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Digitales Theater: Bist du fake oder T.R.U.E.? 

von Philipp Schweikhard | 23.05.2021 

 

Am 20.05. feierte der zweite Teil der digitalen Theaterreihe „Customerzombiefication“ 
seine Premiere. Wie schon der erste Teil beschäftigt sich auch „DATA-Land“ mit den 
großen Fragen unserer Zeit. Im Fokus stehen besonders die Selbstoptimierung und die 
Rolle der Menschen im Ökosystem unserer Erde. Dennoch hat sich gegenüber dem 
Vorgängerstück „Mein fremder Wille“ einiges geändert. 

T.R.U.E. ist für uns alle Neuland 

Das Wichtigste zuerst: Der zweite Teil der Trilogie knüpft in der Geschichte nicht an den 
ersten an. Alle interessierten Nachzügler*innen können also problemlos mit einsteigen. In 
der futuristischen Welt des Stückes hat sich das Startup „T.R.U.E.“ aus Berlin-Kreuzberg als 
Anbieter für körperloses Leben in der digitalen Welt bereits einen Namen gemacht. Nun 
sollen auf einer Kennenlern-Veranstaltung neue Kund*innen für das wunderbare, 
vollkommen virtuelle Leben akquiriert werden. Für dieses exklusive Produkt kommen 
allerdings selbstverständlich auch nur die erlesensten Personen infrage. Daher müssen alle 
Interessierten zunächst ein Coaching absolvieren und in einer Reihe von Prüfungen ihre 
„Human Essence Units“ (H.E.U.) verbessern, bevor sie einen Blick auf T.R.U.E. werfen und 
vielleicht sogar die Erfinderin der scheinbar perfekten Welt selbst treffen können. 

Vorsprung für Technik 

Zeile 1 der Anweisungen auf dem (natürlich) digitalen Theaterticket lautet: „Bitte bereiten 
Sie sich circa 15 Minuten vor Beginn des Streamings vor“. Das gilt auch für alle 
Veteran*innen des digitalen Theaters, die in „Customerzombiefication Teil 1/Mein fremder 
Wille“ die ersten Schritte dieses Projektes mitgegangen sind und wie ich die TotoGo-App aus 
Platzgründen danach wieder deinstalliert haben. Außerdem gab es da ja auch noch ein 
Passwort… das man aber zum Glück auch zurücksetzen kann. Die Zeit zur Vorbereitung sollte 

https://webmoritz.de/author/philipp-schweikhard/
https://webmoritz.de/2021/01/27/customerzombiefication-1-mein-fremder-wille-erste-schritte-auf-den-motherboards-die-die-welt-bedeuten/


also in jedem Fall eingeplant werden, da neben der App auch der Stream gestartet werden 
muss. Der ist übrigens nach Teil 1 von YouTube auf Twitch umgezogen. Der Countdown im 
Stream tickt herunter, während auf anderen Channels Fortnite gespielt oder gechattet wird. 
Aber keine Zeit, um bis zum Vorstellungsbeginn nochmal kurz umzuschalten, denn die 
T.R.U.E.-Gründerin hat eine Videobotschaft in die App hochgeladen. Sie möchte, dass ich 
meinen H.E.U.-Basiswert bestimme. 51,3% – alles klar. 

20:01 Uhr – die Frisur sitzt, das Mikro noch nicht ganz 

Als der Countdown auf 00:00 springt, passiert… nichts. Technische Probleme? 
Haaaallloooo?? Geht die App zu, wenn ich nochmal kurz auf Insta gucke? Spoiler: Nein, tut 
sie nicht. Aber kaum habe ich das Sofa verlassen, um mir noch etwas zu trinken zu holen, 
erscheinen die beiden Coaches auf meinem Bildschirm. Erwischt! Auch wenn sie mich nicht 
sehen können, will ich trotzdem einen guten ersten Eindruck hinterlassen, um mir optimale 
Chancen auf einen Platz in T.R.U.E. zu sichern. Stimmungsvoll ist es also schon mal. In einem 
längeren Dialog stellen die Coaches Ella und Inga nun das Abendprogramm vor. Gemeinsam 
möchten Sie mit uns an der Verbesserung unserer H.E.U.-Werte arbeiten, denn ein guter 
Wert ist Voraussetzung für den Upload. Schon jetzt ist klar, dass der Abend arbeitsintensiv 
wird und tatsächlich sind es am Ende des Stücks etwa 30 Eingaben, die wir geleistet haben 
werden. Inklusive Photoshooting und Gesangseinlage. Und auch so manche (zum Beispiel 
meine) Internetverbindung wird bei der schnellen Abfolge an Videos wohl zwischendurch 
mal etwas in die Knie gehen (danke, Vodafone). Aber was tut man nicht alles für einen Platz 
im digitalen Paradies… 

Fragen über Fragen 

Anders als noch im ersten Teil der Trilogie geht es in „DATA-Land“ nicht darum, 
Entscheidungen zur Fortsetzung einer Geschichte demokratisch zu treffen, sondern durch 
die individuelle Beantwortung von Fragen einen möglichst guten Platz in der Rangliste für 
den Upload zu erkämpfen. Dabei geht es um alles, was uns als Menschen ausmacht, die 
besten Eigenschaften, die schlechtesten, geheime Wünsche und vieles mehr. Den eigenen 
H.E.U.-Score können die Zuschauer*innen/Kontrahent*innen jederzeit in der App nachlesen, 
die Werte der anderen werden immer wieder in Zwischensequenzen eingeblendet. So 
intensiviert sich nach und nach ein Konkurrenzkampf um die besten Plätze. Recht schnell 
wird zwar deutlich, dass gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten mehr Punkte einbringt. Aber 
bin das wirklich ich? Und ist das tatsächlich besser, um sich die besten Chancen für den 
Upload zu sichern? Schließlich gilt ja immer noch: „Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter 
kommst du ohne ihr…“ 

Ein Abend wie ein Horoskop 

„DATA-Land“ ist sehr anders als ich es nach dem ersten Teil der Trilogie erwartet hatte. 
Durch die große Anzahl an, auch durchaus intimen, Fragen und Informationen, fühlt es sich 
an manchen Stellen eher wie eine Therapiesitzung als wie ein Theaterbesuch an. Fans des 
klassischen Geschichten-Erzählens werden daher vermutlich eher enttäuscht sein, denn das 
Stück ist durch den Fokus auf die Persönlichkeiten seiner Zuschauer*innen recht statisch. 
Auch wenn die Coaches nach und nach einige Hintergründe der Entwicklung des Uploads 
und ihrer eigenen Funktion im futuristischen Universum preisgeben, passiert vor dem 



Bildschirm nicht besonders viel. An manchen Stellen wirken außerdem Details noch ein 
wenig unausgereift, beispielsweise gibt es ein Credit-System, für das Zuschauer*innen 
Eigenschaften kaufen können, was aber auch bei negativem Credit-Score noch ohne 
Konsequenzen möglich ist. Trotz solcher Kleinigkeiten ist das Stück gerade durch das hohe 
Maß an Interaktion sehr kurzweilig und schöpft die Möglichkeiten der App gut aus. Wie 
schon im ersten Teil geht es um Fragen, die uns als Menschheit insgesamt, aber vor allem 
auch individuell immer mehr beschäftigen: Wie möchten wir leben und wie lässt sich das mit 
den Kapazitäten unserer Gesellschaft und unseres Planeten in Einklang bringen? Ist die 
Aufgabe des realen Lebens und der Transfer in eine digitale Parallelwelt die ultima ratio? Das 
Stück dürfte besonders interessant für die immer größer werdende Gruppe der 
selbstoptimierenden Yogis und Küchentischpsycholog*innen sein. Aber Vorsicht, ein 
bisschen fühlt sich der Ausblick wie ein Horoskop an: Egal zu welcher Gruppe ihr am Ende 
gehört, irgendwie sind die Vorhersagen doch immer die gleichen. 

70% Unterhaltungsfaktor 

90% Innovationsfaktor 

95% (Angst)Schweißfaktor 
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Es gibt noch viel zu entdecken  

Ein weiteres Mal findet das PAF überwiegend online statt. Aber was passiert, wenn die Theater 

wieder öffnen? Sollten wir diese neu entdeckten Gebiete des Online-Theaters wirklich wieder sich 

selbst überlassen? „DATA-Land“, „Befriending Ghosts“ und „Twin Speaks“ zeigen, dass das keine gute 

Idee wäre. Von Philipp Conrad. 

Digitales Theater – kann das funktionieren? Wie soll das aussehen? Wie soll dort ein 
Gemeinschaftsgefühl entstehen? Das Ausweichen in die digitalen Gefilde war für viele 
Theatermenschen lange mit Schrecken verbunden. Nach mehreren Monaten des 
notgedrungenen Umzugs ins Netz, nach zahllosen Aufzeichnungen und Livestreams hat sich 
bei vielen Ernüchterung eingestellt. Soll die performative Kunst sich jetzt aus der digitalen 
Seenot retten und nie wieder zurückblicken? 

Nicht unbedingt! Über ein Jahr lang konnten sich Künstler:innen in den digitalen Räumen 
austoben und neue Formen für Performances erkunden. Diese Zeit der Neufindung trägt 
mittlerweile unzählige Früchte. Insbesondere in dem diesjährigen Performing Arts Festival 
Berlin zeigen unterschiedliche Künstler:innen und -gruppen, dass Performances im Netz 
nicht einfach nur „Theater, aber digital“ sein müssen. Indem sie sich der Mittel bemächtigen, 
die es so außerhalb des Internets nicht gibt, zeigen sie, wie sich mit Online-Aufführungen 
eine ganz eigene Welt gestalten lässt. 

Ein häufiges Gegenargument zu digitalem Theater ist ja, sich zu Hause nicht so lange auf den 
Bildschirm konzentrieren zu können: die vielen Ablenkungen in der Wohnung, die 
mangelnde Aufmerksamkeitsspanne des digitalen Zeitalters – erst recht nach einem 
Arbeitstag vor demselben Bildschirm, über den jetzt die Kunst flackern soll. Vielleicht ist es 
aber auch einfach die fehlende Immersion und Involvierung in die Aufführung? „DATA-Land“ 
vom Borgtheater ist ein interaktives Spiel mit dem Ziel, sich selbst in einen digitalen Ort 
hochzuladen: Während der eigene Körper konserviert wird, sichert man sich ein von Sorgen 
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und Reue freies ewiges digitales Leben, so die Werbung. Ein Traum! Der zerbröselt, je näher 
man dem Ziel kommt. 

Erst aber muss man durchs Coaching: Charlotte Alten und Mandy Rudski werben am 
Computerbildschirm charmant für den digitalen Upload. Währenddessen muss das Publikum 
über die Handy-App Fragen beantworten. So fordert „DATA-Land“ vom Publikum die aktive 
Auseinandersetzung mit der Performance und ihren Inhalten, auch mit sich selbst. 

Wer ist hier der oder die Akteur:in? Die Coaches, die die Antworten des Publikums als 
Sprungbrett nutzen? Oder das mitspielende Publikum, ohne das die Darstellerinnen ins 
Leere sprechen würden? Gegen Ende werden die Zuschauenden beziehungsweise 
Spielenden allein gelassen. Die Performance geht weiter, aber jede:r entscheidet für sich, ob 
der digitale Upload in die Idylle des unbeschwerten Egoismus wirklich ein Traum ist – oder 
ein Alptraum. 

Nahezu komplett allein gelassen werden die Zuschauenden in „Befriending Ghosts“. Nach 
einem kryptischen Einstiegsvideo lässt die paranormal φueer group die Hand des Publikums 
los und jede:r ist auf sich allein gestellt, wenn er oder sie von einer Online-Plattform aus das 
Labyrinth aus Verbindungen und Internetseiten voller Geisterspuren erkundet. Alte 
Homepages, Archivseiten, YouTube, Jitsy – überall gibt’s Hinweise, Andeutungen, Spuren. 

Anfangs wird man von der Menge der Links geradezu erdrückt; die scheinbar nicht 
zusammenhängenden Fragmente ergeben erst durch aktives Kombinieren ein stimmiges 
Mosaik. Trotzdem ist es niemals frustrierend. Im Gegenteil: Es ist geradezu motivierend, 
wenn man eine Sackgasse erreicht. Der eine Code muss doch irgendwo zu finden sein! 
Vielleicht im alten Zeitzeugen-Dokument? Oder doch in dem einen Werbe-Spot? 

Bekannte Internettools wie YouTube und Google Maps wirken plötzlich geheimnisvoll; 
Geräuschkulissen ergeben sich durch gleichzeitig abspielende Videos. Man folgt auf Google 
Maps alten Spaziergängen, um einem längst vergangenen Mord nachzuspüren. Was wie eine 
Sackgasse wirkt, ist meist nur Schein: Wenn man sich die Mühe macht und genauer 
hinschaut, stößt man auf weitere Hinweise und Seiten. 

Ein technisches Vorwissen ist zwar von Vorteil, aber keinesfalls eine Voraussetzung, da 
komplexere Schritte innerhalb der Spurensuche-Performance immersiv erklärt werden. Der 
Abend ist ein Spielplatz für jeden, der sich darauf einlässt. Es gibt einen klaren Rahmen, aber 
wer, was, wann und wie macht, ist allen selbst überlassen. Hauptsache man lässt sich auf das 
feinfühlige Herumschnüffeln im Netz ein. 

Einen wesentlich lineareren Abend findet man bei „Twin Speaks“, der Telegram-Adaption 
der Gruppe vorschlag:hammer von David Lynchs fast gleichnamiger Serie „Twin Peaks“. 
Diese Performance erinnert im Vergleich eher an die gewohnten Theater-Livestreams, in 
denen die Zuschauenden keine großen Interaktionsmöglichkeiten haben und sich mehr dem 
Geschehen hingeben. Die Form jedoch ist besonders. Anstelle von Zoom-Calls oder des 
Streams einer Aufzeichnung spielt sich die gesamte Performance im Telegram-Chat ab. Nach 
und nach werden Videos, Sprach- und Textnachrichten in den virtuellen Raum geteilt, um 
den Krimi mitzuerleben. 



Im Prinzip also Spannungstheater für die Hosentasche to go! (Wenn denn die Performance 
auf dem Smartphone angesehen wird.) Auch wenn die Zuschauenden nicht aktiv am 
Geschehen teilnehmen müssen, ist die Erzählung über einen Chat-Verlauf ein faszinierender 
Ansatz. Wenn zwei Figuren sich spaßend immer mehr Nachrichten hin und her schreiben 
und das eigene Handy am Dauerbrummen ist, dann ist das doch ein anderes Erleben als am 
großen Bildschirm oder im Theater, wenn sich die Schauspieler:innen die Antworten um die 
Ohren knallen. Dennoch ist dies nur ein Anfang. Denn in den virtuellen Chat-Räumen steckt 
immenses Potential für wesentlich intimere Blicke. 

Hat digitales Theater eine Zukunft? Und wie! Die Performances beim diesjährigen PAF 
beweisen, wie lukrativ digitale Formate sind und welches immense Potential sie 
bereithalten. Sie machen digitale Räume nicht nur zum Thema, sondern erkunden ihre 
Grenzen: Coaching, um über sich selbst zu reflektieren. Eine Geister-Schnitzeljagd durch 
scheinbar unendliche Weiten des Netzes. Ein Krimi im Chat-Verlauf. 

Aber sind diese Grenzen schon erreicht? Schwer zu sagen. Vielleicht wird diese Frage in 
einigen Jahren belächelt werden. Auf jeden Fall aber besitzen die digitalen Räume Potential, 
wie die unterschiedlichen Künstler:innen gezeigt haben. Mal schauen, ob sie dranbleiben, 
wenn die Theater wieder öffnen. Lohnen würde es sich. Es gibt noch viel zu entdecken. 
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Theater in Web (*****) 

DATA-Land / Customerzombification 2  

Sa. 22.05.21 20:00 Uhr 

ONLINE-VERANSTALTUNG  

Eine Game-Theater-Streaming mit Theater-App von Borgtheater  

Diese Veranstaltung kann ich wirklich nur in den allerhöchsten Tönen loben. Aber da es am besten 

ist, wenn man möglichst wenig darüber weiß, was hier auf einen zukommt, beschränke ich mich auf 

das Fazit: 

Böse, amüsant, intelligent, nachhaltig – grandioses Konzept, zwei tolle Darstellerinnen und ein 

wirklich außergewöhnlicher Theaterabend. 

Und für den Veranstalter: die Kommunikation im Vorfeld hat super geklappt; die App-Installation und 

Anwendung waren auch für jemanden, der kein „digital native“ ist, unproblematisch. Alles sehr 

durchdacht und gut gemacht. 
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Kulturschoxx | Blog | Bühne | Kritik | von Susanne Gietl |24.9.2021 
DATA-Land: Tausche Daten gegen Körperlosigkeit 

31/05/2021 Susanne Gietl BÜHNE, Kulturschoxx, MEDIEN Borgtheater, Performing Arts Festival 

Denise. Foto: Borgtheater. Cyborg Performing Theater 

Schon längst hat das digitale Leben in unserem 
realen Leben Einzug gehalten und immer werden 
Daten gesammelt. Ganz gleich, ob Sportkurse, 
Fortbildungen oder Dating, das Leben im Netz bietet 
uns fast alles, was das Leben offline anbietet. 
Meistens bezahlen wir mit unseren Daten. “DATA-
Land” treibt unser Doppelleben auf die Spitze und 

schlägt vor, sich doch ganz für die Körperlosigkeit zu entscheiden. 

Vorbereitung auf das digitale Leben 

Die Game-Theater-Company BORGTHEATER lädt alle von zu Hause ein, sich für den Upload 
nach T.R.U.E. vorzubereiten. Dafür braucht es einen Computer und ein Smartphone dazu, die 
App TotoGo und die adretten Assistentinnen Ella (Charlotte Saphire Alten) und Inga (Mandy 
Rudski) führen im Twitch-Livestream durch den Spielverlauf.  

Nach und nach offenbaren die Spieler* Name, Altersgruppe, Hobbies, Stärken, Wünsche und 
Schwächen, nur um einen guten HEU – Human Essence Unit – Wert zu erzielen. Auch die 
Stimmen werten Ella und Inga aus. Dazu fordern sie alle auf, sich dem Sprechgesang 
anzuschließen: “”Digital zu sein, es ist so schön, digital zu sein.” Ein bisschen Werbung kann 
ja schließlich nicht schaden.  

Je mehr Daten, desto höher der Wert 

Die beiden Frauen ermutigen alle, sich für körperloses Dasein zu entscheiden. Nicht alle 
Teilnehmer* werden sie uploaden können. Doch nur, wer am Ende genug Wertpunkte 
gesammelt hat, darf in das digitale Paradies eintreten. Und so werden weiter munter Daten 
gesammelt. Wer ein Selfie macht, bekommt extra HEU-Punkte. 

“DATA”-Land ist ein ironischer Seitenhieb auf Big Data mit klarem Spielverlauf und bissig-
ironischer Sprache: “So jung wie jetzt werden Sie nie wieder sein” Überraschungen gibt es 
leider wenige.  

Weitere Informationen: 

 “DATA-Land – Lade Dich hoch” wurde von 20. bis 30. Mai im Rahmen des Performing Arts 
Festivals gezeigt. Das Stück ist Teil 2 der Trilogie “Costumerzombifikation”  
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