
Hans Martin Enz und Peter Klingenstein – zwei Fischer

Über fünfzig Frauen und Männer fanden sich am Donnerstag, 17. Januar zum ökumenischen Kirch-
gemeindenachmittag im Kirchgemeindehaus ein. Zwei Steinacher trafen sich an einem Tisch zum 
Gespräch über ihren Beruf, Gemeinsamkeiten und was sie sind und sicher nicht sind. Nach den ein-
leitenden Worten von Hans Martin Enz und einer Lesung aus dem Matthäusevangelium zum Thema 
„Menschenfischer“ ging Peter Klingenstein näher auf das Thema Fischen ein, die Ökologie, seinen 
Beruf und auch, den Bogen weiter gespannt, auf den Welthandel und das Hochseefischen. 

Nicht Lebenskünstler, sondern der Natur nahe
Den Nachmittag im Kirchgemeindehaus verbracht zu haben, mochte wohl niemand gereuig sein. 
Es war spannend, interessant und abwechslungsreich. Viele der Anwesenden lernten „ihren“ Dorffi-
scher einmal aus nächster Nähe 
kennen und erfuhren einiges 
über den Alltag des Fischers und 
die Problematik des Fischens. 
Diskutiert wurden auch Gemein-
samkeiten zwischen den beiden 
Fischern. Die Berufe beider Ge-
sprächsteilnehmer werden als 
besonders gekennzeichnet, sie 
arbeiten beide mit der Natur und 
beide müssen sich den momen-
tanen Gegebenheiten anpassen. 
Auch wenn Peter Klingenstein 
und Hans Martin Enz am Tisch 
sassen, so ging ganz klar aus der 
Diskussionsführung heraus, dass der Fischer Klingenstein an diesem Nachmittag den Vorrang im Ge-
spräch hatte. Vielleicht zu Recht. Denn die Informationen über seinen Beruf und beispielsweise auch 
das Vermarkten seines Fischfangs interessierten wohl alle Anwesenden. 

Abschied vom Grosshandel
So gab er den Zuhörenden denn 
auch klar zu verstehen, dass er sich 
bei der Vermarktung der Fische vom 
Grosshandel verabschiedet habe. Das 
heisst, seine Kundschaft sind die Stei-
nacherinnen und Steinacher sowie 
das Gastgewerbe. Denn Klingenstein 
ist kein kühler Rechner, weit weg da-
von, ein Materealist zu sein. Nein, er 
lebt mit der Natur, oberflächlich be-
trachtet könnte man annehmen, er 
sei ein Lebenskünstler. Doch das wäre 
auch falsch. Die Tatsache, dass der 
Fischfang auf dem Bodensee rückläu-
fig ist und das Seewasser für das Ge-
deihen der Fische zu sauber, nimmt er hin, fast gelassen. Er akzeptiert den Umstand. „Der Fischfang 
auf dem Bodensee hat nicht oberste Priorität, wichtig ist das saubere Trinkwasser“, sagt Klingenstein, 
er, der Fischer, der von seinem Fang lebt. 



Der Pfarrer kennt keine Schonzeit
Der wohl grösste gemeinsame Nenner zwischen den beiden Gesprächspartnern am ökumenischen 
Kirchgemeindenachmittag ist die Tatsache, dass sie jeden Donnerstag gemeinsam den Abend in der 
Halle beim Turnen verbringen und, was eine Tradition ist und darauf bestimmt nicht verzichtet wird, 
ist der anschliessende Jass. „Darauf ver-
zichte ich nur sehr ungern“, bestätigt Hans 
Martin Enz. Was die beiden Männer in ih-
ren Berufen bestimmt unterscheidet, ist 
die Tatsache, dass Fischer Klingenstein für 
den Fischfang im November eine Schon-
zeit kennt, was bei Pfarrer Enz sicher nicht 
der Fall ist. Aber die beiden sind sich ge-
genseitig nahe. Hans Martin Enz weiss 
zu gut, dass Fischer auch im Evangelium 
immer wieder vorkommen und liest zum 
Abschluss der Diskussion im Zusammen-
hang mit der Berufung von Petrus einen 
Abschnitt aus dem Lukasevangelium vor. 

Der Fischer, etwas Spezielles
Dass alle Anwesenden dem Gespräch und den Schilderungen von Peter Klingenstein aufmerksam 
folgten, belegten die zahlreichen Fragen im Anschluss an die Diskussion. Vielleicht ein Beweis dafür, 
dass diese Berufsgattung innerhalb unserer Kultur etwas Besonderes geblieben ist und vielleicht auch 
noch unbewusst eine Verbindung zum „Menschenfischer“ besteht. – In die Zuständigkeit von Pfarrei-
leiterin Martha Heitzmann fiel die Begrüssung und auch die Verabschiedung der beiden Herren, die 
gemeinsam für einen abwechslungsreichen Nachmittag besorgt waren. Beide erhielten dafür eine 
guten Tropfen Wein. Einen Dank entbot Martha Heitzmann aber auch dem Küchenteam, das erneut 
auf vorzügliche Art für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.
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