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«Ich freue mich auf 
die erste Sitzung»
Diessenhofen Roman Giuliani aus Dies-
senhofen wurde als neuer Kantonsrat 
vereidigt. Er rückt für Daniel Badraun 

aus Schlattingen 
nach, der viele 
Jahre in der 
Fraktion SP und 
Gewerkschaften 
im Grossen Rat 
aktiv war. Die 
Vereidigung des 
Architekten war 

nur ein kurzer Moment. Trotzdem ging 
er Giuliani unter die Haut. «Aus emo-
tionaler Sicht war es etwas Besonde-
res, und ich habe es genossen. Es war 
der symbolische Start für meine Arbeit. 
Jetzt geht es richtig los», sagt der 
42-Jährige und betont: «Ich bin sehr 
motiviert und freue mich schon auf die 
nächste Sitzung.» Es war nicht der 
erste Auftritt von ihm im Grossen Rat. 
Bereits am siebten Juli verfolgte er als 
Zuschauer das Geschehen und war 
auch bei der Fraktionssitzung von SP 
und Gewerkschaften dabei. Er sei da-
mals sowohl in Rat als auch in der Frak-
tion gut und herzlich aufgenommen 
worden. Aufgaben hat der Architekt 
noch nicht gefasst, doch voraussicht-
lich wird er sich vor allem in den Berei-
chen Raumplanung und Baugesetz en-
gagieren – «das macht ja auch Sinn». 
Gleichzeitig freut sich Giuliani darauf, 
Einblick in neue Themen zu bekom-
men, das sei spannend. Der Vertreter 
des Bezirkes Diessenhofen will sich 
mindestens während zweier Amtspe-
rioden im Parlament engagieren. (tri)

Journal

Runder Geburtstag  
und ein Tag der offenen Türen
Diessenhofen Der Leuehof hat eine 
lange Vorgeschichte. Im alten Schul-
haus der Primar- und Oberstufe sind 
heute Freihandbibliothek, Spitex, Spiel-
gruppe, Kinderkleiderbörse, Ludothek 
sowie der Verein Perspektive Thurgau 
untergebracht. Sie öffnen am Samstag 
ihre Türen. Von 10 bis 14 Uhr ist der 
Leuehof frei zugänglich. Gleichzeitig 
feiert die Freihandbibliothek ihren  
20. Geburtstag. 

Polizeimeldungen

Kopfverletzung nach einem  
Unfall mit dem Roller
ermatingen Bei einer Kollision verletzte 
sich ein 17-jähriger Rollerfahrer. Der 
Unfall geschah am Donnerstag zwi-
schen Ermatingen und Engwilen. Er 
kam aus Wäldi und wollte in Richtung 
Kreuzlingen abbiegen. Dabei kam es 
zum Zusammenstoss mit dem Auto 
einer 28-jährigen Frau. Er zog sich Kopf-
verletzungen zu und wurde ins Spital 
gebracht. Für die Spurensicherung 
wurde der Kriminaltechnische Dienst 
der Kapo Thurgau aufgeboten. Beim 
Unfall entstand Sachschaden von meh-
reren Tausend Franken. (TGPol.)

«zwergenHAFT» begeister-
ten mit einem Programm,  
in dem zwar kein einziges 
Wort gesprochen, aber eine 
Menge gesagt wird.

von LorenZ Jaeger 

stein am rhein «Herreinspaziert zur ul-
timativen Männerparade!» lautet die 
Ankündigung auf das Programm des 
Maskenkomikerduos «zwergenHAFT». 
Patrick Boog und Alexander Huber de-
montieren den «Mythos Mann». Vom 
selbstverliebten Bodyguard über 
machtgierige Politiker bis hin zum bo-
denlosen Säufer. Verschiedene Facet-
ten des Mann-Seins werden auf humo-
ristische und manchmal auch skurrile 
Art aufgezeigt. Mit den vierzehn Mas-
ken entstehen vierzehn unterschiedli-
che Charaktere, die alle im Alltag auf-
einandertreffen könnten. Jedoch sind 
manche Gesichter durchaus als Paro-
dien berühmter Persönlichkeiten oder 
Politiker zu verstehen.

Wirkt das Programm zu Beginn 
eher wie eine Aneinanderreihung ver-
schiedener Szenen, so ergibt sich nach 
und nach ein roter Faden, eine Ge-
schichte, in der eine traurige Gestalt 
die Hauptrolle spielt: Ein bemitleidens-
werter, einsamer Looser. Ein Verlierer 
durch und durch, der geradezu nach 
Fettnäpfchen zu suchen scheint. Ein 
Leben lang stellt er sich ehrfürchtig in 
den Dienst des erfolgsverwöhnten Win-
ners. Eines Tages sieht er in einem 

Spiegel sein gequältes, vor Kummer 
zerfallenes Gesicht und realisiert, dass 
er ein Leben lang nicht gelebt hat. 

Dieser ernste rote Faden wird je-
doch immer wieder mit lustigen Sze-
nen umspielt: Das, was Männer an Pis-
soirs so alles erleben und erleiden, 
wird auf kreative und unterhaltsame 
Art und Weise veralbert – ironisch 
untermalt mit dem «Donau-Walzer». 

Aber auch der Wettkampfgeist ist ein 
Element, das ständig auftaucht. Sei es 
an der Bar beim abendlichen Wettsau-
fen. Oder beim Kräftemessen der bei-
den Bodyguards.

Die Masken, eigentlich statisch und 
leblos, werden durch die vielseitige 
Bühnenpräsenz der beiden Schauspie-
ler zum Leben erweckt. Durch die Ver-
änderungen des Schattens und der Si-

tuationen glaubt man, kleine Bewegun-
gen in den Gesichtern zu erkennen. 
Am stärksten beginnen die Gesichter 
aber mit den Bewegungen, der Gestik 
zu leben. Die Stellung der Arme oder 
der Beine, ja kleinste Variationen in 
der Körperhaltung machen das Befin-
den der Personen und die Ironie er-
sichtlich – obwohl kein einziges Wort 
gesprochen wird.

nordart-festival Die Gruppe «zwergenHAFT» mit «maskulin» auf der Schwanenbühne 

«… und sagten kein einziges Wort»

Das Duo «zwergenHAFT» auf der Schwanenbühne zeigte plastisch, wer nun eigentlich «die Hosen anhat». Bild Selwyn Hoffmann

«Mojn mojn, das verstehen Sie doch», 
ruft der Matrose von der Bühne her-
unter, und schon ist er im Element  
beziehungsweise in medias res. Das 
Publikum in Windler-Saal erfährt,  
was einem Seemann namens Nagelritz 
beim Landgang widerfährt. Viel ist  
es, um es vorwegzunehmen, und nach-
erzählen kann man die Flunkereien 
von Nagelritz kaum. Man merkt aber, 
dass er Ringelnatz liebt, was sich auch 
in der annagrammtischen Namens-
form ausdrückt.

Ein wenig in der Tradition des 
Schelmenromans und des Lügenba-
rons Münchhausen bewegt sich Dirk 
Langer, und er legt ein Tempo vor, 
dass dem Publikum fast Hören und Se-
hen vergeht. Wobei man gut beraten 
ist, beides zu tun, denn er bietet viel: 
Langer ist ein begnadeter Erzähler, 
der sich mühelos in diversen Ebenen 
bewegt. Mal sind es Wortspiele, dann 
Spiele mit dem Doppelsinn, er kalau-
ert, und man reist mit ihm ins Reich 
der Fantastereien und Träume, um 
wieder auf dem harten Boden der Rea-
lität, der mitunter melancholisch ge-
tränkt ist, zu landen. Gegen Heimweh 

und Sehnsucht, Traurigkeit und Fern-
weh trinkt Nagelritz Malteser, der  
zuvor «durch die Dialyse» gefiltert 
wurde; und wenn es zu viel wird, dann 
holt ihn seine Kuh bald wieder ins 
wahre Leben zurück. 

So war am Mittwochabend in 
Windler-Saal (für die Klostermuseums-
bühne war das Wetter zu schlecht) 
nicht Don Quichote mit seinem Pferd 
Rosinante unterwegs, sondern Matrose 
Nagelritz auf Landgang. Dies eher un-
freiwillig, denn er hat seinen Freund 
und Kumpel Hinnerk verloren, macht 
sich auf die Suche nach ihm und erlebt 
unglaubliche Sachen. Eigentlich wird 
es einem Seemann schlecht auf dem 
Land – ähnlich wie anderen Passagie-
ren auf See –, aber die Welt ist hier nun 
mal ein wenig verkehrt. So verliebt sich 
Nagelritz auf seiner Irrfahrt, die ihn zu-
nächst in die Schanghai-Bar führt, wo 
ihn eine grossbusige Dirne mattsetzt, 
auch ihn in den Ort Brüllingen und dort 
zur schönen Renate, die sein Herz im 
Sturm mit einem Los erobert. Just die-
ses Los ist der Haupttreffer – eine Kuh. 
Mit ihr, die er nach der Losnummer 
«4711» tauft, beginnt ein turbulenter 

Ritt durch die Alpen; Nagelritz landet 
in den Bergen und muss aus einer  
Gondelbahnkabine gerettet werden. 
Dazwischen gibt es immer wieder Ge-
schichten und Flunkereien und schräg-
melancholische Lieder, raue Songs und 
packende Balladen. Denn Langer, das 
Multitalent aus Bremen, ist ein begna-
deter Musiker, der sich ans Klavier 
setzt oder an ein Zupfinstrument, dann 

auf den Malteserflaschen wie auf einem 
Marimbafon spielt oder die Tastatur 
mit dem Fuss bedient. Man hört Lieder 
wie «Ich möchte eingehüllt sein in 1000 
Beinen wie den deinen», er singt vom 
«schönen Nichtstun und den schönen 
Schuh’n» und anderem; vom Segeln 
ohne Wind, von tollen Nächten.

Zwei Stunden lang hat Langer das 
Publikum begeistert, spricht es meist 
direkt an, lässt es teilnehmen am Mat-
rosenleben, stellt Fragen und flirtet mit 
den Frauen in der ersten Reihe. Das 
publikumsbezogene Spiel, der Charme 
des Mannes, der vorgibt, er komme aus 
Gelsenkirchen, kommt an bei den rund 
60 Zuhörern. Man liebt den Humor von 
Nagelritz, der eigenen Erzählungen  
zufolge beim Landgang in Japan «Men-
schen in tätowierten Bademänteln» 
traf und in Murmansk ein Begrüs-
sungskomitee, «das seit der Oktober-
revolution festgefroren war». Wir wä-
ren auch am liebsten sitzen geblieben 
bei diesem eigenwilligen Matrosen.

Edith Fritschi

«Landgang» mit nagelritz (Dirk Langer) ist am Samstag  
um 21 Uhr nochmals auf der Klostermuseumsbühne in Stein am 
Rhein zu sehen.

schweizer Premiere Dirk Langers «Landgang» mit Malteser und Matrosengeschichten 

Matrose mit Fantasie: Nagelritz alias Dirk 
Langer auf «Landgang».  Bild Selwyn Hoffmann
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Regionale Fachgeschäfte empfehlen sich

Ihr Einkauf finanziert unsere
Kinder- und Jugendarbeit im Kanton

www.brockiShop-tgsh.ch

Basadingen
Hamisfeld
Kreuzlingen
Weinfelden

052’6541515

071’4119060

071’6728465

071’6202666

schöne Brockenstuben
4 Standortefaire Preise

Gratis Abholungen
Gesamtlösung, Räumung

Ein Besuch der sich lohnt!
A1238261

Stein am Rhein     052 742 05 50
Diessenhofen       052 657 41 11

Wir halten die Region
unter Spannung
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Te le fon 052 659 60 50

Damit der Service klappt.

Hand drauf. A
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Hard-Garage GmbH
Gebr. P.+E. Bachmann
Garage/Carrosserie

8253 Diessenhofen TG
Einfahrt West
Tel. 052 657 30 50 Fax 657 30 93

Personenwagen und Nutzfahrzeuge
Reparatur-Werkstätte
Carrosseriespenglerei
Spritzwerk

Kundenpannenhilfe 24 h

A1235617

Jetzt beginnt die neue
Apfelsaison

knackig, saftig, frisch

Gravensteiner, Galmac
Immer auf dem Schaffhauser
Wochenmarkt Dienstag- und
Samstagmorgen

Verkauf direkt ab Hof in Ramsen
Montag und Freitag 16 � 18 Uhr

A1236066
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