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Edith Fritschi 

SCHAFFHAUSEN. «Und ja, es ist alles autobio-
grafisch», sagt Arno Camenisch» zu Beginn, als 
er das Publikum mit seinem neuen Buch vertraut 
macht. «Damit das gesagt ist. Das werde ich so-
wieso immer gefragt.» Danach kann man mitrei-
sen mit ihm in die weite Welt, denn davon han-
delt der Roman: vom Weggehen, von Sehnsucht, 
von der Liebe, von Abenteuern da und dort.

 «Es waren die Nullerjahre und die Welt im 
Aufbruch», erzählt Camenisch. Er steht auf 
seine Terrasse, schaut über den Bielersee, 
denkt ans Meer und weiss, dass sich etwas än-
dern muss: «… ich war 23, und die Vorstellung, 
das Leben bis 30 bereits durchgeplant zu 
 haben, kam mir einem Gefängnis gleich», liest 
er aus dem Anfangskapitel. Eine angebotene 
Stelle lehnt er ab, kündigt die Wohnung, 
 verscherbelt sein Auto und macht sich mit 
dem Geld auf die grosse Reise: Hongkong, 
Aus  tralien, dann Südamerika, wo er einige 
Zeit bleibt. Davon erzählt er rund 60 Besu-
chern an diesem Donnerstagabend. 

Der Rhythmus ist wichtig  
Die Zeit verfliegt wie im Nu. Camenisch ist 

keiner, der sich hinsetzt und nur vorliest. Da 
steht er mit seinem Buch, das er fast schon 
auswendig kann – by heart – wie es im Engli-
schen heisst. Und es stimmt, das Herz ist bei 
ihm immer dabei, wenn er mit den Zuhörerin-
nen und Zuhörern redet, sie miteinbezieht, 
Fragen stellt oder soeben Erlebtes einstreut in 
die Performance, mit der er die Anwesenden 
sofort für sich gewinnt. Er steht, liest und 
wippt auf und ab; beim Text spielt der Rhyth-
mus eine wesentliche Rolle, und all das ergibt, 
mit dem Bündner Duktus beim Reden, diesen 
typischen Camenisch-Sound. Es gibt ihn sei-
nen Büchern und es gibt ihn live, beim Reden, 
Erzählen, fast magisch ist er und man merkt: 
Das, was er tut, tut er gern. Er liebt die Kom-
munikation mit dem Publikum, mag es, wie 
die Leute mitgehen, lachen, sich wundern …

«Ich mag Stimmen, Stimmen lügen nicht,  
es ist der Mensch, der lügt, und nicht die 
Stimme», sagt er und bedauert, dass heutzu-
tage fast niemand mehr telefoniert. Damals, 
als er aufbricht in die Welt, in seinen 20er-Jah-
ren – das Buch spielt zwischen 2001 und 2004 
– da telefoniert er ab und zu vom Münz-
automaten nach Hause; das mitgenommene 
Handy bleibt stumm und hat am Ende der Rei-

sen «vielleicht so sieben sms gespeichert», 
sagt er. Ja, die Welt und das Leben haben sich 
verändert, und Camenischs Schreiben auch. 
Sein neuer Roman ist anders als die Vorgän-
ger, schwebender, er liest sich leicht und führt 
raus aus dem engen Tal, wo die anderen Bü-
cher spielen, ans andere Ende der Welt. Er  
zitiert Hemingways «Der alte Mann und das 
Meer», Melvilles «Moby Dick» und anderes.

 Das Herzstück spielt in Chur 
Camenisch erfindet das Schreiben übers 

Reisen nicht neu. Die Partitur ist da, aber er 
setzt die Instrumente, die Melodie anders, 
spielt auf der Klaviatur der Möglichkeiten und 
macht etwas Eigenes, atmosphärisch Klingen-
des daraus. Und meint: «Das Herzstück des 
Buches ist die Zeit in Chur, im Hitzesommer 
2003». Als er zurücksteigen will ins alte Le-
ben, dort ansetzt, wo er einst war, muss er fest-
stellen: Es ist wie mit einem Mantel, der nicht 

mehr passt. Dann kippt die Mutter in die De-
pression, der Sohn bleibt da, kümmert sich um 
sie, fährt sie im Fiat Spider herum und über-
lässt sie ihren Träumen. Diese melancholisch-
zarten Passagen kontrastieren mit dem pral-
len Leben draussen, von dem er sonst erzählt: 
Den Liebschaften, Trennungen und Erinne-
rungen, die nicht chronologisch sind, sondern 
sich nach ihrer Intensität bemessen. 

Die Welt, das Leben haben viele Facetten. 
Die lässt Camenisch das Publikum nachspü-
ren, und schiebt nach dem Roman Geschich-
ten über Graubünden oder Taxifahrer in aller 
Welt nach. Die Letzte heisst «Schön isch es gsi» 
– und ist seinen Grosseltern gewidmet. «Die 
Geschichten gibts nur live; wenn es mich nicht 
mehr gibt, sind sie auch weg», sagt er. Am 
Ende stehen die Leute Schlange, um sich «Die 
Welt» signieren zu lassen. Es war die letzte Le-
sung bei Bücher Schoch am alten Ort. Ab 2023 
ist der Buchladen an der Vorstadt zu finden. 

Vom Weggehen, der Sehnsucht,  
der Liebe und Abenteuern da und dort 
Arno Camenisch stellt am Donnerstagabend bei Bücher Schoch sein neues Buch «Die Welt» vor. 

Lebendig und unterhaltsam: Bei seiner Lese-Performance am Donnerstagabend bei Bücher Schoch eroberte Arno Camenisch 
das Publikum im Nu. Die 60 Plätze waren nahezu ausverkauft. BILD SELWYN HOFFMANN

«Ich mag  
Stimmen, 
Stimmen  
lügen nicht;  
es ist der 
Mensch, der 
lügt und nicht 
die Stimme.»
Arno Camenisch  
Schriftsteller

Wachstum und  
Inflation prägen 
SIG-Ergebnis

Dario Muffler

NEUHAUSEN. Der Verpackungsher-
steller aus Neuhausen wächst zwar 
weiter. Aber die Inflation schlägt 
durch. SIG korrigiert deshalb die 
eigenen Erwartungen an die Marge 
nach unten, wie das Unternehmen 
gestern mitteilte. Der Blick auf das 
Wachstum des Schaffhauser Tradi-
tionsunternehmens ist umwerfend: 
Um 41 Prozent steigerte der Herstel-
ler von Verpackungen seinen Umsatz 
im dritten Quartal 2023. Haupt-
grund dafür sind die Übernahmen 
der Konkurrenten Scholle IPN und 
Evergreen Asia. Rechnet man diese 
Zukäufe und Währungseffekte raus, 
weist SIG noch ein Wachstum von 
7 Prozent aus. Insgesamt setzte  
SIG im Juli, August und September 
770 Millionen Euro um. Am grössten 
war das Wachstum im Nahen Osten 
und Afrika (18 Prozent), dahinter 
folgt die Region Amerika (16,8 Pro-
zent). In Europa ist das Geschäft von 
SIG um 6,6 Prozent gewachsen. Im 
Raum Asien-Pazifik musste SIG der-
weil einen Umsatzrückgang gegen-
über dem Vorjahresquartal hinneh-
men. In Indonesien und Thailand sei 
das Milchangebot durch höhere Fut-
termittelkosten beeinträchtigt wor-
den, schreibt SIG dazu. 

Geschäftsführer zuversichtlich
Grossen Einfluss auf die Zahlen hat 

die Inflation, die laut SIG den Höchst-
stand im dritten Quartal erreicht 
hatte. Im Laufe des Jahres wurden 
Preiserhöhungen umgesetzt und es 
folgen weitere im 2023. Der bereinigte 
Betriebsgewinn stieg im dritten Quar-
tal auf 178,8 Millionen nach 137,1 Mil-
lionen im Vorjahr. Die entsprechende 
Marge sank aber auf rund 23 Prozent, 
im Vorjahreszeitraum hatte sie bei 
27 Prozent gelegen. Angesprochen auf 
die drohende Rezession und die ge-
schwächte Kaufkraft der Endkonsu-
menten sagte CEO Samuel Sigrist ges-
tern zuversichtlich: «Die Produkte, die 
von SIG-Maschinen verpackt werden, 
sind Alltagsgüter.» Die SIG-Kunden 
würden auf die höheren Preise mit 
kleineren Volumen reagieren, was 
wiederum das Know-how von SIG for-
dere. Über 70 Aufträge seien derzeit in 
Ausarbeitung, sagte Sigrist.

Gefundene Drogen und der unauffindbare Onkel Dilo
Ein Drogenkurier brauchte 
für die Fahrt von Holland  
zum Rheinfall acht Stunden.  
Die Sühne für den Verstoss  
gegen das Betäubungsgesetz  
dauert länger: 42 Monate,  
befand das Kantonsgericht. 

Martin Edlin

SCHAFFHAUSEN. Eskortiert von einer 
Polizistin und einem Polizisten und in 
Handschellen wurde er aus dem Ge-
fängnis, wo er seit über zwei Jahren in 
Untersuchungs- und in Sicherheitshaft 
sitzt, in den Gerichtssaal geführt. Zehn 
Stunden später trat er den gleichen Weg 
und in gleicher Begleitung zurück in die 
Zelle an, wo er – wenigstens nominell – 
nochmals 16 Monate bleiben soll. Denn 
die Strafkammer des Kantonsgerichts 
unter Vorsitz von Andrea Berger-Fehr 
verurteilte ihn unter Anrechnung der 
bereits erstandenen Haft zu 42 Monaten 
Freiheitsentzug, schuldig gesprochen 
der qualifizierten Widerhandlung gegen 
das Betäubungsmittelgesetz. Eine dra-
konische Strafe für einen höflich auftre-
tenden, adretten jungen Mann, der nur 
unwissentlich zum Drogenkurier ge-
worden sein will. Aber die rund sieben-
einhalb Kilo synthetischer Drogen (Am-
phetamin, Partydroge MDMA und das 
Meskalinderivat, das man als 2C-B-Pil-

len kennt), die er über den Grenzüber-
gang bei Bargen transportiert hatte und 
dabei erwischt wurde, wiegen nicht nur 
im wortwörtlichen Sinn schwer. «Die 
eingeführte Menge (solcher harten Dro-
gen) ist geeignet, eine gesundheitliche 
Gefahr für eine Vielzahl von Menschen 
zu schaffen, und durch den gewerbs-
mässigen Handel wäre ein grosser Um-
satz und ein erheblicher Gewinn erzielt 
worden», stellte Staatsanwältin Michèle 
Schaufelberger in ihrer Anklageschrift 
fest. Den Gesamtwert der geschmuggel-
ten Drogen beziffert sie auf «mindestens 
400 000 Franken».

Alles ziemlich mysteriös
25 Jahre alt ist er, hat die niederländi-

sche Staatsbürgerschaft und soll hier 
Azad heissen, auch wenn dieser Name 
in der Übersetzung aus dem Kurdischen 
(seiner Muttersprache) unpassender-
weise «frei» bedeutet. Im August 2020 
wollte er, so seine Erklärung für die 
Reise von Holland in die Schweiz, für 
die er lediglich knappe acht Stunden 
 benötigte, nur seinen Onkel Dilo besu-
chen, von dem er zwar weder den Nach-
namen noch seinen Wohnort in der 
Schweiz kannte, den er aber auf dem 
grossen Parkplatz am Rheinfall treffen 
wollte (oder sollte). «Onkel» ist übrigens 
genealogisch nicht ganz korrekt: Es sei 
der Mann, der die Schwester der Frau 
eines Bruders seiner Mutter geheiratet 

hat. «Aber bei uns ist das Familie», sagt 
Azad. Dummerweise blieb dieser Onkel 
Dilo für Polizei und Staatsanwaltschaft 
trotz allen Forschens unauffindbar. War 
er der Adressat des Drogentransportes? 
Oder gibt es ihn gar nicht? Nein, war 
sich Azads Verteidiger sicher, nur abge-
taucht sei Onkel Dilo, weil er nicht in die 
Geschichte verwickelt werden wolle; 
aber aufzustöbern wäre er schon, wenn 
man nur richtig suchen würde. Und er, 
der Anwalt, vermutete, dass Azad nach 

dem verfehlten Verwandtentreffen am 
Rheinfall schon noch per Handy mitge-
teilt worden wäre, wo er wen als Emp-
fänger der «heissen Ware» kontaktieren 
sollte.

Denn Letztere war nicht zu bestreiten 
und lag in einem professionell angeleg-
ten Versteck im Auto, nämlich im Air-
bagfach vor dem Beifahrersitz. Doch 
 davon will Azad nichts gewusst haben. 
Er habe sich den Fiat Punto, zugelassen 
auf eine Frau, die er nur flüchtig kannte, 
von seinem besten Freund im holländi-
schem Beilen ausgeliehen, weil sich sein 

eigenes Auto in Reparatur befand und 
er doch so gerne Onkel Dilo in der 
Schweiz besuchen wollte. Dieser «beste 
Freund» und dessen Bruder sind – auch 
davon hat Azad selbstverständlich 
keine Ahnung – bekannte Figuren im 
holländischen Drogenmilieu, entspre-
chend vorbestraft und inzwischen ver-
haftet. Dazu gibt es jede Menge weitere 
Indizien dafür, dass es sich um einen 
 organisierten und kontrollierten Dro-
gentransport gehandelt hatte, nur eben: 
Wusste das Azad, der doch «ein ganz 
normales bürgerliches Leben führt» (so 
sein Anwalt), das Maturazeugnis in der 
Tasche hat und in einem Restaurant in 
Beilen arbeitet? Jedenfalls seien an der 
Verpackung der Drogen weder Finger-
abdrücke noch DNA-Spuren seines 
Mandanten gefunden worden.

Glaubwürdigkeit verspielt
«Klar wusste er, was er im ihm zur 

Verfügung gestellten und an einer 
Tankstelle in Assen übergebenen Auto 
mit sich führte», hielt Staatsanwältin 
Michèle Schaufelberger dagegen und 
wies auf die zahlreichen Widersprüche 
in den Aussagen Azads vor der Polizei 
und jetzt vor Gericht hin. Und dieses 
folgte ihrer Argumentation. Azad habe 
damit seine Glaubwürdigkeit verspielt, 
sagte Richterin Andrea Berger-Fehr in 
ihrer kurzen Urteilsbegründung. Er sei 
zwar nicht der Hauptorganisator des 

Drogentransportes gewesen, aber er 
hätte erkennen müssen, dass er mit 
einem mit Drogen beladenen Auto 
unterwegs war. Der angebliche Grund 
der Reise, ein Besuch beim ominösen 
und unauffindbaren Onkel Dilo, er-
scheine ebenso wenig glaubhaft wie  
die Erklärung für die gewählte Route: 
Azad, der bereits früher zweimal in 
der Schweiz «zu Besuch» weilte, habe 
 geglaubt, der Rheinfall liege vor den 
 Toren der Stadt Zürich. Bei einer Ge-
samtwürdigung des objektiven und 
subjektiven Verschuldens sei eine  
Strafe von 42 Monaten Freiheitsentzug 
(48 hatte die Staatsanwältin gefor-
dert), von denen die Untersuchungshaft 
 abgezogen wird, sieben Jahre Landes-
verweis und Auferlegung der Verfah-
renskosten von rund 17 000 Franken 
 angemessen. 

Weihnachten ist bald
Ein «Trösterchen» hielt die Richte-

rin aber zum Abschluss der Verhand-
lung für den Verurteilten bereit: Wenn 
das Urteil nicht weitergezogen werde 
und er sich weiterhin klaglos im Straf-
vollzug verhalte, könne er nach Ver-
büssung von zwei Dritteln der Strafe 
auf Bewährung entlassen werden. 
Rechne!: «So sind Sie an Weihnachten 
wieder in Holland!» Und Azad wäre 
dann das, was sein Name bedeutet, 
nämlich wieder frei.

«Es gibt jede Menge  
Indizien dafür, dass es  
sich um einen gut  
organisierten Drogen-
transport gehandelt hatte.»


