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AUGEN-KLICK

Der Schatten fährt voraus
Von oben auf sanfte Weise die Landschaft erkunden – eine Fahrt im Heißluftballon macht’s möglich.

Foto: Huber

Das Licht im Tunnel
„Psychodelic“ lässt die Flower-Power-Welt auferstehen – Cliquen finden auf der Mess ihre Partymeile
PFORZHEIM. Man erwartet
Gruseliges beim „Psychodelic“ auf der Pforzemer Mess,
findet aber einen Lichtrundgang im Tunnel einer FlowerPower-Welt – und das gibt es
in dieser Form nur zweimal
in ganz Deutschland.

delic“ führt durch die Flower-PowerZeit mit der passenden Musik und
„ganz viel Spaß“, meint Elionore
Krick. „Das Schöne ist, dass man so
lange drin bleiben kann, wie man
möchte. Manche Cliquen nutzen die
Tunnel sogar als Partymeile.“ Kein
Wunder bei der Musik und den sechs
verschiedenen Themenwelten auf 72
laufenden Metern.

genannten „Skyrider“. Es folgten
weitere, wie das „Sensorium“, das
dem Besucher in einer 3D-Welt die
Umweltsünden des Menschen auf
spektakuläre Art nahebrachte. Der
Vorgänger von „Psychodelic“ hieß
„Imagination“ und ließ eine Roboterwelt erscheinen. Im aktuellen Simulationsgeschäft arbeiten die Ge-

P Z - M I TA R B E I TE R I N
KRISTIN BAUER

„Da sieht man Sterne“

Candie-Light-Dinner im Riesenrad

Der Besucher bekommt für drei Euro
Eintrittsgeld einiges geboten: Karl
Häsler und seine Schwester Elionore
Krick drücken den Besuchern eine
Spektralbrille in die Hand und ab
geht’s in den Tunnel.
Dunkelheit umhüllt einen, von
„Abba“ dringt „Dancing Queen“ aus
den Boxen, und nach der ersten Biegung befindet man sich in einer anderen Welt, den 70ern. Bunte Neonstreifen an den Wänden, es leuchtet,
blinkt und funkelt überall. „Wie in
den 70er- Jahren eben“, meint Eliono-

Gefangen im Spinnennetz: Elionore Krick mit Spektralbrille im
Tunnel.
Foto: Bauer
re Krick. Ihr Bruder holt sich die Inspirationen für seine Installationen
auf der ganzen Welt, baut alles
selbst. Bei „Psychodelic“ erhielt er
beim Interior kreative Unterstützung durch einen Künstler. Neonröhren, Sterne, Spinnennetze – „Psycho-

Nur in einem Raum wird es den
Feiernden wohl ein wenig schwindelig werden: Obwohl der Kopf weiß,
dass es die Wände sind, die sich drehen und nicht der Boden, wankt und
schwankt man auf einem Gerüst hin
und her, während die Tunnelwände
sich unaufhörlich drehen. „Da sieht
man eben Sterne“, meint Elionore
lachend.
Ihr Bruder und sie stammen aus einer Schaustellerfamilie. Ihre Familie
hatte alles vom Karussell bis zur Achterbahn bereits betrieben. Im Alter
von 28 Jahren baute Karl Häsler sein
erstes eigenes Fahrgeschäft, den so-

schwister stattdessen mit Lichteffekten, die durch die Spektralbrille hervorgerufen werden. Und am Ende
des Tunnels wartet zur Abwechslung kein Licht, sondern eine Überraschung. „Aber die verraten wir ja
nicht. Die muss jeder selbst erfahren“, sagt Elionore Krick schmunzelnd.



D

er Tag wird gut mit der PZ und
der Pforzemer Mess – und
Glücksgöttin „Fortuna“ küsst Siegfried Fischer aus Kämpfelbach und
Andrea Neumann aus Königsbach,
die beim PZ-Gewinnspiel ein CandieLight-Dinner auf dem Riesenrad am
Samstag, 20. Juni, um 20 Uhr gewonnen haben. Außerdem wurden gestern noch Gleitschirmtandem-Flüge
in Baden-Baden verlost: Wolfgang
Müller, Inge Rieger und Anja Singer
(alle Pforzheim) sind die Glücklichen, die vom Baden-Badener Haus-

berg aus die Welt aus der Vogelperspektive betrachten dürfen.
In den Genuss von Backstage-Führungen, um hinter die Kulissen auf
der Pforzemer Mess zu blicken, kommen am 20. Juni um 14 Uhr folgende
PZ-Gewinner: Jürgen Debler, Henni
Roudelka, Silvia Berger, Hermine
Jung, Helma Steiner und H. Kasper
(alle Pforzheim), und Hannelore
Wahl (beide Birkenfeld), Paul Denner (Neuenbürg), Evelyn Guthmann
b(Remchingen) und Frank Jarosch
(Neuhausen).
rr








































































































































































































DREI FRAGEN

Hamoun Kamai
Geschäftsführer der
„Stand Up Initiative“,
zum „Stand Up PFestival“

„Es lief wie am
Schnürchen“

1

Wie sind Sie mit dem Verlauf
des „PFestivals“ zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden! Es lief so gut
wie alles am Schnürchen und ich
bin wahnsinnig stolz auf meine
komplette Crew. Es war schon ein
unbeschreibliches Gefühl, von der
Bühne aus zu sehen, wie Tausende
Menschen den ganzen Marktplatz
gerockt haben. Über den gesamten
Veranstaltungstag besuchten
mehr als 10 000 Menschen das
„PFestival“ und ich meine auch,
dass der ernste Hintergrund der
ganzen Aktion angekommen ist.

2 Was kam für die Initiative an
Spenden zusammen ?
Obwohl das „PFestival“ an sich ein
herausragender Erfolg war hinsichtlich dem Besucherzuspruch,
bewegen wir uns mit den Erlösen
auf dem Niveau der Veranstaltung
des vergangenen Jahres, da
„Stand Up“ diesmal so gut wie
komplett auf Sponsoring-Einnahmen verzichten musste. Und obwohl die meisten Künstler für die
gute Sache ohne Gage auftreten,
fallen trotzdem sehr viele Kosten
an. Wir hoffen aber für das kommende Jahr – auch mit der nun geschaffenen Basis – uns so aufzustellen, dass wir dann sowohl
mit erhöhten Sponsoring-Einnahmen, als auch Gastro-Einnahmen und Spenden rechnen
dürfen.

3 Haben Sie schon Pläne oder
Ideen für weitere Aktionen?
Den Umfragen zufolge kam diese
Aktion bei den Besuchern sehr gut
an. Wir werden nun dieses Konzept
weiter ausarbeiten und uns Gedanken darüber machen, wie wir speziell das Thema Querschnittlähmung an die Öffentlichkeit bringen
können. Zukünftig möchten wir
auch Künstler fördern, die selbst
betroffen sind. Es ist sehr wichtig
zeigen zu können, dass sich eine
Lebenssituation von jetzt auf nachher schlagartig ändern kann.
Gleichzeitig zeigen wir damit, dass
nach solch einem Schicksalsschlag das Leben weitergeht. dan

Positiv durchs
Alter gehen
PFORZHEIM. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Senioren trifft sich am morgigen Mittwoch
um 14.30 Uhr beim DRK-Ortsverein
Pforzheim, Carl-Hölzle–Straße 1. Das
Motto: „Denn sie haben noch viel vor!
Gesund und aktiv älter werden.“ pm

Öfter mal die Perspektive wechseln
Austauschschüler aus Pittsburgh sehen die Hilda-Schule vom Sparkassenturm aus

E

in Panoramablick auf die Goldstadt und die Hilda-Schule vom
Sparkassenturm aus macht auch
jungen Amerikanern Spaß. Gestern
freuten sich Austauschschüler aus
Pittsburgh mit ihrem Lehrer Gary
Hager sowie Pforzheimer HildaGymnasiasten mit ihren Lehrkräften
Sonja Kinck und Jan Giebeler über
den Blick aus der Vogelperspektive.
„Tolle Sicht“, „einfach Klasse – so
habe ich mir Pforzheim vorgestellt“,
lauteten die Kommentare der Amerikaner, die ihr Schul-Deutsch auffrischen wollen und in ihren Pforzheimer Gastfamilien mit Maultaschen,
Spätzle, Saumagen, Wiener Schnitzel und Schwarzwälder Kirschtorte
verwöhnt werden. „Leider dürfen
wir das berühmte deutsche Bier noch

nicht trinken, weil wir zu jung sind“,
sagt der 16-jährige Murphy Yawn, begeisterter Rock-Musiker und Fan der
deutschen Band „Die toten Hosen“,
die auch sein Vater gerne hört.
Lehrer Gary Hager spielt im amerikanischen Unterricht manchmal
Titel der „Prinzen“ sowie das Lied
„Sie ist in mich verliebt“ der Gruppe
„Fertig,los“ .
Die Amerikaner Murphy Yawn
(16), James Moore (17), Larota Carter
(16), Isaac Friedman (15), Ashley Calvimontes (19), Sheradon Pyles (16)
und Sophie Klancher, die ihr Alter
nicht verrät, erfuhren von Schmuckwelten-Führerin Uschi Baschnagel
im 16. Stock auf 65 Metern Höhe auch
Interessantes aus der Geschichte der
Goldstadt.

Im Anschluss ging es in die Erlebniswelt der Schmuckwelten, wo die
Schüler ihr ganz persönliches „Star
Trek“-Abenteuer erleben durften, indem sie in Welten vordrangen, die sie
zuvor noch nie gesehen hatten.
Zum Programm der Schüler, die
sich bis 1. Juli in Deutschland aufhalten, zählen der Besuch eines Serenadenkonzerts in der Gustav-Heinemann-Schule, Fahrten nach Heidelberg, Dresden, Berlin und Straßburg
sowie eine Besichtigung des Klosters
Maulbronn.

Spaß am Deutschlernen
„In Pittsburgh leben viele
Deutschstämmige. Hier ist das Interesse, gerade diese Fremdsprache zu
lernen, ziemlich groß“, verrät Lehrer

Hager, der zum ersten Mal in Pforzheim ist, aber vor zwei Jahren schon
einmal Schwäbisch Hall besucht
hatte.
„Die deutsche Sprache hat so einen schönen Klang“, nennt Sophie
Klancher den Grund, warum sie
Deutsch lernt.
Der Kontakt zur „Schenley High
School“ kam über die mit einem
Pforzheimer verheiratete amerikanische Mutter einer Hilda-Schülerin
zustande“, so Sonja Kinck. Organisiert werde der Schüleraustausch
durch das German-American-Partnership-Program (GAPP). Im Oktober werden Hilda-Schüler zum Gegenbesuch nach Pittsburgh starten.
Schon jetzt sind Freundschaften entstanden.
Roger Rosendahl

Einen Panoramablick über Pforzheim genossen gestern Austauschschüler aus Pittsburgh mit ihren deutschen Freunden des HildaGymnasiums und Lehrerin Sonja Kinck (rechts). Am Freitagabend
kamen sie aus der Stahlstadt in die Goldstadt.
Foto: Ketterl

