In Engers schlägt
das Herz des Barock
Ludwigsburg, das „schwäbische Venedig“ am Neckar,
hatte zu seiner „venezianischen Messe“ eingeladen – und
„Barocco Venezia“ aus Neuwied-Engers war der Einladung der Stadt, mit einer überregionalen Gewandetengruppe am Barockfest teilzunehmen, gerne gefolgt!

M

it großer Begeisterung für das
größte barocke Fest seiner Art in
ganz Deutschland, sind 16 Mitreisende
des barocken Ensembles „Barocco Venezia“ nach ihrem dreitägigen Ausflug
ins 18. Jahrhundert vom 10. bis 12.
September, wieder nach Engers zurückgekehrt. Freitags in Ludwigsburg
angekommen und in die eigenen prächtigen Gewänder geschlüpft, war man
dort in die Welt des barocken, venezianischen Festes eingetaucht und konnte, neben dem Messeprogramm, das
eigens für die Gruppe vom gleichnamigen Ausstattungsfachgeschäft „Barocco
Venezia“, Inh. Dipl. Betriebswirtin
(FH) Christiane Grün-Schneider, zusammengestellte Rahmenprogramm vollends genießen.
Anlässlich der offiziellen Künstlerparade zur Eröffnung der Messe am Freitagnachnachmittag, flanierte man in einem
Zug mit Tausenden barock-venezianisch Gewandeten hin zum Festplatz
im Herzen von Ludwigsburg, vorbei an
Zehntausenden von Schaulustigen aus
„Barocco Venezia“ aus Neuwied-Engers
bei ihrem Aufenthalt in Ludwigsburg

dem Ländle. Danach fand man sich zum
Abendprogramm zur „barocken Tafel“
mit der „Gräfin Grävenitz“ zusammen,
um sich bei einem 4-Gang-Menü für
die Dauer von vier Stunden in das Jahr
1736 zurückversetzen zulassen.
Am Samstagmittag traf man sich zur
Fortsetzung mit der „Grävenitz“ zu
einer 90-minütigen Kostümführung
durch die Stadt. Sah dabei die Stationen ihres Lebens und bekam die Geschichte der Liebe, Macht und Intrigen
zu hören, als Maitresse und morganatische Ehefrau des Herzogs Eberhard
Ludwig, Erbauer des Residenzschlosses und Gründer der Stadt Ludwigsburg. Beim anschließenden Fototermin
im Schloss hatte die Gruppe viel Spaß,
bevor es zum eigentlichen Höhepunkt
der Messe am Sonnabend ging – dem
venezianischen, mit Licht im italienischen Flair illuminierten Marktplatz.
Dort, bei musikalischem Unterhaltungsprogramm aus barocker Zeit und vielen barocken Akteuren auf mehreren
Bühnen, erlebte man das große „Künstlerdefilee“ der zum Teil international
angereisten Gewandträger, den „Masken-Sommernachtstraum“, der die Mes-

Christiane Grün-Schneider und ihr Mann Michael
Schneider ganz stilvoll barock gewandet

se 2010 wiederum zu einem einmaligen
Erlebnis für alle Liebhaber des Barocks
werden ließ. Sonntags erlebte man
dann noch eine Schloss-Sonderführung, bevor am späten Abend mit einem großen Feuerwerk der Traum von
der Barockzeit und der Ausflug zum
„schwäbischen Venedig“ am Neckar, zu
Ende gingen. Man war sich aber einig,
dass man in zwei Jahren wieder mit einer Gruppe und „Barocco Venezia“ teilnehmen wird!
Vielleicht sind auch Sie schon beim
nächsten barocken Event dabei? Bei
Interesse helfen wir Ihnen gerne bei
Ihren
Ausstattungswünschen und
würden uns über jede „neuen Gewandträger“ (gerne Paare), die Spaß an
erlebter Geschichte haben, in unserem Ensemble sehr freuen. Fragen Sie
einfach bei uns nach und machen Sie
mit. Weitere Infos und Bilder zu diesem
und anderen barocken Events unter
www.barocco-venezia.de
n
Die Geschäftszeiten sind freitags
nach telefonischer Vereinbarung und
samstags von 11.00 bis 14.00 Uhr.
E-Mail: kontakt@barocco-venezia.de
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