
37

Samstag, 22. Februar 2020

Des Bücherwurms Vorfreude
Kommenden Juni steht das dritte Frauenfelder Bücherfest an. ZumAufwärmen liest die ganze Stadt Simone Lapperts «Der Sprung».

Mathias Frei

DerMund ist trocken, Luftwird
zumGeräusch. Sie springt, ist im
Fallen begriffen. Dann folgt der
Countdown über 334 Seiten.
Allmählich offenbaren sich vor
dem inneren Auge auf einer
dreidimensionalen Karte die
Wechselwirkungen zwischen
der Topfpflanzen-Aktivistin
Manu,die ineinerKleinstadtauf
einem Dach steht, und einem
guten Dutzend Menschen um
sie herum. Das Ganze ist mehr
als die Summe seinerTeile.Das
ist «Der Sprung» von Simone
Lappert, ihr zweiterRoman.Das
liest Frauenfeld die kommen-
den knapp dreieinhalbMonate.
Respektive: Soll lesen – imRah-
men der Aktion «Frauenfeld
liest ein Buch», welche die Vor-
hut für das dritte Frauenfelder
Bücherfest bildet.

VertreterdesBücherfest-OK
habenamDonnerstagvormittag
die Aktion vorgestellt und erste
Einblicke gewährt ins Pro-
gramm des Literaturfestivals,
das vom 5. bis 7. Juni über die
Bühne geht. Die Koordination
übernimmt das städtische Amt
fürKultur, zumGremiumgehör-
enweiterdieKantonsbibliothek,
dieKanti-Mediothek,derVerein
BibliothekderKulturenundder
Bücherladen Sax. Die Pro-
grammleitung hat auch bei der
dritten Ausgabe Marianne Sax
inne.

ErsteSchweizerAutorin
beiDiogenes
Mit Meral Kureyshis Roman
«Elefanten im Garten» nahm
«Frauenfeld liest ein Buch»
2016 seinen Anfang. Vor zwei
Jahren stand«Wasmanvonhier
aus sehen kann» von Mariana
Leky imZentrum.BeideBücher
wurden allein in Frauenfeld je-
weils rund 300-mal verkauft.
Nun also Simone Lappert, 1985
in Aarau geboren, die heute in
Zürich lebt. Sie ist Absolventin
des Schweizerischen Literatur-

instituts inBiel,dieersteSchwei-
zerin, die bei Diogenes publi-
ziert, undwar fürdenSchweizer
Buchpreis 2019 nominiert.

«Das Bücherfest und ‹Frau-
enfeld liest ein Buch› gibt mir

dieGelegenheit, alle zwei Jahre
einneuesBuchzu lesen»,meint
Stadtpräsident Anders Stok-
holm an der Pressekonferenz.
ImErnst:AlsBücherwurmfreue
er sichnatürlichüberdiesenLe-

sevorschlag.Die Idee, über eine
gemeinsameLektüremiteinan-
der ins Gespräch zu kommen,
findet er wunderbar. Bücher-
fest-ProgrammchefinMarianne
Sax sagt: «Mir gefiel ‹Der

Sprung› vom ersten Moment
an.» ImKern sei der Roman et-
was für jedermann,modern ge-
schriebenundhabeSprengkraft.

Lukas Hefti von der Kan-
tonsbibliothek kommt auf die

verschiedenen«Frauenfeld liest
ein Buch»-Veranstaltungen zu
sprechen (siehe Kasten). Zum
einengibt esdreiGesprächsrun-
denüberdasBuch, jemit einem
thematischen Schwerpunkt.
Beim ersten Gespräch ist die
Frauenfelder Illustratorin Rina
Jost mit von der Partie und
zeichnet live mit. Neu sind die
«Shared Reading»-Events, die
sich für Leute eignen, die noch
nicht mit Lesen begonnen ha-
ben.«Das sind90-minütigeAn-
lässe, die eine fixe Struktur ha-
ben», erklärt Hefti. Es gehe da-
bei umdenText an sich und die
Stimmung beimLesen.

Eliane Wenger, Vertreterin
derKanti-Mediothek, freut sich,
dassmehrereKantiklassenLap-
pertsBuch lesenwerden.Weiter
gibt esWorkshops für die Schü-
ler. Und seitens Verein Biblio-
thek der Kulturen kannWenger
ankündigen,dass«DerSprung»
in den regelmässig stattfinden-
den Sprachencafés des Vereins
ein Thema seinwird.

DerersteSaatgut-Autor
heisstWilliTobler
Was das Bücherfest-Programm
betrifft, sowirddieKatzeerst im
Mai ausdemSackgelassen.Ers-
te Zückerli gibt Marianne Sax
aberbereits bekannt. Insgesamt
24 Veranstaltungen innert drei
Tagen seienes. SimoneLappert
wird zweimal zu sehen sein, am
Freitag, 5. Juni, um19Uhr sowie
amSamstag, 6. Juni, um15Uhr.
DasKinderprogrammwirdaus-
gebaut. Die erste Publikation
des neuen Thurgauer Verlags
Saatgut, ein Kinder-Kunstbuch
vom Frauenfelder Willi Tobler,
feiert Buchvernissage.

Es gibt unter anderem Le-
sungenvonPascaleKramer,Mi-
chael Kumpfmüller und Uwe
Timm. Moderieren werden Ni-
cola Steiner, Luzia Stettler und
FelixMünger. Esfindet ein«Sa-
lonSwips»statt –Live-Literatur-
kritik des Vereins «Swiss Inde-
pendent Publishers».

Sie lesen mit: Eliane Wenger, Lukas Hefti, Marianne Sax, Anders
Stokholm, Barbara Roth und Bernhard Bertelmann. Bild: Mathias Frei

«Familie» ist das Überthema amBücherfest

Das dritte Frauenfelder Bücher-
fest geht von Freitag bis Sonn-
tag, 5. bis 7.Juni, an verschiede-
nen Veranstaltungsorten in der
ganzen Stadt über die Bühne.
Das komplette Programm wird
im Mai bekanntgegeben. Den
inhaltlichen Rahmen bildet das
Überthema «Familie».

Im Vorfeld des Bücherfests
gibt es imRahmen von «Frauen-
feld liest ein Buch»mehrere Ver-

anstaltungen. Heute Samstag
geht es los mit der «Punschlos-
glücklich»-Ape vor der Kan-
tonsbibliothek undHeissgeträn-
ken, Buttons sowie Bücherver-
kauf. Gespräche zu «Der
Sprung» sind am 18.März,
30.April und 18.Mai. «Shared
Reading»-Events: 7.März,
18.April und 16.Mai. (ma)

www.buecherfest.ch

Die Schriftstellerin Simone Lappert im «Sphères» in Zürich. Bild: Ennio Leanza/Keystone (14.Oktober 2019)

Einschränkungen
beim Stadtbus
Frauenfeld HeuteSamstag sind
von 13.35Uhrbis um16Uhrwe-
gen des Kinderumzuges die
Stadtbus-Haltestellen Rathaus,
Altstadt und Soldatendenkmal
von sämtlichenLiniennicht be-
dient.AmSonntag, 23. Februar,
wirdwährenddesFasnachtsum-
zugsdiegesamte Innenstadt von
12bis 18Uhr fürdenVerkehrge-
sperrt. Die Haltestellen Haupt-
post,Rathaus,Marktplatz sowie
Erchingerhof (stadtauswärts),
Soldatendenkmal und Altstadt
werden nicht bedient. Auf dem
gesamtenStadtbusnetz istwäh-
rend der Veranstaltungen mit
Verspätungen zu rechnen.

Bedingt durch die Baustelle
ander St.Gallerstrassewird der
grosse Umzug am Sonntag die-
ses JahrbeimRestaurantPfeffer
beendet. Die Umzugswagen
werden anschliessend auf dem
Marktplatz abgestellt, daher
wird dieser als Parkplatz am
Sonntag gesperrt. (red)

Engagement wirft Fragen auf
Drei Gemeinderäte vonCHund derGrünenwollen vomStadtrat
wissen, wie gut die öffentlichen Parkplätze ausgelastet sind.

Frauenfeld Oben sind alle Fel-
der besetzt, im Parkhaus dar-
unterherrschtLeere.Mitdiesen
Momentaufnahmen von der Si-
tuation bei der Promenade und
dem Marktplatz bebildern Ge-
meinderätin Anita Bernhard
(Chrampfe & Hirne) sowie die
GemeinderäteMichaelPöll und
Roman Fischer (Grüne) ihre
Einfache Anfrage «Auslastung
von subventionierten öffentli-
chen Parkierungsanlagen».

IndemVorstoss, eingereicht
an der jüngsten Gemeinderats-
sitzung, richten die drei einen
Strauss Fragen an den Stadtrat.
Die Fragen drängen sich aus
ihrer Sicht auf, weil der Stadtrat
beabsichtigt, unterdemgeplan-
tenErweiterungsbaudesRegie-
rungsgebäudes weitere 50 öf-
fentliche Parkplätze mit 1,75

Millionen Franken aus dem
Parkplatzfonds zu finanzieren.

Bereits imHerbst haben die
Frauenfelder Grünen ihrenWi-
derstand gegen ein weiteres
städtisches Engagement für
Parkplätze angekündigtmit der
Begründung einermangelnden
Auslastung imParkhausAltstadt
(Huber-Areal) und imHaus am
Marktplatz.

WievielGeldfloss inwie
viele städtischeParkplätze?
NebstdenFragennachderAus-
lastung der öffentlichen Par-
kierungsanlagenwollendiedrei
Gemeinderäte nun unter ande-
remwissen, wie viel solche An-
lagenmitwievielenParkplätzen
die Stadt seit 1980 unterstützt
hat undwie viel Geld dafür auf-
geworfenwurde.Weiter interes-

siert, wer die Anlagen betreibt
und wer die Gebühren festlegt.
Was gemacht werden könnte,
dass die Parkhäuser verglichen
mitdenoberirdischenParkplät-
zen besser genutzt werden, ist
ein weiteres fragliches Thema.
Undauch, obder Stadtrat schon
andere Vorhaben als Par-
kierungsanlagenausdemFonds
finanziert hat.

Per Ende 2018 war die Spe-
zialfinanzierungParkierungsan-
lagen in der Stadtrechnung mit
5,61 Millionen Franken dotiert.
Gespiesen wird die Spezialfi-
nanzierung etwa durch Gebüh-
renundErsatzabgaben. ImRah-
men des Projektes «Balance»
für einenausgeglichenenHaus-
halt, ist in Diskussion, ob der
Fonds für andere Zwecke abge-
schöpft werden könnte. (hil)

Eltern und Schüler
schnuppern Lehrstellenluft
Frauenfeld Bereits zumzweiten
Mal organisierte der Elternrat
der Sekundarschule Reutenen
für Eltern und JugendlicheMit-
te Februar das Berufswahlfo-
rum. Elf Vertreter von Ausbil-
dungsbetrieben sowiederLeiter
des Brückenangebotes (10.
Schuljahr) waren an diesem
Abend imReutenenmit dabei.

Was sind die zentralen An-
forderungen an künftige Lehr-
linge? Worauf muss man bei
einer Bewerbung besonders
achten?Was sollteman ineinem
Bewerbungsschreiben auf gar
keinen Fall erwähnen? Zu die-
sen und weiteren Fragen nah-
men die verschiedenen Berufs-
bildner Stellung, nachdem Phi-
lippe Catalan als Vertreter des
Elternrats begrüsst hatte.

Währendbei den fachlichen
Anforderungen Unterschiede
aufgezeigt wurden, waren sich
die Berufsbildner hinsichtlich

überfachlicher Kompetenzen
weitgehend einig: Zuverlässig-
keit, Interesse, Einsatzbereit-
schaft und Höflichkeit sind
Eigenschaften, mit denen man
potenzielle Lehrbetriebe von
sich überzeugen kann.

Nacheiner angeregten, rund
einstündigen Diskussion und
dem anschliessenden Apéro,
mit derGelegenheit für weitere
Gespräche, standen die anwe-
sendenVertreterderBetriebean
verschiedenen Ständen für De-
tailinformationen zur Verfü-
gung.Elternund Jugendlicheer-
hielten so die Gelegenheit, ge-
zielt Fragen zu stellen. Wer
weiss, vielleicht ergibt sich aus
diesenerstenKontaktendieGe-
legenheit für eine Schnupper-
lehre oder gar einen Lehrver-
trag? Nach rund zweieinhalb
Stunden ging ein praxisnaher
und informativer Anlass an der
Sekundarschule zu Ende. (red)
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