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Baden-Württemberg verzaubert –
Zeitreise zu Schlössern, Burgen, Klöstern und Gärten
Der Verein „Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg e.V.“
gibt in Zusammenarbeit mit der Tourismus Marketing GmbH BadenWürttemberg den Premiumtitel „Baden-Württemberg verzaubert“
heraus – ein Magazin, das eine einmalige Erlebnisreise zu den Kulturgütern im deutschen Südwesten bietet. Mit der Präsentation von über
40 Monumenten dokumentiert „Baden-Württemberg verzaubert“ das
ungewöhnlich reiche und vielfältige kulturelle Erbe im Land.
„Baden-Württemberg verzaubert“ ist in erster Linie ein Servicemagazin,
mit umfassenden Informationen und unterhaltsamen Reportagen rund
um das Thema „Historie erleben“.
Mit über 6 Millionen Besuchern zählen die Schlösser, Burgen und Gärten
im Land zu den touristischen Highlights. „Baden-Württemberg verzaubert“
spricht mit der redaktionellen Aufteilung aber nicht nur historisch Interessierte an, sondern wendet sich beispielsweise auch konkret an Familien,
gibt in diesem Zusammenhang Tipps und wertvolle Informationen.
„Baden-Württemberg verzaubert“ wird breitgefächert distribuiert:
• Prospektservice der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg
• Schlösser, Burgen und Gärten Baden-Württemberg e.V.
• Direktverkauf
• Touristikmessen, Events, Tagungen
„Baden-Württemberg verzaubert“ ist dank Präsentation, Vertrieb und
Auflage eine hochwertige Plattform für Insertionen. Bitte entnehmen
Sie die technischen Daten und Preise den Mediadaten.
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Festspiele, Festivals und Ausstellungen im historischen Rahmen.
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Etwas Besonderes liegt immer in der Luft. Man merkt es der
Stimmung im Publikum an, wie fröhlich gespannt die Erwartung ist. Musik, Theater und Spektakel im attraktiven Rahmen eines Burghofs oder vor der grandiosen Fassade eines
Schlosses – das ist noch einmal etwas ganz anderes, als es ein
Abend in einem Theater oder Konzertsaal sein kann. Und
das will was heißen in Baden-Württemberg! Denn gerade im
Ländle sind Kulturdichte und -qualität hoch.
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Und was ist das Besondere? Die hochkarätigen
Schlossfestspiele und die rustikalen Theateraufführungen im Schlosshof, zauberhafte Open-Airs
in nächtlichen Schlossgärten und Kammermusik
in kostbaren Räumen – sie ergreifen die Sinne.
Alle! Das ist ihr Reiz. Sie sind mehr als Bühne
plus Akteure.

Ein Juwel der Festivallandschaft trifft man auf der Ostalb:
die Opernfestspiele in Heidenheim. Das »Setting« ist bezwingend: Die mächtige Festung Hellenstein, ein Schloss der
württembergischen Herzöge, gibt die Kulisse, den Rahmen
und die spektakuläre Bühne für die großen Werke der Opernliteratur. 2011 findet man etwa Ludwig van Beethovens
»Fidelio« auf dem Spielplan. Erfolgsstücke wie die leidenschaftliche »Tosca« von Giacomo Puccini oder andere Publikumslieblinge stehen für eine erfolgreiche Programmplanung. »Über 50 Prozent der Karten für die Opernvorstellungen und Konzerte der Saison sind meist bereits vor
dem Festivalstart verkauft – da kann sich mancher international bekanntere Festspielort eine Scheibe abschneiden!«
hört man mit einer gewissen Zufriedenheit aus Heidenheim.
Und die Musik prägt das Ostalbzentrum während der Festspielzeit bis in die Details: vom »Festspielteller« bis zum
besonders günstigen »Festspielzins« einer regionalen Bank.
Da zeigt sich, wie sehr man sich hier mit der Heidenheimer
Sommerbühne identifiziert!
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Eine absolute
Wiederentde
ckung: Über
viele Jahrzeh
nte hat man
das Mannheimer Schlos
s kaum wahrge
nommen.
Dabei sind seine
Dimensionen
monumental, allein
die Fassade zur
Stadt hin
ist fast einen
halben Kilom
eter lang! Wie
sehr das Barock
schloss bis heute
auch die
moderne Stadt
noch prägt, das
merkte man,
als vor wenige
n Jahren die
Beletage, die
Prunkräume,
vorsichtig wieder
hergestellt
wurden. Seither
schlägt das histori
sche

Eine Entdeckung direkt neben dem Ballungsraum Karlsruhe –
das sind die Schlossfestspiele in Ettlingen. Das Renaissanceschloss, eine heimelige Anlage, in der schon mal die markgräflichen Witwen früherer Jahrhunderte ihren Lebensabend
verbrachten, wird im Juni zur Sommerbühne. Typische
Ettlinger Erfolgsmischung: ein Theaterstück, ein Musical
und ein Kinderstück – und alles mit leichter Hand inszeHIGH LIGHT
niert und
S sommerlich frisch präsentiert. Ein Erlebnis ist das
• Immer wieder
finden im Schloss
Themenwoch
en statt,
den großen historis die sich an
chen Jubiläen
orientieren. Etwa
am 350. Gebur
tstag des Schloss
gründers Carl
Philipp.
Oder an der
kurfürstlichen
Doppelhochzeit von
Elisabeth August
e und
Carl Theodo
r. Eine Geschi
chte, die
man unbedingt
kennen lernen
sollte:
die der Stépha
nie. Die Pariser
in
und Adoptivtochte
r Napoleons
wurde von ihm
verheiratet. Ein
politischer Schach
zug, mit 16
Jahren war sie
plötzlich die
Braut
des badischen
Kronprinzen!
In
Mannheim hört
man, wie aus
dem
todunglücklic
hen Mädchen
eine
beliebte Großh
erzogin wurde.
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Kloster und Schloss Salem – prachtvolle Kulisse für Konzerte von Rock bis Klassik.

Ettlinger Theaterfest, bei dem man Kostproben vom musikalischen und schauspielerischen Können des Ensembles noch
vor den ersten Premieren zu hören und zu sehen bekommt!
Generelle Maxime: Was im Burghof an Bühnentechnik fehlen mag, was der Schlosspark an technischem Equipment
vermissen lässt gegenüber den großen Staatstheatern – das
ersetzen immer wieder Engagement und Begeisterung der
sommerlich gestimmten Truppe. Da ist es dann kein Wunder, wenn die Zeitungen titeln: »Nicht verpassen!« In vielen
Fällen lässt sich der Aufforderung gar nicht so leicht nachkommen. Immer wieder kann man erleben, dass die Festivalplätze begehrt sind und die Karten beschränkt. »So ein
Schlosshof hat halt nur eine begrenzte Fläche, bei unseren Erfolgsstücken könnte man da leicht auch einmal das
Doppelte an Tickets verkaufen«, hört man bedauernd von
manchen, die mit der historischen Beschränkung aber
blendend fahren.
Denn, ganz klar: Der historische Rahmen trägt ja doch das
gewisse Etwas zum Abend bei! Geheimtipps sind die meisten
Festspiele in den Burgen und Schlössern eigentlich nicht mehr.
Sie haben ihre Fans in der Region, die, die sich mit dem Beginn des Vorverkaufs schon die besten Plätze sichern, jedes
Jahr. Aber längst gehört der Besuch auch für viele Touristen
und Urlauber zum festen Sommerritual!
Schloss Weikersheim im äußersten Nordosten des Landes
bietet junge Oper auf hohem Niveau: Die »Jeunesses Musicales«, international renommiertes Förderinstitut für jugendliche Hochbegabung, stellen alle zwei Jahre eine hochkarätige Oper auf die Beine. Beim »Hohenloher Kultursommer« wird der einzigartige Rittersaal zur Konzertbühne –
und bei Wandelkonzerten im berühmten Schlossgarten
wähnt man sich in einem musikalischen Traum. Ganz im
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Hier in Schwet
zingen zelebrie
rte man kurfürstliche Somm
erfrische: Carl
Philipp und
sein Nachfolger
Carl Theodor
zogen sich
mit ihrem Hofsta
at während der
schönen
Jahreszeit in ihr
Lustschloss zurück
taten sie mit
. Das
Stil, Geschm
ack und Kunsti
resse – und so
nteentstand einer
der schönsten
Gärten überha
upt. Ein ganzer
Kosmos von
Ideen und Kunstw
erken, ein verzaub
Paradies in allen
ertes
Jahreszeiten.
Nur hier findet
man die Kombi
nation von mehrer
en Epochen

und Welten in
einem einzige
n Garten!
Der Lustgarten
bei den Zirkelh
äusern ist,
dem französischen
Vorbild folgend
klaren geomet
, nach
rischen Muster
n gestaltet, in
vollkommener
Symmetrie und
Regelmäßigkeit. Schon am
Ende des 18.
Jahrhunderts
entstand dazu
die kunstvolle
Natürlichkeit
eines englischen
Landschaftsga
rtens. Überra
schend und bezaub
ernd ist der Reichtu
dieser Garten
m
welt an Figuren
und ungewöhnlichen Bauten
, an Kanälen,
Seen und Wasser
spielen. Die golden
e Zeit der Kurfür
man auch im
sten erlebt
Schloss. Liebev
oll ausgestattet
zeigt es einen
großen Reichtu
m an privaten
Details. Ungew
öhnlich ist die
Galerie der
Hofdamen, Porträt
s von Frauen
der persönlichen Umgeb
ung der Kurfür
stin. Und dass
300 Jahren hier
vor
ein berühmter
Musenhof
feierte – das hat
sich bis heute
gehalten. Die
Schwetzinger
Festspiele mit
ihren weithin
beachteten Auffüh
rungen im berühm
Rokoko-Thea
ten
ter sind nur ein
Erbe dieser
Tradition.
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HIGH LIGHT
S
• Der Zaube
r der Nacht im
Schlossgarten: Wer
einmal das Schwe
tzinger
»Lichterfest«
erlebt hat, wird
immer
wieder komm
en. Diese Julinac
ht
voller Genus
s, Musik und
effektvoller
Lichter ist ein
grandioses Erlebn
is.
Ebenfalls eindru
cksvoll: Konzer
te in
den historischen
Sälen oder gar
im
Schlosstheate
r. Die Schwe
tzinger
Festspiele finden
jährlich im Mai
und Juni statt,
im Herbst lädt
das
Mozartfest zu
seinen Konzer
ten ein.
TIPP
• Einen ungew
öhnlichen Blick
auf
Alltag und Privatle
ben früherer
Jahrhunderte
bietet die Ausstel
lung
»Reinlichkeit
bei Hofe«
(21. Oktober
2011 – 19. Februa
r 2012).
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