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DerBalkonkippt ohneEnde
Aktion DerKunstliebhaberHeinzNyffenegger hat denAppenzeller Künstler Roman Signermit einer Installation

für seinGebäude in Arbon beauftragt. DasHaus beherbergt eine interessante Kunstsammlung.

Max Eichenberger
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Bisher wirkte das Haus an der
Brühlstrasse in Arbon unschein-
bar. Seit Dienstagabend ziert es
ein blauer Metallbalkon, der re-
gelmässig nach unten kippt. Ge-
schaffenhat die Installation kein
Geringerer als Roman Signer.

DieLiegenschaft gehört dem
Arboner Kunstsammler Heinz
Nyffenegger. Siediente früherals
Werkgebäude für eineHeizungs-
unddanach einemetallverarbei-
tende Firma. Die oberen Stock-
werkewarenbewohnt.Nyffeneg-
ger hat das Gebäude vor zehn
Jahren erworben. Ursprünglich
wollte er darin Lofts einbauen.
DieBaubehördebemängelteaber
diezuhoheAusnützung.DasPro-
jekt kam nicht zustande. Viel-
leicht auch gut so.

Denn fürdieLiegenschafthat
Architekt und Kunstliebhaber
Nyffenegger inzwischen einen
anderenVerwendungszweck ge-
funden. Er hat sie mit seiner
Kunstsammlung bestückt und
diese peu à peu ergänzt: durch
Zukäufe – und indem er vor Ort
Künstler Auftragsarbeiten aus-
führen lässt undbeherbergt.Der-
zeit arbeitet zumBeispiel dasBie-
ler Künstlerpaar M.S. Bastian/
Isabelle L. an einem grossflächi-
genWerk.

Schätzehinter
schmuckloserFassade

Dasaussen schmuckloseHaus ist
darumkeingewöhnliches,wie es
denAnscheinerweckt:Esbirgt in
seinen Räumen zahlreiche
Kunstschätze:Bilder, Installatio-
nen, Skulpturen. Eine Offenba-
rung für privilegierte Betrachter.
An die grosse Glocke hängt sie
der passionierte Kunstsammler
nicht. Ebensowenig sucht er sel-
berdasRampenlicht.Dieprivate
Kunstsammlung ist nicht öffent-

lich im Sinne einer Galerie. Dass
jedermann darin «herumt-
schalpt», das will Heinz Nyffe-
negger nicht. Aber Kunstliebha-
bern und –interessierten macht
sie der 69-Jährige gruppenweise
zugänglich. So gewährt er im
Schnitt wöchentlich eine Füh-
rung.

«Die Kunstsammlung soll
privatesHobbybleiben», sagtder
grossgewachsene Zürcher mit
dem grauen Lockenhaar, den es
vor vielen Jahren an den Boden-
see verschlagen hat. Zum einen
wegen des Aufwandes. «Zudem
habe ich das Gefühl, dass meine

Figur in Arbon nicht eben so
wahnsinnig positiv besetzt ist.»

So will Heinz Nyffenegger
seine Sammlung, trotz ihres be-
deutendenStellenwertes, imUn-
scheinbaren hegen und nicht ins
grelle Schaufenster stellen. Dar-
um bleibt etwa die Installation
von Roman Signer im ehemali-
gen Waschküchenraum neugie-
rigen Blicken verborgen. Und
dochgibt es jetzt eine vorsichtige
Öffnung. Vor einem halben Jahr
nämlich hatNyffenegger für sei-
ne Sammlung eine Stiftung mit
demNamen«ARtBON»gegrün-
det –einprogrammatischesWort-

spiel. Daraus erwächst die Ver-
pflichtung, sie massvoll zu öff-
nen.

EinöffentlichesZeichensetzt
der Sammler jetztmit einemAuf-
tragsprojekt von Roman Signer –
«etwas Schrägem», wie Nyffe-
negger sagt.Wie es vombekann-
tenAktions-undKonzeptkünstler
Roman Signer nicht anders er-
wartet werden darf: ein stähler-
nerblauerBalkonanderFassade,
der sich hydraulisch herunter-
klappen lässt. In Anlehnung an
dasbekannteWerkdesKünstlers
inAppenzell,woeinEsstischmit
Sitzgarnitur im Fünf-Minuten-

Takt durch den Wasserdruck
Richtung Sitter kippt – und sich
wieder aufrichtet.

Der rote Balkon am Neben-
hauswardemAktions- undKon-
zeptkünstler Ideengeber. Signers
Balkon, eine 110 mal 150 Zenti-
meter grosse Stahlkonstruktion,
ist funktionell nutzlos. Gleich-
wohl war eine Bewilligung der
Stadt dafür auf baugesetzlicher
Grundlage erforderlich. Ver-
schwiegen habe man in der Ein-
gabe, dass es sich um ein Kunst-
projekt handelt, schmunzelte
AuftraggeberNyffenegger ander
Vernissage am Dienstagabend.

Signerhabewohl als«Architekt»
die Unterschrift geleistet. «Ge-
merkt hat das im Stadthaus aber
niemand.» Das Projekt hat der
MetallplastikerMarcMosernach
Signers Plänen umgesetzt. Paul
Zäch war für die Hydraulik zu-
ständig.Mit demBalkon, der pe-
riodisch herunterklappt, spielt
Signermitder Idee latenterÄngs-
te, die manche Menschen auf
überhängendenPlattformenver-
spüren.

Nachtruhewird
nichtgestört

Ob durch Hydraulikpumpe über
Hand-, Funksteuerung oder Zu-
fallsgenerator:Die Skulpturwird
die Nachtruhe der Anwohner
nicht stören. «Der Balkon ist nur
tagsüber in Betrieb», sagtNyffe-
negger.Zeitlichhabeespressiert:
Signer will, dass sein jüngstes
WerknochAufnahme indenvier-
ten Band seines Werkverzeich-
nisses findet, das im Sommer er-
scheinen soll.

Aktionskünstler Roman Signer vor seinem herunterklappbaren Balkon, rechts Kunstsammler Heinz Nyffenegger. Bild: Max Eichenberger

Früher – heute: dieWargerBrüder

Ausflug Vor 50 Jahren: Fränz (Jahrgang 1966) und Kurt (1964) Warger wuchsen mit vier
Geschwistern inHagenwil auf. 1968 vor demWasserschloss entstand das Foto links bei der
Erstkommunion der Schwester. Fränz ist heute Inhaber einer Schreinerei in Amriswil. Kurt
arbeitet in der Druckindustrie und lebt in Riedt bei Erlen. Bild: Helio Hickl

Säntis-Silhouette
sorgte für Aufsehen

Roman Signer ist am Samstag 80
Jahre alt geworden. An der Ver-
nissage in Arbon präsentierte er
sich gut und gerne zehn Jahre
jünger. Ob es an den Appenzeller
Wurzeln liegt? «Vielleicht auch –
aber wohl doch eher an den Ge-
nen»,meint er selber.Der Balkon
ist das zweite Werk Signers in Ar-
bon und wird Teil eines Arboner
Skulpturen- und Kunstweges wer-
den. Schon 1975 erregte Signer in
Arbon für Aufsehen, als er mit
Bernard Tagwerker über dem See
monumental mit Ballonen die
Säntis-Silhouette nachbildete.
«Bis ein Sturm dann die Ballone
platzen liess.» (me)

Thurgauer Erdbeeren
vor Rekordernte

Region «Optimal» seiendieder-
zeitigenWetterbedingungen.Der
Verein Thurgauer Beeren, dem
allegut 120Produzenten imKan-
tonangeschlossen sind, teiltmit,
dass die Erdbeeren daher «be-
sonders prächtig» gedeihen.
1800 Tonnen der süssen, roten
Beeren werden erwartet. Ein
grosserTeil davonkomme jetzt in
die Läden. 80000 bis 100000
Schalen à 500 Gramm sollen es

proTagsein.DerVereinwirbtmit
dem Spruch «Heute geerntet –
morgen im Laden». Thurgauer
Erdbeerenhätten ihrAromadank
der Tatsache, dass sie frisch ge-
erntet werden und keine langen
Transportwegehinter sichhaben.
Die Beerenproduzenten raten
den Konsumenten: «Thurgauer
Erdbeeren werden am besten
frisch genossen und nicht gewa-
schen.» (red)

Ausstellung zur Bekämpfung
invasiver Neophyten

Pflanzen In den kommenden
Wochengastiert eineAusstellung
inden fünfBezirkshauptorten, an
der die Besucher invasive Neo-
phyten in natura sehen können.
Laien sind sichmeist unsicher, ob
sie eine invasivePflanze in ihrem
Gartenhabenodernicht,wiedie
kantonale Fachstelle Biosicher-
heitweiss.DieOrganisatorender
Ausstellung erhoffen sich, dass
die Bevölkerung auf die Proble-
matik invasiver Neophyten auf-
merksamwirdundes ihr leichter

fällt,Neophytenzuerkennenund
zu bekämpfen.

Die Ausstellung ist vom
28.Mai bis zum 3.Juni beim Ge-
meindehaus Münchwilen, vom
4. bis 10.Juni am See gegenüber
vom Jakob-Züllig-Park in Arbon,
vom 11. bis 17.Juni vor dem Ein-
kaufszentrumKarussell inKreuz-
lingen, vom 18. bis 24.Juni auf
dem Vorplatz zur Hauptpost in
Frauenfeld und vom 25.Juni bis
1.Juli auf dem Marktplatz in
Weinfelden. (red)


