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Aus der Küche gemobbt
Comedy Was denn alles so „Ganz arg wichtig“ ist, hat Kabarettist Heinrich Del Core an zwei Abenden
im Kulturhof Erpfenhausen ausgeplaudert. Von Siglinde Broich-Bernt

G

Doch ist dem Lebens-Geschichte(n)-Erzähler das Wohlbefinden
seiner Ehefrau ganz arg wichtig. Ein
Wort erklärt so ziemlich alles: Wechseljahre. Da kommen Fragen auf
Partner zu, auf die es tatsächlich nur
falsche Antworten gibt. Sie: „Schatz,
bin ich schwerer geworden?“ Er:
„Frag’ mich was leichteres.“

anz wichtig: Der Kultursommer in Erpfenhausen
ist auch bereits schon
wieder vorbei. Gestern
haben es die Musiker von „Handful
of Blues“ krachen lassen mit Jazz,
Swing, Soul Funk, Swing und Blues
– zum Abschluß der Sommerreihe.
Auch ganz arg wichtig: Der kommende Kulturherbst wird mit drei
Veranstaltungen ebenfalls ein kurzer sein. Das „Johannes Kobelt
Quantett“, angekündigt als „drei
Schweizer Genies an 23 Instrumenten“, ist am 28. Oktober am Start.
Kabarettist, Sänger und Pianist
Matthias Brodowy bietet tags darauf den Abend „Bis es euch gefällt“. Bernd Kohlhepp geht zum
Abschluss „Mit dem Faust aufs
Auge“ im Kulturhof auf die Kleinkunstbühne.
Auf der stand jetzt zweimal
Heinrich Del Core, der allmählich
getrost vergessen darf, dass er sich
zu Beginn seiner Laufbahn als
(Klein)künstler Heini Öxle nannte.
Für Del Core aber anscheinend
immer noch ganz arg wichtig, weil
er als „Heini“ 2005 mit dem Kleinkunstpreis
Baden-Württemberg
ausgezeichnet wurde.

Oje, die Wechseljahre

Mit roten Lackschuhen
Fünf Jahre später bekam der ItaloSchwabe (unüberhörbar), mit der
Vorliebe für rote Lackschuhe (unübersehbar) und der Gabe, das
Kopfkino seiner Zuhörer in Gang
zu setzen (unverzichtbar), den Dattelner Kleinkunstpreis zuerkannt da schon als Heinrich Del Core.
Moment mal: Heinrich Del?
Was? Core. Kennt man den? Ja, klar.
Schon mal auf YouTube unterwegs
gewesen? „Der Wanderhoden“ 159 922mal aufgerufen, „ZahnarztInsider“ - 171 190mal angeschaut,
„Weihnachten nichts schenken“
81 041mal. Auch wer sich über „Sanitär-App“ (92 060 Aufrufe) und

„Ganz arg wichtig“: Der italo-schwäbische Kabarettist Heinrich Del Core hat jetzt zweimal beim Kultursommer in Erpfenhausen ausgeplaudert, was Sache ist. Das Spektrum des Wesentlichen ist weit gesteckt und reicht von Küchenmaschinen bis Wechseljahre.
Foto: Sabrina Balzer

die Italienreise (aus „Kotz sei
Dank“ mit 81 041 Klicks) im Internet amüsiert hat, will die Geschichten doch wenigstens einmal live erlebt haben. Präziser ausgedrückt:
miterlebt haben. Ganz arg wichtig.
Will man dem „Kasperkopf“
glauben, hat die Herstellerfirma der
High-Tech-Schüssel mittlerweile
ein Testmodell im Hause Del Core
installiert, denn das Kaufinteresse
hat, dank Erlebnisberichts, wohl

spürbar zugenommen. Bleibt abzuwarten, wann der Mann aus Rottweil mit einem schwäbischen
Sportwagen durchs Land jagt.
Ja, die Technik, die ist Heinrich
Del Core ganz arg wichtig. Zwar hat
er sich zunächst vehement gegen
den Kauf der Wundermaschine gewehrt, die zwar nicht staubsaugen,
dafür aber hacken, mahlen, pürieren, pulverisieren, wiegen, emulgieren, kneten und fast alleine kochen

kann. Als das Argument „Lass’ dich
doch nicht von einer Maschine aus
der Küche mobben“ bei seiner Frau
nicht fruchtete, gab der Hausherr
nach. Viermal insgesamt. Drei erwachsene Sprösslinge ernähren
sich ebenfalls maschinell. Es sei
denn, das Familienoberhaupt lässt
die Flügelmesser verschwinden,
um sich die Drohne zu bauen, die
alternativ auf der Anschaffungsliste
der Del Cores gestanden hatte.

Ob er sie nun tatsächlich so erlebt
hat, die Geschichten, die von Seniorenklappen und Hängebrücken
handeln, von streng katholischer
Erziehung, von Erlebnissen im
Baumarkt, Bus und Bahn, von romantischen Reisen mit der Liebsten und Erlebnissen mit der heranwachsenden Kopf-runter-Generation? Ganz arg wichtig ist das
sicher nicht.
Mit seinem neuen Programm
„Ganz arg wichtig“ ist Heinrich Del
Core seit Februar unterwegs. Drei
Jahre will er damit punkten. Wie es
aussieht, sind seine Veranstaltungen bis weit in den September hinein ausverkauft.
Ganz arg schade allerdings, dass
nicht alles so neu ist, was der mehrfach ausgezeichnete Künstler derzeit zum Besten gibt. Hinlänglich
bekanntes Kauderwelsch von Del
Core Senior, Erfahrungen, warum
nur Schwaben ihre Landsleute und
deren Logik verstehen, führten zurück zu den Inhalten von „Alles
halb so wild“, dem Programmvorgänger.
Am Eröffnungsabend des Kultursommers schickte das Publikum
auf Vorschlag von Del Core eine Videobotschaft in seine Heimatstadt
Rottweil, wo zeitgleich „Stumpfes
Zieh- und Zupfkapelle“ auftrat mit
der ganz arg wichtigen Botschaft
an Bandmitglied und Kulturhofbetreiber Benny Jäger: „In Erpfenhause isch es viel scheener!“ Wer
will das bestreiten?

Großer Reichtum an Klangfarben
Opernfestspiele Das Jazzfrühstück mit dem Jan-Prax-Quartett
im Brunnengarten bot entspannten „Post-Bop“.

Das „Jan-Prex-Quartett“, mit Martin Sörös an den Tasten, sorgte im
Brunnengarten von Schloss Hellenstein für ein entspanntes „Jazzfrühstück“ im Rahmen der Opernfestspiele.
Foto: hape

Heidenheim. Es war ein entspannter,
sonniger Sonntagmorgen im Brunnengarten auf Schloss Hellenstein,
gerade richtig für das dritte und
letzte „Jazzfrühstück“ der Festspielsaison: Keine Spur von dem
Inferno am späten Nachmittag, nur
Besteckklappern bei Weißwurst
und Bier. Das „Jan-Prax-Quartett“
bot „Post-Bop“, eine Weiterentwicklung von Bebop und Hardbop
aus den 1950ern mit flexiblen Formen nach der Art von John Coltrane oder Charlie Mingus.
Jan Prax zeigte auf Alt- und
Sopransaxophon einen Reichtum
an Klangfarben. Martin Sörös präsentierte sich nicht nur als versierter Könner am Piano, er erfreute
auch mit Eigenkompositionen von
fetzigen Sequenzen bis zu lockeren

und lichten Klängen. Mit Hingabe
und Phantasie arbeitete Tilman
Overbeck an seinem beeindruckenden Bass seine sonoren Poppings heraus mit ausgedehnt fragilen lyrischen Linien – Seltenheit für
einen Bassisten. Michael Mischl
am Schlagzeug bot einen verblüffenden Ausdrucksreichtum, einmal
zart umschmeichelnde Brushs,
dann wieder trashig verfremdete
Perkussionssounds von einem zarten Wispern bis zu verhaltenen
Aufschreien.
Es wurde richtig spannend, als
Jan Prax seinen rasenden Sax-Girlanden sanfte Tupfer folgen ließ.
Bei der Swing-Ballade „Darn that
Dream“ zeigte Martin Sörös sein
Format. Dezente Läufe, aber auch
hämmernde Figuren kamen manch-

mal jauchzend, manchmal zurückgenommen, aber immer vergnügt
und lässig bis zum letzten Ton.
Die vier jungen Jazzer ließen
nichts anbrennen und arbeiteten
aus einem Guss, wobei jeder seine
solistischen Fähigkeiten zeigen
durfte. Das bisweilen gurgelnde,
federnd-balladesk geführte Saxophon von Jan Prax schwebte mit
minimalistischen Figuren und facettenreichen Stilshakes zu den
Gehörgängen. Frank Sinatras „I’ve
got a Crush on you“ kam mit einem
fetzigen Modern-Charme; und es
gab noch einmal Bebop mit „Mr.
P.C.“ Das war John Coltrane pur.
Mischls Drum-Solo als Zugabe
war einfach superb, Prax lieferte
noch ein paar farbige Harmonien
dazu.
Hans-Peter Leitenberger

Evolution
contra
Zivilisation
Film Zum Abschluss der
„Planet der Affen“-Trilogie
wird's kriegerisch. Affen
und Menschen rüsten sich
zum letzten Gefecht.
Ob jetzt Ruhe auf dem Planet der
Affen herrscht? Zweifel sind angebracht, denn das Reboot des Science-Fiction-Klassikers der sechziger Jahre ist bislang gut gelaufen
und auch beim 3-D-bebilderten Trilogie-Finale „Survival“ sind die
Einspielerwartungen hoch. Woher
die deutschen Titel der neuen Serie
kommen, bleibt ein Rätsel, denn
die US-Originale heißen anders.
Wenn man also schon einen englischen Titel durch einen anderen
ersetzt, hätte man die Kürzung um
einen Buchstaben auch clever fortsetzen können – von „Prevolution“
über „Revolution“ zu „Evolution“.
Um Evolution im Aufeinanderprall mit Zivilisation geht es auch
tatsächlich im jüngsten Affenspektakel, das den unter diversen Storyschwächen leidenden Vorgänger
deutlich übertrifft. Schimpanse
Caesar und Co. bevölkern die Wälder, während die letzten US-Armeen gegen sie zu Felde ziehen.
Das Virus, das die Primaten zu
höherer Intelligenz heranreifen
ließ, hat mutiert und sucht nun den
Homo sapiens heim: So wie die
Affen sprechen lernten, verliert er
langsam aber sicher diese Kommunikationsfähigkeit.
Schon hier zeigen sich die „Survival“-Analogien zum CharltonHeston-Film von 1968. Auch dort
waren die Menschen des Sprechens nicht mehr mächtig. Weitere
Bezüge ergeben sich mit dem neu
auftretenden Mädchen: Wie bei
Heston heißt sie Nova.
Dieses Trilogie-Finale ist zwar
lang geraten, aber spannend und
herausragend visualisiert. Andy
Serkis als Caesar hat mittels Motion-Capture-Verfahren die digitalen Affen erneut zu sensationellem
Leben erweckt. Und Woody Harrelson als Colonel glänzt wie meist.
Die Zivilisationskritik ist klar,
Parallelen zu Trumps Amerika
durchaus erkennbar. Und wenn die
gebeutelte Natur zurückschlägt,
gibt es kein Halten mehr.
Auch
englische Version; Kino-Center,
ab 12
Klaus Dammann

Keine Freunde: die Anführer der
Armeen von Menschen und Affen im kriegerischen Trilogie-Abschluss „Planet der Affen: Survival“.
Foto: 20th Century Fox
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Preußger: Lese-Revue im Brenzpark

Außerdem neu im Kino

Heidenheim. Eine heitere Lese-Re-

Alibi.com

vue gestaltet Klaus-Peter Preußger
im Brenzpark. Der Titel ist vom
Vorjahr geblieben, der Inhalt wird
allerdings ein ganz anderer sein,
wenn Preußger wieder zu einer
kleinen Matinee in den Brenzpark
einlädt. Die Freunde heiter-geistreicher Literatur und Poesie können sich auf einen vergnüglichen
Sonntagmorgen freuen.
Ausgesucht hat der Bibliothekar
und Schauspieler nach seiner
„ABC“- Revue vom Vorjahr dieses
Mal einige längere Prosatexte, die
zeigen, dass Freude an der Sprache
und Schmunzeln beim Zuhören
nicht an Zeiten und Epochen ge-

bunden ist. Einem älteren Text vom
Jahrhundertanfang stehen Kurzgeschichten gegenüber, die ganz aus
dem Hier und Heute stammen.
Klaus-Peter Preußger zeigt:
geistreiche Geschichten und humorvoll-originelle Texte sind ganz
und gar zeitlos.
Die Veranstaltung am Sonntag,
6. August, beginnt um 11 Uhr im
Veranstaltungspavillon. Der Eintritt ist für Parkbesucher frei; Spenden sind willkommen.
„Sommer im Park – Musiker und
Publikum“ heißt die Foto-Ausstellung von Hans Blickle, die im Pavillon vor und nach der Veranstaltung
besichtigt werden kann.

Von einer ungewöhnlichen Geschäftsidee erzählt diese französische Komödie: Die Firma von Greg
bietet um Ausreden verlegenen
Zeitgenossen die maßgeschneiderte Lösung. Doch dann gehört auch
der Vater seiner Freundin zu den
Kunden (Capitol, ab 6).

Monsieur Pierre geht online

Der Heidenheimer Bibliothekar und Schauspieler Klaus-Peter Preußger gestaltet eine Lese-Revue im Brenzpark.
Foto: pr

Wiederum aus Frankreich stammt
dieses Werk mit Altstar Pierre
Richard, das eine aktuelle Variante
der Geschichte des Cyrano von
Bergerac darstellt. Rentner Pierre
lernt das Internet kennen und

schreibt Liebesbriefe (Kulturfilm
im Kino-Center, ab 0)

Emoji – Der Film (3-D)

Die kleinen Bildchen, die wir täglich auf dem Smartphone als Textzusatz verwenden, leben in Textopolis und warten auf ihren Einsatz.
Doch eines der Emojis hat mehr als
nur einen Ausdruck. US-Animationsfilm (Kino-Center, ab 0). dam
SEHENSWERT
Dunkirk
Ich – einfach unverbesserlich 3 (3-D)
Spider-Man: Homecoming
Valerian und die Stadt der 1000 Planeten (3-D)

