
T U E  D ’ A U G E N  U F

Schaffhausen
Januar 2016
Ausgabe 21

CHF 6

Bild: Faro Burtscher

Raus aus dem Hinterzimmer 4
SVP-Kantonsrat Peter Scheck will verhindern, dass der Lappi mehr Transparenz im Ratssaal schafft. 
Das lassen wir uns nicht bieten und ziehen vor Gericht.

Ode an die Originale 38
Die Aeronauten feiern mit ihrer neuen Scheibe die schrägen Vögel Schaffhausens. «Heinz» bietet 
mehr Disco und den Sexiest Coverboy Alive. 

Am Arsch  
der Welt ... 

Dossier: Verklärte Heimat



102

u 2016, der Lappi geht ins verflixte siebte Jahr. Trotzdem müssen wir 

immer wieder feststellen, dass es einige unser Magazin betreffende 

Missverständnisse gibt, die sich hartnäckig halten. Damit wollen wir hiermit ein 

für allemal aufräumen:

NEIN, wir sind nicht die AL. Der Lappi startete zwar im Jahr 2009 als Projekt der 

AL, wird aber seit 2011 von einem eigenständigen, vernünftigen Verein heraus-

gegeben.

NEIN, nur weil du AL-Mitglied bist, bist du nicht automatisch Lappi-AbonnentIn. 

Bis anhin hast du den Lappi als AL-Mitglied gratis zugeschickt bekommen. Künf-

tig wird er nur noch an zahlende Abonnenten verschickt. LÖSE JETZT EIN ABO!

NEIN, addressiere deine Kritik und deine Abobestellung nicht an AL-Mitglieder, 

sondern direkt an redaktion@lappi.ch oder via Facebook und Twitter. 

NEIN, wir werden nicht von Blocher unterstützt, leider. Die SP hat kein Geld und 

die AL will nicht mehr. Für die ersten sieben Ausgaben gewährte die AL dem Lap-

pi eine Defizitgarantie. Seither finanziert und produziert der Briefkasten-Verein 

Lamedia den Lappi in Eigenregie. Für Gelder von MäzenInnen sind wir offen. 

Wie wärs mit Dir, Thomas Minder?

NEIN, auch wenn dort bereits nachgefragt wurde: An der Rezeption der «Schaff-

hauser Nachrichten» ist der Lappi nicht erhältlich. Dafür an den unabhängigen 

Kiosken im Leuengässchen, in der Vorstadt und am Freien Platz sowie im «Lieb-

lings» an der Vordergasse und den Bücherhandlungen Fass und Schoch.

NEIN, du sollst deine Zähne nicht mit Elmex, Colgate oder anderer Crème schä-

digen, sondern nur noch Trybol benutzen.

NEIN, der Lappi erscheint nicht regelmässig. Das haben wir zwar wiederholt an-

gekündigt, werden wir aber kaum jemals einhalten können. Wer abonniert, be-

kommt vier Ausgaben (plus allfällige Sondernummern wie den Musiklappi), aber 

nicht mit Garantie innerhalb eines Jahres. An dieser Stelle ein grosses Peace, yow! 

an alle Inserenten und Abonnenten!

NEIN, danke. #

Nein

Thomas Leuzinger und Marlon 

Rusch sagen Nein.

Impressum

Kontakt
redaktion@lappi.ch
verlag@lappi.ch
www.lappi.ch

Copyleft
Der Inhalt untersteht, sofern nicht 
anderweitig vermerkt, der Creative-
Commons 2.5 BY-NC-SA-Lizenz

Redaktion
Kevin Brühlmann 
Mattias Greuter 
Marc Hirt
Thomas Leuzinger 
Romina Loliva 
Marlon Rusch
Jimmy Sauter 
Andrina Wanner

Herausgeber
La Media (nicht die AL)
Schaffhausen

Druck
Unionsdruckerei AG Schaffhausen, 
Platz 8, 8201 Schaffhausen



4  Kampf der Geheimniskrämerei
Der Lappi kämpft für mehr Transparenz in der Politik.

7  Verraten und verkauft
Das Schaffhauser Kansontsspital steht vor der Privatisierung.

10  «Kommunismus ist wichtiger als Helfen»
Die Autonome Schule Schaffhausen will Sans-Papiers Deutsch unterrichten. 

11  Wenn Vollbananen planen
Odi motzt  Jürg Odermatt über die Güterhofisierung Schaffhausens. 

11  Blaue Trauben für den Heimatschutz
Historique  Lokalheraldik für Anfänger. 

12  Eine Grenzübertretung
Reisen  Wir sind Wirtschaftsflüchtlinge. 

14  Das Dorf bleibt nicht in der Kirche
«Oberflächlich und ungerecht»: Rückmeldungen auf die letzte Ausgabe.

36  Jahresrückblick in neun Fragen
Rätsel  Die Mutter aller mässigen Politrätsel.

37  Überraschungserfolgbeats
Musik  Faul aber gut. Frische Beats aus dem Untergrund.

38  Erde an Planet Heinz
Musik  Die Aeronauten hatten einige Lieder, probten und nahmen sie auf.

40  Än Büezer und e Assle
Kunst  Patrick mag tote Tiere auf morschem Holz.

42  Freie Liebe und Laudanum
Filmverführung  Franks kleine Horrorfilmkunde.

43  Im Exzess
Auslese  Niq Mhlongo beobachtet die SüdafrikanerInnen beim Saufen.

18  Steil- und andere Pässe
Wäre der Lappi Ausländer, wäre er längst ausgeschafft worden.

19  «Wir sind eine Käsefamilie»
Eine Heimatsuche zwischen Vater und Sohn.

23  «Bürgerliche Verräter am Vaterland»
Christoph Blocher wünscht sich ein Land ohne Linke.

26  Alphorny in der Agglo  
Lara Stoll taumelt im Ländler-Chic durchs dreckige Schaffhausen.

31  «Ich bin eine deskriptive Hure»  
Gabriel Vetter ist der «Sauschwabe» unter den NorwegerInnen.

34  Versägte Sagen  
Wie der Meier-Verlag erfundene Sagen verkauft.

17
 D

o
ss

ie
r

x
y
z



104

Kampf der  
Geheimniskrämerei

on dem Lappi bereits – und in korrekter Anwendung 

des Gesetzes – die Protokolle zum Budget 2015 zuge-

stellt hatte. Dies bezeichnete er in einem internen 

Mail als «Lapsus, der sich nicht wiederholen darf».

Unter Schecks Führung fällte das Ratsbüro 

einen Grundsatzentscheid:

Erstens musste es einräumen, dass die 

Protokolle unter das Öffentlichkeitsprin-

zip fallen und dem Lappi nicht vorenthalten werden 

können.

Zweitens erhalten GesuchstellerInnen die Proto-

kolle nicht zugestellt, sondern müssen im Ratssekre-

tariat vorbei gehen und die Protokolle vor Ort lesen, 

dürfen sie aber nicht fotografieren oder kopieren.

Drittens, und hier ist das Büro eindeutig auf dem 

Holzweg, werden Protokolle erst freigegeben, nach-

dem die allfällige Referendumsfrist abgelaufen ist 

oder eine Volksabstimmung stattgefunden hat. Das 

heisst: Vor der Abstimmung über das Spital wer-

An zwei Fronten kämpft der Lappi 
gegen die Feinde der Transparenz. 
Diese legen uns möglichst grosse 
Steine in den Weg. Der Lappi bringt 
die Sache vor Gericht.
von Mattias Greuter (text/bild)

u Am Anfang stand eine einfache Idee: Wir wollten 

wissen, wie die Revision des Spitalgesetzes, also die 

Vorlage über die Abgabe der Spitalliegenschaften 

(Abstimmung am 28. Februar, siehe auch Seite 7) 

zustande kam. Wir stellten also, gestützt auf das 

Öffentlichkeitsprinzip (Siehe Box), ein Gesuch auf 

Einsicht der Protokolle der Gesundheitskommissi-

on des Kantonsrats, welche das Geschäft vorbereitet 

hatte.

Die Kommission schob den Ball dem Ratsbüro 

zu, und dort schaltete und waltete bis Ende Jahr 

Schaffhausens grösster Freund der Geheimniskrä-

merei und Hinterzimmerpolitik: Peter Scheck. Der 

SVP-Hardliner hält von Transparenz wenig. Noch 

bedenklicher ist aber, dass er nicht mal die Kantons-

verfassung kennt. Darin steht – bezogen auf das Öf-

fentlichkeitsprinzip –, dass Kommissionsprotokolle 

von jedem/r eingesehen werden können. Besonders 

erzürnt war Scheck darüber, dass Patrick Strasser 

(SP) als Präsident der Geschäftsprüfungskommissi-

Nachweislich auf 
dem Holzweg

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

Anzeige

Symbolbild
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den wir nicht darüber berichten können, was in der 

Kommission besprochen wurde. Diese Auslegung ist 

nachweislich falsch. Zwar steht im entsprechenden 

Gesetz, dass «erst nach Erledigung des Geschäfts 

Einsicht gewährt» wird. Erledigt ist ein Geschäft al-

lerdings bereits, wenn der Kantonsrat es behandelt 

hat. Das hat Staatsschreiber Stefan Bilger, Rechtsbe-

rater des Kantonsrats, dem Lappi schriftlich bestä-

tigt. Und sein Vorgänger Reto Dubach, heute Regie-

rungspräsident, hielt 2004 in einem Kommentar zur 

Kantonsverfassung fest: «Im Übrigen wurde festge-

halten, dass ein Geschäft (erst) mit Abschluss der Be-

ratungen im Kantonsrat (damit aber gegebenenfalls 

noch vor der Volksabstimmung in der betreffenden 

Sache) erledigt ist; KR Prot. 2004, S. 212 ff.» 

Der Lappi will das Kommissionsgeheimnis 

nicht abschaffen oder untergraben, denn 

es erfüllt einen einleuchtenden Zweck: Un-

ter Ausschluss der Öffentlichkeit können 

PolitikerInnen von der jeweiligen Parteiideologie 

abrücken und einen Kompromiss ausarbeiten. Der 

Kompromiss, der in den Kantonsrat getragen wird, 

ist aber definitiv nicht mehr in Gefahr, wenn das Ge-

schäft vom Rat zu Ende beraten ist. Die Feinde der 

Transparenz führen fadenscheinig «Persönlichkeits-

schutz» ins Feld und behaupten, ihre Redefreiheit in 

den Kommissionen sei gefährdet, wenn man später 

erfahren könnte, wer was gesagt hat.

Meine Herren, Freunde der Hinterzimmerpolitik: 

Wenn Ihr nicht wollt, dass die Bevölkerung, die Euer 

Sitzungsgeld bezahlt, weiss, wofür Ihr einsteht, habt 

Ihr in der Politik nicht das Geringste verloren.

Den Fehlentscheid des Ratsbüros, insbesondere 

den oben geschilderten dritten Teil, wird der Lappi 

mit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfech-

ten. Wir sind in diesem Kampf erfreulicherweise 

nicht allein, sondern arbeiten eng mit dem Transpa-

renz- und Demokratieaktivisten Claudio Kuster (na-

poleonsnightmare.ch, persönlicher Mitarbeiter von 

Ständerat Thomas Minder) zusammen. 

Ausserdem erfährt das Transparenz-Begehren 

von unerwarteter Seite Unterstützung: Aus der SVP, 

Peter Schecks eigener Partei. Grossstadtrat Walter 

Hotz (siehe Porträt in Lappi Nr. 19) wettert gegen die 

kürzlich vom Stadtrat vorgelegte Verordnung zum 

Öffentlichkeitsprinzip in der Stadt Schaffhausen. 

Der Stadtrat will das Öffentlichkeitsprinzip nicht 

stärken und die Einsichtnahme bürgerfreundlicher 

machen, wie es Hotz mit einer vom grossen Stadt-

rat überwiesenen Motion fordert, 

sondern schränkt den Zugang zu 

Verwaltungsakten sogar ein. Wal-

ter Hotz hat bereits angekündigt, 

dass er das Referendum ergreifen 

will, wenn der Rat der Verordnung 

in dieser Form zustimmt – eine 

Volksabstimmung zeichnet sich ab.

Der Kampf für Transparenz kostet Zeit, Arbeit und 

Geld (Gerichtskosten), weil man uns Steine in den 

Weg legt. Doch wir haben Spass daran, während sich 

Peter Scheck ärgert. Er ärgert sich so stark, dass er 

mit einer Motion erreichen will, dass alle Kommissi-

onsprotokolle grundsätzlich geheim sind. Wir freu-

en uns und sind neugierig, mit welchen Argumen-

ten die Hinterzimmer-PolitikerInnen gegen mehr 

Transparenz, gegen mehr Demokratie argumentie-

ren wollen. ¡Venceremos! #

Fadenscheinige 
Argumente

Das ÖFFENTLICH-

KEITSPRINZIP ist in 

der Kantonsverfassung 

verankert und im Gesetz 

über die Organisation 

der Regierungs- und 

Verwaltungstätigkeit 

näher ausgeführt. Laut 

Kantonsratsgesetz gilt 

es nach Erledigung des 

jeweiligen Geschäfts 

auch für Protokolle der 

Kommissionen.

u Als WählerInnen müssen wir erfahren 

können, wer im Parlament wie abstimmt. 

Der Lappi wollte deshalb festhalten, wel-

che ParlamentarierInnen für welche der 

einschneidenden Sparmassnahmen verant-

wortlich sind. Wir haben beim damaligen 

Kantonsratspräsidenten Peter Scheck (ja, 

schon wieder der!) ein Gesuch gestellt, die 

entsprechende Sitzung des Kantonsrats fil-

men zu dürfen. Schliesslich sind die Sitzun-

gen öffentlich und jedeR darf von der Tri-

büne aus zuschauen. Scheck lehnte ab. Der 

Aufforderung, dies zu begründen, kam er 

wochenlang nicht nach.

In der Zwischenzeit ergaben unsere Re-

cherchen, dass «gemeldete Vertreter der 

Medien» jederzeit filmen, fotografieren und 

Tonaufnahmen machen dürfen. Das heisst 

im Klartext: Die «SN», die «az», Radio Munot 

und das Schaffhauser Fernsehen und Tele 

Top dürfen, der Lappi darf nicht. Dass man 

sich beim Ratssekretariat jederzeit als Me-

dienvertreter anmelden kann, verschwieg 

Scheck, bis wir es selbst herausfanden und 

Scheck damit konfrontierten.

Inzwischen darf der Lappi Sitzungen fil-

men. Wir finden aber: Das reicht nicht. Das 

Abstimmungsverhalten der Kantonsratsmit-

glieder muss elektronisch erfasst und veröf-

fentlicht werden – wie es beispielsweise im 

Nationalrat selbstverständlich der Fall ist.

Der Lappi wird deshalb gemeinsam mit 

Claudio Kuster und Vertretern von mehre-

ren Parteien aus unterschiedlichen Lagern 

eine Volksmotion einreichen. Das Ziel ist 

eine Datenbank, in der jedeR nachschauen 

kann, wie Kantonsrat X beim Geschäft Y ab-

gestimmt hat. Und ja, wenn der Kantonsrat 

über die Volksmotion abstimmt, werden 

wir natürlich mit der Kamera vor Ort sein, 

um die Feinde der Demokratie auf frischer 

Tat zu entlarven.

Erneut: Wer seinen WählerInnen ver-

heimlichen will, wie sie oder er im Parla-

ment abstimmt, hat dort nichts verloren. #

Eine Volksmotion des 
Lappi fordert die Veröf-
fentlichung des Abstim-
mungsverhaltens der 
PolitikerInnen.
von Mattias Greuter (text)

Mehr Transparenz = mehr Demokratie
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Verraten und  
verkauft

sundheitsdirektorin Ursula Hafner-Wipf mit die-

sem Vorwurf und fragte sie (in den «SN» vom 27. 

März 2012): «Planen Sie beim Kantonsspital mit 

einer illegalen Finanzierung?» Ursula Hafner ant-

wortete: «Das machen wir sicher nicht.» 

Sie erklärte, dass der Neubau nicht direkt mit hö-

heren Steuern, sondern mit den Mieteinnahmen 

finanziert werden soll.

Die «Spitäler Schaffhausen» zahlen dem Kanton 

seit 2006 für die Nutzung der Gebäude jährlich 10,5 

Millionen Franken Miete. Der Kanton ist im Gegen-

zug dazu verpflichtet, die Infrastruktur und damit 

auch das Gebäude des Spitals aufrecht zu erhalten. 

So wie es jeder Liegenschaftsvermieter tun müsste.

Doch das Geld aus den Mieteinnahmen ist 

futsch. Das gab Ursula Hafner im selben Interview 

mit Erwin Künzi zu: «Dieses Geld floss (...) nicht in 

einen Erneuerungsfonds, sondern in die allgemei-

ne Staatsrechnung und wurde dort für andere In-

vestitionen sowie für Steuersenkungen eingesetzt. 

Jetzt, wo es an den Neubau des Spitals geht, fehlt 

dieses Geld. Deshalb wird nun ein Steuerzuschlag 

nötig.»

Fazit: Die Finanzierung eines Neubaus mit den 

Mieteinnahmen der «Spitäler Schaffhausen» ist 

rechtlich möglich. Aber: Die Regierung hat kein 

Geld dafür zur Seite gelegt.

Die 10,5 Millionen Franken an jährlichen Miet-

einnahmen nutzte sie stattdessen, um die Steuern 

zugunsten der Reichen zu senken. Spät, aber noch 

nicht zu spät, wollte die Regierung umschwenken. 

In Zukunft sollten diese Mieteinnahmen für den 

Spitalneubau verwendet werden. Das wiederum 

hätte bedeutet, dass dieses Geld in der Staatsrech-

nung fehlen würde. Um dieses Loch zu stopfen, sei 

laut Ursula Hafner eine Steuererhöhung notwendig.

u Es ist eine Kapitulation. Der Schaffhauser Regie-

rungsrat sieht den Kanton nicht in der Lage, selber 

einen Neubau des Kantonsspitals zu finanzieren. 

Rund 200 Millionen Franken wären dafür nötig. 

Geld, das der Kanton nicht hat – zumindest laut 

Regierung. Darum will sie das marode Spital auf 

dem Geissberg an die öffentlich-rechtliche Anstalt 

«Spitäler Schaffhausen» abgeben. Die Führung der 

Spitäler Schaffhausen, der fünfköpfige Spitalrat, 

würde damit die Kompetenz erhalten, den 200 Mil-

lionen Franken teuren Neubau selbst in die Hand 

zu nehmen und könnte auch zukünftige bauliche 

Entscheide selbst treffen. Am 28. Februar wird das 

Schaffhauser Volk darüber abstimmen.

Aber wie kam es dazu, dass sich der Kanton Schaff-

hausen selber einen Neubau nicht leisten kann – 

oder will? Und gibt es eine Alternative zum Plan der 

Regierung?

 

Rückblende: Noch zu Beginn des 

Jahres 2012 schlug die Schaffhau-

ser Regierung vor, den Neubau 

des Kantonsspitals über höhere 

Steuern zu finanzieren – wie bereits in den 70er-

Jahren, als das Spital zum letzten Mal saniert wurde. 

Konkret wollte die Regierung vier Steuerprozente 

einsetzen, über die Dauer von 38 Jahren (Nachzule-

sen in der Orientierungsvorlage der Regierung vom 

Januar 2012).

Kurz darauf entbrannte ein Streit darüber, ob es le-

gal sei, den Spitalneubau über eine Steuererhöhung 

zu finanzieren. Die von der Regierung vorgesehene 

Finanzierung verstosse gegen das neue Bundesge-

setz über die Krankenversicherung, das anfangs 

2012 in Kraft getreten war, so der Vorwurf.

«SN»-Redaktor Erwin Künzi konfrontierte Ge-

Die Schaffhauser Regierung will das Kantonsspital 
verkaufen, weil sie das Geld für einen Neubau ver-
prasst hat – mit Steuersenkungen. Ein Drama in fünf 
Akten.

von Jimmy Sauter (text/bild)

1. Akt: Was 
2012 geschah
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Von diesem Plan ist die Schaffhauser 

Regierung in der Zwi-

schenzeit bekannt-

lich abgerückt. 

Der Grund dafür liegt eben-

falls rund dreieinhalb Jahre zu-

rück. Im Juni 2012 debattierte der 

Schaffhauser Kantonsrat über die 

erwähnte Orientierungsvorlage der Regierung. Und 

stiess mit der geplanten Steuererhöhung bei den 

Bürgerlichen auf taube Ohren.

So sagte Felix Tenger, damals FDP-Kantonsrat: 

«Die FDP/CVP-Fraktion wird einer Spitalvorlage mit 

einer Objektsteuer nicht zustimmen». Und Thomas 

Hurter (SVP) doppelte nach: «Meiner Meinung nach 

hat die Vorlage, solange sie einen Steuerzuschlag 

enthält, keine Chance». Nachzulesen im Ratsproto-

koll vom 11. Juni 2012.

Offen bleibt, bei wem die Steuererhöhung nach 

der Meinung von Thomas Hurter keine Chance habe. 

Bei den Kantonsräten von FDP und SVP? Oder beim 

Stimmvolk? Fakt ist, das Stimmvolk wurde dazu nie 

befragt.

Die Haltung der Bürger-

lichen ist konsequent. 

Würden sie nun einer 

Steuererhöhung zustim-

men, würden sie zugeben, dass ihre Steuerdum-

pingpolitik fehlerhaft war. Dem Kanton Schaffhau-

sen entgehen wegen der Steuersenkungen seit 2001 

mittlerweile jährlich 75 Millionen Franken. Das 

bestätigte die Schaffhauser Finanzdirektorin Ros-

marie Widmer Gysel zuletzt an der Budgetdebatte 

im November des letzten Jahres im Schaffhauser 

Kantonsrat.

Konkret hat der Kanton Schaffhausen seit 2001 die 

Gewinnsteuer von Unternehmen reduziert und den 

Steuerfuss viermal (2002, 2003, 2005 und 2007) um 

insgesamt 11 Prozentpunkte gesenkt. Weiter hat er 

die 13. Progressionsstufe abgeschafft. Personen wie 

der reichste Schaffhauser Giorgio Behr (Vermögen 

gemäss «Bilanz»: 400-450 Millionen Franken) zah-

len darum prozentual praktisch gleich viel Einkom-

menssteuern wie jemand mit einem Einkommen 

von 210'000 Franken.

Finanziert wurden diese Steuersenkungen zumin-

dest teilweise auf Kosten des Spitals.

 

Seit der Ratsdebatte Mitte 2012 ist 

auch die Regierung umgeschwenkt 

und bringt nun eine Vorlage ohne 

Steuererhöhung vors Volk.

Einziges Problem: Das Stimmvolk könnte dem 

Plan der Regierung noch in die Quere kommen. Die 

Lösung dafür liegt aber ebenfalls bereits in der Vor-

lage versteckt. Bei einer Übertragung des Spitals an 

den fünfköpfigen Spitalrat – der bis Ende des letz-

ten Jahres aus zwei Ökonomen, einem ehemaligen 

Vertreter einer Privatklinik, dem Präsident des Ver-

bandes der Zürcher Krankenhäuser, die mit dem 

Schaffhauser Spital in direkter Konkurrenz stehen, 

und Ursula Hafner besteht – hat das Stimmvolk näm-

lich gar nichts mehr zu sagen. Der nicht vom Volk ge-

wählte Spitalrat kann selber bestimmen, was mit den 

200 Millionen Franken passiert.

Zum Vergleich: Wollen Kantons- und Regierungs-

rat mehr als drei (!) Millionen Franken ausgeben, 

muss die Bevölkerung zwingend darüber entschei-

den. Das Stimmvolk wird mit der Spitalvorlage somit 

zum stillen Zuschauer degradiert.

Aus direktdemokratischer Sicht noch viel be-

denklicher ist aber, dass die Schaffhauser Politelite 

das Stimmvolk nicht einmal zum geplanten Spital-

verkauf befragen wollte. Die zuständige Kommissi-

on sprach sich mit sieben zu einer Stimme bei einer 

Enthaltung gegen eine Volksabstimmung aus. Erst 

als sich Widerstand regte, stimmte eine Mehrheit 

im Kantonsrat für eine freiwillige Volksabstim-

mung.

Die vorgesehene Übertragung der 

Liegenschaften an die Führung 

der «Spitäler Schaffhausen» ist 

rein formell keine Privatisierung.

Faktisch aber ist es der zweitletzte und bedeutends-

Beim Kantonsspital geben die Bürgerlichen den Kurs vor, und zwar STRAMM NACH RECHTS.

4. Akt: Mitspra-
cherecht streichen

3. Akt: Die katastro-
phale Steuerpolitik

2. Akt: Was danach 
nicht geschah

5. Akt: Privatisierung 
vorbereiten



109

te aller Schritte auf dem Weg zum privatisierten Spi-

tal.

Nahezu jede Spitalprivatisierung in der Schweiz 

wurde genau gleich aufgegleist wie derzeit in Schaff-

hausen. Erster Schritt: Spitalbetrieb ausgliedern an 

eine öffentliche-rechtliche Anstalt (in Schaffhau-

sen 2006 passiert). Zweiter Schritt: Übertragung der 

Liegenschaften und Mitsprache des Stimmvolks be-

schneiden (Abstimmung am 28. Februar 2016). Letz-

ter Schritt: Formelle Umwandlung der öffentlich-

rechtlichen Anstalt in eine Aktiengesellschaft und 

Verkauf der Aktien an Pharmakonzerne (könnte bei 

einem Ja am 28. Februar wohl in ein paar Jahren ein-

treten). Einen Schritt zurück gibt es nicht.

Mit genau dieser Methode hat der Kanton Bern – 

obwohl das Berner Stimmvolk 2005 eine Privatisie-

rung der Spitäler an der Urne abgelehnt hat – seine 

Spitäler inzwischen in Aktiengesellschaften umge-

wandelt. In seiner aktuellen Strategie sieht der Ber-

ner Regierungsrat nun sogar den Verkauf von Aktien 

an Dritte vor.

In Schaffhausen steht Rechtsaussen-Politiker Er-

win Sutter (EDU) an der Spitze desselben Vorhabens. 

Er gibt offen zu, dass das Stimmvolk lediglich ein 

Störenfried ist. Im Juni des letzten Jahres sagte er 

bei der Debatte im Kantonsrat, wenn das Volk nicht 

mehr mitbestimmt, gewinne die Führung der «Spitä-

ler Schaffhausen» an «Flexibilität». Ein weiterer Vor-

teil sei, «dass der Neubau auf das betriebswirtschaft-

lich Notwendige begrenzt wird. (...) Zudem werden 

die Spezialisten der Banken den Businessplan sehr 

genau überprüfen, wenn die Spitäler am Markt Geld 

aufnehmen müssen.» Diese Banker würden dafür 

sorgen, dass «die Investitionen auf das Notwendige 

und Realisierbare beschränkt werden».

In Zukunft sollen also BankerInnen darüber be-

stimmen, was die Schaffhauser Bevölkerung an Leis-

tungen im Gesundheitswesen noch beanspruchen 

darf. Im Gegensatz zum Schaffhauser Volk haben sie 

künftig ein direktes Mitspracherecht. Und beson-

ders bizarr: Ebendieser Erwin Sutter kämpft in ei-

nem Komitee unter dem Slogan «Ja zum öffentlichen 

Spital» für die erwähnte Beschneidung der Volks-

rechte und den zweitletzten Schritt zum privatisier-

ten Spital. Das ist purer Etikettenschwindel.

 

Ebensolchen Schwindel betreibt 

die Schaffhau-

ser Politelite mit der Drohung, 

es gäbe keinen Plan B. Diese 

Angstmacherei hat das Schaff-

hauser Stimmvolk bereits beim 

Tourismusgesetz nicht über-

zeugt. Damals gab es zwar wirk-

lich keinen Plan B – aber diesmal existiert er. Dank 

Gesundheitsdirektorin Ursula Hafner. Ihre Vorlage 

aus dem Jahr 2012 ist Plan B. Man muss sie nur aus 

der Schublade nehmen, konkretisieren und dem 

Stimmvolk vorlegen. Dann kann das Schaffhauser 

Volk endlich sagen, ob es weiterhin ein öffentliches 

Spital in Kantonsbesitz haben und dafür eine Steu-

ererhöhung in Kauf nehmen will. #

Was ist Plan B?
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«Kommunismus ist 
wichtiger als Helfen»

Die neu gegründete Autono-
me Schule Schaffhausen will 
Treffpunkt und Anlaufstelle 
für Sans-Papiers sein. Der 
Weg dahin ist umstritten.

von Marlon Rusch (text)
und Andrina Wanner (bild)

u Kennen Sie einen Sans-Papier? Nein? Da sind Sie 

kein Einzelfall. Menschen, die in der Schweiz keine 

Aufenthaltsberechtigung haben, leben am Rande 

unserer Gesellschaft und treten mit dieser kaum in 

Kontakt. Sie haben keinen Anspruch auf Dienstleis-

tungen. Selbst die Migrantinnen-Deutschkurse der 

Schweizerischen Arbeiterhilfswerks SAH sind für 

Sans-Papiers tabu.

Die Autonome Schule Schaffhausen ASS, aus dem 

Dunstkreis der AL entstanden, will dem entgegen-

wirken und Strukturen schaffen für Menschen, die 

sich von Rechts wegen illegal in der Schweiz aufhal-

ten. Der eine Pfeiler der ASS soll ein Treffpunkt sein, 

wo Sans-Papiers zusammenkommen, ihre Bedürf-

nisse besprechen und zusammen mit den ASS-Ak-

tivistInnen nach Lösungen suchen. Noch ist dieser 

Treffpunkt Zukunftsmusik. Ganz im Gegensatz zum 

zweiten Pfeiler, dem Deutschunterricht.

Ab dem 25. Januar wird im Ge-

werkschaftshaus an der Bachst-

rasse wöchentlich Deutschunter-

richt für Sans-Papiers angeboten. 

«Noch ist das Programm schwammig», sagt Nico 

Brauchli, einer der Initianten und Lehrer der ASS. 

Nach dem Einstufungstest am ersten Schultag wer-

den Klassen gebildet. Die fünf ehrenamtlichen Leh-

rerInnen – die meisten ohne Lehrdiplom, jedoch mit 

pädagogischer Erfahrung im Migrationsbereich – 

zeigen sich zuversichtlich, dass die Nachfrage gross 

sein wird. Am Informationstag Mitte Januar haben 

sich bereits sieben Sans-Papiers für den Unterricht 

eingeschrieben. Ein Mann hat bereits gefragt, ob 

er öfters als einmal pro Woche kommen könne. 

Eine Frau hat angekündigt, am ersten Schultag ihre 

vier Freundinnen mitzubringen. Mit dem Angebot 

scheint die ASS den Nagel auf den Kopf getroffen zu 

haben.

«Angebot», genau hier liegt das grösste Problem 

der Alternativen Schule, findet ASS-Präsident Christi-

an Erne. Man baue Strukturen auf, bevor man wisse, 

was überhaupt gefragt ist. «Eigentlich wollten wir mit 

den Sans-Papiers zusammen ein Programm erarbei-

ten. Die Philosophie sollte sein: Man begegnet sich 

auf Augenhöhe, und daraus entstehen Strukturen», 

sagt Erne. Die Autonome Schule Luzern beispiels-

weise entstand aus einer interkulturellen Kochgrup-

pe heraus.

In Schaffhausen waren die Vorzeichen anders. 

Es gab nichts, keinen Austausch, kein Miteinander. 

Beim Planungs-Workshop war kein einziger Sans-Pa-

pier dabei. So gut es die Aktivisten meinen, es bleibt 

ein karitativer Beigeschmack à la «jetzt helfen wir 

diesen armen Flüchtlingen», findet Erne. Dabei solle 

es nicht in erster Linie ums Helfen gehen, sondern 

um Kommunismus, um soziale Gleichheit. 

Nico Brauchli erwehrt sich dieser Kritik: «Wir 

können nur mit den Sans-Papiers zusammen 

Strukturen erarbeiten, wenn wir miteinander in 

Kontakt sind. Und das waren wir bisher nicht. Wir 

müssen zuerst ein Minimum an Strukturen schaf-

fen.» Spricht sich der Deutschkurs so herum, wie 

man erwarten kann, ist zumindest der Kontakt her-

gestellt. #

Auf Augenhöhe  
begegnen

Patrick Lang und Nico 

Brauchli uNTERRICH-

TEN AB JANuAR 2016 

an der Autonomen Schu-

le Schaffhausen.



Odi motzt
Wenn Vollbananen  
planen
u Wohl kein Zufall: «Verfaulte 

Geschichten», das Blog zu Schaff-

hauser Politik, Kultur, Medien 

und dem ganzen Rest, entstand, 

während seine Initianten/Betrei-

ber – Chrigi Erne und meinerei-

ner – im Winterthurer Exil lebten. 

Mit etwas Distanz sieht man die 

Verstrickungen, Verrenkungen, 

Verblasenheiten in der «Haamet» 

immer wäng anders.

Mittlerweile lebe ich seit vier Jahren in Winterthur 

und komme mir, was Schaffhausen betrifft, langsam 

vor wie jener Onkel, den man nur an grossen Fami-

lienfesten sieht und der dann jeweils findet: Heiei, 

sind die Kinder aber gewachsen! 

Item, seit d Chatz vo Wiitem. Seit ich weg bin, hat 

das lang angenehm verschlafene «schönste Städterl 

auf da Wööd» (Schorschi & Tommy) viel von dem 

nachgeholt, was die typische Schweizer Kleinstadt, 

Edition 2016, so ausmacht – und ich rede jetzt nicht 

von den obligaten Cupcake-Shops oder Cafés mit 

Mandelmilch im Angebot für intolerante Genies-

serInnen. Ich rede hier: vom Klotzen. An der Peri-

pherie zur Altstadt, hinter dem Bahnhof und an der 

Schifflände, zog man dieselben Renditeklötze ab 

CAD-Stange hoch wie überall. Vielleicht noch etwas 

konzept- und hemmungsloser: Spass in Spas und 

Apartments im Hotel Arcona Living – hinter den Glei-

sen scheint alles auf Unilever-Expats-mit-Rollkoffer-

Bedürfnisse ausgerichtet zu werden, während die, 

well: «Aufwertung» an der Schifflände wie eine Güter-

hofisierung des ganzen freien Platzes wirkt und der 

Ort eher trotz statt dank neuer «Sitzinseln» und der 

«Aufwertung des Rheinufers» im Sommer halbwegs 

bevölkert ist. Städtebauliche Kapitalverbrechen sind 

der Block mit Privatpark zwischen Güterhof und der 

verwaisten Fischerzunft für doppelverdienende Su-

shi-Geniesser und urbane Hobby-Zen-Buddhisten. 

Und gleich dahinter die mit «frech» gelben Balkon-

geländergrills versehenen Legohäuser. Hallo, gehts?! 

Flaniert man an einem Wochentag um 19 Uhr 

durch Schaffhausen, brüllt einem tötelige Leere ent-

gegen, gerade auch auf den neuen oder neu gestalte-

ten Plätzen. Die Mutter allen Gestaltungsdesasters, 

der Herrenacker, scheint hier als Vorbild zu dienen: 

Ob neuer «Platz» im Bleicheareal (are you fuckin' kid-

ding me?), freier Platz in der Unterstadt oder der neu-

erdings halbautofreie Platz namens Platz – nirgends 

möchte man bleiben, überall möchte man heulen. 

Well: Wenn Vollbananen planen... #

von Jürg Odermatt (text)

Sechs blaue Trauben für 
den Heimatschutz

Historique

JÜRG ODERMATT ist 

Musiker, Journalist und 

Ex-Schaffhauser.
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u Heimatschutz! Das Alte darf nicht weichen, es 

muss hinübergerettet werden in die kommenden 

Dekaden. Sonst gehen wir wesentlicher Elemente 

der Heimat verlustig.

An einer Schlüsselstelle der obrigkeitlich orches-

trierten Heimatbesinnung des Jahres 1939 (Landes-

ausstellung) wurden die Besucherinnen unter einem 

Meer von Gemeindewappen hindurchgeleitet, das 

gesäumt war von den Kantonswappen. Es heisst, alle 

Gemeinden der Schweiz hätten damals ihre Fahne 

über diese Passage gehängt. Als 

Symbol für die Gemeinde Trasa-

dingen muss damals ein Stück 

Stoff mit einer Tanne am Himmel 

geflattert haben. 

Heimatkundlich geschulte Le-

serinnen werden an dieser Stelle 

stutzen und sich auf das in der Schule gelernte Ge-

meindewappen besinnen: Ein stilisierter Rebstock 

mit 6 blauen Trauben auf weissem Hintergrund. Wie 

kommt es, dass 1939 eine Tanne für Trasadingen 

stand?

Anlässlich des Zusammensuchens der verschiede-

nen Gemeindefahnen wurde vielerorts festgestellt, 

dass die verwendeten Wappen und Siegel nirgends 

amtlich festgelegt worden sind.

Auch im Kanton Schaffhausen fehlte die Über-

sicht. Mehr noch, man musste davon ausgehen, dass 

die «gebräuchlichen Gemeindewappen Schöpfungen 

des 19. Jahrhunderts [sind]. Sie haben verschiedene, 

zum Teil willkürliche Wandlungen durchgemacht, 

oft ohne Rücksicht auf ihren Ursprung […]». Aus die-

sem Grunde wurde Dr. Bertha Bruckner-Herbstreit 

mit der eminent wichtigen Arbeit beauftragt, die 

damals verwendeten Wappen auf ihre historische 

Authentizität zu überprüfen. Diese Arbeit förderte 

zutage, was niemand für möglich gehalten hätte: Die 

Gemeindewappen, Symbole unserer Heimat, waren 

dem natürlichen Lauf der Entwicklung unterworfen! 

Was aktuell als gesetzt und gar als althergebracht er-

schien, hatte im Laufe der Zeit Wandlungen durch-

gemacht. Die Evolution der Gemeindewappen hatte 

aus dem Rebstock eine Tanne gemacht. Ganz im Sin-

ne des Heimatschutzes musste diese Veränderung 

auf Basis der wissenschaftlichen Arbeit von Bertha 

Bruckner zurückgeführt werden auf ihren Ursprung. 

Vielleicht aber ist es auch eine Art von Heimatschutz, 

wenn die Gemeinde Trasadingen noch heute die 

Stimmzettel ihrer Stimmbürgerinnen in einer kup-

fernen Urne sammelt, die auf ihrer ganzen Länge 

eine eingravierte Tanne ziert. #

von Matthias Frick (text)
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Eine Grenzübertretung
Wir schlagen zurück. Und tourisieren 
zum Einkauf über die Grenze, denn 
ungestraft darf uns der Deutsche den 
Särbela nicht wegfressen. 

von Kevin Brühlmann (text) 
und Mattias Greuter (bild)

 Nun obsiegte beim Lappi aber doch die Neugier-

de; auch er will wissen, wie sich das privilegierte 

Wirtschaftsflüchten anfühlt. Also macht sich eine 

Dreierdelegation eines schönen Herbstmorgens mit 

dem Auto nach Konstanz auf – ins Herz der Massen-

einwanderung. Damit man uns auch als waschechte 

Migranten aus dem Süden wahrnimmt, bedienen 

wir uns in der Abteilung «Für stolze Füdlibürger 

(und Mainstream-Souvenirtouristen)» eines hiesi-

gen Kaufhauses. Eingedeckt mit Schweizerfähnli, 

Schweizerkäppi und Schweizershirt geht es los über 

die Grenze. Wir fühlen uns wie Napoleon auf seinem 

Russlandfeldzug: frostig, aber kurz vor dem Sieg.

In Konstanz angekommen, fah-

ren wir ohne Umweg zum «Edeka 

des Grauens, wo wer freundlich 

ist verliert» (Sven Regener, «Stras-

senbahn des Todes»). Wir suchen uns im Edeka-

eigenen Parkhaus einen Parkplatz, was gar nicht so 

einfach ist, denn überall umkurven uns dicke Autos 

mit Schweizer Kennzeichen. Doch das ist schön, 

Quietschgeräusche und Benzingeruch made in Swit-

zerland erwärmen unser Patriotenherz. Uns ist, als 

organisiere Pro City wieder einmal einen Sonntags-

verkauf in der Schaffhauser Altstadt, dabei ist ja erst 

Freitag und von einem Coca-Cola-Truck nichts zu se-

hen. Wie dem auch sei, vor lauter Migrieren knurrt 

uns bereits der Magen, und so begeben wir uns auf 

die Suche – quer durch die Stadt – nach etwas Essba-

rem.

 Wie es sich in einer Schweizer Exklave gehört, 

begrüssen wir die Passantinnen und Passanten ar-

tig mit einem «Grüezi». Leider neigt die Deutsche an 

sich zum Grummeln, wenn sie Migranten erblickt, 

die Smartphones in der Hand halten und die neus-

te Schweizerkreuz-Kleidung (Bügelfalten!) tragen. 

Wir in der Schweiz, denken wir vorwurfsvoll, haben 

da schon eine freundlichere Willkommenskultur, 

man erinnere sich nur an diesen wunderschönen 

«Welcome»-Song der Volkspartei. 

Dann taucht vor uns ein stattliches Gasthaus auf, 

das «Brauhaus Joh. Albrecht», unser zweiter Halt. 

Und wie auf der Tür angekündigt, öffnet das Lo-

kal pünktlich um halb zwölf, gewissermassen die 

Schweizer Tugend adaptiert. Wir treten ein und lup-

fen unser Schweizerkäppi – halb zum Gruss, halb als 

Anerkennung der Pünktlichkeit, so verschwörerisch, 

wie das eben Kulturgenossen untereinander tun.

«Für mich Züri-Gschnätzlets, bitte», bestellt der 

eine Lappi. Und der zweite: «Händ Sie au Raclette?» 

Hochdeutsch sprechen? Sich anpassen? Nur über 

unsere rot-weisse Leiche.

u Man sagt ja immer, der Deutsche. Der Deutsche an 

sich ist in Ordnung, zuhause im Schwabenland. Aber 

der Deutsche, diese Billigfachkraft, überschwemmt 

unseren Arbeitsmarkt, der kambodschanische Mon-

sun ist nichts dagegen. Der Deutsche ruiniert uns die 

Skipisten. Und der Sauschwabe, der frisst uns den 

Särbela weg.

 Doch längst rächt sich der Schweizer. Jeweils 

samstags wagt sich der ansonsten eher réduitmäs-

sig veranlagte Hochpreisinsulaner aus seinem Gärtli 

und belagert grenznahe ausländische Kaufhäuser. 

«Einkaufstourismus» nennen dies die einen, «Zom-

bieaufmarsch» andere; dritte wiederum machen sich 

über die reichsten Wirtschaftsflüchtlinge der Welt 

lustig. Fest steht: Die Schlacht von Verdun bliebe im 

Vergleich dazu nur eine müde Metapher.

REISEN

Nicht einmal  
Falkenbier
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Fondü hamwa auch nich.»

«Okay.»

Schliesslich bringt man uns Deftiges: vom Rind, 

vom Schwein, vom Huhn – Hauptsache viel. Das Es-

sen spülen wir mit einer guten Stange Kupferbier 

herunter, das für ein ausländisches Produkt ganz or-

dentlich schmeckt. Falken gibt es im «Joh. Albrecht» 

leider nicht.

 Mit bleischwerem Magen schlendern wir zum 

«Edeka des Grauens» zurück. Wir nehmen uns drei 

Einkaufswagen und steuern die Hygieneabteilung 

an, wo wir die Karren bis oben hin vollpacken mit 

WC-Papier, günstige, blendend weisse Rollen, die 

das Sparherz eines jeden Wirtschaftsflüchtlings aus 

dem Süden höher schlagen lassen. Gut 88 Euro be-

zahlen wir für die 26-mal 24 Rollen, exklusive Mehr-

wertsteuer-Rückerstattung. An der Kasse fragt uns 

eine Frau, ob wir Probleme mit unserem Darm ha-

ben. Wir verneinen und machen sie auf das Sparen 

aufmerksam. «Ahja, die Schweizer.» Und wir fühlen 

uns in der Tat richtig schweizerisch, so viel Geld wie 

wir eingespart haben. Im Vergleich zum Coop-WC-

Papier (624 Rollen) kommt unser Einkauf um satte 

334 Franken billiger.

 Aber interessant. Vor lauter Sparwut vergessen 

wir, dass wir für den Papierturm zu Babel viel zu 

wenig Platz in unserem Auto haben. Und die ganze 

Chose aufs Dach zu stapeln, scheint uns nach reifli-

cher Überlegung zu riskant zu sein. Schliesslich be-

schliessen wir, einen Teil unseres Rollenarsenals in 

Konstanz zu lassen. Auch als Immigrant soll man ja 

etwas zum gesellschaftlichen Wohl des Landes bei-

tragen – wenngleich es im echten Sinne des Wortes 

für den Arsch ist.

 Am späten Nachmittag fahren die drei Lappis wie-

der über die Grenze. Zuhause angekommen, schrei-

tet einer der Lappis stracks zum Kühlschrank. Und 

frisst einen Särbela, ohne Brot und Senf. #

Gastrononmie

Das MIESESTE LOKAL DER 

STADT bietet weder Rösti noch 

Fondue an, sondern vor allem deut-

sche Fleischspezialitäten, deftige 

Sachen mit Spätzle (schmecken 

fast wie Spätzli). Kann man essen. 

Immerhin: Für gewöhnlich stammt 

mindestens die Hälfte der Gäste 

aus der Schweiz – quasi grenzüber-

schreitende Wirtschaftsförderung. 

Deshalb wird man vom Personal 

auch verstanden, wenn man «Mer-

ci» statt «Dankschön» sagt. Schade 

nur, dass man sich die Mühe nicht 

gemacht hat, Schweizer Bier zu im-

portieren und nur im eigenen Haus 

Gebrautes serviert. Die Ambiance 

wäre geradezu skihüttenmässig 

heimelig, wenn sie nur nicht so 

deutsch wäre! Auch den «Blick» 

konnten wir nicht finden, statt-

dessen ein schlechter deutscher 

Abklatsch namens «Bild».

Gastfreundlich ist er ja, der Deut-

sche. Das zeigt sich exemplarisch 

an der WILLKOMMENSKuLTuR 

DER POSTIWÄGELI – Entschul-

digung: Einkaufswagen. Sie ak-

zeptieren nicht nur Euro, sondern 

auch Schweizer Franken.

Places to be

REISEN

Kultur

DAS MINARETT ist Mahnmal 

des islamisierten Konstanz und 

Wahrzeichen des Einkaufsmekkas. 

Ob die Stadt montags jeweils von 

Pegida-WutbürgerInnen belagert 

wird, konnten wir nicht in Erfah-

rung bringen.
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Das Dorf bleibt 
nicht in der Kirche

in Schaffhausen zwei Drittel der Mitglieder flöten 

gehen, sagte Matthias Gafner, Pfarrer in Hallau und 

Mitglied des Kirchenrates der Evangelisch-Refor-

mierten Kirche Schaffhausen, in Lappi Nr. 4.

Dass wir die Freikirchen in den 

Mittelpunkt gerückt haben, liegt 

unter anderem gerade daran, dass 

sie es sind, die Zulauf haben. Die 

Landeskirchen dagegen verlieren seit Jahren an Mit-

gliedern und Einfluss. 

Freikirchen wie die Mormonen und die Zeugen 

Jehovas berufen sich ebenfalls auf den «christlichen 

Glauben». Das gilt übrigens auch für Bischof Huon-

der, der Bibelstellen zitiert, wonach Homosexuel-

le mit dem Tod bestraft werden sollten. Und es gilt 

auch für Pegida, die vor einer Islamisierung warnen.

Der christliche Glaube sollte genauso wie der mus-

limische, der jüdische oder der buddhistische Glaube 

nicht zu einem Identifikationsmerkmal für den Sün-

denbock verkommen. In den Schweizer Medien wur-

de der Islam genug zerpflückt, deshalb fanden wir, 

dass Zeit ist, den christlichen Glauben zu zerpflücken. 

Ja, es ist ein Rundum-Schlag. Und ja, es war eine 

Provokation. Aber wir sollten uns mit dem religiösen 

Fanatismus im Christentum genauso befassen wie 

mit den Auswüchsen anderer Religionen. Die Mehr-

heit der SchweizerInnen ist christlich, und das Chris-

tentum ist keineswegs immer harmlos.

Abgesehen davon findet man in jeder Religion idi-

otische Extremisten, die sich auf sie berufen. Zum 

Beispiel die Truppe «969», buddhistische Neonazis 

aus Burma. #

u Vor einem halben Jahr hat sich der «Lappi» dem 

Thema «Christlicher Glaube» angenommen. Ein Ent-

scheid mit Folgen. Selten hat die Lappi-Redaktion 

derart viele Rückmeldungen auf eine Ausgabe er-

halten wie auf diese. Mehrere Pfarrer kündigten das 

Abonnement und sogar der Kirchenrat der Evange-

lisch-Reformierten Kirche befasste sich mit der Aus-

gabe.

Insbesondere das Formular zum Austritt aus den 

Landeskirchen wurde dem Lappi angekreidet. Be-

mängelt wurde, dass wir einerseits Freikirchen kri-

tisch untersuchten, andererseits zum Austritt aus 

den Landeskirchen quasi aufgerufen hätten. Dass 

wir das Formular abdruckten, hat einen praktischen 

Grund. Während das Formular bei den Landeskirchen 

einheitlich ist, ist es bei den Freikirchen individuell. 

Denn die Landeskirchen sind mit dem Staat eng ver-

bunden, indem der Staat beispielsweise die Kirchen-

steuern einzieht. Über einen Austritt aus der Lan-

deskirche wird auch der Staat informiert (Vergleiche 

Dossier «Kirche und Staat» im Lappi Nr. 4).

Entstanden ist die Idee übrigens, 

weil viele Redaktionsmitglieder 

nicht gläubig, aber aus dem ei-

nen oder anderen Grund dennoch 

nicht ausgetreten sind. Aus Faulheit zum Beispiel. 

Aber wer verliert seinen Glauben, weil ihm ein Maga-

zin ein Formular unter die Nase hält?

Oder steht gar nicht der Glaube im Vordergrund, 

sondern die sozialen Aktivitäten der Landeskirchen? 

Können sie dank dieses Engagements auf zahlreiche 

ungläubige UnterstützerInnen zählen? Die Basis 

bröckelt auf jeden Fall. Den Landeskirchen könnten 

Das letzte Dossier ist auf grosse 
Resonanz gestossen, insbesondere 
in kirchlichen Kreisen wurde die 
Ausgabe kritisch beäugt.
von Thomas Leuzinger (text)

Aus Faulheit 
nicht ausgetreten

Buddhistische 
Neonazis
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«Distanzierung 
ist für mich nicht 
hilfreich»
Was mir am meisten gefällt, ist euer 

Humor (z.B. Wahl der Qual), und gerade 

beim Thema Religion ist das wichtig, weil 

es da so finstre Machenschaften gibt, 

wenn Menschen mit Drohungen und Angst 

eingeschüchtert werden. Für mich selber 

wäre die Religion genau das Gegenteil, 

nämlich auch da noch lachen zu können, 

wo es für andere todernst wird. Allerdings 

ist der Humor eine grosse Kunst, und 

manches, was unter diesem Namen daher-

kommt, ist gar nicht so lustig (z.B. Charlie 

Hebdo oder die vielen fremdenfeindlichen 

und sexistischen Witze im Internet). Und 

so gibt es auch auf dem Gebiet der Religi-

on guten und schlechten Humor. Schlecht 

ist zum Beispiel das Gefühl der Überlegen-

heit, wenn es darum geht, sich selber bes-

ser zu fühlen als die anderen. Der Respekt 

vor Menschen und ihren Lebensgeschich-

ten ist für mich ein hohes Gut, auch wenn 

ich ihre Meinungen nicht teile. Und das 

gilt für Hindus und Mormonen, für Täufer 

und Muslime.

Darum ist es eine Gratwanderung, wenn 

man sich kritisch mit dem Thema der 

Religion auseinandersetzt und das ist sehr 

wertvoll. Richtig und nötig ist es auch, 

einmal nicht die gewalttätigen Verse des 

Koran, sondern aus der Bibel zu zitieren. 

Leider aber ist das nur so herausgeschnit-

ten (wie bei den Fundamentalisten) und 

nicht reflektiert, und gerade darin sehe 

ich meine Aufgabe als Pfarrer, mich damit 

auseinanderzusetzen, was diese Sätze be-

deuten. Im Dialog und auch Widerspruch 

versuche ich zu relativieren und zu verste-

hen, und darin sehe ich den Beitrag der 

Kirche und der Theologie, weil die Religion 

ja wirklich eine dunkle und gefährliche Sei-

te hat und immer wieder missbraucht wird.

Es ist für mich nicht hilfreich, sich von 

der Religion nur zu distanzieren, sondern 

es braucht eine aktive Auseinanderset-

zung damit und daran arbeiten wir. Ich 

bin nicht in der Kirche, weil ich die Kirche 

für mich selber brauche, sondern weil es 

die Kirche braucht, um den Dialog in aller 

Offenheit zu fördern, weil die Religion ein 

Teil des Lebens ist und weil es darin um 

das Gemeinwohl geht.

von Markus Sieber 

Pfarrer Steigkirche

«Schlecht gewich-
tet, oberflächlich 
und ungerecht»
Was Ihr aber hier publiziert habt, halte 

ich für schlecht gewichtet, oberflächlich 

und eine Folge mangelhafter oder ver-

schwiegener Information und ungerecht. 

Das Ganze kommt mir vor wie eine ideolo-

gisch bedingte Rundum-Keule gegen den 

christlichen Glauben.

Informiert wird über zwei absonderliche, 

sich absondernde Ausprägungen christli-

chen Glaubens: über die Zeugen Jehovas 

und die Mormonen. Dazu über das (für 

die Kirchen der Reformation unbestritten 

beschämende) Schicksal der TäuferInnen. 

Über den Vormarsch christlicher Fundis bei 

gleichzeitiger Marginalisierung des Christ-

lichen in den diesbezüglichen politischen 

Parteien. Und über den altertümelnden 

Art. 261 im StGB. Dazu das lustige Qual-

der-Wahl-Diagramm. Im Ganzen gewichtet 

ihr also religiöse Sondergruppen unendlich 

viel stärker als die Landeskirchen, die ihre 

Positionen theologisch fundiert und am 

Menschengerechten orientiert vertreten.

 Ihr verschweigt, dass die Theologie 

durch die Aufklärung hindurch gegangen 

ist und alles andere als puren und eklek-

tischen Irrationalismus vertritt. Das Bild, 

welches Ihr vom christlichen Glauben ver-

breitet, ist ein Zerrbild. Ihr zerrt den Glau-

ben in die Ecke des spiessigen und irratio-

nalen Sekten- und Freikirchentums. Warum 

schreibt ihr nicht einen Beitrag über die 

Bewegung der Religiös-Sozialen, welche 

in gut prophetisch-biblischer Perspektive 

Beiträge zu Religion und Sozialismus pub-

lizieren? Es gibt an biblischer Sozialkritik 

orientierte Gesellschaftskritik, die in den 

theologischen Fakultäten im Fach «Soziale-

thik» gelehrt wird. Davon habt ihr offenbar 

keine Ahnung, oder schlimmer: Ihr wollt es 

nicht zur Kenntnis nehmen!

Die von euch monierten Zustände 

religiöser Gruppierungen benutzt ihr sum-

marisch zur Motivierung des Kirchenaus-

tritts. Ihr empfehlt den Austritt aus den 

im Vergleich zu Sekten und Freikirchen 

ebenso «obskuren» Landeskirchen. Die 

Landeskirchen selber kommen abgesehen 

von zwei kleinen Zitaten nicht zu Wort. 

Für mich ist das verantwortungsloser 

Journalismus.

von Ruedi Waldvogel 

Ex-Pfarrer Trasadingen-Osterfingen-Wilchingen

«Wir geben keine 
Austrittsempfeh-
lungen ab»
Sie haben meine Zitierung von Rosa Lu-

xemburg nicht veröffentlicht, die zu mei-

ner zitierten Aussage dazugehört. Auch in 

einer Demokratie hört die Freiheit da auf, 

wo die des anderen tangiert wird. Und das 

heisst auch, wo andere in ihren religiösen 

Überzeugungen verletzt, herabgewürdigt, 

beleidigt wird. Kritik ist das eine, Belei-

digung das andere. Wer nicht religiös ist, 

sollte zumindest so tolerant sein, es zu-

zulassen, dass Religion für einen anderen 

Menschen sehr bedeut-

sam sein kann.

Ja, es gibt nicht nur 

sektiererische Religion, 

sondern auch lebensna-

he und menschenfreund-

liche. Sie haben in Ihrem 

grundsätzlich religionskritischen Dossier 

die Landeskirchen und die Sekten zwar 

in Nebensätzen auseinandergehalten, im 

Ganzen aber doch zusammengestellt. Und 

gleich noch gewissermassen empfohlen, 

nicht etwa aus Sekten, sondern aus den 

Landeskirchen auszutreten und ihnen kein 

Geld mehr für ihre sozialen Aktivitäten, für 

den interreligiösen Dialog, für die Mitwir-

kung an der Aufnahme und Integration 

von Flüchtlingen, für die seelsorgerliche 

Betreuung von Spitalpatienten und von 

Inhaftierten, etc. zur Verfügung zu stellen.

Ich muss schon sagen, ich finde das 

nicht sehr nett. Wir schreiben unseren 

Mitgliedern keine Briefe, in denen wir 

sektenhafte Parteien und etablierte, am 

Gemeinwohl interessierte und kooperative 

Parteien zusammen besprechen und gleich 

noch Austrittsempfehlungen abgeben.

Wir reichen allen die Hand, die sich 

für eine menschenfreundliche Gesell-

schaft einsetzen und verspotten Atheisten 

genauso wenig wie Muslime oder Bud-

dhisten (wir möchten nur von der anderen 

Seite denselben Respekt). Wir betreiben 

über Fachstellen religiösen Konsumenten-

schutz, ohne die eigene Organisation und 

Nahestehende von der kritischen Betrach-

tung auszunehmen. Wir lassen aber auch 

andere Weltanschauungen stehen, sofern 

sie menschenfreundlich, und nicht etwa 

totalitär praktiziert werden.

von Joachim Finger 

Pfarrer Beringen



schaffhauser

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

Öffnungszeiten: 
Di–Do 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

+ 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr
Fr 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr
Sa 16.00 Uhr bis 23.30 Uhr

Reservationen: 
TTel. 052 625 24 03
www.kammgarn.ch

© Foto by Andrin Winteler

redaktion@lappi.ch
thomas.leuzinger@lappi.ch
076 566 61 23

s/w
90×134 = 100.-
66×90 = 75.-
134×184= 200.-
271×184 = 350.-

59.0 / 60.5 59.0 / 60.5

65.0 / 67.5

99.6 / 98.0

Pub\Inseratebank\Inserat Lappi Nov 15.pub

3000 Millionen
für mehr Transitverkehr?

Der Gotthardverkehr
beginnt schon am Rhein.

Zweite Röhre? – Nein!

www.verkehrsclub.ch/unsere-themen/2-gotthardroehre
www.zweite-roehre-nein.ch, mit Link zu einem Video
www.sanierenohneverlieren.ch (Unabhängige Fachleute!)



D O S S I E R

Bild:  Faro Burtscher

... gefällt’s uns 
Dossier: Verklärte Heimat



118

u Wir dürfen uns über Rebberge, den Munot und Rheinfall lustig 

machen, die ganze Heimat-Verklärung lächerlich finden und auf 

gutschweizerische Pünktlichkeit scheissen. Wir dürfen es, weil 

Schaffhausen trotz alledem unsere Heimat ist und wir mit dem 

roten Pass wedeln und weiterschimpfen können, wenn uns jemand ein anderes Denken 

aufzwingen will.

Ganz anders sieht es für AusländerInnen aus. Von ihnen wird gefordert, dass sie jeder-

zeit nett und brav sind. Dass sie Intergrationsvereinbarungen unterzeichnen, die Gesetze 

nie übertreten und sogenannte «Schweizer Werte» super finden. Bevor du die Schweizer 

Staatsbürgerschaft erhältst, wird man in Neuhausen zum Beispiel gefragt, wie die Halte-

stellen der Linie 1 in der richtigen Reihenfolge lauten. Uns dagegen darf das am Arsch 

vorbeigehen, selbst wenn wir in Neuhausen wohnen oder Einwohnerrat werden wollen. 

«Wir müssen von Menschen, die in unserer Mitte leben wollen, verlangen, dass sie sich zu 

unseren Regeln und Werten bekennen – ohne Wenn und Aber», formuliert Robin Blanck. 

Doch was sind diese Werte, an die sich die AusländerInnen orientieren sollen? Diejenigen 

von SVP und den «SN»? Gibt es überhaupt bestimmte Werte, hinter denen alle Schweize-

rInnen stehen? 

Bald könnte der Graben noch tiefer werden. Die Durchsetzungsinitiative der SVP schafft 

eine Apartheid zwischen BewohnerInnen mit und solchen ohne rotes Büchlein. Schon 

jetzt kommt es in der Primarschule vor, dass Kinder bei Völkerball fragen, ob sie «Schwei-

zer gegen Ausländer» spielen dürfen. Und Kinder, die hier aufgewachsen sind, sagen von 

sich, dass sie Ausländer sind – auch wenn sie das Ausland gar nicht kennen. In den Köpfen 

ist die Trennung schon weit fortgeschritten.

Wenn man einen Ausländer zum zweiten Mal aktiv in eine Schlägerei verwickelt, wird er 

sich nicht mehr wehren dürfen – sonst wird er ausgeschafft. Seine Wahl: Verprügelt wer-

den und hier bleiben, oder zurückschlagen und die Heimat verlassen.

Die Verteidigung der Heimat dient gerade als Deckmantel für «nicht weniger als eine Auf-

gabe des bisher geltenden Demokratieverständnisses» (Bundesrichter Thomas Stadel-

mann über die Durchsetzungsinitiative). SVP-PolitikerInnen wie Christoph Blocher (Seite 

XY) sprechen von «Bewahren», meinen damit aber die Durchsetzung ihrer eigenen Werte 

als Werte aller SchweizerInnen. 

Blocher, Gabriel Vetter (Seite X) und die spanisch-schaffhauserische Familie Abad (Seite Z) 

beurteilen die gleiche Heimat ganz unterschiedlich. Man kann sie auch mit selbsgebrös-

meleten Sagen verklären (Seite Q). Und dem Chüeli-Alphorn-Rheinfall-Alpen-Heimatbild 

halten wir mit einer Fotostrecke (Seite W) samt Haamet-Model Lara (kein Tippfehler) Stoll 

den Spiegel vor, welche die weniger klischeehaft idyllischen, dafür um so typischeren Orte 

unserer Heimat Schaffhausen in den Fokus rückt.

Heimat ist subjektiv. Werden Werte für absolut erklärt, leben wir in einer Diktatur. Bei un-

serer subjektiven Auswahl der Heimatbilder und Gesprächspartner darüber wünschen wir 

viel Spass. #

von der Redaktion (text)

Steil- und  
andere Pässe
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«Wir sind eine Käsefamilie»

Amaro und Carlos Abad sind Spanier und 
leben in der Schweiz. Sie finden, Heimat 
ist, was man daraus macht. Der Magen will 
aber manchmal etwas anderes als der Kopf. 
Eine Heimatsuche zwischen Vater und 
Sohn.
von Romina Loliva (text/bild)

u Amaro Abad kam vor 50 Jahren in die Schweiz. 

Auswandern war damals fast Mode, sagt er. Sein Bru-

der hatte in Schaffhausen Arbeit gefunden und hat-

te auch für ihn eine Stelle. So liessen die Eltern den 

siebzehnjährigen Amaro gehen. Er kehrte jedes Jahr 

nach Spanien zurück und lernte dort eine junge Frau 

kennen, Teresa, die ihn in die Schweiz begleitete. 

Dann kam Carlos. Die Heimat glitt immer weiter in 

die Ferne und rückte ganz nah heran.

Carlos: Wenn du interkulturell 

aufgewachsen bist, pick’ dir das 

Beste heraus und mach’ was Schönes damit! In Spa-

nien bin ich der Schweizer, in der Schweiz der Spani-

er. Das ist cool.

Amaro: Wenn du mich fragst, ob ich Schweizer oder 

Spanier bin, dann fragst du mein Herz. Heimat muss 

man fühlen. Es ist dort, wo du lebst und was du ver-

misst. Ich fühle mich hier sicher und wohl, es ist ru-

hig und das ist gut. Aber das Wetter ist grausam. Da-

ran gewöhnt man sich nicht, die Schweiz kann aber 

nichts dafür. 

Carlos: Hier geht die Spontaneität etwas flöten. Da-

für ist alles strukturiert und speditiv. Aber die Kreati-

vität leidet darunter. In Spanien herrscht oft das Cha-

os. Die Dinge werden dann erledigt, wenn sie erledigt 

werden. Wer nicht damit klar kommt, dreht durch …

Amaro: … Die Leute sind hier korrekt, aber reserviert. 

Im Bus sitzen alle für sich und starren vor sich hin. 

In Spanien sprechen die Leute miteinander, auch 

wenn sie sich nicht kennen. Hier sagen sich alle 

«Sie», das war am Anfang ganz komisch für mich. In 

der Schweiz sind wir auch immer beschäftigt. Ich bin 

pensioniert, hab aber einen vollen Kalender. Es ist 

unglaublich.

Carlos: Ich unterrichte Deutsch als Zweitsprache für 

Erwachsene und kenne Spanier, die wegen der Kri-

se hierher gezogen sind. Wenn mich jemand nach 

Im Herz
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dem Unterricht fragt, ob ich ein Bier trinken gehen 

will, dann sag ich ja, nächsten Mittwoch hätte ich 

Zeit. Das schockiert die Leute. Sie finden dann: Du 

bist kein Spanier, das kannst du vergessen. Hier sagt 

niemand, lass uns jetzt auf die Bank sitzen und ein, 

zwei Stunden quatschen. In Spanien geht es fast nur 

so. Da lernt man jemanden kennen und am nächsten 

Tag ruft er an und fragt, ob man Fussball spielen will. 

Amaro: Während meinen ersten Jahren in der 

Schweiz hatte ich sehr wenig Kontakt mit Schwei-

zern. Ich war lieber mit meinen spanischen Freun-

den zusammen, oder mit den Italienern. Später, als 

ich in die Lehre ging, waren alle meine Kollegen 

Schweizer, dann hat sich die Situation geändert. 

Carlos: Dass Ausländer oft unter sich bleiben, ist 

ziemlich normal. Auch heute. Die Heimat fehlt am 

Anfang. Rund herum funktioniert alles anders. Dass 

man in der Fremde zuerst nach Bekanntem greift, 

ist natürlich. Es ist ein Überlebensinstinkt. Man hat 

einen Kommunikationsdrang und spricht mit den 

Menschen, die einen verstehen. 

Carlos: Wir sprechen Galizisch 

…

Amaro: … Das ist wie Hochdeutsch und Schweizer-

deutsch. Wenn wir in Madrid Galizisch sprechen, 

werden wir nur zur Hälfte verstanden.

Carlos: Galizisch ist ein Spanisch, das vor 300 Jahren 

stehen geblieben ist. Es ist sehr nah am Portugiesi-

schen. Es hat sehr viele Buchstaben, die im Spani-

schen nicht existieren. 

Amaro: Carlos spricht sehr gut Galizisch. In Spanien 

glaubt niemand, dass er im Ausland geboren wurde. 

Carlos: Ich sehe nicht wie ein Spanier aus. Ich wer-

de dort immer wieder auf Rumänisch oder Litauisch 

angesprochen, dann gebe ich auf Galizisch Antwort 

und die Leute sind erstaunt.

Amaro: Mittlerweile wird Galizisch in der Schule un-

terrichtet …

Carlos: … Und für viele ist es ein politisches State-

ment Galizisch zu sprechen. Ein Identifikations-

merkmal. Für mich war es das nie. Galizisch ist ein-

fach meine Muttersprache. 

Carlos: Die Autonomie gewisser 

Regionen ist in Spanien ein The-

ma, das die Emotionen hochkochen lässt.

Amaro: Die Regionen haben sich sehr unterschied-

lich entwickelt. Das Baskenland und Katalonien 

sind stärker industrialisiert, Galizien und Andalusi-

en sind landwirtschaftlich geprägt. Nach der Dikta-

tur von Franco machten sich die unterschiedlichen 

wirtschaftlichen Verhältnisse bemerkbar. Aus dem 

Ausland nehmen wir die Unabhängigkeitsbewegun-

gen wahr, aber es ist schwierig zu sagen, was für die 

Spanier am besten wäre.

Carlos: Ohne es am eigenen Leib erlebt zu haben, 

kann man sich schwer eine Meinung bilden. 

Amaro: Zur Zeit der Diktatur war es strengstens ver-

boten, etwas anderes als das Standard-Spanisch zu 

sprechen. Es herrschte Unterdrückung. Heute wer-

den die Sprachen und Traditionen wieder offen ge-

lebt …

Carlos: … Das führt zu unterschiedlichen Auffassun-

gen von Nationalgefühl. 

Amaro: Ich war sehr jung damals und habe wenige 

Erinnerungen. Einige Spanier meinen, unter Franco 

wäre das Land sicherer gewesen, ich bin nicht dieser 

Meinung. Aber ich habe mich immer von der Politik 

ferngehalten …

Carlos: … Wir verfolgen die spanische Politik nur am 

Rande …

Amaro: … Ich könnte wählen …

Carlos: … Ja, per Post …

Amaro: … Aber ich tue es nicht. 

In der Schweiz darf ich nicht wäh-

len, aber auch wenn doch, weiss 

ich nicht, ob ich würde. Politik ist 

nicht mein Ding.

Carlos: In Spanien beteilige ich 

mich nicht an der Politik, weil 

ich nicht dort lebe. In der Schweiz mache ich mei-

ne Politik mit meiner Musik und setze mich so da-

AMARO ABAD wan-

derte 1965 aus Galizien 

(Spanien) in die Schweiz 

ein. Er arbeitete 42 

Jahre lang in der IWC. 

Sein Herz schlug für die 

Uhren, sagt er. Er isst lei -

denschaftlich gerne Käse 

und geht drei Mal pro 

Woche Schwimmen.

Im Mund

Im Kopf
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mit auseinander. Auch in meinem Beruf als Lehrer 

habe ich eine bewusste Einstellung und empfinde 

die tägliche Begegnung mit Menschen aus unter-

schiedlichsten Kulturkreisen als politisch. Enga-

gement hat für mich nichts mit dem eigenen Wahl-

recht zu tun. 

Amaro: Mittlerweile kann 

man hier alles kaufen, was es 

in Spanien gibt. Man findet, was man benötigt. Dann 

kann man die Zutaten nach spanischer Art zuberei-

ten …

Carlos: … Naja. Meeresfrüchte und Fisch finde ich 

hier nicht in der gleichen Qualität. In der Schweiz 

erhält man sie nicht frisch, das ist eine Illusion. Ka-

beljau zum Beispiel. Man bekommt ihn schon, in 

Salz, getrocknet, aber es ist nicht 

dasselbe. Darum importieren wir 

ihn. Packen ihn einfach ein und 

bringen ihn mit. Chorizos (schar-

fe Paprikawürste) dürfen auch 

nicht fehlen. Natürlich, man fin-

det sie auch hier im Coop und in 

der Migros, aber wir bringen hausgemachte Pro-

dukte mit. Das ist unvergleichlich. 

Amaro: Für die Paella braucht man auch viele Zuta-

ten …

Carlos: … Wir machen sie mit Kaninchen und …

Amaro: … Safran ist wichtig …

Carlos: Ja, jede Familie schwört auf die eigene Saf-

ran-Quelle. Darin liegt das Geheimnis der Paella.

Amaro: Was das Essen betrifft, sind wir aber wahr-

scheinlich keine echten Spanier. Meine Frau, Carlos 

und ich essen sehr gerne Käse. 

Carlos: Wir sind eine Käse-Familie.

Amaro: Raclette, Käseplatten, Fondue. Wir lieben es. 

Obwohl, das erste Mal, als ich Fondue gegessen habe, 

musste ich mich fast übergeben. Meine Frau Teresa 

und ich wurden von einem Kollegen eingeladen. Als 

wir den Käse im Caquelon gesehen haben und das 

Brot zuerst im Kirsch tunken mussten, das war wirk-

lich schlimm. Jetzt ist es für uns eine Delikatesse. Ich 

habe mein eigenes Rezept für die Mischung. 

Carlos: Wir müssen aber auch einige Schweizer Pro-

dukte nach Spanien bringen. Leute, die in Schaff-

hausen gelebt haben und gewisse Lebensmittel 

vermissen, geben uns Bestellungen auf: Aromat, 

französische Salatsauce – in Spanien völlig unbe-

kannt –, Zweifelchips, Rivella und Nescafé. Anschei-

nend schmeckt der Nescafé aus der Schweiz ganz an-

ders als der in Spanien … 

Amaro: … Und Cervelats! 

Amaro: Mit achtzehn, 

neunzehn, hab ich in 

der spanischen Fussballmannschaft in Schaffhau-

sen gespielt. Heute heisst der Fussballclub Cen-

tro Gallego. Ich hab aber schnell gemerkt, dass es 

nichts für mich ist. Ich verfolge Fussball sehr gerne 

im Fernsehen, die spanische Liga oder die Champi-

ons League, der Name meiner Lieblingsmannschaft 

fängt mit dem Buchstabe «R» an...

Carlos: … Und hört mit «eal» auf. Tschutte war nie 

meins. Ich hab lieber Basketball gespielt, bin viel 

Velo gefahren …

Amaro: … Ja, Velo. Das mag ich auch sehr, ich habe vier 

Velos. Ein Rennvelo, eins für die Stadt, ein Citybike …

Carlos: … Aber wenn Real Madrid spielt, das ist gross-

artig. Ich schaue mir die Spiele meistens im Centro 

Andaluz an, dort trifft sich die Real Madrid-Fankurve. 

Es ist wie eine Telenovela. Eigentlich ist es egal, wer 

die Liga gewinnt, das beeinflusst ja nicht dein Leben, 

aber zuzusehen, wie passioniert die Leute den Fuss-

ball erleben, und manchmal artet es fast aus, das 

finde ich sehr spanisch. Ich geniesse es richtig, es ist 

laut, emotional. Auch die EM und WM natürlich …

Amaro: … Das verfolgen wir …

Carlos: … Wenn Spanien und die Schweiz aufeinan-

der treffen, dann bin ich klar für Spanien …

Amaro: … Logisch.

Carlos: Dieses Glücksgoal 2010 hat schon sehr ge-

schmerzt ... Aber ich gönne es auch den Schweizern, 

wenn sie mal gewinnen. Nur nicht gegen Spanien.  #

Im Magen

In den Füssen

Amaros Sohn CARLOS 

ABAD ist in Schaffhau-

sen geboren und aufge-

wachsen. Er ist Lehrer, 

Musiker und Autor. Auf 

seine Nationalität ist er 

nicht stolz, für ihn ist es 

nur normal.



«Die Bürgerlichen sind die 
Verräter am Vaterland»

Weil ihm der Titel des Magazins gefiel, gab 
Christoph Blocher dem Lappi ein Interview. 
Ein Gespräch über Schweizer Werte, Fein-
de im Innern und über Blochers Lieblings-
thema, die EU. 
von Mattias Greuter (text/bild)
und Marc Hirt (bild)

u Christoph Blocher, was geht Ihnen durch den 

Kopf, wenn Sie das Wort Heimat hören?

Die Heimat ist ernst zu nehmen. Sie ist das Gebiet, 

das der Mensch kennt, in dem er lange gelebt hat, 

und wo es ihm wohl ist oder war. In der Regel ist 

Heimat der Ort, an dem man aufgewachsen ist. 

Darum hat jeder Mensch eine andere Heimat, aber 

jeder hat, gleichgültig, wie die Verhältnisse dort 

sind, eine tiefe Beziehung zur Heimat. Ich sage im-

mer: Der Mensch wird geprägt durch die Heimat.

Wo ist Ihre Heimat? Am Rheinfall oder am Zürichsee?

Die ursprüngliche Heimat ist Laufen am Rhein-

fall. Dort habe ich die ersten 15 Jahre meines Le-

bens verbracht, und die prägen sich am meisten 

ein. Aber jetzt habe ich eine Familie und lebe am 

Zürichsee, für meine Kinder liegt die Heimat am 

Zürichsee und für mich zusehends auch. Wobei: 

Die Heimat lernen Sie eigentlich erst kennen, 

wenn Sie nicht mehr dort sind, in der Erinne-

rung. 

Auch im Alter von 75 

Jahren bringen Sie sich 

aktiv in die Politik ein 

– sind Sie der Bewahrer 

der Schweiz?

Nicht der Schweiz, aber der grundlegenden Wer-

te der Schweiz: Ich bin vorne dabei wenn es dar-

um geht, dass diese bewahrt werden. Weil es vie-

le gibt, die sie kaputt machen und sich darüber 

hinwegsetzen. 

Wer?

Die ganze offizielle Politik. Was sind denn die 

Werte der Schweiz? 

Sagen Sie es uns.

Unabhängigkeit. Die Schweizer wollen selbst 

über ihr Land bestimmen. Wir Schweizer sind 

weltoffen und haben mit allen Ländern freund-

schaftliche Beziehungen, aber wir lassen uns 

nicht dreinreden, wir wollen selbst über unsere 

Zukunft entscheiden. Ausserdem: Die direkte De-

mokratie, die Neutralität und der Föderalismus. 

Diese Werte sind bedroht. Die Politik treibt in die 

EU, Volksentscheide werden nicht mehr umge-

setzt und immer mehr wird in Bern zentralisiert. 

Ich gelte nur darum als Bewahrer, weil ich mich 

gegen die Zerstörung dieser Werte einsetze.

«Die Schwei-
zer sind  

welt offen»
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Das heisst, sie kämpfen gegen die EU?

Nein, ich will einfach nicht, dass wir beitreten. 

Wenn die anderen eine Europäische Union grün-

den wollen, ist mir das egal, aber sie ist eine in-

tellektuelle Fehlkonstruktion. Sie kann nicht 

funktionieren. Aber wenn die anderen Staaten 

etwas machen wollen, das nicht funktioniert, ist 

das deren Problem – ich will einfach nicht, dass 

unser Land auch noch mit hineingerissen wird.

Wenn der Feind nicht die EU ist, muss er im Inneren 

zu finden sein.

Feinde – würde ich nicht sagen. Aber Gegner. Ja, 

die Schweiz ist eigentlich nur von innen gefähr-

det. Die Politiker wollen uns in die EU führen. Die 

Sozialdemokraten greife ich am wenigsten an, die 

waren schon immer Internationalisten, sie singen 

ja auch noch die Internationale, 

diese schrecklichen Strophen, 

dieses militaristische Zeug. Aber 

die Bürgerlichen sind gekippt und 

wollen in die EU oder nehmen es 

mindestens in Kauf. Leider auch 

viele meiner Unternehmerkolle-

gen. Das sind die Verräter am Vaterland! 

Haben diese «Verräter» ein falsches Bild der Schweiz?

Nein, aber sie schauen nur auf ihren kurzfristi-

gen Vorteil. Eine grosse Schweizer Firma, die in 

der ganzen Welt zuhause ist und vielleicht von 

einem Amerikaner geführt wird, hat natürlich 

nicht die gleiche Verwurzelung mit der Schweiz 

und den Stärken, die unsere Heimat ausma-

chen. Viele in der Wirtschaft wollen in die EU, 

weil es dann einfa-

cher wäre, zu expor-

tieren. Die Politiker 

sind natürlich für 

den EU-Beitritt, weil 

sie Ansehen gewin-

nen könnten. In der EU kannst Du ganz Europa 

gestalten, von England bis an den Ural und vom 

Nordpol bis nach Sizilien – da läuft ihnen gera-

dezu das Wasser im Mund zusammen. Und dann 

sind sie natürlich ganz gut bezahlt, die Europa-

politiker, und gleichzeitig haben sie keine Ver-

antwortung. In der EU sind ja alle für alles ver-

antwortlich, aber niemand für etwas. 

Im Parlament gibt es praktisch keine Befürworter ei-

nes EU-Beitritts mehr.

Ja, offen nicht. Aber sie unterstützen Vorlagen, 

die uns in die EU führen.

Sie haben unsere Staatsform als Stärke beschrieben – 

Sie selber sind aber aus dem Nationalrat ausgetreten 

mit der Begründung, dort könne man nichts errei-

chen.

Es ist so: In der wichtigsten Frage, die ich noch 

bearbeiten will, kann man im Nationalrat nichts 

mehr erreichen. Der Nationalrat hat ein Mandat 

zu einem Vertrag über institutionelle Bindung an 

die EU beschlossen. Das heisst, wir müssen auto-

matisch EU-Recht übernehmen und im Streitfall 

den europäischen Gerichtshof anerkennen. Alle 

Parteien ausser die SVP haben dem Bundesrat 

grünes Licht dafür gegeben. Die nächste Stufe ist 

der Beitritt. Bekämpfen kann man dies nur noch 

mit Volksabstimmungen. 

Kommen wir auf die Heimat zurück. Ist die Schweiz, 

wie sie Hodler und Anker zeigen, die richtige Schweiz, 

wie sie Ihnen vorschwebt?

Nein. Das kann nur jemand sagen, der die Kunst-

werke nicht anschaut. Anker hat im Seeland ge-

wohnt, und deshalb zeigen seine Porträts Berner 

Seeländer. Hätte er in Japan gewohnt, hätte er 

Japaner gemalt. Hodler hat am Genfersee und im 

Berner Oberland gelebt, und hat die Berge seiner 

Umgebung gemalt. Diese Maler sind keine Hei-

matdarsteller. Die Bilder, die ich hier in Winter-

thur ausstelle, haben nichts mit Heimat zu tun. 

Lappi tue d'Augen uf! 

Dennoch ist Ihre Schweiz eine Idylle, ein ungestörtes 

Paradies.

Wenn ich mit anderen Ländern vergleiche, die 

ich ausgiebig bereist habe, kann man schon sa-

gen: Die Schweiz ist ein einmaliger Fall. Ich fin-

de es etwas Unglaubliches, dass die Bürgerinnen 

und Bürger das letzte Wort haben und die Politi-

ker diese Entscheide bis vor kurzem auch vollzo-

gen haben. 

Ist die Schweiz der beste Ort zum Leben?

(überlegt) Ich will keine absolute Aussage ma-

chen, aber die Schweiz ist wirklich ein einmaliger 

Fall. Wir haben keine Bodenschätze, keine Bin-

nenmärkte, kein Meeranschluss, eine unmögli-

che topographische Lage – warum geht es uns so 

viel besser als den anderen? Das ist in der Staats-

form begründet. Wir haben nicht die besseren 

Politiker, aber die Politiker können nicht soviel 

Blödsinn machen, weil das Volk nach dem Rech-

ten schaut. Es ist lächerlich, wenn der deutsche 

Bundespräsident Joachim Gauck mit erhobenem 

«EU-Politiker 
sind gut  
bezahlt»

Christoph Wolfram Blo-

cher ist am 11. Oktober 

1940 in Schaffhausen 

geboren. Seine Kindheit 

verbrachte er in Laufen 

am Rheinfall, wo sein 

Vater als Dorfpfarrer 

amtierte, bis er 1959 

ABGEWÄHLT wurde.
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Heute wohnt Christoph 

Blocher in einer Villa in 

Herrliberg am Zürichsee. 

Es sei denn, er weilt 

gerade IM SCHLOSS 

RHÄZÜNS im Kanton 

Graubünden. «Bilanz» 

schätzt das Vermögen 

der Familie Blocher auf 

fünf bis sechs Milliarden 

Franken.

Zeigfinger sagt: «Es ist schon schön, wenn ein 

Volk mitentscheiden kann. Aber passen Sie auf: 

Auch das Volk kann irren.» 

Kann es?

Selbstverständlich. Aber Gauck hat nicht nach 

den Politikern gefragt. Deshalb frage ich: Wer hat 

sich in den letzten 150 Jahren öfter geirrt? Das 

Schweizer Volk oder die europäischen Politiker? 

Natürlich kann das Schweizer Volk irren, das 

kam auch schon einige Male vor – ich habe an der 

Urne ein paar mal verloren. Aber bei schwerwie-

genden Fragen hat es nie geirrt. Warum sind wir 

nicht in der EU? Es war das Schweizer Volk, das 

Nein gesagt hat, nicht die Politiker.

Warum irrt das Volk weniger oft als Politiker?

Weil es immer direkt betroffen ist. Wir haben 

noch einen Staat für die Bürger, nicht Bürger für 

den Staat. Der Politiker ist immer weit weg von 

der Sache. Er will Geld einziehen und verteilen. 

Der Bürger aber will Freiheit und weniger bezah-

len. Deshalb muss der Politiker vor dem Volk be-

gründen, warum er Geld von ihm will. 

Wie Sie selbst sagen, gelten Sie als Bewahrer von 

Schweizer Werten. Mit ihren politischen Einstel-

lungen sind Sie eine Identifikationsfigur für viele 

Schweizerinnen und Schweizer, aber Sie sind nicht 

repräsentativ: Sie sind ein sehr reicher Mann und 

Schlossherr.

Es stimmt, ich bin heute ein reicher Mann. Aber 

ich sage ja auch nicht, ich sei repräsentativ. Ich 

sage meine Meinung, wie die Schweiz sein sollte. 

Sie sind ja auch nicht repräsentativ, keiner ist es! 

Aber Sie sind relativ weit weg von der Alltagsrealität 

von Herr und Frau Durchschnittsschweizer, für die 

Sie zu sprechen glauben.

Haben Sie eine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich 

schon mehr Arbeiter gesehen als Sie. Die Linken 

kennen die Arbeiter ja nur noch aus der Literatur 

(lacht). Meine Angestellten 

sind auf jeden Fall auf meiner 

Seite. Ich bin vielleicht nicht 

repräsentativ, aber ich will den 

Leuten zeigen, was die Schweiz 

ist, wie ich sie als internatio-

naler Unternehmer sehe, der 

sie mit anderen Ländern vergleichen kann. Ent-

scheiden muss dann das Volk. Und 1992, bei der 

grossen Abstimmung, hat es entschieden. Gegen 

eine unglaubliche Übermacht hatte es die Kraft 

zu sagen: Wir bleiben unabhängig. 

Dieses Volk stimmt oft so wie sie. Aber für mehr als 

die Hälfte der Bevölkerung wäre die Schweiz wohl 

idyllischer, wenn es keine SVP und keinen Christoph 

Blocher gäbe.

Ja, und die andere Hälfte sorgt dafür, dass die 

Schweiz noch Schweiz bleibt. In den grossen Fra-

gen gibt es halt Diskussionen. Wir sind eigent-

lich nur Anwälte. Wir nehmen Partei für etwas, 

der andere nimmt Partei für das Gegenteil. Und 

dann haben wir einen 

Richter, das ist das 

Schweizervolk. Wenn 

es entschieden hat, 

muss man auch nicht 

mehr reklamieren und 

sagen, es wäre viel schöner, wenn es die SVP 

nicht gäbe. Am schönsten wäre es, wenn es keine 

Linken gäbe in diesem Land, das wäre natürlich 

wunderbar (lacht). 

Dann wären wir im Paradies?

Nicht gerade im Paradies, denn dann würden 

die Bürgerlichen auch wieder Seich machen. Der 

Mensch macht immer wieder «Chabis». 

Würden Sie auswandern, wenn die Schweiz der EU 

beitreten und gleich noch die Armee abschaffen wür-

de?

Wahrscheinlich nicht. Dann muss ich halt leiden 

in diesem Land. Und hoffen, es komme keine an-

dere Armee. Aber da halte ich es mit Albert An-

ker: «Siehe, die Welt ist nicht verdammt.» #

«Ohne Lin-
ke ists am 

schönsten»



Alphorny in der Agglo

u Würde Schaffhauserland Tourismus eine Bro-

schüre über unseren Kanton produzieren, wäre mit 

ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit eine aufge-

brezelte, junge Schaffhauserin wie unsere Beinahe-

Miss-Schweiz Julia Flückiger oder Alphornsängerin 

Lisa Stoll abgebildet. In Pose vor einem Sujet wie 

dem Rheinfall, dem Munot. Ganz nach dem Motto: 

Seht her, so schön ist das Schaffhauserland.

Bei der Bildsprache bedienen sich nicht nur Tou-

rismusorganisationen noch so gerne der Klischees 

und tünchen alles in Weichspüler. Den Randen, die 

Steiner Altstadt, die Rebberge. Kein Prospekt, auf 

dem nicht ein Schönwetterfoto prangt.

Dass die Realität dabei flöten geht, interessiert die 

Werbefritzen nicht. Vielmehr kreieren sie mit ihren 

aufpolierten Bildern eine Scheinwelt, die es so gar 

nicht gibt. Sie vertuschen die gewöhnlichen Ansich-

ten, bis man meint, es gibt sie gar nicht mehr.

Damit das nicht passiert, haben wir genau die-

se Orte besucht. Zusammen mit Slam-Poetin Lara 

Stoll, im Trachtenkleid und mit Alphorn, haben wir 

uns zu einigen der hässlichsten Orte unserer Heimat 

aufgemacht. Unter anderem ins Neubauquartier von 

Beringen. Und spätestens dort sieht man: die Häss-

lichkeit der Schaffhauser Architektur hat nie geahnte 

Auswüchse angenommen.

Wenigstens strahlt Lara in die Kamera. Zumindest 

meistens. Manchmal vergeht auch ihr das Lachen. #

Beringer Neubauquartier, Auto-
bahnraststätten und KBA Hard. 
Beinahe-Alphorn-Profi Lara Stoll 

zeigt Euch unverfälschte Ansichten  
unseres Kantons.

von Andrina Wanner (bild)
und Jimmy Sauter (text)



DIE KBA HARD bei Beringen: Nachdem nochmals kräftig Geld reingebuttert wurde, läuft sie jetzt. Anscheinend. Lara lächelt.

DIE HALLAuER INDuSTRIE: Von der Frankenstärke arg gebeutelt. Lara ist desillusioniert.



EINE THAyNGER 

RASTSTÄTTE: Wenn der 

Zoll in Bargen geschlos-

sen wird, vielleicht bald 

belebter. Lara raucht.

BERINGER NEuBAuquARTIER: Mit Aussicht auf die KBA 

Hard. Herzlich willkommen, ihr NeuzuzügerInnen. Lara begrüsst 

euch.

BACHSTRASSE, 

SCHAFFHAuSEN: Hier 

gibt’s ein Parkhaus, mit 

Parkplätzen, für Autofah-

rerInnen. Tatsache. Lara 

ist glücklich.





TOP GASTRONOMIE

MITTEN IN DER  

ALTSTADT

Nichtraucher und  
Raucherrestaurant!

Stammhaus der Brauerei mit  
grosser Auswahl an Falkenbieren

Sehr gerne stehen wir zu Ihrer  
Verfügung für:

Business lunch  mit täglich   
wechselnden  Menù

Firmenanlässe und Weihnachtsessen

Kegelbahn und diverse Sitzungszimmer

Private Anlässe im Falken, Exklusiv

Moderate Preise.

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

SUCHE RESTFARBEN ALLER ART
ACRYLFARBEN,FARBDOSEN,LACKE
DISPERSION,SPRUEHLACK ETC.

MARCSCHMIERT@PROTONMAIL.COM

T U E  D ’ A U G E N  U F

mehr zu uns auf lappi.ch

#unconstructiveJournalism
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«Ich bin eine 
deskriptive Hure»
Gabriel Vetter, der «Sauschwabe» unter den Norwe-
gerInnen, hat nichts dagegen, als Haamet-Dichter 
bezeichnet zu werden. Vielmehr stört er sich an der 
SVP, die erfolgreich Landminen und Beinprothesen 
verkauft.
von Kevin Brühlmann (text)

u Gabriel, wie erklärt man einem Norweger, was 

zum Geier Beggingen ist?

Och, wenn ich gefragt werde, woher ich komme, 

dann sage ich: aus der Schweiz. Obwohl es gera-

de hier in Oslo witzig ist, wenn ich mit meiner 

Freundin schwedisch spreche im Tram. Das ist 

genau so, wie wenn man in Zürich Hochdeutsch 

spricht, weil es sich mit den Schweden in Oslo 

gleich verhält wie mit den Deutschen in Zürich: 

Beide sind Niedriglohn-Fachkräfte. Und da ich 

mich mit meiner Freundin auf Hochdeutsch und 

Schwedisch unterhalte, waren wir in der Schweiz 

die Deutschen, und nun, in Norwegen, sind wir 

die Schweden, sprich die Deutschen. Verstehst 

du?

Das heisst: Du bist du immer der «Sauschwabe», ganz 

gleich, wo du dich gerade aufhältst.

(lacht) Ja, schon. Das beweist mal wieder: Es ist 

egal, woher du kommst, die Mechanismen sind 

überall dieselben. Darum ist es auch nicht schwer 

zu erklären, was Beggingen ist. Solche Käffer gibt 

es zu Tausenden – erst recht in Norwegen. Das 

Land ist ja, mit Ausnahme von Oslo, eine sehr 

grosse Ansammlung von Beggingens, also von 

Dörfern, die extrem weit auseinander liegen.

Die Norweger sind im Herzen also auch Begginger.

Natürlich, denn Provinz existiert überall, das ist 

keine Schweizer Besonderheit. Das sieht man 

auch bei meinem Slamtext «Gächlingen», eine 

Hasstirade über dieses Dorf, über das der Bus 

nach Beggingen immer einen Umweg nahm. 

Dieses Stück trug ich schon an internationalen 

Poetry-Slam-Festivals vor, und alle verstanden es.

Du bist in Beggingen und Stein am Rhein aufgewach-

sen, lebtest in Basel, Winterthur und nun in Oslo. Wo 

liegt eigentlich deine Heimat?

Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte im-

mer, sie sei nicht an einen Ort gebunden, weil ich 

als Kind viel umgezogen bin, von Schlattingen 

nach Beggingen und von da nach Stein am Rhein 

– das klingt jetzt ziemlich lächerlich.

Nach einer ziemlichen Odyssee.

Ich habe die ganze Welt gesehen, schon als Kind 

(lacht). Im Ernst: Von meiner Biographie her 

kann man nicht 

sagen, ich sei nur 

in Beggingen auf-

gewachsen und 

mehr oder weni-

ger vom Turnver-

ein aufgezogen worden. So finde ich es stringent, 

dass es jetzt so weitergeht. Letztes Jahr, als mein 

Sohn auf die Welt kam, lebte ich ein halbes Jahr 

in Schweden, nun für zwei Jahre in Norwegen.

Und, wo fühlst du dich zuhause?

Heimat hat viel mit Menschen zu tun. Und da 

meine Freunde auf der Welt verstreut leben, ist 

mein Zuhause nicht an einen Ort gebunden. Aber 

im vergangenen Sommer erlebte ich irgendwie 

Erschreckendes. Als meine Mutter starb – sie war 

zunächst noch im Krankenhaus –, wohnte ich 

während dreieinhalb Monaten in Stein am Rhein 

und Umgebung, besuchte alte Freunde, Orte ...

Das klingt nach einer Reise in die Vergangenheit.

Genau. Das fuhr mir ziemlich ein. Ich dachte bei 

mir: Shit, hier könnte man ja auch leben. Doch ir-

gendwie traute ich diesem Gefühl nicht so recht. 

Ich fand weder, dass die Region zwischen Bo-

«Der Turnver-
ein zog mich 
nicht gross»
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densee, Stein am Rhein und Schaffhausen eine 

Scheissprovinz noch dass sie der beste Ort der 

Welt ist. Doch dort fühlte es sich beruhigend an, 

als sei ich aufgehoben, und das fand ich strub – 

vielleicht bin ich ja doch leicht anfällig auf eine 

Verklärung der Heimat.

Du klingst schon etwas wehmütig.

Das würde ich nicht sagen. Ich traf zum Beispiel 

Freunde aus meiner Primarschulzeit, Leute, 

die ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen 

habe, und da herrschte eine völlige Vertrautheit 

zwischen uns. Wir dachten: Wir kennen uns ei-

gentlich verdammt gut.

Wenn ich dir nun sage: Du bist ein Haamet-Dichter ..

(lacht) 

... reisst du mir gleich den Kopf ab?

Nein, sicher nicht. Wie heisst die-

ser Schaffhauser Haamet-Dich-

ter? Bächtold?

Albert Bächtold, ja.

Gut, Haamet-Dichter. Keine Ah-

nung ... (überlegt lange)

Ich behaupte das, weil praktisch 

all deine Slamtexte, Filme und Kolumnen ihren Aus-

gangspunkt in der Region Schaffhausen haben.

Ja, klar. Das hat damit zu tun, dass ich gerne 

vom Kleinen ausgehe, um von da aus aufs grosse 

Ganze zu schliessen. Diese Tatsache wurde mir 

ebenfalls im letzten Sommer bewusst, und die 

«Erkenntnis» war mit ein Grund, weshalb wir nun 

nach Oslo gezogen sind.

Wie meinst du das?

Naja, dieses Rivella-Zeug, Pommes Chips, Serve-

lat und und und, das habe ich jetzt gesehen. Da-

von will ich etwas wegkommen, denn ich fände 

es schade, wenn ich zum Dieter Wiesmann 2.0 

avancieren würde. Das ist wie beim Tetris: Jetzt 

habe ich es durchgespielt, darum mache ich et-

was anderes. 

Tetris kann man aber gar nicht zu Ende spielen, so-

viel ich weiss.

Ist das so? Ah, shit. Ja, gut, «denn halt». Haa-

met-Dichter, diese Bezeichnung ist mir auch 

egal. Ich weiss ja 

selbst nicht, wie 

ich mich nennen 

sollte, ob Kaba-

rettist, Autor oder 

sonstwie. Je nach 

Anlass, für den ich Geld erhalte, ändere ich mei-

ne Bezeichnung – ich bin eine deskriptive Hure 

(lacht).

«Man weiss erst, was man an der Schweiz hat, wenn 

man sie verlassen hat»: Was hältst du von dieser ab-

gelutschten Weisheit?

Es ist ja nicht so, dass ich seit zehn Jahren alleine 

im Amazonas-Gebiet lebe und mir mit der Zeit 

meine eigene Fondue-Kolonie aufgebaut habe. 

Aber manchmal sitze ich, der klassische Migrant, 

hier in Oslo und denke über den temperament-

vollen Süden nach, über die Schweiz. Ich sage im-

mer: «Wir haben zwar kein Geld, aber glücklich 

sind wir trotzdem.» Nein, natürlich fallen mir 

Unterschiede auf, aber eher zuungunsten der 

Schweiz. Gerade als junge Familie ist es in Nor-

wegen einfacher; hier hast du Anspruch auf ein 

«Das Rivella-
Zeug habe ich 

gesehen»

Gabriel Vetter lebt für 

zwei Jahre in Oslo. Der 

Slampoet und «GÜSEL»-

STAR tritt allerdings 

noch regelmässig in der 

Schweiz auf. Der weisse, 

heterosexuelle Mann 

fühlt sich aber nicht in 

seiner Existenz bedroht.
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Jahr Elternzeit. Das garantiert dir auch, dass du 

nicht wieder in alte Rollen zurückfällst: Die Frau 

zuhause, der Mann am arbeiten.

Norwegen gilt ja gemäss «Economist» als «demokra-

tischster Staat der Welt».

Das habe ich auch gehört, aber woran will man 

das messen? Allerdings muss ich schon sagen: 

Norwegen ist das, was die Schweiz sein will – ein-

fach besser.

Obwohl sie noch einen König haben!

Gut, welches Äquivalent haben wir in der 

Schweiz? Hmm.

Vielleicht den Geiss-

bock der SVP, Zottel.

(lacht) Im Ernst: 

Natürlich bieten 

alle Länder gewis-

se Besonderhei-

ten, gute und schlechte. Aber insgesamt macht 

Norwegen schon vieles besser als die Schweiz.

Zum Beispiel?

Dinge, die nicht auf den ersten Blick sichtbar 

sind. In der Schweiz etwa gibt es eine riesige 

Diskussion, weil es bei der SRG praktisch keine 

Moderatorinnen und Moderatoren mit Migrati-

onshintergrund gibt. In Norwegen interessiert 

es gar niemanden, wenn ein pakistanisch-stäm-

miger Mann Nachrichtensprecher wird. In der 

Schweiz wäre das sofort politisch aufgeladen: 

Die Rechte meint, «die Ausländer» übernehmen 

unsere Medien, die Linke feiert das als wichtiges 

Zeichen.

Um zurück zur Heimat zu kommen: Niemand weiss, 

wie sie definiert werden soll, aber alle wissen, was sie 

nicht ist. Denn Heimat definiert sich über Abgren-

zung, Ausschluss, über die Trennung vom «Wir» und 

«die Anderen». Warum?

Der weisse, heterosexuelle Mann aus dem Wes-

ten merkt plötzlich, dass er nicht alleine auf der 

Welt ist. Und damit kommt er überhaupt nicht 

klar. Darum ist es interessant, was jetzt passiert, 

wie die Gesellschaft damit umgeht. Viele reagie-

ren mit Angst.

Weshalb?

Dazu habe ich mir kürzlich Gedanken gemacht. 

Egal ob Nationalismus oder Lokalpatriotismus, 

alles beginnt beim Individuum. Die Leute wol-

len eine Übersicht über die Welt erlangen und 

gehen dabei immer von sich selber aus, denn je-

der Körper ist ja eigentlich nichts anderes als ein 

Nationalstaat. Dieses Konzept von Ich oder Wir 

und den Anderen zieht man dann auf die nächste 

Ebene: die Familie. Danach folgt der Gartenhag, 

das Dorf, das Land. Deshalb ist Nationalismus 

so beliebt: Weil es die bequemste und übersicht-

lichste Art zu leben ist. Wenn man das Phänomen 

aber herunterbricht, erkennt man sein Lächer-

lichkeit: Jemand steht also auf einem Quadrat-

meter Boden, quasi sein eigener Nationalstaat, 

und sagt: «Hier ist alles besser als rundherum!»

Der Heimatbegriff wird ja praktisch ausschliesslich 

von der SVP besetzt, die sich als Bewahrerin der 

Schweizer Werte inszeniert. Ist das legitim?

Aus der Sicht der SVP: logisch. Mich erinnert ihre 

Politik immer an das Buch «Warum ist es nicht 

so, wie es früher nie gewesen ist?» Problematisch 

finde ich das Narrativ der Partei vom weisen Al-

penvolk, das immer Recht hat – quasi Viecher, 

die riechen, wenn etwas nicht gut läuft.

Pure Instinktmenschen also?

Genau. Und dann sagt sie immer: Alle, die nicht 

SVP wählen, und alle, die die Grenzen nicht 

dichtmachen wollen, sind naiv. Doch genau das 

Gegenteil ist der Fall. Wenn jemand naiv ist, 

dann ist das dieser Typ, der 

in der Schweiz hockt, zweimal 

pro Jahr nach Dubai in die Fe-

rien fliegt, all inclusive, und 

die Tatsache leugnet, dass 

rundherum Dinge geschehen, 

die ihn betreffen. Wie naiv 

muss man sein, um tatsächlich an diese Abschot-

tung zu glauben.

Du sprichst es an: Wirtschaftlich ist die Schweiz 

längst globalisiert. Politisch und ideell leugnet die 

SVP jedoch diesen Umstand …

… und genau das kapiere ich nicht. Ich begreife 

nicht, was das Ziel dieser Politik sein soll. War-

um verleugnet man die globalisierte Tatsache? 

Es ist zum Beispiel auch absurd, dass die SVP 

und Teile der FDP finden, gewisse Ausländer 

integrierten sich nicht, und gleichzeitig jegli-

ches Gemeinschaftsgefühl – was ja ihrem Ideal 

entspricht –, im 

Keim ersticken. 

Metaphorisch ge-

sehen ist die SVP 

ein grosses, straff 

organisiertes Un-

ternehmen, das zwei Dinge verkauft: Landminen 

und Beinprothesen. Das ist zwar eine verdammt 

gute Geschäftsidee, ob sie aber gut ist für die 

Welt, bezweifle ich mal.

Das klingt so, als hättest du nicht unbedingt Heim-

weh.

Eher nicht. Wobei die Frage ist: Heimweh nach 

was?

Vielleicht danach, mit Freunden irgendwo in einer 

Schaffhauser Beiz zu hocken.

Das schon, ja. Ich bin nämlich ein völlig über-

melancholischer Mensch, so, dass es fast schon 

lächerlich ist, quasi prophylaktisch melancho-

lisch. Ich vermisse Oslo jetzt schon, obwohl ich 

noch eineinhalb Jahre hier sein werde. Ich seh-

ne mich ständig nach irgendwelchen Dingen, 

aber nicht an einen speziellen Ort. #

«Jeder ist sein 
eigener  

Nationalstaat»

«Ich bin  
prohylaktisch 

melancholisch»
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Versägte Sagen
u Sagen – faszinierende Geschichten mit ganz viel 

Lokalkolorit. Und deshalb ebenso oft und gerne 

Gegenstand sommerlicher Freilichtspiele auf dem 

Dorfe, bei Bratwurst, Brot und Pferdefuhrwerken. 

Sagen sind per se verklärend, besser noch: haa-

metverklärend. Fantasievoll und fantastisch, 

manchmal überhöht, aber immer mit einem Stück-

chen Wahrheit im Kern, rühren sie am Gemüt der 

Menschen, zumindest denjenigen, die einen ge-

wissen Hang zum Vergangenen 

haben und ab und zu Gespens-

ter sehen. Sagen gibt und gab 

es schon immer und überall, 

sie gehören nicht erst seit den 

Gebrüdern Grimm zum kultu-

rellen Erbe, auch Schaffhausen 

ist da zum Glück keine Ausnahme. Hier ist der Sa-

genschatz reich, sicherlich nicht zuletzt wegen des 

mystischen, uralten Rheins, tosender Mittelpunkt 

so mancher Geschichte. 

                  

Wenn der Lokalpatriotismus al-

lerdings zu sehr im Vordergrund 

steht, kann es vorkommen, dass 

einem der Stoff ausgeht. Genau 

das ist der Autorin Gisela Zweifel-Fehlmann in ih-

rem im Juni 2015 erschienenen Büchlein «Sagen-

hafte Geschichten aus der Gegend des Rheinfalls» 

passiert, in dem sie Erzählungen rund um den 

Rheinfall und ihren Wohnort Uhwiesen versam-

melt und illustriert.

Dies soll kein unüberlegter Verriss des Werkes 

einer Autorin werden, die bestimmt mit bestem 

Wissen und Gewissen an der Schreibmaschine sass 

– aber auch wenn man darüber nachdenkt, wird das 

Buch nicht besser. Denn leider gibt die thematische 

Beschränkung nicht gerade viel her. Und obwohl die 

Geschichten auf extradickes Papier gedruckt wurden 

und die Seiten grosszügig bebildert sind, bleibt die 

Neuerscheinung ziemlich dünn.

Die Autorin wollte offensichtlich an ihren engen 

Rahmenbedingungen festhalten, merkte aber wohl 

selber, dass sie damit nicht weit kommen würde. 

Doch die pensionierte Chorleiterin, Primar- und 

Klavierlehrerin wusste sich zu helfen und bereichert 

Uhwiesen nun mit noch nie erzählten Sagen, die sie 

ganz einfach neu erfand. 

Dagegen ist natürlich überhaupt nichts einzu-

wenden, das könnte sogar witzig sein; darüber hin-

aus sind die erdichteten Zeilen auch eindeutig als 

«Flunkereien» gekennzeichnet. Bloss – in den «Sa-

genhaften Geschichten» ist das Gefälle zwischen den 

altüberlieferten, von der Autorin nacherzählten Be-

gebenheiten und den neu erfundenen Geschichten 

doch eher markant. 

Es habe sie immer interessiert, wie die Gassen und 

Häuser in Uhwiesen zu ihren teils kuriosen Namen 

kamen, erklärt sie in der Sendung «Hüt im Gspröch» 

ihre Motivation. Aber anstatt zu recherchieren und 

den Ursprüngen der Bezeichnungen nachzugehen, 

hielt sie ihre eigenen Gedanken für unterhaltsamer.  

Uhwiesen, fabuliert sie, hätte früher Unwiesen ge-

heissen, weil dort fiese Ungeheuer, Ungeziefer und 

Unholde ihr Unwesen trieben, und – nachdem sie 

verbannt wurden – der liebe Gott den Unwiesern das 

«n» aus dem Namen nahm und ihnen dafür ein «h» 

schenkte. (Eine kurze Recherche auf ortsnamen.ch 

… nein, lassen wir das.) Auch für die Pfaffenschlap-

pengasse in selbigem Ort hat die Autorin eine nette 

Geschichte erdacht: die Gasse sei zu ihrem Namen 

gekommen, weil ein allzu voreiliger Fasnächtler, ver-

kleidet als katholischer «Pfaffe», von seiner Angebe-

teten einen Schwall Wasser abbekommen hatte und 

damit also eine Schlappe einstecken musste. Das war 

wohl auch der Autorin zu unglaubwürdig, deshalb 

schickte sie gleich noch zwei weitere Erklärungen 

nach. 

Und dann ist da noch die kecke Geschichte um 

das Schaffhauser Wappentier, die fast ein bisschen 

unter die Gürtellinie rutscht: Der Schaffhauser Bock, 

geboren als schwarzes Böcklein unter lauter weis-

Eine Uhwiesener Autorin hat Lokal folklore 
gesammelt. Weil es davon nicht genug gab, 
erfand sie selbst einige Sagen. Der Meier-
Verlag veröffentlichte sie.

von Andrina Wanner (text/bild)

Auf extradickem 
Papier
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sen Himmelsschäfchen, stiftet als Halbwüchsiger 

ordentlich Verwirrung unter selbigen, bevor er – im 

Himmel nicht mehr erwünscht – direkt auf dem gel-

ben Leintuch der Schaffhauser Bürgermeistergattin 

landet – goldene Hoden inklusive (so profan werden 

diese natürlich nicht benannt, sondern als «Merk-

mal männlicher Reife» umschrieben). Man reibt sich 

ungläubig die Augen ob so viel munterer Fantasie. 

Määäh.

Dazu hat Frau Zweifel-Fehlmann – ganz Pädago-

gin – jeder Geschichte natürlich eine moralisch wert-

volle Schlusspointe angehängt. Einen tieferen Sinn, 

der ihre persönliche Lebensphilosophie und Wert-

vorstellungen widerspiegle, wie sie erklärt. So dient 

zum Beispiel eine Sage über dem Fluss geopferte 

alemannische Pferde, die am Rheinfall herumspu-

ken sollen, als Steilvorlage, um im gleichen Atemzug 

die Anti-Littering-Moralkeule zu schwingen. Sie gibt 

immerhin zu bedenken, sie sei schriftstellerisch und 

auch malerisch eine Amateurin, aber es erfreue sie 

einfach zu sehr, sich mit diesen Dingen zu beschäf-

tigen. Fair enough.

In der letzten Geschichte spielt 

die Autorin dann noch mit den 

Wörtern Rhein/rein/Rain à la «Bei 

Niedrigwasser kann der Rheinfall 

zum Reinfall werden.» Eine Wortspielerei, ein «reiner 

Nonsens-Text», wie sie selber sagt. Das Prinzip hat 

man bereits nach zwei Sätzen begriffen, leider geht 

es in gleicher Manier noch zwei Seiten weiter, was 

zu einer harten, aber ehrlichen Konklusion verleitet: 

Der Erkenntniswert des Büchleins ist gering, man 

darf sich die 17 Franken getrost sparen. 

Natürlich ist es begrüssenswert, das Kul-

turgut Schaffhausens hochzuhalten, nur 

bleiben in diesem Fall die Absichten der 

Autorin schleierhaft. Geht es ihr tatsäch-

lich um die Schaffhauser Sagenwelt, oder will sie 

unter dem Deckmäntelchen der Sagenüberliefe-

rung nur ihre eigenen Ansichten verbreiten? Dass 

ihr Anspruch kein hoher ist, sagt sie selber: Die 

Geschichten sollen «unterhalten und erbauen». Sie 

sieht das Büchlein vor allem als nettes Mitbringsel 

für HeimwehschaffhauserInnen. (In deren Bücher-

regal es dann wohl verstauben wird.) 

Schreiben darf jeder und jede, was er oder sie will, 

die Frage ist viel eher, wer so etwas herausgibt. Auf der 

Rückseite ihres Büchleins gibt der Verlag einen gross-

zügigen Einblick in Frau Zweifel-Fehlmanns Biogra-

fie. Dort ist vermerkt, dass einige ihrer Texte bereits 

beim «August von Goethe Literaturverlag» erschienen 

sind. Ein Verlag, vor dem in Schriftstellerforen explizit 

gewarnt wird. Er soll «gerade ältere, nicht sehr inter-

netaffine AutorInnen» abzocken. Ohne irgendjeman-

dem irgendetwas unterstellen zu wollen, bleibt zu hof-

fen, dass Gisela Zweifel-Fehlmann nicht dazu gehört.

Neuerdings ist sie aber beim Meier Buchverlag un-

tergekommen, der dem unbeholfenen Spiel mit Sa-

gen und Geschichten eine Chance gab. Hoffentlich 

verfolgt dieser keine ähnlich unlauteren Ziele, son-

dern ist einfach nur in die sehr fade Falle der Haa-

metverklärung getappt. #

Ein reiner  
Nonsens-Text

Ein Heimweh-
Mitbringsel



Jahresrückblick in  
neun Fragen

RÄTSEL

1) Wer ist 2015 nicht gestorben?

D Tuusigsfüessler Balthasars «Vater»

P Globis «Vater»

B Robins «Vater» Nobi

H Papa Moll

2) Nenne den Pyrrhussieg der SP.

u Schlacht bei Asculum

A Ständeratswahl

O Budgetreferendum

E Tourismus-Beiträge

3) Wie heisst der Schaffhauser Sieger der Bundesratswahlen?

L Robin Blanck (kam im Fernsehen!)

L Christian Amsler (kann weiterhin von einem Sitz träumen)

L Der Kanton (musste keine Ständerats-Ersatzwahl berappen)

L Mariano Fioretti (kam auch im Fernsehen!)

4) Wer hat Christoph Blocher nicht geärgert?

T Die Schaffhauser SVP

C Der Lappi

G Eine Mücke

Z Tele-Blocher-Sidekick Matthias Ackeret

5) Welche Aussage über die Schaffhauser FDP stimmt nicht?

E Fühlt sich betupft ob dem «politischen Stil» der AL

A, Ä ODER Ö Ist auf dem besten Weg, sich von ihrem anhalten-

den Tief zu erholen

u ODER Ü Ging bei den Wahlen im Herbst regelrecht unter

I Versteht unter «Schulterschluss» Steigbügelhalten

6) Welche Partei hat 2015 weniger kantonale Abstimmungen 

gewonnen als die Regierung?

J Die JUSO

S Die JSVP

V Die EDU

P keine

7) «Das Ausmass dieser Niederlage überrascht mich» – wer hat 

2015 diesen Satz gesagt?

G Tourismus-Klüngeler Beat Hedinger

F Nicht-Ständerat Reto Dubach

H FCS-Luftstadion-Bauer Aniello Fontana

D Der Winter

8) «Das Geld haben wir nicht», sagte…

O … Daniel Preisig über den Steuerrabatt

u … Daniel Preisig über das Anliegen seiner Partei, den Steuer-

fuss um drei Prozentpunkte zu senken

E … Daniel Preisig über die Wohnraum-Initiative der Juso

A … Daniel Preisig über die Kosten eines Toupets

9) Wieviel spart der Regierungsrat bei seinem eigenen Lohn?

N 1 000 000 Franken

M 100 000 Franken

K 100 Franken

L 0 Franken – er spart dafür 22 000 Franken bei den Praktikanten

Lösungswort

Im Wahljahr abzuwählen ist/sind:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kreuzweise
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in der letzten Ausgabe lautet HOELLENRITT

Die Gewinnerin ist Marion Kessler. Herzliche Gratulation!

«Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen haben sich 

diese selber zuzuschreiben.» 

Mani Matter

Unter den TeilnehmerInnen VERLOSEN wir einen CARDINAL- 

GuTSCHEIN im Wert von 100 Franken. Ausserdem erhalten die ersten 

10 TeilnehmerInnen ein LAPPI-FEuERZEuG. 

 

Lösungswort bis zum 29. Februar 2016  einsenden: 

Per Post an Lappi tue d’Augen uf, Kohlfirststrasse 13, 8203 Schaffhausen 

Per Mail an redaktion@lappi.ch
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Überraschungserfolgsbeats

«Ob zum Putzen, Relaxen, Kiffen, Pennen, Autofah-

ren, Malen, Skaten, Ficken oder Kacken.» 

Funkbademeister 

u Louis und Andi sind Jugendfreunde, die sich in 

ihrer Freizeit mit viel Leidenschaft dem Hip Hop 

widmen. 2012 hat Andi alias Funkbademeister für 

«Radio Juicy» einen Beat gebastelt, der prompt für 

einen Beat-Sampler verwendet wurde. Louis und 

Andi arbeiten im Untergrund jeder für sich allein. Es 

sei keine typische Collabo-Situation, wie man erah-

nen könnte. Als dann Anfragen für ein eigenes Tape 

kamen, (Ja Tape! Sowas macht man immer noch!) 

wurden alle Tracks fein säuberlich ausgewählt, ar-

rangiert und aussortiert. 

Fünfmal wurde das Release-Datum verschoben, da 

sie sich nicht einig wurden oder nach eigenen Aussa-

gen einfach zu verhängt waren. Jeden Monat hat sich 

Andi eine andere Ausrede einfallen lassen, wie er uns 

verrät. 

Produziert wurden die Beats mit den legendären 

Akai MPC 2000/3000 Sampler-Maschinen. Einem 

Roland SP404sx und Mirco Korg Synthesizer und mit 

den Turntables wurden die liebsten Samples gecut-

tet. 

Was keiner vom Funklifesaver-Kollektiv ahnte: das 

Tape wurde ein riesiger Erfolg und war nach kurzer 

Zeit ausverkauft. Radio Juicy und Urban Waves pro-

duzierten nach diesem Hype nun das Tape auch auf 

Vinyl. Es wird, wie schon das Tape, mit einer verspiel-

ten Illustration von Florian Amsler geliefert. #

Erst waren sie zu verhängt, 
doch jetzt ist ihre erste Plat-

te da: Count Lazy & Funk-
bademeister präsentieren ihr 

Debüt «Funklifesavers».
von Marc Hirt (text)

Anzeige

Die Platte «Funklifesa-

vers» gibt es seit Novem-

ber bei hhv.de zu kaufen.

Mieterverband –
der Rettungsring 
für Mieter

Werde Mitglied!

Mieterinnen- und Mieterverein
Schaffhausen und Umgebung

Mieterinnen- und Mieterverband
Schaffhausen und Umgebung

www.mieterverband.ch
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Erde an Planet Heinz
«Heinz handelt von aufregenden Normalen und von 

den normalen Aufregern. Die Gegend zwischen Zü-

rich und Bern nennt man ‹Mittelland› und die gröss-

te Sünde ist es dort, irgendetwas zu übertreiben. 

Trotzdem ist dieses Mittelland bevölkert mit Hein-

zen, Erichs und Herr Bärs. Und damit man nicht 

selber verrückt wird, spielt am Samstag irgendwo 

Ottos kleine Hardcore Band. Am Ende ist jeder aber 

doch nur eine Insel. Und dann dockt Kampfstern 

Galactica an, Die Aeronauten steigen aus und retten 

die Welt. Vielleicht sogar dich. – Schaffhausen ist 

überall.»  

 Die Aeronauten 

u Auf die Frage, ob sie denn neu-

erdings barfuss auftreten, kommt 

lautes Gelächter. Schmunzelnd 

teilt die Band mit: «Ja! Und wir 

rasieren uns auch nicht mehr und spielen Solis auf 

dem Geländer. Statt einer Vorband gibt es Kicker 

Turniere. Alles Quatsch!», meint Olifr. 

Die neue Scheibe der Aeronauten kommt standes-

gemäss daher. Das Album sei ein Denkmal und den 

Stadtoriginalen gewidmet, ohne die Schaffhausen 

nicht die Stadt wäre, die sie ist. Jeder dieser «Freaks» 

hat eine eigene Zeile. Es sei falsch zu sagen, Men-

schen wie Erich Schlatter seien anders als wir. Denn 

die Grenzen zu Ihnen seien besonders schmal. Ob 

sich Olifr zu diesen Leuten zählt? «Ja, nächstens!», 

antwortet der Texter. Er zähle sich schon zu den eher 

Komischen.

Aufgenommen wurde das Album 

im Star Track Studio und nicht 

auf der Alp im Appenzell. Da es 

schwierig ist, immer alle zusam-

men zu trommeln. In Schaffhausen aufzunehmen, 

sei einfacher, und es wurde absolut nichts Neues 

ausprobiert. Es wurde das gemacht, was jede anstän-

dige Band macht. Sobald man ein paar Lieder hat, 

geht man sie proben und aufnehmen. Denn rumex-

perimentieren tun sie sowieso. Und diverse verschie-

dene Instrumente spielen sie eh immer. Es gab kein 

Konzept, nur die Sache mit den Stadtoriginalen war 

sicher. Denn die Zeit der Konzept-Alben sei vorbei. 

«Und unter uns, wen interessiert sowas heut’ noch?», 

räumt Guz ein. 

Im Normalfall kommt Olifr mit der Idee eines 

Songs, dann wird die Musik dazu getüftelt und die 

Texte allenfalls angepasst. Saxophonist Roger ist der 

Einzige, der schweizerdeutsche Texte schreibt und 

zur neuen Platte den Track «Drü Tag Räge» schrieb 

und auch sang. 

Bei den Instrumentals sind die Titel auschlagge-

bend. Das sei das Zweitwichtigste. Es sei ein Unter-

schied, ob ein Stück «1, 2, 3» heisse oder «Najajima Is-

land Horror». Bei «Nakajima Island Horror» handelt 

es sich um ein Film-Drehbuch, deshalb auch der Text 

im Booklet. Also, falls jemand Lust hat, einen billi-

gen japanischen Sience Fiction-Movie zu drehen, 

wäre das die Musik dazu. 

Was in den letzten Jahren auffällt: 

Man findet die Musik der Aero-

nauten in den Schaufenstern der 

besten Plattenläden der Schweiz. 

Ganz abgesehen von Ihrem Erfolg im deutschspra-

chigen Ausland. Guz findet es wichtig, mit Songs 

unterschiedliche Leute anzusprechen. Egal woher 

und egal wie drauf sie sind. Die Aeronauten stünden 

für Unterhaltung, was ein Grund sei für die über 40 

Shows jährlich. 

Aber das Wichtigste sei, dass sich die Band selber 

Stimmungsvolle Instrumentals, 
ein Hauch alte Schule, Disco und 
The Sexiest Coverboy Alive – die 
neue Scheibe der  
Aeronauten.
von Marc Hirt (text)

«Heinz» ERSCHIEN AM 

23. OKTOBER 2015 

als CD und auf Vinyl 

bei Rookie Records.  

Ex-Aeronauten Bassist 

Hipp Mathis hat aus 30 

Jahren Archivmaterial 

und Interviews einen ein-

stündigen Dok über die 

Band zusammengestellt, 

der derzeit in einzelnen 

Schweizer Kinos läuft. 

Wann, wo: www.aero-

nauten.ch

MuSIK

Es gab kein 
Konzept

Eine Band muss 
sich amüsieren
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Anzeige

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

«Schaffhauser 
     Lebensqualität.»

MuSIK

amüsiere. Denn wenn das klappe, gebe es mit dem 

Rest keine Probleme mehr. (Könnte sich die eine 

oder andere Band hinter die Löffel schreiben!) 

Publikumsabhängig sei ein Gig dann aber schon 

auch. «Austausch, Geben und Nehmen», wie Marc 

Zimmermann, der Bassist, beschreibt. «Wir machen 

unseren Job. Mal besser, mal schlechter, meistens 

ganz gut.» – «Ja, wir wissen langsam, wie’s geht», 

meint Guz. «Die Jahrzehnte geben einem eine gewis-

se Routine!» 

Wenn er an früher denke, wo er 

wirklich noch nervös gewesen sei 

vor einem Konzert, habe ihn das 

eher behindert. Nervosität und 

Unsicherheit. Das führe dazu, dass die Kreativität 

oder der Fluss viel schwieriger in Gang komme. 

Das dünke ihn heute viel einfacher. Jetzt, wo er 

wisse: «Was die Band und ich machen, funktioniert 

gut. Wir sind ja auch ’ne coole Truppe und so, dann 

kann man einfach laufen lassen!»

Man könne sich was ausdenken und viel auf 

der Bühne improvisieren. Das seien dann auch 

die lässigen Momente. Freiheit bestehe aus der 

Sicherheit. «Scheisse. Sagen wir 

wenigstens in der Musik», verrät 

mir Olifr. Doch Zuschreibungen 

wie «kultige Band» hören die Ae-

ronauten gar nicht gern. Ihnen 

bedeuten solche Schubladen 

nichts, denn es werden keine Al-

täre für sie errichtet. Die Aeronauten haben denn 

auch mit Justin Bieber so viel zu tun wie mit einem 

Sanitärgeschäft. #

Tipp: Der Video Clip 

zu «OTTOS KLEINE 

HARDCORE BAND» 

wurde mit den eigenen 

Sprösslingen gedreht und 

stellt die Aeronauten 

in ihren Anfangszeiten 

in humorvoller Art und 

Weise dar.

Einfach laufen 
lassen





Der 31-jährige PATRICK WERNER ging in Schaffhausen 

zur Schule und lebt und arbeitet auch heute noch in der 

Munotstadt. Meistens arbeitet er mit Acryl und Spray-

Paint auf Leinwänden. Im Netz: www.patrickwerner.ch 



FilmverführungFreie Liebe und Laudanum

u Wir schreiben das Jahr 1816, Juni. Im Vor-

jahr war der indonesische Vulkan Tambora 

ausgebrochen und die in die Atmosphäre 

geschleuderten Asche- und Staubmassen 

mindern noch immer die Sonneneinstrah-

lung. Kälte, Nässe, Missernten, Hungersnot, 

Typhus- und Choleraepedemien sind auch 

in der Schweiz die Folgen. Der Gespenster-

sommer.

In der Villa Diodati am Genfer See hat 

sich der skandalumwitterte Dichter und 

Literat George Gordon Noel Byron, besser 

bekannt als Lord Byron, eingemietet. Frau 

und Kind hat er verlassen, inzestuöse Be-

ziehungen zu seiner Halbschwester wer-

den ihm nachgesagt. Bei ihm wohnt sein 

Freund und Arzt John William Polidori, 

knackige 20 Jahre jung. Honi soit qui mal 

y pense. Auch Polidori hat literarische Am-

bitionen, promoviert hatte er mit einer Dis-

sertation über Alpträume.

Etwa zur gleichen Zeit kommt ein weiterer 

unglücklich verheirateter Poet nach Genf, 

Percy Bysshe Shelley. Aufrührerischer Athe-

ist, der er nun mal ist, hat er gleich zwei Frau-

en dabei. Mary Godwin ist 18-jährig, Tochter 

des Philosophen und Begründers des politi-

schen Anarchismus William Godwin und sei-

ner Frau Mary Wollstonecraft, die mit ihrer 

Schrift «Verteidigung der Rechte der Frau» 

(1792) eine der grundlegenden Arbeiten der 

Frauenrechtsbewegung verfasste. Schon seit 

zwei Jahren ist sie Shelleys Geliebte, wird ihn 

noch 1816 heiraten, keine drei Wochen nach 

dem Selbstmord seiner Frau.

Das fünfte Rad am Wagen ist Mary God-

wins Stiefschwester Claire Clairmont. Pi-

kanterweise hatte die zuvor schon ein Ver-

hältnis mit Lord Byron gehabt und hiess 

eigentlich Mary Jane (sic). Verwirrend, all 

diese Marys.

Diese doch recht dekadente Ansamm-

lung von Freigeistern hockt nun also im ek-

ligsten Sommer seit Menschengedenken in 

der Villa am See, zum Zeitvertreib liest und 

erzählt man Gespenstergeschichten, dis-

kutiert und philosophiert vor sich hin und 

fummelt mit Alkohol und Opiaten rum, bis 

schliesslich beschlossen wird, jeder solle 

selbst eine unheimliche Geschichte verfas-

sen. Niemand ahnt, dass zwei der berühm-

testen Schöpfungen der phantastischen Li-

teratur entstehen werden …

Polidori, mit Hilfe von Byron, erweckt 

mit «The Vampyre» den blutsaugenden 

Nachtmahr zum Leben, wird damit selbst 

Bram Stoker inspirieren, dessen «Dracula» 

1897 veröffentlicht wird. Ruhm erntet er 

nicht, die Geschichte wird irreführender-

weise unter Byrons Namen veröffentlicht. 

Mary Godwin jedoch erschafft mit «Franken-

stein oder Der neue Prometheus» den Schau-

erroman des 19. Jahrhunderts schlechthin. 

1818 wird das Werk erstmal veröffentlicht 

unter dem Namen Mary Shelley.

Sowohl das Vampirthema als auch der 

Frankenstein-Mythos haben hunderte Ver-

filmungen hervorgebracht, manche werk-

getreu, manche gar gut, viele aber nicht ihr 

Zelluloid wert, da möge jede/r selbst ent-

scheiden, ob und welche Verfilmung gou-

tierbar ist.

Die Geschehnisse in der Villa am See je-

doch hat der äusserst umtriebige (und ex-

zentrische) Regisseur Ken Russell (Tommy, 

Lady Chatterley, Die Teufel, Der Höllentrip) 

1986 in seinem Film «Gothic» wunderbar 

beschrieben. Bildgewaltig, düster, bedrü-

ckend, exzessiv und dem Irrsinn nah – ein 

Film ganz nach Russells Manier, glänzend 

besetzt mit Gabriel Byrne, Timothy Spall 

und Julian Sands. Ken Russell war ein Narr, 

Provokateur, Schmutzfink und Genie – und 

somit genau der richtige Mann für das 

liederliche Treiben. Der schmutzige alte 

Mann des britischen Kinos starb 2011, sein 

Nachlass umfasst 60 Spielfilme, Kurzfilme 

und TV-Produktionen. 

Leider ist der Film auf DVD nicht mehr 

allzu einfach aufzutreiben – wer mir jedoch 

als Erstes den Namen des Frankenstein-Dar-

stellers in der berühmten 1931er Verfilmung 

von James Whale nennen kann, bekommt 

ein Exemplar! #
Lösung an frank@schaeferei-bar.ch 
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Ken Russell, Gothic und Prometheus
von Frank Windelband (text)
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«Ich, Kimathi Fezile Tito, erkläre hiermit 

feierlich, dass ich ein Soldat der Südafri-

kanischen Revolution bin. Als Freiwilliger 

habe ich mich dem Kampf für Gerechtig-

keit verpflichtet. Auge um Auge, Zahn um 

Zahn, Leben für Leben.»

 

u «Way Back Home» ist das radikalste Buch 

der Gegensätze, das man zurzeit wohl lesen 

kann. Doch der Reihe nach.

 Kimathi Felize Tito, Protagonist des Ro-

mans, ist ein südafrikanischer Geschäfts-

mann, der sein Leben im Luxus zu genies-

sen scheint. Längst vorbei sind die Jahre 

im angolanischen Exil, wo ihn der Kampf 

gegen die Apartheid mit seinen Genossen 

einte und ihn zum Helden machte.

Zurück in Johannesburg, in der Heimat, 

scheinen Kimathi und seine Freunde ihre 

Ziele erreicht zu haben: aussichtsvolle Kar-

rieren, viel Geld und politische Mitsprache-

rechte. Doch jede Münze hat eine Kehrseite. 

Und die Fassade beginnt langsam abzu-

blättern: Kimathi hat eine kräftezehrende 

Scheidung und den Sorgerechtsverlust sei-

ner Tochter hinter sich. Zusehend erstickt 

er seine Kummerflamme im exzessiven 

Saufen und in einer zwanghaften Spiel- und 

Tablettensucht.

Langsam aber sicher scheint ihn seine 

Vergangenheit einzuholen, Grauenhaf-

tes aus seiner Soldatenzeit, und durch die 

bröckelnde Fassade rinnen Alpträume, 

Halluzinationen, dunkle Visionen. Die 

Grenze zwischen Realität und Illusion ver-

schwimmt, als die rätselhafte Frau Senami 

zunehmend Macht über sein Leben erlangt. 

Schliesslich sieht Kimathi keinen anderen 

Ausweg, als in seine Vergangenheit zurück-

zureisen.

 «Way Back Home» kontrastiert Gegen-

sätze: Vergangenheit und Gegenwart, 

Tradition und Moderne, Korruption und 

Rechtschaffenheit,  Apartheid- und Post-

Apartheid-Ära, Reichtum und Armut, die 

Lebenden und die Toten, Schwarz und 

Weiss. So findet sich Kimathi offenbar vor 

schwierigen Entscheidungen mit einer 

dichotomen Palette an Auswahl wieder: 

Direkte Konfrontation mit seinem Ballast 

oder Schmerzunterdrückung im Exzess? 

Soll er sich von einem Psychiater helfen las-

sen, oder auf traditionelle Südafrikanische 

Heilungsmethoden vertrauen? Zurück in 

die Vergangenheit blicken oder doch lieber 

in die Zukunft? Bedingt das Eine gar das 

Andere?

 Dem in 1973 in Soweto, Südafrika, ge-

borenen Autor Niq Mhlongo liegt es am 

Herzen, die Vergangenheit Südafrikas zu 

reflektieren: den Kampf gegen das Apart-

heid-System und die Flucht der damaligen 

Rebellenelite in Überfluss und Dekadenz.

Stets ein wichtiger Bestandteil seiner 

Bücher: der Exzess, genauer: das Saufen. 

Wie kommt das? Zum Schreiben setzt sich 

Mhlongo am liebsten in ein Pub – dort wür-

den seine Ideen am besten gedeihen, wie er 

kürzlich an einer Lesung in Basel sagte. Wa-

rum? «Betrunkene Leute reden für gewöhn-

lich viel. Sie verlieben sich und sie trennen 

sich im Pub. Sie reden über Politik, sie strei-

ten und sie versöhnen sich.»

Damit kommen wir der Omnipräsenz des 

Alkohols in fast all seinen Werken langsam 

auf die Spur. Mhlongo leugnet nicht, dass 

in Südafrika viel Rachenputzer gekippt wer-

den – oft um zu vergessen. «Die Leute versu-

chen, ihren Schmerz zu ertränken», meint 

Mhlongo.

So sucht auch unser Protagonist Kima-

thi einen Ausweg im Exzess, im Saufen, um 

seine dunkle Vergangenheit zu bewältigen. 

Doch genau dadurch gelingt es dem Autor 

Mhlongo, der Geschichte Südafrikas den 

Spiegel vorzuhalten. #

Dekadenz und Saufen in der Post-Apartheid-Ära.
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Niq Mhlongo: WAy BACK HOME, das 

Wunderhorn, 2015.

von Jasmina Licina (text)
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