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RWG-Schüler setzen
Molièrewürdig in Szene
Theater-AG spielt „Der eingebildeteKranke“
Einen köstlichen Abend ganz imGeiste
von Molière kredenzten die jungen Ta-
lente der Theater-AG des Richard-Wag-
ner-Gymnasiums und reihten damit eine
weitere leuchtende Perle auf der Jubilä-
umskette der Bildungseinrichtung auf.
Eindrucksvoll fühlten sich die Jugendli-
chen in die Rollen, die teilweise für
durchaus betagte Personen geschrieben
worden sind, ein.
Der Spaß des als
Dreiakter angeleg-
ten Stückes, mit
dem der Autor im
17. Jahrhundert
eine ganz besondere Premiere feierte,
blieb dabei in keiner Weise auf der Stre-
cke.
Molière selbst spielte die Hauptrolle
und starb nach der vierten Aufführung.
Ob Toinette, das kecke Hausmädchen
(Sarah Vataman) eine Aktie daran hatte,
ist nicht überliefert. Denn im Falle des
Stückes ist es sie, die Argan, dem einge-
bildeten Kranken (Robin Schulz) immer
wieder kecke Widerworte gibt und ihn
auf diese Art und Weise kreislauf-vital
hält. Ein Umstand, der zwischen den
beiden Neuntklässlern auf sehr amüsan-
ten zum Tragen kam und immer wieder
für anhaltende Lacher im Premierenpu-
blikum sorgte.
Eine echte Hetzjagd um Liebe, Gier,
Hypochondrie, Familienbande setzt ein
und endet mit einer glücklichen, pfiffi-
gen Lösung. Molière, bekannt dafür,

dass er gerne der Gesellschaft den Spie-
gel vorhielt, wurde würdig von der
Theater AG in Szene gesetzt. Die hatte
von Christine Thiess und Lé a Kolbus
mächtig viel Farbe abbekommen. Denn
immerhin verbargen sich hinter den
Rollen der teilweise bereits betagten
Personen Neunt- und Zehntklässler, was
auch für „Mammchen“ (Amélia Fried-

rich) wie Argan
seine auf Erb-
schleicher-Pfaden
wandelnde Ge-
mahlin Béline lie-
bevoll nennt, gilt.

So ging es also turbulent zu rund ums
Krankenbett des Hypochonders, hinter
dessen Vermögen somancher herlauerte,
während er selbst sich sterbenskrank
wähnte und eine ganze Reihe, teilweise
seltsamer Personen an seinem vermeint-
lichen Sterbelager begrüßt, vom Geist-
heiler (Samuel Vataman) über die Yoga-
lehrerin (Joana Suchanek, ebenfalls in
der Rolle der Cléante zu sehen) bis hin
zum Notar (Amy Exner).
Die Einzige, die in all dem Gewirre,
Gehacke und Gezerre einen klaren Kopf
behält, ist letztlich Toinette, die Kluge,
die durch geschicktes Manipulieren und
Taktieren letztlich für den glücklichen
Ausgang der vertrackten Geschichte
sorgt. Denn hier hat einjeder sein eige-
nes egoistisches Ansinnen. „Ich will
Leute in die Familie bringen, die ich
brauchen kann“, will Argan seine Toch-

ter Angelique (Melissa Can) in einen
Zwangsehe mit einem Arzt drängen.
Dass er dem Tode nahe ist, kommt seiner
Gemahlin sehr zu pass. „Wieder andere,
Mutter, betreiben das Heiraten nur als
Geschäft. Sie heiraten praktisch die
Witwenrente, bereichern sich am Tode
dessen, den sie heiraten“, muss sich
„Mammchen“ von der Stieftochter An-
gelique enttarnen lassen. So lustig die

Szenen auch sein mögen und so köstlich
das Ensemble sie präsentiert, ein nach-
denkliches Zucken bleibt zurück, be-
trachtet man das Stück und seinen Zeit-
geist, den es nie verloren hat. Ganz kla-
rer Fall also, Molière wartet am Ende
mit einer unkonventionellen Lösung
auf, es darf so geheiratet werden, wie
geliebt wird, Argan stirbt vorerst nicht
und die Theater-AG bekam verdienter-

maßen einen riesigen Applaus. Denn
was das junge Team da auf die Beine ge-
stellt hat, konnte sich sehen lassen. So
konnten viele fleißige Helfer hinter den
Kulisse rekrutiert werden, die Licht-
und Tontechnik AGwurde eingebunden,
Alexandra Charlamow soufflierte und
in weiteren Rollen waren Elisa Bara-
nowski, Lara Bernhard und Amy Exner
zu sehen. Christiane Krause-Dimmock

EINEN KÖSTLICHEN ABEND kredenzen die Neunt- und Zehntklässler, die Molières „Der eingebildete Kranke“ darbieten. So lustig die
Szenen auch sein mögen, das Stück hat seinen Zeitgeist nie verloren. Foto: Krause-Dimmock

Gymnasiasten ernten
begeisterten Applaus

Matinee
imTheater

Eine Matinee im Theater Baden-Baden
zur Opernaufführung „Clara“ gibt es am
Sonntag, 31. März, um 11 Uhr. Einzigar-
tig ist der Moment, wenn eine Oper ur-
aufgeführt wird. Am 14. April wird es in
Baden-Baden soweit sein: Die Oper
„Clara“, komponiert von der amerikani-
schen Komponistin Victoria Bond, wird
am Theater Baden-Baden Premiere fei-
ern.
Die Oper ist auch in Baden-Baden ent-
standen: Während eines Studienaufent-
haltes hat Victoria Bond die Oper über
Clara Schumann, die ihrerseits zehn
Jahre dort lebte, komponiert. Eine der
Besonderheiten dieser Oper: Sie wurde
für Klavier, Geige und Cello komponiert
und diese Fassung wird ab 10. Mai zu er-
leben sein. Die musikalische Leitung
dieser Triofassung hat Clemens Jüngling

inne. Die Fassung während der Oster-
festspiele wird von Stipendiaten der
Karajan-Akademie der Berliner Phil-
harmoniker in einer eigens angefertig-
ten Orchester-Fassung gespielt. Am
Sonntag wird die Matinee von Drama-
turgin Rebekka Meyer moderiert, ihre
Gesprächspartner sind der musikalische
Leiter der Triofassung, Clemens Jüng-
ling, außerdem die Regisseurin Carmen
Kruse und die Kostüm- und Bühnen-
bildnerin Eleni Konstantatou. Auch ei-
nen musikalischen Vorgeschmack auf
die Oper „Clara“ wird es bei der Mati-
nee geben: Theresa Immerz (ClaraWieck
Schumann) und Johannes Fritsche (Ro-
bert Schumann) werden ein Duett sin-
gen, Theresa Immerz zudem eine Arie.
Sie werden am Klavier begleitet von
Olga Wien. Die Oper am Theater Baden-
Baden entsteht in Koproduktion mit
dem Festspielhaus Baden-Baden, den
Berliner Philharmonikern und der
„Akademie Musiktheater heute“ der
Deutsche Bank Stiftung. BNN

Rebekka Meyer
moderiert die Veranstaltung

Philharmonie lädt
zu zweiKonzerten ein
„Danse bohème“ und „On the Movies“
lauten die Titel der beidenNachmittags-
konzerte, die unter der Leitung von
Chefdirigent Pavel Baleff in dieser Wo-
che am Mittwoch, 27., und Donnerstag,
28. März, jeweils ab 16 Uhr im Wein-
brennersaal des Kurhauses stattfinden.
Mit Werken von Johann Strauss, Franz
Lehár, Giacomo Meyerbeer, Pasqual
Marquina, Richard Hellmesberger und
Georges Bizet begrüßen die Musiker der
Philharmonie das Publikum am ersten
Nachmittag.
Einen Ausflug in die Welt der Filmmu-
sik verspricht das Programm am Don-
nerstag, 28. März. Auf den Notenpulten
liegen unter anderem das Medley aus
dem Musical „Westside Story“ von Leo-
nard Bernstein. Beginn ist jeweils um 16
Uhr, der Eintritt zu den Konzerten ist
frei. BNN

FremdeFreundinnen
Konzert zuClara Schumann undPauline Viardot

Clara Schumann und Pauline Viardot
sind für das Casino Baden-Baden alte
Bekannte – nun werden ihre Auftritte
anlässlich des 200. Geburtstag von Cla-
ra Schumann an ihrem früheren Wir-
kungsort wieder lebendig.
Sieben Jahre (1863–1871) wohnten
die beiden vor Ort in Baden-Baden be-
ziehungsweise in Lichtental und traten
in dieser Zeit auch gemeinsam auf –
zum Beispiel im „Kasino“. Kennenge-
lernt und angefreundet hatten sich die
beiden musikalischen Ausnahmetalen-
te 1838 in Leipzig. Immer wieder sind
sie sich danach in den verschiedensten
Weltstädten begegnet. Neben diesen
Begegnungen erhielt sich ihre Freund-

schaft jedoch hauptsächlich durch ihre
Briefe, in denen sie sich auch über
künstlerische Fragen austauschten.
Diese Briefe werden am Donnerstag, 4.
April, in dem moderierten Konzert von
den beiden Schauspielerinnen Con-
stanze Weinig und Nadine Kettler vom
Theater Baden-Baden gelesen. Musi-
kalisch werden Arien, Solo-Klavierstü-
cke und Lieder zu hören sein, die auf
den Auftritten von Schumann und Vi-

ardot beruhen und auf deren Grundla-
ge das Programm von Musikwissen-
schaftlerin und Autorin Beatrix Bor-
chard konzipiert wurde.
Von Beatrix Borchard liegen verschie-
dene Buchveröffentlichungen zu Pauli-
ne Viardot-Garcia sowie zu Clara
Schumann vor. Sie wird den Abend im
Casino Baden-Baden auch moderieren.
Den Gesangspart übernimmt die So-
pranistin Ina Kancheva, die bereits

eine CD zu der titelgebenden „Pauline
Viardot“ veröffentlicht und sich inter-
national als Opernsängerin einen Na-
men gemacht hat. Am Klavier wird die
Konzertpianistin Maria Sofianska zu
hören sein.
Los geht es am Donnerstag, 4 April,
im Casino Baden-Baden im Florentiner
Saal um 19.30 Uhr. BNN

i Service
Es gelten die Einlassbestimmungen
des Casinos Baden-Baden: Zutritt ab
21 Jahrem. Der Einlass erfolgt nur mit
gültigem Ausweis. Kleiderordnung für
Herren: Sakko und Hemd, Krawatte
erwünscht.

Nur noch
wenige Restkarten

Das Konzert des Coro da Capo am
Samstag, 30. März, in der Akademie-
bühne Baden-Baden ist nahezu ausver-
kauft, teilt der Veranstalter mit. Wenige
Restkarten sind über noch per E-Mail
über tickets@coro-da-capo.de oder an
der Abendkasse erhältlich BNN

Konzertreihe
feiert ihrenAnfang

Die erste Veranstaltung der neuen
Konzertreihe „Schüler musizieren für
Senioren“ hat stattgefunden, die der Re-
gionalverband Baden-Baden-Rastatt
des Tonkünstlerverbandes gemeinsam
mit dem Pädagogischen Förderkreis des
Tonkünstlerverbandes Baden-Württem-
berg ins Leben gerufen hat.
Beteiligt waren Schüler von Alexi Ko-
zarov und Lara Sheilan (Klavier), sowie
Anja Schlenker-Rapke (Gesang) Das
Neue Vincentiushaus in der Cité war der

erste Konzertort und der Saal war trotz
des strahlenden Frühlingswetters voll
besetzt.
Geboten wurden Klavier- und Ge-
sangswerke unter anderem von Mozart,
Beethoven, Chopin und Smetana. Für
manche war es das erste Mal, dass sie
vor Publikum traten. Dennoch boten
alle überaus ansprechende Leistungen
und waren gut vorbereitet. Die Senio-
ren, sowie die anwesenden Gäste spen-
deten reichlich Applaus. Eine Besonder-
heit dieses Konzertformates ist das ge-
meinsame Singen eines bekannten, jah-
reszeitlich passenden Volksliedes am
Beginn und am Schluss. Das nächste
Konzert dieser Reihe wird in der Vor-
weihnachtszeit stattfinden. BNN

Schüler
musizieren für Senioren

Filmfreunde zeigen
Eastwood-Streifen

Die Immergrün-Filmfreunde aus der
evangelischen Kirchengemeinde laden
zum monatlichen Filmabend ins Movi-
ac-Kino. Am Donnerstag, 28. März,
steht um 18 Uhr der neueste Film von
und mit Clint Eastwood auf dem Pro-
gramm: The Mule.
Erzählt wird die Geschichte von Earl
Stone, der sein Geschäft und sein Haus
verliert, weil er sich nicht ans Internet-
Zeitalter anpassen konnte. Earl wird
daraufhin zum titelgebenden „Mule“,
einem Drogenkurier. Der Job sieht am
Anfang traumhaft einfach aus. Doch
allmählich verschärft sich die Rivalität
innerhalb der Drogengang. BNN

BluesBones kommen
nachBaden-Baden

Mit den Blues Bones kommt Belgiens
Exportschlager in Sachen Blues-Musik
nach Baden-Baden in den Löwensaal.
Ein exzellenter Ruf als Live-Band eilt
der Band um Frontmann Nico de Cock
voraus. Das Konzert beginnt um
20.30 Uhr. BNN

Gemeinde feiert
Jubiläumsabschluss
Den Abschluss des Jubiläums 50 Jahre
Neue Kirche St. Antonius feiert die Ge-
meinde mit einer Veranstaltung zu
„Kunst & Kultur in St. Antonius“ am
Sonntag, 31. März, um 17 Uhr. Der
Frauenchor im Chor Fidelitas Eber-
steinburg singt dazu. BNN

TANZ, SHOW UND MUSIK ist bei „Havana Nights“ im Bénazetsaal geboten. Den Rahmen des Tanz-Musicals bildet die Geschichte
um Luca, der zum ersten Mal nach Kuba reist. Foto: pr

Kubanisches Flair
kommt insKurhaus

nach Kuba reist. Luca ist sofort ver-
zückt von dieser, für ihn neuen Welt.
Sein Blick schweift umher und ver-
sucht all die tollen Eindrücke aufzu-
saugen, bis er die wunderschöne Aley-
na entdeckt. Tickets gibt es bei der
Tourist-Information in der Schwarz-
waldstraße, dem Ticket-Service in der
Bäderstraße und im Internet. BNN

i Service
(0 72 21) 27 52 33
(0 72 21) 93 27 00
www.badenbadenevents.de

und der neunköpfigen „Girl-Band“, so
die Mitteilung von Baden-Baden-
Events weiter. Akrobatische Darbie-
tungen zaubern die Artisten des welt-
berühmten „Circo Nacional de Cuba“
auf die Bühne, basierend auf einer
jahrhundertealten kubanischen Tradi-
tion. Tanz, Show undMusik bilden den
Rahmen für die Geschichte um den
Touristen Luca, der zum ersten Mal

Zigarrengeruch, farbenfrohe Oldti-
mer und karibisches Flair. Kuba
kommt am Samstag, 6. April, um 20
Uhr direkt ins Kurhaus Baden-Baden.
Das Tanz-Musical „Havana Nights“
macht an diesem Tag Station im Béna-
zetsaal. 33 hochkarätige Künstler prä-
sentieren Kubas Karibik-Flair für alle
Sinne, versprechen die Veranstalter in
einer Pressemitteilung. Die „Havana
Nights Company“ bringt die besten
Tänzer Kubas zusammen auf eine
Bühne mit den Star-Artisten des welt-
berühmten „Circo Nacional de Cuba“
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