LEBEN, GEIST UND GELD IN DER KOMTUREI
Ein Jahr vergeht im Flug, Einzelheiten reihen sich aneinander, nun gilt es, sie zu sammeln,
zu vermitteln, zu erzählen. Je kleiner die Themen, umso mehr sind es. Beginnen wir mit
sichtbaren Marksteinen, davon gibt es weniger. Deren zwei fielen auf das Jahresende.
Auf Initiative der Gemeinde zog der Weihnachtsmarkt in die Komturei zurück. Als Folge
eines Termin- und Standortproblems wurde er vor Jahren zum Gemeindehaus verlegt, wo
er anschliessend verblieb. Mit der Komturei als Kulisse gewann der Markt an Stil und
Stimmung. Die Stiftung stellte das Gelände kostenlos zur Verfügung, die Komtureibeizer
fanden elegant den Rank mit den Dorfvereinen, die für diese Tage in ihrem gut organisierten Reich mitarbeiteten. Die Bevölkerung beteiligte sich und gute bis begeisterte Rückmeldungen waren für alle Beteiligten der Lohn. Chapeau und Dank nach allen Seiten.
Ein Teil der Marktbesucher traf sich einige Tage später erneut im Komtureihof. In bitterkalter Nacht, erhellt durch ein grosses Feuer, waren sie Statisten in Szenenaufnahmen für
den internationalen Film „Walking to Paris“, unter der Regie von Peter Greenaway. Filmfreunde horchen auf, wenn dieser Name fällt. So nobel wurde die Komturei noch nie bespielt. Entsprechend waren die Szenen auf dem Gelände. Zeitmaschine. Die Geschichte
des Films passte in eigener Weise zu jener der Komturei, mit ihren Diagonalen durch die
Jahrhunderte, den Pilgern und Reisenden, zu den Johannitern mit ihrer internationalen
Vernetzung, aber auch zur Gefängniszeit und unserer zeitgenössischen Kultur:
Der 27jährige rumänische Bildhauer Constantin Brancusi (1876 – 1957) bricht
1903 zu seiner Reise von Rumänien nach Paris auf. Er verlässt seinen bescheidenen Elternhof und macht sich zu Fuss auf den Weg. Auf diesem sammelt er
mitunter viele Inspirationen, welche er später in seine Skulpturen einfliessen
lässt. Regisseur Peter Greenaway verfilmt den harten Überlebenskampf
Brancusis. Kein Essen, kein Geld und viele abenteuerliche Geschichten, Brancusis Fussmarsch nach Paris bietet Stoff für gewaltige Bildszenen; er selbst (gestorben 1957) gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Bildhauer weltweit.
Im Winter 2016 – nach der Uraufführung am Filmfestival in Venedig – kommt
der Streifen in die Kinos. (che)(Cobra Film / Thurg. Tagblatt)
Die kleine, freche und zeitgleiche Alternative zum grossen Frauenfelder Openair, ROCK IM
KNAST, war wieder sehr gut besucht. Für uns ist dieser Tag ein wichtiger Anlass geworden, da er die alte Komturei mit jungen Menschen verbindet, neben den regelmässigen
Konzerttagen der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau.
Etwas ruhiger dann die „Blustfahrt“ der Kulturstiftung, die einen Apéro-Zwischenhalt in
der Komturei einlegte. Ein Treffen des Bentley-Clubs verwandelte den Komtureiparkplatz
in ein Freilichtmuseum mit ehrwürdigsten Karossen. Und ganz nebenbei hat Michael
Wüthrich die Ausstellung über die Gefängniszeit der Komturei im Dachboden wieder aufgebaut. Sie ist auch ohne die Exponate attraktiv genug, um sie bei Bedarf in Führungen
einzubauen. Ähnlich diskret gestaltet sich sein Deutschunterricht für die vier Tobler Asylbewerberinnen im Stiftungsbüro.

Die vielen Anlässe in der Komtureibeiz zählen wir nicht auf. Sie gehen auf das Konto des
Vereines und der beiden Beizer. Unter stetiger Steigerung von Qualität und Professionalität, erreichten sie mit dem Betrieb etwa die gleichen Frequenzen wie letztes Jahr.
Ohne die leisen Grundlagen gäbe es die lauten Themen nicht: Der Begriff „eine Spritztour
machen“ hat in der Komturei einen neuen Sinn erhalten und bei den Holzwürmern in allen Komtureigebäuden für eine Katastrophe gesorgt. Das Haus Kaufmann hat nun ein saniertes Dach. Auch eine jener vielen Arbeiten, die in der Komturei anfallen, ohne dass sie
sichtbar werden, da nachher alles wieder aussieht wie zuvor. So auch die Reparaturen am
Dach der Traubenscheune. Oder der Feldweg zwischen der Komtureimauer und dem
Bach. Um die Zufahrt zur neu eingemieteten Hundeschule zu erleichtern, wurde er gründlich ausgebessert.
Der laufende Unterhalt ist kaum zu fassen. Er ist gross und wir sind wenige. Fortdauernd
beackern wir das philosophische Dilemma, was denn jetzt nun „gut“ sei und was
„schlecht“. Für die Vegetation ist es gut, wenn sie grenzenlos spriessen kann, für uns hingegen schlecht, wenn dabei die Mauern wegbrechen. Diese Spannung im Gleichgewicht
zu halten, ist ein aufwendiger Job. Natur geht aber auch anders: Je mehr Menschen sich
auf dem Gelände tummeln, desto mehr Lagerhäufchen entstehen … „es hat ja Platz“. Dies
etwas im Zaum zu halten, gehört zu unserem Job und sorgt nicht überall für Freude.
Insgesamt erbrachte das Team um Stiftungsrat Silvan Kappeler 2015 Arbeitseinsätze von
nahezu 1‘000 Stunden (im Vorjahr 350). Dabei wurde längst nicht alle aufgebrachte Zeit
erfasst und verrechnet.
Neben den normalen Tagesthemen bearbeitete der Stiftungsrat mit dem Initianten
Thomas Tanner intensiv die bevorstehende Übergabe des „Johanniter Komturei Bier“ an
die Stiftung. Das Bier hat seine Babyphase hinter sich und ist, mit viel Eigenarbeit, zu einem komplexen kleinen Unternehmen geworden. Nun muss es sich dem kalten Wind des
Getränkemarktes aussetzen. Um dem weiteren Wachstum das Tor zu öffnen, sind einige
logistische Probleme zu lösen. So geht beispielsweise ein grosser Teil der Produktion in
die Region Zürich, wo unser Bier sehr geschätzt wird und sogar in der „NZZ am Sonntag“
landete, ohne jedes Zutun unserseits. Anfragen erreichen uns auch aus anderen Gegenden.
Die Initialkosten des Bierprojektes sind inzwischen fast ausgeglichen. Im Rahmen der vollen Integration des Bieres in die Stiftung im nächsten Jahr, werden noch fast 8’000 Franken Abgeltung für das Markenrecht am „Johanniter Komturei Bier“ fällig.
Ein ähnliches Thema besteht in den Abwägungen, ob die Stiftung vom Verein Komturei
Tobel die Komtureibeiz übernehmen wird. Die Beiz braucht einen reaktionsschnellen administrativen Unterbau, um sich weiter entwickeln zu können. Das kann der Verein mit
seinen Strukturen nicht bieten. Da im Verein einige emotionale Bindungen zur Beiz und
ihrem Aufbau bestehen, ist das Thema delikat. Doch ist es unumgänglich, sich diesem zu
stellen. Die Komtureibeiz ist unser wichtigster Angelpunkt zur Aussenwelt und ihre Kontinuität von vitaler Bedeutung für die Stiftung. Der Betrieb kann nur über eine Professionalisierung abgesichert werden, die mindestens ein volles Arbeitspensum ermöglicht. Wie
könnten wir sonst die Nachfolge regeln, wenn die aktuellen Beizer, Freddy Fässler und

Maurus Felber, beide junge Komtureibewohner, eines Tages weiterziehen? Deshalb wird
auch angedacht, wie die Komtureibeiz und das Johanniter-Bier sinnvoll zu verbinden wären.
Der Blick auf die Finanzen zeigt, dass der Ertrag um knapp 4000 Franken gewachsen ist
und nun bei 106‘000 Franken steht. Die Tendenz für 2016: Steigend.
Aus mehr als 120 Kontakten resultierten erneut rund 5‘000 Franken Spenden. Fast 40 Personen und Firmen zeigten uns auf diese Weise ihre Verbundenheit und ihr Vertrauen.
Dafür herzlichen Dank.
Der hinterste Teil des Komtureigeländes beherbergt nun die Hundeschule zum Freudenberg GmbH aus Wilen. Mit hohem Einsatz haben die Inhaberinnen den südlichen Teil des
„Pferdestalles“ ihren Bedürfnissen angepasst. Unserseits zogen wir neue Leitungen zum
etwas abgelegenen Gebäude. Der 10jährige Nutzungsvertrag steht für eine langfristige
Belebung der Wiese hinter der Komturei, was uns sehr freut.
2016 wird das Haus Kaufmann nun definitiv nachsaniert und danach ganzjährig nutzbar
sein. Die Finanzierung ist durch die Alternative Bank gesichert. Die Dachsanierung haben
wir aus gegebenem Anlass schon dieses Jahr gemacht. Sie kostete über 35‘000 Franken,
die jedoch im Gesamtbudget für die Arbeiten am „Haus Kaufmann“ enthalten sind. Für
die vorgezogene Dachsanierung vergütet uns die Denkmalpflege per 2016 einen Beitrag
von etwas mehr als 9‘000 Franken. Er wurde im beiliegenden Abschluss abgegrenzt.
Die liquiden Mittel reduzierten sich im Laufe des Jahres um mehr als 65‘000 auf 116‘000
Franken. Die weise Balance zwischen dem Wünschbaren und Machbaren wird uns also
weiterhin Augenmass abfordern. Ein solides Liquiditätspolster ist für einen Betrieb in unseren Verhältnissen lebenswichtig.
Rund 15‘000 Franken Spendengelder haben wir gesamthaft in den letzten Jahren mit verschiedenen Aktionen gesammelt. Dazu markante Preisnachlässe von Handwerkern erhalten und kaum messbar viele Stunden Gratisarbeit von Freunden. Für uns ist diese Unterstützung ein starkes Zeichen der Verbundenheit, die uns mit Dankbarkeit und Mut erfüllt.
Letzteren brauchen wir wirklich. Denn für die langfristige Entwicklung der kulturhistorisch
wichtigen Komturei werden wir noch weitaus grössere Mittel bewegen müssen. Schon
nur ein bewusster Blick auf Haupthaus und Gefängnistrakt führt uns vor, welche Anstrengungen wir vor uns haben.
Grundsätzlich kennen wir in der Komturei zwei Investitionskriterien. Einfacher sind Investitionen, die eine Rendite nach sich ziehen und deshalb etwas leichter finanzierbar sind.
Schwer zu finanzieren sind dagegen Investitionen in nicht vermietbare Teile der Komturei.
Bei denen geht es um reine Substanzerhaltung und öffentlichen Nutzen. Zwei Beispiele
für all‘ jene, die sich in solchen Dingen weniger auskennen:
Nach der Sanierung des „Haus Kaufmann“ wird dieses vermietet und eine Rendite bringen. Daraus begleichen wir die Zinsen für den Kredit und dessen Abzahlung. Was wir darüber hinaus einnehmen, ist unsere Rendite auf Boden und Grundstruktur. Dieser Betrag

fliesst dann in die nächsten Projekte der Stiftung. Insgesamt eine einfache und effektive
Finanzierung und weitgehend ein „Selbstläufer“.
Gegenbeispiel. 2016 wird der Baumeisterverband Thurgau die Landwoche für seine Lehrlinge in der Komturei durchführen (dafür danken wir schon heute). Die Denkmalpflege
zieht mit, die Löhne begleichen die Baumeister, auch jene der Instruktoren. Den Rest tragen wir. Da werden Mauern geflickt oder stabilisiert, Fundamente geschützt, Kopfsteinpflaster gesetzt und die auseinanderbrechende Haupthaustreppe wird demontiert und
neu aufgebaut. Alles Arbeiten, die für den Bestand der Komturei sehr wichtig sind und
bisher nicht zu realisieren waren. Am Schluss der Rechnung wird ein Betrag von etwa
40‘000 Franken bei uns „hängenbleiben“. Eine spürbarer Betrag, wenn wir ihn mit unseren Jahreseinnahmen vergleichen. Solche Ausgaben können wir nicht alleine stemmen, da
sie weder direkt noch indirekt je rentieren werden.
Schönreden ist eine perfide Form der Lüge und war nie unser Stil. Deshalb einige nachdenkliche Gedanken zum Schluss. Nächstes Jahr feiert die Stiftung ihr 10jähriges Bestehen. Wer hätte das gedacht. Der Vereinsvorstand und wir vom Stiftungsrat waren über
lange Zeit hinweg ein „verschworenes Team“. Rückblickend erscheint es fast unglaublich,
wie wir zusammen mit viel Initiative, Geduld und Überzeugung unsere Komturei unter
schwierigsten, manchmal fast aussichtslosen, Bedingungen durch alle Stürme trugen. Keiner und keine von uns allen hatte dabei jemals den für uns typischen, „kritischen Optimismus“ verloren. Nun aber macht sich vereinzelt etwas Müdigkeit breit, wir sind alle um
zehn Jahre älter geworden und bei einigen haben sich die Lebensumstände verändert. Die
Folgen liegen auf der Hand: Der Vereinsvorstand braucht dringend Menschen, die mit ihm
den Verein in „neue Gewässer“ steuern. Aber auch der Stiftungsrat müsste um ein oder
zwei Personen zulegen. Gefragt sind in beiden Gremien geistreiche Menschen mit Bodenhaftung, die an unserer Seite das aussergewöhnliche Projekt Komturei mit Herz und Hand
in eine hoffentlich bunte Zukunft tragen wollen.
Ja, vielleicht bist du gemeint …
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