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Weltrekord auf der Landesgartenschau
Von Schwarzwälder-Bote, aktualisiert am 15.05.2012 um 12:17

Erschöpft und überglücklich: Guido Verhoef, Ralf Esslinger, und Thomas Hinte alias Tom
Bola (von links) im Ballonblumenmeer. Foto: LGS
Nagold - Wer an diesem Tag durch den Stadtpark Kleb schlenderte, wunderte sich
vielleicht über das riesige Fangbecken mit Hunderten von bunten Luftballongebilden.
Die Auflösung: Es handelte sich um nichts Geringeres als einen Weltrekordversuch.
"Wir waren jung und wild", scherzt Ralf Esslinger über die Anfänge vor 15 Jahren. Damals
legte er den ersten globalen Rekord im Ballonblumenbinden vor. In der Zwischenzeit
wurde ihm der Titel mehrmals streitig gemacht, er hat ihn sich aber immer wieder
zurückerkämpft, der Auftritt auf der Landesgartenschau in Nagold ist seine fünfte
Runde.
Seinem Kompagnon fällt dann aber doch noch eine ernste Antwort auf die häufig
gestellte Frage ein, wie man denn auf eine so schräge Idee komme. "Normalerweise
arbeiten wir im Verborgenen", sagt er, "und an diesem einen Tag können wir einmal live
zeigen, was wir draufhaben."
"Im Verborgenen", das heißt wohl, dass sich die strapaziöse Arbeit eines Ballonkünstlers
in der Regel nicht im spaßigen, luftig-leichten Erscheinungsbild des Ergebnisses
widerspiegelt. Für den Eröffnungstag der Landesgartenschau beispielsweise "zauberten"
Ralf Esslinger und seine Crew eine riesige Nachbildung des Maskottchens Nagoldi, sonst

bestücken sie Ausstellungen oder Firmenevents mit maßgeschneiderten Werken, auf der
Stuttgarter Spielemesse sind sie regelmäßig mit spektakulären Installationen wie
Unterwasserwelten oder chinesischen Drachen vertreten. Wie viel Mühsal darin steckt,
verraten nur die trockene Haut an den Händen und die Pflaster um die Fingerkuppen.
"Damit sich das Gummi nicht einschneidet", erklärt der Höfener.
Mehr als 2316 Ballonblumen zu dritt in acht Stunden – das ist die Maßgabe, um den Titel
einer ostdeutschen Agentur wieder abzuluchsen. Gezählt wird in Echtzeit und per
Strichliste: Ist eine Blume fertig, wird das sofort vermerkt. Fleißige Helferinnen sorgen
dafür, dass das Team immer mit genügend "Rohmaterial" ausgestattet ist, feuern kräftig
an und schaffen die Blumen hinüber ins große Fangbecken.
Und um den Landesgartenschau-Besuchern beim neugierigen Zwischenstopp nicht nur
etwas für die Augen, sondern auch für die Ohren zu bieten, umrahmen die "Magic
Accoustic Guitars" das Wetteifern mit ihrer Musik. Um Punkt 18 Uhr ist es dann an der
Zeit, das offizielle Ergebnis zu verkünden. 2335 Ballonblumen haben Ralf Esslinger,
Guido Verhoef und Thomas Hinte alias Tom Bola gebunden – das ist neuer Weltrekord!
Erschöpft lassen sich die drei Protagonisten ins Luftballonmeer fallen und feiern. Für
eine Kampfansage an potenzielle neue Konkurrenten reicht es aber noch: "Ha", ruft Ralf
Esslinger, "toppt das!"

