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In der Hand halten Sie eine Festivalzeitung, die eher ein Magazin geworden ist
und ursprünglich eine Dokumentation hätte werden sollen. Eine Festivalzeitung, die
in diesem dritten Jahr als Produkt eines Moduls der Zürcher Hochschule der Künste
mit Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen hätte entstehen sollen. Eine Festivalzeitung, die gefühlt kurz gestorben war, als wir im Frühjahr den Bescheid erhielten,
dass das Modul nicht stattfinden können wird. Und eine Festivalzeitung, die in Visionen
einer digitalen Website, einer umfangreichen Dokumentation oder wie jetzt im Endeffekt als Printprodukt zum Thema Theater und Digitalität, wieder auferstehen konnte.
Die Frage, wie Theater unter den momentanen, pandemiegeprägten Gegebenheiten neu gedacht werden kann, drängte sich nicht nur für die Spielclubs in Bezug
auf ihre Proben und Aufführungen auf, auch das Festival musste sich die Frage stellen: Wie kann ein Jugend Theater Festival unter den momentanen, pandemiegeprägten Gegebenheiten gedacht werden?
Digitale Formate als Alternative? Und wenn ja, welche? Theater wird zum Film?
Zum Hörspiel? Zur interaktiven Website? Zoom-Konferenzen als neuer Bühnenraum?
Aufführungen in Form von Live-Youtubevideos? Per Anruf? Per Telegram? Eine Kombination aus verschiedenem?
Das Jahr 2020 zwang uns alle zu Flexibilität, Umdenken, Wachsam-Bleiben.
Das Festival beinhaltet nun 9 Veranstaltungen. Zwei Produktionen, jeweils doppelt aufgeführt, eine Begrüssung, zwei Publikumsgespräche, ein Workshop und ein öffentliches Gespräch, die in einem analogen Raum mit echten Menschen live auf der
Bühne und echten Menschen live im Publikum stattfinden können. Und auch die Festivalzeitung bleibt ein Printprodukt – mit Seiten, in die man Eselsohren machen kann,
die rascheln, wenn man umblättert und auf deren Rand man Notizen schreiben kann.
Ein Teil der analogen Strukturen bleibt, auch wenn sich die Fragen rund um digitales
Theater aufdrängen, weil es nicht mehr vorwiegend als Theater der Zukunft, sondern
als Theater der Gegenwart gedacht werden muss.
In dem Sinne: Ein grosses Dankeschön an die sechs Autor*innen, die gemeinsam
mit uns die letzten Wochen recherchiert und ihre Erkenntnisse und Gedanken für diese Publikation niedergeschrieben haben. Danke auch für die zahlreichen, ausgefüllten
Fragebögen, die uns von den Festivalteilnehmenden retourniert wurden und nun so in
Form von Zitaten Platz in der Zeitung und somit hoffentlich auch Platz in der Auseinandersetzung mit der Thematik finden können. Und danke an die Festivalleitung, dass
wir diese Zeitung ein weiteres Mal, nochmals in einer ganz anderen Art und Weise erfinden, schreiben / gestalten und verteilen durften.
Wir wünschen viel Spass beim Lesen.
Tanja Spielmann und Lorena Cipriano

Über die Fähigkeit, falsch
zu übersetzen
Text von Kian Schwabe

Begonnen habe ich mit den Worten ÜBER DAS
POTENZIAL VON ÜBERSETZUNGSFEHLERN.
Lasse ich meinen Computer das ins Hawaiische
übersetzen und zurück, steht auf meinem Bildschirm
ÜBER DIE FÄHIGKEIT, FALSCH ZU ÜBERSETZEN. Wiederhole ich den Vorgang, macht die Bedeutung einen Purzelbaum und es heisst ÜBER DIE
FÄHIGKEIT, GENAU ZU ÜBERSETZEN.
Drei Runden, drei kleinere oder größere
Verschiebungen.
Was per Algorithmus nur mit einigen Sprachen und Sätzen funktioniert, geschieht mit der Ungenauigkeit menschlicher Beteiligung noch leichter:
Man übersetzt etwas in etwas anderes und dann zurück und dabei passiert irgendetwas und man landet nicht mehr genau an dem Punkt, an dem man
angefangen hat.
Zum Beispiel fängt man an mit der Feststellung, dass digitale Innovationen die Art und Weise
verändern, wie wir Geschichten erzählen und erfahren. Dieser Satz zierte letztes Jahr den Veranstaltungsbeschrieb zu „EXPANDED KOSMOS – Geschichten erzählen im digitalen Zeitalter“, in dem
Teile des Programms auch dem Thema Digitalität
und Theater gewidmet waren. Wir widmen diesem
Sachverhalt also Symposien und Tagungen und sprechen dort über Virtual Reality, Games und Interaktivität. Oder wir bereiten ein Jugendtheaterfestival
vor und stellen fest, welche Rolle digitale Selbstinszenierungen und Computerspiele in den Lebensrealitäten der jungen Menschen spielen. Und weil
das, was unsere Lebensrealität beeinflusst, auch
Einzug ins Theater hält, sehen wir, wie Immersion zum Modebegriff nicht nur virtueller Formate
avanciert, wie allerorts theatrale Game-Formate
aus dem Boden spriessen und wie Techniken digitaler Selbstinszenierung in den Live-Moment einer
Theateraufführung übersetzt werden. Wir spielen
uns durch Escape Rooms von Machina eX, interagieren mit Bewohner*innen der hyperrealistischen
Welten von SIGNA, werden bei Nirgendwie Teil einer Arbeitsalltagssimulation, bestimmen mit unseren Klicks eine fiktive Zukunft in Rimini Protokolls
„Träumende Schafe. Tastende Kollektive“. Übersetzung Nr. 1: Das Digitale wird Theater.
Dann kommt beispielsweise die Pandemie
dazwischen und man ist als Theatermacher*in zu
Rückübersetzungen gezwungen. Was man zuvor in
ein physisch geteiltes Erlebnis überführt hat, wird
wieder virtuell, um in der pandemiegezeichneten
Welt sichtbar zu werden. Das heisst, eine Disziplin
muss aufgeben, was man – trotz vieler durchaus existenter Experimente, die diese langlebige Annahme

über das Wesen des Theaters in Frage stellen – oft
als die Essenz, das Ureigene und das Besondere
des Theaters heranzieht: Die leibliche Ko-Präsenz.
Die Übersetzung von körperlichen zu digitalen Auftritten wird mit Hast angegangen, aus einer Notwendigkeit heraus, nicht immer freiwillig. Übersetzungsmomente sind fehleranfällig. Dieser ist es
besonders. Man geht die Gefahr ein, etwas weniger
gut zu machen als das „Original“. Man ist oftmals
weniger vertraut mit den Bühnen, die man für den
digitalen Auftritt braucht. Es fehlt Know-How, Geld,
Zeit, vielleicht auch Interesse, eigene Infrastruktur
zu bauen. Man ist zurückgeworfen auf fremde Infrastruktur. Zoom, Telegram, WhatsApp und Vimeo
werden die neuen Theaterräume.
Unterteilt man den Umgang mit Bühnen in
zwei Ansätze, so könnte man sagen, man geht entweder vom Raum aus, in dem man sich befindet
und sagt: Hallo, ich bin hier, du bist hier, du schaust
dir etwas an. Man thematisiert den Ort und seine Implikationen, vielleicht sogar seine Geschichte. Oder aber man betrachtet die Bühne als leeren
Raum, den es zu füllen gilt und der selbst in den
Hintergrund zu treten hat. Entweder man thematisiert die reale und verortete Rezeptionssituation
– oder nicht. Das gilt auch für digitale Räume. Das
heißt, ich kann diese neuen Räume aktiv bespielen: Ich kann beispielsweise ein Telegram-Stück
machen, in dem das Publikum als Teil einer durch
den Lockdown über den Globus verteilten Wohngemeinschaft angesprochen wird, die per WG-Chat
miteinander kommuniziert. Ich kann dabei diese
Menschen ansprechen als Menschen, die gerade irgendwo in einem Wohnzimmer oder einer Küche
an ihrem Smartphone sitzen.¹ Oder ich kann ein
Stück machen über Kollektive und politische Verantwortung, in denen die oft für aktivistisches Organisieren verwendete Gruppenchatfunktion solcher Messengerdienste nicht als Teil eines fiktiven
Settings, dafür als wichtige inhaltliche Komponente in den Vordergrund rückt.² Auch über andere
digitale Orte gibt es ohne Zweifel viel Interessantes zu sagen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob
man Lust hat, diese Plattformen konstant zu thematisieren – und wie man auf diesen Plattformen
über etwas anderes spricht als über diese Plattformen, da die Konventionen fehlen, die der Verwendung von realweltlichen Bühnen den Eindruck von
Selbstverständlichkeit verleihen.
Das ist die Schwierigkeit, auf die wir stossen, wollen wir den zweiten Ansatz verfolgen und
unsere digitale Bühne zur Nebensächlichkeit erklären: Will man nicht, dass die Verwendung einer

¹ Es geht hier um das Projekt LOCKDOWN von Machina eX. Mehr dazu auf der Seite des FFT: https://fft-duesseldorf.de/stueck/lockdown/
² Es geht hier um das Projekt NIEMANDSLAND, das von Melanie Durrer und Aleksandra Sucur an der ZHdK im Rahmen des Moduls
„MUSIK&SZENE“ entstanden ist.

4

5

Plattform oder eines Formats als Verlegenheitslösung aufstösst, müssen diese sinnhaft erscheinen,
geschickt verwendet sein, weil ihre Verwendung
nicht schon per Konvention gerechtfertigt ist.³ Der
Wunsch, die Plattform in den Hintergrund rücken
zu lassen, kollidiert aber nicht nur mit der Ungewohntheit derartiger Theaterformate, sondern auch
mit der Schwierigkeit, die Rezeptionssituation umfassend zu gestalten: Der Bildschirm bleibt hineingeschachtelt in ein Wohnzimmer oder eine Küche,
Nachrichten und Anrufe und Kinder unterbrechen
die Aufführung, der abgedunkelte Zuschauer*innenraum ist zumindest temporär verloren. Diese Form
von Kontrollverlust ist natürlich kein unüberwindbares Hindernis, das beweist uns das teils immense
Immersionspotential, das unzählige populäre Filme und Computerspiele der Unkontrolliertheit ihrer Rezeptionssituationen entgegenzusetzen wissen.
Orientiert man sich an denselben Idealen und dem
Wunsch nach Vereinnahmung, lässt sich jedoch fragen: Was unterscheidet unsere Projekte von einem
Computerspiel zweiter Klasse oder einem Film?
Eine Frage, die angesichts der erzwungenen
Umerfindungsnot des Theaters spürbar wird. Wenn
Theater längst die Setzung aufgegeben hat, dass
Schauspieler*innen Figuren spielen, die miteinander in einer Handlung verstrickt sind, und wenn
nun auch noch die leibliche Ko-Präsenz wegfällt:
Was bleibt vom Theater? Können wir zumindest
zeitweise als Argument gelten lassen, dass ein Projekt ein Theaterprojekt ist, weil es eben von Theatermacher*innen gemacht wurde? Wo hören die
Möglichkeiten einer solchen Selbstdefinierung und
das Ideal einer von Disziplinengrenzen unbeschwerten Kunst auf und fangen existenzrelevante Fragen
an aufgrund eines sich an Sparten orientierenden
Fördersystems? Wenn theaterspezifische Parameter nicht mehr greifen, nach welchen Parametern
können wir dann Aufführungen vergleichbar machen, um beispielsweise ihre Auswahl für ein Festival zu rechtfertigen? Und bringt uns der Aufführungsbegriff hier überhaupt weiter? Was ist Theater
ohne Aufführung? Oder retten wir die Aufführung,
lassen aber das Theater zurück? Was für ein Vokabular brauchen wir für das Theater der Zukunft –
oder eben das Theater der Pandemie? Die aktuelle Situation produziert nicht nur die Möglichkeit,
sondern die Notwendigkeit, oft umkämpfte, wissend und unwissend ignorierte, sich permanent
verschiebende und dann doch wieder rehabilitierte Disziplingrenzen zu überschreiten.
Die Metapher der Übersetzungsfehler impliziert ein Original. Das ist ein Gedanke, der hier vielleicht gar nicht so weit führt. Was zuerst da war und
was worauf aufbaut, wann sich ein theatrales Format direkt von einem digitalen Format ableiten lässt
und wann es vielleicht andersherum war, wann die
Verbindung in gesamtgesellschaftlich relevant werdenden Begehren und Moden besteht und auf welchen Konventionen eigentlich die historisch doch
sehr jungen digitalen Formate aufbauen, das sind
Fragen, die sich auf komplexe wechselseitige Beeinflussungsprozesse beziehen, in denen sich Anfänge und Entwicklungslinien nur von Fall zu Fall
nachverfolgen lassen. Die Realität ist nicht so simpel wie eine Metapher und um einiges verworrener
als der algorithmusbasierte Übersetzungsvorgang,

mit dem dieser Text begonnen hat. Aber wenn es
kein Original gibt, dann gibt es auch kein richtiges
Ergebnis, keinen Ausgangspunkt, zu dem es korrekterweise zurück zu gelangen gilt. Nur Prozesse und
Verschiebungen. Möglichkeiten, Neuerungen, Entstehendes. Dinge, die sich durchsetzen und Dinge,
die wieder verworfen werden. Dinge, die andere
Dinge in Frage stellen. Und wenn das Theater nun
Stück für Stück aus der pandemiebedingten physischen Isolation erwacht, werden wir nicht mehr ganz
an dem Punkt sein, an dem wir angefangen haben.

³ Es lässt sich natürlich behaupten, dass das im analogen Theater nicht anders ist und die durch Konventionen bedingte Rechtfertigungsfaulheit bei der Bühnenwahl kein Qualitätsgarant ist.

Das Bewusstsein trägt
Liebe in sich

Wie gehst du mit diesen Gedanken um?

Interview von Ann-Kathrin Amstutz

Nicht weglaufen zu können: Das bringt eine ganz andere Konfrontation der Realität mit sich! Das muss manchmal sehr schwer sein.

Das scheint mir eine sehr gesunde Lebenseinstellung zu sein… In welchen Momenten
bist du voll und ganz bei dir, erfüllt und glücklich? Oder anders gefragt: Was ist
für dich der innerste Lebensinhalt?

Wieso spielst du Theater? In welchen Momenten spürst du das pure Leben? Und
was bedeutet Liebe? Im Gespräch mit Manuel Weibel (28) durften alle Fragen gestellt
werden, und er hat alle beantwortet. Als Mitglied der Gruppe Fokus Leben, eine Theatergruppe, die Menschen mit unheilbaren Krankheiten mit gesunden Menschen zusammenbringt, ist Manuel am fanfaluca im Stück „Liebes-Spiel“ zu sehen. Allerdings
nicht auf der Bühne, sondern per Video zugeschaltet – ein corona-bedingter Entscheid,
welcher Manuel nicht leichtgefallen ist. Ein Telefondate mit dem Schauspieler, der ausserordentlich viel zu sagen hat.
—

Es gibt eine Frage, die ich dir unbedingt stellen möchte: Was bedeutet für dich Liebe?

Gibt es potenzielle Grenzen für die Liebe?

Ann-Kathrin (Whatsapp): Hmm, gute Frage… lieber ohne? Vielleicht erlaubt das Hören der Stimme ohne Bild eine grössere Offenheit.
—
Ann-Kathrin (am Telefon): Hallo Manuel!

Wenn ich also einer Person begegne, die mich total umhaut, verliebe ich mich auch
nur dank meiner inneren Fähigkeit zu lieben…

Ja, wunderbar. – So ein Telefondate ist ja für uns beide ein Novum, ich weiss deswegen gar nicht, wie wir das Gespräch starten sollen! Darum frage ich dich jetzt
einfach: Wie geht es dir heute?

Das lässt mich an den Namen eures Stücks denken: Liebesspiel. Was denkst du, ist die
Liebe ein Spiel oder doch eher eine sehr ernsthafte Sache? Oder vielleicht beides?

Meditierst du oft?
6

Ebenfalls corona-bedingt war die einschneidende Entscheidung, dass du im Stück „Liebes-Spiel“ nicht auf der Bühne zu sehen sein wirst. Wie ist es dazu gekommen?

Das klingt nach einer sehr positiven Lösung.
Wie bist du eigentlich zum Theaterspielen gekommen?

Ziemlich furchtlos, vom Spital aus direkt auf die Bühne! Das bestätigt meinen Eindruck von dir… ich habe das Gefühl, du bist ein Mensch, der ziemlich wenig
Angst verspürt. Stimmt das?

Die Covid-19-Situation hat ja bei vielen Menschen Angst ausgelöst. So auch bei mir: Es
fühlte sich an, als könnte ich die Welt und ihre Gesetze nicht mehr verstehen. Vermeintlich Unverrückbares und viele Sicherheiten lösten sich auf. Das hat mir Angst
gemacht.
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Sich selbst spielen sehen –
digitale/s Probe/Studium
Text von Meret König

Fünfzehn Minuten nach Acht. Ein Wecker klingelt, müde Vorhänge fangen länger schon Licht. In die Küche gehen, aber vorher noch etwas liegen bleiben. Halb neun
vor einem Brot sitzen. Am gleichen Tisch macht die Schwester irgendwas mit Physik.
Das Wohnzimmer ist auch ein Homeoffice, das Arbeitszimmer sowieso. Also gut. Zähneputzen. Fünf Minuten vor Neun. Matte ausbreiten neben dem Bett und unters Bücherregal. Eine Minute vor Neun. Jetzt aber.
Wo ist der Link? Sorry guys does someon of youse have the link?? Bei mir funktionierts nicht. Fck mein wlan is wieder ganz schlecht. Guys tell her ill be a bit late.
Does anyone have the link?? Try this password. No sorry that was the old one. Zoom
is not opening. My laptop just died you guys. AH i haatee this.
Und zur gleichen Zeit sitzen da noch andere vor ihren Computern und graben
in Emailprogrammtiefen. Jemand in Paris, jemand in Berlin, jemand in Duisburg, jemand in Santa Croce su l’Arno, jemand in Essen, ich hier in meinem Kinderzimmer.
Das Meeting beginnt und siehe da, dort sitzen sie.
Ihr in euren Räumen, Doppelbelichtung.
Verlassen Frame, verlassen Spielfläche.
Ihr.
Kennen uns in „Hellos and Byeees“. Kennen uns in „hört man mich“, in „dein
Mikro ist aus“.
Kennen uns nicht.
Letzte Woche habe ich gelernt meine Selbstansicht auszuschalten. Was für eine
Verheissung.
Diese Fähigkeit in das andere, echte (?) Leben mitzunehmen. Ist vielleicht die
wichtigste Fähigkeit auf der Bühne, seine Selbstansicht auszuschalten.
Im Sprechunterricht das Mikro lieber anmachen? Hammamamamamaaa. Ja,
meine Nachbarn wissen, was ich studiere. Ich weiss es noch nicht.
Am Anfang war ich immer zehn Minuten früher bereit. Ich habe mir noch ein
Glas Wasser vorbereitet. Hab gewartet, bis der Host dieses Meeting startet. Dann, gegen Ende war ich immer konsequent eine Minute zu spät. Ist das Sich-Gewöhnen oder
ist das Nachlässigkeit?
Ich habe mich immer gefreut auf jedes neue Meeting, auf neues Wissen, am meisten auf eure Gesichter.
Und ich war immer ein bisschen verloren bei jedem neuen Ende. Der Host hat
das Meeting beendet.
Wäre gern mit euch über die Schwelle der Probebühne gelaufen. Hätte gern nochmal zurückgeschaut. Gerne was vergessen, es geholt. Gerne gelüftet. Mit euch die Pause verbracht. Raucht ihr?
Einmal haben wir uns gesehen. Eine Übung, zu zweit im Breakoutroom 5. Ich
sehe deine Nase. Ich sehe deine Wange. Ich streichle dir über den Oberarm. Ich kneif
dich in die Wange. Ich stupse dein Ohrläppchen. Jetzt du. Da wurden wir gesehen, da
haben wir wirklich hingeschaut und konnten die Ränder ausblenden, konnten die Doppelung vergessen und uns in einen neuen Raum zusammen begeben.
Und dann, dann haben wir doch gespielt. Entgegen aller meiner Zweifel und
Überdrüssigkeit haben wir doch gespielt. Haben uns diesen Raum zu eigen gemacht
wie jeden Anderen. Haben seine Möglichkeit befragt, unsere Spielmöglichkeiten gedehnt. Wir haben gespielt mit Kamera, Mikro, mit virtuellen Hintergründen. Haben
unseren Zimmern neue Wände gegeben. Es ist nicht der leere Raum, der einem alles
schön einfach macht. Man muss kämpfen um das Spiel in diesem Raum, gleichzeitig
in diesem so fragilen digitalen, sowie auch in seinem eigenen privaten. Das Private gehört nicht auf die Bühne. Das Private ist jetzt die Bühne.
Doch, wir haben gespielt, geprobt, verworfen. Aufgeführt sogar.
Am Ende macht diese Erkenntnis froh. Die Vorstellung lässt sich nicht bremsen.
Wir können alle Räume einnehmen. Wir können spielen. The show will go on.
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Emma Sacks, 23

11

Elin Steinmann, 17

Beim Proben habe ich mich weniger selbst spielen gesehen, als dann
im Film. Das war schon seltsam, sich plötzlich riesig auf der Leinwand
beim Abdancen mit rausgestreckter Zunge zu sehen.

Dominik Beck, 29

Es war speziell, vor allem wurde direkt über Zoom/Skype geprobt. Aufnahmen sind immer seltsam, man erkennt aber auch schneller Dinge,
die man am eigenen Spiel verbessern will.

Rafael Moser, 26

Ich habe mich ehrlich gesagt weniger auf meinen eigenen Videofeed,
als auf den meiner Mitspieler*innen konzentriert. Die grösste Herausforderung war nicht das eigene Bild, sondern das Fehlen der direkten
Interaktion mit den Mitspieler*innen.

Nina Marbacher, 15

Im ersten Moment war’s komisch – man sieht sich selbst nicht gern
gross auf der Leinwand.

Friederike Karpf, 26

Ich habe meine Kamera so umgestellt, dass ich mich selbst nicht sehe.
Ich fand es komisch, mich selbst beim Anleiten und Zuschauen zu erleben.

Tim Schürmann, 16

Wir haben Sequenzen des Films über die Bildschirmaufnahme bei Zoom
aufgenommen. Dort hat man sich auch selbst gesehen, was ich nicht
schlimm fand. Das Problem ist jedoch, um sich während des Spielens
selbst zu sehen, muss man schielen und das sieht dann sehr komisch
aus.

Christian Müller, 23

Es war komisch und ziemlich ablenkend, da ich mich oft selbst unbewusst kritisiert habe und es daher schwierig wurde, mich gut in eine
Rolle einzufühlen.

Leah Schulz, 22

Für mich hat es keinen sonderlichen Unterschied gemacht, mich selbst
zu sehen.

Christof Hofer, 27

Ich habe mir nie zugeschaut, sondern den Fokus auf die Interaktion
mit den Mitspieler*innen oder dem Publikum gelegt. Oder auf den Text
gespickt.

Anja Zimmermann, 13

Es war komisch, sich selbst spielen zu sehen, aber man hat sich immer mehr daran gewöhnt.

Mich selbst spielen zu sehen, war speziell, aber auch cool. Es war
vergleichbar mit Tanzunterricht, bei dem man sich ja auch immer in
den Spiegeln sieht.

Wie war’s, dich selber spielen zu sehen?
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Analoge und virtuelle
Bühnenräume – Ein Essay
Text von Laura Ritzenfeld

Stellen Sie sich ein virtuelles Meeting vor.
Weckt dieses Bild bekannte Gefühle?
Wenn ja, fragen Sie sich bitte Folgendes:
Wie haben Sie die Kommunikation im digitalen
Raum wahrgenommen?
Haben Sie sich während des digitalen Treffens selbst
präsent gefühlt? Warum? Warum nicht?
Haben Sie während des digitalen Treffens die Präsenz der anderen Teilnehmer*Innen gespürt? Warum? Warum nicht?
Wie hat sich die Beziehung zu Ihrem Bildschirm
seit März 2020 entwickelt?

Während drei Monaten im Frühjahr 2020 war
der Bildschirm mein nächster Vertrauter. Er war
die Hochschule, das Yoga-Studio, die Bibliothek,
das Theater, die Bar und mindestens vier Städte
gleichzeitig. Er vereinte all das sowie meine sozialen Kontakte in einem zweidimensionalen Fenster. Eine kleine Fläche wurde zum zentralen Ort
des Geschehens.
Die pandemische Ausbreitung von Covid-19
zwang die Welt zu Isolation, ständigem Desinfizieren und Physical Distancing. Die (Europäische) Rhetorik sprach von Lock-Down, Ausnahmezustand,
Ausgangssperre, Pause. Pause. Auch für die Kultur.
Im Rahmen dieses Textes frage ich mich, was
die Unmöglichkeit, in analogen Räumen aufzuführen, für die darstellenden Künste bedeutet und wie
der Wechsel zu digitalen Formaten, die in dieser Zeit
gegen den drohenden Stillstand eingesetzt wurden,
unser Verständnis von theatralen Aufführungen verändern könnte. Kommunikation wurde im Handumdrehen in den digitalen Raum verlegt; wenn auch
mit Abstrichen. Schüchtern folgte die Kultur, die

sich diese Pause ebenso wenig aufzwingen lassen
wollte: virtuelle Museumsführungen, digitale LiveKonzerte, Streaming Plattformen für Filmfestivals,
schließlich auch Theaterinszenierungen (und ich
wähle hier bewusst den Begriff der Inszenierung).
Es war erstaunlich, wie die bisher zwar anwesende,
aber dennoch leise Frage nach den Möglichkeiten
für ein digitales Theater plötzlich zu drängender
Aktualität wurde. Durch die jüngsten Entwicklungen frage ich mich mehr denn je: Was bedeutet Präsenz auf der Bühne? Was bedeutet Präsenz auf der
Bühne, wenn es keinen Bühnenraum mehr gibt, der
leibliche Ko-Präsenz von Darstellenden und Rezipierenden zulässt und wie verändert sich dadurch
unsere ästhetische Erfahrung?
Der Begriff der Präsenz im theatralen und
analogen Zusammenhang beschreibt die Gleichzeitigkeit von Produktion und Rezeption einer Aufführung.¹ Meiner Wahrnehmung nach gehören dazu
nicht zuletzt der Wechsel zum Aufführungsort, die
Gespräche im Foyer, der Geruch des Raumes, das
Husten, die flüsternden Gespräche, die Unmittelbarkeit, die Körper im Publikum sowie auf der Bühne – ja, wenn man so will die leibliche Ko-Präsenz
von Darsteller*Innen und Publikum. Ebenso der
als „Feedbackschleife“ benannte Austausch zwischen Publikum und Darstellenden. Die Anwesenheit der beiden Parteien zur selben Zeit im selben
Raum führt zu reziproken Verhaltensweisen und
kreiert dadurch die Atmosphäre einer jeden Aufführung neu. Die räumliche und zeitliche Dimension gilt es gemeinsam zu erleben. In dieser tragen
die Partizipation der Blicke, Beobachtungen und
dadurch ausgelöste (Selbst)Reflexion zur Veränderung der Aufführung bei. Zugegeben, ein wichtiger
Punkt im unmittelbaren Erleben einer Aufführung.
Jedoch ist Reziprozität allein nicht Basis für eine
ästhetische Erfahrung einer Theateraufführung.
Theater ist auch Spiegel der Gesellschaft. Nachdem sich unser Zeitalter immer mehr der Digitalität
verschreibt, muss Theater darauf reagieren, indem
es neu geltende Medialitäten in seiner Aufführungspraxis verhandelt und sich der Digitalität als Medium für die Bühne annimmt.
Viele Theater(schaffende) wehrten sich unter anderem mit digitalisierten Inszenierungen gegen das Tuch der Stille, das sich über sämtliche
Kulturhäuser gelegt hatte. Welche Mechanismen
wurden angewandt, um Theater in den digitalen
Raum zu übersetzen? Was stellte sich dabei her
oder eben nicht?

¹ vgl. Fischer-Lichte, Erika; Kolesch, Doris; Warstat, Matthias (Hg.), Metzler Lexikon Theatertheorie., Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler 2014, S.268.
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Ein Selbstversuch.
Die englische Theatergruppe Forced Entertainment hat den virtuellen Raum als Bühne erkannt. Während ihres Schaffens im Lock-Down
entstanden drei 25-minütige Episoden. Jede Folge
von „End Meeting for All“ wurde ohne Unterbrechung aufgenommen und anschließend auf YouTube gezeigt.
Die Theatergruppe spielte mit der KonferenzMeeting-App der Stunde. Als ich das Video startete, erinnerte ich mich an meine eigene letzte virtuelle Sitzung. Sechs Performer*Innen wiederholten
sämtliche Klischees, die der Umgang mit Zoom
hervorgebracht hatte. Dass das Publikum nebenher live und unmoderiert chatten konnte, spiegelte
eher den Charakter einer Zoom-Konferenz als den
eines Theaters wider. Die Gemeinschaft, die Theater sonst herstellt, konnte das Format nicht einlösen. Vielleicht lag das aber auch daran, dass mir die
Oberfläche mittlerweile seltsam vertraut geworden
war und ich es nicht schaffte, Zoom als Bühne zu
akzeptieren. Auch zwischen den Performer*Innen
war kaum ein Austausch zu spüren. Ihre Körper
traten in keinen Dialog. Das ist zugegeben durchaus schwierig, wenn die räumliche Gleichzeitigkeit
der Physis ausbleibt.
Der physische Dialog bestätigte sich hier als
Voraussetzung dafür, dass auf der Bühne Präsenz
entsteht. Der Bildschirm nimmt den Menschen ein
Stück ihrer Aura. Wenn mir das Bild auf meinem
Bildschirm die Wahl lässt zwischen einem Menschen und einem Objekt, ist meine Aufmerksamkeit immer stärker von dem Objekt beansprucht.
Ich vermute deshalb, weil von Körpern verbale oder
nonverbale Kommunikation erwartet wird. Diese
müssen wir offenbar im virtuellen Raum neu denken. Objekte funktionieren im digitalen wie im analogen Raum ähnlich. Der menschliche Körper ist
abwesend anwesend.
Nach Hans Ulrich Gumbrechts philosophischen Überlegungen zur Präsenz hat sich unsere
Gesellschaft seit der Aufklärung hin zur Subjektkultur entwickelt, die sich res cogitans, also einem
denkenden Wesen und der Übermacht des Intellekts
zuwendet. Darin ist die Dimension der Zeit wegen
des entstehenden Bewusstseins über eine Historie
vordergründig.
Anders bei der Objektkultur, in der das Ding
an sich (res extensa) und die räumliche Dimension,
in der es bewegt wird, zentral sind. Folglich wäre
Zoom beziehungsweise das Bild eines Körpers die
Re-Präsentation² des Körpers selbst und nicht die
Repräsentation eines Inhalts. Wir befinden uns also
an einem Punkt, an dem die res extensa, also die
Sache selbst im Vordergrund steht. Zugleich verliert die Zeit an Bedeutung, weil anders als bisher
die Inszenierung auch hinterher im selben Raum
wiederholt werden kann, indem die Aufzeichnung
im gewählten Beispiel mehrere Monate online blieb.
Der Blick verschiebt sich von der Subjektkultur und
einer Vorherrschaft der res cogitans hin zu einer
der res extensa. Die ästhetische Erfahrung im Theater löst sich somit von der Subjektkultur und öffnet den Raum für eine neue Wahrnehmung. Folgt
man dieser Argumentation, bedeutet das, dass virtuelles Theater eine Hinwendung zur Objektkultur
ermöglicht oder gar fördert.

² vgl. Gumbrecht, Hans Ulrich, „Zehn kurze Überlegungen zu Institutionen und Re/Präsentation.“ in: Klein, Jürgen (Hg.), Präsenz., Berlin:
Suhrkamp 2012, S.216f.

Genug der Philosophie. Mir wurde bewusst,
dass das gemeinsame Erzählen von Performer*Innen und Publikum Basis für gemeinsames Erleben
ist. Wenn die physische Ko-Präsenz als Medium der
Kommunikation ausbleibt, müssen Alternativen für
ein Feedback gefunden werden.
Einen solchen Verusch hat der Regisseur
Christopher Rüping am Schauspielhaus Zürich
unternommen. „Dekalog“ hieß seine Inszenierung.
Zehn Folgen für den virtuellen Raum. Sie spielte
mit moralischen Fragen des Lebens: Was ist richtig? Was ist falsch? Diese Fragen wurden direkt an
das Publikum gerichtet, das von Zuhause per Live-Stream den Abend mitverfolgen konnte. Zu Beginn und am Ende einer jeden Episode war ein
Live-Chat aktiv, der ähnlich wie bei „End Meeting
for All“ zum Austausch des Publikums diente. Die
Entscheidung, nur zum Ein- und Auslass die Online-Kommunikation zu erlauben, war bewusst gesetzt. So wurde die Peripherie eines Theaterabends
ins Internet übersetzt und ließ ein Stück Unmittelbarkeit entstehen. Im weiteren Verlauf war es die
Aufgabe des Publikums, durch Meinungsumfragen
und Entscheidungsabstimmungen über fiktionale Vorgänge zu entscheiden. Das Format orientierte sich an klassischen, narrativen Strukturen von
Games, die ebenfalls Partizipation als Element des
Erlebens einsetzen. Die Zusehenden leiteten den/
die Schauspieler*In durch die Aufführung. Das Eingreifen der Zuseher*Innen erlaubte ein minimales
Feedback. Das Format konnte so nicht nur senden,
sondern auch empfangen. Dadurch wurde einerseits ein Austausch ermöglicht, andererseits das
Gefühl von Liveness unterstützt. Zwei Punkte, die
für ein Theatererlebnis ausschlaggebend sind. Auch
wenn die Ko-Präsenz nicht physisch war, – diese ist
im virtuellen Raum ohnehin nicht möglich – stellte sich ein Gemeinschaftsgefühl ein.
In meiner Suchbewegung entdeckte ich wichtige Ansätze, um digitales Theater erfahrbar zu machen und eine ästhetische Erfahrung zu ermöglichen.
Theater wurde in einen Raum der hochgradigen Interaktion katapultiert, der maximal auf Feedback
setzt. In diesem Raum gilt es, ein Gefühl der Unmittelbarkeit herzustellen, die Peripherie des Theaterabends zu übersetzen, eine Wechselbeziehung
zwischen Kunst und Resonanz zu erzeugen. Wie gestaltet sich die ephemere Wirkung? Wie wird eine
subjektive Erfahrung hergestellt?

