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Von der Schnapsidee zum Erfolgsrezept
Zwei Weinländer hatten  
genug vom eintönigen  
Barangebot und brauten kur-
zerhand ihren eigenen Likör. 
Eine regionale Erfolgsstory, die 
in und um Schaffhausen eine 
treue Anhängerschaft fand.

VON HERMANN-LUC HARDMEIER

BENKEN «Darf es etwas Neues sein? Wie 
wär’s mit einem Dr. Ginger?» Diese 
Frage hört man derzeit oft an den 
Schaffhauser Bartheken. Grund ist das 
Start-up-Produkt von Patrick Stauffa-
cher (26) und Blerton Gashi (23) aus 
Benken. «Wir hatten genug von den 
08/15-Getränken und wollten etwas Spe-
zielles für unsere Minibar kreieren», er-
klärt Stauffacher die Grundidee. Das 
Getränk der zwei Ingwer-Liebhaber 
sollte süss, ein bisschen scharf und be-
kömmlich sein, zugleich als Shot und als 
Cocktail konsumiert werden können. 

Monatelang tüftelte Patrick Stauf-
facher, der im Management und Event-
bereich arbeitet, mit seinem guten 
Freund, dem gelernten Sanitär Blerton 
Gashi, an der richtigen Rezeptur. Mit-
hilfe von Youtube-Videos und intensi-
ven Internetrecherchen verfeinerten 
sie ihren Likör. Zeitweise erinnerten 
sie an Tüftler wie Walter White aus der 
Serie «Breaking Bad», wenn sie nächte-
lang ihr geheimes Rezept köchelten. 
Schliesslich war der Ingwerlikör na-
mens «Dr. Ginger» geboren. «Die zitro-
nige Schärfe mit dem Holunderblüten-
Abgang begeisterte unsere Freunde 
und bestärkte uns in der Idee, das Pro-
dukt der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen», so Stauffacher.

Kontakte aus der wilden Partyzeit
Patrick Stauffacher organisierte 

früher mit bei Schaffhauser Partys, 

Blerton Gashi machte eher als Gast die 
Tanzflächen unsicher. Die zwei Wein-
länder bezeichnen sich als Kenner der 
Ausgangsszene und konnten bei der 
Vermarktung ihre Kontakte nutzen. 

Aber ist es wirklich so einfach, ein 
neues Getränk an die Schaffhauser 
Bartheken zu bringen? «Ja, eigentlich 
schon», so die lakonische Antwort von 
Stauffacher. «Wir ersetzen mit Dr. Gin-
ger ja kein Standardprodukt wie eine 
Biermarke oder einen Wodka, sondern 
wir erweitern das Barangebot um ein 
edles Getränk. Da sind die Hürden tie-

fer.» Und der Erfolg gibt den zwei Ben-
kemern recht: Die Nachfrage hat sich 
Woche um Woche verdoppelt. Mittler-
weile gibt’s Dr. Ginger im Cuba Club, 
im Orient, im Tabaco und im Eckhaus – 
und es wird gerne getrunken. Beson-
ders in der Version als Cocktail mit 
Wasser und Minze hat es einen erfri-
schenden Geschmack.

Viele Hygienevorschriften
Was so einfach klingt, ist in Tat und 

Wahrheit mit viel Arbeit verbunden. 
Das Verarbeiten, Aufkochen und Ab-

füllen dauert Wochen. Zudem gibt es 
viele Hygienevorschriften zu beachten. 
«Es ist zwar nicht so heikel wie Fisch 
oder Fleisch, aber die Katze soll- 
te schon nicht über die Zutaten spa- 
zieren», lacht Patrick Stauffacher. 
«Dr.  Ginger» ist als Firma gemeldet, 
das Duo benötigte folglich die Erlaub-
nis des Gemeinderats in Benken und 
muss sich an die üblichen Lebensmit-
telvorschriften halten. Die zwei Wein-
länder freuen sich, die Kehlen der 
Schaffhauser mit ihrem Ingwerlikör 
weiterhin zu verwöhnen.

Blerton Gashi (links) und Patrick Stauffacher tüftelten lange an ihrem Ingwergetränk – doch der Aufwand hat sich gelohnt:  
Den Geschmack an den Bartheken scheinen sie getroffen zu haben.  Bild Franziska Hefti

Der Verein Youth Classics ist 
seit dem 17. Juli mit seinen 
Masterclasses bereits zum 
vierten Mal auf der Musik-
insel in Rheinau.

VON THOMAS GÜNTERT 

RHEINAU Rund 80 hoch talentierte junge 
Künstler im Alter von 9 bis 29 Jahren 
sind aus der ganzen Welt nach Rhein- 
au gekommen. Der Vereinspräsident 
Remo Schällibaum betont, dass die mu-
sikalische Qualität das alleinige Krite-
rium ist, um in einer Masterclass auf-
genommen zu werden. Jeder Teilneh-
mer bezahlt inklusive Kost und Logis 
890 Franken für den elftägigen Aufent-
halt. Die effektiven Kosten belaufen 

sich pro Teilnehmer auf 2000 Franken. 
Für den Rest kommt die Non-Profit- 
Organisation Youth Classics auf. 

Die Teilnehmer wer-
den möglichst nach 
ihren Wünschen auf 
zehn weltbekannte Do-
zenten aufgeteilt, bei 
denen sie Einzelunter-
richt bekommen. Zu-
dem können sie an Kam-
mermusikkursen und 
Orchesterproben teil-
nehmen. Den Rest des 
Tages üben die Musiker 
allein, viele bis spät in 
die Nacht. Es gibt ledig-
lich ein bescheidenes Rahmenpro-
gramm mit einem Fussballspiel und 
einem Grillabend. Die Musiker möch-
ten am liebsten den ganzen Tag mit 
ihrem Instrument verbringen. «Jeder 

Musiker hat den Traum, später einmal 
in einem grossen Orchester die erste 
Geige zu spielen», bemerkte Präsident 

und Gründer Remo 
Schällibaum. Für die 
meisten bleibt es aller-
dings ein Traum. Der 
Youth-Classics-Präsi er-
klärt, dass die Zahl de-
rer, die in einem nam-
haften Orchester Unter-
schlupf finden, im Pro-
millebereich liegt und 
ein Musiker eines B-Or-
chesters nicht von der 
Musik leben kann. 

Einzigartige Musikinsel
«Jedes Mal, wenn ich über die Brü-

cke auf die Insel komme, ist es für mich 
wie eine Entschleunigung», lobt Schäl-
libaum die einzigartige Atmosphäre in 

Rheinau. Er war mit Masterclasses 
zweimal in Montepulciano, wo es zwar 
ansprechende Musikräume, aber keine 
Infrastruktur gab. Zweimal war er in 
der Landesmusikakademie Schloss 
Hallenburg (D) bei Fulda. «Preislich ist 
Rheinau eine ‹Heart Attack›, es kostet 
viermal mehr als Schloss Hallenburg, 
das aber mitten in den deutschen Pam-
pas liegt», bemerkt Schällibaum, der 
betont, dass für die Teilnehmer neben 
den bekannten Dozenten auch die At-
mosphäre ein wichtiges Kriterium ist. 

Die Masterclasses dauern noch bis 
zum 27. Juli und enden mit einer Kon-
zertreihe. Am 23. Juli findet auf dem 
Pferdegestüt Albführen eine Sonntags-
matinee statt, ehe es am Montag und 
Dienstag zwei Konzerte in der Schaff-
hauser Rathauslaube gibt. Das Ab-
schlusskonzert ist am 26. Juli an der 
Musikschule Konservatorium Zürich. 

Die hoch talentierten Musikerinnen und Musiker kamen aus der ganzen Welt nach Rheinau. Einziger Teilnehmer aus der Region ist Manuel Oberhofer (rechts) aus Schaffhausen, 
der in die Celloklasse von Joseph Hasten aufgenommen wurde.  Bilder Thomas Güntert

Junge Klassiktalente üben in Klostermauern

Journal

Sieben Feuerthalerinnen und 
Feuerthaler eingebürgert
FEUERTHALEN Der Gemeinderat von Feu-
erthalen hat sieben Einwohnerinnen 
und Einwohnern das Gemeindebürger-
recht erteilt – vorbehältlich der Bewilli-
gung des Bundes. Eine vierköpfige 
 Familie mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, ein jugendlicher Portugiese, ein 
Spanier und eine Niederländerin er-
hielten das Gemeindebürgerrecht. 

21 Sekundarschüler aus  
Feuerthalen machen Abschluss
FEUERTHALEN Vor gut einer Woche feier-
ten 21 Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule Feuerthalen ihren letz-
ten Schultag. Traditionell wurden sie 
anlässlich des Abschlussballs aus der 
obligatorischen Schulzeit entlassen. 

«Jeder Musiker hat 
den Traum, später 
einmal in einem 

grossen Orchester 
die erste Geige  

zu spielen.»
Remo Schällibaum

Präsident Verein Youth Classics

Klinik Rheinau

Gestaltungsplan 
schafft Basis für  
Forensik-Neubau
VON MARK GASSER 

RHEINAU Basierend auf dem von der Zür-
cher Regierung bereits abgesegneten 
Masterplan, soll der Standort der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik (PUK) 
in Rheinau gesichert und weiterentwi-
ckelt werden. Ein nächster Puzzlestein 
bei der Realisierung ist nun die Geneh-
migung des Gestaltungsplans «PUK-
Areal Neu-Rheinau». Dieser legt die 
 Basis für den weiteren Ausbau von be-
stehenden Kliniknutzungen für Psychi-
atrie und Forensische Psychiatrie sowie 
damit in Zusammenhang stehende Nut-
zungen. Der Gestaltungsplan liegt seit 
gestern und bis 18. September öffentlich 
auf. Unter anderem würden die Ge-
meinde Rheinau und die Zürcher Pla-
nungsgruppe Weinland angehört. 

Der Gestaltungsplan spurt aller-
dings bloss für eine erste Erweite-
rungsetappe aus dem Masterplan vor, 
welcher die langfristige Entwicklung 
des Areals skizziert. Bernard Capeder, 
Gebietsbetreuer vom Amt für Raum-
entwicklung in der Baudirektion, 
spricht von einem «ersten von mehre-
ren Ringen» um das halbmondförmig 
angelegte Psychiatrieareal. 

Hochsicherheitstrakt Nummer 2
Als erster Schritt soll der Ausbau 

der Forensischen Psychiatrie in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden. Die 
grob geschätzten 30 bis 40 Millionen 
Franken werden hauptsächlich in den 
Neubau im Stile des Hochsicherheits-
trakts von 2007 südlich von diesem in-
nerhalb des PUK-Areals fliessen. Ange-
dacht sei, die beiden Trakte mit einem 
unterirdischen Tunnel zu verbinden. 

Eine Herausforderung werde die 
bauliche und gestalterische Integration 
des neuen Gebäudes im Übergangsbe-
reich zwischen offener Landschaft und 
der vorhandenen Gebäudearchitektur. 
Oft werde der Kanton gefragt: Warum 
baut ihr nicht stärker verdichtet? «Das 
würde es nicht vertragen im Umfeld der 
vielen Schutzobjekte», erklärt Capeder. 
Denn grundsätzlich gelte die Auflage, 
dass kein Neubau höher sein dürfe als 
das historische Schutzensemble in Neu-
Rheinau. «Darum ist man auch etwas 
gezwungen, in die Fläche zu gehen.» 

Im Rahmen des Gestaltungsplans, 
der eine Sondernutzungsplanung inner-
halb der Zone für öffentliche Bauten be-
deutet, werden auch mehrere Umbau-
bereiche geregelt, so Capeder. Die Bau-
direktion hofft nun, dass der Gestal-
tungsplan bis Ende Jahr bereinigt ist im 
kantonalen Richtplan. Danach soll der 
Wettbewerb für den Neubau ausgelöst 
werden, auf dem basierend ab Mitte 2018 
ein Bauprojekt ausgearbeitet werde. 
«Nach unserem Zeitplan wird man im 
Jahr 2021 mit dem Bau starten können.» 
Bereits bewilligt wurde im Juni vom Re-
gierungsrat die Projektierung des Um-
baus des leeren Gebäudes 86–88 fürs 
Wohnheim Tilia (die SN berichteten). 


