
SZ/BZ fürs Wochenende

Für die Dreharbeiten zu einem Beitrag für die Sendung Galileo haben die Fernsehleute aus München den Botnanger Garten von Klaus Kissel mächtig in Beschlag genommen.

Plausch am Becken-
rand: Moderatorin
Annica Hansen und
Claus Kissel haben
offenbar viel Spaß bei
den Dreharbeiten zur
Pro7-Sendung Galileo.

Bilder: z (5),
ioannis kounadeas/

Fotolia

Fernseh-Experimente
in rosarotem Frosch-Glibber

Reportage: Dreharbeiten am Pool des Ehninger Schwimmbad-Bauers Claus Kissel für die Pro7-Sendung Galileo

Der spannende Moment, als der Mensch in den Glibber springt.

D ie Sonne lacht über Stuttgart an die-
sem fabelhaften Frühlingstag im Mai.

Und mit dem Kaiserwetter strahlt auch
Claus Kissel über das ganze Gesicht. Seit
Jahrzehnten baut seine Firma, die Ehnin-
ger Kissel GmbH, Schwimmbäder in der
Region. Aber ein Pool im grellen Barbie-
Look – das ist auch für den erfahrenen
Meister der Anlagenmechanik etwas ganz
Neues. „Gelli Baff“ heißt die Erklärung.

Kein Wundermittel, sondern im Grunde
ein Badezusatz, irgendwo zwischen Gelati-
ne und Gel. „Verdickungsmittel, wie wir
das aus handelsüblichen Windeln ken-
nen“, erklärt Kissel, der seit einigen Jahren
in Stuttgart-Botnang wohnt. „So wie wir hat
wohl noch nie jemand Wasser gelatiert.“

Ein lang gehegter Wunsch

Wir, das sind neben dem 44-jährigen
Unternehmer die Mitarbeiter der Pro7-
Sendung Galileo, die mit einer verrückten
Idee an Kissel herangetreten waren: „Die
Leute vom Sender hatten schon lange den

kümmern sich um den Ablauf des Drehs.
„Also Elvis, da geht’s rein“, weist Annica
Hansen ihren Partner ein. Ab in die Barbie-
Brühe. Kamera an und los, mit Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 2500 Bildern pro
Sekunde. „Das fühlt sich geil an“, ruft Elvis
aus dem Becken. Claus Kissel grinst. Mit
seinen Kindern hat er das am Vorabend
auch schon ausprobiert.

Nach dem ersten Schneckenrennen von
einer Poolseite auf die andere – natürlich
watend – sagt Annica Hansen: „Das ist wie
Frosch-Glibber. Nur ein bisschen grob-
körniger.“ Bei Galileo geht es darum, der
Zielgruppe von 14- bis 49-Jährigen, in der
Hauptsache junge Männer, mit Experimen-
ten Wissen zu vermitteln. Zum Beispiel
eben, was bei einer Arschbombe in
windelweiches Wasser passiert. Diese
Erkenntnis dürfte sich beruflich für
Schwimmbadbauer Kissel in Grenzen hal-
ten. Dass ihm der Dreh in seinem Garten
Spaß macht, steht allerdings außer Frage.
Man bereut am Ende ja nicht die Dinge,
die man ausprobiert hat. Claus Kissel je-
denfalls weiß nach zwei Aufnahme-Tagen,
was man mit einem pinken Pool so alles
machen kann. Philipp Gerber

Die Sendung Galileo mit dem Dreh bei
Claus Kissel wird voraussichtlich am
Dienstag, 24. Mai, ab 19.10 Uhr ausge-
strahlt. Der Bericht ist ab 19.55 Uhr vor-
gesehen. Infos dazu findet man auch auf
der Seite www.kissel.de im Internet.

Wunsch, ein Schwimmbad mit Gelatine zu
füllen und damit zu experimentieren.“

Über den Verband der Schwimmbad-
bauer hatten die Fernseh-Macher aus
München eine Liste möglicher Partner be-
kommen, mit Claus Kissel den ersten Ent-
scheider einer Firma an der Strippe und
der Geschäftsführer sagte spontan zu: „Am
Ende des Lebens bereut man doch eher
die Dinge, die man nicht gemacht hat, als
diejenigen, die man einfach mal auspro-
biert hat.“ Kissel war also angetan von der
Idee.

Ab in die Barbie-Brühe
Weil er seinen privaten Pool ohnehin als

Ausstellungsstück für Kunden nutzt, war
der Drehort schnell gefunden: „Ich habe
sofort zugesagt.“ Wer hat schon mal einen
Dreh bei sich auf dem Grundstück?

Also steht Claus Kissel auf seiner Terras-
se und schaut dem munteren Treiben zu.
200 Kilogramm „Gelli Baff“ waren am
Vortag im Wasser aufgelöst worden. Eine
Dichte, „bei der man im Wasser liegen
kann“ (Kissel). Galileo-Moderatorin Anni-
ca Hansen und ihr Partner Christian Guth
wollen testen, was sich mit dem merkwür-
digen Nass und seiner kristallinen Struktur
so alles anstellen lässt.

Guth, unter dem Spitznamen Elvis als
Arschbomben-Weltmeister bekannt, ist
prädestinierter Helfer. Zwei Kamera-
männer, ein Tonassistent plus Redakteurin

Eher bereut man, Dinge nicht ge-
macht, statt sie ausprobiert zu haben.
Nach diesem Motto lebt der Ehninger
Claus Kissel. Das hat dazu geführt,
dass sein Pool neulich pink und nicht
mehr blau in der Sonne schimmerte.
Ein Team des Pro 7-Fernsehmagazins
Galileo war zu Besuch.


