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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.

Diese Schaffhauser
Künstler erhalten
die Förderbeiträge

Alfred Wüger
SCHAFFHAUSEN. Eigentlich ist so eine Über-

gabe der Förderbeiträge an die Künstlerinnen und Künstler stets eine trockene Angelegenheit. Das war auch gestern so, vielmehr es wäre so gewesen, wenn nicht
Rebekka Weber am Klavier und Désirée
Senn an der Geige mit ihren Klezmer-Stücken 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 übergaben 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 Anwesenden gerichtet, unter ihnen auch der derzeit höchste politische Schaffhauser, Kantonsratspräsident Walter Hotz (SVP), sowie
der parteilose Ständerat Thomas Minder.
18 Kandidaten, so Andrea Reiter, hatten
sich um die Förderbeiträge beworben, davon vier in der Sparte Musik, zwei in der
Literatur, zwei im Bereich Tanz und Theater, acht bildende Künstler und zwei Filmschaffende. Eine bunte Palette in der Tat,
und alles auf sehr hohem Niveau, so die
Jurypräsidentin.
Als Erste der Ausgezeichneten bat Christian Amsler dann Michael Stoll und Angelika Dreher auf die Bühne. Unterstützt werden die beiden für den von Michael Stoll
initiierten Kulturverein Zwischenraum,
der einen Teil der ehemaligen Hallen für
Neue Kunst frisch beleben will. «Das Kollektiv plant, regionale, nationale und internationale Szenen zusammenzuführen»,
so Amsler, der die 16 000 Franken mit der
«umtriebigen Ergänzung der Schaffhauser
Kunstszene» durch den Kulturverein Zwischenraum begründete.
Der Autor Daniel Mezger bekommt
20 000 Franken für sein Buchprojekt «Alles
ausser ich». Mezger will herausfinden, wie

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

vage das Bild ist, das sich andere von einem
machen. «Und was, wenn man mit der eigenen Identität zu hadern beginnt?»
25 000 Franken gehen an den Jazzmusiker 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 Depression 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

Kirchgemeinde: «Wir sind
auf den Verkauf angewiesen»
Die evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Neuhausen fühlt
sich vom Entscheid der einwohnerrätlichen Kommission überrumpelt. Der Kirchenstand meint
warnend: Ohne eine Umzonung
könnten die Zukunftspläne der
Pfarrei nicht realisiert werden.
NEUHAUSEN. Mit diesem Entscheid hat

die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Neuhausen nicht gerechnet: Die
zuständige Kommission des Einwohnerrates, die sich mit der Totalrevision der
Neuhauser Bauordnung und des Zonenplans 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 Antrag gestellt, das Grundstück in eine
Wohnzone zu überführen. Kirchenstandsmitglied Carl Faas begründet dies
mit den Zukunftsplänen der Pfarrei.
«Wir sind auf den Verkauf angewiesen,
um unsere Strukturen anzupassen»,
sagt er. Damit sind bauliche Veränderungen gemeint. «Das Pfarrhaus an der
Brunnenwiesenstrasse nutzen wir kaum
mehr, es wäre zudem renovierungsbedürftig», so Faas.
Statt ins alte Gebäude zu investieren,
will die Gemeinde das Pfarrhaus im Zentrum von Neuhausen sanieren und ausbauen: Es soll einen modernen Verbindungsbau zwischen Kirche und Pfarrhaus 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 Neuhausen ist.» Mit dem Neubau im Zentrum
würde der Kirchenstand das Angebot
weiter ausbauen.
Die Bank hat der Gemeinde empfohlen, die Parzelle an der Brunnenwiesenstrasse zu verkaufen, um den Neubau
zu finanzieren. «Das Geld aus dem Verkauf wäre genau das Kapital, das wir benötigten», sagt Faas. Denn aufgrund sinkender Steuereinnahmen muss der Gürtel enger geschnallt werden. Da sich das
Grundstück nicht in der Wohnzone befindet, ist die Nutzung ohne Umzonung
eingeschränkt: Es wäre also viel schwieriger, die Parzelle zu verkaufen.

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

einen Aufenthalt dort ermöglichen, sind
sehr beliebt. Dieses Jahr wird das Atelier
Velimir Ilisevic zugesprochen, der ja demnächst sein Atelier in Stein am Rhein verlässt, um ein halbes Jahr in Paris zu arbeiten. In Berlin will er den Expressionismus
studieren. Das Kuratorium ehrt den Maler
dafür, dass er sich seit Jahrzehnten passioniert der Malerei widmet.
Das zweite Atelierstipendium geht an Ursula Scherrer. Sie konfrontiert in ihrer filmischen Arbeit das Publikum mit Bildern
von entfremdeter Natur, um so neue Perspektiven zu eröffnen. Um das Berliner Atelier hatten sich sechs Frauen und drei Männer beworben.

Neuzuzüger durften doch noch
den Rheinfallfelsen erklimmen

Kanton: Nationaler
Finanzausgleich
ist ein Erfolg

NEUHAUSEN. Der Wettergott hatte die

Der nationale Finanzausgleich hat
seine Ziele weitgehend erreicht. D
 ieser Ansicht ist der Schaffhauser Regierungsrat in seiner Vernehm
las
sung an das Eidgenössische Finanzdepartement zum Wirksamkeitsbericht 2016–2019 des Finanzausgleichs.
Der Bundesrat schlägt verschiedene Massnahmen zur Optimierung des Finanzausgleichs vor. Die
Schaffhauser Regierung stimmt den
Vorschlägen zur Anpassung des
Bundesgesetzes über den Finanzund Lastenausgleich zu. Schaffhausen wird gemäss den aktuellen Pro
gnosen voraussichtlich in wenigen
Jahren wieder ressourcenstark werden. Sein mittel- bis längerfristiges
Interesse zielt deshalb auf einen Abbau 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 werdenden Bundesmittel insbesondere
für die Aufstockung des soziodemografischen Lastenausgleichs genutzt
werden. Für den Kanton Schaffhausen, der nach dem Kanton Tessin die
zweitälteste Bevölkerung ausweist,
bedeutet dies eine wichtige Unterstützung. Die Konferenz der Kantonsregierungen schlägt die hälftige
Verwendung für den soziodemografischen Lastenausgleich und für
die ressourcenschwachen Kantone
während sechs Jahren vor. Diesen
Vorschlag akzeptiert der Regierungsrat. (r.)

Neuhauser Neuzuzüger vor zwei Wochen enttäuscht: Sie mussten nach dem
Apéro auf die geplante Bootsfahrt zum
Rheinfallfelsen verzichten. Doch die
Fahrt mit anschliessendem Besteigen
des Rheinfallfelsens wurde am Dienstagabend nachgeholt: Rund 25 Teilnehmer wagten die Überfahrt im gelben Gefährt zum Felsen. Gekonnt manövrierte
der Steuermann an die Sehenswürdigkeit heran. Die Kinder jubelten, und
auch auf den Gesichtern der Erwachsenen zeigte sich beim Anblick der Naturgewalt ein jugendliches Strahlen. Kaum
hatte das Schiffchen am Felsen ange-

legt, erklommen die Leute die steile
Treppe zur Aussichtsplattform. Auf
halbem Weg machten Neuzuzügerin Vanessa Balaba und ihr Freund Lukas Johanning 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 Busverbindungen sind exzellent.» Nach der kurzen
Besichtigung trat die Gruppe die Rückfahrt an, bei der eine kleine «Rheinfalldusche» und eine Regenbogensichtung
eingeschlossen war. (mba)

Gemeinde in der Pflicht
Faas versucht nun, einige Einwohnerräte für sein Anliegen zu gewinnen, damit sie an der nächsten Sitzung einen
Antrag auf Umzonung stellen. Sollte das
Grundstück aber nicht umgezont werden, sieht er die Politische Gemeinde
in der Pflicht: Sie soll das Grundstück
kaufen. «Wir möchten schliesslich etwas machen, das nicht nur der Kirchgemeinde dient», sagt er. «Die Politische
Gemeinde hat viel mehr Möglichkeiten,
das Gebäude einer Zwischennutzung
zuzuführen.» Dass die verschiedenen
Grundstücke rund um die Parzelle an der
Brunnenwiesenstrasse für ein grösse
res Projekt in der Zukunft freigehalten
w ürden, könne er nämlich vollkommen
verstehen. (dmu)

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 zugesprochen. Sie wird in Texas Eindrücke von Orten in ihre Kunst überführen. Sebastian Weber hat sich an
der Filmschule im polnischen Lodz
zum Kameramann ausbilden lassen und bekommt nun 17 000 Franken 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 bekommen 15 000 Franken als Unter
stützung für die Fertigstellung
ihrer audiovisuellen Performance
mit selbst entwickelter Software. Der
Jazzgitarrist Urs Vögeli kann dank
des Förderbeitrages von 25 000 Franken drei Videos fertigstellen sowie
das Musikprojekt «Songs for the Low»
verfolgen.
Das eine Atelierstipendium für
das Jahr 2019 geht an Velimir Ilisevic.
So kann er nach Paris sechs Monate
in Berlin arbeiten. Das andere Atelierstipendium für Berlin geht an
Ursula Scherrer. Sie verwebt in ihren
Arbeiten Tanz, Performance, Texte,
Musik und Filmbilder. In Berlin
plant Ursula Scherrer, den Stadtraum filmisch zu erkunden. (Wü.) ■

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

