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Vorwort 
Dieses Büchlein soll einen Einblick in mein letztes Studienjahr am Institut Hyperwerk er-
möglichen. Ich habe mich bewusst für schwarz-weisse Fotos entschieden, sie sollen einen 
groben Überblick bieten. Die volle Kraft der Bilder sieht man aber erst in Farbe und Be-
wegung. Ich habe deshalb einige Video-Links in den Text eingefügt und in einer Linkliste 
aufgeführt. Bei ausgedruckten Versionen kann man die Links im Verzeichnis nachsehen.

Einführung 
Ich bin schon seit meiner Kindheit mit dem Theater in Verbindung gewesen. Der Grund 
wieso ich 1996 in die Schweiz gezogen bin, war das Theater Basel. Meine Mutter hatte ich 
in einen Tänzer von Joachim Schlömer verliebt., deshalb zogen wir gemeinsam mit Norbert 
Steinwarz von Weimar nach Basel. 1998 stand ich gemeinsam mit Norbert zum ersten Mal 
auf der Kleinen Bühne des Theater Basel. Wir tanzten am Kammertanzabend zu Musik von 
Henry Purcell. Meine Mutter weinte vor Glück. 
Als Jugendlicher sammelte ich dann weitere Bühnenerfahrung im jungen theater basel. Von 
2007-2009 durfte ich in einer professionellen Produktion mitspielen: “Next Level Parzival”. 
In der Zeit vor meinem Studium absolvierte ich mehrere Regieospitanzen, z.B. bei Elias Per-
rig. Während dem Studium am Hyperwerk arbeitete ich als Produktionsassistent beim Stück-
labor und als Aufbauleiter bei der Produktion “Sandweg und Velte” von der Kaserne Basel.

Begrifflichkeit
Das Schlagwort in meinem Diplomprojekt heisst: Theatermedien. Es beschreibt verschiedene 
Dinge: Ein Theatermedium kann ein Fernseher sein, der auf der Bühne steht und bespielt 
wird. Ein Theatermedium kann aber auch die Aufzeichnung eines Theaterstücks sein, die 
sich ein Zuschauer auf einem Fernseher anguckt. Ein Theatermedieum ist ein Medium, das 
Theater in sich trägt und es auch verbreiten kann. Im digitalen Zeitalter ist das verbreiten 
von Theater über Medien immer bedeutender geworden. In Form von Fotos und Videos habe 
ich mehrere Theaterstücke festgehalten und damit Theatermedien kreiert. Ich habe aber auch 
Inhalte für die mediale Ebene von Theaterstücken produziert, die während den Vorstellungen 
zum Einsatz kamen und kommen werden. Ich habe medial eingegriffen und beobachtet.

Fragestellung
Die Fragen die sich in meinem Projekt stellen sind: Wie werden Medien heutzutage im 
Theater verwendet? Welche Wirkung, welcher Effekt soll damit erzielt werden? Wie gross ist 
der technische Aufwand, der dadurch entsteht und wie wird dieser bewältigt? Wie wird sich 
das Theater medial weiterentwickeln? Macht die Unterscheidung zwischen Kunst und Tech-
nik überhaupt noch Sinn? Löst sich diese Trennung etwa langsam auf oder vermischen sich 
die Bereiche interdisziplinär? Wie sieht das Theater von heute aus? Wie funktioniert es?
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Idee 
Am Anfang stand die Idee von einer mobilen Theaterbühne. 
Ich wollte den Aufbau der Bühne und der Technik (Licht, Ton, 
Video) in eine Performance einbauen und so die Grenze 
zwischen Kunst und Technik aufzuheben oder verwischen. 

Mein Ansatz lag darin, sich von der Sicherheit und der 
Gemütlichkeit eines festen Settings in einem Theaterhaus zu 
lösen und eine Performance zu entwickeln, die unabhängig 
vom Ort funktionieren kann. Der Impuls dieses Ansatzes liegt 
in meiner bisherigen Filmarbeit, in der ich gemerkt habe, dass 
mich Aussendrehs (z.B. im Wasser oder in einer Tram) viel 
mehr reizen, als ein Dreh im Studio, wo alles in Ruhe vorbere-
itet werden kann und in der Regel nichts unvorhersehbares 
dazwischenfunkt. Ich wollte mich in meinem Projekt den Wid-
rigkeiten stellen und ein Openair-Theater entwickeln, dass auch 
bei Regen und Wind im öffentlichen Raum stattfinden kann.

 

Don Karlos (Regie: Simon Solberg)   August - September 2012

Im August 2012 lernte ich Simon Solberg kennen. Er hatte mir zuvor eine Mail geschrieben und mich 
gefragt, ob ich ihn bei seinem nächsten Stück “Don Karlos” mit Videos unterstützen könnte. Er suchte 
jemanden, der ihm “Footage”, also Videomaterial zusammenstellen kann und die Umsetzung auf der 
Bühne verantwortet. Wir trafen uns am 26. 8. 12 im Unternehmen Mitte in Basel zu einem ersten 
Gespräch und gingen am selbern Abend noch gemeinsam ans Gässli Film Festival, an welchem mein 
letzter Kurzfilm “Mixed EPisode” als Wettbewerbsbeitrag gezeigt wurde. Leider durfte ich an jenem 
Abend aber keinen Preis entgegennehmen. Das blieb dem ehemaligen Hyperwerker Felix Schaffert 
gegönnt, der seinen HSLU-Abschlussfilm “Der Räuber” eingereicht hatte. Simon meinte an dem Abend 
aber noch zu mir, dass ihm mein Film gefallen hätte und wir vereinbarten in der folgenden Woche einen 
ersten Probenbesuch von mir. Zuerst musste ich noch das Skript durchlesen. 

Geprobt wurde auf der Probebühne im 5. Stock des Schauspielhaus Basel. Das Bühnenbild bestand aus 
fünf rollbaren Podesten, die mit Frischhaltefolie umwickelt waren und innen Platz boten für Schauspiel-
er, Lichter, Matratzen, Requisiten und Kameras. Ich hatte zunächst einen Beamer frontal auf die Bühne 
gerichtet und ein analoges Videomischpult angeschlossen, dass ich vom langen Regiepult aus steuern 
konnte. Neben Simon und mir sassen dort auch noch: 
Lea Ralfs (die Regieassistentin), Sara Kittelmann (Kostüme), Barbara Muff (Kostümassistentin), Ulla 
von Frenkenberg (Souffleuse), Ronja Römmelt (Regiehospitantin) und Peter Keller (Inspizient). Henrik 
von Holtum (Musik) sass am rechten Rand des Pults an den Tonmischgeräten und Natalie Pfister (Büh-
nenbildhospitantin) regelte das Probebühnenlicht am Lichtpult. 

Ich nahm am linken Rand des Pults meinen Platz ein und Henrik von Holtum fuhr am rechten Rand des 
Pults den Ton (neben den Live-Mikrofonen regelte er auch den Pegel der Hintergundmusik, die er zum 
Teil selber produziert hatte). Die Proben hatten schon zwei Wochen stattgefunden, bevor ich dazukam. 
Nun ging es für mich darum auf den Zug aufzuspringen und die Proben medial zu unterstützen. Auf der 
Bühne standen Paul Grill, Jan Viethen, Johannes Schäfer, Thomas Meinhard, Judith Strössenreuter und 
Inga Eikemeier. Die Proben waren sehr wild und laut. Simon veränderte ständig und stellte die Schaus-
pieler vor viele Herausforderungen.  

Die Fassung, die ich vor meinem Probenbeginn gelesen hatte, verlor schnell an Aktualität, da im wei-
teren Verlauf der Proben fast täglich eine neue Fassung digital verschickt wurde. In der Regel wurde 
immer weiter gekürzt, (bis auf die Textstellen, die die Schauspieler selber ausgewählt und vorgeschlagen 
hatten). Die ursprüngliche Fassung des “Don Karlos” von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1787 umfasst 
523 Seiten und ca. 351072 Zeichen. Bei einer konservativen oder ursprünglichen Umsetzung kann dies 
gut vier bis fünf Stunden dauern, bis alle Texte vorgetragen werden konnten. Die Schillersche Fassung 
beinhaltet auch zahlreiche Briefwechsel der Charaktere zwischen dem Spanischen Königshof und der 
Provinz Flandern, in der das Volk tobt und wütet. Bei Simon sollte das Stück aber etwa 90-100 Mi-
nuten lang werden und deshalb fielen die meisten dieser Briefe aus unserer Bühnenfassung raus. Simon 
versuchte möglichst schnelle Sprünge zwischen den Szenen zu machen und somit keine Langeweile 
aufkommen zu lassen. Für die Schauspieler bedeutete das einen sehr grossen energetischen Aufwand.
unten: Probefotos mit den Schauspielern, Inga spielte die Fotografin und Johannes hielt den Bilderrahmen.

Kontext 
Ich sehe meine Diplomarbeit in einer starken Verbindung zu Viviann Andereggen’s “Kernwert” [1]. 
Darin stellt sie fest:”Mediale Erweiterungen auf der Theaterbühne gibt es bereits seit über 100 Jahren, Sie 
spielen miteinander, greifen ineinander ein und ergänzen sich. Seit den 1970er Jahren ist eine stetige Zu-
nahme spartenübergreifender, intermedialer und hybrider Produktionen feststellbar”. Das kann ich unter-
schreiben. Ich sehe diesen Trend auch in anderen Kunstsparten, z.B. in der Musik. Die Musikstile ergänzen 
sich oder verschmelzen gar zu etwas was noch Musik ist, aber keine klare Richtung oder Bezeichnung mehr 
hat. Ein prominentes Beispiel ist Amon Tobi, der mit seinen multimedialen Auftritten für Aufsehen sorgt: 
http://vimeo.com/24502224 

Sehr hilfreich war für mich auch das Buch Theatermedien [2], in dem verschiedene Autoren über Theater 
und Medien schreiben. In der Einleitung heisst es:”Der Begriff Theatermedien lässt sich aus mehreren Pers-
pektiven lesen. Er kann verschiedene Theateformen als ebensoviele Medien meinen”. 
Für mich persönlich war die wichtigste Frage in meinem Abschlussprojekt: Wie kann ich als Medienkünstler 
oder Mediengestalter in einer Theaterproduktion mitwirken? Die zweiwichtigste Frage war: Wie gross ist 
mein Einfluss auf das Theatergeschehen? Was kann ich mit den Medien auf der Bühne bewirken? Und wie 
wirkt sich der Einsatz von Medien auf die Beteiligten aus? 

Ausserdem sehe ich meine Arbeit auch in einem Kontext zur Arbeit von Christoph Schlingensief († 2011). 
Ich habe mich in diesem Jahr intensiv mit seinen Projekten auseinandergesetzt und möchte mich auch in 
Zukunft an seinen Herangehensweisen orientieren: Wie z.B. Freakstars 3000 oder U3000 [3]. Ich finde, dass 
sein Werk auf spezielle Art den unmittelbaren und authentischen Charakter vom Theater in den Rahmen 
einer Fernsehshow oder eines Films zu übertragen. Er sah sich ja stets in erster Linie als Filmemacher und in 
zweiter Linie als Theatermacher. Die Verbindung dieser Erzählsprachen fasziniert mich persönlich auch.

[1]Viviann Andereggen: Kernwert, Institut Hyperwerk, 2010 
[2] Ulrike Landfester ; Caroline Pross: Theatermedien : Theater als Medium - Medien des Theaters. Fac-
etten der Medienkultur. Bern : Haupt, 2010. - ISBN 978-3-258-07562-4.]
[3]Freakstars 3000 (2003) ist ein Film von Christoph Schlingensief und U3000 seine MTV-Sendung. 
Beides sind Bewegtbildproduktionen (Fernsehen, Film, Video) die sehr theatral(isch) wirken.
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http://www.youtube.com/watch?v=h2Nl8kUPY_o


Simons Idee war, den Konflikt aus Don Karlos in die heutige Zeit zu übertragen. Im Stück ist Karlos Kro-
nprinz am spanischen Königshof, während in Flandern der Aufstand gegen die Obrigkeit, also das spanische 
Königshaus tobt. Als aktuelles Beispiel für solche Aufstände bot sich der arabische Frühling und die Krise in 
Greichenland an. Ich durchforstete also das Internet nach Videos, die die nötige Brisanz und Intensität boten 
um die Szenen zu verstärken und auf der Bühne eine Wirkung entfalten zu können. Neben Youtube und 
Vimeo bot auch die Seite archive.org viele potente Beispiele an, die ich runterladen konnte. Im Final Cut Pro 
bereitete ich die ausgewählten Videoschnipsel aufum sie bei der Probe einzuspielen und auszuprobieren. In 
den Bildstreifen sieht man die Beispiele:

In erster Linie verwendete ich Bildern von wütenden Protestanten, repressiven Polizisten, bewaffneten Auf-
ständischen, imposanten Rauchschwaden und abgefeuerten Raketen. Die Aufnahmen stammten aus Griech-
enland, Lybien, Ägypten, Syrien und Bahrain. Meine Aufgabe war auch, die verschiedenen Bildquellen 
in ein einheitliches Format (Seitenverhältnis, Codec) zu konvertieren. Ausserdem wollte ich einen Look 
kreieren, der nicht nach Nachrichtensendungen aus dem Fernesehen aussah, sondern eine filmische Ästhetik 
rüberbrachte. Ich entschied mich zunächst für schwarz-weiss (so wie die Screenshots auf dieser Seite), da 
ich den Bildern zusätzliche Dramatik und eine gewisse Zeitlosigkeit verleihen wollte. Simon wünschte sich 
als Look für die Aufnahmen jedoch einen Sepia-Ton. Für mich war das in Ordnung, weil sich auch im Sepia 
die Ästhetik der Bilder vom Fernsehen entfernte und der Farbton eine gewisse Nostalgie oder Wüstenstim-
mung als Wirkung hervorbrachte. 

Neben den Sepia-Videos gab es auch zehn Live-Video-Einsätze während des Stücks. So wurden beispiels-
weise ein Teil der Briefe als “Skype-Gespräch” zwischen Jan und Judith auf der Bühne vorgetragen. Aber 
auch die Szenen in denen Karlos untertaucht und sich den Aufständischen anschliesst, wurden auf der 
Seitenbühne gespielt und live auf die Bühne projeziert. Nachdem ich diese Situationen auf der Probebühne 
selber gefahren und eingerichtet hatte, wechselten wir am 10. September 2012 die Proben auf die Bühne 
im Schauspielhaus. Dies brachte einen Systemwechsel mit sich: Ich musste die gesamte Footage auf den 
Medienserver des Schauspielhauses überspielen. Vor einem Jahr hat sich die Tonabteilung (die neben 
dem Ton auch die Videos abspielen während den Vorstellungen) einen neuen Medienserver zugetan: Den 

Green Hippo Hippotizer! 
Der Hippotizer läuft auf Windows und ist einer der leistungsstärksten Medienserver, die es im freien Markt 
gibt. Bedient wurde der Medienserver von David Fortmann und Fabrizio Di Salvo, den beiden Ton- bzw. 
Videotechnikern. Für die Show programmierten wir gemeinsam eine Timeline mit allen Video-Einsätzen, 
sowohl von eingespielten Videos, als auch von den vier Live-Kameras, die auf der Bühne von den Schaus-
pielern bedient wurden. Der Techniker konnte sich so während der Vorstellung von Einsatz zu Einsatz 
drücken ohne während der Show Einstellungen machen zu müssen. Dies erleichterte auch ein gutes Timing 
der Einsätze, also der Techniker konnte sich voll auf den Schauspieler konzentrieren und möglichst genau 
auf das richtige Stichwort oder eine bestimmte Situation (z.B. Abgang/Auftritt) den nächsten Video-Cue aus-
lösen. Ich selber musste das Material liefern und die Einsätze an die Technik weitergeben. Für mich war es 
toll, nicht mehr die ganze Zeit am Computer zu sitzen und diesen andauernd bedienen zu müssen. 
Nun konnte ich mich voll auf die Wirkung der Videos im Schauspielhaus konzentrieren und mit Simon die 
Feinjustierung vornehmen (wobei auch bis zum Schluss noch markante Wechsel vorgenommen wurden). 

Trotz der technischen Unterstützung im Schauspielhaus, auf die ich mich in der Endprobenphase verlassen 
konnte, war die Endprobenphase eine sehr anstrengende und aufreibende Zeit. Für alle Beteiligten.

Simon veränderte ständig Teile der Inszenierung und hielt das gesamte Team auf Trab, wie ich es bisher 
noch nie bei einer Produktion erlebt hatte. Das ging zwar vielen im Team auf die Nerven, weil niemand zur 
Ruhe kommen konnte, aber es bewirkte auch, dass alle Abteilungen auf Hochtouren am vorbereiten waren 
und bis zum Schluss produktiv blieben. Bei anderen Regisseuren und Produktionen einigt man sich schon 
ein bis zwei Wochen vor der Premiere auf eine Version der Inszenierung und nutzt die Endprobenzeit um die 
Version Tag für Tag zu wiederholen, damit die Schauspieler und das restliche Team an Sicherheit gewinnen 
und alle Beteiligten zur Ruhe kommen. Bei Simon gab es keine Ruhepausen. Bis zum Schluss stellte er neue 
Aufgaben und zwar an alle. Dies führte eher zu Überforderung als zu Sicherheit, aber dank dem immensen 
Energiepotential von Simon und den Schauspielern konnte der Zug immer weiterrollen und das Stück wurde 
am 21. September erfolgreich zur Saisoneröffnung im Schauspielhaus aufgeführt. Es war für viele Leute 
eine sehr kurzatmige, übersteuerte und laute Aufführung! 

Hier die Kritiken der:        und ein Interview in der:

Tageswoche         Badische Zeitung 

Neue Zürcher Zeitung 

onlinereports.ch    Nach der Premiere nahm ich mir noch Zeit um einen Trailer
     für das Stück zu schneiden, nach einigen Versuchen kam
nachtkritik.de    ein knapp 2minütiger Video-Trailer dabei heraus: siehe
     http://vimeo.com/51781813       
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Auf der Probebühne konnte ich die Videos über Modul8 auf meinem Macbook zu dem Beamer senden und 
mit dem Beamer frontal auf die Bühne strahlen, auf der richtigen Bühne hatte ich fünf Beamer zur Verfü-
gung, die an alle drei Wände, auf die gesamte Bühne und auf die einzelnen Container beamen konnten.
Die Livevideo-Sequenzen wurden auf der Probebühne mit zwei Handykameras aufgenommen und das Signal 
über ein analoges Mischpult auf zwei Bildschirme gesendet, die vor dem Regiepult aufgestellt waren)

archive.org
http://www.tageswoche.ch/de/2012_38/kultur/463543/charmante-traumspielereien-und-deftig-packendes-trashtheater.htm
http://www.badische-zeitung.de/theater-vorschau/interview-mit-simon-solberg-drang-nach-freiheit--63847417.html
http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/buehne_konzert/mehr-ist-nicht-immer-besser-1.17637203
http://onlinereports.ch/Claude_Buehler_Premiere_am_Theater_Basel.142+M5813aab74b5.0.html
http://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7258:-nin-basel&catid=38:die-nachtkritik&Itemid=40 
http://vimeo.com/51781813


Diese Fotocollagen stellte ich für die erste Szene des Stücks zusammen. Die Szene hiess (Fünf Jahre), 
weil in ihr die ersten fünf Jahre der Geschichte zusammengefasst werden sollten. Z.B. Hochzeit von 
König Philipp und Elisabeth (Mitte) , oder Karlos, der Rebell (oben rechts), Lerma, der Fensterputzer 
(unten). Ich kombinierte Fotos aus dem Netz mit extra zu gross geratenen Köpfen der Schauspieler.

Die Internet-Bilder hatten die Schauspieler und Simon gesucht und mir zugeschickt, ich selber hatte auch 
einige Bilder gefunden, die zur gewünschten Aussage passten: König Philip als Putin/Sarkozy, Karlos als 
Pete Doherty, Prinzessin Eboli als Paris Hilton und Herzog von Alba als U.S. Seargant. Am Anfang des 
Stückes wurden die Aufnahmen nacheinander an den drei Wänden der Schauspielhausbühne eingeblendet.

Die drei Probenwochen 
mit Simon und dem Team  
waren eine sehr eindrück-
liche Zeit für mich.  Von 

der Probebühne mit wenig 
technischen Möglichkeiten 
hin zur grossen Schauspiel-
hausbühne und fünf Beam-
ern, die über den Hippotiz-
er angesteuert wurden, lag 
eine grosse Steigerung an 

medialem Einfluss und 
Wirkung. 

Bei Don Karlos war das 
Produktionsteam von An-
fang an auf Videos, laute 
Musik und Strobolicht 

eingestellt und wusste gut 
damit umzugehen. 

Für mich war das Projekt 
eine erste Bewährung-

sprobe als Videokünstler 
und ich konnte mit Simons 

Gedankenschritttempo 
mithalten. 

Simon sprach auch oftmals 
von “krasser Footage!”. 

Ein Kompliment für mich. 

Für die allerletzte Fein-
justierung einiger Videos 
blieb dennoch keine Zeit, 
weil Simon bis zum Tag 

der Premiere noch Einsätze 
verändern wollte. 

oben: eine Collage von Videostills aus der Generalprobe von Don Karlos

Die Erfahrungen, die ich in Don Karlos gesammelt habe waren und sind sehr wertvoll für mich. 
Ich konnte erstmals eine eigenständige Funktion ausüben, in der ich eigene Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten übernahm und in der Produktion einfliessen liess. Meine bisherigen Erfahrungen am Theater 
Basel hatte ich stets als Assistent, Hospitant oder Schauspieler gesammelt. Bei dieser Produktion konnte ich 
selber über Inhalte und Formen entscheiden und stimmte mich dabei regelmässig mit Simon und den Vide-
otechnikern ab. Ich denke, dass ich ein weiteres Mal mit Simon zusammenarbeiten werde und hoffe es auf 
alle Fälle. Vielleicht wird es das nächste Mal aber auch ein Film und kein Theaterstück sein. Ich habe mich 
auf jeden Fall als Videokünstler unter Beweis stellen können und werde das Projekt von jetzt an in meinem 
persönlichen Lebenslauf aufführen und mich damit bei anderen Theaterhäusern und Produktionen bewerben. 
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   Angst (Regie: Volker Lösch)          
November - Dezember 2012 + Januar 2013

Der Roman “Angst” (Originaltitel: “The Fear Index”) [1]
von Robert Harris spielt im Jahre 2010 in Genf und handelt 
von dem Kernphysiker Alex Hoffmann und dem Algorhyth-
mus “Vixal4”. Nachdem Alex Hoffmann am CERN nach 
künstlichen Intelligenzen forscht und dabei einen Nerven-
zusammenbruch erleidet, wird er von Quarry aufgefangen 
und gründet mit ihm die Hoffmann Investment Technolo-
gies. Alex nutzt sein Wissen um einen Algorhythmus zu 
programmieren, der die Aktienmarktbewegungen in Echtzeit 
analysiert  und selbständig Investitionen tätigt. Quarry ist 
der Geschäftsmann, der die reichen Investoren einlädt und 
dabei um den Finger wickelt. 

Im Verlauf der Geschichte gerät das Geschäft mit Vixal4 
aber immer mehr ausser Kontrolle. Alex und Quarry müssen 
sich entscheiden, ob sie Vixal4 abschalten oder weiter Geld 
produzieren lassen. Vom Grundgerüst erinnert mich die Ge-
schichte ein wenig an Frankenstein, in der der geniale Wis-
senschaftler eine Maschine erschafft, die ihm irgendwann 
zum Verhängnis wird und ausser Kontrolle gerät. Das Buch 
erschien im Jahre 2011, der Heyne-Verlag publizierte die 
deutsche Version. Volker Lösch und Beate Seidel agierten 
sehr schnell und sicherten sich so vor allen anderen die 
Uraufführungsrechte auf deutsch. Im nächsten Jahr wird 
wohl ein Verfilmung des Buches in den Kinos gezeigt 
werden. Auf Englisch. Das wird ein Blockbuster. 

Im Oktober 2012 wurde ich von Martin Wigger, dem Chef-
Dramaturg am Theater Basel, angefragt ob ich bei der 
Produktion “Angst” von Volker Lösch als Videokünstler 
mitarbeiten wolle. Nach der Erfahrung im Team von Don 
Karlos war ich sehr interessiert daran, eine weitere Produk-
tion mitzuerleben und mit einem etwas anderen Regisseur 
zusammenzuarbeiten. Volker Lösch gehört zu den renommi-
erten Regisseuren im deutschprachigen Raum. Sein beliebt-
estes Stilmittel in der Theaterarbeit ist der Chor. Für grosse 
Aufesehen sorgte 2004 “Dresdner Weber” am Dresdner 
Schauspielhaus, wo er einen Chor aus Arbeitslosen castete 
und ihn zunächst als Hartz IV - Chor auftreten liess [2], der 
sich aus Arbeitlosen zusammensetzte, die zuvor ein Casting 
durchlaufen waren. Volker Lösch arbeitet ihn einem festen 
Team, es besteht aus: Beate Seidel (Dramaturgie), Sarah 
Rossberg (Bühne), Bernd Freytag (Chorleitung) und Carola 
Reuther (Kostüme). Das Team hat schon viele Produktionen 
gemeinsam bewältigt, ich kam als Neuling dazu und musste 
mich erst einmal beweisen. Am engsten arbeitete ich mit 
Sarah Rossberg, der Bühnenbildnerin, zusammen, sowohl 
inhaltlich als auch formal.

In der Produktion “Angst” wurde mir die 
Aufgabe zuteil den Algorhythmus “Vixal4” 
auf der Bühne darzustellen. Vixal4 ist eine 
künstliche Intelligenz, ein selbstlernender 
Algorhythmus, der weltweite, riesige Finan-
zgeschäfte betreiben kann. Bei der Berech-
nung der Risiken und Chancen von Investi-
tionen spielt der Faktor “Angst” bei Vixal4 
eine tragende Rolle, daher auch der Name, 
angelehnt an den VIX (Volatility Index), der 
im Börsenjargon auch als “Angstbarometer” 
bezeichnet wird. Das besondere an Vixal4 
ist zudem, dass er in der Lage ist, das In-
ternet nach angstbelasteten Begriffen wie 
“Terror”, “Panik”, “Bombe”, “Krieg”,etc. 
zu durchsuchen und in seine Berechnungen 
miteinfliessen zu lassen. 

Das fiese an dem Geschäftsmodell von der 
Hoffmann Investment Technologies ist, dass 
Vixal4 auf sogenannte “short positions” und 
fallende Kurse setzt. Je mehr Panik, Angst 
und Verunsicherung an den Märkten und 
der umgebenden Medien- und Internetwelt 
vorhanden ist, umso rasanter und effektiver 
kann Vixal4 seine Gewinne steigern. Aber 
eben, das Programm tut dies immer auf dem 
Verlust und der Angst von anderen basier-
end. Vixal4 ist also eher ein Bösewicht als 
ein Allheilsbringer, auch wenn es zu Beginn 
der Geschichte noch anders scheint. 

Unten: ein Screenshot meines Macbooks.

In der mittleren Bildstrecke verwendete ich die Kurve in Kombination mit Bildmaterial aus “Koyaanisqat-
si”[1]. Die Mischung erinnert an die Haptik von Computer-Chips, Transistoren, oder ähnlicher Technik. 

Ich suchte aber auch nach anderen Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Game-Videos (Tetris), oder 
Würfelformen anstelle einer Kurve. Mit der Zeit war aber klar, dass der Vixal4 ein einheitliches Erschein-
ungsbild haben sollte, so dass man ihn auf Anhieb wiedererkennen konnte während dem Stück. 

In der Probenzeit machte ich auch ein Zeitraffervideo vom Bühnenbildaufbau: http://vimeo.com/72829793

Als Darstellung entschied ich mich zunächst für grüne und rote Kurven: grün = gut(Gewinn); rot = 
böse(Verlust). Die obere Bildstrecke zeigt einen Vixal4, der sich aus einer Kurve, einer Animation (Punkte-
muster) und einem Youtube-Video einer Lava-Lampe zusammensetzt. Während die Kurve sich stehts von 
rechts nach links fortbewegte, fügte das Lavalampenvideo dem Vixal4 ein zusätzliches vertikales Bewe-
gungsmuster bei, was ein höheres Mass an Unruhe und Unberechenbarkeit dieses Vixal4s bewirkte. 

Im Verlauf des Stücks agiert der selbstdenkende Vixal4 immer agressiver, extremer und unberechenbarer... 
Ich versuchte also im nächsten Schritt mehrere Steigerungsformen des Vixal4 zu entwickeln. Als Grundlage 
verwendete ich grün-rote Kurven, die ich durch die Aktivitätsanzeige meines Macbooks generiert hatte. Als 
Steigerungsmittel verwendete ich zusätzliche Aufnahmen und Animationen, die ich mit Filtern von Final Cut 
Pro bearbeitete und im Compositing-Modus mit der Kurve verrechnen liess (siehe Bildstreifen auf Seite). 

Unten sieht man einen Vixal4, der sich aus einem Tutorial-Video für Algotrading und einem animierten ex-
plodierendem Ball zusammensetzt. Dieser Vixal4 erlangte den Spitznahmen “Rakete”, weil er total abging. 

[1] Harris, Robert: Angst, übersetzt von Wolfgang 
Müller. Wilhelm Heyne Verlag, München 2011 ISBN 
978-3-453-26704-6.

[2] 10.11.2004 http://www.spiegel.de/kultur/gesells-
chaft/volksverhetzung-staatsanwaltschaft-prueft-ums-
trittene-weber-inszenierung-a-327288.html   und

16.11.2004 http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/
die-weber-in-dresden-sabine-christiansen-will-einst-
weilige-verfuegung-erwirken-a-328181.html

[1]”Koyaanisqatsi”(1982), Regie: Godfrey Reggio, Cinematography: Ron Fricke, Music: Philip Glass
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Der Probenprozess bei “Angst” war durchaus anders als bei “Don Karlos”. Bei Volker mussten alle zur re-
chten Zeit vor Ort sein und alles vorbereitet haben. Es war auch nicht gestattet, den Probensaal während der 
Probe zu verlassen oder zu betreten, nur bei ganz grossen Ausnahmen. Daran musste ich mich gewöhnen. 

Neben den acht Schauspielern aus dem Ensemble wirkten auch acht Schauspielstudenten der Hochschule 
der Künste Bern im Stück mit. Sie stellten den Chor der Quants dar, den Analytikern, die den Vixal4 
überwachen sollten. Für mich war das ganz angenehm, weil ich so nicht der einzige Junge Erwachsene im 
Team war und neue Leute kennenlernen und beim Spielen beobachten konnte.

Die Chorproben waren sehr eindrucksvoll, da teilweise fünfzehn Menschen den gleichen Text sprechen 
mussten. Ich versuchte auch mit Live-renderings auf den Chor zu reagieren. Nach einigen Versuchen war 
dann aber klar, dass die Bildschirme während den Chor-Passagen ausbleiben sollten. An den anderen Stellen 
lief meistens Vixal4, aber auch vorproduzierte Szenen mit den Schauspielern (http://vimeo.com/72830631).

Am 9. Januar 2013 wurde “Angst” im Schauspielhaus uraufgeführt. 
Hier der Trailer von Art-TV: http://www.art-tv.ch/9760-0-Theater-Basel-I-Angst.html 

Nach einer langen und intensiven Probenzeit auf der Probebühne wechselten wir auf die Bühne. Hier hatte 
ich nun 16 Monitore und einen Beamer zur Verfügung. Die Umsetzung war ziemlich aufwendig und äusserst 
anspruchsvoll für mich und die beiden Videotechniker. Dank einer guten Zusammenarbeit und einer ge-
meinsamen Zielstrebigkeit konnten wir aber auch diesmal im Green Hippo Hippotizer eine saubere Timeline 
programmieren, die die zahlreichen Video-Einsätze in einem präzisen Timing garantierten konnte. 
Auf dieser Seite sieht man einen sich auflösenden Vixal4 (oben), ein Tetris-Vixal4 (mitte) und der poetische 
Vixal (unten), der bei der letzten Szene mit einem Beamer auf die Bühne projeziert wurde, der Chor sprach: 

“DIE DIGITALE WOLKE IST ÜBERALL 
MIT JEDEM ATEMZUG ATMEN WIR SIE EIN” 
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ANGST, eine Collage der 
Zerstörungsszene am Schluss.

Meine Welt    mit CAP10NEMO                  Februar-April 2013

Einer der Schauspieler aus “Don Karlos” und “Angst” war Johannes Schäfer. Ich verstand mich von Anfang 
an sehr gut mit ihm und fand bald heraus, dass er neben dem Schauspieler-Dasein auch noch Rapper ist.

Während den Proben zu Don Karlos hatte ich mir schon die Aufnahmen von ihm angehört, die man auf 
kallekrass.de findet und fand seine Musik schwer in Ordnung. Im Verlauf der Proben zu “Angst” vereinbar-
ten wir, gemeinsam ein Musikvideo zu machen. Nachdem der Endprobenstress durch war, begannen wir mit 
den ersten Aufnahmen: Johannes aka NEMO zog seine Kopfhörer über und rappte den Song, während er 
durch die Basler Innenstadt lief. Es kamen auch Aufnahmen bei ihm zu Hause oder am Rheinufer dazu und 
wir filmten mehrere Male auch im Schauspielhaus, auf dem Dach, im Keller, wo auch immer. Zusätzlich 
machten wir noch Aufnahmen von Johannes in seinem “Angst”-Kostüm und -Maske. 

Bei der Nachbearbeitung entschied ich mich dafür, die Aufnahmen zu synchronisieren und anschliessend 
miteinander zu vermischen. Mithilfe des Compositing-Modus im Final Cut konnte ich verschiedene Bildver-
rechnnungsarten miteinander kombinieren und einen sehr speziellen (gar einzigartigen?) Look zu kreieren. 

Das Video findet man auf: http://vimeo.com/65752907   und hier noch ein extra: http://vimeo.com/72829798

Ich präsentierte das Video am 11. Mai 2013 am “Zeig!” im jungen theater basel, es wird ausserdem auch 
beim diesjährigen Gässli Film Festival zu sehen sein, in der Kategorie “Musikvideo”. 

Für mich war das Ganze eher eine Freundschaftsangelegenheit, als ein Studieninhalt. Ich wollte das Video 
aber trotzdem in die Dokumentation einbauen, weil es für mich auch eine Art Theatermedium darstellt. 
Zum EInen, weil es in Theaterkostümen und im Theater gedreht wurde und zum anderen, weil wir uns auch 
im Theater kennengelernt haben und es aus dem gemeinsamen Probenprozess entstanden ist. 
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Oben sieht man einen Screenshot aus dem Video, es zeigt Johannes in seiner “Angst”- Maske, ausser-
dem kann man zwischen den Augen ein zweites Bild ekennen, in dem er Kopfhörer auf hat.

Unten sind es bereits drei Bilder, die miteinander vermischt sind. Rechts der Kopf von Johannes, links 
Johannes auf dem Dach des Schauspielhauses (Kino Plaza rechts im Bild) und ein Kiosk-Bier-Regal.

Cypherpunks (von Julian Assange)       Januar/Februar 2013

Nach den intensiven Erfahrungen am Schauspielhaus Basel bei Simon und Volker wollte ich mich in 
meinem letzten Semester einer eigenen Stoffentwicklung widmen. Im November 2012 hatte ich das 
Buch “Cypherpunks” [1] im Internet entdeckt. Damals hatte ich aber wegen meinem Engagement in 
“Angst” keine Zeit gehabt um den Text durchzulesen. Es beinhaltet eine Diskussion zwischen Julian 
Assange (dem Wikileaks-Gründer) und seinen drei befreundeten Nerds: Jacob Appelbaum(US), Andy 
Müller-Maguhn(D) & Jérémie Zimmermann(F). 

Der Untertitel des Buches ist: 

“Freedom and the future of the internet” 
Nach der Premiere von “Angst” am 9.1. 2013 begann 
ich den Text auf Englisch zu lesen und mir die Stel-
len rauszustreichen, die ich für besonders interessant 
und bühnentauglich hielt. Am Ende des Monats hatte 
ich den Text ein erstes Mal durchgelesen und mir die 
Aufzeichnung des Gesprächs auf Russia Today’s You-
tube Kanal angesehen (hier der este von zwei Teilen) : 
WATCH 

Mich interessierte vor allem die gesellschaftlichen 
Themen, die im Buch angesprochen wurden. Assange 
sagt, dass man einen Umsturz des Systems nicht über 
die offenen Kanäle (Facebook, Twitter, Youtube, 
etc.) erreichen kann (da diese ständig überwacht und 
aufgezeichnet werden von den Geheimdiensten der 
Regierungen und diese somit schon gewarnt sind), 
sondern dass man sich in Gruppen zusammentun und 
über verschlüsselte Kanäle organisieren sollte. 

Ausserdem vermutete ich, dass das Thema um Wikile-
aks, Julian Assange, Bradley Manning und Überwa-
chungsmechanismen der NSA im laufenden Jahr 
weiterhin kontrovers diskutiert werden würde. 

Das Edward Snowden an die Öffentlichkeit trat, war 
später ein glücklicher Zufall. Viele von seinen sogen-
annten Enthüllungen findet man in diesem Buch.

In den Medien wurde wenn überhaupt, dann schon eher kritisch über das Buch berichtet, ich denke aber, 
dass sich die Meinung der Redakteure mitlerweile vielleicht etwas veändert hat, seit der NSA-Affäre. 
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/assange-buch-cypherpunks-aluhuete-unter-sich-a-869331.html
http://futurezone.at/netzpolitik/12466-cypherpunks-assange-buch-ueber-netzpolitik.php
http://www.taz.de/!112818/

[1] Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn und Jérémie Zimmermann
“Cypherpunks - Freedom and the Future of the Internet”,OR Books 2012, ISBN: 978-1-939293-00-8
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CYBERPUNKS
Nach der Generalprobe von Morning im jungen theater 
basel am 25. Januar 2013 (an der ich das Stück mit Michael 
Kempf afgezeichnet hatte), sprach ich mid Philip Whitfield 
(ehem. Hyperwerker), der für “Morning” zusammen mit 
Martin Fuchs die Videosequenzen erstellt hatte. 

Ich erzählte ihm von meiner Stoffentwicklung und er emp-
fahl mir darauf das Buch “DAEMON” [1] von Daniel Su-
arez. Ich fackelte nicht lange und besorgte mir das Buch in 
der folgenden Woche um es durchzulesen. Hier die Website

DAEMON handelt von einem Computerprogramm, das 
von einem Game-Designer für MMORPG’s entwickelt 
wurde. Als der Game-Designer stirbt, versselbständigt 
sich das Programm und beginnt damit ein verschlüsseltes 
DARKNET aufzubauen, in dem sich Agenten des DAE-
MON unbemerkt vernetzen können. Das Buch war fesselnd 
und ich begann gleich im Anschluss daran das  Sequel-
Buch “DARKNET”[2] zu lesen. In DARKNET hat der 
DAEMON den Grossteil der Weltwirtschaft unter seinen 
Beschlag genommen und die NSA kämpft in einem gros-
sangelegten Krypto-Krieg gegen den DAEMON und seine 
Agenten, vergeblich.  Die Agenten des DAEMON sind mit 
speziellen Brillen (ä la Google Glass) und anderen technis-
chen Waffen ausgestattet (ferngesteuerte Autos, Motorräder 
und Drohnen), die wiederum von anderen Agenten herges-
tellt und verteilt werden. Ein richtiger Sci-Fi-Thriller! 

Ich fand es spannend, die Statements aus Cypherpunks mit 
der Ästhetik und der Dramatik von DAEMON und DARK-
NET zu verbinden. Die Hacker aus Cypherpunks sollten zu 
Cyberwarriors” werden und die Agenten aus DAEMON im 
Gegenzug politischer und gesellschaftskritischer werden 
(im Buch sind die Agenten mehrheitlich Online-Gamer und 
Kriminelle).  Neben dem Text hatte ich nun auch eine klare 
Idee für die Kostüme und deren Ästhetik beisammen. 

Im Verlauf dieses Ideenfindungsprozesses wurde mir bewusst, dass ich im Moment eine starke Zunei-
gung zum “Cyberpunk” empfinde. Der Cyberpunk zeichnet sich durch ein hohes Mass an Technik aus:        

[1]Suarez, Daniel: Daemon: die Welt ist nur ein Spiel, Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 2010, 
ISBN 978-3-499-25245-7 (engl. Original: Daemon 2006, ISBN 978-0-9786271-0-2 bzw. Neuauflage Daemon, Signet, 
2009, ISBN 978-0-451-22873-4) 

[2] Suarez, Daniel:Darknet, Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 2011, ISBN 978-3499252440 
(engl. Original Freedom™, Dutton Books, 2010, ISBN 978-0-525-95157-5 bzw. Neuauflage Freedom™, Signet, 2011, 
ISBN 978-0451231895)

High Tech, Low Life

Am Open House 2011 war ich mit 
mehreren Hyperwerkern durch die 
Stadt gezogen um Werbung dafür 
zu machen. Simon Burkhalter und 
Raphael Lauper hatten damals 
zwei Kabelskelettkostüme angezo-
gen und reichlich Aufmerksamkeit 
geweckt bei den Passanten.    

Ich ging also auf Simon zu und 
erzählte ihm von meiner Perfor-
mance und dem Stoff. 

Simn war begeistert und erklärte 
sich bereit, die Kostüme dafür 
herzustellen. 

Die Ästhetik der Kabelanzüge kam 
meiner Wunschvorstellung sehr 
nahe und ich versuchte Simon da-
bei zu unterstützen, auch wenn ich 
selber nicht ganz so tolle Formen 
hinkriegte, wie er es tat. 

Wir überlegten uns noch weitere 
Accesoires für die Kostüme, wie 
integrierte LEDs oder Kameras, 
Mikrofone und Magneten. 

Die Kostüme sollten möglichst 
multimedial und funktional ein-
setzbar sein und natürlich als 
Blickfang auf die Zuschauer 
wirken. 

Die Idee war, die Techniker in 
die Kabelanzüge zu stecken und 
als eine Art “Übermensch” oder 
“Cybersuperheld” im Stück ein-
zubauen. 

Nach den Kostümen kümmerte ich 
mich um die Bühne, den Sound, 
die Videos und die Schauspieler. 

Hyperpunks      von Julian Gresenz März-September 2012
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DOME [1]

Im April 2012 traf ich mich mit Dominik Ziliotis im Hafen von Basel 
auf dem sogenannten Exesso-Areal. Dominik hatte zusammen mit Dsu 
(ehem. Hyperwerker) mit dem Projekt “Frame” am Zwischennutzungs-
wettbewerb der Schweizer Rheinhafengesellschaft teilgenommen. 

Das Projekt soll anderen freien Projekten einen Rahmen bieten können. 
Der Projektraum besteht aus mehreren Cargo-Containern und zwei 
grossen Metall-Rahmen, die etwas Schutz vor Niederschlag bieten. 
Der Boden besteht neben Asphalt zu einem grossen Teil aus Holzlat-
ten, was ein wenig an das Deck eines Schiffs erinnert. EIn weiterer 
Bestanddteil ist der hellblaue Bauwagen, der als Bandraum dient, im 
innern findet man ein Schlagzeug, Verstärker, Mikrofone, Keyboard 
und Mixer. Regelmässig finden darin Jam-Sessions statt. 

Ich war auf Dominik zugekommen, weil ich mein Projekt in einem 
öffentlichem Raum entstehen lassen wollte. Ich wollte mich von der 
Geborgenheit eines geschlossenen Theaters lösen und mit den Wid-
erständen umgehen (Lärm, Wetter,  Strassenbeleuchtung, usw.) und 
etwas zur Aufführung bringen, dass auch Theaterphobiker anlocken 
könnte. 

Nachdem ich eine erste Vorstellung vom Text und Thema meiner Ei-
genproduktion hatte, begann ich mir Gedanken zu Form und Technik 
der Theatervorstellung zu machen. Die Idee von einem performativen 
Bühnenaufbau war immer noch ein zentraler Gedanke meines Gestal-
tungsprozesses. Ich entschied mich dafür, das Livingdome-Prinzip von 
Dominik zu nehmen und mir meinen eigenen Dome zu bauen. 

Der Dome besteht aus 65 Holzstangen in vier verschiedenen Längen, 
25 Lederverbindern (4er, 5er & 6er) und 120 Holzdübeln. Die Stangen 
und die Dübel konnte ich über Dominik aus Deutschland bestellen. Die 
Lederverbinder musste ich aber selber herstellen. Ich nähte all die 25 
Lederteile mit Hanfschnur zusammen. Danach formte ich die Verbind-
er durch Pflöcke zurecht, nachdem ich sie im Wasser eingelegt hatte. 

Die handwerkliche Arbeit war anstrengend und hinterliess ein paar 
Narben und Schwelen an meinen Händen. Es tat mir aber auch gut, 
draussen mit den Händen zu arbeiten, da ich den restlichen Teil des 
Studienjahres vor allem vor dem Computer sass beim Arbeiten. 

Ich war im Mai und Juni sehr oft auf dem Hafenareal und lernte auch 
die anderen Zwischennutzerprojekte kennen. Ich fand es toll, einen Ort 
wie das ehemalige NT Areal gefunden zu haben: Einen nichtkommer-
ziellen Freiraum, den man sich mit anderen teilen konnte.
 
[1] “Dome” beschreibt eine Art von Gerüst, das nach den Geometrie-
Prinzipien von Buckminster Fuller aufgebaut ist. Dominik Ziliotis hat 
zusätzlich ein eigenes Verbindersystem aus Leder entwickelt: siehe 

http://livingdome.com

Anfang Juni 2013 hatte ich alle Dome-Teile beisam-
men und konnte den Dome ein erstes Mal aufbauen, 
hier gibts es zwei Zeitraffervideos vom Aufbau des 
Domes: 
  http://vimeo.com/70284435  
  http://vimeo.com/70320899 
 
Oben sieht man den Dome, wie er im Hafen aufge-
baut ist. Das Zwischennutzungsprojekt dort war der 
ideale Raum für die Proben. Hyperpunks sollte ein 
kulturelles und nicht ein kommerzielles Produkt sein, 
dass passte sehr gut zu den Prinzipien von “frame”.

Rechts sieht man den Dome im St. Johanns-Park 
aufgebaut. Oben auf der Spitze des Domes steht 
Oskar Vitek Allen, der beim Aufbau mithalf und aus 
zeitlichen Gründen leider nicht bei den Endproben 
mitmachen wird. Für ihn wurde inzwischen Ersatz 
gefunden: Meïer Alexander Moncler macht mit! 

Unten rechts sieht man den Dome, wie er verpackt 
aussieht. Ich habe mir in einer Brockenstube einen 
Rolator besorgt, auf dem ich den gesamten Dome 
festmachen kann und somit eine mobile Bühne habe, 
die kein Auto als Transportmittel benötigt.

Die Proben für Hyperpunks fingen Ende Juli an und 
dauern zurzeit noch an. Ein zentraler Teil der Probe 
ist das Aufbauen des Domes. Bis jetzt haben wir 
ganz verschiedene Arten ausprobiert. Je nachdem 
in welcher Reihenfolge man die Stangen verbindet, 
entstehen unterschiedliche Möglichkeiten. Das ziel 
ist es, möglichst viele Teile des Domes als Requisiten 
zu benutzen, solange sie nicht in der Gesamstraktur 
des Domes feststecken. So kann man die Stangen und 
Verbinder als Waffen bespielen, oder sie als Antennen 
verwenden. Man darf gespannt sein wie es weitergeht.
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Reste (von Katarina Tereh) Mai-Juni 2013

Im April 2013 traf ich Katarina Tereh in Zürich am Rande der 
Schweizer Jugendfilmtage, wo ich mit dem Kurzfilm “Leben ist 
Glücksspiel” im Wettbewerb Kategorie C vertreten war. Katarina 
hatte zusammen mit uns Dodici das Assessment in Sennes absolviert 
und sich darauf im Sommer 2010 für ein Studium der Theaterpäda-
gogik an der ZHdK entschieden. Wir kamen schnell auf unsere Ab-
schlussprojekte zu sprechen und Katarina erzähle mir von ihrer Idee, 
ein Stück über Gentrifizierung und Stadtentwicklung zu machen. Im 
Stadtteil Zürn West wird neben dem Prime Tower und dem Renais-
sance Hotel immer weiter in die Höhe gebaut. Ende April trafen 
wir uns auf einem verlotterten Schrebergarten (angeblich mit As-
best belastetet), der gleich zwischen Bahngleisen und Renaissance 
Hotel auf die Bagger, also den Abriss wartete. Auch wenn das Areal 
ziemlich verwahrlost dalag, wirkte dieser Ort im neuen Züri West 
wie eine letzte Oase im Stadtdschungel. Neben halb abgerissenen 
Holzhütten fand man vor allem Spielsachen und Plastikzeugs auf 
dem Areal. Es wirkte fast so wie im Kriegsgebiet oder 
in Tschernobyl, wo alles überlebensunwichtige zurückblieb. 

Ein Garten. Ein Schlachtfeld. 
Mit Katarina zusammen machte ich Videoaufnahmen von dem Ort.  
Aus meinen Aufnahmen entstand auch das Titelbild von Reste (unt.) 

 Neben einer Panasonic Handicam, 
die von Katarina mit einem “suchen-
dem Auge” bedient wurde, machte 
ich Aufnahmen mit einer GoPro 
Hero 3 (black edition), die ein extrem 
weitwinkliges Objektiv besitzt und 
sehr übersichtliche Aufnahmen des 
Areals und dessen Umgebung er-
möglichte.  

Im Mai trafen wir uns in Basel um 
die Aufnahmen im Adobe Premier 
zu bearbeiten. Katarina hatte das 
Video zu “Meine Welt” gesehen und 
wollte ebenfalls mit solchen Überb-
lendungen der Bilder arbeiten. Zuerst 
mussten wir eine Weile ausprobieren, 
wie man die Bilder verrechnen kann, 
nach dem zweiten Schnittag hatten 
wir aber drei Videos mit einer Länge 
von jeweils zehn Minuten, die in die 
Performance eingebaut werden sol-
lten. Die Idee war, die Videos in der 
Nähe des Gartens mit Pico-Beamer 
abzuspielen, in der Nacht. Am 6. Juni war die Premiere von Reste. Um 21 

Uhr trafen sich rund 50 Personen auf der Hard-
brügge, jeder mit Kopfhörern und MP3-Player 
ausgestattet. Der Guide (Ilias Kaufmann) gab ein 
SIgnal und alle drückten gleichzeitig auf Play. 
Somit begann der Spaziergang, von der Brücke 
hinab zum Prime Tower und weiter in Rich-
tung Garten/Schlachtfeld. Beim Garten blieben 
die Zuschauer fünf Minuten stehen um sich die 
Videos anzuschauen, die auf Betonbänke pro-
jeziert wurden. Von dort aus ging es weiter zum 
Renaissance Hotel bis zum Endpunkt, neben den 
Gleisen. 

Die drei Spielerinnen hatten sieben Auftritte über 
den Abend verteilt und das Timing, das Katarina 
ausgetüftelt hatte, passte perfekt bis zum Schluss. 
Der Abend endete mit einem Picknick auf einer 
grünen Insel, gleich beim Primetower. 

Ich dokumentierte den Abend von Anfang bis 
Schluss mit einer GoPro 3, die ich ganz unauffäl-
lig oberhalb meiner Freitag-Tasche montiert hatte 
und die Zuschauer-Perspektive einnahm beim Fil-
men der Performance. 
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Hier noch ein Eintrag 
auf Ronorp: click

http://www.ronorp.net/zuerich/stadtleben/stadtleben.20/leben-in-der-stadt.659/stadtgeschichten-zuerich.643/ein-rest-zueri-west-eine-poetische-suche.362996


Vom 15. - 18. August 2013 fand das Theaterfest “ La vit se freta eht” (Theaterfestival rückwärts geschrie-
ben) im Hof des Kulturproduktionzentrums PROGR in Bern statt. Organisiert wurde der Event von der 
Theatergruppe SKILT, die sich aus Elisabeth Cesar und Bernhard Schneider zusammensetzt. Das Theaterfest 
hatte die Tarnung eines Volksfestes mit Büchsenwerfen, Pony reiten, Hüpfburg, Glacestand und Grill. Im 
Verlauf des Festivals fanden aber immer wieder kleine Theatervorführungen statt. Das Ziel des ganzen war 
es, auch Leute anzulocken, die nicht ins Theater oder an ein Theaterfestival gehen. Am Abend fanden Dis-
kusiionen über Theater statt. 

Meine Rolle konnte ich mir selber aussuchen und ich entschied mich dafür, in einer Ecke des Hofes eine 
kleine Werkschau aufzustellen. Tagsüber hatte ich die Hyperpunkskostüme ausgestellt und eine Gitterwand 
mit Laserplotts ausgefüllt. Die Laserplotts stellten Bilder von Don Karlos, Angst und Hyperpunks dar und 
lockte viele neugierige Lete an, die sich mit mir über meine Arbeit unterhielten und mit Feedback mitgaben. 

Ausserdem betreute ich den Büchsenstand, an dem vor allem Kinder zum Zuge kamen und Mohrenköpfe 
gewinnen konnte. Gezielt spach ich aber auch Erwachsene an, sich beim Büchsenwerfen zu erproben. 
Der Trostpreis als auch der Hauptpreis war, dass ich mit Anna Vera Messmer oder mit Sandra Li Auszüge 
aus dem Stück “das wunderbare Zwischending” von Martin Heckmanns vortrug. Das war eine Freude. 

Am Abend liess ich über Beamer verschiedene Videos von Don Karlos, Angst und Hyperpunks laufen. 

Zu guter letzt war ich auch für die Videodokumentation des Festivals zuständig. Mit dem Videomaterial 
werde ich mehrere nach Zeitraffervideos erstellen, die wohl auch an der Diplomexpo zu sehen sein werden.

Das Festival war eine gelungene Aktion. Man konnte viel ausprobieren und den Ort frei nutzen. Es gab 
neben den geplanten Vorführungen auch viele spontane Szenen die sich abspielten zwischen Akteuren und 
Zuschauern des Festivals. Die Veranstaltung war ein partizipatives Theaterfestival par excellence.

Resumé 
Ich blicke auf ein anstrengendes und ehrlebnisreiches 
Jahr zurück. Ich habe viele Erfahrungen gesam-
melt, die mir auch in Zukunft weiterhelfen werden, 
bei Umsetzen von Audiovisuellen Produktionen und 
anderen Performances. In Zukunft möchte ich gerne 
noch mehr Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 
anderen Regisseuren machen und zusätzlich meine 
eigenen Themen bearbeiten. Ich fand es sehr span-
nend in verschiedenen Projekten mitzuarbeiten und 
die mediale Ebene jeweils auf den Inhalt und Aussage 
des Stücks zurechtzuformen und anzupassen.

Bei den grossen Produktionen musste ich mich in ein 
Team integrieren und auf die Wünsche des Regis-
seurs und anderer reagieren. Ich konnte dabei sowohl 
die Rolle des Videomischer (aktiv auf der Bühne), als 
auch des Betrachters (beim Filmen der Generalpro-
ben) einnehmen. Ein angenehmer Rollentausch. 

Bei den kleinen Produktionen hatte ich absolute 
Gestaltungs- und Narrenfreiheit, aber auch weniger 
Möglichkeiten (Technik, Anzahl Schauspieler, etc.). 

Bei den Proben zu Hyperpunks probierte ich einen 
eigenen Ansatz der Stück- und Ideenfindung aus. 
Das gesamte Team (Licht, Ton, Video, Regie, Schaus-
pieler) waren aufgefordert ihre eigenen Ideen zum 
Thema “Cyberpunk, Hacker, SciFi” miteinfliessen zu 
lassen und miteinander zu diskutieren. 

Durch die gemeinschaftliche Stückentwicklung (Be-
zug: Jetzt Gemeinschaft!) verlangsamte sich der En-
twicklungsprozess erheblich. Mir war es aber wichtig, 
einen eigenen und unkonventionellen Arbeitsansatz 
auszuprobieren, der sich von der hierarchischen 
Struktur am Theater Basel unterscheiden sollte. 

Auf den Bildern sieht man oben den Dome als me-
dial bespielbare Bühne und in der Mitte steht Manuel 
Miglioretto im Hyperpunks-Kostüm, beim untersten 
Bild haben wir das Kabelkostüm mit LED-Bändern 
kombiniert, die Manuel mithilfe einer Fernbedienung 
selber regulieren konnte (hell/dunkel, Farbe, Strobo). 

Die Hyperpunks-Performance geht nun in die End-
phase, die ich weiter dokumentieren werde. Bis zu 
meiner Präsentation am 9. September werden wir hof-
fentlich einen öffentlichen Auftritt absolviert haben, 
den ich dokumentieren und präsentieren kann. 23 24

Partner: 

- Theater Basel 
- Kalle Krass 
- Frame 
- livingdome 
- junges theater bs 
- Kulturbüro Basel 
- World Shop 
- SKILT 
- (ev.) Kulturkick 

Danke!         :

http://www.theater-basel.ch
http://www.kallekrass.de
http://organicmove.com
livingdome.com
www.jungestheaterbasel.ch
http://www.kulturbuero.ch/bs/
http://www.worldshop-basel.ch
http://skiltproduktion.tumblr.com
http://www.kulturkick.ch
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          AUSBLICK
Die Erfahrungen, die ich im im Studium am Hy-
perwerk gesammelt habe, werden mir im meinem 
Lebenslauf eine grosse Erweiterung beifügen. Ich 
habe mir die Handhabung von folgender Software in 
Workshops angeeignet: 

- Processing & Arduino
- MadMapper& Modul8 
- Final Cut Pro, Compressor & MPEG Streamclip
- Adobe Creative Suite (v.a. Phototoshop, Lightroom, 
Premier, Illustrator und After Effects). 
- Rhino, SketchUp, 
- Logic, Audacity, GarageBand 

LAZY LASER
Eine neue Gestaltungsmöglichkeit, die ich en-
tdeckt habe ist zum Beispiel der sogenannte 
“Lazy Laser”-Cutter am Hyperwerk, mit dem ich 
Videoscreenshots in Pappe einbrennen konnte. 
Ich breche dabei die Bildinformationen auf 
schwarz und weiss (ohne Verlauf, 1 oder 0) 
herunter und lasse die Flächen von Illustrator als 
Pfade nachzeichnen, die ich wiederum über das 
Laser Output Modul auf den “Lazy Laser” über-
tragen kann. An der Diplomexpo werde ich wohl 
einige solcher Bildbeispiele ausstellen. 

Das Themenfeld von Theatermedien oder 
Theater und Medien wird mich weiterhin be-
schäftigen, da ich mich ähnlich wie Schlingensief 
in beiden Welten zu Hause fühle. 
Ich werde zum Beispiel versuchen, eine Tätigkeit 
im Rahmen des Videopools oder der Videobasis 
von Point de Vue auszuüben und somit weitere 
Theaterproduktionen der Region mit medialen 
Mitteln zu bereichern und zu unterstützen. 

Ein Master-Studium würde ich wohl im Bereich 
der Medienkunst oder der Audiovisuellen Me-
dien suchen, z.B: and der khm.de 
         oder in musikundmedien.net
 

Mitte: Laser-Plotts, die ich im PROGR ausgestellt hatte

oben: die Dilpomexpo-Bambusstruktur im Hyperwerk-Hof

Unten: Ich auf einem Transport-Velo in Basel
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Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Totentanz 17/18
CH-4051 Basel

T +41 (0)61 269 92 30
F +41 (0)61 269 92 26
M+41 (0)78 696 20 24 
julian.gresenz@hyperwerk.ch
www.HyperWerk.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw

Julian Gresenz
Hyperpunks & 
Theatermedien

Videolinks 

amon tobi   http://vimeo.com/24502224 

freakstars 3000  http://www.youtube.com/watch?v=h2Nl8kUPY_o

U3000   http://www.youtube.com/watch?v=1-1vs6VNWdA

interview simon           http://vimeo.com/72830632

don karlos trailer        http://vimeo.com/51781813

Gana-kopf (Angst)      http://vimeo.com/72830631 

mir kopf (Angst) http://vimeo.com/72829797

Proben Zeitraffer        http://vimeo.com/72829794
 
Aufbau Zeitraffer        http://vimeo.com/72829793 

Flugzeug (Angst)      http://vimeo.com/72829795

Vorstellungsclip  http://vimeo.com/72829798 

Trailer von Art-TV:  http://www.art-tv.ch/9760-0-Theater-Basel-I-Angst.html

Hyper Dome       http://vimeo.com/70284435

Dome Zeitraffer  http://vimeo.com/70320899 
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