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Anmeldung für Tag der offenen Ateliers  

30 Ausstellungsplätze für begabte Künstler sind für die diesjährige Veranstaltung zu vergeben  

Baden-Baden (red) - Der Tag der offenen Ateliers geht in die zweite Runde. Im vergangenen Jahr fand die 

Veranstaltung zum ersten Mal in Baden-Baden statt. 19 begabte Künstler beteiligten sich an der 

Kunstaktion. Die Veranstaltung teilte sich erfolgreich in zwei Elemente: Eine zentrale Ausstellung mit 

Rahmenprogramm in der Akademiebühne der Euraka in der Cité sowie individuelle Besuche der Ateliers 

heißt es in einer Pressemitteilung. 

Für dieses Jahr wurde das Konzept überarbeitet. Am Freitag, 6. Juli, wird es ab 18Uhr eine Vernissage mit 

allen beteiligten Künstlern in der Akademiebühne der Euraka geben. 30 beliebte Ausstellungsplätze sind zu 

vergeben. Auf der Bühne ist wieder ein Rahmenprogramm mit musikalischen Auftritten und Performances 

der Künstler vorgesehen. Für das leibliche Wohl sorgt die Lebenshilfe Baden-Baden, Bühl, Achern. Neu ist 

in diesem Jahr: Alle beteiligten Künstler können eine kleine Leinwand für die Tombola gestalten. Der Erlös 

aus dem Losverkauf kommt der Lebenshilfe zugute. Zum Abschluss wird um 20 Uhr das Viertelfinale der 

Fußball-Weltmeisterschaft übertragen. Besucher und Künstler können das Spiel gemeinsam in der 

Akademiebühne ansehen und den Abend ausklingen lassen, heißt es weiter. 

Der Samstag, 7. Juli, ist dann von 11 bis 18 Uhr der Tag der Atelierbesuche. Um den Besuchern ihren 

Rundgang zu erleichtern, gibt es wieder eine Broschüre mit Informationen zu allen beteiligten Künstlern, 

den Busverbindungen und Parkmöglichkeiten. Die Stadtverwaltung teilt mit, dass ein besonderes Angebot in 

diesem Jahr der Shuttle-Service ist. Jeweils um 11 und 15 Uhr können die Besucher eine Tour buchen und 

mit dem Taxi von Atelier zu Atelier gelangen. Alle Künstler, deren Atelier nicht im Innenstadtgebiet liegt, 

können am Samstag einen Ausstellungsplatz im Foyer Erdgeschoss und im Foyer Untergeschoss der 

Akademiebühne anmieten. Zudem sind alle Künstler eingeladen, kleine Events oder Workshops in ihren 

Ateliers anzubieten. Diese werden ebenfalls im Programm angekündigt und könnten zum Beispiel eine 

Kaffeestunde mit Lesung, einen Malworkshop oder Vorführungen beinhalten. 

Viele der Künstler, die im vergangenen Jahr dabei waren, haben bereits ihre Teilnahme zugesagt, heißt es in 

der Mitteilung. Denn der Tag der offenen Ateliers sei 2017 ein voller Erfolg gewesen. Da 2018 mehr 

Ausstellungsplätze vorhanden sind, sind neue Teilnehmer willkommen. Voraussetzung ist, dass sie in 

Baden-Baden wohnhaft oder berufstätig sind oder ihre Werke in einem Atelier in Baden-Baden zeigen. Alle 

Interessenten können sich bis zum 29. März beim Kulturbüro der Stadt Baden-Baden, unter (07221)932007 

oder per E-Mail an kultur@baden-baden.de, melden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung 

vergeben. 
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