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Rüstzeug für Zukunft erworben
Abifeier des Richard-Wagner-Gymnasiums im Baden-Badener Kurhaus

Baden-Baden (fasa) – Zwei
Abiturzeugnisse auf einmal:
Am Richard-Wagner-Gymna-
sium (RWG) haben das im
fünften Jahrgang seit der Ein-
führung des bilingualen Zu-
ges wieder 18 Schüler ge-
schafft. Direktor Matthias
Schmauder überreichte ihnen
bei der Abifeier im festlich ge-
schmückten Bénazetsaal des
Kurhauses zusätzlich zum
Abitur das Zeugnis des fran-
zösischen Baccalauréat, das
„AbiBac“. Dieses berechtigt
gleichwertig zum Besuch
französischer Universitäten.

Wachsamkeit und Aufge-
schlossenheit für Europa
wünschte Direktor Matthias
Schmauder dann auch allen
59  Abiturienten. Anlässlich
des 150-jährigen Bestehens des
RWG schlug er den Bogen von
der Gründungzeit der Schule
und dem deutsch-französi-
schen Krieg über die Umbe-
nennung in der NS-Zeit bis zur
heutigen Kultur der deutsch-
französischen Freundschaft
und der Auszeichnung als
„Schule ohne Rassismus.
Schule mit Courage“.

Kontrovers und differenziert
setzte er sich dabei mit der um-
strittenen Figur Richard Wag-
ners auseinander. Den Abituri-

enten gab er damit auf den
Weg, für Offenheit, Toleranz
und Aufklärung einzustehen.
Das Rüstzeug dazu hätten sie
in acht Jahren RWG auch
durch das hohe Engagement
der Lehrer bekommen. Den
guten Wünschen des Direktors
schloss sich die Elternbeirats-
vorsitzende aus ganzem Her-
zen an. Anette Gantzkow erin-

nerte aus Elternsicht humor-
voll an die Turbulenzen der
vergangenen acht Jahre und
wünschte den jungen Erwach-
senen mit Goethe sowohl feste
Wurzeln als auch mutige Flügel
für ihre Zukunft.

Mit Goethe hatten sich auch
die Abiturienten im Deutsch-
Abi auseinanderzusetzen: An-
lass für Scheffelpreisträgerin

Josefine Schütz, zu Beginn ih-
rer Abirede den Beginn des
Faust auf die eigene Situation
umzudeuten. Dass sie und ihre
Mitschüler aber gar keine so
„armen Toren“ sind, bewies sie
eloquent mit ihren Ausführun-
gen, in denen sie die Zerrissen-
heit Fausts und Harry Hallers
aus dem Steppenwolf auf die
eigene Situation ihrer Genera-

tion bezog. Nachdenklich ent-
wickelte sie den Ansatz, dass
die an der Schule erlernte
Sprachfähigkeit auch bei der
Suche und dem Beschreiten
des eigenen Lebensweges eine
entscheidende Rolle spiele.

Dass auch die Abiturienten
von heute nicht alles so ernst
nehmen müssen, bewies Emil
Wiegandt mit seiner satirischen

Zwischenrede, in der er sich
selbst und seine Klassenstufe
auf die Schippe nahm. Und
dann durften die frisch geba-
ckenen Schulabgänger endlich
ihre Hochschulzugangsberech-
tigung aus den Händen ihres
Direktors entgegennehmen.
Dieser hatte vor allem bei den
Preisträgern alle Hände voll zu
tun – allen voran Samara
Schmidt. Sie erreichte nicht
nur das Traumergebnis von 1,0,
sie erhielt obendrein den
Fritz-Gantner-Sprachpreis des
Rotary-Clubs, den Preis der
Deutsch-Französischen Gesell-
schaft, den Fachpreis Philoso-
phie und den Elfriede-Kra-
mer-Preis des Fördervereins.
Josefine Schütz erhielt unter
anderem neben dem Scheffel-
preis ebenso den Preis der
Deutsch-Französischen Gesell-
schaft und den Elfriede-Kra-
mer-Preis.

Weitere Preise und Auszeich-
nungen gingen an Marlin Pe-
cher, Ferdinand Suchanek, To-
bias Merkel, Annika Mast, Si-
las Getto, Philipp Becker, Vik-
toria Garau Valens und Jan
Perzylo.

Nach diesem Marathon
konnte die Party im Kurhaus
so richtig losgehen. Mit DJ und
Festessen feierten die Abituri-
enten bis in die Nacht hinein.

Insgesamt 59 Abiturienten des Richard-Wagner-Gymnasiums feiern ihren Abschluss. Foto: Sauter-Servaes

Abschied und Neubeginn für 32 Schüler
Kinder- und Jugendheim: Große Freude über den Erhalt der Abschlusszeugnisse / Musikalische Umrahmung

Baden-Baden (vgk) – Voll be-
setzt zeigten sich die Stühle in
der Gymnastikhalle des Kin-
der- und Jugendheims Ba-
den-Baden der Stulz-Schrie-
verschen Stiftung mit Eltern,
Lehrern, Freunden und Mit-
arbeitern von Jugendämtern
am Freitagnachmittag. Im
Rahmen eines abwechslungs-
reichen Programms verab-
schiedeten sich 32 Schülerin-
nen und Schüler der Ab-
schlussklassen von ihrer
Schule.

Schon fast traditionell zu
nennen ist die musikalische Er-
öffnung der Abschlussfeier
durch die Bläserklasse unter
der Leitung von Jürgen Lang-
maier und Benjamin Raithel.

Drei Förderschüler, 15 Werk-
realschüler der Klassen 9,
sechs Realschüler der Klas-
se 10 und acht Werkrealschü-
ler der Klasse 10 haben ihr Ziel
erreicht und durften sich über

den Erhalt ihrer Abschluss-
zeugnisse freuen. Einige der
Abschlussschüler werden wei-
terführende Schulen besuchen,
andere beginnen eine Ausbil-
dung, wie bei der Zeugnisüber-
gabe zu erfahren war.

Ganz besonders freute sich
Schulleiterin Irmgard Hanf-
land, Schule für Erziehungshil-
fe, darüber, dass fünf der
Schulabsolventen freiwillig an
der Schule der Einrichtung
bleiben werden und den Werk-
realabschluss anstreben. Eben-
falls hofft sie, dass es gelungen
ist zu vermitteln, dass man sel-
ten allein weiterkommt. „Aber
gemeinsam lassen sich Proble-
me lösen und Wege finden, die
uns wieder einen Schritt wei-
terbringen“, sagte sie.

Die Glückwünsche der Stadt
Baden-Baden und des Ge-
meinderats überbrachte OB
Margret Mergen. Überdies
zeigte sich das Stadtoberhaupt
fasziniert von den Leistungen

der Kinder und Jugendlichen,
die in der Einrichtung betreut
werden. „Was wir heute feiern,
ist ein Abschluss. Auch die Ju-
gendhilfe kommt damit zum
Abschluss.“ Das legte Andrea
Hesch, pädagogische Ge-
schäftsführerin, dar. Sie führte
weiter aus, dass ein erfolgrei-
ches Ende auch Abschied be-
deutet. Doch ohne diesen Um-
stand könne es zu keinen neu-
en Begegnungen kommen.
Gottes Segen gab den Schulab-
solventen Pater Thomaskutty
mit auf den Weg.

Seit diesem Schuljahr gibt es
im Kinder- und Jugendheim ei-
nen Rat. Dessen Sprecherin
Leonie, Absolventin der
10. Klasse der Werkrealschule,
betonte, dass es nicht immer
leicht gewesen sei, es aber jede
Klasse geschafft hat. Neben der
Bläserklasse bewiesen auch der
Lehrer- und Spezialchor, be-
dacht mit viel Applaus, ihr
Können.

Alle 32 Entlassschüler des Kinder- und Jugendheims feiern ihren erfolgreichen
Abschluss. Foto: Gareus-Kugel

Ein 41-jähriges Seitensprung-Verhältnis mit viel Tiefgang
Sommertheater im Baldreit-Garten / Ein jährliches Rendezvous und eine besondere Liebesgeschichte

Baden-Baden (co) – Dem
Sommertheater im Baldreit-
Garten wohnte nicht nur zu
Anfang vor zehn Jahren ein
Zauber inne. Dieses lauschige,
von Cornelia Bitsch mit dem
Pächterehepaar Fouillé wieder
zum Leben erweckte Plätzchen
unter rankendem Wein und ei-
ner darüber versteckten, am
Samstag glücklicherweise völ-
lig dichten Plane, strahlt eine
behagliche Atmosphäre aus,
die ihresgleichen sucht.

Das Boulevardtheaterstück
des kanadischen Autors Ber-
nard Slade „Jahre später, glei-
che Zeit“ schien direkt für die-
se kleine Bühne und deren be-
sonderen Charme geschrieben
zu sein. Regisseurin, Schau-
spielerin und Autorin Cornelia
Bitsch hatte dort mit ihrem
langjährigen künstlerischen
Weggefährten Berth Wessel-
mann, mit dem sich ihre kreati-

ven Wege immer wieder kreu-
zen, den kongenialen Partner
für diese herrliche Konversati-
onskomödie. Eine Couch, zwei
Stühle und zwei Tische reich-
ten als einfaches Bühnenbild

völlig aus, um sich in das Ho-
telzimmer zu versetzen, in dem
sich die beiden älter geworde-
nen und irgendwie auch alt-
modischen Liebenden ihr sü-
ßes Geheimnis bewahrt haben.

Über nunmehr 25 Jahre, denn
inzwischen feiern sie den Sil-
ber-Seitensprung.

Hier haben sie sich das erste
Mal getroffen und geliebt. Seit-
her huldigen sie ihren nie
nachlassenden Gefühlen, trotz
jeweils anderer Partner, mit ei-
nem jährlichen Rendezvous für
ein Wochenende. Beide zeich-
nen in dem Stück eine Liebes-
geschichte von inniger Ver-
trautheit, die sich ganz behut-
sam mit beider Leben ver-
knüpft. Ohne laute Töne, trotz
einigen Missfallens an man-
cher Entwicklung des jeweils
anderen, überdauern die tiefen
Gefühle füreinander jeden vor-
dergründigen Zwist. Man
nimmt Anteil aneinander, be-
schönigt nichts, haut sich in
gnadenloser Ehrlichkeit die ei-
genen Lebensschritte um die
Ohren, intelligent, witzig, tief-
sinnig und schlagfertig.

Während Doris als Bestsel-
lerautorin und Fernsehköchin
Karriere macht, lässt sich der
mittlerweile verwitwete George
auf eine blutjunge Hobbyastro-
login ein und macht ihr ein
Kind. Da auch im reiferen Al-
ter der Sex zwischen ihnen
noch eine Rolle spielt, ist ihre
Reaktion entsprechend unge-
halten. Doch trotz ihrer auf-
müpfigen Klappe ganz die für-
sorgliche Gefährtin, geht sie
auf seine altersbedingt etwas
neurotischen Attitüden ein.
Die zündenden Dialoge kön-
nen jedoch nicht verhindern,
dass die Zeit ihre Spuren ein-
gräbt, selbst in eine so tiefgrün-
dige Beziehung wie die ihre.
Von Maetze Schulz leise einge-
spielte Musik wie „As time
goes by“ fördert dieses Empfin-
den.

George ist schon wieder al-
lein, seine Flamme mit dem

Fitnesstrainer durchgebrannt,
und auch Doris ist jetzt Single.
Sie will durch Nepal ziehen,
den Nil runtersegeln und den
Mount Everest besteigen, am
liebsten mit George. Aber der
muss ja seine Tochter „Straw-
berry“ großziehen. Bei ihm
wächst gleichzeitig die Angst
vor dem Tod: „Wir kreiseln alle
im selben Abfluss“. Es ist keine
verhaltene Leidenschaft, son-
dern Kurzatmigkeit, die er
empfindet.

Doch damit wachsen sie
noch enger zusammen, ihr Sei-
tensprung-Verhältnis besteht
nun schon 41 Jahre. Sie kön-
nen sich alles sagen und tun
das auch, verstehen einander
aber auch ohne Worte und bli-
cken sich gegenseitig auf den
Grund ihrer Seele. Und eines
wissen sie ganz sicher: „Die
Menschen, die du liebst, die
liebst du wirklich“.

Doris (Cornelia Bitsch) und George (Berth Wesselmann)
wachsen mit den Jahren eng zusammen. Foto: Hecker-Stock


