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Mit warmer, sicherer Stimme begann 
Peter Stamm am vergangenen Mitt-
woch aus seinem Buch «Weit über 
das Land» vorzulesen. Augenblick-
lich wurde es still im vollen Jakob-
und-Emma-Windler-Saal, und alle 
hingen an den Lippen des bekann-
ten Schweizer Autors, der übrigens 
Schaffhauser und Thaynger Bürger 
ist, wie Sönke Bandixen in seiner 
 Begrüssungsrede festhielt. 

Aufbruch in ein neues Leben
Mitten ins Geschehen liessen 

sich die Zuhörer mitnehmen. Die Ge-
schichte von Thomas, der aus seinem 
alten Leben ausbricht und sang- und 
klanglos verschwindet, und seiner 
Frau Astrid mit den Kindern Ella und 
Konrad, die zurückgelassen werden, 
fesselte augenblicklich, und gebannt 
wartete man auf die nächste Wen-
dung, die die Geschichte nehmen 
würde. Wird Thomas sich melden? 
Wann bemerkt  Astrid Thomas’ Ver-
schwinden, und wie geht sie damit 

um? Wie reagieren die Kinder? Der 
Roman handelt von einem, der dem 
lockenden Impuls nachgibt, den 
viele Menschen erleben, einfach aus 
dem Alltag wegzugehen und etwas 
Neues anzufangen. Nach einer knap-
pen Stunde musste sich das Publi-
kum wieder von Thomas verabschie-
den, der sich gerade auf einer Alp-
wiese ins Gras gelegt hatte und unter 
dem weiten Berghimmel einen Au-
genblick der Allgegenwärtigkeit er-
lebte. Jeder hätte dem Autor, der 
nicht nur spannende Geschichten zu 
schreiben versteht, sondern sie auch 
fesselnd vorzutragen weiss, noch 
lange zuhören können.

Wichtig ist die Ausführung,  
nicht das Thema

Nach der Lesung übernahm Eli-
sabeth Schraut, Vertreterin der Ja-
kob-und-Emma-Windler-Stiftung, 
das Zepter und eröffnete eine Frage-
runde. Das Publikum nutzte diese 
Gelegenheit. So wollte jemand wis-

sen, warum man denn über so etwas 
wie das Verschwinden eines Men-
schen schreiben wolle, wenn es doch 
schon so viele andere getan hätten. 
Es komme beim Erzählen einer Ge-
schichte nicht so sehr aufs Thema 
an, führte Stamm in der Folge aus, 
sondern darauf, wie die Ausführung 
des Themas geschehe. 

Peter Stamm entrückt sein 
Publikum «Weit über das Land» 
Die Lesung von Peter Stamm war ein echter Publikums-
magnet. Der Jakob-und-Emma-Windler-Saal war bis auf 
den letzten Platz ausgebucht. Karin Lüthi

Peter Stamms Bücher fesseln auch 
beim Vorlesen. Bild Vincent Fluck

Ernst Alexander Rubli ist in Schaff-
hausen geboren und aufgewachsen 
und hat hier die Schulen besucht. 
Nach dem Oberseminar studierte er 
in Zürich und Aix-en-Provence und 
schliesslich an der Kunstgewerbe-
schule in Zürich manuellen Tief-
druck. Es folgten Studien bei 
H.  Knecht und K. Rippmann in Stein 
am Rhein. Als Oberstufenlehrer in
Stein am Rhein und Schaffhausen
verdiente er für sich und seine Fami-
lie – inzwischen war er verheiratet
und hatte zwei Kinder – den Lebens-
unterhalt. Rubli stellte im Kanton
Schaffhausen sowie in der Schweiz
und im Ausland aus. Nachdem er zu-
erst Aquarelle und mit Öl gemalt
hatte, rückten in den letzten Jahr-
zehnten die Zeichnungen und grafi-
schen Arbeiten in den Vordergrund.
Anfänglich farbig, tendierten sie im-
mer mehr zu Schwarz-Weiss in Blei-
stift, Kohle und Tusche. Oft sind sie
zeichnerischen Aphorismen ver-

gleichbar, deren verschlüsselte und 
symbolische Hintergründe zu erfas-
sen dem Betrachter zur Aufgabe ge-
stellt werden: «Ich kann es nur zeich-
nen – lesen müssen Sie selbst!», for-
dert Rubli einen auf. Neben diesen 
Arbeiten entstanden auch drei 
Sammlungen von Aphorismen. Es 
wurde zwar alles schon hundertmal 
erkannt, tausendfach gedacht und 
zehntausendmal formuliert. Der 
Reiz aber liegt darin, dass noch un-
endlich viele originelle und ausgefal-
lene Formen des Ausdrucks gesucht 
und gefunden werden können – ein 
echt schöpferischer Auftrag! In der 
Ausstellung sind Ölbilder, Zeichnun-
gen und Aquarelle von Ernst Alex-
ander Rubli ausgestellt und eine 
Sammlung von Aphorismen. (r.)

Die Ausstellung findet vom 29. April bis zum 

19.  Mai in der Aula in Ramsen statt. Die betei-

ligten Künstlerinnen und Künstler werden bis

dahin wöchentlich vorgestellt.

Ernst Alexander Rubli (*1948), Künstler
 AUSSTELLUNG «100 JAHRE KÜNSTLERDORF RAMSEN», 29. APRIL BIS 19. MAI

«Solingen» von Ernst Alexander 
Rubli.  Bild zvg

 LESERBRIEF

Betreutes Woh-
nen: Ja, aber...
Ja sicher brauchen wir in Zukunft  
betreutes Wohnen für betagte Men-
schen, die Unterstützung und Hilfe 
brauchen, aber einen grösseren Teil 
ihres Alltags noch alleine meistern 
können und wollen. Idealerweise  
liegen solche Kleinwohneinheiten in 
der Nähe eines bereits bestehenden 
Betreuungsangebotes, wie etwa eines 
Altersheims.
Seit 2007 liegt ein solches fertiges 
Projekt für betreutes Wohnen in der 
Schublade – und könnte längst reali-
siert und bewohnt sein! Denn das  
Irmiger-Areal gleich neben dem  
Altersheim wurde schon in den 90er-
Jahren explizit für den Zweck erwor-
ben, «in der Alterspolitik einen nach-
haltigen Schritt in die Zukunft zu  
machen». Dieses Projekt wurde dann 
später einfach als zu teuer verworfen, 
ohne dass die Bevölkerung dazu et-
was sagen konnte. Wenn das Steiner 
Stimmvolk nun der Genossenschaft 
«Alterswohnungen Fridau» das Fri-
dau-Areal im Baurecht abgibt, weiss 
es nicht, was darauf realisiert wird. 
Um die vorgesehenen 25 bis 30 Woh-
nungen profitabel erstellen zu kön-
nen, muss man in die Höhe bauen, 
wie uns Mitglieder der Spurgruppe 
der Genossenschaft am 24. März er-
klärt haben. Gemäss dem Gutachten 
«Empfehlungen für die Arealent-
wicklung Fridau» werden dabei 
Häuser bis zu 16,80 Metern Höhe 
empfohlen, sprich 4 Geschosse plus 
Sockelbau plus Attika. Zwischen der 
geschützten Vorstadtzone im Osten, 
der zweigeschossigen Wohnzone W2 
im Norden und Westen und der ein-
geschossigen W1 im Süden sollen 
nun Wohnblöcke am westlichen  
Zugang zum Städtli entstehen. Dies 
entspricht sicher nicht den Vorstel-
lungen, wie sie in der Bau- und Nut-
zungsordnung von Stein am Rhein 
geschrieben stehen: «Die Bau- und 
Nutzungsordnung der Stadt Stein am 
Rhein bezweckt eine ausgewogene 
und haushälterische Nutzung des 
Bodens sowie eine geordnete Besie-
delung des Landes unter Wahrung 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
sowie der Schönheit und Eigenart  
der Landschaft und des Ortsbildes.» 
Darum sagen wir Nein zur Abgabe 
des Fridau-Areals im Baurecht ohne 
konkret vorliegendes Projekt. 

Regula und Guido Lengwiler, 
Pia Lengwiler 
Stein am Rhein
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