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Buchvernissage«Der goldene Fluss»
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hb. Am kommenden Mitt-
woch wird der historische

Roman «Der goldene
Fluss» der Öffentlichkeit

vorgestellt. Die Autorin
Monika Dettwiler erzählt

darin von der Gründung
der blühe~den Reichsstadt
Schaffhausen.

Ins Zentrum ihres neuen histori-

schen Romans «Der goldene Fluss»
stellt die Schriftstellerin Monika

Dettwiler die Beziehung zwischen
Eberhard von Nellenburg und sei-
ner Gattin: !tao Das adlige Paar darf
durchaus alsaussergewähnlich be-
zeichnet werden, heiratete man in
der Zeit des Mittelalters doch

vornehmlich aus machtpolitischen
Motiven heraus. Das mag für die
Verbindung von Eberhard und Ita
bis zu einem bestimmten Ausmass-

auch gegolten haben; es kann je-
doch davon ausgegangen werden,
dass.Ita ihrem Mann sehr viel be-

deutet hat. Dafür sprechen einige
Indizien, wie die gemeinsame
Gründung des Klosters Allerheili-
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gen oder etwa der Umstand, dass
Jta in einem eigenen prunkvollen
Sarg bestattet wurde.

«Der goldene Fluss» ist aber
auch die Geschichte der blühen-
den Reichs- und Handelsstadt
Schaffhausen, das Buch erzählt le-
bendig vom Aufstieg und Glanz
der Grafen von Nellenburg - ei-
nem Geschlecht, das im Mittelal-
ter eine wichtige Rolle 'in der Ge-
gend um den Bodenseespielte. Ne-

ben Schaffhausen spielt der Ro-
man auch im Zürichgau, im Klos-
ter Einsiedeln, auf der Insel Rei-
chenau und natürlich auch auf der

Nellenburg, die beim heutigen
Stockach liegt. Der Roman ent-
führt seine Leserschaft in eine fas-
zinierende Zeit der Geschichte

und bringt das Leben und seine
Umstände auf ansch~lUliche Art
und Weise näher.

Natürlich nicht zufällig findet
die Vernissage an einem in diesem
Zusammenhang wichtigen Ort
statt: dem Münster und dem heuti-

gen Museum zu Allerheiligen -
beides Orte, die in den Mauern des

von Eberhard von Nellenburg ge-
gründeten früheren Benediktiner-
klosters liegen. Zugleich ist die
Buchvernissage aber auch Auftakt
zum Jubiläum 900 Jahre Schaff-
hauser Münster 2004.


