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Kari, den Tränen nahe: 0,4 Sekunden – 
sie werden in die Geschichte eingehen 
als Beispiel für Ungerechtigkeit, die 
Zufälligkeit des Schicksals und die er-
barmungslose Unabänderlichkeit der 
Zeit (für Sportmuffel: 0,4 Sekunden vor 
Ende der Spielzeit kullerte im Eisho-
ckey-WM-Viertelfinal ein Puck ganz 
langsam, aber trotzdem eine Winzigkeit 
zu schnell und unaufhaltsam über die 
Torlinie der Schweizer).

Wer nicht richtig Deutsch kann, 
spricht Englisch. Heute geht man zum 
«Final Sale»: zum Ausverkauf – der 
deutschen Sprache.

Die wenigen Irren sind nicht das Pro-
blem. Sie können an Mumpsautismus, 
an den Weltuntergang, an Dämonen 
im Atom, an Quoten, an Chemtrails, 
an E-Mobilität, an eine friedliche Isla-
misierung, an Regierende, an Kryo-
konservierung, an Tod durch Genfood, 
an CO2-Zertifikate oder schlicht an Al-
ternativlosigkeit glauben. Macht nichts. 
Das Problem sind die vielen, die den Ir-
ren nach dem Mund reden und sie ernst 
nehmen.

Alain Delon, eine der Ikonen des 
Films, wurde dieses Jahr in Cannes für 
sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 
Mann hat’s verdient, sollte man mei-
nen. Frauenschwarm, beneidet von den 
Männern, in seinen Filmen von sanft 
und romantisch bis cool und tough 
(Denglisch für eiskalt und knallhart). 
Aber leider ist er – wie viele von uns – 
ein Sozialfossil. Was gestern noch üb-
lich war, der alltägliche, über Tausende 
von Jahren gängige Machismo, ist heute 
Grund für einen Shitstorm. Neumodi-
sche Frauen aus Hollywood fanden, der 
altbackene 83-jährige Delon sei «rassis-
tisch, homophob und frauenfeindlich» – 
also das Übliche, das man 95 Prozent 
der Männer vorwerfen kann, die irgend-
wann pubertär, im Militärdienst oder 
jung und «giggerig» waren. Zum Glück 
stehen den 25 000 Unterzeichnerinnen 
der Anti-Delon-Petition ein paar Hun-
dert Millionen Fans gegenüber. So blei-
ben die richtigen Relationen gewahrt.

In Demokratien demonstrieren Kriti-
ker und Opposition gegen die Regie-
renden. In Diktaturen demonstrieren 
Regierungstreue gegen die Opposition. 
Nicht immer, aber immer öfter. Wenn 
man sich anschaut, wogegen die Men-
schen in Frankreich (Hunderttausen-
de «gilets jaunes» gegen Macron) und 
in Deutschland (Zehntausende «Gegen 
Nationalismus») demonstrieren, dann 
wird einem bange um die Demokratie. 
Ähnliches gilt für die Medien. In Demo-
kratien beäugen freie Medien die Regie-
renden kritisch. In Diktaturen wird von 
kriecherischen Medien die Opposition 
kritisiert. Und schon wieder: Es kann ei-
nem bange werden um die Demokratien 
in Europa.

Wie sich Klimakatastrophanden die 
Zukunft vorstellen: Wir leben auf «The 
Great Nothing Formerly Known as Pla-
net Earth» und schreiben das Jahr 12 
AKK (Anno Klima-Katastrophe).

Der dumme Spruch am Ende: Genitiv 
ins Wasser, weil es Dativ ist.
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Schaffhausen. Google kennen heutzutage 
alle, die das Internet nutzen. In Zürich hat 
das moderne Unternehmen in der Europa-
allee eine neue Geschäftsstelle eingerich-
tet. Auch Schaffhausen ist vor Ort. Das 
Möbelhaus Betz hat die Ausschreibung 
zur Einrichtung der Büros gewonnen. 
«Insgesamt arbeiten ab Juli 400 Personen 
in den verschiedenen Etagen», sagt An-
dreas Bleisch, Geschäftsführer der Schaff-
hauser Firma. Ein Montageteam von Betz 
ist seit Mitte Mai vor Ort, entlädt Lastwa-
gen und baut die Möbel zusammen. Bis 
jetzt liegt das Projekt im Zeitrahmen, so 
dass die Übergabe an Google schon am 
kommenden Samstag erfolgen kann.

Grosse Ausschreibung mit Konkurrenz
Als das Möbelhaus Betz von der Aus-

schreibung des Projekts erfuhr, fiel An-
dreas Bleisch die Entscheidung zum Mit-
machen beim Wettbewerb nicht leicht. 
«Ich brauchte einige Tage, um die Risiken 
und Chancen des Auftrags abzuwägen», 
erklärt er. Schliesslich entschied er sich 
dafür und ging in die zweite Phase des 
Projekts: Eine über 8000  Punkte lange 
Anforderungsliste musste das Möbel-
haus erfüllen. Diese Erwartungen waren 
für viele Konkurrenten zu hoch und so 
überliessen sie den Auftrag dem Möbel-
haus Betz sowie drei weiteren Anbietern. 
«Interessant ist, wie die endgültige Ent-
scheidung fiel», erklärt Andreas Bleisch 
schmunzelnd. «Auf einer Internetseite von 
Google konnten wir, wie bei einem Kauf 
auf Ebay oder Ricardo, unser Angebot auf-
schalten und in Echtzeit mit den Konkur-
renten um das Projekt bieten.» Am Ende 
fiel die Wahl auf das Möbelhaus Betz. Dies 

aber nicht wegen des niedrigsten Preises. 
«Seit 1842 existiert unser Unternehmen, 
liefert seit Jahren erstklassige Arbeit ab 
und hat so einen hervorragenden Ruf 
in der Branche», sagt Andreas Bleisch.

400 Arbeitsplätze im Herzen von Zürich
Auf drei Stockwerken richtet sich 

Google neu ein, um ab Juli internationa-
le Gäste zu begrüssen und administrative 
Arbeiten zu erledigen. Die neuen Büro-
räume sind allerdings bereits jetzt stark 
gesichert. «Unser Montageteam, das täg-
lich vor Ort ist, musste vorab einen gros-
sen Sicherheitscheck durchlaufen, um 
überhaupt auf die Baustelle zugelassen 
zu werden», erzählt Andreas Bleisch. Das 
Projekt, vom Auftraggeber «Google F» ge-
nannt, bereitete ihm manchmal schlaflose 
Nächte. Hunderte Telefonate und Termine 
musste er wahrnehmen, um für den Start 
Mitte Mai bereit zu sein. Die Zusammen-

arbeit mit Google beschreibt der Schaff-
hauser Geschäftsführer aber als sehr posi-
tiv: «Als eher kleines Möbelhaus fürchtete 
ich, vielleicht nur eine kleine Nummer auf 
Googles Agenda zu sein. Dies widerlegte 
der Internetriese eindrücklich. Mit viel 
Professionalität, hervorragenden Abläu-
fen und gegenseitigem Respekt schritt die 
Zusammenarbeit schnell voran», sagt An-
dreas Bleisch. 

Eine weitere grosse Schwierigkeit gilt 
es zu meistern: die Zeit. Jeder Handgriff, 
sei es beim Montieren der Möbel oder 
beim Be- und Entladen der Lastwagen, 
musste von Anfang an stimmen, um nicht 
in Verzug zu geraten. «Mit Probemodellen 
bei den Herstellern schulten wir die Mitar-
beitenden, mit weiteren Angestellten gin-
gen wir die Räumlichkeiten in Zürich ab», 
so Andreas Bleisch. Dank diesen Vorbe-
reitungen konnte Betz aufkommende Pro-
bleme – wie beispielsweise die Ankunft 

eines Container mit Lärmschutzwänden, 
die sich beim Transport über Meer ver-
zöger hatte – bisher kompensieren. Viele 
Herausforderungen lösen sich dank guter 
Zusammenarbeit mit den Subunterneh-
men schnell auf. «Wir liegen genau in der 
Zeit. So geben wir das Projekt am kom-
menden Samstag pünktlich ab», sagt And-
reas Bleisch freudig und erleichtert.

Umbau in Schaffhausen
Neben dem Grossbauprojekt betreibt 

das Möbelhaus Betz natürlich im glei-
chen Rahmen wie bisher den Laden in 
der Schaffhauser Unterstadt. Zudem baut 
das Unternehmen im Herbst einen Teil 
der Ladenfläche um. «Die Eröffnung des 
umgebauten Ladens soll ein kleines Dan-
keschön an unsere Kunden und die Be-
völkerung von Schaffhausen sein», sagt 
Andreas Bleisch und erklärt mit einem 
Lächeln: «So darf es gerne weitergehen.»

GEWERBE – Das Möbelhaus 
Betz aus Schaffhausen rich-
tet an der Europaallee in 
Zürich ein modernes Gebäude 
für Google Schweiz ein.

Bedja Tschudi

Schaffhauser möbliert Google neu
Das Schaffhauser Möbelhaus Betz arbeitet an der Europaallee in Zürich für den Internetriesen Google

Das Steiner Himmelsspektakel lebt weiter
Am diesjährigen Nationalfeiertag wird der Himmel über Stein am Rhein erneut verzaubert

Stein am Rhein. Kürzlich war in einer 
Mitteilung des Vereins Steiner Feuerwerk 
zu lesen, dass am kommenden Natio-
nalfeiertag in Stein am Rhein wieder ein 
Spektakel am Himmel zu sehen sein wird. 
Gemäss den Angaben des Vereins wird 
das Feuerwerk seit mehr als drei Jahrzehn-
ten jeweils am Schweizerischen National-
feiertag veranstaltet. Vor allem bei schö-
nem Wetter lockte es bisher immer einige 
Tausend Besucherinnen und Besucher ins 
Städtchen und in die Region.

Nicht nur entlang der Hügel um das 
Städtchen herum, sondern vor allem an 
der Schifflände sind jeweils etliche Hun-
dert Augenpaare auszumachen. Viele von 
ihnen besetzen schon Stunden vorher am 
Ufer die besten Plätze – andere reservie-
ren in den Restaurants am Ufer bereits 
Wochen vorher Plätze. Etliche staunten 
und bezeichneten das Himmelsspektakel 
immer wieder als grosse Besonderheit. 
Teilweise kamen die Gäste von weit her – 
und oft auch nur speziell wegen dieses 
farbenfrohen und teilweise lauten Him-
melsspektakels.

Bereits letztes Jahr stand das Feuerwerk 
kurz vor dem Aus, der Verein war auf der 
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern. 
Eine Suche, die zum Erfolg führte. Vor al-
lem für die Wirtschaftsregion und insbe-
sondere für die Gastronomie wird dieser 
Anlass von der neuen Vereinsführung als 
sehr wichtig eingestuft, aber auch als ein 
besonderes und gutes Marketing für die 
Stadt und die Region. Dies vor allem da-
rum, weil dem Feuerwerk eine Ausstrah-
lungskraft weit über den Nationalfeiertag 
hinweg beigemessen wird.

Könnte es das letzte Feuerwerk sein?
Für die Zuschauerinnen und Zuschau-

er ist das Feuerwerk gratis – nicht aber für 
den Veranstalter. Der Verein rechnet mit 
Kosten von mehr als 65 000 Franken und 
erwähnt, dass man sich je nach Höhe der 
Sponsorengelder nach der Decke strecken 
müsse, was auch letztes Jahr der Fall war. 
Der Vorstand hatte ein Minus von knapp 
6000  Franken zu bewältigen. «Das kön-
nen wir uns noch knapp einmal erlauben 
und dann ist der Ofen aus», erklärte Prä-
sident Antonino Alibrando. Von ihm war 

auch zu erfahren, dass die Stadt Stein am 
Rhein seiner Meinung nach hohe Erwar-
tungen gegenüber verschiedenen Konzep-
ten habe, welche die Kosten in die Höhe 
treiben würden. Allein schon mehr als 
26 000 Franken gibt der Verein zugunsten 
der Sicherheit, des Verkehrs, der Parkplät-
ze, des Abfalls, der Toiletten und der Ver-
sicherungen aus.

Der Verein Steiner Feuerwerk wurde 
2013 gegründet und hat zum Ziel, das 
Feuerwerk am 1. August zu erhalten. Die-
ser Kernauftrag kann laut Antonino Ali-
brando aber nur dann erfüllt werden, wenn 
Jahr für Jahr genügend Sponsoreneinnah-
men zustande kommen: «Jeder Franken 
ist wichtig.» Auch mit Blick auf das bereits 
zugesagte diesjährige Feuerwerk. Noch ist 
nicht ganz sicher, ob und wie das meist 
mehr als 20 Minuten dauernde Spektakel 
am Himmel weitergeführt werden kann. 
Würde das Feuerwerk in etwa zwei Jahren 
wegfallen, hätte Stein am Rhein eine wich-
tige Attraktion weniger. «Wenn immer 
weniger Anlässe in Stein am Rhein statt-
finden, wird das Städtchen unweigerlich 
auch aus den Veranstaltungskalendern 
und als touristische Destination immer 
mehr verschwinden, bis das Leben hier – 
hoffentlich nie – zum Erliegen kommt», 
sagte der Präsident wehmütig. Dabei gelte 
es zu beachten, dass Stein am Rhein nicht 
die einzige Stadt mit einem historischen 
Stadtkern sei. Auch andere Städte haben 
einiges zu bieten.

FEUERWERK – Dieses Jahr findet 
das Feuerwerk in Stein am Rhein 
am 1. August sicher statt. Sicher 
ist aber nicht, ob es in den kom-
menden Jahren wiederholt wird.

Peter Spirig

Das Steiner Feuerwerksspektakel bringt immer zahlreiche Augenpaare zum Staunen. Bild: zVg.

Andreas Bleisch vor dem Einrichter Betz in Schaffhausen. Das Projekt mit Google fordert ihn, doch die Herausforderung reizt. Bild: Bedja Tschudi


