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Agenda

Heute
Amriswil

Walking- & Nordic-Walking-Treff, 9.00,
Vitaparcours-Parkplatz, Leimatwald

Mütter- & Väterberatung, 9.00–11.00,
Wuhrstrasse 2

Chnöpflitreff, 9.00–11.00, Eltern-Kind-
Zentrum, Weinfelderstrasse 38

Kinderhüte, 13.30–17.30, Eltern-Kind-
Zentrum, Weinfelderstrasse 38

Probe, Seniorenchor Amriswil,
14.00–15.30, Alters- und Pflegezentrum
Saal

Bibliothek & Ludothek, 16.00–19.00,
Bahnhofstrasse 22

Morgen
Amriswil

Kinderhüte & Chnöpflitreff, 9.00–11.00,
Eltern-Kind-Zentrum, Weinfelderstr. 38

Bibliothek & Ludothek, 16.00–19.00

Informationsabend, APZ und Alters-
wohnungen, 17.00, Alters- und Pflege-
zentrum, Saal, Heimstrasse 15

Hagenwil

Tischlein deck dich, Kindertheater,
15.00, Wasserschloss

Oberaach

Fit Gym/Turnen, Pro Senectute,
10.00–11.00, Turnhalle

Wirtin vonKnüppel verprügelt
Hagenwil Zur Freude zahlreicher Kinder und deren Eltern feierte am Sonntag das Kinderstück der Schlossfestspiele Premiere.

Auf demSpielplan steht dasMärchen «Tischlein deck dich». Sechsweitere Aufführungen im Schlosshof folgen.

Ramona Riedener
amriswil@thurgauerzeitung.ch

Eswar einmal ein Schloss in Ha-
genwil. In diesem schönen
Schloss aber lebten kein König
und keine Königin. Auch eine
Prinzessin oder ein Prinz, der
eine Braut sucht, gab es dort
nicht. Dafür lebte in diesem ro-
mantischen Wasserschloss die
gütigeMärlitanteDorothée.

Zufälligerweise hat es auch
eine vergessliche, namenlose
Geiss,mit einemganz schlechten
Gewissen, aufdieses Schloss ver-
schlagen. Die Geiss, die von der
Märlitante den Namen Mäh be-
kommt, trägt einegrosseSchuld:
Wegen ihrer Lüge hat der arme
Schneider seine drei Söhne aus
dem Haus gejagt. Doch weil im
Märchenundauf SchlossHagen-
wil alles möglich ist, waren am
Sonntagnachmittag alle Kinder-
und Erwachsenenaugen ge-
spannt aufdieBühne imSchloss-
hof gerichtet: Die Inszenierung

des Märchens «Tischlein deck
dich» der Gebrüder Grimm soll
dasGeheimnis lüften,wiedieGe-
schichtemit dem Schneider und
seinen Söhnen Simon, Elias und
Jakob ausgeht.

Mehrfachrollen fürdie
drei Schauspieler

Aus nah und fern eilten die klei-
nenundgrossenZuschauernach
Hagenwil zur Premiere des Kin-
derstücks. InMehrfachrollen sor-
gen die Schauspieler Doris Hau-
denschild, Falk Döhler und Jan
Opderbeck für Spannung, Spass
und leicht verständliche Unter-
haltung. Die Kombination von
Schauspiel, Puppentheater und
Gesangseinlagen kommt gut
beim Publikum an. Ebenso die
kindgerechte Sprache und die
Länge des Stücks. «Sie hat heute
Geburtstag.Darumsindwirhier.
Das ist ihr Geburtstagsge-
schenk», sagt Anastasia Risch
ausWeingarten,währendsich ihr
vierjähriges Töchterchen etwas
scheu und wahrscheinlich auch
müde an den Vater schmiegt.
Vorgängig hätten sie derKleinen
das Märchen «Tischlein deck
dich» einigeMale erzählt, damit
sie an der Aufführung die Hand-

lung verstehe. Während sich die
kleinen Kinder auf den Inhalt
konzentrieren, schätzendieÄlte-
ren vor allem die humorvollen
und tollpatschigen Einlagen der
Charakterdarsteller. Wenn es ir-
gendwanneineAltersgrenzegibt,
woesmit der«Bubenehre»nicht
mehr vertretbar ist, ein Kinder-
theater zu besuchen, spätestens
als junge Väter ist dieser «Ruf-
mord»wieder vomTisch.

Mit einemHolztisch, der sich
mit feinen Speisen selber deckt,
einemaltenEsel, derGoldstücke
aus seinemHinterteil fallen lässt,
undeinemZaubersackmit einem
Knüppel werden die drei Brüder
von ihrenLehrmeistern belohnt.

Mit den Schätzen wollen sie
ihremVater zueinemsorgenfrei-
enLebenverhelfen.Vorher aller-
dingswerdendiegutmütigenGe-
sellen imWirtshaus von der gie-
rigen Wirtin und ihrem Knecht
bestohlen und betrogen. Erst
durcheineListwirdalles gut und
der Vater kann freudestrahlend
seine drei Söhne wieder in die
Arme schliessen. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.

www.schlossfestspiele-hagenwil.ch

Turnierdebütantin holt denSieg
Schocherswil Die Swiss Paso Fino Farm führte zum achtenMal ihrenClassic durch. Leichtfüssig, elegant und

dennoch temperamentvoll präsentierten sich die Rassepferde kolumbianischer Abstammung.

Dass sich in einem kleinen Dorf
oberhalb Amriswil die europa-
weit grösste Paso Fino Pferde-
zucht befindet, würdeman nicht
erwarten. Seit 2002bewirtschaf-
tendasEhepaarClaudiaundDa-
niel Greb mit ihren Angestellten
auf elf Hektaren den Zucht- und
Ausbildungsbetrieb. Die Swiss
Paso Fino Farmbeherbergt rund
80 Rassepferde, davon rund 40
Jungtiere, Deckhengste, Stuten
sowie Paso Fino Pensionsgäste.

Es ist das jährliche Highlight
der beiden Pferdeliebhaber, je-
weils amzweitenAugustwochen-
endedasSwissPasoFinoReittur-
nier auszutragen. Für den
schweizweit einzigen Wettbe-
werb dieserArt liessen dieOrga-
nisatorendiebeidenTurnierrich-
ter Shaw Laney und José Colón
extra aus denUSA einfliegen.

AndenzweiTagenpräsentierten
sich dieser Fachjury 43 Reiterin-
nen und Reiter in 20 Prüfungs-
klassen.Geprüftwurdenvonden
PferdenmitkolumbianischerAb-
stammung ihre rassentypische
Gangart, der Viertakt Paso Cor-
to, PasoLargo sowieder gelasse-
ne Schritt. Aber auch Qualität
und Charakter der Tiere – wie
Temperament, Willigkeit oder
Reitbarkeit – spielten eine Rolle.

AmerikanischeRichter
schweizerdeutschübersetzt
Aus den Lautsprechern erklang
Latinomusik, während die rassi-
genPferdemit spanischemTem-
perament elegant und leichtfüs-
sig in ihrer speziellenGangart an
Jury und Zuschauern vorbeidefi-
lierten. Ebenso stolz, aber auch
konzentriert, sassenReiterinnen

undReiter imSattel,während sie
sich denTurnierrichtern präsen-
tierten.Damit auchdieZuschau-
erverstehen,was inderArenaab-
läuft, dafür sorgten die Speake-
rinnenTamaraHaller, JuliaBoos
und Selina Meier. Sie waren es
auch, die anschliessend an die
Prüfung die Bewertungen und
Kommentare der beiden Ameri-
kaner insDeutsche übersetzten.

Ein freudiger Aufschrei ging
durchsPublikum,als amSamstag
dieWerteder letztenStartgruppe
bekannt gegeben wurden: Tur-
nierdebütantin Aisling Galliker
auf ihremPferdBenitodeMarisa
ritt nachderobligatenEhrenrun-
de als strahlende Siegerin ihrer
Kategorie vomPlatz.

Ramona Riedener
amriswil@thurgauerzeitung.ch

Südamerikanisches Flair auf der Swiss Paso Fino Farm in Schocherswil.
Bild: Ramona Riedener

SabineUtz
Besucherin aus Tägerwilen

«Wirwaren letztes
Jahr schonhierund
fandeneswieder
ganz toll.DieDauer
desStücks ist perfekt,
damitdieKinder
dranbleibenkönnen.»

AnnastasiaRisch
Besucherin ausWeingarten

«DieAufführung ist
super.Kindsgerecht
und inverständlicher
Sprache.Auchder
MixvonSchauspiel,
GesangundPuppen
ist gelungen.»

FlorianHamm
Besucher aus Tägerwilen

«DieAufführunghat
mir supergefallen.
Ich fandvorallem
dieSzenenmitdem
Müller sehr lustig.
DieLängedesStücks
warauchokay.»

www.
Weitere Bilder der Aufführung
gibt es im Online-Artikel unter:
thurgauerzeitung.ch

DorisHaudenschild führt als hinterlistigeWirtin Böses imSchild, während JanOpderbeck als Schneidersohn
nichts ahnend sich von seinem Tischlein ein gebratenes Poulet aufdecken lässt. Bild: Andrea Stalder


