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EIN ANDERER BLICKWINKEL

Auch Leser Karlheinz Schmidt hat auf seiner Terrasse in Grünwinkel eine NosferatuSpinne fotografi�ert. Er merkt an, dass er bei der diversen Berichterstattung in den vergangenen
Wochen meist nur Gesamtansichten der Spinne gesehen habe. Daher hat er sie von vorne fotografi�ert. „Man sieht, dass es sich hier um ein besonders schönes Exemplar handelt und
ich bin stolz, die Spinne so aufgenommen zu haben“, schreibt Schmidt. 

Leser an der Kamera

Über das Grübeln und das Brüten über
immerzu gleiche Gedanken hat sich Ben
Rentz schon früher öfters den Kopf zer
brochen. Woher kommt so etwas? Der 21
Jährige  mit  den  markanten  Locken  ist
ein sensibler Mann. Ihn interessiert, wo
rüber andere vielleicht gleichgültig mit
der Schulter zucken. Per Internetrecher
che  erfuhr  er  vom  sogenannten  „Over
thinking“,  womit  in  der  Psychologie
übertriebenes, zwanghaftes Nachdenken
als Syndrom beschrieben wird.

Man  spricht  auch  vom  Ruminieren,
wenn Menschen ständig hin und herü
berlegen  (in  Anlehnung  an  den  Begriff
der  „Rumination“  fürs  Wiederkäuen)
und  es  trotz  aller  Abwägungen  nicht
schaffen,  Entscheidungen  zu  treffen.
„Ein bisschen fühle ich mich manchmal
genauso“,  sagt Ben Rentz,  lenkt  jedoch
ein, dass er letzten Endes schon sehr ent
scheidungsfreudig sei. „Als ich davon las,
wusste  ich,  dass  ich  darüber  ein  Tanz
stück machen würde“, sagt er.

Tanztheater nämlich ist seine Passion,
der  er  seit  einiger  Zeit  als  Freiberufl�er
professionell  nachgeht.  Zusammen  mit
der  Karlsruher  Dramaturgin  Yoreme
Waltz hat er vor einem Jahr ein Produkti
onsbüro  für  Darstellende  Künste  ge
gründet und in der gleichen Zeit ein Kol
lektiv junger Erwachsener zusammenge
sucht, das die geistige innere Unruhe des
Ruminierens  in  Bewegung  und  Tanz
übersetzen sollte. Und tatsächlich: Kom
menden Montag hat „Ruminate“ Urauf
führung  im  Karlsruher  Kulturzentrum
Tollhaus und wird dort an drei weiteren
Abenden gezeigt. Für Schauspiel und an
dere Projekte hat Ben Rentz zuvor schon
Regie  geführt.  Fürs  Tanztheater  ist  es
jetzt das erste Mal. Daher ist er gespannt
und auch aufgeregt. 

Karlsruhe hat in ihm einen neuen, jun
gen Künstler, der wohl ein gutes Gespür
für  die  passenden  Themen  zur  rechten
Zeit hat. Denn als Ben Rentz zur tieferen
Recherche für sein Stück zur Psychologi
schen Beratungsstelle der Stadt ging, er
fuhr er dort, dass in der CoronaZeit viele
Jugendliche am Syndrom des „Overthin
king“ gelitten hätten. Unbewusst hatte
er so etwas geahnt. Er selbst hat im Coro
naSommer  2021  sein  Abitur  gemacht,
und zwar an der Abendschule, während
er parallel dazu eine Ausbildung als Pro
duktdesigner absolvierte. Produktdesign

aber – das weiß er heute – liegt ihm nicht.
Vor  allem  das  technische  Zeichnen
machte so gar keinen Spaß. Trotzdem hat
Ben Rentz den Abschluss gemacht. „Was
man anfängt, bringt man auch zu Ende“,
ist seine sehr solide Überzeugung. 

Doch während andere seines Jahrgangs
in so einer Lage und inmitten von Corona
vielleicht  unentschlossen  in  den  Seilen
gehangen sind, war für Ben Rentz der Be
rufsstart trotzdem klar. Denn neben Leh
re und Schule hatte er bereits erfolgreich
Theaterproduktionen auf die Beine ge
stellt, etwa eine Performance innerhalb

des Stipendiums „Masterclass am ZKM“
oder am Tollhaus das Stück „Gute Bes
serung“,  das  für  den  Jugendbildungs
preis  BadenWürttemberg  nominiert
wurde. Und  in der Sparte Volkstheater
am Badischen Staatstheater hat er viel
gemacht und Leute aus der Szene ken
nengelernt. Der junge Mann ist äußerst
kreativ. Aufgewachsen in der Weststadt
hat er erste Theaterluft auch in Karlsru
he geschnuppert, und zwar am Kammer
theater. Als Zehnjähriger wurde er dort
für eine Rolle in „Der kleine Mozart“ ver

pfl�ichtet,  nachdem  seine  Eltern  vom
Casting für das Stück in der Zeitung ge
lesen hatten. Warum er genommen wur
de? „Ich kann halt Klavier spielen“, sagt
er und schmunzelt. Aus einer Künstlerfa
milie kommt Ben Rentz nicht, die Eltern
sind  Lehrer  und  Sozialpädagogin.  Er
geht jetzt selbstbewusst seinen Weg und
überlegt, demnächst ein Tanzstudium zu
beginnen. 

Als  Freiberufl�er  der  Darstellenden
Künste  hat  Ben  Rentz  jedenfalls  schon
reichlich  Erfahrung  gesammelt.  Etwa,
dass es schwierig ist, Probenräume zu be
kommen. Dass man verlässliche Partner
für den Aufführungsort braucht. Dass es
verwirrend,  mühsam  und  unsicher  ist,
Anträge  zur  Finanzierung  zu  stellen.
Sich  darüber  den  Kopf  zu  zerbrechen,
bringt aber nichts… Und für „Rumina
te“ hat ja jetzt alles geklappt! 

Service

Uraufführung am kommenden Montag.
Weitere Vorstellungen am 4., 5. und 6.
Oktober, jeweils um 20 Uhr im Tollhaus.

Gefühlvoll: Am Montag hat „Ruminate“ Uraufführung im Tollhaus und wird dort an drei
weiteren Abenden gezeigt.  Fotos: Ben Rentz & Yannick Süssmuth; Bernd Hentschel

Von unserem Mitarbeiter
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Der Karlsruher Ben Rentz feiert am Montag im Tollhaus sein Debüt als TanzRegisseur

Schon als Kind stand er auf der Bühne
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BNN – Die Stadtverwaltung prüft den
Bau einer Biogasanlage, die gemeinsam
mit  dem  Landkreis  entstehen  könnte.
Bis jetzt sei die Verwaltung dem Vorha
ben kritisch gegenüber gestanden, auf
Drängen  der  Fraktionsgemeinschaft
aus Freien Wähler und FÜR Karlsruhe
werde deren Vorschlag nun geprüft, wie
die Fraktionsgemeinschaft mitteilte.

Der gemeinsame Bau mit dem Land
kreis  Karlsruhe  zusammen  habe  den
Vorteil,  dass  man  eine  größere  Fläche
abdecken und mehr Biomüll verarbei
ten könne. „In Zeiten der Gasknappheit
und der Loslösung von russischem Gas
ist, kommt es besonders auf eine regio
nale Gasgewinnung an“, heißt es in der
Mitteilung. Dabei falle auf, dass Karls
ruhe und Umland in Sachen regionaler
Biogasgewinnung  bisher  ein  weißer
Fleck auf der Landkarte sei.

In  der  Zusammenarbeit  mit  dem
Landkreis lohne sich der Bau eine Tro
ckenvergärungsanlage.  „Es  ist  weder
eine gute  logistische noch klimatische
Lösung, wenn wir unseren Biomüll wei
terhin  ins  145  Kilometer  entfernte
FlöckersheimWicker und ins 83 Kilo
meter  entfernte  Bietigheim  transpor
tieren. Gut, dass wir nun umdenken“, so
Stadtrat Friedemann Kalmbach. Karls
ruhe sei jedoch noch bis 2036 vertrag
lich  an  die  bisherigen  Auftragnehmer
gebunden. 

Biogasanlage 
für die Stadt?

hbl. Sportgespräch im Haus des Sports
in der Waldstadt, und das schon zum 24.
Mal:  eine  Art  ComeTogether  vieler  in
den Sportvereinen ehrenamtlich Aktiven
der  Fächerstadt.  Bürgermeister  Martin
Lenz (SPD) sprach lange, bevor die Zu
hörer  den  eigentlichen  Hauptact  des
Abends  am  Rednerpult  begrüßen  durf
ten.  Klaus  Stapf  (Grüne),  von  2009  bis
2014 Bürgermeister für Umwelt und Ge
sundheit, referierte kompakt – kaum ein
Wort schien zu wenig oder zu viel – über
die ökologischen Herausforderungen, die
ein Sportverein meistern sollte. 

Wie passen die Ökologie und ein Sport
klub  zusammen?  „Die  Mitglieder  kom
men  aus  anderen  Gründen  in  den  Ver
ein“, so Stapf. Er weiß genau, dass die al
lermeisten  Sportler  sich  bewegen  oder

einfach nur gesellig sein wollen. Gleich
mehrere  Punkte  stellte  er  vor,  wie  die
Kommune die Vereine zu mehr ökologi
schem Denken und Handeln motivieren
kann, darunter sogar einen Umweltpreis
„Grüne Pyramide“.

Stapf warf dazu eine Matrix an die Wand,
die viele Punkte von Elementen des öko
logischen Wandels in Bezug zum Sportver
ein aufweist. Zum Beispiel Entsiegelung
von Flächen, Mitfahrangebote, Mehrweg
verwendung, regenerative Produkte, sogar
Trockenmauern und Nisthilfen für Vögel
sind  dabei.  In  dieser  Matrix  können  die
Vereine ihre Häkchen setzen oder Defi�zite
erkennen. „Aber nicht jeder Verein ist da
für geeignet, jeden Punkt zu erfüllen, die
Matrix kann und muss nicht komplett aus
gefüllt werden“, stellte er klar.

schon mehrfach in der Region Karlsruhe
umgesetzt  wurde.  Als  RenditeObjekt
für die Genossenschaftler gedacht, kön
nen Sportvereine von der Umsetzung auf
ihren  Grundstücken  profi�tieren.  Vor
zeigeobjekt ist eine große Photovoltaik
Anlage  auf  einer  Grundschule  in  Wür
mersheim.  Einzige  Einschränkung  des
Angebots:  Unter  30  Kilowattstunden,
was  etwa  einer  Photovoltaikfl�äche  von
immerhin  180  Quadratmetern  ent
spricht,  will  sich  die  Genossenschaft
nicht engagieren. Die Sportvereine kön
nen,  müssen  aber  nicht  Anteile  an  der
Genossenschaft erwerben. Aber bei Pho
tovoltaik  muss  es  nicht  bleiben,  auch
Windkraft oder eine BiogasAnlage wür
den  Seekircher  und  Renner  interessie
ren.

Doch wie soll eine Nisthilfe, landläufi�g
„Vogelhäusle“ genannt, einen Verein zu
kunftsfähig  machen?  „Letztendlich  ist
das der gesellschaftliche Beitrag, den alle
leisten müssen. Wenn wir Arten verlie
ren, wirkt sich das auf die gesamte Ge
sellschaft aus. Und die Sportvereine sind
ein wichtiger Teil der Gesellschaft“, er
läuterte Stapf.

Eine  Photovoltaikanlage,  die  nichts
kostet  und  deren  gewonnenen  Strom
man für den Sportbetrieb nutzen kann –
bei diesem verlockenden Angebot im An
schluss an Stapfs Vortrag stieg das Inte
resse der Vereinsvertreter stark an. Rea
lisieren  wollen  dieses  Angebot  Ge
schäftsführer  Josef  Seekircher  und  der
Ingenieur  Bernd  Renner.  BürgerEner
gieGenossenschaft  heißt  ihre  Idee,  die

Kostenlose Photovoltaikanlage weckt Interesse
Beim Sportgespräch zeigt ExBürgermeister Klaus Stapf, wie Ökologie und Sportverein zusammenpassen
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