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Mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

 

Die Badische Landesbühne zeigt die mobile Produktion  

Superman ist tot von Holger Schober für Menschen ab 14 Jahren 

 

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. Auf ihren Trips fühlen sie sich so unbesiegbar 

wie Superman. Doch der Absturz droht ... 

 

Nicht Verstellung, sondern Enthüllung 

Regisseur Joerg Bitterich im Gespräch mit Holger Schober über Superman ist 

tot Heldentum, seine Arbeit als Autor und das Theater im Klassenzimmer 

 

Im Juni 2013 ist ein neuer Superman Film in die Kinos gekommen, da schien 

Superman 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, aber ich hielt das damals schon für einen Titel, den man mal verwenden 

könnte. Ich wollte mich mit dem Thema Superhelden und dieser Superheldendroge 

Tilidin beschäftigen. Darüber hatte ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. 

Wer die nimmt, glaubt, er ist Superman. Die Idee hat mich interessiert, dass man 

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

ein heftiges Thema, da spielen genauso 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 Dreißiger Jahren in den USA erfunden worden, in 

der Großen Depression waren solche Figuren ganz wichtig. Heutzutage sind alle 

Helden gebrochen, ob es jetzt Spiderman ist 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 irgendwie ein strahlender Held 

ist.  

 

Luisa und Karl aus SUPERMAN IST TOT erfinden für sich eine Menge Superhelden 

neu. Was für einen Helden würdest du für unsere Gegenwart erfinden? 

 

Mein Sohn ist sieben Jahre alt, 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 heutigen 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 schlimme Drogenerfahrung.  

 

Würdest du sagen, du hast dir mit dem Stück etwas „von der Seele geschrieben“? 

 

Ja, immer. Ich schreibe mir mit Texten immer was von der Seele. Ich habe stets 

ähnliche Themen in meinen Stücken, und klar ist da ein autobiographischer Bezug 

mit dabei. In SUPERMAN IST TOT gibt es sehr viele solcher Bezüge, auch von 

Freunden, Dinge, die ich gesehen oder erlebt habe und die mir von anderen erzählt 

wurden. 

 

Karl und Luisa gehen im Stück mehrmals zu Anonymen Abhängigen. Das sind ja 

normalerweise geschlossene Gesellschaften. Woher weißt du, wie es dort zugeht? 

 



Mit Anfang 20 war ich selber mal bei ein paar Sitzungen der Anonymen Alkoholikern 

und weiß daher, wie so etwas abläuft. Die Zuschauer werden solche Situationen aus 

Filmen wieder erkennen. 

 

Nochmal zum Thema Helden, siehst du in unserer Gegenwart eine Person, die für 

dich einen Helden darstellt? 

 

Ja, es gibt schon immer wieder Leute, die ich als Helden bezeichnen würde. Ein Held 

ist ja jemand, der, ohne darüber nachzudenken, was es für ihn selbt bedeutet, etwas 

Gutes tut. Vor einiger Zeit hab ich Karl-Heinz Böhm kennen gelernt von „Menschen 

für Menschen“. Er hat 1981 bei „Wetten, dass ...?“ angekündigt, dass er Geld nach 

Afrika bringen und dort helfen wird und seitdem macht er das. Er ist für mich ein 

Held. Oder Alltagshelden: Lehrer, die sich bei Amokläufen vor ihre Schüler stellen, 

da fragt man sich dann immer: würde man selber das tun? 

Oder Schauspieler, die ihren Ruhm einsetzen, um was Sinnvolles zu tun. Z.B. 

Leonardo di Caprio, er hat für den Kampf gegen den Klimawandel mehr getan als 

jeder Politiker, indem er diesen Dokumentarfilm produziert hat. Aber es kann ja 

auch im Kleinen sein. In Österreich gibt es eine Fernsehsendung, „Diese Menschen 

halten Österreich am Laufen“, und da geht es dann um Kanalräumer und solche 

Berufe, die kein Anderer machen will. Das ist bewundernswert, aber da bleibt 

trotzdem die Frage, wo Heldentum anfängt und ob das schon dazugehört. Es muss 

ja nicht immer Indiana Jones sein. 

 

Was hältst du von Edward Snowden? 

 

Ja, der ist schon wichtig – wobei mir da die Frage kommt: Ist es schon heldenhaft, 

wenn man das Richtige tut? Wenn man etwas nicht mehr vertuscht? Hat man dafür 

eine Belohnung verdient?  

 

Du bist ja in verschiedenen Kunstformen und Medien unterwegs. Schreibst nicht nur 

Stücke, sondern auch Drehbücher, planst einen Film, spielst in einer Fernsehserie, 

schreibst jetzt an einem Comic – was führt dich eigentlich immer wieder zurück ans 

Theater? 

 

Ich bin einfach ein Theatermensch, auch als Schauspieler hab ich viel Theater 

gespielt, später dann inszeniert. Der pragmatische Grund ist, dass man viel 

schneller etwas umgesetzt bekommt. An besagtem Film sitze ich jetzt schon seit 



zwei Jahren, nächstes Jahr wird er wahrscheinlich gedreht. Das sind lange 

Zeiträume, bis ein Projekt endlich fertig wird. Da ist Theater wesentlich 

unkomplizierter und  direkter, mehr dran an den Leuten. Und der emotionale Grund 

ist, ich kann mehr bei mir selber sein. 

 

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 

Klassenzimmertheater kann aber wirklich ALLES Mögliche passieren, und vieles 

davon ist mir auch schon passiert. Manchmal werden Themen berührt, die in der 

Klasse gerade akut sind. Wenn ich das merke, muss ich unterbrechen und wir 

müssen erst mal alle gemeinsam darüber sprechen. Einfach so die Vorstellung 

durchziehen und danach nach Hause gehen, das geht beim Klassenzimmertheater 

nicht. Wenn es gut gemacht ist, dann ist es viel mehr als nur Theater. 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 spielen. Außer ich hätte eine Idee, was Hamlet in die 

Klasse führen könnte.  

Ein Klassenzimmerstück schreibt man schon anders, man muss sehr viel klarer sein. 

Das Klassenzimmer erlaubt nicht so viel Kunstfertigkeit, 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, du musst wirklich enthüllen und nicht verstellen! Wenn 

du in der Klasse als Schauspieler irgendwas machst, was nicht authentisch ist oder 

nicht gefällt, kannst du dich verabschieden. Das ist aber auch das Tolle, dass du 

deinem Publikum so nah bist und es spürst. Die Schüler spielen und atmen mehr 

oder weniger 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 danach 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 Gefühl, du kannst damit ein wenig die 

Welt verändern. 

 

Vielen Dank für deine Zeit und das schöne Schlusswort: Die Welt verändern, das hört 

sich gut an. 

 

Ja, das versuchen wir mal. 

 

 


