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Klarinettenquintett
im Weinbrennersaal
Musikalische Matinee der Philharmonie

Baden-Baden (red) – Mit
zwei außergewöhnlichen Wer-
ken des 20. Jahrhunderts prä-
sentiert sich das Klarinetten-
quintett der Baden-Badener
Philharmonie um Konzert-
meister Yasushi Ideue am
kommenden Sonntag, 17. No-
vember, ab 11 Uhr im Wein-
brennersaal des Kurhauses,
heißt es in einer Mitteilung.

Auf dem Programm stehen
das Klarinetten-Quintett des
englischen Komponisten Sir
Arthur Somervell sowie das
Quintett für Klarinette und
Streichquintett des französi-
schen Meisters Jean Françaix.
Mit dabei ist Soloklarinettistin
Melanie Huber, die beim Ge-

denkkonzert für Frieder Burda
vor wenigen Wochen als Solis-
tin in Mozarts Klarinettenkon-
zert brillierte, so die Mitteilung
weiter. Neben Huber und
Ideue musizieren Leonidas Ka-
rampoulat (Violine), Ana Zam-
brano (Viola) und Heather
Moseley (Cello).

Die Reihe der Kammerkon-
zerte wird ermöglicht durch die
finanzielle Unterstützung der
Patronatsgesellschaft für Thea-
ter und Philharmonie. Vorver-
kauf und Ticketreservierung ist
möglich über den Ticketservice
Baden-Baden, Bäderstraße 2,
und in der Tourist-Information
am Zubringer, Schwarzwald-
straße 52.

Klarinettistin Melanie Huber und Konzertmeister Yasushi Ideue mit Geigerin Moeko Sugiu-
ra, Ana Zambrano (Viola) und Cellistin Heather Moseley (von links). Foto: Bongartz

Vorbereitung auf das große Jahreskonzert
Das Wochenende stand für die Musiker des
Harmonika-Spielrings Sandweier (HSS) ganz
im Zeichen der Vorbereitung auf das große Jah-
reskonzert, das am Samstag, 7. Dezember, um
20 Uhr in der Rheintalhalle Sandweier stattfin-
det. Das erste und das zweite Orchester werden
außergewöhnliche, klangvolle Akkordeonmu-
sik präsentieren. Albert Schück wird mit inter-
essanten und unterhaltsamen Informationen zu
den einzelnen Programmpunkten durch den
Abend führen. Nach den spanischen Impressio-

nen „Rhapsodia Andalusia“ von Götz sind un-
ter anderem der Konzertwalzer „Gold und Sil-
ber“ von Léhar, „Henry Mancini In Concert“,
„Help! – The Beatles“, die Titelmelodie von
„Game Of Thrones“, „The Muppet Show The-
me“ und „Aska Devla De Marusha Mamo“zu
hören. Der Deutsche Harmonika-Verband ehrt
einige aktive Spieler und langjährige ehrenamt-
liche Vorstandsmitglieder. Für 50 Jahre passive
Mitgliedschaft im HSS sind ebenfalls Ehrungen
vorgesehen. (red)/Foto: Spielring

Urgroßeltern eröffneten das Central-Hotel
Zeitzeugengespräch am Baden-Badener Richard-Wagner-Gymnasium mit Aryeh Levi aus New York

Baden-Baden (red) – In der
Woche des Gedenkens an die
Reichspogromnacht besuchte
Aryeh Brett Levi das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG). Er hielt einen Zeit-
zeugenvortrag für die Schüler
der Kursstufe 1 in englischer
Sprache. Levi lebt in New
York und schreibt dort gerade
seine Dissertation über die
Entwicklung des ultraortho-
doxen Judentums seit dem
Zweiten Weltkrieg. Er be-
schäftigt sich viel mit der
deutsch-jüdischen Geschichte
sowie seiner Familienge-
schichte, durch die er mit Ba-
den-Baden verbunden ist.

Seine Urgroßeltern Babette
und Ferdinand Odenheimer
eröffneten in der Kurstadt das
Central-Hotel in der Stepha-
nienstraße 2 unweit der 1938
zerstörten Synagoge, das jüdi-
schen Kurgästen koschere Ver-
pflegung anbot. Noch heute
sieht man die Reste der Mesu-
sa, die nach jüdischer Sitte an
das Glaubensbekenntnis erin-
nert und dem jüdischen Haus
Segen bringen soll, an der Ein-
gangstür, heißt es in einer Mit-
teilung der Stadtpressestelle.

Die Vorfahren von Levi erleb-
ten in der Region eine glückli-
che Kindheit, feierten die jüdi-
schen Feste und verbrachten

ihre Freizeit mit Sport und
Wanderungen im Schwarz-
wald. Sie waren stolze
deutsch-jüdische Patrioten, die

als Soldaten im Ersten Welt-
krieg kämpften und den Ge-
burtstag des Dichters Friedrich
Schillers feierten.

Mit der Nazizeit endete diese
unbeschwerte Zeit jäh. Als die
Großeltern von Aryeh Levi in
ihrer Schule in Rastatt antise-
mitisch angefeindet wurden
und der Schulleiter sich wei-
gerte, einzuschreiten, ent-
schloss sich die Familie zur
Flucht nach Frankreich. Dort
wurden sie nach Beginn des
Zweiten Weltkriegs wegen ih-
rer deutschen Staatsangehörig-
keit von den Franzosen inter-
niert. Nach dem Fall Frank-
reichs hatten sie Glück im Un-
glück: Als die deutschen Trup-
pen das Lager übernahmen
und nun Juden internierten,
stellte sich heraus, dass der Mi-
litärkommandant während des
Ersten Weltkriegs ein Kamerad
des Familienvaters war. So
konnte die Familie flüchten
und sich zunächst auf einem
Bauernhof verstecken. Als dem
Bauer die Lage zu gefährlich
wurde, musste die Familie den
Hof verlassen und flüchtete
nach Toulouse, von wo aus sie
mit gefälschten Papieren an die
Schweizer Grenze gelangte.

Leider hatte die Schweiz gera-
de zu dieser Zeit ihre Grenzen
für jüdische Flüchtlinge ge-
schlossen.

Auf abenteuerliche Weise ge-
langte die Familie mithilfe der
Resistance über die Alpen
trotzdem in die Schweiz, wo
sie überlebte. Andere Teile der
Familie schafften es nicht, zu
entkommen, und wurden er-
mordet. Ein Urgroßvater von
Levi wurde nach Gurs depor-
tiert und starb dort, andere hat-
ten ein kubanisches Visum er-
halten und verließen Deutsch-
land mit dem Flüchtlingsschiff
St. Louis, dem die Landung in
Kuba und den USA verwehrt
wurde. Das Schiff wurde nach
Europa zurückgeschickt, wo
viele der Passagiere Opfer des
Holocausts wurden. Zwei Kin-
der der Familie konnten über
Kindertransporte in Sicherheit
gebracht werden, das Schicksal
der kleinen Miriam, die dafür
noch zu klein war, ist bis heute
nicht geklärt.

Nach dem Zweiten Welt-
krieg entschied der Großvater,
dass eine Zukunft der Familie
in Europa nicht sicher wäre, so
wanderten sie in die USA aus,
wo sie sich eine neue Existenz

aufbauen mussten. Heute lebt
der Großteil der Familie in den
USA, einige auch in Straßburg.
Dennoch riss die Verbindung
zu Deutschland nicht ab. Ary-
eh Levi besuchte mit seinen El-
tern schon als Kind Deutsch-
land und suchte hier nach den
Wurzeln der Familie. Engagier-
te Bürger sowie Historiker hal-
fen ihnen. Trotz der Vergan-
genheit und der Enttäuschung
über die Verfolgung fühlen sie
sich immer noch an den Le-
bensorten ihrer Vorfahren hei-
misch und schätzen die demo-
kratische Entwicklung des
Landes. Baden-Baden sei seine
Heimat, sagte Levi, auch wenn
er nicht von hier stamme.

Die Schüler folgten dem
Vortrag gespannt und stellten
Aryeh Levi viele Fragen, auch
zur heutigen politischen Situa-
tion in den USA. Er freute sich
sehr über den Austausch mit
der heutigen Jugendgeneration
und betonte, die Verantwor-
tung der Generation der Nach-
geborenen sei es, als Lehre aus
der deutschen Geschichte im-
mer für Menschenrechte und
Demokratie einzutreten, „da-
mit wir gemeinsam eine besse-
re Zukunft schaffen“.

Aryeh Levi erzählt den Schülern des RWG seine bewegende
Familiengeschichte. Foto: Stadt Baden-Baden/RWG

Marc Delpy singt
Chansons

Baden-Baden (red) – Im
Rahmen der losen Veranstal-
tungsreihe „Kultur in der Kli-
nik“ findet am kommenden
Montag, 18. November, um
19.30 Uhr in der Acura-Klinik
in Baden-Baden – und zwar im
ersten Obergeschoss in der Bi-
bliothek – ein Konzert mit
Marc Delpy statt. Von Edith
Piaf über Charles Aznavour bis
Gilbert Bécaud: Marc Delpy
spielt seine Lieblingsstücke aus
der reichhaltigen Schatztruhe
der französischen Chansons.
Der Vollblutmusiker interpre-
tiert sie mit viel musikalischem
Können und Feingefühl, heißt
es in einer Pressemitteilung der
Acura-Klinik. Nebenbei erfährt
das Publikum aber auch das ei-
ne oder andere Wissenswerte
oder Amüsante zu den Chan-
sons, schreibt der Veranstalter
weiter.

Magie für zu Hause
mit Dennis Rush
Baden-Baden (red) – Eine

Reise ins Land der Magie kön-
nen Kinder ab zwei Jahren am
Montag, 18. November, um 16
Uhr im Caritas-Festraum Cäci-
lienberg (Geroldsauer Straße 2)
erleben. Dorthin entführt der
Magier Dennis Rush bei einem
Gastspiel des Kinderzauber-
Theaters „Phänomenal“ die
kleinen Gäste. Der 34-Jährige
ist seit 20 Jahren im Familien-
Entertainment tätig. Innerhalb
der 50-minütigen Vorstellung
soll jungen Zuschauern die
jahrhundertalte Tradition der
Zauberei nähergebracht wer-
den. Die Kinder stehen nicht
nur im Mittelpunkt der Show,
sondern erlernen sogar einen
Zaubertrick, welchen sie mit
Alltagsgegenständen zu Hause
nachzaubern können. Eine be-
bilderte Beschreibung hierzu
erhält jedes Kind kostenfrei am
Ende der Vorstellung. Mit viel
Witz und Interaktion lernen
die kleinen Besucher verschie-
dene Wesen aus dem Land der
Magie kennen und sehen zu-
dem zeitgenössische Zauber-
tricks, entwickelt von internati-
onalen Stars der Szene, heißt
es in einer Mitteilung. Der Ein-
trittspreis beträgt sieben Euro

pro Person (ermäßigt sechs Eu-
ro). Infos und Reservierung un-
ter % (01 71) 8 35 29 34.

Vortragsreihe
übers Hohenbaden

Baden-Baden (vr) – Das
150. Jahr seiner Bildungsarbeit
würdigt das Gymnasium Ho-
henbaden mit zahlreichen Ver-
anstaltungen. Darunter auch
eine Vortragsreihe, in der span-
nende Kapitel aus der ereignis-
reichen Schulgeschichte vorge-
stellt werden. Diese Reihe be-
ginnt am Dienstag, 19. Novem-
ber, um 19 Uhr mit dem Vor-
trag in der Aula des Hoba:
„Endlich ein Gymnasium in
unserer Stadt! Der Neubeginn
gymnasialer Bildung in Ba-
den-Baden 1870“. Reinhard
Bode, ausgebildeter klassischer
Archäologe sowie seit 2007 La-
tein- und Griechischlehrer am
Hohenbaden, entdeckte vor ei-
nigen Jahren auf dem Speicher
der Schule eine „Schatzkiste“
mit alten Schriftstücken und
Zeitungsausschnitten. Seitdem
lässt ihn die Geschichte des
Hohenbaden nicht mehr los.
Deshalb hat er Interessantes zu
erzählen, was selbst für altein-
gesessene Baden-Badener neu
sein wird.

Neues Angebot im
Rastatter Schloss
Rastatt (red) – „Der goldene

Mann und der Sonnenkönig.
Die beiden Ludwigs in Rastatt
und Versailles“ ist das Thema
einer kostenpflichtigen Son-
derführung am kommenden
Sonntag, 17. November, um
14.30 Uhr im Residenzschloss
Rastatt. Sie ist neu im Pro-
gramm zum Jahresmotto
„Ziemlich gute Freunde.
Schwert, Charme und Esprit –
Frankreich und der deutsche
Südwesten“, wie es in einer
Mitteilung heißt. Zwischen der
Markgrafschaft Baden und
dem Königreich Frankreich be-
standen vielfältige Beziehun-
gen. Schlossbauherr Ludwig
Wilhelm wurde in Paris gebo-
ren, Taufpate war Ludwig XIV.
von Frankreich. Spätere Be-
gegnungen waren weniger
glücklich. Im pfälzischen Erb-
folgekrieg verwüsteten franzö-
sische Truppen grenznahe Ter-
ritorien um Rastatt und Baden.
Der „Goldene Mann“ auf dem
Rastatter Schloss schleudert
zur Antwort seine Blitze gegen
Westen. Die einzige Tochter
des Markgrafen wird dennoch
ins französische Königshaus
einheiraten. Anmeldung:

% (0 62 21) 6 58 88 15.


