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Er erkundet alles, was ihn bewegt
Am Landesmuseum in  
Zürich ist der Steiner Felix 
Graf Kurator für Druckgrafik. 
Ende Monat geht er vorzeitig 
in Pension und schenkt sich 
und anderen zum Abschied 
das Buch «Schnur und 
Zeichen». 

VON EDITH FRITSCHI 

STEIN AM RHEIN «Museen sind keine Ab
stellräume, sondern Ausgangspunkte», 
notiert Felix Graf am 20. Februar 2017 
in seinem Büchlein. Ein kurzer Satz, 
der in seiner Knappheit sehr viel aus
sagt über den Autor, der seit 27 Jahren  
am Landesmuseum wirkt. In verschie
denen Funktionen und mit grosser Be
geisterung. Das gilt auch für alles an
dere, was er tut, zum Beispiel die Reno
vation und den Umbau des «Weissen 
Adlers» in Stein am Rhein. Als Zunft
meister der Zunft zum Kleeblatt hat er 
das ambitiöse und rund 1, 7 Millionen 
Franken teure Projekt mitinitiiert, ge
plant und von Anfang an begleitet. 
«Wir wollen das Haus öffnen», sagt er. 
Damit auch andere etwas davon haben. 

Der «Weisse Adler» kommt auch in 
Felix Grafs Büchlein «Schnur und Zei
chen» vor, ebenso das Haus daneben, 
der «Adler». Graf schreibt und reflek
tiert über die Wandgemälde von Alois 
Carigiet an der Fassade, macht sich Ge
danken, wie er sie in die Schau im Lan
desmuseum integrieren kann. Und es 
gelingt ihm wie vieles andere auch. Da 
werden Fäden zwischen Stein am 
Rhein und Zürich und dem Bündner
land geknüpft, und letztlich kommt al
les irgendwie zusam
men.  

Ausgangspunkt für 
diese spezielle Art des 
Tagebuchs, für das die 
brasilianische Form der 
«Crónica» Pate gestan
den hat, ist Grafs kura
torische Tätigkeit. Sie 
taucht immer wieder 
auf in «Schnur und Zei
chen», wo er sich auf
macht, alles zu erkun
den, was ihn bewegt. 
Das ist die Gegend um 
Stein am Rhein und den Untersee, es 
sind die Grenzen Europas, Portugal 
und Griechenland, wo er über die Phi
losophie der Antike ebenso nachdenkt 
wie über die Gegenwart. «Das ist das 
Schöne an der «Crónica», schwärmt er. 
«Da hat einfach alles Platz»: Tagebuch
notizen, Literarisches, kunsthistori
sche Streiflichter, Reflexionen über das 
Sein, die Philosophie – kurz: alles ver
bindet sich mit allem. Erhabenes steht 
neben Banalem, macht Sinn, verbindet 
und befruchtet sich gegenseitig.

Gesucht und gefunden 
Geschrieben hat er schon immer 

gerne, und seit gut 30 Jahren Tage
buch: Am Anfang waren es reine 
Arbeitstagebücher, Notizen zu seiner 
Tätigkeit im Landesmuseum. Irgend
wann sind die Notate immer mehr zur 
literarischen Form geworden; dann, als 
er sich die portugiesische Sprache an
eignete und seine Sprachlehrerin ihn 
mit dem Genre der «Crónica» vertraut 
machte. «Es war, als hätte ich genau 
nach so etwas gesucht und es damit ge
funden», sagt er. 

So entstand, beinah wie von selbst,  
2012 sein erstes Büchlein «Land der 
Dinge», 2014 folgte «Fluss und Zeit» 
und nun «Schnur und Zeichen». Über 
sechs Jahre hat er diese speziellen Ta
gebücher geschrieben. «Damit hat sich 
für mich die Form des Tagebuchs er
schöpft.» Denn das Buch, das am Sonn
tag in Stein am Rhein vorgestellt wird – 
an seinem Geburtstag notabene –, ist 
sowohl für ihn als auch für Freunde 
und Bekannte eine Art Abschiedsge
schenk. Felix Graf geht in Pension und 

will sich künftig auf andere literarische 
Formen, auf die Forschung und auf das 
Zunftprojekt «Weisser Adler» konzen
trieren. 

Ausgefeilte Formulierungen
«Schnur und Zeichen» ist auch eine 

Art Begleitbuch zu einer imaginären 
Ausstellung», meint er. 
«Die Dauerausstellung 
im Musée sentimental 
meiner selbst.» Das sei 
ihm jetzt gerade in den 
Sinn gekommen, freut 
sich Graf, genauso wie 
er sich übers Formulie
ren der Gedanken im 
Büchlein freut, über die 
Geschichten, die ihn 
umtreiben und die er in 
einer schönen, poetisch 
klaren Sprache und mit 
ausgefeilten Formulie

rungen darlegt, stets treffend, aber nie 
hochtrabend. Dafür manchmal mit Hu
mor, wenn er über die wohlgeformte 
Töpferin Louise Rudolf schreibt, die 
einst Mannequin bei «SeidenGrieder» 
war und gern fotografierte, und wo er, 
der faszinierte Bub, auf dem Weg zum 
Volg gern vorbeiging. 

Der stinkende Hai
Man erfährt Geschichten vom stin

kenden Hai beim alten Stemmler in 
Schaffhausen oder vom letzten Burg
graf, dem leutseligen Gastwirt Jakob 
Graf, der Behörden und kirchliche 

Kreise auf die Schippe nahm und den 
Abschied seines Esels verkündete.  
«Ja», sagt der Autor, «es ist auch ein 
Büchlein für die Steiner, die sich an die 
alten Geschichten erinnern wollen.» 
Man begegnet Originalen aus der Ge
gend, und längst Vergessenes wird 
wieder zugänglich.

Immer tiefer in die Bilder hinein
Im Lauf der Zeit sind Felix Graf die 

Bilder, Bildbetrachtungen, überhaupt 
die Kunstgeschichte wichtiger gewor
den. «Da bin ich immer tiefer hineinge
kommen», sagt er, der Wanderer, der 
gern geografische Gegenden und geis
tige Gebiete erkundet. Neben der fami
liären und persönlichen Spurensuche 
lässt er sich durch Landschaften trei
ben oder über den See mit seinem Ka
jak, er reist nach Athen und erwandert 
Portugal, und unweigerlich sind sie da, 
die Gedanken, beim Vinho Verde oder 
im Zug, im Hotelsessel oder im Schopf. 
«Zuerst im Kopf, ich notiere die Sachen 
erst später», sagt er. Dann seien sie wie 
ausgereift. Dabei ist da und dort eine 
Art Aphorismen entstanden: «Die 
schönsten Früchte aus dem Garten der 
Menschheit sind zweifellos die Wör
ter», schreibt er etwa am 31. Dezember 
2016. «Bei den Wörtern handelt es sich 
um Hülsenfrüchte. Klar. Sie brauchen 
einen gewissen Schutz. Nur: Horssol 
Anbau und digitale Düngung lassen die 
nichtssagenden Hülsen immer dicker 
und die inhaltlichen Kerne immer dün
ner werden.» Wie wahr …

Stadtrat Stein am Rhein

Unbefriedigende 
Situation beim 
Tourist Office Stein
VON EDITH FRITSCHI 

STEIN AM RHEIN Nachdem das Steiner 
Tourismusbüro über Pfingsten drei 
Tage lang geschlossen war und diese 
Tatsache in der Öffentlichkeit alles an
dere als gut angekommen war, hat sich 
gestern auch der Steiner Stadtrat in 
seiner Sitzung mit der Thematik be
fasst. 

«Es ist aus unserer Sicht tatsächlich
eine sehr unbefriedigende Situation», 
sagt Stadtpräsident Sönke Bandixen
auf Anfrage der SN. «Und es besteht 
dringender Handlungsbedarf.» Der 
liege allerdings weniger beim Stadtrat 
als vielmehr bei den Verantwortlichen 
von Schaffhauserland Tourismus, sagt 
Bandixen. Er wird deshalb in der nächs
ten Vorstandssitzung den Antrag stel
len, dass an Feiertagen mit grosser Be
sucherfrequenz die Öffnungszeiten in 
Stein gleich seien wie jene des Büros 
am Rheinfall. Bandixen ist als Vertreter 
der Stadt Stein am Rhein Vorstandsmit
glied bei Schaffhauserland Tourismus. 
«Da trifft es sich gut, dass wir nächste 
Woche eine Sitzung haben und ich das 
Anliegen deponieren kann», meint er. 

Man erwartet Leistungen
Natürlich gehe es nicht an – und 

dieser Meinung ist auch der Gesamt
stadtrat –, dass an einem touristisch 
attraktiven Ort an Daten wie Pfingsten 
oder Ostern die Touristen beim Tourist 
Office vor verschlossener Tür stünden. 
Da müsse man sich schon überlegen, 
ob man nicht besser an einem regneri
schen, normalen Wochentag schliessen 
solle. Denn da sei ein offenes Büro we
niger notwendig als an solchen Tagen. 
Der Stadtrat ist sich aber auch be
wusst, dass die missliche Situation klar 
eine Folge des reduzierten Budgets
und die Ablehnung des Tourismus
Gesetzes ist. «Wir als Stadt Stein am 
Rhein zahlen für die Dienstleistungen 
an Schaffhauserland Tourismus und 
können deshalb auch Leistungen er
warten», betont der Stadtpräsident.
Aber man könne die momentan sehr 
unbefriedigende Lage selbst nicht än
dern: «Der Stadtrat kann und will die 
Mittel dafür nicht aufwenden.» 

Deshalb hofft man in Stein am
Rhein auf eine Annahme des neuen 
TourismusGesetzes mit fixen Rege
lungen. Wenn man endlich eine Kur
taxe erheben könnte, was bislang nicht 
möglich sei, dann würden die Dienst
leistungen des Tourist Office auch von 
jenen bezahlt, die sie in Anspruch näh
men, sagt Bandixen. Das wäre seiner 
Ansicht nach angemessen. 

Der Steiner Felix Graf durchwandert Landschaften sowie Geistesgeschichten und hält seine Reflexionen in seinem neuen 
(Tage-)Buch fest. Bild Edith Fritschi
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Ausstellung im  
Musée sentimental 

meiner selbst.» 

«Schnur und Zeichen» Erinnerungen, Fotos und Notate zu Ausstellungen
Sein neues Tagebuch «Schnur und Zei
chen», das der Steiner Felix Graf vor
legt, erinnert mit seiner Aufmachung 
und der französischen Broschur ein 
wenig an einen Ausstellungskatalog 
oder einen Wanderführer. Beides ist so 
intendiert. Auch die sorgfältig ausge
arbeiteten Anhänge und Legenden 
sind ganz bewusst so gemacht. Anders 
als in seinen früheren Büchern sind 
auch die Illustrationen und die alten 
Fotos ein wesentlicher Bestandteil des 
Büchleins, das so als ein kleines Ge
samtkunstwerk daherkommt. Schliess
lich enthält es neben persönlichen Re
miniszenzen und Erinnerungen zahl
reiche grundlegende Überlegungen zu 
Ausstellungen und Exponaten, die Graf 
in den letzten Jahren beschäftigt ha
ben. Dabei stellt er auch meist einen 
Bezug zu seiner Heimat Stein am 
Rhein her. «Schnur und Zeichen» ent

hält Notate aus dem Zeitraum zwi
schen August 2014 und Februar 2017 an 
den Schauplätzen Schaffhausen, Stein 
am Rhein, Mammern, Untersee mit 
Höri, dem Rio Lima in Nordportugal 
und Athen. Der Titel «Schnur und Zei
chen» ist ein Zitat aus dem Gedicht 
«Herrentisch» von Erwin Jaeckle. Dem 
Herrentisch widmet Graf einen andert
halbseitigen Eintrag in seinem Buch. 
Er beschreibt eine Winterwanderung 
von Stein aus über die Ergeten und 
Oberwald zum Herrentisch auf der al
ten Route – und mit Jaeckles Gedicht 
im Ohr. Der Herrentisch liegt an der 
Grenze hoch über dem Hegau: «Hier 
wird für Herren getischt / unter Eichen 
/ wechselt der Fuchs verwischt / 
Schnur und Zeichen» heisst es. Von  
jenem Punkt aus, meint Graf, meine 
man, in die Weite einer anderen Welt 
zu blicken. (efr.)

Eines der Lieblingsplakate von Felix Graf 
aus «Schnur und Zeichen»: Konsumplakat 
«Kombi» von Fritz Reck, 1962.  Bild zvg

Felix Graf Vernissage und 
Lesung im Literaturboot
Felix Graf, geboren 1955 in Stein 
am Rhein, ist Gräzist und Althis
toriker. Er arbeitet seit 27 Jahren  
im Schweizerischen National 
museum: Unter anderem als wis
senschaftlicher Bibliothekar,  
Ausstellungskurator, Leiter des 
Museums Bärengasse , interimis
tischer operativer Leiter des Lan
desmuseums Zürich und Kurator  
für Druckgrafik. Zudem publi
ziert er Zeitungs und Fach 
artikel. 
Mit «Schnur und Zeichen» liegt sein 
drittes literarisches Tagebuch 
vor. Zuvor erschienen «Land der 
Dinge» und «Fluss und Zeit». 
«Schnur und Zeichen» ist in der 
«edition vogelfrei» in einer Auf
lage von 700 Exemplaren erschie
nen. Felix Graf wohnt mit seiner 
Frau Ingrid Kunz Graf seit An
fang Jahr wieder in Stein am 
Rhein, wo er aufgewachsen ist. 
Davor lebte er in Schaffhausen.
Am Sonntag, 11. Juni, um 11.15 Uhr 
findet im WindlerSaal Stein am 
Rhein die Buchpremiere mit Le
sung von «Schnur und Zeichen» 
statt. Am 18. Juni liest Graf im 
11UhrLiteraturboot Neuhausen, 
Treffpunkt ist beim Schlössli 
Wörth. (efr.)

Journal

Hinweisinventare von 
Wagenhausen sind überarbeitet
WAGENHAUSEN Die kantonale Denkmal
pflege hat die Hinweisinventare der Ge
meinde Wagenhausen überarbeitet und
dem Gemeinderat zur Stellungnahme 
vorgelegt. Dieser hat das Inventar ge
prüft und gewisse Objekte herausge
strichen. Der Gemeinderat muss nun 
den gültigen Schutzplan der Gemeinde 
Wagenhausen anpassen lassen und 
beim Kanton zur Prüfung einreichen. 
Da auch noch ein Planungsbericht er
stellt werden muss, hat der Gemeinde
rat das Planungsbüro Winzeler + Bühl 
aus Schaffhausen damit beauftragt.

Neue Broschüre zu 
den Thurgauer Gemeinden
FRAUENFELD Soeben ist die Broschüre 
«Thurgau in Zahlen 2017» erschienen. 
Übersichtlich, klein und handlich prä
sentiert das Faltblatt eine Fülle von sta
tistischem Zahlenmaterial zum Kanton 
Thurgau und ermöglicht einen raschen 
Überblick über wichtige Strukturen 
und Veränderungen im Kanton und 
dessen 80 Gemeinden. 
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