rme und MenEr spannt mit seiSongs einen Boomplette Bandcher Gefühlszuzur Zerbrechlichönen und trotzder einfach auch
achen. (pd)

.00–11.00, Ekidz
n, 14.00–15.00,
rasse
othek,
nhofstrasse 22
Erwachsene,

00–12.00, Ekidz
8.00–11.00,

eff, 9.15–11.00,
gen & Web
e Bühler AG
htigung Bina
fpunkt: Sport13.00
ete, Kreis Nord,
s Pfarrhaus
anen, 14.00, Café
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eine dynamische, kommunikative
und lösungsorientierte Persönlichkeit. «Auf das erste Inserat
meldeten sich erstaunlicherweise
nur wenige Kandidaten, doch
In Form eines Podiumsgebeim zweiten folgte ein Rutsch»,
sprächs werden die beiden
berichtet Lorenz Diethelm. ZwiKandidaten am 15. NovemThurgauer
2.11.2011
schen 10 und Zeitung,
20 Bewerbungen
ber um 19.30 Uhr in der
seien schliesslich eingegangen.
Mehrzweckhalle Sonnen«Parallel dazu haben wir uns
berg dem Volk vorgestellt.
--auch innerhalb der Gemeinde

Podium

Wanderungen durch Hefenhofen
Im Gegensatz zu Andy Diethelm wird Stephan Braun auf der
offiziellen Namenliste stehen. Er
hat die nachträgliche Kandidatur

versuche es jetzt nochmals.
Sein Alter (57) habe Vor
Nachteile. «Ich sehe für m
Hefenhofen zwei Amtszeite
ist keine Ewigkeit und gut so
Stephan Braun. Bei einer W
die Gemeinde zu ziehen, s
ihn selbstverständlich. Hef
fen nennt er eine sympath
Gemeinde, die er von Wand
gen kenne.

Karim Slama erweist sich
als wahres Chamäleon
Der Comedy-Abend mit
Alleinunterhalter Karim
Slama bescherte dem Kulturforum zum Jubiläum ein
volles Haus.
HUGO BERGER

AMRISWIL. Was der Lausanner
Komiker, Pantomime und Sprachkünstler Karim Slama dem zahlreichen Publikum im Kulturforum
darbot, ist Schwerarbeit. Der Zuseher mag sich fragen, wie der
Künstler diese körperlichen und
sprachlichen
Kapriolen
mit
scheinbarer Leichtigkeit durchhält. Oder geht es ihm während
seines Auftrittes so, wie den Protagonisten, die er parodiert? Immer lächeln, auch wenn’s weh tut.

Um «ein wenig Aufmerksamkeit»
wie es im Titel heisst, brauchte er
nicht zu buhlen: man mag ihn, sobald er die Bühne betritt.
Karim Slama ist vor allem ein
wahrer Verwandlungskünstler. In
welche Rolle er auch schlüpft: er
verkörpert diese Person. Sei es der
Junge, der im Kino einen traurigen
Film sieht und sich geniert zu
weinen; eine junge Frau, die sich
beim Sex langweilt und so tut, als
machte es ihr Spass, oder ein «netter Mann», der zum Bus rennt.
Besondere Leckerbissen bot
der Künstler mit den pantomimischen Szenen, die mit Geräuschen synchronisiert sind. Auch
trat Karim Slama mit dem Publikum in Dialog und schaffte es,
dass die 80 bis 100 Gäste unter seinem Kommando lächelten.

In Erinnerungen s

yme Alkoholiker,
haus;

hilatelistenver00, Restaurant
sse 16
. Wehrli: Katalog
Kulturforum

Frauengemeintaurant Hirschen

fühle mich mitverantwortlich für
die Gemeinde», sagt Andy Diethelm. Das Amt als Feuerwehrkommandant würde er im Falle
einer Wahl abgeben.

Bild: Hugo Berger

Überzeugt das Publikum: Komiker Karim Slama in Aktion.

Mit Oldies aus den 50er- bis 80er-Jahren einen
Zeitsprung zu vollziehen – dazu waren alle Tanzfreudigen ab 18 Jahren am Samstagabend ins
Freizeitcenter 1001 geladen. Knapp 400 Personen, darunter etliche langjährige Stammgäste,
fanden sich zur 7. Oldie Night ein.
Claudio Ortelli, der mit seinem DJ-Kollegen
Teddy die Musikauswahl traf, war verantwortlich für den Abend. «Was wir erreichen wollen,

ist einfa
Rock ’n’ R
Tanzen z
auch Jug
wurden.
Auf dem
sie noch
wenn die
zurücklie

