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Mit viel Nachdenk-Potenzial
lle Theater'AG | „Has(s)t Du es nicht kommen sehen?“ / Literarisch-musikalische Collage d
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eivv.- - Mit stehenden Ovationen

s- 5 zollte das Publikum am
“ \ Montagabend der Thea-
¡ng i ter-AG des Oberrhein-

Gymnasiunws seinen Re.—. -

nen" und „Schüsse in die l g.
Luft" (Kraftklub) fu’hrten zur ,
abschließend gemeinsam ge- D
sungenen ,,Kinderhymne“ ; ja
(Gedicht von Brecht) auf die sc
Mc|odic der deutschen Naüo- u
na\hymne… „Anmut spare!

riefi Starîeîe das Ensemble
seine Auseinandersetzung
mit dem Thema und antwor-
tete auf die auf Leinwand
projizierten hasserfu’llten
Kolulnonlarc ¡nit L}Q(l\c|1\cl\

und LiodorlL

lasse sich auch beobachten,
dass solcherlei Sprache nebst
dazugehörigen Uberzeugun-
gen zunehmend vom digita—
len in den realen Raum
sgthppL "JugvndliChoIL
und auch uns, (¿HH us nicht
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' pekt und begeisterte An-
erkennung für die beein-

/ druckende Aufführung der
‘ literarisch-musikalischen

Collage „Has(s)t Du es
nicht kommen sehen?“.
Die ldee für das Projekt

| hatte Theater—AG-Leiterin
Anne Lindenberg im ver-
gangenen Jahr nach den
Ausschreitungen in Chem-
nitz.
I Von Joachim Pinkawa

Weil am Rhein. „Auf einmal
sah und hörte man auf der
Straße wieder Dinge, die lan-
ge nicht salonfähig waren
und, meiner Meinung nach,
auch heute nicht sind“, be-
schrieb sie dem Publikum die
Intention zu dem Konzept,
das auch die Erziehung zu
Toleranz, Akzeptanz und
Vielfalt sowie Demokratie-
erziehung im Bildungsplan
des Landes Baden-Württem-
berg widerspiegelt. „Wer sich
regelmäßig auf Social Media
bewegt, weiß, dass das Netz
voll von Kommentaren ist,
die vor Hass, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit nur so
triefen.“ Seit geraumer Zeit
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l Das Ensemble der Theater—AG am Oberrhein-Gymnasi
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ìnnncr leicht, sich dazu M….
verän zu positionieren", Ibr-
mulierte die fu'r Regie und
Konzept verantwortliche en-
gagierte Lehrerin.

Schüler lassen sich
auf anspruchsvolles
Projekt ein

Seit Beginn des Schuljahres
hatten sich die l6— bis 18-jäh-
rigen Schülerinnen der Thea-
ter-AG engagiert, kreativ und
vertrauensvoll auf dieses an-
spruchsvolle Projekt eingelas-
sen, in dem sie sich aufkreati-
ve Weise mit „Hate Speech“
(Hass—Kommentare) ausei-
nandergesetzt haben. „Aus
gegebenem Anlass“ entstand
so die literarisch-musikali-
sche Collage als „kreative
Umsetzung unserer Gefühle
und Gedanken, um mit dem
Hass und der Intoleranz um-
zugehen, die sich in sozialen
Medien, aber auch im realen
Leben wie ein Lauffeuer ver-
breiten.“

Mit der einleitenden Video-
collage „Chemnitz“ (Erik
Mehrle), die in geradezu be-
drückender Weise die zahl—
reichen Hass-Szenen noch-
mals brutal in Erinnerung

‚.Belsen 1954" (Dagmar
Nick), „Verdammnis 1933
(Max-Herrmann Neiße) oder
Bertold Brechts „Kälber-
marsch" und „Lied einer
deutschen Mutter" sowie
„Ein Koffer spricht“ (Text Ilse
Weber, Musik Bente Kahan)
und „Deutschland im
Herbst" (Jörg Kantel) appel-
lierten an ein historisches Be-
wusstsein und Verantwor-
tung. „Deutschland, ist es
schon wieder soweit?" Die
Hass—Kommentare ließen kei—
nen Zweifel daran, wie offen
Hass und Fremdenfeindlich-
keit inzwischen wieder aus-
getragen werden.

„Schrei nach Liebe" (Die
Ärzte), „Wiegenlied“ (Georg
Herwegh), „Fremde sind
Leute" (Gabriel Laub), „Hin-
ter mir - mein Land“ (Babak
Ghassim) sowie „Wir, die
Fremden" (Rafiq Shami) und
Erich Kästners „Ein alter
Mann geht vorüber” („Ver-
nunft muss sich jeder selber
erwerben, die Dummheit
pflanzt sich gratis fort“) prä-
sentierten das Ensemble als
reife inhaltliche und großarti-
ge theatralische Leistung, die
sogar jeden sonst üblichen
Szenenapplaus vermied.
Brechts „An die Nachgebore-

um überzeugte

nicht noch Mühe. Leiden—
schaft nicht noch Verstand, l

T
\

l

dass ein gutes Deutschland \
blühe, wie ein andres gutes
Land".

„Kein vergnüglicher Thea-
terabend, aber hoch spannen-
des junges Theater mit viel
Nachdenk‘Potenzial fu'r die
Gäste", kommentierte ein
Gast abschließend den
Abend zufrieden und nach-
denklich.
I Eine weitere Vorstellung '

findet heute, 3. April, 19 Uhr, %
in der Mensa des OGW statt.

NIE—_—
Ensemble
Das Ensemble der Theater-
AG am Oberrhein-Gymna-
sium bestand aus: Leonie Fie-
bich, Jeanne Grosheny. Lilith
Heim, Ronja Hofmann. Alicia
Jenner, Franziska Leitherer,
Astrid Magendie. Kim Ngo, r
Katherine Paraskevopulos, Sa- ‘
ra Ramos. Anna Schiering…
Mareike Walter und Charlot- "
te Welz. Am Klavier spielte
Fabian Schäfer. Für Licht, Bild
und Ton sorgten Raja Hollna-
gel und Lars Augustin von der
Technik-AG.
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Foto: Joachim Pinkawa l


