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Bis 1973 war Gewalt in der Komturei Tobel gegenw�rtig. Der historische 
Geb�udekomplex war ein Gef�ngnis. Nun kehrt die Gewalt zur�ck – als Kunst- und 
Kulturexperiment �Tatort Komturei�.

Benedikt Wälder in einer der kargen Zellen, die zu Kunstzellen umfunktioniert werden.
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Gewalt – man lehnt sie ab, verurteilt sie. Die Gewalt schreckt ab, verst�rt. Viele 
fasziniert sie aber auch. Gewalt hat auch etwas Anziehendes, neugierig Machendes an 
sich. Sicher l�sst Gewalt niemanden kalt. Die Gewalt ist allt�glich und mittlerweile 
auch allgegenw�rtig: Tagt�glich sind Berichte �ber Kriege, Amokl�ufe, Schiessereien 
oder Vergewaltigungen im Internet und Fernsehen zu sehen oder in den Zeitungen zu 
lesen. Gewalt war auch jahrzehntelang, gar �ber zwei Jahrhunderte, in der Komturei 
Tobel allgegenw�rtig, wenn auch versteckt: Von 1811 bis 1973 war die Komturei Tobel 
ein Kantonsgef�ngnis. Nun kehrt die Gewalt in den leer stehenden Geb�udekomplex 
zur�ck, nicht unmittelbar, sondern aus einem anderen Blickwinkel – und tempor�r. 

Mit ihrer Vergangenheit als Gef�ngnis eignet sich die Komturei Tobel ausgezeichnet 

f�r das von Ernst Mutti, Gestaltungsp�dagoge aus Tobel, und Benedikt W�lder, 

Kopr�sident der Stiftung Komturei Tobel, geplante Kunst- und Kulturexperiment 

�Tatort Komturei�. Dabei ist der Name nicht nur Programm, sondern auch Ort des 



Geschehens. Kunstschaffende aus der Ostschweiz und Deutschland setzen sich mit 

der Gewalt und ihren vielf�ltigen Facetten auseinander. Sie nutzen die ehemaligen 

Gef�ngniszellen zu �Kunstzellen� um. Die spartanischen Zellen, kahler Betonboden, 

Gitterst�be vor den Fenstern, massive Mauern, tiefe Decken bieten ein eindr�ckliches 

Potenzial f�r Objekte, Installationen oder Performances.

Einen Spiegel vorhalten 

So h�ngt beispielsweise ein K�nstler ein verglastes Portr�t von sich auf mit dem 

Hinweis: �Ich bitte sie h�flichst, mir ins Gesicht zu spucken.� Verleitet diese 

Aufforderung zum Lachen? Sch�mt man sich? Weigert man sich? Ein anderer 

K�nstler stellt eine Strohpuppe auf und fordert den Besucher auf, an dieser seine 

Aggressionen auszulassen. In einem Nebenzimmer spielt ein Schauspieler die Szene 

nach. �Dabei soll dem Besucher ein Spiegel vorgehalten werden�, sagt Benedikt 

W�lder. Dies gilt eigentlich f�r den gesamten Kunstparcours, der auch durch die 

restlichen R�ume des Komturei-Komplexes f�hrt.

Mutti und W�lder wollen keinen voyeuristischen Einblick in die Gewalt liefern. Der 

Besucher soll sich betroffen f�hlen. �Wir wollen etwas gegen die zunehmende 

Abstumpfung tun�, sagt W�lder. Aus diesem Grund werden die Besucher mit der 

Gewalt konfrontiert, nicht unmittelbar, sondern �ber Zug�nge, die zum Nachdenken 

anregen. So wird denn auch der Film �Das Boot ist voll� von Markus Imhoof gezeigt. 

Die Gef�ngnisszenen wurden im Zellentrakt der Komturei gedreht. Der bekannte 

Schweizer Schauspieler Mathias Gn�dinger soll anl�sslich der Vorf�hrung einen 

Bericht seines Vaters �ber die damaligen Verh�ltnisse vorlesen. (ThurgauerZeitung)
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