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Der Ausstellungsbesuch ist nur mit 
Mund-Nasen-Schutz gestattet.  
Der Eintritt ist frei.

21. Mai – 10. Juni 2021
Kammgarn West Schaffhausen

Do & Fr, 16 – 20 Uhr
Sa & So, 10 – 17 Uhr

Die lieben Nachbarn ...
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Kammgarn West, Baumgartenstrasse 23, 8200 Schaffhausen, www.kammgarn-west.ch

K a r i k a t u r i s t * i n n e n 
a u s  b e i d e n  L ä n d e r n 
s p i t z e n  d i e  F e d e r n .
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Hintergrund 

2019 schrieb das Kulturamt des Kreises 
Waldshut einen Karikaturen-Wettbewerb 
in beiden Ländern aus. Thema: «Die lieben 
Nachbarn: Fremd– und Selbstbild». Deut-
sche und Schweizer Zeichner*innen reichten 
fast 170 Arbeiten ein. Mal bissig, mal ironisch 
und oft komisch, offenbaren die Karikaturen 
einen Blick auf die ‚Anderen‘. Eine Fachjury 
kürte 2020 drei Sieger und wählte mehrere 
Favoriten aus (Shortlist), ergänzt um weitere 
eingereichte Werke. Die Öffentlichkeit be-
kam die ausgewählten Karikaturen erstmals 
im Landkreis Waldshut auf Schloss Bonndorf 
präsentiert. Danach wanderte die Ausstel-
lung in den Landkreis Lörrach und ist nun, 
ergänzt um neue Karikaturen, in Schaffhau-
sen zu sehen. 
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Inhalt der Ausstellung 

Was prägt das Schweizbild der Deutschen? 
Banken und Berge? Oder Einkaufstouristen? 
Und was sehen Schweizer*innen, wenn sie 
über die Grenze blicken? Viele Besserwisser 
und Sparfüchse? Länderklischees sind der 
perfekte Stoff für Karikaturist*innen; Schaff-
hausen als Grenzkanton der geeignete Ort, 
um sie unter die Lupe zu nehmen. Und was 
bietet sich mehr an, als ein Vergleich zwi-
schen zwei Nationen, die – für den Rest der 
Welt – so ganz verschieden vielleicht gar 
nicht sind?

Anreise mit dem Bus oder zu Fuss

Ab Bahnhof Schaffhausen zu Fuss ca. 7‘ bis 
Baumgartenstrasse 23 oder mit der Buslinie 
5 (Richtung Buchthalen) zur Haltestelle Rhy-
badi/IWC und von da über die Bachstrasse 
an die Baumgartenstrasse 23.

Anreise mit dem Auto

Autobahn A4 bis nach Schaffhausen. Aus-
fahrt Schaffhausen-S, Richtung Zentrum 
fahren. Rechts abbiegen auf Mühlenstrasse, 
gerade aus ca. 800 m auf Rheinuferstras-
se, links abbiegen in Klosterstrasse (Schild 
Kammgarn folgen), umgehend rechts auf 
Parkplatz abbiegen. Im Kammgarn Hof be-
findet sich ein öffentlicher Parkplatz, eben-
falls in Gehdistanz befinden sich die Park-
häuser «Stricki» und «Herrenacker».

Kammgarn West, Baumgartenstrasse 23, 8200 Schaffhausen, www.kammgarn-west.ch
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