
Dorothea Rust, 24.03.14 
 
Für die Menschen I 
Promenade (Dauer ca. 45 Min.) 
 
(((Letzthin gelesen, dass die Welt in der wir uns bewegen würden, ein Resultat 
einer enormen Vorstellungsleistung unseres Gehirns sei, gäbe es doch weder 
Farben noch Gerüche, noch Töne und Bilder, sondern nur Schwingungen, 
Volumina, Temperaturen. Wir lebten in einer Fiktion in einem Theater, das wir uns 
selber vorspielten und vorgaukelten.)))  
An welchem Rand befinden wir uns, wenn wir uns an der Promenade von 
Gottlieben dem Wetter ausgesetzt, auf der Grenzlinie zwischen Wasser und dem 
Trockenen, einfinden und dem Versuch, eine Geschichte durch die Ge-Schicht-
Zeiten zu erzählen, beiwohnen — mit Fragmenten die von physischen 
Grenzsituationen handeln, aufgespannt in einem Bogen von der Eiszeit bis heute, 
von Limes bis FRONTEX? 
 
 
 
Audiotext  
Fett/Kursiv = Einwürfe und Wörter, Sätze, die ich in der Performance hörbar 
zitiert oder abgeändert ausgerufen habe 
 
10'000 Jahre vor Christus bekommt der Bodensee am Ende der letzten Eiszeit 
seine heutige Gestalt 
Aus der Vogelperspektive ein Taucher mit Harpune eng am Körper gehalten auf 
Pirsch gegen Süden 
Der Bodensee sechsmal grösser als der Zürichsee und ixmal grösser als der 
Zugersee, ein nährstoffreicher Voralpensee 
Hier am Seerhein 
Eigentlich ein vier Kilometer langer Abfluss der Obersees in den Untersee 
Der Bodensee heute nicht mehr nähstoffreich da zu sauber 
 
 
Limes das lateinische Wort für Querweg, Schneise, Grenzweg, Grenzwall 
Abgeleitet von den Wörtern limus quer und limen Türschwellen 
Ein Begriff zur Einteilung eines Raumes und zur Erschliessung von Gelände 
Zunächst hätten die Römer mit Limes ein Feld einen Acker begrenzt mit 
Grenzsteinen Holzpfosten und Landmarken wie Bäumen und Flüssen bezeichnet 
Später dann allgemein die Grenzen des römischen Reiches  
Mit Grenzwällen und Grenzsystemen in Vorderasien, Europa und Afrika 
Doch mit Limes wird heute der Limes in Deutschland gemeint 
Der obergermanische rätischen Limes, gegen Ende des 1. Jahrhunderts nach 
Christus errichtet, die nördliche Aussengrenze des römischen imperiums bildend, 
um es vor Germanen zu schützen, rund 550 km lang vom Rhein bis zur Donau 
Zunächst als Postweg mit Wachtürmen angelegt, in den anschliessenden 
Jahrzehnten mit Palisaden, Wällen, Gräben und zum Teil mit durchgehenden 
Mauern ausgebaut 



In der Nähe seien Militärlager Kastelle entstanden, deren Besatzung die Grenzen 
überwacht hätten 
In Siedlungen vor den Kastellmauern hätten Händler und Handwerker aber auch 
die Familien der Soldaten geleg-gelebt 
Bei den Grenzübergängen seien Marktplätze für den Aussenhandel mit 
Barbaricum entstanden 
 
Mittelalter 
Bischof erwirbt Gottlieben samt Untertanen 
Grösster Kongress das Konstanzer Konzil findet statt 
Zu viele Päpste hätten Papst sein wollen 
Konstanz mit sechstausend Einwohnern und seiner Umgebung beherbergen  
29 Kardinäle, 150 Bischöfe, 73 Geldwechsler, 230 Bäcker, 70 Wirte, 225 
Schneider, 310 Barbiere, 700 Dirnen 
Es sollen zweiundsiebzigtausend Gäste gewesen sein was dem 
Publikumsaufmarsch an einem Fussballmatch wie zwischen Dortmund und 
Schalke 04 entspricht 
Es hätten auch weniger sein können 
Das Thurgauer Hinterland sei Lieferant für Fleisch, Getreide und andere 
Lebensmittel gewesen sowie für Wasser, Brennholz und Heu 
Aber auch Gelehrte bedeutender europäischer Universitäten aus Bologna, Paris, 
Camebridge, Salamanca, Padua, Neapel, Prag, Florenz, Wien, Erfurt, Heidelberg, 
Köln und Leipzig hätten sich hier eingefunden 
 
1435 komplette Seegfröni, schriftlich belegt 
 
1499 nach dem Schwabenkrieg gehört Gottlieben zur Eidgenossenschaft 
Nachdem das Verhältnis Habsburger Eidgenossen immer schwieriger geworden 
sei 
Freischärlerische Eidgenossen aus der Innerschweiz hätten schwäbische 
Landsknechte Sauschwaben genannt und schwäbische Landsknechte 
hätten die Eidgenossen Kuhschweizer betitelt 
Diese Verspottungen und Schmähungen waren zur Provokation da 
Und seien auch ein Grund für den dritten Schwabenkrieg gewesen 
 
Relativ offene Grenzräume im Acien Regime vom 15. bis 18. Jahrhundert und 
der Bischoff bestimmt die Fischenz in Gottlieben 
Und damit die Abschnitte in welchen die Gottlieber Fischer fischen durften 
So die Segifischer die mit Schleppnetzen fischten so die Fachenfischer die 
Richtung Ermatingen aus Gerte geflochtene Hindernisse mit einem Sack an 
deren Enden in den Rhein stellen durften und die Dorfbachfischer 
Gegenleistungen für alle Kategorien Ruderfahrten für den Bischof in den 
den Kategorien entsprechenden Distanzen und viel Fisch 
 
Ende 15. Jahrhundert erste Hälfte 16. Jahrhundert 
Eidgenossen scheiden allmählich aus dem heiligen römischen Reich deutscher 
Nation aus  



Mit dem Westfälischen Frieden wird die Eidgenossenschaft zum Ausland durch 
ihre Unabhängigkeit und Konstanz wird zur Grenzstadt und österreichischen 
Landstadt 
Es verfestigt sich ein Grenzverlauf der sich bis zur französischen 
Revolution kaum verändert hätte 
 
1560 und 1573 komplette Seegfrörni, schriftlich belegt 
So sei seit 1573 vereinbart gewesen, dass bei jeder Seegfröni die vom 
Benediktinerkloster Münsterlingen gestiftete Büste, ein geschnitzter Johannes 
bei einer feierlichen Eisprozesseion die Seite wechseln sollte  
Einmal in Hagnau einmal in Münsterlingen 
So sei dann zum ersten Mal die Büste über die gefrorenen Wasser des 
Bodensees von Münsterlingen nach Hagnau getragen worden 
Münsterligen liegt am grossen Teil des Bodensees, in der Nähe von Kreuzlingen 
und Hagnau genau gegenüber 
Wie lange wohl sind die Menschen in der Prozession über die g-gefrorene 
Eisdecke g-gegangen was haben sie damals für Kleider getragen und wie hat die 
Landschaft ausgesehen 
 
17. Jahrhundert Gottlieben erhält Marktrecht und eine Katastrophe findet statt 
Drei Häuser versinken im Rhein nach einem heftigen Sturm 
Ein Kupferstich belegt das Ereignis und der Text darauf beschreibt 
Gottlieben allernächst bei Konstanz an dem Rhein im Thurgow  
lieber Gott kann nun ein Beispiel seyn, wie bald Unglück und fahl auf Erd es 
könne geben 
Drey Häuser an dem Strand durch unterirdisch Beben ab unterfressnem Fuss 
Ab hier bemerkter Stund kläglich versch-sunken seyn in tiefem Stromesgrund 
Mittwoch 24. Febru, ein Zeichen das ich hier nicht lesen kann, Mart 
Umb neun Uhr morgens sank das Wirtshaus zu dem Thal 
Von dannen risse sich der Boden dass der fahl die Kronen und ein Haus 
darneben hingerissen 
Das vierte ward aus Sorg abgerissen 
Ihr Menschen förchtet Gott und lernt zumal hierbey, zum Leib- und 
Seeleschutz was recht Gott lieben sey 
Zu Mittag umb zwölf Uhren 
Versicherung gab es keine, also Swisslife Mobiliar und Züri 
Aber von den Kirchenkanzeln von Chur bis Bern wird zur Beihilife aufgerufen  
Ausser Geldbeträgen, 50 Eichenstämme geliefert und ein 
Wasserbauchfachmann vor Ort geschickt, der das Ufer zu sichern hätte, das 
bis heute seine Form beibehalten hätte 
 
1695 komplette Seegfröni schriftlich belegt, der heilige Johannes wird 
wieder über das gefrorene Wasser geführt 
 
18. Jahrhundert die Gottlieber seien durch Salzhandel reich geworden 
Wo sich heute die Schiffsanlegestelle befindet, hätte ein Salzstadel gestanden 
Die Wasserroute, die Norden mit Süden verbindet, hätte hier durch, genau 
hier durchgeführt 
 



1795 oder 1796 komplette Seegfröni, schriftlich belegt 
Aber keine Prozession über den gefrorenen See, wie auf der Büste zu lesen ist, 
Grund dafür die napoleonischen Kriege 
Und die Gottlieber hätten die Leibeigenschaft vom Bischof abgekauft, diesem sei 
das Schloss geblieben 
 
1799 die Schweiz ist inzwischen französischer Vasallenstaat nach der 
französischen Revolution  
Und es gäbe die Möglichkeit zur Grenzveränderung 
Denn die Schweizer hätten gerne Konstanz zum neuen Kanton Thurgau 
geschlagen, was ihnen bis anhin nicht gelungen sei, auch nicht als General 
Oudinet während der kurzen Besetzung von März bis Mai die Stadt aufforderte, 
sich binnen zwei Tagen der Schweiz anzugliedern 
Nach dem Abzug sei keine Rede mehr davon gewesen 
Gottlieben hätte profitiert sei zu einem von acht Distrikthauptorten des 
Kantons Thurgau geworden, hätte aber auch gelitten, da Durchgangsort und 
temporäres Quartier während kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
französischen und russischen Truppen 
So 1798 bis 1800 hätten 1000 Offiziere, 29'000 Soldaten und 1700 Pferde in 
Gottlieben beherbergt und verke-verköstigt werden müssen 
Nachher Notjahre Aufschwung von Schmuggel und dem Ausstellen von 
gefälschten Pässen 
 
Anfangs des 19. Jahrhunderts, in Deutschland würden Stimmen laut, die 
irgendeine form von Rückkehr, von Angliederung der Schweiz vorschlügen 
 
1830 komplette Seegfrörni, schriftlich belegt, der heilige Johannes wechselt 
wieder das Ufer 
 
Die Grenze wird zur Linie, mit Grenzsteinen bei der Winkelveränderung im 
Gelände angebracht, das durch den Tägermoos-Vertrag, der die 
Ungereimtheiten des Grenzverlaufs zwischen dem Grossherzogtum Baden und 
dem Kanton Thurgau nun korrigiert und präszisiert 
Und im Zusammenhang mit dem Anschluss der Schweizer Eisenbahn nach 
Konstanz wird die Grenze verändert, und das sei das einzige Mal in 450 
Jahren gewesen 
 
1880 komplette Seegfrörni, schriftlich belegt, der heilige Johannes wird von 
Münsterlingen nach Hagnau getragen  
Und 200 Jahre nach der Katastrophe in Gottlieben, am 5. Juli 1887, reisst ein 
Ufereinbruch den Grossteil der damaligen Zuger Vorstadt in die Fluten des 
Zugersees  
Der Spezialkorrespondent der NZZ berichtet, die Mauer wankten wie bei einem 
Erdbeben, der Boden wich den Menschen unter den Füssen und in Wilder 
Panik flüchtete sich alles, Menschen seien gestorben und obdachlos 
geworden, Gebäude verloren gegangen und auf einer Länge von gegen 150 
Metern hätte sich eine Bucht aufgetan, die rund 70 Meter ins Land hinein 
geragt hätte  



Auf Fotos ist zu sehen wie darin Möbel, Balken, Hausrat schwimmen und die 
Dächer versunkener Häuser hervorschauen 
Der Gottlieber Kupferstich der Katastrophe, das Zuger Foto der 
Katastrophe, sie haben eine gewisse Ähnlichkeit, auf beiden sieht es aus 
wie nach einer Explosion 
 
Die Menschen von hüben und drüben oder besser gesagt die Leben der 
Menschen von hüben und drüben, sind auf eine besondere Art verflochten 
gewesen in diesem Grenzraum am Bodensee 
So sei Kreuzlingen die südliche Gartenvorstadt von Konstanz gewesen, es 
hätten hier mehr Ausländer gelebt als Schweizer, Deutsche und Italiener vor 
allem, und Konstanz sei das Einkaufszentrum und der Absatzmarkt für die 
landwirtschaftlichen Produkte der Thurgauer gewesen 
Die Milch sei aus dem Thurgau nach Konstanz gekommen, die Kreuzlinger 
hätten auf dem Konstanzer Wochenmarkt Thurgauer Obst und Gemüse 
gekauft  
In Kreuzlingen kein Wochenmarkt  
Schweizer hätten aus Konstanz Kleidung, Wäsche, Schuhe und 
Haushaltartikel mitgebracht, und Konstanzer hätten sich in Kreuzlingen und 
Emmishofen mit Brot, Mehl, Teigwaren, Zucker, Kaffe und Raucherwaren 
eingedeckt 
 
Und vor dem Krieg als es noch keinen Grenzzaun gab, da hätte es das Eisfeld 
am Tägermoos, auf Schweizer Boden gegeben. Tägermoos damals von 
Konstanz aus bewirtschaftet und verwaltet. Wer damals Schlittschuhe gelaufen 
sei, hätte jene zauberhafte Stimmung zwischen Stadtrand und Gemüseebene 
mit fröhlich gemischtem Konstanzer und Schweizerpublikum im Gedächtnis 
behalten, ein verwehter Traum, aus einer anderen Zeit, sei das gewesen, als die 
Trennung am  Bach in wenigen Köpfen herumgegeistert hätte 
Und eine ganze Reihe von Gottlieber Dorfbewohner wäre von drüben 
gewesen, ihr Dialekt hätte vertraut geklungen 
Es sei auch keine Übertretung gewesen, wenn das Boot über die Landesgrenze, 
die den Seerhein teilt, aus der Strömung nach rechts zum anderen Ufer 
abgeboben sei in den Westen des Wollmatinger Rieds 
Die Menschen hätten da langweilig besinnliche Nachmittage verbracht, halb in 
Wasser, halb in Schilf, umgeben vom Gequake der Wasservögel 
Später seien dann die Kriegsjahre gekommen und noch später des Naturschutz 
im Ried rigoros gehandhabt worden 
 
Konstanzer und Gottlieber jungen hätten sich zwischen Badeplatz und 
Gemüsefelder hinter dem Saubach im Tägermoos zum Kräftemessen getroffen 
die Gottlieber Indianerlis und die Bleichgesichter, der in der Hitlerjugend 
ertüchtigten Jungs von drüben  
 
Nach dem ersten Weltkrieg Kaufkraftgefälle zwischen inflationärer Reichsmark 
und Schweizer Franken  
Konstanz wird Schmuggler- und Schieberstadt, Devisen- und Personenkontrollen, 
Einfuhrbeschränkungen auf beiden Seiten. Lage entspannt sich in der zweiten 
Hälfte der Weimarer-Zeit 



 
Nach 1933 ideologischer Streit und Auftreten der neuen Machthaber 
verschärfen ungute Entwicklungen in Grenzbeziehungen 
Wieder an der Grenze Kontrollen, wenn die Kreuzlinger in die Stadt hätten 
gehen wollen, von Leuten in Parteiuniform und am Grenzbach seien Patrouillen 
mit Hundestreifen aufgezogen 
Alte Gemeinsamkeiten hätten ein Ende gefunden, zum Beispiel die Kontakte 
zwischen den Arbeitersportvereinen auf beiden Seiten, deren Arbeiterchöre in 
Wollmatingen, Konstanz und Kreuzlingen vom gleichen Dirigenten betreut wurden 
Und die Gesellschaft für Musik und Literatur sei 1934 wegen dem Konzert des 
berühmten Pianisten mit dem berühmten Geiger abrupt gesprengt worden 
 
Inzwischen ist das Vogelschutz-Reservat Wollmatinger Ried gegründet 
worden 
 
Und Ende 1937 sei erstmals von einem Zaun die Rede 
Er tauche dann auch in den internen Besprechungen deutscher Behörden für die 
Grenzverhandlungen mit der Schweiz auf 
Die panikartige, heimliche Flucht ins Ungewisse hätte erst 1938 eingesetzt als die 
Juden endgültig den verbrecherischen Charakter der deutschen Judenpolitik 
erkennen mussten 
Die deutsche Seite hätte zuerst auf die Vertreibung aller Juden gesetzt, denen 
man das Vermögen abgenommen hatte, die Gestapo hätte in dieser Phase unter 
anderem auch in Konstanz illegale Grenzübertritte von Juden gefördert, was den 
Schweizer Bundespräsidenten Baumann zu öffentlichen Protesten veranlasst 
hätte 
 
Und die offiziell neutrale Schweiz sei mehr und mehr im Schatten eines 
totalitären Nachbarstaates gestanden, es hätte Angst und Knappheit und ein 
Klima der Abwehr und des Antisemitismus geherrscht 
Stimmen hätten vor der Verjudung der Schweiz gewarnt 
 
An Grenzkorrekturen und mehr Klarheit im Grenzverlauf sei die Schweiz mehr 
interessiert gewesen als die deutsche Seite 
Verhandlungen über einen Zaun zwischen den beiden Delegationen für den 
Grenzvertrag 
Die Schweiz hätte einen gemeinsamen eisernen Grenzzaun vorgeschlagen, 
dessen Kosten man sich hätte teilen wollen, die Lösung von den Deutschen aus 
finanziellen Gründen abgelehnt 
Dann Auftrag von Oberzolldirektion an Abteilung Landestopographie wegen der 
gestörten Abschrankungsverhältnisse einen Zaun zu planen, hoch, robus und 
dauerhaft sollte er sein 
Auf der neuen Grenzlinie zwischen Kreuzlinger Zoll und Wiesenstrasse, 
beziehungsweise Bahnlinie und See, ein 340 Meter langer Zaun mit 
Stacheldrahtkrone auf Antrag des Eidgenössischen Finanz- und 
Zolldepartements vom Schweizer Bundesrat im Oktober beschlossen und 
finanziert 



Die Wehrmacht doppelt nach mit einem Grenzzaun vom Emmishofer Zoll bis 
zum Seerhein, um den Informationsfluss zu hemmen und zugleich die Flucht 
von Juden und politisch verfolgten zu erschweren 
Am gegenüberliegenden Ufer werden Pfähle eingeschlagen und mit 
Stacheldraht verbunden 
Flüchtlinge werden am Überqueren des Rheins gehindert 
 
Sichtbare Idylle und Ruhe, trügerisch 
Rhein Trennlinie zwischen kriegführender Nation und neutraler Schweiz 
Schiffsverkehr teilweise eingestellt 
Fischer brauchen ausserordentliche Genehmigungen  
Situation bedrückend und immer wieder bedrohlich 
Man hätte die Flüchtlinge gehört und gesehen, die über den Rhein schwammen 
Man hätte weggesehen und weggehört 
Manchmal hätten die Gottlieber Fischer Netze über sie geworfen, um sie zu 
verbergen. 
Leichen in schlimmen Zustand seien angeschwemmt worden und von den 
Fischern in die Flussmitte geschleppt und dort der Stre-Strömung übergeben 
worden, damit sie nicht beerdigt werden mussten 
Ankömmlingen seien auch stillschweigend toleriert worden, die den Rhein in 
immer grösserer Zahl schwimmend überquert hätten 
So soll ein Fischer versucht haben, zwei flüchtenden-flüchtenden Russen, 
offensichtlich Nichtschwimmern entgegen zu rudern, ihnen nah gekommen, sei 
der eine schon ertrunken, den anderen hätte er ins Boot auf den Boden gepresst 
und vor den herannahenden Schnellbooten verborgen. 
 
1943, die letzten 15 deutschen Apfelbäume seien im September gefällt worden 


