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«Am Morgen haben wir noch gefroren, und jetzt brauchen wir gar einen Sonnenschirm», sagt Barbara Brügger (l.). Zu-
sammen mit Katja Schmid hat sie einen Stand am ersten Flohmarkt dieses Jahres aufgebaut. «Die Geschäfte könnten 
zwar besser laufen, aber die Begegnungen mit den Leuten hier machen viel Spass», sagen die beiden. Bild Selwyn Hoffmann

Polizeimeldungen

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht
SCHAFFHAUSEN Am Mittwochnachmit-
tag hat eine unbekannte Täterschaft 
einen Personenwagen an der Rheinhal-
denstrasse 72 in Schaffhausen zer-
kratzt. Etwa zwischen 12 und 18 Uhr 
wurde die Beifahrerseite des Wagens 
mit einem spitzen Gegenstand beschä-
digt. Der entstandene Sachschaden
beläuft sich auf mehrere 1000 Franken. 
Die Schaffhauser Polizei bittet Zeugen, 
sich unter der Telefonnummer  052 624 
24 24 zu melden. (r.)

Widerstand gegen Verhaftung
SINGEN Eine 19-jährige polizeibekannte 
Frau leistete am frühen Sonntagmor-
gen im Bereich des Polizeireviers in 
Singen Widerstand gegen ihre Fest-
nahme und beleidigte die eingesetzten 
Polizeibeamten, wie das Polizeipräsi-
dium Konstanz meldet. Dies, nachdem 
sie kurz nach 1 Uhr nachts eine Flüs-
sigkeit gegen die Eingangstüre des
Polizeireviers geschleudert hatte. (r.)

Begegnungen Samstag, 14.35 Uhr, Mosergarten

Ursula Hasler hat in Oberhallau ihren Romanerstling «Blindgänger» in einer Gartenlaube vorgestellt. Bild Selwyn Hoffmann

Wenn einem im Spiegel ein 
Unbekannter entgegenblickt
«Blindgänger» ist ein Roman 
über die Verweigerung der 
persönlichen Geschichte. 
Ursula Hasler hat ihn 
geschrieben und im Rahmen 
der «Erzählzeit» vorgestellt.

VON WOLFGANG SCHREIBER

OBERHALLAU «Die nette Frau, die
behauptet, seine Ehefrau zu sein…»   Ja,
was nun? Stimmt die Behauptung? Der 
Protagonist des Romans «Blindgän-
ger», der Ehemann, kennt die nette 
Frau nicht. Mit diesem irritierenden 
Geschehen begann Ursula Hasler ihre 
Lesung am Sonntagvormittag in der 
Gartenlaube von Katharina Nimanaij 
und René DeVettori. Mucksmäuschen-
still verfolgten 75 Gäste, wie Ursula 
Hasler aus ihrem Buch vorlas.

«Wir haben zum fünften Mal Auto-
rinnen oder Autoren im Rahmen der 
‹Erzählzeit› bei uns in Oberhallau, aber 
so viele Leute wie heute sind noch nie 
gekommen», freute sich Erika Kübler, 
Präsidentin des örtlichen Lesevereins. 
Sie hiess die zahlreichen Gäste und die 
Romanschriftstellerin Ursula Hasler
willkommen. 

Lag es daran, dass Ursula Hasler 
Schaffhauser Wurzeln hat? Die 1952 
geborene Autorin ist zuerst in Feuer-
thalen und dann in der Stadt Schaff-
hausen aufgewachsen. Sie hat in
Zürich Germanistik und Psychologie 
studiert. «Wenn Sie im Archiv der SN 
nachschauen, werden Sie in den 
Jahren 1970 bis 1972 Berichte über 
Vernissagen von mir finden», sagte sie 
vor der Lesung. Sie ist mit dem Bruder 
des Künstlers Carlo Domeniconi ver-
heiratet.

Bereits das zweite Buch
Sie war als Professorin an der

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften tätig, hat diese Arbeit 
aber aufgegeben, um sich der Schrift-
stellerei zu widmen. «Mein zweites 
Buch ist auch schon fertig», sagte sie 
und erklärte, es sei ein historischer 
Roman, der in Frankreich spiele und 
bei dem ein Übersetzer eine tragende 
Rolle habe.

Die 75 Gäste lauschten voller
Aufmerksamkeit der Schriftstellerin,
als sie das erste Kapitel ihres Buches 
«Blindgänger» las. Als Hintergrundge-
räusch hörte man nur das Knistern der 
Holzscheite im Gartengrill, das Vogel-
gezwitscher und ein- oder zweimal
einen vorbeifahrenden Traktor. Die 
Handlung dieses Romanerstlings

erschliesst sich einem allerdings nicht 
so ohne Weiteres beim ersten Lesen. 
Ja, wie weiss man, wer man ist? Was ist 
los, wenn mit dem Gedächtnis auch die 
Identität abhandenkommt? Wenn man 
in den Spiegel schaut und einen Schock
erlebt: Dieses Gesicht im Spiegel, das 
soll ich sein? Niemals!

Die Zuhörerinnen und Zuhörer 
sind gespannt, wie sich die Geschichte 
des Mannes ohne Erinnerung, der 
Jean-Pierre Marty heisst, entwickelt. 
Doch Ursula Hasler erzählt zunächst 
von der Vergangenheit des Erinne-
rungslosen.

Die Vergangenheit liegt im franzö-
sischen Royan an der Atlantikküste, wo 
der Amnesie-Patient vor seinem Unfall 
drei Monate verbracht hat. «Royan als 
Romanschauplatz war aber eher ein 
Zufall – ich ging dorthin, ohne es gross 
zu kennen, war dann aber beeindruckt 
von der Geschichte», erklärte Hasler 
dem Publikum in Oberhallau. Die Auto-
rin las abschliessend ein Kapitel vor, in 
dem Marty beginnt, sich auf einem 
Ausflug in der Umgebung von Royan in 
seine Kursleiterin zu verlieben. Wie 
der Roman endet – ob er zur netten 
Frau, die sich seine Ehefrau nennt, 
zurückfindet –, das hat Ursula Hasler 
verständlicherweise in Oberhallau 
offengelassen. Um das zu erfahren,
muss man den Roman lesen.

«Erzählzeit»

Matthias Ackeret 
und Flurin Jecker: 
Ein funkelndes Duo
VON ALFRED WÜGER 

UHWIESEN Es war ein prosaischer Ort, 
das Werkgebäude an der Wassergasse 
nämlich, der am Sonntagmorgen für 
die Literatur hergerichtet wurde. Im 
Raum unter dem Dach genoss eine 
stattliche und heitere Schar Interes-
sierter einen Brunch, ehe Moderator 
Marcel Fischer die beiden Autoren auf 
die Bühne bat, wo sie auf zwei riesigen 
beigen Sofas Platz nahmen.

Flurian Jecker begann. Der 26-jäh-
rige Berner las aus seinem Erstling 
«Lanz», der Geschichte eines 14-Jähri-
gen, der an einer Projektwoche teil-
nimmt, um einen Blog zu schreiben. 
Dies tut er indes nur, um dort Lynn zu 
treffen. Aber sie ist nicht da. Im Leben 
von Lanz ist einiges nicht rosig: Der 
Liebhaber seiner Mutter nervt, und 
stete, gut gemeinte Ermahnungen 
haben den Jungen zu einem ängstli-
chen Beobachter gemacht, der dann 
trotzdem das Abenteuer einer Nacht-
wanderung wagt. Diese schilderte 
Jecker ironisch und anschaulich. Man 
war dabei und blickte vom Aussichts-
punkt bei der Eiche hinunter auf die 
Lichter der Stadt: «Das Quartier sah 
aus wie die Tastatur meines Laptops.»

Zwei ganz unterschiedliche Autoren
Der 53-jährige Matthias Ackeret 

erwies sich – im Gegensatz zum bedäch-
tigen, zurückhaltenden Jecker – als 
sprudelnder Interviewpartner. Aber – 
auch dies im Gegensatz zu Jecker – als 
ein etwas hölzerner Vorleser, der die 
vielen Volten, die seinen Roman «Eden 
Roc» prägen, nicht so würzig zu verle-
bendigen vermochte, wie sie einem bei 
der Lektüre vorkommen können. 

Die beiden Autoren sind zwei  
ganz unterschiedliche Temperamente: 
Ackeret schreibt nachts und wohl oft in 
ungestümem Tempo; Jecker sagte,
schreiben sei, als würde man den 
ganzen Tag meditieren. Einen Aus-
gleich findet er in seiner Arbeit als Ve-
lokurier. «Das heisst Stress, Autos und 
Ampeln überall.» Jecker hätte «Lanz» 
nicht geschrieben, wenn er das Ende 
schon gekannt und gewusst hätte, was 
für ein Text das werden könnte, Acke-
ret hingegen war bereits vor der Nie-
derschrift von «Eden Roc» klar, worauf 
die Geschichte hinauslaufen musste. 

Von Marcel Fischer auf die Zukunft 
angesprochen, sagten beide allerdings 
dasselbe: Wann das nächste Buch 
erscheine, sei unklar. Ackeret hat die 
Erfahrung gemacht, dass «ungefähr 
alle vier Jahre eine neue Idee kommt», 
und Jecker sagte: «Ich bin wieder am 
Schreiben, habe dafür sogar schon
Unterstützungsgelder bekommen, 
weiss aber noch nicht, was es wird.»

«Erzählzeit»

Liebe am Montag 
und ein Tankwart 
mit Zigarette 
STEIN AM RHEIN «Mögen sie noch?», fragt 
Arno Camenisch nach gut einer 
Stunde. Natürlich, das Publikum im 
Steiner «Lindwurm» wollte mehr und 
bekam mehr. Kurze Gedichte zum Ab-
schluss, davor lauter Geschichten über 
die Liebe, kurze, tragische, skurrile, 
witzige und solche, die das Leben 
schrieb. Camenisch las aus «Die Lau-
nen des Tages», seinem jüngsten Buch, 
aber auch aus «Nächster Halt verlan-
gen». «Das meiste habe ich nicht erfun-
den», sagte er, «die Geschichten liegen 
auf der Strasse, man muss sie nur auf-
sammeln.» Aber das glaube ihm ohne-
hin niemand. Er tut es aber und präsen-
tiert das Gesammelte so lebendig und 
zum Vergnügen des Publikums, das 
dicht gedrängt im «Lindwurm sass. 
Und weil nicht mehr als 80 Leute Platz 
haben, aber deutlich mehr noch zuhö-
ren wollten an diesem Sonntagmorgen, 
setzte der Dichter kurzerhand danach 
eine zweite Lesung an, für alle, die 
sonst nicht reingekommen wären. 

Es war eine vergnügliche literari-
sche Stunde mit dem Bündner Dichter, 
der zum Schluss auch noch eine Ge-
schichte auf Romanisch las: von Paul, 
dem Fussballer – in einem atemberau-
benden Tempo. Da klang und sang die 
Sprache, voller Alliterationen, und wer 
des Romanischen nicht mächtig war, 
genoss die klangmalerische Schönheit. 

Camenisch erzählt von der Liebe 
am Montagmorgen, wie man zusam-
men auf der Strasse liegt und in den 
Himmel schaut, von einem Tankwart 
mit Zigarette im Mund, von Zügen, die 
sich verfahren, und von einem «Liebes-
kummergeplagten» in China, der sich 
nach Kartoffeln sehnt. Wie gesagt, fast 
alles wahre Geschichten, die erzählt 
wurden und dann «beim Poeten lan-
den». Beim Publikum landete Came-
nisch, der sagt, das Leben und die Liebe 
schlügen zu, wenn man es am wenigs-
ten erwarte, sehr gut. (efr.)

Arno Camenisch las in Stein, und dies, 
wegen des grossen Andrangs, gleich   
zweimal hintereinander. Bild Edith Fritschi

Christian Amslers
gelungener Scherz
SCHAFFHAUSEN Nicht nur die SN, son-
dern auch Regierungsrat Christian 
Amsler erlaubte sich am Samstag
einen Aprilscherz. So liess er auf sei-
nem Facebook-Profil verlauten, dass 
der bekannte Glacier-Express ab sofort 
nach Schaffhausen verlängert werde. 
Die Schaffhauser Regierung habe mit 
der SBB-Spitze eine entsprechende
Vereinbarung unterzeichnet. «Damit
vollziehen die Tourismusregionen am 
Alpenbogen und im Schaffhauserland 
einen wichtigen Schulterschluss», 
schrieb Amsler. Am Rheinfall würde je-
weils ein Halt eingelegt, damit die aus-
ländischen Gäste auch genügend Zeit 
für ihre Schnappschüsse hätten. Auf 
der SBB-App könne dies gebucht wer-
den. Alles war glaubwürdig untermau-
ert mit Fotos einer angeblichen Presse-
konferenz.

April, April! «Ja, es war alles nur 
ein Aprilscherz», meinte Amsler auf 
Anfrage der SN. «Aber es wäre doch 
cool, oder?» (jcg)




