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Murgspritzer

Top, die Wette
gilt bis 2020
Verpatzt, vergeben, vertan. Die
Chance, dasWild zu erlegen,
ist vorbei. Bevor es überhaupt
vor die Flinte gelaufen ist.
Noch vor dem85. Frauenfelder
Waffenlauf am Sonntag haben
die neuenHerren Stadträte die
Gelegenheit verpasst, die
Krawattenpflicht für Frauenfel-
der Exekutivmitglieder umzu-
stossen.

Mindestensweitere 365 Tage
also bestimmt der inoffizielle
Grundsatz, wie sich dieHerren
Stokholm,Hugentobler und
Elliker in Stadtratssitzungen zu
kleiden haben. Dabei setzte
sich Letzterer nach seinem
Amtsantritt im Juli unmissver-
ständlich zumZiel, für die
Abschaffung dieser Regel
kämpfen zuwollen. Erst recht,
nachdemdie beidenNeuen im
Sommer zur ersten Sitzung
ohne Schlips umdenHals
auftauchten und prompt
Schimpfis vomStapi einfingen.
Nun fordert Elliker also seinen
Chef heraus, das Kehle zu-
schnürendeAccessoire sei zu
Fall zu bringen, sofern der
Biomilchlandwirt imTarnan-
zug die über 42Kilometer von
Frauenfeld nachWil und
zurück schneller als Stokholm
zurücklege. 4 Stunden,
36Minuten und 30,7 Sekun-
den: Diese Stokholm’sche
Marke aus demVorjahr gölte
es für Elliker zu knacken.

Hätte, hätte, Fahrradkette.
Denn für heuer fällt das stadt-
ratsinterneDuell insWasser,
zumal Andreas Elliker nach
demSchicksalsschlag auf
seinemHof verständlicherwei-
se das Lauftraining hat schlei-
fen lassen. Der kleidungstech-
nische Angriff ist also vertagt.
Dafür greife er nächstes Jahr
garantiert an. Dann sei die Zeit
reif für die Beseitigung der
Krawattenpflicht, gibt sich
Elliker angriffslustig. Bis dahin
gibt es für dieHerren Stadträte
dank der 25-Grad-Klausel
weitere Chancen, die Krawat-
tenpflicht für Sitzungen im
Büro des Stadtpräsidenten
temporär zu stürzen: entweder
bei hitzigen Temperaturen im
nächsten Sommer oder ab
kommendemWochenende
nach einemkräftigen Schluck
Glühwein beiHPMaier und
seinemTeamamSchlossberg.

Samuel Koch

Budgets und
Liegenschaften
Frauenfeld Die Kirchenvorste-
herschaft von katholisch Frau-
enfeldPlus lädt kommenden
Montag, 18.November, zurBud-
getversammlung. Beginn in der
katholischen Kirche Bruder
Klaus inGachnang ist um 19.30
Uhr. Im Zentrum stehen das
Budget 2020 sowie diverseLie-
genschaftssanierungen. Es gibt
auch Infos aus der Pfarrei und
der Kirchgemeinde. Jungwacht
und Blauring schenken danach
Glühwein und Suppe aus. (red)

Das Leben bleibt zerbrechlich
Eine Ausstellung imKunstverein Frauenfeld zeigt, wie KreativitätMenschen zusammenbringt.

Barbara Fatzer

Der Kunstverein Frauenfeld
setzt in seinemAusstellungspro-
gramm alle paar Jahre auf
Aussenseiterkunst. Der Begriff
ist ein Versuch, das, was kreati-
veMenschen hervorbringen, in
Kategorien einzuteilen und zu
bewerten. Dass dies ein klägli-
cher Versuch ist, um Kunst
zu definieren, wird wieder ein-
mal bewusst, wennman die ak-
tuelle Ausstellung im Berner-
haus besucht.

Vor anderthalb Jahren sind
AntonWeibel undMarthaOehy
in Kontakt gekommen mit der
KunstwerkstattWaldaubeiBern
und dem Atelier «Creahm» in
Villars-sur-Glâne FR, dank der
Vermittlung von Korine und
MaxAmmann,die sich seit Jahr-
zehnten für Aussenseiterkunst
einsetzen. Daraus hat sich eine
intensiveZusammenarbeit aller
Beteiligten ergeben.

Das Resultat ist jetzt eine
Werkschau ganz anderer Art,
die staunen lässt, was Kreativi-
tät vermag. Denn die Kunst-
schaffenden haben oder hatten
eine psychische oder geistige
Beeinträchtigung, die sie hin-
dert, in unserer leistungsorien-
tierten Gesellschaft ganz dabei
zu sein. Aber dafür verfügen sie
überdieBegabung, ihre inneren
Bilder nach aussen zu bringen
und sie festzumachen.

KunstalsAntwort
aufdrängendeFragen
Was sofort fasziniert ist die In-
tensität unddieDirektheit,wel-
che die meisten der Bilder und
Objekteauf einenausüben,man
kann sich dem nicht entziehen.
Zum einen sind es dichtfarbige
Bilder, etwavonRosalinaAleixo
oder Madeleine Mollet, wie
auchSchwarz-Weiss-Zeichnun-
gen, die einen mit ihren rätsel-

haften Geschichten anziehen,
wie bei Pascal Vonlanthen. Im
Zentrum der meisten Arbeiten
ist der Mensch mit seiner stän-
digen Frage: «Wer bin ich?» Es
sind ja allesMenschenmit einer
Grenzerfahrung existenzieller
Art, sie haben zwar jetzt die
Möglichkeit, mit ihrer Kreativi-
tät demAusdruck zu geben. Ihr
Leben aber bleibt fragil, das
zeigt sich etwa bei denAquarel-
len von Miguel Angel Münger.
Oder am Werk von Philipp Sa-
xer.Mansieht in seinenzumTeil
farbigenZeichnungeneinegros-
se Begabung. Er hat auch An-
erkennung für seinSchaffenge-
funden.Aber letztlichhat er sich

anders entschiedenundseinem
Leben ein Ende gesetzt.

«Wir machen keine Thera-
pie, sondern unterstützen die
psychiatrie-erfahrenen Kunst-
schaffenden einfach im Ausle-
ben ihrerKreativität», sagtOtto
Frick,Co-Präsident desVereins
Kunstwerkstatt Waldau. Bei
«Creahm»müssen sich kreativ
Tätige sogar bewerben, um in
der Werkstatt einen Platz und
eineStruktur zubekommen,wo
sie mit anderen zusammen-
arbeiten können. Sie brauchen
die geschützteAtmosphäre,wie
sie die meisten Künstler auch
beanspruchen.DiesesDranblei-
benundkonzentrierte Schaffen

hat diese Menschen verändert,
es lässt sie ihre Krankheit ver-
gessen.Undvielleichtbringtdas
einen Sinn in ihr Leben. Wenn
sie dann erfahren dürfen, dass
andereMenschen ihreBilderbe-
achtenodergarkaufen,danner-
leben sie Glücksmomente. Das
zeigte sichanderVernissage, als
die meisten von ihnen nach
Frauenfeld kamen – als Künst-
ler, die sich über die Anteilnah-
me der Besuchenden freuten.

Hinweis:
Ausstellung bis 1. Dezember
2019 im Bernerhaus, geöffnet
jeweils amWochenende. Infos:
www.kunstverein-frauenfeld.ch

Ein Blick in die «Gemeinsam kreativ»-Ausstellung im Bernerhaus. Bild: Andrea Stalder

«Wirmachenkeine
Therapie,wir
unterstützen
psychiatrie-
erfahreneKünstler
einfach imAusleben
ihrerKreativität.»

OttoFrick
Co-Präsident Kunstwerkstatt

Hilfe zur Selbsthilfe im Kongo
Frauenfeld Die Städte Schaff-
hausen, St.Gallen, Winterthur
und Frauenfeld arbeiten in der
Auslandhilfe eng zusammen.
Jährlich alternierend nehmen
die Städte Gesuche von Hilfs-
projekten entgegen und emp-
fehlen der Städtepartnerschaft
ein Projekt zur Unterstützung.
Dies teilt das Departement für
Gesellschaft und Soziales der
StadtFrauenfeldmit.DerUnter-
stützungsbeitragderStädtepart-
nerschaft beläuft sich pro Jahr
auf insgesamt275000Franken.
Auf Winterthur entfallen
108000Franken, auf St.Gallen
84000Franken, auf Schaffhau-
sen 48000 Franken und auf
Frauenfeld35000Franken.Für
die Bearbeitung der Unterstüt-
zungsgesuche ist heuer Schaff-
hausen verantwortlich.

Das in diesem Jahr ausge-
wählteErnährungsprojekt«De-
mokratische Republik Kongo –
Haushalte befreien sich nach-
haltig vonHungerundextremer
Armut»wird durch die Stiftung
Fastenopfer inZusammenarbeit
mit Coobidiep, einer lokalen

Partnerorganisation,umgesetzt.
Coobidiep wurde 1994 durch
den katholischen Priester Jo-
seph Kalamba gegründet. Er
studierte unter anderem in der
Schweiz und arbeitete von No-
vember2016bis Januar2017zur
Aushilfe als Priester bei der
Pfarrei St.Anna in Frauenfeld.
KalambasOrganisation ist lokal
starkverankert,wirktmitUnter-
stützung von Fastenopfer seit
mehr als 24 Jahren im Kongo
und hilft, die Lebens- sowie Er-
nährungssituation zu verbes-
sern. Coobidiep hat sich dem

Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe»
verschrieben. Das unterstützte
Projekt überzeuge durch eine
ökologischnachhaltige, breit ab-
gestützteAusrichtungunddurch
eineVielzahl andirekt und indi-
rekt Begünstigten, heisst es.

Das Projekt konzentriert
sich auf die Region um Kamu-
tanga im schwer erreichbaren
ZentrumdesLandes.DiesesGe-
biet ist fast nur zu Fuss odermit
dem Motorrad erreichbar. Die
Bevölkerung lebt von der tradi-
tionellenBrandrodung,der Jagd
und dem Sammeln. Sie leidet
unter grossem Nahrungsman-
gel. Hier setzt das Projekt an.
Durch dieAktivitäten zur Erhö-
hung der Ernährungssicherheit
wird die Grundlage für eine
langfristige Verbesserung ge-
legt. Ebenfalls tragen die Ein-
führung von Sparkassen dazu
bei, die gerechtere Verteilung
der Arbeit und Ressourcen zwi-
schen den Geschlechtern, das
Konfliktmanagement innerhalb
der Dorfgruppen sowie der Fo-
kus auf die Ausbildung von jun-
genAgronomen. (red)

Joseph Kalamba
Ehemaliger Priester Pfarrei
St.Anna Frauenfeld Bild: PDThomas Fischer dirigiert die Frauenfelder Stadtmusikanten. Bild: PD

Gespielte Klangfarben
und geweckte Emotionen
Frauenfeld Die diesjährigen
Kirchenkonzerte der Stadtmu-
sik Frauenfeld am kommenden
Freitag und Sonntag, 15. und
17.November, in der evangeli-
schenStadtkircheunterderLei-
tung ihres Dirigenten Thomas
Fischer stehen ganz imZeichen
von Klangfarben und Emotio-
nen. Das Konzertprogramm
führt von der eindrucksvollen
Ouverture«Transcendent Jour-

ney» über «Aurora Awakes»
und«Shenandoah»bis hin zum
Hauptwerk«Variazioni Sinfoni-
che su Non Potho Reposare»,
das von Wehmut und Erinne-
rungen an die elenden Lebens-
bedingungen Mitte des letzten
Jahrhunderts geprägt ist. Am
Freitag beginnt dasKonzert um
20Uhr, am Sonntag um 17Uhr.
DerEintritt ist frei. Eswird eine
Kollekte geführt. (red)


