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Lupe gewährt viele Durchblicke
Bürgerstiftung stiftet einen Bürgerstein / Ralf Schira gestaltet Monument

Baden-Baden (ane). Die Bürgerstif-
tung stiftete einen Bürgerstein. Und der,
so lautet die Prämisse, mit der Künstler
Ralf Schira sich befasst hat, sollte nach
Möglichkeit für jeden Betrachter etwas
bieten. Entstanden ist ein „Denk mal“,
genannt „The Point of view“, die Per-
spektive also. Mit dem Monument will
die Bürgerstiftung ihr zehnjähriges Be-
stehen, das im Vorjahr begangen, krö-
nen. Vor allem aber hat es einen Platz
gefunden, von dem wahrlich jeder sei-
nen eigenen „Point of view“ auszuwäh-
len vermag. Am Hungersberg, unterhalb
des Alten Schlosses, steht eine kunstvoll
aus Stein geschaffene Lupe. In liegender
Position hat sie just genau die Höhe,
dass der Passant ohne viel Mühe durch
die weite Öffnung blicken und seinen in-
dividuellen Winkel der Betrachtung ge-
nießen kann. Und der richtet sich von
dort aus auf die im Tal liegende Stadt.
„Mein Sichtwinkel ist vorgegeben“, ver-
wies Oberbürgermeister Wolfgang
Gerstner bei der Enthüllung auf das
Neue Schloss, das ihm dabei zu Füßen
lag. „Das ist mein Brennpunkt.“

Und so war die Sache auch gedacht,
verwies der Vorsitzende der Bürgerstif-
tung, Andreas Büchler, darauf, dass je-
der aufgefordert sei, seine Stadt genauer
unter die Lupe zu nehmen, hinzusehen
und zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.
Schließlich habe jeder Bürger es selbst

in der Hand, etwas für seine Stadt zu
tun.

Der 45-jährige Künstler Ralf Schira
stand mit dem Werk also vor einer gro-
ßen Herausforderung. Jeder Betrachter

sollte bei dem Bürgerstein Gelegenheit
haben, etwas aus dem „Denk mal“ her-
zuleiten. Zweimal 3,5 Tonnen Beton
wurden zu diesem Zweck verarbeitet,
erklärte Schira.

INDIVIDUELLE BLICKWINKEL AUF DIE STADT: Der Künstler Ralf Schira gestaltete für die
Bürgerstiftung einen Bürgerstein. Das Monument steht am Hungerberg. Foto: Krause

Warten auf Glockenturm
Deutlich weniger Besucher in der Autobahnkirche

Baden-Baden-Sandweier (kam). Zum
Patrozinium der Autobahnkirche am
Sonntag, 21. Juli, soll auch der Glock-
enträger eingeweiht werden. Das rund
vier Meter hohe Betonfundament steht
bereits auf dem Gelände der benachbar-
ten Tank- und Rastanlage, die heute von
Regierungspräsidentin Nicolette Kressl
(SPD) nach der Neugestaltung offiziell
übergeben wird. (Siehe Südwestecho.)

Demnächst soll sich entscheiden, wann
die Metallträger für die zwei Glocken
geliefert werden, erklärte Pastoralrefe-
rent Christoph Müller.

Der etwa zehn Meter hohe Träger für
die bereits gegossenen und jeweils eine
Tonne beziehungsweise 500 Kilogramm
schweren Glocken wurde für den Got-
tesdienst mit dem damaligen Papst Be-

nedikt XVI. im September 2011 in Frei-
burg angefertigt. Die Motive am Funda-
ment stammen noch von dem im Januar
2012 verstorbenen Künstler Emil Wach-
ter, der auch die viel beachteten Motive
der Fenster der Autobahnkirche gestal-
tet hat.

Mit den Umbauarbeiten an der Tank-
und Rastanlage sind die Besucherzahlen
in der Autobahnkirche deutlich zurück-
gegangen, erklärte Müller. Seit dieser
Zeit kann der „Rastplatz für die Seele“
von der Autobahn 5 aus Fahrtrichtung
Norden nicht mehr direkt angefahren
waren.

Die Zufahrt, die auch als A-5-Auffahrt
genutzt wurde, wird künftig gekappt
bleiben, bestätigte ein Sprecher des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe.

Ach Künstler!
CHARLOTTE INDEN

Kunst zu schaffen, ist, na ja, eben
hohe Kunst und gar nicht so einfach.
Doch auch den Kunstschaffenden
beim Kunstschaffen zu begleiten,
scheint nicht immer einfach zu sein.
Das Festspielhaus Baden-Baden etwa
hat sich für die heute startenden
Pfingstfestspiele wieder mächtig ins
Zeug gelegt – und manövriert dabei
ganz nonchalant und scheinbar unbe-
eindruckt um sämtliche Stolpersteine
herum, die ihnen manche ihrer kreati-
ven Mitstreiter so in den Weg legen.

Die Jahresprogramme etwa waren
schon lange gedruckt, die Karten ver-
kauft, da erklärte die große Anna Ne-
trebko vor einigen Monaten plötzlich,
jetzt doch nicht in der angekündigten
Mozartoper „Le nozze di Figaro“ sin-
gen zu wollen. Nun ist es der „Don
Giovanni“ geworden. Auf Interviewter-
mine lassen sich solche Opernstars
auch nicht immer festlegen, mit einem
„Ja“ oder „Nein, ein Gespräch ist nicht
drin“ lässt sich ja umgehen, aber dass
aus einem „Ja“ erst ein „es dauert
noch ein paar Minuten“ und dann ein

„jetzt dauert es noch drei Stunden“
wird, bevor schließlich doch alles ab-
gesagt wird, ist schon vorgekommen.
Die Mittelsmänner des Festspielhau-
ses ringen dann die Hände, bitten um
Nachsicht und versuchen zu retten,
was zu retten ist. Doch auch bevor sie
Fotos ihrer Künstler herausgegeben
dürfen, müssen sich die Damen und
Herren erst mit den Bildern einver-
standen erklärt haben. Dieses Vor-
recht wird auch schon mal in die Ver-
träge geschrieben.

Die Festspielhausriege bleibt stets
um Freundlichkeit und Gelassenheit
bemüht. Und bei all dem Applaus, der
den Kreativen, diesen außerordentlich
begabten Menschen, gern und meist
ja auch vollkommen zu Recht entge-
gengebracht wird, wäre es doch ein-
mal an der Zeit, auch den Organisato-
ren und Hinter-den-Kulissen-Fäden-
Ziehern Beifall zu zollen. Dafür, dass
sie noch nicht aus dem Fenster ge-
sprungen sind und uns von allen Que-
relen unbeeindruckt jetzt mit den
Pfingstfestspielen aus den Socken
hauen wollen.

Kommentar

Festspiele bieten
jede Menge Jubiläen

Baden-Baden (chi). Bei der Lektüre des
Pfingstfestspiel-Programms fällt auf,
dass in diesem Jahr viele Jubiläums- und
Geburtstagskonzerte vertreten sind: Ei-
nes Richard Wagner zum 200. Geburts-
tag, ein anderes zu 100 Jahre „Le Sacre
du Printemps“ – und im Juni folgt auch
schon das Konzert zu Ehren des 15-jäh-
rigen Festspielhaus-Bestehens.

Intendant Andreas Mölich-Zebhauser:
„So ein kleines Geburtstagskonzert für
Wagner – das erlaube ich. Aber ein gan-
zes Jahr lang einen Komponisten feiern
– das sollen die machen, die keine ande-
ren Ideen haben.“

Auto beschädigt
Poller am „Leo“

Baden-Baden (BNN). Dank eines
Zeugenhinweises ermittelte die Poli-
zei einen Mann, der nach einem Unfall
davongefahren war.

Der 35-Jährige war am Mittwoch ge-
gen 14.10 Uhr auf der Luisenstraße
stadteinwärts hinter einem Linienbus

unterwegs. Der Bus fuhr auf den Leo-
poldsplatz bei abgesenkten Pollern
ein und der Autofahrer hinterher. Da-
bei bewegten sich die Poller bereits
wieder nach oben, so dass der Wagen
einen Poller beschädigte.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt
von der Unfallstelle. Dank Zeugen-
hinweisen ermittelte ihn die Polizei
kurz darauf bei einer Firma in der In-
nenstadt.

FRÜHLING auf der Bühne herrschte 2011 bei der Inszenierung von „Così fan tutte“. Die Mozartoper ist eine von dreien aus der Feder des Librettoschreibers Lorenzo da Ponte. Auch die
anderen da-Ponte-Opern, „Don Giovanni“ und „Le nozze di Figaro“, werden noch im Festspielhaus gezeigt: „Don Giovanni“ eröffnet heute die Pfingstfestspiele. Foto: Kremper

„Das Publikum schätzt die Festival-Atmosphäre“
Warum sind Festspiele nötig? Intendant Mölich-Zebhauser antwortet zum Start der Pfingstfestspiele

Von unserem Redaktionsmitglied
Charlotte Inden

Baden-Baden. Vor den Festspielen ist
nach den Festspielen: Es ist gerade mal
sieben Wochen her, dass die ersten
Osterfestspiele der Berliner Philharmo-
niker in Baden-Baden als rauschender
Erfolg über die Bühne gingen, da nahen
bereits die Pfingstfestspiele. (Siehe auch
Sonderseite.) Ab heute, vom 17. bis 26.
Mai, herrscht wieder das, was Intendant
Andreas Mölich-Zebhauser eine Festi-
val-Atmosphäre nennt. Die sei etwas
Besonderes und mit ein Grund, warum
es überhaupt Festspiele braucht.

„Unser Publikum schätzt es, dass es
mehrmals im Jahr heißt: Jetzt herrscht
Ausnahmesituation“, erzählt Mölich-
Zebhauser. „Ich bin zwar manchmal ge-
neigt zu sagen: Bei uns ist es das ganze
Jahr wie auf einem Festival, aber das
stimmt natürlich nicht. Auch wenn wir
bemüht sind, jede einzelne Veranstal-
tung im Jahr auf ein Festivalniveau zu
bringen.“ Auch für die Kunstschaffen-
den sei die Festspiel-Vorbereitung etwas
Außergewöhnliches. „Dass die Bühne
für einige Wochen exklusiv für eine
Opernproduktion zur Verfügung steht,
ist eine Traumsituation für die Künst-
ler“, erklärt Andreas Mölich-Zebhauser.

Mit voller Absicht gestalte man die Ba-
den-Badener Festspiele nie länger als
eine gute Woche. Erstens habe dann nur
eine Oper samt Premiere Platz „und be-
kommt so viel mehr Aufmerksamkeit als
bei vier Premieren in fünf Wochen“,
zweitens sei eine Woche genau die Zeit-
spanne, die kulturinteressierte Besucher
„gerne an einem Ort verweilen“.

Die Geschichte der Baden-Badener
Festspiele ist so lang wie die Geschichte
des Baden-Badener Festspielhauses. 15
Jahre alt wird es in diesem Jahr und be-
reits seit dem ersten Jahr gibt es die
Pfingstfestspiele. Es folgten Herbstfest-
spiele, Winterfestspiele, Sommerfest-
spiele und zuletzt eben die neu aus der

Taufe gehobenen, gefeierten Osterfest-
spiele. Besteht da denn gar keine Ver-
wechslungsgefahr? Braucht nicht jedes
Festival sein eigenes Gesicht? Ja, das sei
das Langzeitziel, erklärt der Intendant.
So wie die Berliner Philharmoniker für
die Osterfestspiele stehen, sollen wohl
das Balthasar-Neumann-Ensemble und

Thomas Hengelbrock für die Pfingst-
festspiele stehen und auch die anderen
Festivals auf Zukunft gesehen den Wie-
dererkennungswert eines bestimmten
Orchesters oder Dirigenten erhalten.

Und obwohl jedes Festspiel so indivi-
duell sein soll, gibt es auch verbindende
Elemente in der Programmpolitik des
Hauses. Man nehme etwa den „Don Gio-
vanni“, der heute die Pfingstfestspiele
eröffnet. Den ziert in Teilen dasselbe
Bühnenbild, das schon 2011 für die In-
szenierung von „Così fan tutte“ der –
wohlgemerkt – Winterfestspiele gestal-
tet worden war. Mit Absicht: Der „Don“
und die „Così“ gehören zusammen mit
„Le nozze di Figaro“ zu den drei so ge-
nannten da-Ponte-Opern, für die Loren-
zo da Ponte das Libretto schrieb. Am
Festspielhaus präsentieren sie sich in ei-
nem Jahreszeitenreigen: Den Anfang
machte 2011 eine frühlingshafte „Così
fan tutte“, folgen sollte in diesem Jahr
eine spätsommerliche ausgestattete „Le
nozze di Figaro“. Weil aber Anna Ne-
trebko plötzlich lieber erst im „Don
Giovanni“ singen wollte, wurde umdis-
poniert. Also wird es heute Abend auf
der Bühne eher winterlich aussehen und
der in „Così fan tutte“ noch prächtig
blühende Kulissenbaum muss blattlos
dastehen. Der Hintergrund aber, das be-
eindruckende Negativ eines Hubble-
Weltraumteleskop-Bildes, bleibt. Es
kann stehen für die Universen der da-
Ponte-Opern, aber auch der gesamten
Festspielhaus-Festivals.

i Service
Tickets unter www.festspielhaus.de
oder Telefon (0 72 21) 3 01 31 01.

WINTER ist es bei „Don Giovanni“. Um den Jahreszeitenreigen komplett zu machen, hätte
eigentlich auf das dem Frühling gewidmete „Così fan tutte“ von 2011 in diesem Jahr eine
spätsommerlich ausgestattete „Le nozze di Figaro“ folgen sollen. Doch Opernstar Anna
Netrebko stellte sich plötzlich quer und so wurde es „Don Giovanni“. Foto: Klenk


