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Flanieren entlang des Flusses
Zwei Architektinnen zeigen, wie das Areal umdie Balierestrasse attraktiver werden kann.

JoelleThomasundLenaStäheli,
zwei junge Frauenfelder Archi-
tektinnenundberuflichePartne-
rinnen, haben am Mittwoch-
abend im Rahmen des Frauen-
felderSommercampsArchitektur
zum gemütlichen Spaziergang
entlang der Frauenfelder Murg
eingeladen. Dabei zeigte das
Duoauf,wiemit kleinenEingrif-
fen das einstige vorstädtische
Industriequartier zwischen
Bahnhof- und Balierestrasse
entlangderMurgmassiv attrak-
tiver gestaltet werden könnte.
Anschliessend folgte eineange-
regteDiskussion.

Es gehe ihnen nicht darum,
futuristische Pläne zu wälzen,
die zwar schön anzusehen, je-
doch kaum realisierbar seien,
betonten die Architektinnen.
Doch brauche es oft nicht viel
mehr als ein Blick fürs Wesent-
liche, damit ein Ort attraktiver
werde. Warum alte Betonmau-
ern entlang des namenlosen
Schleichwegs zwischen der
BahnhofstrasseundBalieresteg
denSpazierendendieSicht zum
Fluss komplett nehmen, leuch-
tete ihnen nicht ein. Die hässli-
cheMauerkönntedurcheinGe-
länder ersetzt und so die Sicht
aufdieMurgerlauben,dieharte
Kantebrechen.Vielleicht könn-

te man dieses mit Plexiglas-
scheiben sichernunddasGanze
transparenter gestalten?

EineStrategie
derkleinenSchritte
Was in Zürich mit dem Schan-
zengrabenmöglich sei, nämlich
ein Naherholungsgebiet in der
Stadt zu schaffen, dasbeiHoch-
wasser halt gesperrt sei, wäre
auch fürsFrauenfelderZentrum
wünschens- und erstrebens-
wert. Dabei müsste man den
Mut aufbringen, nicht erst ein
pfannenfertiges Projekt aufzu-
gleisen, dass früher oder später
an den Landbesitzern, der Poli-

tik oder amVolkswillen scheite-
re, sondern eine Strategie der
kleinen Schritte verfolgen. «Ir-
gendwomussmanmalanfangen
und zeigen, dass man etwas ge-
stalten kann», erklärte Stäheli.
Sie hofft dabei auch auf den
Goodwill der Frauenfelder
Stadtplaner. Auch ein zeitlich
begrenztesProvisoriumsei bes-
ser als gar nichts und «böte die
Chance, vorhandenesPotenzial
aufzeigen zu können», ergänzt
Thomas.

Schliesslich sei schon man-
chesProvisoriumzur Institution
geworden,dassmitderZeit nie-
mandmehrmissenwollte.Dass

sich auf der anderen Seite des
BalierestegsvieleParkplätzebe-
finden und das Potenzial am
Flussnicht anders genütztwird,
nahmendieArchitektinnenver-
wundert zurKenntnis – zumBei-
spiel, umeine schöneunddirekt
zumBahnhof führendeFlanier-
meile zu schaffen. «Wer heute
hier den kürzesten Weg zum
Bahnhof sucht, endet immer
wieder ineiner Sackgasse», sag-
te Stäheli.

«Gewinn füralle
inFrauenfeld»
Natürlich müsste man für ein
solchesProjektdie Strassenfüh-
rung radikal ändern, aber «am
Ende hätten bei der Schaffung
eines solchen zentrumsnahen
Erholungsraumes alle Frauen-
felder gewonnen». Damit der
ZugangzurMurgbesserunddie
heuteharteUferkanteaufgebro-
chen werden könnte, müsste
man vermehrt Terrassen auf
Halbgeschossniveaueinrichten.
Dabei gehees ihnenkeineswegs
darum,dasQuartier zwangswei-
se durch viel neues Gewerbe zu
beleben, sondern – analog zum
Murgauenpark – um die Schaf-
fung eines Ortes, wo sie alle
wohlfühlen könnten, die sich
hier aufhielten. (art)

Pizzaessen für Gassenküche
dank anonymer Spender
Frauenfeld Wegen Corona ist
die Gassenküche Frauenfeld,
einRestaurant fürMenschenam
Existenzminimum, seit Mona-
tengeschlossen.Umsomehrha-
ben sich die rund 40 Anwesen-
den am Mittwochmittag im Pa-
villon des Murg-Auen-Parks
gefreut, dass sie eineGratispizza
inEmpfangnehmenundverspei-
sen durften. Möglich gemacht
hat die Aktion die Spende eines
liebenswürdigenPaares ausElli-
kon an der Thur, wie Gassenkü-
chenleiterin Sandra Kern sagt.
Nebst dem Essen viel wichtiger
jedoch sei das Gesellige. Kern
sagt: «Es ist so schön, dass man
sichwieder austauschen kann.»

Nebenbei läuft Musik einer
Liveband,die Stimmung ist aus-
gelassen. Einzelne stehen am

Pizzawagenanundnehmen ihre
selbst zusammengestellte
Wunschpizza entgegen.Anauf-
gestelltenFesttischenund -bän-
kenverspeisensie ihrePizzaund
freuen sich über den regenAus-
tausch. Die Gassenküche Frau-
enfeld ist ein Angebot, dank
dem Menschen aus finanziell
schwachen Schichten seit 2010
für wenig Geld eine vollwertige
Mahlzeit geniessen können.

Das gemeinsame Mittages-
sen mit dem Pizzawagen im
Murg-Auen-Park ist ein Licht-
blick für die Betroffenen wäh-
rendder langenCoronazeit.Die
Gassenküche bleibt deshalb bis
im Dezember weiterhin ge-
schlossen,wieSandraKern sagt.
ZuwenigederBetroffenenseien
bisher geimpft. (sko)

Joelle Thomas und LenaStäheli erklären, wie sie imStadtzentrumein
Naherholungsgebiet schaffen würden. Bild: Christof LampartDer Pizzaiolo verteilt Pizzen vomHolzofen. Bild: Samuel Koch

Interaktive Hitmaschine Galgevögel
Bei «Endlich enHit» gibt es von derMundartband Lieder auf Berndeutsch undRussisch zu hören. Am22.Oktober ist Premiere.

Mathias Frei

In kongolesischenDiskotheken
bekommt man nicht Beatrice
Egli um die Ohren geschlagen.
Sondern DJ Bobos Hit «Chihu-
ahua». Jedenfalls sagtdasHans-
jörg Enz. «Endlich en Hit», das
wäre schon noch schön. Die
Frauenfelder Mundart-Chan-
son-Kapelle Galgevögel gibt es
ja immerhin seit 1973,Enz ist ein
Mitbegründer. Aber mit dem
kommerziellen Erfolg hat es
trotzHunderten vonKonzerten
und sechsAlbennochnichthin-
gehauen.Undeigentlichhat sich
dieBand ja auch2018aufgelöst.
Eigentlich.

Denn nun sind die Vögel
wieder zurück. Zu fünft. Front-
mannEnz,WernerGlobi Straub
(Bass), Diego Alessi (Perkus-
sion),RöbiFrickeramPianound
Gitarrist Benj Stalder. Und sie
proben aktuell im Theater im
Eisenwerk. Mit dabei der be-
kannte Theatermacher Paul
Steinmann.Am22.Oktober fei-
ert gleichenorts «Endlich en
Hit»Premiere.Dannwerdensie
mitunter das spielen, was beim
Publikum ankommt – egal, ob
auf Russisch oder Chinesisch.
Ziel ist eben der eineHit.

Enz tänzelt,
Steinmannklatscht
«Es ist denkbar, dass dieGalge-
vögel auf Berndeutsch in die
Hitparade kommen», sagt Re-
gisseur Steinmann. Man stelle
sich das vor: Die Galgevögel
kommen in der Sprache Mani
Matters zu ihrem ersten Num-
mer-1-Hit. Nachdem sie jahr-

zehntelang dem Liedgut im
ThurgauerDialektdieTreuege-
halten haben.

AndiesemDonnerstagnach-
mittag imEisenwerkmacht nur
schon das Zuschauen grossen
Spass. In alter neuer Frische
lacht Enz, steppt mit den Füs-
sen, tänzelt und gestikuliert.
Wiedasdannwohlwerdenwird,
wenn auch noch das Publikum
interaktiv mitwirkt? Steinmann
schaut zu, gibtRückmeldungen,
klatschtmit odernimmtdiepaar

Meter von der Tribüne auf die
ebenerdige Bühne in vier
schnellen Schritten. Er sagt, er
sei zufrieden. Musikalisch und
technisch sei die Produktion
schon auf einem sehr guten
Stand. «Aber wir müssen den
Ablauf noch vereinfachen.»

Eigentlichwarenmal80Mi-
nutengeplant. Jetztwirdeswohl
längerundmitPause.Band-und
Textprobenwürden regelmässig
stattfinden, erzähltEnz.Dieers-
te theatrale Probenwoche läuft

derzeit, eine zweite Probenwo-
che steht im Oktober an. Der
Textvorschlag für das Theater-
konzert stammt vonEnz, Stein-
mann ist der Dramaturg. «Er
weiss, was auf der Bühne funk-
tioniert.» Die beiden kennen
undschätzen sich schonseit lan-
gem.Steinmannsagt,manmüs-
se «Endlich en Hit» dann mit
Publikum ausprobieren. Das
Interaktivekannmannicht pro-
ben. Enz sagt, deshalbwerde es
auch so sein, dass keinAbendso

sein werde wie der vorherige
oderderdarauffolgende.Waser
will: «Ein Drama, das aber gut
endet.» Enz erzählt von einer
wissenschaftlichen Arbeit, die
845Hits analysiert hat.DasRe-
sultat: Auf einen erwartbaren
Akkord wünscht sich die Zuhö-
rerschaft einen unerwarteten
und umgekehrt. «Oder reicht
heutzutage schon ein Hook?»,
fragt sichder Journalist, ehema-
lige SRF-Tagesschau-Sprecher
undDozent.

Fakt ist: Das Publikum singt an
Konzerten gerne mit. Das hat
Enz schon an Galgevögel-Kon-
zerten herausgefunden. Später
war er zusammen mit einem
Pianistenüber einDutzendMal
auf einemFlussschiffvonThur-
gau-Travel nach Amsterdam
und Budapest Abendunterhal-
ter. Das Programm mit Lieder-
büechli nannte er «Singen
macht glücklich». Das machte
erbisMärz 2020,bis zurPande-
mie. Das Liederbüechli ist bei
«Endlich en Hit» geblieben.
Dazu kann das Publikum einen
Musikstil wählen, von Reggae
bis Walzer, ein Thema, zu dem
Enz jeweils ein Vers und einen
Chorus gedichtet hat, sowie die
Sprache. So kann am Ende des
Abends eine Ballade über Kli-
mapolitik auf Koreanisch ste-
hen.EbeneineHitmaschinemit
Augenzwinkern.

Die neuen Galgevögel: Benj Stalder, Werner Globi Straub Diego Alessi, Hansjörg Enz und Röbi Fricker. Bild: Michel Canonica

Zehn Shows stehen

«Endlich en Hit» der Galgevögel
feiert in Frauenfeld Premiere –
und zwar am Freitag, 22.Okto-
ber, um 20 Uhr im Theater im
Eisenwerk. Weitere Vorstellun-
gen imEisenwerk finden am23.,
24., 30. und 31. Oktober sowie im
Jahr 2022 am7., 8. und 9. Januar
statt. Im Theaterhaus in Wein-
felden ist das interaktive Thea-
terkonzert am 5. und 6. Februar
zu sehen. Insgesamt soll es 20
bis 30Vorstellungen geben. (ma)

www.endlich-en-hit.ch


