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Wenn der Irrwitz
einfach irre witzig ist

Regisseur Thomas Frickel stellt „Mondverschwörung“ vor
Von unserer Mitarbeiterin
Isabel Hansen

Zinkverbindungen vergiftet, um die Europäer
auszurotten. Der Personalausweis ist mit satanischen Energien aufgeladen, zeigt er doch den
Dokumentarfilme können brüllend komisch Ziegenkopf des Teufels, Phallus- und Vaginasein, in Deutschland leben Außerirdische, und Symbole. Wer die Deutschen zum Opfer
der Personalausweis zeigt teuflische Pornogra- macht: Natürlich Zionisten – oder doch wieder
fie. Den Beweis dafür trat Regisseur Thomas einmal die Amerikaner? Die Paranoia offenFrickel mit der Premiere seiner Realsatire bart ihre Problematik, und Frickel gelingt der
„Mondverschwörung“ im Kommunalen Kino Balanceakt, dass der Irrwitz jederzeit auch irre
witzig ist.
Pforzheim an.
Die Kunst des Regisseurs ist es, die verborge„Sie werden einen Dokumentarfilm sehen
aus Deutschland, das ist schwere, anstrengen- ne Logik hinter den Ideen zu pointieren: Warum
de Kost; gesundheitliche Risiken können nicht wir das fünf Kilometer lange Raumschiff der
ausgeschlossen werden. Sie handeln auf eigene Außerirdischen, das über uns kreist und uns beGefahr.“ Die selbstironische Warnung, die Re- obachtet, nicht sehen? Unsichtbar, als schwargisseur Thomas Frickel im Kino höchstpersön- zes Loch getarnt. Theorie über Theorie entlockt
lich aussprach, schlugen die Zuschauer in den Mascarenas, der sich im Interview in das KliWind – zu Recht. Wer Dokumentarfilmer Mi- schee des naiven, gutgläubigen, staunenden
chael Moore zu moralisch findet, und wem der Amerikaners verwandelt, seinen GesprächsFilm „Borat“ zu albern ist, der dürfte an partnern, unter ihnen Ärzte, Forscher und der
„Mondverschwörung“ seine Freude an abstru- nette Typ von nebenan. Dies tut er ohne erhoser Esoterik und wilden Verschwörungstheo- benen Zeigefinger, ohne wertende Kommentare, ohne herablassenrien „made in Germade Arroganz.
ny“ haben.
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bei seiner neuesten Recherchereise auf Schritt rungstheorie anfängt, überlässt er dem Zuund Tritt und taucht immer tiefer in eine Pa- schauer. Dass vor allem Rassismus in der Esorallelwelt ein, in der physikalische Gesetze au- terik keinesfalls ein Einzelfall ist, berichtetet
ßer Kraft gesetzt sind und nichts so ist, wie es Frickel nach der Vorstellung: „20 Prozent aller
auf den ersten Blick erscheint. Mondwasser, jährlichen Bucherscheinungen beschäftigen
Mondgymnastik, Mondkosmetik Monddiät, sich mit Esoterik, bei der Hälfte davon finden
Mondfriseure, der Einfluss des unscheinbaren sich antidemokratische und rassistische IdeHimmelskörpers auf das Leben der Deutschen en.“ So führt sein Film auch tief in die wirre
ist größer als angenommen. Kein Wunder, dass Welt der Rechtsesoterik, die wissenschaftliche
sich Immobilienbesitzer Dennis Hope und der „Beweise“ dafür hat, dass das deutsche Volk
Deutsche Martin Jürgens um die Besitzrechte zu den Auserwählten gehört und Adolf Hitler
streiten. Das Wörtchen investigativ nimmt noch leben könnte – dank eines Raum-ZeitMascarenas zum Vergnügen des Publikums Sprungs, der ihn verjüngt. Natürlich lebt Hitsehr ernst. Mit Inbrunst verreibt er die Voll- ler nicht unter uns, lassen die Interviewpartner
mond-Creme daumendick aufs Gesicht, medi- von Mascarenas wissen. Sondern in einer untiert zum Mond und probiert sogar lebendiges terirdischen Basis in der hohlen Erde in NeuWasser, das seine Molekularstruktur je nach Schwabenland am Südpol. Der Film ist nochMusikbeschallung ändert. Gefahren lauern mals am Sonntag, 21 Uhr, und am Montag, 19
überall: Das Geld wurde mit organischen Uhr, im Kommunalen Kino zu sehen.

BAKEN SICHERN DIE STELLE AM TURNPLATZ, wo bis vor einiger Zeit ein Wartehäuschen stand. Ein Bus war dagegengestoßen und hatte es so stark
beschädigt, dass es abgerissen werden musste. Nun müssen Fahrgäste ohne Unterstand auskommen.
Foto: Ehmann
dia. Seit einiger Zeit schon vermisst Inge
Fritz, wenn sie mit der Linie 2 von ihrem Zuhause im Sonnenhof in die Innenstadt fährt,
das Wartehäuschen am Turnplatz. „Früher
gab es vor dem Wellendorff-Gebäude doch
immer eines“, wunderte sie sich jüngst wieder, als sie vom Einkaufen auf dem Wochenmarkt zurückfuhr.
Anstelle des Wartehäuschen befinden sich
dort nur noch die abgesägten Stützpfeiler,
die mit Baken abgesichert sind, damit sie für
Passanten nicht zur Stolperfalle werden. Das
Wartehäuschen wurde Opfer eines Unfalls,
wie eine Anfrage beim Eigenbetrieb Ver-

Wartehäuschen
wurde Unfallopfer
kehrsbetriebe Pforzheim (EPV) ergab. „Beim
Herausfahren verkeilte sich der Bus in die
Haltestelle. Wegen der Baumaßnahme dort
musste der Fahrer weiter ausholen“, erklärt
EPV-Betriebsleiter Bernd Mellenthin, wie es
zu dem Unfall kam.
Das stark beschädigte Wartehäuschen war
nicht mehr stabil und musste daher abgeris-

Gutenberg-Museum
und Besuch beim ZDF

PK – Einen Tag voller Kontraste bietet eine
Exkursion der Volkshochschule Pforzheim
am Freitag, 17. Juni, ab 7.30 Uhr, nach
Mainz.
Der Besuch startet in der Mainzer Ste- Gutenberg-Museum angeboten.
phanskirche mit ihren weltberühmten Chagall-Fenstern. Anschließend wird den TeilDanach folgt beim Zweiten Deutschen
nehmern eine Führung durch das Mainzer Fernsehen (ZDF) auf dem Lerchenberg der

sen werden. Nach Plänen der Stadt wird ab
kommendem Jahr die Kaiser-Friedrich-Straße (KF) umgestaltet. Von daher lohne es sich
nicht, für teures Geld ein Provisorium zu errichten an einer Stelle, an der es leicht wieder
zum Unfall kommen könne. Zudem würden
die Haltestellen Turnplatz und Jahnhalle im
Zuge der Neugestaltung und der Einrichtung
des Innenstadtrings aufgelöst, fügt Mellenthin hinzu.
Eine neue Haltestelle soll dann an der südöstlichen Ecke des Turnplatzes errichtet werden. „In jedem Fall ist dabei auch ein Wetterschutz geplant“, verspricht Mellenthin.

Sprung ins 21. Jahrhundert mit einer Besichtigung des Sendezentrums.
Weitere Informationen und Anmeldung bis
spätestens Montag, 6. Juni, bei der Pforzheimer Volkshochschule in der Zerrennerstraße
29, unter der Telefonnummer (0 72 31)
3 80 00, oder im Internet unter www.vhspforzheim.de.

Sagen Sie mal . . .
Der Fragebogen des Pforzheimer Kurier
Welchen Traumberuf
hatten Sie als Kind?

Ich wollte schon immer den Beruf der
Damenschneiderin erlernen.

Wenn Sie eine Partnerschaftsanzeige aufgeben müssten, wie
würden Sie sich
beschreiben?

Tapferes Schneiderlein sucht netten Mann
für mehr als sieben Streiche.

Wie kann man Sie
ärgern?

Da müssen Sie meinen Mann fragen.

Was ist Ihnen peinlich?

Wenn Frauen schlecht und unvorteilhaft
gekleidet sind.

Worüber können Sie
herzhaft lachen?

Über das Buch „Hund-Deutsch /
Deutsch-Hund“

Welchen Fehler möchten Sie auf keinen Fall
noch einmal begehen?

Fehler gibt es bei mir nicht. Wenn das Ergebnis
nicht das Optimum war, dann verbuche ich es
als ein Erfahrungswert.

Haben Sie ein Mittel
gegen schlechte
Laune?

Ja, indem ich mit meinem Hund etwas
unternehme.

Mit wem möchten Sie
gerne mal einen Kaffee
trinken gehen?

Kommt darauf an, wohin. Wiener Kaffeehaus
oder Stehcafé.

Wem möchten Sie
nicht mal im Traum
begegnen?

Atze Schröder und Michael Mittermaier.

Was tun Sie, um sich zu
entspannen?

Die Seele baumeln lassen.

Welche Musik
hören Sie gerne?

Musik der 80er Jahre.

Worauf freuen
Sie sich?

Auf den Urlaub.

Welches Buch
lesen Sie gerade?

Dr. Eckart von Hirschhausen.

Was lesen Sie in
einer Tageszeitung
wie dem Pforzheimer
Kurier zuerst?

Unterhaltsames und Persönliches.

Ich glaube, das wollen die Leser nicht wirklich
wissen.

Welche Schlagzeile
würden Sie gerne
einmal über sich lesen?

Susanne Mühlberger und Karl Lagerfeld trafen
sich zum gemeinsamen Shoppen in Pforzheim.

Innerhalb dieser Ausstellung kommt am
Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr, Urs Fiechtner zu
einem Vortrag mit Lesung in die Stadtbücherei.

Welche Fernsehsendung bringt Sie
vor den Bildschirm?
Was ist Ihre beste
Ausrede, wenn Sie
zu spät kommen?

Besser zu spät, als gar nicht.

Wie lautet
Ihr Lebensmotto?

Gestalten und nicht Abwarten.

Der Autor wird aus seinem neuen Buch
„Dass wir heute frei sind“ lesen. Fiechtner
ist seit über 30 Jahren für amnesty international aktiv.

Wofür geben Sie am
liebsten Geld aus?

Für meinen Mann.

Wenn Sie in die Zukunft
Nichts. Ich freue mich über alles, was ich bis
blicken könnten – was
jetzt erreicht habe, und freue mich darauf, was
würde Sie am meisten
mir die Zukunft noch Schönes bringt.
interessieren?

HIMMLISCHER GEWINN eines Ratespiels: Regisseur Thomas Frickel (links) überreicht Kinobesucher
Frank Neubert eine Besitzurkunde über eine vier Hektar große Parzelle auf dem Mond.
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Heute und morgen
Hocketse im Lattach

„Welt im Aufruhr“:
Pastorenpaar berichtet

PK – Seit 1969 wird im Lehrgarten des ObstPK – „Welt im Aufruhr“: Unter diesem Motund Gartenbauvereins Eutingen traditionell to findet am morgigen Sonntag bei der evangeHocketse gefeiert.
lisch-freikirchlichen Gemeinde in der Benckiserstraße 6 eine Veranstaltung mit dem arabiIn diesem Jahr findet sie am heutigen Sams- schen Pastorenehepaar Najeeb und Elisabeth
tag und morgigen Sonntag im Lattach statt. Atteih statt.
Die Bevölkerung ist eingeladen. Beginn ist
heute ab 16 Uhr und morgen von 10 Uhr bis 18
Beginn ist um 10 Uhr mit einem GottesUhr.
dienst. Um 13 Uhr steht ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm und ab 14 Uhr
Für Speisen und Getränke wird gesorgt. Au- steigt ein buntes Nachmittagsprogramm.
ßerdem wird zum Frühschoppen der Musikverein Eutingen aufspielen. Die Besucher haDas Ehepaar Najeeb und Elisabeth Atteih
ben die Möglichkeit, den Lehrgarten zu be- arbeitet und lebt im israelischen Haifa und
sichtigen. Dort wachsen 66 Apfel-, 25 Birnen- wird an diesem Nachmittag von seiner Arbeit
dort berichten.
und verschiedene Steinobstsorten.

50 Jahre amnesty:
Infostand in der City

mit einem Stand gegenüber von Galeria
Kaufhof. Es gibt Postkartenaktionen und
Infomaterial zu aktuellen Kampagnen ist
vorbereitet.

PK – Seit 50 Jahren kämpft schon amnesty
international für Menschenrechte. Am 28.
Mai sind genau 50 Jahre verstrichen, seit
dem der Artikel „The Forgotten Prisoner,
den der englische Rechtsanwalt Peter Benenson in der Zeitung „The Observer“, veröffentlichte. Ein Bericht von der Verhaftung
und Inhaftierung zweier Studenten in Lissabon, die in einer Kneipe auf die Freiheit angestoßen hatten, hate ihn damals dazu aufgerüttelt.
An diesen Beginn einer weltweiten Menschenrechtsorganisation erinnert amnesty
am heutigen Samstag, von 10.30 bis 15 Uhr,

Außerdem findet im Foyer der Stadtbücherei Pforzheim eine Ausstellung statt zum
Thema: „50 Jahre amnesty international – 50
Jahre Einsatz für die Menschenrechte“, die
vom 5. bis 30. Juli zu sehen sein wird.

Susanne Mühlberger

ist Obermeisterin der Innung für das Bekleidungshandwerk Pforzheim/Enzkreis. Die Schneidermeisterin arbeitet im Bildungszentrum Pforzheim des Internationalen Bundes für Sozialarbeit IB in Dillweißenstein. Dort können Jugendliche verschiedene Berufe kennenlernen und
Erwachsene sich weiterqualifizieren.
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