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Schwimmer wird noch immer vermisst
Weiter ist unklar, was mit

dem jungen Mann passierte,
der in der Nacht auf Sonntag
bei Hemishofen schwimmen
ging und vermisst wird. Die
Suche ging gestern zunächst
weiter, wurde am frühen
Nachmittag aber eingestellt.
Hemishofen/Schaffhausen Zwei Boote
der Schaffhauser Polizei waren gestern
zwischen Hemishofen und Schaffhausen unterwegs, um die Suche nach dem
vermissten 19-Jährigen fortzusetzen
(vgl. SN von gestern). Auf dem Gummiboot und dem weissen Motorboot
waren je zwei Polizeikräfte im Einsatz,
um die Ufer abzusuchen. Bisher leider
ohne Erfolg. Am Sonntag noch war ein
grosses Aufgebot mit Tauchern und
anderen Einsatzkräften der Schaffhauser und der Thurgauer Kantonspolizei,
der Seepolizei Konstanz und der Rheinrettung der Diessenhofer Feuerwehr
unterwegs gewesen, zudem ein RegaHelikopter. Offenbar sei die Sicht da
gut gewesen, erklärte Polizeisprecher
Patrick Caprez. Das Wasser sei klar gewesen, und man habe teilweise bis auf
den Grund gesehen. Der vermisste
Mann aus Deutschland konnte indes
nicht gefunden werden.
Gestern wurde mit Booten weitergesucht. Taucher kamen nicht mehr
zum Einsatz. Und am frühen Nachmittag wurde die Suche nach einem Entscheid der Einsatzleitung eingestellt.
Man habe getan, was möglich gewesen
sei, sagte Caprez. Mit der Gruppe, die
den Mann als vermisst gemeldet hat,
steht die Polizei in Kontakt. «Sie sind
angehalten, uns sofort zu kontaktieren,
wenn sie etwas Neues wissen oder
wenn er wieder erscheinen sollte»,
sagte Caprez. Letztes Jahr hatte es den
Fall gegeben, dass ein Schwimmer als
vermisst gemeldet wurde, der beim
gegenüberliegenden Ufer ausgestiegen
und nach Hause gegangen war. «Alles
ist möglich», sagte Caprez. (E. F.)

Baderegeln Die sechs
Sicherheitsgrundsätze

Zwei Boote der Schaffhauser Polizei setzten gestern die Suche nach dem vermissten Schwimmer fort.

Bild Begüm Ürek

Die Einhaltung der sechs Baderegeln der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG)
könnte viele schwere Badeunfälle
verhindern:
1. Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine Kinder in
Griffnähe beaufsichtigen!
2. Nie alkoholisiert oder unter
Drogen ins Wasser! Nie mit
vollem oder ganz leerem
Magen schwimmen.
3. Nie überhitzt ins Wasser
springen! Der Körper braucht
Anpassungszeit.
4. Nicht in trübe oder unbekannte
Gewässer springen! Unbekanntes kann Gefahren bergen.
5. Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht ins tiefe
Wasser! Sie bieten keine
Sicherheit.
6. Lange Strecken nie alleine
schwimmen! Auch der best
trainierte Körper kann eine
Schwäche erleiden.

Ertrinkungsstatistik Schon 26 Menschen sind in diesem Jahr in der Schweiz im Wasser gestorben
Bern Das insgesamt warme Sommerwetter in diesem Jahr hat auch Schattenseiten: Gemäss den neuesten bei
der Schweizerischen LebensrettungsGesellschaft (SLRG) verfügbaren
Zahlen sind bis Mitte Juli 2015 in der
Schweiz bereits 26 Menschen ertrunken. Das ist nur einer weniger als
im gesamten letzten Jahr, als 27 Menschen im Wasser ihr Leben verloren.
Das mögliche Unglück von Hemis
hofen ist hier nicht mitgezählt.
Blickt man weiter zurück, zeigt
sich, dass die Zahl der Badetoten in
diesem Jahr voraussichtlich noch weiter steigen wird: Im Jahr 2013, als der
Sommer ebenfalls sonnig und warm
war, ertranken insgesamt 52 Menschen. Im Jahr 2012 mit durchzogenem

Sommer waren es 44 Ertrunkene. 2003,
im denkwürdigen Hitzesommer, ertranken insgesamt gar 89 Personen.
«Das schöne Wetter hat einen Einfluss», sagt Philipp Binaghi, Mediensprecher der SLRG. Wenn mehr Menschen baden gingen, sei es schlicht
wahrscheinlicher, dass es zu einem
Unglück komme. Zudem seien sich
viele Menschen der Risiken zu wenig
bewusst. «Die meisten Unfälle liessen
sich verhindern, wenn die sechs Baderegeln beachtet würden», sagt Binaghi.
Auf den Vorfall in Hemishofen angesprochen, meint er: «Wir raten davon ab, im Dunkeln in ein Fliessgewässer zu steigen.» Dass der 19-Jährige
alleine unterwegs war und dass möglicherweise auch Alkohol im Spiel gewe-

sen sein könnte, erhöhe die Gefahr.
«Wenn man all diese Faktoren zusammenzählt, dann wird der Bogen in
Bezug auf die eigene Sicherheit irgendwann überspannt», sagt Binaghi.
Generell seien es häufig junge Männer,
die sehr grosse Risiken eingingen,
so der Wassersicherheitsexperte.

Junge Leute gefährdet
Mit 30 Prozent machten junge
Erwachsene den Hauptanteil an den
Todesfällen aus, sagt Binaghi. Grenzen
ausloten, Gruppendruck und auch der
Versuch, das andere Geschlecht zu
beeindrucken, nennt er als Gründe.
Vor allem junge Männer sind gefährdet: Über drei Viertel der Ertrunkenen sind männlich. Dies zeigt die

Ertrinkungsstatistik der SLRG über
die letzten drei Jahre. Frauen und
Kinder machen je rund zehn Prozent
an den Todesfällen aus.
Bei einem grossen Anteil der Ertrunkenen handelt es sich um Ausländer. In diesem Jahr waren es mindestens neun der 26 tödlich Verunglückten: zwei Asylbewerber aus Eritrea,
ein indischer und ein britischer Tourist, ein Spanier, ein Türke, ein Brasilianer, ein Marokkaner sowie ein nigerianischer Jugendlicher. «Die Schweiz
ist das Wasserschloss Europas», sagt
Binaghi. Die Schweizer seien es eher
gewohnt, damit umzugehen. Ausländern fehle hingegen manchmal das
Wissen über einen adäquaten Umgang
mit dem Element Wasser. (dj./sda)

Künstler binden Rheinfall in Ausstellung mit ein
Die Ausstellung «Café

Kommerz» in der «galerie
reinart» am Rheinfall zeigt
Werke von deutschen und
Schaffhauser Künstlern.

gegenständen – zwei Krücken bilden
die Beine, eine Gitarre den Rumpf, ein
gelber Bauhelm den Kopf und zwei
zusammengepresste Aludosen die
Augen – haben sie eine Person gebastelt, die auf einer der Plattformen auf
den Rheinfall blickt. Die Irritationen
der realen Besucher kann man in der

Galerie über eine Videokamera beobachten.
Im Innern der Galerie stösst man –
neben weiteren Werken von Beckmann und Finke – auf die Beiträge der
Schaffhauser Teilnehmer der Ausstellung. Diese stellen ebenfalls eine Beziehung zum Ausstellungsort her,

wenn auch nicht auf eine so direkte
Weise wie die Gäste aus Deutschland:
Martin Volmer präsentiert – passend
zur nebligen Gischt des Rheinfalls –
zehn Gemälde aus seiner Serie «Nebel». Die meist kleinformatigen Gemälde (Öl auf Leinwand) zeigen Wolken- und Nebelgebilde in unterschied-

Von Daniel Lay

Touristen, die am vergangen Sonntag
den Rheinfall besuchten, konnten nicht
nur das gewaltige Naturspektakel erleben, es wurde ihnen auch Kunst geboten: So blieben manche Besucher amüsiert und fasziniert beim Mühlerad stehen, denn da kreisten doch tatsächlich
zwei Gummihühner. Immer wieder wurden die beiden Tiere durch das Wasser
gezogen, glitten dann tropfend in die
Höhe, um oben – ausgelöst durch die
Schwerkraft – den Kopf zu neigen, zu
kippen, um dann wieder dem Wasser
entgegenzufahren. Neben dem Witz der
Installation beschleicht einen aber auch
ein ungutes Gefühl, denn die aufgehängten Hühner erinnern an Schlachthäuser, wo die geschlachteten Tiere zur
Verarbeitung aufgehängt sind.

Puppe irritiert Touristen
Das Kunstwerk stammt von den
beiden Dresdner Künstlern Robert
Finke und Klaus Beckmann, die im
Rahmen der Ausstellung «Café Kommerz» in der «galerie reinart» ausstellen. Auch ihre zweite Installation im
Aussenbereich bezieht die Besucher
des Rheinfalls mit ein: Aus Alltags-

lichen Farben, aus denen immer wieder etwas aufzutauchen scheint: hier
eine Faust, da scheinbar ein Gesicht.
Es ist ein Spiel mit dieser Undeutlichkeit, die dem Nebel innewohnt. Nicht
selten ist es auch der Titel des Bildes,
der dem Betrachter eine Idee vermittelt, was es auf dem Bild zu erkennen
gibt. Das ist einerseits hilfreich, andererseits auch irgendwie schade, da es
eine Vorgabe ist.

Beine wachsen aus dem Boden
Daniele Bünzli zeigt in der «galerie
reinart» eine ganze Reihe ihrer Aquarelle. Die Werke bestehen aus horizontalen Farbverläufen, meist in den Farben Blau und Grün gehalten, die – da
das Blau meist oben und das Grün
unten ist – unweigerlich an Landschaften erinnern. Zwei der Werke von Beat
Künzler schliesslich nehmen sehr konkret Bezug zum Ausstellungsraum:
Seine Skulpturen «Bein Frau» und
«Bein Mann», die jeweils die entsprechende Extremität in gebeugter Haltung zeigen, scheinen gleichsam aus
dem Boden der Galerie zu wachsen und
wieder darin zu verschwinden. Sie fokussieren hauptsächlich auf das Muskelspiel von Ober- und Unterschenkelmuskulatur.
Geboten wird so eine spannende
und vielschichtige Ausstellung, bei der
die beiden Gäste aus Deutschland
durch den witzigen Einbezug des speziellen Ausstellungsorts überzeugen.

Blick in die Ausstellung: eine Skulptur von Beat Künzler und ein Gemälde von Daniele Bünzli. 

Bild Selwyn Hoffmann

Die Ausstellung «Café Kommerz» dauert noch bis zum
23. August, Öffnungszeiten: samstags 16 bis 18 Uhr, sonntags
16 bis 19 Uhr oder nach Vereinbarung: 077 413 53 68.

