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Vier barocke 
Komponisten
STEIN AM RHEIN In der «Musik 
im Abendgebet» vom Samstag,
17.  Juni (17.15 Uhr) kommen in der
Stadtkirche kammermusikalische 
Werke für Oboe, Violine und Gene-
ralbass der barocken Komponisten
Georg Friedrich Händel, Johann
Joachim Quantz, Nicolaus Bruhns 
und Georg Philipp Telemann zur 
Aufführung. 

Die Ausführenden sind Justyna 
Duda, Oboe, Erich Meili, Violine,
und Susanne Reinhardt-Klotz, Or-
gel. Für die Texte ist Pfarrer Frieder 
Tramer zuständig. (r.)

STEIN AM RHEIN «Es macht ein-
fach richtig Vergnügen», diese Bilanz 
zog am Schluss der mit spontanen 
Details von Felix Graf erweiterten 
Lesung Elisabeth Schraut, Gesamt-
leiterin Kultureinrichtungen Jakob-
und-Emma-Windler-Stiftung. Gleich 
zweimal habe sie das Werklein 
«Schnur und Zeichen» gelesen, da-
bei strahlte sie vor echter Begeiste-
rung. Schon zu Beginn signalisierte 
der nicht enden wollende Aufmarsch 
von angemeldeten und unangemel-
deten Besuchern intensive Gefühle. 

Es war grad so, als litten alle  
an diesem heissen Sommermorgen 
unter kulturellem Vitaminmangel. 
Sie wurden mit der nötigen Auf-
frischung hervorragend versorgt 
durch den beflügelnden Felix Graf 
mit seinen Tagesnotizen und seinen 
kulturhistorischen Streiflichtern.

Schon die einleitenden Begeis-
terungsworte von Elisabeth Schraut 
bewiesen: Der Name Felix Graf 
gleicht einer Headline. Nur bei 
Schriftsteller Peter Stamm verbuchte 
die Lindwurm-Lesereihe einen ähn-
lichen Ansturm. «Der Leo bleibt 
hinten, Josy kommt nach vorn», 
mischte sich Autor Felix Graf ins 
Nachzügler-Platz-Organisationssys-
tem ein, wo auch die legendären 
Chäs-Graf dazugehörten. 

Alles Abdrücke authentischer 
Steiner Lebensgefühle. Und blitz-
artig zog Felix Graf das Publikum 
hinein in die vertrauten Orte Stein 
am Rhein, Schaffhausen, Mammern, 
Wagenhausen. Kalauerte über ein 
Hamolplakat, brillierte mit farben-
reichem Timbre in der Stimme und 
nahm das Publikum mit zu Begeg-
nungen mit Vater, Mutter, Gross-
eltern, Steiner Charakterköpfen, 
Quartiergeschichten, Kulturdenk-
mälern, Unverzichtbarem für die 
Schweizer Küche und Fischerei bis 
zu der Militärzeitschrift ASMZ und 
dem Offiziers säbel eines verstorbe-

nen Onkels. Mucksmäuschenstill 
lauschte das Publikum, einzig die 
Spatzen partizipierten mit frohem 
Pfeifen durch die offenen Türen 
und Fenster des Windler-Saales. 
Für zusätzliche magische Momente 
sorgten die Bilddokumente. Wie 
sinnliche Poesie stellte er den An-
sichtskartenboom dar. Oder Foto-
grafien von Persönlichkeiten. Und 
schon lässt er seinen geistvollen 
Humor erneut aufblitzen: «Man 
fährt nicht schlecht mit Autoritä-

ten, wenn man sie einfach verklei-
nert.» Die Bilder sind Bestandteil 
des literarischen Tagebuches, vom 
Autor als «Musée sentimental mei-
ner selbst» umschrieben. 

Atemberaubende Szenarien
Er verbindet Kurzzeitgedächt-

nis mit «wir backen keine trocke-
nen Sachen», und sein Langzeitge-
dächtnis aktiviert er in Mammern. 
Philosophenritte, Wein, Feuer der 
Liebe oder die panische Höllen-
angst der Mönche vor der Liebe bis 
zu Aristoteles lassen keine Zweifel 
daran, wie viel der Zuhörer und der 
Leser mitbekommen. Auch die To-
desanzeige von einem braven Esel 
erfreut das Gemüt. «Der Schreder-
hund» zählt zu den Eintragungen 
aus dem Jahre 2017; hier lautet das 
Prinzip: «Durch Leistung zum Typ». 
Selbst Familiensinn wird erklärt: 
«Personen, die ich mag, zähle ich 
zur Familie. Bei denjenigen, die ich 
nicht mag, bin ich heilfroh, dass sie 
nicht zu uns und wir nicht zu ihnen 
gehören.» Felix Graf schafft mit 

 seinen literarischen Tagebüchern 
atemberaubende Szenerien, die 
nicht nur verzaubern, sondern auch 
gescheit und lebensfroh machen. 
Er begeistert mit Querbetrachtun-
gen, bezieht Standorte in ihrer un-
mittelbaren Beziehung zu Histori-
schem ein. 

Bei der Tagebucheintragung 
vom 11. Juni 2015, also vor zwei 
Jahren, ging es nur noch um Felix 
Graf. Da feierte er seinen 60. Ge-
burtstag, im «Schopf» am See in 
Mammern. Ein Spiegel, wo er sich 
als Bub barfuss auf den Zehen ste-
hend sah, später geradeaus und 
auch heute noch, begegne er im-
mer demselben. Und dann richtete 
Elisabeth Schraut, voll Aufmerksam-
keitstyp, den Blick aufs Datum: 
«Heute hat er Geburtstag, ist mal 
wieder 11. Juni.» Happy Birthday, 
verehrter Felix Graf. Pflege weiter-
hin die entscheidenden Dinge, ver-
vollständige die Wirklichkeit, dass 
über das Sichtbare hinaus noch 
 anderes sichtbar gemacht wird. Der 
Schlussbeifall nahm fast demon s-
tratives Ausmass an. «Wenn man 
älter wird, hat man plötzlich viele 
Dinge, die andere nicht haben», 
sagte Felix Graf. 

Das Publikum wurde beim an-
schliessenden Apéro zur herzlichen 
Gratulantenschar. «Schön, dass  Felix 
Graf mit seiner Frau Ingrid wieder 
in Stein am Rhein wohnt», wurde 
ringsum kommentiert. Die Lesung 
wird lange nachwirken. Felix Graf 
arbeitet als Kurator im schweizeri-
schen Landesmuseum. 

«Es macht einfach Vergnügen»
Eine besondere Buchpremiere hatte das Museum Lind-
wurm am Sonntagmorgen mit Felix Graf zu bieten.  
Er las aus seinem dritten literarischen Tagebuch 
«Schnur und Zeichen». Margrith Pfister-Kübler

Felix Graf entzündete wunderbare 
Blickwendungen.    Bild kü.

LESERBRIEF

Windmühlen auf 
Hohenklingen?
Nach der Energieabstimmung 
sprach ich mit einer jungen
Steinerin. Als ich sagte, dass das 
Energiegesetz angenommen
worden sei, erschrak sie und sagte:
«Nun kommt also das Windkraft-
werk auf dem Hohenklingen.» Ich 
konnte sie beruhigen. Aber das
beschäftigt mich schon, dass nun
auch in der Schweiz mit krassen 
Unwahrheiten Abstimmungen 
beeinflusst werden. 

Oder was war das Plakat, das in 
Stein am Rhein ausgehängt wurde,
wenn nicht falsch? Ein Foto unserer
schönen Stadt verunstaltet mit
Windrädern (riesengross) bei der
Burg? 

Ich wünsche mir, dass politi-
sche Auseinandersetzungen in der 
Schweiz weiterhin mit Respekt für 
die Andersdenkenden und mit
Respekt für die Wahrheit geführt 
werden. Nur so kann die von
Niklaus von der Flüe so geprägte 
Politik des Ausgleichs weitergeführt 
werden, ohne amerikanische Ver-
hältnisse zu schaffen. 

Paul Müller 
Stein am Rhein

«Wenn man älter wird, hat 
man plötzlich viele Dinge, 
die andere nicht haben.»

Steiner Anzeiger, 13.6.2017 


