
Flasche leer 
Die Projekttage an der Stadtschule Lübbecke standen für den achten Jahrgang ganz im Zeichen der 
Suchtprävention. Es ging um das Thema „Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit“. Die 
Schülerinnen und Schüller sollten sensibilisiert und eindrücklich auf die gravierenden negativen 
Auswirkungen aufmerksam gemacht werden. 
Dafür haben wir den Schauspieler Dirk Wittke vom PISAK Theater Bielefeld  mit seinem Ein-Mann-
Theaterstück „Flasche leer“ eingeladen. Das Theaterstück behandelt das Thema Alkoholsucht. 
Herr Wittke betritt den Klassenraum. Er erklärt, dass er David Aschinger heißt und jetzt ein 
Theaterstück aufführen möchte. Die Hauptperson seines Stückes sei „Knut“, den er selber darstellen 
werde.  
Die Lernenden befinden sich, ohne es zu erahnen, bereits in der Handlung des Theaterstückes. Es 
scheint ihnen so, als ob das das Stück nicht richtig in Gang käme, denn gleich zu Beginn stellt David 
Aschinger eine Wasserflasche gefüllt mit „Whisky“ auf den Tisch. „Natürlich ist da Kräutertee drin“, 
versichert er den etwas verwundert schauenden Schülerinnen und Schülern. Ab und zu genehmigt er 
sich einen Schluck. Die Flasche leert sich zusehends, Davis Aschinger zeigt immer mehr Anzeichen 
des Alkoholkonsums. Seine Aussprache ändert sich, der Gang wird unsicher. Einige Schülerinnen und 
Schüler können diese eigenartige Situation kaum aushalten und warten sehnlichst auf eine Auflösung 
der Situation. Irgendwann ist es soweit und David Aschinger verlässt stark taumelnd den 
Klassenraum. Die Lernenden bleiben irritiert zurück.  
Kurze Zeit später betritt David Aschinger wieder den Klassenraum - stocknüchtern, zum Glück. Er 
stellt sich nun als Dirk Wittke, Schauspieler, vor, der in den nächsten 30 Minuten das eben gezeigte 
Stück mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert. 
Ende gut – alles gut? 
In Deutschland gab es im Jahr 2019 ca. 1,77 Millionen alkoholabhängige Männer und Frauen im Alter 
zwischen 18 und 64 Jahren. 74.000 Todesfälle jährlich sind durch riskanten Alkoholkonsum beziffert. 
Hier gilt es hinzuschauen und aufzuklären.  
Auch im nächsten Jahr werden wieder Projekttage an der Stadtschule stattfinden, an denen wir 
hoffen, Dirk Wittke vom PISAK Theater Bielefeld erneut begrüßen zu dürfen.


