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„Kunst“ kehrt zurück nach Hilpertsau
Märchen-Stunde in der Stadtbibliothek Gaggenau / Bluesiger Abend in Baden-Baden

Kulturelle Perlen

Es gibt viel zum Sehen und Erleben in der mittelbadischen Kulturszene. Doch bei der Fülle an Konzerten,
Ausstellungen und Führungen geht der Überblick leicht verloren. Unser Mitarbeiter Silas Grittmann macht
sich deshalb jede Woche auf die Suche und präsentiert an dieser Stelle seine fünf feinen Fundstücke.

„Moskauer Hunde“ im Rantastic

Wer sich nach Veränderung sehnt, sollte am Freitagabend nach Haueneberstein kommen.
Denn im Rantastic steht dort um 20.30 Uhr Max Uthoff auf der Bühne. Mit seinem
Programm macht er seine Zuschauer nicht nur zwei Stunden älter, sondern zieht ihnen
auch noch das Geld aus der Tasche. Doch das macht der Kabarettist auf seine ganz eigene
lustige Art. Zynisch, aber zugleich unterhaltsam und hochintelligent füllt Uthoff den
Abend spielerisch leicht mit seinem Programm „Moskauer Hunde“. Tickets für den
kabarettistischen Auftritt gibt es online unter www.rantastic.com.

Märchen in der Stadtbibliothek

„Kunst“ im Theater in der alten Turnhalle: Ab Samstag schlüpfen Marc Marshall, Stefan Roschy und Thomas Höhne (von links) erneut in ihre
Rollen der drei Freunde Serge, Marc und Yvan.Foto: Dirk Flackus
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„Es war einmal vor langer Zeit …“ heißt es am Samstagmorgen in der Stadtbibliothek
Gaggenau. Denn anlässlich des „Erzähl-ein-Märchen-Tages“ gibt es dort viel zu entdecken.
Bei verschiedenen Mitmachaktionen für Kinder ab vier Jahren wird gelesen, gebastelt und
vieles mehr. Die Welt der Märchen ist schließlich zauberhaft und steckt voller Abenteuer.
Was hatte Rotkäppchen alles in ihrem Körbchen und warum verliert Cinderella ihren
Schuh? Ab 10 Uhr werden Rätsel gelöst und Märchen erlebt. Der Eintritt ist frei. Gerne
dürfen die Besucher auch in ihre märchenhaften Verkleidungen schlüpfen.

„Kunst“ wird erneut gezeigt

Das Stück „Kunst“ von Yasmine Reza startete im vergangenen Jahr mit großem Erfolg im
Theater in der alten Turnhalle in Hilpertsau. Scheinbar hat das Murgtal noch nicht
genug: Ab Samstag um 19.30 Uhr schlüpfen Marc Marshall, Stefan Roschy und Thomas
Höhne wieder in die Rollen der drei Freunde Serge, Marc und Yvan. Das neue Bild von
Serge ist einfach weiß. Marc kann nicht verstehen, wieso Serge so viel Geld dafür ausgibt.
Yvan, der Dritte im Bunde, soll den kunstvollen Konflikt lösen, ist allerdings mit seinen
eigenen Problemen beschäftigt. Dann läuft alles aus dem Ruder. Tickets für den Termin
an diesem Samstag und für alle weiteren Vorstellungen des Stücks können per E-Mail
bestellt werden: info@alteturnhalle.de.

Duo spielt im Pub

In der urigen Kneipenatmosphäre des Rheinau-Pubs im Rastatter Stadtteil Rheinau wird
es am Samstagabend Zeit für einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Denn das
Duo „Just the TWO of Us“ packt die Instrumente aus. Ein besonderer Hörgenuss erwartet
daher jeden Gast des Pubs. Beim Programm von Sabrina und Roland, bestehend aus
Balladen, Pop und Rock auf Deutsch und Englisch, dürfte sicherlich jeder am Ende
zufrieden sein. Die beiden Musiker interpretieren die vielseitigen Songs dabei nur mit
dem Piano und Gesang und erschaffen so ein besonderes Gefühl. Los geht es um 20 Uhr.

Gitarrenlicks in Lichtental

Im Löwensaal Lichtental werden am Samstag um 20.30 Uhr die Gitarrenverstärker
angeschaltet und das Rampenlicht angeknipst. Denn es wird bluesig schön. Kai Strauss,
mehrfacher Gewinner des German Blues Award, bringt nicht nur seine Gitarre, sondern
auch seine Band mit. Gemeinsam mit „The Electric Blues Allstars“ gelingt es dem Künstler
auf der Bühne mit seinem Blues und Einflüssen aus Funk und Soul zu begeistern. Wer
großartige Gitarrenlicks sucht, sollte am Wochenende hier vorbeischauen. Karten für den
bluesigen Abend können per Telefon reserviert werden. Telefon (01 77) 7 73 16 02.


