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Sie heissen Zackenwanze, 
Hühnerstolz, Rabenknaben, 
Stachelechse oder Buckelköter: 
Die Figuren des Eisenplastikers 
Albert Kramer tragen nicht nur 
originelle Namen, sondern 
 wirken – aus rostigem Altmetall 
– auch an sich sehr sympathisch.

Marthalen/Rheinau: Albert Kramer, ge-
boren 1929, hat sich im Laufe der Jahre 
als «Schrottkünstler» einen Namen weit 
über das Weinland hinaus gemacht. In 
vielen Vorgärten stehen seine originel-
len, von Rost überzogenen Metallskulp-
turen, die zumeist lustige Tiere, oft aber 
auch Fabelwesen wie Drachen, Saurier 
und Meeresungeheuer darstellen. Zwar 
spürt Kramer mittlerweile das Alter. Er 
hat den Führerausweis abgegeben, das 
Flügelhorn, das er jahrelang im lokalen 
Musikverein spielte, beiseitegelegt, und 
auch künstlerisch tritt er kürzer. Den-
noch wagt er sich ein weiteres Mal mit 
einer Ausstellung in die Öffentlichkeit: 
In der Kunstwerkerei in Rhein au sind 
gegenwärtig und noch bis am 14. März 
Werke aus seiner Hand zu sehen – neben 
Bildern von Peter Justesen. Dieser, aus 
Dänemark stammend, 66 Jahre alt und 
ebenfalls in Mar tha len wohnend, malt – 
in Acryl, Öl, Tusche und Tinte – Land-
schaften, Porträts und, sehr passend zu 
Kramers Fantasiefiguren, auf humorvolle 
Weise allerlei bunte Vögel.

Seine erste Ausstellung hatte Albert 
Kramer 1971. Auf dem abgelegenen Bau-
ernhof Im Berg oberhalb von Mar tha-
len aufgewachsen, hatte er anfänglich 
auf dem elterlichen Betrieb mitgehol-
fen. 1957 übernahm er eine Vertretung 
für Melkmaschinen. Was insofern Folgen 
für sein späteres künstlerisches Schaffen 
haben sollte, als er dadurch viele Bauern 
kennen lernen konnte. «Als ich einmal in 
einer Verschnaufpause gerade nichts Be-

sonderes zu tun hatte, bastelte ich meine 
erste Eisenplastik», erinnert er sich. Das 
Resultat ermutigte ihn – es folgten vie-
le weitere Skulpturen und viele weitere 
Ausstellungen, auch im Ausland. An all 
die Werke, die er verkauft hat, erinnern 
ihn noch Fotos.

Fantasie und geschickte Hand
Kramers Skulpturen sind nicht «aus 
einem Guss», sondern zusammenge-
schweisst aus vielen einzelnen Teilen und 
Teilchen. Diese Bestandteile stammen in 
aller Regel von nicht mehr benötigten 
landwirtschaftlichen Geräten und Werk-
zeugen. Solche bekam er oft von den 
Bauern, die er als Melkmaschinenver-
treter besuchte. Als wichtige Fundgru-
be für sein Rohmaterial erwies sich auch 

die Altmetallmulde in der Mar tha ler Ge-
meindedeponie: Kramer war sich nie zu 
schade, in die grosse Mulde zu steigen, 
um nach entsorgten Gegenständen zu 
angeln, für die er noch Verwendung sah. 
So entstand in seiner Werkstatt nach und 
nach ein gigantisches Lager von Schrott 
– von Altmetallstücken, die ihn immer 
wieder zu neuen Kreationen inspirierten. 
Skulpturen in der ihm eigenen Art konn-
te Albert Kramer nur schaffen, weil er 
über zwei unabdingbare Voraussetzun-
gen verfügt: Er hat Fantasie, und er hat 
das handwerkliche Geschick. 

Kramers Werke sind bis zu drei Meter 
hoch. Seine Wohngemeinde Mar tha len 
erweist ihm mit der Skulptur «Die Bre-
mer Stadtmusikanten» vor dem Gemein-
dehaus die Ehre: Hahn auf Katze auf 

Hund auf Esel. Im Kontrast zu den Wer-
ken der konkreten Art sind in der gegen-
wärtigen Ausstellung in Rhein au auch 
etliche kleine, abstrakte Kompositionen 
zu sehen, die er in neuerer Zeit geschaf-
fen hat. «Sie gefallen mir, weil man sich, 
je nachdem, von welcher Seite man sie 
betrachtet, immer wieder etwas anderes 
vorstellen kann», sagt der Künstler. 

Auf seinem Hof Im Berg hat Albert 
Kramer noch eine gewisse Zahl seiner 
Werke – die grösseren im Garten, die 
kleineren in der Werkstatt und im Tenn. 
Besucher heisst er gerne willkommen.

 Daniel Lüthi

▶ Ausstellung Albert Kramer / Peter Justesen in 
der Kunstwerkerei Rhein au am Breitenweg 1
Öffnungszeiten: Mo. und Mi., 18 - 21 Uhr
Finissage: Samstag, 14. März, von 14 bis 17.30 Uhr

Schrott bekommt neues Leben
Albert Kramer, der Schrottkünstler. Mitte: Engagiert in der reich bestückten Werkstatt. Rechts: Die Bremer Stadtmusikanten.  Bilder: lü./dab./pd.

Bei der sogenannten Kunstwerkerei 
am Breitenweg 1 in Rheinau, in der ge-
genwärtig die Ausstellung von Albert 
Kramer und Peter Justesen zu sehen ist, 
handelt es sich um das Ladengeschäft, 
das Albert Frauenfelder von 1949 bis 
1991 führte und das er als «Kaufhaus» 
bezeichnete. In seinem «Rheinauer
Buch II» erinnert der Lokalhistoriker 
Stefan V. Keller im Kapitel «Da, wo 
man wohnt, da kauft man auch» an je-
nen Krämerladen, der mit seinem un-
erschöpflichen Sortiment von Artikeln 
alle Bedürfnisse der Bevölkerung ab-
deckte. Ob man einen Angelhaken, ei-
nen Besenstiel, einen Hosenknopf, ei-
nen Wagenheber oder eine bestimmte 
Schraubenmutter brauchte – bei «Frau-
zgi» wurde man fündig. Auch Lebens-
mittel (damals noch nicht mit Ablaufda-
tum versehen) und Kleider waren hier 
erhältlich. Viele Kunden liessen ihre 
Käufe aufschreiben und bezahlten am 
Monatsende, wenn sie ihren Zahltag 
bekommen hatten.

Im Laden samt dem ebenfalls 80 Qua-
dratmeter grossen Untergeschoss ist 
seit letztem Juni die Kunstwerkerei ein-
gemietet. Die drei Kunstschaffenden 
Martina Graf Lutz (Bild), Theo Breiter 
und Margrith Imthurn verstehen das 
Atelier nicht als abgeschottete Krea-
tivwerkstatt, sondern wollen sich auch 
öffnen: Wer Ideen gerne künstlerisch 
umsetzen möchte, zu Hause aber nicht 
über den nötigen Platz verfügt, kann 
sich jeweils am Montag und am Mitt-
woch von 18 bis 21 Uhr hier einfinden. 
Im früheren Verkaufslokal lässt sich an 
Tischen und auf der alten Ladenthe-
ke gut mit Papier, Stoff, Glas und an-
dern Materialien arbeiten. Im Unterge-
schoss wird an Malwänden und Staf-
feleien gemalt, auch sind eine Töpfer- 
und eine Werkstattecke eingerichtet.

Das Atelier öffnet sich auch noch auf 
andere Art: durch ein breites Angebot 
an Kursen, durch massgeschneiderte 
Workshops für Gruppen und eben 

auch durch Vernissagen und befristete 
Ausstellungen. «Wir wollen dazu anre-
gen, auf spielerische und kreative Art 
die Sinne zum Leben zu erwecken und 
neue Blickwinkel zu finden», sagt Mar-
tina Graf Lutz, die als Familienfrau und 
an der Primarschule Rhein au als Lehre-
rin für Zeichnen, Werken und Sport tä-
tig ist. lü.

aus «frauzgis» krämerladen ist ein kunstatelier geworden

Weinland: Das Berufsbildungsforum Be-
zirk Andelfingen (BBFA) kann mit einer 
neuen Rekordzahl aufwarten: Den Schüle-
rinnen und Schülern der zweiten Oberstu-
fe offerieren 76 verschiedene Betriebe nicht 
weniger als 155 Besichtigungsmöglichkei-
ten. Damit können sich die Schüler einen 
Einblick in die verschiedensten Berufe ver-
schaffen und werden bei der Berufswahl 
effizient unterstützt. Die Besichtigungen 
ergänzen den Berufswahlunterricht an den 
Schulen und führen oft zu einer Schnup-
perlehre. An den Schulen selber werden 
auch dieses Jahr wieder Informationsstun-
den durchgeführt, in denen Lehrmeister 
und Lernende Red und Antwort stehen. 
Die Organisation der Berufsbesichtigun-
gen ist eine der Kernaufgaben des BBFA, 
das seit letztem Jahr in der Förderorgani-
sation Pro Weinland integriert ist. Diese 
wird die teilnehmenden Betriebe nach Ab-
schluss der Besichtigungen zu einem Dan-
kesapéro einladen. lü.

Einblick 
in viele Berufe

Etzwilen: Am vorgesehenen Standort für 
ein Geothermie-Kraftwerk in der Nach-
barschaft des Stammertals wird vorerst 
noch nicht gebohrt. Zuerst müsse das 
neue Gesetz zur Nutzung des Unter-
grunds stehen, liess die Thurgauer Re-
gierung verlauten. Im Gesetz werde ge-
klärt sein, wer für allfällige Schäden haf-
ten würde. Der Beschluss stellt einen Er-
folg für die «Gruppe besorgter Etzwiler» 
dar, die im letzten Frühling die mit 1160 
Unterschriften versehene Petition «Kei-
ne Bohrungen ohne Gesetz, keine Boh-
rungen ohne Haftung, keine Bohrungen 
ohne Versicherung» eingereicht hat. 
«Wir freuen uns, dass unsre Bedenken 
ernst genommen werden», kommentiert 
Magdalena Rinderer von der «Gruppe 
besorgter Etzwiler» den Projektstopp. lü.

Zuerst braucht es 
ein Gesetz

Fleissige Kamera
Feuerthalen: Mit zahllosen Bildern 
orientiert die Baukommission des 
Zweckverbands Zen trum Kohlfirst auf 
www.zentrum-kohlfirst.ch über den 
Baufortschritt des neuen, 30 Millionen 
Franken teuren Pflegeheims. 

Kino in der Aula
Ossingen: Die Bibliothek zeigt am 19. 
Februar in der Aula der Primarschule 
den mehrfach preisgekrönten Kino-
film «Sitting Next to Zoe», zu dem ein 
Teil der Dreharbeiten am Husemersee 
stattgefunden haben.

Jugendarbeit in Eigenregie
Trüllikon: «Aus Transparenz- und 
Kostengründen» hat die Gemeinde 
den Vertrag mit dem Andelfinger So-
zialzentrum Breitenstein zur Organi-
sation der Jugendarbeit gekündigt 
und führt diese fortan selber durch. 
Der Jugendtreff an der Schlossgasse 
13 wird jeweils von rund 20 Jugend-
lichen besucht. lü.

in kürze


