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ZumGedenken

Pragmatiker imbestenSinne
Am23.April ist der Frauenfelder
ArchitektRenéAntoniol imAlter
von 83 Jahren gestorben.

Der Umbau des 1848 säkulari
siertenKlostersTänikonzurEid
genössischen Forschungsanstalt
für Agrarwirtschaft (1973 bis
1976) machte das Architektur
büroAntoniol +Huber auchüber
dieRegionFrauenfeldhinausbe
kannt.Mit klarenundpräzise ge
setzten Baukörpern war es den
Architektengelungen,dasverun
stalteteEnsembleder altenKlos
teranlage wieder lesbar zu ma
chen.DieneuenGebäude führen
einen Dialog mit den bestehen
den Bauten, sind aber mit ihrer
gestalterischenKonsequenzauch
Zeichen ihrer Zeit. Dass die
Ästhetik der Siebzigerjahre eine
heute heranwachsende junge
Architektengeneration wieder

zu faszinieren vermag, wird bei
einemBesuch inTänikonunmit
telbar anschaulich.

RenéAntoniol, 1934 imthurgaui
schenErlengeboren,hatte ander
ETHZürich Architektur studiert
und sein Büro gemeinsam mit
Kurt Huber 1969 in Frauenfeld
gegründet. In den Jahrzehnten
gemeinsamerTätigkeit –Antoniol
schied 2004 aus dem weiterhin
bestehenden Büro aus, Huber
2013 – ist ein eindrucksvolles
Werkentstanden,dasvomEinfa
milienhaus mit Blick über den
Bodensee bis hin zur Kehricht
verbrennungsanlageWeinfelden
Bauten mit ganz unterschiedli
chen Funktionen und in ganz
unterschiedlichen Massstäben
umfasst. Von wenigen Ausnah
menabgesehen, so einemit dem
renommierten HugoHäring
Preis ausgezeichneteWohnsied
lung in Ulm, konzentrierte sich
dasWerkderArchitektenaufden
Thurgau.

Antoniol +Huberverstandensich
nicht als Architekturstars, son
dern imbestenSinnealsPragma
tiker.Bauliche Ikonenzuschaffen
war nicht ihr Ziel; was ihr vielge
staltigesWerk verbindet, ist eine
durchgängige Haltung. Charak
teristisch ist ihr bedachter und
einfühlsamer, aber niemals an
biedernderUmgangmitdemvor
handenen Baubestand, wie er
sich nicht nur in Tänikon, son
dern auch beimUmbau der Kar
tause Ittingen zum Kunstmu
seumdesKantonsThurgau (1981
bis 1983) oder bei der Sanierung
des ehemaligen Eisenwerks in
Frauenfeld (1986bis 1991) zeigt.

Anders als manche im Rampen
licht stehende Berufskollegen
verfolgten siebeimBauenkeinen
Minimalismus um seiner selbst
willen.Esging ihnennicht so sehr

umdie formaleEinfachheit, son
dernumdieFokussierungaufdas
Wesentliche. Mit Beton wurde
dieKehrichtverbrennungsanlage
Weinfelden (1993 bis 1997) er
richtet, das wohl wichtigste spä
tere Projekt von René Antoniol
und Kurt Huber. Beton besteht
ausSandundKies,Rohstoffe,die
im Thurtal ausreichend zur Ver
fügung stehen. Beton ist aber
auchdasBaumaterial der gewal
tigen Getreidesilos, welche die
Ebene prägen. In die Abfolge
dieser markanten Zweckbauten
reiht sich die Kehrichtverbren
nungsanlage ein. Eleganz und
Funktionalismus, so zeigt sich
hier aufs Deutlichste, müssen
keinWiderspruch sein.

Hubertus Adam
Kunsthistoriker und Architektur-
kritiker, Zürich

René Antoniol
16. Januar 1934 bis 23. April 2017
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«DieZeitwar reif»
Frauenfeld Abheute flimmern amPinkApple zum20.Mal schwullesbische Filme über die Leinwand. Initianten
erzählen von protestierendenFundamentalisten, Aufbruchstimmung und einer zögerlichen Stadtverwaltung.

Donat Beerli
donat.beerli@thurgauerzeitung.ch

«Ihrwandertdirekt indieHölle.»
Susanne Dschulnigg kann sich
noch gut an dieWorte der christ
lichen Fundamentalisten erin
nern, die vor 20 Jahren vor dem
Cinema Luna standen und mit
Bibelzitaten gegen das «Pink
Apple»protestierten.Dschulnigg
war die Frau im Viererteam, das
1997 das schwullesbische Film
festival in Frauenfeld initiierte
und 1998 zumerstenMal durch
führte. «Der Kantonwar damals
ein anderer», sagt sie. Kein Ort,
wo sich Homosexuelle verabre
deten. In der Bevölkerung habe
mandasThema totgeschwiegen.
«Obwohl es uns ja schon immer
gegeben hat», sagt Dschulnigg
und lacht.

AlsLesbeoder Schwuler ging
mannachKonstanz oder St.Gal
len, um unter Gleichgesinnten
zu sein. «Die Zeit für den Thur
gau war reif», sagt sie. Obwohl
Dschulnigg selbst filmisch eher
«unterbelichtet» gewesen sei,
hätten die Männer sie trotzdem
ins Team geholt. «Ich war ja im
Thurgaunicht ganzunbekannt.»
Die ehemalige Kantonsrätin er
innert sich gern zurück. An die
guteStimmung indenSitzungen,
die interessantenFilme,die span
nendenDiskussionenmit Frem
den und Freunden – und an die
anschliessendenPartys. «Eswar
eine lustvolle Zeit.»

MitName,aberohne
Foto inderZeitung

Die PinkAppleInitianten woll
ten vor allem eines: zeigen, dass
es auch imThurgauSchwuleund

Lesben gibt – und dass ihre se
xuelle Ausrichtung normal ist.
«Wir wollten sichtbar werden»,
sagtDschulnigg. Sichtbar, ja –mit
Foto indieZeitungnur teilweise.
AuchDschulniggwaranfangs zu
rückhaltend imUmgangmitMe
dien.«Ichhabe zwarmeinenNa
men gegeben, ein Foto von mir
wollte ich aber nicht in der Zei
tung sehen indenersten Jahren.»
Es seien andere Zeiten gewesen.
«Einige, die mitmachten, wuss
tennicht,wiederArbeitgeber re
agierenwürde.»

Daniel Bruttin stand von An
fang an vor die Kamera. Der
damalige Leiter der AidsHilfe
Thurgau hatte Susanne Dschul
niggzusammenmitThomasMül
lerundRolandLoosli insBootge
holt.«DieLesbenundSchwulen
szene war getrennt, doch wir
wolltenetwasGemeinsamesma
chen», sagt Bruttin. Aufregend

seien die Anfangszeiten gewe
sen,«esherrschteAufbruchstim
mung imKanton».

Schweizer Vertriebe für
Schwulen und Lesbenfilme gab
esdamalsnochnicht, die 35-Mil
limeterFilmstreifen holte das
PinkAppleTeaminKonstanzab,
die Untertitel schrieb man auf
eine PowerPointPräsentation.
Eine Frage blieb: «Wird über
haupt jemandkommen?»Sie ka
men. 500 bereits im ersten Jahr.
WährendachtWochenwurde je
denMontag imCinemaLunaein
Filmgezeigt. «Schönwar für uns
vor allemauchdieAnerkennung,
die wir von Homosexuellen er
fuhren», sagt Bruttin.

Frauenfeldbleibt ein
wichtigerTeil desFestivals
Auch er erinnert sich an die De
monstranten,«denRütliBund»,
der die Besucher belehren und

bekehren sollte. Aggressiv seien
sie aber nie aufgetreten. Was
BruttinmehrSorgebereitete,war
dieUnklarheitdarüber,wemman
überhauptgegenüberstand.«Wir
wussten nicht, wer unsere Geg
ner waren.» Fest steht, dass die
Stadt Frauenfeld das Festival in
den Anfangszeiten nicht finan
ziell unterstützte. Der damalige
Stadtpräsident habe sich nie an
einer Aufführung gezeigt. «Ein
geladen haben wir ihn immer»,
sagtButtin.DerKantonwar libe
raler, PinkApplewurde ziemlich
schnell durch den Lotteriefonds
unterstützt. Vreni Schawalder,
ersteRegierungsrätin, hielt beim
erstenMal sogar dieEröffnungs
rede. «Das war ein Highlight»,
erinnert sich Bruttin.

2000 expandierte das Festi
val nach Zürich, 2003 wurde es
zumerstenMal dort undnicht in
Frauenfeld eröffnet. Bruttin war

noch bis vor zehn Jahren im
OK dabei; er erlebte, wie «Pink
Apple»grösserundprofessionel
ler wurde. Im vergangenen Jahr
kamen rund 9800 Besucherin
nenundBesucher.Und trotzdem:
Frauenfeld ist ein festerBestand
teil desFestivals geblieben.«Hier
liegt der Ursprung unserer Ge
schichte, es ist schön,dasswir im
mer noch ein Spezialprogramm
haben.»

Bruttin war vorgestern selbst
inZürich.Dorthat ihn jemander
kannt und sich bei ihm bedankt.
Für die Arbeit von damals, vor
20 Jahren. «Da darf man schon
einwenig stolz sein.»

Filme und Diskussion
Nebst den Filmen, die im Cinema
Luna gezeigt werden, finden
Samstag und Sonntag zwei
Podiumsdiskussionen statt. Wei-
tere Infos: www.pinkapple.ch

Zukunft der
Sportanlagen

Frauenfeld DerSVP-Gemeinde
ratAndreasEllikerhatunterdem
Titel «Investitionen der Stadt
Frauenfeldbis 2024»eineEinfa
che Anfrage eingereicht. Darin
machter sichGedankenüberden
zukünftigen Investitionsbedarf
von städtischen Liegenschaften,
insbesondere interessiert er sich
fürdieSportanlagen.«DerStadt
rat verfolgt sehr viele verschiede
neProjekte (Stadthalle 2021,Ka
serne)», schreibt Elliker. Auch
besitze man verschiedene Lie
genschaften und Sportstätten,
diese seien«nichtmehralle ganz
neu». Hinzu kämen die jährli
chen Investitionen in den Tief
bau. ImFinanzplan sind ihmdie
se Investitionenzuwenigersicht
lich. «Dazu sindeinigeBauten in
die Jahre gekommen.»

Elliker fragt sich deshalb, ob
es eine Überblicksliste gibt, wo
ersichtlich ist, wie viel Geld die
Stadt bis ins Jahr 2024 in eigene
Liegenschaft investieren muss.
Es interessiert ihn die Strategie
des Stadtrats betreffend dieser
Liegenschaften.«NurSanierung
undErhalt oderAusbau/Neubau
eines Objekts?» Elliker verlangt
nach einemUnterhaltsplan, wo
rin «alle Liegenschaften und
Sportstätten punkto Alter und
Ausbaustandard aufgeführt
sind». Es interessiert ihn, wie
weit im Voraus Sanierungen ge
plant werden und weshalb in
Frauenfeld in solchen Fragen
nicht dasHochbauamt denLead
hat – wie in anderen Städten
eigentlich üblich. (ma)

Neue Leitungen in
Speicherstrasse

Frauenfeld Die Leucom Sta
fag AGunddieWerkbetriebeder
Stadt Frauenfeld erweitern ihr
Leitungsnetz in der Speicher
strasse im Abschnitt zwischen
der Staubeggstrasse und der
Sternwartenstrasse. Die dazuge
hörigen Vorbereitungsarbeiten
sind Ende April gestartet, die
Bauarbeitenwerdenvoraussicht
lich bis Anfang Juni dauern. Für
den Bau der Leitungsquerung in
der Ringstrasse ab nächstem
Montag, 8.Mai, bis Donnerstag,
11.Mai, wird der Verkehr mit
einerLichtsignalanlagegeregelt.
Die Zufahrten zu den Liegen
schaftenkönnenwährendderge
samten Bauzeit mit leichten Be
hinderungen aufrechterhalten
werden. Über allfällige Sperrun
gen von einzelnen Zufahrten
werden die Anwohner durch die
Bauunternehmung informiert.
Die Beachtung der Baustellen
signalisationhilft,Gefahrensitu
ationen zu vermeiden.(red)

Offene Chorprobe
beimDamenchor

Frauenfeld KommendenDiens
tag, 9.Mai, hat der Damenchor
Kurzdorf einen besonderen
Übungsabend auf dem Pro
gramm. Denn die Sängerinnen
laden zur offenen Chorprobe.
Beginn im Stadtgarten ist um
19.30Uhr.HattenSienicht schon
immereinmalLust, in eineChor
probe reinzuschnuppern?Sie stu
dieren mit dem Damenchor in
dieser Probe ein neues Lied ein,
und beim Apéro nach der Probe
gibt es noch Gelegenheit, die
SängerinnenunddenDirigenten
näher kennen zu lernen. (red)

Ein Demonstrant stellt Anfang der Nullerjahre vor dem ehemaligen
Cinema Luna an der Bahnhofstrasse ein Schild auf. Bilder: PD

So wurden die Festivalbesucher 2001 begrüsst.

Ein Besucher posiert beim Bahnhof zum Spass mit einem Schild der
Pink-Apple-Gegner.

Susanne Dschulnigg
Mitbegründerin Pink Apple
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