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„MeineLiebe fürs Theaterwurde amRWGgefördert“
SchauspielerinAlexandraKampkommt zu einer Vorlesestunde an dasGymnasium, an dem sie einst dasAbiturmachte

Baden-Baden. Die Schauspielerin Ale-
xandra Kamp lebt in Berlin, ist aber in
Baden-Baden aufgewachsen. Am Don-
nerstag kommt sie zu einer Lesung für
Schüler der Klassen 8 bis 10 an das Ri-
chard-Wagner-Gymnasium (RWG) in
Baden-Baden – an die Schule, an der sie
Abitur machte. Mit Alexandra Kamp
sprach BNN-Redakteur Bernd Kamleit-
ner über Erinnerungen an die Schulzeit
und über das Lesen, für das sie als Bot-
schafterin der Stiftung Lesen bei Veran-
staltungen wirbt. Das Engagement der
Literaturliebhaberin kommt nicht über-
raschend: Schon im Alter von elf Jahren
gewann sie einen nationalen Vorlese-
wettbewerb.

Welche Rolle spielt Lesen in Ihrem
Leben?

Kamp: Ich bin Krimi-Fan. Vor allem
zum Einschlafen lese ich gerne. Aber
nach Seite acht schlafe ich meistens ein
(lacht). Das liegt aber daran, dass ich

beruflich sehr viel lese – hauptsächlich
Theatertexte und Drehbücher, und das
in verschiedenen Sprachen. Ich habe
tagtäglich mit Sprache in jeglicher Form
zu tun. Als Botschafterin für die Stif-
tung Lesen bin ich sehr gerne und sehr
oft unterwegs – zum Beispiel an diesem
Donnerstag im Richard-Wagner-Gym-
nasium.

Das ist Ihre ehemalige Schule in
Baden-Baden. Welche Erinnerun-
gen haben Sie an diese Zeit am
RWG?

Kamp: Es sind nicht nur glückliche Er-
innerungen, weil es da doch drei bis vier
Lehrer gab, die mich sehr gepiesackt ha-
ben. Namen nenne ich keine! Aber mei-
ne Deutschlehrerin, Brigitte Michel, hat
die Liebe für das Theater, die ich schon
durch meine Eltern hatte, weiter geför-
dert. In der Theater-AG haben wir jeden
Mittwoch ein Jahr lang ein Theaterstück
geprobt und im Theater aufgeführt. Un-

ter anderem „Der eingebildete Kranke“,
das die Theater-AG des RWG in diesem
150. Jubiläumsjahr einstudiert und auf-
geführt hat. Damals gab es in Baden-
Baden noch ein Schüler-Theater-Tref-
fen. Da haben alle Gymnasien zwei, drei
Tage lang ihre Stücke im Theater ge-
spielt. Das war ganz großartig! Schade,
dass es das nicht mehr gibt!

Welchen Text haben Sie für die
Vorlesestunde in Baden-Baden
ausgewählt?

Kamp: Eine Freundin von mir, die Jour-
nalistin Ilka Peemöller, hat ein Buch
zum Thema „Heimat“ veröffentlicht.
Darin erzählen 35 Prominente wie die
Schauspielerin Jessica Schwarz, der
Musiker Mousse T., Barbara Becker oder
Udo Lindenberg und meine Wenigkeit,
was Heimat für sie bedeutet. Daraus
werde ich am RWG drei Geschichten
vorlesen: die von Mousse T., die der Au-
torin und meine.

Haben Sie Tipps, wie Eltern das
Leseverhalten fördern können?

Kamp:Wenn das Vorlesen als kleines Ri-
tual eingeführt wird, ist das schon sehr
viel wert. Viele Familien halten das
nicht so, sie setzen die Kinder lieber vor
den Fernseher oder lassen sie am Com-
puter herumspielen. Ich empfinde das
als eine schlimme Entwicklung. Wenn

Erinnern Sie sich noch an Ihr ers-
tes Buch oder an eines der ersten
Bücher, die Sie gelesen haben?

Kamp: Eines der ersten Bücher, das ich
so mit sieben oder acht Jahren gelesen
habe, hieß „Hand in Hand der Sonne
nach“ von Betty MacDonald. Ich habe
das Buch heute noch und das gemalte
Cover als Bild nach wie vor im Kopf:
ZweiMädchen, die Hand in Hand gehen.

Kamen Sie als Kind auch in den
Genuss, dass Ihnen vorgelesen
wurde?

Kamp: Ja, klar! Ein dickes Buch habe
ich noch: Es heißt „365 Gute-Nacht-Ge-
schichten“. Daraus haben mir mein
Papa, meine Mama oder meine Oma vor-
gelesen.

Waren Sie in der Kindheit und in
der Jugend schon das, was man ge-
meinhin als Leseratte bezeichnet?

Kamp: Ja, total! Das war auch sehr kost-
spielig für meine Eltern, weil ich etwa
einen Asterix-Band in einer halben
Stunde durchgelesen hatte und hungrig
war auf neue Sachen. Auch Mickey-
Mouse-Hefte habe ich verschlungen.

Was tut sich denn beruflich bei Ih-
nen?

Kamp: Ich habe mir gerade in Paris ein
Ein-Personenstück angeschaut, das ich
im nächsten Jahr spielen werden. Es
heißt: “Feminismus für Männer”. Und
die Proben für „Eine verhängnisvolle
Affäre“ beginnen in der nächsten Woche
an den Hamburger Kammerspielen.
Dann geht das Stück auf Tour – viel-
leicht auch nach Baden-Baden. Ich spie-
le Alex Forest, die Glen Close vor über
30 Jahren in dem Film als Stalkerin von
Michael Douglas etabliert hat, der die
Rolle des Anwalts Dan Gallagher hatte.
Es ist eine deutsche Erstaufführung.
Premiere ist im Januar in Hamburg.

Geschichten durchs Vorlesen lebendig
werden oder bei einem Besuch etwa ei-
nes Kindertheaters, ist das die Chance,
dass damit die Lust aufs Lesen geweckt
wird. Ich finde es auch fantastisch, dass
das Richard-Wagner-Gymnasium eine
Bibliothek in Zusammenarbeit mit der
Stadtbibliothek Baden-Baden hat und
die Schüler Bücher dort direkt ausleihen
können.

BNN-InterviewAuf dem Programm stehen
Texte zum Thema Heimat

SCHWARZWALD-LADY: In Tracht ließ sich Alexandra Kamp für das Buch „Heimat“
fotografieren. Texte daraus liest sie Schülern am RWG vor. Foto: Nürnberger/Peemöller

Zur Person

AlexandraKamp

Ihr Geburtsort ist Karlsruhe, aber
aufgewachsen ist Alexandra Kamp
in Baden-Baden. Nach dem Abitur
am Richard-Wagner-Gymnasium
studierte sie Schauspiel in Paris am
„Les Cours Florant“ und bei Stelle
Adler in New York. Kinodebüt fei-
erte sie 1998 in dem französischen
Arthouse-Kinofilm „Riches, Belles
et Cruelles“ mit Claudia Cardinale
in der Hauptrolle. In Hape Kerke-
lings Filmkomödie „Isch kandidie-
re“ spielte sie 2009 die weibliche
Hauptrolle und sprach Henry Mil-
lers „Sexus“ als Hörbuch ein. Der-
zeit ist sie mit dem Theaterstück
„Gut gegen Nordwind“ auf Tour
und wurde als Mitwirkende bei den
SWR3-Live-Lyrix bekannt. Neben
den Film- und Theaterprojekten ar-
beitet sie als Sprecherin und Rund-
funkmoderatorin. kam

Wir sind Bambi
Die kleinste Weltstadt Deutschlands

kommt in diesen Tagen groß raus –
mal wieder: Die Bambi-Verleihung am
Donnerstag im Festspielhaus und die
Benefizgala am Vorabend im Kurhaus
spielen als gesellschaftliches Ereignis
in der Champions-League vergleich-
barer Termine. Kongress- und Touris-
musverantwortliche – nicht nur in
Großstädten – blicken daher neidisch
nach Baden-Baden, das erneut seine
Trümpfe ausspielen kann: Hotels der
gehobenen Kategorie und Veranstal-
tungsstätten wie Kur- und Festspiel-
haus liegen nahe beieinander. Die gute
Infrastruktur und das Flair machen’s
möglich: Wir sind Bambi!

Nur wenige Baden-Badener werden
die Stars und Sternchen hautnah im

Kur- und Festspielhaus erleben. Dort
sind zwar Kiebitze erwünscht, aber
wie viele tatsächlich kommen, um zu
sehen, wie Promis über den Roten
Teppich flanieren, wird davon abhän-
gen, welche klangvollen Namen der
Gästeliste vorab bekanntgegeben
werden – und natürlich von den Witte-
rungsverhältnissen. Den Einheimi-
schen, die einen Eindruck von der gla-
mourösen Gala haben wollen, bleibt
als Trost die Live-Übertragung am
Donnerstag um 20.15 Uhr in der ARD.

Wer mit Stars weniger am Hut hat,
sollte ab Donnerstagnachmittag da-
gegen den Bereich um das Festspiel-
haus meiden. Es wird erhebliche Ver-
kehrsbehinderungen geben. Ohne
Einschränkungen geht eine Großver-
anstaltung nun mal nicht über die
Bühne. Bernd Kamleitner

Kommentar

Glamouröser Rahmen für Benefiz-Gala
Bambi-Stiftung sammelt Spenden fürKinder inNot / PeterMaffay undMaxGiesinger zuGast

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Kamleitner

Baden-Baden. Es ist mehr als ein Vor-
geschmack auf das, was Millionen Men-
schen am Fernsehbildschirm verfolgen
werden: Im Vorfeld der Bambi-Verlei-
hung am Donnerstag im Festspielhaus
feiert die Stiftung Tribute to Bambi an
diesem Mittwochabend im Weinbren-
nersaal des Kurhauses und im Casino
eine Benefiz-Gala, deren Erlös in Pro-

jekte fließt, die Kin-
dern in Not helfen.
Mit dabei sind Stars
wie Peter Maffay,
Max Giesinger, Lena
und Nico Santos.
Moderiert wird die
Show von Tages-
schau-Sprecherin
Linda Zervakis.
Am Dienstag wur-
de im Kurhaus noch
kräftig an der tech-
nischen Ausstattung

und für die Dekoration gewerkelt. Kur-
hausbesucher standen dagegen am Ein-
gang vor einer schwarzen Wand, die die
Sicht auf den Treppenaufgang zum Bé-
nazet-Saal versperrt. Was sich dahinter
verbirgt, wird sich nur den Stars und
anderen Gästen der Gala sowie den ak-
kreditierten Journalisten erschließen:
eineWandmit den Logos der Sponsoren,
vor der der rote Teppich vorbeiführt,
über den die Gäste im Blitzlichtgewitter
der Fotografen zum Saal flanieren wer-
den. Das Charity-Ereignis entstand im
Jahr 2001 auf Initiative der damaligen
Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel
und Philipp Welte, Vorstand der Hubert
Burda Media. Es sollte die Strahlkraft
des Medienpreises Bambi nutzen und

die mediale Aufmerksamkeit auf Kinder
lenken, die nicht auf der Sonnenseite
stehen. Inzwischen wurden über 150 ge-
meinnützige Organisationen unterstützt
und über neun Millionen Euro an Spen-
den gesammelt, teilt die Stiftung mit.
Ein neuer Nutznießer ist das Projekt
Schwalbennest in Rastatt, das sich Kin-

dern widmet, deren Eltern alkohol- oder
drogenabhängig sind. Spenden werden
zudem am Abend in Baden-Baden ge-
sammelt. So können Gäste der Gala an
speziellen Tischen im Casino, an dessen
Eingang entsprechend dem Stiftungs-
Logo zwei silberne Bambi-Statuen ste-
hen, mit erworbenen Jetons spielen und

Tombola-Lose gewinnen. Der komplette
Erlös geht an die Tribute to Bambi Stif-
tung. Das Casino hat an diesem Tag üb-
rigens nur für die Gäste der Charity-
Veranstaltung geöffnet. Ansonsten hätte
es ohnehin geschlossen, weil am 20. No-
vember der evangelische Feiertag Buß-
und Bettag ist. n Kommentar, bnn.de

EINDRUCKSVOLLE KULISSE: Der Florentinersaal des Casinos in Baden-Baden wird für die Gala der Tribute to Bambi Stiftung zur
Bühne. Neben Max Giesinger werden Lena und Nico Santos auftreten. Zugang haben nur geladene Gäste. Archivfotos: Kamleitner

Max Giesinger

Klinikumprüft zentralen Standort
Experten untersuchen die Zukunftsfähigkeit der einzelnenKrankenhäuser

Baden-Baden. Das Klinikum Mittel-
baden arbeitet weiter daran, die Stand-
orte seiner Akut-Krankenhäuser neu
zu strukturieren. Das bestätigte Ober-
bürgermeisterin Margret Mergen, die
auch Aufsichtsratsvorsitzende des Kli-
nikums ist, in den Haushaltsberatun-
gen des Hauptausschusses auf Nach-
frage von Armin Schöpflin. Der CDU-
Stadtrat wollte wissen, ob es angesichts
der politischen Vorgaben und im Inte-
resse der Patienten nicht sinnvoll sei, in

Zukunft nur noch eine zentrale Akut-
Klinik zu betreiben.
Nach Mergens Auskunft hat der Auf-
sichtsrat des Kliniken-Verbundes in
seiner jüngsten Sitzung auch über die-
ses Thema gesprochen. Sie verwies da-

rauf, dass die Krankenhäuser mittler-
weile zwischen 40 und 50 Jahre alt sei-
en. „Da stellt sich die Frage, ab es sich
noch lohnt zu sanieren“, gab Mergen zu
bedenken. Das Klinikum werde dazu
eine Untersuchung in Auftrag geben.

Der Aufsichtsrat werde in seiner nächs-
ten Sitzung im Frühjahr diese Frage
weiter diskutieren.
Die Oberbürgermeisterin betonte,
dass die Vorgaben zur Finanzierung des
Krankenhaus-Betriebs die Spielräume

zunehmend einengten. Deshalb sei es
angebracht, eine Alternative ins Auge
zu fassen. Es seien jedoch noch keine
Entscheidungen gefallen. „Bitte geben
Sie uns die Zeit, darüber in Ruhe nach-
zudenken“, appellierte die Rathaus-
Chefin an die Stadträte.
Das KlinikumMittelbaden hat bereits
beschlossen, die beiden Krankenhäuser
in Ebersteinburg und Forbach künftig
nur noch als Pflege-Einrichtungen zu
nutzen. Michael Rudolphi
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