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Hinweise erhielt er von der hin-
ter ihm stehenden Mitspielerin, 
die ihm mit den durchgesteck-
ten Händen Hinweise gab. Dass 
es sich um Scheibenwischer für 
einen Motorradhelm handelte, 
hatte er nach Ausflügen durch 
verschiedene Fahrzeugkate-
gorien bald herausgefunden. 
Wesentlich schwerer tat er sich 
mit der Antriebsform. Denn dass 
sich die aktuellen Fidget Spinner 
(Handkreisel) als ökologische 
Energiequelle eignen, ist wenig 
bekannt - zumindest bei Durch-
schnittsmenschen und Wissen-
schaftlern.
Das Publikum saß, stand, tram-
pelte, klatschte und schrie von 
den gut besetzten Rängen vor 
der Bühne. Die Zuseher hatten 
es natürlich ungleich besser als 
die Schauspieler da vorne. Sie 
hatten einen kühlen Cabernet 
blanc oder Lemberger rosé im 
Glas, stärkten sich mit Wurst-
salat und Fleischküchle, konn-
ten durch verrückte Einfälle 
und lustige Zwischenrufe glän-
zen und bogen sich vor Lachen, 
wenn die Darsteller schon beim 
„Aufwärmen“ Szenen mit einem 
Hut spielen sollten. Dabei soll-
te das Requisit aber immer neue 
Gegenstände darstellen. Dass das 
weiße Exemplar dann im Spiel 
zur Pistole, zu einem Strauß 
roter Rosen, zu einem Urinbe-
cher und zu einem Hostienkelch 
wurde, begeisterte auch Ulri-
ke und Harald Schübel, die zum 
ersten Mal bei dieser Veranstal-
tung waren.
Bemerkenswert war ebenfalls 
das sängerische Talent der Trup-
pe aus St. Gallen. Die sollte zum 
Thema „Klimawandel“ sin-
gen. Und als wenn das thema-
tisch nicht schon schwer genug 
wäre, auch noch in verschiede-
nen Musikstilen: als Chanson, 
im Hip-Hop-Stil und in Metal-

Death. Nach Tränen des Lachens 
über diese Performance war es 
nicht erstaunlich, dass die Gäste 
um einen Nachschlag baten. Mit 
einem bunten Sammelsurium 
von bisher noch nicht Gesagtem, 
griffen die Schauspieler Themen 
des Abends noch einmal auf und 
sorgten für einen begeisterten 
Schlussapplaus.
(Text und Foto pek)

Ist der Scheibenwischer jetzt für ein Auto, ein Fahrrad oder ein Motorrad, Mario vom grünen Team fand es raus

Die perfekte Umgebung für einen anregenden Sommerabend bietet das Weingut Berthold

Einfallsreich, stimmgewaltig und anmutig zugleich präsentierten "die Schwar-
zen" ihr Chanson zum Thema Klimawandel

Jahresausflug Kolping
Am Samstag, den 24. Juni 
wird der Kolpingchor zusam-
men mit der Kolpingsfamilie 
seinen Jahresausflug machen. 
Ziel sind Ladenburg, die Berg-
straße und der Odenwald. 
Abfahrt der Busfahrt ist um 
7.30 Uhr an der Haltestelle B 
27-West, 7.35 Uhr Haltestelle 

Urbanstraße (Museum) und 
7.40 Uhr Heilbronner Stra-
ße/Bauhaus. Die Rückkehr ist 
gegen 18.45 Uhr geplant. Für 
die Fahrt kann man sich auch 
noch kurzfristig bei Heinrich 
Benz (Tel. 07132/6575) anmel-
den.

Fortsetzung von Seite 1 - Das Schweizer Improvisationstheater „Tiltanic“ zu  Besuch beim Weingut Berthold
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