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Auf tolle Resonanz stößt auch der diesjährige Kuchenverkauf am Richard-Wagner-Gymna-
sium für einen guten Zweck. Foto: Stadtpressestelle

Gymnasiasten verkaufen
Kuchen für guten Zweck

Fünfte Klassen am RWG unterstützen Hilfsprojekt
Baden-Baden (red) – „Bon

Natali – Frohe Weihnachten –
Grenzenlose Weihnachtsfreu-
de“, dieser frohe und herzliche
Weihnachtsgruß geht in diesem
Jahr weit über die Stadtgrenzen
hinaus nach Scicli in Sizilien,
heißt es in einer Mitteilung.
Wie bereits seit sieben Jahren
unterstützen die Schüler der
5. Klassen am Richard-Wag-
ner-Gymmnasium (RWG) er-
neut die Aktion des Gustav-
Adolf-Werkes „Grenzenlose
Weihnachtsfreude“.

Jedes Jahr wird weltweit ein
Projekt ausgewählt, bei dem es
darum geht, Kinder und Ju-
gendliche zu fördern, Zugang
zu Bildung zu stärken und eine
kleine Weihnachtsfreude zu
bereiten. In diesem Jahr wird

eine kleine evangelische Ge-
meinde in der Stadt Scicli im
Süden Siziliens unterstützt.

Es gibt dort einen Kindergar-
ten, sonntags einen Kindergot-
tesdienst und ein sogenanntes
„Haus der Kulturen“: Darin
finden allein geflüchtete Frau-
en mit ihren Kindern einen
Schutzraum, so die Mitteilung.
Die dortigen Kinder sollen ein
kleines Weihnachtsgeschenk
erhalten, Kinder aus finanziell
schwachen Familien sollen ei-
nen Platz im Kindergarten be-
kommen und Kinder aus
Flüchtlingsfamilien an Sport-
programmen und Italienisch-
Kursen vor Ort teilnehmen
dürfen. Die RWG-Schüler ha-
ben für die Aktion mit Begeis-
terung in den großen Pausen

Kuchen und Weihnachtsge-
bäck verkauft. Gebacken wur-
de gemeinsam mit den Eltern,
und auch aus anderen Klassen
gab es unterstützende Kuchen-
spenden.

Im Unterricht haben die
Schüler von den Schicksalen
der Kinder in Scicli erfahren.
Die Mühe hat sich gelohnt,
denn es können nun 430 Euro
auf das Spendenkonto des
Gustav-Adolf-Werkes überwie-
sen werden. „Es ist schön, zu
erleben, mit wie viel Begeiste-
rung die Kinder bereit sind,
sich für andere einzusetzen“,
ziehen die beiden Lehrerinnen
Prisca Grathwohl und Jacque-
line Olesen, die die Aktion be-
gleitet haben, ein durchweg
positives Fazit.

Christkindelsmarkt

Nikolaus kommt
mit Motorkutsche
Baden-Baden (red) – Auf

dem Christkindelsmarkt
kommt heute, Donnerstag,
6. Dezember, ab 17 Uhr der Ni-
kolaus – und zwar mit der Mo-
torkutsche, um an alle Kinder
auf der Himmelsbühne kleine
Geschenke und Dambedeis zu
verteilen. Die Dambedeis wer-
den von der Markhalle in der
Wagener Galerie zur Verfü-
gung gestellt, heißt es in einer
Mitteilung.

Großes Chorprojekt „Carmina Burana“
Benefizkonzert im Festspielhaus: Sänger und jugendliche Musiker zum Mitmachen gesucht

Von Veruschka Rechel

Baden-Baden – Rund 300
Sänger und Musiker standen
im September 2010 beim
Konzert „Carmina Burana“,
einem der größten Chorwer-
ke der Musikgeschichte von
Carl Orff, auf der Bühne des
Festspielhauses. Bei der Prä-
sentation dieser einmaligen
Liedersammlung, weltliche
wie kirchliche Gesänge, magi-
sche Bilder und packende
Rhythmen, als Darsteller mit-
tendrin zu sein, wird ein un-
vergessliches Ereignis sein.
Wer einmal erleben möchte,
wie erhaben es sich anfühlt,
ein kleiner Teil dieses großen
Ganzen zu sein, hat jetzt die
Chance dazu.

Denn nach dem Erfolg des
damaligen Projektes „Carmina
Burana“ haben sich die Phil-
harmonie Baden-Baden und
ihre Jugendakademie unter der
Leitung von Pavel Baleff und
Uwe Serr und unterstützt von
Sponsoren zu einer Wiederauf-
nahme des spektakulären Wer-
kes von Carl Orff entschlossen:
Am 2. Juni 2019 um 17 Uhr
wird es im Festspielhaus unter
dem Motto „Baden-Baden
singt“ eine zweite Auflage ge-
ben. Diese bietet einerseits vie-
len interessierten Sängerinnen
und Sängern die Möglichkeit,
im Chor mit zu singen, und an-
dererseits begabten jungen Mu-
sikern, gemeinsam mit der
Philharmonie Baden-Baden im
Orchester mitzuspielen.

„Carmina Burana“ ist nicht

zu schwer für einen Chor,
„deshalb kann man auch mit
überschaubaren Proben etwas
Tolles auf die Beine stellen“, er-
klärte Uwe Serr, Chorleiter,
Musiklehrer am Pädagogium
und Kantor an der Stiftskirche,
jetzt bei der Vorstellung des
Projektes. Serr möchte Sänge-
rinnen und Sänger jeden Alters
aus Baden-Baden und der Re-
gion dazu ermutigen, sich als
Mitglieder für den Chor auf der
Webseite des Pädagogiums zu
bewerben (www.paedagogi-

um-baden-baden.de/news),
um somit vielleicht zu dem
großen Ensemble zu gehören,
das bei der Aufführung auf der
Bühne des Festspielhauses ste-
hen wird.

Die Chorproben finden ab
dem 26. Januar in der Aula des
Pädagogiums statt, samstags
von 10 bis 13 Uhr, montags
und donnerstags von 19.30 bis
21.30 Uhr; im Februar und
März sind es zum Beispiel je-
weils zwei Proben, am 1. Juni,
11 Uhr, findet die Hauptprobe

mit Orchester, am Sonntag, 2.
Juni, 11 Uhr, die Generalprobe
statt.

Musikalisch begleitet werden
der große Chor, darunter auch
ein 120-köpfiger Jugend- und
Kinderchor, sowie drei Solisten
beim Konzert im Festspielhaus
von der Baden-Badener Phil-
harmonie und den Mitgliedern
der Orchesterakademie. Die im
Jahr 2008 gegründete Orches-
terakademie gibt einmal jähr-
lich begabten Jugendlichen die
Möglichkeit, mit den Profis un-

ter der Leitung vom Chefdiri-
genten Pavel Baleff zusammen-
zuarbeiten.

Nach einem Auswahlverfah-
ren in Form von Vorspielen
haben die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, das Konzertrepertoire
– in diesem Fall Orffs „Carmi-
na Burana“ – zunächst mit ih-
rem persönlichen Instrumen-
tallehrer zu erarbeiten. Im Vor-
feld der Hauptproben finden
Satzproben unter der Leitung
der Stimmführer des Orches-
ters statt, um die Jugendlichen
gezielt zu fördern. Die Teilnah-
me an der Akademie ist für die
Jugendlichen kostenfrei.

Junge Musiker können
sich anmelden

Ab sofort können sich inter-
essierte Jugendliche ab zwölf
Jahre, die Orchestererfahrung
sammeln möchten, für das Pro-
jekt bei der Organisatorin Bo-
riana Baleff, per E-Mail an ju-
gendakademie-baden@web.de
anmelden. Anmeldeschluss ist
am 30. Januar 2019.

Mit einem Teil des Erlöses
aus der Benefizveranstaltung
„Baden-Baden singt“ wird die
Arbeit des Kinder- und Jugend-
hospizdienst Baden-Baden Ra-
statt Murgtal unterstützt.

Der Vorverkauf für das Kon-
zert im Festspielhaus hat be-
reits begonnen, Karten gibt es
beim Ticket-Service im Dosto-
jewski-Haus in der Bäderstra-
ße 2, % (0 72 21) 93 27 00, E-
Mail an ticketservice@baden-
baden.de

Mehr als 300 Künstler standen beim Carmina-Burana-Konzert im Jahr 2010 auf der Bühne
des Festspielhauses. Foto: Archiv/Bongartz

Ein Schwerverletzter bei Unfall
Hoher Sachschaden auf der Autobahn

Baden-Baden (red) – Nach
einem Auffahrunfall gestern
Morgen auf der Autobahn A 5
zwischen Baden-Baden und
Rastatt sind 30 000 Euro Sach-
schaden und ein Schwerver-
letzter zu beklagen. Dies teilte
die Polizei mit.

„Kurz vor 6.30 Uhr war ein
Mercedes-Fahrer auf seinem
Weg in Richtung Karlsruhe un-
mittelbar nach der Anschluss-

stelle Baden-Baden in das
Heck eines Lastwagens ge-
kracht. Hierbei zog sich der
36-jährige Unfallverursacher so
schwere Verletzungen zu, dass
er nach einer notärztlichen
Erstbehandlung zur stationä-
ren Betreuung ins Klinikum
Baden-Baden gebracht werden
musste“, schreibt die Polizei.

Ein nachfolgender Peugeot-
Fahrer konnte dem Trümmer-

feld der beiden Havaristen
nicht mehr ausweichen, heißt
es in der Mitteilung der Polizei
weiter, wodurch der Wagen des
Mannes ebenfalls in Mitleiden-
schaft gezogen wurde.

Zur Bergung des Lastwagens
und des schwerbeschädigten
Mercedes mussten die Dienste
zweier Abschleppunternehmen
in Anspruch genommen wer-
den.

Von heiter bis bewölkt
Arbeiten von Inge Oberländer im Kunstverein

Baden-Baden (red) – „Hei-
ter bis bewölkt“ ist die Ausstel-
lung von Inge Oberländer im
Atelier des Kunstvereins Ba-
den-Baden überschrieben.
Ernst und tiefgründig wirken
ihre Bilder, heißt es in einer
Mitteilung des Kunstvereins.
Die teils stark abstrahierten
Gesichter stellen unterschiedli-
che Gemütszustände dar. Un-
ausgesprochene Ängste neh-
men in ihren Bildern Gestalt
an, die Bilder transportieren
Informationen, die sich kaum
in Worte fassen lassen, heißt es
weiter. Ab und zu kommt es
auch vor, dass sie Bilder wieder
übermalt, aber meist sind die
Bilder fertig – und damit das
Thema abgeschlossen.

Die aus Berlin stammende
Fotografin lebt seit 1990 in Ba-
den-Baden. Ihre Bildmotive
sind meist in Dispersionsfarben
auf Hartfaser aufgetragen. In
jüngster Zeit hat sie eine neue
Technik für sich entdeckt, so
ist eine ganze Reihe von am
Computer bearbeiteten Bildern
entstanden. Die abstrakten
Farbmotive sind auf Leinwand
und Fotopapier gedruckt. Teils
lösen sich die abstrakten For-
men vereinzelt in Farbkristalle

auf. Eine Besonderheit der
Ausstellung stellt das Unikat
eines Aquarell-Blumenstillle-
bens aus dem Jahr 1980 dar.
Dabei wurden 50 Farbschich-
ten lasierend aufgetragen und
in mühevoller Arbeit helle
Farbpartien durch das Abtra-
gen von Farbe geschaffen.

Das Bild des Monats De-
zember, welches sie bei der
Weihnachtsfeier vorstellte,
wurde diesmal von den Besu-
chern ausgewählt. Oberländer

zeigte sich zufrieden mit der
Wahl des Bildes „1+1+1=2“. Es
stellt eine junge Familie dar,
Vater, Mutter, Kind. Das Bild
ist einen Monat lang im Schau-
fenster des Ateliers ausgestellt.
Die Ausstellung ist bis ein-
schließlich 23. Dezember im
Atelier in der Weinbergstraße
14 zu sehen, dienstags und
mittwochs jeweils von 18 bis
20 Uhr, sonntags von 14 bis
16 Uhr sowie nach Vereinba-
rung unter % (0 72 21) 7 11 19.

Inge Oberländer stellt im Atelier des Kunstvereins Baden-
Baden aus. Foto: Kunstverein

Baby- und Stilltreff  
in Balger Klinik

Baden-Baden (red) – Der
nächste Baby- und Stilltreff un-
ter Leitung von Valeska Hil-
scher-Will, Still- und Laktati-
onsberaterin und Kinderkran-
kenschwester, findet am kom-
menden Mittwoch, 12. Dezem-
ber, von 10 bis 12 Uhr in der
Klinik Balg im vierten Oberge-
schoss im Besprechungsraum
statt. In der Stillgruppe können
sich die Teilnehmerinnen laut
Mitteilung in entspannter At-
mosphäre austauschen, die
Stillberaterin steht für Fragen
mit Rat zur Verfügung. Das
kostenlose Angebot richtet sich
sowohl an stillende Mütter als
auch an Schwangere, so eine
Mitteilung. Um eine Anmel-
dung bis zwei Tage vor dem
Treffen wird per E-Mail an in-
fo@jazumstillen.com oder un-
ter % (0 72 27) 44 64 gebeten.


