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ieder einmal hat sich der
„Mann, der die Fäden
zieht“ mit einem fanta-

sievollen Kulturgenuss verewigt: Fi-
gurenspieler Raphael Mürle ver-
wöhnte gemeinsam mit der Band
„Nachtigallen“ im beschaulichen
Museumshof zu Brötzingen die
Freunde seiner Marionettenschar
nach allen Regeln der Sin-
neskunst. Die einfühl-
samen Frauen-
stimmen
von Mar-
la Glenn
oder Ma-
cy Gray
singen
sich nicht
nur in die
Herzen,
sondern be-
leben mit leiden-
schaftlichen
Tanzdarbietun-
gen selbst die
Zuschauer in
den hintersten
Reihen der
Arena. Für pu-
re Begeisterung
sorgen die Rock-
röhren Christina
„Lady Marme-
lade“ Aguilera
und Joe Co-
cker, während
sich Trompe-
tenlegende
Louis „Satch-
mo“ Arm-
strong mit
virtuosem
Spiel in das
lustvolle
Geschehen
einbringt.

Unent-
wegt küm-
mert sich
das rühri-
ge Team
vom För-
derkreis Figu-
rentheater um das
Wohlsein der Gäste,
damit der Genuss von besinnli-
chem Blues oder leidenschaftli-
cher Popmusik aus den 1960er-
Jahren noch genussvoller ge-
lingen kann. Mit einem „Well-
ness-Programm der lauschi-
gen Art“ erscheinen die
„Nachtigallen“ auf der Bildflä-
che: „Lehnt

W euch aneinander“, braucht Front-
Frau Jutta Werbelow nicht lange zu
motivieren, bevor das Musik-Trio ei-
nen Ohrwurm nach dem anderen
zum Klingen bringt. So werden Kuh-
glocken verteilt, damit das traumhaf-
te Treiben auch in der Steiermark zu
vernehmen ist. Mit Melodien aus der
Zeit, als einzig „Luft und Liebe“ zum

Glücklichsein ausreichten, lässt sich
die temperamentvolle Nachtigall
von Martin Haaß und Rolf Schaude
mit oder ohne Strom zu energiegela-
denen Höchstleistungen animieren.

Küssende Frontfrau
„Als ich sieben Jahre alt war, sang

ich als Frosch in einem Märchen“, ge-

steht Jutta Werbelow gerne ein. So
lässt sich die Sängerin auch nicht von
einem „Meine Prinzessin“-Zwi-
schenruf beirren, stürzt zu dem
schmachtenden Fan und bringt die-
sen mittels innigem Kuss zum er-
staunten Schweigen. Nach dem kra-
chenden Finale mit „Gedanken von
Spätpubertierenden á la Unter-
groud-Nirvana“ obliegt Raphael
Mürle die Krönung des Freudenfes-
tes: So brilliert der „Ein-Mann-Be-
trieb“ mit „Ein umschlungenes Paar“
und einem frivol getanzten „Livin’

the Blues“, dass dem „Schaukel-

stuhlmann“ nichts anderes übrig
bleibt, als in seinem Ruhemöbel zu
versinken. Pure Glückseligkeit
herrscht, als sich das begeisterte Pu-
blikum auf ein Wiedersehen verabre-
det: Zum traditionsreichen „Figuren-
theater Sommerfest“ lockt das Pforz-
heimer Original Raphael Mürle am
Samstag, 22. August 2009, auf das
Brötzinger Museumsareal.

Michael Block

www.figurentheater-
pforzheim.de
www.nachtigallen.de

@ 

„Freilichttheater und Livemusik“: Raphael Mürle verzückt gemeinsam mit den „Nachtigallen“ das Publikum

Virtuoses Spiel – liebestolles Treiben

Am seidenen Faden: Raphael Mürle präsentiert bei „Freilichttheater
und Livemusik“ seine Kunst. Fotos: Block

Musik ist Trumpf: Die „Nachtigallen“ sorgen im Brötzinger Muse-
umsareal für gute Laune.

Vorspiel: „Ein umschlunge-
nes Liebespaar“ heißt die
Geschichte, die unter den
Händen von Raphael Mürle
zum Leben erwachte.

PFORZHEIM. Bei einem Kellerbrand
hat sich ein 35-Jähriger in der Nacht
zum Samstag eine Rauchvergiftung
zugezogen. Das Feuer brach gegen
2.45 Uhr im Keller einer Doppelhaus-
hälfte am Strietweg aus. Die Feuer-
wehr konnte die Flammen zwar auf
den Keller des Gebäudes begrenzen,
allerdings wurde das gesamte Haus
durch Verrußung und starke Rauch-
entwicklung so in Mitleidenschaft
gezogen, dass es derzeit nicht be-
wohnt werden kann. Zum Zeitpunkt
des Brandes hielt sich dort nur der
35-jährige Wohnungsinhaber auf,
seine Frau und die zwei Kinder des
Ehepaares waren nicht zu Hause.

Bewusstlos im Garten
Die Rettungskräfte der Feuer-

wehr fanden den bewusstlosen Mann
mit einer Rauchvergiftung im Garten
hinter dem Haus. Er wurde in ein
Krankenhaus eingeliefert, es besteht
jedoch keine Lebensgefahr. Die Kri-
minalpolizei hat die Ermittlungen
zur Brandursache aufgenommen.
Der entstandene Schaden beträgt
rund 80 000 Euro.

Auf einen weiteren Brand ist ein
Nachbar in der Nacht zum Sonntag
an der Calwer Straße aufmerksam
geworden. Dort geriet um 0.15 Uhr im

vierten Obergeschoss ein Kochtopf
mit erhitztem Öl auf dem Küchen-
herd in Brand. Der Nachbar verstän-
digte nicht nur Feuerwehr und Poli-

zei, sondern klingelte bei allen Be-
wohnern des Hauses, um sie zu war-
nen. Dadurch wurde auch der 27-jäh-
rige Bewohner der betroffenen Woh-

nung wach und auf das Feuer auf-
merksam. Sein Versuch, das Feuer
zu löschen, endete damit, dass er sich
Verbrennungen an den Händen und
eine Rauchvergiftung zuzog.

Die Feuerwehr hatte den Brand
um 0.30 Uhr gelöscht. Das Feuer hatte
die gesamte Küche zerstört. Die rest-
liche Wohnung wurde durch Ruß
und Rauch beschädigt und kann vo-
rübergehend nicht mehr bewohnt
werden. Die drei Kinder des Mannes,
sechs, vier und zwei Jahre alt, schlie-
fen zur Brandzeit in der Wohnung,
blieben aber unverletzt.

Der Wohnungsinhaber hat ver-
mutlich den Brand selbst verursacht.
Er hatte das Öl auf dem Herd aufge-
setzt, war danach aber im Wohnzim-
mer eingeschlafen. Er musste statio-
när in einer Klinik aufgenommen
werden. Für die restlichen Wohnun-
gen bestand keine Gefahr, weshalb
das Haus nicht evakuiert werden
musste. Den Sachschaden schätzt
die Polizei auf etwa 15 000 Euro. pol

Die Feuerwehr muss am Wochenende zweimal Flammen in Wohnhäusern löschen

Rauchvergiftung nach Kellerbrand

Nächtlicher Einsatz: Bei einem Brand am Strietweg zog sich ein Mann eine Rauchvergiftung zu. Seine
Frau und die beiden Kinder waren nicht im Haus.

Ein Video zum Thema unter
www.pz-news.de

PFORZHEIM. Die Jugendarbeit Stadt-
teile, die bislang zusammen mit
Streetwork Innenstadt am Schloss-
berg residiert hat, ist jetzt mit ihrem
Büro an die Kaiser-Friedrich-Straße
102 gezogen, mitten rein ins Sanie-
rungsgebiet. pm

Neues Büro
für Jugendarbeit

PFORZHEIM. Schneller geht es nicht:
Die IHK Nordschwarzwald vermit-
telt unter der Ausbildungshotline
(0 72 31) 20 11 69 montags bis freitags
von 8 bis 17 Uhr freie Ausbildungs-
plätze in den IHK-Berufen und
nimmt von den Betrieben Meldun-
gen über freie Ausbildungsplätze
entgegen. Dabei müssen Jugendli-
che sich über die Hotline nur mit
Schulabschluss, Alter und einer Te-
lefon-Nummer oder einer E-Mail-
Adresse registrieren lassen. Sobald
neue Lehrstellen im Angebot sind,
werden sie darüber informiert. Au-
ßerdem stehen auch die Agenturen
für Arbeit bundesweit mit der Ser-
vicehotline für Ausbildungsplatz-Su-
chende (0 18 01) 55 51 11, für Ausbil-
dungsplatz-Anbieter (0 18 01) 66 44 66
sowie die Job-Börse zur Verfügung.
Gesucht werden aktuell zum Beispiel
noch Verkäufer, Köche, Hotel- und
Restaurantfachkräfte, Kaufleute,
Verfahrensmechaniker und Berufs-
kraftfahrer. pm

Noch freie
Lehrstellen

PFORZHEIM. Workshops, Führungen
und ein dreitägiges Ferienprojekt
gibt es für Kinder und Jugendliche in
den Sommerferien im Schmuckmu-
seum. Mit dabei sind die Schmuckde-
signerinnen Monika Dengler und
Traudel Hennig und die Museumspä-
dagoginnen Claudia Baumbusch und
Regine Landauer. Das Projekt für Ju-
gendliche von zwölf Jahren an findet
von Dienstag bis Donnerstag, 25. bis
27. August, jeweils 10 bis 13 Uhr, statt
und kostet 30 Euro pro Person. Um
Anmeldung telefonisch unter
(0 72 31) 68 07 28 wird bis 14. August
gebeten. Bereits am Donnerstag, 6.
August, findet von 15 bis 16 Uhr unter
dem Titel „Schmuckgeschichten“ ei-
ne kostenlose Führung mit dem Kin-
derSchmuckmuseum statt. Am 14.
und 28. August stehen Workshops
mit Monika Dengler und Traudel
Hennig auf dem Programm, bei de-
nen die Teilnehmer selbst Schmuck
herstellen. Die Workshops finden je-
weils von 10.30 bis 13 Uhr oder 14.30
bis 17 Uhr statt. Um Anmeldung zum
Vortrag telefonisch unter (0 72 31)
39 21 26 wird gebeten. pm

Ferienprojekt
im Museum

PFORZHEIM. In der Frauenklinik des
Siloah St. Trudpert Klinikums an der
Wilferdinger Straße findet am Diens-
tag, 4. August, ein Informations-
abend für Schwangere mit anschlie-
ßender Kreißsaalbesichtigung statt.
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr
im Konferenzraum im vierten Ober-
geschoss des Hauses. Von ärztlicher
Seite werden den zukünftigen Eltern
Schwangerschaft, Geburt und Wo-
chenbett dargestellt. Schwerpunkte
des Abends sind die Verläufe unter
der Geburt, Gebärpositionen und
Schmerzbekämpfung. Des Weiteren
wird auch eine Hebamme über Wo-
chenbett und Stillen informieren. Die
Teilnehmer haben jeweils die Mög-
lichkeit, mit dem entsprechenden Re-
ferenten zu diskutieren. Im An-
schluss können sie die Entbindungs-
räume inklusive des Wannenzim-
mers für die Wassergeburt sowie die
neu gestalteten Familienzimmer be-
sichtigen. Zudem bietet das Kran-
kenhaus folgende Kurse an: Geburts-
vorbereitungskurse, Schwangeren-
gymnastik, Säuglingspflegekurse,
Rückbildungsgymnastik und Baby-
massage. pm

www.siloah.de@ 

Alles rund
um die Geburt


