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Bis auf den letzten Platz 
besetzt war am Sonntag  
das Rathaus Diessenhofen. 
Das Kalandos Ensemble 
spielte zum Konzert auf. 

VON ERNST HUNKELER

DIESSENHOFEN Als Veranstalterin des 
Sonntagabendkonzerts zeichnete die
Gemeinnützige Gesellschaft Diessenho-
fen in Zusammenarbeit mit dem örtli-
chen Geigenbaumeister Martin Kuhn, 
was bestens passte. Denn das Kalandos 
Ensemble, das zu fünft aufspielte,
nutzte in vier Fällen Saiteninstrumente. 
Damit brachte es die ungarische Volks-
musik in jenem Stil zu Gehör, wie er tra-
ditionell von den Roma gepflegt wird – 
mal feurig, dann wieder melancholisch. 

Gründer des Ensembles ist der hol-
ländische Geiger Karel Boeschoten, der 
sich 2002 einen Traum erfüllte, ungari-
sche Roma-Musiker um sich scharte 
und der Formation seither als Erster 
Geiger (Prímás) vorsteht. Ausser ihm 
haben die Musiker inzwischen gewech-
selt, doch das Level ist geblieben, und 
das Quintett tritt nach wie vor interna-
tional an Festivals auf. 

Seine Diessenhofer Premiere hatte 
Karel Boeschoten mit seinen Musikern 
bereits 2007. Und da wurde im Rathaus-
saal auch eben jene CD eingespielt, die 
jetzt zu kaufen war. 

Am Sonntag spielte das Quintett 
meist Titel, die auf der CD zu finden 
sind, wobei der Prímás wieder auf erst-
klassige Solisten bauen konnte: Csaba 
Lukács auf der Klarinette und Gyula 
Csik am Cimbalom sind in Ungarn be-
kannte Grössen, die ihrem Ruf vollauf
gerecht wurden. Egal, ob mit Violine,

Bratsche, Klarinette, Kontrabass oder 
eben Cimbalom (Hackbrett) – die unga-
rischen Roma und der holländische 
«Bandleader» begeisterten mit feurigem
Zusammenspiel und unglaublichen Soli. 

Der Applaus des begeisterten Publi-
kums wurde allen Musikern zuteil, 
doch der Mann am Cimbalom war der 
unbestrittene Primus inter Pares. Csik, 
der neben dem Klarinettisten mit den 
meisten und längsten Soli brillierte, be-
herrscht sein Instrument respektive die
beiden Filzhämmer in geradezu artisti-
scher Manier. Mit den herbeigeklatsch-
ten Zugaben dauerte das auf eine
Stunde angesetzte Konzert dann um die 
Hälfte länger. Doch die Besucher hätten 
gern noch weiter zugehört. Der Arzt 
heile den Leib, der Zigeuner die Seele, 
soll der ungarische Zigeunerprímás 
Béla Berkes einst gesagt haben. Falls 
das zutrifft, geht es den Besuchern des 
Sonntagabendkonzerts nun bestens.

Das Kalandos Ensemble in Aktion. Das Publikum im Diessenhofer Rathaus war restlos 
begeistert.  Bild Ernst Hunkeler

Neuntklässler
ziehen alle Register
DIESSENHOFEN In den Zimmern und Gän-
gen des Schulhauses Letten in Diessen-
hofen war am Samstag Hochbetrieb. 
Rund 60 Schüler der 9. Klasse präsen-
tierten ihre Abschlussarbeiten. Die
Schüler hatten das Thema frei wählen 
dürfen. Am beliebtesten war handwerk-
liches Schaffen. Sieben Mädchen und 
acht Buben zeigten, wie Möbel, Klein-
tierställe oder Instrumente hergestellt 
werden. 

Leon Schwyn baute sich eine E-Gi-
tarre. Er besitzt fünf solche Instru-
mente und spielt sie seit acht Jahren. 
«Es ist cool, auf der selbst gebauten 
Gitarre zu spielen. Ich kann damit
mega-gut verzerrt spielen», sagte er. Jo-
hann Ammann hatte eine Destille ge-
baut und stellte damit einen «Klaren» 
her. Es durfte probiert werden. 

Beim Thema Kochkunst zeigte sich, 
dass die althergebrachte Rollenvertei-
lung noch immer gelebt wird. Ausser
Leon Winet, der die Zubereitung von
Sushi erklärte, befassten sich sieben 
Mädchen mit Kochrezepten und Diäten. 
Das Hobby von Sophie Keller ist Backen. 
Sie brachte eine riesige Torte mit. Nach 
ihrer Präsentation im Schulzimmer 
durften ihre Mitschüler davon kosten. 

Für Musik und Tanz hatten sich 
ebenfalls acht Kinder entschieden mit 
Themen wie Klavierkomposition, Hip- 
Hop-Tanz und Ballett. Auf Tischen in 
den Gängen lagen Mappen mit Ring-
heftung auf, in denen die Schüler ihre 
Arbeit vorstellten. 

Exotisches und Erstaunliches
Jeder Schüler hatte zehn Minuten 

Zeit, in einem Schulzimmer über das ge-
wählte Thema zu referieren. Zoyana 
Monhart erklärte, wie sie einen Tisch 
aus Abfallholz hergestellt hatte. Über 
den Bau eines Katzengeheges referierte 
Melanie Simonet. Sie wohnt an einem 
Ort, wo sie ihre Katzen nicht auf die 
Strasse lassen kann. Deshalb baute sie 
ihnen ein Paradies mit Kratzbaum, Klet-
tergestell und Spielzeugen. Ein drolli-
ges Video bewies, dass sich ihre zwei 
Katzen dort sehr wohl fühlen. 

Besonders spannend waren die Ein-
blicke in fremde Kulturen. Simon
Schantong erklärte die hebräische 
Sprache der Einwohner Israels. Sie 
schreiben von rechts nach links und 
mit für uns sonderbaren Buchstaben. 
Sahra Iljazi zeigte Kopftücher verschie-
dener Religionen. Mike Bodenmann er-
zählte davon, wie er 24 Stunden un-
unterbrochen auf dem Velo gefahren 
war, um seine Grenzen auszuloten.

Nach den letzten Präsentationen tra-
fen sich Kinder und Gäste in der Letten-
halle. Dort trat Radovan Obradovic mit 
der serbischen Volkstanzgruppe FMD 
Kolo aus Neuhausen auf. Er ist  Vize-
Europameister in diesem Tanz und
hatte das Thema für seine Abschluss-
arbeit gewählt. Die Zuschauer klatsch-
ten begeistert. Es war der krönende Ab-
schluss eines spannenden Tages. (dri)

Ungarische Volksmusik – mal feurig, mal melancholisch

Bald gibt es Fahrten im Monatsrhythmus
Bis zum Bahnhof Singen soll  
die Museumsbahn 2018 ver-
längert werden. Am Sonntag  
pendelte sie zwischen Stein 
am Rhein und Rielasingen. 

VON ERNST HUNKELER

STEIN AM RHEIN Wer dabei war, genoss 
den Tag im doppelten Sinne in vollen 
Zügen. Denn in Anbetracht der Hitze 
waren am Sonntag viele Passagiere an 
Bord der Museumsbahn Etzwilen–Sin-
gen. Jene, die auf die Dampflok Muni 
gehofft hatten, wurden nicht allzu herb 
enttäuscht, denn auch der Eb 3/5 «Ha-
bersack», mit dem der Dampfbahnver-
ein Zürcher Oberland die Wagen zog, 
schnaufte nostalgisch daher. Zudem
gab es spannende Neuigkeiten zu ver-
nehmen, welche die Zukunft der Mu-

seumsbahn respektive des Vereins zur 
Erhaltung der Bahnlinie Etzwilen–Sin-
gen in rosigem Licht erscheinen lassen: 
Das deutsche Eisenbahn-Bundesamt 
hat seine Bewilligung zur Fortführung 
der Museumsbahnstrecke bis zum Sin-
gener Bahnhof erteilt – in einem rund 

80 Seiten dicken Papierstapel. Nun fehlt 
noch die Zusage Baden-Württembergs 
sowie der (bereits erklärte) Wille der 
Stadt Singen, die fehlenden Schienen-
meter beim OBI-Kreisel samt Signal-
anlagen zu realisieren. Die mit der
Museumsbahn-Stiftung vereinbarte 
Kostenbeteiligung über 100 000 Euro 
wurde bereits auf einem Sperrkonto 
deponiert. 

Anfragen liegen schon vor
Im günstigsten Fall wird der An-

schluss ans deutsche Bundesbahnnetz 
bereits im kommenden Jahr Wirklich-
keit. Dem Museumsbahn-Verein schwe-
ben dann Fahrten im Monatsrhythmus 
vor. Anmeldungen von Bahngesell-
schaften zur Befahrung der Strecke von
Etzwilen bis Singen und weiter liegen 
bereits vor – zum Beispiel von der Bern-
Lötschberg-Simplon-Linie.

Doch am Sonntag ging es «nur» bis
Rielasingen, wobei diese Fahrt nur  mög-

lich wurde, weil die Museumsbahn in
Person von Fritz Heiniger (Ex-Forch-
bahn) doch noch einen Betriebsleiter ge-
funden hatte. War der Zug am Morgen in
Stein noch mit vier Wagen angekom-
men, so wurden in Etzwilen noch zwei
weitere Einheiten angehängt: Zu den
Personen- und dem Gepäckwagen ge-
sellten sich ein Kohlewagen und ein 
Schienentraktor. Wobei die an der Stre-
cke lauernden Eisenbahnfans in Rich-
tung Rielasingen Geduld aufbringen 
mussten, denn da dampfte der Zug um 
15 Minuten dem Fahrplan hinterher. In 
der Gegenrichtung allerdings war man 
gemäss Vorgaben unterwegs, denn in
Etzwilen musste sich der Nostalgiezug
bis Stein in den fahrplanlässigen SBB-
Verkehr einfädeln.

Nach drei Pendelkursen war um 
17.35 Uhr in Etzwilen Endstation. Die 
nächsten Dampffahrten werden am
8.  und 9. September durchgeführt, dann 
wird der «Muni» zum Einsatz kommen.

Ein Prachtstück unterwegs: der «Habersack» 
aus dem Zürcher Oberland.  Bild Ernst Hunkeler

Eine Tour d’Horizon mit viel Esprit 
Gut 130 Interessierte kamen 
zur Lesung von Felix Graf  
in den Windler-Saal. Der  
Steiner stellte sein neues Buch 
«Schnur und Zeichen» vor. 

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN Der Autor stand an der 
Tür und begrüsste viele alte Bekannte. 
Alle wollten zur Lesung an diesem 
strahlenden Sonntagvormittag, und so 
schleppten Elisabeth Schraut, Kultur-
verantwortliche der Windler-Stiftung, 
und ihre Assistentin Verena Nussbauer 
die noch verfügbaren Stühle herbei. 

«Felix Graf den Steinern vorzustel-
len, hiesse Eulen nach Athen tragen», 
sagte Schraut in ihren einführenden 
Worten. Der Sohn von alt Stadtpräsi-
dent und Ständerat Koni Graf ist erst 
vor Kurzem wieder nach Stein am 
Rhein gezogen. In seinen Texten ist der 
Ort mit viel Geschichte und Geschich-
ten jedoch stets präsent.

Mit der Vorstellung seines dritten, 
wieder in Tagebuchform geschriebe-
nen – aber weit über ein Tagebuch hin-
ausreichenden – Büchleins machte sich 
der Autor selbst ein Geschenk, denn er 
konnte am Sonntag just an seinem 62. 
Geburtstag lesen. Und so waren denn 
auch Familienmitglieder, Freunde und 
Bekannte da – und Verleger Georg 
Freivogel, in dessen Edition «vogelfrei» 
das Büchlein erschienen war. Sie ge-
nossen den unterhaltsamen Vormittag 
mit dem «Vielbelesenen, Vielwisser, 

Humanisten, Chronisten, Sprachbe-
geisterten und Weinliebhaber», wie 
Schraut Felix Graf bezeichnete.

Der Autor las dann nicht nur aus 
seinem Werk, sondern lieferte – wie es 
wohl die meisten erwartet hatten – be-
gleitende Anekdoten und Anmerkun-
gen, garniert mit viel Esprit und Be-
geisterung. Er schmückte die Ge-
schichten im Buch aus und sorgte mit 

Bonmots für Erheiterung. «Man fährt 
in der Regel nicht schlecht mit Autori-
täten, wenn man sie einfach verklei-
nert», meinte er über eine entsprechen-
den Passage im Büchlein, das von Stei-
ner Originalen ebenso erzählt, wie es 
aus der Familiengeschichte plaudert.

Aber «Schnur und Zeichen» geht 
weit über das Persönliche hinaus, 
wenn Graf über philosophische Grund-

fragen reflektiert oder detailkundige 
Reiseberichte von den Rändern Euro-
pas liefert, versetzt mit kunsthistori-
schen Streiflichtern. Eine erhellende 
Tour d’Horizon, die Geist und Gemüt 
anregt. Natürlich fehlte der Apéro mit 
regionalem Wein nicht, und kaum je-
mand verliess den Saal, ohne sich mit 
Graf zu unterhalten oder das Werk am 
Büchertisch zu erwerben. 

Autor Felix Graf (l.) signiert sein Buch «Schnur und Zeichen» für Dichter Bruno Epple von der Höri. Bild Edith Fritschi
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