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Kehl. Er machte Sean Conne-
ry alias 007 im 83er-Bond-Strei-
fen „Sag niemals nie“ die Ar-
beit schwer, tauschte im selben 
Film Küsse mit Bond-Girl Kim 
Bainger aus. Er begleitete Me-
ryl Streep und Robert Redford 
auf eine Farm in Afrika und nä-
hert sich in „Mephisto“ konge-
nial der Figur des Theaterre-
gisseurs Gustav Gründgens. Er 
war „Oberst Redl“ und er war 
„Hanussen“. Nicht zuletzt hat 
er sich einen Namen als Schau-
spieler am Wiener Burgthea-
ter gemacht. Gemeint ist Klaus 
Maria Brandauer, einer der 
wenigen deutschsprachigen 
Schauspieler, die es zu interna-
tionalem Renommée gebracht 
haben. 

1943 im österreichischen 
Bad Aussee  in der Steiermark 
als Klaus Steng geboren, zog es 
den Sohn des deutschen Zollbe-
amten Georg  Steng und der Ös-
terreicherin Maria Brandau-
er als Jugendlicher nach Kehl. 
Dort wohnte er mit seinen El-
tern in den Zollbauten auf der 
„Insel“ – und besuchte in den 
Jahren 1961 und 62 auch das 
Kehler Gymnasium. Gut erin-
nern kann sich an diese Zeit 
noch Hans Nussbaum. Er hat-
te mit ihm damals die Schul-
bank gedrückt. „Klaus war mir 
aber immer fünf Schritte vor-
aus, gerade in den Fächern, die 
sein späteres Leben gezeichnet 
haben“, verrät der Kehler Un-
ternehmer. Auch Schulthea-
ter hatten die beiden miteinan-
der gespielt: „Draußen vor der 
Tür“, ein Drama des deutschen 
Schriftstellers Wolfgang Bor-
chert, das im Kehler Haus der 
Jugend aufgeführt wurde.

Der junge Klaus-Maria 
Brandauer war anders als sei-
ne Schulkameraden. „Er hat in 
Stimmungssphären eintauchen 
können, was für uns nicht nach-
vollziehbar war“, sagt Nuss-
baum und erwähnt eine Sze-
ne aus dem Deutschunterricht 
bei Lehrer Herrmann Stocker: 
„Wir mussten ein selbstgewähl-
tes Gedicht vortragen. Klaus 
kam mit einer großen Lilienva-
se in die Klasse und stellte sie 
vor sich aufs Pult. Dann trug 
er sein eigenes Gedicht vor. Der 
Lehrer hat es nicht erkannt und 
den Daumen gesenkt.“

Der junge Brandauer ha-
be „nie etwas oberflächlich ge-
macht. Er hatte aber natürlich 
Persönlichkeitsausprägungen, 
die typisch sind für Künstler. 
Er war nicht einfach einzufan-
gen“, charakterisiert ihn sein 
Mitschüler heute. 

Der Kontakt zwischen bei-
den ist nach der Schulzeit wei-
testgehend abgerissen, zuletzt 
waren sich der Schauspieler 
und der Unternehmer 2005 an-
lässlich einer Veranstaltung im 
Festspielhaus Baden-Baden be-
gegnet.

„Aus Köln berichtet Domi-
nik Müller-Russell.“ Diesen 
Satz, wahlweise vorgetragen 
von Klaus Kleber oder Gundula 
Gause, könnte Zuschauern des 
„Heute Journals“ in den Ohren 
klingen. Der 45-jährige Fern-
sehjournalist Müller-Russell – 

sein Vater ist Vorsitzender des 
Historischen Vereins Kehl – ar-
beitet für das ZDF-Landesstu-
dio Nordrhein-Westfalen und 
beliefert die Haupt-Nachrich-
tensendungen in schöner Regel-
mäßigkeit mit seinen Beiträgen 
und seiner markanten Stimme. 

Dominik Müller-Russell 
hat sein Abi 1995 am Kehler 
„Einstein“ abgelegt. „Ich ha-
be schöne Erinnerungen an die 
Schulzeit, vor allem an die Un-
ter- und Oberstufe“, erinnert 
er sich. „Gerne habe ich Spra-
chen gemacht, auch Geschich-
te. Ich hatte ja Englisch- und 
Geschichts-LK. Geschichte bei 
Herrn Dr. Meyer, das war rich-
tig toll, ein Lehrer an den ich 
mich sehr gerne erinnere, der 
konnte begeistern für seine In-
halte, da habe ich richtig gute 
Grundlagen mitbekommen, für 
das Studium und fürs Leben.“

Besonders lag ihm das Fach 
Deutsch: „Ich erinnere mich an 
einen Besuch beim offEnbUr-
gEr tagEblatt in der 6. Klas-
se. Und ich bin sehr froh, dass 
ich in der Oberstufe als Schü-
lerreporter bei der KEHlEr ZEi-
tUng angefangen habe, das war 
toll, schon während der Schul-
zeit Berufserfahrung zu sam-
meln und sich ausprobieren 
zu können.“ Mit Journalismus 
als Unterrichtsfach kam Mül-
ler-Russell während seiner Zeit 
an einer amerikanischen High 
School in der Nähe von New 
York in Kontakt. Nach dem Abi 
und dem Zivildienst studierte 
der angehende TV-Reporter in 
München Journalistik und Po-
litikwissenschaft, Parallel zum 
Studium absolvierte er dort ei-
ne Journalistenschule. Außer-
dem absolvierte er Praktika 
beim Bayerischen Rundfunk 
und beim ZDF, wo er am En-
de auch gelandet ist. „Der Job 
macht mir nach wie vor Spaß 
– es ist gar nicht so viel anders 
als früher bei der KEHlEr ZEi-
tUng, man bekommt dadurch 
viele kleine Einblicke in viele 
unterschiedliche Lebensberei-
che.“ Müller-Russell erinnert 
sich, wie er als Jugendlicher 
gern das „Heute Journal“, da-
mals noch mit Wolf von Lojews-
ky, gesehen hat. „Das fand ich 
toll. Nun arbeite ich selbst für 
die Heute-Nachrichten und das 
Heute Journal, da schließt sich 
ein Kreis, das ist schön.“

Von Bodersweier nach Hol-
lywood hat es vor rund 20 Jah-
ren Patrick Kirst (Abi ’92) 
verschlagen. Der 47-Jährige 
war dort schon zu den Golden 
Globes eingeladen und ist auf 
Tuchfühlung mit Kevin Spacey 
und Robert Redford gegangen. 
Kirst ist Filmkomponist und 
lehrt an der University of Ca-
lifornia. Schon am „Einstein“ 
begleitete Kirst bereits Thea-
tervorführungen am Klavier, 
ehe er in Karlsruhe Schulmu-
sik studierte. In der Filmmetro-
pole Kalifornien nahm er unter 
anderem Taktstock und Noten-
blatt zur Hand, um die Musik 
zu „Sex & the City“ und „Selbst 
ist die Braut“ zu orchestrieren. 
Sein Soundtrack für den süd-
amerikanischen Film „Tier-
ra de Sangre“ schaffte es sogar 
in die Vorauswahl der „Golden 
Globe Awards“, dem zweitwich-

tigsten amerikanischen Film-
preis nach dem „Oscar“.

Der Medizin-Nobelpreisträ-
ger Georges Köhler, Jahrgang 
1946, von 1984 war sicherlich 
der bis heute höchstdekorier-
te Kehler Ex-Gymnasiast. In 
München geboren, lebte er ab 
der 3. Klasse in Kehl; 1965 leg-
te er hier das Abitur ab, studier-
te danach Biologie in Freiburg 
und erwarb 1974 den Doktor-
titel. Zehn Jahre später er-
hielt Köhler als 38-Jähriger 
mit zwei weiteren Forschern 
den Nobelpreis für Physiolo-
gie und Medizin. 

Sein Verdienst: Er hatte ein 
Verfahren zum Erzeugen von 
„Monoklonalen Antikörpern“ 
entwickelt. Es handelt sich um 
die Herstellung von Mischzel-
len, gezüchtet aus je einer B-Zel-
le (ein Typ der weißen Blutkör-
perchen, die für die Produktion 
von Antikörpern verantwort-
lich sind) und einer Krebszel-
le. Diese Mischzellen vereinen 
vonseiten der B-Zelle die Anti-
körper-vermittelte spezifische 
Abwehr gegen Krankheitserre-
ger sowie seitens der Krebszel-
le die Eigenschaft, sich in einer 
Kulturschale massenhaft zu 
vermehren. Mit ihnen konnten 
erstmals Antikörper einer be-
stimmten Art in Reinheit und 
in nahezu unbegrenzter Menge 
hergestellt werden; dies eröffne-
te in der Krebs-, Arthritis- und 
Multiple-Sklerose-Therapie 
neue Möglichkeiten. Bestes und 
prominentes Beispiel: die soge-
nannten Check-Point-Antikör-
per, die große Erfolge bei der 
Behandlung verschiedener Tu-
morerkrankungen zeigen und 
für die es 2018 wieder einen No-
belpreis gab. Zudem laufen Stu-
dien für weitere Einsatzgebiete 
wie Allergien oder Aids.

Auch als Wissenschaftler in 
der Ferne vergaß Georges Köh-
ler seine alte Heimat nicht: „Ab 
und zu komme ich immer wie-
der in diese Gegend, und wenn 
ich die Kirchtürme von Kehl se-
he, beginnt mein Herz schon ein 
wenig höher zu schlagen“, be-
kannte er 1984 in der KEHlEr 
ZEitUng. Ein Jahrzehnt später 
plante das Einstein-Gymnasi-
um zum 100. Schulgeburtstag 
einen Programmpunkt mit dem 
Preisträger – doch dazu sollte es 
nicht mehr kommen: Fünf Mo-
nate vor dem Jubiläum, am 1. 
März 1995, starb Georges Köh-
ler mit nur 48 Jahren an einer 
schweren Erkrankung.

Lange erinnerte in Kehl 
nichts an den berühmten For-
scher; erst 2017 entstand in den 
„Schneeflären“ eine Georges-
Köhler-Straße. Das Gymnasi-
um würdigt seinen berühm-
ten Schützling seit drei Jahren 
mit dem Georges-Köhler-Abi-
tur-Preis in Biologie. 2018 schuf 
zudem die Abiturientin Pris-
ka Simeon ein Porträt des No-
belpreisträgers; das Gemälde 
schmückt seitdem den Schul-
flur.

Außer Georges Köhler kann 
kaum ein Absolvent des „Ein-
steins“ auf eine so beeindru-
ckende wissenschaftliche 
Karriere blicken wie die gebür-
tige Offenburgerin Beatrice 
Gründler, Jahrgang 1964. Sie 
ist nicht nur eine weltweit be-
deutende Arabistin und Profes-
sorin für Arabistik an der Frei-
en Universität Berlin. Im Jahr 
2017 ist sie darüber hinaus für 
ihre Forschungstätigkeit mit 
dem Leibniz-Preis ausgezeich-
net worden, dem „deutschen 
Nobelpreis“, der mit 2,5 Mil-
lionen Euro für künftige For-
schungsarbeiten prämiert ist. 
Im letzten Jahr erhielt sie zu-
dem den angesehenen Berliner 
Wissenschaftspreis. 

„Die Bildung am ‚Einstein‘ 
hat mir eine wunderbare Ba-
sis mitgegeben“, sagt Gründler 
rückblickend, und viele ihrer 

Lehrer hat sie in bester Erinne-
rung behalten, zum Beispiel in 
Französisch Joachim Stockert 
(„Er hat uns bei einer Klassen-
fahrt nach Paris eine einmali-
ge historische Führung zur Ar-
chitektur-Rekonstruktion auf 
dem Dach von Notre-Dame ver-
mittelt!“) und Margarete Hei-
det („Eine strenge, respektein-
flößende Lehrerin, der wir aber 
als Resultat sehr gute Franzö-
sischkenntnisse zu verdanken 
haben“). Auch ihre Deutschleh-
rer, Peter Diesner und Fritz Go-
denschwege, oder der damals 
junge Mathereferendar Willi 
Mahler („Er hat uns am ersten 
Tag bereits gesagt, dass Mäd-
chen genauso gut Mathema-
tik verstehen können wie Jun-
gen“) haben Beatrice Gründler 
nachhaltig beeinflusst. 1983 hat 
sie ihr Abitur am „Einstein“ be-
standen – mit der Bestnote 1,0. 

 
Ulrich Herrmann, Jahr-

gang 1959, ist als Redakteur 
beim SWR bereits seit 1994 für 
die erfolgreiche „Tatort“-Reihe 
zuständig und ist seit 2013 de-

ren Redaktionsleiter. Daneben 
hat er Produktionen wie die bei-
den Oscar-nominierten Spielfil-
me „Sophie Scholl“ und „Toni 
Erdmann“ betreut. Der Produ-
zent, Publizist und Drehbuch-
autor Herrmann erinnert sich 
noch besonders gut an seinen 
Geschichtslehrer in der Ober-
stufe am „Einstein“: 

„Das Eigentümliche an der 
Schulzeit ist, dass wir Schüler 
unsere Lehrer erinnern, um-
gekehrt ist das wohl eher nicht 
oder selten der Fall. Mein Leh-
rer heißt bis heute Gerschwitz, 
er war jung, hatte lange Haare, 
einen (wenn nicht den ersten) 
Atomkraft-Nein-Danke-Auf-
kleber auf dem Kofferraumde-
ckel und er war sehr, sehr nett. 
Alle mochten ihn. Er rausch-
te am EG ein und mit ihm kam 
die neue Zeit. Statt Bücher 
brachte er blaue, frisch abge-
zogene Matrizen (wir haben da 
gern mal dran geschnüffelt) in 
den Geschichtsunterricht. Das 

hatte etwas Subversives. Und 
dann gab er 18 Schülerinnen 
und Schülern eine Eins im Ab-
itur. Das war ein Skandal, wir 
waren seine erste Abi-Klas-
se, das konnte nicht mit rech-
ten Dingen zugehen, und des-
halb wurde im Mündlichen die 
ganze Klasse geprüft, mit dem 
Ergebnis, dass zu den 18 noch 
zwei weitere ‚Einser‘ hinzuka-
men. Da waren einige im Kol-
legium sehr verblüfft, kann ich 
mir vorstellen, an diesem war-
men, schönen Tag in Kehl, im 
Mai 1977.“

Nicht von ungefähr wird der 
Tennisprofi Pierre-Hugues 
Herbert, Jahrgang 1991, ge-
legentlich als „der deutsche 
Franzose“ (tennismagazin.de) 
bezeichnet. Schließlich wuchs 
Herbert an der deutsch-franzö-
sischen Grenze auf und bestand 
im Jahr 2010 am „Einstein“ sein 
Abitur. Dort mussten ihn aller-
dings seine Lehrer und die da-
malige Schulleiterin Ulrike 
Frankenstein manchmal Ta-
ge und Monate vom Unterricht 
freistellen – für internationale 
Turniere. Mittlerweile gehört 
Pierre-Hugues Herbert auf der 
Tennis-Tour nicht nur zu den 
weltbesten Doppelspielern (mit 
Siegen bei allen Grand-Slam-
Turnieren, auch im Davis-Cup 
mit Frankreich). Er zählt auch 
in der Einzelrangliste zu den 50 
besten Spielern der Tour. Wie er 
bei einem Besuch an seiner al-
ten Schule im Jahr 2018 berich-
tete, schätzt er rückblickend 
besonders am deutschen Schul-
system, dass die Lehrer sich für 
jeden einzelnen Schüler inter-

essierten. Und den damaligen 
angehenden Abiturienten riet 
er auch: „Die zwei letzten Jahre 
auf dem ‚Einstein‘ waren meine 
beste Zeit. Genießt die Zeit bis 
zum Abi!“

Im kürzlich ausgestrahl-
ten ARD-Flüchtlingsdrama 
„Die Getriebenen“ spielte Mat-
thias Kupfer, Jahrgang 1963, 
den bayerischen Ministerprä-
sidenten Markus Söder. Mehr-
fach war der gebürtige Keh-
ler – Abiturient von 1983 – etwa 
auch schon im „Tatort“, in „So-
ko München“, „Die Rosenheim-
Cops“ oder „Der Alte“ zu sehen. 
Zudem synchronisierte er über 
400 Rollen, etwa bei den „Simp-
sons“ und „Navy CIS“.

Obwohl er nie der „Einstein“-
Theater-AG angehörte, erin-
nert sich der Schauspieler an 
vergnügliche Schulstunden, die 
vielleicht seine Lust am krea-
tiven Arbeiten weckten: „Im 
Deutschunterricht bei Herrn 
Diesner haben wir eine Rei-
he von Persiflagen auf Werbe-
sendungen aufgeführt. Und bei 
ihm habe ich schon in der 5. 
Klasse voller Begeisterung in 
einer kleinen selbstauferlegten 
Theaterszene einen Steinzeit-
menschen gespielt – mit Fellen 
und Holzspeeren.“ 

Improvisationskunst war 
bei Französischlehrer Joachim 
Stockert ebenfalls oft gefragt: 
„Mit einer Straßburger Aus-
tauschklasse haben wir einen 
Kurzfilm gedreht, bei dem al-
le Deutschen Französisch spre-
chen mussten und umgekehrt“, 
erinnert sich Kupfer. „Am En-
de mussten wir die Franzosen 
wieder ins Französische syn-
chronisieren und sie uns – dies 
dann im Sprachlabor am ‚Ein-
stein‘.“ Auch in kleinen Thea-
terstücken mit Szenen aus „Le 
petit Nicolas“ konnte Kupfer 
schon als junger „Einsteiner“ 
sein Schauspieltalent schu-
len; mit seiner Ausbildung an 
der Theaterakademie Ulm bis 
1989 besorgte er dann den letz-
ten Feinschliff. Heute lebt er in 
München.

Bond-Bösewicht trifft Nobelpreisträger
Serie „125 Jahre Kehler Gymnasium“ (Folge 8): Mit Klaus Maria Brandauer, Dominik Müller-Russell, Patrick Kirst, Georges Köhler, Beatrice Gründ-

ler, Ulrich Herrmann, Pierre-Hugues Herbert und Matthias Kupfer stellen wir einige prominente Ex-Schüler vor.  

Die zehn Folgen 
12. Juni: Das alte Schul-
gebäude
19. Juni: Neues Gebäude
26. Juni: Die Schulleiter
3. Juli: Erinnerungen an 
verstorbene Lehrer
10. Juli: Ehem. Lehrer
17. Juli: Die ältesten ehe-
maligen Schüler
24. Juli: Jüngere ehema-
lige Schüler
31. Juli: Prominente Ex-
Einsteiner
7. August: Abi-Streiche 
und -Feiern
14. August: Die Aushän-
geschilder des „Einstein“
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Schauspiel-Legende Klaus Maria Brandauer 2009 im Festspiel-
haus von Baden-Baden.  Foto: Gerd Birsner

Dominik Müller-Russell fürs 
ZDF.   Foto: privat

Patrick Kirst komponiert für 
Hollywood.  Foto: privat

Georges F. Köhler hatte ein 
Verfahren zum Herstellen mo-
noklonaler Antikörper entwi-
ckelt.   Archivfoto

Beatrice Gründler wurde mit 
dem Leibniz-Preis ausgezeich-
net.  Foto: Stanka Petrova

Eine Serie der

Ulrich Herrmann ist Redakti-
onsleiter der ARD-“Tatort“-
Reihe.  Foto: privat

Pierre-Hugues Herbert ist Ten-
nisprofi.  Foto: Einstein

Matthias Kupfer ist TV-Schau-
spieler.  Foto: Christian Hartmann
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