
Rantastic wartet mit einem
Amphitheater auf
Szene-Griller Kalle Drews kommt zum Street-Food-Markt zur Eröffnung
des Sommerkinos / Lärmschutzgutachten liegt vor

Von unserer Mitarbeiterin Beatrix Ottmüller

Baden-Baden-Haueneberstein. Laue Sommernächte, lange
Abende und viel Zeit: Was ist besser, als so eine Nacht unter den
Sternen zu verbringen – und auch noch gut unterhalten zu
werden. In der Rantastic-Kleinkunstbühne ist das nun möglich.
Während des Corona-Lockdowns überlegte sich das Team um
Jens Dietrich, wie es weitergehen könnte. Da nicht sicher war,
wie sich die Pandemie weiter entwickeln würde, beschloss der

Film ab: Das Open-Air-Kino im neuen Amphitheater der Rantastic-Kleinkunstbühne steht in den
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Betreiber der Kleinkunstbühne, den bestehenden Außenbereich
zu erweitern.

Neben dem bereits etablierten Biergarten entstand ein Markt-
Bereich mit Buden und Rummelplatz-Spielen, wo Besucher
nicht nur bummeln und shoppen, sondern sich auch mit
Enten-Angeln und „Hau den Lukas“ vergnügen können. Das
größte Projekt war jedoch das neue Amphitheater, das für alle
Arten von Außenveranstaltungen genutzt werden kann. „Das
gibt uns einfach mehr Möglichkeiten für Events“, betont Jens
Dietrich. Ein Lärmschutzgutachten gibt es bereits. „Wir haben
klare Vorgaben, wie laut wir spielen können“, sagt er.

In den Sommermonaten wird das Amphitheater dank des
nagelneuen Filmprojektors als Open-Air-Kino genutzt. Ab
Donnerstag, 5. August, bis Ende September ist ein buntes Kino-
Programm bestehend aus Arthouse-Produktionen,
Blockbustern und Komödien zu sehen. Los geht es mit dem
Film „Minari - Wo wir wurzeln…“, am zweiten Abend wird es
spannend mit dem Science-Fiction-Thriller „Tenet“ und am
dritten Abend lustig mit dem „Kaiserschmarrn Drama“. Möglich
wurde das abwechslungsreiche Programm durch eine
Kooperation mit dem Cineplex Baden-Baden. Coronabedingt
können 150 Besucher empfangen werden, die gerne eigene
Kissen und Decken mitbringen können, um es sich auf den
Stufen des Amphitheaters bequem zu machen. Die normale
Kapazität wäre 400 Plätze. Los gehen die Vorstellungen, die von
Donnerstag bis Sonntag angeboten werden, jeweils mit
Einbruch der Dunkelheit ab zirka 21 Uhr. Das aktuelle Open-
Air-Kino-Programm gibt es unter www.kino-baden-baden.de.

Zum Auftakt der Open-Air-Kino-Saison und zur Eröffnung des
neuen Amphitheaters organisiert das Rantastic-Team einen
Street-Food-Markt. Dort kann man sich durch kulinarische
Spezialitäten aus aller Welt durchprobieren. Als Mitstreiter
wurden Gastronomen aus der Region von Offenburg bis



Karlsruhe gewonnen, die ein buntes Essensangebot im Gepäck
haben. Einheizen wird den Besuchern zudem der Fernsehkoch
und Szene-Griller Kalle Drews, der an den drei Tagen ebenfalls
mit seinem Street-Food anwesend wird. Gespannt sein darf man
auf seine Grill-Shows, bei denen er nicht nur zeigt, wie man
leckere Grillspezialitäten herstellt, sondern die Besucher auch
von dem kosten lässt, das er so auf seinem Grill zusammen
brutzelt.

Am Freitag, 20 Uhr, startet die BBQ-Show mit Beef Ribs und
Tomahawk, dazu gibt es eine Feuer- und Pyro-Show. Am
Samstag stehen um 15 Uhr Grillgerichte für Kinder auf dem
Programm, um 20 Uhr ist wieder BBQ-Show mit Beef Ribs und
Tomahawk angesagt. Am Sonntag präsentiert der Star-Brutzler
um 13 Uhr „Burger von Kalle“ und um 15 Uhr gesmokte Forelle
und Pulled Lachs. Zudem gibt es am Sonntag, von 11 bis 13 Uhr
ein Weißwurst-Frühstück und von 11.30 bis 14 Uhr
Schweinerollbraten mit Knödel Rotkohl.

Eröffnet wird der Street-Food-Markt im Rantastic am Freitag, 6.
August, um 16 Uhr. Am Wochenende geht es bereits um 11 Uhr
los. Am Samstag, 7. August, gibt es ab 16 Uhr After-Work mit
einem DJ. Am Sonntag, 8. August, spielt ab 11 Uhr die
Musikkappelle des Musikvereins Oos zum
Frühschoppenkonzert auf. Der Street-Food-Markt endet am
Sonntag bereits um 19 Uhr. Weitere Informationen gib es im
Internet. Sollte der Street-Food-Markt gut ankommen,
beabsichtigt Jens Dietrich ihn öfters als Eröffnungsevent für
besondere Veranstaltungen anzubieten.

Internet

www.rantastic.com


