Back to the 90s
Ein Stück des burgtheaters Essen
Wie kommt es das Schülerinnen und Schüler sich im Jahr 2022 mit den 90er Jahren
befassen wollen? Das ist doch noch gar nicht lange her? Oder doch schon eine
Ewigkeit? Egal - eine gewisse Faszination muss wohl von dieser Zeit ausgehen. Hier
ein paar Stimmen dazu:
Besonders an den 90ern nde ich, dass der Style ein komplett anderer
war, der jedoch heute Schritt für Schritt wieder zurückkommt. (Yassin)
Alle zehn Jahre sieht man so viele Unterschiede.

Egal ob in der Mode, der Politik oder der Musik.
Die 90er inspirieren mich aufs Neue.

So viel ist passiert, aber die Menschen haben sich an Sachen festgehalten, die sie bewegt
haben.

Sie sind ihren Interessen gefolgt und haben somit einiges erreicht.
Und dann die Musik…

Sie ist und bleibt mein Trost. Liebe hatte in den Songtexten nochmal eine ganz andere
Bedeutung als heute.

Deshalb haben die 90er mich bewegt, auch wenn ich sie leider nicht miterleben konnte.
(Aylin)

Mich interessieren die 90er, weil es die Zeit des politischen Umbruchs war.
Deutschland war nicht mehr geteilt, sondern es gab nun ein neues, vereintes
Deutschland.
Zudem war die Zeit auch musikalisch und modetechnisch sehr besonders
und interessant. Man denkt dabei zum Beispiel vor allem an Michael Jackson
und bei der Mode an Scrunchies und Bandanas.
Aber auch neue technische Innovationen, wie der Discman oder die ersten
Handys, waren in den 90ern noch Besonderheiten, was man sich heutzutage
gar nicht mehr vorstellen kann, wo Smartphones und andere digitale Geräte
immer alltäglicher werden. (Julia)
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An den 90ern hat mich am meisten der Style (Mode) und die Musik interessiert, da sie sehr

vielfältig und besonders ist. Aber auch wie die Menschen mit der Technologie früher

umgegangen sind und der Vergleich zu heute hat mich sehr angesprochen. Die 90er kann
man auf verschiedenen Arten widerspiegeln und dies finde ich sehr bewundernswert (z.B
auch der Vergleich von Anmache früher und heute). (Kristina)

Die 90er-Jahre waren ein prägnantes Jahrzehnt mit vielen Rap-Ikonen, bekannten
Serien und Filmen, einer faszinierenden Mode, die zum Teil wieder zurückkehrt und
einigen, wichtigen Ereignissen. Der Vergleich zwischen den 1990ern und heute ist
von besonderem Interesse, da sich zahlreiche Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten feststellen lassen. Ohne diese „coole“ Dekade wären einige
Modetrends, Kultserien und Musikgenres heute nicht so stark vertreten, oder ja gar
nicht vorhanden. Umso interessanter ist es, sich die Zeit von 1990 bis 1999 und die
damaligen Normen und Werte der Menschen genauer anzuschauen. (Rhonda)
An den 90ern finde ich besonders, dass früher jeder ohne Sorgen
gelebt hat. Mir kommt es so vor, als wäre das Leben früher einfach
besser und unkomplizierter gewesen. Ebenfalls gefällt mir die Musik,
da es nicht nur Rap war, wie heutzutage. (Victoria)
Besonders an den 90ern gefällt mir die Musik, insbesondere die Richtung
R&B. Des weiteren gefällt mir die lässige und coole Mode, aber auch die Filme
und die Schauspieler, die besonders in den 90ern aktiv waren, z. B. Leonardo
DiCaprio, Johnny Depp und Drew Barrymore. (Sara)
Für mich sind die 90er sehr besonders, da sie ein Jahrzehnt voller
Veränderungen und Aufbrüche war und somit auch ein Zeit voller mutiger
Menschen. (Lena)
Ich habe das Thema 90s gewählt, weil die 90s das beste Jahrzehnt waren um

aufzuwachsen. Die 90s haben sogar auf heute einen starken Einfluss, auf die Popkultur
und die Gesellschaft. Heute werden noch Legenden wie Michael Jackson gefeiert und

nachgeahmt. Die 90s bilden einen bedeutsamen Startpunkt der entstehenden Technologie

und Möglichkeiten, die in unserer Zeit optimiert wurden. Auch der Mauerfall gehörte dazu,

welche ein wichtiger Bestandteil der deutschen Geschichte bildet. Vor allem die Kleidung ist
für mich faszinierend, da die gleiche heute teils in modernerer Form wieder auftritt. (Mert)

Ein Stück über die 90er wolle ich hauptsächlich wegen der guten Musik
machen, die es dort gab. Darüber hinaus gefällt mir auch die Mode und die
Tatsache, dass man in den 90ern noch nicht die Möglichkeiten hatte, die man

heute hat in Bezug auf Technik. Generell war es sehr interessant
herauszu nden, inwiefern das Leben in den 90ern anders war als heute.
(Rico)
Ich persönlich wollte an einem Stück über die Neunziger mitwirken, es eine
Zeit ist, die die Welt extrem geprägt hat und dieser Ein uss wird oft
unterschätzt. Außerdem habe ich bosnische Wurzeln und die Neunziger
waren für Ex-Jugoslawien die wohl prägendste Zeit, auch wenn dies nicht
zwingend mit schönen Erinnerungen verbunden ist. Ich nde es dennoch
wichtig, diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. (Keno)

Ich assoziiere vieles mit den Nineties, zum Beispiel die Musik den
Klamottenstil und allgemein die Stimmung. Ich meine, obwohl große HipHopStars wie Tupac Biggie oder Michael Jackson schon verstorben sind, bleiben
sie seit den Neunzigern eine lebende Legende, auch für die Zukunft.
Außerdem kleideten sich die Menschen vom Stil her komplett anders, was
mir ebenfalls gefällt. Ich war deswegen dafür, ein Stück über die Neunziger
zu machen, da ich es toll nde und es als Herausforderung sehe, eine Art
Gegenüberstellung zwischen den Nineties und heute zu schaffen. So
veranschaulichen wir nicht nur die beiden Zeiten, sondern heben gegebene
Veränderungen mit hervor. Außerdem ist es von der Themenwahl eine gute
und abwechslungsreiche Entscheidung, die Nineties vorzustellen, da es mal
etwas komplett anderes ist. Nach den schweren Pandemie-Jahren nde ich
das gut, weil es halt nichts mit dem Virus zu tun hat, und das Stück nicht auf
den aktuellen Nachrichten basiert. So kann man sich unser Stück in vollster
Ruhe anschauen. (Mohamed)
—————————————————————————————
Das „burgtheater“ ist der Literaturkurs der Q1 des Burggymnasiums. „Back to the
90s“ wurde von uns allen gemeinsam entwickelt. Dazu gehörte Materialrecherche,
um uns in diese Zeit wieder hineinzudenken, aber auch viel Spaß an Musik, Mode
und Choreographie.
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Wir wünschen viel Spaß bei der Reise durch die 90er!

