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Faire Bedingungen für
Bauern im In- und Ausland
die Situation von Bauern in

der Schweiz und in der südlichen Hemisphäre ist unterschiedlich. Einige Probleme
betreffen sie aber gemeinsam.

von danieL WundeRLi

«Stoppt den unfairen Handel», dies ist
die Forderung der gemeinsamen Kampagne von Brot für alle, Fastenopfer und
Partner sein. Aus diesem Anlass lud die
evangelisch-reformierte Kirche zu einer
Podiumsdiskussion in das reformierte
Kirchgemeindehaus in Neuhausen. Die
Moderatorin Doris Brodbeck, Entwicklungsbeauftragte der evangelisch-reformierten Kirche Schaffhausen, gab das
Wort zuerst an Biobauer Georg Weber
aus Neunkirch. «Bauern auf der ganzen
Welt haben mit mächtigen Abnehmern
zu kämpfen, welche die Preise drücken»,
sagt Weber. Auch in der Schweiz sei es
für Bauern immer schwieriger, einen
fairen Preis für ihre Produkte zu erhalten, es handle sich alles nur um Menge
und Preis. Deswegen, so Weber, habe er
damit begonnen, seine Produkte direkt
auf dem Markt zu verkaufen.
German Amba Tancara ist Kleinbauer aus Bolivien und schildert seine
Situation: «Ich produziere zusammen
mit anderen Bauern das Süsskraut

Stevia, das wir auch gerne exportieren
möchten.» Denn obwohl sie ihre Produkte auch im Inland verkauften, lasse
sich im Export mehr Geld verdienen.
Leider sei Stevia in der EU noch nicht
und in der Schweiz nur beschränkt zugelassen. «Ich denke, dass der Grund
dafür in den Ängsten der Zuckerhersteller in den Industrienationen zu
suchen ist», meint Tancara. Ernst Landolt, Landwirt und Sekretär des Schaffhauser Bauernverbands, produziert
unter anderem auch Zuckerrüben. Er
fürchte Stevia als Konkurrenz nicht.
«Ich bin aber gegen den Import von
billigem Zucker, der unter miserablen
Bedingungen produziert wurde.» Er
wolle nicht jammern, aber auch in der
Schweiz würden Bauern unter zu tiefen Preisen leiden, wenn auch nicht so
stark wie Bauern in Südamerika oder
Afrika. Deshalb müsse es das Ziel sein,
dass alle Bauern für ihre Arbeit einen
gerechten Lohn erhielten.
Miges Baumann, Vizepräsident von
Max Havelaar und Leiter für Entwicklungspolitik bei Brot für alle, sieht
das Problem in der Tatsache, dass Lebensmittel zum Spekulationsobjekt an
den Börsen geworden seien. Die Leidtragenden seien die Ärmsten der
Armen. Obwohl die Probleme teilweise
unterschiedlich sind, betrifft die Sorge
um zu tiefe Preise den Bauern aus
Bolivien genauso wie jenen aus Neunkirch.
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Medaillengewinner neuhausen ehrt seine Tischtennisspieler

Gemeindepräsident Stephan Rawyler und Gemeinderat Dino Tamagni (links) übergaben gestern den erfolgreichsten Neuhauser Tischtennis-Athletinnen und -Athleten eine Auszeichnung. Von den sechs geehrten Sportlern
waren vier anwesend (v. l.): Sonja Führer, Andi Führer, die Schweizer-Meisterin Laura Schärrer und Jacqueline Weiss.
Die zweifache Schweizer-Meisterin Monika Führer und Marco Graber waren nicht da. Am Meisterschaftsturnier vor
anderthalb Wochen in Crissier konnten die Sportler des von Tamagni als «kleine Meisterschmiede» bezeichneten
Tischtennis-Clubs Neuhausen insgesamt zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen gewinnen. Bild Selwyn Hoffmann

An den Boogie-Woogie-Nights wird
einfach nach Herzenslust getanzt
Rund 100 Tänzerinnen und

Tänzer besuchen mittlerweile
die beliebten Boogie-WoogieNights im Tanzzentrum
Tonwerk.
von Linda HaT T

Sehr beschwingt ging es am vergangenen Samstagabend im Tanzzentrum
Tonwerk zu und her. Bereits die neunte
Boogie-Woogie-Night fand im Tanzzentrum statt. Die Boogie-Woogie-Szene
sei nun wieder richtig erwacht, sagt
Marianne Delafontaine, Boogie-WoogieKursleiterin. Delafontaine und Jochen
Bucher bieten seit rund zwei Jahren
Boogie-Woogie-Tanzkurse im Tonwerk
an. Seither werden dort auch alle zwei
Monate Boogie-Woogie-Nights veranstaltet. Diese Boogie-Woogie-Nights besuchten anfänglich rund 50 Tanzfreudige. Mittlerweile erhalten die Veranstalter rund 70 Reservationen. Rund 100
Tänzerinnen und Tänzer ziehe es heuer
an die Boogie-Woogie-Nights, sagt Marianne Delafontaine weiter.

Gäste aus Frankreich angereist
Die Boogie-Woogie-Tänzerinnen
und -Tänzer kommen nicht nur aus der
Region Schaffhausen, einige nehmen
auch längere Reisen in Kauf, um im
Tonwerk an den Boogie-Woogie-Nights
mit Gleichgesinnten das Tanzbein
schwingen zu können. Gäste aus der
ganzen Ostschweiz und aus dem süddeutschen Raum besuchten das Tonwerk am vergangen Samstagabend. Ein
Tanzpaar war sogar extra aus Frankreich angereist. Das Schöne bei den
Boogie-Woogie-Veranstaltungen sei,
dass es weder Neid noch Scham gebe,
schwärmt die Boogie-Woogie-Tanzlehrerin. Blutige Anfänger tanzen mit
sehr erfahrenen Tänzern und sogar mit
Vizeeuropameistern im Boogie-Woogie
im selben Raum. Man kenne sich. Es sei
im Tonwerk wie in einer grossen Familie, erklärt Delafontaine. Tatsächlich
war die Tanzﬂäche bereits kurz nach
acht mit beschwingt tanzenden Paaren
gefüllt. Die Männer trugen vorwiegend

Hemd und Krawatte. Die Damen trugen
schwingende Boogie-Woogie-Röcke
oder hübsche Kleider. Obwohl der Tanz
teilweise sehr schnell ist und ﬂotte
Füsse fordert, liessen es sich die Damen
nicht nehmen, in hohen Schuhen das
Tanzparkett unsicher zu machen.
Viele Frauen oder auch Paare kleideten sich bereits in den Anfängerkursen mit den typisch schwingenden
Röcken und schwarz-weissen Schuhen,
erzählt Delafontaine. Diese Kleider
wollten sie neben den gelernten Schritten dann natürlich auch aus- und- vorführen. Die Paare hatten sichtlich viel
Spass auf der Tanzﬂäche, und was ein-

fach aussah, wurde sicherlich in vielen
Tanzstunden erarbeitet. Ab und zu diskutierte ein Paar auf der Tanzﬂäche
kurz – wohl, ob der gelernte Schritt
auch richtig ausgeführt worden war.
Doch sonst wurde an diesem Samstag
einfach nach Herzenslust und ohne
Hemmungen getanzt. Auch das Ambiente im Tanzzentrum war sehr stimmig gestaltet. Ganz in der 1950erTradition hatten die Veranstalter auf
der Tanzﬂäche eine kleine Ecke mit
Strohballen und Vespas eingerichtet.
Auch die Musik und das Licht luden
zum Tanzen ein. Sicherlich ein sehr gelungener Abend für alle Beteiligten.

Vernissage «Rheinfalleraa» in der Galerie Reinart

Pappteller und Videos
Sechs Künstler stellen in der
Galerie Reinart ab jetzt einige
ihrer Werke aus. Der Rheinfall
ist dabei ebenso Thema wie
der Begriff Heimat und die
Vergänglichkeit.
Passender zum Ausstellungsort hätte
die Vernissage «Rheinfalleraa» in der
Galerie Reinart an der Laufengasse
nicht gewählt werden können: Denn
die touristische Hauptattraktion des
Kantons Schaffhausen steht im Mittelpunkt des Werkes von zweien der fünf
Künstler, deren Arbeiten in unmittelbarer Nähe zum tosenden Rheinfall
noch bis Mitte April zur Ansicht bereitliegen, -stehen und -hängen. Einer der
renommiertesten Künstler, die am
Rheinfall ausstellen, ist wohl Roman
Signer. Von seinem Werk ausgestellt
ist ein Rumpfteil jenes roten Kanus,
das anlässlich des ersten Wort- und
BildFestifalls vom tosenden Rhein bei
Neuhausen in Stücke gerissen wurde.

Kritisch mit der Heimat
Herausragend sind auch die separaten Holz-/Plexiglashalterungen sowie der aus denselben Materialien bestehende «Wagen» von Pascal Lampert
– letzterer Gegenstand ist sowohl als
«Rheinfalleraa»-Diaschau wie auch auf
diversen Postkartenmotiven wohl für
die Ewigkeit konserviert. Kreise stehen im Zentrum seines vierteiligen
Werkes «Belvair» (Aquarellfarben auf
Papier), und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat
ﬁndet der aufmerksame Besucher
gleich beim Eingang. Sein «Floss» aus
Holz und Plexiglas, verziert mit kleinen Glocken, lässt die Idylle von Bergdörfern wiederauﬂeben.

Am Wochenende wurde nach Herzenslust Boogie-Woogie getanzt.

Bild Linda Hatt

Die DNA des Malers
Besonders auffällig sind die von
einem erheiternden Farbmix geprägten 54 Keramikquadrate, die Sebastian
Siebers «Life» in den Jahren 2009 und
2010 entscheidend mitgeprägt haben.
Diverse Malstile werden hierbei abgedeckt – von abstrakten Formen und
dreidimensionalen Darstellungen bis
hin zu klassischen Stillleben ﬁndet sich

hier für jeden Geschmack etwas. Auf
die Spitze treibt es Sieber in denselben
Räumlichkeiten im engen, lang gezogenen Durchgang Richtung Treppe dann
mit der eindrücklichen «Painter’s
DNA». Dabei handelt es sich um eine
knapp 600-teilige Papptellersammlung
mit diversen Farbresten – jeder Teller
erzählt eine andere Geschichte, ein
Malertagebuch, sozusagen.

Der Rheinfall als Thema
Einen Stock höher beﬁndet sich die
Ausstellung mit den Bildern Richard
Tisserands, die ebenfalls Europas
grössten Wasserfall dokumentieren –
mit Werken aus den Jahren 1988 sowie
2003. Und im Geiste wohl mit Sieber
verbunden, kommt in Tisserands «Aufzug» ebenfalls Plexiglas zum Einsatz.
Die Arbeit stellt Wassermassen dar,
die hinter Glas gebannt sind. Sein gewagtes «Magic Pack»-Konzept, bei dem
er vor Jahren den Rheinfallfelsen hinter einem Wasservorhang verstecken
wollte, ﬁndet mit Bleistiftzeichnungen,
Aquarellen sowie einer DVD seine Fortsetzung.
Einen kurzen Moment der Vergänglichkeit bekommt der Galeriegast
dann bei Hansjörg Köﬂers eindrücklicher «Phosphorlichtmalerei» zu Gesicht: Ein Inkjet-Print und – schön versteckt in einem abgedunkelten Nebenzimmer – eine Diashow sowie ein 3DModell dieser kurzweiligen, grün
schimmernden
Leucht-Art.
Ein
Schmunzeln entlockt Köﬂer dann noch
mit seinem «Laying Laptop», der unverkäuﬂich bleibt.
Videoinstallationen als Höhepunkt
Den Höhepunkt erreicht die Gesamtausstellung dann mit Susanne
Hofers Videoinstallationen. Wie sie
mit gebrauchten Tischtüchern im
Siebziger-Jahre-Stil und anderen
Stoffresten und ein wenig Fernsehfantasie eine «Tiefebene» konstruiert,
sucht schon seinesgleichen. Höhepunkte sind hier allerdings das auf
Zucker aufgebaute dreidimensionale
Videokonstrukt «On Solid Ground»,
das man einfach gesehen haben muss,
um es zu verstehen, sowie der unscheinbare «Kalte Berg», der in einem
Fenster herumgeistert. (ajo)

