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Eine wertvolle Perle in der Thurgauer Kulturkette
40 Jahre Phönix Theater: Jubiläumsanlass in Steckborn war voller Erinnerungen und Ansätze für die Zukunft

(hch/kü) In den letzten 40 Jahren habe sich in Steckborn et-
was Wunderbares entwickelt, anerkennt Regierungsratspräsi-
dentin Monika Knill am vergangenen Freitag in ihrem Gruss-
wort die Leistungen des Teams rund um Philippe Wacker. Das 
Team hätte hart gearbeitet, Erfolge gefeiert, Tiefen überwunden 
und das Steckborner Phönix zu einem Theater mit Format ent-
wickelt. Für den Kanton Thurgau ohne grosses Theaterhaus sei 
das Phönix Theater eine der vielen wertvollen Perlen in der Kul-
turlandschaft. Der Kanton wolle die Entwicklung des Theaters 
weiterhin unterstützen, darum werde sie auch von der Leiterin 
des Kulturamts Martha Monschein und ihrer Mitarbeiterin Mo-
nika Schmon begleitet. Das Phönix Theater sei heute die An-
laufstelle des anspruchsvollen modernen Tanztheaters, gleich-
zeitig pflege das Team auch die Zusammenarbeit mit Schulen, 
ermögliche Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Work-
shops und Programmen die Auseinandersetzung mit der Bewe-
gung, mit dem Tanz.

Einblicke in die wichtigsten Meilensteine der Entwicklung

Ein Film über die letzten 40 Jahre Phönix Theater, mit gross-
em Engagement neu zusammengestellt von Kurt Krucker des 
Lokalfernsehens Steckborn, ist fast so etwas wie eine kleine 
amüsante Kulturgeschichte und gibt Einblicke in die wichtigsten 
Meilensteine der Entwicklung des Phönix Theaters. Die Anfän-
ge im in Fronarbeit ausgebauten Kellertheater des Restaurants 
Kehlhof, die ersten Eigenproduktionen, das Freiluftkulturspek-
takel «Kehlhoffäscht», der örtliche Wechsel ins Pumpenhaus. 
Aus den acht bis zwölf Veranstaltungen und Eigenproduktionen 
in der Anfangszeit wurden 30 bis 35 kulturelle Angebote im 
Jahr, Theater, Lesungen, Liederabende und Tanzveranstaltun-
gen wie das jährlich stattfindende Tanzfestival «tanz:now» von 
STEPS, welches das Phönix Theater in Zusammenarbeit mit der 
Kulturstiftung des Kantons Thurgau mitorganisiert. 

Mit Intensität zur Nachhaltigkeit

Glücksgefühle hätten sich in den letzten 40 Jahren mit Mo-
menten tiefer Verzweiflung abgewechselt, schaut Theaterleiter 
Philippe Wacker zurück. Die lange Zeit etwa, in der sich das 
Team um das Pumpenhaus bemüht habe und von den «Stadtvä-

tern» immer vertröstet wurde, bis sie mit einer Initiative erreicht 
hätten, dass das Geschäft von der Gemeindeversammlung habe 
behandelt werden müssen – und diese mit überwältigender 
Mehrheit das Pumpenhaus dem Phönix Theater zugesprochen 
habe. Auch künstlerisch sei es eine Achterbahn gewesen. Als 
erstes Stück hätten sie sich «Die schmutzigen Hände» von Jean 
Paul Sartre vorgenommen, ein bisschen sehr sportlich für ein 
unerfahrenes Theater, erinnert sich Wacker augenzwinkernd. 
Doch 1989 seien sie mit «Die Humanisten» von Ernst Jandl so 
erfolgreich gewesen, dass sie ans Theaterspektakel Zürich ein-
geladen worden seien. Darauf sei er heute noch stolz. Die Ge-
schichte des Phönix Theaters sei auch die Geschichte von tem-
peramentvollen und manchmal lästigen Feuerköpfen, die Ge-
schichte eines Teamprojekts. Bei Eigenproduktionen hätten sie 
gar im Kollektiv Regie geführt, das sei zwar ein konfliktbelade-
nes Vorgehen, habe aber immer geklappt. Auch heute noch set-
zen sich viele unentgeltlich und mit Herzblut für das Theater ein, 
der nachhaltige Erfolg gehöre einem Team, resümiert der Thea-
terleiter. Und er wolle auch all jenen danken, die über die Jahre 
ihr Geld dem Phönix Theater anvertraut hätten, überzeugt, dass 
«wir schon etwas Kluges damit machen».

Energie der Jugend für die weitere Entwicklung

Natürlich denkt Philippe Wacker auch an die nächsten Jahre. 
Im Gespräch mit Léonie Moser – mit ihren 22 Jahren das jüngs-
te Vorstandsmitglied – betont er, dass er sich eine Verjüngung 
des Theater-Teams erhoffe. «Vor 40 Jahren waren wir die jungen 
Wilden, jetzt ist das Léonies Generation. An den Vorstandssit-
zungen wird klar: Sie hat andere Ideen, andere Ansätze als wir, 
diese junge Energie ist ideal für die Weiterentwicklung des Phö-
nix Theaters». Die Zukunft des modernen Tanztheaters schliesst 
auch den Jubiläumsanlass ab. Studierende des BA Contempo-
rary Dance Studiengangs der Zürcher Hochschule der Künste 
beschliessen den Abend mit eindrucksvollen Tanzvorführun-
gen. Mit dem Tanz, mit Bewegungen erzählen sie Geschichten 
oder setzen sich mit zeitrelevanten Themen auseinander, stellen 
Konflikte und Reibungsflächen dar, verbinden das scharf abge-
grenzte Individuelle immer wieder mit dem synchron getanzten 
Gemeinsamen. Zu Recht werden die jungen Künstlerinnen und 
Künstler mit frenetischem Applaus verabschiedet.

Viele aus Politik und Kultur feierten am Freitag in Steckborn 40 Jahre Phönix 
Theater, auch Regierungsratspräsidentin Monika Knill hier im Gespräch mit 
Regisseur und Phönix Vorstand Jean Grädel.

Theaterleiter Philippe Wacker und Ehefrau Beatrice werden von Moderatorin 
Bea Petri (rechts) anlässlich der Feierlichkeiten zum «Phönix Geburtstag» be-
fragt.

Berlinger Kirche 
erstrahlt in neuem Glanz

Kirchenrenovation ist fast abgeschlossen 
– am Freitag wurde das Gerüst entfernt

(sär) Die Kirchenrenovation 
in Berlingen ist fast abgeschlos-
sen. Unter der Leitung von Ar-
chitekt Cyrill Kasper (G2 Ar-
chitekten AG) hat ein ganzes 
Team von verschiedenen Hand-
werkern in den vergangenen 
Monaten die Arbeiten an der 
Aussenhülle der evangelischen 
Kirche Berlingen durchgeführt. 
Am vergangenen Freitag ent-
fernten die Gerüstbauer das Ge-
rüst und damit sieht man die 
Fassade wieder wie gewohnt.

Und trotzdem ist einiges an-
ders. Die Westfassade wurde 
mit der alten Putztechnik erneu-
ert, bei Regen wird die Fassade 
Wasser aufnehmen und später 
wieder abtrocknen. Die Maler-
arbeiten sind mit Farben, die auf 
Leinölbasis hergestellt wurden, ausgeführt worden. Dabei war 
die lange Abtrocknungszeit eine Herausforderung. Die Illusion 
wird damit aber perfekt, die Holzbalken auf der Dachunterseite 
sind Steinverzierungen täuschend ähnlich. Die Steinmetzarbei-
ten sind so passgenau ausgeführt, dass nur die fehlende Verwit-
terung alt von neu unterscheiden lässt. Die Dachdecker konnten 
bereits vor den grossen Sommerregen abschliessen und damit 
Wasserschäden verhindern.

Genauer Blick lohnt sich

Es lohnt sich, die Arbeiten, die von einheimischen Handwer-
kern ausgeführt wurden, etwas genauer anzusehen. Dabei wird 
einem bewusst, wie komplex ein solcher Bau eben ist. Die Kir-
chenvorsteherschaft Berlingen dankt allen Beteiligten für ihren 
Einsatz. Ein Detail bleibt natürlich – der Kirchturm muss noch 
etwas warten. Aus finanziellen Gründen wird das noch etwas 
dauern. Aber der Turm steht ja nun schon recht lange und er wird 
die Geduld dazu sicher aufbringen.

Die Dachdecker konnten bereits vor den grossen Sommerregen abschliessen 
und damit Wasserschäden verhindern.

«Es soll ein Fest für alle sein»
Verschiebung des geplanten Einsetzungsgottesdienstes des evangelischen Steckborner Pfarrehepaars Kindschi Garsk!

Für den kommenden Sonntag, 26. September, war in der 
evangelischen Kirche Steckborn die Installation des neuen 
Pfarrehepaares Bettina und Zbynek Kindschi Garsk! geplant. 
Der Kirchenchor und das Kammerorchester haben bereits 
fleissig geprobt, viele Vorbereitungen und Vorabklärungen 
wurden getroffen und alle haben sich gefreut.

Doch die neuesten Entscheidungen des Bundesrates und 
die Ausweitung der Zertifikatspflicht auf Gottesdienste mit 
Besuchern über 50 Personen haben uns vor schwierige Fragen 
geführt. Es wäre nicht möglich gewesen, dass in dem geplan-
ten Rahmen alle uneingeschränkt hätten mitfeiern können. 
So hat die Kirchenvorsteherschaft der evangelischen Kirch-

gemeinde Steckborn schweren Herzens entschieden, die Ein-
setzungsfeier auf Frühling/Frühsommer des neuen Jahres zu 
verschieben. Unsere Hoffnung ist, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt alle ohne Einschränkungen dabei sein können. 
Denn es ist uns ein Anliegen, dass es ein Fest für alle und mit 
allen sein kann.

Neuer Termin im 2022 wird später kommuniziert

Den neuen Termin wird die Kirchenvorsteherschaft zu gege-
bener Zeit kommunizieren. Wir bitten um Verständnis und 
wünschen allen gute und sonnige Herbsttage. 

Mitreissende Show
Die Rocket Girls zeigten mit Gästen bei ihrer 

Abendunterhaltung in Schlattingen ihr Können

(ub/drd) Am Freitag und Samstag begeisterten die Tanzfor-
mationen der Rocket Girls und ihre Gäste  das Publikum in 
Schlattingen. Ein ausführlicher Beitrag im Innenteil dieser 
Ausgabe informiert über die gelungene Abendunterhaltung.

Alle Mitwirkenden der Show kamen am Schluss des Programms auf die Bühne.

Unter der Leitung von Architekt Cy-
rill Kasper (G2 Architekten AG) hat 
ein ganzes Team von verschiedenen 
Handwerkern in den vergangenen 
Monaten die Arbeiten an der Aussen-
hülle der evangelischen Kirche Ber-
lingen durchgeführt. 


