
THURGAUER ZEITUNG, Regionalkultur, 3. August 2009

Kein Wohlf�hltheater in Tobel

Von Christof Lampart. 

Am Freitagabend ist in der Komturei Tobel das erste interdisziplinäre Kunst- und 
Kulturexperiment «Tatort Komturei» zu Ende gegangen. Die Organisatoren ziehen eine 
positive Bilanz. 

Abschluss des Kunst- und Kulturexperiments «Tatort Komturei»: René Schmalz und Michaela Stuhlmann bei 

ihrer Performance «Rosa Zonen». 

Bild: Susann Basler

Tobel – Kurz vor der abschliessenden Performance des M�llheimer K�nstlerduos 

schmalz.stuhlmann im Gew�lbekeller der Komturei zog Benedikt W�lder, neben 

Ernst Mutti einer der beiden Organisatoren, nach vier Wochen eine positive Bilanz. 



�Wir haben insgesamt 700 Besucherinnen und Besucher gez�hlt, die sich mit der 

Komturei und ihrer brutalen Vergangenheit auseinander setzen wollten.� Darunter 

waren auch sehr gut besuchte Anl�sse wie die literarisch-musikalische Lesung von 

T�bi Tobler und Markus Moor oder eben die Finissage mit jeweils �ber 60 Personen. 

Zur Ausstellung im ehemaligen Kantonsgef�ngnis sind t�glich rund 25 Personen 

gekommen: viele von ausw�rts, wenige aus Tobel selbst. Ist deshalb der im Vorfeld 

des Kunst- und Kulturexperiments ge�usserte Wunsch, die Tobler mit der 

gewaltsamen Vergangenheit dieses Ortes zu vers�hnen, gescheitert? Mitnichten, 

meint Benedikt W�lder, der Verst�ndnis f�r jene hat, die nicht kamen, und der 

Respekt hat vor jenen, die schliesslich doch kamen, denn �die Ausstellung ist den 

meisten doch schon sehr nahe gegangen�. 

Viel Lob, viel Beklemmung 

Die positiven Reaktionen h�tten bei weitem �berwogen, sagt W�lder. �Wir haben 

viele gute Gespr�che f�hren k�nnen, was uns zeigte, dass die Besucher zur 

gewaltsamen Vergangenheit des Ortes stehen und zugleich den Wunsch versp�ren, 

die Komturei mit Leben, mit Inhalten zu f�llen.� Es gab aber auch jene, die das 

Beklemmende, das die Ausstellung ausstrahlte, nicht aushielten. F�r W�lder kein 

Problem: �Dass sie gekommen sind und sich mit dem Thema Gewalt 

auseinandergesetzt haben, verdient Respekt.� 

Genauso wie jene, die sich im Gew�lbekeller der Komturei mit der Performance 

�Rosa Zonen� von Michaela Stuhlmann und Ren� Schmalz auseinandersetzten. Ein 

rostiges Bett, eine sich weisser Unterw�schest�cke entledigende Frau, mit mal 

wirrem, mal lasziven, Blick, sinnentleertes Zeug �ussernd: so schockierend trat 

Michaela Stuhlmann auf. Wohlf�hltheater sieht anders aus. S�tze wie �Rosmaries 

Fleisch d�st zwischen schattigen Gitterst�ben, ihr Zwischenraum betr�gt genau eine 

Silbenl�nge� machen keinen Sinn – und ergeben doch einen: n�mlich den Wahnsinn 

einer Person, die im Gew�lbekeller vor sich hin vegetiert, von s�mtlichen �usseren 

Ausfl�ssen abgeschirmt. Sie fantasiert, sieht �s�sse Luft� in �hauchd�nnen Scheiben 

geschichtet� im Raum herum wabern, wo es lediglich kalt und trostlos ist. Und genau 

dieser Kontrast war es, der den Besuchern f�r die Dauer einer halben Stunde massiv 

einfuhr. So dass man nachher froh war, wieder hinauszukommen. Nicht 

auszudenken, man h�tte fr�her hier als Gefangener sein Dasein fristen m�ssen … 

(ThurgauerZeitung)


