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Da gibt’s was auf die Augen
Im Kommunalen Kino wird „Selbstgedrehtes“ gezeigt und prämiert

Die ersten Minuten sind ein Schock:
Fürs Gehör, aber vor allem fürs Auge.
Denn der Bildschirm ist gleich dreige-
teilt. In allen wechseln rasend schnell
die Bilder, zwischendurch ist ein Akku-
symbol zu sehen - nicht mehr viel Saft
drauf. Man erkennt blitzartig Einzel-
heiten des Pforzheimer Stadtbilds, jun-
ge Menschen beim Zähneputzen, Kaf-
feetrinken. Sequenzen, die wohl aus
dem Alltag der Design-Studenten um
Fabian Meise geholt sind. Zum Glück
ist keiner von ihnen am Samstagabend
im Kommunalen Kino (Koki): Das
Seufzen und die Bemerkungen „Da
krieg ich ja Herzrasen“ sind
unüberhörbar.

Harte Kost aus den Reihen
derjenigen, die beim Kommu-
nalen Kino-Wettbewerb
„Selbstgedrehtes“ teilgenom-
men haben. Die Machart, die
Symbiose von Bild und Musik
überzeugt aber die Jury und
der Film kommt auf den drit-
ten Platz. Die müssen es wis-
sen, besteht die sechsköpfige
Jury doch hauptsächlich aus
Filmemachern wie Armin
Schnürle oder Christoph
Grosse etwa. Und der Film
zeigt auch was von Pforz-
heim. Das war unter anderem
Bedingung für die Teilnahme,
die 30 „Pforz(heimlich)-Fil-
me“ einbrachte. Und dieser
durfte außerdem – egal, ob
mit Handy oder Kamera ge-
dreht – nicht länger als zehn

Minuten sein. Ein Auge haben die Or-
ganisatoren Winfried Thein und Initi-
alzünderin Karin Kramer dann doch
zugedrückt und die 7b vom Reuchlin-
Gymnasium ihre ausufernde Schatzsu-
che zeigen lassen.

Wer aber eindeutig die Jury umgehau-
en hat, das ist der Transportation De-
sign-Student Zheng Tai. Der 24-Jähri-

ge hat in bester Action-Thriller-Manier
mit bestechend guten Filmbildern, ext-
rem guter Kameraführung und einer
überzeugenden Story sowie satten
Filmfarben überzeugt. Und er hat auch
das Glück gehabt, sehr gute Schauspie-
ler zum Mitmachen überreden zu kön-
nen. Sogar domicile-Betreiber Axel
Klauschke bekommt als Chef-Dieb eine

Rolle, die ihm auf den Leib geschnei-
dert scheint. Er ist aber ein Dieb mit
gutem Herz, der das Schmuckstück
wieder ins Museum zurückbringt. „War
ein Zufall. Ich habe ihn gefragt, ob wir
bei ihm drehen dürfen und gemeint, er
könne ja mitmachen“, sagt der glückli-
che Sieger, dessen Film „Pforz(heim-
lich)“ – so auch der Titel des Wettbe-

werbs – beim Internationalen Film-Fes-
tival in der Partnerstadt St. Maur ge-
zeigt wird. Für Zheng Tai steht fest:
„Das war nicht mein letzter Film, ich
mache als nächstes einen über Emi-
granten in Europa.“ Der Mann hat Blut
geleckt. Immerhin eine Freikarte für
ein ganzes Koki-Jahr bekommt Tobias
Döring, der einen Film abgegeben hat,
den man nur mit „krass“ umschreiben
kann. „Willkommen in der Südstadt“
zeigt harte Typen, mürrische Gesichter,
eine Gang, die von Dreck fressen, Kopf
weg, gegen die Wand pressen und
„komm her, ich mach dich platt“, dazu

aber eigene Rap-Musik. Ei-
gentlich nicht lustig, aber ir-
gendwie doch.

Auffallend ist sicher auch
der Film „Der Fensterputzer“
von Sandra und Uwe Fischer,
die eine mit Knetmasse um-
mantelte Holzfigur beim
Fensterputzen zeigen, sie legt
sozusagen immer andere Bli-
cke auf Pforzheim frei. „War
schon aufwendig“, sagt
Sandra Fischer. Eine Woche
lang habe sie nur mit Mini-
putzlappen geputzt. Bis zum
Preis hat es nicht gereicht.
Eine Anerkennung bekommt
dafür der strahlende zehn-
jährige Trutz Hähl-Pfeifer,
der als jüngster Teilnehmer
mit seiner Truppe einen De-
tektiv-Film mit dem Titel
„City Spies“ gedreht hat.

Susanne Roth
KRASSE SACHE: Der Zweitplatzierte des Kurzfilmfwettbewerbs „Pforz(heimlich), Tobias Döring hat es richtig krachen lassen und alle Klischees auf die Lein-
wand gebracht und mit guter Musik verbunden. Foto: Roth

In scheinbarer Schwerelosigkeit
Kribbelnde Suche nach Raritäten in den Wunderkammern des Mottenkäfigs

Die Wunderkammer ist ein Ort für ku-
riose Entdeckungen. Ein Ort, an dem
man sich zurückversetzt fühlt in die
Zeit, als es noch ein großes Abenteuer
war, sich auf dem Dachboden auf die
kribbelnde Suche nach Raritäten zu be-
geben. In der Renaissance und im Ba-
rock entstand die Tradition der Kunst-
und Wunderkammer. Es waren Samm-
lungsräume der Fürsten und Weltreisen-
den, in denen Kunstwerke, seltene Na-
turalien, wissenschaftliche Instrumente,
Objekte aus fremden Welten und uner-
klärliche Dinge aufbewahrt wurden.

In der Wunderkammer, die am Freitag-
abend bei der Premiere im Mottenkäfig
geöffnet wurde, tummelten sich kuriose
Gestalten in Gläsern und Schachteln.
Drei Figurenspieler luden dort zum
Staunen ein, indem sie mit virtuosem
Spiel die Fadenfiguren zum Leben erwe-
cken und sie ihr Eigenleben entwickeln
lassen. In scheinbarer Schwerelosigkeit
erobern die Figuren den Raum und zie-
hen die Zuschauer in ihren Bann. Dabei
lassen die Figurenspieler durch ihr eige-
nes Agieren auf der Bühne die Grenzen
zwischen Marionetten und Schauspiel
verschwimmen. Sie setzen Farbakzente,
verbinden sie mit Rhythmus und reizen
die Möglichkeiten von Fadenfiguren mit
ihrem versierten Können aus.

Jede einzelne Marionette ist ein kleines
Meisterwerk. Da tauchen Wassertiere
auf, schwebende Hände, eine Bettfla-
schenstreichinstrumenten-Figur zu de-
ren Musik eine Backförmchenbauch-
Tänzerin die Hüften schwingt oder eine

Heuschreckenbeine-Lady, die mit ihrer
räkelnden Beweglichkeit ihre Wandel-
barkeit unter Beweis stellt. Eine luftige
Gestalt lässt Drachen fliegen und das
etwas andere gelbe Revue-Girl – oder ist
es ein Mann? – mit unglaublich langen
Beinen ergänzt sich bei einer tänzeri-
schen Annäherung mit dem blauen Dop-
pelkopf nicht nur farblich.

Einer der ersten Figurenspieler, der auf
offener Bühne auftrat, den Vorgang der
Animation in sein Spiel mit einbezog
und so die Grenzen der Marionette ge-
sprengt hat, war Professor Albrecht Ro-
ser. Drei seiner bekanntesten Schüler
schlossen sich nun im Projekt „Wunder-
kammer – Betrachtungen über das Stau-
nen“ zum Trio zusammen: Alice Therese
Gottschalk (Stuttgart), Raphael Mürle
(Pforzheim) und Frank Soehnle (Tübin-
gen) verfolgen und vertiefen seine Lehre
in der Koproduktion von FAB-Theater
Stuttgart, Figurentheater Raphael Mür-
le Pforzheim und Figurentheater Tübin-
gen. Den Takt und die Atmosphäre lie-
fern die Musik des Jazzpianisten Micha-
el Wollny und der Cembalistin Tamar
Halperin. Der New Yorker Bradley
Kemp schuf eigens für dieses Projekt
neue Kompositionen. Die Belgierin Eve-
lyne Meersschaut hat die Kostüme für
Figurenspieler geschaffen. Für die Cho-
reografie ist Lisa Thomas aus Stuttgart
verantwortlich.

Für die nächste Aufführung am Diens-
tag um 20 Uhr gibt es noch wenige Rest-
karten, weitere Aufführungen sind im
Oktober geplant. Birgit Metzbaur

VERSCHWIMMENDE GRENZEN zwischen Marionetten und Schauspiel sind auf der
Bühne des Mottenkäfigs zu sehen. Foto: PK

Wartephasen im Rotlicht
Anka Zink macht ihre Technikprobleme zum kabarettistischen Bühnenprogramm

Anka Zink hat Probleme mit der Mo-
derne, vor allem mit der modernen Tech-
nik. „Das war schon damals so, als das
Fax aufkam“, erzählte die Komikerin.
Sie habe das Papier in das Gerät einge-
schoben, dann noch mal und noch mal
und sich jedes Mal gewundert, dass es
oben wieder rauskommt. „Ich konnte
einfach nicht kapieren, dass nicht das
Papier verschickt wird, sondern nur das
was draufsteht.“ Das sei aber nicht nur
ihr so gegangen, erzählte Zink dem
amüsierten Publikum. „In manchen Bü-
ros gab es die Anweisung, von jedem Fax
eine Kopie anzufertigen, bevor es ver-
schickt wird.“

Anka Zink war am Samstagabend –
präsentiert vom Pforzheimer Kurier – zu
Gast im Malersaal im Osterfeld. Seit
1991 bespielt die Wahlkölnerin und stu-
dierte Soziologin die Kleinkunstbühnen
der Republik. Aktuell heißt ihr Pro-
gramm „Sexy ist was anderes“ und da-
rin geht es ganz zentral um die vielen
Fallstricke der modernen Kommunika-
tionsmittel.

Das Fax, bekanntlich auch Fernbrief,
genannt, wurde inzwischen weitgehend
von anderen Medien verdrängt, von In-
ternet und Mail, von Facebook und
Twitter. „Mal ehrlich, wer von Ihnen ist
bei Facebook“, fragte Zink ins Publi-
kum. Antworten sollten die Gäste per
Summen. Die Reaktionen waren eher
zurückhaltend. „Wissen Sie, ich habe

lange gebraucht, bis ich kapiert habe,
was Facebook überhaupt ist“, gestand
Zink. „Facebook ist wie aus dem Fenster
gucken.“ Von der modernen Technik
überfordert wird Zink aber nicht nur,
wenn sie zu Hause vor dem Computer

sitzt. Beim Autofahren scheitert sie an
den zahlreichen Piep-Geräuschen, beim
Einkaufen an der Self-Scanning-Kasse
bei Ikea und auch die Kommunikation
mit dem Navi klappt nicht immer ganz
zu ihrer Zufriedenheit. „Erinnern Sie
sich noch an den Falk-Plan, das war da-
mals die ausgedruckte Version des
Navi“, scherzte Zink. So plauderte sich
die Kabarettistin munter und kurzwei-
lig durch den Abend und erlaubte sich
gelegentlich auch von ihrem roten Faden
abzuschweifen. Dann landete sie unter
anderem im Stau oder vor einer roten
Ampel. „Da kann es durchaus sein, dass
ihnen plötzlich jemand einen Prospekt
unter die Scheibenwischer klemmt und
sie plötzlich zwei Möpse anschauen. In
Nordrhein-Westfalen sind inzwischen
die Kommunen so klamm, dass sie sich
die Rotphasen an der Ampel von Beate
Uhse sponsern lassen.“

Zum Schluss gab Zink noch einen kur-
zen Ausblick auf ihr nächstes Pro-
gramm, das wäre dann ihr zehntes Solo-
programm. Arbeitstitel: „Mein Leben
zwischen Roller und Rollator.“ Kernthe-
ma: das Reisen. „Und was ist die Kern-
kompetenz des Reisens“, so die rhetori-
sche Frage an das Publikum. „Richtig“,
antwortet Zink, „das Warten“. Und wer
ist der Großmeister des Wartens? Wer
darauf eine Antwort haben möchte,
muss wohl warten bis zu ihrem nächsten
Auftritt. Harald Bott

SEXY IST WAS ANDERES sagt Anka Zink
in ihrem neuen Programm. Foto: Wacker

„Immer älter
und immer fitter“

Um den „Geschmack der mittleren
Reife“ geht es am Donnerstag, 2.
Mai um 20 Uhr, wenn Johannes
Flöck sein neues Live-Programm
„Der Geschmack der mittleren Rei-
fe“ im Malersaal im Kulturhaus
Osterfeld präsentiert. In einer Ge-
sellschaft die immer älter wird, da-
bei aber immer jünger und fitter
wirken will, stellen viele Menschen
auf einmal fest: „Ich bin jetzt in dem
Alter, ich kann nicht mehr so wie ich
will. Ich muss jetzt das wollen, was
ich kann.“

Johannes Flöck geht in seinem
neuen Programm diesem Phänomen
auf den Grund. Mit authentischem
Witz gepaart mit einer gehörigen
Portion Selbstironie gelingt es Jo-
hannes Flöck spielend, den Ge-
schmack der mittleren Reife humor-
voll zu servieren.

Positiv versucht er, dem natürli-
chen Zerfall ins Auge zu sehen. Jo-
hannes Flöck probiert futuristische
Fitnessmethoden aus. „Mein Kopf
macht mir mittlerweile Vorschläge,
die kann mein Körper nicht mehr
erfüllen.“ Auch, der wieder in Mode
gekommene Trend der Deutschen zu
demonstrieren, wird von Johannes
Flöck unter die Lupe genommen.
„Denn im Reizklima des recht-ha-
ben-müssens, ist das wie Tränengas
bei Gegenwind!“

Berthold Brecht
und die Frauen

Dem Thema „Berthold Brecht und die
Frauen“ widmet sich in der Stadtbiblio-
thek am Freitag, 3. Mai um 17 Uhr, in
der Reihe „Gut und Schön“ die Schau-
spielerin Gisela Storck.

Sie wird ausgewählte Texte vortragen,
die Sängerin Eva-Maria Heinz wird
passend dazu Brecht-Lieder singen. Im
Laufe seines relativ kurzen Lebens lieb-
te Berthold Brecht viele Frauen. Für ihn
war private Unabhängigkeit aber stets
das Wichtigste. PK

i Tickets
Karten können am Servicepoint der
Stadtbibliothek erworben werden.

Osterfeld-Schülerbei
Operninszenierung

Am Dienstag, 30. April findet ab 11
Uhr im Großen Haus sowie im Foyer des
Theaters Pforzheim die Präsentation des
Patenschulprojekts des Theaters mit der
Osterfeld-Realschule zur Oper „Der Fall
des Hauses Usher“ statt.

Die Klassenstufe sieben bis neun hatte
ab Oktober 2012 die Möglichkeit, sich
im Rahmen vieler Projekte in verschie-
denen Fächern am Entstehungsprozess
der Operninszenierung zu beteiligen.
Die Schüler und Lehrer der Osterfeld-
Realschule präsentieren die Ergebnisse
ihrer Workshops; Operndirektor Wolf
Widder, Schulleiter Martin Hohloch so-
wie die Theaterpädagogin Margarita
Rudenstein begleiten und kommentie-
ren die Arbeiten. PK

Milchmann in
der Waldorfschule

„Wenn ich einmal reich wär’ ...“
nach diesen fünf Wörtern ist schon
klar, um welches Musical es geht –
die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 8a der Pforzheimer Waldorf-
schule holen am 3. und 4. Mai den
Broadway nach Pforzheim und in-
szenieren als öffentliche Produktion
der Klassengemeinschaft das Musi-
cal „Anatevka – Fiddler on the
roof“.

Es ist dies die anrührende Ge-
schichte von Autor Sholem
Alejchem rund um den Milchmann
Tevje, seine Familie und um die
Dorfbewohner des jiddischen
Schtetls mit Namen Anatevka. Das
Musical ist weltberühmt für seine
Gratwanderung zwischen Komik
und Tragik, zwischen jüdischem
Witz und zu Herzen gehender Trau-
rigkeit und schließlich auch für sei-
ne unverwechselbaren Lieder und
Melodien des Komponisten Jerry
Bock. Die Aufführung erfolgt auf
Basis der ausdrücklichen Genehmi-
gung von Arnold Per.

Das Stück spielt auf der Großen
Bühne im Festsaal der Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim und
beginnt jeweils um 20 Uhr. Dauer
etwa drei Stunden, mit Pause.

i Internet
www.waldorfschule-pforzheim.de


