
BADEN-BADENFreitag, 29. November 2019 Ausgabe Nr. 277 – Seite 21

Wintermärchen mit Eventcharakter
Holzfiguren werben für den Christkindelsmarkt /Auch die Trinkhalle wird illuminiert

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

Baden-Baden. Es duftete schon lange
vor der offiziellen Eröffnung am späten
Nachmittag verführerisch nach Gegrill-
tem und gebrannten Mandeln und auch
süße Leckereien fanden bereits um die
Mittagszeit ihre ersten Abnehmer. Wäh-
rend an vielen Buden noch gewerkelt
und an Auslagen letzte Hand angelegt
wurde, um Waren optisch ansprechend
zu präsentieren, nutzten erste Besucher
ihre Mittagspause, um kulinarische
Köstlichkeiten aus dem großen Angebot
des Christkindelsmarktes zu probieren.
Feierlich eröffnet wurde das Baden-Ba-
den Wintermärchen schließlich am spä-
ten Nachmittag im stimmungsvollen
Licht von Oberbürgermeisterin Margret
Mergen. Mit dabei: die amtierende Miss
Schwarzwald, Jessica Bisceglia, die als
Christkind in den Kurpark gekommen
war und mit ihrem Auftritt insbesonde-
re die kleinen Gäste verzauberte.
Die Rathauschefin freute sich auf eine
der schönsten Zeiten in Baden-Baden –
die Adventszeit. Sie legte den Menschen
ans Herz, diese für eine Auseit zu nut-
zen, um zur Ruhe
zu kommen und es
sich gut gehen zu
lassen. Musikalisch
wurde die Feier
vom Schulchor des
Richard-Wagner-
Gymnasiums unter
der Leitung von
Barbara Krät-
schmer-Hochstuhl
gestaltet. Blech-
bläser der Philhar-
monie und kleine
Engel hatten das
Christkind auf die
„Himmelsbühne“
begleitet. Diese
Funktion erfüllt
bis zum Dreikö-
nigstag die Kon-
zertmuschel im
Kurpark. Dort
werden Künstler,
Bands und Chöre
auftreten und den
Eventcharakter
des Baden-Bade-
ner Wintermär-
chens unterstrei-
chen – insgesamt
werden es an den
39 Marktagen über
1 000 Akteure sein, kündigte Oberbür-
germeisterin Mergen an.
Der Christkindelsmarkt mit seinen 120
Buden, darunter viele treue Marktbe-
schicker, besteht aber nicht nur aus
Konsum und Kommerz. Es gibt auch be-
sinnliche Momente, betont die Kur- und

Tourismuschefin Nora Waggershauser,
die sich auf „ein wunderschönes Weih-
nachtsgefühl“ in der Innenstadt freut.
Sie verweist etwa auf die Krippenaus-
stellung im Wandelgang der Trinkhalle.
Der in den Jahren von 1839 bis 1842
nach den Plänen von Heinrich Hübsch,

einem Schüler des Karlsruher Baumeis-
ters Friedrich Weinbrenner, entstandene
Bau wird beim Christkindelsmarkt erst-
mals auch illuminiert. „Wir wollen da-
mit auch das traditionelle Baden-Baden
in Szene setzten“, betont Waggershau-
ser.
Ein Blickfang sind auch von Schülern
Baden-Badner Schulen gestaltete und
abends hinterleuchtete Kirchenfenster,
die als Allee eine von vielen Attraktio-
nen des Marktes bilden. Erstmals im
Angebot sind Christkindfiguren aus
Holz, die als Mitbringsel erworben wer-
den können, erläutert Waggershauser.
Die Figuren wurden eigens für Baden-
Baden gefertigt und tragen auch die
Aufschrift „Baden-Baden 2019“. Es gibt
sie in unterschiedlichen Größen an ver-
schiedenen Ständen und in der Tourist-
information in den Kurhaus-Kolonna-
den. Man kann sie daheim einfach zur
Dekoration aufstellen oder damit einen
Weihnachtsbaum schmücken. Sie sollen
künftig jährlich mit einem andersfarbe-
nen Kleid aufgelegt werden. Sicherheit
spielt beim Christkindelsmarkt natür-
lich auch eine große Rolle. Details zum
Sicherheitskonzept werden aus ver-
ständlichen Gründen nicht verraten,

aber als Holzhäuschen verkleidete
mächtige Betonklötze an den Zugängen
zum Markt sollen verhindern, dass un-
gebetene Gäste mit einem Fahrzeug auf
das Kurparkgelände gelangen.
Apropos Fahrzeuge: Weil vor allem am
Wochenende viele, viele Besucher beim
Christkindelsmarkt in Baden-Baden er-
wartet werden, empfiehlt der Veranstal-
ter die Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. n Kommentar, bnn.de

EIN ECHTER HINGUCKER: Die Trinkhalle ist zum Christkindels-
markt illuminiert.

GIBT ES IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN: Das Holzchristkind wurde extra für den
Christkindelsmarkt in Baden-Baden gefertigt. Fotos: Kamleitner

Magnet
BERND KAMLEITNER

Es gibt immer mehr Weihnachts-
märkte und sie beginnen immer frü-
her: Auch in Baden-Baden startet der
Christkindelsmarkt schon vor dem 1.
Advent an diesem Sonntag. Den gan-
zen Konsum und Kommerz sehen vie-
le gläubige Menschen kritisch, doch
vor Ort ergibt sich – sofern die Witte-
rung mitspielt – ein völlig anderes Bild:
Die Märkte sind gut bis sehr gut be-
sucht. Zu den sehr gut besuchten
zählt zuletzt stets der Markt in Baden-
Baden, weil der in einer weltberühm-

ten Kulisse, vor dem illuminierten Kur-
haus, seinen Budenzauber verstrahlt.

Das bedeutet aber zu bestimmten
Zeiten auch großes Gedränge auf dem
Areal. Man muss kein Prophet sein,
um schon zum Auftakt festzustellen,
dass das vielfältige Angebot, Essen
und Trinken geht ja immer, bis zum
Dreikönigstag am 6. Januar die Men-
schen wieder wie ein Magnet anzie-
hen wird. Im Rahmenprogramm gibt
es Auftritt von Chören und Bands. Als
Touristenstadt steht Baden-Baden
auch in dieser Jahreszeit unter Druck,
Gästen ein attraktives Angebot zu un-
terbreiten. Und das neue Verkehrs-
und Parkleitsystem steht vor einer
weiteren Bewährungsprobe!

Kommentar

Die Hüterin der Worte
sitzt in der ersten Reihe

Agathe Taschke ist die neue Souffleuse am Theater

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

Baden-Baden. Wenn Schauspieler auf
der Bühne einen Texthänger haben, ist
sie gefragt: Agathe Taschke ist die neue
Souffleuse am Theater Baden-Baden.
Dass sie versteckt in einem Kasten die
Aufführung verfolgt, ist ein Klischee.
„Den Kasten suchen die meisten“, ant-
wortet die Dame lachend auf die Frage,
mit der sie immer wieder konfrontiert
wird. Beim Schauspiel gibt es „den Kas-
ten“ im Haus am Goetheplatz nicht
mehr. Die Souffleuse sitzt in der Mitte
der ersten Reihe –
zwischen dem Pu-
blikum. „Meine
Nachbarn kriegen
mit, dass sie in ei-
ner echten Live-
Vorstellung sitzen“,
sieht Taschke darin nicht etwa ein stö-
rendes Element, sondern einen Vorteil.
Ihr Vollzeitjob ist ein äußerst seltener,
aber auch ein aussterbender, weil immer
mehr Theater den Textflüsterer einspa-
ren oder diesen etwa durch ein Ensem-
ble-Mitglied an der Bühnenseite erset-
zen. Eine Ausbildung gibt es für eine
Hüterin der Worte nicht, aber die Nähe
zum Theater ist für diese Arbeit eine
Grundvoraussetzung. Bevor Taschke
Lehramt in Karlsruhe studierte, war sie
in der Theatergruppe der Kirchenge-
meinde St. Elisabeth in der Karlsruher
Südweststadt aktiv. Zu ihrem ersten Job
als Souffleuse kam sie aber zufällig – als
Mitwirkende bei den Burgfestspielen in
Jagsthausen im Landkreis Heilbronn.
Für den „Götz von Berlichingen“ wur-
de für die Souffleuse eine Nachfolgerin
gesucht, weil die amtierende nach 30
Jahren aufhörte. „Ich war zufällig in der

Nähe, als eine gebraucht wurde“, erin-
nert sie sich an die Anfänge. Neun Fest-
spielsommer half Taschke in Vorstellun-
gen der Burgfestspiele bei Texthängern,
danach drei Spielzeiten in Ulm. Jetzt ist
sie aus familiären Gründen an die Oos
gezogen und freut sich, „dass ich sehr
gut und sehr schnell aufgenommen wur-
de“. Ihre Aufgabe am Theater erlebt sie
als eine spannende: „Ich begleite das
Stück von der ersten Leseprobe bis zur
letzten Aufführung.“
Wie ist das, wenn der Fall der Fälle bei
der Vorstellung eintritt? „Man muss den
idealen Moment abpassen“, sagt die

Souffleuse. In der
Praxis heißt das:
Bei einer verdächti-
gen Pause auf der
Bühne „nicht sofort
reingrätschen“. Zu-
mal Schauspieler

ganz unterschiedliche Ansprüche an die
Souffleuse stellen. Manche wollen, dass
sie auf keinen Fall was flüstert, um
selbst wieder den Anschluss zu finden.
Andere fordern ihre Hilfe nach dem
Motto „Gib’ mir rein!“ Taschke flüstert
dann aber kein kurzes Allerweltswort
wie etwa ein „Es“: „Das hilft überhaupt
nicht!“ Prägnant muss die geflüsterte
Textunterstützung sein: ein Wort wie ein
Schlüssel, der fehlt. Manchmal helfen
sich die Schauspieler außerdem auf der
Bühne auch gegenseitig und überbrü-
cken gemeinsamen einen Aussetzer.
Texthänger im Theater sind nichts Un-
gewöhnliches. „Das kommt schon vor“,
berichtet die Souffleuse. Gefährdet sind
die Mimen vor allem in Premieren, so
ihre Erfahrung. „Da sind alle nervös!“
Ihr Credo: „Das Allerwichtigste ist, dass
man Zuversicht ausstrahlt und Ruhe
reinbringt!“ Außerdem laufe jeder

Abend am Theater ohnehin anders. Das
Publikum zeige zum Teil ganz unter-
schiedliche Reaktionen, weiß die Souf-
fleuse.
Auch wenn Taschke bei einem Stück
von Anfang an dabei ist, auswendig
kennt sie den Text dennoch nicht. Passa-
gen sind ihr auf jeden Fall geläufig, aber
ein komplettes Textbuch? „Ich hab’s
noch nicht ausprobiert“, antwortet sie
auf diese Frage. In der Vorstellung haf-
ter ihr Blick jedenfalls auf dem Text-
buch – Zeile für Zeile. Damit sie nicht so
oft umblättern muss, hat sie den Text in

breiteren Zeilen auf den Blättern und
mit weniger Leerzeichen. Das kompakte
Format macht für sie Sinn, weil sie da-
mit Rücksicht auf die Sitznachbarn in
der ersten Reihe nimmt: „Ich möchte
nicht so oft blättern“, erklärt Taschke.
Gibt es für eine Souffleuse auch so et-
was wie eine Super-Panne? Sie nickt: Ja!
Das falsche Textbuch in der Hand zu
halten, das wäre ein Alptraum. Passiert
ist es Taschke aber zum Glück noch nie.
Die Gefahr, ein Textmanuskript daheim
zu vergessen, besteht nicht: Die Bücher
werden im Theater gelagert.

NICHT SOFORT REINGRÄTSCHEN: Agathe Taschke ist Souffleuse am Theater und
eigentlich unsichtbar. Fürs Foto steht sie mit Textbuch im Spiegelsaal. Foto: Kamleitner

Trauer um
Artur Reiss

In der Palliativklinik in Ebersteinburg
ist Artur Reiss (Foto: Frei), Jahrgang
1931, aus Haueneberstein verstorben. Er
hinterlässt neben seiner Ehefrau drei
Kinder und vier Enkel. Reiss war bis
Ende 1988 Gesellschafter der Firma
ARKU, übergab dann die Verantwor-
tung in der Familie weiter und war noch
bis 1996 mit seinem Sohn als Geschäfts-
führer tätig. ARKU ist internationaler
Marktführer bei Präsizisionsrichtma-
schinen. Er war
schon in der Kind-
heit auf eine Tätig-
keit als Blechner und
Installateur vorbe-
reitet worden, um
das Geschäft des Va-
ters fortzuführen.
Mit der Meisterprü-
fung 1956 übernahm
er die Leitung des el-
terlichen Betriebs.
Die Firma war
hauptsächlich mit
Heizungs- und Sanitärarbeiten im
Hausbau beschäftigt. Durch Übernah-
me des Installationsbetriebs seines On-
kels verlagerte Reiss den Betrieb nach
Kuppenheim, und änderte den Namen in
ARKU (Artur Reiss Kuppenheim). In
Kuppenheim fand er auch sein privates
Glück.
1957 heiratete er die Gastwirtstochter
Antonia Orth von der Blume. 1960 baute
Reiss eine größere Werkstatt in Hauen-
eberstein. Fortan widmete sich die Fir-
ma zunächst dem Bau von Blechteilen
für Kachelöfen. Später stieg der Hand-
werksmeister durch Übernahme einiger
Mitarbeiter der Firma Schubert aus Ra-
statt in denWerkzeugmaschinenbau ein.
In Haueneberstein war Reiss in vielen
Vereinen engagiert. Bereits 1954 war er
jüngstes Gründungsmitglied beim SSC,
dem Schunkenbacher Carnevalsclub,
und langjähriger Vorsitzender des Mit-
telbadischen Reiterrings. BNN

Artur Reiss

Der Christkindelsmarkt hat am
heutigen Freitag von 11 bis 21 Uhr
geöffnet. Das Programm auf der
Himmelsbühne:
18 bis 20 Uhr: Golden Harps Gos-
pel Choir – Unter demMotto „Come
and feel the Gospel“ präsentiert der
30-köpfige Gospelchor aus Lahr ein
Programm mit Weihnachtsliedern,
Popsongs und modernen Gospels.

Glasfaserriss führt
zu Internet-Ausfällen
Baden-Baden (ama). Ein Glasfaserriss
im Raum Baden-Baden hat von Mitt-
wochnachmittag bis Donnerstagnach-
mittag bei tausenden Unitymedia-Kun-
den zu Telefon- und Internet-Ausfällen
geführt. Laut Informationen der Unity-
media Pressestelle wurde der Riss durch
Baggerarbeiten auf einer Baustelle ver-
ursacht. Da die Schadstelle durch Bau-
fahrzeuge versperrt gewesen sei, habe
das Fachpersonal die Reparatur erst am
Donnerstagmorgen fortsetzen können.
Von der Störung war auch das Wahl-
kreisbüro des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Kai Whittaker betroffen. Auf
Whittakers Rückfrage rechnete Unity-
media mit einer Entstörung am Don-
nerstagnachmittag. „Es kann nicht sein,
dass betroffene Bürgerinnen und Bürger
aus meinem Wahlkreis erst nach Anfra-
ge aus meinem Büro die Ursache für den
Schaden erfahren“, meinte Whittaker.
In einem Schreiben an den für Kommu-
nikation zuständigen Gebietsleiter kri-
tisierte er die Informationspolitik des
Unternehmens.
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