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Die Zeit tanzt dir auf der Nase
herum

Ticket-Verlosung

Die Uhr zeigt seltsame Zeiten an.

Die Zeit ist absurd. Eine Einbildung,
ein undefinierbares Etwas, das uns –
andererseits – Tag für Tag, Stunde für
Stunde, ja oft Minute für Minute begleitet und das Leben rundum diktiert. Was
ist die Zeit? Warum wird sie angezeigt,
gemessen?
Eine Uhr in der Kartause Ittingen führt
die Zeitmessung in Dada-Manier ad
absurdum. Die Zeiger zeigen im Sekundentakt unmögliche Zeiten, brechen ab
und beginnen ein witziges, unzeitgemässes Eigenleben zu führen. Die Zeit

Under üs …

tanzt dem Betrachter wie wild auf der
Nase herum.
Die Installation erinnert an die
«Alzheimer-Uhr». Um Alzheimer zu
diagnostizieren, werden Patienten gebeten, eine vorgegebene Uhr-Zeit auf
einer gezeichneten Uhr mittels grossem
und kleinem Zeiger richtig einzustellen,
was im fortgeschrittenen Stadium der
Erkrankung nicht einmal mehr andeutungsweise gelingt. Leute mit Alzheimer fallen aus der Zeit.
Die Uhr hängt vor den WC-Räumen im
Untergeschoss.
(eb)

Oropax am 11. März 2017 im Casino
Frauenfeld

Kanti-Messer vs. Ötzi-Dolch

... und er schneidet doch!

sich der Redaktor über die untauglichen
Messer der Kanti-Mensa auf. Diese
Meinung kann man getrost teilen. Dass
man aber den Braten mit den Händen
«à la Ötzi» zerlegen soll, unterstellt,
dass der jungsteinzeitliche Mann aus
dem Eis ohne Besteck unterwegs war.
«Ötzi» trug seinerzeit einen rasierklingenscharfen Dolch aus Feuerstein bei
sich. Schnittspuren an Knochen aus
zeitgleichen Pfahlbausiedlungen am
Bodensee belegen, dass man vor 5400
Jahren die Hirschkeulen mit sehr tauglichen Schneidegeräten zerlegte. Im
Museum für Archäologie Thurgau in
Frauenfeld sind diese praktischen und
schneidenden Feuersteinmesser im
Original ausgestellt. En Guete!

In der letzten Frauenfelderwoche regte

(leuzi)

D’Gilde Peppers meined:
Letschti bin ich total introvertiert,
z’Frauefeld am Roothus verbiispaziert,
«Wie tönt’s denn do?» ich bi scho echli verschrocke,
so komischi Grüüsch; tuet dä Stadtroot grad öppis verbocke?
Äs geiferet, äs gurgelet, äs brüllt ganz luut,
ha mi instinktiv gfrogt, ob öpper Hilf bruucht.
Äs brabbelet, äs chrüücht und s’tuet au echli schtinke,
bigoscht – do gseh ich obe am Fenschter Lüüt winke,
uff, ich schnuufe uf, vergebe isch mir gsi bang,
Entwarnig – da isch jo nu dä jöhrlichi Baby-Empfang.
(Auszug aus dem Programm am kommenden Freitag!)

Sofa mit Relaxfunktion

In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Lieferung + Entsorgung inklusive!

Die Frauenfelder Woche verlost 5x2
Tickets.
Rufen Sie am Freitag, 24. Februar zwischen 14.00 und 14.05 Uhr unter Telefon
079 757 69 90 an.

Zitat
In Liebesdingen kann jede Frau
schneller hören als der Mann zu
sprechen vermag.
Helen Rowland

Leserbrief

Wird gedealt?
Replik auf den Artikel auf Seite 1, Ausgabe FW 07, 15. Februar 2017
Es ist schön, dass die Frauenfelder
Woche am Vormittag kommt. Da kann
man sich in Ruhe ärgern und über eine
Story nachdenken, die eigentlich gar
keine sein müsste.
Ich erlaube mir deshalb, ein paar Bemerkungen anzubringen.
Valentin Landmann hat in der Ostschweiz am Sonntag treffend festgehalten, dass es immer Kriminalität gibt,
wenn dabei Geld verdient werden kann.
Die logische Folge dieser Aussage ist,
den Dealern den Markt zu entziehen.
Doch wie erreicht man das? Indem man
die Verkaufshoheit für Drogen einzig
dem Staat übergibt. Dieser prüft Qualität, legt Preise fest und kassiert die
MwSt, die ihm beim illegalen Handel
entgeht. Dadurch, dass man den Drogenhandel in die Illegalität verschiebt,
schafft man nur Krankheit, Leid und
Tod. Der Konsum von Drogen muss
deshalb entkriminalisiert und legalisiert
werden. Der Verkauf von Drogen (wie
von allen anderen Suchtmitteln) gehört
in die Aufsicht und das Monopol des
Staates. Und plötzlich kann sich die
Polizei wieder gescheiteren Aufgaben
widmen, als Kleinkriminellen nachzujagen.
Noch ein Tipp bzw. Frage an Ihren
Reporter: Wo ist der Drogendealer auf
dem Foto zu sehen? Sitzt er im Postauto und bedroht den Fahrer? Oder sitzt
er mit vollen Hosen bereits auf dem
Polizeiposten? Das Foto könnte besser
einen Artikel über einen gähnend leeren
Bahnhofplatz illustrieren.
Freundliche Grüsse
Erwin Sommer, Frauenfeld

Name
Vorname
Alter
Zivilstand
Beruf
Tierkreiszeichen
Leibspeise
Getränke
Lieblingsfarbe
Musik
Hobbys
Wohnort

Rüegg
Naemi

Auckenthaler
Gabi
rat mal ;-)
verheiratet
Familymanagerinnen
Jungfrau

Schoggi

Sushi
Flauder, Iisfee, Wasser, Kaffee

rot

grün
Hauptsache Musik
Singen, Jodeln, Theater spielen, lesen

Lustdorf

Was ist so richtig schön an Ihrem
derzeitigen Wohnort?
Wir finden besonders schön, dass der Ort
trotz Stadtnähe noch ländlich ist. Die Menschen sind freundlich und offen. Eine
richtige Sonnenstube! ☺
Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich
Ihre Familie aus berühmten Persönlichkeiten zusammenstellen! Wer würde
zu Ihnen gehören?
Wir möchten unsere Familien nicht tauschen!
Woran erkennt man Sie in einer grossen
Menschenmenge?
Wir sind dort, wo das Gewusel ist. ☺

Sie können noch heute verreisen. Wohin zieht es Sie spontan?
An einen ruhigen Ort mit viel Sonnenschein, um zu entspannen.
Welches Kleidungsstück hängt trotz
wiederholtem Ausmisten immer noch
an seinem Platz, und wieso?
Ausmisten? Kleiderschrank? ;-))
Sie haben das grosse Los gezogen und
Fr. 50 000.– gewonnen. Einzige Bedingung, Sie müssen das Geld noch heute
ausgeben. Was machen Sie damit?
Wir fahren sofort mit der Familie in die
Ferien ans Meer und engagieren in dieser
Zeit einen Putztrupp für den Frühlingsputz
zu Hause.

Wohin gehen Sie an Ihrem Wohnort,
wenn Sie allein sein wollen?
Wir gehen in die idyllische Natur.

Thundorf

Wie lange brauchen Sie nach den
Ferien, bis Sie sich an Ihrem Wohnort
das erste Mal nerven? Und worüber?
Je nach dem, wie schnell uns der Alltag
mit Kleinkindern einholt... ;-)
Ihr Lieblingssong? Und warum?
Zitat: «Ein guter Song bewegt entweder
deinen Arsch oder dein Herz!»
Sonntags um 13 Uhr bin ich ...
...das Mittags-Chaos zu beseitigen
Was haben Sie immer in Ihrem Kühlschrank?
Ersatznerven ( Schoggitafel)
In welchem Job wären Sie eine totale
Fehlbesetzung?
Informatikerinnen, Lehrerinnen für Mathe,
Physik und Chemie
Verdienen Sie genug? Und wie viel?
Seit wann kann man für Familienmanagerin Lohn beziehen? Wo müssen wir uns
melden? ;-)
Was würden Sie als Bundesrat anders
machen?
Wir haben keine Ambitionen, in die Politik
einzusteigen.
Wie beginnen Sie den Tag, wie beenden
Sie ihn?
Augen auf, Augen zu.

Was sind Ihre Ufsteller?
Dinge, die Herz und Seele erfreuen! Das
ist je nach Stimmung immer etwas anderes.

