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Weihnachtskonzert
im Palais Biron

Baden-Baden (red) – Ein
Konzert unter dem Titel „Whi-
te Christmas“ findet morgen,
Samstag, 1. Dezember, um
19.30 Uhr im Palais Biron in
Baden-Baden statt. Internatio-
nale Weihnachtslieder von

Bach bis Berlin bringen Holger
Schumacher (Tenor) und Mat-
thias Alteheld (Klavier) zu Ge-
hör, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Veranstalters. Der
Eintritt beträgt 18 Euro, Schü-
ler/Studenten zahlen zehn Eu-
ro. Voranmeldung und Infor-
mationen über das Konzert per
E-Mail an palais.biron-kon-
zert@gmx.de.

Brücke geschlagen zwischen den Menschen
Abschlussveranstaltung des Projektes „Baden-Baden liest ein Buch“: Positives Resümee gezogen

Von Ulrich Philipp

Baden-Baden – „Das ver-
gangene Jahr war sehr anstren-
gend aber auch sehr berei-
chernd“, diese Einschätzung
formulierte am Mittwochabend
Silke Heimann zur Abschluss-
veranstaltung des Projektes
„Baden-Baden liest ein Buch“.
Elf Mitstreiterinnen der Aktion
hatten sich aus diesem Anlass
in der Stadtbibliothek getroffen
und zogen ein
durchweg po-
sitives Resü-
mee.

„Es war ein
umwerfender
Erfolg, die Be-
völkerung hat
begeistert mitgemacht“, stellte
Rita Hampp fest, die einen
Rückblick auf die lange Liste
der einzelnen Veranstaltungen
gab. Bereits bei der Auftaktver-
anstaltung im Januar reichten
die Stühle im Gymnasium Ho-
henbaden nicht aus, um allen
Menschen einen Sitzplatz an-
bieten zu können. Die Klasse
8b der Schule hatte damals in
einer szenischen Lesung bittere
Erfahrungen von Gerhard
Durlacher nachgespielt, die
dieser während seiner Kindheit
im nationalsozialistischen Ba-
den-Baden hatte machen müs-
sen und die er in seinem Buch
„Ertrinken“ beschrieben hat.

Die Historikerin Angelika
Schindler hatte damals ein be-
wegendes Porträt Durlachers
gezeichnet.

Mehr als 200 Besucher wa-
ren im Mai dabei, als im Ri-
chard-Wagner-Gymnasium die
Veranstaltung „Trotzdem le-
ben!“ stattfand. Eigens aus den
Niederlanden angereist waren
die tief bewegte Witwe Durla-
chers Anneke sowie ihre Töch-
ter Jessica und Eva. Teil des

Programms
war die Vor-
führung des
Films „Ertrun-
ken“ des Re-
gisseurs Georg
von Langs-
dorff. Es folg-

ten zahlreiche weitere Veran-
staltungen, der Verein Leselust
bot mehrere Lesetreffen an,
Barbara Hoffs von der
deutsch-israelischen Gesell-
schaft las auf dem Platz hinter
der Stadtkirche anlässlich des
85. Jahrestags der Bücherver-
brennung aus „Ertrinken“, es
gab einen Lese-Spaziergang
mit dem Theater, und Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung luden
zu mehreren „Readers Cor-
nern“ in den Rathausgarten
ein. Dies war möglich, weil
Oberbürgermeisterin Margret
Mergen selbst eine begeisterte
Teilnehmerin war und unter
anderem den Gemeinderäten

jeweils ein Exemplar des Bu-
ches „Ertrinken“ an ihren Platz
im Sitzungssaal des Rathauses
hatte legen lassen.

Pfarrer Michael Teipel las auf
dem Dachboden der Stiftskir-
che aus „Ertrinken“ vor. Hoch
über den Dächern der Stadt
konnten die Teilnehmer einige
der Wege nachvollziehen, die
Durlacher als kleiner Junge ge-
gangen war. Mehr als 20 Ver-
anstaltungen wurden organi-
siert, die in den allermeisten
Fällen sehr gut besucht waren.

Als besonders nachhaltig
sollte sich dabei der Workshop
„Baden-Baden schreibt ein
Buch“ erweisen, bei dem
Flüchtlinge, die zum Teil seit
Jahrzehnten in Baden-Baden
leben, ihre Fluchterfahrungen
zu Papier bringen. Angelika
Schindler und Petra Mallwitz
leiten dieses Projekt, dem der
Aktionsfonds „ViRal – Vielfalt
stärken – Rassismus bekämp-
fen“ einen Preis verliehen hat,
der mit 5 000 Euro verbunden
ist und es ermöglicht, ein Buch

mit den Flüchtlingserfahrun-
gen herauszubringen. Diese
Aktion wird am 20. Januar
2019 im Bonhoeffersaal mit ei-
ner szenischen Lesung fortge-
setzt, in der besondere Augen-
blicke unterschiedlichster
Fluchtgeschichten nachgespielt
werden. Jede der Teilnehmerin-
nen des Abends zog ihr ganz
persönliches Resümee im Ge-
spräch mit dem Badischen
Tagblatt.

Leona Lejeune, Dramaturgin
am Theater, erklärte, „Baden-

Baden liest ein Buch“ habe ei-
ne Brücke geschlagen zwi-
schen den Menschen in der
Stadt. Elke Beneke und Eva
Egloff vom Verein Leselust wa-
ren beeindruckt davon, dass ei-
nige Zuhörer auch beim Lese-
marathon in der Fußgängerzo-
ne bis zum letzten Satz durch-
hielten. Tina Lipps, die in ei-
nem Wohnprojekt aus „Ertrin-
ken“ vorgelesen hat, sagte, das
Thema gewinne an Aktualität
angesichts neuer Meldungen,
nur wenige Jugendliche in Eu-
ropa wüssten etwas über den
Holocaust. Ulla Hocker zeigte
sich beeindruckt von den Bür-
gern, die zahlreich zu den Ver-
anstaltungen gekommen seien.
Anke Flesch, Lehrerin am
RWG, bleibt Anneke Durla-
cher in bleibender Erinnerung,
die so berührt gewesen sei,
dass sie im nächsten Jahr wie-
derkommen wolle. Und Petra
Heubner-Sänger vom Kultur-
büro der Stadt sagte, es sei ein
großes Netzwerk entstanden,
und die Idee des Lesegartens
werde auch in Zukunft weiter-
verfolgt.

Leona Lejeune überreichte
Rita Hampp, die die treibende
Kraft hinter „Baden-Baden
liest ein Buch“ war, abschlie-
ßend eine Flasche Wein, eine
Blume und ein Buch mit dem
Titel „Wie Demokratien ster-
ben“.

Baden-Baden liest

Die Mitstreiterinnen des Projektes „Baden-Baden liest ein Buch“ ziehen ein durchweg posi-
tives Resümee. Foto: Philipp

Kreischalarm vorprogrammiert
Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz kommen zur Filmpremiere

Baden-Baden (red) – Star-
besuch im Cineplex Baden-Ba-
den: Die Schauspieler Matthias
Schweighöfer und Florian Da-
vid Fitz, der darüber hinaus
auch Regie führt, kommen am
Sonntag, 9. Dezember, ins Ci-
neplex-Kino in der Cité. Dort
präsentieren sie ihren neuesten
gemeinsamen Film „100 Din-
ge“ und werden für Kreischa-
larm im Kino sorgen, heißt es
in einer Mitteilung.

Der Film startet in mehreren
Sälen um 14 Uhr – und unmit-
telbar im Anschluss werden die
beiden Stars in voraussichtlich
zwei Kinosälen mit den Zu-
schauern über ihren Film spre-
chen. Schweighöfer und Fitz
werden sich anschließend
noch Zeit für alle Fans neh-
men: Ab etwa 16.30 Uhr wer-
den sie im Foyer Autogramme
schreiben und für Selfies haut-
nah zur Verfügung zu stehen,
schreibt der Veranstalter.

In „100 Dinge“ sind Paul
(Florian David Fitz) und Toni
(Matthias Schweighöfer) beste
Freunde und beide auf ihre
Weise süchtig nach techni-

schen Geräten, Accessoires
und Kleidung. Und sowohl
Paul als auch Toni können ins-
geheim nicht ohne den jeweils
anderen auskommen. Weil es
in dieser besonderen Freund-
schaft jedoch auch ständig dar-
um geht, wer von ihnen der
Coolere und Bessere ist, veran-
stalten sie einen Wettstreit, wer
länger ohne materiellen Besitz
auskommt.

Kurzerhand verfrachten sie
all ihr Hab und Gut in eine La-
gerhalle und beschließen, 100
Tage lang auf alles zu verzich-
ten. Und so stehen Paul und
Toni auf einmal ohne Möbel
und ohne Kleidung, nackt und
verfroren auf der Straße und
werden mit existenziellen Fra-
gen konfrontiert, heißt es wei-
ter.

Die beiden exklusiven 14-
Uhr-Vorstellungen mit Starbe-
such sind so gut wie ausver-
kauft. Das Cineplex Baden-Ba-
den zeigt den Film in weiteren
Sälen ohne Starbesuch eben-
falls um 14 Uhr und dann auch
direkt im Anschluss an den Be-
such der Hauptdarsteller.

Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz präsentieren
im Cineplex ihren neuen Film. Foto: Cineplex

Werke für Viola und Klavier
Brahmsgesellschaft lädt zu Konzert ins Theater ein

Baden-Baden (red) – Der re-
nommierte Bratschist Hartmut
Rohde – in Baden-Baden als
Solist und Dozent der Carl-
Flesch-Akademie bestens be-
kannt – wird mit dem Pianisten
Frank-Immo Zichner auf Ein-
ladung der Brahmsgesellschaft
Werke von Ludwig van Beet-
hoven (Sieben Variationen
über „Bei Männern, welche
Liebe fühlen“ WoO 46), Johan-
nes Brahms (Sonate für Klavier
und Viola Es-Dur op.120,
Nr. 2), Georges Enescu (Kon-
zertstück für Viola und Kla-
vier) und Robert Schumann
(Märchenbilder op.113) zu Ge-
hör bringen. Das Konzert fin-
det am Montag, 10. Dezember,

20 Uhr, im Theater statt. Hart-
mut Rohde begeistert das Pub-
likum durch seine variable mu-
sikalische Sprache, heißt es in
einer Mitteilung. Als einer der
erfolgreichsten europäischen
Lehrer lehrt Rohde seit 1993
als Professor an der Universität
der Künste Berlin. Darüber hi-
naus ist er Ehrenmitglied der
Royal Academy of Music in
London. Frank-Immo Zichner
ist ein Pianist mit einem breiten
Repertoire. Viele seiner Pro-
gramme enthalten Werke oft zu
Unrecht vergessener Kompo-
nisten. Das Konzert wird von
SWR2 aufgezeichnet. Tickets
gibt es über den Ticketservice
in der Bäderstraße 2.

Hartmut Rohde.
Foto: Joseph Molina

Rhythm & Blues am Nikolaustag
Zu Gast ist die US-amerikanische Sängerin Valerie Scott

Baden-Baden (red) – Mit ei-
nem Konzert am Nikolaustag
verabschiedet die Reihe
„Rhythm & Blues“ am Don-
nerstag, 6. Dezember, das Jahr
2018. The Voyagers um Ralf
Heinrich und Walther Uhling
begrüßen im Kurhaus an die-
sem Abend die US-amerikani-
sche Sängerin Valerie Scott.

Sie hat den Gesang in die
Wiege gelegt bekommen, heißt
es in einer Mitteilung. Bereits
im Alter von drei Jahren sang
sie in der Gospelgruppe ihrer
Familie in Washington. Sie hat
an der Duke Ellington School
of Arts studiert. Nachdem Va-
lerie Scott einen Theaterab-
schluss an der Howard Univer-

sity gemacht hatte, zog es sie
nach New York. Dort trat sie
in Broadway-Musicals auf.
Weitere Stationen waren Tour-
neen als Backing-Singer für
Mick Jagger und Chaka Khan.
Die Europatournee von „Ro-
cky Carmen“ brachte sie nach
Deutschland. Hier trat sie mit
Clubbands auf, war im Gospel-
chor der Harald-Schmidt-
Show und Mitglied der RTL
Samstag-Nacht-Band. Mit dem
Titel „Piece of my heart“ lande-
te sie mit Intermission einen
Hit. Tickets (22 Euro, freie
Platzwahl) gibt es bei der Tou-
rist-Information Stadteinfahrt
(B 500), beim Ticket-Service in
der Bäderstraße 2.

Valerie Scott gastiert im
Kurhaus. Foto: Shouren40

Offenes Liedersingen
Musikalische Adventsvesper

Baden-Baden (red) – Ab
1. Advent werden in vielen
evangelischen Kirchengemein-
den in Baden eine größere
Zahl neuer Lieder gesungen
werden, heißt es in einer Pres-
semitteilung der evangelischen
Stadtkirchengemeinde Baden-
Baden.

Zusammen mit den evangeli-
schen Kirchen in Württemberg,
der Pfalz und Elsass-Lothrin-
gen führt die badische Landes-
kirche zum 1. Advent einen
neuen Gesangbuchanhang ein
und ergänzt damit das bisheri-
ge evangelische Gesangbuch.
„Wo wir dich loben wachsen

neue Lieder“, so lautet der Titel
des neuen Gesangbuchs. In der
musikalischen Adventsvesper
am 1. Dezember, 18 Uhr, in der
evangelischen Stadtkirche wer-
den bei einem offenen Lieder-
singen zum 1. Advent neben
traditionellen Adventsweisen
auch Lieder aus diesem neuen
Liederbuch gesungen.

Dabei werden Sängerinnen
und Sänger des Stadtkirchen-
chors unter Leitung von Be-
zirkskantor Alain Ebert den
Gemeindegesang kräftig unter-
stützen. Der Eintritt zur musi-
kalischen Adventsvesper ist
frei.


