
WPU Geschichte (Seidemann)-Darstellendes Spiel (Berger)_2022-2024

Zwischen zwei Kriegen, Inflation, Hitler-Putsch, den Goldenen Zwanzigern, Charleston, Marlene Dietrich, Bubikopf-

Frisuren und Börsencrash. Die 1920er- Ein bewegtes Jahrzehnt!

Der Maler Otto Dix hat sein Bild "Großstadt Triptychon" genannt (1927/28)

Ziel dieses WPUs ist eine Aufführung mit Szenen zum Leben in der Weimarer Republik. In unserem WPU spielen 

jedoch nicht die großen geschichtlichen Zusammenhänge und Entwicklungen eine besondere Rolle, sondern deren 

Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, die einzelnen Menschen und die künstlerische Verarbeitung der 

Wirklichkeit.

Möchtest du in die Rolle von Menschen schlüpfen, die vor hundert Jahren in der aufregenden und von Gegensätzen 

geprägten Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gelebt haben? 

 die Frauen forderten mehr Rechte und Selbstbestimmtheit ein

 das Kaiserreich war endgültig vorbei und die politische Kultur reichte von Rosa Luxemburg und den 

Kommunisten bis zu Leni Riefenstahl und den nationalsozialistischen Propagandafilmen

 Erfindungen wie das Auto und das Telefon etablierten sich

 Tanz und Theater betäubten die Schrecken des vergangenen Krieges

 in Kunst und Kultur fand mit Expressionismus, Kubismus, Surrealismus und der Bauhausbewegung eine 

große Öffnung in die Moderne statt

 es wurde experimentiert und erneuert, vorhandene Ordnungen und Konventionen wurden auf den Kopf 

gestellt. 

Informationen werden wir uns auch durch den Besuch von Ausstellungen (z.B. in Weimar), durch Filmausschnitte 

und aus der Literatur holen.

DS: Auf der Bühne stehen ist doch ganz einfach??

Ihr werdet ihr euch selbst neu kennenlernen und erfinden, denn Sprache, Bewegungen, Gänge und 

Raumorientierung müssen stets auf das Publikum ausgerichtet sein. Ihr lernt Techniken und Begriffe des 

Darstellenden Spiels durch Spiele, Improvisationen und Szenen in kleinen Gruppen, aber auch bei chorischem 

Sprechen und Gruppenszenen. Theatertexte werden teilweise von euch verfasst und natürlich auswendig gelernt.

GE: Wer war das eigentlich?

In Geschichte erkundet ihr z.B. die Biografien wichtiger und außergewöhnlicher Persönlichkeiten der 20er Jahre und 

lernt darüber die kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen während der Weimarer Republik kennen. Ihr 

recherchiert zu ausgewählten Themen und vertieft euer Wissen zu Personen und Begriffen, die sonst im Unterricht 

kaum behandelt werden. Mithilfe von Gemälden, Filmen und Texten erhaltet ihr einen Einblick in das bewegte 

Jahrzehnt der 1920er Jahre. 


