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Repair-Café von
diesem Samstag
auch abgesagt
Frauenfeld «Das alte Radio defekt? Das Holzspielzeug gebrochen? Der Buchrücken kaputt?
Reparieren statt entsorgen,
heisst die Devise.» So warb das
Repair-Café Frauenfeld jeweils
für seine Veranstaltungen im
Quartiertreffpunkt am Talbachkreisel. Pandemiebedingt mussten die Veranstaltungen im vergangenen Jahr abgesagt werden.
Hoffnungsvoll wurde ein Termin für diesen Samstag,
13. März, ins Auge gefasst. Abermals fällt das Repair-Café nun
jedoch aus, wie die Veranstalter
mitteilen.
In den Räumlichkeiten des
Quartiertreffpunktes sei es im
Rahmen eines Repair-Cafés
nicht möglich, Coronaschutzmassnahmen einzuhalten. Man
sehe sich deshalb nicht in der
Lage, einen Reparaturtag durchzuführen. Trotzdem müsse man
seine defekten Geräte nun nicht
entsorgen. Zum einen stünden
die Chancen gut, dass im Sommer und Herbst ein Repair-Café
stattfindet. Zum anderen habe
mittlerweile das Internet in der
Reparatur-Bewegung Fuss gefasst. So kann man auf www.
repairconnects.org/de sein Gerät
registrieren, und es wird versucht einen Reparateur zu vermitteln. Das Repair-Café Frauenfeld ist ebenfalls auf dieser
Plattform vertreten. (red)
Unter repair-cafe@stafag.ch ist
das Frauenfelder Repair-Café
erreichbar.

ANZEIGE

Beerenkuchen mit
Zitronenmelisse
Zutaten:
1 fertig ausgewallter
Kuchenteig,
5 EL gem. Nüsse,
400 g gemischte Beeren TK,
1 EL Stärkemehl,
2 dl Rahm, 1 dl Milch,
1 P. Vanillezucker,
3-4 EL Zucker, 3 Eier,
1 Bund Zitronenmelisse
Zubereitung:
Kuchenteig auf ein entsprechendes Blech legen,
mit Nüssen bestreuen, die
Beerenmischung darauf
geben und mit dem
Stärkemehl bestreuen.
Für den Guss Rahm und
alle Zutaten verrühren. Die
gehackte Zitronenmelisse
darunterziehen und alles
über die Beeren giessen.
Backen:
Mit Pizza-Backprogramm
auf der zweituntersten Rille
des vorgeheizten Ofens bei
200°C 30-40 Min. backen.

Jetzt hilft nur noch die Warteliste
Erstmals sind schon zum Semesterstart alle Kurse der Bildschule Frauenfeld ausgebucht.
Mathias Frei

Kussmünder lachen einen an,
Augen, Schnauzen von Tieren,
aber auch kleine Welten mit Blumen und Sternen. Zum Einstieg
ins neue Semester haben am
Mittwochnachmittag rund 35
Kinder in der Bildschule Frauenfeld ihre eigene Schutzmaske
gestaltet – mit grünem Plastik,
der sonst entsorgt worden wäre,
und wasserfesten Filzstiften.
Silvia Peters, Gründerin und
Präsidentin des Trägervereins
Bildschule Frauenfeld, spricht
von einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der Coronapandemie und den allgegenwärtigen Schutzmassnahmen. Für
zwei weitere Kurse an diesem
Nachmittag werden nochmals
rund 20 Kinder erwartet. Und
beim Scribbling-Kurs mit dem
iPad von Sjoerd van Rooijen am
Samstagvormittag sind sogar 14
Kinder eingeschrieben. Insgesamt also fast 70 kleine Kunststudierende. Silvia Peters freut
sich: «Wir sind überbucht und
müssen für jeden Kurs eine Warteliste führen.»

Qualität der Lehrpersonen
spielt wichtige Rolle
Die Frauenfelder Bildschule, ein
Kind Peters, hat sich schnell etabliert. Man hätte einzelne Kurse
auch doppelt anbieten können.
So gross war die Nachfrage. Alle
Lehrpersonen sind aber auch
noch an anderen Institutionen
beschäftigt und können deshalb
nicht kurzfristig Zusatzkurse anbieten. Die andere Möglichkeit
wäre gewesen, alle Kurse statt
mit maximal zehn Kindern neu
mit 14 zu belegen. Silvia Peters
sagt: «Das wollten wir nicht.
Denn darunter würde die pädagogische Qualität leiden.» Wer
zu spät kommt, dem bleibt nun
also nur noch die Warteliste.
Sputen müsse man sich auch,

Bildschülerinnen, Bildschüler und Lehrpersonen mit ihren kreativen Masken vor den Schulräumlichkeiten.

um einen Platz in einem der drei
Frühlingsferien-Workshops zu
ergattern.
Woran liegt dieser Erfolg,
der sich in den Schülerzahlen
niederschlägt? Trägervereinspräsidentin Peters kann nur
mutmassen. «Die Bildschule hat
sicher an Bekanntheit gewonnen.» Die Angebote würden von
Kindern, Eltern und nicht zuletzt auch von Lehrpersonen der
Volksschule geschätzt. «Das
hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir qualifiziertes
Personal haben.»
Dieses Semester sind dies
Sjoerd van Rooijen mit dem
Scribbling, das schon bei den
vergangenen HerbstferienWorkshops ein Erfolg war, dazu

Betrieb seit 2018
Aktuell bestehen in der Schweiz
14 Bildschulen. Eine Bildschule
ist eine Kunstschule, die sich an
Kinder und Jugendliche im Alter
von vier bis 16 Jahren richtet
und die gestalterische Ausbildung in der Volksschule ergänzt
– vergleichbar mit einer Jugendmusikschule. Der Frauenfelder
Trägerverein ist im Sommer 2017
gegründet worden, die Bildschule im Obergeschoss des
P+R-Gebäudes am Bahnhof
nahm ein Jahr später ihren Betrieb auf. (ma)
www.bildschule-frauenfeld.ch

Kerstin Schiesser («Malen mit
der Künstlerin»/«Zeichenwelten entstehen lassen»), Philipp
Studer («Zeichnen mit dem
Künstler»/«Comic mit dem
Künstler») und Nadine Rinderer
mit dem Druckatelier. In den
Frühlingsferien gibt es nebst
«Natur mit Kunst verbinden»
und «Fotografische Entdeckungsreise» zudem wieder
einen Ton-/Keramik-Kurs mit
der neuen Lehrpersonen Natalia Zwissler. Könnten die beliebten Kurse «Atelier 1/2» dieses
Semester stattfinden, wäre sogar noch eine grössere Schülerzahl möglich gewesen. Aber die
entsprechende Lehrperson befindet sich in der Mutterschaft.
Peters sagt: «Um noch mehr
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Kurse anbieten zu können, überlegen wir uns für die Zukunft,
den Samstag noch besser auszulasten.»

Verein hat 15 iPads
geschenkt bekommen
Auch was die Finanzen betrifft,
gibt es Positives zu vermelden.
So habe man im Rahmen einer
Schenkung 15 iPads bekommen.
Diese fänden nun eben im Scribbling-Kurs Verwendung, sagt
Silvia Peters. Und nachdem die
Stadt den Betrieb der Bildschule
vergangenes Jahr bereits mit
einem namhaften Beitrag unterstützt, ist auch dieses Jahr ein
Gesuch gestellt, dass sich seitens Stadt derzeit in der Beurteilung befindet.

Der neue alte Bücherladen Sax
Mitte Januar startete der Umbau der Buchhandlung von Marianne Sax. Am Montag war Wiedereröffnung.
Der letzte Umbau ist schon über
20 Jahre her. Dass sie mit den
Lichtverhältnissen unzufrieden
war, so erklärt es Marianne Sax,
das stand am Ursprung der Totalsanierung ihrer Buchhandlung. «Und dann hat auch irgendwann der Teppich gemieft.»
Vor mehr als einem Jahr
standen die Pläne fest. Doch als
der erste Lockdown kam, habe
sie kalte Füsse bekommen, sagt
die bekannte Frauenfelder
Buchhändlerin und SP-Kantonsrätin. Zum Glück, kann man aus
heutiger Sicht sagen. Erfreulicherweise wirkt sich die verordnete Schliessung im vergangenen Frühling letztlich nur unwesentlich auf den Umsatz aus.
Der neue Plan war, den Umbau
in den traditionell eher verkaufsschwächeren Monaten Januar und Februar zu realisieren.
Die Tatsache, dass in diese Zeit
der zweite Lockdown fiel, konnte so gut genutzt werden.

Marianne Sax, seit zwei Jahren
zusammen mit ihrem Mann Besitzerin der Liegenschaft Zürcherstrasse 183, ist einfach nur
glücklich ob der schmucken
neuen Räumlichkeiten. Die
Rückmeldungen seien durchs
Band erfreulich. «Viele Leute
sagen, dass es ein positives Zeichen sei, in dieser schwierigen

Zeit mit einem Umbau in die Zukunft zu investieren.» Was sie
auch sehr gefreut hat, sind die
Besuche von befreundeten
Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Am Dienstag schauten
die Thurgauer Literaten Usama
Al Shahmani, Zsuzsanna Gahse
und Stefan Keller vorbei. Am
Mittwoch liess sich der Bündner

Marianne Sax in ihren sanierten Räumlichkeiten.
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Arno Camenisch blicken. «Für
sie ist es auch eine Hoffnung»,
sagt Sax. Die Hoffnung auf einen
Buchhandel, der auch in Zukunft stark bleibt.

Alles ist hell, warm
und viel ruhiger
Am 18. Januar begannen die
Umbauarbeiten, die das Frauenfelder Architekturbüro Tektur
AG geplant hat. Vergangenen
Montag war Wiedereröffnung.
Jetzt ist alles viel heller und offener, die fast raumtrennenden
Metallregale sind verschwunden. Die Bücher stehen in den
Regalen und liegen auf den aufgefrischten Tischen auf. Boden
und passende Sitzbänke sind aus
Douglasienholz neu gefertigt.
«Die Einrichtung wirkt im Ganzen viel ruhiger», sagt Sax. Definitiv ein Hingucker sind die
neuen runden Leuchten. «Jetzt
gibt es keine dunklen Ecken
mehr», sagt die Buchhändlerin
erfreut.

Neu ist der absatzstarke Belletristikbereich im Eingangsbereich. Das Licht eignet sich auch
für Lesungen, wenn sie dann
pandemiebedingt wieder möglich sind. Marianne Sax sagt:
«Ich bin jetzt 56, ein paar Jahre
will ich schon noch arbeiten und
dann eine schöne Buchhandlung weitergeben können.» Das
Haus aus dem Jahr 1868 komme
so noch viel besser zur Geltung,
ist sie sich sicher. Ein Zeugnis
aus der Vergangenheit des Hauses ist beim Umbau übrigens
auch zum Vorschein gekommen:
ein kleines Stück Wandfries, das
vom ehemaligen Coiffeursalon
Wellauer stammt. Und Sax hat
auch etwas der Zukunft überlassen, nämlich eine Zeitkapsel, im
Boden eingelassen, in der sich
ein von Sax mit Tinte geschriebener Brief befindet. «Denn das
kann man auch in 200 Jahren
noch lesen.»
Mathias Frei

