Dokumentation der Ergebnisse und zentralen Fragen der ASSITEJ-Werkstatt »Theater und
Digitalität« – Junges Schauspiel Düsseldorf, 4.10.2019
Von David Benjamin Brückel, Dramaturg
Am Jungen Schauspiel des Düsseldorfer Schauspielhauses hat am 4.10.2019 eine ASSITEJWerkstatt zum Thema »Digitalität und Theater« stattgefunden. Teilgenommen haben
Theaterpädagog*innen, Dramaturg*innen, Schauspieler*innen, Regisseur*innen,
Theaterwissenschaftler*innen, FSJler*innen und Theaterleiter*innen, die u.a. in Pforzheim,
Münster, Bremerhaven, Frankfurt, Limburg, Wiesbaden, Duisburg und Düsseldorf arbeiten.
Geleitet wurde die Werkstatt von Regisseur Martin Grünheit, der in der Vergangenheit
gemeinsam mit dem Theaternetzwerk cobratheater.cobra am Theater an der Parkaue in
Berlin im Rahmen des Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes das »Haus der
digitalen Jugend« aufgebaut hat und in der aktuellen Doppelpass-Runde als Projekt von
cobratheater.cobra, dem Jungen Schauspielhaus Bochum sowie dem JES Stuttgart das »Haus
der digitalen Antifaschist*innen« eröffnen wird.

Wie vielschichtig das Thema »Digitalität« und wie breit die Interessenlage der
Teilnehmer*innen waren, macht folgende Fragensammlung deutlich, die im Zuge einer
kurzen Vorstellungsrunde der Anwesenden entstanden ist: Wie kann das Thema Digitalität
im Theater für die Allerkleinsten, in Jugendclubs oder Inszenierungen für junges Publikum
gesetzt werden? Welche Apps oder digitalen Technologien sind zur Erarbeitung theatralen
Materials nützlich? Wie lässt sich Medienkompetenz intern und extern vermitteln? Wie kann
man mit Kindern in die digitale Welt vordringen? Wie lassen sich mit Hilfe von digitalen
Anwendungen spannende Geschichten erzählen? Wie kann Digitalität Barrierefreiheit und
Inklusion befördern? Welche hybriden Formen von digitalem und theatralem Raum sind
möglich? Wie lassen sich digitale Medien in partizipativen politischen und theatralen
Kontexten einsetzen? Wie individuell zugeschnitten können Theaterproduktionen durch
digitale Unterstützung sein (Stichwort »Theatre on demand«)? Sind Proben im digitalen
Raum möglich? Lassen sich im digitalen Raum Theatertexte schreiben? Welche Hilfsmittel
und Anwendungen zur digital-gestützten Produktion - aber nicht zwangsläufig digitalgestützten Präsentation - theatralen Materials gibt es? Lässt sich der Kernaspekt des
Theaters - die Anwesenheit von Produzent*innen und Rezipient*innen zur selben Zeit am
selben Ort – in einem digitalen Theaterprojekt bewahren? Führt das Digitale zur
Vereinzelung oder ermöglicht es sogar neue Formen der Gemeinschaft? Welche
partizipativen Aspekte bietet Digitalität im Theaterkontext? Wie lässt sich das Internet als
ein hierarchiefreier, demokratischer Ort jenseits von Konsumzwang und Marktorientierung

denken? Wie fühlen sich virtuelle Begegnungen zwischen Zuschauer*innen und
Schauspieler*innen an? Können Künstliche Intelligenzen Dramaturgien entwerfen und Regie
führen? Können Algorithmen Empathie lernen?
Groß ist also das Interesse vieler Theatermacher*innen an der digitalen Welt. Und breit
gefächert. Wissen ist jedoch nur rudimentär vorhanden, wie uns Martin Grünheit mit einer
kurzen stichprobenartigen Umfrage vor Augen führte. Nur wenige von uns kannten
verbreitete digitale Phänomene wie »Somebody touches my spaghetti«, »Pewdiepie«,
»Pepe the Frog«, »Tellonym«, » Tik Tok«, »VR Chat«, »Pizzagate / QAncode«, »Vine«,
»Amanda Todd« und »Mert«. Damit unterstrich Martin Grünheit, wie Recht Angela Merkel
2013 mit ihrer Bemerkung gehabt hat, wonach das Internet für uns alle Neuland sei. Mit
ihrer häufig auf diesen Satz verkürzten Einlassung hatte die Bundeskanzlerin einigen Spott
auf sich gezogen. Das Video der Pressekonferenz ging viral und wurde massenhaft geteilt.
Unterschlagen wurde dabei häufig, wie der Satz weiter ging. Das gesamte Zitat lautet: »Das
Internet ist für uns alle Neuland, und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer
demokratischen Grundordnung mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen
Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.« Laut Martin Grünheit sollte
der eigentliche Aufreger sein, warum Angela Merkel Recht hatte. »Warum kennen wir uns
immer noch nicht mit dem ganzen Zeug aus? Wo es doch unsere Demokratie, unsere
freiheitliche Ordnung, mehr denn je bedroht. Warum regnete es danach nicht Geld - nicht
für neue Computer - aber für gesamtgesellschaftliche Weiterbildung in Sachen digitaler
Kultur? Für Coding Workshops für alle. Für die Bildung einer aktiven Zivilgesellschaft vor
allem im Netz. Warum gibt es keine breite Aufklärung darüber, wie Algorithmen
funktionieren, wie wir Künstliche Intelligenz für unsere Bedürfnisse nutzen können? Warum
gab es keine Anleitung zu Empowerment und digitaler Selbstermächtigung? Und vor allem:
Warum gab es kein Geld für öffentliche Kultureinrichtungen, damit diese ihr WLAN
verbessern können? *zwinkersmiley*«
Nach der einleitenden Fragensammlung und dem von der Neuland-Debatte ausgehenden
Input durch Martin Grünheit, folgte auf Nachfrage der Teilnehmer*innen als dritter Schritt
der Versuch einer Definition dessen, was Digitalität ist. Dabei unterstrich Grünheit, dass für
ihn der kommunikative Aspekt des Digitalen zentral sei. Darin lässt sich eine Parallele zum
Theater erkennen. Die Kommunikation im digitalen wie im theatralen Raum lässt sich nur
wechselseitig denken. Jede*r am System Beteiligte ist Sender*in und Empfänger*in zugleich.
Ohne das jeweilige Gegenüber und die aus der Kommunikation resultierende
Wechselwirkung existiert kein gemeinsames digitales bzw. theatrales Erlebnis. Ohne die
Anwesenheit des Anderen gibt es weder einen theatralen, noch einen digitalen Raum. Der
theatrale wie der digitale Raum bieten die Möglichkeit, niederschwellig zu wirken und
Hierarchien neu zu verhandeln bzw. abzuschaffen. Beide Orte können dem Empowerment
dienen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurde in fünf verschiedenen Gruppen praxisbezogen
geforscht, theatrales Material mit Hilfe von digitalen Anwendungen skizzenartig erarbeitet
und anschließend präsentiert. Die Maßgabe war, unaufwendig, kostengünstig und mit der
vorhandenen technischen Ausstattung zu arbeiten.

Eine Gruppe durchforstete die Kommentarspalten unter vier verschiedenen YouTubeVideos, um einzelne Kommentare anschließend auf der Bühne zu performen und zufällig
miteinander zu kombinieren.
Eine weitere Gruppe befasste sich mit Hate-Videos und Hate Speech im Internet. Björn
Höckes Auftritt bei der Jungen Alternative am 17.1.2017 in Dresden wurde als YouTubeVideo auf den Smartphones von drei Teilnehmer*innen abgespielt, von den drei
Performer*innen ausschließlich über Kopfhörer gehört und live mitgesprochen. Die vierte
Stimme im Raum gehörte Google, der*die*das den zuvor in die App »Translate to speech«
eingespeisten Text von Höckes Rede laut reproduzierte.
Die dritte Gruppe ging am Beispiel eines Dating-Portals der Frage nach, wie das Internet ins
Theater hineinwirkt, und wie umgekehrt das Theater ins Internet wirken kann. Auf einer
Dating-Plattform legten zwei Teilnehmerinnen ein fiktives Profil an. Nach rund 60 Besuchen
in 30 Minuten sowie zahlreichen Reaktionen und Chatanfragen, wurde das Profil im Sinne
einer feministischen Intervention verändert und die stereotypen Strukturen des Portals
kritisiert. Die Reaktionen wurden beobachtet.
Eine weitere Gruppe forschte nach Apps mit Live-Funktionen und fragte, welche Theatralität
diese im digitalen Raum und in der Wirklichkeit entfalten können. Sie stießen auf
Anwendungen wie Facebook live, Periscope, Instagram live, Speak & Translate und Weird
Type. Außerdem wollten die Teilnehmer*innen Übersetzungsapps zur Textproduktion
einsetzen. Beim theatralen Experiment »Google Karaoke« wird der deutsche Text eines

Liedes mit Google Translate in eine andere Sprache übersetzt, um nach zahlreichen weiteren
Übersetzungen schließlich wieder ins Deutsche zurück übersetzt zu werden. Dieser Text wird
dann zur Originalmelodie des Liedes gesungen.
Die drei Teilnehmer*innen der fünften Gruppe gründeten einen gemeinsamen What’sAppChat und schrieben, ohne miteinander zu sprechen, einen Dialog, der am Ende dieser
Zusammenfassung wiedergegeben wird.
Die kurzen Präsentationen deuteten schlaglichtartig an, wie schnell und einfach sich
theatrales Material mit Hilfe von digitalen Tools erarbeiten und präsentieren lässt. Die
vorbereitenden und anschließenden Diskussionen waren lebendig, reflektiert und fruchtbar.
In der abschließenden Feedbackrunde wurde festgehalten, dass die ASSITEJ-Werkstatt ein
willkommener Startpunkt für eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem Themenfeld
»Theater und Digitalität« war. Der Tenor lautete zugleich: Das Thema ist komplex, die
Werkstatt kann nur ein Anfang gewesen sein. Eine Wiederholung der Veranstaltung bzw.
regelmäßige Updates wurden gewünscht. Der kommunikative Aspekt des Digitalen und die
Gemeinsamkeiten zwischen dem Theater und dem digitalen Raum wurden als großes
Potenzial verstanden. Die Ausstattung der Theater mit stabilen und frei verfügbaren WLANVerbindungen war ein nachdrücklicher Wunsch. Die Wichtigkeit und Dringlichkeit, sich im
Theater verstärkt mit digitalen Phänomenen – nicht nur inhaltlich, sondern auch formal –
auseinanderzusetzen, wurde mehrfach betont. Eine Forderung an die Theater lautet, Stellen
für Digital-Expert*innen, sprich: Programmierer*innen bzw. KI-/VR-/AR-Künstler*innen zu
schaffen, um das Digitale langfristig, nachhaltig und nicht nur projektweise an den Häusern
zu verankern.

Alle trinken Milch (außer Gerd anscheinend) und die Milch ist leer
Ein performatives What’sApp-Chatprotokoll
04.10.19, 15:01 - Nachrichten an diese Gruppe sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
geschützt. Tippe für mehr Infos.
04.10.19, 15:01 - Du hast die Gruppe "Digitalität" erstellt.
04.10.19, 15:03 - nazli: Hast du heute Milch geholt?
04.10.19, 15:04 - Gerd: Ich nicht.
04.10.19, 15:04 - Anne: Wieso ich?
04.10.19, 15:05 - Gerd: Ich dachte, Du holst sie.
04.10.19, 15:05 - nazli: Ich hab letztens erst Milch geholt
04.10.19, 15:05 - nazli: Langsam habe ich ein Problem mit diesem
Kühlschrankkommunismus.
04.10.19, 15:05 - Anne: Es war deine Idee, den Kuchen zu backen.
04.10.19, 15:05 - Gerd: Ich trinke gar keine Milch.
04.10.19, 15:06 - nazli: Entweder alle machen mit oder das macht keinen Sinn
04.10.19, 15:06 - Gerd: Kuchen????
04.10.19, 15:06 - Anne: Ich rede seit Tagen davon, dass Tanja morgen kommt und ich
dachte, ihr würdet mit feiern wollen...!?
04.10.19, 15:06 - Gerd: Braucht man da Milch für?
04.10.19, 15:07 - Gerd: Tanja???
04.10.19, 15:07 - nazli: Ja, für Kuchen braucht man Milch.
04.10.19, 15:07 - Gerd: Ich kann Apfelkuchen ohne Milch.
04.10.19, 15:08 - nazli: Und der ist so feucht, dass man keine Milch dazu braucht?
04.10.19, 15:08 - Anne: Das ist doch super, dann machen wir den Apfelkuchen. Seid ihr
dabei? Ich fänd's schade, wenn ihr nicht mit feiert.
04.10.19, 15:09 - Gerd: Ja, ich brauche Butter dazu. Hab ich gekauft. Nennt sich Tarte Tatin.
04.10.19, 15:09 - Gerd: Was wird denn gefeiert.
04.10.19, 15:09 - nazli: Ich finde das lenkt grade voll vom ursprünglichen Thema ab
04.10.19, 15:09 - Gerd: Was war noch mal das Thema?
04.10.19, 15:10 - nazli: Alle trinken Milch (außer Gerd anscheinend) und die Milch ist leer
und ich hab echt keinen Bock ständig alles aufzufüllen was andere leer machen...
04.10.19, 15:10 - Anne: Tanja war doch vor einem Jahr hier und wir hatten so einen schönen
Abend und wir haben gesagt, dass wir sie einladen, wenn sie von ihrer Weltreise zurück ist.
04.10.19, 15:10 - Gerd: Ich denke, Tanja kommt.
04.10.19, 15:10 - Anne: Ich würde ihr auch gerne anbieten, erst mal hier zu bleiben.
Deswegen wär's schön, wenn ihr sie auch willkommen heißt.
04.10.19, 15:11 - nazli: Wir können von mir aus auch einrichten, dass alle ihr eigenes Regal
im Kühlschrank haben und wir nur benutzen was wir selber gekauft haben
04.10.19, 15:11 - Anne: Können wir so machen.
04.10.19, 15:11 - Gerd: Ok. Kann ich verstehen, dass Du da sauer bist. Anne scheint das mit
der Milch nicht zu interessieren. Redet nur von Tanja.
04.10.19, 15:12 - Anne: Tanja könnte dann ihre Sachen in die Tür vom Kühlschrank stellen.
04.10.19, 15:12 - Gerd: Ich kenn die aber gar nicht.
04.10.19, 15:12 - Anne: Ne, wieso, wir machen doch den Apfelkuchen ohne Milch
04.10.19, 15:13 - nazli: Ich denke Gerd war letztes Jahr auf den Wiesn als Tanja da war
04.10.19, 15:13 - Gerd: Wie lange will die bleiben?
04.10.19, 15:13 - Anne: Ah ja, das kann sein. Stimmt!!

04.10.19, 15:13 - Anne:
04.10.19, 15:13 - Gerd: Bringt bestimmt alles durcheinander.
04.10.19, 15:14 - nazli: Ist das Bad geputzt? Hab ich letzte Woche gemacht und es wäre
unangenehm wenn Tanja in dieses Schmuddelbad kommt
04.10.19, 15:14 - nazli: Wo soll sie eigentlich schlafen???
04.10.19, 15:14 - Gerd: Ich brauche meine Ruhe. Mir reicht schon der Ewige Stress wegen
der Milch.
04.10.19, 15:15 - Anne: Na, hier auf dem Sofa.
04.10.19, 15:15 - nazli: Ah ja typisch
Mann macht keine Hausarbeit hat aber totaaal den Stress
04.10.19, 15:15 - Gerd: Ich benutze das Bad ja kaum.
04.10.19, 15:15 - nazli:
04.10.19, 15:15 - Anne: Oh ja, da hast Du recht. Ich mach das Bad nachher noch.
04.10.19, 15:16 - nazli: Aha und wessen Bartstoppeln sind das dann immer ??
04.10.19, 15:16 - Gerd: Ich hab erst vor drei Monaten geputzt.
04.10.19, 15:16 - nazli: Boah Gerd
04.10.19, 15:16 - Anne: Obwohl ich es auch nicht mehr benutze als ihr!
04.10.19, 15:16 - Gerd: Ich rasier mich auch kaum.
04.10.19, 15:16 - nazli: LEUTE
04.10.19, 15:16 - Gerd: Jaaaa?
04.10.19, 15:16 - nazli: Ich hab echt keine Lust mehr auf den Zirkus hier
04.10.19, 15:17 - nazli: Wir haben einen Putzplan
04.10.19, 15:17 - nazli: Und ich halte den ein
04.10.19, 15:17 - Gerd: Wie? Wo?
04.10.19, 15:17 - Anne: Aber das mit dem Kühlschrank haben wir doch super geklärt!
04.10.19, 15:17 - nazli: A pro pos
04.10.19, 15:17 - nazli: Der kann auch mal wieder sauber gemacht werden
04.10.19, 15:18 - Gerd: Soll ich jetzt den Kuchen backen? Dann könnt ihr putzen.
04.10.19, 15:18 - nazli: Dass man rohe Zwiebeln nicht einfach reintut weiß man doch!!
04.10.19, 15:18 - Anne: Aber erst backen wir den Kuchen!!!
04.10.19, 15:28 - Anne:
04.10.19, 15:28 - Anne:
04.10.19, 15:29 - Gerd: Wie findet ihr die Werkstatt?
04.10.19, 15:30 - Gerd: Ich finds interessant aber auch ziemlich komplex.
04.10.19, 15:30 - nazli: Schön, dass sich das Theater Gedanken macht wie es im 21.
Jahrhundert ankommen kann. Aber ich finde diese Skepsis und allgegenwärtige Kritik am
Internet Mist.
04.10.19, 15:30 - Anne: Ja, ich finde das Thema auch sehr komplex.
04.10.19, 15:30 - Gerd: Vor allem, weil ich merke, dass ich keine Ahnung habe.
04.10.19, 15:32 - Gerd: Kritik am Internet? Was meinst du damit?
04.10.19, 15:32 - Anne: Ich beobachte die Skepsis auch bei mir und ich finde es schon
wichtig, das wahrzunehmen. Auch, wenn ich mir dann wie eine Oma vorkomme, die die
Vergangenheit idealisiert.
04.10.19, 15:32 - nazli: Es geht sehr viel darum wie Internet und Medien für falsche Zwecke
verwendet werden und wie "analog" alle sind. Das Internet bietet aber eben unbegrenzte
Möglichkeiten.
04.10.19, 15:33 - nazli: Wer das Internet kacke findet verwendet es falsch

04.10.19, 15:33 - Anne: Ja! Gibt es zu wenige positive Beispiele für gute, demokratische
Internetnutzung?
04.10.19, 15:34 - Gerd: Ich bin zwar neugierig was es alles gibt im Netz Lande aber immer
wieder auf denselben Seiten. FAZ und Spiegel online.
04.10.19, 15:34 - nazli: Ja, ich verwende zwar ein paar mehr Anwendungen, merke aber
leider auch wie ich mich nur innerhalb von Blasen fortbewege
04.10.19, 15:35 - Anne: Aber ich denke mir oft, "das brauche ich nicht, das ging sonst auch
immer ohne".
04.10.19, 15:35 - nazli: Klar ging das ohne
04.10.19, 15:36 - Gerd: Ich finde es gut, wie schnell man an Informationen kommt.
Bestimmte Texte oder Bücher, die man direkt runterlasen kann.
04.10.19, 15:36 - nazli: Aber es muss nicht mehr ohne
04.10.19, 15:36 - nazli: Oder wie schnell einfach nach einem Schlagwort gesucht werden
kann
04.10.19, 15:36 - nazli: Wie schnell man sich weiterbilden kann
04.10.19, 15:36 - Gerd: Früher musste man dafür außer Haus. In die Bibliothek oder so.
04.10.19, 15:37 - nazli: Das ist einfach super.
So viel neuer Input für meistens umsonst und einfach berieselnd
04.10.19, 15:37 - Anne: Absolut!! Dass man schnell eine Bahnverbindung nachschauen kann
in Fällen, wo man ohne Internet früher irgendwo gestrandet wäre, ist praktisch.
04.10.19, 15:37 - Gerd: Heute hab ich die Info direkt, wenn ich sie brauche.
04.10.19, 15:38 - Anne: Das ganze Weltwissen ist 2sek entfernt.
04.10.19, 15:38 - Gerd: Hätte ich während meines Studiums gut brauchen können.
04.10.19, 15:38 - nazli: Was hast du studiert, Gerd?
04.10.19, 15:38 - Anne: Meine Skepsis bezieht sich auch eher auf soziale Netzwerke, glaube
ich.
04.10.19, 15:39 - Gerd: Aber wie schaffe ich es, die Potentiale des Internets noch mehr zu
nutzen.
04.10.19, 15:39 - Gerd: Hab Theaterwissenschaft studiert. In den 1980ern. In Ost-Berlin.
04.10.19, 15:39 - Anne: Das ist eine Welt, die mir suspekt ist, wo es nur um Aufmerksamkeit
mit oberflächlichen Inhalten geht.
04.10.19, 15:40 - nazli: So wie im Theater?
04.10.19, 15:40 - Anne: Indem wir weltweit und schnell kommunizieren, nutzen wir es doch
schon gut, finde ich.
04.10.19, 15:41 - Gerd: Ich denke, auch analoger smalltalk ist nicht tiefgründiger als in den
sozialen Netzwerken.
04.10.19, 15:41 - Anne: Du meinst das mit der Aufmerksamkeit und oberflächlichen
Inhalten?
04.10.19, 15:41 - nazli: Ja genau
04.10.19, 15:42 - nazli: Ich finde Soziale Netzwerke authentischer als Theater
04.10.19, 15:42 - Gerd: Und Selbstdarstellung gibts auch analog. Wird im Netz nur weiter
verbreitet.
04.10.19, 15:42 - nazli: Oder das meiste Theater, was ich in den letzten Jahren erleben durfte
04.10.19, 15:42 - Anne: Da stimme ich dir zu.
04.10.19, 15:42 - nazli:
04.10.19, 15:43 - Anne: Aber gibt es einen Druck, sich zu präsentieren?
04.10.19, 15:43 - nazli: Im Netz?
04.10.19, 15:43 - Anne: Ja

04.10.19, 15:43 - Gerd: Was heißt hier Authentisch?
04.10.19, 15:44 - Gerd: Sind wir gerade authentisch?
04.10.19, 15:44 - Anne: Ja, was heißt authentisch? Aber es ist doch hochgradig inszeniert.
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