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Komturei Tobel: Zurück zum Tatort 
MICHAEL HUG 

Tobel. Die angelaufene Sanierung stockt, Bauarbeiter und Maschinen sind abgezogen 
worden, das Geld verbraucht. Es scheint, dass nichts mehr geht in der Komturei. 
Doch wer genauer hinsieht stellt fest: Hinter den politischen Kulissen wird zwar 
gestritten, aber vor ihnen findet der eine oder andere Kulturanlass statt, von der 
Chlausfeier bis zum Rockkonzert ist alles dabei. Bereits zum zweiten Mal findet dazu 
vom 31. Juli bis 22. August der �Tatort Komturei� statt, eine interdisziplin�re 
Kunstausstellung mit Kunstschaffenden aus der Grossregion Thurgau und 
S�ddeutschland.

Von der Stiftung zum Verein 

Letztes Jahr waren es Protagonisten der Stiftung Komturei, die hinter dem ersten 
�Tatort� standen. Die Absichten waren fast ebenso ambiti�s wie einst die erste 
Etappe der Geb�udesanierung. Man beabsichtigte, in f�nf Jahren f�nf Ausstellungen 
dieser Art zu organisieren. Der Erfolg der ersten Ausgabe hat die Macher und 
Macherinnen derart motiviert, dass sie an ihrer Absicht festhielten und heuer die 
Zweitauflage pr�sentieren k�nnen. Jener Erfolg hat aber auch weitere 
Kunstinteressierte und -nahestehende inspiriert, aktiv zu werden und Hand 
anzulegen. Darum steht hinter dem zweiten �Tatort Komturei� neu der Verein 
Komturei Tobel, pr�sidiert von der Einheimischen Maria F�ssler.

Sprecher, Vertreter der Stiftung und unmittelbarer Nachbar der Komturei ist Benedikt 
W�lder: �Der aktuelle Tatort ist gr�sser und noch abwechslungsreicher geworden. In 
gewollter Vielseitigkeit mit Newcomern und Routiniers sind 42 Kunstschaffende mit 
etwa 50 Werken oder Auff�hrungen pr�sent.� Darunter gibt es eigentliche Zugpferde 
wie Hans-Ruedi Giger und Andreas Vollenweider. Beide seien, so W�lder, nicht 
einfach eingeladen worden, um den Ap�ro an der Vernissage zu bereichern. Sie 
figurieren in der Liste der Kunstschaffenden, weil sie sich selber aktiv beteiligen. Von 
beiden wird also ein Werk zu sehen beziehungsweise zu h�ren sein. Vollenweider 
gibt am 7. August eines seiner ganz besonders raren Schweizer Solo-Konzerte im 
ehemaligen Websaal der Komturei.

Viele HÄhepunkte 

Als weitere H�hepunkte k�nnen Olaf Breuning und Andy Guhl sowie die Thurgauer 
Fotografin Susann Basler genannt werden. Dazu viele bekannte Ostschweizer Namen wie die 
Ohm41-K�nstler Stefan Kreier und Markus Eugster, Letzterer wiederum als Spiritus Rector 
seiner Grafikerklasse von der Schule f�r Gestaltung St. Gallen. Konzerte, Performances, 
darunter eine Feuer-Installation von Silvan Kappeler am 1. August und zwei �Kunstrummel-
Tage� erg�nzen das gem�ss W�lder interdisziplin�re Programm. W�lder: �Der Kunstrummel 
ist ein neues Experiment am Tatort, eine Art Jam Session der Kunst. Kunstschaffende aller 
Richtungen zeigen sich mit Musik, Performance, Tanz, Lesungen und anderen Aktionen. Wer 
sich daran beteiligen will und Qualit�t zu bieten hat, sollte sich mit uns in Verbindung 
setzen.�



Ein kleiner Kommentar seitens des Webmasters:

Michael Hug konnte nicht wissen, dass der VEREIN TATORT KOMTUREI gegr�ndet wurde, da wir 
das nicht publizierten und dies vor allem aus juristischen �berlegungen geschah. Er konnte davon 
ausgehen, dass seine Aussage richtig war. In der Komturei wirken aber inzwischen drei 
K�rperschaften, die sehr eng vernetzt sind und zum Teil �berschneidend zusammenarbeiten. Die 
�hnlichkeit der Namen f�hrt zu Verwechslungen.

Der VEREIN KOMTUREI TOBEL organisiert unter dem Jahr kleinere Anl�sse und betreibt neu die 
Komtureibeiz. Maria F�ssler aus Tobel ist die Pr�sidentin des Vereines.

Die STIFTUNG KOMTUREI TOBEL ist die Besitzerin der Liegenschaften, die sie �ber alle Klippen zu 
bringen versucht – derzeit mehr mit Inhalten als mit Renovationen. Zwei ihrer Stiftungsr�te sind aber 
Mitinitianten und tragende Mitorganisatoren der TATORT KOMTUREI (der die Stiftung nichts kostet, zu 
dem sie aber Arbeitskraft und Raum beitr�gt). Die Stiftung hat ein Co-Pr�sidium, bestehend aus 
Claudio Annaheim und Benedikt W�lder

Der neue VEREIN TATORT KOMTUREI besteht immer aus den beteiligten Kunstschaffenden. Ein 
K�nstlerausschuss leitet den Verein kollektiv und ist f�r die Organisation des jeweiligen TATORT 
KOMTUREI zust�ndig.

Benedikt W�lder


