
Viele "Köche"

ABWECHSLUNGSREICHER AUSFLUG IN DER VORWEIHNACHTSZEIT

Baden-Baden war neulich das Ausflugsziel einer 28 Personen zählenden Gruppe.
Bei herrlichem Wetter machte sich die Gruppe gegen Mittag zum ersten Programmpunkt des
Nachmittags auf. Gespannt auf das was man wohl hinter den Kulissen von Radio und Fernsehen
entdecken würde, steuerte der Bus das Besucherzentrum des SWR Funkhauses Baden-Baden
an.
Nach dem Empfang und der Begrüßung erfuhren die Teilnehmer bei einem interessanten Vortrag
eine Menge über die öffentlich, rechtlichen Grundstrukturen des Hörfunks und Fernsehens in
Deutschland und über die damit verbundene Entstehungsgeschichte des SWR. Mit großem
Interesse ging es erwartungsvoll durch einen Teil der riesigen Gebäude des Funkhauses.
Beeindruckt von der Besichtigung der großen Werkstätten für die Bühnengestaltung und den
vielfältigen Fundus der Requisite, ging es weiter in zwei Studios, die bei vielen aus der Gruppe
auf besonders großes Interesse stieß. Hier konnte man jetzt wirklich hinter die Kulissen der
Fernsehproduktion von der Serie "Die Fallers" und der kurz bevorstehenden Life-Sendung
"Kaffee oder Tee" schauen. Die Einblicke, die dabei gemacht wurden, lassen so manches
schmunzelnd zukünftig in einem anderen Licht erscheinen. Der ein oder andere detailtreue
Gegenstand in der Stube der "Fallers" und der sonstigen Räume stellte sich zum Erstaunen als
Imitation bzw. Kulisse heraus.
Der 2 ½ stündige Besuch des SWR verlief wie im Wind und der zweite Programmpunkt des
Nachmittags wurde sogleich angesteuert. Wenn man schon in Baden-Baden ist, dann bietet sich
in der vorweihnachtlichen Zeit natürlich ein Besuch des schönsten und traditionsreichsten
Christkindelsmarktes in der Region geradezu an. 
Die Verzauberung begann gleich am Anfang der weltberühmten Lichtentaler Allee und setzt sich
über das Areal vor dem Kurhaus fort. Festlich geschmückte Stände neben den exklusiven
Kolonnaden-Geschäften. Der Duft von Glühwein und Lebkuchen begleitete die Besucher bei
ihrem Bummel vorbei an vorweihnachtlich geschmückten Buden. Und als hätte man es selbst
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bestellt, wurde die weihnachtliche Atmosphäre stimmungsvoll mit einem Weihnachtskonzert der
Blechbläser vom Musikverein Harmonie Karlsruhe untermalt.
Mit den vielen, an nur einem Nachmittag, gewonnenen Eindrücken, kam man dank der guten
Organisation von Dietmar Bathelt und Johannes Brunn wieder pünktlich um 20 Uhr auf den
Dobel zurück.




