
Glas-Duschen N

SONDERANFERTIGUNGEN!
rahmenlose

Grundstraße beim
Firmenschild
Bitte telefonisch anmelden!

Biegel 8/1 · Erdmannhausen
Telefon 07144/5181
www.glock-duschen.de

30 JAHRE

Bad

Bauunternehmen hat Kapazitäten frei
Rohbau, Trockenlegung von Kellern und alle 
Arten von Maurer- u. Betonarbeiten, Bagger-

arbeiten sowie alles im und ums Haus.

Telefon (0 71 41) 4 88 67 70

Bauunternehmung

Bedachungen

W I E DE N S T R I E T

Gerüstbau · Blecharbeiten
Balkonsanierung
Steildach · Flachdach
Dachdämmung · Dachreparatur
REINER WIEDENSTRIET 
DACHDECKERMEISTER
Maulbronner Weg 15
71706 Markgröningen
Telefon (0 71 45) 66 87
E-Mail: info@wiedenstriet- 
bedachungen.de

Betten/Bettfedernreinigung

Bettenreinigung · Bettfedernreinigung
Konsequent ökologische 
Bettenpflege – seit 1975

Woll- und Edelhaar-Wäscherei Müller
71563 Affalterbach · Winnender Straße 43
Tel. 07144-3 87 74 · www.bettenpflege.de

Bodenbeläge und Raumausstattung

Gardinen
Polsterarbeiten

Maler- und
Tapezierarbeiten

Bodenbeläge
Parkett
Telefon: 0 71 48 / 52 52 · www.rupp-raumausstattung.de

Meisterbetrieb · Blumenstraße 14 · 71711 Steinheim-Kleinbottwar

Unser Service für Sie:
Gardinen abnehmen, waschen,
bügeln und wieder aufhängen!

Kanal- und Rohrreinigung

Verstopfte
Abflussrohre!!!

Hoffmann hilft
Mundelsheim

(0 71 43) 40 57 90
Rohr- und Kanalreinigung

Rasierer – Reparatur – Service

Umzüge

Umzüge
mit Außenaufzug

Kücheneinbau
beheiztes Möbellager

Ludwigsburg
Tel. 0 71 41/86 56 90 w
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Fachleute imKreis Ludwigsburg
Handel – Handwerk – Dienstleistungen

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Eine energetische Sanierung ist eine wirkungsvolle und unkomplizierte Lösung, um das Klima in Wohn-
räumen zu verbessern. Foto: HLC/Erfurt

Klima in Wohnräumen verbessern
Innenwandsysteme sind ein wirksamer Schutz gegen Schimmelbildung

Wenn die Tage kürzer werden
und das Wetter von Sommer- auf
Wintermodus schaltet, steigt der
Wunsch nach mehr Behaglich-
keit und einem warmen Zuhau-
se. Also Heizung aufdrehen, in
die Decke kuscheln und auf dem
Sofa ein gutes Buch lesen. So
weit, so gemütlich – allerdings
sollte dabei eines nicht verges-
sen werden: Erhöhte Temperatu-
ren in Verbindung mit geringem
Luftaustausch sind die optimalen
Voraussetzungen für Schimmel.

Schimmelbildung vermeiden

Klar, niemand möchte im
wahrsten Sinne des Wortes zum
Fenster hinausheizen, aber ohne
Lüften können weder verbrauch-
te Luft noch Feuchtigkeit nach
draußen entweichen. Zudem
kondensiert die warme Raumluft
an kühlen Außenwänden, das
fördert die Bildung von feuchten
Stellen.

Eine Folge kann die Entste-
hung von Schimmel an Wänden
sein. Die grau-schwarzen Verfär-
bungen sollte man nicht auf die
leichte Schulter nehmen, denn
sie können von Reizungen über
Allergien bis hin zu Infektionen
führen.

Ist der unerwünschte Mitbe-
wohner einmal eingezogen,
steigt die Konzentration an
Schimmelsporen in der Raum-
luft. Dann hilft meist kein regel-
mäßiges Lüften mehr, um den
Schimmelbefall zu beseitigen,
sondern nur noch eine fachge-
rechte Sanierung.

Das muss nicht sein – denn mit
den richtigen Maßnahmen be-
kommt der Schimmel erst gar
keinen Fuß in die Tür. Wer in wir-
kungsvolle Innenwandsysteme
investiert, ist bei der Schimmel-
prävention auf der sicheren Seite
und senkt sogar noch seinen
Energieverbrauch. Das Verfahren

entkoppelt den Wohnraum vom
kalten Mauerwerk, da die Ele-
mente des Systems eine effizien-
te Trennschicht zwischen Tapete
und Mauer bilden. Dadurch
steigt die Wandoberflächentem-
peratur und die Bildung von Kon-
denswasser auf der Wand wird
vermieden.

Energiekosten senken

Das schafft nicht nur ein ge-
sundes Raumklima, sondern
spart auch noch bares Geld: Der
Einsatz dieser Komponenten
führt zu weniger Heizbedarf und
das wiederum senkt die Energie-
kosten. Mehr über solch innova-
tive Systeme erfahren Interes-
sierte vom Maler vor Ort; der
Profi berät kompetent und
bringt alles fachgerecht an. Das
Beste: Er übernimmt auch noch
die Tapezierarbeiten und den far-
bigen Anstrich ganz nach
Wunsch des Kunden. (hlc)
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Über die großen Fragen der Menschheit
Gelungener Austausch zwischen Wissenschaft und Theater: Das neue Festival „Science Theatre“ in den Räumen der Experimenta geht neue Wege

VON ARNIM BAUER

HEILBRONN. Einen sehr guten Start er-
wischte das neu ins Leben gerufene The-
aterfestival „Science Theatre“ in Heil-
bronn. Zwei Institutionen der Käthchen-
stadt fanden hier zusammen und dürfen
sich nach dem erfolgreichen Abschluss
des viertägigen Theaterereignisses als
Gewinner fühlen: das Heilbronner Stadt-
theater und das Wissenschaftsforum Ex-
perimenta. Theater und Wissenschaft be-
wegen sich zuweilen in stark gegensätzli-
chen Gefilden, sie haben aber auch vieles
gemeinsam, etwa das Forschen nach In-
novationen, die Fragen nach der Zukunft
– beide können ein Labor des Kommen-
den sein.

Gleichzeitig können sie sich auch ge-
genseitig hinterfragen, können sich kri-
tisch miteinander auseinandersetzen
und können die Fragen der Menschheit
artikulieren. Genau deshalb haben der
Heilbronner Theaterintendant Axel Vor-
nam und Experimenta-Geschäftsführer
Wolfgang Hansch die Idee für dieses Fes-
tival geboren und sie auch konsequent
umgesetzt. Die Experimenta fungiert da-
bei als Gastgeber, das Theater liefert den
künstlerischen Input für das Festival.

Gezeigt werden Stücke, die sich mit der
Wissenschaft auseinandersetzen, die da-
bei selbst oft auch neue Wege gehen und
im Labor des Theaters experimentieren.

Sechs Stücke wurden gezeigt, bei denen
auch ein Kriterium war, dass für jede Al-
tersgruppe, von den Grundschülern über
Jugendliche bis zu den Erwachsenen, et-
was dabei war.

■ Vom endlosen Leben:
Sehr beeindruckend war die Vorstellung
der deutsch-israelischen Künstlergruppe
„half-past-selber schuld“ mit ihrem Stück
„Kafka in Wonderland“. Im Jahr 2053
spielt dieses spekulativ-fantasiereiche
Stück. Die Firma Wonderland, ein durch
und durch kapitalistisches Unterneh-
men, bietet an, dass jeder Mensch nach
dem körperlichen Tod sein Bewusstsein
in eine Cloud hochladen kann und so
ewig leben kann. Natürlich gibt es da ver-
schiedene Preisstufen und Qualitäten.
Witz und Nachdenklichkeit paaren sich
dabei in dem Stück, das sich aus Elemen-
ten des Figurentheaters bedient, und es
ist ein bunter Reigen, vielleicht das un-
terhaltsamste Stück dieses Festivals.

■ Roboter als Darsteller:
Einen ganz anderen stilistischen und äs-
thetischen Ansatz zeigt das französische
Théatre Nouvelle Génération aus Lyon
mit „Artefact“. Hier gibt es gar keine
sichtbaren Schauspieler, der Zuschauer
wird mit verschiedenen Maschinen und
Robotern konfrontiert, die miteinander
kommunizieren. Oder auch einen Dialog

mit einem Menschen führen. Ein wenig
gruselig wirkt das auf den Zuschauer, es
macht sich eine erschreckende Ödnis
breit, auch wenn die Maschine sich wirk-
lich bemüht, sich an Dichtern zu messen.
Hier liegt die Qualität sicher in der Idee
und den scheinbar autonom funktionie-
renden Robotern, auch wenn die Dialoge
zuweilen etwas langatmig und banal aus-
fallen.

■ Im Dschungel der Informationen:
Als Drittes noch ein Blick auf „The Curio-
sity of Brain“, das vom Brachland-En-
semble vorgestellt wurde. Wieder eine

ganz andere Machart, eine Mischung aus
Physical Theatre und Animationsfilm.
Ein Mensch sucht Wege, in dem Dschun-
gel der Informationen, die täglich auf ihn
einprasseln, eine Ordnung zu schaffen.
Dabei stehen im Hintergrund tatsächli-
che wissenschaftliche Erkenntnisse der
Hirnforschung, wie das menschliche Ge-
hirn arbeitet und funktioniert. Da wer-
den Hirnabschnitte und ihre bisher be-
kannten Funktionen beschrieben, da
wird aber auch fiktiv die Suche nach den
Funktionen zum Thema gemacht. Immer
im Austausch zwischen der realen Figur
und den Animationsfilmen wird so eine
interessante Geschichte erzählt. Vielfältig
in Stil und in den Themen kommen auch
die anderen Produktionen daher, die alle-
samt auf ein sehr reges Publikumsinter-
esse stießen.

Und so verstärkt sich die „Win-win-Si-
tuation“ zwischen Experimenta und The-
ater, es findet auch ein Austausch des Pu-
blikums statt, der durch ein Rahmenpro-
gramm gefördert wird, das Publikumsge-
spräche, Podiumsdiskussionen und Talk-
Runden anbietet. Die Wissenschaft öffnet
sich der Betrachtung durch die Kunst, die
Experimenta ist wohl das einzige Sci-
ence-Center, das diesen Schritt bisher ge-
gangen ist. Und es ist festzustellen, dass
die Räume der Experimenta sich auch
hervorragend für dieses Unterfangen eig-

nen. Das Theater bekommt neue Mög-
lichkeiten, in die Stadt hineinzuwirken,
und gerade in Heilbronn nutzt man auch
die Chance, Theaterformen zu zeigen,
die sonst kaum auf den Bühnen am Berli-
ner Platz zu sehen sind.

Eine Fortsetzung des Festivals soll es in
jedem Fall geben, dafür wurde auch ein
Dramenwettbewerb „Science und Thea-
ter“ ausgeschrieben. Den gewann Chris-
tina Kettering mit ihrem neuen Stück
„Schwarze Schwäne“. Darin werden Fra-
gen rund um das Thema humanoide Ro-
boter aufgeworfen. Kettering behandelt
in ihrem Stück die Vor- und Nachteile des
Einsatzes von Robotern in der Pflege. Sie
blickt in einen Abgrund, der von der Wis-
senschaft oft ausgeblendet wird. Der
1. Preis ist mit 5000 Euro dotiert, das
Stück soll im nächsten Jahr beim Festival
als Heilbronner Produktion auf die Büh-
ne kommen. Platz zwei ging an „Endsta-
tion Leben“ von Charles Way, das sich in
Form eines Science-Fiction-Kammer-
spiels mit den moralischen Herausforde-
rungen der Genforschung und dem Kon-
flikt zwischen Verantwortung und indivi-
dueller Freiheit auseinandersetzt. Der
dritte Platz ging an „Girl in the Machine“
von Stef Smith, der auf spannende Weise
Fragen nach den zwischenmenschlichen
und ethischen Optionen im Angesicht ei-
ner verführerisch virtuellen, gefährlich
technologisierten Welt stellt.

Beeindruckend: die Inszenierung „Kafka in
Wonderland“. Foto: privat


