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Nach der Information gönnen sich die Herrschaften im Schatten der Kolonnaden ein Päuschen.
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Erinnerungen an längst vergangene Tage
Zeitreise anlässlich des 150~ Geburtstags der Kurhaus-Kolonnaden / Vielseitiges Programm
Von Anne-Rose Gan_gl

Baden-Baden - Die Kurhaus-Kolonnaden reierten am
vergangenen Wochenende ihren 150. Geburtstag und geizten nicht mit einem besonderen Flair, das die internationalen Besucher immer wieder
entzückte. Auf dem Weg
durch die rund 80 Meter langen Kolonnaden, im Kurgarten, vor dem Kurhaus und vor

der Konzertmuschel traren

die Besucher immer wieder
auf Erinnerungen an längst
vergangene Tage.
Kaiserin Sisi promenierte
einst durch die Kolonnaden
ebenso wie Kaiser Wilhelm
oder der bekannte russische
Schriftsteller Iwan Turgenjew,
die alle den Zauber der Stadt
Baden-Baden liebten und in
den kleinen Kolonnaden-Geschäften gerne ihre Einkäufe
tätigten. Auch nach 150 Jahren
haben die kleinen Läden ihren

Charme nicht verloren. ,,Hier
sind alle sehr freundlich, und
selbst als Rollstuhlfahrer hat
man · keine Probleme", sagte
Dina Kay, die mit ihren Freundinnen aus Lörrach in die Kurstadt kam und in den Kolonnaden ihr Lieblingsgeschäft gefunden hat.
„Wir wussten nicht, -dass der
150. Geburtstag gefeiert wird, .
aber es ist sehr angenehm hier .
im Schatten der Kastanienbäume", erzählte· ein junges Pärchen, das die Gemütlichkeit,
aber auch die musikalischen
Darbietungen in der Konzertmuschel und die wechselnden
Eindrücke genoss.
,,Darf ich von Ihnen ein Foto
machen?", fragte eine junge
Frau die Offiziere des königlich-preußischen Offiziersvereins, die vor einer historischen Zahlreiche verschiedene Gruppen treten anlässlich des Jubiläums in der Konzertmuschel
Kutsche patrouillierten. Sie ka- des Kurparks auf.
men auf ßmpfehlung von Dr.
Alexander Jordan vom Wehr- burtstag. Gern gesehene Gäste denburg, die in Kostümen un- Sinzheim, der Musikverein
geschichtlichen Museum in waren auch die sieben Pärchen ter anderem der Biedermeier- Harmonie aus Balg, die VamRastatt zum Kolonnaden-Ge- der Nostalgietanzgruppe La- zeit und der Jahrliundertwende halter Winzerbuben und die
alte Tänze der verschiedenen Philharmonie Baden-Baden
Epochen aufführten. Eine Zeit- mit einem festlichen Abreise unternahm auch die schlusskonzert am Sonntag.
Trachtengruppe Alt-Baden-BaSelbst kleinere Regengüsse
dener Bürger mit den Besu- ließen die Besucher nicht dachern.
von abhalten, einen Bummel
Historische
Führungen durch ·den Kurgarten und die
durch die Kolonnaden boten Kolonnaden zu unternehmen,
die Baden-Badener Stadtführer und ·manchmal wurde sogar im
Ursula Rözel und Ludwig Hu- Rhythmus der über den Platz
ber an, die sich hierfür Kleider klingenden Musik getanzt.
·vom Theater Baden-Baden
„Wir sind sehr zufrieden mit
ausgeliehen hatten. In Zusam- der Resonanz, auch die Ladenmenarbeit mit dem Stadtmuse- inhaber sind mit dem Umsatz
um Baden-Baden wurden im zufrieden", sagte Jörg Hilger,
Kolonnaden-Geschäft
Nr. Vorsitzender der IG Kurhaus21/22; dort wo künftig die Kolonnaden, der das Fest geTouristik-Info untergebracht meinsam mit der BKV organisein w4"d, alte Fotos ausgestellt siert hatte. Es sei gelungen, die
sowie Eindrücke aus der Fla- Kolonnaden wieder einmal in
niermeile aus der Zeit um das den Mittelpunkt zu rücken. Ab
Jahr i960 qnd aus dem ehema- nächstem Jahr sollen mehrere
ligen Hutgeschäft im Jahre Veranstaltungen in den Kolon1900.
naden stattfinden. ,,Wir möchFür musikalische Erlebnisse ten sie wieder mehr beleben
sorgten die Blaskapelle Polka, und sind sicher, dass die Zudie Asbanda Big Band, die sammenarbeit mit der BäderStadtkapelle Steinbach, die und Kurverwaltung Früchte
Jazzband der Musikschule tragen wird", so Hilger.
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Die Herren führen die Damen sittsam zum Tanz
Fest zu~ 150-jährigen Bestehen der Kurhaus-Kolonnaden erweckt die Belle Epoque zu neuem Leben
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Dass die Zeit zuweilen
wie im Flug vergeht, das spiegeln die
Kolonnaden ·auf fast schon atemberaubende Weise wider. Ein ganzes Wochenende lang prallten beim Jubiläum verschiedene Epochen aufeinander: Das
Fest zum 150-jährigen Bestehen nahm
die mit in eine spannende Zeit, in der
sich 1868 dank Karl Dernfeld die kleinen Krämerbuden beim Kurhaus zu einer schmucken Ladenzeile wandelten.
Durch Pagodenzelte geschützte Kutschen von anno dazumal und vieles
mehr bescherten optische Höhepunkte,
die zuweilen mit unerwünschter natür-

Ausstellungen und
Führungen bieten Einblicke
licher lliumination in Form von Blitzen
zu kämpfen hatten. Schwüles Wetter
machte den Angeboten zuweilen einen
nassen Strich durch die Rechnung. Die
Sitzreihen vor der Bühne waren nach
den verschiedenen kleinen und großen
Schauern wenig einladend.
Dennoch stieß das sehr abwechslungs.:.
reiche Programm auf regen Zuspruch.
Doch wenn - wie am Freitagabend - ein
Gewitter die Gäste in die Flucht schlägt
wie beim mitreißenden Auftritt-des Musikverein Sinzheim ist gewissermaßen AUF EIN TANZCHEN: Nostalgie-Tanzgruppe Ladenburg zeigt am Fest-Wochenende zum 150-jährigen Bestehen der Kurhaus-KolonnaFotos:'Krause-Dimmock
die Luft raus. Ein Risiko; mit dem Open- den, was in der Biedermeier-Zeiten vogue war.
Air-Events naturund ließ obendrein der ersten Reihe vor der Bühne Platz gegemäß
behaftet
. ..·,.;J ,
jeweils wissen, was nommen hatte.
sind. ,',Das war sehr
seinerzeit standesEin echtes Schönwetterfest, .so lässt
bedauerlich", wagemäß war und die sich die Jubiläumsfeier wohl am ehesten
ren sich Irina und
Menschen liebten. beschreiben, die zeigte, dass die Zeit
Jürgen Müller ei1
•
Flugs gingen cije nicht .stehen geblieben ist, vieles vom
nig. Trotz der AufHandys in die nostalgischen Charme der Belle Epoque
forderung,
nach
Höhe, als die Her- noch vorhanden ist. Davon verschafften
dem Guss zurückren in Frack und die Gäste sich bei allerlei Führungen,
zukehren, hatten
Zylinder ihre Da- Ausstellungen und Begegnungen einen
die beiden, wie
men in langen Ro- sehr lebendigen Eindruck.
wohl viele andere
auch, keine Lust
11 ben durch den KurKonzerte, Tänze, Comedy - kaum ein
park führten und Genre der Unterhaltungskunst, das
mehr, sich auf die
selbstredend sitt- nicht im Angebot war. Beim Publikum
nassen Stühle zu
sam zum Tanz ba- kam's an. Solange der Himmel blau und
setzen.
ten. ,,Regnet es?", die Sitze trocken blieben, lockte der
Doch von den
paar
Tröpfchen,
fragte Trainer Karl Kurpark. Manch einer war gar von wei"
Düll völlig unauf- ter weg angereist, um das Event mitzudie tagsüber niedergingen, ließen
geregt
ins emsig erleben. ,,Ich liabe Freunde hier, die ich
.,.
sich weder die FeiPubli- übers Wochenende besuchen wollte,
filmende
erwilligen noch die
kum. Doch wirk- ganz besonders, weil Baden-Baden mit
Show-Acts
die EDLE KUTSCHEN: Eine kleine Ausstellung gewährt den Besuchern in der Allee zwischen lich stören ließ sich den vielen Sommerkultur-Angeboten eiLaune verderben. den Kolonnaden Einblicke in die Mobilität in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
davon keiner.
nen ganz besonderen Charme hat", zollDenn die hatten es
Ein Sahnehäub- te Kurt Wintermann den Angeboten seiwahrlich in sich, zeigten dem begeister- als Tanzboden eignet: Mit viel Schwung chen setzte dem Anblick eine Abord- nen Respekt. ,,Eine tolle Veranstaltung
ten Publikum beispielsweise, wie sehr fegte die Nostalgie-Tanzgruppe La,den- nung der Ehrengarde auf, die ausstaf- soweit ich das miterleben durfte" ,
sich die Fläche vor der Konzertmuschel burg übers nicht vorhandene Parkett fiert mit Pickelhauben und Uniform in schwärmte der Besucher.

