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Kur Royal
Warum sich eine Reise nach Baden-Baden lohnt

Von Jörg Tschürtz

Langsam und unaufhörlich fließt
das Wasser aus der Felsengrotte.
„Achtung, nicht die Finger verbren-
nen!“, warnt die Stadtführerin. Das
Heilwasser kommt aus 2 000 Me-
tern Tiefe und ist bis zu 63 Grad
heiß, wenn es oben an der soge-
nannten Fettquelle aus dem Hahn
tritt. Vorsichtig lässt man ein paar
Tropfen über die Hand rinnen. Die
Fettquelle zählt zu den zwölf his-
torischen Thermalquellen von Ba-
den-Baden. Jahrhundertelang pil-
gerten die Einwohner zu den Brun-
nen in der Altstadt und füllten hier
ihre Vorräte auf – seit einigen Jah-
ren ist der Konsum des arsenhalti-
gen Heilwassers allerdings verbo-
ten. Manche ältere Einwohner hält
das aber nicht davon ab, das Was-
ser weiterhin zu trinken.

Schon die alten Römer wussten
die heißen und mineralhaltigen
Quellen des damaligen Aquae zu
schätzen. Das 2 000 Jahre alte rö-
mische Badehaus ist erstaunlich gut
erhalten und kann heute besichtigt
werden. Weltruhm erlangte das
kleine Baden-Baden – der Stadt-
kern zählt nur 11 000 Einwohner –
aber erst im 19. Jahrhundert, als sich
der Ort den Ruf als „Sommerhaupt-
stadt Europas“ erwarb. Kaiser, Kö-
nige und andere Mächtige gaben
sich hier die Klinke in die Hand.
Zur besten Klientel der Thermal-
stadt zählten auch viele Künstler,
darunter die russischen Schriftstel-
ler Dostojewski und Tolstoi, die
Komponisten Strauß und Brahms
oder Actrice Marlene Dietrich. „Ba-
den-Baden is so nice, you have to
name it twice“, schrieb der frühere
US-Präsident Bill Clinton in das
Goldene Buch der Stadtmit dem ku-
riosen Doppelnamen.

Vom Glanz vergangener Zeiten
zehrt die Kurstadt bis heute. Vor
dem Kurhaus werden die Gaslater-
nen wie früher noch jeden Abend
händisch erleuchtet. Am rechten
und linken Ufer des Flüsschens Oos
präsentieren sich stolz die Wahr-
zeichen der Stadt: das Kurhaus, das
Theater, mehrere Museen und die
noblen Grand-Hotels. Die histori-
schen Gebäude aus der Belle
Epoque sowie die Parks und Kur-
anlagen befinden sich in tadello-
sem Zustand. Nirgends ist Deutsch-
land eleganter als in Baden-Baden.

Teil des Unesco-Welterbes

Auf den Erhalt ihres kulturellen
Erbes legen die Baden-Badener gro-
ßen Wert. Mehr als 1 000 Gebäude
der Stadt stehen unter Denkmal-
schutz. Die internationale Anerken-
nung erfolgte vergangenen Som-
mer: Die Unesco nahm Baden-Ba-
den und zehn weitere europäische
Kurstädte in die Welterbeliste auf.
Dennoch hängt dem Reiseziel ein
verstaubtes Image an: als sündteu-
re Absteige für betuchte oder von
Rheuma geplagte Rentner.

„Baden-Baden ist eine Stadt mit
unterschiedlichen Facetten“, hält
Stadtführerin Marion Hoffmann
dagegen. Nicht nur Kurgäste,
Schwarzwald-Erkunder und Fans
des Glücksspiels kommen hier auf
ihre Kosten, auch das Kulturleben
bietet praktisch ganzjährig Unter-
haltung. Das Festspielhaus von Ba-
den-Baden ist mit seinen 2 500 Plät-
zen das größte seiner Art in ganz

Deutschland und das zweitgrößte
in Europa.

Die Zahl der Touristen ist in den
vergangenen Jahren stetig gestie-
gen. Die Corona-Pandemie berei-
tete dem Boom allerdings ein vor-
läufiges Ende. Reisende aus Fern-
ost, Russland und den arabischen
Staaten bleibt die Einreise corona-
bedingt häufig verwehrt. Vor al-
lem in den Luxusboutiquen sowie
im Casino wird die zahlungskräfti-
ge Kundschaft aus fernen Ländern
schmerzlich vermisst. Dafür ent-
decken nun wieder mehr Deut-
sche sowie Reisende aus den Nach-
barstaaten das Kleinod rechts des
Rheins für sich. Unterwegs in der
Stadt trifft man erstaunlich viele
junge Menschen, nicht nur Senio-
ren mit Einstecktuch.

Eine russische Kolonie

Lange Zeit stellten die Russen die
größte ausländische Touristen-
gruppe, nicht wenige haben hier
auch einen Wohnsitz. Wer die Kur-
haus-Kolonnaden entlang schlen-
dert, der kann noch heute reiche
Russinnen dabei beobachten, wie
sie in ihren Pelzmänteln durch die
teuren Läden stöckeln. Die Russ-
land-Connection von Baden-Baden
geht auf die Heirat Luise von Ba-
dens mit dem späteren Kaiser Alex-
ander I. im Jahr 1793 zurück. Aber

auch die russischen Schriftsteller
trugen – nicht immer wohlwollend
– zur Bekanntheit des Kurorts bei.
Fjodor Dostojewski grüßt heute als
Büste von einem schmucklosen
Haus in der Bäderstraße. Seine
Aufenthalte in Baden-Baden wa-
ren nicht von Glück verfolgt: Der
Dichter verspielte im Casino sei-
nen letzten Rubel und sogar den
Ehering seiner Frau. Bis heute noch
liegen Glück und Unglück in der
pompösen Spielbank im Kurhaus
ganz knapp beieinander. Und auch
2022 gilt: Das Ambiente in den
Spielsälen sucht seinesgleichen.

Gar nicht glamourös geht es da-
gegen im Friedrichsbad zu. Dieser
beeindruckende Badepalast aus
dem 19. Jahrhundert übt bereits von
außen eine mystische Anziehungs-
kraft aus. Wegen Corona war die
Einrichtung lange Zeit geschlos-
sen. Im Dezember konnten die Ba-
den-Badener endlich wieder ihr ge-
liebtes römisch-irisches Wellness-
programm absolvieren, zumindest
während einiger Wochen. Nun
musste das Friedrichsbad aber we-
gen der neuen Corona-Regeln er-
neut für unbestimmte Zeit schlie-
ßen. Sobald es wieder möglich ist,
sollte man sich einen Besuch des
einst modernsten Badetempels in
Europa nicht entgehen lassen. Ins-
gesamt 17 Stationen muss der Gast
hier durchlaufen – und zwar nackt.

Eine freundliche Bademeisterin
dirigiert die Besucher zackig und
im breiten badischen Dialekt durch
den Parcours. Nach einer kalt-war-
men Dusche wandelt man über
Marmorboden weiter in die Heiß-
lufträume. Bei Temperaturen zwi-
schen 54 und 68 Grad fährt der Kör-
per schnell in den Ruhemodus her-
unter. Man blickt auf die kitschi-
gen Motive der Wandfliesen und
denkt an die Worte von Mark
Twain, der im Winter 1877/1878
über einen Besuch im Friedrichs-
bad schrieb: „Nach zehn Minuten

vergessen Sie die Zeit und nach 20
Minuten die Welt.“

Wie eine warme Decke

Im Sprudelbad legt sich das Was-
ser wie eine warme Decke über den
Körper, gleichzeitig wird der Rü-
cken sanft massiert. Im Kuppelsaal
blickt man beeindruckt die 18 Me-
ter bis zur Decke und den römi-
schen Statuen hinauf, während man
seine Runden im Bewegungsbe-
cken dreht. Nach einer Abkühlung
im Tauchbad und einer Portion
Pflegelotion wickelt einen die Ba-
demeisterin in vorgewärmte De-
cken ein. Im holzgetäfelten Ruhe-
raum schläft man dann ein wie ein
Baby – ein perfekter Stress-Abbau.
Im Vergleich dazu fällt der Besuch
in der modernen Caracalla-Ther-
me relativ unspektakulär aus.

Nach knapp drei Tagen Aufent-
halt steht das Fazit fest: Die „alte
Tante“ Baden-Baden wirkt elegant
wie eh und je. Auch im 21. Jahr-
hundert überzeugt die Stadt mit
ihrer Mischung aus Grandezza, Ge-
sundheit und Geschichte.

In der Kurstadt herrscht französisches Flair – das traditionsreiche
Café König ist bekannt für seine Macarons.

In Baden-Baden betrieben schon die Römer Wellness. Unter der Kuppel des 144
Jahre alten Friedrichsbads lässt sich das antike Kurerlebnis nachempfinden.

Gleich kommt James Bond mit seinem Martini-Glas um die Ecke: Das
Casino von Baden-Baden gilt als eines der schönsten der Welt.

Schneelandschaft: das winterliche
Baden-Baden mit der Stiftskirche

im Zentrum.
Fotos: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH,

Jörg Tschürtz

Reiseinformationen
Anreise: Der schnellste TGV braucht
für die Strecke von Luxemburg-Stadt
nach Baden-Baden via Strasbourg
knapp drei Stunden. Ähnlich lang
dauert die Anfahrt mit dem Auto
über Metz (mautpflichtig) oder
Saarlouis.
Unterkunft: Das familiengeführte
Hubers Hotel liegt mitten im Stadt-
zentrum. In der reizenden Hotel-Bar
„Bruder & Schwester“ kann man ab
17 Uhr Kaffee trinken oder sich vor
dem Ausgehen mit einem leckeren
Cocktail in Stimmung bringen
(www.hubers-hotel.de).
Essen und Trinken: Die urige „Wein-
stube Baldreit“ zählt zu den wichtigs-
ten kulinarischen Adressen der Kurs-
tadt. Der Fokus der Karte liegt auf
der badischen Küche. Wer auf der
Suche nach einem besonderen Fine-
Dining-Erlebnis ist, sollte einen Tisch
im Restaurant „Wintergarten“ des
vornehmen Brenners Park Hotel &

Spa reservieren (www.oetkercollecti-
on.com/de/hotels/brenners-park-ho-
tel-spa). Wer vor dem Abendmenü
noch Zeit hat, genehmigt sich bei
Pianomusik einen Drink in der „Ka-
minhalle“. Danach genießt man
nebenan herzhafte Klassiker wie Wie-
ner Schnitzel, Maultaschen oder En-
tenbrust. Keine Sorge: Küchenchef
Alexander Mayer beherrscht auch die
Haute Cuisine – und auch anspruchs-
volle Vegetarier erleben hier ihren
kulinarischen Spaß. Dazu trinkt man
Wein aus der Region.
Shoppen: In der Altstadt findet man
zahlreiche Boutiquen für jeden Geld-
beutel sowie diverse Edelmanufaktu-
ren für Uhren und Maßschuhe. Wer
das nötige Kleingeld mitbringt, wird
auch in einer der Kunstgalerien fün-
dig. Regionale Lebensmittel und def-
tig-badische Speisen gibt es in der
Geroldsauer Mühle.
E www.baden-baden.com

: Schon die alten
Römer wussten die
heißen und
mineralhaltigen
Quellen des
damaligen Aquae
zu schätzen.

Engmaschige Kontrollen
Laut Kreuzfahrtverband ist auch nach Corona-Fällen sicheres Reisen weiter möglich

Trotz der aktuellen Corona-Fälle
auf der „AidaNova“ vonAida Crui-
ses und „Mein Schiff 6“ der Ree-
derei Tui Cruises betrachtet der
internationale Branchenverband
Clia Kreuzfahrten weiter als si-
chere Reisen. „Grund dafür sind
die hohen Eingangsbarrieren“, sag-
te der deutsche Clia-Geschäftsfüh-
rer Helge Grammerstorf. Auf den
Schiffen gelte die 2G-plus- oder so-
gar 1G-plus-Regel. Dies bedeute,
dass bei 2G plus eine Booster-Imp-
fung Voraussetzung ist, das Schiff
zu betreten, bei 1G plus, also aus-
schließlich geimpften Personen,
reiche selbst der Genesenen-Sta-
tus nicht aus. „Die Reedereien re-
agieren schnell und sehr konse-
quent.“

Zusätzlich müssten sich Passa-
giere unmittelbar vor Reisebeginn
einem PCR-Test unterwerfen,
auch während der Fahrt werde ge-
testet. Würden Passagiere wäh-
rend der Reise positiv getestet, sei
die Zeit nach der Ansteckung zu
kurz für die Tests gewesen, um
einen Corona-Fall noch vor der
Reise zu entdecken. „Bei so eng-

maschigen Kontrollen fallen auch
Menschen auf, die wahrscheinlich
sonst gar nicht entdeckt worden
wären“, sagte Grammerstorf.

90 Prozent bis zum Sommer

Weltweit gebe es rund 360 Kreuz-
fahrtschiffe, Grammerstorf ging
davon aus, dass derzeit rund 70
Prozent unterwegs sind. „Bis zum
Sommer werden es rund 90 Pro-
zent sein.“ Seiner Meinung nach
müssten die wenigen aktuellen Co-
rona-Fälle in Relation zu den vie-
len Tausend Kreuzfahrtpassagie-
ren gesetzt werden, die gerade
unterwegs sind. Zumal es sich bei

den aktuellen Fällen nach seiner
Kenntnis ausschließlich um asym-
ptomatische oder sehr milde Ver-
läufe handele.

Die zwei Kreuzfahrtschiffe „Ai-
da Nova“ und „Mein Schiff 6“ hat-
ten kurz nach dem Jahreswechsel
ihre Fahrten wegen Corona-Infek-
tionen abgebrochen. „Hintergrund
sind vereinzelte Fälle von Covid-
19 an Bord, die im Laufe der Reise
festgestellt wurden. Als reine Vor-
sichtsmaßnahme und zum Schutz
von Gästen und Besatzung hat sich
Tui Cruises jetzt zu dieser kurzen
Pause entschlossen“, hieß es von
Tui Cruises. dpa

Die „Aida
Nova“ musste
ihre Fahrt
in Lissabon
abbrechen.
Foto: dpa

Leserreisen

RUND UM DEN ÄRMELKANAL
AN BORD DER AMERA

Bremerhaven - Portsmouth - Portland - Falmouth - Saint-Malo -
Saint Helier - Zeebrügge - Amsterdam - Helgoland - Bremerhaven

13. bis 23. Mai 2022 | 11 Tage

Preis: ab2.449 € pro Person
Im Preis inklusive:
• Zubringerdienst von zu Hause (hin & zurück)
• Busfahrten Luxemburg - Bremerhaven - Luxemburg
• Schiffsreise in Vollpension an Bord der Amera
• Willkommenscocktail, Abschiedsparty, Captain’s Dinner
• Luxemburgische Reisebegleitung und Informationsabennnd

Flyer, Beratung und Buchhhung in allen Reisebüros von
We love to travel, Voyages EEEmile Weber und Jerrytravel


