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Richard-Wagner-Gymnasium gedenkt Holocaust-Opfern
Vortrag von Lehrer Markus Sternecker über den Namensgeber der Schule / Erinnerung an Anne Frank

Baden-Baden (red) – An-
lässlich des Internationalen
Tags zum Gedenken an die
Holocaust-Opfer wurde am Ri-
chard-Wagner-Gymnasium
(RWG) eine Gedenkfeier ver-
anstaltet. Dafür versammelten
sich zunächst die Schüler der
Klassenstufen 8 bis zur Kurs-
stufe 2 und lauschten einem
Vortrag des Lehrers Markus
Sternecker. In diesem Vortrag
ging Sternecker – passend zum
150-jährigen Schulbestehen
dieses Jahr – auf die Schulge-
schichte und den problemati-
schen Namensgeber der Schu-
le ein. Richard Wagner, dessen
Namen die Schule seit 1937
trägt, habe zwar wundervolle
Opern komponiert, aber auch
antisemitische Schriften ver-
fasst, heißt es in einer Mittei-
lung. Laut mündlicher Überlie-
ferung wurde der umstrittene
Namensgeber gewählt, um ei-
ner möglichen nationalsozialis-
tischen Namensgebung zuvor-
zukommen.

Auch sei Wagner durchaus
Kind seiner Zeit gewesen, in
der jüdische Bürger als Feind
im Innern und das Nachbar-
land Frankreich als Feind nach
Außen stilisiert wurden. Das
Schicksal verfolgter Juden
machte der Referent schließ-
lich am Beispiel von Berühmt-
heiten wie dem Maler Max
Liebermann deutlich. Die
Schule habe jedoch einen sinn-
stiftenden Umgang mit ihrem
Namen gefunden und grenzt
sich in Wort und Tat deutlich
von ihm ab: Der bilinguale Zug
unterstreiche die dezidiert eu-
ropäische Ausrichtung der
Schule. Die Zertifizierung
„Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“, die die
Schule seit November hat,
zeigt ihr Engagement gegen
Diskriminierung, das ohnehin
schon seit Jahren im Leitbild
verankert ist.

Im Anschluss an die Veran-
staltung für die älteren Schüler
folgte die Gedenkfeier für die

Klassen 5 bis 7, die pädago-
gisch anders gestaltet war und
die Thematik altersgerecht dar-
stellte. Anhand des Schicksals
der Anne Frank erläuterte Reli-

gionslehrerin Jaqueline Olesen
zunächst den Hintergrund der
Gedenkfeier. Anne Franks Ver-
schwinden und ihre Zeit im
Konzentrationslager wurden

schließlich auch aus Sicht ihrer
Freundin Hannah beschrieben.
So konnten sich die Schüler
besser in die Situation hinein-
versetzen. Im Anschluss daran

wurde die „Ballade vom jüdi-
schen Friedhof“, in der es um
ermordete jüdische Kinder
geht, abgespielt. Dies sorgte für
eine andächtige Atmosphäre,
so dass sich die Schülerschaft
bei der anschließenden Ge-
denkminute entsprechend ver-
hielt.

Zum Abschluss wurde der
Bogen in unsere Zeit geschla-
gen. Olesen forderte explizit
dazu auf, dass jeder dafür ver-
antwortlich sei, eine Wiederho-
lung eines solch unfassbaren
Gräuels um jeden Preis zu ver-
hindern. Dafür sei jeder einzel-
ne in seinem Alltag verant-
wortlich. Dies stellte die Thea-
ter-AG in einer kleinen Szene
dar, in der es um Ausgrenzung
im Schulalltag ging.

Die Holocaust-Gedenkfeier
hat am Baden-Badener RWG
schon lange Tradition, sie wird
jedes Jahr von den Lehrkräften
Anke Flesch, Jacqueline Ole-
sen und Markus Sternecker
durchgeführt.

Schüler der 5c des Richard-Wagner-Gymnasiums berichten ihren Mitschülern aus dem Le-
ben der Anne Frank. Foto: Stadtpressestelle

„Göttliche
Momente“

Tobias Weis präsentiert Kurzfilm
Von Anne-Rose Gangl

Baden-Baden – Mit einem be-
sonderen Gottesdienst wur-
den die Gläubigen am Sonn-
tag in der St. Bonifatiuskirche
in Lichtental überrascht. Im
Rahmen der Predigtreihe
„Neulich ist mir Gott begeg-
net“ präsentierte der junge
Nachwuchsfilmer Tobias Weis
seinen Kurzfilm „Lichtbli-
cke“.

Wer am Sonntag den Gottes-
dienst in St. Bonifatius, zeleb-
riert von Pfarrer Gerold Siegel
und musikalisch mitgestaltet
von Pastoralreferent Dominik
Frey am E-Piano sowie Wal-
traud Kroker an der Querflöte,
erlebte, der verließ die Kirche
mit viel mehr Achtsamkeit für
die Mitmenschen, für sich
selbst und für die vielen schö-
nen Dinge in der Natur. Der
Kurzfilm von Tobias Weis hin-
terließ Spuren im Herzen,
denn er trug dazu bei, Gott neu
zu entdecken und eine Ver-
bundenheit zwischen den Got-
tesdienstbesuchern zu spüren.

Die Kernbotschaft des Films

ist nicht neu. Er möchte Mut
machen und eine Wertschät-
zung in die Welt bringen. Et-
was Besonderes sind jedoch
die mehr als zehn verschiede-
nen aus dem Leben gegriffenen
Motive, „göttliche Momente“,
wie Tobias Weis sie nennt, die
dabei doch so alltäglich sind
und die jeder schon gesehen
oder erlebt hat. In Nahaufnah-
me die junge Frau, die gerade
auf dem Eis eine Pirouette
dreht, der Kopf eines Säug-
lings, über den das Taufwasser
gegossen wird, der Kuss eines
liebenden Paares, die grandiose
Aussicht des Gleitschirmflie-
gers oder des Mannes, der auf
dem Hornisgrinde-Turm steht,
Feuer im Freien und Feuer in
der Küche. Langsam gedrehte
Filmsequenzen, fast in Zeitlu-
pe, regen zum Nachdenken an.

Noch intensiviert wird diese
Empfindung durch die beglei-
tenden Worte, die der in Ba-
den-Baden lebende Philosoph
und Schreiber Johann Foltin
spricht. Im Film ist er Tobias
Weis‘ Protagonist, der im flie-
ßenden Gewässer der Oos an
einem Tisch sitzt und sich Ge-

danken über die vielen ver-
schiedenen magischen Augen-
blicke macht, die den Men-
schen in all seinen Sinnen be-
rühren. „Einblicke, bei denen
ich äußersten Respekt vor der
Schöpfung habe, denn sie sind
nicht von Menschenhand ge-
macht“, beschreibt Foltin im
Film. Es gebe solche göttlichen
Momente, zu denen der
Mensch nichts beitragen kann.
Einen solchen Moment durften
Weis und Foltin erleben, als sie
sich an einem sonnigen Tag in
der Lichtentaler Allee an der
Oos kennengelernt haben.

Der 23-Jährige, der seit 2015
in Baden-Baden lebt, kommt
aus dem Saarland, ist Kamera-

assistent beim SWR und macht
eine Ausbildung zum Medien-
gestalter Bild und Ton. Sein
Traum ist es, Kameramann zu
werden. Er liebt lange Spazier-
gänge in der Natur und traf da-
bei auf Foltin, der „Lebensbrie-
fe“ schreibt: Menschen geben
ihm den Auftrag, in ihrem Na-
men Briefe zu bestimmten
Themen zu verfassen. „Es war
eine Initialzündung, es ist für
mich immer noch wie ein
Wunder, dass ich die Idee für
diesen Kurzfilm hatte“, sagt
Weis, der von einem sechsköp-
figen Team unterstützt wurde.
Der Film hat den zweiten Preis
beim SWR-Nachwuchsfilm-
wettbewerb „Visio“ gewonnen.

Tobias Weis (links) und sein Protagonist, der Philosoph und
Schreiber Johann Foltin. Foto: Gangl

Leserforum

Kinder vor dem
Computer parken
Zum Bericht „Rodelbahn

am Scherrhof wird nicht
mehr gespurt“ (Ausgabe vom
25. Januar) über versiche-
rungsrechtliche Probleme
schreibt uns Jürgen Lamb-
recht aus Baden-Baden:

Das Leben ist gefährlich; kei-
ne Versicherung kann dafür die
Kosten tragen. Natürlich müss-
te man bei der Rodelbahn am
Scherrhof die Steilkurven so
verändern, dass sie weder steil
noch kurvig sind, und natür-
lich müsste man die angren-
zenden Bäume polstern. Aber
auch das reicht nicht aus. Bes-
ser wäre es, unsere Kinder und
Jugendlichen ganz in Watte zu
packen und sie vorm Compu-
ter zu parken. Das wäre versi-
cherungsmathematisch sicher-
lich die kostengünstigste Lö-
sung.

Sklaven der
Versicherungen

Zum selben Thema schreibt
uns Tommy Schindler aus Ba-
den-Baden:

Es ist eine Schande, wie wir
immer mehr zu Sklaven von
Versicherungen werden. Nun
wird also die Rodelbahn auf
der Harderstraße nicht mehr
präpariert. Vorbei ist es mit
dem winterlichen Erlebnis in
Baden-Baden, das schon so
manche Generation in den
Stadtwald gelockt hat. Versi-
cherungen grenzen immer
mehr die Freiheit der Bürger
ein. Unter dem Deckmäntel-
chen, den Bürger vor Schaden
zu bewahren, geht es doch in
Wirklichkeit nur darum, durch
immer restriktivere Maßnah-
men Geld zu sparen. Das Risi-
ko für Versicherungen verrin-
gert sich dadurch stetig, so dass
man davon ausgehen könnte,

dass die Beiträge sinken. Doch
genau das Gegenteil ist der
Fall. Pädagogen und Ärzte mo-
nieren, dass unsere Kinder nur
noch vor dem Computer sitzen
und Übergewicht haben. So
ein Mittag auf der Rodelbahn
würde dem zumindest teilweise
entgegenwirken, ganz zu
schweigen von der Stärkung
des Immunsystems. Muss man
sich denn wirklich unter das
Joch der Versicherungen stel-
len? Wo bleibt das früher so
einfach regelnde Schild „Be-
nutzung auf eigene Gefahr“?
Wir ersticken so langsam in
diesem Dschungel von Ein-
schränkungen, Vorschriften,
Sicherheitsregeln und so wei-
ter. Bin ich froh, dass meine
Töchter in den 90ern geboren
wurden, mit Hund und Katz
aufwuchsen und auf dem
Spielplatz auch mal Sand in
den Mund nahmen. Guten Ap-
petit. Allergien haben sie je-
denfalls keine. Und die Schür-
fungen und Prellungen vom

Rodeln auf der Harderstraße
sind verheilt, ohne dass wir
beim Forstamt ein Pflaster ein-
geklagt haben.

Ausrichter der
Stadtmeisterschaften

Versammlung der Schützen Haueneberstein

Baden-Baden (red) – Nach
kurzer Begrüßung gab Ober-
schützenmeister Rolf Haber
bei der Jahreshauptversamm-
lung der Schützengilde
Haueneberstein einen detail-
lierten Jahresrückblick auf
das abgelaufene Geschäfts-
jahr. Zudem standen Wahlen
auf dem Programm, bei de-
nen die gesamte Vorstand-
schaft bestätigt wurde.

Kreis- und Landesmeister-
schaften, Rundenwettkämpfe
und das Damen-Nadelschie-
ßen seien erfolgreich durchge-
führt worden, zum Königsbier
sei eingeladen und auch an der
Stadtmeisterschaft und am
Kreiskönigsball in Iffezheim sei
teilgenommen worden, heißt
es in einer Mitteilung. Das
Eberbachfest sei sehr erfolg-
reich gewesen, das Vereins-
Wanderpokal-Schießen für die
örtlichen Vereine habe großen
Zuspruch gefunden und mit
der Königsfeier sei ein erfolg-
reiches Schützenjahr beschlos-
sen worden.

Schatzmeister Lothar Reiß
legte einen positiven Kassenbe-
richt vor. Die Kassenprüfer be-
scheinigten ihm einwandfreie
Arbeit, es gab keine Beanstan-
dungen, und so wurde er ent-
lastet.

Sportleiterin Christa Reiß
gab bekannt, dass trotz positi-
ver Schießergebnisse beschlos-
sen worden sei, dass 2019 bei
den Rundenwettkämpfen aus-
gesetzt werde, da die Schüt-
zengilde Ausrichter der dies-
jährigen Stadtmeisterschaften
sei. An den Meisterschaften
werde teilgenommen. Außer-
dem sei es den Aktiven nicht
so recht, dass die Rundenwett-
kämpfe seit 2018 erst im Spät-
jahr geschossen werden, da das
örtliche Vereinsschießen, die
Königsfeier und auch der
Kreiskönigsball in den Herbst-

monaten stattfinden, heißt es
weiter.

Auflage-Referentin Maria-
Theresia Kastner berichtete
ebenfalls von einer erfolgrei-
chen Saison für die LG- und
LP-Auflageschützen. Für den
verhinderten Jugendleiter Mat-
thias Pflüger konnte Lothar
Markert berichten, dass mit
zwei bis drei Jugendlichen re-
gelmäßig trainiert werde.

Die gesamte Verwaltung
wurde einstimmig entlastet, so
dass dann die Wahlen durch-
geführt werden konnten. Die
Wahl sei per Akklamation en
bloc erfolgt und alle Posten
sind mit den bisherigen Inha-
bern besetzt worden: Vorsit-
zender bleibt Rolf Haber, 2.
Vorsitzender Patrick Ribot,
Schatzmeister Lothar Reiß,
Schriftführerin/Presse Elke
Czellnik, 1. Sportleiterin
LG/LP Christa Reiß, 2. Sport-
leiterin Auflage Maria-Theresia
Kastner, LP-Referent Manfred
Ullrich, Jugendleiter Matthias
Pflüger.

Der Posten des IT-Beauftrag-
ten werde nicht mehr besetzt,
da auch die Homepage elimi-
niert werde. Da die Kassenprü-
fer asymmetrisch gewählt wer-
den und Armin Gantner be-
reits für die Jahre 2018/2019
gewählt ist, war für 2019/2020
nur der zweite Kassenprüfer zu
wählen, Claus Weihrauch wur-
de erneut einstimmig gewählt.

Ein wichtiger Punkt der Ver-
sammlung war die neue Daten-
schutzverordnung der EU. Es
wurde festgelegt, die Daten-
schutzbelehrung an die Neu-
fassung der Satzung vom 26.
Januar 2018 als Anhang anzu-
hängen. Alle Mitglieder der
Schützengilde bekamen die
Datenschutzbelehrung bereits
zugestellt. Neumitglieder sollen
in der Beitrittserklärung auf die
Datenschutzverordnung hinge-
wiesen werden.

Literatur
und Musik

Baden-Baden (red) – Am
kommenden Samstag, 2. Feb-
ruar, findet von 16 bis etwa
17.30 Uhr im Kurhaus-Bistro,
Raum Kulisse, das „Literari-
sche Café“ für Freunde von Li-
teratur und Musik statt. Das

Thema lautet „Lachen“. Die
Teilnehmer können eigene
Texte (Prosa oder Gedichte)
von maximal sechs Minuten
Länge zum gewählten oder zu
einem freien Thema vortragen.
Die musikalische Umrahmung
liegt beim Flötenduo Adhoc.
Brigitte Gutmann aus Bühl
moderiert. Um eine Spende
wird gebeten.


