Musiker bringen die alte Zeit zurück
Am Wochenende gibt es nicht nur musikalische Reisen in die Vergangenheit
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Fesselnde Gitarrenklänge: Henrik Freischlader ist mit seiner „Bring back the Time Tour“ zu Gast im Blues-Club Baden-Baden.Foto: Lars
Horstmann

Kulturelle Highlights
Die mittelbadische Kulturszene ist vielfältig und bunt – da geht leicht der Überblick verloren und das
ein oder andere Highlight fällt durchs Raster. Unser Mitarbeiter Silas Grittmann macht sich jede Woche
auf die Suche und präsentiert an dieser Stelle seine fünf feinen Fundstücke.

Student beweist sich als Solist
Nach zwei Jahren ist es wieder so weit: Die jungen Musiker des Schüler-SymphonieOrchesters dürfen auf die Bühnen in ganz Baden-Württemberg. Das Projektorchester
hat sich dieses Jahr für ein besonders positives Programm entschieden. Die Schüler aus
Baden-Württemberg spielen unter anderem die Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“.
Unter der Leitung von Christoph Wagner darf sich der mehrfach ausgezeichnete
Student Lewin Creuz als Solist beweisen. Los geht es am Freitag um 19 Uhr im Kurhaus
in Baden-Baden. Tickets gibt es online unter https://sso-stuttgart.de/

Zwei Herzen in einer Brust

Egal ob Spätzle oder Spaghetti: Roberto Capitoni wäre sicherlich dabei. Denn der
Comedian ist mehr als ein sparsamer Schwabe oder ein spendabler, spontaner
Südländer. Beim Fußball schlagen in seiner Brust zwei Herzen. In seinem Programm
„Spätzle, Sex und Dolce Vita“ erzählt er am Samstag um 20 Uhr auf der klag-Bühne in
Gaggenau von seiner Kindheit in der schwäbischen Kleinstadt. Aber auch die
Geschichten über seinen Patenonkel Luigi dürfen nicht fehlen. Für seine Reise durch
zwei Kulturen gibt es Karten online unter https://rantastic.com/

Henrik Freischlader ist wieder da
Zum Herbst passt Bluesrock wie fast keine andere Musikrichtung. Während die Blätter
fallen, gibt es kaum Besseres, als sich von großartigen Gitarrenklängen fesseln zu
lassen. In besonderer Atmosphäre den Musikern begeistert lauschen und an die alten
Zeiten denken, ist am Samstag um 20.30 Uhr im Blues-Club Baden-Baden die Devise.
Denn Henrik Freischlader ist mit neuer Band zurück auf der Bühne und mit seiner
„Bring back the Time Tour“ zu Gast. Tickets für das Konzert des mit dem German Blues
Award ausgezeichneten Musikers gibt es per Telefon unter der Nummer (01 77) 7 73 16
02.

Frühlingsgefühle im Kirchl
Draußen geht es herbstlich zu, doch die Frühlingsgefühle sind im Kirchl in Obertsrot
am Sonntag gegen 18.30 Uhr immer noch zu spüren. Denn bei einem Konzertabend, der
vor Farbenfreude und Vielfalt nur so sprüht, tritt dort das Buschkollegium ins
Rampenlicht. Im Programm ist unter anderem das Frühlingslied von Mendelssohn
Bartholdy untergebracht. Doch auch andere bekanntere Stücke werden dargeboten. Das
Publikum wird dabei auf eine Reise vom 18. bis ins 20. Jahrhundert mitgenommen. Die
Karten kann man online reservieren auf der Homepage https://www.kultur-imkirchl.de/

Musik wie in der Barockzeit
Einmal Musik genießen wie die Markgräfin inmitten der prachtvollen Schlossanlage:
Das kann man am Sonntag um 19 Uhr im Schloss Favorite in Rastatt. Denn dort ist das
Karlsruher Barockensemble zu Gast. Im Sala Terrena geben die Musiker einen Einblick
in die Musik der Barockzeit. Unter dem Motto „Telemann trifft auf italienische Meister“
packt das Ensemble Originalinstrumente und deren Nachbauten aus, um die Facetten
der Stücke möglichst originalgetreu zu präsentieren. Karten gibt es an der Abendkasse
oder im Vorverkauf an der Kasse des Schloss Favorite.

