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ERZÄHLZEIT Schon lange ist es 
zweckmässig und erwünscht, sich 
zu den Lesungen im «Lindwurm» 
anzumelden, um eingelassen zu 
werden und einen der 80 Plätze zu 
erhalten. Am Sonntagmorgen stau
ten sich die unangemeldet auf 
einen Platz Hoffenden bis in die 
Understadt. Arno Camenisch ent
faltete auch in unserem Städtchen 
seine magnetische Anziehungskraft 
auf Literaturfreunde.

Elisabeth Schraut, Gesamtleite
rin Kultureinrichtungen der Jakob
undEmmaWindlerStiftung, be
grüsste den prominenten Gast, hiess 
ihn sowie alle Besucher herzlich 
willkommen und übergab Arno Ca
menisch das Wort und den kleinen 
Stehplatz vor dem Publikum. Zuvor 

schon hatte das Publikum Arno 
 Camenisch mit Beifall begrüsst und 
erlebte nun den preisgekrönten 
Dichter aus dem kleinen Bündner
dorf mit seinem weltläufigen Er
zählen oder Lesen, zu dem der 
 Dialekt und die Bezugsorte der 

Zwischenbemerkungen zwar in ku
riosem Kontrast standen. Doch so 
steigerte sich die Glaubwürdigkeit 
selbst des unwahrscheinlichsten Be
richts ins Unbezweifelbare, sodass 
spontaner Beifall am Ende der vor
getragenen Episode heftig erklang. 

Arno Camenischs Geschichten han
deln in der Mehrzahl von der Liebe, 
ihrem zufälligen Anbahnen und 
dem unerfüllten Bleiben und Schei
tern. Scheitern an unsäglichen De
tails der Begleitumstände wie dem 
Fehlen eines Fernsehers auf den 
Galapagosinseln und dem Verpas
sen eines WMHalbfinals. 

Das Hören ist überaus vergnüglich 
Das Lesen dieser Geschichten 

bereitet sicherlich grosses Vergnü
gen, ist aber nur ein ganz schwa
cher Ersatz für das Hören aus dem 
Mund dieses Erzählgenies und Er
dichters, der seine Geschichten auf 
der Strasse findet, sie verdichtet und 
wieder lebendig werden lässt.

Der abschliessende, begeistert 
herausfordernde Beifall bewegte 
Arno Camenisch zu einigen un
glaublich dichten Zugaben, die für 
sich allein das Zuhören belohnt 
hätten. 

Elisabeth Schraut dankte mit 
Worten, einer Schachtel Steiner 
Scherben und dem Wunsch, ihn 
wieder einmal in Stein am Rhein 
erleben zu dürfen.

Arno Camenischs «Die Launen des Tages» 
Die wahren und erlogenen 
Geschichten eines  
modernen Schelmes  
wurden für die Zuhörer 
ein grosses Erlebnis. 
Hans-Jürgen Weber

Arno Camenisch schlug das zahlreich erschienene Publikum nicht nur mit 
seinen Geschichten, sondern auch als Erzähler in seinen Bann.  Bild hjw

Roman Sigg als neuer Präsident gewählt
Der Historische Verein Stein am 
Rhein lud kürzlich zu seiner or
dentlichen Generalversammlung 
in den WindlerSaal. Vor der Be
handlung der statuarischen Ge
schäfte stand jedoch der Vortrag 
von Stadtarchivar Roman Sigg, der 
die zahlreiche Hörerschaft anhand 
des Themas «Essen» auf eine Reise 
ins Mittelalter mitnahm. 

Die Anwesenden erhielten an
hand der Ernährung einen Einblick 
in die mittelalterliche Gesellschaft 
und Kultur, die uns manchmal so 
weit entfernt scheint. 

Konstanzer Konzil als Beispiel
Einerseits ging der Stadtarchi

var auf die lokalen Quellen ein  
und erläuterte, wie manche der 
 Erkenntnisse zustande kommen. 
Andererseits wurde einiges am Bei
spiel des Konstanzer Konzils auf
gezeigt, das einen hervorragenden 
Einblick in die Alltagsgeschichte 
des Mittelalters bietet. Insbeson
dere die RichentalChronik und 
ihre illustrierten Fassungen werfen 

Schlaglichter auf den Alltag und 
seine Probleme. Der Vortrag schloss 
mit einem Einblick in die mittel
alterliche Gesundheitslehre, die auf 
den antiken Traditionen von Galen 
beruhte. Dabei zeigte sich, dass 
manche Themen der mittelalter
lichen Welt, wie die richtige und 
 gesunde Ernährung, auch für uns 
heute relevant und nachvollzieh
bar sind. 

Jahresrechnung mit kleinem Plus
Im Anschluss an den kurzwei

ligen Vortrag erfolgte die Behand
lung der statuarischen Geschäfte 
durch die gut 50 anwesenden Ver
einsmitglieder. Präsident Thomas 
Schnarwiler führte die Anwesen
den in seinem Jahresbericht kurz 
durch das vergangene Jahr. Dabei 
liess man die Vorträge und Aktivitä
ten des letzten Jahres noch einmal 
Revue passieren. Der Vereinsaus
flug führte letztes Jahr in die Erker
stadt St. Gallen. Die Vereinsreise 
führte nach Esslingen, Ludwigsburg 
und Sigmaringen. 

Die Jahresrechnung schloss mit 
einem kleinen Überschuss. Kas
sierin Katharina LäuppiHenke 
dankte erneut allen Mitgliedern  
für die prompte Bezahlung des 
 Mitgliederbeitrages, der auch im 
neuen Vereinsjahr bei moderaten 
15 Franken für Einzelmitglieder und 
25 Franken für Ehepaare und Fami
lien bleibt. Im Speziellen dankte sie 
allen Mitgliedern, die den Beitrag 
freiwillig aufrunden, und der Stadt 
Stein am Rhein für die Spende an 
die Vereinstätigkeit. 

Nach Rückfragen zu einzelnen 
Rechnungsposten, die zur Zufrie
denheit der Fragesteller geklärt 
werden konnten, wurde die Rech
nung 2016 einstimmig abgenom
men und Kassierin sowie Vorstand 
entlastet.

Rücktritt von Thomas Schnarwiler
Im Anschluss daran teilte Tho

mas Schnarwiler mit, dass er das 
Amt des Präsidenten niederlege und 
aus dem Vorstand zurücktrete. Als 
Nachfolger konnte Stadtarchivar 

Roman Sigg gewonnen werden. 
Dieser wurde einstimmig vom Bei
sitzer in das Präsidentenamt ge
wählt. Als neues Vorstandsmitglied 
konnte Elisabeth Schraut, Leiterin 
Kultureinrichtungen der Jakobund 
EmmaWindlerStiftung, gewonnen 
werden. Ihre Wahl erfolgte eben
falls einstimmig. 

Unter Verschiedenes dankte der 
neugewählte Präsident Roman Sigg 
dem abtretenden Thomas Schnar
wiler mit drei Flaschen gutem 
 Steiner Wein für die Leitung des 
Vereins.

Vereinsreise 2017 ausgebucht 
Danach erfolgte ein kleiner Aus

blick auf das Vereinsprogramm des 
kommenden Jahres. Im Juni führt 
die Vereinsreise zu einem Ausflug 
ins benachbarte Rheinau. Dort 
 stehen diverse Führungen auf dem 
Programm. Die Einladung dazu 
wird den Mitgliedern in Kürze zu
gestellt. Die Vereinsreise von Ende 
August nach Trier und Umgebung 
ist bereits ausgebucht. (Eing.) 


