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Kreuzlingen. Für eine Oase der Ruhe
unddesGenusses imAlltag sorgendie
GastgeberHenriGabathuler undClau-
dio Dozio im Restaurant Schloss See-
burg. In der Winterzeit stehen hier
feine Gerichte wie hausgemachte
Steinpilzravioli, kross gebratenes Zan-
derfilet und zarter Rindsschmorbraten
auf der Speisekarte. Abgerundet wird
derGaumenschmausmit einemedlen
Tropfen:Der Serviceofferiert gerneden
passendenWein zum Essen.

Mit Kaffee, heisser Ovi, einem
Stück gewärmtenFrüchtekuchenund
anderen süssen Köstlichkeiten bietet
das Restaurant auch die Möglichkeit,
sich während eines Winterspazier-
gangs aufzuwärmen oder einfach ein
paar gemütliche Stundenbei schöner
Aussicht zu verbringen.

Stilvoll ins neue Jahr
Ein besonderes Angebot ist zum Jah-
resende das Sechs-Gang-Silvester-
menü. Im Stile eines Banketts kann
hier in kleiner Runde der Silvester-
abend genossenwerden. «UmMitter-
nacht bieten wir die Möglichkeit, auf
der Terrasse mit einem Cüpli anzu-
stossen und das herrliche Feuerwerk
entlang des Seeufers zu geniessen»,
sagt Claudio Dozio.

Genuss verschenken
Wer noch auf der Suche nach einem
besonderen Geschenk für seine

Liebsten ist, kann mit Geschenkgut-
scheinen vom Restaurant Seeburg
(Betrag individuell wählbar) für Freu-
de unter dem Weihnachtsbaum sor-
gen.

DasRestaurant Schloss Seeburghat
in derWintersaisonwie folgt geöffnet:
Mittwochbis Freitag, 11 bis 14Uhrund
17 bis 23 Uhr; Samstag, 11 bis 23 Uhr
und Sonntag, 11 bis 22.30 Uhr. Reser-
vationenunter Tel. 071 688 40 40.Wei-
tere Informationen zum Restaurant,
Speisekarte, Silvestermenü undmehr
gibt es unter www.schloss-seeburg.ch

Kathrin Brunner

Silvester feiern im Schloss Seeburg
Mit herzhaften Wintergerich-
ten und gemütlichen Kaffee-
pausen verwöhnt das Restau-
rant Schloss Seeburg seine
Gäste in der hektischen Ad-
ventszeit. Wer im bezaubern-
den Ambiente des Schlosses
sogar ins neue Jahr feiern
möchte, kann sich noch für
das Silvestermenü anmelden.

Die Gastgeber Henri Gabathuler (l.) und Claudio Dozio. Bild: kb

Kreuzlingen. «Blasphemie, Gottes-
lästerung!» könnten jene rufen, die
glauben, dass Gott denMenschen vor
7000 Jahren in seiner heutigen Form
geschaffen hat. Sie stützen sich auf
Bibeltexte und leugnen jeden Bezug
der «Krone der Schöpfung» zu tieri-
schen Vorfahren. Lucian Freud, welt-
berühmterMenschenmaler undEnkel
des noch berühmteren Psychoanaly-
tikers Sigmund Freud, war anderer
Meinung: Er sagte «Mich interessiert
der Mensch als Tier». Ein ähnliches
Bildmalt nun inBuchformauf der psy-
chischenEbeneKilianMehl. In seinem
neuenBuch «Burnon,Homosapiens»,
erklärt der Professor undArzt für psy-
chosomatische Krankheitenwie viele
Menschen leiden, nurweil sie die Ge-
setze der Evolutionmissachten.

Aus der Erfahrung seiner langjäh-
rigen Klinikpraxis erkennt und
beschreibt er heute aktuelle Krank-
heitsbilder, deren Ursachen und wie
sie zu behandeln sind. Er zeigt stets
wiederkehrende Einzelschicksale aus
den Klinikalltag in denen sich viele
Menschen wieder erkennen können.
In seinem Buch geht Mehl nicht nur

auf das zurzeit gängige Burn-out-
Syndrom ein. Er erklärt auch zahlrei-
che andere Störbilder des menschli-
chen Alltags; Angst, Kaufsucht,
Komasaufen. Doch es sind nicht nur
Krankheitssymptome die in dem
Buch beschrieben werden, sondern
auch Alltagsphänomene wie die
Regeln des sozialenHungers: Klatsch,
Tratsch und die Suche nach Glück. In
dem 400-Seiten-Werk werden dem
Leser auch, in konzentrierter Form,
gängige philosophische Betrach-
tungsweisen menschlichen Verhal-
tens näher gebracht.

Spannend und lehrreich sind die
SchlussfolgerungenMehls als Antwort
auf die Leiden der modernen Gesell-
schaft. Für ihn ist klar, dass die Men-
schen aufgrund des schnellen kultu-
rellen Wandels viele Fähigkeiten zur
Selbstkompetenz verloren haben. Sei-
nerMeinungnach könnendieseKom-
petenzenauch imNachhineinnocher-
worben werden. Bedingung ist aller-
dings zu erkennen, dass gelingende
Veränderungen undneueKompeten-
zenalleindurchprägendeErfahrungen
gewonnen werden können.

Ganznützlich für die, die gleichmal
mit praktischenÜbungenan sich selbst
arbeiten wollen, findet sich im An-
hang ein 35-Punkteprogramm – eine
Anleitung zum Selbstmanagement.

Trotz der Vielschichtigkeit des be-
handelten Themas ist dieses Buch
leicht und verständlich zu lesen. Es
kann den interessierten Laien, wie
auch den psychotherapeutisch arbei-
tenden Fachpersonen empfohlen
werden.

Paul Paproth, Psychotherapeut

Burn on Homo sapiens:
Spannend und lehrreich

Kilian Mehl
Burn on, Homo Sapiens!
Essays über den Menschen
1. Auflage 2013, ca 402 Seiten
ISBN 978-3-8471-0176-5
Vandenhoeck & Ruprecht, unipress

Kreuzlingen. Das Frühjahrssemester
2014 der Musikschule Kreuzlingen
beginnt im neuen Jahr nach den
Sportferien am 3. Februar. Als origi-
nelles Weihnachtsgeschenk wäre ein
Musikinstrument oder Musikunter-
richt eineÜberlegungwert. Da bei ei-
nigen Instrumenten bereits Wartelis-
ten bestehen, empfiehlt es sich, mit
der Anmeldung nicht zuzuwarten.

Geige, Schlagzeug und Co.
Das Zentrum fürMusik undTanz bie-
tet einen qualifizierten und für Ju-
gendliche subventionierten Musik-
unterricht für praktisch alle Instru-
mente an. Bei den Streichern wird
Geige, BratscheCello undKontrabass
unterrichtet, bei den Holzbläsern ist
neben Blockflöte und Querflöte auch
Oboe, Klarinette und Saxophon ver-
treten. Unter den Blechblasinstru-
menten wäre neben Trompete und
Posaune noch das Waldhorn eine in-
teressante Variante. Bei den Tasten-
instrumenten findet sich nicht nur
das Klavier, sondern auch Cembalo,
Orgel, Akkordeon und Keyboard. Zu
den beliebten Instrumenten gehören
ausserdem die Gitarre, E-Gitarre, E-
Bass, das Hackbrett, die keltische
Harfe und das Schlagzeug.

Kinderchor und Tanz
Für den ersten Kontakt mit derMusik
werden die Kurse «Musikalische
Früherziehung für Kinder abdrei Jah-
ren» empfohlen. Für Kinder ab sechs
Jahren gibt es die Orff-Spielkreise.
Ferner besteht die Möglichkeit im
Kinderchor und verschiedenen In-
strumentalgruppenmitzumachen.

In unserer Tanzabteilung bieten
wir Tanzgrundstufe, Klassisches Bal-
lett, Jazz Dance, Modern Jazz Dance,
Modern Dance, Flamenco, Steptanz,
HipHop, Funky Jazz, Breakdance und
Akrobatik an.

Eine sorgfältige Beratung, Zuhö-
ren beim Unterricht nach Voranmel-
dung sowie ProbelektionennachVer-
einbarung gehören zum Angebot der
Musikschule. Alle Details bezüglich
Unterrichtsangebot und Unterrichts-
kosten sind zu finden unter

www.m-s-k.ch

Musikschule:
jetzt anmelden!
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