
Kulturfahrt "Karlsruhe - Bruchaal" am 26.08.2001 -Nachlese -

Pünktlich um 8.00 Uhr fuhr der Bus mit 49 Erwachsenen und zwei Kindern in Richtung Karlsruhe 
ab. Um 9.00 Uhr waren wir mit Frau Lierse vom Verkehrsamt zu einer Rundfahrt verabredet.

Zunächst fuhren wir auf den Turmberg, den Hausberg von Karlsruhe. Von dort hatten wir eine 
herrliche Aussicht auf die "grüne Stadt" sowie in die Rheinebene. Bereits hier oben erklärte uns 
Frau Lierse viel über Durlach, den ältesten Stadtteil Karlsruhes, die weiteren Vororte sowie über die
Geschichte der ehemaligen badischen Hauptstadt. Der Bau des Schlosses (1715) sowie die 
strahlenförmige Ausrichtung der Straßen gehen auf Markgraf Karl Wilhelm zurück. Diese Anlage 
erregte damals weltweites Aufsehen und übt zusammen mit den vielen klassizistischen Bauwerken 
auch heute noch eine starke Anziehungskraft auf Besucher aus aller Welt aus. Wir sahen den 
blumengeschmückten Marktplatz, der zusammen mit dem Rathaus, der ev. Stadtkirche, der 1825 
errichteten Pyramide, der darunter befindlichen Krypta, dem Brunnen und dem Stadtbild 
Großherzogs Ludwigs eine geschlossene klassizistische Anlage bildet. Einen breit gefächerten 
Eindruck insgesamt erhielten wir von Karlsruhe, bevor die ça. zweistündige Stadtrundfahrt am 
Botanischen Garten zu Ende ging.

Ein kurzer Besuch galt dem Badischen Landesmuseum, das sich im Schloss befindet. Die Baden-
Ausstellung war unser nächstes Ziel. Dokumentarisches über die Badische Revolution und über das 
Leben der Menschen damals wird in dieser Dauerausstellung geboten. Anschließend nahmen wir 
unser Mittagessen im Hoepfner Burghof ein. Die Gaststätte ist der gleichnamigen Brauerei 
angegliedert und in einem burgähnlichen Gebäude mit Türmen und Zinnen untergebracht.

Nach erfolgter Stärkung und Erfrischung an diesem heißen Sommertag fuhren wir zum Bruchsaler 
Schloss. Hier war es die Ausstellung mechanischer Musikinstrumente, die uns in ihren Bann zog. 
Sie entstammen der Sammlung Jan Bauer und sind als Zweigmuseum des Badischen 
Landesmuseums hier untergebracht. Die rund 400 Exponate geben einen umfassenden Oberblick 
über das Phänomen der selbstspielenden Instrumente. Mit ihrer Hilfe war es lange vor Erfindung 
der Schall-und Magnetaufnahmen möglich, Musikstücke auf Holz- oder Metallwalzen, auf Papp- 
oder Blechplatten, Papierbänder oder Rollen zu konservieren und mittels Mechanik wiederzugeben.
Viele Instrumente wurden uns vorgeführt und wäre es nicht so heiß gewesen, hätten wohl einige 
von uns zu den Melodien getanzt. Auch das mechanische Klavier, auf dem Konrad Adenauer 
"spielte", bekamen wir zu sehen und durften es sogar in Bewegung setzen. Diese Sammlung werden
sicherlich einige bei weiteren Besuchen noch näher kennen lernen.

Beim anschließenden Rundgang durch das Bruchsaler Schloss bewunderten wir die Arbeiten der 
verschiedensten Handwerker und Künstler, denn der Bau wurde in den letzten Kriegstagen fast 
völlig zerstört und von 1964 bis 1975 aufgebaut. Der Prunksaal und der Treppenaufgang sind so 
wieder in altem Glanz entstanden.

Der gemütliche Abschluss dieses heißen aber sehr interessanten Tages fand in Malsch beim 
"Bärtigen Winzer", einer Besenwirtschaft, statt. Karlsruhe, das Landesmuseum aber auch das 
Bruchsaler Schloss sind sicherlich weitere Besuche wert.
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