DIE WEIMARER REPUBLIK
DEUTSCHLANDS
ERSTE DEMOKRATIE
Die Weimarer Republik ist ein spannendes Kapitel
deutscher Geschichte, das jüngst wieder sehr viel
Beachtung findet. Als erste deutsche Demokratie
schuf sie viele der Grundlagen, auf denen unsere
Gesellschaft heute noch basiert. Zugleich ist sie ein
Lehrstück dafür, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern immer wieder erkämpft und
verteidigt werden muss. Um diese Botschaften zu
vermitteln, wurde ein innovatives Ausstellungskonzept umgesetzt, das einen Erlebnisraum mit multimedialen Elementen schafft.

Eine Wanderausstellung
des Weimarer Republik e.V.

Am Multimediatool können verschiedene Filmformate zur Geschichte der Weimarer Republik ausgewählt werden. Sie bieten einen Einstieg in die Thematik, der je nach Publikum in einer größeren Gruppe
oder paarweise über Kopfhörer betrachtet werden
kann. Durch eine moderne Erzählweise wird ein
kurzweiliger Einblick in die wichtigsten Aspekte
der Weimarer Jahre gegeben. Außerdem werden
Bezüge zur Gegenwart aufgezeigt, um den Besuchern die Zusammenhänge zwischen geschichtlichen und aktuellen Ereignissen zu verdeutlichen.

Die Inhalte der Filme können an den 16 Ausstellungstafeln zu verschiedenen Aspekten der Weimarer Republik vertieft werden. So greift die Ausstellung nicht allein politische Themen, sondern auch
kulturelle, wirtschaftliche und soziale Fragestellungen jener Zeit auf, die noch 100 Jahre später wichtige Erkenntnisse bieten.
»Was führte zum Zusammenbruch des Kaiserreichs
und zur Gründung der Republik? Und wieso galt
ihre Verfassung als die damals fortschrittlichste der
Welt?«
»Wie wirkte sich die Hyperinflation von 1923 aus?«
»Worauf beruht der „Mythos Weimar“ in den
vermeintlichen „Goldenen Zwanzigern“?«
»Wer war für die Zerstörung der Republik
verantwortlich?«

Diese und viele weitere zentrale Fragen jener Epoche werden in der Ausstellung beantwortet. Dabei
werden die Debatten und Problemlagen durch zeitgenössische Fotografien, Plakate und Zeichnungen
auf interessante Weise veranschaulicht.

KONTAKT
Weimarer Republik e.V.
Jenaer Str. 4
99425 Weimar

KOSTEN UND TRANSPORT
• Es fallen keine Leihgebühren an
• Maße der Transportkiste:
80 cm (B) x 210 cm (L) x 170 cm (H)
• Für den Transport wird ein LKW oder
Transporter mit Ladebordwand benötigt
• Die Transportkiste besitzt Räder und
kann geschoben werden
• Die Transportkosten über einen Speditionsdienst
belaufen sich auf ca. 200–250 € (eine Richtung)

AUFBAU
• Ca. 25 qm Stellfläche
• Ein 220 V Stromanschluss genügt
• Für den Aufbau werden zwei Personen mit
etwas handwerklicher Erfahrung benötigt
• Eine ausführliche Anleitung wird dem
Ausstellungsort zur Verfügung gestellt

ANSPRECHPARTNER
Markus Hünniger
Telefon: 03643 / 827 571
E-Mail: huenniger@weimarer-republik.net
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