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In dieser Spielzeit geht unser Comicwettbewerb in die dritte Runde. 
Aufgabe ist es diesmal, die Handlung der Oper ›Der Liebestrank‹ von 
Gaetano Donizetti als Comic zu gestalten. 
Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12–20 Jahren – alleine oder 
als Gruppe, im Kunstunterricht oder in der Freizeit. 

Der Sieger-Comic wird in unserem Programmheft zu ›Der Liebestrank‹ 
abgedruckt und auf unserer Website präsentiert. 
Da wir aber nicht nur eine Arbeit präsentieren möchten, wird eine 
Auswahl der schönsten Comics ab der Premiere von ›Der Liebestrank‹ am 
Sa. 22. Februar 2020 im Foyer des Opernhauses ausgestellt.
  

Euren fertigen Comic schickt ihr bitte per Post an die untenstehende 
Adresse. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2020. Danach nehmen wir 
keine Arbeiten mehr an! 

Ende Januar wird eine Jury den Gewinner-Comic auswählen. 
Die Jury-Mitglieder sind:
› Berthold Schneider, Opernintendant
› David Greiner, Chefdramaturg Oper
› Markus Moser, Leitung Maske
› Svea Schenkel, Theaterpädagogik Oper

Ab Mitte Februar geben wir den Gewinner bekannt.
Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch gerne!
Wir freuen uns auf eure Comics!

Kontakt:
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH/ 
Pädagogik Svea Schenkel
Kurt-Drees-Straße 4
42283 Wuppertal
Tel.: 0202 5637645
E-Mail: svea.schenkel@wuppertaler-buehnen.de
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FORMVORGABEN

HANDLUNG

Damit euer Comic im Programmheft abgedruckt werden kann, ist es 
äußerst wichtig, dass ihr alle Vorgaben genau einhaltet! Dabei helfen euch 
die folgenden Schritte: 
1. Nehmt vier DIN A4-Blätter (unbeschichtetes Papier) und schneidet
     jedes Blatt in jeweils drei gleichgroße Streifen (21cm breit und 9,9cm
    hoch). Es dürfen nicht mehr als 12 Streifen bemalt werden. 
2. Lasst bei jedem Streifen oben, unten, links und rechts einen Rand von 
     5 mm frei. 
3. Jeder Streifen darf nur von einer Seite bemalt werden.
4. Vergesst nicht, die Streifen auf der Rückseite zu nummerieren und mit   
     eurem Namen und eurer E-Mail-Adresse zu versehen.
5. Es gibt fünf Möglichkeiten, die Streifen zu bemalen:

Auf dem Gutshof der reichen Adina: Der arme Bauer Nemorino ist 
unsterblich in Adina verliebt. Er fragt sich, ob Adina ihn wohl auch 
liebt!? Adina liest ihren Freunden eine Geschichte vor: Es geht um einen 
Liebestrank. Da kommt der eitle Belcore vorbei und macht ihr einen Hei-
ratsantrag. Adina meint, dass sie es sich noch überlegen muss. Nemorino 
ärgert sich über Belcores Antrag und gesteht Adina selber seine Liebe. 
Sie lässt ihn abblitzen und sagt ihm, dass er mit dem stolzen Belcore 
nicht mithalten kann. Außerdem wechselt Adina lieber regelmäßig ihre 
Liebhaber und rät Nemorino, es genauso zu machen. Der Quacksalber 
Dulcamara kommt auf den Dorfplatz und bewirbt sein großes Sortiment 
an Arzneien und Zaubertränken. Nemorino ist begeistert: Das ist die 
Lösung für sein Problem – er fragt Dulcamara nach einem Liebestrank, 
der ihm natürlich gerne eine Flasche Wein als Liebestrank verkauft. 
Nemorino gibt ihm alles Geld dafür, was er besitzt. 

Dulcamara behauptet, dass Nemorino den Trank erst am nächsten 
Tag trinken darf, damit er sich bis dahin aus dem Staub machen kann. 
Nemorino hält es natürlich nicht lange aus und trinkt das Elixir sofort. 
Nemorino trifft Adina und ist das erste Mal ganz entspannt – er 
muss sich dank des Trankes ja nicht mehr ins Zeug legen. Adina ist 
enttäuscht, dass Nemorino sie nicht wie gewöhnlich anhimmelt, 
und schmollt. Belcore kommt dazu und macht Adina erneut einen 
Heiratsantrag. Sie willigt ein – aber erst in 6 Tagen soll die Hochzeit 
sein. Nemorino ist erleichtert und lacht Belcore siegessicher aus. 
Belcore bekommt eine Nachricht – er muss noch heute mit seinem 
Regiment weiterziehen. Er drängt Adina, einfach sofort zu heiraten – sie 
willigt ein. Nemorino fleht Adina an, zumindest bis zum nächsten Mittag 
zu warten. Belcore geht auf Nemorino los, doch Adina beschwichtig ihn.
Auf der Hochzeitsfeier geht es hoch her. Adina wollte eigentlich, dass 
Nemorino zugegen ist, wenn sie die Ehe schließt, um ihm eins auszuwi-
schen, aber Nemorino glänzt durch Abwesenheit. Also unterschreiben 
Belcore und Adina die Papiere ohne ihn.
Nemorino fordert von Dulcamara einen weiteren Liebestrank, der sofort 
wirkt. Allerdings hat er ihm ja schon sein letztes Geld für den ersten 
Trank gegeben, also ist er pleite... Nemorino geht zu Belcore und klagt 
ihm sein Leid. Belcore bietet ihm sofort 20 Taler, wenn er dafür als 
Soldat mit seinem Regiment zieht. Nemorino willigt ein und kauft den 
zweiten Liebestrank bei Dulcamara. 
Die Mädchen aus dem Dorf tratschen über das Neueste: Nemorinos 
Onkel ist verstorben, Nemorino also unverhofft zu einem reichen Mann 
geworden und damit eine gute Partie. Der weiß aber noch nichts von 
seinem Glück. 
Nemorino hat in der Zwischenzeit den zweiten Liebestrank in Form von 
Wein getrunken und wird langsam leicht betrunken. Die Mädchen aus 
dem Dorf flirten alle mit ihm. Da Nemorino ja noch nichts von seinem 
Erbe weiß, denkt er, es liege am Liebestrank. Dulcamara glaubt, ein 
Wunder wäre geschehen und sein Trank hätte tatsächlich gewirkt. 
Adina ist eifersüchtig und sauer, weil Nemorino von allen Mädchen 
begehrt wird und nicht wie erwartet am Boden zerstört ist wegen ihrer 
Hochzeit.
Dulcamara prahlt vor Adina mit seinem Liebestrank und wie er 
Nemorino geholfen hat. Da versteht Adina, was passiert ist, und ist 
gerührt von Nemorinos treuer Zuneigung. Dulcamara bietet auch ihr 
den Liebestrank an, doch Adina will nicht mehr von allen geliebt werden, 
sondern nur noch von dem einen...
 Adina kauft Nemorino bei Belcore frei, damit er nicht als Soldat 
fortziehen muss und gesteht ihm nun auch ihre Liebe. Sie erteilt Belcore 
eine Abfuhr – er trägt es mit Fassung, immerhin gibt es ja noch andere 
nette Mädchen. Dulcamara verkündet öffentlich, dass Nemorinos Onkel 
verstorben ist und Nemorino damit der Reichste Mann im Dorf. 
Er behauptet, das liege natürlich alles an seinem tollen Zaubertrank. 
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