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Strategien für die 
Zukunft erarbeiten
FRAUENFELD Wie könnte der Thurgau in 
20 bis 25 Jahren aussehen? Wie leben, 
wohnen und arbeiten die Einwohner 
dann? Wie werden sich Wirtschaft,
Landschaft, Gesundheit, Tourismus, 
Bildung oder Kultur in der Zwischen-
zeit entwickeln? Diesen Fragen geht 
der Thurgauer Regierungsrat im Pro-
jekt «Strategie Kanton Thurgau» nach. 
Ziel ist es, eine langfristige und ganz-
heitliche Strategie mit klaren Zielen zu 
erarbeiten. Sie soll dem Regierungsrat 
Leitlinien für die Bewältigung der zu-
künftigen Aufgaben geben. 

Für die Legislaturperiode 2016–2020 
hat der Regierungsrat zum zwölften 
Mal seine Richtlinien für die Regie-
rungstätigkeit vorgelegt. Er erachtet 
diese als unverzichtbares Planungsins-
trument. Es erstreckt sich auf eine mit-
telfristige Planungsperiode von vier
Jahren. Der Regierungsrat erachtet es 
jedoch als wichtig, eine übergeordnete 
und längerfristig ausgerichtete Strate-
gie zu entwickeln, die als Dach für wei-
tere Planungen dienen soll. 

Zudem soll sie die besonderen 
Chancen und Herausforderungen des 
Thurgaus in langfristiger Perspektive 
abstecken und damit den Rahmen und 
den Überbau für die nächsten Regie-
rungsrichtlinien und weitere Pla-
nungsinstrumente bilden. Basis des
Strategieprozesses bildet eine fun-
dierte Analyse mit drei Elementen. Das
erste besteht aus einer Analyse der 
Fakten zum Thurgau, das zweite aus 
einer Auseinandersetzung mit den für 
den Thurgau langfristig relevanten
Umfeldentwicklungen und das dritte 
aus Interviews mit Akteuren aus unter-
schiedlichen Bereichen und mit Bür-
gern. Mit den Daten werden Lösungen 
entwickelt, die in Arbeitsgruppen dis-
kutiert werden. In einem Jahr wird der 
Regierungsrat die Strategie verab-
schieden und erste Umsetzungspro-
jekte initialisieren. Der Prozess wird 
von der Firma Swiss Brand Experts, 
Zürich, begleitet. Das Kostendach da-
für beträgt 113 000 Franken. (r.) 

Knuth und Tuceks «Staaner Speschl»  
Wenn der Sommer da ist,  
ist auch das NordArt-Festival 
nicht mehr weit. Das Pro-
gramm der 9. Auflage
steht und ist wiederum  
vielversprechend.  

VON EDITH FRITSCHI 

STEIN AM RHEIN «Spannend, fantasievoll 
und anregend» soll das NordArt-Festi-
val werden, versprechen Katja Bau-
mann und Simon Gisler. Die beiden ha-
ben das «Kind» vor neun Jahren aus 
der Taufe gehoben und seitdem konti-
nuierlich geprägt und weiterentwickelt
zu dem, was es heute ist. Nämlich eine 
unverzichtbare kulturelle Bereiche-
rung im Sommer oder wie es Baumann 
ausdrückt: «Wir beziehungsweise das 
Festival brauchen Stein am Rhein, und 
Stein am Rhein braucht uns.» Eine
gegenseitige Befruchtung also, und das 
Publikum goutiert das Kleinkunstan-
gebot, das auch dieses Jahr wiederum 
zehn Tage dauert. 

Den Kinderschuhen entwachsen
Dank einer Leistungsvereinbarung 

mit dem Kanton Schaffhausen und der 
Stadt Stein am Rhein, die drei Jahre 
dauert und sich jährlich auf 25 000 
Fran  ken beläuft, haben die Organisato-
ren eine bessere Planungssicherheit 
als zu Beginn. «Das hilft uns sehr», sagt 
Katja Baumann. Vor allem auch, da die 
Stadt die Infrastruktur im Asylhof zur 
Verfügung stellt. Sukkurs erhält das 
Festival, das den Kinderschuhen defini-
tiv entwachsen ist auch vom Bundes-
amt für Kultur (BAK), vertreten durch 
Andras Münch, den Kurator für 
St Georgen. So kann man den Amt-
mannsaal als Theaterraum nutzen und 
die Trotte als Beizli. «Das macht viel 
aus», sagt Simon Gisler. Aber vor allem 

müssen die Vorstellungen gut 40 Pro-
zent der Kosten einspielen. Dass dies 
mit dem diesjährigen Programm wie-
derum gelingt, davon sind Gisler und 
Baumann überzeugt. Immerhin hat 
man gleich drei Truppen zu bieten, die 
den «Oscar» der Kleinkunst gewonnen 
haben: die Compagnie Baccalà (Klein-
kunstpreis 2016), schön&gut (Klein-
kunstpreis 2017) und Nico Semsrott, 
Träger des deutschen Kleinkunstprei-
ses 2017. Die Festivaleröffnung am
9.  August übernehmen Knuth und Tu-
cek, die mit «Staaner Speschl» eine sa-
tirische NordArt-Schlachtplatte kreie-
ren, garniert mit historischem Senf: 
«Ein Abend, an dem der Rhein säuselt 
und der heilige Georg entwaffnet
wird», lautet das Versprechen der zwei.

Musikalische Extravaganzen –
virtuos und lebendig gespielt
Das Steiner Kammerensemble  
spielte in der Kirche Burg 
Werke von Mozart, Rosenheck, 
Sommer, Beethoven und 
Haydn. Musikalische Gäste wa-
ren Lisa Stoll (Alphorn) und Jo-
hanna Junger (Horn).

VON MANFRED ZÜRCHER

STEIN AM RHEIN Es war, wie es sein 
sollte, am Sonntagmorgen in der Kir-
che Burg in Stein. Die Sonne lud ein zu 
einem sommerlichen Tag, als das Stei-
ner Kammerensemble sich aufmachte, 
um erst im Gottesdienst mitzuwirken 
und dann zu einer Matinee aufzuspie-
len – welch fröhlicher Auftritt, der
nicht der erste seiner Art war. Schon 
vor zwei Jahren hatte das Kammeren-
semble unter der Leitung von Roland 
Müller sich an eine besondere Instru-
mentalkombination gewagt: Horn und 
Alphorn. Und wieder begann alles rich-
tig schön luftig und leicht mit klassi-
scher Musik, nämlich mit sieben aus 
den «Zwölf Contretänzen» von Ludwig 
van Beethoven, wenn man es respekt-
los formuliert, gesellige Unterhal-
tungsmusik aus einer anderen Zeit.

Und dann kam er, der erste Auftritt 
von Lisa Stoll mit ihrem Alphorn in 
«Alp-Sommer, op. 222 für Alphorn und 
Streichorchester» des Solothurners
Hans-Jürg Sommer (*1950), der sich 
auf eben dieses Instrument speziali-
siert hat. Eine interessante Mischung 
ist dieses zyklisch aufgebaute Werk 
mit unverhohlen volkstümlicher The-
matik und klassisch orientiertem An-
spruch. Die Naturtonreihe des Alp-
horns, laut Sommer die «Mutter aller 

Tonarten», hat so ihre Tücken, denn es 
fehlt ihr die Subdominante, ein wesent-
liches Element unseres Harmoniever-
ständnisses, und die Kunst besteht da-
rin, dieses Manko kompositorisch zu 
«überspielen». Lisa Stoll zeigte mit
ihrem volltönenden Ansatz und einem 
diffizil ausgestalteten Vibrato ihr gros-
ses Können und beherrschte souverän 
die Szene. Als kleine Miniatur folgte 
ein Solistenauftritt mit Joseph Haydns 
«Feldpartie in C», hier umbesetzt für 
zwei Klarinetten, zwei Fagotte und eine
Violine, sozusagen ein kleines Konzert 
im Konzert. Klassisch und virtuos 
wurde es in Mozarts «Konzert für Horn 
und Orchester in Es, KV 447», bei dem 
die junge Maturandin Johanna Junger 
ihren grossen Auftritt hatte, übrigens 
im Rahmen ihrer Maturprüfung mit 
dem Schwerpunktfach Musik. Gerade 
das Horn gilt unter den Blechblasins-
trumenten als schwierig, aber Junger 
liess sich nicht scheu machen und 
glänzte in einer kleinen Solokadenz 
zum Schluss des ersten Satzes, die sie 
dynamisch und sauber ausspielte.

Faszinierende Mischung
Den Abschluss in dieser Reihe von 

musikalischen Extravaganzen bildete 
ein Werk von Allan Rosenheck, einem 
seit Langem in der Schweiz ansässigen 
New Yorker. Er steuerte in Bearbeitung
für Streichorchester seine Alphorn-
Suite im American Style bei, einerseits 
Jazz der beschaulichen Art mit Blues 
und Swing, wozu das Alphorn die hier 
erwünschten leicht schrägen «Blue
Notes» lieferte, andrerseits doch auch 
mit ernsthafteren, konzertanten, sagen 
wir ruhig mit europäischen Grund-
strukturen versehen, was dann eine 
faszinierende Mischung ergab.

VON EDITH FRITSCHI

STEIN AM RHEIN Rund 40 Interessierte 
fanden am Sonntagmorgen den Weg 
zur Lesung von Lena Gorelik in den 
«Lindwurm» – zur letzten Lesung vor 
der Sommerpause, wie die Kulturver-
antwortliche der Windler-Stiftung, Eli-
sabeth Schraut, sagte. Der Museumsbe-
trieb geht weiter, aber bis Oktober wer-
den, wie in den letzten Jahren auch, 
keine Lesematineen mehr stattfinden. 

Lena Gorelik, aus München ange-
reist, hatte ihr neues Buch «Mehr 
Schwarz als Lila» im Gepäck, und sie 
las daraus den Anfang und einige zen-
trale Passagen. Der Roman, der von 
drei Jugendlichen handelt, die ein we-
nig anders sind und sein wollen als die 
anderen, zeigt, wie schwierig das Le-
ben mit 17 sein kann; wie kompliziert 
die Gedankengänge und wie wahnsin-
nig intensiv die Gefühle sind. Das be-
schreibt Lena Gorelik ungemein plas-
tisch, sie zeigt in klaren Strichen auf, 
was in den jungen Menschen vorgeht.

Was sie selbst vermisst
Ein Buch für junge Leute und Er-

wachsene, und genau das sei inten-
diert, sagte die Autorin. Sie verwies in 
diesem Zusammenhang auf Wolfgang 
Herrndorfs Roman «Tschick», ein soge-
nannter Jugendroman, der auch Er-
wachsene fesselt. Für sie muss Litera-
tur primär packend sein, irritierend, 
und so habe sie über das geschrieben, 
was sie selbst vermisse. Das ergab 
dann das virtuose und bewegende 
Buch «Mehr Schwarz als Lila».

Als Gorelik daraus Passage las, wo 
die Clique das einstige KZ Auschwitz 
besucht, wohin mittlerweile Touristen-
busse fahren und wo am Eingang Glace 

und Getränke verkauft werden, war es 
so still im «Lindwurm», dass man eine 
Stecknadel hätte fallen hören können. 
In Auschwitz kam es auch zum Kuss 
zwischen den Protagonisten Alex und 
Paul, der fotografiert wurde und dann 
durch das Netz und die sozialen Me-
dien geisterte. 

Als Schriftstellerin müsse und   
wolle sie derartige literarische Grat-
wanderungen wagen, meint Gorelik 
nach der Lesung mit Blick auf die diffi-
zile Passage. Erst später realisieren die 
drei Jugendlichen, von denen «Mehr 

Schwarz als Lila» erzählt, dass Au-
schwitz kein Spielplatz ist. Und Gorelik 
stellt die Frage nach dem Umgang mit 
Erinnerungen und dem moralischen 
Stilgefühl. Offensichtlich hatte die Au-
torin auch vom Publikum viele Fragen 
erwartet, was nicht der Fall war. Der 
Texte wirkte nach ... Später erwarben 
einige das Werk am Büchertisch und 
liessen es signieren, bevor die Autorin 
nach Berlin weiterreiste.

In der «Lindwurm»-Lesereihe werden im Oktober Arnold 
Stadler und Sherko Fatah zu Gast sein. Die Stadler-Lesung findet in 
Gaienhofen statt: eine Kooperation mit dem Forum Allmende.   

Literatur, die packt und irritiert
Als letzter Gast in der Saison 2017 an der «Lindwurm»-Matinee las Lena Gorelik. 

Sie bringen zum 9. Mal die NordArt nach Stein am Rhein: Simon Gisler und Katja Baumann. Bild Edith Fritschi

Autorin Lena Gorelik am Sonntag vor der Lesung auf dem «Lindwurm»-Balkon mit 
Blick auf die Steiner Understadt.  Bild Edith Fritschi

Festival mit zahlreichen «Perlen» Poetry-Slam, 
Chanson, Traktorkestar und Theater für Kinder 
Vom 9. bis zum 19. August dauert das 
9. NordArt-Festival, das diesmal mit 
33  Künstlern und Künstlergruppen 
aufwartet, die insgesamt 40 Vorstel-
lungen bestreiten. Gespielt wird im 
Asylhof, auf der Klosterbühne und im 
Klostergarten. Dort findet vor allem 
das NordArt-Familienprogramm statt, 
mit den Theatern Frosio und Bilitz.

Auch das Freiluftspektakel an der 
Schifflände wird es wieder geben. Hier 
tritt die Gruppe Wakouwa Teatro mit 
«Very Little Circus» auf. Als kleiner 
Geheimtipp gelten die Auftritte von 

Schönholzer & Rüdisühli, quasi die 
NordArt-Chanson-Perle, wie es Bau-
mann nennt, dann Les Diptik im Be-
reich Komik oder das Traktorkestar, 
eine zwölfköpfige Band, bei der garan-
tiert niemand sitzen bleibt auf den 
Stühlen im Asylhof. Oder aber Domi-
nik Muheim, Schweizermeister 2017 im 
Poetry-Slam, der seine eigene, ver-
rückte Sicht auf die Welt hat. Natürlich 
fehlt auch der kulinarische Teil nicht. 
Die alte Trotte in St. Georgen wird 
wieder zum Bistro, und im Asylhof 
wartet Villigers Festivalbeizli auf. (efr.)
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