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«Die Annäherung» heisst der 
neue Roman von Anna  
Mitgutsch. Es geht darin um 
Versuche, Nähe zu wagen, um 
Wahrheit zu finden. Das Buch 
ist geprägt von Behutsamkeit 
und einem verhaltenen Ton.

VON ALFRED WÜGER

Rund 70 Personen waren am Dienstag-
abend zur Lesung im Rahmen der 
Schaffhauser Buchwoche in die Stadtbi-
bliothek gekommen. So viele, dass die 
Autorin sich vom grossen Aufmarsch 
ganz überrascht zeigte. «So viele kom-
men ja nicht einmal in Österreich!» 

Anna Mitgutsch wurde 1948 in Linz 
geboren, ist promovierte Literaturwis-
senschaftlerin und hat an Universitä-
ten in den USA sowie in Österreich ge-
wirkt. «Die Annäherung» ist ihr inzwi-
schen zehnter Roman.

Zu Beginn fällt der 96-jährige Theo 
aus dem Spitalbett, und dieses Missge-
schick ruft Berta auf den Plan, seine 

zweite Frau, mittlerweile, auch wenn  
18 Jahre jünger als der Mann, nicht mehr 
die Jüngste. Die Autorin rollt nun auf 
traditionelle Weise das Leben der beiden 
auf. Man erfährt, dass Theo schon ein-
mal verheiratet war. Mit einer einst schö-
nen Frau, Wilma, die an ihren Ansprü-
chen, die sie ans Leben stellte, schliess-
lich zugrunde ging, depressiv und krank 
wurde, starb. Wilma ist die Mutter von 
Frieda, und diese Tochter, eine Achtund-
sechzigerin, stellt als junge Frau dem Va-
ter inquisitorische Fragen zu seiner 
Rolle als Wehrmachtsoldat an der Ost-
front. Der Vater blockt ab, weil die Toch-
ter «die Antworten schon kennt», aus 
den Büchern, die sie über den Zweiten 
Weltkrieg gelesen hat. Und überhaupt: 
«In Wahrheit konnte er sich keiner sei-
ner Erinnerungen sicher sein.» 

Theos zweite Frau Berta kommt mit 
Frieda nicht klar. Theo ist schwach, gibt 
Bertas Ultimatum «Entweder sie oder 
ich» nach und stellt Frieda, sie ist 18, vor 
die Tür. Frieda heiratet einen Maoisten, 
wird Mutter und behält, hinter Bertas 
Rücken, einen losen Kontakt zum Vater 
aufrecht.

Als Berta einen Herzinfarkt erleidet, 
brauchen sie und Theo eine Haushalt-

hilfe. Sie finden sie in der Person von 
Ludmila, aus der Ukraine. Dort war 
Theo einst im Krieg gewesen, und als 
Ludmila, die selber eine Familie hat, in 
die Heimat zurückkehrt, soll Frieda sie 
wieder holen. Auf die Reise gibt ihr Theo 
sein Kriegstagebuch mit, und so kann 
Frieda nun Jahrzehnte nach den «Ver-
hören», mit denen sie den Vater einst ge-
löchert hat, Antworten auf ihre Fragen 
bekommen. Aber diese Antworten fallen 
mager aus. Theo scheint sich nie für die 

Menschen in den Ländern, in die er «im 
Tross der Eroberer» kam, interessiert 
zu haben. Ihn faszinieren eher das Meer 
in Frankreich und blühende Kirsch-
bäume in Bulgarien. Insbesondere rät-
selhaft bleiben drei Wochen, die der Va-
ter in Novi Sad verbracht hat, denn aus 
dieser Zeit gibt es keinen Tagebuchein-
trag. Wie schuldig ist der Vater? «Wo ist 
der Punkt, wo Gleichgültigkeit in Schuld 
umschlägt?»

Der Roman ist umfangreich, hat 
über 400 Seiten und ist nach Jahreszei-
ten in grosse Portionen unterteilt, die 
wiederum in Kapitel aufgeteilt sind. 
Passagen, in denen Anna Mitgutsch als 
allwissende Erzählerin fungiert – so das 
Eingangskapitel –, wechseln ab mit Pas-
sagen, in denen aus der Ichperspektive 
von Frieda erzählt wird. Dadurch ent-
steht einmal ein Perspektivenwechsel 
und anderseits ein Wechsel von Nähe 
und Distanz. Der Ton im Roman ist ele-
gant, unaufdringlich, und man spürte 
bei aller Verhaltenheit im Vortrag, dass 
dieser Roman die Autorin innerlich um-
getrieben hat.

Eine Diskussion mit dem Publikum 
am Ende der Lesung wurde von der Au-
torin ausdrücklich nicht gewünscht.

  SMS-Umfrage

Frage der Woche:
Soll der Kanton  

Schaffhausen seine  
Kantonalbank verkaufen?

So funktioniert es: SMS mit dem  
Betreff SNFRAGE A für Ja oder  
SNFRAGE B für Nein an die Nummer 
9889 schicken (50 Rappen pro SMS).

3 Fragen an:

! Isabel Reilly, 50
Fachärztin für Urologie

1Heute Abend halten Sie mit  
Andreas Serra im Hotel Kronen-
hof einen Vortrag zum Thema 

«Wie viel Wasser trinken ist  
gesund?». Wieso ist das wichtig?
In der Schweiz haben wir das 
Glück, genügend sauberes Wasser 
zur Verfügung zu haben. Unser Le-
bensstil hat sich aber so entwickelt, 
dass wir bei der Arbeit und im All-
tag oftmals nicht genug trinken be-
ziehungsweise der regelmässige 
Toilettengang nicht immer gewähr-
leistet ist. Das kann zu gesundheit-
lichen Problemen führen.

2Was gibt es in der Winterzeit 
besonders zu beachten?
Die Menschen empfinden 

dann oftmals weniger Durst und 
haben mehr Mühe, genügend 
Wasser zu trinken. Dies ist aber 
gerade bei Erkältungskrankheiten 
oder grippalen Infekten besonders 
wichtig. Weiter erfordern viele 
urologische Erkrankungen eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

3Was wird man am Vortrag 
 erfahren?
Wir werden den Weg des 

Wassers durch den Körper aus 
unterschiedlichen medizinischen 
Fachrichtungen aufzeigen. Es geht 
um das wichtige Organ Niere, um 
die Entgiftungsfunktion, Nieren-
steine, Blasenentzündungen und 
Blutdruckmedikamente. (tva)

Ausgehtipp
! Donnerstag, 24. November

Primatsphäre
Kabarettist Simon Enzler ist heute 
Abend im Stadttheater zu Gast mit 
seinem aktuellen Programm «Pri-
matsphäre». Ein Programm, in 
dem die Komik dort lauert, wo die 
Grenze zwischen Privatem und 
Öffentlichem verschwimmt. Nach 
über 15 Jahren Bühnenpräsenz 
tritt Simon Enzler erstmals als So-
lokünstler auf. Er wagt sich aus 
der vermeintlichen Sicherheit der 
guten Stube und riskiert einen 
Blick nach draussen, das Balkon-
geländer jedoch immer fest im 
Griff. 

Anlass: «Simon Enzler» 
Ort: Schaffhausen, Stadttheater  
Zeit: 19.30 Uhr

Geld und Geist in der Kulturstadt
Kultur als Standortfaktor – 
über die Rolle der Kultur in 
der Stadt diskutierten Kultur-
veranstalter mit höchst 
unterschiedlichen Interessen 
und Voraussetzungen.

VON MARK LIEBENBERG 

«Hinstehen und was machen» – diesen 
Impuls hätten die vormaligen «Freunde 
der Kultur», die heutige Kerngruppe des 
Schaffhauser Kulturbündnisses, vor 
einem Jahr verspürt, sagte Christian Ul-
mer gestern Abend im voll besetzten 
Haberhauskeller. Zu seinem ersten öf-
fentlichen Anlass lud das Bündnis, dem 
mittlerweile 270 Personen angehören, 
pünktlich vor der Budgetdebatte im 
Grossen Stadtrat nächsten Dienstag – 
war es doch der denkwürdige Entscheid 
der Parlamentsmehrheit zur Nichterhö-
hung von Beiträgen an Kulturinstitutio-
nen in der Stadt vor Jahresfrist gewe-
sen, die zur Gründung der Gruppierung 
geführt hatte. Von der Protestbewegung 
gegen den Budgetentscheid habe man 
sich mehr hin zu Grundlagen- und Lob-
byarbeit bewegt, sagte Ulmer. 

Das Kulturgespräch unter dem Titel 
«Kultur als Standort- und Wirtschafts-
faktor» unter der Leitung von Modera-
tor Matthias Wipf war in weiten Stre-
cken eine Disskussion ums liebe Geld. 
Und obwohl sich die Gäste schnell darin 
einig waren, dass Schaffhausen das La-
bel «Kulturstadt» zu Recht trägt und die 
breite Vielfalt grundsätzlich wohl auch 
eine Förderung verdiene, wurde schnell 
klar, dass hier «Player» diskutierten, die 
höchst unterschiedliche Erfahrungen 
und Interessen aufweisen.

«Was können wir uns leisten?»
«Auch wir haben ganz klein ange-

fangen und zwischenzeitlich eigenes 
Geld eingeschossen, damit wir nicht in 
Konkurs gingen», berichtete Adrian 
Brugger von «Stars in Town». Mittler-
weile mit Geldern der Regional- und 
Standortentwicklung versorgt, sei die 
aktive Suche nach Sponsoren eine  
unerlässliche Voraussetzung für den 
Erfolg des Grossfestivals gewesen. 
Brugger: «Es gibt durchaus kulturaffine 
Mäzene, die sich beteiligen wollen.» 
Mittlerweile generiere jeder in das Pop-
Festival investierte Franken das Drei-
fache an Wertschöpfung in der Region.

In die gleiche Kerbe schlug Wirt-
schaftsförderer Christoph Schärrer. 

«Kulturveranstalter können nicht nur 
fordern, sondern müssen aktiv um die 
Bereitschaft des Steuerzahlers kämp-
fen, für die Kultur Geld auszugeben», 
sagte er. «Klar, die Kultur ist ein Stand-
ortfaktor. Aber wir dürfen nicht nur fra-
gen, was wir uns leisten wollen, sondern 
auch, was wir uns leisten können.» 

Katharina Epprecht vom Museum 
zu Allerheiligen sprach als Direktorin 

eines städtischen Betriebs davon, dass 
man bei aller Pflege der lokalen Ange-
botsvielfalt die Nicht-Kulturaffinen 
nicht aussen vor lassen dürfe. «Vieler-
orts ist der Funke noch nicht überge-
sprungen.» Man müsse noch viel Über-
zeugungsarbeit leisten, indem man 
gute Arbeit mache. 

Wieder ein anderer Fall sind die 
Kleinkunst und die Förderung einhei-

mischer Bühnenkünstler, wie sie Ka-
tharina Furrer betreibt: «Ich finde es 
absurd, dies in Geld messen zu wollen», 
sagte die Hausherrin im Haberhaus. 
Mit der Kammgarn-West biete sich ak-
tuell eine Chance, ganz konkret etwas 
für die Kultur als Standortfaktor zu 
tun, so die Theaterfrau. «Und dabei 
sollten wir auch über eine Zwischen-
nutzung nachdenken.»

Muntere Runde: Adrian Brugger («Stars in Town»), Katharina Epprecht (Museum zu Allerheiligen), Gesprächsleiter Matthias Wipf, 
Katharina Furrer (Schauwerk) und Wirtschaftsförderer Christoph Schärrer (v. l.) diskutierten im Haberhaus. Bild Selwyn Hoffmann

Kulturbündnis Schaffhausen Botschaft an die Politik veröffentlicht
Konkrete Positionen zuhanden der 
städtischen Politik hat das Kultur-
bündnis Schaffhausen rechtzeitig auf 
die Budgetdebatte im Grossen Stadt-
rat von kommender Woche hin ausge-
arbeitet. Das Papier gibt im Wesentli-
chen zwei Empfehlungen ab:
! Die Basissubvention von 20 000 
Franken für das Haberhaus soll gespro-
chen werden. Gemessen an der ge-
sprochenen Summe erhalte die Stadt 
zu äusserst günstigen Konditionen 
einen professionell betriebenen Veran-
staltungsraum, der allen offen stehe.  
! Der Institution Kammgarn und ihren 
Betreibern sei als Basis einer ausgewo-
genen und transparenten Kulturpolitik 
Sorge zu tragen. Von der Einführung 
des sogenannten Bruttoprinzips auf 

die Subvention der Kammgarn sei ab-
zusehen oder mindestens beim Stadt-
rat eine Einschätzung zu den Folgen zu 
erfragen. Für die Kammgarn errech-
nen die Autoren ein in die lokale Wirt-
schaft eingebrachtes Volumen der  
Kulturaktivitäten von 2,18 Millionen 
Franken. Die städtischen Subventionen 
betragen 92 000 Franken. Die Subven-
tionsquote liege so tief wie nirgends in 
der Schweiz, wird argumentiert. Nach 
dem Bruttoprinzip müsste die Kamm-
garn neu der Stadt Miete entrichten, 
und umgekehrt müsste die Stadt dann 
mehr Subventionen bezahlen. Die Sub-
ventionsquote würde sich erhöhen, 
Staatsausgaben und Kosten würden 
aufgebläht. Untersucht hat die neun-
köpfige Kerngruppe des Kulturbünd-

nisses anhand von «Stars in Town», 
dem Haberhauskeller und der Kamm-
garn, welche konzeptionellen und fi-
nanziellen Ergebnisse das kulturpoliti-
sche Engagement der Stadt zeitigt. Die 
Autoren weisen darauf hin, dass seit 
der Schliessung der Hallen der entfal-
lene städtische Beitrag von 60 000 Fran-
ken nicht wieder für die Kultur einge-
setzt wurde. In Bezug auf die regionale 
Wertschöpfung rechnen sie unter Be-
rufung auf seriöse Untersuchungen da-
mit, dass ein investierter Franken in 
eine kulturelle Institution in Form von 
dreien wieder zurückfliesst. Ein viel-
seitiges und grosses Kulturangebot sei 
für eine Region an peripherer, Lage un-
abdingbar um für Einwohner und Zu-
züger attraktiv zu sein. (lbb) 

Eine Tochter sucht die Schuld des Vaters

Anna Mitgutsch las im Rahmen der Buch-
woche in der Stadtbibliothek. Bild Alfred Wüger


