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Stein der Weisen
Auf meinem Schreibtisch liegt ein

kleiner Kieselstein, der mich seit Jahr-
zehnten begleitet. Als Kind sammelte
ich Steine, nicht nur Kieselsteine, son-
dern auch schöne Granit- und Por-
phyrsteine. In meiner Kieselsammlung
gab es Steinsippen und Steinfamilien,
ich erinnere mich noch gut an die
„Zwölf Apostel“, das waren elf
schwarze Kieselsteine und ein roter.
Der rote Kieselstein war Judas.

Die Steinsammlung gibt es nicht
mehr, es gibt nur noch den einen Kie-
selstein.

Mein Vater und ich – ich war damals
acht Jahre alt – waren auf dem Heim-
weg vom Sonntagsspaziergang. Un-
terwegs hatte ich ein paar schöne
Steine gesammelt. Was mich veran-
lasste, mir einen kleinen Kieselstein

ins rechte Nasenloch zu schieben, wa-
rum weiß ich nicht, doch ich habe es
getan und den Stein immer höher ge-
schoben, wahrscheinlich wollte ich
testen, wie hoch man einen Stein in
die Nase schieben kann. Kurz darauf
wusste ich, dass man ihn ziemlich
hoch Richtung Gehirn schieben kann.
Heute noch könnte ich die Stelle zei-
gen, an der mir klar wurde, dass ich
den Stein nicht mehr aus der Nase he-
rausbringen konnte. Auch das
Schnäuzen unter Anfeuerungsrufen
meines Vaters konnte den Stein nicht
bewegen.

Mein Vater brachte mich zum Arzt,
der ebenfalls erfolglos blieb.
Schließlich landeten wir in einem
Krankenhaus, wo es einer jungen Ärz-
tin mit einem Gerät, dessen Anblick
mir Angst einflößte, gelang, den Kie-
selstein aus meiner Nase zu bergen.
Sie wusch den Stein ab und gab ihn
mir mit.

Er erhielt einen Ehrenplatz in meiner
Steinsammlung. Er trägt den Namen
„Stein der Weisen“, weil er so nahe an
meinem Hirn war. Otmar Schnurr

Aufgespürt

IM TREPPENHAUS DES SCHLAUCHTURMS üben Bernd Helmer, Marco Mann und Daniel Disam (von links) das Erklimmen der Stufen, oft in voller Montur. Das Ziel ist der Towerrun am
15. September in Rottweil. Die Übung nutzt aber auch mit Blick auf künftige Einsätze. Foto: Roller

1390 Stufen bis zum Ziel
Pforzheimer Feuerwehrmänner bereiten sich auf Europas größten Towerrun in Rottweil vor

Von unserem Mitarbeiter
Nico Roller

Dumpf klingt es, wenn die schweren,
schwarzen Stiefel den Boden berühren.
Immer und immer wieder. Eine Stufe
nach der anderen lassen Daniel Disam,
Bernd Helmer und Marco Mann hinter
sich. 113 sind es bis zum Dach des
Schlauchturms bei der Hauptfeuerwa-
che. Oben angekommen, drehen die drei
Feuerwehrmänner um, laufen wieder hi-
nunter, machen zumZählen einen Strich
auf einem Blatt Papier und beginnen
von Neuem mit dem Aufstieg.
Zwölf Mal geht das so. Dann ist die
Trainingseinheit beendet. Eine Trai-
ningseinheit von vielen. Zwei Mal pro
Woche steigen Disam, Helmer undMann
den sechs Stockwerke hohen Schlauch-
turm hinauf. Manchmal auch öfter.
Schließlich wollen sie am 15. September
gut abschneiden, wenn sie zusammen
mit drei weiteren Kollegen am Towerrun
in Rottweil teilnehmen. Der Turm dort
ist mehr als 230 Meter hoch. Bis ganz

nach oben sind es 1 390 Stufen. In drei
Zweierteams geht die Pforzheimer Feu-
erwehr an den Start – aber nicht einfach
so in T-Shirt und kurzer Hose, sondern
in voller Montur: mit Stiefeln, Brand-
schutzhose und -jacke, Handschuhen,
Helm und Atemschutzgerät. Macht
knapp 30 Kilogramm zusätzliches Ge-
wicht, das bewegt werden will.
Taktik spiele eine große Rolle, sagt
Disam: „Nicht zu schnell beginnen, die
Kräfte richtig einteilen und seine Team-
kollegen kennen.“ Denn: Die Laufpart-
ner müssen zusammen durchs Ziel. Hin-
zu komme der Kopf: „Der muss sagen:
Ich laufe weiter, auch wenn’s wehtut.“
Hochrennen funktioniere nicht, weiß
Disam: „Man muss sein Tempo gut por-
tionieren, man läuft ja ständig an der
Obergrenze.“
Wenn man schnell ist, schafft man die
1 390 Stufen in weniger als einer Vier-
telstunde. Schon seit zehn Jahren neh-
men Mitglieder der Pforzheimer Feuer-
wehr an Towerruns in ganz Deutschland
teil. Voriges Jahr haben alle drei Teams

bei der Premiere in Rottweil einen der
ersten zehn Plätze in ihrer Wertungs-
klasse belegt. Ein Team trug sogar den
Sieg davon. Trotzdem geht es den Feuer-
wehrmännern nicht in erster Linie ums
Gewinnen. „Das ist zwar schön“, sagt
Mann: „Aber für uns ist es vor allem
wichtig, gemeinsam Sport zu treiben.“
Je mehr man zusammen im Teammache,
desto besser kenneman die anderen Per-
sonen. Das sei mit Blick auf künftige
Einsätze hilfreich.
Deswegen sehen Disam, Helmer und
Mann das Training für die Towerruns
auch als eine Art Fitnessprogramm, das
ihnen bei ihrer täglichen Arbeit nützt.
Wer bei der Feuerwehr tätig ist, muss
körperlich in Form sein. Sport zu treiben
ist da eine Selbstverständlichkeit: Dis-
am, Helmer und Mann schwimmen, lau-
fen, fahren Rad und benutzen die Geräte
im Fitnessraum der Pforzheimer Haupt-
wache. Am Turm wird mindestens zwei
Mal pro Woche geübt: in der Bereit-
schaft oder in der Freizeit und immer so,
dass sie im Falle eines Einsatzes sofort

bereit wären. An die Belastungsgrenzen
gehen sie dabei bewusst nicht.
Die Stimmung sei immer gut, erzählt
Mann: „Am Anfang werden noch Ge-
schichten erzählt, zum Schluss kaum
noch.“ Denn dann sind alle ganz schön
außer Puste. Trotzdem ist die Vorfreude
auf den 15. September in Rottweil groß.
Mehr als hundert Feuerwehrangehörige
treten gegeneinander an. Dennoch: Kon-
kurrenzdenken gebe es nicht, erzählt
Helmer: Man helfe sich gegenseitig:
nicht nur bei Problemen, sondern auch
oben beim Ablegen der Ausrüstung.
Wie sie abschneiden werden, darüber
wollen die Drei nicht spekulieren.
Schließlich könne man nicht abschät-
zen, welche anderen Teilnehmer dabei
sind. Das Wort „Gegner“ benutzt Hel-
mer bewusst nicht. Das Ziel sei, gemein-
sam oben anzukommen und einen schö-
nen Tag zu haben. „Wenn man oben
ankommt, dann ist das ein unbeschreib-
liches Gefühl“, sagt Helmer: „Man hat
dann etwas geschafft, das nicht jeder
schafft.“

Puppenspaß für
Kinder und Erwachsene

Großer Zulauf beim 25. Figurentheater-Sommerfest

Von unserem Mitarbeiter
Ron Teeger

Das „Puppentheater Rudolf & Voland“
aus Sonnenwalde in Brandenburg
scheint eine Schwäche für skurrile Pup-
pen zu haben. Dies zeigte sich bereits
beim bekannten Kinderstück „Hase und
Igel“, das am Samstagnachmittag das
25. Figurentheater-Sommerfest in Bröt-
zingen eröffnete. Trotz durchwachsener
Wetterprognose erschienen zum Jubilä-
um deutlich mehr Zuschauer als in Vor-
jahr und verfolgten
das gleichsam für Kin-
der wie auch Erwach-
sene interessante
Stück. Während sich
die Kinder vor allem
an dem hektischen
Hasen und dem sym-
pathischen Igel-Ehe-
paar erfreuten, ermög-
lichte Ulli Voland dem
ältere Publikum einen
Blick in die Psyche des
am Bauch kahlen Ha-
sen mit dem leicht ver-
rückten Blick. In der
Gewissheit der eige-
nen Überlegenheit
blind für die List des
Igels und seiner Frau,
steigert sich der Hase
immer weiter in den

Zwang erfolgreich zu sein, bis er am
Ende wahnsinnig wird.
Deutlich beschaulicher zeigte sich mit
„Prinzessin Piparella und die 24 Ritter“
vom „Theater Knuth“ in Holzheim das
nächste Kinderstück. In spielmänni-
scher Verkleidung erzählten Andreas
und Franka Kilger mit ihren kleinen,
kunstvoll gestalteten Marionetten die
Suche der Prinzessin nach dem „Richti-
gen“. Nach 23 kühlen, dicken, reichen
oder hochnäsigen Prinzen und Rittern
kommt einer, der etwas hat, was den an-

deren fehlte: Er kann
trösten. Tief gerührt
von so viel Spielfreude
verdrückten die Wol-
ken ein paar Tränen,
woraufhin das letzte
Kinderstück „Der
Froschkönig“ vom
Figurentheater „myre
ro“, das in Anwesen-
heit des Berliner Re-
gisseurs Jan Müller
seine Premiere feierte,
kurzerhand in die Kir-
che des Stadtmuseums
verlegt wurde. Die in
die Jahre gekommene
Königstochter (Joanne
Gläsel) erzählt dem
auf engstem Raum
komprimierten, fach-
kundigen Publikum,

eine Geschichte von strenger Etikette
und dem Traumprinzen. Anfänglich ent-
rüstet, reagiert sie auf die mangelnde
Kooperation ihres jüngeren Ichs (Myri-
am Rossbach), welche eigentlich gar kei-
ne Prinzessin sein will, sondern lieber
spielen und das Leben genießen. Auch
ihr Plan, den von Rossbach wunderbar
bespielten Frosch mittels eines beherz-
ten Schwungs von der hervorragenden
Beschaffenheit der Wand ihres Schlaf-
gemachs zu überzeugen, stößt auf wenig
Gegenliebe. Am Ende zeigt die ältere
Prinzessin, dass sie kein Frosch ist, lässt
den inzwischen zur Prinzessin aufge-

stiegenen grünen Gefährten gewähren,
findet ihr Glück und beweist zudem,
dass Körpergröße in einer glücklichen
Beziehung keine Rolle spielt.
Die Wolken konnten das Wasser nun
endgültig nicht mehr halten. Nachdem
die Band „MT Head“ mit ihren durch
Geige und Cello veredelten Eigenkom-
positionen und Interpretationen das Pu-
blikum noch im Freien unterhielt, er-
wies sich die Entscheidung, für das
Abendprogramm ins Figurentheater zu
wechseln, als gleichsam schlau, trocken
und gemütlich. Hier zeigten Ulli Voland
und Martha Rudolf vom „Puppenthea-

ter Rudolf & Voland“ mit „Ahoi, Ach-
tern liegt ’ne Leiche“ und Puppen, die
teilweise einem Alptraum entsprungen
zu sein schienen, einen lustigen, rasan-
ten sowie kurzweiligen Hochseekrimi.
Das eigentliche Grauen stellte weniger
die Handlung selbst dar, als vielmehr
die erschreckend lebensecht bespielten
Gruselgestalten.
Zum Abschluss gewährte Raphael
Mürle mit drei seiner Figuren einen Ein-
blick in seinen kreativen Schöpfungs-
prozess und sorgte vor allem mit einer
barbusigen Puppen-Bauchtänzerin für
reichlich Jubel und Applaus.

DAS KINDERSTÜCK „HASE UND IGEL“ mit Ulli Voland vom „Puppentheater Rudolf & Voland“ aus Sonnenwalde in Brandenburg unter-
hielt kleine und große Zuschauer gleichermaßen. Fotos: Teeger

DIE JUNGE PRINZESSIN (Myriam
Rossbach) und der Frosch tauschen
die Rollen in „Der Froschkönig“.

Ausweitung möglich
Deutsche Bahn zufrieden mit „Pforzheim Shuttle“

aoe. Nicht nur die Stadtverwaltung,
auch die Deutsche Bahn zeigt sich sehr
erfreut über die steigende Resonanz
beim On-Demand-Mobilitätsangebot
„Pforzheim Shuttle“. Das Angebot
startete Ende Juli (der Kurier berichte-
te) und bindet 20 Ziele in der Nordstadt
über einen zehnsitzigen Kleinbus an
die Innenstadt an.
„In der zweiten Betriebswoche hat
die Nachfrage zugenommen“, sagt ein

Bahnsprecher auf Kurier-Nachfrage.
Südwestbus, eine Tochtergesellschaft
der Bahn, betreibt den „Pforzheim
Shuttle“ in Kooperation mit der Stadt.
Mittlerweile werden pro Woche zwi-

schen 70 und 90 Fahrgäste befördert,
die meisten Fahrten fänden zwischen
12 und 17 Uhr statt. Die am häufigsten
genutzte Route ist die Verbindung zwi-
schen Hachelgebiet und Leopoldsplatz.

Sehr zufrieden zeigt sich die Bahn auch
mit der Wartezeit. „Die beträgt etwa
fünf Minuten bei Sofortbuchungen“, so
ein Bahnsprecher. Auch die Pünktlich-
keit sei trotz Stadtverkehr sehr hoch –
besonders bei Vorausbuchungen.
Mit Blick auf eine mögliche
Ausweitung des Angebots teilt die
Bahn mit, dass bei steigender Nach-
frage „das Angebot selbstverständlich
weiterentwickelt“ werde.

Antoniusstraße ab
Westlicher gesperrt

PK – An diesem Montag beginnt die
Kanalerneuerung im Kreuzungspunkt
zwischen Westliche Karl-Friedrich-
Straße und Antoniusstraße. Laut Stadt-
verwaltung werden die alten Kanäle in
der Antoniusstraße und einem Teil der
Maximilianstraße durch neue Kanäle
mit größerem Querschnitt ersetzt.
Die Antoniusstraße ist von Westlicher
Karl-Friedrich-Straße bis Einmündung
Maximilianstraße gesperrt. Die Westli-
che Karl-Friedrich-Straße kann in beide
Richtungen befahren werden, von der
Hans-Sachs-Straße kommend ist ein
Geradeausfahren in die Antoniusstraße
nicht möglich. Die Behinderungen im
Kreuzungsbereich werden in einer ers-
ten Bauphase etwa drei Wochen dauern.
Die gesamte Maßnahme dauert voraus-
sichtlich bis Ende des Jahres.
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