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Fördergelder für einen bunten Künstlermix
Die Förderbeiträge und die Atelierstipendien, die der Kanton und die Stadt Schaffhausen jedes Jahr vergeben, ermöglichen es auch  
dieses Jahr Kunstschaffenden, Projekte voranzutreiben und zu vollenden. Der feierliche Anlass fand gestern im Haberhaus statt.

Alfred Wüger

SCHAFFHAUSEN. Eigentlich ist so eine Über-
gabe der Förderbeiträge an die Künstlerin-
nen und Künstler stets eine trockene Ange-
legenheit. Das war auch gestern so, viel-
mehr es wäre so gewesen, wenn nicht 
Rebekka Weber am Klavier und Désirée 
Senn an der Geige mit ihren Klezmer-Stü-
cken dafür gesorgt hätten, dass ein heiterer 
Hauch durch den Keller des Haberhauses 
zog. Und das war gut so, denn es ist ja ein 
freudiger Anlass. Regierungsrat Christian 
Amsler und Stadtrat Raphaël Rohner über-
gaben anschliessend die Blumen sowie die 
Couverts mit den Urkunden im Turnus an 
die ausgezeichneten Kunstschaffenden.

Kulturverein Zwischenraum
Zuvor aber hatte die Jurypräsidentin 

Andrea Reiter das Wort an die Anwesen-
den gerichtet, unter ihnen auch der der-
zeit höchste politische Schaffhauser, Kan-
tonsratspräsident Walter Hotz (SVP), sowie 
der parteilose Ständerat Thomas Minder. 
18  Kandidaten, so Andrea Reiter, hatten 
sich um die Förderbeiträge beworben, da-
von vier in der Sparte Musik, zwei in der 
Literatur, zwei im Bereich Tanz und Thea-
ter, acht bildende Künstler und zwei Film-
schaffende. Eine bunte Palette in der Tat, 
und alles auf sehr hohem Niveau, so die 
 Jurypräsidentin.

Als Erste der Ausgezeichneten bat Chris-
tian Amsler dann Michael Stoll und Ange-
lika Dreher auf die Bühne. Unterstützt wer-
den die beiden für den von Michael Stoll 
initiierten Kulturverein Zwischenraum, 
der einen Teil der ehemaligen Hallen für 
Neue Kunst frisch beleben will. «Das Kol-
lektiv plant, regionale, nationale und in-
ternationale Szenen zusammenzuführen», 
so Amsler, der die 16 000 Franken mit der 
«umtriebigen Ergänzung der Schaffhauser 
Kunstszene» durch den Kulturverein Zwi-
schenraum begründete.

Der Autor Daniel Mezger bekommt 
20 000 Franken für sein Buchprojekt «Alles 
ausser ich». Mezger will herausfinden, wie 

vage das Bild ist, das sich andere von einem 
machen. «Und was, wenn man mit der eige-
nen Identität zu hadern beginnt?» 

25 000 Franken gehen an den Jazzmusi-
ker Urs Vögeli. Mit dem Geld kann er drei 
Videos fertigstellen und vor allem, mit 
seiner Formation Ghost Town, an einem 
neuen Musikprojekt arbeiten. «Songs for 
the Low» heisst es und thematisiert Depres-
sion als Krankheit. Wer sonst noch alles in 
den Genuss von Fördergeldern kommt, ist 
im Kasten rechts vermerkt.

Neun Bewerber für das Atelier Berlin
Bekanntlich unterhält Schaffhausen in 

Berlin ein Atelier, und die Stipendien, die 

einen Aufenthalt dort ermöglichen, sind 
sehr beliebt. Dieses Jahr wird das Atelier 
Velimir Ilisevic zugesprochen, der ja dem-
nächst sein Atelier in Stein am Rhein ver-
lässt, um ein halbes Jahr in Paris zu arbei-
ten. In Berlin will er den Expressionismus 
studieren. Das Kuratorium ehrt den Maler 
dafür, dass er sich seit Jahrzehnten passio-
niert der Malerei widmet. 

Das zweite Atelierstipendium geht an Ur-
sula Scherrer. Sie konfrontiert in ihrer fil-
mischen Arbeit das Publikum mit Bildern 
von entfremdeter Natur, um so neue Pers-
pektiven zu eröffnen. Um das Berliner Ate-
lier hatten sich sechs Frauen und drei Män-
ner beworben.

Diese Schaffhauser 
Künstler erhalten 
die Förderbeiträge
Michael Stoll und der Kulturverein 
 Zwischenraum bekommen 16 000 
Franken für die Initiative, einen Teil 
der ehemaligen Hallen für Neue 
Kunst im Zentrum Schaffhausens 
neu zu beleben. Marion Ritzmann – 
bereits 2014 mit einem Förderbeitrag 
bedacht – werden 17 000 Franken zu-
gesprochen. Sie wird in Texas Ein-
drücke von Orten in ihre Kunst über-
führen. Sebastian Weber hat sich an 
der Filmschule im polnischen Lodz 
zum Kameramann ausbilden las- 
sen und bekommt nun 17 000 Fran-
ken für ein neues Dokumentar-
filmprojekt, bei dem er die Schweiz 
mit neuem Blick erkunden will. 
 Daniel Mezger wird bei seinem neuen 
Buchprojekt «Alles ausser ich» mit 
20 000 Franken gefördert. Erlebtes 
und Erdachtes wird miteinander 
 verknüpft, und die Figuren kreisen 
um die Frage, wer sie sind. Jana 
 Honegger und Kent Clelland bekom-
men 15 000 Franken als Unter-
stützung für die Fertigstellung  
ihrer audiovisuellen Performance 
mit selbst entwickelter Software. Der 
Jazzgitarrist Urs Vögeli kann dank 
des Förder beitrages von 25 000 Fran-
ken drei Videos fertigstellen sowie 
das Musikprojekt «Songs for the Low» 
ver folgen. 

Das eine Atelierstipendium für  
das Jahr 2019 geht an Velimir  Ilisevic. 
So kann er nach Paris sechs Monate 
in Berlin arbeiten. Das andere Ate-
lierstipendium für Berlin geht an 
Ursula Scherrer. Sie verwebt in ihren 
Arbeiten Tanz, Performance, Texte, 
Musik und Filmbilder. In Berlin 
plant Ursula Scherrer, den Stadt-
raum filmisch zu erkunden. (Wü.) ■

Angelika Dreher (mit Blumen) und Michael Stoll (r., mit Bart) vom Kulturverein Zwischenraum bei der Vergabe.  BILD ERIC BÜHRER

Kanton: Nationaler 
Finanzausgleich  
ist ein Erfolg 

Der nationale Finanzausgleich hat 
seine Ziele weitgehend erreicht.  Die- 
ser Ansicht ist der Schaffhauser Re-
gierungsrat in seiner Vernehm las-
sung an das Eidgenössische Finanz- 
departement zum Wirksamkeitsbe-
richt 2016–2019 des Finanzausgleichs. 

Der Bundesrat schlägt verschie-
dene Massnahmen zur Optimie-
rung des Finanzausgleichs vor. Die 
Schaffhauser Regierung stimmt den 
Vorschlägen zur Anpassung des 
Bundesgesetzes über den Finanz- 
und Lastenausgleich zu. Schaffhau-
sen wird gemäss den aktuellen Pro-
gnosen voraussichtlich in wenigen 
Jahren wieder ressourcenstark wer-
den. Sein mittel- bis längerfristiges 
Interesse zielt deshalb auf einen Ab-
bau der geltenden Überdotation und 
damit zu hoher Zahlungen an die 
ressourcenschwachen Kantone ab. 

Zur besseren Abgeltung der sozio-
demografischen Sonderlasten wird 
zudem gefordert, dass die frei wer-
denden Bundesmittel insbesondere 
für die Aufstockung des soziodemo-
grafischen Lastenausgleichs genutzt 
werden. Für den Kanton Schaffhau-
sen, der nach dem Kanton Tessin die 
zweitälteste Bevölkerung ausweist, 
bedeutet dies eine wichtige Unter-
stützung. Die Konferenz der Kan-
tonsregierungen schlägt die hälftige 
Verwendung für den soziodemo-
grafischen Lastenausgleich und für 
die ressourcenschwachen Kantone 
während sechs Jahren vor. Diesen 
Vorschlag akzeptiert der Regie-
rungsrat. (r.)

Freuen sich auf den Rheinfallfelsen: Karen Mahler (links), Alessandra Muhl und  
Nayru Ruiz in Pink. BILD MIRIAM BARNER

Neuzuzüger durften doch noch 
den Rheinfallfelsen erklimmen
NEUHAUSEN. Der Wettergott hatte die 
Neuhauser Neuzuzüger vor zwei Wo-
chen enttäuscht: Sie mussten nach dem 
Apéro auf die geplante Bootsfahrt zum 
Rheinfallfelsen verzichten. Doch die 
Fahrt mit anschliessendem Besteigen 
des Rheinfallfelsens wurde am Diens-
tagabend nachgeholt: Rund 25 Teilneh-
mer wagten die Überfahrt im gelben Ge-
fährt zum Felsen. Gekonnt manövrierte 
der Steuermann an die Sehenswürdig-
keit heran. Die Kinder jubelten, und 
auch auf den Gesichtern der Erwachse-
nen zeigte sich beim Anblick der Natur-
gewalt ein jugendliches Strahlen. Kaum 
hatte das Schiffchen am Felsen ange-

legt, erklommen die Leute die steile 
Treppe zur Aussichtsplattform. Auf 
 halbem Weg machten Neuzuzügerin Va-
nessa Balaba und ihr Freund Lukas Jo-
hanning halt, um Selfies zu schiessen. 
Die Deutsche ist im November zu ihrem 
Freund nach Neuhausen gezogen. «Wir 
sind schon seit zwei Jahren ein Paar und 
sogar schon verlobt», sagte Johanning. 
Balaba gefällt Neuhausen: «Der Rhein 
ist sehr schön, und die Busverbindun-
gen sind exzellent.» Nach der kurzen 
Besichtigung trat die Gruppe die Rück-
fahrt an, bei der eine kleine «Rheinfall-
dusche» und eine Regenbogensichtung 
eingeschlossen war. (mba)

Kirchgemeinde: «Wir sind  
auf den Verkauf angewiesen»
Die evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Neuhausen fühlt 
sich vom Entscheid der einwoh-
nerrätlichen Kommission über-
rumpelt. Der Kirchenstand meint 
warnend: Ohne eine Umzonung 
könnten die Zukunftspläne der 
Pfarrei nicht realisiert werden.

NEUHAUSEN. Mit diesem Entscheid hat 
die evangelisch-reformierte Kirchge-
meinde Neuhausen nicht gerechnet: Die 
zuständige Kommission des Einwohner-
rates, die sich mit der Totalrevision der 
Neuhauser Bauordnung und des Zonen-
plans befasst hat, lehnte ihren Antrag 
auf eine Umzonung ab. Die Parzelle, auf 
der das nicht mehr genutzte Pfarrhaus 
an der Brunnenwiesenstrasse westlich 
des Badischen Bahnhofs steht, befindet 
sich aktuell in einer Zone für öffentliche 
Bauten. Der Kirchenstand hatte den An-
trag gestellt, das Grundstück in eine 
Wohnzone zu überführen. Kirchen-
standsmitglied Carl Faas begründet dies 
mit den Zukunftsplänen der Pfarrei. 
«Wir sind auf den Verkauf angewiesen, 
um unsere Strukturen anzupassen», 
sagt er. Damit sind bauliche Verände-
rungen gemeint. «Das Pfarrhaus an der 
Brunnenwiesenstrasse nutzen wir kaum 
mehr, es wäre zudem renovierungsbe-
dürftig», so Faas. 

Statt ins alte Gebäude zu investieren, 
will die Gemeinde das Pfarrhaus im Zen-
trum von Neuhausen sanieren und aus-
bauen: Es soll einen modernen Verbin-
dungsbau zwischen Kirche und Pfarr-
haus geben. «Wir möchten uns der 

gesamten Bevölkerung öffnen und nicht 
nur für kirchliche Anlässe da sein», so 
Faas. «Wenn man sich anschaut, wie viel 
im Gemeindesaal läuft, dann muss man 
sagen, dass er das Zentrum von Neuhau-
sen ist.» Mit dem Neubau im Zentrum 
würde der Kirchenstand das Angebot 
weiter ausbauen.

Die Bank hat der Gemeinde empfoh-
len, die Parzelle an der Brunnenwiesen-
strasse zu verkaufen, um den Neubau 
zu finanzieren. «Das Geld aus dem Ver-
kauf wäre genau das Kapital, das wir be-
nötigten», sagt Faas. Denn aufgrund sin-
kender Steuereinnahmen muss der Gür-
tel enger geschnallt werden. Da sich das 
Grundstück nicht in der Wohnzone be-
findet, ist die Nutzung ohne Umzonung 
eingeschränkt: Es wäre also viel schwie-
riger, die Parzelle zu verkaufen.

Gemeinde in der Pflicht
Faas versucht nun, einige Einwohner-

räte für sein Anliegen zu gewinnen, da-
mit sie an der nächsten Sitzung einen 
Antrag auf Umzonung stellen. Sollte das 
Grundstück aber nicht umgezont wer-
den, sieht er die Politische Gemeinde 
in der Pflicht: Sie soll das Grundstück 
kaufen. «Wir möchten schliesslich et-
was machen, das nicht nur der Kirchge-
meinde dient», sagt er. «Die Politische 
Gemeinde hat viel mehr Möglichkeiten, 
das Gebäude einer Zwischennutzung 
zuzuführen.» Dass die verschiedenen 
Grund stücke rund um die Parzelle an der 
 Brunnenwiesenstrasse für ein grösse-
res Projekt in der Zukunft freigehalten 
 würden, könne er nämlich vollkommen 
verstehen. (dmu)

Der Kulturverein 
Zwischenraum 
plant, regionale, 
nationale und 
internationale 
 Szenen zusammen
zuführen.
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