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Wie werde ich Dramatiker?
Lesung mit Philipp Löhle am Richard-Wagner-Gymnasium

Was kann aus einem Schüler werden? Eine Frage, die sich schon man-
cher Schulleiter nicht nur einmal gestellt haben wird. So wohl auch 
Reiner Krempel, der Leiter des Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG). Zu-
mindest in einem Fall bekam er kürzlich eine Antwort darauf, denn der
ehemalige RWG-Schüler Philipp Löhle, inzwischen ein preisgekrönter
Dramatiker und Theaterregisseur, kam für eine, von den Buchhand -
lungen Mäx + Moritz und Straß organisierte, Lesung zurück an seine frü-
here Schule.
Mit dabei hatte er sein erstes Buch „Vintulato, mein Hund und die Farbe
Blau“, das er speziell für die Reihe „Dramatiker erzählen für Kinder“ ge-
schrieben hat und in dem sich alles um einen imaginären Freund dreht,
den nur ein kleiner Junge (der die Farbe Blau liebt) und sein Hund sehen
können. Da allerdings weniger junge als ältere Zuhörer gekommen 
waren, allesamt aber Junggebliebene, wie Philipp Löhle feststellte, er-
freute er diese mit einigen anderen Texten, die zumeist in der Berliner
Zeitung erschienen sind, denn in die Hauptstadt hat es ihn inzwischen
verschlagen. So beantwortete er in einem leicht autobiografisch gefärb-
ten Text auf – wie zumeist – ironische Weise die Frage: Wie werde ich Dra-
matiker? Und mit einem Text über einen Workshop in der Ukraine konn-
te er einen Bogen zu seinem Abitur am RWG im Jahr 1998 schlagen. Denn
der Work shop fand in Czernowitz statt, der Geburtsstadt Rose Auslän-
ders. Und deren Gedichte waren sein Abiturthema im Leistungskurs
Deutsch. Der letzte Text führte dann in seine Kindheit und zu seinem ers-
ten, sein Leben prägendes Theatererlebnis zurück: „Peterchens Mond-
fahrt“ im Theater Baden-Baden im Jahr 1982. Und so schließt sich der
Kreis: Am 2. November feiert Gerd von Bassewitz’ Geschichte vom Mai-
käfer Herr Sumsemann mit den lediglich fünf Beinen einmal mehr Pre-
miere im TBB: in einer Neu bearbeitung von Philipp Löhle. So werden aus
Schülern Leute.

Dramatiker und Theaterregisseur Philipp Löhle bei seiner Lesung im RWG

Die anwesenden geehrten Schüler mit KUMON-Lerncenter-Leiterin Pia Cordes (re.)

„Vorhang auf! Für unsere Besten“
Ehrungsfeier im Baden-Badener KUMON-Lerncenter
„Wer bisher eigentlich eine Silbermedaille erhalten hätte, bekommt heu-
te nur Bronze, denn  seit März gelten bei KUMON verschärfte Kri terien“,
bereitete KUMON-Lerncenter-Leiterin Pia Cordes Schüler auf mögliche
Enttäuschungen vor. Doch enttäuschte Gesichter waren Fehlan zeige bei
Schülern und anwesenden Eltern bei der alljährlichen Ehrungsfeier am
Samstag im Kumon-Lerncenter am Leopoldsplatz. Denn trotz der höheren
Anforderungen konnte Pia Cordes über zwei Dutzend Bronze-, Silber und
sogar zwei Goldmedaillen sowie Urkunden verteilen. 
Und deshalb konnte sie auch verkünden: „Vorhang auf! Für unsere Bes-
ten“. Die ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler dürfen sich wirk-
lich zu den Besten zählen, denn Medaillen gibt es nur für die, die über
dem jeweiligen Schulniveau liegen. Laut Pia Cordes liegen alle mindes -
tens ein halbes Jahr darüber, teilweise sind sie sogar zwei bis drei 
Jahre voraus. Zu verdanken haben sie dies der speziellen, von dem 
ja pa nischen Lehrer Toru Kumon entwickelten Lernmethode, die darauf
baut, die individuellen Begabungen von Kindern zu fördern und ihre Be -
geis terung für selbstständiges Lernen zu wecken. Dabei darf durchaus
auch aus Fehlern gelernt werden, sagt Instruktorin Pia Cordes. Angebo-
ten wird die KUMON-Lernmethode in Baden-Baden für Mathematik und
Deutsch. Eine ganz besondere Auszeichnung gab es schließlich noch für
Mia Lohmann und Miles Büchner: Beide haben im vergangenen Jahr das
gesamte KUMON-Programm in einem Fach abgeschlossen – sie sind da-
mit „Absolventen“, denen außer ihren Kenntnissen in ihrem Fach auch
eine „hohe Kompetenz in eigenständigem Lernen“ bescheinigt wurde.
Und weil solch Ehrung eine gute Gelegenheit für Eltern ist, ihre Kinder
glänzen zu sehen, hat Pia Cordes angekündigt, künftig häufiger Eh-
rungsfeiern wie diese durchzuführen.


