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Stefan Bill

Über 100 namhaften nationalen
und internationalenTopartisten
konnteman amWochenende im
Regensdorfer Mövenpick-Hotel
bei der Arbeit zusehen. Ihre
Kunstgattung: Tattoos. Sie be-
wiesen sich an den Ink Days so-
wohl vor den rund 5000 Zu-
schauern als auch vor einer Jury,
die die besten Tattoos des Wo-
chenendes in verschiedenen Ka-
tegorien auszeichnete. Dabei
zeigte sich,was heute allesmög-
lich ist. Von fotorealistischen
Porträts über den gesamten Rü-
cken bis hin zuArmevollerMus-
ter war alles zu sehen.

Keine Trendsmehr
Ein wirklicher Trend liess sich
dabei nicht mehr erkennen. «Je-
der Künstler entwickelt seinen
eigenen Stil, und die Kunden ge-
hen zumTätowierer, dessen Stil
ihnen entspricht», weiss Walter
Hunkeler, Pressesprecher der Ink
Days und selber Tätowierer. Es
sei heute so vieles möglich, was
früher nicht machbar war. «Die
Technik und die Farbenwurden
in den vergangenen Jahren im-
mer besser undwerden fast täg-
lichweiterentwickelt», sagt Hun-
keler. Da die Möglichkeiten im-
mer vielfältiger werden, gehen
auch die Kundenwünsche immer
weiter auseinander.

Währendviele derKünstlerin-
nen und Künstler mit den neus-
tenMaschinen ausgerüstet sind,
gibt es auch solche, diemit Häm-
merchen und Nadel ganz tradi-
tionell stechen.

DerMeister aus Polynesien
Einer davon ist Lawrence Ah
Ching aus dem Inselstaat Samoa.
Während dreier Stunden be-
arbeitete er den Unterarm von
Toni Cardillo. Die beiden haben
sich imvergangenen Jahr auf der
Convention kennen gelernt und
sind anschliessend per E-Mail in
Kontakt geblieben. Cardillo
musste dem Künstler seine Le-
bensgeschichte erzählen,worauf
dieser sich entschied, dass er
Cardillo tätowieren will. Das
macht er längst nicht mit allen.
Für ihn ist die Tätowierung ein
spirituellerAkt. Ermuss die Per-
son fühlen können, um sie zu
stechen. Welches Motiv gesto-
chen wird, hängt davon ab, wel-
cheVerbindung er zumKlienten
aufbaut. Lawrence ist während
des Tätowierens mit seinem
Klienten geistig verbunden und
tätowiert,was er fühlt. Dabei hat
jedes Muster eine Bedeutung.
Cardillo ist mit dem 1500 Euro
teuren Ergebnis zufrieden: «Ich
habe jetzt ein Jahr darauf gewar-
tet und bin sehr glücklich.»

Gut Ding will überdacht sein
Nicht alle müssen so lange war-
ten.Während einige Künstler an
derMesseModels tätowieren, die
siemitgebracht haben, kannman
sich bei anderen ganz spontan
verzieren lassen.Davon rät Hun-
keler jedoch eher ab: «Ein guter
Tätowierer lässt seiner Kund-
schaft Zeit.» Es gebe zwar Kun-
den, die schnell ein Tattoo wol-
len, gerade weil es gesellschaft-
lich akzeptiert ist. Doch auch bei
diesen Kunden sollten einige
Wochen zwischen der ersten Sit-
zung und dem eigentlichen Ste-
chen vergehen, findet Hunkeler.

DiesesWochenende geht unter die Haut
Regensdorf An den Ink Days kommen Künstler aus der ganzenWelt zusammen, um ihr Können zu beweisen. Die
Conventionmachte sichtbar, dass in Sachen Tattoos heute fast alles möglich ist.

Gleich vier Männer schaffen auf dem Rücken dieser Frau ein bleibendes Kunstwerk. Fotos: Paco Carrascosa

Lesen, Musikhören und viel Vertrauen in den Künstler. In aufwendiger Arbeit entsteht ein farbenfrohes Idyll.

Eines der vielen Highlights an
den Ink Days Zürich war Rolf
Buchholz. Der 59-jährige Infor-
matiker steht gleich zweimal im
Guinnessbuch der Rekorde. Er
trägt sowohl denTitel desmeist-
gepiercten Mann der Welt als
auch den des Mannes mit den
meisten Körpermodifikationen.

481 Piercings
Angefangen hat alles im Jahr
1999mit dem erstenTattoo.Wa-
rum er dieses machte, weiss er
heute nicht mehr. Dazu kamen
Piercings.Mittlerweile hat er 481,
bis 270 davon im Intimbereich.
Diese schränken ihn aber in kei-

nerWeise ein. «Würden sie stö-
ren, hätte ich sie längst rausge-
nommen.» Ob es wirklich noch
270 sind, kann Buchholz nicht
sagen. Es komme schonvor, dass
ein Piercing unbemerkt heraus-

fällt. Tattoo habe er nur noch
eines. «Sie sind schwierig zu
zählen und mittlerweile alle zu
einem zusammengewachsen»,
sagt Buchholz.Ähnlich verhält es
sich mit seinen Implantaten aus
Teflon und Silikon.Auch sie sei-
en schwer zu zählen.Auf die Fra-
ge nach derAnzahl antwortet er:
«Sehrviele.» Einen Rekordwoll-
te er nie aufstellen. «Ich habe das
alles fürmich gemacht», sagt der
Mann mit gespaltener Zunge.

AnHaken aufgehängt
Der gehörnte Mann war aber
nicht nur als Besucher auf der
Convention. Am Samstagabend

begeisterte er das Publikummit
seiner Body-Suspension-Show.
Dabei liess er sich von Haken
durchbohren und an der Decke
aufhängen. Schmerzhaft sei das
nicht. «Während der Show hat
man so viel Adrenalin, dass man
den Schmerz nicht spürt. Zu Be-
ginnmerktman die Haken etwas
mehr, danach zieht es nur noch
ein bisschen.» Die Idee dafürhat-
te er von anderen Shows. «Ich
habe das gesehen, habe es aus-
probiert und hatte Spass daran.»
Es sei für ihn eineArtMeditation.
Die Haken würden ihm dabei
helfen, sich nur auf seinen Kör-
per zu konzentrieren. (bil)

Die 270 Intimpiercings stören beim Sex nicht

Rolf Buchholz (59) ist der «most
pierced man». Foto: Paco Carrascosa

Am Samstagnachmittag trafen
sich in derRümlangerTolba Fac-
tory 429 Genossenschafterinnen
und Genossenschafter der Be-
zirks-Sparkasse Dielsdorf zur
Generalversammlung. Begrüsst
wurden sie an diesem besonde-
ren Veranstaltungsort vom Ver-
waltungsratspräsidentenAdrian
Zumstein in Mundart mit den
Worten «Liebe Sparkassenfami-
lie». Er unterstrich damit die re-
gionaleVerknüpfung und die Bo-
denständigkeit als Erfolgsmodell
derBank. Zumstein konnte in der
Folge über ein weiteres erfolg-
reiches Geschäftsjahr berichten.

Positive Aussichten
Trotz einer Flut von neuen Re-
gulierungen und Einschränkun-
gen seit der Finanzkrise vor zehn
Jahren schloss die Rechnung der
Bankmit einemGewinn von gut
3 Millionen Franken ab.

«Mit massvollen Ausleihun-
gen und derVermeidung von Ri-
siken fühlt sich unsere Bank ge-
rüstet, auch in einem schwieri-
gen Umfeld zu bestehen», blickt
Zumstein zuversichtlich in die
Zukunft. Er erwartet auch für das
Jahr 2019 ein positives Ergebnis
und ein weiteresWachstum.

Gewinne in die Reserven
Die Sparkasse konnte von der re-
gen Bautätigkeit in der Region
profitieren. Die Eigenkapitalba-
sis übersteigt mit 5,83 Prozent
denvon derFinanzmarktaufsicht
geforderte Mindestwert von 3
Prozent deutlich.

Der gesamte Personalauf-
wand für die 41 Vollzeitstellen
betrug knapp 6 Millionen Fran-
ken und damit rund die Hälfte
der Bezüge einzelner CEOs von
Grossbanken.Dividenden schüt-
tet die genossenschaftlich orga-
nisierte Sparkasse nicht aus. Ge-
winnewerden den Reserven zu-
geschlagen.

Direktor Isken präsentierte,
nicht ganz emotionslos, zum
letzten Mal die Jahresrechnung.
Seit 2001 leitete er die Geschäfte
der Bank. Er lobte die Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeiten-
den und demVerwaltungsrat.Die
Versammlung dankte dem schei-
denden Geschäftsführermit ste-
hendem Applaus.

Auf Isken folgt Böhm
Ab Juni übernimmt der 41-jähri-
ge Dominic Böhm den Posten
von Ralf Isken. Böhm stellte sich
persönlich vor und erwähnte sei-
neWurzeln in Niederweningen,
sein Masterabschluss in Bern
und seine 25-jährige Tätigkeit
bei der Migros-Bank.

ImAnschluss an den geschäft-
lichen Teil wurde den Teilneh-
menden einNachtessen serviert.
Für die Unterhaltung zeichnete
der Komiker und Zauberkünst-
lerMichel Gammenthalerverant-
wortlich.

Olav Brunner

Eine Bank
am Puls der Region
Rümlang Die Bezirks-
Sparkasse Dielsdorf sieht
sich für die Zukunft in
einem schwierigen Umfeld
gerüstet.

Direktor Ralf Isken geht in
Pension. Olav Brunner


