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«Mondjammern» 
von David Lang

Sein neues Solo-Programm ist am Donnerstag, 
22. November, im Phönix Theater in Steckborn zu sehen 

Der klassisch ausgebildete 
Tenor, der sich selber am Kla-
vier begleitet, ist ein musikali-
scher Geschichtenerzähler und 
genauer Beobachter des Alltags. 
Der 39-Jährige komponiert und 
textet seine Lieder alle selber. 
Mit dem warmen Timbre seiner 
kraftvollen Stimme berührt er 
das Publikum und bringt es mit 
seinen humorvoll-bissigen Tex-
ten zum Schmunzeln. 

Fast alle Songs seines neuen 
Programms hat David Lang in 
der Kunst- und Kulturmetropo-
le Berlin geschrieben. Seine 
Kompositionen schillern wie 
Perlen, die er zu einer musikali-
schen Kette aneinanderreiht 
und damit die Zuhörer einen 

Abend lang beschenkt. Mit seiner bildhaften und träfen Sprache 
bringt der singende Poet das Kopfkino des Publikums vom ers-
ten Ton an zum Laufen: Er lässt Herzen im Meer schwimmen, 
singt von einem Mann, der nachts nackt durch das Büro tanzt, 
und sinniert über den Vulkan, der einen ehrgeizigen Minigolf-
spieler zur Weissglut treibt. 

Es sind humorvolle Geschichten mit emotionalem Tiefgang. 
In den alltäglichen Dingen entdeckt David Lang das Menschli-
che: die Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung und Gebor-
genheit, den Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung, die 
Melancholie – ein liebevoller Blick auf die Menschen und ihre 
Unzulänglichkeiten.

Grenzen von E- und U-Musik verschmelzen

David Langs Experimentierfreude lässt die Grenzen von E- 
und U-Musik verschmelzen. Seine künstlerische Arbeit ist ge-
prägt von unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen: Ro-
mantisches Kunstlied, französisches Chanson, Jazz, Funk, deut-
sche Liedermacher. 

David Lang hat daraus einen eigenen, unverwechselbaren 
Musikstil geschaffen. Er singt auf Deutsch und in Mundart. 
«Mondjammern», eine Wortschöpfung von David Lang, ist nicht 
als programmatischer Titel zu verstehen, sondern als Ausdruck 
seiner sprachlichen Kreativität. «Der Mond ist ein stiller Beob-
achter von dem, was auf der Erde passiert. Manchmal ist das 
schon zum Jammern», so der Musiker. Informationen zu David 
Lang: www.davidlang.ch.

Zu sehen am Donnerstag, 22. November 2018, um 20.15 Uhr, 
im Phönix Theater, Feldbach 8, Steckborn. Mehr Infos und Re-
servationen unter www.phoenix-theater.ch oder Telefon 
052 761 33 77. Foyerbar und Kasse öffnen um 19.30 Uhr.

David Lang fasst humorvolle Ge-
schichten mit emotionalem Tiefgang 
in Musik.

Goldfish-Blues in der 
Vollmondbar in Steckborn

Am Freitag, 23. November, eine Auszeit vom Nebelgrau 
nehmen und stimmungsvolle Gitarrenmusik geniessen

Die Tage werden kürzer, die 
Nächte kälter und der Mond 
versteckt sich gerne immer wie-
der hinter den Herbst-Wolken. 
Nehmen Sie sich am Freitag, 
23.  November, eine Auszeit 
vom Nebelgrau, kommen Sie 
auf einen gemütlichen Abend in 
die Vollmondbar und geniessen 
Sie die stimmungsvolle Gitar-
renmusik der «Goldfish-Blues 
& More». Der Goldfish-Blueser 
ist seit vielen Jahren als Sänger, 
Bassist und Gitarrist in diversen 
Bands unterwegs gewesen, un-
ter anderem bei «Uranian Cir-
cus», «Triage», und «Die Fri-
schen Fische». Nun hat der ehe-
malige Steckborner «Seebueb» 

Eddy Sidamgrotzki mit Sternzeichen Fisch einige Songs in ei-
nem Soloprogramm bereitgestellt, die kompakt und nur mit der 
Akustik-Gitarre und einem wunderbar bluesigen und doch ro-
ckigen Gesang daher kommen. Das sind schöne Balladen und 
Klänge aus Rock und Soul, Instrumentals oder auch mal ein alter 
Blues. Im breiten Programm sind die Grössen der Blues- und 
Rockgeschichte mit bekannten Stücken wieder zu finden, aber 
auch ausgefallene Interpretationen und Eigenkompositionen. Das 
Ambiente der Vollmondbar und die Musik von «Goldfish-Blues 
& more» versprechen einen gelungenen und gemütlichen Abend 
im herbstlichen November, an dem es einem garantiert warm 
wird.

Von weinen bis zum Mondkuchen

Für den Rest sorgen der Mann im Mond, die Gäste und das 
Vollmondteam mit ihrem Angebot an feinen Weinen, guten Bie-
ren, Glühwein und verschiedenen Cocktails. Für den kleinen Hun-
ger gibt es indische Teigtaschen und unseren bekannten Mondku-
chen. Ab 20.00 Uhr sind die Tore des Foyers im Pumpenhaus ge-
öffnet und die Gastgeberinnen freuen sich, mit Ihnen einige rhyth-
musreiche Stunden verbringen zu dürfen. Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Website: www.vollmondbar-steckborn.ch. 

Der ehemalige Steckborner «See-
bueb» Eddy Sidamgrotzki, mit Stern-
zeichen Fisch, hat ein Soloprogramm 
zusammengestellt, das von Rock, 
Soul bis zum Blues reicht. 

Vortrag der VHS Steckborn über Rudolf von Habsburg
Am Donnerstag, 22. November, referiert der Winterthurer Historiker Peter Niederhäuser in Steckborn

Peter Niederhäuser, Historiker, Winterthur, spricht bei der 
Volkshochschule Steckborn am Donnerstag, 22. November 
2018, über die aussergewöhnliche Persönlichkeit von Rudolf von 
Habsburg. Sein Vortrag in der Aula der Schulanlage Hub in der  
Frauenfelderstrasse 8 in Steckborn beginnt um 19.30 Uhr. Inte-
ressierte sind freundlich dazu eingeladen.

1218, also vor genau 800 Jahren, soll Rudolf von Habsburg, 
der «Stammvater» der Dynastie, geboren worden sein; sein Pate 
war angeblich der berühmte König Friedrich II. von Hohenstau-

fen. Nichts deutete anfänglich auf ein ungewöhnliches Schicksal 
hin; als «kleiner» Landgraf war Rudolf einzig im Elsass und im 
Aargau ein mächtiger Adliger. 

Mit der überraschenden Wahl 1273 zum römisch-deutschen 
König änderte sich aber alles: Rudolf sicherte seinen Nachkom-
men das Herzogtum Österreich, verheiratete seine Kinder mit 
dem europäischen Hochadel und demonstrierte mit seiner Grab-
lege im Kaiserdom von Speyer sein Sendungsbewusstsein. Fort-
an waren die Habsburger eine europäische Dynastie.

Frontal-Angriff auf die Lachmuskeln
Ökumenischer Seniorennachmittag in Steckborn der besonderen, ausgelassenen Art 

(rmm) Heitere Stimmung herrschte am Mittwochnachmittag 
vor, als sich die Besucherinnen und Besucher des Seniorennach-
mittags beider Kirchgemeinden von Steckborn im Pfarreisaal 
der katholischen Kirche zusammenfanden. Kaffee und Kuchen 
zum Stärken vorab, denn, wie sich rasch herausstellte, musste 
man für das da Kommende gewappnet sein, startete doch der 
Alleinunterhalter Schösu ein Feuerwerk der Witze und Sprüche 
sondergleichen. Rüüdig-witzig-spontan, wie seine Eigenwer-
bung kurz und bündig verhiess. Dementsprechend legte Schösu 
unverblümt los und unterhielt die Gäste fortan mit seinem Re-
pertoire an musikalischen und «lyrischen» Einlagen, dabei ver-
schiedene Dialekte einsetzend und begeisterte das Publikum 
unablässig mit seiner «goldigen Art». 

Lachen ist gesund und gibt eine gute Laune

Schösu Hafner bringt seit mehr als 30 Jahren Menschen zum 
Lachen, es ist sein Entlebucher Humor, gemischt mit Schweizer 
Folklore, der dem Ganzen die besondere Würze gibt. Er meinte 
dann auch, dass obwohl moderne Worte wie mega, giga und ga-
ga Einzug in die Sprache gehalten hätten, die spontane Unterhal-
tung und das gemeinsame Lachen und Singen noch immer be-
liebt seien. So stellte er sich auch als einer aus einem kleinen, 
diebischen Bergvolk Stammender dar, was seiner Meinung nach 
eine Verwandtschaft zum Thurgau darstelle. Er komme von da-
her, wo die Kuhköpfe schöner als die Touristen seien, sein Bru-
der indes eine Ferienwohnung im «Saxerriet» habe. Rassige 
Weisen wie «vo Lözärn gäge Wäggis zue» begleiteten seine 
Ausführungen und rissen die Anwesenden mit, er wusste die 
Seniorinnen und Senioren zum aktiven Mitmachen anzuspornen 
und versprühte dazu seinen einzigartigen Charme. Für einen 
Pfarreisaal ungewohnt schlüpfrige als auch piesackende Song- 
und Redetexte wechselten sich ab und zogen das Publikum in 
ihren Bann. Da und dort wischte man sich verstohlen Tränen aus 
den Augen und hielt sich den Bauch vor Lachen. Auch vor dem 
Alter machte er keinen Halt, im Gegenteil, ein Spruch nach dem 
anderen verliess sein lockeres Mundwerk, ohne aber je Grenzen 
zu überschreiten. In der Pause darauf angesprochen, meinte 
Schösu, klar sei es eine Gratwanderung, wenn er Senioren Witze 
über «Alte» erzähle oder er religiöse Sprüche in einem Pfarrei-

saal klopfe, aber die Reaktion der Gäste zeige rasch, wie weit er 
gehen könne. Hier in Steckborn auf jeden Fall schien seine Dar-
bietung offensichtlich sehr gut anzukommen, nachträglicher 
Muskelkater im Zwerchfell inbegriffen. So zog er auch nach der 
Pause die Kantone und deren Dialekte durch den Kakao, Räto-
romanisch, Berndeutsch und Solothurnerisch, um nur ein paar 
aufzuzeigen und machte auch schon mal einen Abstecher nach 
Österreich oder Deutschland. Die abgeänderte Version vom 
«Schacher-Seppeli» oder sonstiger, bekannter Lieder fanden da-
bei ebenso Anklang, wie auch seine Art, jeden Namen der anwe-
senden Frauen in einen Song zu verpacken und die Lachmuskeln 
erneut zu strapazieren. Für die eher «komplizierten» Namen 
hatte er sogar einen «Sammelsong» parat, damit niemand leer 
ausgehen sollte. 

Ein sehr erhellender Nachmittag mit einem glücklichen, zu-
friedenen Publikum, das den Alleinunterhalter sogar zu einer 
Zugabe bewegen konnte, was Schösu auch gerne tat, wie schon 
vorhergehend erwähnt, ganz nach seinem Motto: «Lachen ist 
gesund».

Schösu und «sein» Publikum, das er ganz schön auf Trab hielt. 

Auf der «Feel Like Going Home»-Tour
Am Samstag, 24. November, stellt Kris Pohlmann seine 

neuste CD live im Bäckerstübli Scherzingen vor

«Feel Like Going Home», wie der Titel schon sagt, untersucht 
die vielen Emotionen eines Blueskünstlers, der vor fast zwei 
Jahrzehnten seine Heimat in England verliess, um nach Deutsch-
land zu ziehen. 

«Feel Like Going Home» enthält zehn neue, originelle, selbst 
geschriebene Songs. Vom BB King-beeinflussten «Close To 
You Baby» und dem Soul-Blues von «Upside Down» bis zum 
rockigen «Not Your Only One» und «So Damn Easy» verarbei-
tet Kris Pohlmann seine Emotionen und Gefühle, das Zuhause 
zu verlassen, die Familie und seine Lieben durch verschiedene 
Blues-Stile. Dies ist Kris Pohlmanns bisher bluesorientiertestes 
Album mit seiner Live-Band Jonas Bareiter am Bass und Roman 
Dönicke am Schlagzeug sowie vielen talentierten Gastmusikern.

Garantie für explosiven Blues-Rock

International bekannt für seine dynamischen, schweisstrei-
benden Shows, hat Kris Pohlmann über die Jahre eine loyale 
Fangemeinde aufgebaut. Seine Konzerte sind eine Garantie für 
explosiven Blues-Rock, was kein Wunder ist, wenn man seine Kris Pohlmann hat sich über die Jahre eine loyale Fangemeinde aufgebaut.

VERANSTALTUNGEN
In Frauenfeld ist die Vielfalt aus der 

160-jährigen Sammlungsgeschichte zu sehen
Ein Blick in die Museumssammlung des Naturmuseum 

Thurgau ist am Samstag, 17. November, möglich

(id) Am Samstag, 17. November 2018, ist nationaler Tag der 
naturhistorischen Sammlungen. Zu diesem Anlass öffnet 
Sammlungskuratorin Barbara Richner im Naturmuseum Thur-
gau die Tür zum Depot. 

Rund 100 000 naturkundliche Objekte haben in der 160-jäh-
rigen Geschichte des Naturmuseums Eingang in die Samm-
lungsdepots gefunden. Sie bilden heute ein einzigartiges Natur-
archiv des Kantons. Am nationalen Tag der naturhistorischen 
Sammlungen ermöglicht Sammlungskuratorin Barbara Richner 
einen Blick ins Museumsdepot. Neugierigen bietet sich die ein-
malige Gelegenheit, mit ihr zusammen ausgewählte Schätze des 
Museums zu bestaunen und Näheres darüber zu erfahren. Die 
Tür zum Sammlungsdepot im Naturmuseum Thurgau in Frau-
enfeld ist am Samstag, 17. November 2018, von 14.00 bis 16.00 
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Idole aufzählt: Freddie King, Gary Moore, Rory Gallagher und 
Status Quo. 

Kris Pohlmann wurde 1977 in England geboren und zog im 
Alter von 22 Jahren nach Deutschland. Nachdem Kris Pohl-
mann sieben Jahre als Frontsänger der «Kris Pohlmann Band» 
verbracht hat, entschied er sich dazu, die Band im Sommer 2013 
aufzulösen und eine neue Band als Soloartist zu gründen. Bis zu 
dieser Neuorientierung hatte er zwei hoch umjubelte Alben, 
«New Resolution» und «One For Sorrow», veröffentlicht und 
nicht weniger als sechs deutsche Blues Awards (unter anderem 
«Bestes Album», «Bester Song», «Bester Sänger», «Beste Band» 
für das Album «One For Sorrow») gewonnen. Seine Veröffent-
lichung «Taylor Road» aus 2015 hat weltweite Anerkennung ge-
wonnen und erreichte die Top 10 der Blues-Rock Alben in 
Deutschland und wurde als eins der Top 15 Blues-Rock Alben 
von 2015 gekürt (bluesrockreview USA).

Kommentare

Die Presse sagt: «Albert King, Freddy King, Jeff Healey und 
Rory Gallagher in einem...» (Blues Magazine – NL); «Unglaub-
liche Kraft und Leidenschaft. Was für ein Talent!» (Blues In 
Britain – UK); «Eine Band, die sich einen Namen auch weltweit 
machen könnte...» (Blues News – DE).

Das Konzert im Bäckerstübli Scherzingen beginnt am Sams-
tag, 24. November, um 21.00 Uhr und kostet im Vorverkauf 30 
Franken, an der Abendkasse 33 Franken.


