jovanotti) arbeitet 2009 erstmals an ei-

genen Songs. Und um sich den Kindheitstraum von 

der eigenen Platte zu erfüllen, gründet er mit Marc 

Zimmermann am Bass und Regi Hauser am Schlag-

zeug eine Band: Marco3000.

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.

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 Aufnah-

men im Startrack Studio gemacht hat, merkt beim 

Abmischen im eigenen Tonstudio über dem Car-

dinal, dass er auf dem üblichen Weg nicht weiter-

kommt, wenn die Songs von Marco3000 auf Platte 

funktionieren sollen. Andere Projekte kommen da-

EP mit Eiern

zwischen (je eine EP von Cobra Death und dem Lo 

Fat Orchestra 2013), und das Material liegt fast ein-

einhalb Jahre brach, bis Hartmann mit einer radi-

kalen Methode doch noch der Durchbruch gelingt: 

Er programmiert ganze Schlagzeugparts neu, spielt 

hier einen neuen Basslauf oder dort eine neue Gitar-

renmelodie zum bereits aufgenommenen Gesang. 

So gehts plötzlich schnell und die Songs sind in we-

nigen Wochen fertig produziert.

Das Resultat kann sich hören lassen: «Rosa» (böse Gi-

tarrenriffs über einen stampfenden Beat treiben das 

von Marco Del Ferro in ein kreischendes Gitarren-

solo) 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 Trash-

Funk-Hommage an die Stammbeiz (ganz gross: das 

«Sch-Sch-Sch-Schäferei» 

der Hintergrundstim-

men), dem leicht irren 

«City called Schaffhau-

sen» und dem nicht we-

niger betrunkenen «Rumpelblues» macht das fünf 

richtig gute Songs. Was sind schon fünf Songs? Ein 

wahr gewordener Kindheitstraum. Ein kleines Wun-

der angesichts ihrer 

Geschichte. Nach allem 

aber: eine wahre Freu-

de, wenn sie erst einmal 

durch die Boxen gejagt 

werden.

Heute, da dies endlich 

möglich ist, sagt Marco 

Del Ferro: «Halb Schaff-

hausen hat mir bei die-

ser Platte geholfen.» Er 

sagt auch: «Mit dieser 

Platte wollte ich den 

Leuten zeigen: Ich bin 

 #

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)

«Halb Schaffhausen hat mir 
bei der Platte geholfen»

MUSIK





von Mark Paterson



 Es soll doch tatsächlich eine Zeit ge-

geben haben, in der es noch keine CGI-

Effekte gab. In der Filmschaffende ihre 

Fantasien mit Einfallsreichtum und hand-

Kaum vorstellbar heutzutage, oder? Spezi-

ell in der heutigen Tschechischen Republik 

sind gar wunderbare Filme und TV-Serien 

entstanden: der kleine Maulwurf, Pan Tau, 

Das Mädchen auf dem Besenstiel, Die Mär-

chenbraut – herrje, Erinnerungen werden 

wach …

Ganz besonders im Gedächtnis ge-

blieben sind dem Verfasser die Werke 

von Karel Zeman, einem im damaligen 

Österreich/Ungarn geborenen Tausend-

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 liebevol-

le Art zusammenführte und damit einen 

den Arbeiten seines amerikanischen Zeit-

genossen Ray Harryhausen nicht verste-

cken musste. Es folgten diverse, teils recht 

freie Jules-Verne-Adaptionen und «Baron 

Münchhausen», allesamt gradezu bers-

tend vor Kreativität, liebevoller Animati-

Ein absoluter Höhepunkt war dann sein 

1978er Spätwerk «Krabat» nach dem gleich-

namigen 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 Internati-

onalen Filmfestivals Moskau berufen und 

zu seinem siebzigsten Geburtstag mit dem 

Orden der Republik ausgezeichnet. Viele 

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 Inspi-

ration 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 Mar-

tin Scorceses «Hugo Cabret» handelt).

Eine weitere späte Würdigung erfuhr er 

mit der Eröffnung des Karel Zeman-Muse-

ums, zu dessen zweijährigen Jubiläum der 

Modelle, Requisiten, Kostüme, liebevoll 

rekonstruierte Kulissen, Erläuterungen der 

Techniken sowie natürlich ein Shop mit 

DVDs und allerlei Souvenirs – ein ganz spe-

zieller Entdeckungstrip für grosse und klei-

#

In «DIE REISE IN DIE 

URZEIT» (links), treffen 

Stop-Motion-Mammuts 

auf reale Schauspieler.
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FilmverführungDie Welt mit Kinderaugen

FRANK KAY WINDEL-

BAND ist Barkeeper in 

der «Schäferei». Seine 

Leidenschaft ist die 

Cinematografie. Frank 

besitzt über 6'000 Filme.

Die cineastische Welt des Film tüftlers 
Karel Zeman inspirierte Grössen wie 

Tim Burton und Wes Anderson.
von Frank Windelband (text)



AusleseIch bin kein Mensch, ich bin Dynamit

NATHALIE RAUSCH 

studiert in Zürich 

Germanistik.

«In Voraussicht, dass ich über Kurzem mit 

der schwersten Forderung an die Mensch-

heit herantreten muss, die je an sie gestellt 

wurde, scheint es mir unerlässlich, zu 

sagen, wer ich bin.»

 Gehorcht nicht das Schreiben über sich 

selbst meist einem Gestus der gesenkten 

Lider? Ist es hierfür nicht oftmals die De-

mut des Menschenkindes im Anblick des 

Kosmos und des Seins, welche die Tinte in 

andächtigem Innehalten über das Papier 

streicht? Was mag also das Menschenge-

schlecht gedacht haben, als Friedrich Nietz-

sche im Jahre 1908 auf allen Plätzen seine 

Kanzel über einem lodernden Scheiterhau-

fen errichtete, zu Steintafel und Meissel 

der arme Mann von Sinnen sei? Und er 

zürnte: Es wird sich einmal an meinen Na-

men die Erinnerung an etwas Ungeheures 

anknüpfen – an eine Krisis, wie es keine auf 

Erden gab, an die tiefste Gewissenscollisi-

on, an eine Entscheidung heraufbeschwo-

ren gegen alles, was bis dahin geglaubt, ge-

vielleicht mädchenhaft im Vorübergehen in 

ihre vorgehaltenen Hände, als sich der Zür-

nende die Brille aus dem Gesicht riss, auf 

den?, kreischte es fortwährend von der Kan-

zel – 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 letzt-

lich 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 he-

rumzutoben, die Kirchen zu stürmen und 

schelmisch Schimpfworte in die heilige 

Messe zu rufen? Ist es doch der fortschrei-

tenden Syphilis-Erkrankung zu verdanken, 

dass er auch ohne Kostümierung den Men-

schen zum Narren erklären wollte – oder 

hatte er gar die Zukunft geschaut?

Wie dem auch sei: Was Friedrich Nietzsche 

in «Ecce Homo» in autobiographischer Ma-

nier erschreibt, ist nur im ersten Aufschrei-

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 

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 

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 des-

sen Theoretik von Sprechen und Macht die 

vermocht, durch die Darlegung seines Le-

benswerks seine, angesichts seiner zuvor 

erschriebenen schicksalshaften Bedeu-

tung, erniedrigten Leser dennoch in einen 

derartig süsslichen Rausch zu geleiten, 

dass sie – kaum den Portwein ausgetrun-

ken – selbst zum dionysischen Tanz auf den 

Trümmern der Gräber ausrufen? #

Friedrich Nietzsche: Ecce Homo 
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Friedrich Nietzsche: ECCE HOMO, 

dtv, CHF 11.80

von Natalie Rausch (text)
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Jetzt noch onliner!

Der 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 gekom-

men 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 da-

mit gemacht. Und leider nicht nur wir: Kaum online, 

wurde unsere Seite von Hackern für einen Spamver-

sand 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 festge-

stellt habt, ist, dass wir ein Layout eingeführt haben, 

das sich an die mobilen Geräte anpasst. Die Zugrif-

fe übers Smartphone und die Tablet-Computer ma-

chen 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 Über-

sicht über das Geschehen vermitteln zu können. Be-

reits jetzt gibt es ein Dossier zum Sparpaket ESH4, 

das Ihr auf der Webseite unter dem Link «Themen» 

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 wichti-

ger ist: Wir werden regelmässiger berichten und ne-

ben den Printausgaben weitere Berichte ausschliess-

lich auf der Webseite lappi.ch veröffentlichen.

In diesem Punkt sind wir auch auf Deine Hilfe an-

gewiesen. Hast Du mit Deiner Band eine neue CD 

veröffentlicht? Hast Du mitgelauscht, als ein krum-

mer Deal eingefädelt wurde? Dann kannst Du uns 

dies jederzeit per E-Mail an redaktion@lappi.ch mit-

teilen und wir werden darüber berichten.

Damit wir noch regelmässiger und ausführlicher 

über das regionale Geschehen berichten können, sind 

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 MitbürgerIn-

nen 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 ei-

ner Bezahlschranke verbergen werden, steht noch 

zur Diskussion – in die Du dich selbstverständlich 

gerne per Mail, über Facebook oder Twitter einmi-

schen darfst.

Es gibt nebst Spatenstichen, blanckem Wahnsinn 

und rechtslibertär verrichteter Notdurft auch noch 

ein anderes Schaffhausen: Geben wir ihm ein Ge-

 #

Der Lappi macht jetzt auch 
News! Und so! Auf einer neuen 
Webseite! ¡Olé olé olé! 
von Thomas Leuzinger (text)
und Mattias Greuter (bild)

Als WEBSEITE (eine 

Wortzusammensetzung 

aus «Web» und Seite), 

Webdokument, Inter-

netseite oder kurz Seite 

wird ein Dokument als 

Bestandteil eines Ange-

botes oder einer Website 

im World Wide Web 

bezeichnet.



Seismo Verlag 
Sozialwissenschaften und Gesellschaftsfragen

www.seismoverlag.ch  info@seismoverlag.ch

Oliver Fahrni

Heavy Metall
Wie sich eine 
 Gewerkschaft in der 

296 S., SFr. 38.  —

Bügle, büeze,
chrampfe
Schweizerdeutsche
Erzählungen
über Arbeit

Manfred Max Bergman  
Claudia Heinzmann   
Evéline Huber 
Martha Vogel

Manfred Max Berg-
man, Claudia Heinz-
mann, Evéline Huber, 
Martha Vogel

Bügle, büeze, 
chrampfe
Schweizerdeutsche 
Erzählungen über 
Arbeit
206 S., SFr. 38.—

Thomas Hengartner, 
Anna Schindler (Hrsg.)

Wachstumsschmerzen
Gesellschaftliche 
Herausforderungen 
der Stadtentwicklung 
und ihre Bedeutung für 
Zürich

336 S., SFr. 38.—

François Höpflinger, Joris Van Wezemael (Hrsg.)

Age Report III

Wohnen
im höheren 
Lebensalter
Grundlagen und Trends

Joris Van Wezemael 
(Hrsg.)

Age Report III
Wohnen im höheren 
Lebensalter. Grund-
lagen und Trends

260 S., SFr. 38.—

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

Sarah Baumann

... und es kamen 
auch Frauen
Engagement italieni-
scher Migrantinnen in 
Politik und Gesell-
schaft der Nach-
kriegsschweiz

192 S., SFr. 32.—

Alex Knoll, Sarah 
Schilliger und  
Bea Schwager

Wisch und Weg
Sans-Papiers-Haus-
arbeiterinnen zwi-
schen Prekarität und 
Selbstbestimmung

192 S., SFr. 38.—



Seit den letzten Abstimmungen erhalten in Schaffhausen junge Stimm-

bürgerInnen spezifisch auf sie abgestimmte Abstimmungsinformationen, 

genannt «easyvote» (dt.: «einfachwählen»). Ungerecht, finden wir, und 

präsentieren die Lappi-Abstimmungshilfe für über 80-Jährige. 
von Basil Kraft

und Mattias Greuter (text) 

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.

Volksbegehren über die 

Besteuerung hoher Entgelte 
Das Ziel:

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 er-

leben?

 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 ha-

ben, 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.

Wie sollen Sie 
abstimmen?

54

Die Politik muss 
Satire



 Krücken bauen

Alle Fußball-Begeisterten sollen der Vorsicht halber von der Obrigkeit über-

wacht werden, weil manche von ihnen zu unsittlichem Verhalten neigen.

Rabauken-Konkordat
Das Ziel:

Erinnern Sie sich an die bundesstaatliche Fichierung Ihrer Kinder? 

Das Rabauken-Konkordat ist etwas Ähnliches, nur für Sportbegeis-

terte statt für Langhaarige und mit Rechenmaschinen statt Register-

karten.

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 ver-

bergen. 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. 

 Legen Sie leer ein.

Wie sollen Sie 
abstimmen?

2000-Joule pro Sekunde-Gesellschaft

Das Ziel:

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 wer-

den, 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.

 Trotzdem: Lassen Sie die Jungen die Fehler 

Ihrer Generation ausbügeln und stimmen Sie mit Ja.

Wie sollen Sie 
abstimmen?

Die jungen Leute im städtischen Parlament wünschen den Verbrauch von 

Heizkraft und Kraftstoff aller Bürger zu mindern.
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Seit 1968 haben sich viele verändert.

Wir auch.
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