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Werke zeigen
„Farbseligkeit“

Im Alten Dampfbad am Marktplatz
wird am Samstag, 13. Oktober, um 17.30
Uhr die Ausstellung „Farbseligkeit – ge-
malt, geölt, gewachst“ von Christina
Humpert eröffnet.

Die Werke zeigen einen mannigfaltigen
Einblick in ihre figürlichen als auch ab-
strakten Arbeiten. Ihre Ausdrucksweise
offenbart zum einen eine sanft gelöste
Wahrnehmung von Gegenständlichem
und unbefangene, bewegte Leichtigkeit.
Die Ausstellung wird durch den Kunst-
verein Art T Baden-Baden organisiert,
in dem die Künstlerin Mitglied ist. BNN

i Service
Die Ausstellung ist geöffnet Sonntag
von 11 bis 18 Uhr, Montag von 10 bis 18
Uhr und Mittwoch von 10 bis 13 Uhr.

Runder Tisch
mit Architekten

Die trinationalen Architekturtage mit
ihrem Motto „Architektur grenzenlos“
laden am Sonntag, 14. Oktober, um 11
Uhr zu einem Runden Tisch in das Thea-
ter Baden-Baden, Goetheplatz 1, ein.

Am Runden Tisch treffen vier Archi-
tekten aufeinander: Pascale Richter
(Straßburg), Heinz Josef Knapp (Baden-
Baden), Thomas Zenker (Lausanne) und
Manuel Schupp (Stuttgart). Der Eintritt
ist frei. BNN

Klassik
am Kamin

Im vergangenen Jahr öffnete das Ba-
den-Badener Parkhotel Atlantic mit
der Veranstaltungskonzeption „Klas-
sik am Kamin“ erstmals sein Kamin-
zimmer für ein Kammerkonzert der
Philharmonie Baden-Baden. Die Kom-
bination aus klassischer Musik, der in-
timen Atmosphäre des Ambientes und
eines vorherigen Dinners im Hotelres-
taurant begeisterte spontan so viele
Musikfreunde, dass Philharmonie und
das Atlantic auch in diesem Jahr zu
Veranstaltungen einladen wollen.

Bereits am Samstag, 13. Oktober, um
21 Uhr im Hotel in der Lichtentaler Al-
lee besteht die erste Möglichkeit, Kam-
mermusik in quasi „authentischem“
Rahmen zu genießen. Den Abend ge-
staltet das Trio „Blue Ayre“ mit Cyn-
thia Oppermann, der Harfenistin der
Philharmonie, Veronika Fuchs (Flöte)
und Sally Clarke (Viola). Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Claude De-
bussy, Georg Friedrich Händel, Béla
Bartók, Melanie Bonis und Russudan
Meipariani. Vorab dinierende Gäste
des Hotels erhalten freien Konzertein-
tritt. BNN

i Tickets
Die Veranstalter empfehlen eine Ti-
cket- und Platzreservierung an der Re-
zeption des Hotels unter Telefon
(0 72 21) 36 10.

KAMMERMUSIK IN INTIMER ATMOSPHÄRE: Das Trio „Blue Ayre“ mit Mitgliedern der Philharmonie Baden-Baden gastiert am
kommenden Samstag in der Reihe „Klassik am Kamin“ im Hotel Atlantic. Foto: pr

Stadtmuseum bietet
eine szenische Lesung
Für Gottfried Kellers „Kleider machen

Leute“, eine der bekanntesten deutsch-
sprachigen Erzählungen, geht am
Dienstag, 16. Oktober, um 10 Uhr sowie
am Donnerstag, 18 Oktober, um 15 Uhr
im Stadtmuseum der „Vorhang auf!“.

Mit der Reihe „Vorhang auf!“ präsen-
tieren der Verein Leselust in Baden und
das Stadtmuseum begleitend zur Jubilä-
umsausstellung „Baden im Applaus –
150 Jahre Theater in Baden-Baden“ sze-
nische Lesungen großer deutscher Thea-
terstücke wie „Faust“, „Wilhelm Tell“,
„Der zerbrochene Krug“ oder „Nathan
der Weise“. Die nächsten Termine sind
am 13. und 15. November sowie am 27.
Dezember.

Das komplette Programm ist in der
Buchhandlung Mäx + Moritz sowie im
Stadtmuseum erhältlich. Weitere Infor-
mationen und Anmeldungen für Schul-
klassen unter der Telefonnummer
(0 72 21) 93 22 72. BNN

Intendant genießt den kreativen Spielraum
Festspielhaus-Chef Andreas Mölich-Zebhauser setzt beim Presseclub sympathische Duftmarken

In der Reihe „Leute, die etwas zu sagen
haben“ des Presseclubs Baden-Baden
hat Festspielhaus-Intendant Andreas
Mölich-Zebhauser äußerst sympathi-
sche Duftmarken gesetzt. Im Zwiege-
spräch mit Karin Walter explodierte er
förmlich vor Temperament, ließ es bei
aller Eloquenz aber auch nie an Humor
fehlen.

Ganz schnell wurde bei diesem ebenso
informativen wie vergnüglichen Abend
deutlich, dass dieser Mann trotz seines
Erfolges kein bisschen abgehoben hat
und Selbstgefälligkeit oder Stolz ganz
sicher nicht zu seinen „Tugenden“ zäh-
len. Er selbst sei ganz gut durch das an-
fänglich doch sehr tiefe Tal gekommen,
als das Festspielhaus kurz nach seiner
Eröffnung fast an die Wand gefahren
worden wäre. Es habe von Anfang an
Künstler wie Valery Gergiev oder Anne-

Sophie Mutter gegeben, die – damals im
Gegensatz zu einem Großteil der Bevöl-
kerung – an den Musentempel geglaubt
hätten, meinte er rückblickend. „Etwa
ab dem Jahr 2000 hat es dann richtig
Spaß gemacht, als
man sich nicht
mehr schämen
musste, einen Be-
such des Fest-
spielhauses einzu-
gestehen“, plauderte der Intendant
schmunzelnd aus dem Nähkästchen.
Der sogar seine anfängliche Unsicher-
heit preisgab, ob er sich diese Mammut-
aufgabe zutrauen und das Ganze denn
überhaupt funktionieren könne.

Jetzt hält er es immerhin schon 14 Jah-
re auf seinem Posten aus trotz üblicher
Halbwertigkeit von rund acht Jahren,
nach denen er sich normalerweise einen

neuen Job sucht. Ihn habe das damals so
„unschuldige“ Haus gereizt. Mölich-
Zebhauser sah es als eine Frage seines
Geschicks und des vorhandenen Geldes
an, es zur Blüte zu bringen. Was ihm

mittlerweile treff-
lich gelungen ist.
Mediale Aufmerk-
samkeit für das
Festspielhaus ist
ihm heute rund um

den Globus sicher, darunter halbseitige
Zeitungsartikel in New York zu Opern-
premieren.

Inzwischen klopfen arrivierte Künstler
bei ihm an, um hier auftreten zu dürfen.
„Künftig muss es für die großen Stars
eine Ehre sein, in Baden-Baden selbst
nur eine Nebenrolle zu singen“, erläu-
terte der Intendant mit einem Augen-
zwinkern. Dazu wird sein erklärtes Cre-

do beitragen, Qualität in jedem Fall vor
Quantität zu stellen. Bei nur noch zwei
bis drei Opern pro Jahr, auf allerhöchs-
tem Niveau und mit den besten Orches-
tern, Dirigenten und Sängern der Welt,
gewinne das Haus enorm an Strahlkraft,
brach Mölich-Zebhauser eine Lanze für
sein Steckenpferd der „intelligenten Va-
riante der Dynamiktheorie“.

Die auf Wunsch der Berliner Philhar-
moniker entstandene Kooperation mit
dem „besten Orchester der Welt“ biete
diesem viel kreativen Spielraum, sin-
nierte der Intendant in die Zukunft. Wo-
für das Festspielhaus bestens aufgestellt
sei dank zuverlässig sprudelnder peku-
niärer Quellen aus Fördergeldern. Den-
noch wachse die Ökonomie langsamer
„als der Enthusiasmus der Künstler, mit
uns was Tolles zu machen“.

Cornelia Hecker-Stock

„Das Haus gewinnt
enorm an Strahlkraft“

Auf virtuellem Rundgang
Die Homepage des Theaters zeigt 360-Grad-Panoramen

Das Theater Baden-Baden bietet zu
seinem 150-jährigen Bestehen auf sei-
ner Homepage einen virtuellen Rund-
gang durch das Haus, der dem Betrach-
ter ungewohnte Perspektiven und Ein-
blicke ermöglicht.

Mit Hilfe von 360-Grad-Panoramen
ist es dem „virtuellen Besucher“ des
Theaters möglich, die historischen
Räume zu erkunden und einen Blick
hinter die Kulissen zu werfen. So kön-
nen auch der Dachboden, die Waffen-
kammer und der Schnürboden virtuell
betreten werden, teilt das Theater mit.

Der Rundgang ist über die Homepage
des Theaters erreichbar. Erarbeitet

wurde der Rundgang vom 3D-Panora-
ma-Künstler Torsten Hemke, der be-
reits Panoramen unter anderem für das
Nationaltheater Weimar, die Semper-
oper Dresden, das Konzerthaus Berlin
und den deutschen Bundespräsidenten
anfertigte.

Der virtuelle Rundgang besteht aus
knapp 100 unterschiedlichen Einzel-

Panoramen. Als Besonderheit sind an
bestimmten Stellen innerhalb der Pa-
noramen auch Audio-Infos eingebettet.
Die Informationen zum Raum und der
Geschichte des Hauses wurden von
Berth Wesselmann, Schauspieler am
Theater Baden-Baden, eingesprochen.

Ein weiteres Novum der Theater-Pa-
noramen sind die vielen optionalen

Bildwechsel. Der „virtuelle Besucher“
kann so die Panoramen im Zuschauer-
raum von allen Standorten aus bei ge-
schlossenem oder geöffnetem Vorhang
betrachten. Auch bleibt es dem Be-
trachter überlassen, ob er bei Tag oder
bei Nacht vom Theaterbalkon auf den
Goetheplatz blicken möchte. Als
nächste Ausbaustufe ist eine Sitzplatz-

Vorschau für die Ticketbuchung ge-
plant.

Der virtuelle Rundgang wurde vom
Theater Baden-Baden in Zusammenar-
beit mit Torsten Hemke konzipiert und
mit Unterstützung der Baden-Baden
Kur- und Tourismus GmbH realisiert.

BNN

i Service
Die 360-Grad-Panoramen sind abruf-
bar unter www.theater.baden-ba-
den.de. Oben auf der Startseite berin-
det sich der Button „Theaterjubiläum“.
Unter der Rubrik „Rundblick“ starten
die ungewöhnlichen Perspektiven.

UNGEWÖHNLICHE PERSPEKTIVEN: Das Theater ermöglicht mit den 360-Grad-Panoramen auf der Homepage viele Einblicke. Foto: 3D-Panorama-Künstler Torsten Hemke, 3d-top-event.info


