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Wie wird sie aussehen, die Zukunft mit
ihren Häusern, in denen der moderne
Mensch lebt? Seit zwölf Jahren wendet
sich das Europäische Architekturhaus
Oberrheinmit genau dieser Frage an den
Nachwuchs und schreibt jährlich einen
grenzüberschreitenden Schülerwettbe-
werb aus, bei dem Kinder und Jugendli-
che zu Architekten werden. In Modell-
größe und mit einfachen Materialien,
versteht sich.
Rund 2 700 Schüler aus 118 Klassen
haben sich in diesem Jahr an der Aktion
beteiligt, um verlorene Räume neu zu er-
obern. Denn just
das war das Motto.
Hintergrund dieses
Themas ist die Ver-
änderung des Kli-
mas und der Biodi-
versität durch Flächenfraß und zuneh-
mende Versiegelung von Flächen. Mit
Beginn des laufenden Schuljahres wur-
de begonnen zu planen und zu basteln.
Gefragt waren etwa Ideen zur Umnut-
zung bereits genutzter oder scheinbar
nutzloser Flächen.
Obendrein sollte Kreativität entwi-
ckelt werden. Sprich ein Schwimmbad
etwa an der Fassade eines Hochhauses
verankern, ein Kulturzentrum unter ei-
ner Autobahnbrücke anzusiedeln oder
vielleicht ein Tiny House in einer Tele-
fonzelle zu installieren. Fantasie und
bastlerisches Geschick waren also ge-

Kinderwerden
zuArchitekten

RWGnimmt anSchülerwettbewerb teil
fragt. Traditionell ist das Richard-Wag-
ner-Gymnasium diesem Wettbewerb ge-
genüber sehr aufgeschlossen. 115 Schü-
ler dieser Bildungseinrichtung beteilig-
ten sich in insgesamt vier Kategorien
und räumten mit ihren Arbeiten Preise
ab.
Den ersten Pries in der Kategorie vier
ging an die Sechstklässler Cosmin-Luca
Heuberger, Maximilian Schmierer, Jan-
nik Nikolitsch und Josef Rubins für eine
gelungene Symbiose aus alt und neu, er-
läuterte Architektin Clauda Goertz die
Entscheidung der Jury. In der Kategorie

fünf siegte „Night-
house“ der Siebt-
klässler Sonja San-
ders, Sarah Ber-
kouk, Ciara Meyer
und Bara Alawad.

Sie hatten einen alten Bunker einer neu-
en Nutzung zugeführt. Der erste Preis in
der Kategorie sechs ging an die Neunt-
klässler Nele Keller, Eleonora Monetti
und Pia Wieland für „Multifunktionaler
Wohnblock“, der mit erneuerbaren
Energien punkten konnte.
In der Kategorie sieben siegten Kim
Jansen, Francesca Valeti und Anne Von-
derau mit „Green Floating Living“, ein
Objekt, das angesichts seiner Ökologie
und Fassadenbegrünung gefiel. Oben-
drein gab es eine Vielzahl von zweiten
und dritten Plätzen sowie Erwähnun-
gen. Christiane Krause-Dimmock

Verlorene Räume
sollen neu erobert werden

VIEL GRÜN: Entwürfe der Schüler des Richard-Wagner-Gymnasiums haben Preise beim
Wettbewerb des Europäischen Architektenhauses abgeräumt. Foto: Krause-Dimmock

BadischeGeschichte imBlick
Wanderausstellungmacht imStadtmuseumBaden-BadenStation

„Demokratie wagen?“. Hinter dieser
Frage verbirgt sich ein tiefer Einblick in
die badische Geschichte in der Zeit-
spanne zwischen 1818 bis 1919. Eine
Wanderausstellung, die mit Blick auf
zwei wichtige historische Jubiläen ins
Leben gerufen wurde und die jetzt im
Stadtmuseum Station macht.
Denn Baden hatte eine dicke Aktie an
der Entwicklung der Demokratie. Ent-
sprechend großen Raum nimmt die Ver-
fassung ein, die 1818 im Großherzogtum
Baden erlassen wurde. Ein wegweisen-
der Schritt.
100 Jahre später steht Baden wieder-
um im Fokus, als die Monarchie die Se-
gel streckt und den Weg 1919 frei macht
für eine Republik. Die Grundlage hier-

für bildete eine der demokratischsten
Verfassungen in jener Zeit.
Jede Menge Gründe also, die das Gene-
ral-Landesarchiv Karlsruhe sah, um
diese Ereignisse mit einer Wanderaus-
stellung zu würdigen und zu rekapitu-
lieren, die noch bis zum 2. Februar im
Stadtmuseum zu
sehen ist. Während
Rainer Brüning als
einer der Verant-
wortlichen zur Er-
öffnung nicht nur
die Ansprache mit einführenden Aspek-
ten hielt, übernahm er im Nachgang
auch höchstpersönlich die Führung
durch die Stellwände und Exponate.
Eine weitere Zusatzveranstaltung ist für

den 21. Januar geplant, wenn Michael
Braun vom Stadtarchiv Heidelberg ei-
nem Vortrag zum Thema „Der Geist der
echten Demokratie“ – Der Freistaat Ba-
den 1919 bis 1933.
Die Mitbestimmung der Bevölkerung
ist es, die sich in der Ausstellung wider-

spiegelt und bildet
in diesem Fall als
„Musterländle“ ab.
Denn hier galt es
zu erleben, wie
man sich nach der

großherzoglichen Alleinherrschaft einer
neuen Epoche zuwendet und diese mit
Leben erfüllt. Universelle Menschen-
und Bürgerrechte galt es durchzusetzen
und die Volkssouveränität zu entwi-
ckeln. Einen Weg, den die Ausstellung
mit Dokumenten, alten Bildern und vie-
lem mehr nacherzählt. Eine spannende
Geschichte, die nicht nur von der Be-
geisterung der Menschen erzählt, son-
dern auch Widersacher kennt, zu denen
letztlich auch das Nazi-Regime zählt.
Auch das Frauenwahlrecht ist Teil der
Ausstellung, die angelegt ist Diskussio-
nen anzuregen, für das demokratische
Gemeinwesen zu interessieren. Dabei
sind insbesondere Schüler angespro-
chen, um historische und politische Ur-
teilskraft zu stärken. Optimalerweise
soll dies auch helfen, gegen die Manipu-
lationen durch Demokratiegegner zu
immunisieren. Entsprechendes lehr-
plankompatibles Material hat das Re-
gierungspräsidium erarbeitet. Denn
schließlich, wie Rainer Brüning in seiner
Einführung betont, ist die Würde des
Menschen unantastbar, nicht nur die des
Deutschen.
Das scheinen, so betonte er, heute eini-
ge zu verwechseln. So kann ein Exkurs
in die Wurzeln der Demokratie zu einem
lebendigen Erlebnis werden. Obendrein
ist es gute Tradition, dass die Wander-
ausstellungen der beiden badischen
Landesarchive ihre Wanderausstellun-
gen in Baden-Baden präsentieren, be-
tonte Stadtrat Ansgar Gernsbeck in sei-
ner Begrüßung.
„Wir wissen, dass jede Generation für
Demokratie kämpfen und für die
Grundlagen unsere Gemeinwesens ein-
treten muss – der Blick zurück in die Ge-
schichte mahnt uns das. Und auch wenn
Demokratie selbstverständlich gewor-
den ist, kann die Selbstverständlichkeit
trügen.“ Christiane Krause-Dimmock

ZUR ERÖFFNUNG hält Rainer Brüning eine Ansprache mit einführenden Aspekten zur
Ausstellung „Demokratie wagen?“ im Stadtmuseum. Foto: Krause-Dimmock

Demokratie
steht im Fokus

GLÜCKLICHER GEWINNER: Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender Volksbank Baden-
Baden Rastatt, und Marc Marshall (rechts) gratulieren Sebastian Arndt (Mitte). Foto: ane

Musiker überzeugt
mitKlavier undGesang
SebastianArndt gewinnt denNachwuchspreis

Für wenigstens einen kleinen Augen-
blick kam Sebastian Arndts berufsbe-
dingte Sachlichkeit zweifellos ins Wan-
ken, als vor wenigen Tagen sein Telefon
klingelte. Der 21-Jährige hatte sich um
den inzwischen bereits zweiten Volks-
bank Musik-Nachwuchspreis beworben
und mit dem von ihm eingesandten Vi-
deoclip die Jury überzeugt.
Klavier und Gesang, damit hat er ge-
punktet. Im zweiten Anlauf allerdings.
Denn schon im Vorjahr, als die damals,
als die erst zwölfjährige Frieda Müller
aus Kartung den Preis, der mit immer-
hin 2 000 Euro dotiert ist, war er unter
den Bewerbern. Doch weitaus verlo-
ckender als das Geld ist ein ganz beson-
derer Auftritt vor rund 1 000 Zuschau-
ern, der ebenfalls mit dem Gewinn ver-
bunden ist. Sprich am 17. Januar beim
Neujahrsempfang der Volksbank, wird
Sebastian Arndt auf der Bühne im Bé-
nazetsaal auf der Bühne stehen. Nicht
alleine, wie Marc Marshall, der mit die-
sem Event und auch dem ausgeschriebe-
nen Preis eng verbunden ist, betont. Ne-
ben seinem Kollegen und Schauspieler
Mark Keller wurde auch der Opern-
Shooting-Star Okka von der Damerau
engagiert.
Das Programm – eine Mischung aus
Talk und musikalischen Beitragen – ist

noch geheim. Aus gutem Grund: Denn
bis vor wenigen Tagen stand noch nicht
fest, wer der junge Kollege sein würde,
der mit den ganz Großen auf der Bühne
steht.
Ganz so klein ist der Gewinner im üb-
rigen nicht, bringt schon allerlei Erfah-
rung mit und absolviert gegenwärtig ein
duales Studium beim Finanzamt. Beides
– Beruf und Hobby – bildet eine tolle
Symbiose, könnte Sebastian Arndt sich
ein Leben ohne Musik kaum vorstellen.
Klar habe man im Hinterkopf immer
den Traum, von der Kunst leben zu kön-
nen, wie etwa sein großes Vorbild Xavier
Naidoo. Aber auf der anderen Seite geht
er sehr realistisch durchs Leben, wie
seine Studienfächer Steuer und Wirt-
schaftsrecht vermuten lassen.
Und was hört der Preisträger denn
selbst gerne, wenn er im stillen Käm-
merlein mit sich und YouTube alleine
ist? Gerne deutsch, ein bisschen R&B,
durchaus auch mal den Rapper NF, breit
gefächert eben.
Seine eigenen Songs, von denen er
dank der 2 000 Euro, die es nun gibt,
noch ein wenig häufiger aufnehmen und
ins Netz stellen möchte, lassen sich üb-
rigens auch auf YouTube unter BAmusic
oder auf Instagram näher kennenler-
nen. Christiane Krause-Dimmock

Mikhailov ist Artist in Residence
Kunsthalle Baden-Baden undBrenners vergebenArbeitsstipendium

Die Staatliche Kunsthalle Baden-Ba-
den und Brenners Park-Hotel & Spa
finden seit mehr als einer Dekade in je-
dem Jahr zu einem innovativen Projekt
zusammen: Brenners Artist in Resi-
dence.
Gemeinsam vergeben die beiden Insti-
tutionen ein hochkarätiges Arbeitssti-
pendium für internationale Künstler
der jüngeren Generation, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Brenners
Park-Hotel.
Die Nachbarn in der Lichtentaler Al-
lee eröffnen mit diesem Projekt neue
und anspruchsvolle Dimensionen der

Begegnung international bedeutender
Künstler mit der Stadt, ihrer Kultur
und Geschichte, vor allem aber mit den
Menschen in Baden-Baden.
30 Jahre nach dem Fall der Berliner
Mauer und dem Zusammenbruch der
Sowjetunion präsentiert die Staatliche
Kunsthalle Baden-Baden mit Boris
Mikhailov eine künstlerische Position,

die stark von den politischen und sozia-
len Umschwüngen dieser Zeit geprägt
ist und zugleich eine wichtige Stimme
der Gegenwart darstellt, heißt es in der
Mitteilung.
Die Ausstellung in der Staatlichen
Kunsthalle Baden-Baden vereint zahl-
reiche Werkzyklen von 1965 bis heute
und gibt einen breiten Einblick in das

künstlerische Schaffen Boris Mikhai-
lovs. Die Ausstellung wird kuratiert
von Luisa Heese. Es erscheint ein
Künstlerbuch mit zahlreichen Abbil-
dungen im Verlag der Buchhandlung
Walther König, Köln.
Die Ausstellung Boris Mikhailov, The
Space Between Us ist noch bis zum 16.
Februar 2020 zu sehen. Boris Mikhailov

ist 1938 in Kharkiv in der Ukraine ge-
boren. Er zählt zu den bedeutendsten
Künstlern im Bereich der zeitgenössi-
schen Fotografie. Seit den 1960er Jah-
ren experimentiert er mit den Möglich-
keiten des Mediums durch seinen per-
formativ-konzeptuellen Ansatz.
Der menschliche Körper – auch der
des Künstlers – steht dabei im Mittel-
punkt seiner künstlerischen Praxis, die
oft Abgründiges mit Humorvollem ver-
bindet. BNN

i Internet
www.kunsthalle-baden-baden.de

Philharmonie
gibtKonzert

In dem von Chefdirigent Pavel Ba-
leff geleiteten Nachmittagskonzert
am Freitag, 29. November, das ab
16 Uhr im Weinbrennersaal des
Kurhauses stattfindet, präsentieren
sich Florian Tavić (Bariton) und So-
phie Bareis (Sopran) als Gesangs-
solisten der Opernakademie Baden-
Baden zusammen mit den Musikern
der Philharmonie.
Auf dem Programm stehen die Ou-
vertüre und die Arie des Figaro

„Largo al factotum“ aus der Oper
„Der Barbier von Sevilla“ von
Gioachino Rossini und die Arie „A
non credea mirarti“ der Oper „La
sonnambula“ von Vincenzo Bellini.
Daneben werden Ausschnitte aus
der Oper „Faust“ von Charles Gou-
nod sowie Werke von Pjotr Iljitsch
Tschaikowski und Johann Strauss
zu hören sein. Die Veranstaltung ist
das Ergebnis einer Kooperation von
Philharmonie und der Opernakade-
mie Baden-Baden. Beginn des Kon-
zerts ist um 16 Uhr, der Eintritt ist
frei. Die jeweiligen Programme der
einzelnen Konzerte sind auf der
Homepage zu finden. BNN

i Internet
philharmonie.baden-baden.de

Arie des Figaro
steht auf dem Programm
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