Exkursion ins Liebieghaus (17.01.2018)

© Lessing-Gymnasium, 2018

Führung durch das Liebieghaus
Am 17.1.2018 unternahm die Klasse E1c zusammen mit Herrn Mieles, Frau Haus und
Frau Bohl einen Ausflug in das Liebieghaus. Zuvor hatten wir uns im Deutschunterricht
lange mit dem Thema des antiken griechischen Theaters auseinandergesetzt und die
Tragödie „König Ödipus“ von Sophokles ausführlich behandelt.
Im Liebieghaus tauchten wir erst in die Atmosphäre des antiken Griechenlands ein und
machten eine Bekanntschaft mit den Musen der Geschichtsschreibung und der Komödie –
Klio und Thalia, ohne die ein antikes Theater nicht vollständig gewesen wäre. Für ein
besseres Verständnis der antiken Theaterkultur wurden uns die typischen Attribute der
damaligen Komödienschauspieler aufgezeigt.
Spannend und anregend fanden die meisten von uns die Aufgabe, nach Statuen zu suchen, die unsere Emotionen wie Freude, Traurigkeit etc. darstellten. Das Besondere dabei
war, dass es einem bewusst wurde, wodurch die antike kulturelle Welt geprägt worden
war und was für eine wichtige Rolle die Mythologie in der damaligen Gesellschaft gespielt
hatte. Symbole und Götter der antiken Welt sind für uns durch Bekanntschaft mit griechischen Statuen - den Zeugen einer alten reichen Vergangenheit - viel anschaulicher
geworden.
Sehr aufschlussreich für die Wahrnehmung der Ödipus-Tragödie war für uns die Auseinandersetzung mit dem auf einem Sarkophag dargestellten Mythos über Athene, Marsyas
und Apoll. Marsyas versuchte sich gegen die Götter zu stellen und scheiterte. Auch Ödipus wollte gegen den Willen der Götter handeln. Verantwortlich dafür ist die Überheblichkeit der beiden Charaktere. Für uns Besucher ließ sich diese bemerkenswerte Geschichte
Athenas anhand des Sarkophags wunderbar erzählen. Und dadurch erschien auch die
Botschaft der Ödipus-Tragödie viel klarer.
Zusammenhänge und Deutung griechischer Mythologie, Szenen eines vergangenen Alltags, Atmosphäre einer längst untergegangener Hochkultur - das alles trägt in sich die
Antikensammlung des Museums. Der Besuch des Liebieghauses hat sich auf jeden Fall
gelohnt: Er brachte uns die antike Welt näher und machte diese für uns viel anschaulicher.
Viktor Siewert
Auf der nächsten Seite finden sich einige Fotos von der Exkursion, auf der übernächsten
folgt ein Nachdruck eines Presseartikels aus dem Journal Frankfurt.

