
Bote vom Untersee und Rhein n Dienstag, 13. Juni 2017 n Region Stein

Schnur und Zeichen
Tagebuch und Liebeserklärung an Untersee und Rhein von Felix Graf – gut besuchter Vortrag in Stein am Rhein

(web) Gedränge am Einlass des Windlersaales wünschen sich 
alle Veranstalter, die dem Steiner Publikum einen Vortrag oder 
sonst ein Erlebnis anbieten; den Einlass anhand einer Namens-
liste zu gewähren oder zu verweigern, ist in den seltensten Fällen 
erforderlich oder praktikabel. Elisabeth Schraut, Kuratorin der 
Jakob-und-Emma-Windler-Stiftung, praktiziert das aber aus gu-
tem Grund regelmässig, weil sie angemeldeten Besuchern einen 
Platz garantieren will. Das Gedränge am Sonntagmorgen recht-
fertigte ihre Vorsichtsmassnahme, trotz erweiterter Bestuhlung 
konnten nicht alle Eintrittswünsche erfüllt werden.

Felix Graf, ein Sohn der Stadt, werde aus seinem neuesten 
Tagebuch, «Schnur und Zeichen» lesen, war angekündigt wor-
den. Offensichtlich hatten die zwei früheren Tagebücher «Land 
der Dinge» 2012 sowie «Fluss und Zeit» 2014 mit ihren präzis 
formulierten Geschichten und Episoden derart erfreut und Neu-
gier geweckt, dass der Vortrag dieses «Heimkehrers» an seinem 
Geburtstag eine so grosse Anzahl Besucher anlockte. Felix Graf 
enttäuschte sie nicht.

Gleichzeitig in den Teller und über den Tellerrand hinaus 
schauen, ohne zu schielen. Elisabeth Schraut sprudelte vor Ent-
zücken über das Gelesene von Felix Graf in Worten an Felix 
Graf in einer Weise, die sie schliesslich als «Eulen-nach-Athen-
tragen» einstufte, wenn sie das Ansehen des Verfassers in Be-
tracht ziehe. Felix Graf dankte freundlich, schilderte, wie er als 
Kind und Jugendlicher diesen Platz zwischen Trotte, dem heuti-
gen Windlersaal, und Asyl erlebt habe. Schnaps wurde da ge-
brannt; schön der Reihe nach, vor seiner Familie sei die Reihe 
immer an Jockeli Windler gewesen, der reichste Mann der Stadt, 
bekleidet wie ein Bäuerchen auf einem Anker-Bild, freundlich 
und behilflich wie jeder andere Nachbar. Sein Erzählen liess 
nicht erkennen, ob er das Verändern dieses Platzes bedauerte 
oder erfreulich fand. 

Als er einen Freund während des Erzählens in hinterster Rei-
he stehend erkannte, unterbrach Felix Graf sein Erzählen, wies 
auf zwei freie Plätze am vorderen Rand hin, lud ein, sie zu be-
setzen und fuhr dann fort: Zum Abschluss der Realschule habe 
ihm seine verehrte Lateinlehrerin das Hessebändchen «In der 
alten Sonne» geschenkt, das dort Geschilderte könne sich auch 
im Steiner Asyl abgespielt haben. 

Felix Graf zeigte auf Grossleinwand gebeamt Postkarten, Fo-
tos, Plakate und die Todesanzeige für den Esel des letzten Burg-
grafen; alles Bilder, die ihn in seiner Jugendzeit irgendwie be-
rührt hätten; wie seine Erläuterungen dazu erahnen liessen, 
wohl auch über die Jugendzeit hinaus. Die Pause zwischen zwei 
Episoden füllte Felix Graf mit dem Bekenntnis, griechische Phi-
losophie und portugiesische Cronicas (historisch, mythische 
Geschichts- und Geschichtenschreibung) seien seine Lieblings-
lektüre, was wohl auch seine Liebe zu der Lebensart der Men-
schen in diesen Ländern erklärt.

Bei aller Anschaulichkeit und Präzision der Erzählsprache, 
faszinierender sind die wie beiläufig eingestreuten Bemerkun-
gen über Beziehungen zwischen Orten, Personen, Ideen und ge-
schichtlichen Ereignissen, Kunstwerken und Momentaufnahme; 
meistens wird eine tiefer liegende zeitkritische Denkweise zwi-
schen den Zeilen ahnbar.

Elisabeth Schrauts Eloge auf die von Felix Graf vorgetrage-
nen Episoden sowie deren Erläutern und anhaltend heftiger Bei-
fall der Besucher dankten Felix Graf für diesen eindrücklichen 
und bereichernden Vortrag. 

Felix Graf signiert «Schnur und Zeichen».


