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Katherine Kügler 

Leitende Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: kuegler(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Luisa ist DC-Fan, schwärmt für Batman, Superman & Co. – Karl dage-

gen steht voll hinter MARVEL, verehrt Spider-Man, Hulk und Iron 

Man. Bei ihrem Kennenlernen im Comic-Laden prallen zwei verschie-

dene Welten aufeinander. Trotzdem entwickelt sich zwischen den 

beiden eine feste Beziehung, in der der eine nicht mehr ohne den 

anderen kann. Die Liebe zueinander bringt Karl und Luisa dazu, alles 

miteinander zu teilen – auch die Drogen, den Rausch und die Abstür-

ze. Drogen machen unbesiegbar, frei und glücklich! Sie ermöglichen 

Karl und Luisa alles und noch viel mehr – Drogen machen unsterb-

lich! Oder? 

 

Joerg Bitterich, Leiter der Sparte Kinder- und Jugendtheater, möchte 

mit seiner Inszenierung des Stückes zeigen, welche Gefahren hinter 

der Annahme stehen, unsterblich zu sein. Die Geschichte erzählt von 

den Folgen des Drogenkonsums, davon, wie schnell man in die Sze-

ne rutschen kann und wie tief die Abgründe sein können. Als Klas-

senzimmerstück richtet sich dieser Trip unmittelbar an seine Zu-

schauerinnen und Zuschauer. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der  

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinander zu setzen.  

  

Zu der Vorstellung von Superman ist tot empfehlen wir ein Publi-

kumsgespräch, das im Anschluss an die Vorstellung mit den Schau-

spielern in Ihrem Klassenzimmer/Gruppenraum stattfindet. Bei weite-

ren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Alles was du darfst, darf ich auch. Und wenn du dich kaputt machst, 

mache ich mich auch kaputt.“ 

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorffat)dieblb.de  
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Das Stück 

Luisa und Karl. Das ist wie Batman und Catwoman oder Superman 

und Lex Luthor. Oder wie Star Wars gegen Star Trek, Knight Rider 

gegen MacGyver. Nur bei der Frage "Zu dir oder zu mir?" sind die 

beiden sich schnell einig. Um der tristen Wirklichkeit zu entfliehen, 

erfinden sie ständig neue Comic-Figuren. Oder sie nehmen Drogen. 

Insbesondere Karl genießt die tägliche Volldröhnung, und aus Liebe 

zu ihm wird auch Luisa bald zum Junkie. Vollgepumpt mit Drogen 

fühlen sie sich unbesiegbar. Doch der Absturz droht. 

Nach Schwarze Milch oder Klassenfahrt nach Auschwitz zeigen wir 

zum zweiten Mal ein Stück von Holger Schober. Seine Dialoge sind 

Dichtung und Collage, verdichtet, verspielt und voller Anspielungen 

auf Film, Musik, Comic, Internet und alles, was uns Zeitgenossen die 

Zeit stiehlt. Als besonderen Gast bei dieser Produktion stellen wir 

Philter vor. Der Tontechniker, Musiker und Progressive Trance-DJ 

arbeitet zum ersten Mal für die BLB und stellt ein DJ-Set aus eigenen 

Tracks als Tonspur für die Heldentaten und Karambolagen in Super-

man ist tot bereit. 
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Der Autor 

Holger Schober wurde 1976 in Graz geboren und studierte Schau-

spiel am Max Reinhardt Seminar in Wien. Ab 2005 war er Teil des 

Leitungsteams am Theater an der Gumpendorfer Straße in Wien, von 

2009 bis 2011 Leiter des Kinder- und Jugendtheaters am Landesthe-

ater Linz. Für sein Stück Hikikomori wurde er für den Deutschen Ju-

gendtheaterpreis 2006 nominiert. Die Inszenierung von Dominik 

Günther am Thalia Theater Hamburg wurde außerdem für den 

„Faust“-Theaterpreis in der Kategorie „Herausragende Inszenierung 

Jugendstück“ nominiert und zum Berliner Kinder- und Jugendtheater-

treffen „Augenblick mal!“ 2009 eingeladen. Neben seiner Autorentä-

tigkeit arbeitet Holger Schober ebenso erfolgreich als Schauspieler 

und Regisseur. Im November 2010 kam am Theater Heilbronn Super-

man ist tot zur Uraufführung. 
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Interview mit dem Autor 

Kürzlich ist ein neuer Superman Film in die Kinos gekommen, da schien Super-

man sehr lebendig. Wieso ist er bei dir tot? 

Lustigerweise hab ich mir diesen Titel geliehen. Da gibt es nämlich 

einen Song von Marius Müller-Westernhagen, der heißt Superman ist tot. 

Es ist kein besonders guter Song, der geht irgendwie so „Superman 

ist tot, Holland ist in Not“. Aber ich hielt das damals schon für einen 

Titel, den man mal verwenden könnte. Das Stück war ja ursprünglich 

ein Auftragswerk für ein Theater und sollte sich um das Thema Ko-

masaufen drehen. Darüber hatte ich aber gerade erst geschrieben 

und wollte mich lieber mit dem Thema Superhelden und dieser Su-

perheldendroge Tilidin beschäftigen. Darüber hatte ich eine Doku-

mentation im Fernsehen gesehen. Wer die nimmt, glaubt, er ist Su-

perman. Die Idee hat mich interessiert, dass man Drogen einwirft 

und danach denkt, man ist eine literarische Figur. Und Drogen sind ja 

nun ein genauso heftiges Thema wie Komasaufen, da spielen genau-

so Selbstzerstörung, Gruppenzwang, Abhängigkeit, usw. eine Rolle. 

Ein weiterer Grund, warum mir der Titel gefällt, ist, dass er aussagt, 

dass es heute keine Helden mehr gibt bzw. fragt, wer heute unsere 

Helden sind und ob wir welche brauchen. Superman ist ja in den 

Dreißigerjahren in den USA erfunden worden, in der Großen Depres-

sion waren solche Figuren ganz wichtig. Heutzutage sind alle Helden 

gebrochen, ob es jetzt Spiderman ist oder die X-Men oder Hulk: Es 

gibt keine strahlenden Helden mehr. 

 

Brauchen wir sie nicht mehr? 

Brauchen würden wir sie wahrscheinlich schon. Aber in der Kunst 

und auch im Comic muss heute alles ambivalent sein, sonst ist es 

nicht interessant genug. Wobei Spiderman, wenn er in seinem Anzug 

steckt, schon ein strahlender Held ist. Das war das Neue an den Mar-

vel-Figuren, bei den DC Comics sind die Helden mehr oder weniger 

Menschen ohne große Probleme – gut, Batman hat seine Eltern verlo-

ren, dafür ist er aber Milliardär, er hat keinen Stress, wenn er nachts 

Verbrecher jagt und dafür morgens nicht zur Arbeit geht. Genauso 

wie Superman, der ein angesehener Reporter ist, der sich keine Exis-

tenzsorgen machen muss. Dann haben sie bei Marvel angefangen mit 

Helden wie Spiderman, der Student ist und nicht weiß, wie er die Mie-

te zahlen soll und tagsüber die Welt rettet, dafür aber nichts kriegt.  

Oder Hulk, der ein Monster ohne Willen ist, der eigentlich nur zufällig 

gute Sachen macht. Und wenn ein Guter ihn ärgert, verdrischt er ihn 

auch. Deswegen hat sich das Bild vom strahlenden Helden so gewan-

delt, obwohl sie, wenn sie in Aktion sind, natürlich noch strahlen. 
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Captain America ist auch strahlend, nur hat er halt privat große 

Probleme, weil er nach 80 Jahren wieder aufgetaut wird und sich in 

der Welt nicht mehr auskennt. Also ich glaube schon, dass man die 

noch braucht, heutzutage, die strahlenden Helden. 

 

Luisa und Karl erfinden für sich eine Menge Superhelden neu. Was für einen 

Helden würdest du für unsere Gegenwart erfinden? 

Mein Sohn ist sieben Jahre, mit dem erfinde ich oft Helden, neulich 

hat er zum Beispiel Messero erfunden, Messero kann seine Hände 

zu Messern machen und Captain Green, Captain Green kann überall 

Pflanzen wachsen lassen. Das wär vielleicht eine Idee für einen heu-

tigen Helden. Ich bin ja totaler Superhelden-Comicfan – ich schreibe 

zur Zeit auch an meinem ersten Comic – darum ist Superman ist tot 

auch ein sehr persönliches Stück. Karl – das bin eigentlich ich, bis 

auf die ganz schlimme Drogenerfahrung. Das war bei mir nicht 

ganz so heftig. 

 

Lass uns über Klassenzimmerstücke sprechen: In diesem Genre gehörst du zu 

den Pionieren, hast viele solcher Stücke geschrieben, gespielt, inszeniert und 

warst Mitbegründer des „Wiener Klassenzimmertheaters“ – was ist für dich der 

Vorteil oder das Tolle am Klassenzimmertheater? 

Allein der Vorgang, dass du als Theater zu den Schülern hingehst, 

dorthin, wo sie ihr ganzes Schulleben verbringen, und dort ganz 

andere Regeln aufstellst und was ganz anderes machst. Gut, am 

Theater ist sowieso keine Vorstellung wie die andere, beim Klassen-

zimmertheater kann aber wirklich ALLES mögliche passieren, und 

vieles davon ist mir auch schon passiert. Manchmal werden The-

men berührt, die in der Klasse gerade akut sind. Wenn ich das mer-

ke, muss ich unterbrechen und wir müssen erstmal alle gemeinsam 

darüber sprechen. Einfach so die Vorstellung durchziehen und da-

nach nach Hause gehen, das geht beim Klassenzimmertheater 

nicht. Wenn es gut gemacht ist, dann ist es viel mehr als nur Thea-

ter. Das macht es wirklich zu einem tollen gemeinsamen Erlebnis 

für die Zuschauer und die Spieler. 

 

Müssen Stücke speziell dafür geschrieben sein oder kann man mit jedem Stück 

ins Klassenzimmer gehen? 

Für mich muss es ein Stück sein, das wirklich im Klassenzimmer 

spielt. Also jemand kommt in die Klasse, weil er dieses und jenes 

Bedürfnis hat. Ich würde jetzt nicht Hamlet im Klassenzimmer spie-

len, außer ich hab eine Idee, was Hamlet in die Klasse führen könn-

te. Man schreibt schon anders, man muss sehr viel klarer sein. Das 

Klassenzimmer erlaubt nicht so viel Kunstfertigkeit, es erlaubt 
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nicht so viel Herumlavieren um das Thema. Das Stück muss sehr 

klar, sehr präzise und auf den Punkt sein, auch schauspielerisch. 

Du kannst dem Publikum dort nichts vormachen, du kannst denen 

nicht irgendwas vorspielen. Wie Max Reinhardt sagt: Nicht Verstel-

lung ist die Aufgabe des Schauspielers, sondern Enthüllung – im 

Klassenzimmer musst du wirklich enthüllen und nicht verstellen! 

Wenn du in der Klasse als Schauspieler irgendwas machst, was 

nicht authentisch ist oder nicht gefüllt, kannst du dich verabschie-

den. Das ist aber auch das Tolle, dass du deinem Publikum so nah 

bist und du spürst die auch, die spielen und atmen mehr oder we-

niger mit, das hilft dir auch sehr als Schauspieler.  

Im Wiener Klassenzimmertheater arbeiten wir sehr interaktiv. Ein 

Stück haben wir zum Beispiel gemacht über Wertschätzung, wo das 

Publikum unter anderem dazu aufgefordert wurde, zu äußern, was 

sie aneinander schätzen. Ganze Klassengemeinschaften haben da-

nach wieder funktioniert, wurde uns gesagt. Da arbeiten wir zum 

Teil mit Experten und Psychologen zusammen, das geht über das 

normale Theater weit hinaus, was mir sehr gefällt. Da hast du das 

Gefühl – das hört sich jetzt pathetisch an – aber da hast du das Ge-

fühl, du kannst damit ein wenig die Welt verändern. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Joerg Bitterich 
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Das Team 

Lisa Bräuniger 

Luisa 

Frederik Kienle 

Karl 

 

Lisa Bräuniger wurde 1990 in Bad Homburg v.d.H. (Hessen) geboren. 

Nach ihrem Abitur absolvierte sie ihre Schauspielausbildung (2010-

2014) an der Arturo Schauspielschule in Köln, wo sie neben ihrer 

Ausbildung schon erste Bühnenerfahrungen sammelte. Anschließend 

spielte sie in Aachen und an der Landesbühne Rheinland-Pfalz. Ab 

der Spielzeit 2016.2017 gehört Lisa Bräuniger zum festen Ensemble 

des Kinder- und Jugendtheaters der Badischen Landesbühne.  

Frederik Kienle wurde 1981 in Nürtingen, Baden-Württemberg, gebo-

ren und verbrachte seine Jugend in Rottweil, wo er auch sein Abitur 

machte. Seine Schauspielausbildung absolvierte er in den Jahren 

2005 bis 2009 in der Schule des Theaters im Theater der Keller 

in Köln. Erste Bühnenerfahrungen sammelte er in Köln und bei den 

Wuppertaler Bühnen. Seit der Spielzeit 2012.2013 gehört Frederik 

Kienle zum festen Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters der Ba-

dischen Landesbühne. In der Spielzeit 2014.2015 wurde er mit dem 

Förderpreis des Freundeskreises Badische Landesbühne ausgezeich-

net.  
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Inszenierung /Bühnenbild  Joerg Bitterich 

Kostüme    Kerstin Oelker  

Dramaturgie    Larissa Benszuweit 

Musik     Philipp Spiess aka Philter 

Regieassistenz   Hannah Ziolkowski 

Theaterpädagogik   Katherine Kügler 
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Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine  

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der  

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert.  

Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei am Staats-

theater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und Pader-

born, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spielzeit  

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der Kinder- und Jugendthea-

tersparte an der Badischen Landesbühne Bruchsal und inszeniert  

auch hier regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer.  
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Interview mit dem Regisseur 

Joerg, warum hast du dich als Leiter des BLB-Kinder- und Jugendtheaters dafür 

entschieden, Superman ist tot zu inszenieren? 

Unserem jugendlichen Publikum wollten wir ein Stück zum Thema 

Drogenmissbrauch anbieten, das dieses verbreitete Phänomen von 

einer anderen Seite beleuchtet. Fakten über Stoffe und ihre Wirkun-

gen, über Zahlen von Abhängigen, Kriminalitätsraten und gesund-

heitliche Folgen werden in der Schule gelehrt, aber was passiert da-

bei wirklich, was macht die Verführungskraft von Drogen aus? Was 

bringt so viele Menschen dazu, sich mit Stoffen anzureichern, von 

denen sie wissen, dass sie schädlich sind? Dem Autor Holger Schober 

ist ein Stück gelungen, das zwei junge Menschen dabei begleitet, wie 

sie abrutschen, er fällt aber kein Urteil über sie. Er liebt diese beiden 

und schenkt den Schauspielern und damit uns, dem Publikum, poin-

tierte Dialoge, verrückte Situationen und lenkt doch unseren Blick, 

ohne dass wir es gleich bemerken, genau auf die Wunden seiner Fi-

guren.   

 

Was macht das Thema Superhelden gerade für Menschen ab 14 interessant und 

vielleicht auch notwendig? 

Superman und seine Kollegen sind einerseits sehr plakative Gestal-

ten, ausgestattet mit Superkräften, die es eigentlich unmöglich ma-

chen, sie als Rollenvorbilder in Betracht zu ziehen. Auf der anderen 

Seite sind sie einer starken Moralvorstellung von Recht und Unrecht 

verpflichtet und bieten damit Orientierung in unsicheren Zeiten. Ei-

nen großen Teil ihres Reizes macht sicher aus, dass sie in einer in 

sich geschlossenen Welt agieren, die eigene Gesetze hat und dazu 

einlädt, sich da hineinzuträumen, was Luisa und Karl im Stück ja lust-

voll betreiben. Für unser Publikum kann interessant sein, sich mit 

diesen klaren Moralvorstellungen auseinander zu setzen und dazu 

Stellung zu beziehen. Darin sind wir alle ja ständig gefordert, denn 

eine vorherrschende eindeutige Moral gibt es zum Glück nicht mehr, 

im Gegenzug aber muss sich jeder einzelne selbst orientieren und 

mag sich damit, gerade im heranwachsenden Alter, hin und wieder 

überfordert fühlen.  

 

Superman ist tot erzählt von der ersten großen Liebe, den Gefahren des Drogen-

konsums, Sex ... Euer Zielpublikum steckt mitten in der Pubertät – wie direkt 

konfrontierst du sie mit den Themen in deiner Inszenierung für das Klassenzim-

mer?  

Als darstellende Künstler sehen wir uns in einer Art Stellvertreter-

Rolle, wir nehmen uns heraus, Menschen, Beziehungen und Konflikte 
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so zu zeigen, wie es im normalen Umgang vielleicht unpassend wä-

re. Andererseits suchen und finden wir Formen der Übertragung 

und Verfremdung, die die Haltungen der Figuren hautnah erlebbar 

und nachvollziehbar machen, dem Publikum aber auch die Möglich-

keit zur Distanzierung lassen. Unseren Auftrag sehen wir auch da-

rin, unser junges Publikum mit künstlerischen Darstellungsformen 

vertraut zu machen, die sie gerade im Klassenzimmer hautnah mit-

erleben können. Gutes Theater ermöglicht die Wahrnehmung mit 

allen Sinnen, im besten Fall führt das Erlebte dann zu Reflektion 

und Dialog. Zum Gelingen eines nachhaltigen Theatererlebnisses 

tragen besonders auch die kostenfreien Vor- und Nachbereitungen 

unserer Theaterpädagogik bei. 

 

Als besonderes Schmankerl hast du den Trance-DJ Philter zur Produktion dazu 

geholt. Warum hast du dich für diesen Musikstil entschieden?  

Philter produziert seit Jahren genrespezifische Musik für die soge-

nannte Goa-Szene und ist damit als DJ europaweit unterwegs. Goa-

fans mögen schnelle, körperliche, dabei weiche, raumgreifende 

elektronische Musik, die für sich allein schon Rauschzustände her-

vorzurufen scheint. Über diese Art von Sound lassen wir Luisas und 

Karls Sehnsüchte und Gefühle spürbar werden.  

 

Karl und Luisa erfinden im Stück zahlreiche Superhelden. Welche besondere 

Fähigkeit hätte dein(e) ganz persönliche(r) Superheld(-in)? 

Mein Superheld ist HumorMan, er lässt sich durch nichts aus der 

Ruhe bringen, hat stets ein freundliches Wort, respektiert auch sei-

ne Feinde und sagt zu dir, wenn dir gerade ein Glas Milch auf deine 

Tastatur gefallen ist: Du kannst aber gut loslassen. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Ramona Parino 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten und Artikeln sowie medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die unterschiedlichen Thematiken zu erlangen.  

 

Drogen 
 

Klement, Kristina: Drogenberatung bei Drogensucht 

Aktualisiert am 20.06.2011 auf Gesundheit.de 

 

Jährlich gibt es rund 20 000 neue Drogenkonsumenten in Deutsch-

land; gleichzeitig starben im Jahr 2009 1331 Menschen an den Fol-

gen von Rauschgift (Quelle: BKA). Wer einmal zu einer harten Droge 

gegriffen hat, schafft es oft nicht mehr, davon loszukommen. Doch 

auch bei den legalen Drogen wie Alkohol oder Nikotin sind die Zah-

len von Abhängigen erschreckend. Wenngleich deren Konsum nicht 

sofort abhängig macht, ist der Weg in die Sucht doch schneller, als es 

viele vermuten. Unabhängig von der Art der Droge gilt: Drogensucht 

ist eine Krankheit wie viele andere und kann dementsprechend nur 

mit professioneller Hilfe überwunden werden. […] 

 

Online unter: http://www.gesundheit.de/krankheiten/psyche-und-

sucht/drogen-behandlung [Stand: 22.12.2016]. 

 

Anzeichen und Symptome bei Drogenkonsum 

 

Es gibt viele Anzeichen, sowohl körperliche als auch das Verhalten 

betreffende, die einen Drogenkonsum anzeigen. Jede Droge hat ihre 

eigenen spezifischen Manifestationen, aber es gibt ein paar generelle 

Anzeichen, dass jemand Drogen konsumiert […] 

 

Online unter: www.narconon.org/de/drug-abuse/signs-symptoms-of-

drug-abuse.html [Stand: 22.12.2016]. 

 

Kuhla, Karoline: Absturz 

Veröffentlicht am 13.12.2010 auf Fluter.de 

 

Am Anfang überwiegt die Neugier, am Ende verliert man die Kontrol-

le. Zwei Jugendliche erzählen von ihren Drogenerfahrungen. […] 

 

Themenbezogenes Material 
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Online unter: http://www.fluter.de/absturz [Stand: 22.12.2016]. 

 

Weneit, Saskia: Gewaltrausch durch Schmerzmittel Tilidin? 

Veröffentlicht am 23.01.2008 auf Tagesspiegel.de 

 

Enthemmt und angstfrei: Die Droge Tilidin soll von jugendlichen 

Straftätern in Berlin angeblich missbraucht werden, um bei Schläge-

reien mutiger zu sein. Trend- oder Amokdroge wird pauschalisiert. 

Doch die Gefahr ist eine ganz andere. […] 

 

Online unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/jugendgewalt-

gewaltrausch-durch-schmerzmittel-tilidin/1148498.html [Stand: 

22.12.2016]. 

 

Armstrong, Ursula: Co-Abhängigkeit: Die verkannte Krankheit 

Veröffentlicht am 28.06.2011 auf Ärztezeitung.de 

 

Acht Millionen Co-Abhängige gibt es in Deutschland. Sie sind wie 

der kranke Partner im Strudel der Sucht. Die eigene Person tritt in 

den Hintergrund. Hier sind Hausärzte gefordert. In Gesprächen 

muss die Wahrnehmung wieder auf die eigene Person zurückge-

führt werden. […] 

 

Online unter: http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/

special-arzt-patient/article/659878/co-abhaengigkeit-verkannte-

krankheit.html [Stand: 22.12.2016]. 

 

Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation: 

Jahresbericht Kompakt 2015 – Fachstelle Sucht Karlsruhe/Bruchsal 

 

Online unter: http://www.bw-lv.de/uploads/media/

JahresberichtKompakt_2015.pdf [Stand: 22.12.2016]. 

 

Superhelden 

 

Tilman: DC vs Marvel: Die größten Unterschiede der beiden Comicriesen. 

Veröffentlicht am 06.07.2011 auf Over-Blog.com 

 

DC und Marvel zu vergleichen, ist wie ein Vergleich zwischen Äp-

feln und Äpfeln. Es gibt wenige signifikante Unterschiede, doch 

auch hier gibt es immer Ausnahmen von der Regel. […] 
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Online unter: https://de.over-blog.com/

DC_vs_Marvel_Die_groten_Unterschiede_der_beiden_Comicriesen-

1228321780-art226227.html [Stand: 22.12.2016]. 

 

Petrakovitz, Caitlin; Akhtar, Iyaz: MARVEL vs DC: Secret Wars & Infinite univer-

ses 

 

There are a lot of comic book superheroes onscreen these days. 

And between Marvel and DC there are filmic fights going down 

offscreen, too — so which studio has it right? […] 

 

Online unter: https://www.cnet.com/special-reports/marvel-

cinematic-universe-dc-extended-universe-showdown/ [Stand: 

22.12.2016]. 

 

Mediale Beispiele 
 

Auf Droge: Die Sucht in uns 

Veröffentlicht am 14.07.2016 auf ZDF.de 

 

Online https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/harald-lesch-auf-

droge-sucht-und-abhaengigkeit-alkohol-und-100.html [Stand: 

22.12.2016]. 

 

MARVEL VS DC 

Veröffentlicht am 08.12.2014 von WatchMojo.com 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=JNUMMhjgmC0 

[Stand: 22.12.2016]. 

 

10 Most Powerful Superheroes from Marvel and DC 

Veröffentlicht am 21.03.2016 von Screen Rant 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=1lC9hiK0sq4 

[Stand: 22.12.2016]. 

 

MARVEL VS DC: Whose Villains Are More Powerful? 

Veröffentlicht am 27.04.2016 von Screen Rant 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=tZa2LaC6iVs 

[Stand: 22.12.2016]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen, und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Stück:  

 

Warum nimmt Karl Drogen? Mit welchen Drogen hat er angefangen, 

danach experimentiert und was sind die Folgen seiner Drogensucht? 

 

Wie gerät Luisa zum ersten Mal an Drogen? Was ist ihre Begründung 

dafür auch süchtig geworden zu sein? 

 

Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen Karl und Luisa? Hättet ihr 

euch ein anderes Ende gewünscht? 

 

Wie könnten die Leben von Karl und Luisa ohne ihre Drogensucht 

verlaufen? Wären sie dann eurer Meinung nach auch ein Paar? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Bei der Vorstellung von Superman ist tot werden die Zuschauerinnen 

und Zuschauer nach Geschlecht getrennt und sitzen sich gegenüber. 

Welche Wirkung hatte diese Sitzordnung für euch persönlich? 

 

Im Stück verkörpern bestimmte Bewegungsabläufe den Drogenkon-

sum von Karl und Luisa. Welche Bewegungen standen dabei für wel-

che Drogen? 

 

Tragen Karl und Luisa eurer Meinung nach tatsächlich diese Kostüme 

oder sind diese nur deren Imagination?  

 

Welche Assoziationen hattet ihr zur Musik? Waren die Goa- und Tran-

ce-Elemente eurer Meinung nach gut gewählt oder bestätigt man da-

mit nur das Klischee, dass viele Drogenabhängige Techno hören? 

 

Thema: Superhelden 

 

Seid ihr Marvel- oder DC-Fans? Was sind die Unterschiede zwischen 

den beiden Comic-Welten? Welche Superhelden gehören zu Marvel, 

welche zu DC?  

 

Wer von euch liest tatsächlich noch gedruckte Comics oder sammelt 

diese sogar? Wer von euch liest nur online Comics? Wer kennt die ak-

tuellen Superhelden-Filme? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Gab es auch für euch ein „Ende eurer Kindheit“, das mit einem Film-

Erlebnis verknüpft war? 

 

Wozu erschaffen die Menschen überhaupt Superhelden? 

 

Was ist euer Lieblingssuperheld und warum? Welche Fähigkeiten 

hätte dein persönlicher Superheld? 

 

Thema: Drogen 

 

Inwiefern gibt es Parallelen zwischen Superhelden und Drogenab-

hängigen? 

 

Inwieweit ist es nachvollziehbar, dass Marihuana immer wieder als 

„Einstiegsdroge“ bezeichnet wird? 

 

Würdet ihr Alkohol und Zigaretten auch als Drogen bezeichnen? 

 

Welche Arten von Drogen kennt ihr noch? Welche verschiedenen 

Wirkungen haben diese Drogen auf ihre Konsumenten (äußerlich 

wie innerlich)? 

 

Kann man eine Abhängigkeit von einem Suchtmittel erkennen? 

Wenn ja, woran? 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, auf den Drogenkonsum eines Freun-

des oder einer Freundin zu reagieren? 

 

Wo können Süchtige Hilfe erhalten? Wisst ihr, wo die nächste Bera-

tungsstelle ist? 
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Warm-up 

Superman sagt ... 
 

Thema:  Raumlauf, Bewegung, Reaktion, Machtstrukturen 

Zeit:  5 Minuten 

 

Alle laufen kreuz und quer durch den Raum, ohne miteinander zu 

sprechen und ohne sich dabei zu berühren. Eine beliebige Person 

übernimmt das Kommando und bestimmt, welche Aktion die 

anderen ausführen müssen, zum Beispiel „Superman sagt, wir 

hüpfen alle auf einem Bein!“. Daraufhin rufen alle „Au ja!“ und führen 

die Aktivität aus. Aber nur, wenn die Aufforderung mit „Superman 

sagt, …“ beginnt. Wird das Kommando ohne den Anfangsteil gesagt, 

müssen alle in ihrer Bewegung einfrieren und stehen bleiben. Nach 

jeder Aktion wechselt die Person, die eine Aktivität vorschlägt.  

 

Variation: 

Wer bei einer Aktivität, die ohne „Superman sagt, …“ beginnt, die 

Aktivität trotzdem ausführt und nicht einfach einfriert, fliegt raus. 

Die Übung geht dann so lange, bis nur noch eine Person übrig bleibt. 
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Superhelden erschaffen 
 

Thema:  Kreativität, Wechsel-Standbilder 

Zeit:   10-15 Minuten 

 

Die Gruppe steht im Kreis. Eine beliebige Person tritt in die Mitte 

des Kreises und sagt laut und deutlich, welcher Superheld oder wel-

che Superheldin sie ist und nimmt eine entsprechende Superhelden-

Pose ein. Dabei kann zunächst auf altbekannte Figuren wie Batman, 

Spiderman oder Iron Man zurückgegriffen werden – Ziel ist es je-

doch, dass sich die Teilnehmenden eigene Superhelden-Figuren aus-

denken. Wenn die erste Person in der Mitte steht und ihre Pose ein-

genommen hat, kommt eine beliebige zweite Person hinzu und ver-

körpert dann die Superhelden-Kraft. Hierfür überlegt sich die zweite 

Person auch eine Pose und sagt ihre Kraft laut und deutlich. Ab-

schließend kommt eine dritte Person dazu und verkörpert den Feind 

des Superhelden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Wenn sich alle drei Personen zu einem Standbild zusammen gebaut 

haben, frieren sie kurz ein, so dass die anderen das Standbild kurz 

betrachten können. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin löst sich 

das Standbild wieder auf, die drei Personen kehren auf ihren Platz 

zurück und eine neue Runde beginnt. 

 

Beispiele: 

 Superman | hat den Hitzeblick | Feind: Lex Luthor 

 Spiderman | hat den Spinnen-Sinn | Feind: Grüner Kobold 

 Putin-Man | Kann alle Staaten annektieren | Feind: Die EU 

 Cyber-Girl | Kann sich in alles hacken | Feind: Firewalls 

 

Trioübung 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     22 

 

 

 

Gruppenübung 

Standbild-Story 
 

Thema: Standbilder, Geschichten zusammen bauen 

Dauer:  30 Minuten 

 

Die Teilnehmenden werden in Gruppen von drei bis vier Personen 

eingeteilt. Jede Gruppe überlegt sich nun eine Situation zum Thema 

Drogen und baut dazu ein Standbild. Dafür haben die Gruppen ca. 

5 Minuten Zeit. In weiteren 5 Minuten sollen sich die Gruppen dann 

jeweils ein Standbild mit einer Situation davor und mit einer Situati-

on danach überlegen, so dass eine kleine Standbild-Geschichte zum 

Thema Drogen entsteht. Dabei ist es wichtig, vom mittleren Stand-

bild auszugehen, da hierauf der Fokus der Geschichte liegt.  

 

Ein Standbild entsteht dabei aus den Teilnehmenden einer Gruppe, 

die zusammen ein stehendes Bild formen – wie eine Fotografie. Die-

ses Bild kann mit oder ohne Requisiten entstehen, sollte aber auf 

jeden Fall ohne Sprache auskommen. 

 

Wenn jede Gruppe ein Standbild hat, wird ein Zuschauer- und ein 

Bühnenraum etabliert (siehe dazu: Arbeit mit Standbildern auf der fol-

genden Seite). Die erste Gruppe wird eingeklatscht und geht in ihr 

chronologisch erstes Standbild. Das Publikum hat nun kurz Zeit, 

das Standbild anzuschauen. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin 

schließen alle im Zuschauerraum die Augen, damit die präsentieren-

de Gruppe ihre Positionen des zweiten Standbildes einnehmen 

kann. Auf ein Zeichen der Spielleitung hin dürfen die Zuschauer und 

Zuschauerinnen die Augen wieder öffnen und das zweite Standbild 

kurz betrachten. Die Spielleitung gibt dann wieder die Anweisung, 

die Augen zu schließen und die Gruppe nimmt ihr letztes Standbild 

ein. Nachdem alle im Publikum die Augen wieder geöffnet und das 

Standbild angeschaut haben, dürfen die Zuschauerinnen und Zu-

schauer raten, was ihnen für eine Geschichte gezeigt worden ist. 

 

Wichtig: 

 In einer anschließenden Reflexionsrunde sollte mit den Teil-

nehmenden anhand der dritten Standbilder darüber gespro-

chen werden, welche Folgen die Einnahme von Drogen haben 

kann. 
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Arbeit mit Standbildern 

Wichtig: 

 Während die Gruppen an ihren Standbildern arbeiten, fungiert 

die Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen/Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu 

stellen (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht 

zu weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn der Präsentationen sollte ein Zeichen festgelegt 

werden, wann die Spielenden ihre Position im Standbild ein-

nehmen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Gruppe 

„einzuklatschen“. Hierzu klatschen alle auf die Oberschenkel 

(„Trommelwirbel“) und anschließend dreimal gemeinsam in die 

Hände, die Spielleitung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal 

geklatscht wurde, sagt die Spielleitung laut und deutlich „und 

bitte!“. Dies ist das Zeichen für die präsentierende Gruppe und 

bedeutet, dass sie sich nun im Standbild befinden sollte und 

nicht mehr bewegt. Zum anderen können alle die Augen 

schließen, die Gruppe nimmt ihre Position ein und die Spiellei-

tung gibt mit dem Kommando „Augen auf!“ das Startsignal.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu stehen. 

 Die Gruppe bleibt so lange im Standbild, bis die Reflexion dar-

über abgeschlossen ist. Das Standbild kann dann beispielswei-

se durch einen gemeinsamen Applaus der Zuschauenden auf-

gelöst werden. 

 

Regeln für die Zuschauer: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauer sollten demnach zuerst nur beschrei-

ben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. Nach 

der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation auf 

der Bühne dargestellt wird. 
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Das Duell der Superhelden 
Thema: Körperwahrnehmung, Reaktion, Konzentration 

Dauer:  3-5 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stellen sich in zwei gleichgroßen Reihen mit 

circa zwei Metern Abstand gegenüber, sodass sich immer zwei Per-

sonen in die Augen sehen. Auf der einen Seite stehen alle Marvel-

Superhelden auf der anderen Seite die Superhelden von DC. Auf ein 

Zeichen der Spielleitung hin beginnen sich die Reihen in Zeitlupe 

aufeinander zuzubewegen. Die gegenüberstehenden Personen be-

ginnen nun, sich mit ihren Superhelden-Kräften in Zeitlupe zu be-

kämpfen – allerdings ohne sich dabei direkt zu berühren. Nur eine 

Seite kann aus dem Kampf als Sieger hervorgehen! Dabei geht es in 

erster Linie darum, dass die Bewegungen so langsam wie möglich 

sind und aufeinander reagiert wird.  

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

14. März 2014 [Änderungen vorbehalten]. Mögliche Diskussionsfra-

gen finden Sie auf den Seiten 18 und 19. 

 

Szene 1 / Rauschfaktor 7 

 

[…] 

 

Karl:  Ich bin Karl. Nicht mehr. Und nicht weniger. Obwohl, 

  manchmal bin ich noch weniger als Karl. Manchmal bin 

  ich nur die Hülle von Karl, und in mir existiert dann gar 

  nichts. Ich habe nur eine einzige Power. Luisa ist meine 

  Power. Luisa ist alles was ich habe, alles was ich bin  

  und alles was ich je sein werde. Luisa ist die Quelle  

  meiner Energie. Mein Erzfeind bin ich selbst. Und da ich 

  kein Superheld bin, verliere ich den Kampf. 

 

Luisa:  Ich bin Luisa. Als Kind habe ich den Namen gehasst. Ich 

  würde jetzt gerne sagen, dass ich jetzt drüber weg bin 

  und diesen Namen nicht mehr hasse. Aber das stimmt 

  nicht. Ich hasse diesen Namen immer noch. Wenn ich 

  meine Eltern mal sehe, bekommen sie in die Fresse.  

  WENN ich sie mal sehe. Meine Power ist die Liebe. Die 

  Liebe zu Karl. Die macht mich stark. Die macht mich so 

  verflucht stark, diese Liebe. Aber manchmal lässt mich 

  Karl ihn nicht lieben. Dann bin ich schwach. So ver- 

  flucht schwach. Mein Erzfeind bin ich selbst. Ich möch-

  te mir einen guten Kampf liefern. Eine gute Show. Das 

  Problem ist nur, wenn man gegen sich selbst kämpft, 

  bekommt man immer in die Fresse, egal wer gewinnt. 

 

[…] 

 

Szene 3 / Rauschfaktor 0 

 

[…] 

 

 

Anhang 
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Karl:  Seit ich Luisa habe, interessieren mich keine anderen 

  Frauen mehr. Luisa ist alles, was ich mir jemals ge- 

  wünscht habe. Nein das stimmt so nicht. Luisa ist  

  MEHR, als ich mir jemals zu wünschen gewagt hätte. 

  Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. […] Luisa ist 

  mehr, als ein Mann sich wünschen kann. Mehr, als ich 

  mir wünschen kann. […] Luisa hätte es zu was bringen 

  können. Aber stattdessen hat sie sich dazu entschlos-

  sen, mit mir high zu sein. […] Ich könnte ohne Luisa  

  nicht leben. Sie ohne mich schon. Aber dass sie es  

  trotzdem nicht tut, ist das Größte, was jemals ein  

  Mensch für mich getan hat. 

 

[…] 

 

Szene 6 / Rauschfaktor 0 

 

[…] 

 

Luisa:  Wahrscheinlich bin ich deswegen so geil auf Comics, 

  weil es darin um Menschen geht, die Hilfe brauchen, 

  die sie auch bekommen und die sie dann auch anneh-

  men. Und dann geht es ihnen besser. Der einzige  

  Mensch, von dem ich je Hilfe annehmen konnte, war  

  Karl. Karl war für mich da und ich habe ihn gelassen. 

  […] Aber Karl hat sich vor mich gestellt, das werde ich 

  nie vergessen. Es hatte sich bis dahin noch nie wer vor 

  mich gestellt. Meine Eltern sind immer sofort zur Seite 

  getreten, wenn es darum ging, mich zu verteidigen.  

  Aber Karl war immer für mich da. Dafür liebe ich ihn. 

  Ich habe nie darüber nachgedacht, Drogen zu neh- 

  men. Das hat mich nie interessiert. Ich war auch nicht 

  in Kreisen, wo es Drogen gab, zumindest habe ich das 

  nie mitgekriegt. Klar, wir haben schon gesoffen, wenn 

  wir am Wochenende Party gemacht haben, aber mir  

  war das nie so wichtig, es hat mir auch nicht sonder- 

  lich geschmeckt. Aber alle waren gut drauf, also war  

  ich auch gut drauf. Ja, ja, ich weiß schon, Gruppen- 

  zwang und so weiter, hör mir doch auf mit der Scheiße. 

  Die Wahrheit ist, es macht einfach keinen Spaß, die ein-

  zige zu sein, die nüchtern ist. Leck mich doch am Arsch 

  mit „man muss stark sein und nicht immer tun, was alle 

  tun“. Karl hat mich nie zu etwas gedrängt. Karl hat mich 
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  meine eigenen Entscheidungen treffen lassen. Men- 

  schen tun das Falsche und so funktioniert die Welt.  

  Und niemand hat gesagt, ich sei perfekt. Nicht einmal 

  Karl. 

 

[…] 

 

Szene 8 / Rauschfaktor 0 

 

[…] 

 

Karl:  Also ich habe ganz normal zu rauchen angefangen.  

  Dann Alk. Dann die üblichen Experimente. […] Dann  

  habe ich zum ersten Mal gekifft. Dann habe ich ziem-

  lich viel gekifft. Dann noch mehr. Irgendwann hat das 

  keinen Spaß mehr gemacht. Mann, wenn man kifft,  

  dann brennt man sich echt die Birne weg, da wird man 

  zum Zombie und das wollte ich nicht mehr. Also habe 

  ich mit dem Kiffen aufgehört und mit Koks angefan- 

  gen. Dann habe ich mir so ziemlich alles reingezogen, 

  was es so gab, bis auf Sachen, die man sich spritzen 

  musste, ich will keine Scheißnadeln in mir drin haben. 

  Ich habe mich so durchprobiert. Ich war immer gerne 

  high und ich war keiner von denen, die rumheulen,  

  wenn sie auf den Boden zurück mussten. Wenn man  

  immer nur glücklich wäre, würde man daran verre- 

  cken. Glück ist die härteste Droge der Welt. Und sie ist 

  verdammt schwer zu bekommen. Du findest echt  

  leichter jemanden, der dir guten Stoff verkauft, als je-

  manden, der dich glücklich macht. 

 

Szene 9 / Rauschfaktor 1 / Runter kommen sie immer 

 

[…] 

 

Luisa:  BIST DU BESCHEUERT? WIR KÖNNEN UNS DOCH NICHT 

  SO EINE SCHEISSE REINZIEHEN! 

 

Karl:  Warum nicht? 

 

Luisa:  Ist das eine rhetorische Frage? 
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Karl:  Nein, warum nicht? Ich habe mir das schon oft reinge-

  zogen und schau mich an, mir geht es gut. 

 

Luisa:  Dir geht es überhaupt nicht gut. 

 

Karl:  Ja, aber das hat nichts mit dem Tilidin zu tun. 

 

Luisa:  Hör zu, kiffen ist eine Sache, aber das … Was ist das 

  nächste? Willst du dir Koks in die Nase blasen? 

 

Karl:  Geht nicht, meine Nasenscheidewand ist kaputt. 

 

Luisa:  Soll das heißen … 

 

Karl:  Willst du wirklich eine Frage stellen, auf die du die  

  Antwort nicht hören willst? 

 

Luisa:  Was noch? 

 

Karl:  Die Frage ist, was nicht. 

 

Luisa:  Du bist krank, weißt du das? 

 

Karl:  Genau. Und deshalb brauche ich meine Medizin. 

 

Luisa:  Du bist echt krank. 

 

Karl:  Ja. Und deshalb brauche ich echt viel Medizin. 

 

Luisa:  Ich mache dabei nicht mit. Ich liebe dich, verdammt  

  noch mal und ich werde nicht zusehen, wie du dich  

  selbst zerstörst. 

 

Karl:  Du musst ja nicht zusehen. 

 

Luisa:  Das ist nicht witzig, verdammt noch mal. 

 

Karl:  Finde ich schon. 

 

Luisa:  Mach doch, was du willst. 

 

Luisa will gehen. 
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Karl:  Warte. Du kannst nicht gehen. 

 

Luisa:  Ich tue es gerade. 

 

Karl:  Bitte. Geh nicht weg. Ich … ich kann nicht ohne dich. 

  […] 

 

[…] 

 

Luisa:  Wirst du mit dem Zeug aufhören? 

 

Karl:  Nein. 

 

Luisa:  Wirst du es versuchen? 

 

Karl:  Nein. 

 

Luisa:  Wirst du gut zu mir sein? 

 

Karl:  Ja. 

 

Luisa:  Okay. 

 

[…] 

 

Luisa:  Aber nur unter einer Bedingung. 

 

Karl:  Was? 

 

Luisa:  Ich mache mit. 

 

Karl:  Was? 

 

Luisa:  Ich mache mit. 

 

Karl:  Wieso? 

 

Luisa:  Weil ich alles mit dir teilen möchte. Ich möchte immer 

  bei dir sein. Und wenn du dich kaputt machst, dann  

  mache ich mich auch kaputt. 

 

Karl:  Das darfst du nicht. 
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Luisa:  Alles, was du darfst, darf ich auch. Wir gehören zu- 

  sammen. Wir leben zusammen und wir sterben zu- 

  sammen, wenn es sein muss. 

 

Karl:  Es muss nicht sein. 

 

Luisa:  Das werden wir sehen. 

 

[…] 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Holger Schober. Online unter: http://  

   www.assitej.at/wp-content/uploads/ 

   sites/3/2014/04/Schober-Holger-klein.jpg  

   [Stand: 22.12.2016]  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 14 bis 16. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Holger Schober Superman ist tot. Fassung BLB / 

   Joerg Bitterich vom 14. März 2014. 
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