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Die großen Säle bleiben momentan meist leer. Das bedeutet allerdings nicht, dass man komplett auf Theater verzichten muss.

Goethe goes online

Hat man es sich schnell noch
auf dem Sofa, im Bett oder am
Schreibtisch bequem gemacht,
das Glas Rotwein parat gestellt,
ertönt auch schon der Theatergong aus den Lautsprechern des
Laptops und ehe man sich versieht, befindet man sich als Zuschauer von „werther.live“ in
einer Zoom-Konferenz mit Werther (Jonny Hoff) und Wilhelm
(Florian Gerteis).
Oder zumindest wirkt es so,
denn das Einzige, was das Publikum, das sich von überall auf
der Welt in den Livestream vom
Digitaltheaterstück einklicken
kann, sieht, ist der Desktop des
jungen Werther, der erst kürzlich
sein Jurastudium abgebrochen
hat. Mit seinem besten Freund

Info
Weitere Vorstellungen über
http://www.werther-live.de am
4. und am 6. Dezember jeweils
um 20.00 Uhr. 4 € pro Ticket.
Das Projekt „werther.live“,
das mit dem Deutschen
Multimediapreis 2020 aus
gezeichnet wurde, wird durch
das Kulturamt der Stadt Frei
burg im Breisgau sowie das
Kulturamt und -büro Karlsruhe
gefördert.

Verliebtsein
im digitalen Zeitalter
Immer wieder ertappt das Publikum Werther dabei, wie er Lottes
Instagram-Profil stalkt und sich
anhand der Social Media über sie
und deren Freund Albert bis ins
kleinste Detail informieren kann.
Verliebt und melancholisch zugleich flaniert er durch die unzähligen Bilder auf ihrer Page. So
muss sich Verliebtsein im digitalen Zeitalter anfühlen.
Genauso wie die Zuschauer
über Werthers Desktop, auf dem
alles Mögliche (selbst angefertigte
Collagen, Bilder etc.) abgespeichert ist, in dessen Privatsphäre eindringen, gelingt dies
Werther auch bei Lotte.
Damit thematisiert das Stück

nicht nur, wie Jugendliche mit
Liebe und Leidenschaft im 21.
Jahrhundert umgehen, sondern
zeigt auch, dass die modernen
Menschen ihr Privatleben auf
den sozialen Plattformen auf
dem Silbertablett servieren. Zeitgenössischer könnte Goethes
Erfolgsroman kaum sein.
Um trotzdem nicht alles Goethe aus dem Onlineschauspiel
herauszuholen und doch ein
wenig Zeitgeist der Vergangenheit zu bewahren, werden zwischen den einzelnen Szenen
immer wieder kurze Passagen
eingefügt, in denen zwei Hände
auf einer Schreibmaschine Textpassagen aus „Die Leiden des
jungen Werthers“ abtippen.
Inwiefern bei einem Theaterstück, in dem vieles über Sprachund WhatsApp-Nachrichten
vermittelt wird, von tatsächlicher
schauspielerischer Leistung die
Rede sein kann, bleibt fragwürdig. Trotzdem verkörpern Jonny
Hoff, Florian Gerteis, Michael
Kranz und Klara Wördemann
ihre Figuren, die immer nur in
Zoom-Meetings und Skype-Calls
vor die Kamera beziehungsweise
auf die Bühne treten, mit ausreichend Authentizität.

Stichwort „Interaktivität“
Dass dieses Onlinetheaterstück
nicht über Nacht entstanden
ist, beweisen die real angelegten
Facebook- und Instagram-Profile der Charaktere aus „werther.
live“, die schon mehrere Wochen
vor der Premiere in den sozialen Medien aufrufbar sind und
durchaus authentisch wirken.
Wie tickt der Werther (wer.
werther) von heute? Welche Partypics sind diese Woche auf Willis
Insta (freiherrwilhelm) zu finden
und für welches Foto posiert
Lotte (lotte_s.o.s) gerade mal wieder? Wer sich einen Spaß draus
machen will, kann den Profilen
auf Instagram folgen, mit ihnen
chatten und ihre Fotos liken und
kommentieren.
Selbst während der Vorstellung
kann das Publikum sich interaktiv mit diesen Fake-Profi-

Online-Theater im Lockdown: In dieser digitalen Inszenierung
ist Goethes Klassiker so aktualitätsbezogen wie nie zuvor
len auseinandersetzen, und wer
weiß, vielleicht taucht dann auch
der eine oder andere Kommentar oder Like im Livestream als
Benachrichtigung auf Werthers
Desktop auf. Aber Achtung, so
interaktiv sich das Stück auch gestalten mag, der Griff zum Handy
(etwas, das man im realen Theater nicht wagen würde) verleitet
zur Ablenkung! Das Stück trifft
mit seiner Interaktivität und
Medialität jedoch genau den Ton
der Zeit und wird somit vor allem
für junge Zuschauer zu einem interessanten Erlebnis.
Was zunächst alles etwas befremdlich wirkt, entpuppt sich
schnell als ein genial zusammengesetztes Onlinetheaterstück, das
in Zeiten, in denen in Theatersälen kein Vorhang mehr fallen
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darf, so manchen Theaterliebhaber doch noch auf seine Kosten
kommen lässt. Insbesondere gibt
diese moderne Form des Theaters auch den Kulturschaffenden
die Möglichkeit, weiterhin ihrer
Kunst und Leidenschaft nachzugehen und eine moderne Version
des Theaterspielens zu etablieren,
die eventuell postcorona noch
ihre Früchte trägt.
Ob diese Fasson der Aufführung sich auch hierzulande
durchsetzen wird, steht wohl
noch in den Sternen. Eines ist
allerdings gewiss: Wenn sich die
eigenen vier Wände in ein Theater verwandeln, in dem man das
gerade Erlebte mit niemandem
teilen kann, wünscht man sich
doch ganz schnell wieder in den
realen Saal zurück.
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Was passiert, wenn digita
le Plattformen wie Instagram,
Facebook, Zoom und Whats
App zum Schauplatz einer
Goethe-Inszenierung wer
den? Wenn sich zu Hause der
PC- oder Laptop-Bildschirm
in eine Theaterbühne ver
wandelt? Es entsteht nicht nur
eine vollkommen neue Fas
sung des Briefromans „Die
Leiden des jungen Werther“,
sondern auch eine ganz apar
te Form von Theater. Dies
zeigt uns eine Gruppe jun
ger deutscher Schauspieler,
die unter der Regie von Cos
mea Spelleken Goethes Klas
siker der Weltliteratur in einer
Liveübertragung zu uns nach
Hause bringen.

Wilhelm, kurz genannt Willi,
tauscht er über Facebook-Messenger nicht nur Memes und
Bilder aus, sondern spricht mit
ihm auch über Alltägliches und
tiefgründige Sujets wie innerliche Verbundenheit oder Liebeskonzepte.
Allerdings scheint ein seriöses
Gespräch mit dem Macho und
Frauenaufreißer Willi, der sich
gegenüber Werther ausdrücklich
gegen die Monogamie äußert, unmöglich. Trotzdem erzählt Werther ihm immer wieder, welch
unglaublichen Kummer die hübsche Lotte (Klara Wördemann)
bei ihm auslöst. Lotte hat Werther, wie sollte es heutzutage
anders sein, online über eBayKleinanzeigen (immerhin nicht
über Tinder) kennengelernt.
Beide verstehen sich auf Anhieb nicht nur sonderlich gut,
sondern empfinden auch ein intensives Gefühl von Zusammengehörigkeit. Der Beginn einer
wunderbaren Online-Romanze
wäre da nicht Lottes langjährige
Beziehung mit dem ach zu perfekten Albert (Michael Kranz)
... Hat die Liebe von Werther
und Lotte überhaupt eine Chance oder wird es dem Werther der
Moderne genauso ergehen wie
Goethes Romanhelden?
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