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Die Theaterwerkstatt ist in Frauenfeld angekommen und mit ihr auch der Verein. Bei der Gründung 
stammten unsere Mitglieder vorwiegend aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis des Theater-
teams sowie aus dem Raum Romanshorn und Umgebung, wo Giuseppe und Simon aufgewach-
sen sind. Nun zeigt die Statistik für 2018, dass die grösste Mitgliedergruppe in Frauenfeld und 
Umgebung wohnt, nämlich mit 95 fast ein Drittel der 275 Mitglieder. Mit 45 am zweitmeisten kom-
men aus Romanshorn und Umgebung. Es folgen mit 30 Kreuzlingen, mit 20 St. Gallen und mit je 
15  Weinfelden, Winterthur und Zürich, immer die nähere Umgebung eingerechnet. Die übrigen 40 
Vereinsmitglieder verteilen sich vom Pratval bis Genf und von Schaffhausen bis Bodio. Zur Vor-
machtstellung Frauenfelds haben natürlich die Aufführungen geführt, die in der Standortregion An-
klang gefunden haben. In der Kulturkommission des Grossen Rates, die in der Theaterwerkstatt 
tagte, ist denn auch der Begriff "Kleines Stadttheater Frauenfeld" gefallen.  
 
Ich verzichte dieses Jahr auf einen Programmdurchgang und möchte stattdessen einige Vorgänge 
in der Theaterwerkstatt neben den Aufführungen ausplaudern, die ich – privilegiert – mitbekommen 
habe. So sass ich im Herbst mit Noce und Carin zusammen, als sie mit Lust den Plan von Tribü-
nenbauer Nüssli für die diesjährige Produktion im Greuterhof Islikon studierten und sich die Um-
setzung von Hemingways "Der Alte Mann und das Meer" ausmalten, worin Noce unter der Regie 
von Carin spielt. Giuseppe habe ich wiederholt beim Basteln an der Modeleisenbahnanlage für 
"Ein Leben mit H0" zugeschaut, zum Beispiel, als er die Gleise in den Kehrtunnels absenken 
musste, weil die Züge bei der Steilheit ins Spulen kamen. Als die ganze Anlage funktionierte, konn-
te ich Joe beobachten, wie er sich im Umgang und mit den Tücken des digitalisierten Betriebs üb-
te, um sich dann in den Aufführungen als routinierten Modelleisenbähnler ausgeben zu können.  
Unten im Foyer lag eines Tages das Saisonprogramm 2018/19 "Theater für die Kleinsten" vom 
"Netzwerk Prima" auf. Es trägt den Titel "Kunst kennt kein Alter". Darin ist zu lesen: "Das Netzwerk 
Prima besteht aus dem Verein Prima" – Rahel ist da im Vorstand – "und sechs Theaterhäusern der 
Schweiz und Liechtensteins" – darunter die Theaterwerkstatt Gleis 5. "Wir legen Wert darauf, 
Kunst auch für Kinder unter 4 Jahren zugänglich zu machen." Von Simon habe ich einmal zum 
Gegenlesen das 20-seitige Betriebskonzept bekommen, das er zuhanden des Kantons verfasste. 
Im Gesuch um einen wiederkehrenden jährlichen Unterstützungsbeitrag von 40'000 Franken 
schreibt er: "Der Beitrag würde zur Professionalisierung unserer Administration, zur Verbesserung 
unserer Sichtbarkeit nach Aussen, zum Erhalt unserer Infrastruktur und zur finanziellen Entlastung 
der Teammitglieder verwendet werden."  
 
Unser Vereinszweck ist laut Statuten die finanzielle Unterstützung der Theaterwerkstatt. Wir haben 
der GmbH 2018 an die Miet- und Betriebskosten 6'500 Franken gezahlt, auch haben wir die 3. und 
letzte Rate von je 6'000 Franken für die beiden Darlehen zur Finanzierung der 2015 installierten 
Lüftungsanlage beglichen.  
 
Die Jahresrechnung schliesst bei Einnahmen von 19'757.54 und Ausgaben von 14'295.10 mit ei-
nem Ertragsüberschuss von Fr. 5'462.35 ab. Da gegenüber dem Budget weniger an die GmbH 
überwiesen wurde, erhöhte sich das Vermögen von 2'540.44 auf Fr. 8'002.93 am 31. Dezember 
2018. Die Zahl der Vereinsmitglieder ist auf 278 angewachsen.  
 
Ich bedanke mich bei Noce für Kassenführung, Adressverwaltung, bei Felix fürs Mitdenken und die 
Protokolle. 
 
 
Romanshorn, im März 2018 

 

 
 
 
 


