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Comedy: Bauchredner Benjamin Tomkins, der Puppenflüsterer, begeistert im ausverkauften Hemsbacher „Max“ mit seiner großartigen Show

Der „Alte Sack“ behält immer das letzte Wort
HEMSBACH. Schon vor hundert Jah-
ren faszinierte die Menschen das
Phänomen des Bauchredens, be-
sonders dann, wenn der Bauchred-
ner einer Puppe seine Stimme gab,
freche Dialoge mit ihr einging oder
scheinbar die Kontrolle über sie ver-
lor. Einer dieser Puppenflüsterer ist
der in Berlin lebende Benjamin
Tomkins, der jetzt seine mitreißen-
de Show im ausverkauften „Max“ in
Hemsbach präsentierte.

Dabei stellte der mit zahlreichen
Kleinkunstpreisen ausgezeichnete
„Stand-up“-Comedian klar, dass die
Stimme eines Bauchredners keines-
wegs aus dem Bauch kommt, son-
dern ganz normal vom Kehlkopf er-
zeugt wird. Wie es gelingt, beim
Sprechen die Lippenbewegung zu
vermeiden, ist eine zusätzliche
Technik.

Tomkins liebt es, vor Beginn sei-
ner Show erst einmal sein Publikum
kennenzulernen, dafür kommt er
gerne eine Viertelstunde vor dem of-
fiziellen Show-Start auf die Bühne.
Und während er großzügig
Schnaps-Pralinen verteilt, findet
seine heitere Fragerunde nach Vor-
namen, Herkunft und Frühstücks-
gewohnheiten statt. Ehe Tomkins

schließlich seine illustre Puppen-
Talkrunde vorstellt, gibt er erst ein-
mal eine Kostprobe davon, wie man
die Kunst des Bauchredens im Alltag
einsetzen kann.

Die dankbarsten Versuchsobjek-
te sind immer noch schwangere
Frauen in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, wenn sie plötzlich ein klägli-
ches „Mutti, lass mich raus“ verneh-
men oder der Altkleider-Container,
aus dem ein dumpfer Hilferuf tönt.
Damit könne man Passanten schon
mal beeindrucken.

Der erste Gast aus der Puppen-
kiste ist Hildegard, die Stubenfliege
mit dem sensiblen Rüssel. Sie leidet
an Verfolgungswahn, hat Sprach-
schwierigkeiten und eine Vorliebe
für Flaschengeister. Die scheue Hil-
degard wird von dem bösartigen, an
Hässlichkeit kaum zu überbieten-
den „Alten Sack“ verjagt. Hier stelle
man sich einen gebrauchten Kartof-
felsack vor, dem schielende
Glupschaugen verpasst wurden und
aus dessen breitem Maul ein einzi-
ger Stummelzahn ragt.

Die folgenden Dialoge, in denen
der grantelnde „Alte Sack“ stets das
letzte Wort hat, sind ein einziger An-
griff auf die Lachmuskeln. Die ei-

gentliche Kunst des Puppenspielers
ist jedoch, diesem leeren Kartoffel-
sack darstellerisches Leben einzu-
hauchen und ihn darüber hinaus
zum Tyrannen seines Schöpfers
werden zu lassen. Herrlich ist der
Moment, als Tomkins seine Puppe
fragt: „Warum kann ich nicht einen
Schluck trinken, während Du weiter
redest?“ Darauf die Puppe: „So gut
bis Du auch wieder nicht.“

Zwischen den Auftritten seiner
skurrilen Puppenkreationen erzählt
Benjamin Tomkins aus seinem Le-
ben. Von seiner Mutter, die jede
Rüge mit dem Begriff „Freundchen“
einleitete. „Bis zu meinem elften Le-
bensjahr dachte ich, dass mein Vor-
name Freundchen lautet.“

Und wenn der Komödiant von
seinem Aquarium erzählt, so stellt er
auf pantomimische Art die Bewe-

gungen seiner Fische dar, die auf ihn
so wunderbar einschläfernd wirken.
„Deshalb verzichte ich im Urlaub
auf das Schnorcheln.“

Amüsant ist auch sein Bericht
von der ersten Weinprobe seines Le-
bens, bei der er vergeblich nach Ge-
schmacksnoten wie „frischer Pfer-
deschweiß“ oder „feuchter Waldbo-
den“ suchte und für 120 Euro nicht
einmal besoffen war.

Am meisten begeistert Tomkins
jedoch seine Zuschauer, wenn er in
seiner Puppenkiste kramt und so
köstliche Geschöpfe wie eine hun-
dertzwanzigdreiviertel Jahre alte
Schildkröte hervorkramt, mit der er
stimmgewaltig im Wechsel von „Ella
Fitzgerald“ zu „Louis Armstrong“
den alten Ohrwurm „Dream a little
dream of me“ interpretiert. In die-
sen Momenten fragt man sich, wie
sich eine solch starke, mehrstimmi-
ge Gesangsleistung mit der Technik
des „Bauchredens“ vereinbaren
lässt, von der Benjamin Tomkins
behauptet, dass praktisch jeder in
der Lage sei, sie sich anzutrainieren.
Doch sicherlich ist nicht jeder ein so
großartiger und kreativer Komö-
diant wie dieser sympathische Pup-
penflüsterer aus Berlin.  rav

Der Puppenflüsterer: Benjamin Tomkins mit „Altem Sack“ bei seinem Auftritt im Hemsbacher
Max. BILD: KOPETZKY

WIR GRATULIEREN
LAUDENBACH. Emil Timm, Dresde-
ner Straße 6, wird heute 80 Jahr alt.

KURZ NOTIERT

Rentnergemeinschaft
HEMSBACH/WEINHEIM. Die Rentner-
gemeinschaft Hemsbach/Wein-
heim lädt zu ihrer Eröffnungsfahrt
am Dienstag, 8. März, ein. Die Fahrt
geht nach Bretten. Abfahrtszeiten
sind um 12 Uhr am Blumen-Pavil-
lon, Wormser Straße, und Friedrich-
schule, 12.20 Uhr in Hemsbach an
der TV-Halle, anschließend am
Sportcenter. Anmeldungen und
Infos bei Heide Hörr, Telefon 71752,
oder Ellen Mai, Telefon 74533.

AWO-Seniorentreff
LAUDENBACH. Die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) lädt am morgigen Donners-
tag, 14 Uhr, zum Seniorentreff ins
Bickel-Haus ein. Am Beginn steht
Seniorengymnastik unter Anleitung
von Elke Riedel. Nach Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen wird der
Film von der Harzreise 2012 gezeigt
und das Reiseziel in diesem Jahr, die
Fränkische Schweiz, vorgestellt.

Morgen Skatrunde
HEMSBACH. Die Stadtsenioren tref-
fen sich am morgigen Donnerstag,
16 bis 18 Uhr, zum Skat im „Café
Damals“.

Gemeinderat: Planer Christian Eichler stellt Ergebnis der vorbereitenden Untersuchung für das Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ vor

Ziel ist „erhaltende Erneuerung“
HEMSBACH. Die Zielrichtung steht
jetzt fest, verbindlichen Charakter
hat sie für private Bauherren indes
nicht. Christian Eichler vom Pla-
nungsbüro Eichler + Schauss prä-
sentierte am Montagabend im Ge-
meinderat die Ergebnisse der vorbe-
reitenden Untersuchungen zum Sa-
nierungsgebiet „Untere Bachgasse“.
Sie bilden die Grundlage für den so-
genannten „Rahmenplan“. Der
zeigt wiederum auf, wie sich die
künftige Bebauung „entwickeln
sollte“, formulierte Eichler mit ge-
botener Zurückhaltung. Dabei seien
auch Anregungen von Bürgern und
Behörden eingeflossen.

Wie genau die Vorgaben für das
Sanierungsgebiet dann in eine
rechtlich verbindliche Form gegos-
sen werden, obliege noch dem Ge-
meinderat. Zunächst will das Gre-
mium bei seiner Sitzung am 18.
April den Satzungsbeschluss verab-
schieden. Danach geht es darum,
die Art des Verfahrens festzulegen.
Drei verschiedene Möglichkeiten
brachte Eichler zur Sprache – Auf-
stellung eines Bebauungsplans, ei-
ner Gestaltungs- oder einer Erhal-
tungssatzung.

Der Planer plädierte dafür, nicht
nur ein bestimmtes Verfahren für
das Gesamtareal mit einer Fläche
von rund 3,5 Hektar anzuwenden.
Lediglich die „Höhenfestsetzung“
solle einheitlich für das komplette

Gebiet erfolgen. Vielmehr empfahl
Eichler für verschiedene Unterab-
schnitte unterschiedliche Verfah-
ren. Bei einer „Erhaltungssatzung“
wäre der Abriss von Gebäuden un-
tersagt. Dies könne auf Gebiete an-
gewandt werden, wo sich erhaltens-
werte Gebäude befinden. Mit einer
Erhaltungssatzung könne hier zu-
dem „Spekulationsüberlegungen
ein Riegel vorgeschoben werden“,
sagte Eichler. Dagegen sei in ande-
ren Bereichen des Sanierungsge-
biets durchaus der Abriss von Ge-
bäudeteilen wie etwa alten Scheu-
nen wünschenswert, um Platz für
Neubauten zu schaffen. Hier könne
wiederum eine „Gestaltungssat-
zung“ greifen, die dies ermögliche.

Erhaltenswerte Häuser
Für „unbedingt erhaltenswert“ er-
achtete Eichler explizit zwei Berei-
che in der Unteren Bachgasse: Zum
einen das Gebiet um Bahnhofsge-
bäude, das Gebäude der Apotheke
König sowie den Anwesen Bachgas-
se 104 und 100 („Café Damals“).

Zum anderen wünscht sich Eich-
ler, dass fünf „extrem schmale Ge-
bäude“ auf der Südseite der Bach-
gasse (Anwesen Nummer 71 bis 79)
schräg gegenüber dem Bray-sur-
Seine-Platz erhalten bleiben. Sie
würden ein „entscheidendes archi-
tektonisch-städtebauliches Merk-
mal“ im alten Ortskern bilden, sagte

Eichler. Generell hätten die Unter-
suchungen ergeben, dass circa 90
Prozent der bestehenden Bebauung
im Sanierungsgebiet erhalten wer-
den sollten. Dagegen stünden ledig-
lich „neun Neubauvorhaben als Op-
tion“, sagte Eichler. Nur eines würde
im vorderen Straßenbereich liegen,
die übrigen acht im rückwärtigen
Bereich. Die neun Standorte für eine
Neubebauung bezeichnete Eichler
als „Form der Nutzungsintensivie-
rung“. Durch den Abriss von Scheu-
nen und den Ersatz mit Neubauten
würde die „bauliche Dichte“ nicht
erhöht, sondern nur anders genutzt.
Nach Auffassung des Planers trage
dies zur Belebung und höheren At-
traktivität des Ortskerns bei.

Begrünung ein wichtiger Aspekt
Viele Verbesserungsvorschläge ent-
halte der Rahmenplan zur Begrü-
nung, wobei Eichler Bray-sur-Seine-
Platz, Parkplatz Sparkasse und den
Garten der „Zehntscheuer“ hervor-
hob. Letzterer biete derzeit einen
„gruseligen Anblick“ und sei über-
wuchert mit „nicht standortgerech-
tem Gestrüpp“. Im Zehntscheuer-
Garten stehe nur ein einziger Baum,
der erhalten werden sollte.

Für einzelne Grundstücke im Sa-
nierungsgebiet gebe es zudem Vor-
schläge zur Entsiegelung. Allerdings
seien auch diese Anregungen „nicht
verpflichtend“, betonte Eichler. Als

„besonderes Gebiet“ bezeichnete er
den Abschnitt südlich des Bahnhofs
zwischen Rückgasse und Wareham
Straße. Hier könnten gegebenen-
falls eine Grundstücksneuordnung
und vier Neubauten realisiert wer-
den. Das hänge aber davon ab, in
welcher Form die Firma Falter künf-
tig ihre Gebäude an der Rückgasse
10 bis 12 nutzen möchte.

Für den Parkplatz am Bahnhof
favorisierte Eichler eine Abkehr von
den bisherigen Park&Ride-Stellplät-
zen hin zu einer Umwidmung des
Konzepts, das tagsüber Geschäfts-
kunden in der Unteren Bachgasse
und nachts Anliegern zugute kom-
me. „Die Lage ist zu prominent für
ein paar Autos, die den ganzen Tag
dastehen“, sagte Eichler.

Zudem brachte der Planer einen
barrierefreien Zugang zum Bahnhof
von der Ostseite ins Gespräch. Das
könne entweder über eine Rampen-
lösung (analog zur Westseite wäre
eine Rampe mit rund 70 Metern
Länge erforderlich) oder durch Auf-
züge umgesetzt werden. Auch eine
Verschwenkung oder Verschiebung
der Bahnhofstraße wäre aus Sicher-
heitsgründen sinnvoll.

Noch keine konkreten Aussagen
traf Eichler zur Gestaltung des Bray-
sur-Seine-Platzes und zum Ver-
kehrsführungskonzept. Dies werde
noch in Planungswerkstätten erar-
beitet und diskutiert. bk

Diese Häuserzeile an der südlichen Seite der Bachgasse soll nach den Vorstellungen von Planer Christian Eichler im Sanierungsgebiet „Untere Bachgasse“ erhalten bleiben. Die schmalen Ge-
bäude würden im alten Ortskern ein „entscheidendes architektonisch-städtebauliches Merkmal“ bilden. BILD: SCHEUBER

HEMSBACH. Bei der Vorstellung der
vorbereitenden Untersuchungen
zum Sanierungsgebiet „Untere
Bachgasse“ (siehe weiteren Bericht
auf dieser Seite) wurde auch das
Thema Umgestaltung des Bahnhof-
vorfelds auf der Ostseite angespro-
chen. Neben einem barrierefreien
Zugang, dem Parkplatzkonzept und
einer eventuellen Neugestaltung
der Bahnhofstraße ging es auch um
eine öffentliche Toilettenanlage.

Altstadtrat Alfred Moos wies zu
Beginn der Gemeinderatssitzung in
der Einwohnerfragestunde darauf
hin, dass die SPD-Fraktion bereits
vor vier Jahren einen Antrag für eine
öffentliche Toilettenanlage am
Bahnhof gestellt habe. Die Notwen-
digkeit der Maßnahme ist aus Sicht
von Moos weiterhin gegeben. „Ge-
rade ältere Menschen brauchen
eine Möglichkeit, ihr dringendes Be-
dürfnis rasch erledigen zu können“,
sagte Moos. Verwaltungsmitarbeiter
Bertram Rößling verwies auf eine
spätere Diskussion im Gemeinderat
zur Frage einer öffentlichen Toilet-
tenanlage. Im jetzigen Planungssta-
dium für das Sanierungsgebiet „Un-
tere Bachgasse“ gehe es noch nicht
um „Detaillösungen“. SPD-Stadtrat
Axel Ankenbrand möchte „Negativ-
beispiele“ aus dem Sanierungsge-
biet „Schlossgasse“ wie bei den An-
wesen Nummer 3 und 5 bei der Um-
setzung des Sanierungsgebiets „Un-
tere Bachgasse“ berücksichtigen.
Bei der Gestaltung des neuen Sanie-
rungsgebiets sollten sich „gestalteri-
sche Fehler“ nicht wiederholen. bk

Gemeinderat

Toilettenanlage
und alte Bausünden

HEMSBACH. Der Antrag eines Ehe-
paars auf Änderung des Bebauungs-
plans „Schlossgasse“ für das Haus
Landstraße (B 3) 13/2 und 13/3 ist
vom Gemeinderat mit großer Mehr-
heit erneut abgelehnt worden.
Schon mehrfach hatte das Bauvor-
haben den Gemeinderat beschäftigt
und in den Folgejahren auch die ju-
ristischen Instanzen. Sowohl das
Regierungspräsidium als auch das
Verwaltungsgericht Karlsruhe hat-
ten dem Vorhaben ebenfalls eine
Absage erteilt. Der Bebauungsplan
lässt in diesem Bereich nur zwei
Wohneinheiten pro Haus zu. Die
Eheleute hatten die Dachgeschosse
ihrer Wohnhäuser allerdings so weit
ausgebaut, dass sie als weitere
Wohneinheiten genutzt werden
könnten. Ihr Argument: Die Nut-
zung der Flächen von 90 Quadrat-
metern als Speicher sei nicht sinn-
voll, Wohnraum dagegen allgemein
knapp. Dieser Schlussfolgerung
wollte im Gemeinderat allerdings
nur Pro Hemsbach folgen. Ihr An-
trag, dem Vorhaben den Segen zu
erteilen, sofern die Bauherren bereit
seien, mit der Verwaltung über eine
Nutzung im Sinne des sozialen
Wohnungsbaus zu sprechen, lehnte
die große Mehrheit des Gemeinde-
rats indes ab. „Wie lassen uns nicht
an der Nase herumführen, dahinter
stecken doch nur wirtschaftliche In-
teressen“, bekräftige Stadtrat Ernst
Hertinger (Freie Wähler). „Hier sind
nur zwei Wohneinheiten pro Haus
erlaubt. Das wussten auch die An-
tragsteller. Und was als Speicher
ausgewiesen ist, muss auch ein
Speicher bleiben.“ bk

Gemeinderat

Bauantrag wird
wieder abgelehnt

RATSTHEMEN

Straßensanierung im Westen
HEMSBACH. Die Allensteiner Straße
wird im Abschnitt zwischen Gun-
ther- und Gleiwitzer Straße saniert.
Die Arbeiten sollen im „späten
Frühjahr“ beginnen. Nach Rück-
sprache mit den Anwohnern wird
die Sanierungsvariante mit versetz-
tem Parken realisiert. Damit habe es
bereits bei der Sanierung Königs-
berger Straße gute Erfahrungen
gegeben. Da neben den reinen Stra-
ßenbauarbeiten auch Kanalsanie-
rungen anstehen sowie Wasserlei-
tungen erneuert und Leerrohre für
das Glasfasernetz verlegt werden,
bezifferte Rathausmitarbeiter Jür-
gen Reinhard die Gesamtkosten auf
„knapp 500 000 Euro“. Die Mittel
stehen im Haushaltsplan zur Verfü-
gung. Die Sanierung passierte ein-
stimmig den Gemeinderat. Drei
Neinstimmen und eine Enthaltung
gab es indes, als Bürgermeister Jür-
gen Kirchner zugestanden wurde,
Kanal- und Wasserleitungsarbeiten
eigenständig zu vergeben. bk

RATSTHEMEN

Zehn neue Haltestellen
HEMSBACH. Dank eines Sonderpro-
gramms des baden-württembergi-
schen Verkehrsministeriums kann
die Stadt Hemsbach für einen gerin-
gen Eigenaufwand zehn Bushalte-
stellen „barrierefrei“ ausbauen, um
einen niveaugleichen Einstieg in die
Busse zu gewährleisten. Das Regie-
rungspräsidium gab grünes Licht
und erteilte die Zusage über eine
Förderung in Höhe von 99 000 Euro.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf
gut 117 000 Euro, Hemsbach muss
also etwas mehr als 18 000 Euro
selbst aufbringen. Den Auftrag
erhält die Heddesheimer Firma
Wolfgang Jäger. Die SPD-Stadträte
Hiltrud Sanchez und Jürgen Ewald
mahnten indes, nicht dem Beispiel
der Bushaltestelle am nördlichen
Ortsausgang von Sulzbach zu fol-
gen. Hier bergen die Fahrbahnver-
schwenkung und die hohen Bord-
steine eine Gefahr für Radfahrer. bk


