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Jahresziele Gemeindepräsident Hansruedi 
Schuler ist zufrieden damit, was in Beringen 
2015 erreicht wurde. Klettgau Seite 15

Nach Brand Die Sanierungsarbeiten 
im Zunftsaal zum Rüden sind diese Woche  
abgeschlossen worden. Region Seite 14

Streitgespräch Katrin Bernath (Grossstadträtin GLP) und Hermann Schlatter (Grossstadtrat SVP) zur Kulturförderung in der Stadt Schaffhausen

«Ich möchte mit Vehemenz widersprechen»
Vier Schaffhauser Kultur
betriebe erhalten 2016 weni
ger Geld von der Stadt als 
 erhofft. «Dabei ist Kultur ein 
wichtiger Standortfaktor», 
sagt Katrin Bernath, Gross
stadträtin der GLP. Hermann 
Schlatter (SVP) entgegnet: 
«Wir haben doch keine 
 Zu züger wegen unseres 
Kultur lebens.»

VON DANIEL JUNG

Herr Schlatter, wollen die bürgerlichen 
Parteien die Schaffhauser Kultur an 
die Wand fahren?
Hermann Schlatter: Davon kann keine 
Rede sein, die Stadt unterstützt die 
Kultur sehr stark. Wir sind nicht gegen 
die Kultur, es geht um das gesunde 
Mass. So investieren wir im Jahr 2016 
insgesamt 5,1 Millionen Franken in  
die Kultur. Davon entfallen auf das 
 Museum 3,3 Millionen Franken. Wir 
 haben nichts Bisheriges gekürzt, son
dern einzig 53 000 Franken an zusätz
lichen Ausgaben nicht bewilligt. So 
werden die vier betroffenen Betriebe 
weiterhin im bisherigen Rahmen unter
stützt, zudem erhält die Kammgarn für 
eine symbolische Miete von lediglich 
100 Franken im Jahr ihre Räumlichkei
ten zur Ver fügung gestellt. 

Frau Bernath, soll die Schaffhauser 
Kulturszene künftig nur noch von Pro-
fis unterhalten werden, die vom Staat 
bezahlt werden? Soll das freiwillige 
Engagement verschwinden?
Katrin Bernath: Das ist sicherlich nicht 
das Ziel. Es steckt sehr viel Freiwilligen
arbeit in der Schaffhauser Kultur. Auch 
die von der Kürzung betroffenen Be
triebe überleben seit Jahrzehnten nur 

aufgrund eines grossen, oft ehrenamt
lichen Engagements. Ich bin mit Her
mann Schlatter darin einig, dass Eigen
initiative in der Kultur wichtig ist. Wo
mit ich aber Mühe habe, ist die Art, wie 
der Entscheid in der Budgetdebatte zu
stande gekommen ist. Zum Teil waren 
die Mitglieder des Grossen Stadtrats 
nicht richtig informiert, zum Teil wur
den falsche Behauptungen aufgestellt. 
Zudem wurde der Streichungsantrag 
als eine Art Überraschungscoup lan
ciert – die anderen Fraktionen hatten 
keine Chance, sich vor der Budgetsit
zung mit dem Antrag auseinanderzuset
zen, weil er noch gar nicht bekannt war. 

Herr Schlatter, warum kamen  
die Streichanträge erst in der Budget-

sitzung und nicht schon in der  
Vorbereitungszeit zur Sprache?
Schlatter: Ich möchte Katrin Bernath 
hier mit aller Vehemenz widerspre
chen. Ich habe das Protokoll der ent
sprechenden Sitzung der Geschäfts
prüfungskommission (GPK) mitge
bracht. Dort ist festgehalten, dass ich 
angekündigt hatte, zu diesem Punkt in 
der Budgetdebatte allenfalls Anträge 
zu stellen. Es war also kein Überra
schungscoup, weder für den Kulturre
ferenten noch für die anderen Parteien. 
Richtig ist lediglich, dass wir die An
träge nicht in der GPK gestellt hatten, 
weil wir sie zuerst noch mit unseren 
Fraktionen besprechen wollten. 
Bernath: Dass die Haberhaus Bühne in 
der GPK ein Thema war, darüber ha
ben wir in der Fraktion gesprochen. 
Wir haben aber nicht mit dem Strei
chungsantrag gerechnet. Noch bedenk
licher finde ich allerdings, dass trotz 
der Diskussionen in der GPK dann in 
der Budgetsitzung weiterhin falsche 
Behauptungen gemacht wurden. 

Was wurde gesagt, das nicht  
der Wahrheit entspricht?
Bernath: Es wurde der Eindruck er
weckt, dass mit der Leistungsverein
barung mit dem Haberhaus Keller eine 
administrative Geschäftsstelle im fes
ten Umfang von 30Prozent finanziert 
werden soll. Es stimmt zwar, dass eine 
solche Geschäftsstelle geschaffen wer
den soll, dabei geht es aber um prakti
sche Aufgaben, und diese Kosten sind 
durch Einnahmen gedeckt. Mit dem 
Geld der Stadt sollte also keine fixe 
Stelle finanziert werden. Zudem wurde 
der Eindruck erweckt, dass über den 
Haberhauskeller gewisse Institutionen 
quasi doppelt entlöhnt würden. Auch 
das stimmt so nicht. 
Schlatter: Das ist Frau Bernaths Sicht. 
In der GPK wurde diese Frage disku
tiert. Dort sagte Kulturreferent Urs Hun
ziker, dass keine Entgelte für Administ
rativkosten geleistet würden. Wir hatten 
aber Einsicht in das Budget der Haber
haus Bühne und wussten, dass dort 
30 000 Franken für die Besoldung einer 
Geschäftsstelle eingestellt sind. Eine 
ausführliche Antwort, was die Aufgaben 
der Geschäftsstelle seien, haben wir vor 
der Budgetsitzung jedoch nicht erhalten. 
Fakt ist auch, dass die dort auftretenden 

Vereine zusätzlich subventioniert wer
den, so etwa das Theater Schauwerk 
mit 84 000 Franken durch Stadt und 
 Kanton. Inzwischen hatte ich gemein
sam mit FDPFraktionspräsident Martin 
Egger eine Besprechung mit Katharina 
 Furrer, der Präsidentin des Vereins 
 Haberhaus Bühne. Sie erklärte, dass es 
um praktische Betriebsführung geht, 
um die Betreuung von Aufführungen, 
um die Organisation von Caterings, 
das  Auffüllen der Bar und um Fremd
vermietungen. 

Wenn Sie mehr Informationen zur 
 Haberhaus Bühne gehabt hätten, wäre 
der Entscheid anders ausgefallen?
Schlatter: Das kann ich nicht sagen. 
Als Kulturreferent Urs Hunziker ge
merkt hatte, dass es hier kritisch wird, 

hätte er vielleicht etwas Licht ins Dun
kel bringen können. Er hat diesbezüg
lich aber nichts gesagt, sondern anläss
lich der Budgetdebatte im Rat der FDP 
Vorwürfe gemacht, die Partei wolle die 
Kultur an die Wand fahren.

Während zehn Jahren war die Bühne 
im Haberhaus von der Wirtin Monika 
Niederhäuser betreut worden. Nun 
wurde mit dem Verein eine neue 
 Trägerschaft gebildet ...
Schlatter: Es ist doch ein Klatsch ins 
Gesicht der Wirtin, dass sie jahrelang 
ohne finanzielle Unterstützung aus
kommen musste und jetzt die bisher 
ehrenamtliche Arbeit im grossen Stil 
staatlich subventioniert werden soll. 
Bernath: Ich finde es ein Klatsch in ihr 
Gesicht, wenn man den Nachfolgern 
jetzt einen Vorwurf macht, dass sie sich 
zuvor ehrenamtlich engagiert hatte. 

Das scheint eine zentrale Frage zu 
sein: Begünstigen öffentliche Gelder 
das freiwillige Engagement im Kultur-
bereich, oder verdrängen sie es?
Bernath: Die Frage ist, ob Kultur ein
fach als Hobby verstanden wird oder 
als etwas, das auch eine wichtige ge
sellschaftliche Bedeutung hat und des
halb durch öffentliche Gelder mitfinan
ziert wird. 
Schlatter: Es ist klar: Durch Subven
tionen wird das ehrenamtliche Enga
gement in Frage gestellt. Freiwillige 
Arbeit, wie sie etwa im Rahmen von 
Benevol oder in zahlreichen Vereinen 
geleistet wird, ist aber extrem wichtig. 
Bernath: Aber es geht hier doch nicht 
darum, verschiedene Einsätze gegen
einander auszuspielen. Auch in der Kul
tur gibt es viel freiwilligen Einsatz. Das 
soll und wird es auch weiterhin  geben. 

Ist die Kulturszene ein wichtiger 
Standortfaktor?
Bernath: Grundsätzlich kann man 
auch finanziell von zwei Seiten auf die 
Kultur blicken: von den Kosten her 
oder vom Nutzen. Die Bank Julius Bär 
hat in Zürich einmal die Wertschöp
fung der Kultur untersucht. Diese sehr 
bürgerliche Institution kam zum 
Schluss, dass die Stadt trotz grosser 
Ausgaben einen wirtschaftlichen Ge
winn aus ihrem Kulturleben erzielt. 
Von der Kultur profitieren etwa Zulie

ferer und Restaurants direkt. Daneben 
hat die Kultur auch einen immateriel
len Wert. In punkto Standortförderung 
bringt es sicher mehr, wenn Schaffhau
sen bei den Konzerthinweisen auf SRF3 
vorkommt, als wenn man Plakate zur 
Standortwerbung aufhängt. Kultur be
lebt die Stadt. Sie bereichert und bildet 
die Menschen, speziell auch Jugendli
che. Es ist sehr einseitig, immer nur auf 
die Kosten zu schauen und den Nutzen 
zu ignorieren. 
Schlatter: Dann sage ich: Für mich fin
det Kultur auch in den Landgemeinden 
statt. Ich gehe an ein Kränzli, wo sich 
die Vereine intensiv darauf vorbereiten 
und dafür vom Staat keinen Rappen 
 erhalten. Diese Aussage wurde von 
MitteLinks im Rat belächelt, das gilt 
für euch nichts. 
Bernath: Das ist jetzt doch wieder eine 
Unterstellung. Wir werten doch nicht, 
was gute Kultur ist und was nicht. 
Schlatter: Aber es stimmt doch letzt
lich nicht, dass Kultur ein derart wich
tiger Standortfaktor ist. Wir haben 
doch keine Zuzüger wegen unseres 
Kulturlebens. Die Schliessung der Hal
len für neue Kunst war kein Untergang 
für die Schaffhauser Hoteliers und 
unser Gewerbe.
Bernath: Die Kultur ist ein wichtiger 
Standortfaktor – neben anderen Din
gen wie dem öffentlichen Verkehr und 
der Kinderbetreuung ...
Schlatter: ... und einem tiefen Steuer
fuss, was ihr immer in Abrede stellt. 

Zurück zur Kultur: Warum sollen die 
Kammgarn und das TapTab mehr Geld 
erhalten? Die Türsteher-Bedingungen 
haben sich auch für private Lokale 
 verschärft. Bandgagen sind auch dort 
gestiegen.
Bernath: Hier stellt sich die Frage, was 
Kultur ist beziehungsweise welche Leis
tungen von Kulturschaffenden und ins
titutionen abgegolten werden. Tatsäch
lich gibt es keine klare Abgrenzung 
 zwischen Freizeitvergnügen, kommer
ziellen Angeboten und Kultur. Für 

Kammgarn und TabTap ist dies stets 
eine Gratwanderung. Zu einem grossen 
Teil müssen ihre Veranstaltungen wirt
schaftlich sein. Einen Hauptteil ihrer 
Kosten decken sie über Getränke und 
Eintritte. Deshalb müssen sie Partys 
veranstalten. Darüber hinaus organisie
ren sie aber auch kulturell wertvolle 
Konzerte und bieten Auftrittsmöglich
keiten für lokale Bands. Das ist etwas 
anderes als eine kommerzielle Party. 
Genau dort fällt es aber ins Gewicht, 
wenn man für ein kleines Konzert mit 
wenigen Besuchern trotzdem zwei pro
fessionelle Türsteher braucht.
Schlatter: An der Stadthausgasse  
wird aber auch nicht gefragt, ob das … 

«Es steckt sehr viel Freiwilligenarbeit in der Schaffhauser Kultur», sagt GLP-Grossstadträtin Katrin Bernath im Gespräch mit 
SVP-Grossstadtrat Hermann Schlatter.  Bilder Selwyn Hoffmann

«Es ist einseitig,  
immer nur auf die 

Kosten zu schauen 
und den Nutzen  
zu ignorieren.»

Katrin Bernath
Grossstadträtin GLP

«Es ist klar: Durch 
Subventionen wird 
das ehrenamtliche 

Engagement 
 infrage gestellt.»

Hermann Schlatter
Grossstadtrat SVP

Kulturgelder Rat  
verweigerte Erhöhung 
um 53 000 Franken
SCHAFFHAUSEN In der Sitzung zum 
 Budget 2016 lehnte der Grosse Stadtrat 
am 8. Dezember die geplante Erhöhung 
der Förderbeiträge an vier Kulturinsti
tutionen ab, die Leistungsvereinbarun
gen mit der Stadt Schaffhausen abge
schlossen haben. Konkret wird der im 
Jahr 2015 neu gegründete Verein 
Haber haus Bühne nicht mit 20 000 Fran
ken unterstützt. Ebenfalls abgelehnt 
wurde eine Erhöhung der Beiträge an 
den Verein Kultur in der Kammgarn 
(hier waren zusätzliche 20 000 Franken 
vorgesehen gewesen), die Kunsthalle 
Vebikus (+8000 Franken) und den  
TapTabMusikverein (+5000 Franken).

In der Folge nannte der Verein  
Haberhaus Bühne die knappe Entschei
dung «die Ohrfeige vom 8. Dezember». 
Darauf kamen am 23. Dezember zahl
reiche Kulturschaffende und interes
sierte als Gruppe «Freunde der Kultur» 
zusammen, um ihre Anliegen stärker  
in der Öffentlichkeit zu vertreten.  
Am 24. Dezember veröffentlichten die 
beiden Fraktionspräsidenten Hermann 
Schlatter (SVP) und Martin Egger 
(FDP) einen Meinungsbeitrag  
in den SN, wo sie den Entscheid  
des Parlaments verteidigten. (dj.) Fortsetzung auf Seite 13
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… «Orient» voll ist oder nicht. Dem 
wurden ebenfalls Türsteher verordnet. 

Herr Schlatter, haben Kulturveranstal
tungen mit höherem Anspruch, die  
oft nicht kostendeckend organisiert 
 werden können, für Sie einen Platz in 
der Stadt Schaffhausen? Oder müsste 
alle Kultur selbsttragend sein?
Schlatter: Noch einmal: Wir haben 
 lediglich eine Erhöhung der Beiträge 
abgelehnt. Die bisherigen Subventionen 
haben wir nicht angetastet, es fliessen 
immer noch 586 900 Franken in die Kul
turförderung. Damit ist widerlegt, dass 
wir gegen die Kultur sind, allenfalls 
 haben wir aber eine zu grosse Diversifi
zierung, die überdacht werden müsste.

Wie stark hat der aktuelle Konflikt 
 damit zu tun, dass die Kulturszene von 
den bürgerlichen Parteien als links
lastig wahrgenommen wird?
Schlatter: Das ist nicht der ausschlagge
bende Punkt. Bei der Kammgarn waren 
wir primär gegen die Betragserhöhung, 
weil keine Angebotserweiterung in den 
Leistungsvereinbarungen verlangt wurde 
und, wie schon gesagt, auch die privaten 
Clubbetreiber etwa Türsteher stellen 
müssen. Es gibt aber sicher auch gewisse 
Veranstaltungen, die linkslastig sind.

Wie soll es nun weitergehen, besonders 
bei der Haberhaus Bühne?
Schlatter: Man muss lobend erwähnen, 
dass die Vereine nun aufgewacht sind 
und sich jetzt stärker um Spenden und 

Sponsoring bemühen. Im Fall der Haber
haus Bühne steht ein Nachtragskredit 
für das laufende Jahr aber sicher nicht 
zur Diskussion. Die Frage ist, was 2017 
und 2018 passiert – die Leistungsverein
barung wurde ja über drei Jahre abge
schlossen. Der Stadtrat muss die Ent
wicklung des Raums nun kritisch beob
achten, insbesondere auch im Hinblick 
auf die geplanten Vorhaben im Westflü
gel der Kammgarn, denn dort sollen 
ebenfalls Räumlichkeiten für die Kultur 
realisiert werden. Sollte sich das Kon
zept im Haberhaus Keller bewähren, 
dann stellt sich die Frage, ob sich die 
Stadt hier mehr engagieren, dafür aber 
in der Kammgarn von einen grösseren 
Ausbau absehen soll. Besteht diesbezüg
lich Klarheit, kann sicher nochmals über 
eine Unterstützung gesprochen werden. 
Bernath: Es freut mich, dass eine ge
wisse Offenheit besteht, die Vereinba
rung ab 2017 doch noch wie geplant um
zusetzen. Für das laufende Jahr erhält 
das Haberhaus die vereinbarte Unter
stützung vom Kanton, die weitere Finan
zierung muss auf privatem Weg gesi
chert werden. Es gibt aber schon seit 
mehr als zehn Jahren ein Kulturkonzept. 
Darin steht, dass die Stadt einen Kultur
raum für Kleintheater schaffen soll. 

Hat die aktuelle Diskussion für Sie 
auch einen positiven Wert?
Bernath: Eine Diskussion über die Be
deutung der Kultur ist sicher wertvoll – 
leider reden wir jetzt trotzdem haupt
sächlich über die Kosten. Es ist eine 
Chance, dass sich hier die Kulturschaf
fenden und interessierten einbringen. 
Den Betroffenen tut die Entscheidung 
aber halt trotzdem weh. 
Schlatter: Eine spannende Diskussion 
steht dem Grossen Stadtrat bei der 
Vorlage «Kammgarn West» bevor, die 
bald vorgestellt werden soll. Dort ist 
wie erwähnt eine weitere kulturelle 
Nutzung vorgesehen, und in diesem 
Rahmen können die Parteien diskutie
ren, wie wichtig Kultur ihnen ist. 

Hermann Schlatter, Katrin Bernath, 
vielen Dank für das Gespräch!

«Ich möchte mit  
Vehemenz …»
Fortsetzung von Seite 11

Gerichte stehen vor grossen Wechseln
Altershalber scheiden per 
Ende Jahr gleich vier Richter 
aus dem Amt aus, darunter 
auch der Präsident des Kan-
tonsgerichts. Nun startet eine 
intensive Kandidatensuche. 

VON ZENO GEISSELER 

An den Schaffhauser Gerichten kommt 
es Ende Jahr zu grösseren personellen 
Umwälzungen. Am Kantonsgericht  
hören sowohl Präsident Werner Oechs
lin als auch Vizepräsident Ernst Sulz
berger auf, beim Obergericht gehen  
Vizepräsident Arnold Marti und Ober
richter Rolf Bänziger. Sie alle sind bis 
Ende 2016 gewählt und quittieren 
 altershalber ihren Dienst. «Das ist ein 
grosser Aderlass», sagt Peter Neu
komm, Schaffhauser Stadtpräsident 
und Präsident der Justizkommission 
im Kantonsrat. Spätestens nach den 
Sportferien würden die Stellen ausge
schrieben. 

Für die Wahl zuständig ist der Kan
tonsrat. Den Wahlvorschlag zuhanden 
des Parlaments reicht die sogenannte 
Wahlvorbereitungskommission ein. 
Dieser gehören neben den Mitgliedern 
der Justizkommission noch weitere 
Personen an, darunter Regierungsrat 
Ernst Landolt, der Erste Staatsanwalt 
Peter Sticher und Vertreter der 
 Gerichte und der Anwälte.

Dass ausgerechnet per Anfang 2017 
leitende Funktionen bei den Gerichten 
neu besetzt werden müssen, hat zu 
einem kleinen juristischen Problem ge
führt. Denn 2016 sind auch Kantons
ratswahlen, und die Geschäftsordnung 
des Kantonsrats sieht eigentlich vor, 
dass erst das neu gewählte Parlament 
an seiner allerersten Sitzung die Wah
len vornimmt, wie Christian Ritzmann, 
der stellvertretende Staatsschreiber, 
erklärt. 

Anders gesagt: Das Parlament 
könnte laut Geschäftsordnung die 
Richterstellen, die per Anfang Januar 
2017 besetzt sein müssen, eigentlich 
ebenfalls erst im Januar 2017 besetzen. 

Dies wäre dann kein Problem, wenn es 
bloss um die Bestätigung von Bisheri
gen ginge oder wenn allenfalls kleine 
Teilpensen besetzt werden müssten. 
Wenn allerdings wie jetzt gleich meh
rere Spitzenpositionen ausgeschrieben 
sind, dann kann es Schwierigkeiten 
 geben. 

«Personen, die für diese Positionen 
infrage kommen, haben an ihren jet
zigen Stellen oft sechs Monate Kün
digungsfrist», erklärt Justizkommis

sionspräsident Neukomm. Von einer 
Wahl bis zum Stellenantritt ginge also 
unter Umständen viel wertvolle Zeit 
verloren. 

Deshalb stellte die Justizkommis
sion beim Büro des Kantonsrats den 
Antrag, die Erneuerungswahlen für 
diese Richterstellen vorzuziehen, was 
das Büro genehmigt hat. Christian 
Ritzmann sagt, dass das Parlament  
die Stellen voraussichtlich im Sommer 
besetzen wird.

Werner Oechslin, Präsident des Kan
tonsgerichts.  Bild Selwyn Hoffmann

Ernst Sulzberger, Vizepräsident des Kan
tonsgerichts.  Bild Eric Bührer

Arnold Marti, Vizepräsident des Ober
gerichts.  Bild Selwyn Hoffmann

Rolf Bänziger, langjähriger Richter am 
Obergericht.  Bild Eric Bührer

Zu wenig heiss, um damit warm zu werden
Noldi Alder und das Bodan 
Art Orchestra gastierten  
im Haberhaus. Die Fusion 
von Schweizer Volksmusik 
und Big-Band-Jazz überzeugte 
 indes nur in wenigen Ansätzen.

VON ALFRED WÜGER 

Es begann mit einem in einer Schüssel 
kreisenden Fünfliber und einer Ver
lautbarung, die der Dirigent, Martin 
Streule, im Stile eines Regenten vorlas: 
«Volksmusik ist Musik fürs Volk. Das 
Volk hat einen Namen: Bodan Art Or
chestra. Das Volk hat einen Präsiden
ten: Noldi Alder.» Genau auf diese Pola
rität war man gespannt: Welche Im
pulse würde der grosse Renegat Noldi 
Alder – ExAlderBuben –, nunmehr als 
Erneuerer der Schweizer Volksmusik 
und der Begegnung mit anderen Mu
sikstilen nicht abholder Avantgardist 
bekannt, einer klassischen JazzBig
Band geben können?

Noldi Alder spielte bei Konzertbe
ginn Hackbrett ganz am Rand der 
Bühne und im Schatten, Andi Schnoz 
entlockte einer Laute mittels Lautstär
kenpedal sphärische Klänge, und dann 
bohrte sich Noldi Alders Jodelstimme 
auf harmonisch unkonventionelle Weise 
in das musikalische Fleisch. Die Quer
flöten setzten ein, die Bläsergruppe er
hob sich, Trompeten und  gedämpfte 

Posaunen kamen ins Spiel, das Akkor
deon tupfte dissonante Akkorde hin, 
darüber solierte eine weitere Posaune. 
Ja, das klingt merkwürdig. Mit einem 
«schrägen» Jodel von Alder endete das 
erste Stück, «SoSoZäuerli» heisst es, 
und der Applaus im vollen Keller war 
verhalten.

Und wieder sprach der Dirigent 
und kündigte, nach einer Fanfare, das 
nächste Stück an. Diese umständlichen 
Ansagen zwischen den Stücken ent
puppten sich, wohl als Running Gag ge

dacht, als eine Serie nervtötender 
Showstopper: Mit jedem einzelnen 
Stück begann das Konzert sozusagen 
wieder von vorn. Dann geschah etwas 
Eigenartiges: Es wurde trotzdem span
nend. Aber nicht sogleich. Zwar hatte 
Noldi Alder inzwischen die Violine er
griffen, doch die Mazurka «Mached s 
guet» war erst eine Vorstufe dessen, 
was im zweiten Teil des Konzerts dann 
die Herzen des Publikums höherschla
gen liess. «Bravo!» und «Super!» wurde 
gerufen. Ohne Zweifel: Gut war’s, doch 

um mit dem Gebotenen wirklich warm 
zu werden, dafür war’s dann doch zu 
wenig heiss. 

Fast alle Stücke waren NoldiAlder
Kompositionen, die Arrangements von 
einzelnen Mitgliedern des Bodan Art 
Orchstra indes blieben so konventio
nell, dass das Potenzial, wirklich etwas 
Innovatives zu kreieren, verpuffte. 

Höhepunkte waren das letzte Stück 
vor und das erste Stück nach der Pause, 
wo das Orchester wirklich aufdrehte 
und herzerfrischend groovte. 

Noldi Alder, an der Geige, war mit seinen Kompositionen zwar der Impulsgeber für die Jazzarrangements des Bodan Art  
Orchestra, blieb aber als musikalischer Faktor im BigBandGeschehen leider eine Randfigur. Bild Selwyn Hoffmann

Vier Abgänge  
Die abtretenden  
Richter im Kurzporträt
Werner Oechslin, Jahrgang 1952, wurde 
überraschend Kantonsgerichtspräsi
dent. Im Jahr 1997 arbeitete Oechslin, 
wie die SN damals berichteten, als 
 selbständiger Rechtsanwalt und sass 
für die SP im Grossen Rat. Seine Partei 
hatte ihn damit beauftragt, eine Nach
folgerin oder einen Nachfolger für 
Kantons gerichtspräsidentin Veronika 
Heller zu finden, welche in die Schaff
hauser Stadtregierung gewählt worden 
war. Nachdem ihm verschiedene Kandi
daten, darunter übrigens auch der heu
tige Schaffhauser Stadtpräsident Peter 
Neukomm, einen Korb erteilt hatten, 
stieg Oechslin nolens volens selbst ins 
Rennen. «Ich habe mich dazu durch
gerungen, mich selbst der Partei als 
Kandidat zur Verfügung zu stellen», 
sagte er damals. Im November 1997 
wählte ihn der Grosse Rat zum 
 Gerichtspräsidenten.
Ernst Sulzberger, Jahrgang 1953, wurde 
auf den 1. Juli 1999 als vollamtliches 
Mitglied des Kantonsgerichts gewählt, 
zuvor war er seit 1993 als Bezirksrich
ter tätig gewesen, ein Amt, das es 
heute nicht mehr gibt. Bereits im Jahr 
2000 wurde er Vizepräsident des Kan
tonsgerichts. Sulzberger ist zudem seit 
2001 Präsident des Jugendgerichts.  
Er hatte im Juni 2015 seinen Verzicht 
auf eine Wiederwahl angekündigt.
Arnold Marti, Jahrgang 1951, wurde 1987 
als Kandidat der FDP zum Oberrichter 
und gleichzeitig zum Vizepräsidenten 
des Gerichts gewählt. Zuvor war er 
seit 1977 Sekretär des Obergerichts 
 gewesen. Gegenkandidaten bei seiner 
Wahl waren damals Werner Oechslin 
sowie der nachmalige Bundesanwalt 
Erwin Beyeler.
Rolf Bänziger, Jahrgang 1948, wurde 2005 
als Vertreter der SVP als Oberrichter 
gewählt, zuvor war er 2001 bis 2005 
 Ersatzrichter gewesen. Bänziger war 
bereits früher einmal Oberrichter ge
wesen, von 1993 bis 1998; 1977 bis 1993 
war er ObergerichtErsatzrichter. (zge)

 «Man muss lobend erwäh-
nen, dass sich die Vereine 
nun stärker um Spenden 

und Sponsoring bemühen.»
Hermann Schlatter
Grossstadtrat SVP


