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Kultur in Corona-Zeiten 

Eine Premiere der besonderen Art erlebten die 

Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs am 

vergangenen Donnerstag. Erstmalig gastierte ein 

Theater im Forum. Das  Axensprung Theater aus 

Hamburg  spielte unter Wahrung aller Corona-

Regeln und vor „ausverkauftem Haus“. 

GIER – Die erhitzte Republik  

„GIER - Weimar die erhitzte Republik erzählt von 

Menschen in widersprüchlichen Zeiten und von der 

Zerbrechlichkeit der Freiheit in der 

Weimarer Republik der frühen 20er Jahre. 

Das Stück macht die Anfänge der ersten 

deutschen parlamentarischen Demokratie in 

den Jahren 1919-1923 mit ihren Wirrnissen 

nacherlebbar. Es lässt uns spüren, wie 

Menschen in Zeiten rasender Veränderung 

träumen, hoffen und handeln…“ 

Fotografin: Alexandra Calvert 

Das Ensemble präsentierte „Geschichte einmal anders“ – keine leichte Kost, 

geschichtliche Fakten in Hülle und Fülle, die durch die grandiose Darbietung 

fesselten und nahbar wurden.  

„Jetzt habe ich erst so richtig verstanden, was wir in GL gehört haben.“ 

(Schülerin 10 c) 

Aber es ging um weit mehr als nur um historisch-politische Informationen.  

Ein wichtiges Anliegen des Projektes, das von der Bundeszentrale für 

politische Bildung im Rahmen der Modellförderung finanziert wird, ist es, das 

Verständnis und das Gefühl für freiheitliche Demokratie zu stärken und 

weiterzuentwickeln.  



Gier – die Gier nach Freiheit! Die 

Aktualität der Themen ist vielschichtig, 

sodass es ein Leichtes für die 

Schülerinnen und Schüler war, die Brücke 

zwischen damals und heute zu bauen – 

„Was bedeutet es für mich, in einer 

Demokratie zu leben?“ „Welche Freiheiten 

erfahre ich durch das Grundgesetz?“ Die 

Schüler stellten im Publikumsgespräch, 

moderiert durch Herrn Dr. Philipp-

Christian Wachs, fest:  „Wir müssen nicht für Freiheit kämpfen. Sie ist 

einfach da.“  

Engagiert brachten sich die Zuschauer zu weiteren Themen wie Wahl- und 

Meinungsfreiheit sowie künstlerische und sexuelle Freiheit ein.  

Der kritische Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern, den 

Schauspielern und dem Moderator ließ an etlichen Stellen aufhorchen. 

Straßenkämpfe von damals finden heute digital statt, und provokant stand 

dann die Frage im Raum „Deeskalierung im Internet – wurde der Zeitpunkt 

verpasst?“ 

Das Gästebuch, das auslag, füllte sich mit Kommentaren, Autogramme 

wurden erfragt, Geldscheine der Inflation aufgesammelt und damit nicht 

genug – ein langes Gespräch über das 

Stück und das Theater setzte sich im 

Anschluss an die Veranstaltung auf der 

Bühne fort. Drei SchülerInnen aus der  

10 c hatten sich auf ein Interview 

vorbereitet und stellten, als Schüler des 

Faches Darstellen und Gestalten, noch so 

manch eine Frage zur Technik, zur 

Entstehung und Entwicklung des Stückes 

und auch zu den Kostümen.  

Die unterhaltsame Umsetzung historisch-politischer Informationen wird noch 

nachklingen und der Wunsch nach Fortsetzung wurde von allen Seiten 

geäußert.  

„Demokratie vererbt sich nicht“ so Dr. Wachs und ist „zähe Arbeit“. 

Gegenwart und Zukunft sind kein Schicksal, sondern etwas, an dem wir 

mitwirken und uns einbringen.  

Gerne begrüßen wir das Axensprung Theater wieder in der Erich Kästner 

Gesamtschule und wir freuen uns darauf zu erfahren, wie es nach 1924 

weitergeht.          
          I. Leyendecker 
          Kulturbeauftragte der EKG 


