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u Jä so ist das. Der Kanton Schaffhausen reagiert mit Steuerdumping 

darauf, dass die internationale Gemeinschaft der Schweiz Steuerdum-

ping verbieten will.

Mit der Unternehmenssteuerreform III beugt sich der Bundesrat dem Druck der OECD und macht den Steu-

erprivilegien für Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften ein Ende. Die Schweiz darf nicht länger 

eine Steueroase für sympathische Konzerne wie Glencore (Zug) und Walmart (Schaffhausen) sein. In Schaff-

hausen zahlen die internationalen Champions der Steueroptimierung nur rund halb so viel wie «normale» 

Firmen. Und dabei sind andere Steuergeschenke, welche die Wirtschaftsförderung Ansiedlungswilligen auch 

weiterhin vermitteln wird, noch nicht einmal eingerechnet.

Nach der Unternehmenssteuerreform III wird es in jedem Kanton einen einheitlichen Steuersatz für alle Un-

ternehmensformen geben. Travail Suisse befürchtet, dass sich dadurch der Steuerwettbewerb zwischen den 

Kantonen noch verschärft. Das ist schon jetzt Tatsache – Jahre, bevor die Reform in Kraft treten soll. Mehrere 

Kantone kündeten Steuersätze an, die zu den tiefsten Europas gehören. Ganz vorne dabei: Schaffhausen. Sie 

setzen damit alle anderen Kantone unter Druck, nachzuziehen.

Finanzdirektorin Rosmarie Widmer Gysel sieht eine effektive Steuerbelastung von 12 bis 12,5 Prozent vor. 

Damit würde Schaffhausen gemeinsam mit Zug und Luzern die vordersten drei Plätze belegen, alle drei kon-

kurrieren Irland, das mit 12,5 Prozent den tiefsten Ansatz der restlichen OECD-Staaten aufweist.

Die Überlegung der Schaffhauser Regierung: Fast niemand hat so viele Holding- und Domizilgesellschaften 

wie wir, also müssen wir den neuen einheitlichen Satz auch möglichst tief ansetzen, sonst laufen uns die 

Briefkastenfirmen davon. Mit bunten Diagrammen und vielen Zahlen «beweist» Rosmarie Widmer Gysel, wie 

wichtig diejenigen Firmen für uns sind, welche abgesehen vom tiefen Steuersatz nichts hier hält. Im «Race to 

the Bottom» eine Führungsposition einzunehmen, scheint in dieser Logik alternativlos.

Natürlich gibt es eine Alternative. Man könnte weiterhin eine Steuerbelastung in der vorderen Tabellenhälfte 

statt an der Spitze der Steuerdumper anstreben. Denn laut den Zahlen der Regierung ist die Umsetzung der 

Reform mit der vorgeschlagenen Senkung «einkommensneutral», wenn 60 Prozent der heute privilegierten 

Firmen bleiben. Ohne Senkung müsste entsprechend nur ein deutlich kleinerer Teil Schaffhausen treu blei-

ben, um die Einkommenslücke der «Untreuen» aufzufangen.

Das hätte auch den Vorteil, dass wir endlich weniger stark von Konzernen abhängig wären, deren Steuerbei-

träge – wie Regierung und Wirtschaftsförderung zugeben – kaum vorauszusagen sind.

Die Regierung aber will ihre verfehlte Steuerpolitik der vergangenen Legislaturperioden ausgerechnet in Zei-

ten des bisher grössten Sparpakets mit einer neuen Tiefsteuerstrategie korrigieren – jä so. #

Dum-di-dumm- 
di-Dumping

Mattias Greuter würde lie-

ber die Regierung dumpen.
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Unschönes Ende 
einer schönen Beiz

schliesslich vor zwei Jahren aufgeben musste, hielt 

die Dachgenossenschaft an ihrem Credo fest. «Wir 

sind eine Immobilienverwalterin», liessen sich Expo-

nenten zitieren. So wurde die neu gegründete Fass-

herz GmbH mit Mona Schümperli als alleinige Inha-

berin das neue Gesicht der Beiz. Ein fataler Fehler.

Im Mai 2015 war es soweit. Die Pächterin meldete 

Insolvenz an und verkündete im letzten Newsletter: 

«Dafür, dass nach meiner Über-

nahme der FassBeiz der jährli-

che Umsatz um 100’000 Franken 

abgestürzt ist, habe ich recht gut 

gewirtschaftet, auch im zweiten 

Jahr.» Wer sich das Verständnis, das diesem Satz 

zu Grunde liegt, vor Augen führt, fragt sich, ob die 

Dachgenossenschaft nicht von Anfang an hätte ah-

nen können, dass das neue Fass von Schümperli zum 

Scheitern verurteilt war. 

Doch nicht nur in wirtschaftlichen Belangen zeig-

te sie kein glückliches Händchen. Als Grund für ihr 

Erneutes aus für die Fassbeiz: Dieses Mal lag es an 
der Art, wie die Pächterin das Lokal geführt hat, und 

am Laissez-faire der Dachgenossenschaft. Wie kommt 
das «Fass» wieder auf einen grünen Zweig? 

 
von Mattias Greuter (text/bild)

und Thomas Leuzinger (text)

Die DACHGENOSSEN-

SCHAFT «ZUM EICHE-

NEN FASS» wurde im 

Juli 1977 gegründet. Die 

GenossenschafterInnen 

erwarben für insgesamt 

315 000 Franken erst 

das Haus «zum Eiche-

nen Fass» und dann das 

angrenzende Haus «zur 

Unruh». In den beiden 

Liegenschaften sind 

die Fassbuchhandlung, 

der Laden Eselfell, die 

Fassbeiz, der Fasskeller 

und Wohnungen unterge-

bracht.

u Die tiefe Schramme, die ein Kran im Herbst 2014 

in den «Fass»-Schriftzug an der Webergass-Fassade 

riss, nahm vorweg, was Ende Mai 2015 offiziell wur-

de: Pächterin Mona Schümperli hat Insolvenz ange-

meldet. Das neue Fass ist am Ende. Bei näherer Be-

trachtung offenbart die erneute Schliessung einen 

Graben zwischen der Beiz und der Dachgenossen-

schaft, die sich dem Prinzip der Nichteinmischung 

verschrieben hat. Sie versuchte 

sich in der Handlungsweise der 

drei Affen aus dem japanischen 

Sprichwort: «Nichts sehen, nichts 

hören, nichts sagen.»

Diese Nichteinmischung hat jahrzehntelang gut 

funktioniert, weil die einzelnen Teile unter der Dach-

genossenschaft Selbstläufer waren. Die Fassbeiz war 

lange ein Wohlfühlort, weil die Leute, die den Karren 

gezogen hatten, Herzblut und Energie darin investier-

ten. Die Geschäfte liefen aber irgendwann nicht mehr 

gut. Als die Genossenschaft, welche die Beiz betrieb, 

Zum Scheitern 
verurteilt



105Scheitern nennt Schümperli eine «Wolke von Un-

wohlsein, Boykott, Argwohn und Vorwurf». Dabei 

ging das Unwohlsein von ihrer Beiz aus. Reihenwei-

se wurden langjährige StammkundInnen durch die 

unwirsche Art der Wirtin vergrault. Aber nicht nur 

die Gäste fühlten sich unwohl, auch zwei Mitarbeite-

rinnen schmissen vor versammelter Gästerunde das 

Serviertuch hin, weil sie mit der Führung der Beize-

rin nicht mehr klar kamen.

Diese Entwicklung hat die Dachgenossenschaft 

mitbekommen. Doch statt entschlossen etwas zu 

verändern, hat sie Pflästerlipolitik betrieben und 

wiederholt den Pachtzins reduziert. Man wollte sich 

halt nicht einmischen. Nichts sehen, nichts hören, 

nichts sagen. 

Geändert hat sich dies nun, so 

scheint es, mit der Verjüngung 

der Dachgenossenschaft. Mona 

Schümperli kann es denn auch 

nicht lassen, neben den BeizbesucherInnen auch die 

Dachgenossenschaft für ihr Scheitern verantwortlich 

zu machen. Sie schreibt, sie «ziehe die Konsequen-

zen» aufgrund von «Druck seitens der DG-Mitglieder».

Die Insolvenzerklärung der FassHerz GmbH ist zwar 

eine herbe Quittung für die Nichteinmischungs-

Strategie der Dachgenossenschaft, sie hat aber nicht 

nur Nachteile. Auch wenn die Beiz vorübergehend 

geschlossen bleibt, hat die Dachgenossenschaft die 

Möglichkeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Und das sollte sie auch. Will die Fassbeiz aus der 

Abwärtsspirale rauskommen, muss die Dachgenos-

senschaft über ihre eigene Rolle nachdenken. Zum 

endgültigen Tod ist das Fass nicht verurteilt, wenn 

man Altbewährtes – wie genossenschaftliche Struk-

turen – mit neuem Elan verbinden würde.

Das Fass braucht vor allem ein Team, das Lust hat, 

GastgeberIn zu sein, und die Beiz mit Herzlichkeit er-

neut zu dem Wohlfühlort macht, der es mal war. Die 

Leute wollen keine ausserordentlich anspruchsvolle 

Gastronomie. Gutes, einfaches Es-

sen, freundlicher Service und eine 

gewisse Lockerheit im Umgang 

mit den Leuten würden genügen.

Die Beiz muss aber mehr sein, 

als nur ein Ort, an dem man isst und trinkt. Denn die 

Fassbeiz hat sich durch den Ruf als Treffpunkt für 

Jung und Alt ausgezeichnet, gerade für ein kulturell 

interessiertes und linkes Publikum. Dazu gehörten 

unter anderem auch Konzerte in der Beiz und im 

Fasskeller. 

Diesen Ruf hat die Fassbeiz verloren. Die Dach-

genossenschaft muss nun entscheiden, ob sie ihn 

wiederherstellen will. Und sie sollte sich aus dem 

Schneckenhaus trauen und ihre Rolle als reine Im-

mobilienverwalterin überdenken. Denn wenn das 

Fass-Komposit zu einem Kulturzentrum werden soll, 

wie es bei der Gründung im Jahr 1977 gedacht war, 

braucht es dafür eine zentrale Leitung und eine Stra-

tegie für den ganzen Betrieb. 

Natürlich könnte die Fassbeiz in 

Zukunft auch wieder als isolier-

tes Unternehmen geführt wer-

den, auf jeden Fall aber tut die 

Dachgenossenschaft gut daran, sich bei der Wahl 

der nächsten PächterInnen Zeit zu lassen, um einen 

erneuten Fehlgriff zu verhindern.

Die Diskussion über die Zukunft der Fassbeiz 

auch öffentlich zu führen, tut sowohl der Dach-

genossenschaft als auch der Beiz gut. Wenn sich 

Stammgäste in der Beiz wieder wohlfühlen und 

sich mit dem Konzept identifizieren, werden sie sie 

durch regelmässige Besuche und Mund-zu-Mund-

Propaganda unterstützen.

Der Flurschaden hält sich in Grenzen, wenn es 

denn bei diesem unglücklichen Intermezzo bleibt, 

das immerhin nur zwei Jahre gedauert hat. Immer-

hin will die Dachgenossenschaft bereits Ende Juli 

eine Zwischennutzung auf die Beine stellen. #

Gefragt ist  
Lust am Wirten

Unglückliches  
Intermezzo

Im Dezember 2014 muss-

te gegenüber dem «Fass» 

ein Patient mit einem 

Kran aus seiner Wohnung 

geborgen werden. Beim 

Abdrehen riss der Kran 

diese tiefe Scharte in die 

Fassade – in der Weber-

gasse sah man dies als 

BÖSES OMEN für die 

Fassbeiz.



      Ich glaube daran, 
dass das neue fäsch 
   an der Tanne 8 
      eine gute Sache ist.

www.fash.ch

Auf ein baldiges Wiedersehen 

freut sich das fäsch Team

Montag 13.00–18.30
Dienstag bis Freitag  09.00–18.30
Donnerstag Abendverkauf
Samstag   09.00–17.00

Jetzt auch am Montag Nachmittag geöffnet.

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

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»

Gross Copy Shop
Webergasse 7
8200 Schaffhausen

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



Historique
Die Polizei hat ja sonst 
nichts zu tun
u Neuauflage der Stadtbildverordnung! Ein Plädo-

yer für die Ästhetikpolizei.

Ach, o weh! Schon ein erster Blick in die altstäd-

tischen Gassen Schaffhausens schmerzt: Bereits in 

der Vorstadt Warenauslagen vor den Geschäften, die 

Vordergasse noch zusätzlich gesäumt von portablen 

Klappreklameschildern. Firmenschilder an Hausfas-

saden schliesslich ziehen sich in allen Farben und 

Grössenvarianten durch das ganze Siedlungsgebiet. 

Und erst diese unruhige, aufdringliche Schaufens-

tergestaltung! Dauert dieser Anblick noch länger an, 

so ist uns allen Augenkrebs garantiert.

«Die Erfahrungen der letzten Jahre und insbe-

sondere der allerjüngsten Zeit haben hinlänglich 

dargetan, dass Vorschriften, welche das moderne 

Reklamewesen regeln, für die Stadt Schaffhausen 

unerlässlich geworden sind.» Dem Wildwuchs 

muss Einhalt geboten und die Regeln verschärft 

werden!

Es kann doch nicht sein, «dass die ästhetische 

Seite […] die Polizei nichts […] angeht», wenn Aus-

senreklamen oder Warenauslagen das «Strassen- 

oder Platzbild […] und die einzelnen Gebäude in 

ihrem Charakter beeinträchtigen.» Wir benötigen 

dringend eine strengere Handhabe gegen «die Be-

einträchtigung der architektonischen Wirkung des 

Gebäudes», gegen die «Verunstaltung der historisch 

wertvollen Hausfassade» und gegen die «Nichtüber-

einstimmung mit der Umgebung in ästhetisch be-

friedigender Weise». Die gesetzliche Formulierung 

unter Verwendung «elastischer» Begriffe wäre selbst-

verständlich, so dass die Bewilligungsbehörde mit 

Interpretationsspielraum operieren und die Verwal-

tungspolizei mit Augenmass büssen könnte.

Unerwünscht sind «zum Beispiel ungebührlich 

auffallende Farben, übermässige Häufung von Re-

klameanlagen, übertriebene Grössenabmessungen 

und willkürliche Überschneidungen architektoni-

scher Gliederungen» wie auch, dass sich «Zierschrif-

ten in der grössten Mannigfaltigkeit der Farben zu-

sammenfinden, welche sich gegenseitig totschlagen; 

[…] [denn] solche Flächen [verletzen] ‹mit ihrem un-

ästhetischen Lärm› statt die Ohren die Augen».

Im Sinne effizienten und kostengünstigen Han-

delns sei dem aktuellen – kleinen oder grossen – 

Stadtrat geraten, zwecks Übernahme der Argumen-

tation inklusive Verordnungstexte die Akten mit 

der Signatur CII 20.03.30/03 aus dem Stadtarchiv 

zu holen. Aufgrund der Anlehnung an Konzepte aus 

den 30er-Jahren ist auch der Support von ProCity zu 

erwarten. #

von Matthias Frick (text)

«Fussballbelegschaft» – 
ist das Euer Ernst?

Monti optimiert

MARCEL MONTANARI 

ist Kantonsrat der Jung-

freisinnigen.
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u Geschlechtergerechte Sprache 

ist ein Anliegen, das sich ver-

schiedene Kreise auf die Fahne 

geschrieben haben. Auch die SP 

Schweiz will gemäss ihrem Par-

teiprogramm (S. 60) für eine ge-

schlechtergerechte Sprache ein-

stehen, welche Frau und Mann 

gleichermassen erwähnt. Doch 

warum das Ganze? Das Problem 

ist hausge-

macht! Erst als 

selbsternannte Feministen-/In-

nen anfingen, Zweifel zu streuen, 

wer bei welchen Formulierungen 

gemeint sei, ging die Verwirrung 

los.

Vorher war allen klar, dass jede Funktion von 

weiblichen und/oder männlichen Wesen wahrge-

nommen werden kann. Dies gilt für alle generischen 

Begriffe wie Lehrer, Musiker, Künstler etc. Trotzdem 

konnte das Pseudoproblem heraufstilisiert werden. 

Sogar die Schweizerische Bundeskanzlei hat nun 

Angst, dass, wenn nicht permanent Mann und Frau 

explizit genannt werden, «die Präsenz der Frauen 

verschleiert» werde. Die Frauen könnten erst sprach-

lich und schliesslich sozialkognitiv «unsichtbar wer-

den». Deshalb müsse nun die Frau sichtbar gemacht 

werden.

Die Bundeskanzlei fühlte sich daher veranlasst, ei-

nen 164 Seiten langen «Leitfaden zum geschlechter-

gerechten Formulieren im Deutschen» zu erstellen. 

Dabei fordert sie beispielsweise, anstatt von «Mann-

schaft» von «Belegschaft» zu sprechen. Allerdings 

kenne ich keinen Fussballfan, der seine «Fussballbe-

legschaft» anfeuert. Und statt «man» soll «die Person» 

verwendet werden. Aber warum gelten weibliche 

Bezeichnungen wie «die Person» als geschlechterge-

recht, während männliche Bezeichnungen wie «der 

Lehrer» diskriminierend sein sollen? Und bringt die-

ser Blödsinn unsere Gesellschaft – namentlich uns 

Frauen, Männer, Mädchen und Buben – irgendwie 

weiter? Nein.

Es ist schlicht eine altmodische und ewiggestri-

ge Betrachtungsweise, wenn hinter allem ein Ge-

schlechterrollenkonflikt vermutet wird. Dass nun 

die Verwaltung noch Zeit mit solchem Blödsinn ver-

schwendet, schadet nur. Wir sollten Gleichberech-

tigung leben und wissen, dass grammatikalischer 

Genus und biologischer Sexus nichts miteinander zu 

tun haben. #

von Marcel Montanari (text)
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Wer als Kind von solchen «SPIEL-

ZEUGEN» durchgeschüttelt wird, 

muss als Teenie ja renitent werden. 

Bei der Lappi-Redaktion hat's 

gewirkt.

Bad Ass Zurzi
In Bad Zurzach herrscht abends Ausgangs-
sperre für Jugendliche. Wir wollten wissen, 
warum diese Massnahme nötig wurde und 

ob sich die Kids in «Zurzi» daran halten.

von Kevin Brühlmann (text) 
und Kimon Jung (bild)

uHölle des Mittellandes, Bad Ass Zurzi oder Zorf 

des Grauens: Die Spitznamen des 4’000-Seelen-

Kaffs Bad Zurzach kommen nicht von ungefähr. 

Jahrelang trieben dort Jugendliche ihr Unwesen, 

hingen am Bahnhof herum, rauchten und litterten 

den Perron voll. Und das völlig unbehelligt von der 

Justiz.

Doch das ist lange her. Nun herrschen hier Zucht 

und Zolipei (Zurzideutsch für: Polizei), kurz: das ZZ-

Regime, das dem räudigen Treiben Einhalt geboten 

hat und der von der Dorfobrigkeit gewünschten To-

tenstille das Räuberleiterli bereitete. Denn heute gilt: 

Ab 23 Uhr darf kein U-15-Mensch mehr auf den Stras-

sen unterwegs sein.

In der Tat, es ist verdächtig ruhig hier, zu ruhig, als 

die Lappis eines Samstagabends in den Zurzacher 

Hauptbahnhof einfahren; es hat noch nicht einmal 

20 Uhr geschlagen. Nur eine kleine Gruppe Jugendli-

cher (über 15) sitzt vor der Station; von uns angespro-

chen, antworten sie zurückhaltend ehr- und redlich. 

Und wir erkennen: Der Zurzianer an sich ist scheu 

und vorsichtig geworden.

Wie das ZZ-Regime funktioniert, interessiert uns 

aber brennend. Schliesslich – Schweigen ist ja be-

kanntlich mit Gold aufzuwiegen – könnten wir ei-

nen solchen Plan teuer verkaufen in unserem Kan-

ton, wahlweise an a) alte AltstädterInnen, b) den 

Neuhauser Gemeinderat oder c) EDU, EVP, SVP und 

dergleichen. Dass eine Ausgangssperre gegen das 

REISEN

Baukunst

Ein wunderschönes Tor markiert 

den Eingang zum KINDERLAGER, 

dem Campus für alle Minder-

jährigen aus dem Zurzibiet. Hier 

verbringen sie in geschütztem 

Rahmen ihre Jugendzeit. 
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Zolipei einsammeln und nach Hause fahren. Es geht 

ja schliesslich nicht um Repression, sondern nur um 

den Schutz der verletzlichen Jugend, versteht sich.

22.45 Uhr, die heisse Phase beginnt. Wir nähern 

uns dem Bahnhof vorsichtig, denn wir wollen die 

renitenten, litternden und die Dorfidylle störenden 

jungen Zurzianer nicht erschrecken, sondern in ih-

rem natürlichen Habitat rund um den Bahnhof be-

obachten. Leider sind sie nicht da – das ZZ-Regime 

wirkt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als selbst in 

die Rolle der Jugend zu schlüpfen, 

bis der letzte Zug uns in Richtung 

Winterthur rettet.

Auf der Rückreise sezieren wir 

das Erfolgsmodell Ausgangssper-

re: Für das ZZ-Regime braucht es eine Atmosphäre 

des Generalverdachts rund um Jugendliche – gepaart 

mit regelmässiger Polizeipatrouille (wahlweise auch 

von billigeren Securitas-Angestellten durchgeführt). 

Als mutmassliche Missetäter beziehungsweise Re-

pressionsopfer sind vor allem Teenies mit Migrati-

onshintergrund geeignet. Mit diesem Rezept im Sack 

zuckeln wir wieder zurück nach Schaffhausen und 

freuen uns auf konstruktive Verkaufs- und Beratungs-

gespräche mit dem Altstadtverein, bürgerlichen Par-

teien und der hiesigen Verwaltungszolipei. #

Die Bahnhofsjugend in «Zurzi» (links) ist SOWAS VON KRASS, logisch musste man ihr Einhalt gebieten. Wer kann, geht mit der S -Bahn in 

den Ausgang nach Winterthur (rechts).

Versammlungsrecht verstösst, dürfte für potenzielle 

Abnehmer der Idee kein Hindernis darstellen.

Also auf Informationspirsch, mit schnellem Erfolg. 

Luan G. (16) und Qendrim D. (16), die in «Zurzi» die 

einst blühende Kultur der Bahnhofsjugend hochhal-

ten, stammen beide aus dem Kosovo. Immer wieder 

werden sie von der hiesigen Zolipei gefilzt, erzählen 

sie, Drogen et cetera; gefunden wird nichts, dennoch 

sei sie oft auf Streife unterwegs, schon vor 23 Uhr. 

Auch von privaten Sicherheitsangestellten berich-

ten sie uns, ID-Kontrollen und so. 

Brav geben die Teenies Auskunft, 

siezen uns sogar, was uns beson-

ders beeindruckt, während wir an 

unserem Billigdosenbier nippen. 

Das ZZ-Regime, es muss mächtig Eindruck geschun-

den und die renitente und litternde Jugend gezähmt 

haben.

Luan und Qendrim schicken uns Richtung Park, 

wo die Kiffer seien. Doch die finden wir nicht, also 

setzen wir unseren Streifzug fort, in die Quellenbar. 

Die haben uns die Zurzianer empfohlen, allerdings 

finden wir dort keine renitente Jugendliche, sondern 

nur bünzlige MittvierzigerInnen, die sich in einem 

Lokal mit dem Charme einer Flughafenhotellobby 

nach dem dritten Campari Soda nochmals etwas 

jung fühlen dürfen – klassische Thermalbadtouris.

Wir ergreifen die Flucht und schlendern am Ju-

gendhaus vorbei, das stringenterweise am Samstag 

geschlossen ist. Es wird langsam dunkel, also ver-

suchen wir unser Glück wieder im Park, doch von 

Kiffern noch immer keine Spur. Hier regt sich kein 

Lüftchen, geschweige denn ein Düftchen. Auch hier: 

Tote Hose, die Ordnung regiert.

Wir beschliessen, die Zeit bis kurz vor Beginn der 

Ausgangssperre in einem Restaurant zu überbrü-

cken. Dort kommen wir mit einem freundlichen 

Zurzianer-Ehepaar ins Gespräch. Zunächst müssen 

wir das Duo über die Ausgangssperre aufklären, von 

der beide, sie immerhin einst in der hiesigen Finanz-

kommission, nichts wissen. Nun machen sie sich 

Sorgen um ihren 14-jährigen Filius. Wir beruhigen 

sie mit unserem Wissen über das ZZ-Regime: Wenn 

er noch an der frischen Luft rumlungert, wird ihn die 

Der SPRINGBRUNNEN im Stadt-

park lockt Gäste aus der ganzen 

Region an. Wenn die Jugendlichen 

eingesperrt sind, können sich die 

Erwachsenen in aller Ruhe von 

den Parklautsprechern zudröh-

nen lassen und das Wasserspiel 

geniessen.

Places to be

REISEN

Wo trifft man sich in Zurzach? Na-

türlich am Bahnhof, wo die Jugend-

lichen sehnsüchtig den Passagieren 

zuschauen, die in die freie, weite 

Welt hinausfahren und zu einer 

Zeit heimkommen, zu der sie selbst 

VON DER POLIZEI AUFGEGRIF-

FEN werden, wenn sie noch nicht 

zuhause sind.

Das Regime wirkt: 
tote Hose



110

«SN» ohne 
«Nobi», geht das?

hält, alle Zeitungen im Kanton. Schon lange in der 

Hand des Verlages ist der «Steiner Anzeiger» und der 

«Schaffhauser Bauer». Das Schaffhauser Fernsehen, 

Radio Munot und die «Schaffhauser Mappe» gehören 

ebenfalls dazu.

Norbert Neininger hatte bei Meier 

+ Cie AG eine Machtposition inne, 

die nun aufgelöst wird: In Zukunft 

wird es einen Verleger (Stefan Wa-

bel), einen Unternehmensleiter (Stephan Gasser) 

und einen Chefredaktor geben – Neininger besetzte 

alle drei Posten. Als Kopf der einzigen Tageszeitung 

vereinte er nicht nur innerhalb der Region viel Macht 

auf sich, er war auch in der ganzen Schweiz gut ver-

netzt, unter anderem als Mitglied im Präsidium des 

Verbandes Schweizer Medien oder als Vertreter im 

Stiftungsausschuss des Presserates, der Schlich-

tungsstelle für Zeitungen. Mit dem Tod Norbert Nei-

ningers verschwindet auch diese Ausnahmestellung 

in der Schweizer Medienlandschaft.

In Schaffhausen lässt Norbert Neininger ein Me-

dienhaus zurück, das seine Wurzeln tief in Stadt und 

Land geschlagen hat: Von Dorfvereinen über Regi-

onalpolitikerInnen bis zu den UnternehmerInnen 

kommt niemand an der Meier + Cie AG mit ihren 

zahlreichen Printtiteln vorbei. Diese Monopolstel-

lung wurde immer wieder kritisiert, gerade auch vom 

Lappi und insbesondere aufgrund der Feststellung, 

dass die «SN» unter Neiningers Führung von einer 

liberal orientierten Zeitung zum bürgerlichen Mei-

nungsblatt wurde.

u Norbert Neininger, der am 30. Mai kurz vor sei-

nem 65. Geburtstag verstorben ist, hat deutliche 

Spuren in der Schaffhauser Medienlandschaft hin-

terlassen. Er wurde vor mehr als dreissig Jahren 

mit dem Aufbau von Radio Munot beauftragt, gab 

bei den «Schaffhauser Nachrichten» während vieler 

Jahre den Ton an, versuchte sich immer wieder an 

Online-Experimenten und kaufte angeschlagene 

Zeitungen auf. 

Öffentlich betonte Neininger mit Nachdruck, wie 

wichtig unabhängige Medienunternehmen seien – 

er sah sich als derjenige, welcher die «Schaffhauser 

Nachrichten» gegen die Übernahmeversuche grös-

serer Medienhäuser verteidigte. In Schaffhausen 

hingegen hatte er die Rolle des Monopolisten inne, 

integrierte ein unabhängiges Medium nach dem an-

deren in seine Meier + Cie AG. Damit förderte er die 

Eigentümer- und Meinungsvielfalt eindeutig nicht. 

2011 gelangte Neininger an die 

Verlagsrechte der «Klettgauer Zei-

tung» aus Hallau, danach löste der 

Meier-Verlag mit der «Neuhauser 

Woche» die Vorgängerpublikation «Rheinfall-Wo-

che» ab und anschliessend mit dem «Thaynger Anzei-

ger» das «Thaynger Heimatblatt». Zuletzt fusionierte 

er die eben erst übernommene «Klettgauer Zeitung» 

mit der bis dahin unabhängigen «Schaffhauser Land-

zeitung» zum «Klettgauer Boten». 

Seit diesem Jahr besitzt das Medienhaus Meier + 

Cie AG, abgesehen von der «schaffhauser az» sowie 

vom «Bock», von dessen Aktienkapital es 49 Prozent 

Überall war vom Verlust zu lesen, den die Schweizer Me-
dienlandschaft mit dem frühen Tod Norbert Neiningers 

erleide. Deutlich grösser und wohl kaum zu füllen ist die 
Lücke, die er bei den «Schaffhauser Nachrichten» und im 

Medienhaus Meier + Cie AG hinterlässt.
von Thomas Leuzinger (text) 

und Mattias Greuter (text)
und Peter Pfister (bild)

Fast alles  
eingesammelt

Einmalige 
Machtposition
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Während die «Schaffhauser Nachrichten» als Flagg-

schiff der Meier + Cie AG unabhängig blieben und 

auf verhältnismässig sicherem Kurs segelten, war 

Verleger Norbert Neininger in anderen Bereichen 

wenig erfolgreich. Im Druckbereich hat die «Meierei» 

heute nichts mehr zu melden. So wurde Tamedia in 

die in Schaffhausen ansässige Bogendruckerei ein-

gebunden – in der Folge verlor der Schaffhauser Ver-

lag schrittweise an Einfluss, bis die Druckerei nach 

Frauenfeld abgezogen und schliesslich eingestellt 

wurde. Die Zeitungsdruckerei in Herblingen musste 

ebenfalls dichtmachen, weil die Maschine derart in 

die Jahre gekommen war, dass auf den Bildern die Au-

genbrauen schon mal mitten auf die Stirn rutschten.

Zudem verlor die «Meierei» die TV-

Konzession, die dem Schaffhauser 

Fernsehen Bundesgelder in die 

Kasse spülte, an TeleTop aus Win-

terthur und blieb im Online-Bereich erfolglos, ob-

wohl sich Norbert Neininger gerne rühmte, der erste 

Verleger der Schweiz gewesen zu sein, der einen On-

line-Auftritt für eine Tageszeitung aufgebaut hatte. 

Keinen Erfolg hatte seine Sonntagszeitung, die 

nur auf dem iPad verfügbar war – angesichts der da-

mals geringen Anzahl iPads im Kanton wenig über-

raschend. Auch die Bezahlschranke dient den «SN» 

und «Radio Munot» im Gegensatz zu anderen Me-

dienhäusern nicht als Geschäftsmodell, sondern nur 

dazu, Zaungästen den Blick auf die Informationen zu 

verwehren und den Wert der gedruckten Zeitung zu 

erhalten.

Zuletzt scheiterten die Versuche, die Jugend (Life-

Style-Magazin «fashion») und die regionale Wirt-

schaft (drumschafuuse.ch) mit neuen Produkten an-

zusprechen. Dafür ist gerade eine Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaftsförderung gestartet: Deren News-

letter erscheint neu, ergänzt durch redaktionelle Bei-

träge, als «SN»-Beilage.

Die Meier + Cie AG ist durch und 

durch auf Zeitungen und Zeit-

schriften ausgerichtet. Auf ge-

druckte Produkte, wobei die di-

gitale Welt aussen vor gelassen wird. Unter diesen 

Voraussetzungen wird es sehr schwierig werden, ei-

nen Nachfolger als «SN»-Chefredaktor – wohl keine 

Frau, angesichts des Impressums – mit zukunftsge-

richteten Ideen zu finden.

Immerhin kann auch der künftige Chefredaktor 

auf die Carl-Oechslin-Stiftung zählen, welche die 

Mehrheit an der «Meierei» besitzt. Dadurch gewinne 

die Zeitung  «Stabilität und Konti-

nuität – eine wichtige Konstante 

nicht zuletzt heute, wo selbst regi-

onale Printmedien zum Spielball 

blosser ökonomischer Interessen 

werden können». Diese Passage 

erschien 2006 zum Tod des Stif-

tungsmitbegründers und Verleger-Vorgängers Max 

U. Rapold in den «SN». 

Geeignete KandidatInnen für die Nachfolge Nor-

bert Neinigers als Chefredaktor sind jedoch schwer 

zu finden. Am ehesten entspräche noch Philipp 

Landmark den Vorgaben: Der jetzige Chefredaktor 

des «St. Galler Tagblattes» kommt aus Schaffhausen 

und begann seine Karriere bei den «Schaffhauser 

Nachrichten». Doch ob Landmark eine Rückkehr 

in den kleinen Kanton Schaffhausen in Erwägung 

zieht, ist fraglich.

Sandro Stoll, der zusammen mit Landmark im 

Jahr 2002 in die Redaktionsleitung wechselte, hat 

als stellvertretender Chefredaktor theoretisch die 

besten Aussichten. Auch er ist Schaffhauser, begann 

seine Karriere bei der «Zürichsee-Zeitung» und ist 

seit mittlerweile fast 25 Jahren bei den «SN» – daher 

allerdings nicht gerade ein Kandidat, der frischen 

Wind verspricht.

Doch den braucht es, den frischen Wind. Die fi-

nanzielle Lage der «Meierei» sieht trotz der Monopol-

stellung alles andere als rosig aus. Der Trend, dass 

Zeitungen und Zeitschriften deutlich an LeserInnen 

verlieren, ist auch in Schaffhausen spürbar. Diesem 

trotzte der «SN»-Verleger mit dem Selbstbewusst-

sein, das JournalistInnen vor einigen Jahrzehnten 

noch bilden konnten, als die Auflagen der Printzei-

tungen stiegen und die Einnahmen sprudelten.

In den vergangenen Jahren und insbesondere 

nach seinem frühen Tod wurde Norbert Neininger 

vor allem dafür gelobt, die «Schaffhauser Nachrich-

ten» unabhängig gehalten zu haben. Meier + Cie AG 

braucht weiterhin eine Leitung mit Selbstbewusst-

sein, sonst könnte es mit der Unabhängigkeit bald 

vorbei sein. #

NORBERT NEINIGER 

(1950-2015) war so 

etwas wie der Lieb-

lingsfeind des Lappi. 

Zu sagen, er habe die 

Schaffhauser Medien-

landschaft entscheidend 

geprägt, wäre aber wohl 

eine Untertreibung: Denn 

er verkörperte fast alles, 

was in ihr geschah.

Selbstbewusstsein 
behalten

Gescheiterte 
Experimente



Restaurant Kerze
Schaffhausen

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

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

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

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch

Und was Sie sonst noch 
über uns wissen sollten: 
www.clatopictures.ch

Haben Sie eine 
Kurzfi lm-Idee, 
wollen Sie Ihre 
Veranstaltung in 
einem Video 
festhalten oder 
ihre Firma von 
der besten Seite 
präsentieren?

Wir sind für Sie da:
kostengünstig 
und zeiteffi zient! 

Clato Pictures
        Filmstudio

T U E  D ’ A U G E N  U F

mehr zu uns auf lappi.ch

#whatwouldjudasdo
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Bild: Mattias Greuter

... und heiliger Geist 
Dossier: Christlicher Glaube
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u Es war ein etwas merkwürdiges Gefühl, für unsere Titelseiten eine einhundert Jahre alte 

Bibel zu zerstören. Nicht, dass wir aus lauter Respekt vor der heiligen Schrift Angst gehabt 

hätten, vom Blitz getroffen zu werden oder uns den Weg ins Himmelreich zu verbauen. 

Weil wir weder an göttliche Intervention noch an das jüngste Gericht glauben, fl össte uns 

eher das Alter des Buches als der Inhalt eine Spur von Ehrfurcht ein.

Weil in der «Debatte» um Islam, Charlie Hebdo und Andreas Thiel vergessen wurde, dass sich auch 

das Christentum gern fundamentalistisch entfaltet, haben wir uns in dieser Ausgabe mit christli-

chen Freikirchen und Sekten auseinandergesetzt. Auf einen mutmasslichen Islamisten im Roll-

stuhl kommen im Kanton Schaffhausen tausende ChristInnen mit teilweise nicht weniger verque-

ren Weltbildern. 

Die einen lassen ihre Verwandten lieber sterben, als ihnen Blut zu spenden (Seite 24), die anderen 

taufen ihre längst verstorbenen Vorfahren und wollen im Jenseits zu Göttern werden (Seite 15). Um 

den gelebten Glauben dieser Menschen näher kennen zu lernen, haben wir einen Mormonen-Got-

tesdienst besucht und mit einer Aussteigerin aus der sektenartigen Gruppierung «Zeugen Jehovas» 

gesprochen.

Eine wichtige Pilgerstätte für Anhänger mehrerer Freikirchen befi ndet sich in Schleitheim (Seite 

18) – trotzdem haben haben wir gestaunt, wie viele grosse und kleine Religionsgemeinschaften 

es im Kanton gibt. Eine Orientierungshilfe im verworrenen Garten (Eden) der Sekten, Freikirchen 

und Weltreligionen bietet das Diagramm auf Seite 20. Ausserdem haben wir gelernt, dass es in der 

Schweiz verboten ist, Gott öffentlich zu verspotten (Seite 27) – da war es aber schon zu spät, um ein 

neues Thema für dieses Dossier zu fi nden.

Weil wir zwischen obskuren kleinen Freikirchen und den drei obskuren Landeskirchen nicht wer-

tend unterscheiden, geben wir mit einem Muster-Austrittsgesuch auf Seite 30 denjenigen Starthilfe, 

die auf dem Papier noch reformiert, katholisch oder christkatholisch sind, mit dem Glauben aber 

etwa so viel anfangen können wie der Papst mit einem Kondom.

Während die reformierte Kirche mit der Streichung eines Fünftels aller Pfarrstellen gegen ihre 

durch Mitgliederschwund (Seite 22) verursachte Finanzmisere anzukämpfen versucht, wachsen die 

Freikirchen und prosperieren, weil viele von ihren Mitgliedern den Zehnten kassieren.

Bevor wir die hundertjährige Bibel zerschnitten haben, haben wir sie immerhin teilweise gelesen. 

Eine Auswahl von Versen, die uns besonders gefallen haben, schmücken nun die Seiten dieses Dos-

siers. Sie stammen aus fast allen Teilen der heiligen Schrift, denn es ist ein weit verbreiteter Irrglau-

be, dass nur das alte Testament mit grausamen, rassistischen, frauenfeindlichen, archaischen oder 

weltfremden Sätzen aufwartet. Die Zitate sind vollkommen aus dem Kontext gerissen und zeichnen 

ein verzerrtes Bild der Bibel – aber schliesslich gehen viele Gläubige nicht anders mit ihr um: Sie 

wählen und legen aus, wie es ihrem Bild von Gott und der Welt gerade entspricht. Die Bibel bietet so 

gesehen tatsächlich für alle etwas.

Übrigens verurteilen wir durch das sinnentleerte Aneinanderreihen von Zitaten einer heiligen 

Schrift nicht pauschal alle, die an sie glauben – wie es eine gewisse pinkfarbene Klobürste unlängst 

versuchte –, sondern wir machen uns damit höchstens über das Buch an sich lustig. Wir wünschen 

viel Spass bei der Lektüre nicht nur dieses Dossiers, sondern auch der Bibel. Denn wer glaubt, dort 

stehe nur Habakuk, dem sei das Buch Habakuk im Alten Testament empfohlen. #

von der Redaktion (text)

Das erste 
Buch Lappi
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Gott, Joseph Smith und 
Dieter Wiesmann sind gross

Rund 8000 MormonInnen soll es in der 
Schweiz geben, exklusive MissionarInnen. 
Was glauben diese Menschen, die ihre to-

ten Verwandten zu hunderten taufen? Und 
tragen sie wirklich heilige Unterwäsche? 

von Mattias Greuter (text/bild)

u Die Mormonen kennt man hierzulande vor allem 

als freundliche junge Männer, die aus Utah in die 

Schweiz geschickt werden, um zu missionieren. Sie 

tragen weisse Hemden und schwarze Krawatten, und 

wenn man Interesse zeigt, schenken sie einem das 

Buch Mormon. Weniger bekannt ist die kleine Ge-

meinde von Schaffhauser MormonInnen. Wir haben 

ihren Gottesdienst besucht.

Das Gotteshaus der «Kirche Jesu Christi der heili-

gen der letzten Tage», wie die grösste mormonische 

Glaubensgemeinschaft offi ziell heisst, befi ndet sich 

an der Steighalde, keine fünf Gehminuten von der 

Altstadt entfernt, auf einem Grundstück, das der Kir-

che selbst gehört. Sie will umziehen, wie wir später 

erfahren. Die Gemeinde, Zweig genannt, sucht ein 

neues Gotteshaus: Grösser soll es sein und vor al-

lem mehr Parkplätze bieten. Gut 8000 getaufte Mor-

monInnen gibt es nach Angaben der Kirche in der 

Schweiz – in Schaffhausen sind es «eine Handvoll Fa-

milien». Dennoch sind die Bänke im kleinen Raum 

fast bis auf den letzten Platz besetzt. Unwissentlich 

sind wir in eine wichtige Veranstaltung geplatzt: Die 

alljährliche Zweigkonferenz, welche auch von der 

Leitung des Pfahls Zürich besucht wird – die frem-

den Gäste werden dennoch freundlich begrüsst.

Der Zweig ist die unterste Stufe in der hierarchi-

schen Gliederung des weltweiten Mormonentums. 

Der Zweig Schaffhausen beispielsweise ist dem Pfahl 

Zürich unterstellt, der wiederum zum Gebiet Europa 

gehört. Die Spitze der streng hierarchischen Pyra-

mide bildet der Präsident in Salt Lake City, den die 

Mormonen «Prophet» nennen. Der aktuelle Prophet 

heisst Thomas S. Monson, ist auf Lebzeiten berufen 

und steht in direktem Kontakt mit Gott.

Zum Einstieg ertönt ein Kanon: 

«Dona nobis pacem», der auch in 

reformierten und katholischen 

Kirchen erklingt. Soweit sind kei-

ne grossen Unterschiede auszumachen, auch der 

Gesang des etwa siebenköpfi gen Chors klingt nicht 

mehr und nicht weniger schief als in jeder anderen 

kleinen Kirche. Wir erheben uns zum Gebet, auch 

dieses würde ebenso gut in einen reformierten Got-

tesdienst passen und enthält nichts spezifi sch Mor-

monisches. 

Dann jedoch tritt der Pfahlpräsident an das im 

kleinen Raum vollkommen unnötige Mikrofon und 

läutet die Wahlen ein, das einzige Traktandum der 

heutigen Zweigkonferenz. Zu unserem grossen Er-

staunen werden die WürdenträgerInnen der Kirche 

hier an der Basis in ihrem Amt bestätigt, und zwar 

nicht nur der Zweigpräsident – gewissermassen der 

Pfarrer der kleinen Gemeinde – und die Leiter des 

Wir wählen den 
«Propheten» in Utah



116 Pfahls Zürich: Nein, gewählt wer-

den durch alle hierarchischen 

Stufen die AmtsträgerInnen bis 

zu den «zwölf Aposteln» und dem 

«Propheten» in Salt Lake City. 

GegenkandidatInnen gibt es allerdings nicht, man 

kann nur für oder gegen die einzig aufgestellte Per-

son sein. An diesem Sonntag werden im kleinen 

Schaffhauser Zweig alle WürdenträgerInnen ohne 

Gegenstimmen bestätigt. Zwei Enthaltungen sind 

jeweils zu verzeichnen. Später versichert ein junger 

Mormone, die Lappi-Redakteure hätten durchaus 

mitstimmen dürfen.

Der Gottesdienst geht weiter. Es wird kaum aus der 

heiligen Schrift gelesen, weder aus der Bibel noch 

aus dem Buch Mormon. Dafür berichtet Zweigprä-

sident Guido Weibel von einem religiösen Erlebnis, 

das er als Kind hatte, als er noch Katholik war. Er 

habe dieses Erlebnis noch nie erzählt, auch seiner 

Frau nicht – das wundert uns, denn die Story ist gut 

– oder gut erfunden. Er sei mit einer katholischen 

Kinder-Wandergruppe in den Bergen von einem Ge-

witter überrascht worden. Der erwachsene Führer 

habe die Kinder in eine Hütte geführt und draussen 

nachgeschaut, ob man den Abstieg wagen könne. 

Dabei sei er beinahe vom Blitz getroffen worden. Erst 

nachdem er die Gruppe sicher zurück ins Tal geführt 

hatte, erfuhr der kleine Guido, dass der Führer beim 

Blitzeinschlag erblindet sei.

Als nächstes spricht ein Gast aus Graubünden, 

er «legt Zeugnis ab», wie das bei den MormonInnen 

heisst. Mit bebender Stimme schwärmt er von der 

Wichtigkeit kleiner Gemeinden und dem Zusam-

menhalt, der in diesen entstehe. Er unterstreicht 

dies mit einem Zitat: «Bloss e chlini Stadt, wo ein de 

ander kennt!» Jedem einzelnen Wort verleiht er sol-

ches Gewicht, dass man meinen könnte, er zitiere 

aus den heiligsten Passagen aller heiligen Schriften 

und nicht aus einem profanen Wiesmann-Chanson.

Im Allgemeinen unterscheidet 

sich der Gottesdienst der Mor-

monInnen von demjenigen in jeder anderen kleinen 

Kirche. Das Blut Christi beim Abendmahl ist kein 

Wein, sondern ein Fingerhut Wasser, und manche 

der Liedtexte stammen aus dem Buch Mormon. Eine 

Frau ruft noch dazu auf, man solle fl eissig Ahnenfor-

schung betreiben, das sei sinnvoller als «Süchte» wie 

Videospiele – ansonsten ist alles relativ normal, oder 

zumindest so normal, wie die Ausübung von Religion 

Wein zu Wasser

In den USA eine der am 

schnellsten wachsenden 

Religionsgruppen, in 

Schaffhausen eine Hand-

voll Familien: MORMO-

NENTEMPEL IN SALT 

LAKE CITY und das Got-

teshaus in Schaffhausen. 

Beim Gottesdienst in der 

Kirche sind alle Besucher 

willkommen, wichtige 

Rituale im Tempel (auch 

im schweizerischen Zolli -

kofen steht einer davon) 

sind hingegen streng 

geheim.

052 620 11 11
Neustadt 20 l CH–8200 Schaffhausen l velokurier.com
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1820 sind Joseph Smith 

Gott und Jesus erschie-

nen. Insgesamt 50 

göttliche und biblische 

Figuren hat er auf diese 

Weise kennengelernt. 

Der Engel Moroni gab 

ihm den Auftrag, mit 

Hilfe von zwei «Seher-

steinen» einen Text von 

antiken Goldplatten ins 

Englische zu übersetzen – 

so entstand DAS BUCH 

MORMON.

halt sein kann. Wir sind etwas enttäuscht und bitten 

Zweigpräsident Guido Weibel, uns die eher merk-

würdigen Aspekte des Mormonentums zu erklären.

Weibel legt dar, warum die Ahnenforschung – die 

Kirche betreibt die grösste genealogische Datenbank 

der Welt – für Anhänger des mormonischen Glau-

bens so wichtig ist. «Wir sind überzeugt, dass man 

bestimmte Rituale gemacht haben muss, um in ge-

wisse Herrlichkeiten zu kommen», sagt er. Zu diesen 

Ritualen gehört die Taufe, die nur im Tempel mög-

lich ist. Die Details der Tempelrituale sind geheim, 

doch Weibel bestätigt, dass die MormonInnen die 

Taufe durch Untertauchen praktizieren und dass je-

der Gläubige möglichst viele VorfahrInnen ausfi ndig 

machen sollte, um sich stellvertretend für diese tau-

fen zu lassen. Dies ermögliche auch den bereits Ver-

storbenen, ins Paradies zu kommen. Mit hörbarem 

Schmunzeln sagt Weibel, manche würden unglaub-

lich viele VorfahrInnen «auf wundersame Weise» fi n-

den, «als würden die Verstorbenen gefunden werden 

wollen».

Für die MormonInnen ist das Paradies allerdings 

nur eine Zwischenstufe. Denn vor dem Jüngsten Ge-

richt werde man in verschiedene Grade der «Herr-

lichkeit» eingestuft, je nachdem, wie gut man gelebt 

habe. Die höchste Stufe, die man im Jenseits errei-

chen kann, ist der Einzug in das «Celestiale Reich». 

Es ist der Wohnort Gottes und Jesu Christi, denen 

diejenigen MormonInnen, die ein besonders gutes 

Leben geführt haben, «von Angesicht zu Angesicht» 

begegnen werden. In diesem höchsten aller Zustän-

de können sie «Geisteskinder» zeugen und für diese 

Welten schaffen – sie werden im Jenseits also gewis-

sermassen selbst zu Gottheiten. «Man wird zu einer 

göttlichen Figur», bestätigt Weibel. Mormonen, die 

eine weniger hohe Stufe erreichen – beispielsweise 

alle, die ledig blieben – können nur zu «Engeln» wer-

den, die den «Celestialen» dienen.

Guido Weibel spricht 

diese Dinge nur ganz 

knapp an, doch er ist 

sich bewusst, dass im 

Zeitalter des Internets manche Geheimnisse der 

Kirche leicht zu erfahren sind. Wir bleiben bei ir-

dischen Belangen und fragen: «Tragen die Mormo-

nen wirklich heilige Unterwäsche?» Weibel bejaht. 

Nach dem «Endowment», einem weiteren gehei-

men Tempelritual, das aus zahlreichen Belehrun-

gen und Gelübden besteht und während dem man 

die Stimmen von Johannes, Petrus, Adam und Eva, 

Luzifer und Jehova hört, trägt man als MormonIn 

sogenannte «Garments»: mit kleinen, geheimen 

Symbolen bestickte weisse Unterhemden und Bo-

xershorts.

Verneinen kann Weibel dafür 

die Frage nach der Polygamie: 

Sie wird in der «Kirche Jesu 

Christi der Heiligen der letz-

ten Tage» nicht mehr praktiziert, denn MormonIn-

nen unterwerfen sich den Gesetzen eines weltlichen 

Staats, auch wenn diese der reinen Lehre widerspre-

chen. «Wir versuchen, den Staat zu akzeptieren», 

sagt Weibel dazu.

Bei solchen Fragen konsultiert der «Prophet» in 

Utah Gott – so auch im Jahre 1978, als es um die 

Gleichberechtigung der AfroamerikanerInnen ging. 

MormonInnen glauben, dass diese von Kain abstam-

men, welcher als Strafe für den 

Mord an Abel mit dunkler Haut-

farbe bestraft wurde. Die «Neger» 

sind damit durch die Sünde Kains 

– oder gemäss anderer Interpreta-

tion, weil Ham seinen Vater Noah 

nackt sah – schwarz und verfl ucht 

«Diener aller Diener» zu sein. Als diese Doktrin – 

und entsprechende rassistische Aussagen von Kir-

chenobersten – immer mehr zum Problem wurden, 

gewährte man 1978 auch Schwarzen vollen Zugang 

zum Mormonentum. Die Lehre der Kirche über den 

Ursprung dunkler Hautfarbe hat sich allerdings 

nicht geändert. Apropos Rassenfrage: Weibel bestä-

tigt, dass Mormonen glauben, die amerikanischen 

UreinwohnerInnen stammten vom jüdischen Volk 

ab, die vor der Zerstörung Jerusalems fl üchteten, um 

das heilige Land in der Neuen Welt wieder aufzubau-

en. Dort gehört es schliesslich auch hin, denn der 

Garten Eden lag laut mormonischer Lehre in Jack-

son County, Missouri.

Nach den wichtigsten Unterschieden zu anderen 

christlichen Glaubensrichtungen gefragt, sagt Gui-

do Weibel: «Wir werden erst mit acht Jahren getauft, 

und wir taufen tote Vorfahren. Jeder Priester hat eine 

Vollmachtslinie, die auf Jesus Christus zurückgeht. 

Gott Vater, Jesus und der heilige Geist sind drei Per-

sonen, wobei nicht nur der Sohn, sondern auch der 

Vater einen Körper hat. Und die Ehe wird für die 

Ewigkeit geschlossen, nicht ‹bis dass der Tod euch 

scheide›». Ja, Mormonen seien Christen, sagt Weibel. 

Doch ihr Glaube unterscheidet sich von demjenigen 

«normaler» Christen. Deshalb arbeitet die «Kirche 

der Heiligen der letzten Tage» auch nicht mit ande-

ren Kirchen zusammen, wie Weibel klarstellt: «Von 

der Lehre her können wir für die Ökumene nicht 

Hand bieten.» #

Stimmen hören, 
«Garments» tragen

IndianerInnen sind 
eigentlich JüdInnen

Bild: Wikimedia Commons



Pilgerort Schlaate

u Im zweiten Stock des ehemaligen Schulhauses 

hinter der Kirche brennt Licht. Willi Bächtold, der 

Präsident des Vereins für Heimatkunde, wartet be-

reits. «Kommen Sie in den zweiten Stock», ruft er aus 

dem Fenster. Das Museum Schleitheimertal hat ei-

gentlich nur zwei Stunden im Monat geöffnet, doch 

für angemeldete Gäste macht Bächtold regelmässig 

Ausnahmen.

Das Museum zählt rund 1000 BesucherInnen pro 

Jahr, die Hälfte davon kommt wegen des Täuferzim-

mers. Das wichtigste Exponat ist ein Buch aus dem 

Jahr 1550. Es liegt in einer Vitrine in der Mitte des 

Raumes. Darin enthalten sind die «Schleitheimer Ar-

tikel», die der Täufer Michael Sattler vor knapp 500 

Jahren während der Reformation verfasst hatte und 

die als ältestes Glaubensbekenntnis der reformato-

rischen Täufer gelten. Unter dem Titel «Brüderliche 

Vereinigung etlicher Kinder Gottes» hielt Sattler in 

sieben Artikeln fest, wie der christliche Glaube aus-

geübt werden soll.

Noch heute berufen sich die Amischen, die Hut-

terer und die Mennoniten auf die sieben Artikel aus 

Sattlers Feder und pilgern nach Schleitheim an den 

Ursprungsort ihres heiligen Bekenntnisses. «Drei 

bis viermal jährlich gibt es Car-Touren, die hier halt 

machen», erzählt Bächtold. Hauptsächlich seien es 

MennonitInnen aus Deutschland und aus Nord- und 

Südamerika. «Wir hatten aber auch schon Mennoni-

ten aus Südkorea hier oder einen japanischen Profes-

sor, der einen Kultur- und Religionsführer über die 

Schweiz verfasste», sagt er. Amische aus den USA hin-

gegen seien selten im Museum Schleitheimertal zu 

Gast, da sie auf viele neue Technologien verzichten 

müssen und deshalb nicht fl iegen dürften.

Michael Sattlers Schrift, die nun in der Mitte des 

Raumes im Schleitheimer Dorfmuseum liegt, hat-

te zu Beginn des 16. Jahrhunderts grosse Angst bei 

der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit verbreitet. 

Selbst nach Sattlers Tod nahmen die beiden Schwei-

zer Reformatoren Huldrych Zwingli und Johannes 

Calvin auf die «Schleitheimer Artikel» Bezug und 

schrieben gegen Sattlers Lehren an. 

Den grossen christlichen 

Kirchen gingen die Re-

formen der TäuferInnen 

zu weit. Denn Sattler war 

der Meinung, dass Säuglinge nicht getauft werden 

dürfen, sondern nur Erwachsene, die sich bewusst 

mit der Religion befasst haben. Daher kommt auch 

die Bezeichnung «Täufer».

Auch die weltlichen Herren unterdrückten Satt-

lers Anhänger, wo es nur ging. Ihnen passte es gar 

nicht, dass TäuferInnen keinen Eid ablegen dürfen, 

also auch keine Lehens- oder Gehorsamseide gegen-

In Schleitheim setzten Gläubige vor 487 
Jahren einen Meilenstein für die Entwick-
lung der Freikirchen. Die Schleitheimer Arti-
kel sind noch heute die Glaubensgrundlage 
der MennonitInnen.
von Thomas Leuzinger (text/bild)

Angst vor einer 
fortschrittlichen Schrift
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über der Obrigkeit. Und sie dürfen niemanden töten, 

selbst wenn ein Herrscher sie für den Kriegsdienst 

verpfl ichtet.

Die TäuferInnen betrachteten 

sich bald als Freikirche, die im 

Gegensatz zu den Landeskirchen 

eine strikte Trennung von Staat 

und Religion forderte. Und sie nährten die Angst der 

Machthaber, dass sich die neue Religionsgemein-

schaft vom Staat nichts mehr sagen lassen könnte. 

Staatliche Behörden, die römisch-katholische Kir-

che, die lutherische und die reformierte Geistlichkeit 

griffen hart durch.

«Die Treffen der Täufer fanden im Geheimen 

statt», sagt Bächtold und verweist auf eine Tafel in 

der Ecke, auf der vier Standorte im Kanton Schaff-

hausen markiert sind. Auf einer anderen Tafel ist 

ein Brief eines Schleitheimer Pfarrers aus dem Jahr 

1567 abgebildet, in dem dieser die fehlenden Schäf-

chen in seinem Gottesdienst dem Stadtschreiber in 

Schaffhausen meldete – es könnte sich bei ihnen um 

TäuferInnen handeln, so die Angst der Stadtherren.

«Ihnen wurde das Leben schwer gemacht und bei-

spielsweise die Ernte konfi sziert», erzählt der Präsi-

dent des Museumsvereins. «In Schleitheim konnten 

die Täufer noch länger leben, da sich die Bevölke-

rung mit ihnen solidarisiert hat», so Bächtold. «Doch 

als die Gemeindebehörden deswegen bestraft wur-

den, ging es auch hier nicht mehr.» Die letzte Täufe-

rin verliess 1680 das Dorf und zog nach Norden in die 

Pfalz, wo nach dem Dreissigjährigen Krieg bereits 

hunderte ihrer GlaubensgenossInnen Zufl ucht ge-

funden hatten.

«Aus einem Mennonitenausbildungszentrum in 

der Pfalz kommt jährlich eine Gruppe vorbei», er-

zählt Bächtold. «Und es gibt viele Nachkommen von 

Auswanderern, die zu Besuch kommen.» Erst letzte 

Woche sei ein Amerikaner hier gewesen, dessen Vor-

fahren er im Archiv aufgespürt habe.

Auch in Mähren und später in Russland suchten 

die TäuferInnen Schutz vor Verfolgung, ehe in drei 

Wellen Tausende von ihnen in die USA auswander-

ten. In einer Ecke des Museums erinnert ein Mini-

aturmodell der Mayfl ower an die religiös motivierte 

Emigration in die USA, auch wenn es sich bei diesen 

AuswandererInnen um PuritanerInnen und nicht 

um TäuferInnen handelte.

Michael Sattler selbst bekam die Härte der Mäch-

tigen bereits drei Monate, nachdem die «Schleithei-

mer Artikel» schriftlich festgehalten worden waren, 

zu spüren. Er reiste nach dem Geheimtreffen nach 

Rottenburg, wo ihn die römisch-katholischen Be-

hörden festnahmen. Ein Henker schnitt ihm wegen 

Blasphemie die Zunge ab und zerriss seinen Körper 

mit glühenden Zangen.

Seit das Museum in den Besitz des 

Buches aus dem Jahr 1550 gelang-

te, ist den Täu-

ferInnen ein 

ganzes Zimmer gewidmet. An der 

Wand neben der Mayfl ower sind 

eiserne Fesseln aus Schaffhausen 

ausgestellt, die an die Verfolgung 

der TäuferInnen erinnern sollen. 

In einer Vitrine liegen Neuaufl agen der «Schleithei-

mer Artikel», übersetzt Ende der 70er Jahre ins Engli-

sche als «The Schleitheim Confession of Faith».

«Wir haben schon ein bisschen mehr Besucher, 

seit wir das Täuferzimmer eingerichtet haben», sagt 

Bächtold. «Es hat internationale Bedeutung und ist 

sicherlich die Hauptattraktion des Museums.» Nur 

noch zwei Exemplare des Buches sind erhalten, ei-

nes davon ist im Besitz eines mennonitischen Col-

leges in den USA, das andere gelangte 2001 durch 

Zufall in die Hände von Willi Bächtold.

«Ich habe die ‹Schleitheimer Artikel› in einem Ka-

talog einer Versteigerung entdeckt», erzählt er. «Ein 

Glücksfall, dass ich diesen so genau studiert habe.» 

Man spürt den Stolz und die Freude, dass er das 

Buch ausstellen kann, aus seinen Worten heraus.

Um sich das Buch leisten zu können, fragte er die 

Sturzenegger-Stiftung an, ob sie einen Teil der Kos-

ten übernehmen könnte. Die Stiftung bot an, gleich 

die gesamten Kosten zu übernehmen und ersteiger-

te das Buch schliesslich für 14 000 Deutsche Mark. 

«Nun haben wir es als Dauerleihgabe in Schleit-

heim», sagt Bächtold.

Mit dem Inhalt des Buches kann er allerdings 

nicht allzu viel anfangen. «Mich interessieren in 

erster Linie die gesellschaftlichen Entwicklungen 

und der geschichtliche Hintergrund», meint er, als 

wir das Zimmer verlassen und die Treppe hinunter-

steigen. «Es ist interessant und tragisch, dass man 

damals so intolerant war – obwohl, heute ist’s ja fast 

noch verreckter. Religiösen Fanatismus halte ich für 

schwierig.» #

Die «SCHLEITHEIMER 

ARTIKEL» umfassen 

sieben Leitsätze. Auf-

sehen erregten im 16. 

Jahrhundert vor allem 

der Artikel, der die 

Kindestaufe ablehnt, und 

zwei weitere Artikel, in 

denen sich die TäuferIn-

nen DEM PAZIFISMUS 

VERSCHREIBEN und 

es ablehnen, weltlichen 

HerrscherInnen einen Eid 

abzulegen. Die Artikel 

gehören zu den Glau-

bensgrundsätzen für 

MennonitInnen, Amische 

sowie Hutterinnen und 

Hutterer.

Freikirche mit laizis-
tischem Weltbild

The Schleitheim 
confession of faith



DU BIST ICF-

MITGLIED

DU GEHÖRST 

ZUR PFINGST-

MISSION

Die Wahl der Qual
In Schaffhausen gibt es zahlreiche christliche Gruppierungen. Anhand 
unseres Diagramms kannst Du Deine wahre Bestimmung finden.
von der Redaktion (text)

Glaubst Du 
an Gott?

DU BIST 

KATHOLISCH

DU BIST 

MORMONiN

DU BIST 

REFORMIERT

DU BIST ZEU-

GE JEHOVAS

DU BIST 

CHRIST-

KATHOLIKiN

DU BIST 

NEUAPOSTOLiN

DU BIST 

JÜDiN

DU BIST 

SCIENTOLOGY-

MITGLIED

GRATULATION!

DU BIST 

FRIEDRICH 

NIETZSCHE

START

Ist Jesus Got-
tes Sohn, der 

Erlöser?

Gott ist …

Gehst Du 
 Sonntags in den 
Gottesdienst?

Trägst Du heilige 
Unterwäsche?

Feierst Du 
 Geburtstage?

Sieht das 
Logo Deiner 

Freikirche 
aus wie eine 

Vagina?

Trinkst Du das wahr-
haftige Blut Jesu?

Ist das 
Blut 

Wein?

Ja

Nein

Nein, aber an Xenu, den galaktischen 
Herrscher. Weil sein Reich überbevölkert war, hat er 

Millionen von Untertanen mit Raumschiffen, die aussahen wie 
eine DC-8, auf die Erde, damals Teegeeack genannt, verfrachtet, und 

mit in Vulkanen versenkten Wasserstoffbomben getötet. Die Geister dieser 
Aliens heissen Thetane und wurden von Xenu gezwungen, in einem Kino 

einen 36 Tage dauernden Propagandafilm zu sehen. Heute besetzen 
diese Thetane die Körper der Menschen und sorgen für ihre 

Unfreiheit und Verwirrung. (Kein Scherz!)

Ja

totetwas 
 schizophren 

(drei Identitäten)

Nein, das heisst 
Celebration

Ja

Nein
Ja

Ja

Nein
Ja

Nein, riecht 
aber so

Nein

Ja

Nein, aber der Beck hat 
versprochen, dass es in den 

Hostien Wein hat.

Nein

Ja, aber für Kinder 
und AlkoholikerInnen gibt 

es Traubensaft

Nein, 
Trauben-

saft

Nein
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EVANGELISCH- 

METHODISTISCHE 

KIRCHE

DU BIST 

CHRISCHONA-

MITGLIED

KIRCHE DES 

NAZARENERS
GEMEINDE 

IMANUEL

DIE CHRISTEN-

GEMEINSCHAFT 

IST DEIN 

ZUHAUSE

BAPTISTEN-

GEMEINDE

GEMEINDE 

SALEM LIFE

FREIE EVANGELISCHE 

GEMEINDE

PHILADELPHIA 

MISSIONARY 

CHURCH

DU BIST 

HEILS ARMISTiN

GEMEINDE 

FÜR CHRISTUS

DU BIST 

NORWEGERiN 

(CHRISTLICHE 

GEMEINSCHAFT)

GEMEINDE 

CHRISTI

ADVENT-

GEMEINDE

Sprichst 
Du gern 

über deine 
 Bekehrung?

Bist Du Fan 
von Rudolf 

Steiner?

Magst Du 
Grümpel?

Missionierst 
Du?

Du kannst dir eine 
dieser Freikirchen 

auswählen, sie glauben 
alle fast das gleiche.

Nein, 
das heisst 
Bekehring

Ja

Ja
Ja

Fauler Sünder!

ab 
sofort:

Nein

Nein, wir verbreiten unseren 
Glauben, indem unsere Frauen 

permanent schwanger sind

Ja

Nein

Nein
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Christliche FundamentalistInnen sind 
auf dem Vormarsch. Immerhin: Ihr Ein-
fluss auf die Politik ist marginal – auch 

in Schaffhausen.
von Michael Roth (text/grafik)

u Die Schweizer Bevölkerung wird immer ungläu-

biger. Noch 1970 waren über 95 Prozent entweder 

katholisch oder reformiert. Ende 2013 machten die 

beiden Glaubensgruppen zwar immer noch über 

die Hälfte der Schweizer Bevölkerung aus, aber vor 

allem die Zahl der Reformierten ist massiv einge-

brochen. Die KatholikInnen lösten sie Ende der 

70er-Jahre als grösste religiöse Gemeinschaft in der 

Schweiz ab.

Anders ist die Situation im Kanton Schaffhausen. 

Hier sind die Evangelisch-Reformierten noch stär-

ker. So lebten Ende 2010 im Kanton 28'499 (37,3 %) 

Reformierte. Nur 14'952 (19,6 %) bezeichneten sich 

als katholisch. Das sind nur 1'700 Personen mehr als 

die Gruppe der Konfessionslosen ausmacht (13'259 

Distanzierte (57%)

Traditionelle (18%)

Alternative (13%)

Säkulare (12%)

19
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Religionszugehörigkeit (Schweiz)
Quelle: Bundesamt für Statistik.

Einstellung gegenüber Religionen (Schweiz)
Quelle: Stolz et al (2014): Religion und Spiritualität in der Ich-
Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens.

/ 17,4 %). Die FreikirchlerInnen stellen eine dermas-

sen kleine Gruppe, dass weder schweizweit noch im 

Kanton Schaffhausen Zahlen verfügbar sind. Zumin-

dest offi ziell.

Längst nicht jeder, der 

auf dem Papier refor-

miert oder katholisch 

ist, «lebt» seinen Glau-

ben. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung be-

trachtet Religion im Allgemeinen «distanziert». Das 

behaupten eine Reihe von Religionssoziologen, 

unter anderem Jörg Stolz, Professor für Religions-

soziologie an der Universität Lausanne. Sie haben 

die Religiosität und Spiritualität der Schweizer Be-

völkerung vermessen und Ende des letzten Jahres 

die bisher umfangreichste Studie zu diesem The-

ma präsentiert. Basierend auf einer repräsentati-

ven Umfrage unter 1'229 Personen, teilten sie die 

Schweizer Bevölkerung in vier Kategorien ein.

Die mit Abstand grösste Gruppe ist jene der «Di-

stanzierten» (57 %). Und sie wird weiter wachsen, 

meinen die Experten. Ebenso sagen die Forscher den 

Säkularen (12 %) langfristig ein deutliches Wachs-

tum voraus. Die Säkularen haben eine besonders 

kritische Sicht auf die Religion. Sie glauben, dass 

Gott eine reine Illusion ist. Aber nicht nur diese bei-

den Gruppen werden zunehmen. Auch die Zahl der 

17 Prozent 
Ungläubige

2014

Katholiken

Reformierte

Konfessionslose

Andere Christen
Muslime
Rest
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FreikirchlerInnen wächst. Schweizweit gehören heu-

te rund 250'000 Personen einer Freikirche an. 1970 

waren es erst 37'000, heisst es in der Studie. Die Frei-

kirchlerInnen gehören zur Gruppe der «Traditionel-

len», die knapp einen Fünftel der Schweizer Bevölke-

rung (18 %) ausmacht.

Professor Jörg Stolz führt das Wachstum der Frei-

kirchlerInnen auf eine Individualisierung der Religi-

on zurück. «Die Menschen wurden immer individuel-

ler und wollten zunehmend selbst entscheiden, was 

ihre ganz eigenen Bedürfnisse sind», erklärt Stolz auf 

der Online-Plattform des Fachjournalisten Sandro 

Bucher. Dadurch entstehe ein Interessenkonfl ikt mit 

der institutionellen Religion, die klare Vorgaben und 

Richtlinien habe, so Stolz. Es sei darum wahrschein-

lich, dass es in den nächsten Jahrzehnten zu einer 

neuartigen Polarisierung kommen wird. Die Bedeu-

tung der traditionellen Landeskirchen wird weiter 

sinken und Konfessionslosigkeit und Gottesungläu-

bigkeit werden im Laufe der Zeit immer weniger Ge-

müter erhitzen. Dafür werden stärkere Freikirchen 

zu einem neuen Gegenpol, der sich aktiv gegen die 

säkularen Neigungen der modernen Gesellschaft 

stellen wird.

Die letzte Volksinitiative christ-

lich-fundamentalistischer Kreise 

scheiterte im Februar 2014, als 

das Schweizer Stimmvolk die Ab-

treibungsinitiative relativ klar abschmetterte. Die 

InitiantInnen wollten Abtreibungen aus dem Leis-

tungskatalog der Grundversicherung streichen. 

Knapp 70 Prozent stimmten dagegen. Das Stimm-

volk des Kantons Schaffhausen sagte mit 65 Prozent 

«Nein». Einzig die Bevölkerung des Kantons Appen-

zell Innerrhoden sprach sich für die Initiative aus.

Der Einfl uss christlicher Kreise 

auf die Politik ist in Schaffhausen 

generell klein. Im aktuellen Kan-

tonsrat besetzen die christlichen 

Parteien CVP, EVP und EDU nur sechs von 60 Sitzen. 

Vor allem die CVP verlor in den letzten Jahrzehnten 

an Bedeutung. Dagegen ist die EDU seit 2008 erst-

mals im Kantonsrat vertreten.

Die Entwicklung der beiden Parteien widerspie-

gelt in gewisser Weise die Entwicklung innerhalb 

der Bevölkerung. Die Schwei-

zer CVP wusste schon gar nicht 

mehr, für was das «C» überhaupt 

steht. Um diese Frage zu klä-

ren, wurde sogar eigens eine 

Taskforce geschaffen, die im Po-

sitionspapier «Das ‹C› im Namen 

der CVP» Antworten formulierte. Und diese erteilt 

dem Christentum eine klare Abfuhr: «Der christli-

che Glaube beinhaltet in erster Linie eine persönli-

che Beziehung zu Jesus Christus und eine Hoffnung 

aus dem Auferstehungsglauben. So ist auch die Bi-

bel nicht ein Ethik-Handbuch und schon gar kein 

Polit-Handbuch. (...) Wir leiten aus der Bibel aber 

keine direkten Handlungsanweisungen für die All-

tagspolitik ab».

Hingegen bekennt sich die 

Schaffhauser EDU offen zum 

Christentum. «Unser politisches 

Engagement basiert auf dem 

Glauben an den dreieinigen Gott. 

Seine biblischen Anweisungen 

sind die wertvollsten, konstruktivsten und nach-

haltigsten Grundlagen für alle Lebensbereiche», so 

lautet einer der Grundsätze der Schaffhauser EDU. 

Und auch die EVP setzt voll und ganz darauf, dass 

Gottes Wort auch in der Politik Gehör fi ndet. Die 

Partei hat das «Ziel, auf der Grundlage des Evange-

liums eine sachbezogene und am Menschen orien-

tierte Politik zu betreiben», und ist überzeugt,  «dass 

sich christlicher Glaube auch in konkretem politi-

schem Engagement ausdrücken muss.»

Das klingt nicht danach, als sollten Kirche und 

Staat voneinander getrennt operieren. Und genau 

diese Parteien sind in jüngster Vergangenheit stär-

ker geworden. Wenn auch auf tiefem Niveau, zeigt 

sich bereits hier die von Professor Stolz angespro-

chene Polarisierung. #

EVP & EDU: 
Politik im Auf-

trag Gottes

Die Polarisierung 
nimmt zu

Die CVP auf ab-
steigendem Ast
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Krümel und Kontaktverbot

u «Meine Tante legte sich immer ein Küchentuch 

auf den  Kopf, bevor sie das Gebet sprach. Ich fand 

das unheimlich lustig, vor allem, weil sie das Tuch 

aus dem Brotkorb benutzte und sie deshalb ab und 

zu Krümel im Haar hatte. Ich konnte mir das Ki-

chern manchmal nicht verkneifen.»

Claudia* war damals neun Jahre alt und, wie sie 

selbst erzählt, schon sehr gläubig. Wir schlendern 

dem Lindli entlang und suchen uns ein ruhiges 

Plätzchen am Wasser. «Ich bin etwas paranoid», sagt 

Claudia. «Aber es ist mir lieber, wenn nicht alle mit-

kriegen, dass es meine Geschichte ist. Kaum jemand 

in meinem Umfeld weiss, dass ich mal dachte, zum 

auserwählten Volk zu gehören. Und das ist gut so. 

Ich glaubte tatsächlich an das jüngste Gericht und 

an die Auferstehung aller Toten. Ich glaubte, dass 

die Weltkriege Zeichen der Endzeit seien und dass 

Dämonen mich täglich in Versuchung führen wür-

den.»

Die Kindheit von Claudia wurde durch Bibellehre, 

Gebete und Missionierung geprägt, von Verboten, 

Kontrolle und Schuldgefühlen gezeichnet. Ihr «Fa-

miliengeheimnis» ist die ehemalige Mitgliedschaft 

bei der christlichen Religionsgemeinschaft «Zeugen 

Jehovas». «Wir sprechen eigentlich nie darüber», 

sagt Claudia. Die betende, von Brotkrümeln übersä-

te Tante sieht Claudia sehr selten, ihre Eltern haben 

zu den Verwandten keinen Kontakt mehr, seit Jahren 

nicht.

Claudia und ihre Familie scheinen einen Teil ihrer 

Vergangenheit zu verdrängen. Abgesehen von jenen 

Tagen, an denen die Mutter von Claudia trotz allem 

versucht, ihre Schwägerin zu erreichen, SMS ins 

Nirvana schickt. An solchen Tagen sage die Mutter, 

dass die blöden Regeln ja für sie nicht mehr gelten 

würden und sie sich darum auch nicht daran halten 

müsse, Kontaktsperre hin oder her. Sie sehe ja, dass 

die Nachricht angekommen sei und gelesen werde.

Die religiöse Gemeinschaft, die von der 

Fachstelle «InfoSekta» als grösste sektenar-

tige Gruppierung in der Schweiz bezeichnet 

wird, zählt nach eigenen Angaben hierzu-

lande 19'000 Mitglieder, weltweit seien es acht Mil-

lionen Menschen in 239 Ländern. Die Mitglieder 

glauben an den kommenden Weltuntergang, an 

die Vernichtung aller Ungläubigen durch Gott und 

an das ewigwährende Paradies auf Erden danach. 

Durch Missionierung versuchen sie möglichst vie-

le Menschen zur «Wahrheit» zu bekehren. «Acht bis 

zehn Stunden Missionsarbeit pro Woche werden er-

wartet» sagt Claudia. Dazu kommen drei wöchentli-

che Gottesdienste und mehrtägige Kongresse.

Die Zeugen Jehovas sind geschäftige Leute und 

haben ein Bibel-Imperium aufgebaut: Smartphone-

Apps, ein moderner Webauftritt, Online-Bibelkurse 

Die grösste sektenhafte Grup-
pierung der Schweiz macht Aus-
steigerInnen das Leben schwer. 
Eine ehemalige Zeugin Jehovas 
erzählt.
von Romina Loliva (text)
und Mattias Greuter (bild)

Im «KÖNIG-

REICHSSAAL» 

an der Rheinst-

rasse beten die 

«ZeugInnen» 

Jehova an. Bun-

te Broschüren 

geben biblische 

Anweisungen 

für jede Lebens-

situation.

Bei Druckerfarben
kräftig sparen

peachpatronen.ch

Weltweites 
Imperium
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und eine riesige Bibliothek aus Zeitschriften, Bro-

schüren, Ratgebern, Lexika und Leitbüchern sind nur 

einige der Missionierungsmittel. Die Gemeinschaft 

ist ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz 

in New York und unzähligen Zweigbüros, die mehr 

als 115’000 Gemeinden dirigieren. Führt man sich 

die Grösse und die Vernetzung der sogenannten 

«Wachtturm-Gesellschaft» vor Augen, geht es wahr-

scheinlich um einen Umsatz in Milliardenhöhe.

Claudia erinnert sich an die hölzernen 

Spendenkassetten im Versammlungs-

raum – genannt Königreichssaal – in wel-

che auch sie regelmässig Münzen und 

kleine Scheine steckte. «Ich war immer sehr stolz, 

wenn ich meinen Beitrag leisten konnte. Die Äl-

testen standen in der Nähe und 

beobachteten den Gang zum 

Geldtopf. Kinder wurden für ihre 

Hingabe zu Gott und zur Gemein-

schaft besonders gelobt.»

Die Mitglieder gehen zwar arbei-

ten und besuchen die Schule, aber 

ansonsten grenzen sie sich klar ab. «Die Zeugen Jeho-

vas gehen davon aus, dass die Welt voller teufl ischer 

Einfl üsse ist und dass man nur durch das Einhalten 

vieler Regeln ein gottesfürchtiges Leben führen und 

zum Volk Gottes gehören kann.» Die hierarchische 

Gemeinschaft setzt auf «pastorale Kontrolle»: «Die 

Ältesten besuchen die Mitglieder zuhause, stellen 

Fragen und erkundigen sich nach dem Wohlergehen 

jedes Einzelnen», erzählt Claudia. Untaten sühnt die 

Gemeinschaft intern und straft durch Ausgrenzung 

und systematische Schuldzuweisung. Die Mitglieder 

müssen gegen die Versuchungen Sa‘tans und dessen 

Dämonen ankämpfen und stets wachsam sein. 

Die Zeugen Jehovas kennen keine Feiertage. Ge-

burtstage und Weihnachten sind besonders geäch-

tet. «Als ich das erste Mal meinen Geburtstag gefeiert 

habe, meinen fünfzehnten, war das merkwürdig. Ich 

hatte mir jahrelang eingeredet, dass es egoistisch und 

lasterhaft sei, mich zu feiern», erinnert sich Claudia.

«Ich war wahnsinnig eifrig und besserwisserisch», 

berichtet sie. «Ich hatte kein Problem, meine Lehrer 

als Unwissende hinzustellen, wenn es um die Evo-

lution ging. Ich war unausstehlich, dabei hatte ich 

das selbstständige Denken völlig ausgeschaltet.» 

Das Bild eines kleinen Mädchens, das im Unterricht 

zwanghaft versucht, gegen die Mühlen der Wissen-

schaft anzukämpfen und neunmalklug das «wahre 

Wort Gottes» verkündet, lässt mich nicht los. Sie aber 

ist wütend und rupft mittlerweile Grasbüschel aus 

dem sandigen Boden.

Wir kommen auch auf die Haltung zur Bluttrans-

fusion zu sprechen. Die Zeugen Jehovas lehnen 

Transfusionen strikt ab. Bei gravierenden Unfällen 

oder bei Komplikationen während der Geburt kann 

das den Tod bedeuten. ÄrztInnen, die sich über das 

Verbot hinwegsetzen, werden regelmässig verklagt. 

Die Zeugen Jehovas haben speziell dafür gegründete 

Komitees und prozessieren im Namen Gottes. Das, 

weil es im alten Testament heisst, man solle kein 

Blut zu sich nehmen: «Ihr sollt nicht das Blut von ir-

gendeiner Art Fleisch essen, weil die Seele von jeder 

Art Fleisch sein Blut ist. Jeder, der es isst, wird [vom 

Leben] abgeschnitten werden.» Claudia schüttelt 

nur den Kopf und erzählt, dass sie Familien kenne, 

die ihre Angehörigen sterben liessen, weil man sie ja 

nach dem jüngsten Gericht wiedersehe.

Als Claudia merkte, dass sie jahrelang einer Sekte 

angehört hatte, war der Schock gross: «Ich realisierte 

erst später, einige Zeit nach dem Ausstieg, dass die 

Zeugen Jehovas eine extreme christliche Gemein-

schaft bilden und an fantastische Zustände glauben. 

Ich fühlte mich unfassbar dumm. Als hätte ich bis 

fünfzehn an den Weihnachtsmann geglaubt.» Sie sei 

nicht vorsätzlich belogen und angeschwindelt wor-

den, Gehirnwäsche und Fanatismus gab es trotzdem.

Claudia kann und will die Zeugen Jehovas nicht 

nur als irrationale FundamentalistInnen sehen, 

schliesslich sind viele ihrer Familienmitglieder da-

bei. Cousinen, die mit ihr aufgewachsen sind, Tan-

ten und Onkel, zu welchen sie eine enge Bindung 

hatte. Menschen, die heute nichts mehr mit ihr zu 

tun haben wollen. Die ihr beim Abschied weinend 

deutlich gemacht haben, dass sie auf keine Kon-

taktaufnahme reagieren würden, dass sie sie lieb 

hätten, sie aber eine Sünderin sei und geächtet wer-

de. Der Kontakt zu AussteigerInnen ist für Zeugen 

Jehovas ein schweres Vergehen. 

Heute ist Claudia glücklich, dass ihre El-

tern den Mut fanden, die Zeugen Jehovas 

zu verlassen. Die Frage nach dem Grund 

des Ausstiegs habe ich mir bis am Schluss 

aufgehoben. Claudia schaut auf den Rhein und lä-

chelt leicht schief: «Meine Eltern wollten sich nicht 

mehr sagen lassen, wie sie zu leben hatten. Mein Va-

ter wollte selbstbestimmte Entscheidungen treffen, 

meine Mutter konnte gewisse Teile der Lehre nicht 

akzeptieren – ihren Kindern im Notfall Bluttransfu-

sionen verweigern zu müssen, wäre für sie unmög-

lich gewesen. Und als die Ältesten anfi ngen, uns die 

Ausbildung madig zu machen und uns in religions-

interne Bildungsgänge zu drängen versuchten, war 

es vorbei», antwortet Claudia und meint noch: «Als 

Kind dachte ich, wenn ich fl uchen würde, würde 

mir der Teufel die Worte ins Ohr fl üstern – so ein 

Scheiss», und lacht. #

* Name der Redaktion bekannt

Immer wachsam 
gegen Satan

«So ein 
Scheiss»
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Spott ist tot, 
es lebe Gott

u Der Glaube hat einen Sonderstatus in der Schweiz 

und geniesst besonderen Schutz. Der Artikel 261 

«Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit» im Straf-

gesetzbuch dürfte wenigen bekannt sein. Doch auf-

gepasst, denn dieser droht jedem eine Geldstrafe an,  

der «öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeu-

gung anderer in Glaubenssachen, insbesondere den 

Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet oder 

Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt».

Auf dem Heimweg von der Kammgarn sollte man 

sich also lieber ein bisschen zusammenreissen und 

erst an die Clientis statt ans Münster pinkeln. Allen-

falls könnte sonst ein «Gegenstand religiöser Vereh-

rung verunehrt» werden und neben einer Busse für 

öffentliches Urinieren  theoretisch eine zusätzliche 

Strafe drohen.

Zum Glück nur theoretisch, denn 

das Bundesgericht hat bereits 

1982 einen Leitentscheid gefällt, 

der bei der Anwendung des Arti-

kels Zurückhaltung verlangt. «In der heutigen plu-

ralistischen Gesellschaft erscheint es angezeigt, die 

Strafbarkeit von Meinungsäusserungen gemäss Art. 

261 StGB – seien sie auch fragwürdig, geschmacklos 

oder grob provozierend – auf jene Fälle zu beschrän-

ken, in denen der Täter vorsätzlich den öffentlichen 

Frieden gefährdet, die notwendige Toleranz vermis-

sen lässt und andere in ihren Grundrechten beein-

trächtigt.»

Dennoch, dreimal jährlich 

kommt es im Schnitt zu einer Ver-

urteilung. In der Schweiz traf es 

2012 zum Beispiel einen Bergfüh-

rer, der Gipfelkreuze demolierte, weil er sich an den 

religiösen Symbolen störte. Weshalb aber braucht es 

eigentlich ein besonderes Gesetz, welches die Glau-

bens- und Kultusfreiheit schützt? Würde in solchen 

Fällen nicht auch Sachbeschädigung als Tatbestand 

reichen?

Joachim Finger, der Co-Dekan der Evangelisch-

Reformierten Kirche Schaffhausen, antwortet mit 

einer Gegenfrage. «Warum soll man das Verspotten 

des Glaubens erlauben?», fragt er. «Gemeinheiten 

und Beleidigungen öffentlich verbreiten zu dürfen, 

ist für mich ebensowenig Bedingung für eine reife 

Demokratie wie offensichtliche Unwahrheiten pub-

lizieren zu dürfen.»

In der Schweiz ist das Verspotten von Gott in der Öffentlich-
keit nicht erlaubt. Der Gläubige wird per Gesetz vor Spott 
geschützt. Nur wenige wagen, das Gesetz in Frage zu stellen.

von Thomas Leuzinger (text)

Anwendung mit 
Zurückhaltung

Regelmässige 
Verurteilungen



schaffhauser

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

Musikschule Schaffhausen
Herbstsemester 2015/16
17. August 2015 bis 30. Januar 2016

M K S
Bereich Jazz/Pop/Rock

Unterrichtsfächer       MKS-Lehrpersonen

Rock, Pop Gesang Peter Scheidegger

E-Gitarre Urs Vögeli www.ursvoegeli.ch
Westerngitarre, Dobro, Lap Steel
Slide Gitarre, 5-String Banjo

Chasper Wanner                www.poltergeistmetal.com
Westerngitarre                                    www.eddiesbeast.ch  

                                                                
E-Bass, Jazz Kontrabass Patrick Sommer                                                       

Jazzpiano Thomas Silvestri          www.thomassilvestri.ch

Keyboard-Piano Max Ruch
Keyboard Christoph Schwaninger

Nathalie Fahr
Madeleine Heggli

Saxophon Ewald Hügle

Schlagzeug Severin Balzer
Matthias Füchsle                    www.fuechsledrums.de

Jazz-Sologesang Marianne Lehmann

Beatboxing Miguel Camero

Infos  Angebote, Tarife usw. unter www.mksh.ch
Musikschule MKS, Rosengasse 26, Postfach, 8201 Schaffhausen, 052 630 01 10, sekretariat@mksh.ch

Musikschule Schaffhausen
Herbstsemester 2015/16
17. August 2015 bis 30. Januar 2016

M K S
Bereich Jazz/Pop/Rock

Unterrichtsfächer       MKS-Lehrpersonen

Rock, Pop Gesang Peter Scheidegger

E-Gitarre Urs Vögeli www.ursvoegeli.ch
Westerngitarre, Dobro, Lap Steel
Slide Gitarre, 5-String Banjo

Chasper Wanner                www.poltergeistmetal.com
Westerngitarre                                    www.eddiesbeast.ch  

                                                                
E-Bass, Jazz Kontrabass Patrick Sommer                                                       

Jazzpiano Thomas Silvestri          www.thomassilvestri.ch

Keyboard-Piano Max Ruch
Keyboard Christoph Schwaninger

Nathalie Fahr
Madeleine Heggli

Saxophon Ewald Hügle

Schlagzeug Severin Balzer
Matthias Füchsle                    www.fuechsledrums.de

Jazz-Sologesang Marianne Lehmann

Beatboxing Miguel Camero

Infos  Angebote, Tarife usw. unter www.mksh.ch
Musikschule MKS, Rosengasse 26, Postfach, 8201 Schaffhausen, 052 630 01 10, sekretariat@mksh.ch



129

Es geht jedoch nicht um die Frage, ob «Gemeinhei-

ten und Beleidigungen» erlaubt werden sollen – sie 

sind durch andere Gesetzesartikel verboten –, son-

dern darum, ob ein separater, zusätzlicher gesetzli-

cher Schutz nötig ist, wenn Spott religiöse Gefühle 

oder Gegenstände trifft.

Und: Wenn sich Joachim Finger vorstellt, dass in 

einer «reifen Demokratie» bestimmte Ansichten im 

Vornhinein herausgefi ltert und damit auch nicht 

breit diskutiert werden sollen, dann zeugt dies kaum 

von demokratischem Verständnis.

Auch Joachim Cabezas, der Co-

Dekan der Katholischen Kirche 

Schaffhausen, hält das Spott-Ver-

bot für sinnvoll. «Wenn Prophet 

Mohammed ins Lächerliche gezogen wird, dann geht 

das zu weit. Insbesondere in der Öffentlichkeit sollte 

man die Sau nicht so rauslassen. Bei einem Bier mit 

Freunden ist das etwas anderes.» Er bringt jedoch ein 

weiteres Argument ins Spiel: «Strafen sind wohl nie 

eine Lösung. Aber wenn es gesetzliche Regelungen 

gibt, ist das besser, als wenn Menschen meinen, das 

Strafgericht Gottes selbst vollziehen zu müssen. Der 

Staat muss Frieden sichern, dafür braucht es eine 

schriftliche Grundlage.»

Dass der Religionsfrieden bewahrt werden muss, 

ist eine Sache. Dass aber aus Angst vor mutmassli-

chen TerroristInnen das Verspotten von Gott per Ge-

setz verboten ist, eine andere. Es sei dahingestellt, ob 

diejenigen, die sich zu einem Anschlag wie jenen auf 

Charlie Hebdo entscheiden, tatsächlich den Rechts-

weg wählen würden.

Der Artikel 261 fi ndet dennoch nicht nur bei 

den KirchenvertreterInnen, sondern auch bei den 

Schweizer Parteien Rückhalt. «Dieser Artikel soll in 

erster Linie den Schutz der Religionsfreiheit gewähr-

leisten. Die Religionsfreiheit, die auch in der Bun-

desverfassung geschützt ist», so SP-Mediensprecher 

Michael Sorg nach dem Attentat auf «Charlie Hebdo» 

gegenüber SRF.

Es gibt allerdings zahlreiche andere Gesetze, 

welche  die Ausübung der Religion sicherstellen. 

Zum Beispiel die Rassismus-Strafnorm (Art. 261bis 

STGB), die sich neben der Religion auch auf Ethnie 

und Rasse bezieht und zur Durchsetzung des Verfas-

sungsartikels herangezogen werden kann.

Wer jemanden beleidigt, kann wegen Beschimp-

fung belangt werden, wer religiöse Gegenstände zer-

stört, wegen Sachbeschädigung, und wer einen Got-

tesdienst mit Lärm stört, wegen Ruhestörung. Und 

das sind nur einige der gesetzlichen Handhabungen, 

die man herbeiziehen kann, um die Religionsaus-

übung zu garantieren.

In diese Richtung argumentiert auch der 

Freidenker Andreas Kyriacou in seinem 

Blog: «Der Artikel 261 kann verlustfrei ge-

strichen werden». Die «üblichen Rechtsga-

rantien auf Hausfrieden, Eigentumsschutz, Schutz 

vor Verleumdung, freier Meinungsäusserung usw.» 

seien ausreichend, schliesslich müssten alle ande-

ren Gruppierungen wie Parteien, Vereine oder Inte-

ressengruppen auch mit diesen Gesetzen auskom-

men.

Offensichtlich sind es wenige, die es wagen, Kri-

tik an der jetzigen Gesetzesregelung anzubringen. 

Die Gründe sind wohl vielfältig: aus Vorsicht ange-

sichts möglicher Attentate, wohl aber auch, weil die 

Diskussion viele komplexe Fragen juristischer und 

moralischer Natur nach sich ziehen würde. Die ge-

schmäcklerischen Debatten darüber, was Satire darf 

und welche Karikaturen gerade noch so gehen, soll-

ten aber nicht von der Frage ablenken, ob man dem 

Glauben einen gesetzlichen Sonderstatus zugeste-

hen will. #

Keine Kritik 
von der SP

«Verlustfrei 
streichen»

Die BELEIDIGUNG 

von Gott, der Kirche 

und PriesterInnen HAT 

TRADITION. Debatten 

darüber, wie weit diese 

gehen dürfen, haben 

unter anderem die Sati -

remagazine Titanic und 

Charlie Hebdo entfacht.



Austrittserklärung
An:

Sehr geehrte Damen und Herren

ich erkläre hiermit den Austritt aus der  Kirche und bitte Sie, mir den Austritt zu be-

stätigen. Ich möchte dazu nicht weiter befragt oder kontaktiert werden.

Grund:

 benötige ich nicht



Meine Personalien

Vorname/Name:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Bürgerort*: 

Taufort und Taufdatum*:

* freiwillige Angaben

Personalien meines ersten Kindes

Vorname/Name:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Bürgerort*: 

Taufort und Taufdatum*:

Personalien meines zweiten Kindes

Vorname/Name:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Bürgerort*: 

Taufort und Taufdatum*:

 Diese Austrittserklärung bezieht sich auch auf meine unter sechzehnjährigen Kinder:

, den 

Jedes Mitglied der katholischen, reformierten oder christkatholischen Kirche kann mit diesem Schreiben (eingeschrieben an die zuständige 

Kirchgemeinde gerichtet) austreten und nie mehr Kirchensteuer bezahlen. Eine Kopie an die Steuerbehörde wird empfohlen. 
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WAAGRECHT: 1 Womöglich Anklagepunkt beim Tatort Hallen.  16 Die Regierung hat es nicht in der Hand und sagt, wir seien alle im selben Boot.  
17 Der Biene Tod ist des Jassers Freud.  19 Vorname der Ms. Doe.  20 Ist der Muhme Mann oder Bruder.  21 Umschwirren Freikirchenpriester (bis 
er zum 17w kommt)  23 Damit würde Ernst Gründler gerne vor den Ermatinger fahren.  24 Im Regieringsrat die Person mit dem stolzesten Ge-
mächt - liebevoll genannt.  26 Vorangestellt, wenn der Ochs vom Feld ins Parlamentsgebäude wechselt.  27 In Schaffhausen oft gehört: Eigentlich 
ist Raphaël Rohner ganz ein …  29 Juhui, das vergraben sie bald beim Nachbarn und nicht bei uns.  30 Trug vor 2000 Jahren in Rom meistens einen 
Gladius.  32 Wo Preisig und Rohner ihre Mittelscheitel richten lassen.  35 Ist mathematisch das Mindestziel jedes Finanzpolitikers und griechischer 
Buchstabe.  36 Was bei Amsler ein stündlicher Facebook-Post tut.  37 Französisches Spiel (nicht Oralsex).  39 Lieber den in der Hand als die Bord-
steinschwalbe auf dem Dach.  42 Könnte ein schwarzes Loch zeigen, wenn man Marionettis Kopf untersucht.  43 Dank Sparpaket werden die Schaff-
hauser Schüler der Zukunft wissen: Der Rhein mündet in den ...  44 Tage pflückender römischer Dichter.  45 Würde Christian Amsler betreten, wenn 
er ein vernünftiges Bildungssystem einführen würde.  47 ESH4, nid mit mir! Sparschweinerei, mir seged …  48 Trinkt man notgedrungen zum Kebab.  
49 Ist die Hälfte der Schaffhauser Ständeräte, wohl mit entsprechendem Komplex.  52 Dies haben wir statt Forschung, because we are international.  
53 Auch für Vampire ein wichtiges Mass.  54 Mehrzahl eines Leichtgewichts.  55 Zusammen mit englischem Papier ein Retro-Spielspass.  56 Wird 
neben neoliberalen Utopien im Haus der Wirtschaft verkauft.  57 Sind rot und erhellen die Nacht (Tipp: kein Rentier).  59 Der zweite Vorname von 
Austin Powers.  60 Die einzige Dynamik, von der Hurter etwas versteht.  62 Was vermutlich in Lorenz Laichs Teich laicht.  63 Ein durchgeschütteltes 
Eimodel klingt ganz okay.  64 Die Regierung sollte es vor der eigenen Tür (Tipp: nicht kacken).  65 Sind die Plakatkampagnen der SP.  66 Was man 
bei Urs Hunziker selbst nach 12 Jahren im Amt noch immer nicht feststellen konnte.  67 Weigerte sich, den Titel «Lappi des Jahres» zu Lebzeiten 
abzugeben.  68 Frei ist man, … man die … eingeht – für ChristInnen gilt wohl das Umgekehrte.

GEWINNE EIN TAPTAB-GA 
im Wert von 250 Franken. 
Sende das Lösungswort an 

redaktion@lappi.ch oder an 
folgende Adresse:

 la:media
 Kohlfirststrasse 13
 8203 Schaffhausen

J = I

Lösungswort:

KREUZWEISE

Droht demjenigen, der für ein Foto die heilige Schrift zerschnippelt:

von der Redaktion (text)
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SATIRE

Ich wähle SVP

 weil ich eine eigene Meinung habe.

 weil C. Blocher ein Schaffhauser ist.

 weil ich Namen mit –ic nicht aussprechen kann.

 weil mir meine Portugiesen schon zu viele Erbsen geklaut haben.

 weil wir dank ihr gar keine Pegida mehr nötig haben.

 weil ich nicht will, dass meine Frau, eine Thailänderin, abstimmen kann.

Ich wähle FDP

 weil ich es mir leisten kann.

 weil ich fest daran glaube, dass jeder Parkplatz auf dem Platz 100 Arbeitsplätze generiert.

 weil Giorgio Behr es mir befohlen hat.

 weil ich zu reich bin, um Prämienverbilligung zu bekommen.

 weil meine Eltern links sind und ich ein Rebell bin.

 weil die Regierung schon weiss, was sie tut.

Ich wähle SP

 weil ich nicht Nein sagen kann.

 damit die konsensorientierten Kräfte gestärkt werden.

 weil ich zwar schon sozial bin, aber ...

 weil die Welt ein besserer Ort werden soll, ganz langsam.

 weil ich mir als LehrerIn eine Zweitwohnung leisten können muss.

Ich wähle ÖBS

 weil ich mich für vom Aussterben bedrohte Parteien einsetze.

 weil Nichtstun ökologisch ist.

 weil ich vor 40 Jahren mal einen Joint geraucht habe.

Ich wähle GLP

 weil ich es mir leisten kann, aber auch mein grünes Gewissen beruhigen will.

 weil neoliberaler Mist in grünem Mantel besser daherkommt.

 weil ich für meinen SUV in der Altstadt vor lauter Verkehr keinen Parkplatz mehr fi nde.

 weil Umweltschutz nichts kosten darf.

Ich wähle Juso

 weil ich zu frech bin, um SP zu wählen.

 weil Weltfrieden möglich ist.

 weil ich noch nicht weiss, was ich studieren soll, aber dafür ein Stipendium will.

Ich wähle Jungfreisinnig

 weil ich aus Planlosigkeit Wirtschaft/Jura studiert habe.

 weil ich weiss, dass sie trotzdem nicht gewählt werden.

 weil ich eine Wette verloren habe.

 weil Illi so ein süsses Gesicht hat.

Wahltest für Unentschlossene
Wir haben Dir die besten Argumente für die Nationalratswahlen zusam-
mengestellt. Da nächstes Jahr bereits Kantonsratswahlen folgen, haben 
wir auch Randerscheinungen wie die CVP und die EVP berücksichtigt. 

Dort, wo Du die meisten Kreuzchen hast, liegt Deine politische Heimat.



SATIRE

Ich wähle AL

 weil ich Flo kenne.

 weil ich an Parteiversammlungen rauchen/kiffen will.

 weil ich Mitte der 80er-Jahre zur Welt kam.

 weil ich es Flo im Suff versprochen habe.

 weil Simon Stocker schon ein fl otter Schwiegersohn wäre.

Ich wähle Junge SVP

 bikoos I ¤ Schaffhausen.

 weil ich nicht nur Stroh in der Scheune, sondern auch im Kopf habe.

 weil ich Mittelscheitel geil fi nde.

 weil Daniel Preisig schon ein fl otter Schwiegersohn wäre.

Ich wähle Senioren-SVP

 weil mir vor 20 Jahren einmal ein Jugendlicher seinen Sitzplatz im Bus nicht freiwillig angeboten hat.

 weil mich die Probleme der Jungen, also allen, die das Rentenalter noch nicht erreicht haben, nichts angehen.

 damit sich junge Russinnen nur für unsere Pfl ege / Prostitution in der Schweiz aufhalten dürfen.

 weil diese Jungspunde in der Politik meine Anliegen nicht verstehen.

Ich wähle CVP

 weil meine Partei auch meine Familie ist.

 weil das Zünglein an die Waage und sonst nirgendwohin gehört.

 weil ich an die Wiederauferstehung glaube.

Ich wähle EVP

 weil meine Familie auch meine Partei ist.

 weil ich an Gott glaube, aber zu arm für die CVP bin.

 weil ich gar nicht verstehe, wo es überhaupt Probleme gibt.

Ich wähle nicht

 weil C. Blocher nicht zur Wahl steht.

 weil ich BeggingerIn bin und wir keine Wahlurne haben.

 weil ich das System fi cken will.

 weil ich mir auch sechs Franken Busse leisten kann.

 weil ich mit Flo am Wahlabend abstürzen und es am nächsten Morgen nicht an die Urne schaffe werde.

 weil die in Bern/Brüssel/der UNO sowieso machen, was sie wollen.

Wahltest für Unentschlossene

 

Ich wähle EDU

 weil das bestimmt irgendwo in der Bibel steht.

 weil man Schwule heilen muss.

 weil Erwin Sutter schon ein fl otter Schwiegersohn wäre.
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Ich wähle Thomas Minder

 weil er mich, den Thomas Minder, super fi ndet.

 weil gegen Bürokratie und Mundgeruch ein Kraut gewachsen ist.

 weil ich weder den Reichen noch den Armen ihr Geld gönne.

von Michael Roth (text)
und Thomas Leuzinger (text)



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

Mieterinnen- und Mieterverein
Schaffhausen und Umgebung

Mieterinnen- und Mieterverband
Schaffhausen und Umgebung

www.mieterverband.ch
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TOP GASTRONOMIE

MITTEN IN DER  

ALTSTADT

Nichtraucher und  
Raucherrestaurant!

Stammhaus der Brauerei mit  
grosser Auswahl an Falkenbieren

Sehr gerne stehen wir zu Ihrer  
Verfügung für:

Business lunch  mit täglich   
wechselnden  Menù

Firmenanlässe und Weihnachtsessen

Kegelbahn und diverse Sitzungszimmer

Private Anlässe im Falken, Exklusiv

Moderate Preise.

Zögern Sie nicht uns anzurufen!Vorstadt 5  •  8200 Scha�hausen  •  052 625 34 04
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MUSIK

Erhältlich ist die Schei-

be in der Schäferei, bei 

Recrec in Zürich oder in 

der Gelateria «El Bertin». 

Auf Youtube gibt’s einen 

VIDEOCLIP ZU «DACH-

BODEN», den sie selbst 

gedreht haben.

Kiffen  
Saufen  
Sterben

«Es wird intim, mit Liedern übers Kiffen, Saufen, 

Sterben – und was das Leben sonst (nicht) zu bieten 

hat.» – Quince

u Die neue EP (kleine Vinyl-Auflage mit Download-

code) der Schaffhauser Band Quince ist ein Unikat. 

Jedes Cover ist mit viel Liebe und der Hilfe von Ro-

man Stäheli von Hand siebbedruckt. Aufgenommen 

und arrangiert wurde die Scheibe beim Tausendsas-

sa und Multitalent Olifr M. Guz im Star Track Ton-

studio in der Neustadt.

«Eigentlich waren zwei Tage für zwei Songs ein-

geplant. Da wir aber zügig vorankamen, wurden es 

gleich vier neue Songs. Und statt einer Single gab es 

eine EP», erzählt Gabriel Gmür, der Schlagzeuger der 

Band. Im Gegensatz zum letzten Album wollte sich 

die Band der Popmusik entledigen. Zu hören gibt es 

Banjo-Einlagen von Bächi, wunderbare Tastenspie-

lereien auf der Hammond-Orgel von Dr. Vree. Aus-

serdem Thom am Bass und Gabi an den Drums. Und, 

nicht zu vergessen, die beim Abmischen entstande-

ne Handschrift von Guz.

Gabi ist nicht nur ein gefühlsvoller Drummer und 

Mensch, sondern auch einer der innovativsten Kon-

zertveranstalter der Stadt. Dies sah und hörte man an 

der Plattentaufe im TapTab, bei der die neue Forma-

tion Naked in English Class, die aus Guz und seiner 

besseren Hälfte besteht, als Vor-

band Covers spielte. Volles Haus 

samt zufriedenem Publikum 

sieht man in unserem Kanton an 

einem Donnerstag eher selten.

Linda, die auch 

Ukulele spielt, singt auf Deutsch 

über das Leben und das Erwach-

sensein. Die Songs von Quince 

gleichen einem Roman, wobei es die Sängerin ver-

steht, eine rätselhafte Wehmut hervorzurufen. 

Gleichzeitig ist sie inspirierend, witzig und gegen-

wärtig in ihren Texten. Neu sind die eher harten Riffs 

im Song «Misanthrop», der gerade live äusserst gut 

gefällt.

Man merkt der ganzen Band ein grosses  Interesse 

an kreativen Abläufen an. So auch beim Artwork der 

Platte: Die Vorderseite ist gezeichnet vom Künstler 

Richard Müller, während die Rückseite eine Foto-

grafie von Andrin Winteler zeigt, der gerade erst mit 

dem Swiss Photo Award ausgezeichnet wurde. End-

bearbeitet wurde es von Philipp Albrecht, der neben 

der Singerei für Min King ein begnadeter Grafiker 

ist. #

Süsser denn je. Ungelogen. 
Kleinstadtmelancholie inklusive – 
die neue Scheibe von Quince.
von Marc Hirt (text)

Bild: zVg

Wehmut und 
harte Riffs



Die Fotografien, Scribblings und Collagen kommen 

von NEVA ISLER,  FABA SEPHA RODER und 

MARINA TANNER, drei Schülerinnen der  

gestalterischen Schule Lindenforum in Lohn.





FilmverführungSchuld und Sühne

u Melquiades Estrada stinkt. Nicht etwa, 

weil er ein Wetback ist, ein Border Jumper, 

illegal aus Mexiko in die USA eingereist. 

Nicht, weil er auf der Farm von Pete so hart 

arbeiten musste. Nein, Pete ist sogar sein 

bester Freund geworden. Melquiades Estra-

da stinkt, weil er schon halb verwest ist, von 

Koyoten angefressen, notdürftig verscharrt. 

Pete ist traurig. Mehr noch, Pete ist stinksau-

er. Nicht nur weil Melquiades ohne sein Wis-

sen und Zutun begraben wurde, vielmehr 

weil er unter dubiosen Umständen um sein 

armseliges Leben gekommen ist, mit Pro-

jektilen der Grenzwacht im Wanst. Und die 

örtlichen Behörden und Würdenträger ver-

spüren wenig Lust, den Mord an einem ärm-

lichen Mexikaner aufzuklären. So nimmt 

der wortkarge Pete die Sache selbst in die 

Hand, buddelt seinen Freund wieder aus 

und bringt ihn zurück nach Mexiko, zurück 

zur Familie. Und Alles kommt ganz anders …

Tommy Lee Jones? War das nicht der 

übelgelaunte Grantler aus «Men In Black»? 

Das bärbeissige Ledergesicht aus «Auf der 

Flucht»?

«Die Drei Begräbnisse Des Melquiades 

Estrada» (2005) ist der erste Kinofi lm von 

Tommy Lee Jones. Das Drehbuch stammt 

von Guillermo Arriaga, der die Scripts zu 

«Amores Perros», «21 Grams» und «Babel» 

verfasste. Die Hauptrolle des Pete hat Jones 

gleich selbst übernommen, ihm zur Seite 

stehen u.a. Barry Pepper, Melissa Leo und 

Country-Star Dwight Yoakam.

Fast zehn Jahre später. Die zweite Kinore-

gie, «The Homesman» (2014). Mitte des 19. 

Jahrhunderts. Im kargen Nebraska der Pio-

nierzeit verlieren drei Frauen den Verstand. 

Kindstod, Einsamkeit und harte Arbeit ha-

ben sie in den Wahnsinn getrieben.

Mary Bee Cuddy lebt hier allein auf ihrer 

Farm. Zäh ist sie, fest entschlossen eine Fa-

milie zu gründen. Doch der benachbarte 

Junggeselle schlägt die Zweckheirat aus. 

Zu herrisch sei sie, zu «plain», entspräche 

nicht seinem Bild einer Frau. Verbittert wil-

ligt sie ein, die drei Irren ins entfernte Iowa 

zu bringen, in Institutionen oder zu Famili-

en. Da begegnet sie unter abenteuerlichen 

Umständen dem Drifter Briggs, einer äus-

serst zwielichtigen Gestalt. Briggs soll ihr 

helfen, hält sie doch sein Leben am sprich-

wörtlichen seidenen Faden. Eine Odyssee 

durch ein wildes Land beginnt, deren Ende 

ist tragisch, stimmt letztendlich aber auch 

zuversichtlich. Hilary Swank und Jones in 

den Hauptrollen glänzen mit ergreifend 

eindrücklichen Leistungen.

Nicht immer ist es eine gute Idee, ei-

nen Schauspieler auf dem Regiesessel zu 

platzieren. Im Falle von Jones jedoch sind 

Vergleiche mit Meisterwerken wie Sam Pe-

ckinpahs «Bring mir den Kopf von Alfredo 

Garcia» und Clint Eastwoods «Erbarmungs-

los» nicht aus der Luft gegriffen. Beeindru-

ckende Bilder und bewegende Geschich-

ten, Filme die im Gedächtnis bleiben. Kann 

eine grössere Empfehlung ausgesprochen 

werden?  #

FRANK KAY WINDEL-

BAND ist Barkeeper in 

der «Schäferei». Seine 

Leidenschaft ist die 

Cinematografie. Frank 

besitzt über 6'000 Filme.

Die Anti-Western des Tommy Lee Jones.
von Frank Windelband (text)
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AusleseAmerikanische Albträume

OLGA AELLIG ist 

Buchhändlerin im 

 Bücherschoch und 

zuständig für den 

Vertrieb beim 

Seismo Verlag.

u Dave Eggers’ neuer Roman «Eure Väter, 

wo sind sie? Und die Propheten, leben sie 

ewig?» dreht sich um den psychopathischen 

Mittdreissiger Thomas, der vergeblich nach 

seinem und dem Platz seiner Generation in 

der heutigen Gesellschaft sucht. Antworten 

auf seine existentiellen Fragen erhofft er 

sich von sieben Auserwählten, die er kur-

zerhand entführt. In einem stillgelegten 

Militärstützpunkt kettet er sie in verschie-

denen Baracken an einen Pfeiler und lö-

chert sie mit Fragen.

Der Reiz des Buches liegt in seiner Form: 

beschränkt auf Dialoge, als Orientierungs-

hilfe dienen einzig die Gebäudenummern 

(als Kapitelüberschrift). Neben der Frage, 

ob es sich beim Protagonisten oder bei der 

amerikanischen Gesellschaft um einen Psy-

cho handelt, streift Eggers ein bisschen zu 

eifrig im Sumpf moralischer Fragen herum. 

Krieg, Gerechtigkeit, Pädophilie, Liebe, um 

nur einige Themen zu nennen. Trotzdem 

ein sehr unterhaltsames Buch.

Einen präziser skizzierten Psychopathen 

fi ndet man in T.C. Boyles neuestem Werk. 

Für den Einzelgänger und Aussteiger Adam 

kommt es, wie’s der Titel verspricht, «Hart 

auf Hart». Auf seiner Suche nach einem Ort 

in der Wildnis, wo sich die Rädchen in sei-

nem Kopf ungestört drehen können, gerät 

er ins Kreuzfeuer der Zivilisation. Selbst in 

den Weiten amerikanischer Wälder greift 

der Zwang, die Menschen unter Kontrolle 

zu halten. Und die allseits gepredigte Frei-

heit gelangt schnell an ihre Grenzen, wenn 

es sich um einen gesellschaftlich nicht kon-

formen Aussenseiter wie Adam handelt. 

Denn begeht dieser ein Verbrechen, wird 

er mit polizeilichem Grossaufgebot gejagt 

und zum Sündenbock hochstilisiert, wäh-

rend ein Schuldirektor für dieselbe Tat sei-

nen Lebensabend vergolfen darf.

Dass die Natur als Rückzugsort nicht nur 

Schutz, sondern auch Sinn bieten kann, 

ist mindestens seit Emerson und Thoreau 

eine populäre Auffassung. Diesen Ideen 

hängt auch Will Andrews im Roman des 

wiederentdeckten Autors John Williams 

nach. Ausgangs- und Endpunkt der Hand-

lung ist die kleine Siedlung «Butcher’s 

Crossing», irgendwo in Kansas zur Zeit des 

Ausbaus der Eisenbahnlinien. Andrews, 

der sein Harvardstudium auf Kosten sei-

ner Selbstfi ndung abbricht, fi nanziert eine 

Reise in ein abgelegenes Tal, das laut dem 

Jäger Miller ein wahres Büffel-Eldorado 

sein soll. Zu viert machen sie sich auf den 

beschwerlichen Weg. Dieser ist gekenn-

zeichnet vom Wechsel zwischen Hoffnung 

und Enttäuschung, Erfolg und Misserfolg. 

Eine düstere, unklischierte Westernstory 

in naturalistischer Manier à la Cormac Mc-

Carthy.

Wen’s nach einem dicken Schinken ge-

lüstet, dem sei Greg Iles’ Thriller-Epos 

«Natchez Burning» ans Herz gelegt. In 1'000 

Seiten kriegt man die Geschichte rund um 

die amerikanische Bürgerrechtsbewegung 

und das dunkle Kapitel des Ku-Klux-Klans 

innerhalb eines spannenden Plots serviert. 

Der Protagonist Penn Cage, seinerseits 

Bürgermeister der Kleinstadt Natchez, ist 

angesichts der Verstrickung seines Vaters 

gezwungen, die Leichen im Keller der ras-

sistischen Stadthistorie auszugraben. Greg 

Iles gelingt ein raffi niertes Spiel mit Fiktion 

und Geschichte, untermalt mit Südstaaten-

blues. #

Selbstfindung im Schatten des American Dream: 
vier ausgewählte Neuerscheinungen.
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Dave Eggers: EURE VÄTER, WO SIND 

SIE? UND DIE PROPHETEN, LEBEN SIE 

EWIG? Kiepenheuer & Witsch, 2015

T.C. Boyle: HART AUF HART. 

Hanser Verlag, 2015

John Williams: BUTCHER’S CROSSING. 

dtv, 2015

Greg Iles: NATCHEZ BURNING. 

Rütten & Loening, 2015

von Olga Aellig (text)
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Wir pflegen eine andere Verkehrspolitik,
doch wir bieten alle üblichen
Verkehrsdienstleistungen an:

Pannenhilfe, Schutzbriefe, Rechtsschutz,
Haftpflicht-, Unfall-, Fahrzeugversicherungen etc.

Haben Sie Fragen?
Tel: 031 328 58 11

www.vcs-versicherung.ch

Und für flugfreie Ferien- und Erlebnisreisen
in ganz Europa steht unser VCS-Reisebüro:

www.via-verde-reisen.ch

VCS Schaffhausen, www.vcs-sh.ch




