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präsentiert von derTeilnahmebedingungen
Rufen Sie täglich bis 24 Uhr an:
Telefon: 0 13 78 / 55 20 30 (€ 0,50/Anruf aus dem Festnetz; Mobilfunk ggf. abweichend) 

Hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer.
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Eigentlich sollte es für die Kuh ein
Tag wie jeder andere werden. Als
sie entspannt ausgeschlafen hat,
tapst sie auf der Wiese umher. Das
vernünftige Vorderteil sucht sich
etwas Gras zum Fressen, das etwas
dümmliche, aber bodenständige
Hinterteil verdaut es, und die Kuh
ist glücklich. Doch heute ist es an-
ders: Etwas stimmt mit dem Gras
nicht, es macht die Kuh krank.

Lautes Gelächter
Die Ursache ist schnell geklärt:
Der Macho-Hahn Chick hat über-
all auf die Wiese gemacht. „Du
hast unsere ganze Wiese vollge-
kackt“, schreit ihn das Kuh-Vor-
derteil an. Da hört man lautes Ge-
lächter.

Plötzlich wird dem Zuschauer
bewusst, dass er im Theater sitzt.
Die Premiere von „Am Anfang war
die Kuh“, zieht die Zuschauer in

seinen Bann. Doch das Besondere
bei diesem Kindertheaterstück
sind nicht die vielen Musik- und
Tanzeinlagen oder die witzigen
Dialoge der Kuh, die von Christine
Schaller (Vorderteil) und Timo Be-
yerling (Hinterteil) gespielt wird.
Es ist der Hahn Chick, eine Puppe
aus dem Figurentheater von Ra-
phael Mürle. Er ist vom Schlacht-
hof geflohen und ersucht nun auf
der Wiese der Kuh Asyl.

„Es ist die erste Zusammenar-
beit zwischen Schauspielern und
dem Figurentheater“, sagt Schau-
spieldirektor Murat Yeginer. Und
das kommt bei den Zuschauern
sehr gut an.

Zuschauer sind voll des Lobes
Besonders dem siebenjährigen Ju-
lian gefällt der Hahn: „Er ist so
lustig“, sagt er. Das sieht auch sei-
ne Patentante Gabi Bott so. Ihr ge-
fällt vor allem, dass „auch schwie-
rige Begriffe wie Asyl und Massen-
tierhaltung kindgerecht und lustig
dargestellt werden“. Zudem hebt
sie die schauspielerische Leistung
hervor, „sie haben gut mit dem
Publikum kommuniziert“, sagt sie.
Das freut den Dramaturgen And-
reas Kahlert. „Ich bin sehr zufrie-
den mit der Aufführung“, sagt er.
„Es war uns ein besonderes Anlie-
gen, dass die Schauspieler durch
Sprache und Mimik eine Bezie-
hung zum Publikum aufbauen.“

Das gelingt auch durch die lus-
tigen Tanz- und Gesangseinlagen,
die mit Paul Taube vom Kupfer-
dächle einstudiert wurden. „Diese
Verbindung von verschiedenen
Kultureinrichtungen wie dem
Stadt- und Figurentheater und
dem Kupferdächle zeigt das große
kulturelle Potenzial, das wir in
Pforzheim haben“, freut sich Yegi-
ner.

Das Stück läuft bis Ende Januar
im Theater-Podium in Pforzheim
und im Figurentheater in Brötzin-
gen.

www.theater-pforzheim.de
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Emanzipierte Kuh und
Macho-Hahn feiern Premiere

Raphael Mürle haucht dem Hahn Chick
Leben ein. FOTO: THEATER

chon lange reichen die
räumlichen Kapazitäten in
der Büchenbronner Wald-

schule nicht mehr für die vier
Hortgruppen in der Trägerschaft
der Volkshochschule Pforzheim
Enzkreis. Im neuen Jahr zieht ei-
ne Gruppe deshalb ins „Hasen-
häusle“, das Vereinsheim der
Kleintierzüchter gleich um die
Ecke.

Verein freut sich über Mieter
Das Vereinsheim stehe relativ oft
leer, sagt der Vorsitzender Jörg
Hess. Und so kommen die neuen
Mieter gerade recht. Und wenn
dann das ein oder andere Kind In-
teresse an den Vereinsaktivitäten
fände, sei das auch nicht verkehrt.

Oft seien die Kleintierzüchter
auswärts unterwegs. Der harte
Kern von 25 Mitgliedern könne
sich auch im Nebenraum des Ver-
einsheims treffen, erklärt Hess.
Sei der Gastraum als Versamm-
lungsort etwa bei der Hauptver-
sammlung doch mal erforderlich,
dann muss sich der Verein ab
kommendem Jahr mit der Volks-
schule absprechen. Denn die ist
Trägerin des Horts in Büchen-
bronn. Und für den herrscht in der
Waldschule drangvolle Enge. Das
sei schon nach den Sommerferien
klar gewesen, sagt Claudia Schlüt-

S

ter, Leiterin des städtischen Amts
für Bildung und Sport. Für die 79
Kinder im Alter von sechs bis zehn
Jahren bieten drei große und ein
kleinere Raum zu wenig Aufent-
haltsmöglichkeit (die PZ berichte-
te). Erschwerend kommt dazu,
dass die Schule außerdem mehr
Platz für ihre Sprachförderung
braucht. Ende November kam
dann noch ein Wasserschaden da-
zu, der laut Schlütter einen der

drei großen Räume unbenutzbar
machte. Wenige Tage später sei es
erneut zu einem Wassereinbruch
gekommen, sagt Schlütter.

Nachbarn werden befragt
Der Unmut der Eltern und die Rat-
losigkeit wuchs und damit der
Druck auf die Verwaltung nach ei-
ner Lösung.

Bevor eine Gruppe des Hortes
Ende Januar ins nahegelegene

Vereinsheim der Kleintierzüchter
zieht, muss es zuvor noch umge-
baut werden.

Gerhard Biehmelt, Leiter des
städtischen Gebäudemanage-
ments, erklärt: Die Nutzungsände-
rung werde gerade vom Bau-
rechtsamt geprüft. Die Nachbarn
müssten gehört werden. Die Stadt
übernehme dann die Kosten, etwa
für den Austausch von Scheiben
und Lampen, das Sanieren des Sa-

nitärbereichs und einer Abtren-
nung zwischen Theke und Gast-
raum. Haben die Büchenbronner
zumindest einen Ort für den Hort,
sieht es laut Schlütter anderenorts
mau aus. So habe die Karl-Friedrich-
Schule in Eutingen zwar Bedarf
durch die verlängerte Kernzeiten-
betreuung. Einen geeigneten Platz
für die Unterbringung von Hort-
Kindern gebe es bislang nicht,
sagt Schlütter.

Hortkinder ziehen ins Vereinsheim um

MARTINA SCHAEFER 
PFORZHEIM-BÜCHENBRONN

■ Zu wenig Platz für
Schulkindbetreuung:
Kleintierzüchter helfen.
■ Wasserschaden sorgte
zusätzlich für Unmut
der Eltern.

Zuflucht für den räumlich beengten Nachwuchs: Eine Gruppe der Büchenbronner Hortkinder soll künftig im Vereinsheim der Kleintierzüchter betreut werden. FOTO: PZ-ARCHIV

PFORZHEIM. Für Nikolaus
Thißen hat Abfall nicht selten
das Zeug zum Energie- oder
Rohstofflieferanten. Der Ma-
schinenbauingenieur berech-
net Herstellungsprozesse und
optimiert Produktionsverfah-
ren. Seit dem Wintersemester
2012/13 ist Thißen Professor
im betriebswirtschaftlichen
Studiengang Ressourceneffi-
zienz-Management (REM) der
Hochschule und Ansprechpart-
ner für innovative Verfahrens-
technik. Seine Forschungs- und
Entwicklungsprojekte beschäf-
tigen sich mit dem schonende
Umgang mit Ressourcen. Die
Reduzierung von Lösungsmit-
telemissionen in der chemi-
schen oder pharmazeutischen
Industrie, kombiniert mit Ab-
luftkonzepten, konnte etwa
Emissionen und Investitions-
sowie Betriebskosten um bis zu
100 Prozent senken. Thißen
studierte in Wuppertal und
Duisburg. Nach der Promotion
in Aachen sammelte er Erfah-
rungen in der Energie- und
Umwelttechnik. Er verstärkt
das Team im Studiengang REM
und ist im Institut für Industri-
al Ecology Ansprechpartner für
Fragen zum Energie- und Stoff-
management, zu Ressourcen-
flussanalysen und industriellen
Umweltverfahren. pm

NA ME N  UND
NAC H R IC H TE N

Ein Vordenker für
Umweltverfahren

Neuer kluger Kopf an der Hochschule:
Nikolaus Thißen. FOTO: PRIVAT


