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RollentauschmitHindernissen
Weinfelden «Ichwett, ich hett... Ichwett, ichwär...»Neid ist ein normalesGefühl, aber es tut einer Freundschaft

keinenAbbruch. Ein Probenbesuch imneuenKinderstück «Gopf,Martha!» des Theaters Bilitz.

Dieter Langhart
dieter.langhart@thurgauerzeitung.ch

Da setzt sich der Journalist ins
Theater und bekommt das Ende
des Stücks zu sehen. Aber so ist
das bei Theaterproben: Da wird
vorwärtsund rückwärts gesprun-
gen, da werden diese Szenen
oder jenegeübt, bis sie sitzenund
die Übergänge passen. Da wer-
den Wörter ausgewechselt und
Requisitenumgestellt, Varianten
ausprobiert und mit der Regis-
seurin besprochen.

Regie führtAgnesCaduff,der
Spieler heisst Simon Gisler, der
MusikerDaniel R. Schneider. Im
Stück heissen sie Oski und Kari:
Alte Freunde, die sich erinnern,
wie sie früher beim Beck waren
zum «Chröömle», beim Bäcker
Schmidli mit seinemHundMar-
tha. Doch eines Tages war alles
andersgewesen.Die zwei schlüp-
fen in verschiedene Rollen und
erzählen so die Geschichte aus
ihrer Erinnerung.

Marthastellt dieBackstube
aufdenKopf

An jenem Tag kam Martha im-
mer wieder in die warme Back-
stube, statt draussen zu spielen.
Sie war neidisch auf den Bäcker
undwollte auch so tolleBrötchen
backen. Und der Bäckerwar nei-
disch auf Martha, weil sie nicht
frühaufstehenund tolleBrötchen
backen musste. Dann schlug er
seinemHundeinenRollentausch
vor: «Dubist jetzt derBäckerund
ich liege faul rum.»

Dasgehtnatürlich schief!Die
Wähenbleche liegen am Boden,
die Baumnüsse sind aus dem
Sack gekugelt, dieGuezliformen
inder ganzenBäckerei verstreut,
undMarthasFell ist verschmiert.
Eine Sauerei! «Gopf,Martha!Da
ischglaubnid soegueti Ideegsi!»
Simon Gisler (Oski und Bäcker)
und Daniel Schneider (Kari) ge-

niessen die Proben, auch wenn
der Feinschliff anstrengend ist.
Kari zupft das Banjo und spielt
Schnuregiige und fragt dann:
«Soll ich freundlich oder grim-
mig dreinschauen?»

«Ichkanndasnicht, du
kannstdasbesser»

Der HundMartha tritt nicht auf,
bleibt unsichtbar – die kleinen
Zuschauer sollen sich ihren ganz
eigenenHundvorstellenkönnen.
«Sie können sich mit Martha
identifizieren», sagt Agnes Ca-
duff.Gemeinsammit Spieler und
Musiker hat sie das Stück ge-

schrieben, hat während der Pro-
ben an Szenen, Übergängen, Fi-
nessen gefeilt.

«Gopf, Martha!» ist für alle
ab fünf Jahren gedacht. Tryouts
mit einer Kindergarten- und
einer Unterstufenklasse haben
geholfen,dieWirkungaufKinder
zu testen.«Ichwett, ichhett... Ich
wett, ich wär...» Ja, es geht um
Neid unter Freunden, aber auch
um Selbstvertrauen («ich kann
dasnicht, dukannst dasbesser»)
undumFreundschaft.AgnesCa-
duffsagt: «EsbrauchtMut, etwas
auszuprobieren – und das Schei-
tern in Kauf zu nehmen.»

ZumGedenken

AlsBanker immerBauernbubgeblieben
MehrerehundertFreunde,Fami-
lienmitgliederundWegbegleiter
habenamDienstagAbschiedge-
nommen von Alfred Schmid-
Meierhofer. Der Familienvater,
Bankfachmann und langjährige
Gemeindeparlamentarier aus
Weinfeldenverstarbam22. Janu-
ar an einer schweren Krankheit
imAlter von 68 Jahren.

Alfred«Fredy»Schmiderblickte
am 13. Juli 1950 das Licht der
Welt. Er wuchs als ältestes von
acht Kindern auf einem Bauern-
hof inderRehalpbeiBischofszell
auf.Nach seiner Schulzeitmach-
te er eineBanklehre.Gernewäre
er auch Bauer geworden. Weil
sein Vater aber noch zu jung war
für eine Betriebsübergabe, habe
das nicht geklappt, sagt seine
Schwester Anna Maria Nieder-
häuser. So blieb Schmid sein Le-
ben langdemBankenwesen treu.

Schmid wanderte in jungen Jah-
renmit seiner Frau nach Austra-
lien aus, dort kamen auch seine
ersten beiden Kinder zur Welt.
Nach seiner Rückkehr arbeitete
er erneut bei derThurgauerKan-
tonalbank, fürdieerwährend ins-

gesamt40Jahren tätigwar.Unter
anderemführte erdieGeschäfts-
stelle Weinfelden während fast
zehn Jahren.

TKB-Verwaltungsratspräsident
René Bock würdigt den Verstor-
benen als sehr korrekten, gradli-
nigen und kompetenten Banker.
«Er kannte denMarkt in der Re-
gionWeinfelden sehrgut, dashat
ihn ausgezeichnet. Zudem hatte
er gerneMenschenundbegegne-
te allen sehr freundlich.»

Auch Alt-Nationalrat Werner
Messmer kannte Alfred Schmid
als freundlichen und zuvorkom-
mendenMenschen, der als Ban-
ker eine klare Linie verfolgte.
«Beruflich habe ich ihn als hoch
seriösen, konsequentenundher-
vorragenden Vertreter der TKB
kennen gelernt. Er beherrschte
seine Materie, ihm konnte man
nie etwas vormachen. Erwar ein
Banker der alten Schule», sagt
Messmer. «Privat habe ich ihn
besser kennengelernt in unserer

Kirche, der FEG Sulgen. Fredy
war ein sehr offenerMenschund
ging auf die Menschen zu, ganz
unabhängig von deren Stand.»

Politisch hat Alfred Schmid als
SVP-Mitgliedwährend21 Jahren
im Gemeindeparlament von
Weinfeldenmitgewirkt und stets
auf einen guten Finanzhaushalt
geachtet. «Erhat sich immerklar
ausgedrückt, offen und ehrlich.
Man wusste immer, woran man
bei ihmwar», sagt SusanneBrun-
schweiler, die viele JahremitAlf-
red Schweizer imGemeindepar-
lament mitwirkte. «Er blieb der
Bauernbub, trotzdem er Banker
wurde; immer korrekt gekleidet,
aber auf dem Boden geblieben.
Ichbehalte ihnalswertvollen, lie-
benund schätzungswertenMen-
schen in Erinnerung.»

Die Trauerfeier und die Beerdi-
gung am Dienstag leitete FEG-
Pastor Martin Keller. «Fredy hat
imGlaubenan JesusChristus ge-
lebt.Under ist imGlaubenan ihn
gestorben», sagte er inderGrab-
liturgie. «Erinnerungen an ihn
sind ein wertvoller Schatz, den
wirmit unsnehmendürfen. (mte)Alfred Schmid-Meierhofer (1950–2019). Bild: Reto Martin (Juni 2011)

«Gopf, Martha!» – ein Stück für alle ab fünf Jahren

Der alte Bäcker ist neidisch auf
seine Hündin Martha: Sie liegt
faul herum, bekommt zu fressen,
wird spazieren geführt, steht im-
mer im Mittelpunkt – dabei backt
er doch die tollen Brote. Aber
auchMartha kenntNeid:Der Bä-
cker führt ein super Leben, backt
tolle Brote, er darf imHaus auf die
Toilette gehen und so viele
Crèmeschnitten essen, wie er will.
Dann kommt es zum Streit, die
zwei beschliessen, die Rollen zu

tauschen – das Chaos ist vorpro-
grammiert. Das Theater Bilitz er-
zählt in seinem neuen Stück
«Gopf, Martha!» eine Geschichte
von Neid, Selbstvertrauen und
Freundschaft: «Ich wett, ich hett...
ich wett, ich wär...». (dl)

Hinweis
Premiere: So, 17.2., 17.15 Uhr, Thea-
terhaus Thurgau; Eintauchen ab
16.15 Uhr. Infos und Reservation:
www.theaterhausthurgau.ch

Wahlapéro in der
Neuwieshalle

Berg Die Gemeinde auf der
Höhe will mit der Bevölkerung
anstossen. ImFall derWahl eines
Gemeindepräsidenten im
1. Wahlgang findet am Sonntag
ab 17 Uhr ein Wahlapéro statt.
Dieser wird in der Neuwieshalle
in Berg durchgeführt. Falls ein
2.Wahlgangnotwendigwird, fin-
det derWahlapéroerst amSonn-
tag, 24. März, ebenfalls um
17 Uhr, statt. Die Resultate der
Gemeinderatswahlenwerdenbei
den Anschlagkästen und auf der
Website bekanntgegeben. (red)

Agenda

Heute
Affeltrangen
Seniorennachmittag, Jakob Moser
berichtet über seine Arbeit in Pakistan
mit Viehzucht und Milchwirtschaft,
14.00, evang. Kirchgemeindehaus

Bussnang
Mittagstisch für Senioren, 12.00,
Alterszentrum, Restaurant

Weinfelden
Spielzeugbörse, 9.00–11.00/
15.00–17.00, Freiestrasse 9

Senior machmit,Wanderung dem
Untersee entlang, 13.06, Bahnhof ab

Brockenstube, Frauenverein,
15.00–18.30, Thurgauerhof

Wigoltingen
Offener Mittagstisch für Senioren,
Abholdienst: 079 631 31 02, 11.30,
Wirtschaft zum Berghaus

Morgen
Bürglen
Ludothek, 17.00–19.00, Raiffeisenbank

Märstetten
Dachboden-Brocki, Frauenverein,
16.00–18.00, Gemeindehaus

Märwil
Fasnachtsbar, Turnvereine, 20.00, rote
Barhütte hinter der Landi

Weinfelden
Spielzeugbörse, 9.00–11.00, Freiestr. 9

Brockenstube, Frauenverein,
15.00–18.30, Thurgauerhof

WUBA,Classic, House mit DJ Hilde-
gard, 22.00, Firehouse

Kinder feiern ihren
Maskenball in derWeitsicht

Märstetten Am Samstag findet
die 9.Märstetter Kinderfasnacht
statt. Sie startet – wie an der Fas-
nachtüblich – zueinemungraden
Zeitpunkt, nämlichum11.11Uhr.
Der Kindermaskenball findet
wiederum auf der Bühne der
Mehrzweckhalle Weitsicht in
Märstetten statt.Er richtet sichan
Familien mit Kindern im Vor-
schul- undPrimarschulalter,wo-
bei auch ältere Kinder willkom-
men sind. Damit die Eltern den
Tagentspanntgeniessenkönnen,
bieten die Organisatoren zum

Zmittag einfache Verpflegungen
zu fairen Familienpreisen an.

Der seit zehn Jahren be-
stehende Dorfverein «cool-
THUR» zeichnet für die Durch-
führung verantwortlich. Ehren-
amtlicheHelferinnenundHelfer
sorgen für den Aufbau und die
Dekoration, stellen die Bewir-
tung und die Unterhaltung der
Kinder sicher und räumen an-
schliessend wieder auf. Der Ver-
ein freut sichdeshalbüberzusätz-
liche helfende Hände, wie er in
einerMitteilung schreibt. (red)

Die verkleideten und geschminkten Kinder. Bild: PD

Oski und Kari erinnern sich an das Chaos in der Bäckerstube im Kinderstück «Gopf, Martha!» des Theaters Bilitz. Bild: Andrea Stalder
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