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Zwischen
Impfgegnern und
digitalen Zombies

Sebastian Pufpaff im
ausverkauften Komödienhaus

Von unserem Redakteur
Ranjo Doering

HEILBRONN Gleich zu Beginn stellt
Sebastian Pufpaff klar: „Ich möchte
bewusst keine Politiker- und Partei-
namen nennen.“ Trotzdem weiß je-
der im ausverkauften Komödien-
haus, von wem der Kabarettist in sei-
nem aktuellen Bühnenprogramm
„Wir nach“ spricht. Zum Beispiel,
wenn es um den „Präsident mit der
Meerschweinchenfrisur“ geht. Und
natürlich ist es nur eine Rolle, die
Pufpaff am Mittwochabend spielt:
den Egomanen, den Kinderhasser,
den Sexisten, den selbstzufriedenen
Wohlstands-Zyniker, vereint in sei-
ner Person. So überzeugend, dass
man ihm das überhebliche Ekel an
vielen Stellen abkauft. „Ich bin weiß,
hetero, ein Mann und habe Abitur.
Die vier Grundpfeiler des Erfolgs.“

Zeitgeist und Politik werden von
von Pufpaff, der durch Auftritte in
der „Heute Show“ (ZDF) und aus
„Pufpaffs Happy Hour“ (3sat und
ZDFkultur) bekannt ist, aufs Korn
genommen. Mit beißender Satire,
bewusst politisch unkorrekt, ent-
larvt er rechtspopulistische Paro-
len, deutsche Statussymbole und
die Oberflächlichkeit der digitalen
Gesellschaft. Im schwarzen Anzug
und mit gegelten Haaren redet er
sich in Rage, kokettiert dann
schmierig lächelnd: „Bei mir wird
MeToo zu Why Not You?“

Tempolimit Für die Zuschauer hat
er einen Trick parat. Das Zauber-
wort heißt selektive Wahrnehmung.

Wie das geht? Die Probleme der
Welt einfach nicht an sich heran las-
sen. Sich über Impfgegner aufre-
gen? „Das Problem löst sich bei der
nächsten Masernepidemie von
selbst.“ Die Forderung eines Tem-
polimits auf den Straßen? „Zwischen
Mitternacht und fünf Uhr morgens
sollte man alle Straßen freigegeben.
Während die normalen Leute fried-
lich im Bett liegen, sollen sich die
Vollidioten eine Betonecke suchen,
an der sie sich wegschmirgeln.“
Charles Darwin lässt grüßen.

Mittelalter Pufpaff gibt den Analyti-
ker. „Unser gesellschaftlicher Fort-
schritt ist ein Rückschritt. Wir sind
auf dem Weg ins Mittelalter. Die
Wimpertierchen in der Pfütze sagen
schon: Scheiße, die kommen zu-
rück.“ Den digitalen Wandel setzt
Pufpaff einer Zombieepidemie
gleich: Menschen, die vor Handy-
displays verblöden, vom Fernsehen
„digital sediert“ werden, Whats App
als Werkzeug nutzen, um Verabre-
dungen spontan abzusagen und bei
der Dating-App Tinder auf falsche
Lebensläufe hereinfallen.

Spannend wird es, wenn Pufpaff
inne hält und mehr politisches und
soziales Engagement fordert. „Wir
müssen auf die schwarze Null schei-
ßen und alles Geld rücksichtslos in
das Bildungssystem stecken. Jede
Schule sollte zu einer Vorzeigeschu-
le ausgebaut werden. Bis jedes Kind
eine gleiche Chance hat.“ Viel Ap-
plaus für einen herrlich bissigen
und durchdachten Kabarettabend.

Beißende Satire: Sebastian Pufpaff im
Komödienhaus. Foto: Christiana Kunz
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Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
Ausstellung „Angekommen“ ist Schlusspunkt eines mehrjährigen Fotoworkshops mit Zigarre-Künstlern und Flüchtlingen

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

HEILBRONN Nasem Alghazali fühlt
sich frei und glücklich, wenn sie fo-
tografiert. Und zwar alles, was sie
sieht, mit dem Handy. Seit 2016 lebt
die junge Syrerin, die 1999 in Doraa
auf die Welt kam, mit ihren beiden
Brüdern in Möckmühl. Der Vater ist
nicht mehr am Leben, die Mutter in
Syrien geblieben.

Über eine Freundin, die ebenfalls
das Medium Fotografie entdeckt
hat, ist Alghazali erst jetzt zu jener
Gruppe in der Zigarre Heilbronn ge-
stoßen, die sich seit drei Jahren aus
einem Fotoworkshop mit und für
Flüchtlinge geformt hat. Eine Initia-
tive der Künstler Miriam Wilke,
Klaus Schaeffer und Klaus Koppal.
Nasem Alghazali, die konzentriert
Deutsch spricht, ist Schülerin eines
Sprachkurses in Heilbronn. Später
möchte sie Zahnmedizin studieren
oder Pharmazie. Was für sie typisch
deutsch ist? Dass die Frauen arbei-
ten, wie auch die Männer.

Ein Abschied Es hat gedauert, bis
sich Frauen dem Fotografie-Work-
shop angeschlossen haben. Vier
sind es mittlerweile, anfangs waren
nur männliche Geflüchtete dem Auf-

ruf gefolgt, sich durch das Auge der
Kamera der neuen, fremden Umge-
bung zu nähern. Mit der Ausstel-
lung „Angekommen“, die am Sams-
tag im Sheddachsaal der Zigarre er-
öffnet wird, geht das bemerkens-
werte Projekt nun zu Ende. Mit ei-
nem lachenden Auge und einem
weinenden, wie Klaus Schaeffer
sagt. „Wir haben uns überflüssig ge-
macht, das ist folgerichtig und gut.
Aber ein Abschied ist es auch.“

Einige der Amateure, die mithilfe
der Zigarre-Künstler sowohl das
Handwerk der Fotografie erlernt,
vor allem aber den Blick geschärft
haben für das Unbekannte, haben ei-
nen Job gefunden oder studieren.
Andere sind weggeblieben. „Wenn
wir weitermachen in einer anderen
Form“, sagt Klaus Koppal, „müssen
wir den Workshop auf ein neues Ni-
veau heben.“ Ist der Prozess der ge-
genseitigen Befruchtung abge-

schlossen? „Dieser Prozess geht nie
zu Ende. Aber der Impuls der Inte-
gration ist durch“, findet Wilke.

Nach Berlin Neben dem kulturel-
len Austausch – oder, was Miriam
Wilke einen Beitrag zur gelebten In-
tegration und Willkommenskultur
nennt – sind zahlreiche Ausstellun-
gen entstanden. Im Februar wurde
die Gruppe nach Berlin eingeladen
ins Bundespresseamt, als ausge-

wähltes Projekt der digitalen Aus-
stellungsplattform „eye_land“.

In der Zigarre sind nun Fotoar-
beiten von 14 Fotografen und Foto-
grafinnen zu sehen, aus Afghanis-
tan, dem Irak, aus Syrien, Iran und
Deutschland. 140 Arbeiten, Natur-
impressionen, Alltagssituationen,
Porträts, Nahaufnahmen, Motive,
die sich in der Abstraktion auflösen.

Abdulrehman Abbas Salman aus
dem Irak lebt in Ittlingen. Den Krieg
vergessen? Das geht nicht, wohl
aber nach vorne blicken. Der 20-jäh-
rige Sprachschüler hält auf seinen
Bildern Menschen fest und Mo-
mentaufnahmen. Er hat den Blick
fürs Detail. Gerne würde er als
LKW-Fahrer die Welt bereisen.

Solche Zukunftsfragen stellen
sich nicht für Raniya Al-Ezzi. Die
neunjährige Tochter des gelernten
Fotografen Riyadh Salman Al-Ezzi,
ebenfalls aus dem Irak und Ittlingen,
kommt mit dem Vater und hat ein-
fach Freude am Bilder schießen und
ausstellen. Das klingt nach Ankunft.

INFO Ausstellungseröffnung
Samstag, 19 Uhr, Zigarre: bis 24. No-
vember, Freitag, Samstag, Sonntag von
17 bis 20 Uhr sowie nach Vereinbarung
miriam.wilke@zigarre.de. Die Fotos wer-
den für 30 Euro das Bild verkauft.

„Angekommen“ titelt die Ausstellung, mit der ein mehrjähriger Prozess zu Ende geht: Klaus Koppal (links), Nasem Alghazali, Ra-
niya Al-Ezzi, Klaus Schaeffer, Abdulrehman Abbas Salman, Riyadh Salman Al-Ezzi und Miriam Wilke. Foto: Mario Berger
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Gib dem
Kaninchen
eine Möhre

HEILBRONN Mit „Kafka in Wonderland“
von half past selber schuld startet
das Festival Science & Theatre

Von unserer Redakteurin
Claudia Ihlefeld

W ie sieht unser Leben aus,
wenn eine Firma namens

Wonderland Incorporation
den Tod überflüssig macht mittels
Genetik, Robotik und Nanotechnik?
Und die allumfassende Digitalisie-
rung uns via Upload in eine Cloud
verpflanzt, in der ewiges Leben mög-
lich ist, sofern wir Geld besitzen, uns
in die schickste Cloud zu streamen?

„Kafka in Wonderland“, eine Pro-
duktion des deutsch-israelischen
Künstlerduos half past selber schuld
aus Düsseldorf, brachte zum Auf-
takt von Science & Theatre im Sci-
ence Dome der Experimenta Heil-
bronn kafkaesk-grotesk und kurz-
weilig-makaber auf den Punkt, wo-
rum es dem in seiner Art einzigarti-
gen Festival geht: mit der Bandbrei-
te theatraler Mittel an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Bühne
ausloten, was technischer Fort-
schritt für den Menschen bedeutet.

Mit einer Summe im oberen fünf-
stelligen Bereich finanziert die Die-
ter-Schwarz-Stiftung das 1. Science
& Theatre-Festival Heilbronn, das
bis einschließlich Samstagabend
sechs Produktionen präsentiert in
der Experimenta und in der Boxx
des Theaters, zu Talk-Runden mit
Experten einlädt und zu Publikums-

gesprächen. Und schließlich am
Samstag das Siegerstück kürt, das
aus dem begleitenden Dramenwett-
bewerb hervorgeht.

Die Kooperation zwischen Stadt-
theater und Experimenta soll keine
Eintagsfliege sein und das Festival
fortgeführt werden. Das Siegerdra-
ma wird im Herbst 2020 als Inszenie-
rung des Heilbronner Theaters im
Science Dome uraufgeführt. Und so
sind am Mittwochabend zum Auf-
takt der Geschäftsführer der Experi-
menta, Wolfgang Hansch, und Inten-
dant Axel Vornam voll des Lobes
über ihr Projekt, nicht nur ihrer ge-
meinsamen Wurzeln im Osten der
Republik wegen, an die Hansch in
„diesen Wendetagen“ erinnert.

Während die Wissenschaft, wie
es Hansch nennt, vor allem „intrin-
sisch“ motiviert ist, also einem inne-

ren Forschergeist folgt, stellt Thea-
ter, so Vornam, „gesellschaftspoliti-
sche Fragen“ und führt den Werte-
diskurs mit „unserer Kompetenz,
also sinnlich und erfahrbar“.

Unterhaltungswert Sinnlich er-
fahrbar, mit unbändiger Spielfreude
und fantastischem Spaß an Requisi-
ten blickt half past selber schuld auf
das Jahr 2053: mit den Mitteln des
Puppenspiels, Tanz und Trickfilm-
projektionen entsteht, was die Trup-
pe aus acht Spielern Bühnencomic
nennt. Eine rasante Show in Eng-
lisch und Deutsch mit philosophi-
schem Tiefgang und hohem Unter-
haltungswert. Die ungemütliche Zu-
kunftsvision, die sie entwerfen? Das
Gedankenexperiment „Kafka in
Wonderland“ zeigt mit der Rasanz
einer Revue, wie im virtuellen Me-

dienzeitalter der Mensch zum bere-
chenbaren und – kein Paradox – ge-
fährlichen Wesen mutiert.

Es ist wie mit der Büchse der Pan-
dora und den Geistern, die man rief.
Und nicht mehr loswird. Wie unter-
halten sich Chatbots, virtuelle Ge-
sprächsteilnehmer, die mit Daten
gefüttert sind, wenn die Datenquelle
Mensch verstummt? Mit Science-
Fiction-Ästhetik ploppt immer wie-
der auf der Leinwand die Figur des
Johnny Cashmir auf, Sprecher einer
futuristischen Newssendung, der
die jüngsten Horrornachrichten aus
der Schönen Neuen Welt verliest.
Etwa, dass eine Mikrowelle, Leih-
mutter eines Instant Babys, die Sor-
gerechte für das Kind reklamiert,
das das Gerät ausgebrütet hat. Un-
ter dem Motto „Make people. Bet-
ter.“ lässt Wonderland Incorp.

Mensch und Maschine verschmel-
zen in Manier eines Überwachungs-
staates. Selbstoptimierung durch
Künstliche Intelligenz, das Ausmer-
zen von Gefühlen und Körpergerü-
chen sowie – in bester kapitalisti-
scher Tradition – Wirtschaftlichkeit
sind erklärte Ziele.

Röchelnder Alter Die Begegnung
von Mensch, oder was davon übrig
geblieben ist, und Roboter verhan-
delt das Materialtheater furchtlos
mit Comic-Stilistik. „There is only
one thing in life“, röchelt ein Alter
mit dem Blues eines Tom Waits,
„that’ s death.“ Niemals will er sein
Bewusstsein auflösen in der Won-
derland-Cloud, sondern einfach
sterben zum Entsetzen seiner „Dad-
dy“-heulenden Kinder.

Zielkonflikte gibt es auch in Won-
derland: Für das selbstfahrende
Auto, das sich in einer brenzligen Si-
tuation entscheiden muss, seinen In-
sassen zu opfern, zwei Passanten auf
dem Zebrastreifen oder die dicke
Frau, deren Verlust, so hat es das
Auto gespeichert, das kleinere Übel
ist. Oder für den Massenmörder, der
in einer köstlichen Szenenfolge um-
gepolt werden soll und auf die Probe
gestellt wird, ob er einem (Plüsch)-
Kaninchen die Möhre gibt oder das
Vieh absticht. Nach 70 Minuten
dann: begeisterter Applaus.

Festivalprogramm
Wunschwesen bauen können. Für den
Dramenwettbewerb hat sich eine fünf-
köpfige Jury durch 27 Texte gelesen, die
vor allem aus dem deutschsprachigen
Raum eingesendet wurden, aus Groß-
britannien, den USA und Frankreich. Die
drei besten werden in szenischen Le-
sungen (ausverkauft) ab 15 Uhr am
Samstag von Ensemblemitgliedern des
Heilbronner Theaters vorgestellt. cid

mit dem Brachland Ensemble, eine
Hirnforschung als Mischung aus Physi-
cal Theatre und Animationsfilm, gibt es
Karten für die 14 Uhr-Vorstellung am
Samstag. Die Produktion „Eliza Uncan-
ny Love“ in der Boxx am Samstag ist
ausverkauft. Das Duo Meinhardt &
Krauss aus Stuttgart fragt, ob wir mit
humanoidem Robotikbau, Algorithmen
und komplexer Programmierung

Ist ein Theater ohne Menschen noch ein
Theater, fragt Théâtre Nouvelle Généra-
tion aus Lyon in „Artefact“, für die Vor-
stellung heute, 11 Uhr, in der Experimen-
ta gibt es noch Karten, die Abendvor-
stellung ist ausverkauft. Ebenfalls aus-
verkauft ist „Dr Wahn – die allumfas-
sende Theorie der Welt“ heute Abend
in der Experimenta mit Paul Kaiser aus
München. Für „The Curiosity of Brain“
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