
A lles geht strikt nach den 
Corona-Regeln über die 
Bühne. Im wahrsten Sin-
ne des Wortes: Mit Mas-

ken proben die Schüler der bei-
den elften Klassen des Hele-
ne-Lange-Gymnasiums am Thea-
terstück „PikAss“ des 
Freudentaler jüdischen Autors Ju-
lius Marx. Die Theaterarbeit be-
gründet einen längerfristigen Ko-
operationsvertrag zwischen der 
Markgröninger Schule und dem 
Freudentaler Pädagogisch-Kultu-
rellen Centrum Ehemalige Syn-
agoge (PKC) in Freudental.

Nur zwei elfte Klassen
Auch aus Corona-Schutzmaßnah-
men nehmen an den Proben und 
der im Juni stattfindenden Urauf-
führung des Stücks nur die bei-
den elften Klassen, nicht die stu-
fenübergreifende Theater-AG 
teil. „Damit bleiben die sogenann-
ten Kohorten unter sich“, sagt Mi-
chael Volz, der pädagogische Lei-
ter des PKC, der die Initiative zu 
der Aufführung und der Koope-
ration gab.

Kurz nach seiner Amtsüber-
nahme im Jahr 2019 entdeckte 
Volz in einer alten PKC-Publika-
tion über den in Freudental auf-
gewachsenen Juden Julius Marx 
(die BZ berichtete) einen kleinen 
Hinweis auf ein Stück, das der 
Emigrant 1942 im Exil in der 
Schweiz geschrieben hatte. „Pi-
kAss“ war der Name. Volz such-
te und fand das unveröffentlichte 
Manuskript im Archiv der Bilden-
den Künste in Berlin – um es dar-
aufhin auch im Dachgeschoss der 

ehemaligen Freudentaler Synago-
ge zu finden.

Im Jahr 2019 war Lehrer Stef-
fen Keim vom Helene-Lan-
ge-Gymnasium Markgröningen 
mit Schülern für ein Benefizkon-
zert im PKC zu Gast. Volz erzähl-
te dem Leiter der Theater-AG von 
dem Manuskript. Die Idee, es auf-
zuführen, war geboren.

Schüler lernen Jonglieren
„Eine Besonderheit ist, dass un-
sere FSJ’lerin Lina Seditschka als 
ehemalige Schülerin des Gymna-
siums in der Leitungsgruppe bei 
der Realisierung dieses großen 
Projekts und bei der Verbindung 
zwischen PKC und Schule eine 
tragende Rolle übernimmt“, sagt 
Volz. Sie bringt viele Jahre Thea-
tererfahrung mit und hat extra für 
dieses Stück, welches in einem 
Zirkus spielt, mit Michael Volz 
jonglieren gelernt. Zusammen ge-

ben die beiden diese Fähigkeit 
weiter an die Jugendlichen der 
beiden elften Klassen. Sie wird 
auch die Jugendlichen vertraut 
machen mit dem Aufführungsort, 
erzählt Volz, „die Führungen in 
der Synagoge als Aufführungsort 
und auf den jüdischen Friedhof 
zum Grab des Autors Julius Marx 
sind schon vorbereitet“. Sie kön-
nen aber derzeit wegen der Pan-
demie nicht stattfinden, die Pro-
ben schon, sagt Volz.

Die Welt besser machen
Wichtig, so Volz, sei auch die 
Auseinandersetzung der Schüler 
mit den im Stück behandelten 
Themen wie Ehre, Verantwor-
tung, aber auch, so sagt er, die 
Welt, die als Zirkus dargestellt 
wird. Aber hinter der Show steht 
das ehrenhafte Bestreben, die 
Welt zu verbessern. Zudem wird 
die Frage behandelt, inwieweit 

Gewalt gegen eine Diktatur ge-
rechtfertigt ist. Und inwieweit hat 
der Einzelne eine Verantwortung, 
Diktatoren zu stoppen.

Nebenbei, so erklärt Volz, kom-
me auch ein traditionelles Frau-
enbild zum Tragen, das am Ende 
widerrufen wird. Zudem bleibt 
am Ende die Frage offen, wurde 
nur der Diktator gestoppt oder 
auch die Diktatur und vor allem, 
das war den Zirkusleuten wich-
tig, der Krieg. Nebenbei ist das 
Stück auch Ausdruck von Solida-
rität in einer Gruppe und es ist 
auch ein Stück über die Liebe. 
Denn: Anita und Picasso verlie-
ben sich, mit dem Wissen, dass 
diese Liebe keine Zukunft hat.

Auch der Name der Hauptper-
son ist von Julius Marx nicht zu-
fällig gewählt: Hiermit verdeut-
licht er, dass vor allem Künstler 
in Gefahr sind, wenn Diktatoren 
herrschen.

Coronakonforme 
Theaterproben
Freudental/Markgröningen Das PKC und das Helene-Lange-Gymnasium arbeiten an dem 
Theaterstück „PikAss“ des jüdischen Autors Julius Marx. Von Gabriele Szczegulski

Die Klassen 11a und 11b des Helene-Lange-Gymnasium in Markgröningen proben das Stück „PikAss“, das in Zusammenarbeit mit dem PKC 
Freudental inszeniert wird. Foto: Martin Kalb

Das Stück „PikAss“ von Julius Marx

Das Stück von Julius Marx 
spielt in einem Zirkus, die 
Zirkusleute wollen den Dik-
tator ermorden. Ihnen eilt 
der ehemalige Jagdge-
schwader-Kommandant 
André Picasso, genannt Pi-
kAss, zu Hilfe. Er verliebt 
sich in die Dressurreiterin 
Anita. Per Los entscheiden 
die Zirkusleute, wer den 
tödlichen Schuss auf den 
Diktator bei einer Zirkusvor-
stellung abgeben soll. Das 

Los entscheidet: Es ist Ani-
ta. Daraufhin entbrennt 
eine Diskussion, ob eine 
Frau Gewalt ausüben darf. 
Und PikAss übernimmt den 
Mord, aber schlussendlich 
ist es doch die Frau, die 
schießt. Themen sind Ehre, 
Gewalt, Verantwortung, 
Kampf gegen Diktatoren. 
neben der tatsächlichen 
Handlung sind die Diskussi-
onen der Zirkustruppe um 
diese Themen das Wich-

tigste. Es wird nicht die Fas-
sung von Julius Marx son-
dern eine aktualisierte und 
von den Schülern überar-
beitete aufgeführt.

Julius Marx wuchs von 
1888 bis 1901 in Freudental 
auf, kämpfte im Ersten 
Weltkrieg als Leutnant im 
deutschen Heer und hat 
später in Stuttgart eine 
große Firma aufgebaut, mit 
der er sogar der Firma Ro-

bert Bosch Konkurrenz 
machte: Autoteile Marx. In 
der Nazi-Zeit musste er sei-
ne Firma bereits 1935 „ari-
sieren“ lassen und emigrier-
te dann in die Schweiz, von 
wo aus er für den engli-
schen Secret Service spio-
nierte, geflüchtete deut-
sche Schriftsteller unter-
stützte und 1942 in einem 
bis heute unveröffentlich-
ten Theaterstück einen Ty-
rannenmord beschrieb. sz

Schläger 
verhaftet
Ludwigsburg. Nach zwei in Lud-
wigsburg verübten Körperverlet-
zungsdelikten hat die Staatsan-
waltschaft Stuttgart jetzt Haftbe-
fehl gegen einen 20-jährigen Lud-
wigsburger beantragt. Er wurde 
am Dienstag laut Polizeimittei-
lung von Kriminalbeamten fest-
genommen. Der Tatverdächtige 
befindet sich in Untersuchungs-
haft.

Am 23. Oktober war es auf ei-
nem Parkdeck eines Einkaufszen-
trums in der Schwieberdingern 
Straße aus einer Personengruppe 
heraus zu einem Angriff auf einen 
25-Jährigen gekommen, der mit 
seiner Ehefrau gerade vom Ein-
kaufen gekommen war. Der 
25-Jährige hatte dabei erhebliche 
Gesichtsverletzungen erlitten. Im 
Verlauf von Fahndungsmaßnah-
men machten Polizeibeamte die 
Gruppe ausfindig und ermittelten 
den 20-jährigen Angreifer. In sei-
ner Vernehmung gestand er ne-
ben dieser Tat auch den Übergriff 
auf einen 41-Jährigen am 11. Ok-
tober in der Eberhardstraße.

Im Zuge der Ermittlungen fand 
sich auf dem Mobiltelefon des 
Tatverdächtigen eine Videose-
quenz des Übergriffs, bei dem er 
mit massiver Gewalt auf sein Op-
fer einwirkte und ihn schwer ver-
letzte.  bz

Trickfilme 
selbst 
erstellen

Ludwigsburg. Am Freitag, dem 27. 
November, bietet die Stadtbiblio-
thek von 15.30 bis 17.30 Uhr einen 
Online-Workshop an. In dem 
Workshop zeigt die Referentin 
und Medienpädagogin Nora Bün-
ger, wie man mit der App Fli-
paClip selbst Zeichentrickfilme 
erstellen kann. Von einfachen 
Skizzen bis sich aufwändig ver-
ändernden Gemälden ist alles 
möglich. Gemeinsam entsteht ein 
erster kleiner Film, anschließend 
weiß man alles Nötige, um einen 
eigenen Zeichentrickfilme zu ani-
mieren. Wie die Stadtbibliothek 
weiter mitteilt, richtet sich der 
Workshop an Kinder und Jugend-
liche ab 10 Jahren und kann ganz 
bequem von Zuhause aus besucht 
werden.

Für die Teilnahme am On-
line-Workshop werden zwei Ge-
räte benötigt: ein Computer (Mi-
krofon und Kamera sind optio-
nal), um den virtuellen Raum zu 
besuchen sowie ein Smartphone 
oder ein Tablet, um einen Zei-
chentrickfilm mit der App zu ge-
stalten.  bz

stabi.medienwerkstatt@ludwigs-
burg.de

Workshop Kinder und 
Jugendliche lernen online 
kurze Zeichentrickfilme 
mit Hilfe einer App zu 
erstellen.

Corona 
verändert 
Jugenarbeit

Ludwigsburg. Nach einer im Sep-
tember 2020 an der Evangeli-
schen Hochschule Ludwigsburg 
(EH) durchgeführten studenti-
schen Online-Umfrage bei 109 
Hauptamtlichen aus dem Bereich 
des Evangelischen Jugendwerks 
in Württemberg (EJW) hat sich 
einer Mitteilung der evangeli-
schen Hochschule zufolge, die 
evangelische Jugendarbeit in 
Württemberg durch die Coro-
na-Pandemie stark verändert. 
Mehr als die Hälfte der Haupt-
amtlichen berichten über eine 
Abnahme der Ehrenamtlichen 
nach der Phase des ersten Lock-
downs im Frühjahr.

Jede fünfte Jungschar existiere 
demnach am Ende des Lock-
downs nicht mehr. Besonders 
stark wurden auch die Waldhei-
me und Freizeiten getroffen. Hier 
berichten drei Viertel der Haupt-
amtlichen über einen Rückgang 
gegenüber den Zahlen von 2019. 
Weniger beeinträchtigt sind der 
Umfrage zufolge, Angebote mit 
jungen Erwachsenen. In diesem 
Bereich gab es bei einem Viertel 
der Befragten auch Zuwächse in 
der Zahl erreichter Menschen.

Digitale Medien eingesetzt
Der Einsatz digitaler Medien wur-
de in den Jugendarbeitsangebo-
ten deutlich verstärkt. Vier Fünf-
tel der Jugendreferenten setzen 
WhatsApp ein, auch Instagram, 
Zoom und eigene Internetseiten 
gehören zu den digitalen Stan-
dardmedien der Jugendarbeit. 
EH-Studentin Hannah Brink-
mann, die im Rahmen eines stu-
dentischen Forschungsprojekts 
die Befragung initiierte, zeigt sich 
beeindruckt vom Engagement der 
Jugendreferentinnen und Jugend-
referenten: „Ein Drittel der 
Hauptamtlichen habe die Befra-
gung beantwortet“, sagt die 
22-jährige angehende Religions- 
und Gemeindepädagogin.

Professor Dr. Wolfgang Ilg, der 
an der Evangelischen Hochschu-
le Ludwigsburg die Professur für 
Jugendarbeit und Gemeindepäd-
agogik innehat, weist darauf hin, 
dass das EJW mit diesen Daten 
bundesweit zu den ersten Jugend-
verbänden gehört, die detaillier-
te Auswertungen über die Folgen 
des ersten Lockdowns vorlegen 
können.

Für Cornelius Kuttler, den Lei-
ter des EJW, sind diese Zahlen 
eine wichtige Hilfe, um einen re-
alistischen Blick auf die Jugend-
arbeit in der gegenwärtigen Situ-
ation zu bekommen. „Dafür sind 
unter den Corona-Beschränkun-
gen neue digitale Wege hilfreich. 
Und wir werden nach dem „Soci-
al Distancing“ wieder ganz neu 
zu schätzen wissen, was es bedeu-
tet, sich in Gruppen real treffen 
zu können“, so Kuttler.  bz

Corona Eine Studie zeigt 
den Rückgang an 
Jungschar-Gruppen sowie 
Wachstum bei digitaler 
Jugendarbeit.
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…Schnitzel und noch (viel) mehr…

in der Rommelmühle

ToGo-Karte unter  
www.sb-bb.de
Flößerstraße 60 

Bietigheim-Bissingen

Liebe Gäste, seit Freitag, den 6. 11. 2020 
bieten wir unsere Speisen wieder ToGo 
an. Freitag und Samstag von 17 bis 
21 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr

Bestellung unter 07142/99 38 490 
oder einen Tag vorher per Mail:
info@sb-bb.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung  
Ihr Team vom Schnitzelbräu


