1

Materialien zu

Der Schüler Gerber
von Friedrich Torberg / für die Bühne bearbeitet von Felix Mitterer

Premiere am 13. Jänner 2018, 19:00 Uhr
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LIEBE PÄDAGOGINNEN UND PÄDAGOGEN, LIEBE THEATERFANS,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Begleitmaterialien zum Jugendstück „Der Schüler Gerber“
interessieren, das am 13. Jänner 2018 im Next Liberty Premiere feiert.
„Das autoritäre Verhältnis Lehrer/Schüler mag heute zwar weitgehend verschwunden sein, trotzdem
ist der Druck auf die Kinder und Jugendlichen noch viel größer, um später in unserer gnadenlosen
Leistungsgesellschaft bestehen zu können." (Felix Mitterer)
Friedrich Torbergs 1930 erschienener Roman – und damit auch Felix Mitterers sensible, pointierte
Dramatisierung – greift Themen und Konflikte auf, die nichts an Brisanz und Aktualität verloren haben
und sich problemlos auf aktuelle und nach wie vor heiß diskutierte Fragestellungen und
Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft übertragen lassen:
Wie geht man mit (zu) viel (Erfolgs-)Druck um? Von wem lässt man sich überhaupt unter Druck setzen?
(Er-)Trägt man ihn, überträgt man ihn auf andere? Lässt man sich mitreißen, ohne Rücksicht auf
Verluste? Wie weit kann/muss man sich beugen, ohne zu zerbrechen?
Vor und während des Probenprozesses beschäftigte
sich das Team also sehr intensiv u. a. mit den Themen
(Leistung-)Druck im inner- und außerschulischen
Bereich, Zivilcourage und den Auswirkungen bzw.
Mechanismen gruppendynamischer Prozesse, darüber
hinaus sind wir auch an ExpertInnen aus dem Bereich
der Suizidprävention herangetreten und haben uns mit
MMag.a Dr.in Leutgeb von GO-ON Suizidprävention
Steiermark und Frau Steiner von WEIL – „Weiter im
Leben“ über deren langjährige Erfahrungen und
Empfehlungen zu diesem
sensiblen Thema
ausgetauscht.
Für die Materialien haben wir für Sie wieder einige
Aspekte herausgegriffen bzw. aufbereitet, um diese
Inszenierung möglichst transparent zu machen und
eine intensivere Auseinandersetzung im Unterreicht
anzuregen sowie auch mit konkreten Übungen und
Tipps für die (praktische) Vor- und Nachbereitung des
Theaterbesuchs zu unterstützen.
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu Ihrem
Theaterbesuch und Ihrer Arbeit mit diesen Materialien,
stehen Ihnen natürlich jederzeit auch gerne darüber
hinaus mit Rat und Tat zur Seite und wünschen Ihnen
und Ihren SchülerInnen eine anregende Zeit mit und
rund um „Der Schüler Gerber“.

Weitere
theaterpädagogische Angebote
zu diesem Stück:
Für Schulen
• 2-stündige Workshops zu den
Themen: Zivilcourage und Solidarität,
Leistungsdruck und Zukunftsängste
(Termine auf Anfrage)

• Materialmappe mit

Hintergrundinformationen
• Einführungen und
Nachbesprechungen vor/nach dem
Vorstellungsbesuch
HINWEIS: Auf Anfrage haben Sie bei dieser
Inszenierung auch die Möglichkeit, direkt
im Anschluss an den Vorstellungsbesuch
eine Nachbesprechung mit unserem
theaterpädagogischen Team, den
Beteiligten der Produktion sowie einer/m
Expertin/en aus dem Bereich der
Suizidprävention zu buchen. Termine auf
Anfrage.

Herzlichst,
Pia Weisi, Katharina Jetschgo und Anna Spitzbart (Theaterpädagoginnen)
Dagmar Stehring (Dramaturgin)
Kontakt: 0316 8008 1129 / theaterpaedagogik@nextliberty.com
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2. INHALT & BESETZUNG

nicht an Wirkung verloren hat. Felix Mitterers
eindringliche, sensible Bühnenfassung feierte
1999 in der Regie von Michael Schilhan ihre
umjubelte Uraufführung in Graz und kehrt nun
ins Next Liberty zurück.

DER SCHÜLER GERBER
Premiere am
13. Jänner 2018 im Next Liberty
In seinem letzten, entscheidenden Schuljahr
am Realgymnasium bekommt Kurt Gerber
einen
neuen
Klassenvorstand,
den
berüchtigten
Mathematiklehrer
»Gott
Kupfer«, dem er, trotz aller Warnungen,
zunächst
mit
stolzem
Aufbegehren
entgegentritt, weigert er sich doch zu glauben,
dass jemand wie Kupfer Einfluss auf seine
Zukunft oder gar auf sein Leben nehmen kann
– schließlich muss (muss, muss, muss!) er ja nur
dieses Jahr über- und die Matura bestehen,
danach kann ihm niemand mehr etwas
anhaben. Doch nach und nach beginnt das
Selbstbewusstsein des Schülers zu schwinden;
mangelnde Leistungen in Mathematik, der
offene und demütigende Konflikt mit seinem
sadistischen Klassenvorstand (Danke. Setzen.
Nicht genügend!), der fehlende Halt in der
Klassengemeinschaft, die Sorge um seinen
todkranken Vater und die unerfüllte Liebe zu
einer ehemaligen Mitschülerin treiben Gerbers
Verzweiflung, Verwirrung und Vereinsamung
voran,
sodass
seine
Kapitulation
unausweichlich scheinen muss (muss, muss,
muss!).
Friedrich Torbergs »Der Schüler Gerber« ist
längst zum Inbegriff des adoleszenten, an der
Schule des Lebens sowie an Drill und
inhumaner
»schwarzer«
Pädagogik
zerbrechenden Menschen geworden, dessen
Schicksal für alle nachfolgenden Generationen

DIE SCHÜLER:
Kurt „Scheri“ Gerber
Lewy
Weinberg
Benda
Zasche
Schönthal
Pollak

Michael Großschädl
Christoph Steiner
Amelie Bauer
Harwin Kravitz
David Valentek
Leon Wieferich
Michael G. Sumper

DIE LEHRER:
Prof. „Gott“ Kupfer
Helge Stradner
Prof. „Asso“ Mattusch Helmut Pucher
DIE AUSSTEIGERIN:
Lisa Berwald

Yvonne Klamant

DIE ELTERN:
Vater Albert Gerber
Mutter Gerber

Martin Niederbrunner
Florentina Klein

Inszenierung: Michael Schilhan
Ausstattung: Mignon Ritter
Musik: Maurizio Nobili
Lichtgestaltung: Viktor Fellegi
Dramaturgie: Dagmar Stehring
Regieassistenz: Laura Oretti
Vorstellungsdauer:
ca. 2 Stunden 20 Minuten, eine Pause
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3. HINTER DER BÜHNE
3.1. DAS LEADINGTEAM STELLT SICH VOR
Michael Schilhan (Inszenierung)

wurde 1964 in Judenburg geboren und ist in Wartberg/Mürztal
aufgewachsen. Nach einem Kulturmanagement-Studium an der Johannes
Kepler-Universität Linz und seiner Schauspielausbildung in Salzburg folgten an
die 70 Inszenierungen im Schauspiel und Musiktheater u. a. für das Festival
steirischer herbst 99, das Volkstheater Wien, das Salzburger Landestheater,
das Festspielhaus St. Pölten, das Klagenfurter Ensemble, die Volksoper Wien,
die Oper Graz, Landestheater Niederösterreich, das Internationale Haydn
Festival
in
Eisenstadt u. a.
Der Regisseur Michael Schilhan
m.
über die Faszination dieses Stoffs:
Michael
„Torberg hat in dieser Geschichte eine Art
Schilhan ist seit
Versuchsanordnung, ein Brennglas geschaffen, das sich
der Saison 2001/2002 Künstlerischer
problemlos auf das reale Leben bzw. persönliche
Leiter des Grazer Jugendtheaters Next
Erfahrungen von jedem von uns übertragen lässt: Wie
Liberty, seit 1. September 2004 dessen
geht man mit extremem Druck um? Wird er
Geschäftsführender Intendant. Zuletzt
weitergegeben, schlägt er ihn Angst, Gewalt, Panik um,
inszenierte er u. a. die Musical-Hits
zerbricht jemand daran? Im Prinzip hat man innerhalb
„Emil und die Detektive“ im Opernhaus
dieses Klassenraumes ein Abbild der Gesellschaft und
Chemnitz und „Der gestiefelte Kater“ an
kann ihre zum Teil sehr grausamen, aber auch sehr
der Oper Graz.
spannenden Mechanismen beobachten. Da muss man
hinschauen, dem man sich gar nicht entziehen.“

Maurizio Nobili (Musik)

wurde in Rom geboren. Er studierte an der Jazzabteilung der
Kunstuniversität in Graz und schloss mit Auszeichnung 1997 ab.
Teilnahme an zahlreichen Workshops. Auftritte als Sänger in
Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz, England, Slowenien
und Kroatien bei Konzerten, TV-Shows und Studioaufnahmen,
u.a. mit Mark Murphy, Jay Clayton, Sheila Jordan, Vienna Art
Orchestra. 1999 begann er Musik für Theaterproduktionen und
Filme zu komponieren. Neben seinen Auftritten als Volkalist
war Maurizio Nobili seitdem als Korrepetitor, Sänger,
Arrangeur, Pianist und Komponist für mehr als 120
Theaterproduktionen in Graz (Jugendtheater Next Liberty,
Grazer Oper), Klagenfurt, Salzburg, Wien (Volkstheater,
Schauspielhaus) und Frankfurt tätig, und ist der aktuelle
musikalische Leiter des Jugendtheaters Next Liberty in Graz.
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Mignon Ritter (Bühne&Kostüme)
wurde in Düsseldorf geboren und studierte an der Grazer
Universität für Musik und darstellende Kunst. Seit 1994
entstanden vielzählige Ausstattungen in Graz (Oper Graz,
Next Liberty, steirischer herbst), am Stadttheater Gießen,
für das Lehár Festival Bad Ischl, u.v.m.
An der Grazer Oper entwarf sie u. a. die Kostüme für
„Turandot“ und „Aladin“, die Bühne für die Musicals „Hello
Dolly”, „Jim Knopf“, „Gespenst von Canterville“. Seit vielen
Jahren arbeitet sie mit Michael Schilhan zusammen (z.B.:
auch für die UA von „Der Schüler Gerber“ von Felix Mitterer
1999).
Seit 1999 zeichnet sie sich überdies für die künstlerische
Ausstattung der Grazer Opernredoute verantwortlich.
In Salzburg unterrichtet Mignon Ritter seit 2004 in der
Abteilung für Kostüm- und Bühnenbild an der Universität
Mozarteum.

Bühnenbild bzw. Modellfoto von
„Der Schüler Gerber“ / © Mignon Ritter

3.2. WAS MACHT EIGENTLICH ...
... eine Kostümbildnerin?
Liebe Mignon, du bist ja schon seit vielen Jahren als Ausstatterin tätig, d. h. du bist bei Inszenierungen
für die Gestaltung von Bühnenbild und Kostümen zuständig und unterrichtest in diesem Bereich auch
am Mozarteum in Salzburg. Was magst du an diesem Beruf/diesen Berufen besonders?
Als ich 14 Jahre alt war bin ich das erste Mal bewusst mit dem Beruf „Kostümbildner/in“ in Berührung
gekommen. Ich war von Anfang an von dieser besonderen Atmosphäre „hinter den Kulissen“ in den
Theaterwerkstätten, von den phantasievollen und handgearbeiteten Kostümen und ausgefallenen
Materialien fasziniert, davon, dass viele verschiedene Menschen aus diversen Bereichen
zusammenkommen , wie „einzelne Rädchen“ mit Phantasie und Engagement ineinandergreifen, um
ein großes Ganzes zum Finale auf die Bühne zu bringen. Etwas neu entstehen zu lassen, Bilder und
Geschichten bei den Theaterbesuchern auszulösen. Diese Leidenschaft bzw. „das Brennen“ für das
Theater, das muss man in diesem Beruf unbedingt mitbringen, das versuche ich auch immer wieder
den Studenten im Unterricht zu vermitteln: Es ist ein faszinierender Beruf, in dem man sich immer
wieder aufs Neue mit neuen Themen und Herausforderungen auseinandersetzten kann/muss - das
macht es auf der einen Seite sehr spannend und lebendig, bedeutet aber auf der anderen Seite auch
sehr viel Zeit, Flexibilität und harte Arbeit, um seine Ideen und Träume zu verwirklichen.
Wie kann man sich den Aufgabenbereich einer Kostümbildnerin vorstellen? Was umfasst der denn
alles?
Es vereint vieles: Einerseits die Phantasie, die Fertigkeit den „Stift zu halten“, also die Gedanken und
Ideen dann auch sicht- und nachvollziehbar machen und auf Papier bannen zu können, das
Kommunizieren mit dem Regisseur, den Werkstätten, den SchauspielerInnen, denen man mit einem
ihrem Kostüm ja quasi eine „zweite Haut“ anpasst und so auch dabei unterstützen kann, die Rolle
auszuloten; andererseits gehört auch ein organisatorisches Talent dazu, man muss ja Budgetrahmen,
Abgabetermine usw. einhalten.
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Die Inszenierung des „Schüler Gerber“ ist in der Entstehungszeit des Romans, d. h. in den 1930er
Jahren angesiedelt, dementsprechend tragen die SchauspielerInnen auch keine moderne Kleidung,
sondern Kostüme aus dieser Zeit. Wie geht man da bei der Recherche, Auswahl, Gestaltung vor?
Wir haben das Glück in einem Jahrhundert des Sammelns zu leben, in dem wir auf eine Vielzahl von
fantastischen Büchern, Bildern und Literatur zurückgreifen können. Und am Beginn der Recherche
steht genau dieses „Sammeln“ von Gedanken im Skizzenbuch, von Materialien, Stoffen, Farben,
Charakteren, Stimmungen … Natürlich muss man sich auch ganz allgemein mit der Zeit beschäftigen,
in der die Geschichte spielt, wissen, was sich in der Gesellschaft, in der Politik und Kunst getan hat. Das
würde ich auch als Luxus in diesem Beruf sehen, dass man sich intensiv auf Recherche begeben kann,
um sich mit einem bestimmten Zeitabschnitt auseinanderzusetzen, und die Möglichkeit zu haben, eine
ganze Epoche für mich in einem neuen Zusammenhang umzusetzen.
In Fall des „Schüler Gerber“ fand ich die gedeckten, etwas „müden“ Farben der Dreißiger faszinierend,
die Glenscheck-Muster, Wollstoffe und die detailreiche Schnittführung der Zeit. Ich war bei der Arbeit
stark inspiriert von Edward Scheichen, einem wunderbaren Fotografen, der in seinen Portraits
außergewöhnliche Charaktere in fantastischen schwarz-weiß Bildern inszeniert hat.

3.3. HINTERGRÜNDE
Der Romanautor Friedrich Torberg1
Der Autor Friedrich Torberg hieß eigentlich von Geburt
her Friedrich Ephraim Kantor (genannt Fritz), der
Warum ist die Inszenierung in den
schon als Gymnasiast zu publizieren begann und sich,
1930ern angesiedelt?
um der Ermittlung der Autorenschaft seiner
Friedrich Torberg war 21 Jahre alt, als er den
spöttischen
Veröffentlichungen
durch
die
Roman „Der Schüler Gerber“ geschrieben
Schulbehörde zu entgehen, einen Decknamen
hat, er hat darin nicht nur private und
erdenken musste. Dieses Pseudonym, das sich aus der
schulische Erfahrungen, sondern auch
Medienberichte (u. a. über Schülersuizid) und
zweiten Silbe von „Kantor" und dem Mädchennamen
seine
generelle
Kritik
am
damals
seiner Mutter „Berg" zusammensetzt, ließ er aber
bestehenden,
sehr
autoritären
Schulsystem
schon 1930, im Erscheinungsjahr des Romans „Der
verarbeitet – damit ist die Geschichte sehr
Schüler Gerber“ legalisieren.
stark von der Zeit, in der sie entstanden ist,
Er wurde am 16. September 1908 in Wien geboren.
geprägt. Wenn man das Stück z. a. ins Jahr
Seine Familie war väterlicherseits böhmischer,
2018 versetzen würde, müsste man auch
mütterlicherseits ungarischer Abstammung. Sein
inhaltlich eingreifen: Kurt würde Lisa
Vater, Alfred Kantor, war, als Friedrich geboren wurde,
wahrscheinlich nicht nur per Brief oder das
Direktor einer Fabrik in Wien. Friedrich hatte eine um
Telefon an ihrem Arbeitsplatz erreichen, auch
6 Jahre ältere Schwester und eine um 3 Jahre jüngere
Kurts Mutter dürfte die Verwarnungen aus
der Schule unterzeichnen, es gäbe keinen
Schwester. Nach der Volksschule besuchte er zwei
Karzer mehr als Strafe, Kupfer könnte seine
Jahre lang das Wasa-Gymnasium in Wien [...].
Macht nicht mehr derartig ausnutzen usw.
1921 übersiedelte er mit seiner Familie nach Prag, wo
Daher haben sich Michael Schilhan und sein
er den Mittelschulbesuch fortsetzte. Wie er sich
Team dazu entschlossen, die Inszenierung in
später erinnerte, war er seit seiner frühesten Jugend
der Entstehungszeit des Romans zu belassen,
„fest entschlossen, Schriftsteller zu werden“, und hatte
die intensiven Konflikte und Themen bleiben
schon als sieben- oder achtjähriger Volksschüler
ja unverändert.
patriotische Reime zu schreiben begonnen. Zur
Publikation kam er in den letzten Jahren am
Gymnasium mit kleinen Glossen, Kurzgeschichten und satirischen Epigrammen, in denen er unter dem
Pseudonym seiner „Angriffslust gegen die Missstände der Institution 'Schule‘“ Luft machte. In Prag, so
Torberg in seiner Erinnerung, seien die Verhältnisse an den deutschsprachigen Mittelschulen „noch
1

Atsushi Imai: Das Bild des ästhetisch-empfindsamen Jugendlichen. Deutsche Schul- und Adoleszenzromane zu
Beginn des 20. Jahrhunderts. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2001, S. 170f.
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ganz bedeutend rückständiger“ „als in Wien“ gewesen. „Es herrschte noch das alte, autoritäre
Schulsystem aus den Zeiten der untergangenen Monarchie“. Er versuchte freiwillig als Klassensprecher
zu fungieren und das Interesse der Schüler gegenüber den ungerechten Professoren zu vertreten, was
aber an der allgemeinen Unterwürfigkeit und an fehlendem Widerstandsgeist auf der Schülerseite
scheiterte. 1927 fiel er bei der Matura wegen der ungenügenden Leistung in Mathematik durch und
wurde ein Jahr zurückgestellt. Ein Jahr später kam er bei der Reifeprüfung endlich mit Ach und Krach
durch. Zu dieser Zeit begann er mit der Niederschrift des Romans „Der Schüler Gerber“. „Es hatte sich
in mir so viel Zorn und Empörung angesammelt, dass ich ihn einfach schreiben musste. [...] Ich hasste
die Schule, ich hasste ihren Zwang, ich hasste das ganze System, und ich wollte ihm zu Leibe rücken,
solange mein Hass noch lebendig war.“
Ende der zwanziger Jahre, als Torberg noch Gymnasiast war, hatte seine Beziehung zum Dichter und
Redakteur Max Brod und damit auch die zum 'Prager Tageblatt' schon begonnen, dessen
Kulturredaktion damals Brod leitete und in dem Torberg seine frühen Gedichte und Prosabeiträge
veröffentlichte. Nach seiner ersten Buchveröffentlichung (Gedichtband „Der ewige Refrain“ 1929) kam
auch der Roman „Der Schüler Gerber hat absolviert“ 1930 dank der Vermittlung Brods im Verlag
Zsolnay heraus. Das Buch brachte ihm den ersten entscheidenden Erfolg. Ab der ersten Neuauflage
nach dem Zweiten Weltkrieg lautet dessen Titel nur noch „Der Schüler Gerber“, da der österreichische
Ausdruck „absolvieren“ im Sinne des Schulabschlusses in Deutschland nicht geläufig ist.
Nach der Matura studierte er abwechselnd in Prag und in Wien und wurde inzwischen in die Runde
um Karl Kraus an seinem Kaffeehaustisch aufgenommen. 1932 erschien der zweite Roman Torbergs,
„... und glauben, es wäre die Liebe“ im Verlag Zsolnay und dem folgte 1935 sein Sportroman „Die
Mannschaft“, dann 1937 der Entwicklungsroman „Abschied – Roman einer ersten Liebe“. Die zuletzt
genannten zwei Romane vermochte er, der im Dritten Reich ein verbotener Autor war, nicht mehr bei
Zsolnay zu veröffentlichen. Seit der Machtübernahme Hitlers in Deutschland war er dezidiert und
unverhohlen kritisch gegenüber dem Nationalsozialismus. So war es ihm ein Glück, dass er beim
Anschluss Österreichs nicht in Österreich, sondern in Prag weilte. Von dort flüchtete er in die Schweiz,
dann nach Frankreich, wo er sich nach Kriegsausbruch zur tschechoslowakischen Exilarmee meldete.
1940 gelangte er durch Spanien und Portugal nach Amerika und lebte dort bis zur Nachkriegszeit im
Exil. In den USA entstanden die Novellen „Mein ist die Rache“ (1943), ,,Der letzte Ritt des Jockeys
Maueo“ (postum, 1985) sowie die Romane „Auch das war Wien“ (postum, 1984), „Hier bin ich mein
Vater“ (1948) und „Die zweite Begegnung“ (1950). Nach der Rückkehr nach Wien 1951 wirkte er als
kultur-, gesellschafts-, und sprachkritischer Publizist, lieferte Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften,
Rundfunk und Fernsehen, leitete von 1954 bis 1965 die kulturpolitische Zeitschrift 'Forum'. [...] 1972
publizierte er sein seit Gymnasiastenzeit geplantes, doch lange nicht verwirklichtes Lebenswerk, den
Roman des jüdischen Minnesängers „Süßkind von Trimberg“, der aber keine gute Aufnahme fand.
Hingegen erreichte er mit seinen zwei anekdotischen Erinnerungsbüchern, „Die Tante Jolesch oder der
Untergang des Abendlandes in Anekdoten“ (1975) und „Die Erben der Tante Jolesch“ (1978) wieder so
eine Popularität und so einen Erfolg wie einst mit dem „Schüler Gerber". Wenige Wochen nach der
Verleihung des Großen Österreichischen Staatspreises für Literatur starb er am 10. November 1979
bei einer Operation an einem Kreislaufkollaps im Alter von 71 Jahren.
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3.4. INTERVIEW
mit Felix Mitterer: „Junge Träumer sind nicht gefragt“
Vor 18 Jahren feierte Felix Mitterers Bühnenfassung von Torbergs „Der Schüler Gerber“ im Grazer
Next Liberty seine Uraufführung. Auf vielen deutschsprachigen Bühnen war sie seitdem zu sehen, am
13. Jänner kehrt sie zurück. Im Interview erzählt Mitterer von seiner eigenen Schulzeit und erklärt,
warum Friedrich Torbergs Roman heute noch aktuell ist.
1999 wurde Ihre Bühnenfassung des „Schüler Gerber“ im Grazer Next Liberty uraufgeführt.
Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Der Leiter Michael Schilhan hatte schon lange vorher – ganz ausgezeichnet – bei meinem Stück „Kein
Platz für Idioten“ Regie geführt, der Kontakt riss danach nie ab. Was den „Schüler Gerber“ betrifft,
fragte er wohl deshalb mich, weil wir uns erstens gut verstanden, zweitens glaubte er wohl zurecht,
dass meine Mittelschulzeit von ähnlichen Problemen gekennzeichnet war.
Was hat Sie damals an Torbergs Klassiker interessiert?
Dieses schreckliche Ausgeliefertsein eines jungen Menschen. Ich habe das noch am eigenen Leib
erlebt. Wenn ein Lehrer sich einen Schüler zur Zielscheibe seiner sadistischen Aggressionen aussuchte,
hatte man absolut keine Chance. Der „Gott Kupfer“ aus dem Roman ist ja 1930 bereits ein Nazi, und
als ich 1962 an die Mittelschule kam, waren manche Nazilehrer noch immer an der Macht. Trotzdem
habe ich zwei Lehrern alles zu verdanken, was ich geworden bin. Meinem Volksschullehrer, der meine
literarische Begabung erkannte, und meinem Deutschprofessor in der Mittelschule, der mich
anspornte.
Torbergs Roman ist als Kommentar auf die Bildungspolitik seiner Zeit zu verstehen. Was daran ist
aktuell?
Heute gibt es das autoritäre System in der Schule nicht mehr. Trotzdem scheint mir der Druck auf die
Kinder und Jugendlichen noch größer geworden zu sein. Der Druck nämlich, später in unserer
gnadenlosen Marktwirtschaft bestehen zu können. Das Auswahlsystem ist rigoros, musische junge
Menschen sind da nicht gefragt, „Träumer“ schon gar nicht. Deshalb werden ja auch die musischen
Fächer immer weniger. Und das Handy ist für die Kinder ein Fluch.
Mit wenigen Ausnahmen, wie der „Piefke-Saga“, gibt es von Ihnen kaum Komödiantisches. Warum
zieht es Sie zu den tragischen, oft auch historischen Stoffen?
Ich weiß es selber nicht. Die Stoffe suchen sich ja mich aus, nicht ich mir die Stoffe. Viel lieber würde
ich Komödien schreiben, aber ich kann das leider nicht so gut. Wenn sich mir eine Realsatire – wie die
„Piefke-Saga“ – aufdrängt, dann funktioniert es, aber sonst nicht.
Quelle: Das Interview mit Felix Mitterer wurde von Christoph Hartner geführt und erschien am 06.01.2018 in
der Steiermark-Ausgabe der Kronen Zeitung.

10

4. AUF DER BÜHNE
4.1. DIE FIGUREN DES STÜCKS I

Kurt Gerbers Kosmos

Vater =
Ich muss
ihn
retten!

Mutter

ZUHAUSE

Klassenvorstand
"Gott Kupfer":
Mathematik &
Geometrie = Ich
muss mich
ducken!
Prof.
Mattusch
und andere
Lehrer /
Fächer

KURT
GERBER
LIEBE

SCHULE

Matura =
Ich muss
bestehen!

Lisa = Sie
muss mich
lieben!

MitschülerInnen:
Weinberg
Lewy
Pollak
Schönthal
Benda
Zasche
u. a.
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4.2. DIE FIGUREN DES STÜCKS II

Die Figuren Gerber – Kupfer – Berwald im Fokus

KURT GERBER
„Lieber, guter Vater, wenn ich dir nur begreiflich machen könnte,
wie furchtbar unwichtig das alles ist, wie kindisch, wie unendlich
kindisch, aber es gehört sich eben, nicht wahr, man steht doch
ganz anders da mit einem Maturazeugnis ...“
Diese Sätze fassen das Dilemma Kurt Gerbers ganz gut zusammen:
Er ist smart, selbstbewusst und äußerst beliebt, sein Ruf als
frecher, um keine Antwort verlegener Schüler ist allen Lehrern
(auch Prof. Kupfer, der sich bereits vor Beginn des Schuljahres
darauf freut, dieses „Früchtchen“ kleinzukriegen). Gerber ist in den
naturwissenschaftlichen Fächern schwach, seine Stärken liegen im
Bereich Deutsch und Literatur (er ist „ein Poet“), er sieht der
Matura und allem, was danach kommt, zuversichtlich und angstfrei
entgegen, schließlich ist er auch bisher ohne größere
Schwierigkeiten – oder sich gar verbiegen zu müssen –
weitergekommen. Zunächst schlägt er alle Warnungen vor „Gott
Kupfer“ in den Wind, lacht ihn für seine Drohungen und dessen
herrische Art sogar aus, seine Unvorsichtigkeit und jugendliche
Unbekümmertheit bieten dem sadistischen Lehrer jedoch in weiterer Folge viel Angriffsfläche und
Gelegenheiten, Gerber zu schikanieren, zu verunsichern und zu isolieren. (Details dazu: vgl. 4.3.)

PROF. ARTUR KUPFER
Auch Prof. Kupfers Ruf eilt ihm voraus: Alle – Schüler, Lehrer wie Eltern – haben schon von diesem
tyrannischen Lehrer gehört, mit dem „nicht gut Kirschen essen ist“, mit dem man sich besser nicht
anlegen sollte, weil er die Macht, die ihm durch seine Funktion als Mathematik- und Geometrie-Lehrer
bzw. Klassenvorstand gegeben ist, erbarmungslos ausspielt und keine Gelegenheit auslässt, die
SchülerInnen spüren zu lassen, dass es allein seine Entscheidung ist, wer das Schuljahr besteht und wer
nicht. Seinen Spitznamen „Gott Kupfer“ trägt er dementsprechend mit Stolz und der Befriedigung,
zumindest innerhalb des Schulkosmos‘ gefürchtet und geachtet zu werden – seine Motivation bzw.
Selbsteinschätzung wird im Roman u. a. wie folgt beschrieben 2:
„Dagegen war Professor Artur Kupfer mit diesem Tag sehr zufrieden, wie übrigens mit fast allen
Tagen des Schuljahrs. Nach den leeren zwei Sommermonaten – leer, weil er als Mensch unter
Menschen gewandelt war und nicht als Gott unter Schülern, weil er keinen vor seiner Allgewalt erbeben
machen konnte, weil das viele, das er sah, sich nicht in die Norm seiner Herrschbedürfnisse zwingen
ließ – nach dieser Verbannung stürzte er sich mit allen Sinnen in sein wiedererstandenes Reich. Das
erste ‚Setzen‘ war ihm ein glühender Genuss gewesen, er hatte es vorher mit Gaumen und Zunge und
Lippen umzärtelt wie einer, der aus einem Pfirsichkern die letzten Fasern der Frucht saugt, ehe er ihn
ausspuckt. [...]

2

Zitiert aus dem Kaptiel „Kupfer, Gott m.b.H.“ in: Friedrich Torberg: Der Schüler Gerber. 42. Auflage. München:
dtv-Verlagsges. 2015. (= dtv. 884.), S. 20ff.
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Er erkannte überhaupt mit fast immer treffender Präzision, wo seine
Grenzen lagen. Er wusste, dass er, sowie er aus dem Machtbereich
der Schule draußen war, niemandem und mit nichts imponieren
konnte. Die Achtung des Laien vor ihm uninteressantem Können ist
gering. Damit, dass er den ebenen Schnitt eines Prismas durch
Ermittlung der Spurpunkte und mit Benützung der Affinität auf
dreierlei Art zu konstruieren vermochte, flößte er kaum jemandem
schaudernden Respekt ein. Das wusste er. Und weil er mit nichts
anderem aufwarten konnte, musste er seine Persönlichkeit als
gefürchteter Professor so gewaltig ausbilden, dass sie seine
Persönlichkeit als Privatmensch überschattend bestimmte. Nicht
umgekehrt. Er war nicht die Person Artur Kupfer, die sich in den
Beruf des Mathematikprofessors stellte, sondern er war der
Mathematikprofessor, der Mathematikprofessor, der sich in die
Person des Artur Kupfer stellte. Er wurde von seiner Tätigkeit
ausgeübt. [...]
Professor Artur Kupfer, von den Schülern Gott Kupfer geheißen,
hatte vermittels eines klaren Denkprozesses erkannt, dass, wenn ‚setzen‘ nicht mehr gleich ist ‚setzen‘,
die göttliche Machtvollkommenheit seiner Herrschaft aufhörte. Er war ein Gott mit beschränkter
Haftung. Aber wo er haftete – dort haftete er wie eine Klette.“

LISA BERWALD
„Kurt Gerber ist anstrengend. Er rührt mich, irgendwie, aber er ist

anstrengend. Ein einziges Mal haben wir uns geküsst, bis zu diesem
Winter! Ein einziges Mal! Man kann doch einen Kuss nicht so
folgenschwer nehmen!“

Lisa hat schon früh erste Erfahrungen mit Männern gesammelt, sie
scheint es bereits gewohnt zu sein, aufgrund ihrer Schönheit und
scheinbar alles nicht zu schwer zu nehmen, gemocht, begehrt oder
vereinnahmt zu werden, das Wort „Liebe“ scheint ihr jedoch suspekt
zu sein, weshalb sie auch Kurts Avancen immer wieder zurückweist:
„Ich will nicht geliebt sein. Ich will das nicht.“
Lisa ist vor dem letzten, entscheidenden Schuljahr aus der Schule
ausgetreten, offenbar nicht ganz freiwillig: Ihre Eltern haben von ihrer
Beziehung mit ihrem Mitschüler Lewy erfahren, waren wenig
begeistert und haben daraufhin beschlossen, sie mit einem „älteren
Fabrikanten“ zu verheiraten. Doch auch nachdem Lisa sich weigerte,
kehrte sie nicht in die Schule zurück, sondern arbeitet in einer Galerie,
jedoch „ohne Ehrgeiz“, denn es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein,
bis ihre Eltern den nächsten potenziellen Ehemann vorstellen möchten.
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4.3. DIE GESCHICHTE

Kurt Gerbers letztes Schuljahr im Überblick

Das Stück erzählt von Kurt Gerbers letztem Schuljahr vor der Matura, man erfährt detailliert und
chronologisch, was der Oktavaner innerhalb von zwei Semestern durchlebt.
Wir haben beim Schauspieler Michael Großschädl nachgefragt, welchem „Fahrplan“ er bei seiner
Darstellung des Protagonisten Kurt Gerber folgt, wie er die einzelnen Phasen der dramatischen
Handlung bzw. die Handlungen und Erlebnisse „seiner“ Figur beschreiben und einordnen würde:
1. Halbjahr
„Zu Beginn ist Kurt Gerber stark geprägt von jugendlichem Übermut, er ist fröhlich, unbedarft, frisch,
er strahlt richtig aus: ‚Mir kann niemand etwas anhaben!’ In die erste Stunde nach den Ferien kommt
er unbeschwert in einen gut funktionierenden Klassenverband zurück und ist überzeugt, dass er auch
dieses letzte Jahr noch gut ‚runterbiegen’ wird können. Auch die Aussicht bzw. das Wissen, dass sie jetzt
‚Gott Kupfer’ als Klassenvorstand bekommen, und alle ihn warnen, schreckt ihn nicht, er ist überzeugt,
dass das/der schon nicht so schlimm sein wird.
In der ersten Stunde mit Kupfer ändert sich seine Meinung nicht, im Gegenteil, er denkt sich: ‚Was ist
das für ein aufgeblasener Gockel, was redet der? Er sieht, er kann, er weiß alles ...?’ Gerber findet dieses
Aufplustern lächerlich und muss irgendwann laut darüber lachen – das meint er gar nicht als
Provokation, er lacht aus seiner Unbekümmertheit heraus, ohne an die Konsequenzen zu denken.
In der zweiten Stunde, als Kupfer den armen Zasche wegen einer Kleinigkeit fertigmacht, dämmert
Gerber dann, dass das Ganze doch ernster ist/wird, als gedacht; aber da ihm gleichzeitig Lewy
versichert, dass – außer ihm selbst und Zasche – alle durchkommen werden, solange man nur Kupfers
Spiel mitspielt, ist er wieder beruhigt und vertritt das auch seinem besorgten Vater gegenüber: ‚Es wird
schon gehen, ich werde bestimmt durchkommen, ich muss eben mitspielen, es gibt gar keinen Grund,
sich so aufzuregen oder gar die Schule zu wechseln!’
Danach nimmt er sich ja wirklich vor, sein Verhalten zu ändern: aufmerksam zu sein, sich
anzustrengen, nicht aufzufallen, sich ab sofort sogar den Strebern, die er sieben Jahre lang verachtet
hat, anzunähern – weil er muss. Dabei ist Gerber aber nicht überzeugt davon, dass man die Matura
unbedingt schaffen muss, er will sich eher vor Kupfer und, vor allem: vor seinem Vater keine Blöße
geben. Seien größte Angst ist es, dem Vater nicht zu genügen, und nicht, dass er die Matura nicht
schafft ...
Und Gerbers Vorhaben funktioniert ja auch ganz gut, er arbeitet gut mit und bietet Kupfer keine
Gelegenheit, ihn fachlich dranzukriegen. Aber in seiner jugendlichen Leichtsinnigkeit bietet er ihm
dafür umso mehr Angriffsfläche im außerschulischen, privaten Bereich: Da denke ich vor allem an den
Besuch von Lisa Berwald, von der er so überwältigt ist, dass er ihr hinterherdackelt und einen Lehrer
dafür belügt, dann lässt er sich während des Unterrichts auf der Straße beim Rauchen erwischen, wird
bei einer Mathematikschularbeit – zu der er eigentlich nicht hätte kommen müssen! – beim Schummeln
erwischt, bekommt einen Karzer aufgebrummt, fälscht auch noch die Unterschrift seines Vaters, so
verstrickt er sich immer weiter.
Ich finde in dieser Hinsicht den ersten Akt noch nicht so schlimm, obwohl manche Dinge schon
richtungsweisend sind: Die Geschichte mit Benda ist
zwar nicht gegen Gerber gerichtet, verunsichert ihn
Was ist ein „Karzer“?
aber sehr, denn da wird zum ersten Mal Kupfers Macht
Der
(bis
ins 19. Jahrhundert auch
über den schulischen Rahmen hinaus erkennbar. Das,
das) Karzer (lat. carcer ‚Umfriedung,
was er zu Beginn sagt, dass jemand wie Kupfer keinen
Kerker‘) war bis ins frühe 20.
Einfluss auf sein Leben oder seine Zukunft nehmen
Jahrhundert
eine Arrestzelle in
kann, wird damit plötzlich aufgehoben. Wie stark
Universitäten und Schulen.
Kupfer tatsächlich Einfluss auf das Leben aller (!)
SchülerInnen nimmt, wird dann im zweiten Teil
erkennbar.“
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2. Halbjahr
„Da beginnt es abwärts zu gehen: Die beiden ‚Nicht Genügend’ im Semesterzeugnis empfindet Gerber
als wahnsinnige Ungerechtigkeit, denn er weiß ja, dass er bei den Semestralprüfungen alles gewusst
hat und dass Kupfer ihn und seine Mitarbeitsversuche einfach das ganze Semester ignoriert hat. (Das
erläutert dieser ja in seinem Monolog zu Beginn des zweiten Aktes.)
Und die schlechten Noten wären ja an sich nicht so schlimm, man hätte ja noch ein ganzes Semester,
das auszubügeln. Aber dann beginnen die privaten Stützen wegzubrechen: Der Vater hat einen
Herzinfarkt, dadurch sieht Gerber sich gezwungen, ihn zu belügen, was ihm noch mehr Ärger einbringt.
Dann bricht auch die ‚Beziehung’ mit Lisa Berwald weg, es wird ihm bewusst, dass das nicht nur eine
unerfüllte, sondern auch eine sehr enttäuschende Liebe ist. Auch der Zusammenhalt in Klasse bricht
weg: Dadurch, dass er versucht hat, sich den Strebern anzuschließen, die ihn aber nicht akzeptieren,
aber ihn die schlechten Schüler jetzt für einen Streber halten, wird er innerhalb der Klasse isolierter.
Aber auch der gesamte Klassenverband zerbricht, dadurch dass Kupfer im Unterricht nicht nur Gerber,
sondern auch alle anderen SchülerInnen schikaniert.
Ein Tiefpunkt ist für mich der Moment, wo Gerber sich bei Kupfer für sich, für sein Verhalten in den
letzten Jahren entschuldigt – und das vor der ganzen Klasse. Da ‚kriecht die Hyäne vor dem Bluthund’,
das ist ihm höchst unangenehm, aber er sieht es als einzige Möglichkeit, sich zumindest noch in die
Matura zu retten. Damit isoliert er sich noch mehr von der Klasse, Kupfer setzt noch eins drauf, indem
er ihn zwingt, sich auch die Hände schmutzig zu machen und Zasche in den Rücken zu fallen. So steht
er am Ende ganz ohne Stütze da, er allein gegen Kupfer. Dann gilt nur mehr der pure
Selbsterhaltungstrieb, das Einzige, das zählt ist es, die Matura zu bestehen, diesen Teufelskreis zu
beenden, und damit auch seinen Vater zu retten. Er geht ja eigentlich mit dem Gefühl zur Matura,
dass das Leben seines Vaters in seiner Hand liegt ...
Die Matura
Ich glaube, Gerber hätte die Matura bestehen können, er hat ja richtig gestrebert. Aber Kupfer nutzt
die kurze Unsicherheit am Anfang brutal aus, und beginnt dann sein perfides Spiel: Kupfer zeigt plötzlich
ein anderes Gesicht, er dreht das freundliche ‚Ich helfe Ihnen.’ zum ‚Jetzt müssen Sie aber auch endlich
etwas leisten, ich kann ja nicht alles machen!’. Gerber hat da nicht mehr die Kraft, zu sagen: ‚Ich kann
das, lassen Sie mich!’ Er lässt es über sich ergehen, er ‚wagt es, sich nicht mehr zu wehren’, wie Kupfer
es davor schon formuliert hat.
Ab dem Moment, wo er bemerkt, dass Kupfer ihn durchfallen lässt – denn davon geht er ja aus – ist es
innerlich vorbei. Er wird bestimmt von dem Gefühl: ‚So, das war’s jetzt: Ich bin durchgefallen, mein
Vater stirbt, ich bin die Liebe los, haben viele Freunde verloren.’ Er sieht den einzigen Ausweg darin, es
zu beenden, wirklich zu beenden und entschließt sich dazu, das zu tun.
Weinbergs aufbauende Worte bekommt er schon kaum mehr mit, da schafft es die Außenwelt nicht
mehr, zu ihm durchzudringen. Er ist wie in Watte gepackt, die im Laufe des zweiten Semesters immer
mehr wurde, er nimmt die Außenwelt, die Realität immer weniger wahr und da kann keinen Sinn
mehr erkennen/erfassen.
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4.4. THEMATISCHE FRAGESTELLUNGEN UND ÜBUNGEN ZUR VOR- & NACHBEREITUNG

Vorbereitung
Übung: „Liebe – Hass – Angst“
Bei dieser Übung geht es darum, sich in die Gefühlswelt von Kurt
Gerber hineinzuversetzen. Besprechen Sie mit Ihren SchülerInnen kurz
den Inhalt des Stücks und befragen Sie die SchülerInnen, in welchen
Situationen Liebe, Hass und Angst im Stück verarbeitet werden
könnten.

Dauer: 15 Minuten
Gruppe: Großgruppe
Was: Gefühle,
Raumlauf, Aufwärmen

Der/Die SpielleiterIn ruft „Liebe“, daraufhin sucht jede/r sich sofort eine/n PartnerIn mit dem er/sie
zusammen einen körperlichen Ausdruck für „Liebe“ darstellt. Die SpielerInnen dürfen alles machen,
außer sich zu berühren. Nach ein paar Sekunden (gefühlt etwa 1/2 Minute) wird aufgelöst und alle
gehen wieder durch den Raum
Dann sagt der/die SpielleiterIn „Hass“ und alle müssen sich sofort wieder eine/n PartnerIn suchen
(eine/n andere/n als bei „Liebe“) und sich gegenseitig richtig hassen, auch wieder ohne Berührung des
anderen. Dann wird aufgelöst und die SchülerInnen gehen wieder in den Raumlauf.
„Liebe“ und „Hass“ werden ein paar Mal durchgespielt, dabei kommen immer wieder die gleichen
PartnerInnen zusammen wie beim ersten Mal.
Anschließend sagt der/die SpielleiterIn „Angst“ und jeder sucht sich eine/n dritte/n PartnerIn (andere
Person als bei „Liebe“ und „Hass“), und man hat „Angst“ voreinander.
Am Ende sagt der/die Spielleiterin willkürlich „Liebe“, „Hass“, „Angst“ in wechselnder Abfolge und lässt
die SchülerInnen immer kürzer zusammen gehen (immer die gleichen PartnerInnen zu den gleichen
Gefühlen), zum Schluss die Geschwindigkeit steigern (ca. 2-5 Sekunden für jedes Gefühl).

Nachbereitung
Es empfiehlt sich, nach dem Besuch der Vorstellung über das Gesehene noch einmal zu sprechen. Im
Folgenden erhalten Sie konkrete Fragestellungen, die es ermöglichen, das Stück zu reflektieren. Diese
Fragen sind als Anregungen gedacht. Besprechen Sie die Fragen gemeinsam mit Ihren SchülerInnen
und lassen Sie verschiedene Interpretationen, Spekulationen und Fantasien zu. Durch ihre vielfältigen
Gedanken und Überlegungen wird es möglich, eine eigene Haltung zu dem Gesehenen zu entwickeln.

Fragen zur Inszenierung:
-

-

Was ist in dem Theaterstück alles passiert? Hast du Fragen zur Geschichte?
Gibt es eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist und warum?
Wie wird die Musik eingesetzt? (an besonderen Stellen, zu bestimmen Szenen/Schauplätzen)
Welche Besonderheiten sind dir beim Bühnenbild und bei den Kostümen aufgefallen?
Die Inszenierung bzw. die Ausstattung ist in der Entstehungszeit des Romans, d. h. in den
1930er Jahren angesiedelt – was wäre in Bezug aus die Ausstattung, die Requisiten und die
Kostüme in einer modernen Ausstattung anders?
Welche Momente waren für dich spannend, traurig, lustig, aufregend?
Vergleiche das Verhalten der SchülerInnen mit Hilfe des Klassenspiegels (5.3.)
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Übung: Schreibimpuls „Innerer Monolog“
Sammeln Sie mit Ihren SchülerInnen Situationen aus dem Stück, in denen
sich die Gefühlswelt von Kurt Gerber zeigt.
Beispiele: Prüfungssituation an der Tafel, Gespräche mit Lisa, Zeugnistag
(Schule und zu Hause), Verhältnis zu den MitschülerInnen usw.
Die SchülerInnen sollen nun anhand der gesammelten Situationen einen
inneren Monolog aus der Sicht von Kurt Gerber verfassen.
Besprechen Sie dafür die Struktur und den Aufbau mittels folgender
Punkte:
•
•
•
•
•
•

3

Dauer: 30 Minuten
exkl. Vortrag
Gruppe: Einzelarbeit
Was: Schreibauftrag
innerer Monolog

Versetze dich in die Lage einer Figur, die dir vorgegeben wird.
Wie könnte sich die Figur ausdrücken, welche Gedanken und Schritte würde diese Person in
Erwägung ziehen? Eine verzweifelte Figur sollte auch viel über seinen/ihren Kummer sprechen.
Gib Einblicke in den „Kopf“ der Figur und deren Gefühlswelt.
Gib Einblicke in die unausgesprochenen Gedanken der Figur (innerhalb des inneren Monologs
kann auch zwischendurch etwas ausgesprochen werden).
Schreibe in der Ich-Form.
Der innere Monolog hat keine Gliederung. Die Gedanken fliegen durcheinander oder bauen
aufeinander auf. Die Gedanken und Gefühle werden ungefiltert wiedergegeben. 3

Vgl. dazu: Innerer Monolog. Online unter: www.schulminator.com/deutsch/innerer-monolog [Stand
13.01.2018]
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5. SCHWERPUNKT: DER SCHULKOSMOS

5.1. HINTERGRÜNDE
Schule damals
Mit „Der Schüler Gerber“ verarbeitete der junge Friedrich Torberg auch seine eigenen negativen
schulischen Erfahrungen (Torberg fiel 1927 bei der Reifeprüfung in Mathematik durch) bzw. seine
generelle Kritik und Skepsis gegenüber den Disziplinierungsansprüchen und Methoden des autoritären
Schulsystems aus den Zeiten der untergegangenen Monarchie, das im Folgenden näher beschrieben
wird:

Schule im wilhelminischen Zeitalter 4
„Wer sein Kind liebt, der züchtigt es!“ Nach diesem Motto erzog die patriarchalische Gesellschaft der
wilhelminischen Zeit Ende des 19. Jahrhunderts ihre Kinder: Zucht und Ordnung, Befehl und Gehorsam
waren die Schlagworte, der Rohrstock ein gängiges Erziehungsinstrument. Gewünscht waren gottesund obrigkeitsfürchtige Menschen [...].
Rechtlich gesehen waren Frauen und Kinder Eigentum des Vaters oder Ehemannes. In der Praxis war
Kindererziehung allerdings Frauensache: Sie zogen die Kinder im engeren Wortsinn lediglich auf.
Wichtig war in erster Linie, dass sie überhaupt heranwuchsen. Erziehung selbst geschah oft mehr oder
weniger unbewusst, durch Beobachten und Nachahmen. So übernahmen Kinder zumeist die
Traditionen und Verhaltensweisen ihrer Eltern.
Torbergs Erfahrungen am Staats-Real-Gymnasium in Prag 5
„Mit Jahresende 1921 übersiedelte die Familie Kantor von Wien zurück nach Prag. [...] Für den kleinen
Fritz bedeutete dies eine gehörige Umstellung. In Prag herrschte noch das alte, autoritäre
Schulsystem aus den Zeiten der untergegangenen Monarchie, die Professoren ergingen sich in
Willkürakten, die in Wien nicht mehr möglich gewesen wären, geriet Torberg noch 1973 verbal in
Rage, wenn er an seine Schulzeit im Prag der zwanziger Jahre dachte. Er kam aus Wien, wo die
‚Glöckelsche Schulreform' ihre ersten Erfolge bestätigt bekam. Die Demokratisierung des Schulsystems
unter dem sozialdemokratischen Unterrichtsminister Otto Glöckel hatte für Torberg einen Spielraum
4

Vgl. dazu: www.planetwissen.de/gesellschaft/lernen/geschichte_der_erziehung/index.html#Wilhelminisches_Zeitalter [Stand
13.01.2018]
5
Frank Tichy: Friedrich Torberg. Ein Leben in Widersprüchen. Salzburg; Wien: Müller 1995. S. 39/40.
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ergeben, der ihm ein angenehmes Ventil für seine Umtriebigkeit und Aufmüpfigkeit bot, zumal in
seiner Funktion als Klassensprecher, die er sich in der jeweiligen Schule meist schnell zu erobern
verstand.
In Prags Schulen ging es noch altmodisch, autoritär und autokratisch zu wie zu Zeiten der
österreichisch-ungarischen Monarchie, die in systemerhaltender Absicht ein streng hierarchisches
Schulsystem geschaffen hatte. Die Gymnasiallehrer trugen den Amtstitel „Professor", was bis heute an
Österreichs Schulen üblich ist. Diese Professoren waren selbstherrlich, erwarteten liebedienerische
Unterwerfung und absoluten Gehorsam. Sie protegierten ihre Lieblingsschüler, schreibt Torberg und
spricht von Willkürakten und Ungerechtigkeiten. Dagegen anzukämpfen war aussichtslos. Da musste
der rebellische, frühreife Schüler Kantor in Schwierigkeiten kommen. Die Herren „Professoren“ waren
sich ihrer beamteten Würde nur zu sehr bewusst. Aus dem „roten Wien“ hatte Kantor eine tief
empfundene demokratische Gesinnung mitgebracht, mit der er in dieser Schule und ihren
Disziplinierungsansprüchen zum Scheitern verurteilt war. Manche seiner Schulkameraden
duckmäuserten, andere legten ihre Empfindungen in witzelnde Gleichgültigkeit um, wieder andere
revoltierten und scheiterten meist dabei. Friedrich Kantor rebellierte, war aber klug genug, sich aus
seinen Schwierigkeiten stets herauszureden. Kämpfen um seine Rechte, und damit verbunden, ein
starkes Empfinden gegen Unrecht beherrschten bereits das Denken des Sechzehnjährigen.“
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5.2. DIE FIGUREN DES STÜCKS III
Klassenspiegel der 8. Klasse

Was ist ein „Katheder“?

Ein Katheder ist eine veraltete
Bezeichnung für das Pult eines Schuloder Hochschullehrers. Das Katheder
stand im Vergleich zu den Tischen der
Schüler in erhöhter Position, um dem
Lehrer eine bessere Übersicht über die
Klasse zu verschaffen.

Katheder

Anton Zasche

Josef Benda:

Franz Pollak

Gustav
Schönthal

Anna Weinberg

Kurt Gerber

Lisa Berwald
=ausgetreten

Simon Lewy

Anton Zasche: „Wenn ich fliege, ist es aus! Alles umsonst!“

Zasche (genannt „Spuk“) ist solidarisch und bescheiden; er stammt aus einer Arbeiterfamilie, die
offenbar nicht viel Geld hat, deshalb ist er darauf angewiesen, die Matura zu bestehen, um danach
gleich einen fixen Posten antreten und selbst Geld verdienen zu können. Er ist lungenkrank und
bräuchte eigentlich eine Kur, da er aber trotz aller Bemühungen, alles richtig zu machen, kein guter
Schüler ist, muss er Nachhilfe bei einem (eigentlich zu teuren) Nachhilfelehrer nehmen – umso
enttäuschender ist es, dass Kupfer ihn bis zum „Nicht genügend“ prüft und er deshalb nicht bei der
Matura zugelassen wird.
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Josef Benda: „Ganz gut, wenn Gott Kupfer merkt, dass er auch nur ein Mensch ist.“

Benda ist ein ruhiger Schüler, der sehr gute Leistungen erbringt, aber – im Gegensatz zu den „Strebern“
Pollak und Schönthal – weder damit angibt, noch seine Prinzipien nur für eine gute Note verraten
würde. Er wagt es sogar, das ungerechte Verhalten Kupfers lautstark als „Gemeinheit!“ zu bezeichnen,
wofür sich der Professor natürlich umgehend rächen und ihn wegen einer Kleinigkeit verwarnen
möchte. Doch auch als die Situation eskaliert und Kupfer alle Register zieht, um Benda zu schikanieren,
bietet er ihm noch Paroli. Als man zu Beginn des zweiten Semesters erfährt, dass Benda „plötzlich
verstorben“ sei, steht damit auch die Frage im Raum, ob das möglichweise etwas mit der
Auseinandersetzung zwischen ihm und Kupfer zu tun hat; davon zeigt sich v. a. Kurt Gerber sehr
betroffen.

Franz Pollak und Gustav Schönthal: „Lass uns jetzt allein. Wir arbeiten hier auf Vorzug.“

Pollak und Schönthal kann man ruhigen Gewissens als die „Streber“ der Klasse bezeichnen – sie
arbeiten hart und sind stolz auf ihre guten Leistungen, für gute Noten sind sie auch dazu bereit, den
Lehrern zu schmeicheln und ihre Mitschüler niederzumachen. Dass v. a. Schönthal seine Noten
wesentlich mehr bedeuten als Zusammenhalt und Solidarität, wird deutlich, als er sich nach Bendas
Tod weniger über den Verlust seines Mitschülers, als viel mehr über ein Mathematik-„Gut“ im
Semesterzeugnis betroffen zeigt.

Anna Weinberg: „Solidarität – kennt ihr dieses Wort?“

Weinberg ist Gerbers beste Freundin – sie ist solidarisch und macht sich v. a. für ihren Freund Kurt
Gerber stark: So hält sie sich nicht mit ihrer Meinung über Lisa Berwald („diese alberne, affige Puppe“)
zurück, die ihres Erachtens nicht die Richtige für Gerber zu sein scheint, riskiert, dass ihr beim Versuch,
Kurt beim Schummeln zu helfen, auch das Heft abgenommen wird und fordert ihre Klassenkameraden
dazu auf, gemeinsam zum Direktor zu gehen und sich gegen Kupfers Willkürakte aufzulehnen. Obwohl
sie merkt bzw. dabei zusehen muss, wie Kurt sich immer mehr zurückzieht und aus Angst vor Kupfer
zum „Kriecher“ wird, fiebert sie bis zum Schluss bei seiner Matura mit.

Simon Lewy: „Der kriegt von mir keine richtige Antwort.“

Lewy ist älter und erfahrener als seine MitschülerInnen, denn er ist bereits zwei Mal wegen Kupfer
sitzen geblieben und zeigt – zum Leidwesen seiner Mutter, die immer wieder in die Schule kommt, um
ein gutes Wort für ihn einzulegen – auch nicht das geringste Interesse daran, die Matura beim dritten
Anlauf zu bestehen. Weil er nichts zu verlieren hat, sieht er die Schule bzw. die Konfrontationen mit
Kupfer eher als Spiel, dem er
mal mehr, mal weniger
Warum kommen bei der Inszenierung nur sieben
interessiert beiwohnt bzw.
SchülerInnen und zwei Lehrer vor?
folgt. Lewy wurde auch schon
Bei dem Stück handelt es sich ja um eine Dramatisierung eines
einmal von Lisa Berwald
Romans, d. h. ein epischer Text wurde als Dialogfassung an die
verlassen, deshalb beobachtet
Gesetzmäßigkeiten der dramatischen Gattung angepasst. Für
Gerbers
Verliebtheit
und
die szenische Umsetzung ist meist eine Verkürzung und
Bestreben mit einem Lächeln.
Fokussierung auf ausgewählte Episoden der Geschichte, die
Konzentration auf bestimmte Schauplätze und die zentralen
Figuren bzw. das Zusammenfassen mehrerer Charaktere
notwendig, deshalb kommen bei diesem Stück auch nicht alle
SchülerInnen und LehrerInnen aus dem Roman vor, sondern
werden nur erwähnt. Die sieben SchülerInnen, die ja ganz
unterschiedliche „Typen“ und Charaktere in einer
Klassengemeinschaft darstellen, stehen dabei stellvertretend
für eine ganze Klasse, die Gegenpole Kupfer und Mattusch
spiegeln die unterschiedlichen Herangehensweise an den
Lehrberuf wider.
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5.3. TEXTAUSZUG 6
aus dem Stück „Der Schüler Gerber“
WEINBERG:

Wir alle sind Zeuge, dass Scheri nicht gestört hat! Ich möchte, dass wir jetzt alle zum
Direktor gehen!

POLLAK:

Sonst jederzeit, aber nicht so kurz vor der Matura! Tut mir leid, Gerber.

WEINBERG:

Es ist eine Schweinerei! Die reine Schikane! Wir können das nicht dulden!

SCHÖNTHAL:

Das ist eine Privatangelegenheit zwischen Gerber und Kupfer. Ein Privatkrieg. Du hast
dir das selber zuzuschreiben, ich hab’s dir schon einmal gesagt, Gerber.

POLLAK:

Geh doch selber zum Direktor, Gerber.

WEINBERG:

Er braucht Zeugen! Zeugen! Ihr kennt doch unseren Direktor! (Zu Zasche) Was ist mit
dir, Spuk?

ZASCHE:

Ich hasse ihn! Ich hasse ihn!

WEINBERG:

Dann komm mit!

ZASCHE:

Aber ich kann nicht! Mein Vater hat schon einen fixen Posten für mich gefunden!
Wenn ich fliege, ist es aus! Alles umsonst!

WEINBERG:

Du fliegst ja sowieso, Spuk.

ZASCHE:

Ich fliege nicht! Ihr seid ja alle gestopft! Meine Mutter schrubbt sich die Hände blutig
für mich! Mein Vater kommt um zehn Uhr abends heim! Ich muß durchkommen, ich
muß! Ich soll es besser haben, besser! – Aber ich will es nicht besser haben, ich
scheiß drauf!

WEINBERG:

Solidarität - kennt ihr dieses Wort? Einmal! Ein einziges Mal!

POLLAK:

Ich setz mich nicht ein für diesen wehleidigen Schwächling.

GERBER:

Könnt ihr jetzt bitte aufhören? Ich bin sowieso verloren ...

6

Die Textauszüge stammen aus dem Theaterstück „Der Schüler Gerber“ von Friedrich Torberg / für die Bühne
bearbeitet von Felix Mitterer; Verlag Kaiser&Co, Wien.
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5.4. THEMATISCHE FRAGENSTELLUNGEN UND ÜBUNG ZUR VOR- & NACHBEREITUNG
Friedrich Torbergs Roman übt Kritik am Schulsystem seiner Zeit und war inspiriert durch Torbergs
persönliche Auseinandersetzung mit der Reifeprüfung. Er selbst fiel durch die Matura und wurde erst
beim zweiten Versuch für reif erklärt. „Der Schüler Gerber“ wurde sofort zum literarischen
Sensationserfolg, von der „sachlichen Wirkung“ seines Erstlingswerks zeigte sich Torberg allerdings
enttäuscht, wie er u. a. 1931 in einem Interview äußerte: „Ich hatte doch schließlich erhofft, dass mein
Roman dazu beitragen werde, die desolaten Schulverhältnisse einer Besserung zuzuführen.“
Besprechen Sie mit Ihren SchülerInnen folgende Fragestellungen:
• Welche Kritik übt der Roman, der 1930 erschien, an der Gesellschaft bzw. dem System Schule
der damaligen Zeit?
• Wie ist das schulische Umfeld im Stück abgebildet?
• Was hat sich seit damals verändert? Wie würdest du den „Geist der heutigen Zeit/Schule“
beschreiben? 7
• Welche Situationen könnten sich auch im einer Schulklasse von 2018 abspielen?
• Inwiefern hat sich das Geschehen in Schulklassen seitdem verändert? 8
• Der Schulabschluss wird mit dem Begriff „Mittlere Reife“ oder „Hochschulreife“ bezeichnet.
Welche Eigenschaften bzw. Fähigkeiten muss ein Mensch deiner Meinung nach haben, der als
„reif“ bezeichnet werden kann?
Weinberg spricht in der Textstelle (5.3.) von Solidarität gegenüber dem Mitschüler Gerber. Lesen Sie
mit Ihren SchülerInnen den Textauszug und besprechen Sie folgende Fragestellungen:
• Wie hätten sich die KlassenkollegInnen anders verhalten können?
• Was wären mögliche Gegenargumente zu den vorgebrachten Argumenten (Matura,
zukünftige Arbeitsstelle, etc.), welche die KlassenkollegInnen vielleicht doch zum Gang zum
Direktor bewegt hätten?
• Was hätte sich verändern können, wenn die KlassenkollegInnen für Gerber zum Direktor
gegangen wären?
• Was genau bedeutet der Begriff „Solidarität“ bzw. der gängige Begriff „Zivilcourage“?
Übung: Im HinBlick auf Solidarität und Zivilcourage
Sammeln Sie mit Ihren SchülerInnen Situationen aus dem Alltag
zum Thema „Solidarität/Zivilcourage“. Einigen Sie sich mit Ihren
SchülerInnen auf eine genannte persönliche Situation oder
versuchen Sie, die sich anhand der Textauszüge von „Schüler
Gerber“ diskutierten Vorschläge als Statuentheater darzustellen.

Dauer: 20-30 Minuten
Gruppe: Kleingruppe
Was: theatrale
Darstellung der
gesammelten
Situationen

Anleitung zum Statuentheater nach Boal:
Zunächst wird in einem Bild das thematisierte Problem dargestellt,
fortan Bild 1 genannt. Danach wird ein Bild entwickelt, welches die
gewünschte Zukunftsperspektive des Problems darstellt, in der Regel die Lösung des Problems, Bild 3
genannt. Der letzte Schritt beinhaltet den Weg vom Problem zur Lösung, Bild 2. Der Übergang wird
deutlich, Lösungsvorschläge können hervorgebracht werden.
Die SpielerInnen merken bei diesen Schritten schnell, dass keine utopischen Problemlösungen
funktionieren, da ansonsten die Darstellung des Zwischenschritts, also Bild 2, misslingt. Die gelungene
Abfolge dieser drei Bilder hat bereits einen ersten Charakter einer theatralen Darstellung. 9
7

Stefan Rogal/Christiane von Schachtmeyer (Hrsg.): Lektüre Friedrich Torberg. Der Schüler Gerber. Oldenbourg
Schulbuchverlag 2003, S. 38.
8
Ebd., S. 35.
9
Vgl. A. Boal, Augusto: Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schauspieler und NichtSchauspieler. Band 361. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S.71ff.
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6. SCHWERPUNKT: KEIN AUSWEG?

6.1. TEXTAUSZUG 10
aus dem Stück „Der Schüler Gerber“
„Mit der Niederschrift dieses Buches wurde im Winter 1929 begonnen. In einer einzigen Woche dieses
Winters, vom 27. Januar bis zum 3. Februar 1929, gelangten durch Zeitungsnotizen zehn
Schülerselbstmorde zur Kenntnis des Schreibenden.“ (Friedrich Torberg)

GERBER: (ins Publikum)
Gestatten Sie, Herr Vorsitzender, dass ich Sie mit dem heutigen Prüfling bekannt mache. Leben, Schüler
der achten Klasse. - Also, Leben, schreiben Sie an. Erstes Beispiel. Jemand zahlt zwölf Monate hindurch
seine ganze Liebe ein, um am Ende dieser zwölf Monate - Wie? Sie sind wohl verrückt. Das gehört jetzt
nicht hierher. Das interessiert uns nicht. Also: gegeben sind ein Professor und ein Schüler. Der Schüler
wird durch den Professor gebrochen. Was kommt jetzt? - Nein, ganz falsch. Man sagt nicht: „der Vater
stirbt“, man sagt: „der Vater reduziert sich zu null“. Und wissen Sie auch, wie es dazu gekommen ist?
Sehen Sie sich einmal den Bruchstrich an, Kandidat Leben. Er besteht, da er die Summe einer
geometrischen Progression ist, aus n Gliedern. Was uns nicht passt, wird abgestrichen und durch andere
Koeffizienten ersetzt. Bitte. Jetzt könnten Sie aber auch ein wenig arbeiten. Bis jetzt hab ja alles ich
gemacht. Was ist mit Ihnen? Das können Sie auch nicht, Kandidat Leben? Ich danke, es genügt, wir sind
fertig, Sie können gehen.

10

Die Textauszüge stammen aus dem Theaterstück „Der Schüler Gerber“ von Friedrich Torberg / für die Bühne
bearbeitet von Felix Mitterer; Verlag Kaiser&Co, Wien.
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6.2. EMPFEHLUNG
zum Umgang mit dem Thema „Suizid“ im Unterricht 11
Ziel dieser Empfehlungen ist es, LehrerInnen eine Hilfestellung zu geben, wie sie das Ende des Stücks „Der
Schüler Gerber“ bzw. den Suizid Kurt Gerbers nach dem Vorstellungsbesuch im Unterricht besprechen
bzw. thematisieren können.
Im Jugendalter gilt es für Heranwachsende zahlreiche Entwicklungsaufgaben zu erledigen, körperliche und
psychische Gesundheit sowie ein stabiles familiäres und soziales Umfeld können dabei hilfreich sein. Vielen
jungen Menschen gelingt es gut, sich vom Kindsein zu verabschieden und auf den Weg ins Erwachsenenalter
zu machen. Andere haben damit sehr große Schwierigkeiten, und erleben beispielsweise zunehmenden
inneren und äußeren Druck, verlieren an Selbstwert, entwickeln Probleme mit sich und anderen bzw.
befinden sich in belastender schulischer oder familiärer Umgebung. Diese und andere Umstände können
dazu führen, dass Jugendliche sich selbst schaden – mit und ohne suizidaler Absicht.
 FÜR DEN EINSTIEG INS GESPRÄCH kann die Frage, wie die SchülerInnen das Verhalten von Kurt Geber
erlebt haben konstruktiv sein. Vertiefend bieten sich dafür folgende Fragen an:
• Wie würdet ihr die psychische Verfassung von Kurt Geber beschreiben und wie wird diese dargestellt?
Wie werden seine Einstellung und sein Verhalten (siehe nächster Absatz) zu Beginn des Stücks
dargestellt, inwiefern verändert er sich im Laufe der Geschichte?
• Was ist bei der Darstellung gut gelungen und was könnte dabei fehlen?
• Wie ist das schulische Umfeld abgebildet und wie erleben die SchülerInnen die eigene Schule?
• An wen hätte Kurt Gerber sich wenden können?
• Hat er von MitschülerInnen, LehrerInnen oder seinen Eltern Unterstützung bekommen?
• Wo hätten Angehörige / SchülerInnen / LehrerInnen / FreundInnen hilfreicher reagieren können?
Da das Stück mit dem Suizid bzw. der Nachricht endet, dass Kurt Gerber die Matura hingegen seiner
Annahme doch bestanden hätte, ist auch wichtig zu thematisieren, wie es danach (d. h. nach dem Ende des
Stücks) weitergehen könnte/würde und in der Folge als bedeutsamen weiteren Punkt folgende Frage zu
besprechen: „Welche Hilfen gibt es, wenn man ähnliche Probleme hat?“. Hierbei ist es sinnvoll, einerseits
die SchülerInnen selbst sammeln zu lassen, andererseits auf schulinterne und schulnahe
Unterstützungssysteme zu verweisen (siehe auch anbei).
Wenn sich einzelne Schüler/innen nicht oder kaum am Austausch beteiligen und Sie sich um diese
aufgrund von Vorerfahrungen oder Vorwissen Sorgen machen, sprechen Sie die Betreffende/n unter
vier Augen an und ziehen Sie im Bedarfsfall Fachleute hinzu. Ein wichtiger Hinweis, damit Schweigen
nicht als Desinteresse, sondern als Warnsignal gedeutet wird.
 ASPEKTE, die den Jugendlichen in diesem Gespräch vermittelt werden sollen:
 Obwohl sich Friedrich Torberg für seinen Roman von eigenen negativen schulischen Erfahrungen und Ereignissen in
seiner Umgebung beeinflussen hat lassen, handelt es sich bei „Der Schüler Gerber“ um eine fiktive Geschichte, Kurt
Gerber ist keine reale Person.
 Suizid ist keine gewöhnliche Reaktion auf die Herausforderungen und Hindernisse im Leben. Die große Mehrheit
der Menschen, die gemobbt werden, eine/n Freund/in verloren oder ein anderes Unglück erlebt haben, redet mit
jemandem darüber, sucht sich Hilfe oder findet andere Wege, mit dem Erlebten umzugehen. Sie führen danach ein
normales, gesundes Leben.

Die Ausführungen basieren auf dem Leitfaden „Empfehlung zum Umgang mit der Netflix-Serie ‚13 Reasons Why – Tote
Mädchen lügen nicht“ in der Schule“, den die ÖGS – Österreichische Gesellschaft für Suizidprävention 2017 in Auftrag
gegeben
hat
und
der
interessierten
PädagogInnen
online
unter
www.gfsg.at/uploads/images/site/786/content_2_text1/Empfehlung_zu_13RW.pdf zur Verfügung gestellt wird.

11
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 Suizid ist nie die Schuld von Hinterbliebenen. Auch für Hinterbliebene, die sich oft in sehr belastenden
Trauerprozessen wiederfinden, gibt es Anlaufstellen.
 Es ist wichtig zu wissen, dass es bei Herausforderungen im Leben, Schmerz und psychischen Problemen viele
Behandlungsmöglichkeiten gibt, auch wenn diese im „Schüler Gerber“ nicht explizit dargestellt/erwähnt werden; seit
der Veröffentlichung des Romans (1930) hat sich in Bezug darauf sehr viel getan.
 Wenn dein Kontakt zu einer Vertrauensperson in der Schule nicht hilfreich war, hör nicht auf nach Hilfe zu suchen
und kontaktiere andere Einrichtungen, zum Beispiel über Krisentelefonnummern.
 Suizid betrifft jede/n und jede/r kann etwas tun um zu helfen, wenn er oder sie Warnzeichen und/oder
Suizidgedanken bei anderen wahrnimmt. Wenn dir jemand erzählt, dass er/sie Suizidgedanken hat, nimm ihn/sie ernst
und suche Hilfe. Offen und ehrlich über emotionales Leiden und Suizid zu reden ist ok. Es erhöht die Suizidgefährdung
nicht und bringt auch niemanden auf den Gedanken, Suizid zu begehen.

 MÖGLICHE ANZEICHEN VON SUIZIDALITÄT und WIE VERHALTE ICH MICH ALS LEHRPERSON?
Suizide werden oft auf irgendeine Weise vor dem eigentlichen Suizidversuch angekündigt, deswegen ist es
besonders wichtig, auf Warnzeichen zu achten. Das können u. a. sein: plötzliche Verhaltensänderung,
Apathie, Rückzug, unübliche Beschäftigung mit Sterben oder Tod, Symptome einer Depression, traurige
Grundstimmung, Hoffnungslosigkeit, Stimmungsschwankungen, erhöhte emotionale Labilität, Gefühl der
Wertlosigkeit, kürzliches Verlusterlebnis oder Vorliegen einer psychosozialen Krise, eingeschränkte
Problemlöse-Ressourcen.
Sehr häufig finden vor einem Suizidversuch auch direkte und indirekte Ankündigungen statt. Der Mythos
„Wer darüber spricht, sich das Leben zu nehmen, tut es nicht“ trifft auf Suizidankündigungen nicht zu. Im
Gegenteil: Man weiß, dass viele Suizide im Vorfeld angekündigt werden. Auch wenn man als Lehrer/in
eventuell unsicher ist, wie man hilfreich auf eine Äußerung von Suizidgedanken antworten kann, so gibt es
immer Menschen, die dies können. Wichtig ist, diese Äußerungen ernst zu nehmen und geeignete Hilfe zu
suchen.
 Daher ist es wichtig, generell mit Jugendlichen zu thematisieren, welche Geheimnisse sie gut für sich
behalten können, und wann es unbedingt nötig ist, Erwachsene mit ins Vertrauen zu ziehen.
 Sichern Sie nie Verschwiegenheit zu, sondern bitten Sie den Schüler/die Schülerin um Vertrauen, dass
Sie die richtigen Schritte einleiten werden und ziehen Sie zumindest eine weitere Person hinzu. Je nach
Situation, rechtlichen Vorgaben und Ressourcen können das Eltern und Erziehungsberechtigte,
Schulleitung, Schularzt/ärztin, Schulpsychologe/in, ... sein.
 WEITERFÜHRENDE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN
Bitte scheuen Sie sich nicht davor, bei Unsicherheiten oder Fragen, schulinterne und schulexterne
Unterstützungspersonen zu Rate zu ziehen. Eine Aufstellung, wer in der Schule hilfreich zur Seite stehen
könnte, finden Sie auch in der Broschüre des Bildungsministeriums „Beratung an und für Schulen“, die auf
der Downloadseite des Ministeriums kostenlos zur Verfügung steht.
Schulpsychologie Steiermark: Krisenhandy für Schulen 0664/80 345 55 665 (Mo-Fr, 8-18 Uhr)
Online- und Telefonberatung:

Rat auf Draht 147 / www.rataufdraht.at
WEIL-Weiter im Leben / www.weil-graz.org

Suche für regionale Beratungsstellen: www.plattformpsyche.at
Informationen:

www.bittelebe.at
www.verrückt-na-und.at
www.feel-ok.at
GO-ON Suizidprävention Steiermark / www.suizidpraevention-stmk.at
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6.3. SCHREIBIMPULS
zur Nachbereitung
Übung: „Wenn Gerber heute leben würde…“
Besprechen Sie mit Ihren SchülerInnen ausgehend von dem im Kapitel
6.2. angeführten Leitfaden unter anderem folgende Fragen:
• An wen hätte Kurt Gerber sich wenden können?
• Hat er von MitschülerInnen, LehrerInnen oder seinen Eltern
Unterstützung bekommen? Wenn ja, inwiefern bzw. wie ist er
damit umgegangen?
• Wo hätten Angehörige / SchülerInnen / LehrerInnen / FreundInnen
hilfreicher reagieren können?

Dauer: 30 Minuten
exkl. Vortrag
Gruppe: 2er Teams
Was: Schreibaufgabe in
Dialogform

Sammeln Sie mit Ihren SchülerInnen Ideen und Stichworte auf einem Plakat. Anschließend werden 2er
Teams gebildet. Die SchülerInnen sollen sich je zu zweit in die Rolle von Kurt Gerber versetzen, der sich
mit seinen Problemen an eine Vertrauensperson wendet. Welche Ratschläge könnte er aus heutiger
Sicht bekommen? Wie könnte Kurt Gerber das Gefühl bekommen, nicht allein dazustehen? Ein Dialog
soll dazu verfasst werden. Während des Schreibens soll nicht gesprochen und nur über das
Geschriebene miteinander kommuniziert werden. Anschließend können die Dialoge vorgelesen
werden.
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