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Die zahlreichen Höhepunkte, zu
denen auch die Charaktertänze, So-
lo-Variationen, die Pas de deux
Siegfrieds mit dem weißen Schwan
im 1. Akt und mit dem schwarzen
Schwan im 2. Akt mit der berühm-
ten Serie von 32 Fouettés, der le-

„Schwa- gendäre Tanz der vier Kleinen
nensee Schwäne und die Variationen der Karten bei: Ludwigsburg: Forum

großen Schwäne gehören, sowie die am Schlosspark, (07141) 910 39 00;
schillernde Pracht von Bühnenbild Tourist Information Ludwigsburg,
und Kostümen schaffen eine orga- (07141) 910 26 36; Stuttgart: Kon-
nische Einheit, die dieses vitale zertkasse im Saturn, (0711) 22 12

Das Ballett „Schwanensee , das Meisterwerk voller Romantik und 35; i-Punkt, Königstraße 1, (0711)
mit graziöser Eleganz und athle- Lebensfreude vervollständigt, so 222 82 43 sowie allen Easy Ticket
tischer Sprungfertigkeit getanzt dass der Besuch dieser Aufführung Service Vorverkaufsstellen, Ticket-
wird, wurde für eines der ausge- Ihnen lange in Erinnerung bleiben hotline, (0711) 255 55 55 und unter
suchtesten Staatstheater für Oper wird. www.easyticket.de
und Ballett interpretiert und gehört Kinder, Schüler, Studenten, Sozial-
zu den berühmtesten Werken des hilfeempfänger und Gruppen ab 15
russischen klassischen Repertoires Personen erhalten 20% Ermäßi-
überhaupt. gung.

Kein Jahr ohne großesHandlungs- Startänzern, Staatspreisträgern und
ballett. Auch in diesem Jahr reist mehrfach preisgekrönten Gold-
eine der weltweit exzellentesten medaillen-Gewinnern internationa-
Compagnien wie die des Bolschoi ler Tanzwettbewerbe für die Wiege
Staatstheaters für Oper und Ballett der russischenKultur undTradition,
Belarus an, um die Freunde tradi- die durch höchste Qualität Welt-
tioneller Ballettkunst mit Peter I. ruhm erlangt. Weitere Infos unter
Tschaikowskys Klassiker www.bolschoiballettbelarus.com

” zu verwöhnen.
Bei Bolschoi Balletten kann man

sicher sein, dass das russische Erbe
nicht durch fremde Eingriffe ver-
unstaltetwird.

”

Nur wenige Ballettcompagnien
stehen so wie die des Bolschoi
Staatstheaters für Oper und Ballett
Belarus mit großer Besetzung an

Grandiose Bolschoi-Premiere
mit Peter I. Tschaikowskys Meisterwerk ” und Bolschoi Staatstheater für Oper und Ballett
Belarus in der Liederhalle Hegel-Saal, Stuttgart am 3. Januar 2013, 16 Uhr und 20 Uhr
im Forum am Schlosspark Theatersaal, Ludwigsburg am Freitag, 4. Januar 2013, 16 Uhr und 20 Uhr

„Schwanensee

Anzeige

VON LUITGARD GRÖGER

Der Hochschulchor und
das Hochschulorchester
der Pädagogischen Hoch-
schule begeisterten ihr Pub-
likum mit der Aufführung
des Weihnachtsoratoriums
von Georg Gebels in der
Erlöserkirche.

Hochschulchor sorgt für vollen
Klang in der Erlöserkirche

Die Musiker des Hochschulor-
chesters und der Jazz-Combo
der Pädagogischen Hochschule
hatten noch nicht einmal vor
dem Altarraum der Erlöserkirche
Platz genommen, als sie von ih-
rem großen Publikum schon mit
reichlich Applaus bedacht wur-
den. Denn zur Aufführung des
Weihnachtsoratoriums von Ge-
org Gebels in der evangelischen
Kirche in der Weststadt war kein
Platz in den Bankreihen unbe-
setzt geblieben.
Zum Einstieg in den musika-

Rund hundert Sängerinnen und Sänger machten mit. Foto: HolmWolschendorf

lisch erlebnisreichen Abend in-
terpretierte das Orchester zu-
sammen mit den Musikern der
Jazz-Combo Antonio Vivaldis Vi-
olinkonzert „Le quattro statgioni
- L’inverno“. Beeindruckend das
Sonett, das die Grundlage für
Vivaldis musikalische Darstel-
lung des Winters bildet. Das kur-
ze Staccato des Soloviolinisten
Oliver Bensch ließ die klirrende
Kälte spürbar werden, ebenso
wie sein gefühlvoller Anstrich die
wohltuende Wärme eines Ka-
minfeuers. So ergab sich eine
knisternde Spannung wie die ei-
ner Eisfläche, die kurz vor dem
Zerspringen ist, die sich in dem
großartigen Zusammenspiel mit
dem Orchester entlud und die
Winterwinde toben ließ.
So beeindruckend das Bild

war, das die zahlreichen Sänger
und Sängerinnen des Hoch-
schulchors boten, so ergreifend
war ihr Einsatz zu „Machet die
Tore weit“ von Andreas Ham-
merschmidt (1612-1675). Ohne

Begleitung des Orchesters san-
gen sie auch die Lieder „Ich steh
an deiner Krippen hier“ und „Es
ist ein Ros entsprungen“. Dabei
wurden diese allseits bekannten
Weihnachtslieder zu einem un-
glaublichen Hörerlebnis. Der
meterhohe Kirchenraum schien
für den vollen Klang der über-
wiegend jungen Stimmen zu
klein zu sein.

Jedoch war all das erst ein Vor-
geschmack auf den eigentlichen
Konzerthöhepunkt: das Weih-
nachtsoratorium Georg Gebels
(1685-1750). Gemeinsam über-
trafen sich Hochschulchor und
das Hochschulorchester selbst.
Engelchören gleich setzten die
Sänger in den Chorälen und
Chorpassagen des Werks zwi-
schen den solistischen Parts von
Susanne Moldenhauer (Sopran)
und Susanne Simonsen (Alt), die
beide an der PH lehren, sowie
von Rainer Tetenberg (Tenor),
der neben seinen Gesangsenga-
gements Musik- und Sportlehrer
am Marbacher Friedrich-Schil-
ler-Gymnasium ist, und Fabio
Scinta (Bass), Student an der PH,
ein.
Unter die Haut ging vor allem

Simonsens Soli sowie das Duett,
das sie in inniglichem Gesang
vereint mit der Sopranistin Mol-
denhauer zum Besten gab, bevor
Chor und Orchester zu einem
fulminanten Abschluss aushol-
ten.
Eine fast ehrfurchtsvolle Stille

herrschte während des gesamten
Konzerts unter dem Publikum.
Nur der jüngste Besucher melde-
te sich mit freudigen Babyquä-
ken immer mal wieder zu Wort
– offensichtlich hat es ihm auch
gefallen.

Alt und Sopran liefern sich
ein spannendes Duett.

WEIHNACHTSMARKT

Am Sonntag, 23. Dezember, geht der Weihnachtsmarkt
zu Ende: Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz

Die vorerst letzte Chance für Glühwein,
Bratwurst und gebrannte Mandeln bietet
sich am Sonntag, 23. Dezember. Dann hat
der Barockweihnachtsmarkt noch einmal
bis 21 Uhr geöffnet, bevor der besinnliche
Glanz der insgesamt 179 Stände wieder
für ein ganzes Jahr vom Marktplatz ver-
schwindet.
Die Organisatoren sind zufrieden mit

dem diesjährigen Verlauf: „Wir erheben
zwar keine Besucherzahlen, aber wir
konnten beobachten, dass immer etwas
los war und auch von den Händlern kam
durchweg positives Feedback“, sagt Ver-
anstaltungsleiter Martin Boy. So seien 97
Prozent der Standbetreiber Wiederho-
lungstäter. Selbst in der Asperger Straße,
die in den vergangenen Jahren als weniger
beliebter Standort galt, hätten sich inzwi-
schen viele zufriedene Händler etabliert.
„Dort ist es natürlich schwieriger. Wer er-
folgreich sein möchte, muss etwas tun
und mit Herzblut bei der Sache sein. Zum
Glück haben wir Leute gefunden, auf die
das zutrifft“, so Boy. So sei beispielsweise
mit dem Ausstecher-Stand gegenüber
Oberpaur sogar einer der Topseller dort
angesiedelt.
Dass auch die Besucher mit Herzblut

bei der Sache sind, zeigt laut Thomas
Stürm, Leiter des Eigenbetriebs Stadtmar-
keting, das Meer an Regenschirmen, das
regelmäßig auf dem Weihnachtsmarkt zu
sehen gewesen sei: „Es spricht für die Be-
sucher, dass sie sich auch von suboptima-
lem Wetter nicht abhalten lassen“, sagt er.
Wer dennoch lieber trockenen Fußes sei-

Hüttenzauber
liegt im Trend
VON BIANCA BÖTZ nen Glühwein genießen wollte, konnte in

diesem Jahr vom Trend zum Hüttenzau-
ber auf dem Weihnachtsmarkt profitieren
– egal, ob mit Lounge-Charakter im Zelt
am Holzmarkt oder zünftig in der Ennui-
Almhütte oder der Wildererhütte von Sey-
bolds Fischhalle – die kuscheligen Holz-
häuschen waren bei den Besuchern be-
gehrt. Auch die Lärmproblematik, die in
den vergangenen Jahren immer wieder
Thema war, sei nun gelöst. „Wir haben
klar geregelte Öffnungszeiten und kom-
men damit gut zurecht“, so Boy. Es habe
keine Beschwerden mehr gegeben. „Wir
sind sehr froh, dass wir eine so gut funkti-
onierende Veranstaltung in Ludwigsburg
haben. Trotzdem wollen wir sie punktuell
weiterentwickeln“, erklärt Stürm. Schließ-
lich müsse man sich Erfolg immer wieder
neu erarbeiten. So wird nicht nur ständig
nach neuen Ständen und gastronomi-
schen Ideen Ausschau gehalten, auch das
Thema Sicherheit soll, nachdem in die-
sem Jahr in einem der Stände ein Feuer
ausgebrochen ist, noch einmal überdacht
werden. „Der Vorfall hat gezeigt, dass un-
ser Konzept für den Notfall funktioniert.
Es ist weder ein Personen- noch ein grö-
ßerer Sachschaden entstanden. Trotzdem
werden wir uns Gedanken über die Ursa-
chemachen“, so Stürm.
Noch am Sonntagabend werden die

ersten Stände abgebaut. Die Letzten sol-
len in der ersten Januarwocheweichen.

INFO: AmDonnerstag, 27. Dezember, findet
derWochenmarkt letztmalig auf dem
Rathaushof statt und kehrt am Samstag,
29. Dezember, auf denMarktplatz zurück.

Sind Sie mit dem Geschäft zufrieden?

Ich finde, im Vorjahr ist es
deutlich besser gelaufen.
Mein Standort liegt ein
bisschen abgeschieden,
das Hauptgeschäft spielt
sich nunmal auf dem
Marktplatz ab. Ich fände
es gut, wenn die Veran-
stalter ein paar zusätzliche
Stände in der Asperger
Straße platzieren würden.

BerndHertel, Tiroler Spe-
zialitäten, Bitterfeld
Asperger Straße
Umfrage: fk/Fotos: Wolschendorf

Wir sind zufrieden, schon
seit Jahrzehnten. Viel-
leicht konnten wir das gu-
te Ergebnis vom Vorjahr
sogar noch ein bisschen
steigern. Etwa 200 Liter
Glühwein haben wir pro
Tag verkauft. Die Einnah-
men brauchen wir drin-
gend, um den Betrieb der
Jugendfarm Ludwigsburg
zu finanzieren.

Hanspeter Gramespa-
cher, Ludwigsburg, Ju-
gendfarm Kirchstraße

LKZ-UMFRAGE

Wir sind zum erstenMal
dabei. In den ersten Tagen
ist es ein bisschen langsam
angelaufen, aber mittler-
weile bin ich zufrieden.
Wir haben viele ostdeut-
sche Kunden, für sie ist
unser Echter Dresdner
Christstollen eine Erinne-
rung an ihre Heimat. Aber
auch die Schwabenmögen
den Christstollen.

Martina Speck, Firma Jan-
ko Rawiel, Freiberg
Asperger Straße

Die ersten beidenWochen
waren eine ziemliche Ka-
tastrophe, auch wegen
desWetters. Ich hatte mit
mehr Touristen gerechnet,
der Umsatz war nicht so
gut wie sonst. Nach zwei
Wochen wurde es aber
besser. Die Kundenmö-
gen nicht nur unsere
Leuchtsterne, sondern
auch unsere Buddhas.

Christine Rasper, Leucht-
sternstand, Bietigheim-
Bissingen, Marktplatz

Wir sind sehr zufrieden,
wie jedes Jahr. Es war or-
dentlich was los. Auch un-
ter derWoche, was ei-
gentlich erstaunlich ist.
Schade war, dass es in die-
sem Jahr relativ viel gereg-
net hat. Da geht dasWeih-
nachtsfeeling doch ein
bisschen verloren, das hat
man den Leuten zum Teil
auch angemerkt.

Mario Huber, Kinder-
karussell, Ludwigsburg
Marktplatz

Bei Nacht sorgen die hell erleuchteten Engel für besinnliche Stimmung auf dem Ludwigsburger Barockweihnachtsmarkt Foto: HolmWolschendorf
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