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«Wir fördern Gutes auch, 
wenn es Geld kostet»
Bei einem Spaziergang durch 
Neuhausen zeigten Einwohner-
ratskandidaten der Grünen Par-
tei, wo die Gemeinde auf einem 
guten «grünen Weg» ist. Es gebe 
aber auch noch sehr viel zu tun.

NEUHAUSEN. An drei Standorten in Neu-
hausen führten die Einwohnerratskan-
didaten der Grünen Urs Hinnen (bisher) 
und Roland Müller am späten Dienstag-
nachmittag: An konkreten Beispielen 
wollten sie aufzeigen, dass Neuhausen 
in vielen Hinsichten zwar auf einem gu-
ten Weg ist, es aber «noch viel Luft nach 
oben» gebe, wie Müller sagte. 

Die Medienorientierung begann am 
Industrieplatz vor dem Restaurant Grü-
ner Baum. Hier, wo momentan ein paar 
Parkplätze sind, soll ein Begegnungsort 
entstehen. «Zwei Bäume stehen hier 
momentan – es sollen mehr werden», 
sagte Hinnen. Umweltverbände forder-
ten eine wasserdurchlässige Pfläste-
rung, Pro Velo forderte mehr Veloab- 
stellplätze für die täglich rund 1000  
Velofahrerinnen und -fahrer, die im 
Sommer den Rheinfall besuchen. «Wir 
werden ein Auge auf dieses Projekt ha-
ben», sagte Hinnen. Aktiv werde in Neu-
hausen gebaut. Allgemein würden die 
Grünen für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren einstehen. «Wir wollen 
mehr Fotovoltaikanlagen auf den Neu-
hauser Dächern», sagte Müller. «Wir för-
dern Gutes auch, wenn es Geld kostet.»

Der Spaziergang ging vom Industrie-
platz weiter Richtung Elektrotankstelle 
der SIG. «In Zukunft werden Elektro-
fahrzeuge häufiger unterwegs sein – es 

wird hoffentlich einen Boom geben», 
sagte Hinnen. Den Individualverkehr 
zu fördern, sei zwar nicht gerade ein 
Steckenpferd der grünen Parteimitglie-
der, fügte Müller hinzu. «Aber wir sind 
offen und realistisch.» So würden sie 
auch die Installation von Ladestationen 
für Elektroautos und E-Bikes unterstüt-
zen. «Uns ist natürlich lieber, wenn je-
mand mit dem E-Bike statt mit dem 
Benziner unterwegs ist», sagte Müller.

Chancengleichheit in der Schule
Die letzte Station war das neue Kirch-

ackerschulhaus. Gerade bei einem  
hohen Anteil von Einwohnerinnen  
nd Einwohnern mit Migrationshinter-
grund sei es enorm wichtig, für Chan-
cengleichheit zu sorgen, indem man 
Kinder früh fördert und das Deutschler-
nen grossschreibt, sagte Müller.

Die beiden Kandidaten sprachen von 
vielen weiteren Herausforderungen. Das 
Velofahren in der Gemeinde sei gefähr-
lich – das müsse man ändern. Sie for-
dern, dass Mitarbeitende im Tieflohnbe-
reich fair entlöhnt werden. Sie möchten, 
dass die Natur und Kultur in Neuhausen 
mehr geachtet wird. Zum Beispiel, in-
dem durch effiziente Lampen Energie 
gespart und Lichtverschmutzung mini-
miert wird. «Oft geht es lange, bis Ver-
besserungen eintreten. Wir hätten es 
gern ein bisschen schneller, denn wir 
haben nur eine Welt», sagte Müller.

Neben ihm und Hinnen treten für die 
Grünen und Jungen Grünen Neuhausen 
noch vier weitere Kandidatinnen und 
Kandidaten auf. Die Gesamterneue-
rungswahlen des Einwohnerrats finden 
am 29. November statt. (est)

Ein Jäger als Forschungsreisender
Der argentinische Philologe und Historiker Tomás Bartoletti referierte in der Rathauslaube aus latein-
amerikanischem Blickwinkel über den Forschungsreisenden Johann Jakob von Tschudi (1818–1889).

Andreas Schiendorfer

Seit Sommer 2019 beschäftigt sich Tomás 
Bartoletti (Bild) als ETH-Postdoktorand 
mit dem Glarner Forschungsreisenden 
Johann Jakob von Tschudi, wie Adrian 

Bringolf, Vorstands-
mitglied des Histori-
schen Vereins, am 
Dienstagabend einlei-
tend ausführte. In sei-
ner Dissertation «Die 
griechische Wahrsa-

gung aus der Perspektive indigener An-
denvölker» geht es darum, die Kosmopra-
xis und Mystik von indigenen Kulturen 
Lateinamerikas für die Deutung von grie-
chischen Orakeln im klassischen Athen 
fruchtbar zu machen. Bartoletti steht für 
eine Weltanschauung, in welcher die An-
den-Kultur auf einer Ebene mit der grie-
chischen Hochkultur existiert. Damit re-
ferierte Bartoletti in der richtigen Stadt, 
denn gerade die archäologische Samm-
lung Ebnöther im Museum zu Allerheili-
gen hat sich einen Kulturvergleich auf 
Augenhöhe zwischen der Alten Welt und 
der Neuen Welt zum Ziel gesetzt. 

Bartolettis Vortrag erwies sich als 
spannend, weil er bei den Zuhörern im 
Sinne der Global History zu einer Per- 
spektivenerweiterung führte. Da be-
schäftigte sich jemand intensiv mit 
Tschudi aus Interesse an Lateinamerika 
und nicht weil dieser Schweizer ist – und 
kommt etwa zum Schluss, dass Tschudi 
in seinen zahlreichen Werken nur zum 
Teil neue Forschungsresultate lieferte, 
sondern in manchen Dingen den Europä-
ern lediglich in Peru längst vorhandenes 
Wissen vermittelte. 

Mehrmals deutete der Referent rassis-
tische Tendenzen an, doch verzichtete er 
auf postume Attacken, wie sie bei Jean 
Louis Rodolphe Agassiz üblich sind. Bart-
oletti wollte nichts beschönigen, doch 
wurde klar, dass Tschudi ein Kind seiner 
Zeit war, einer Zeit, in welcher sich die 
Europäer allen anderen Völkern weit 
überlegen fühlten. 

«Die Neo-Kolonialisierung Lateiname-
rikas geschah nicht durch Waffen», so 
Bartoletti. «Vielmehr nutzten Gentlemen 
wie von Tschudi die Wissenschaft, die 
Vernetzung mit lokalen Eliten, Ge-
schäftsbeziehungen und die Kartografie, 
um Macht auszuüben.» Und tatsächlich 
diente Tschudis kartografische Tätigkeit 
in Brasilien dem Aufspüren von Minen, 
welche die Europäer unter Ausbeutung 

der indigenen Bevölkerung für sich nut-
zen wollten. 

Neben Kritik auch Faszination
Gleichzeitig spürte man, wie fasziniert 

der Referent von Tschudi ist. Mehrfach 
bezeichnete er ihn als «Schweizer Hum-
boldt», um mit diesem Ehrentitel seine 
vielfältigen Forschungs- und Sammeltä-
tigkeiten zusammenzufassen. Man hörte 
Tomás Bartoletti vor allem darum gerne 
zu, weil er offensichtlich mit der Ambiva-
lenz Tschudis umzugehen versteht. 

«Tschudi war ein guter Naturforscher, 
weil er ein guter Jäger war», lautete die 
überraschende Hauptaussage des Refe-
renten, der aus Tschudis Reiseskizzen 
aus Peru zitierte: «Die Hauptbeschäfti-
gung ist die Jagd, deren Zweck ein dop-
pelter ist. Einerseits muss sie ausschliess-
lich den nötigen Bedarf zum Lebens-
unterhalt liefern, andererseits aber 
vermehrt sie die wissenschaftliche Aus-
beute, die der Zweck dieses einsamen 
Waldaufenthaltes ist.» 

Eine menschliche Schwäche Tschudis 
verbindet die Vergangenheit mit der Pro-
venienzforschung der Gegenwart. Eine 
kleine Steinfigur, die einen Gott der 
Fruchtbarkeit und der Freude darstellt, 
gefiel ihm derart gut, dass er einen ein-
heimischen Priester betrunken machte, 
um sie zu stehlen. 2014 gab die Schweiz 
die Ekeko-Figur nach längeren Diskus-
sionen um die rechtliche Situation zu-
rück. Mit seinem Blickwinkel zeigte der 
Südamerikaner auf, welch nebensächli-
che Rolle der Ekeko im Schweizer Mu-
seum spielte, kein Vergleich jedenfalls 
mit der überschäumenden Freude in Bo-
livien über die Heimkehr ihres Gottes.

Tschudi lebte vier Jahre in Peru, wo er sich 
mit Fauna und Flora sowie der indigenen 
Bevölkerung auseinandersetzte.  BILD ZVG

Advents-Kartengrüsse für die 
Lieben – und für einen guten Zweck
Einen besonderen Adventskalender  
hat Künstlerin Kooni gestaltet und mit 
dem Förderverein der Rechtsbera-
tungsstelle für Asylsuchende realisiert: 
Es ist ein Postkarten-Set mit 24 Karten 
zum Verschicken. Die Motive, die sie 
immer wieder neu zusammensetzt, 
sind Tiere, Pflanzen und Sterne.

Edith Fritschi

Keine Frage, dieser Advent in Coronazeiten 
wird anders als sonst. Auch deshalb haben 
sich Künstlerin Kooni und der Förderverein 
der Schaffhauser Rechtsberatungsstelle für 
Asylsuchende und Ausländer*innen (RBS), 
der den Postkartenkalender gemeinsam mit 
der Künstlerin produziert hat, für eine unge-
wöhnliche Form eines Adventskalenders ent-
schieden.

Karten statt «Förderbrunch»
«In einer Zeit, wo man die Leute nicht mehr 

sehen und treffen kann, ist es doch schön, an 
all die Lieben, an die man denkt, eine Karte 
zu verschicken», sagt Jacqueline Aerne, Vor-
standsmitglied des Fördervereins RBS. Des-
halb sei man auf die Idee mit den Karten ge-
kommen. Das war bei einer Sitzung im Sep-
tember, als klar wurde, dass man den sonst 
üblichen «Förderbrunch» für den Verein absa-
gen muss. Und bald war die «Advents-Post-
kartenidee» geboren. Dann wurde die Künst-
lerin und Illustratorin Kooni angefragt, die 
sich auch aktuell in der Ausstellung im «Vebi-
kus» in ihrem Werk mit dem Thema Migra-
tion beschäftigt. Sie war gleich dabei. «Mich 
beelenden die Camps in Griechenland und 
überhaupt die gesamte Flüchtlingsfrage, und 
so bin ich froh, dass ich zu dieser Thematik et-
was beisteuern kann», sagt sie. «Man ist so 
weit weg und steht dem Ganzen so hilflos 
gegenüber. Und der Förderverein tut konkret 
etwas, indem er Asylsuchende in Rechtsfra-
gen berät.» 

Dass sie mitmachen wollte, war klar, nun 
stellte sich ihr nur die Frage nach den Motiven 
– bei 24 Karten immerhin 24. Und weil der 

Druck in Farbe nicht ganz billig gewesen wäre, 
einigten sich die Künstlerin und der Verein, al-
les in Schwarz-Weiss zu machen. Kooni griff 
auf die Technik des Scherenschnitts und des 
Puzzles zurück und kreierte Figuren, die sich 
beliebig kombinieren liessen. 

«Auf die Idee bin ich durch ein Kinder-Holz-
puzzle des erst jüngst verstorbenen Enzo Mari 
gekommen», sagt sie.  Es funktionierte. Die Fi-
guren schnitt Kooni freihändig – «das fällt mir 
ziemlich leicht, und es liess sich sogar aus den 
Abfällen noch etwas machen.» Dann hat sie die 
Figuren mehrmals kombiniert und zusam-
mengesetzt. «Man sieht ja recht schnell, was 
funktioniert und was nicht», sagt sie. Mit dem 
Ergebnis sind alle Beteiligten vollauf zufrie-
den. «Ich glaube, es trifft die Thematik, mit der 
sich der Verein befasst, recht gut», sagt Kooni. 
So finden sich unterschiedliche Motive auf 
einem Bild zusammen – ähnlich wie bei den 
Asylsuchenden, wo die Leute von überall her-
kommen und verschiedene Religionen haben. 

«Deshalb wollte ich auch keine klassische Ad-
ventsgeschichte erzählen, sondern Motive mit-
einander mischen», meint Kooni. Der Kalender 
ist nicht durchnummeriert von 1 bis 24, son-
dern man entscheidet, wem man welche Karte 
als Adventsgruss schicken möchte. «Oder ob 
man sich selbst ein Geschenk macht», sagt 
Jacqueline Aerne. 

Schon recht grosses Interesse
Die Vereinsmitglieder haben zunächst im 

Bekanntenkreis Werbung gemacht, und kurz 
darauf waren 40 Kartenboxen bestellt. Die 
Auflage beträgt erst einmal 500 Stück. 
«Sollte das Interesse riesig sein, können wir 
ja nachdrucken», meint Aerne. Erhältlich 
sind die Kalender-Postkartenboxen im «Bü-
cher-Fass», bei «Lieblings», Roost Optik oder 
unter www.foerderverein-rbs-sh.chkarten-
aktion. Der Preis ist 50 Franken, und der 
ganze Erlös kommt dem Förderverein RBS 
zugute.

Künstlerin Kooni hat für das Advents-Kartenset wenige Motive verwendet, die sie untereinander kombiniert. BILD ZVG/KOONI.CH 

«Auf die Idee 
bin ich durch 
ein Kinder- 
Holzpuzzle  
gekommen.» 
Kooni  
Künstlerin/Illustratorin 

Fragen zur  
Benachteiligung von 
Geringverdienern 

SCHAFFHAUSEN. Grundsätzlich sind 
die Mitarbeitenden der Stadt Schaff-
hausen gemäss dem kantonalen Per-
sonalgesetz und dem Personalregle-
ment der Stadt angestellt. Nicht gül-
tig sind diese Vorgaben für Lernende, 
Praktikanten, Aushilfskräfte sowie 
nebenberufliches Personal ohne öf-
fentliche Funktionen. In einer Klei-
nen Anfrage erkundigt sich nun 
Grossstadträtin Angela Penkov (AL) 
nach diesen Mitarbeitenden. Es geht 
Penkov dabei um die «Gleichstel-
lung aller städtischen Angestellten 
 unabhängig vom Anstellungsver-
hältnis, unter anderem in Bezug auf 
parlamentarische Arbeit» – so lautet 
der lange Titel des Vorstosses. 

Penkov weist darauf hin, dass die 
städtischen Angestellten im Stunden-
lohn zumeist nach Obligationenrecht 
(OR) angestellt sind. «Während Ange-
stellte, die nach Personalrecht ange-
stellt sind, bei der Ausübung ihrer 
 parlamentarischen Arbeit Unterstüt-
zung erhalten, indem sie hierfür 15 
Tage pro Jahr einsetzen dürfen, ist für 
OR-Angestellte ohne GAV keine Unter-
stützung vorgesehen.» Dies bedeute, 
dass es für Menschen im Niedriglohn-
sektor beinahe unmöglich sei, politi-
sche Ämter zu bekleiden. «Dies mag 
zurzeit nur wenige Menschen betref-
fen.» Jedoch könne man jetzt Steine 
aus dem Weg räumen, damit das Par-
lament zukünftig ein vielfältigeres 
Abbild der Gesellschaft werde. 

Doch nicht nur im Hinblick auf die 
Ausübung von politischen Ämtern 
seien Arbeitnehmende, die nach OR 
angestellt sind, benachteiligt. «Sie 
profitieren beispielsweise auch nicht 
von den mehr oder weniger regelmäs-
sig beschlossenen Lohnentwicklungs-
massnahmen der öffentlichen Hand.» 

Penkov will wissen, wie viele Perso-
nen in der Stadt nach OR angestellt 
sind. Sie fragt: «Ist der Stadtrat bereit, 
die Ungleichheit im Hinblick auf die 
Unterstützung bei der Ausführung 
politischer Arbeit zu beseitigen?» (dj.)


