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Jetztwird gebüffelt
Hagenwil DieMitwirkenden der Schlossfestspiele 2018 haben sich zumerstenMal getroffen und sichmit ihren

künftigenAufgaben vertraut gemacht. Die Spielsaison beginnt am8. August.

Rita Kohn
rita.kohn@thurgauerzeitung.ch

Ein Strahlen geht bei jedem, der
durch die Türe tritt, über dieGe-
sichter der Anwesenden. Fast
alle, die sichandiesemAbend im
Schloss Hagenwil versammelt
haben, kennen sich schon von
früheren Produktionen. Regis-
seur und Produzent Florian Re-
xer setzt jeweils bewusst auf Be-
währtes. Er arbeitet sowohl mit
dem Cast als auch mit demHel-
ferteammeist schonseit längerer
Zeit zusammen. Das bewährt
sich auch an diesem Abend. Es
braucht nicht viele Worte, die
verschiedenen Gruppen finden
sich sofort zusammen.

«Wir haben zusammen die
Schauspielschule besucht», sagt
WalterAndreasMüllermit einem
Lachen und klopft seinem Sitz-
nachbarn Hans-Rudolf Spühler
auf die Schultern. Siewerden zu-
sammen mit Bigna Körner, Jan
Opderbeck, FalkDöhler undDo-
ris Haudenschild im Stück «Die
AffäreRuedeLourcine»vonEu-
gène Labiche (siehe Kasten) ab

dem 8. August auf der Schloss-
Bühne stehen – als zwei alte
Schulfreunde. 20 Vorstellungen
sind geplant, wobei zwei davon
bereits ausverkauft sind. «Das
Interesse ist gross», bestätigt
Roman Bottlang vom Organi-
sations-Team. Bereits im Spät-
herbst haben die Schloss-
festspieledenVorverkauf gestar-
tet. «Wir haben damit gute
Erfahrungen gemacht», sagt
Bottlang. Noch gebe es aber für
18 Vorstellungen Tickets.

DieBühne imModell
studieren

Für den Cast liegen bereits die
Texte bereit, die in dennächsten
Wochen auswendig gelernt wer-
den müssen. Geprobt wird in
einemkleinenRauminAmriswil.
«Das ist nicht schlecht, denn
auchdiePlatzverhältnisseaufder
Bühne sind eng begrenzt», sagt
Florian Rexer. BühnenbauerMi-
chal Kraus hat einModellmitge-
bracht,wie er sichdieKulissedes
Stücks vorstellen kann.Mit gros-
sem Interesse studieren dieMit-
wirkenden die Vorschläge und

machen sich erste Gedanken zu
denAbläufen auf der Bühne.

Schlosssanierung
hatkaumAuswirkungen

Noch könne man davon ausge-
hen,dassdiePlatzverhältnisse im
Schlosshofweitgehendunverän-
dert seien, sagt SchlossherrAndi
Angehrn.Zwar ist die ersteEtap-

pe der anstehenden Wehrgang-
Sanierung abgeschlossen, doch
hat das auf die Schlossfestspiele
noch kaum Auswirkungen.
«GrössereVeränderungengibt es
bei der zweitenEtappe», kündigt
Angehrn an.Die Beteiligtenwis-
sen jedoch, dass bei der Sanie-
rungunddendamit verbundenen
Änderungen immer auch die

Schlossfestspiele imAugebehal-
tenwurden,bildensiedocheinen
wichtigen Anziehungspunkt in
den Sommermonaten.

DenBrüdernGrimm
treugeblieben

Bei derWahl der Stücke hat Flo-
rianRexer zumeinenaufeine fre-
cheKomödiegesetzt – zumande-
ren ist er mit dem Kinderstück
«Tischlein deck dich» den Mär-
chen der Brüder Grimm treu ge-
blieben. Inden letzten Jahrenhat
sich gezeigt, dass das Kinder-
stück von immer mehr Erwach-
senenals besonderenGenussbe-
suchtworden ist, baut derRegis-
seur doch jeweils eine ganze
Reihe von kleinenÜberraschun-
genein.DasKinderstück, das am
Sonntag, 12.AugustPremiere fei-
ert,wirdgespielt vonFalkDöhler,
DorisHaudenschild und JanOp-
derbeck.DiedreiDarstellerwer-
den die Schlossfestspiele damit
erneut in Doppel-Funktion be-
streiten. Für sie bedeutet der
Start indieneueFestspiel-Saison
damit auch, gleich zwei Rollen
einzuüben.

Walter Andreas Müller (rechts im blauen Shirt) steht bei den diesjährigen Schlossfestspielen ebenfalls auf der Hagenwiler Bühne. Bild: Rita Kohn

Die Affäre Rue de Lourcine

Schön war es gestern Abend.
Hoch die Tassenmit den Ehema-
ligen. Und dann? Da war doch
was. Nur was? Wenn nur diese
Gedächtnislücke nicht wäre.Wäh-
rendMonsieur Lengluméund sein
Schulfreund Mistingue versu-
chen, sich an die Geschehnisse
der letztenNacht zu erinnern, be-
richtet die Morgenzeitung schon
vom mysteriösen Mord an einer
jungen Kohlenschlepperin.

Aus der nächtlichen Zecherei
wird doch nicht am Ende ein
Skandal werden? Bleibt nur die

Frage, wie man am besten seine
Mitwisser beseitigt. Ob es den
beiden Schwerenötern gelingt,
ihre kohlenschwarzen Hände
reinzuwaschen, werden die
Schlossfestspiele Hagenwil 2018
aufklären. Die Komödie von Eu-
gène Labiche aus dem Jahr 1857
verbindet französisches Flair mit
schwarzem Humor. (rk)

Hinweis
Mehr Informationen zu den
Schlossfestspielen 2018 unter
www.schlossfestspiele-hagenwil.ch

Die nächste Strassensperre kommt in zweiWochen
Amriswil NächstenMontag beginnen bei der ArbonerstrasseWerkarbeiten und am 11. Juni die Strassensanierung. Ab diesemZeitpunkt
gilt zwischen Pentorama-Kreisel und Säntisstrasse eine Einbahnregelung. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September.

Der Abschnitt der Arbonerstras-
se zwischen Schmidgasse und
Säntisstrasse präsentiert sich in
einem schlechten Zustand. Das
TiefbauamtdesKantonsThurgau
nimmt deshalb eine Vollsanie-
rungvor.«AllePlanungsvorberei-
tungenundRechtsverfahren sind
abgeschlossen. Die Vorausset-
zungen sind somit gegeben, am
11. Juni mit den Bauarbeiten los-
zulegen», sagt JürgSchär vonder
Abteilung Strassenbau des Kan-
tons.

ZusätzlichzudenSanierungs-
arbeitenwerdendiebestehenden
Fussgängerübergänge neu posi-

tioniert und mit Schutzinseln
ausgestattet. ImBereich desHe-
gibachs wird die bestehende
Schutzinsel neu abgedichtet.
Ebenfalls kommt über den ge-
samtenAusbaubereicheinneues
Strassenbeleuchtungs-Konzept
zumTragen.

Ein-undAusfahrt
Hegibachstrassegesperrt

Koordiniert mit den umfangrei-
chen Bauarbeiten erneuern die
Regio Energie Amriswil (REA)
undweitereWerkunternehmun-
gen dieWerkleitungen unter der
Arbonerstrasse. Diese Arbeiten

beginnen voraussichtlich schon
kommendenMontag.

Sowohl dieWerkleitungs- als
auchdieStrassenrohbauarbeiten
werden unter Verkehr ausge-
führt. Allerdings wird ab 11. Juni
eine Einbahnregelung in Fahrt-
richtungWest–Ost (nach Arbon)
eingerichtet. Der Ost-West-Ver-
kehr (von Arbon) wird über die
Säntis- undRomanshornerstras-
se geführt. Während der ersten,
rund eineinhalbmonatigen Bau-
etappe (Nordseite)mussderKan-
tondieEin-undAusfahrt derHe-
gibachstrasse sperren. «Alle an-
deren Ein- und Ausfahrten

bleiben offen, die Wegfahrt ist
aber nur in Einbahnrichtung
möglich», erklärt Jürg Schär und
bittet umBeachtungder entspre-
chenden Signalisation.

Auch die Zufahrten und Zu-
gänge zu den einzelnen Liegen-
schaften seiennormalerweisege-
währleistet. Unumgängliche Er-
schwernisse würden vorgängig
mit den Betroffenen abgespro-
chen, so Schär.DieAOT-Bushal-
testelle«Maihalde»wird fürden
Bus nach Muolen während der
gesamten Bauzeit aufgehoben.
DieAOTbittetdieFahrgäste, sich
vorOrt zu informieren. (red)Die Arbonerstrasse ist in einem schlechten Zustand. Bild: PD

Magie an der
Vollmondbar

Amriswil Der Mai-Vollmond am
kommenden Dienstag, dem 29.,
erwartet die Besucher der Voll-
mondbar mit Wunder und Zau-
berei – ganz unter dem Motto
«Magic». Auch in diesem Jahr
wird der 13-jährige Zauberlehr-
ling Pacifico Rodriguez aus Am-
riswil dasPublikum in seineWelt
derMagie entführen.Mit seinem
Charme und Witz verzaubert er
sein Publikum und versetzt es in
begeistertes Staunen. Das Team
der Vollmondbar freut sich sehr,
Pacifico wieder bei sich begrüs-
sen zu dürfen.

Frisch aus dem Zaubertopf
dürfen sich die Gäste auf einen
leckeren Curry-Reis freuen und
dazu ein Gläschen Cava genies-
sen. Und wie immer stehen auf
derGetränkelisteVollmond-Bier,
Leermond-Bier,Wein, Prosecco,
Gin Tonic und vielesmehr. (red)

Vollmondbar
Dienstag, 29. Mai, 19 Uhr, vor dem
Kulturforum, Bahnhofstrasse 22

Pacifico Rodriguez wird an der
Vollmondbar auftreten. Bild: PD

Agenda

Heute
Amriswil

Bibliothek und Ludothek, 9.00–12.00,
Bahnhofstrasse 22

Kinderclub, Kindergarten bis 4. Klasse,
9.30–12.00, Heilsarmee, Säntisstr. 42

Öffentliche Stadtführung, organisiert
vom Ortsmuseum, 10.00–11.00,
Treffpunkt auf demMarktplatz

Steelmade – «The Stories We Tell»,
Rock-Konzert, 20.00, Stage-8580,
Schrofenstrasse 12

Morgen
Muolen

Konzert der Musikgesellschaft Muolen,
19.00, katholische Kirche

Journal
Stadtführungheuteum10

Amriswil DasTeamdesOrtsmu-
seums lädtheuteSamstagvormit-
tag um 10Uhr zur Stadtführung.
Treffpunkt für alle Interessierten
ist beimBrunnenaufdemMarkt-
platz. Die Führung durch Amris-
wil dauert rund eine Stunde.


