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«Mohrs Texte sind 
wie Fugen von Bach»
DIESSENHOFEN Anne Seiterle, Präsiden-
tin der Gemeinnützigen Gesellschaft 
Diessenhofen, las am Sonntag im Mu-
seum Kunst und Wissen aus dem Buch 
«Der zerrissene Vorhang» von Volker 
Mohr. In diesem Buch lässt Mohr sei-
ner Fantasie freien Lauf – und den Le-
sern eröffnet sich eine Welt jenseits 
des Offensichtlichen. 

Die Lesung fand in der Abteilung 
statt, in der Bilder von Carl Roesch 
ausgestellt sind. Kuratorin Helga 
Sandl und Urs Roesch, ein Neffe von 
Carl Roesch, befragten Mohr über  
die Beziehung zwischen Buch und 
Roesch -Ausstellung. Das Museum sei 
ein wunderbarer Ort für das Zusam-
mentreffen von Zeugen aus verschie-
dene Zeiten, sagte Mohr, dessen Buch 
«Der zerrissene Vorhang» im Loco 
Verlag Schaffhausen erschienen ist. 
Sandl sagte, Mohr baue eine Brücke 
zwischen Ideal und Wirklichkeit, und 
verglich seine Texte mit Fugen von 
Bach: Das Grundthema kehre zurück, 
aber stets auf einer anderen Ebene. 
Und das treffe auch auf Roeschs Bil-
der zu. (dri)
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Als lebensfroher Pilger auf dem Jakobsweg
Im Laufe von acht Jahren war 
der Hemishofer Otti Schmid 
in Etappen Richtung Santiago 
de Compostela unterwegs. 
Fröhliche Runden hat er dabei 
selten ausgelassen.

 VON ERNST HUNKELER

HEMISHOFEN Wenn der einstige Swissair-
Kapitän und Weltumsegler Otti Schmid 
etwas Währschaftes unternimmt – was 
im Verlauf seines bewegten Lebens oft 
der Fall war –, dann tut er es kaum still 
und leise. Am liebsten lässt der gesel-
lige 78-Jährige, der als Bauernsohn auf 
dem Steiner Bleichi-Hof aufgewachsen 
ist, auch andere Leute an seinen Aben-
teuern, Erfahrungen und Eskapaden 
teilhaben. Nach seinen Segeltörns in die 
Südsee tat er dies mit den Büchern 
«Hasta Bananas» und «Hasta Luego», 
von seinen Pilgerabenteuern berichtete 
er in zahlreichen Vorträgen – wie am  
Samstagabend in der Hemishofer Mehr-
zweckhalle im Rahmen der Generalver-
sammlung der Heimatvereinigung 
Buch, Hemishofen, Ramsen. 

Mit Rucksack, Pilgermütze, Pilger-
muschel und Pilgerstab ausgerüstet, 

wanderte Schmid in die Halle, wo Ver-
einspräsident Arthur Meister die rund 
80 Anwesenden begrüsst hatte. Stock 
und Rucksack legte der Referent ab, 
Mütze und Jakobsmuschel behielt er 
an – dann legte er los mit seinen spe-
ziellen Erinnerungen an seine erste Pil-
gerfahrt. Wie er in Saint-Jean-Pied-de-
Port in den Pyrenäen ankam und erst 

mal erschrak, als sich die vermuteten 
600 Kilometer bis Santiago de Compos-
tela auf einem Wegweiser als 790 ent-
puppten. 790 Kilometer, die Schmid 
während der kommenden 35 Tage als 
Jakobspilger auf Schusters Rappen zu-
rücklegte, den Rucksack auf dem Bu-
ckel und einen Stock in der Hand –  
einerseits als Stütze, andrerseits um 

die allgegenwärtigen Hunde abzuweh-
ren und überdies als persönlichen 
Wanderkalender, der mit dem Sack-
messer jeden Tag eine Kerbe erhielt. 

Offene Hintertüren
Otti Schmid war kein mit Sorgen 

oder Schuld beladener Pilger, der zu 
büssen hatte. Er genoss das Schreiten 
auf dem geschichtsträchtigen Weg, die 
unzähligen Bekanntschaften und fröh-
lichen Runden – und die Nächte in den 
Herbergen. Wobei er auch damit klar-
kam, als sich ein angebotenes «Einzel-
zimmer» als Einmannzelt auf der be-
nachbarten Wiese entpuppte. 

Weniger erfreulich fand der trotz 
Tagesleistungen von 15 bis 25 Fuss- 
kilometern immer noch erstaunlich 
nachtaktive Pilger die Tatsache, dass 
die meisten Herbergen um zehn Uhr 
abends schlossen. Aber wie nicht an-
ders zu erwarten, wusste Schmid bei 
einer Herberge schnell, welche Hinter-
tür offen blieb, und auf einem der zahl-
reichen Bilder war der hohe Eisenzaun 
zu sehen, den er nach einem überzoge-
nen Festbesuch überklettern musste. 
Als «Spätpubertierenden» habe ihn 
deswegen eine in derselben Herberge 
abgestiegene Pilgerin bezeichnet ...

 Nach 35 Tagen hatte der lebens-
frohe Hemishofer die 790 Kilometer zu-
rückgelegt, war ohne Blasen oder sons-

tige Beschwerden zugange und hatte 
die Strecke in seinem Pilgerpass lü-
ckenlos mit den offiziellen Stempeln 
dokumentiert. Und was hat der Pilger 
bei seiner Ankunft vor der Kathedrale 
in Santiago empfunden? «Emotionen 
pur!», geweint habe er. Am kommen-
den Tag wurde in der Kirche auch noch 
sein Name verlesen: «Otti Schmid from 
Switzerland». 

Nochmals 1600 Kilometer
Doch der Weg endete auch für ihn 

erst am Kap Finisterre, wo er zum ers-
ten Mal auf seiner Pilgerfahrt den mit-
genommenen Regenschirm brauchte. 
Und wo Schmid der Tradition gemäss 
seine Pilgerkleider verbrannte. Viel-
leicht ein wenig zu früh, denn wäh-
rend der folgenden sieben Jahre er-
wanderte er auch noch alle anderen 
Etappen des Jakobsweges von Kon-
stanz aus bis Saint-Jean-Pied-de-Port 
und damit insgesamt nochmals rund 
1600 Kilometer.   

Damit hat er jene Strecke erneut 
zurückgelegt, die er in den 70er-Jahren 
als Pilot einer DC-9 oft geflogen war, 
um von Santiago de Compostela portu-
giesische Gastarbeiter in die Schweiz 
zu holen. Damals in einigen Kilome-
tern Höhe, 2010 bis 2016 mit beiden Füs-
sen auf der Erde. Und, so meinte er: 
«Jetz chan i da au abhöögle.» 

Mit Pilgermütze und Pilgermuschel ausgerüstet: Otti Schmid vor einer Karte des Jakobs-
wegs in der Hemishofer Mehrzweckhalle.    Bild Ernst Hunkeler

Die magische Kraft der Literatur
Bestens angelaufen ist  
die Lesesaison im Steiner  
Museum Lindwurm.  
Dana Grigorcea begeisterte 
am Sonntag über  
50 Literaturinteressierte. 

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN Am liebsten hätte sie gar 
nicht mehr aufgehört zu erzählen. Und 
die Matineebesucher wären noch gern 
länger sitzen geblieben bei Dana Gri-
gorcea, die am Sonntag im «Lindwurm» 
zu Gast war und die Lesereihe eröff-
nete, die diesmal mit sieben Autoren 
umfangreicher ist als sonst. Für die 
kleine Verspätung, mit der die Autorin 
eintraf, weil sie in Winterthur den Zug 
verpasst hatte, wurden die Literatur-
fans reichlich entschädigt. Die gebür-
tige Rumänin Grigorcea, die in Zürich 
lebt, gab dem Publikum eindrückliche  
Kostproben aus ihren beiden Romanen 
und dem Kinderbuch «Mond aus! 

Ob denn Grigorceas Erzählstil 
orientalisch geprägt sei, wollte Elisa-
beth Schraut, Kulturverantwortliche 
der Windler-Stiftung und «Lindwurm»- 
Leiterin, von der Autorin im Anschluss 
an die äusserst lebendige und von vie-
len Einschüben geprägte Lesung wis-
sen. Die Frage hat die Autorin direkt 
nicht beantwortet, sondern sie erzählte 
von der Kraft der Literatur, sich Räu-
men und Orten zu nähern, Heimat zu 
schaffen, dies zu ertasten mit Worten 
und zu begreifen. Darum geht es auch in 

ihrem Roman «Das primäre Gefühl der 
Schuldlosigkeit», wo sie die Leser durch 
die Augen der Protagonistin ins Buka-
rest der 90er-Jahre und in ihre Kindheit 
führt und all die grossen und kleinen 
Veränderungen registriert. Dies mit wa-
chem Blick und viel Humor, den die 
 Autorin in lebendigen Erläuterungen 
zeigte, wenn es etwa um die Textpassa-
gen über Schokolade oder über die 

Zünfte ging, wozu sie gleich noch ein 
paar charmante Anekdoten lieferte. 

Der Büchertisch leerte sich im Nu
Auch das Kapitel, in dem Grigorcea 

Michael Jacksons Auftritt in Bukarest 
beschreibt (der das mit Budapest ver-
wechselt), kam so gut an, dass sich der 
Büchertisch der Buchhandlung von 
Jean-Marc Rossi nachher im Nu leerte. 

«Das war ein Rekord», sagte Rossi er-
freut. Er hat alle mitgebrachten Bücher 
verkauft, sowohl «Baba Rada», den 
Erstling von Grigorcea, als auch das 
Kinderbuch, das sie garniert mit Ge-
schichten als Zugabe vorstellte. Allen, 
die nachher zum Signieren anstanden, 
erzählte die Autorin weitere Episoden. 
Denn wie kaum eine andere liebt sie 
das Gespräch mit ihren Lesern. 

Autorin Dana Grigorcea im «Lindwurm»: keine trockene Lesung, sondern ein lebendiger Dialog mit dem Publikum.   Bild Edith Fritschi

Journal

Granate im Bodensee gefunden
STECKBORN Bei einem Reinigungstauch-
gang im Untersee bei Steckborn ist am  
letzten Samstag eine Granate gefun-
den worden. Spezialisten der Armee 
haben den rund 30 Zentimeter grossen 
Fund geborgen, abtransportiert und 
kontrolliert detonieren lassen. Eine 
Gefahr für die Bevölkerung bestand 
nicht, heisst es. 
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