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Bilder machen Leute
Frauenfeld Vor einem Jahr begannen die ersten Kurse in der Bildschule Frauenfeld - und sie kommt an, auch in der Politik.

Im kommenden Semester entdecken Kinder weitere Fähigkeiten und Begabungen.

Dieter Langhart
dieter.langhart@thurgauerzeitung.ch

Hei, hat das gewuselt am Bahn-

hof letzten Samstag: nicht von
Pendlern und Autos, sondern von

Kindern und ihren Eltern, Tanten

und Onkeln, Freundinnen und

Nachbarn. Dann ist wieder Werk-

schau in der Bildschule Frauen-

feld, dann zeigen die Kinder zwi-
sehen 4 und 16 Jahren, was sie im
letzten Semester gezeichnet und

gemalt haben, getönt und gestal-

tet. Dann leuchten Dutzende von

Gesichtern.

Es ist nicht ganz Hans was
Heiri: Was Jugendmusikschulen
seit Jahrzehnten für die musi-
sehen Seiten von Kindern tun, hat

im bildnerischen Bereich noch
wenig Resonanz. Eine Gruppe

um Kunstvermittlerin Silvia
Peters hat in Frauenfeld eine
Bildschule gegründet, wie es
deren zehn in der Schweiz gibt.
Das war eine Entscheidung für
die Kinder, die alle eine kreative
Seite haben. Die Idee der Bild-
schulen bekannt zu machen, ist

eine wichtige Aufgabe des Ver-
eins Bildschule Frauenfeld. So
werden oft Besucher eingeladen,
um sich umzusehen und zu infor-

mieren - und das mit gutem, star-

kern Echo. «Von der Gruppe Kul-

tur des Grossen Rats kamen kürz-

lich 18 und waren begeistert»,
sagt Silvia Peters.

Positive Reaktionen von
Politik, Schule, Kultur

Silvia Peters zeigt stolz die Besu-
chertafel: aus Frauenfeld der
Stadtrat, das Amt für Gesell-
schaft und Integration, das Amt
für Kultur, der KultTisch, die Pri-
marschulbehörde; vom Kanton
das Kulturamt, die Geschäfts-

stelle der Kulturstiftung, die
Redaktion des Schulblatts, die
Projektgruppe Begabungs- und
Begabtenförderung des Volks-
schulamts.

«Die Reaktionen der Vertre-

ter waren durchs Band positiv»,

sagt die quirlige Frau, die jeden
ansteckt, der ihr zuhört. «Und die
Stadt unterstützt uns, indem sie
uns die schönen und zentral ge-
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Bildschule: Kindergärtler malen, Judith Peters hilft. Bild: Dieter Langhart

legenen Räume zu einem günsti-

gen Mietzins zur Verfügung
stellt.» Demnächst will Schul-

leiterin Peters den Regierungsrat
einladen.

Die Kurse leiten zum Machen

an, und wie en passant streuen

die Kunstschaffenden, die die
Kurse leiten, ein wenig Wissen

ein oder fragen: Wie betrachte ich

ein Kunstwerk? Was ist Kunst
überhaupt? Wie entsteht sie? Die
Bildschule sieht sich als ideale Er-
gänzung vor und nach dem
Kunstunterricht an den Schulen
und als Wegbereiter für kreative
Berufe oder ein etwaiges Kunst-

Studium. «Wir verstehen uns als

Schule und wollen die Kinder und
Jugendlichen weiterbringen»,

sagt Silvia Peters. In der Bildschu-
le werden sie gestalterisch ange-

leitet, selber zu machen und da-

bei Neues auszuprobieren; die

Bildschule zeigt Möglichkeiten
auf, damit Kinder ihre eigenen
Fähigkeiten und Begabungen
entdecken. Silvia Peters bringt es
auf den Punkt: «Hier arbeiten
Kinder an Projekten.» So erhal-

ten sie von der Bildschule auch
ein Testatheft, das Auskunft gibt
über die belegten Kurse und mög-
licherweise hilfreich ist für den
Vorkurs an einer Schule für Ge-

staltung.

VonWolkenschlössernbis zu
«Architektur und Kunst»

«Schauen lernen, staunen ler-

nen, in die Tiefe gehen - das ist
wie lesen und schreiben lernen»,

sagt Silvia Peters. Die Untemch-

tenden brauchen «Leidenschaft,
um bei den jungen Menschen ein
Feuer anzuzünden». In den

Herbstkursen ist neu Annina Hol-

zer dabei; sie geht von Geschich-
ten aus, um das bildnerische
Schaffen anzuregen. Und neu ist

auch Tobias Pestalozzi. «Er wird

mit Holz und Draht Türme und
<Wolkenschlösser> bauen», sagt

Silvia Peters.

Kein Semester ist wie das vor-

herige: Im kommenden Herbst
bietet die Bildschule unter ande-
rem einen Workshop «Filmpro-

duktion 101» mit Dominik Fehr
an. Im Eltern-Kinder-Workshop

«Architektur und Kunst» wird die
Künstlerin Joelle Allet nach den
Sommerferien zeigen, wie ihre

Kunst am Bau entsteht. Sie hat

die Tiere vor dem Regierungs-

gebäude geschaffen. Angeregt
durch die Künstlerin werden die
Teilnehmenden aus Gips ihre
eigenen grossen Tiere gestalten.

Silvia Peters erwähnt ein ira-
kisches Mädchen, eine Zweit-

klässlerin, die eine Lehrperson
jeweils zum Perron begleitet:
«Ihre Augen leuchten immer.»

Und Silvia Peters' Augen werden
noch mehr leuchten, sobald die
Bildschulen denselben Status wie
die Musikschulen erreicht haben.

bildschule-frauenfeld.ch

Stadt bedankt sich
bei Jugendleitem

Frauenfeld Im Casino Frauen-

feld ist am Freitagabend das
26. Trefifen der Frauenfelder

Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter über die Bühne gegangen.
Rund 160 Personen aus insge-

samt 28 Frauenfelder Vereinen

folgten dabei der Einladung des
städtischen Amts für Freizeit-
anlagen und Sport, wie dieses in
einer Mitteilung schreibt.

Stadtrat und Departements-

Vorsteher Fabrizio Hugentobler
hob in seiner Grussbotschaft die
grosse Bedeutung der Jugend-

arbeit hervor und bedankte sich
bei allen Anwesenden für ihren
wertvollen und meistens ehren-

amtlichen Einsatz. Beim an-

schliessenden Nachtessen nutz-

ten die Leiterinnen und Leiter
rege die Möglichkeit, sich über
die Vereinsgrenzen hinaus auszu-

tauschen. Für stimmungsvolle

Unterhaltung sorgte zudem das
Duo Handundstand, das in ihrer
Show «drunter & drüber» eine
Mischung aus Comedy und Akro-
batik aufführte, (red)
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Fabrizio Hugentobler
Stadtrat Bild: Andrea Stalder

Journal

Apero und offene Türen
im «Tapetenwechsel»

Frauenfeld Am kommenden

Samstag, 29. Juni, lädt das Tages-
zenü-um Tapetenwechsel und

Atelier am Schwalbenweg l in
Frauenfeld zum Sommerapero

und einem Tag der offenen Tür
ein. Der öffentliche Anlass dau-

ert von 10 bis 13 Uhr.

Sommerliche Bekleidung gewinnt
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Frauenfeld Der diesjährige Fashion-Award am 39. Swiss Derby auf der Rennbahn geht an
Theodor Primm aus Wil mit seinem Dundee-Anzug mit Borsalino-Hutund Michelle Murphy
aus dem irischen Limerick mit weissem Ensemble, beigem Dekoschal und Fascinator. Die
Auszeichnung überreichten ihnen Claudia Felber und Alicia Müller. Bild: Martin Krapohl/PD

Film und Gespräch
über das Wohnen

Frauenfeld Das Cinema Luna

zeigt heute Dienstag, 25. Juni, um

19.30 Uhr den schwedischen
Dokumentarfilm «Push - Für das

Grundrecht auf Wohnen» in Zu-

sammenarbeit mit dem Mieterin-

nen- und Mieterverband. Regis-

seur Fredrik Gertten begleitet im
Film Leilani Farha, die UNO-Be-
richterstatterin für das Recht auf
angemessenes Wohnen. Sie be-

reist die Welt, um herauszufin-

den, warum immer mehr Men-

sehen aus den Städten gepusht
werden. Dabei befragt sie Miete-

rinnen und Mieter sowie Exper-

tinnen und Experten. Leilani

Farha zeigt, wie Mietwohnungen

zu Kapitalanlagen gemacht und

auf dem globalen Finanzmarkt
als Spekulationsobjekte gehan-
delt werden. Im Anschluss an die

Vorstellung führt Eveline Kunz
vom Mieterinnen- und Mieter-

verband ein Gespräch mit Stadt-
Präsident Anders Stokholm zur
Situation in Frauenfeld. (red)

www.cinemaluna.ch

Abschluss mit Applaus und aufmunternden Ansagen
Frauenfeld Knapp 160 Mittelschüler durften im Beisein von Sportjournalistin Annette Fetscherin ihre

Abschlussdiplome in Empfang nehmen. Der diesjährige Jimmy-Bauer-Preis geht gleich an zwei Schülerinnen.

«Träged euch Sorg, passed uf
euch uf und lönd euch nüt gfal-
le», sind nicht nur die Worte, wel-

ehe die Band Patent Ochsner
jeweils am Ende eines Konzertes

an ihr Publihim richtet. Es sind
auch diese Worte, welche die Pro-
rektorin der Kantonsschule

Frauenfeld, Pascale Chenevard,

am vergangenen Freitagabend

zur Begrüssung der 159 erfolg-
reichen Absolventen der Fach-,

Handels- und Informatikmittel-
schule, Berufs- und Fachmatura-

schulen wählt. Das Rektorat sei
sehr zufrieden mit dem diesjähri-
gen Ergebnis, und auch die Schü-
lerinnen und Schüler dürften

stolz auf ihre Leistungen sein und
sich an diesem Abend verdient
feiern lassen, meinte Chenevard.

Als Gastrednerin sprach die
Sportjournalistin Annette Fet-
scherin, die selber vor 17 Jahren
auf der Bühne der Aula im Neu-
bau stand und ihr Diplom entge-
gennehmen durfte. Sie erzählte
einige Anekdoten aus ihrem All-
tag beim Schweizer Radio und
Fernsehen (SRF) und forderte die
Schüler dazu auf, am Ball zu blei-
ben und ihre Ziele nicht aus den
Augen zu verlieren. «Am Ende

des Tages ist es wichtig, etwas ge-

macht zu haben, was euch Spass

macht. Und macht ihr dies auch

noch gut, dann ist es umso bes-

ser», sagte Fetscherin. Dies wün-

sehe sie allen Absolventen von

ganzem Herzen. Eine musikali-

Annette Fetscherin

Sportjournalistin Bild: ans

sehe Einlage seitens der Schüler
gab es kurz vor dem Höhepunkt
des Abends: der Übergabe der
Diplome. Dafür traten die Schü-
lerinnen und Schüler Klassen-
weise nacheinander auf die
Bühne. Sie durften unter tosen-

dem Applaus ihre Zeugnisse ent-
gegennehmen.

Am Ende wurde - traditionell
wie jedes Jahr - der Jimmy-Bau-

er-Preis an jenen Schüler veriie-

hen, der mit dem besten Noten-

durchschnitt das Jahr beendete.
Nebst einem grossen Steauss Blu-

men bekommt der Preisgewinner

einen Gutschein von 600 Fran-

ken und eine Urkunde. Die

Alumni der Kantonsschule
Frauenfeld offerierte das Preis-

geld, und so verteilte die Schul-
leitung heuer gar zwei dieser Aus-

Zeichnungen: für HMS-Absolven-

tin Semra Mustafi (Notenschnitt
5,7) und für FMS-Absolventin
Larissa Brägger (5,65).

Nach der Verleihung ergriff
nochmals Prorektorin Pascale

Chenevard das Wort und schloss
den Abend mit ihren einleiten-
den Worten: «Träged euch Sorg,

passed uf euch uf und lönd euch
nütgfalle.»

Tizian Fürer

frauenfeld@thurgauerzeitung.ch


