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Christkindelsmarkt

Christkind
eröffnet Markt
Baden-Baden (red) – Der
Christkindelsmarkt vor dem
Kurhaus und in den Kolonnaden wird heute, Donnerstag,
28. November, ab 17 Uhr feierlich durch das Christkind
und OB Margret Mergen eröffnet. Die amtierende Miss
Schwarzwald, Jessica Bisceglia, wird als Christkind mitwirken. Blechbläser und kleine Engel begleiten das Christkind zur Himmelsbühne. Die
musikalische Gestaltung erfolgt durch den Schulchor des
Richard-Wagner-Gymnasiums
unter der Leitung von Barbara
Krätschmer-Hochstuhl. Von
18.30 bis 19.30 Uhr präsentiert Adrian Prath, ein junger
Singer/Songwriter aus Karlsruhe, mit Gitarre und Gesang
Weihnachtliches, bekannte
Covers und eigene Songs.

Streicher laden zur musikalischen Reise ein
Fachbereichskonzert bietet Einblicke in Arbeit an der Clara-Schumann-Musikschule
Baden-Baden (red) – Ein
kurzweiliges Konzert mit vielen Möglichkeiten für Streichinstrumente hatte Alice Müller-Wirth, Geigen-Lehrerin an
der städtischen Clara-Schumann-Musikschule, schon bei
der Begrüßung versprochen.
Und so kam es auch: Das
Fachbereichskonzert bot dem
gut vertretenen Publikum einmal mehr einen wunderbaren
Einblick in die qualitätsvolle
und abwechslungsreiche Arbeit der Fachlehrkräfte der
Musikschule, heißt es in einer
Mitteilung.
Vom
Solobeitrag
über
Streichquartett bis hin zum
Streicher-Ensemble zeigte der
Streicherfachbereich
einen
bunten Blumenstrauß an musikalischen Höhepunkten. Es
spielten Schüler aus den Klassen von Alice Müller-Wirth
und Gabriella Hofmann, Bo-

Die „Musikalische Reise mit Streichinstrumenten“ findet in der Clara-Schumann-MusikFoto: Stadt Baden-Baden
schule statt.

Kurzgeschichten ohne Schluss
Baldreit-Stipendiatin Claudia Holzinger plant Porträt-Projekt in der Lichtentaler Allee
Von Conny Hecker-Stock
Baden-Baden – Es sei ihr
und Bernd Künzig nicht
schwergefallen, aus den 115
Einreichungen für das Baldreit-Stipendium im Bereich
bildende Kunst Claudia Holzinger sehr schnell ganz vorne
zu sehen, verriet Jurymitglied
Luisa Heese. Holzinger hat
Grafikdesign und Fotografie
studiert, wobei Letzteres eine
zentrale Rolle in ihrem Schaffen einnehme, sie beeindrucke
mit räumlichen Arbeiten und
performativen Elementen. Da
sie jedoch interdisziplinär arbeitet, stellte sich die Künstlerin jetzt im Theaterrestaurant
mit einer Lesung vor.
Im Gespräch mit ihr wurde
schnell deutlich, dass Humor
die treibende Kraft in ihren Arbeiten ist. So hatte sie für den
Abend angefangene Kurzgeschichten ohne Schluss dabei,
mit denen sie gerade ein ganzes Buch füllt. „Das Ende einer
Geschichte macht mich oft unglücklich, nachdem mir der
Beginn gut gefallen hat“, erklärte sie in ihrer frischen Unbekümmertheit, warum sich
bei ihr jeder sein Finale selbst
basteln darf. So hebt etwa das
spontan in den Urlaub gedüste
Internet die Welt aus den Angeln. Da man nichts mehr googeln kann, redet man wieder
mit dem Nachbarn und lernt
den als ganz netten Kerl kennen. Pakete des Online-Ver-
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Claudia Holzinger und Wesley Moore bei ihrer Lesung im
Theaterrestaurant.
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sands bleiben aus, dafür bekommt man vermehrt handgeschriebene Briefe, und der
künftige Lebenspartner rückt
wieder über das persönliche
Gespräch in den Fokus. Wie
viel in zwei Tagen passieren
kann, vom Ende des kindlichen Fernsehverbots bis zur
Erwartung des eigenen Todes,
machte die Autorin ebenfalls
deutlich.
Eine weitere der unvollendeten Kurzgeschichten, deren Inhalt sich häufig um Büros und
Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens dreht, beti-

telte sie „Bridget Jones ihr Büro“. Mit eigenem Computer,
wo soll sie auch sonst hinschauen, um Hugh Grants Liebesmails zu empfangen, der ein
ganz „schnutiges“ Bild von ihr
hat, weshalb sie sich nicht als
schöne Frau empfinden kann,
doch dann taucht ja glücklicherweise Colin Firth auf. Ihre
Ode an Gerard Depardieu hätte sie lieber als Rap vorgetragen, wenn sie es denn könnte,
um Textzeilen wie „lieber Headbanger statt Hedge-Fonds“
oder „lieber Sherry statt Sheriff“ in Szene zu setzen.

Doch die schlitzohrige Claudia Holzinger kann auch ganze
Geschichten schreiben – mit
Ende. Etwa über ihren Besuch
mit Mama in dem bizarren
christlichen Freizeitpark „Holy
Land Experience“ in Orlando,
wo den Besuchern das Werk
Jesu in einer skurrilen Plastikwelt vermittelt wird. Ihr Fotobuch über diese Exkursion ließ
die 34-jährige Allrounderin
derweil durch die Reihen gehen.
Wesley Moore aus South Carolina, ihr zufälliger Wohngemeinschaftskollege während
des Studiums in Nürnberg,
steuerte englische Texte bei.
Neben der Liebesgeschichte
über Anna ging es um einen
Besuch der Westernstadt „Pullman City“, einen bayerischen
Erlebnispark, in dem Holzinger 6 000 Fotos geschossen haben soll. Das war auch schon
das Stichwort für ihre neueste
Idee. Sie zeigte sich schwer beeindruckt von dem hiesigen
Laufsteg der Lichtentaler Allee:
„Ich habe noch nie so viele gut
gekleidete Menschen auf einer
Straße gesehen wie hier in der
Allee, ohne Anlass, an einem
ganz normalen Wochentag.“
So kam ihr die Idee eines Porträt-Projektes. Sie will Menschen für zehn Minuten in ein
zentral gelegenes, provisorisches Fotostudio bitten, um einen Querschnitt der Bürger
und Besucher hier zu erschaffen. Weitere Infos folgen noch.

Chöre aus Italien
und Portugal
Baden-Baden (red) – Im
Rahmen des 9. Badenia Advent Music Festivals findet am
Samstag, 7. Dezember, um
15 Uhr im Runden Saal des
Kurhauses ein vorweihnachtliches Konzert statt. Der Veranstalter hat in diesem Jahr dazu
Ensembles aus Italien und Portugal eingeladen. Die Chöre
präsentieren dabei überwie-

riana Baleff, Andrea Langenbacher, alle Violine, sowie Roman Speck, Violoncello.
Zur Eröffnung war das neue
Lehrer-Streichquartett mit Alice Müller-Wirth, Gabriella
Hofmann, Boriana Baleff und
Roman Speck zu hören. Danach intonierten Sophia Mücke, Emily Rosolowski und Lina Schneider Werke für Violine Solo und Violine Duo. Den
Abschluss des Konzerts gestaltete das Streicher-Orchester,
das sich aus allen Klassen des
Fachbereichs
Streichinstrumente zusammensetzt. Die
Spielfreude des kleinen Orchesters war sofort zu spüren,
und die Clara-Schumann-Musikschule dokumentierte erneut ihre fachpädagogische
Leistungsstärke, auch zur
Freude des aufmerksamen Publikums. Weitere Infos unter
% (0 72 21) 93 23 51.

gend adventliche Lieder aus ihrer Heimat. Das ehrgeizige
Projekt verfolgt laut Mitteilung
des Veranstalters das Ziel,
möglichst viele Völkergruppen
zu vereinigen und anregende
Kontakte auf kultureller und
gesellschaftlicher Ebene zu
schaffen. Das Festival ist kein
Wettstreit, sondern eine freie
Präsentation von unterschiedlichen Musikstilen und Genres.
Leiter des Festivals ist Musikdirektor Peter Laskowski. Der
Eintritt ist frei.

Wachsschutz für
den Muschelträger
Brunnenfigur auf Kälte vorbereitet
Baden-Baden (red) – Birgit
Stauch nutzte die derzeitige
Witterung, um den Muschelträger-Mann im Brunnen am
Bismarckplatz fit zu machen
für die raue Jahreszeit. Den
Sommer über hatte die Bronzefigur sich wunderbar eingelebt auf ihrem historischen
Brunnen-Sockel, heißt es in einer Mitteilung. Die erst kürzlich durch eine Nachbildung
ersetzte Skulptur hatte nach
Begutachtung durch seine
Schöpferin, die Baden-Badener Bildhauerin Birgit Stauch,
nun die optimale natürliche
Patina erreicht. Um diese zu
konservieren,
brachte
die
Künstlerin eine schützende
Wachsemulsion auf, die das typische Bronze-Grün in diesem
Stadium erhalten hilft. Gerne

Birgit Stauch verpasst der
Figur eine Wachsschicht.
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und scheinbar mit Genuss ließ
der kleine Mann sich diese
sorgfältig von zarter Hand einmassierte Lotion gefallen, heißt
es in der Mitteilung der Freunde des Muschelträgerbrunnens.

Klassiker auf glitzernden Kufen
Märchenklassiker „Schneewittchen“ als Kunsteis-Show
Baden-Baden (red) – „Spieglein, Spieglein an der Wand“
heißt es am Sonntag, 5. Januar
2020, (16 Uhr) im Kurhaus Baden-Baden, wenn der „Russian
Circus on Ice“ das Publikum
auf eine Reise in eine magische
Märchenwelt mitnimmt. In einer eindrucksvoll inszenierten
Eisshow – einer Verschmelzung aus schwungvollem Eistanz und Zirkusartistik –
kommt der Märchenklassiker
„Schneewittchen“ auf die Bühne, die sich in diesem Fall in einen glitzernden Eispalast verwandelt. Wobei der Untergrund aus Kunststoffeis besteht.
Von Anfang an wird der
Grimmsche Märchenklassiker
über Schönheit, Eifersucht und
Neid als eine Art Zauberzirkus

dargestellt, garniert mit traditionellem, russischem Zirkusprogramm. Mit am Start sind
somit nicht nur Eiskunstläufer,
sondern
auch
Jongleure,
Hochseilkünstler und Clowns.
Mit anmutiger Leichtigkeit und
höchster technischer Präzision
wird das Publikum in eine romantische Märchenwelt entführt, heißt es in der Mitteilung
des Veranstalters. Vor allem die
Waldszene, in der Bäume, Tiere und auch die sieben drolligen Zwerge förmlich auf glitzernden Kufen „tanzen“, steckt
voller Eleganz und Poesie.
Über 300 prachtvolle Kostüme,
fantasievolle Requisiten sowie
ein bezauberndes Bühnenbild
und Lichtdesign verstärken
den Eindruck, heißt es weiter.
Alles in allem ein Märchen

über Schönheit, die bestraft
wird, und über die Liebe, die
den Tod besiegt.
Durch Magie verschafft sich
die böse Königin eine andere
Gestalt, vergiftet einen Apfel
und macht sich auf den Weg
zur Hütte der Zwerge, in der
das ahnungslose Schneewittchen sie freundlich empfängt
und fatalerweise den ominösen
Apfel annimmt. Nur der Kuss
der wahren Liebe kann
Schneewittchen jetzt noch retten. Im Rahmenprogramm im
Foyer (ab 15 Uhr) wird unter
anderem Eisstockschießen geboten. Tickets im Vorverkauf
zum Preis von 40,35 bis 56,35
Euro sind in den Geschäftsstellen des Badischen Tagblatts erhältlich. Kinder bis 15 Jahre erhalten 50 Prozent Rabatt.

Farbenfroh und poetisch: „Schneewittchen“ in der Eislauf-Fassung von Russian Circus on
Foto: pr
Ice.

