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Zum Picknick

„Regelmäßig den Blickwinkel
ändern und mit offenen Augen
durchs Leben gehen!“
Alexandra Kamp

Sie sind in Karlsruhe geboren
und in Baden-Baden aufgewachsen. Kennen sich in der Kurstadt
somit bestens aus. Deshalb haben
Sie auch unseren Picknickplatz
ausgesucht. Was macht diesen
Ort für Sie so besonders?
Ich habe mich für unser Picknick
für die Obstwiese auf der Leisberghöhe in Lichtental entschieden – weil das für mich ein Ort
mit vielen schönen Erinnerungen
und gerade zur Frühjahrszeit
dieser auch sehr besonders ist.
Inzwischen stehen dort vor allem
Apfelbäume, aber als Kind bin ich
dort oft zum Kirschenbestaunen
gewesen. Ich habe erst kürzlich
erfahren, dass man jetzt nicht mehr
über Eisentore steigen muss, um
diese Pracht der blühenden Kirschbäume zu erleben oder um einen
Blick auf die roten Früchte zu werfen. Ob die Kirschen geschmeckt
haben, das weiß
ich natürlich
nicht (lacht).
Heute stehen
hier Liegen aus
Holz auf denen
man wunderbar

entspannen kann, man kann sich
für ein Picknick niederlassen – es
ist einfach ein wunderbarer Platz.
Wie sind Sie heute mit BadenBaden verbunden?
Meine Verbundenheit zu BadenBaden lässt sich am besten mit
einer On-Off-Beziehung beschreiben. In jungen Jahren fand ich es
wundervoll, inmitten der Natur zu
leben und quasi jede Blume und jedes Tierchen mit Namen benennen
zu können. Als Teenager wollte
ich dann einfach nur raus, raus aus
dem beschaulichen Städtchen – ich
wollte die Welt sehen und erleben.
Sprachen lernen. Deshalb bin ich
nach dem Abitur erst einmal nach
Paris und New York, um dort
Schauspiel zu studieren. Nach einer geraumen Zeit und dem Leben
in den Metropolen konnte ich es
wiederum kaum erwarten die blü-

„Während meiner Zeit in
der Max Grundig Klinik
haben mir die Ärzte vermittelt, wie wichtig eine
gesunde Ernährung ist.“

henden Azaleen in meiner Heimatstadt wiederzusehen. Dann folgte
wieder eine Phase, in der es mir
hier schlicht zu langweilig wurde
– aber seit etwa 10 Jahren passiert
hier im Herzen des Schwarzwaldes
wieder etwas - neue Restaurants
und neue Hotels, wie zum Beispiel
das Roomers mit exquisiter asiatischer Küche, entstehen oder leben
wieder auf – das macht für mich
Besuche in Baden-Baden wieder
spannend.
Der Chefkoch der Max Grundig
Klinik hat für uns einen leckeren
Picknickkorb gerichtet – wo
greifen Sie am liebsten zu – süß,
herzhaft, fruchtig?
Ich mag alles Herzhafte. Wie im
Leben, so auch im Kochtopf.Wenn
jetzt Rollmöpse im Korb lägen, so
hätte ich diese wahrscheinlich als
erstes vernascht.Und bei Kirschen,
mittlerweile auch Sauerkirschen,
muss ich einfach zugreifen.
Welche Rolle spielt grundsätzlich
eine gesunde und ausgewogene
Ernährung in Ihrem Leben?
Ich hatte vor genau 10 Jahren mei-
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nen ersten Check-up in der Max
Grundig Klinik und bin der Meinung, dass es jetzt wieder an der
Zeit war für eine Wiederholung.
Ich bin glücklich, dass auch dieser
Check-up so positiv verlaufen ist,
sodass es für mich spätestens jetzt
an der Zeit wäre, dankbar und
vernünftig zu sein. Denn wirklich
vernünftig habe ich bisher nicht
gelebt. Das hat natürlich auch mit
meinem unregelmäßigen Tagesablauf zu tun.
Abends stehe ich meistens bis
22:30 Uhr auf der Bühne. Oftmals
komme ich dann erst um 23:30
Uhr aus dem Theater, welches oft
nicht an meinem Wohnort ist.
Da gibt es dann selten etwas
„Gscheits“, wie der Badner sagt,
zum Essen. Somit heißt es eben
regelmäßig: belegte Brote im Hotel
oder Fastfoodkette! Während meiner Zeit in der Max Grundig Klinik
haben mir die Ärzte vermitteln
können, wie wichtig eine gesunde
Ernährung - und auch regelmäßige
Bewegung ist. Und das habe ich
mir nun im wahrsten Sinne zu
Herzen genommen, und strebe mit
meinem Schrittzähler
>>
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Sie gehen also mit gutem Beispiel
voran und gehen zur Darmkrebsvorsorge – ein Thema, für
das sie auch schon für einen
Werbespot vor der Kamera
gestanden haben.
Ich rede nicht nur, ich handle. Im
letzten Jahr war ich Laudatorin für
die Preisträgerin des Ehren-Felix,
einer Preisverleihung der Felix
Burda Stiftung, die sich für das
das Thema Darmkrebsvorsorge
einsetzt – in diesem Rahmen habe
ich viele bewegende Geschichten

teilweise auch sehr junger betroffener Menschen gehört, so dass man
wirklich dumm wäre, diese Chance
der Früherkennung nicht zu
nutzen. Da es sich bei Darmkrebs
um eine Krebsart handelt, die im
frühen Stadium oftmals erfolgreich
behandelbar ist, möchte ich explizit auf dieses Thema aufmerksam
machen, und bin gerne Sprachrohr,
welches mit gutem Beispiel voran
geht.
Als Schauspielerin standen Sie
schon auf unzähligen Bühnen,
in verschiedenen TV- und Kino
Produktionen vor der Kamera.
In welche Rolle schlüpfen Sie da
am liebsten?
Für mich ist immer DIE Rolle, die
thematisch am weitesten von der
vorrangegangenen entfernt ist, die
spannendste. Wenn ich also gerade
als Emmi Rothner in „Gut gegen
Nordwind“ auf der Bühne gestanden habe, in über 200 Vorstellungen deutschlandweit, dann freut
mich zum Beispiel das Angebot
für die Rolle einer Serienmörderin
in einem Krimi. Um dann in der
nächsten Rolle eine Ärztin
zu spielen, oder Lady Macbeth
auf großer Bühne. Vielfalt und
Abwechslung sind es, die ich
in meinem
Beruf liebe.
Eine weitere
Facette von
Ihnen ist,

dass Sie bei den SWR3 LIVE
LYRIX innerhalb einer großen
Bühnenshow Songtexte ins
Deutsche übersetzen.Was macht
bei diesem Projekt den Reiz für
Sie aus?
Was wir dem Zuschauer oder Zuhörer bei den SWR3 LIVE LYRIX
bieten, ist ein außergewöhnliches
Hörerlebnis – keine noch so teure
Musikanlage zu Hause schafft
es, diese einmalige Soundqualität
eines Radiosenders in einer Halle
zu erreichen. Erstaunlich ist – wir
bieten ja Kino für den Kopf –
dass viele Zuschauer, obwohl wir
facettenreiche Eindrücke auf der
Bühne liefern, mittels aufwändiger
Kostüme und Videoeinspielungen,
mit geschlossenen Augen im Saal
sitzen. Die englischsprachigen
oder fremdsprachlichen Lieder in
der Muttersprache zu hören und
den eigentlichen Sinn dahinter
zu entdecken ist eine spannende
Reise, die mich und die Zuschauer
jedes Mal aufs Neue begeistert.
Gab es für Sie dabei auch einen
Song, den Sie so ganz neu wahrgenommen haben?
Ja und zwar „Happy Birthday“ von
Stevie Wonder. Den hat wohl jeder
schon einmal lauthals mitgesungen –
allerdings ist
das gar kein
fröhliches Geburtstagslied,

„Googeln Sie mal
den Songtext.
Sie werden
geschockt sein.“
Alexandra Kamp

wie man gerne vermutet, sondern
es handelt sich hierbei um einen
Song, der Martin Luther King
gewidmet ist. Stevie Wonder will
damit einen wunderbaren Mann
ehren, der viel für Menschen getan
und erreicht hat! Dieser Song zum
Beispiel besitzt für mich diesen
„Aha-Moment“ und von denen
gibt es fast unzählige mehr.
I DONT LIKE MONDAYS von
den Boomtownrats zum Beispiel:
Machen Sie sich mal die Mühe
und googeln Sie den Songtext. Sie
werden geschockt sein..

Alexandra Kamp
Foto Roomers

>> die empfohlenen 10 000
Schritte pro Tag an. Die Wanderwege rund um die Max Grundig
Klinik rufen ja geradezu dazu auf..
Ja, Der Berg/ der Schwarzwald
ruft! (Lacht) Und statt der fettigen
Fertignahrung können es auch
einfach mal Nüsse, Mandeln und
Bananen als Snack sein. War mir
früher ein Graus. Schmeckt mir
aber mittlerweile , weil ich spüre,
wie gut diese Mineralien und
Vitamine meinem Körper tun. Ich
will mich nun vernünftig ernähren
– ohne dabei auf den Genuss zu
verzichten, denn dafür esse und
koche ich viel zu gerne. Dass das
kein Widerspruch sein muss, weiß
ich spätestens nach den Mahlzeiten
in der Klinik, das Essen hier ist
wirklich hervorragend – nur heute
gab es für mich nur Brühe – denn
morgen steht eine Koloskopie auf
der Agenda. (lacht)

„Museumsshop des
Frieder Burda Museums:
Hier finde ich immer etwas.
Dort gibt es Dinge, die man sonst
nirgendwo bekommt.“

Neben Ihrer Arbeit engagieren
Sie sich unter anderem auch
für die Tierschutzorganisation
PETA.Warum haben Sie sich
gerade für diese Projekte entschieden?
Die Projekte finden MICH. Wenn
ich sehe, wie stolz die Kim Kardashians dieser Welt ihre KellyBags präsentieren und ich dann
erfahre, dass diese aus der Unterbauchhaut von Baby-Alligatoren
gefertigt wurden, und ich dann
noch weiß, dass der Rest des Tieres
nicht etwa weiterverwendet und/
oder gegessen, wird, sondern einfach weggeworfen wird, so macht
mich das sehr, sehr wütend. Wenn
ich emotional gepackt werde, dann
kann ich nicht tatenlos zusehen
und mich nur im Stillen ärgern,
sondern MUSS aktiv werden. Ich
möchte aufklären, da
>>

„Roomers:
Tolles Hotel
mit dem besten
Sushi überhaupt“
Alexandra Kamp

Essen und Trinken über den Dächern Baden-Badens: Die Roomers Rooftop Bar

„Markttreiben auf
dem Augustaplatz:
Vielfältiges Angebot
an frischem Obst und
Gemüse und vielen
anderen Leckereien“
Alexandra Kamp
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>> viele, vor allem junge
Menschen vielleicht auch gar nicht
wissen, dass ihr vermeintliches „ItPiece“ alles andere als glamourös
ist, sondern durch sehr hohes
Tierleid entsteht.
Ich habe gelesen, dass Sie nicht
gerne weit in die Zukunft planen
– aber bestimmt stehen trotzdem
schon ein paar Projekte an, die
Sie uns verraten können?
Ich lebe im Moment. Das ist
richtig. Ein Dreivierteljahr, das ist
in etwa die weiteste Zukunft, in die
ich blicken möchte und da freue
ich mich jetzt schon sehr auf die
„Hamburger Kammerspiele“, an
denen ich im Stück „Eine verhängnisvolle Affäre“ die Rolle der Alex
Foster übernehmen werde, die
im bekannten Kinofilm von Glen
Close gespielt wurde. Im Dezember beginnen die Proben. Und für
das Jahr 2020 habe ich mich für
eine Auszeit, ein Sabbatical von
den SWR3 LIVE LYRIX entschieden, um mich neben dem Theater
auch wieder einmal dem Film und
Fernsehen widmen zu können.
Auch ist meine Leidenschaft als
Sprecherin für Hörbücher und
Radiomoderation wieder geweckt
worden. In Berlin moderiere ich
regelmäßig Spezialsendungen im
Jazzradio. Und es werden noch
einige Sendungen dazukommen.
Um noch einmal auf das Thema
Zukunft zu kommen – während für
viele Kollegen Planungssicherheit
und Sicherheit im Allgemeinen
etwas Beruhigendes innehaben, so
beschleicht mich bei vorrausgeplantem Leben eher ein beengendes Gefühl. Ich bin Feuerpferd
– die werden nur alle 66 Jahre
geboren, sind Tausendsassas, und
diese Wesen mögen es nicht, eingesperrt auf der Koppel zu stehen,
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deshalb öffne ich gerne versperrende Gatter und galoppiere ins Blaue
hinaus. Womit wir wieder auf der
Obstwiese wären. (lacht)
Und wann galoppieren Sie mal
wieder in Baden-Baden ein?
Meine Mama lebt hier, deshalb
führt mich der Weg immer wieder
nach Baden-Baden. Und tatsächlich ist es so, dass ich die Stadt
bisher in jeder Lebensphase anders
erlebt habe. Baden-Baden war
lange kein Sehnsuchtsort für mich.
Erst kürzlich habe ich mit meiner
Schulfreundin Sabine Plätze meiner Jugend besucht, unter anderem
die YBurg. Dorthin hatten wir einmal einen Ausflug mit der Schule
gemacht und ich hatte den Aufstieg
sehr viel anstrengender in Erinnerung und ich war seitdem nie
wieder dort oben. Und ich muss
sagen – heute gefällt es mir sehr!
Ich habe mit meiner Freundin dort
einen wunderschönen Tag verlebt:
wir sind hochgewandert, haben
hervorragend gegessen und den
Ausblick bis in die Vogesen genossen. Mein Tipp an alle lautet hiermit: Einfach mal regelmäßig den
Blickwinkel ändern, mit offenen
Augen durchs Leben gehen und
Menschen und Orten eine zweite
Chance geben. Denn vielleicht
war der Zeitpunkt der Begegnung
einfach nicht der Richtige.
<<

Alexandra Kamp gewann bereits im
Alter von elf Jahren einen nationalen Vorlese-Wettbewerb. Nach dem
Abitur am Baden-Badener Richard
Wagner Gymnasium, welches dieses
Jahr sogar sein 150-jähriges Jubiläum
feiert, studierte sie Schauspiel in Paris am „Les Cours Florant“ und bei
Stella Adler in New York.
Im Sommer 2017 spielte sie die
Brünhild bei den Nibelungenfestspielen in Worms. Bereits im Jahre
zuvor hatte der Intendant, Nico Hofmann, Alexandra im ebenfalls von
Albert Ostermaier geschriebenen
Theaterstück: GOLD besetzt. Regie
führte beide Male der preisgekrönte
Nuran David Calis.
Ihr Kinodebüt feierte Alexandra
Kamp 1998 in dem französischen
Arthouse-Kinofilm „Riches, Belles
et Cruelles“ mit Claudia Cardinale
in der Hauptrolle. Es folgten weitere
internationale Filme, in denen sie
mit Leslie Nielsen, Steven Seagal,
Anouk Aimee, Marisa Berensson,
Rosel Zech, Kai Wiesinger, Benjamin
Sadler oder Uwe Ochsenknecht vor
der Kamera stand.

Alexandra Kamp fühlt sich Baden-Baden verbunden.

„Wenn ich emotional gepackt
werde, dann kann ich nicht tatenlos
zusehen und mich nur im Stillen
ärgern, sondern MUSS aktiv werden.“
Alexandra Kamp
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Hape Kerkeling erkannte das komische Talent der Schauspielerin
und engagierte sie als weibliche
Hauptrolle für den Kinoerfolg: „Isch
kandidiere“. Neben ihren Film- und
Theaterprojekten hat sie eine große
Vorliebe für Literatur. Sie verlieh der,
bei der Deutschen Grammophon
erschienenen, Hörbuch-Version von
Henry Millers „Sexus“ ihre Stimme
und nahm damit erfolgreich beim
Internationalen Literaturfestival in
Berlin und beim Internationalen Theaterfestival in Bielefeld teil.
Seit 2013 spielt sie regelmäßig in
Stücken der renommierten Hamburger Kammerspiele. So auch wieder
diesen Herbst, in EINE VERHÄNGNISVOLLE AFFÄRE von James
Deardon. Vom 6. bis 8. Juni wird sie
im Teamtheater in München mit dem
Stück: GUT GEGEN NORDWIND von
Daniel Glattauer gastieren und am 2.
und 3. Juli mit dem gleichen Stück in
Wien, im „Aux Gazelles“.
Alexandra Kamp arbeitet außerdem
als Sprecherin und Radiomoderatorin unter anderem beim Berliner
Jazzradio.

Anzeige

„ Part of the
Steinway-Family “

AUTORISIERTER STEINWAY & SONS VERTRAGSHÄNDLER

Generalrepräsentanz
STEINWAY & SONS
Zähringerstraße 2-4
77652 Offenburg
Telefon 0781 970 72 80
www.Klavierhaus-Labianca.de

