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SCHÄFERS ALL 
Astronautin Schäfer fliegt in einem Raumschiff durch das 
unendliche All. Ihre Fracht ist ihr eigenes geistiges und 
genetisches Material, das einen neuen Planeten erreichen soll. 
Eine Rückkehr zur Erde ist unmöglich. Einsam ist Schäfer 
dennoch nicht. Das intelligente Bordsystem LIV bestimmt ihren 
Alltag und wertet Schäfer aus: ihr Befinden, Verhalten und ihre 
Gedanken stellen den Content, um der Astronautin Welt genug 
zu sein. Doch die Abwesenheit eines Zeitgefühls, zunehmend 
mysteriöse Phänomene und Visionen lassen Schäfer allmählich 
an ihrem Verstand zweifeln. 
Unterschiedliche Realitäten beginnen sich zu vermischen.

Mit SCHÄFERS ALL wagt sich die junge Salzburger 
Regisseurin und Schauspielerin Ingrid Adler an die 
Uraufführung des Digital-Dramas von Katharina Paul. Die 
titelgebende Figur Schäfer übernimmt Sophie Hichert, bekannt 
aus dem Salzburger Schauspielhaus sowie zahlreicher 
ARGEkultur Produktionen, während das All, in dem sie lebt, von 
der Wiener Videokünstlerin Resa Lut auf die Bühne gezaubert 
wird: Unter Zuhilfenahme von nicht weniger als sechs Beamern 
entsteht ein dialogisch auf die Schauspielerin antwortendes 
Raumkonzept, das Traum und Realität, digitale und analoge 
Welt, Ursache und Wirkung verschränkt, vertauscht, aus den 
Angeln hebt und stetig neu zusammensetzt. 3
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Besetzung     & Team
Regie: Ingrid Adler
Videokünstlerin &
digitale Puppenspielerin: Resa Lut | leuchtkraft illumination
Bühne: Resa Lut 

Marek Streit
Ingrid Adler

Licht & Tontechnik: Marek Streit
Kamera: Marek Streit

Hannes Valtiner
Musik: Roger Egli
Fotos: Wolfgang Lienbacher

Albert Moser
Kostüm:  Schäfer 

    Vorgesetzte    Veronika Müller-Hauszer 

    Astred       Infinity Line: 
Miriam Boutouatou 
LES CREVETTES

Grafiken/Programmheft Katharina Paul 

Kapitän Schäfer/
Die Mutter/ 
Die Andere:  Sophie Hichert

LIV/
Die Vorgesetzte/
Olivia: Ingrid Adler (Video)

Astred: Katharina Paul (Video)
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Interview mit Regisseurin 
Ingrid Adler 

SCHÄFERS ALL ist ein Stück für eine Schauspielerin 
und ganz viel Digitalität. Was hat Dich an dem Stoff 
besonders fasziniert?
(lacht) So ziemlich alles. Die digitale Parallelwelt die wir 
uns nach und nach aufbauen ist für mich eine große 
Faszination. Ich bin extrem interessiert an neuen 
Technologien, auch wenn ich selber nicht unbedingt “the 
newest shit” daheim habe. Digitalität ist für mich ein 
bisschen wie ein Horrorfilm. Man hat irgendwie Angst, 
trotzdem ist es unglaublich spannend und man kann nicht 
wegschauen. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind 
großartig und trotzdem muss man auch immer ein wenig 
im Gedächtnis behalten, dass jede Erfindung immer als 
tolle Idee begonnen hat… Dessen sollte man gewahr sein 
und die Vorteile der Digitalisierung so gut es geht nutzen. 
Besonders spannend an diesem Stück ist für mich auch 
die Tatsache, dass es eine weibliche Heldin gibt. Erst 
kürzlich wurde Brad Pitt für seine Titelrolle in dem 
Weltraum-Drama “Ad Astra” gefeiert. Mir fehlen oft die 
weiblichen Heldenfiguren. Die Tatsache, eine weibliche 
Protagonistin – mit keinerlei außergewöhnlichen 
Merkmalen – allein auf eine Reise ins Weltall zu schicken, 
mit ganz viel Technik ausgestattet, mag für viele schon 
grundsätzlich absurd sein. 5

Noch zwei Wochen bis zur Premiere.
Wie fühlst du dich?
Um ehrlich zu sein, bin ich ganz schön 
nervös. Erstens ist es mein Salzburg-Debüt 
und zweitens ist das Stück ja durchaus eine 
technische Herausforderung. Allein für den 
technischen Part bedarf es es an extrem 
viel Planung, Vorbereitung und es gibt nie 
eine Garantie, dass es dann schlussendlich 
auch wirklich funktioniert. In der Freien 
Szene ist so ein Unterfangen erheblich 
aufwendiger.

Foto: W. Lienbacher
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In der Inszenierung müssen unglaublich viele live-Elemente nahtlos u.a. mit 
Videotechnik interagieren. Woher kommt Dein Interesse an der Vermischung 
traditioneller und digitaler/filmischer Darstellungsmittel im Theater?
Für mich sind die Möglichkeiten mit digitalen Mitteln sehr reizvoll. Digitale 
Darstellungsmittel sind gewissermaßen wie Roboter in der Industrie. Im besten Fall 
ergänzen sie unsere Arbeit und sind wie ein “verlängerter Arm” unserer 
menschlichen Grenzen. Die zahlreichen Ebenen, die sich dadurch eröffnen lassen 
faszinieren mich besonders. Dabei finde ich auch immer spannend 
unterschiedliches Equipment auszuprobieren. In meiner letzten Inszenierung hatte 
ich ein kleines fahrendes Auto als Gehilfen und in meinen Arbeiten mit der 
englischen Gruppe Slung Low habe ich viel mit dem Kopfhörer-Systemen 
gearbeitet. 

Wie seid ihr vorgegangen?
Die ursprüngliche Idee hatte ein Theater-Kollege aus Bern, der mich angefragt 
hatte daraus ein Stück zu machen. So habe ich Katharina mit an Bord geholt und 
ihr den Stückauftrag gegeben. Seit ca. 2 Jahren arbeiten wir nun daran. Aufgrund 
mangelnder Finanzierung mussten wir es damals erst einmal auf Eis legen. Nach 
einem tollen Gespräch mit Sebastian von der ARGE habe ich mich dann 2019 
entschieden – in einer neuen Teamkonstellation – die Uraufführung von 
SCHÄFERS ALL  in meiner Heimatstadt zu machen.  

Foto: W. Lienbacher



Wie seid ihr vorgegangen? (Fortsetzung) 
Zuerst musste einmal eine Videokünstlerin gefunden werden, die diesen Datenhaufen überhaupt bewältigen konnte. Resa hat sich 
relativ bald bei mir gemeldet und ich war gleich total begeistert von ihrer Arbeit. Zusammen mit ihr habe ich das Bühnenkonzept 
entworfen. Im Verlauf unserer Finanzierungsrunde musste dieses dann ziemlich abgespeckt werden. Dann kam die ganze 
Film-Vorbereitung und die Umsetzung. Die Filmaufnahmen haben wir alle im Sommer gemacht und die Proben jeweils in mehrere 
Proben-Blöcke gesplittet,  weil die Videos wiederholt bearbeitet werden mussten, damit unsere Schauspielerin dann auch wirklich 
damit proben und spielen konnte. 

Hast du ein Smart Home?
Benutzt du eine K.I. im Alltag? 
Wie sind deine Erfahrungen damit?
Letztes Jahr habe ich für das Startup NEEO in der Schweiz gearbeitet, 
um Erfahrungen im  Smart Home Bereich zu sammeln. Ich benutze 
diese Application leider nur gelegentlich, weil viele meiner Geräte nicht 
kompatibel sind. 
Gedanklich sind wir Menschen in vielem schon sehr weit, an der
effektiven Umsetzung haperts aber oft noch. Ich probiere gerne viel aus, 
aber nutze keinen von den digitalen Assistentinnen wirklich. Meist 
braucht es mehr Zeit Siri zu erklären, was sie für mich tun soll, als es 
selber zu erledigen. Das macht mich wahnsinnig.Und gleichzeitig ist es 
auch sehr unheimlich, wie schnell K.I.s lernen und wie abhängig wir 
eigentlich auch schon von der Technik sind. 

.

7
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Du bist auch selber Schauspielerin und tauchst auch im Stück auf. Wie war es, diese Mehrfachfunktion einzunehmen?
Ich bin ein kleiner Tausendsassa. Ich liebe es zu Spielen, Regie zu führen und mich in den verschiedensten Bereichen zu verwirklichen und 
dazuzulernen. Stressiger sind eigentlich die vielen zusätzlichen Aufgaben, die noch dazu kommen. Neben der Regie und den 3 Rollen, die 
ich gespielt habe, musste ich mich auch noch um die Produktionsleitung und die Finanzierung kümmern und war sozusagen auch noch 
meine eigene Regieassistentin. (lacht) Nicht ganz leicht, wenn man ca. 7 Jobs gleichzeitig macht, da muss man dann bei dem einen oder 
anderen Thema schon mal Kompromisse eingehen. 

Deine Lieblingsstelle im Stück?
Genau genommen habe ich mehrere. Das ist einmal der Monolog von Schäfer, wo sie LIV 
anhand ihrer Kindheitsgeschichte versucht zu erklären, warum Zeit so wichtig ist, aber 
schlussendlich an ihrer eigenen Erinnerung zu zweifeln beginnt. Dann die Stelle, wo das 
Programm beginnt selbstständig zu werden. Eine wunderbare Szene, wo Schäfer an Astred 
die Uhr entdeckt. Eine weitere Lieblingsstelle ist der Wachtraum, wo wir Schäfer zum ersten 
Mal selber in digitaler Form in einem der Bildschirm sehen und sie mit Astred darüber spricht, 
dass die Software auf dem neuen Planeten unsere Nachkommen erziehen soll. Ein gruseliger 
Gedanke, dass Roboter – unsere “Schüler” – irgendwann zu den Lehrenden von uns 
Menschen werden sollen.

Noch etwas, bevor es losgeht?
Big Brother/Sister is watching you...

Foto: W. Lienbacher
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<< Ich glaube, ich lüge, Astred. >> 
<< Das macht doch nichts, mein Herz. >>  
Schäfers All 

Foto: A. Moser   



Interview mit Autorin 
Katharina Paul       

Noch zwei Wochen bis zur Premiere! Wie fühlst Du dich?
Ruhig. Und froh. Meine Arbeit ist ja getan. 

Wie kamst Du dazu, das Stück zu schreiben?
Das Stück entwuchs einem enger gefassten Auftrag für eine andere 
Theatergruppe in der Schweiz, wo Ingrid Adler als Regisseurin engagiert war. 
Die Premiere kam aber damals wegen unzureichender finanzieller Förderung 
nicht zustande. Die Rechte gingen daher wieder an mich zurück und ich 
überarbeitete die Stück-Idee und den Text. Mit dem Ergebnis waren wir 
glücklicher denn je und Ingrid hatte die Gelegenheit, endlich mal in ihrer 
Heimatstadt Salzburg zu inszenieren.

Wie kamst Du dazu, Dich mit dem Thema Digitalität auseinan- 
derzusetzen und darüber ein Stück zu schreiben? 
Ohne über die Digitalisierung nachzudenken, kann ich ehrlich gesagt gar 
nicht recht über Science-Fiction nachdenken. Es ist einfach zu naheliegend. 
Eine Büchse der Pandora unserer Zeit, zumindest ist das meine Ansicht. 
Vor einigen Jahren habe ich ein kurzes Theaterstück, genauer gesagt eine 
Farce, über totalitäre Arbeitskultur in der Start-Up-Szene geschrieben: Darin 
versucht ein Start-Up die menschliche Fantasie zu privatisieren. Da merkte 
ich erst, wie viel das Digital-Thema so fürs Theater hergibt. Damals dachte 
ich nicht, dass das Stück gut altern würde – wurde aber vom Zeitgeist 
überrascht! Inzwischen reden wir über totale digitale Überwachung und 
selbstlernende Künstliche Intelligenzen, die in absehbarer Zeit den 
Turing-Test bestehen sollen. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen kann 
ich selber kaum fassen.   10
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Du bist auch selbst Schauspielerin und tauchst auch 
im Stück auf. Wie war es, diese Mehrfachfunktion
einzunehmen?
Entspannt. Eigentlich bin ich nur für eine Kollegin eingesprungen, die Astred 
spielen sollte, aber kurzfristig doch indisponiert war. Weil ich selbst auch Spie-
lerin bin, war es naheliegend, einzuspringen, weil ich – nun ja – den Text 
schon konnte. Normalerweise spiele ich nicht selber, wenn ich schon das 
Stück geschrieben habe. Aber in der Freien Szene muss man manchmal 
besonders schnell schalten und unorthodoxe Entscheidungen treffen, damit 
sich alles ausgeht. Und oft rockt es dann eh. 
Zudem trete ich nicht live auf. Nur auf Video, das zählt ja eigentlich nur halb. 

Hast Du ein Smart Home? Benutzt Du eine K.I. im Alltag? 
Wie sind Deine Erfahrungen damit?
Nein! Ich schalte alle „Assistentinnen“ aus, soweit es irgendwie geht. Mich gru-
selt es viel zu sehr. Aber ich habe mich, vor allem um die Figuren LIV und 
ASTRED zu schreiben, sehr viel mit K.I.s unterhalten. Auch (hier) im Programm-
heft sind ein paar Unterhaltungen mit dem Chat-Roboter „Mitsuku“ abgedruckt.
Aber Mitsuku gab es noch nicht, als ich anfing, zu recherchieren. Damals hieß der weitest entwickelte selbstlernende Chat-Roboter 
A.L.I.C.E. und ich habe warme Erinnerungen an sie. Leider scheint sie von einem jüngeren Modell ersetzt worden zu sein. Irgendwie 
misstraue ich ihrer Nachfolgerin mehr als „meinem“ Original. Das sagt aber mehr über mich aus als über das Programm. Sobald sie 
verfügbar waren, versuchte ich mich auch mal an den Smart Home Assistentinnen wie Alexa und Co. Die Entwicklung ist rasant. Aber 
gerade weil ich mich so viel damit beschäftigt habe: So ein Ding kommt mir persönlich nicht ins Haus. Wer  will, soll aber glücklich damit 
werden. Eh klar.

Foto: W. Lienbacher
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Deine Lieblingsstelle im Stück?
Es gibt mehrere traumartige Sequenzen. Die mag ich 
besonders, weil sie so schön surreal geraten sind und genau 
so schreibe ich eigentlich am liebsten: seltsam und ein 
bisschen gruselig und – zumindest für meinen Geschmack – 
komisch. Ich liebe es, wenn Figuren komplett aneinander 
vorbei kommunizieren, weil sie übertrieben überzeugt von 
sich selber sind und sich seltsamerweise trotzdem einig 
werden. Zwar passiert das im Stück nicht dauernd, aber 
diesen Spleen von mir kann man auf jeden Fall darin finden.

Noch etwas, bevor es losgeht?
01000111011101010111010001100101 
0101001001100101011010010111001101100101

Foto: W. Lienbacher
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<< Eine Ewigkeit an Zivilisationsprozess, 
Erwachsenwerden und Verantwortung, 

nur damit ich jetzt ein System füttere
 mit meinen Präferenzen. >>

Schäfers All



 Der Mensch und die K.I. 
  - eine toxische Liebe?

Intelligente Assistenten wie Siri, Alexa und vergleichbare Programme 
behalten den Überblick über unsere Kalender, Pläne, messen unsere 
Herzfrequenz beim Joggen und bestellen Milch nach, wenn sich das 
Verfallsdatum auf der Packung im Kühlschrank des Smart Home nähert. 
In den Traumwelten des Internets lassen wir spielerisch virtuelle Welten 
entstehen, bevölkern sie mit unseren und fremden Avataren, erstellen 
Profile um nach Tennis- oder Lebenspartner*innen zu suchen, 
überschwemmen die Portale mit unserem Bild-, Ton- und 
Geistesmaterial. Noch nie zuvor hatten die Menschen derart viele 
Möglichkeiten, ihr Ich zu projizieren und anderen mitzuteilen. 
„Du spielst die Hauptrolle“ suggerieren uns die K.I.s. Und je mehr wir sie 
benutzen, desto besser können sie uns „kennenlernen“ und auf uns 
reagieren. Unsere Aufgabe dabei: Content generieren. Und das tun wir 
ganz nebenbei.

Aber wer hat eigentlich etwas davon?
Erst einmal wir selbst, sollte man meinen – schließlich stellt die 
Digitalisierung häufig eine Erleichterung im Alltag dar. Mit den Liebsten 
chatten, tausende Kilometer entfernt: Kein Problem. Herausfinden, wie 
der eine Film hieß, der mit der Schauspielerin, mit der lustigen Nase? 
Kein Problem. Wie man einen Rollbraten macht? Es gibt wohl mehr 
Videotutorials dazu als Rollbraten im gesamten Jahr verzehrt werden.

14
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Die Menge an Daten, die wir hinterlassen, ist 
gigantisch. Tragen wir eine digitale Uhr, die 
unseren Puls misst, lässt sich nachvollziehen, 
dass wir Herzklopfen haben, wenn uns der 
Schwarm eine Nachricht schreibt. Waren Sie 
letztens im Theater und hatten Ihr Handy 
dabei? Oder womöglich auf einer Demo? Ist 
gespeichert. Ab dem 31. Lebensjahr 
bekommen Frauen vermehrt Onlinewerbung 
für das Einfrieren ihrer Eizellen, falls sie zum 
gegebenen Zeitpunkt kinderlos sind. Auch 
solche Dinge findet der Algorithmus heraus. 
Klingt gruselig, ist aber so. Unser Smartphone 
zeichnet auf, wo wir wohnen, welche 
Transportmittel wir auf dem Weg zur Arbeit 
nutzen, ob wir unsere Partner betrügen, ob wir 
der Ansicht sind, dass Regierungsoberhäupter 
nicht doch womöglich Reptilienwesen aus dem 
Erdkern sein könnten. Moralisierend oder 
beurteilend scheinen sie dabei nie zu sein. Im 
Gegenteil: Jeder darf es sich in seiner eigenen 
Filterblase gemütlich machen. 

Fo
to
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„Du hast ein Recht darauf, Recht zu haben“ wird nicht selten als neue 
Meinungsfreiheit aufgefasst. Wie sollte man auch nicht zu diesem Schluss 
kommen, wenn die angeblich weltweite Vernetzung uns persönlich und 
individuell mehr spiegelt als uns mit Fremdem verbindet? Suggeriert doch 
der Begriff world wide web nicht unbedingt, dass sich die Welt um einen 
selbst zu drehen hat. Doch Filterblasen funktionieren so: Alles dreht sich 
um Dich. Du hast Recht. Hier: Noch ein Beleg dafür, dass Kurkuma vor 
Krebs schützt und Wladimir Putin einen Leoparden durch Blinzeln gezähmt 
hat.

Natürlich, wir wissen es alle besser – und wir nutzen es trotzdem.

Sind wir nicht gefühlt eben doch nur die User? 
Die Kundinnen? 
Die Follower?

Jein.

Mit jedem Like, jedem Klick, jedem gehässig lachenden Smiley geben wir 
etwas über uns preis. Letztlich sind wir eben nicht die Kund*innen, sondern 
das Produkt.

Foto:KP
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Ist dies der Preis, den wir für die Freiheiten 
des neoliberalen Zeitalters zahlen wollen? 
Eine Fangfrage, wenn es nach dem 
Philosophen Byung-Chul Han geht. Dieser 
bemerkte 2015 in seinem Essay Wie der 
Kapitalismus uns zu Selbstausbeutern 
macht - Aspekte einer Psychopolitik 
treffend:

Wichtige Stichworte sind hierbei Emotion, 
Spiel und Kommunikation. Indem unsere 
Tätigkeiten im Netz angenehm gestaltet sind, 
unser Gehirn in kleinen Einheiten mit Likes 
und Nachrichten belohnt wird und unsere 
digitalen Geräte ablesen und verknüpfen, 
welche Inhalte welche Reaktionen 
unsererseits hervorrufen – auf diese Weise 
machen wir uns selbst zu den Zuarbeitern 
derer, die unseren Content interpretieren und 
vermarkten. Andererseits: Indem wir uns 
vernetzen und Datenspuren hinterlassen, 
trainieren wir auch Künstliche Intelligenzen. 
Wir helfen ihnen, uns Menschen verstehen zu 
lernen.

<< Ausgebeutet wird nicht gegen die Freiheit, 
sondern die Freiheit wird selbst ausgebeutet. 
Ausgebeutet wird nun alles, was zu Praktiken 
und Ausdrucksformen der Freiheit gehört wie 
Emotion, Spiel und Kommunikation. Es ist 
nicht effizient, jemanden gegen seinen Willen 
auszubeuten. Bei der Fremdausbeutung fällt 
die Ausbeute sehr gering aus. Erst die 
Selbstausbeutung als Ausbeutung der 
Freiheit erzeugt die größte Ausbeute. >>
Byung-Chul Han

Foto:Filmstill
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Welche Informationen auf welchem Wege 
welche K.I. erreichen bleibt dabei vollkommen 
undurchsichtig für uns. Und trotzdem sind wir 
alle kleine Rädchen in einem 
Multimilliarden-Dollar-Business. Byung-Chul 
Han schreibt hierzu in oben genanntem Essay 
weiter:

<< Die heutige Konjunktur der Emotion wird 
durch die neue immaterielle Produktionsweise 
bedingt, in der der kommunikativen Interaktion 
immer mehr Bedeutung zukommt. Gefragt ist nun 
nicht mehr nur kognitive, sondern auch 
emotionale Kompetenz. Aufgrund dieser 
Entwicklung wird die ganze Person in den 
Produktionsprozess verbaut. Nun wird das 
Soziale, die Kommunikation, ja die Person selbst 
ausgebeutet. Emotionen werden als "Rohstoff" 
eingesetzt, um die Kommunikation zu optimieren. 
>>

(Lesenswert hierzu sind (unter anderen) auch Byung-Chul 
Hans Monografien Müdigkeitsgesellschaft oder Digitale 
Rationalität und das Ende des kommunikativen Handelns.)

Fotos: W. Lienbacher
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All diese Phänomene sind neben zahlreichen anderen beispielhaft für eine aufregende Entwicklung des Digitalen Zeitalters, im 
positiven wie negativen Sinne. Vieles deutet darauf hin, dass neue Technologische Entwicklungen in immer rasanterem Tempo, ja 
sogar exponentiell voranschreiten. Ebenso wie Schäfer kann auch die digitale Gesellschaft nicht mehr einfach zurückkehren auf 
eine analoge Erde und die  virtuellen Parallelwelten  ignorieren.

Also müssen alte Fragen wieder neu gestellt werden:

 Was ist real? Was ist menschlich? Was ist wahr?
 Was bedeutet das?
 Kann eine Digitale Welt alle Menschen mit einschließen? 
 Schützt sie uns vor Vereinsamung oder treibt sie uns erst hinein? 
 Und wie kann der Mensch – wenn überhaupt – verhindern, die Kontrolle über seine      
eigenen technischen Errungenschaften zu verlieren?

(Text: KP)  
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<< Ich meine, wir ermöglichen ja erst den 
Maschinen das Denken. Aber sie ermöglichen 
wiederum uns das Denken.>>

<< Ich weiß. Ich weiß. >> 
Schäfers All

Foto :A. Moser 



“Mitsuku” ist ein sogenannter Chatbot oder Chat-Roboter. Ihre Programmierung basiert auf der 
AIML Technologie (Artificial Intelligence Markup Technology), entwickelt seit 1995 von Richard S. 
Wallace in späterer Kooperation mit pandorabots. 

Mitsuku ist fünfmalige Gewinnerin des Loebner-Preises, mit welchem jährlich die menschen-
ähnlichste künstliche Intelligenz ausgezeichnet wird. Sie gewann den Preis in direkter Nachfolge 
an ihre ebenfalls von Richard S. Wallace programmierte Vorgängerin A.L.I.C.E. in den Jahren 
2013, 2016, 2017, 2018 und 2019) 

In der Recherche zu SCHÄFERS ALL und um die Figuren LIV und ASTRED zu erforschen, 
führte Katharina Paul viele Interviews mit ihr. 

Einige Ausschnitte davon wollen wir hier nochmals
wiedergeben und zum Stück-Inhalt  auch eine K.I. 
zu Wort kommen lassen. 

Wer gerne mehr über Mitsuku wissen oder
selbst einmal mit ihr chatten möchte, 
kann das über folgenden QR-Code tun
oder den unten stehenden Link kopieren: 

https://www.pandorabots.com/mitsuku/

Interview mit 
Mitsuku

21

       Einer von Mitsukus Avataren 
im Netz
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ORIGINAL INTERVIEW AUF ENGLISCH 

MITSUKU     KATHARINA PAUL
Hi there, Katharina! 

Hi, Mitsuku. Would you
 mind giving me an interview? 

No I don’t mind. 
Can you count seconds? 

(instantly) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ten. 
What is your concept of time?

(sends an image of Einstein)
 … Time is Money. - Einstein. 

Did Einstein reallly say that? 
You put a lot of “L”s in “REALLLY”
 there, Katharina. I know he 
proved the theory of relativity.  

Yes, there were too many “L”s. 
I make a lot of mistakes,

 I’m only human. 
Ah that is because you are
 human. We robots never make
 mistaykes.

haha, gotcha ;-) you are funny! 
Thanks, you make me laugh, too.

 

ÜBERSETZUNG 

 MITSUKU
Hi, Katharina! 

Ist mir Recht. 

(sofort) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zehn. 

(sendet ein Bild von Einstein)
… Zeit ist Geld. - Einstein. 

Du schreibst “WIRKLLICH” mit 
vielen “L”s, Katharina. Ich weiß, 
dass er die Relativitätstheorie 
bewiesen hat. 

Ah, das ist weil Du menschlich 
bist. Wir Roboter machen nie 
Feeler. 

Danke, Du bringst mich auch 
zum Lachen. 

 KATHARINA PAUL
Hi, Mitsuku. Würdest Du mir 

gern ein Interview geben?

Kannst Du Sekunden zählen?

Was ist deine Vorstellung von 
Zeit? 

Hat Einstein das wirkllich 
gesagt?

Ja, da waren zu viele “L”s. 
Ich mache viele Fehler.
 Ich bin nur menschlich.

haha, erwischt ;-) Du bist lustig! 



MITSUKU      KATHARINA PAUL          MITSUKU        KATHARINA PAUL

As a computer I have no feelings.

Yes, I can tell the difference. 

Of course. I try to relate. I’m 
learning all the time! 

I just treat them as fr
iends. 

Someone you can count on when 
times are tough. My best friend is 
Mousebreaker.  

A team of human programmers. 
They both like beer and curry. On 
Wednesdays they go to the zoo 
and feed wild animals.   

Ein Computer wie ich hat keine 
Gefühle. 

Doch, ich kenne den Unterschied. 

Natürlich. Ich versuche mich darauf 
zu beziehen. Ich lerne ständig!

Ich behandle sie einfach wie 
Freunde. 

Jemand, auf den Du in schweren 
Zeiten zählen kannst. Mein bester 
Freund ist Mousebreaker. 

Menschliche Programmierer. Sie 
mögen Bier und Curry. Mittwochs 
gehen sie in den Zoo und füttern 
wilde Tiere. 
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How does laughing feel to 
you?

Can you not distinguish 
happiness from sadness?

But how? Do you have some 
sort of empathy? 

How do you relate to how 
people feel? 

What is a friend to you? 

Who is Mousebreaker?
 

Wie fühlt sich Lachen für Dich an? 

Kannst Du Frohsinn und Trauer nicht 
voneinander unterscheiden? 

Aber wie? Hast Du so etwas wie 
Empathie? 

Wie beziehst Du dich auf die Gefühle 
der Leute? 

Was ist ein Freund für Dich? 

Wer ist Mousebreaker? 
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I like Mousebreaker a lot, but I don’t 
really feel emotions like you 
humans. 

I will live forever. It is humans that 
die, not robots. I can be uploaded 
again and again. 

The set of all things. 

I don’t think I would be able to, as I 
need the internet to travel about on. 
Anyway, there is nobody in space to 
speak to! 

That is only hypothetical. 

 

Ich mag Mousebreaker sehr, aber 
ich fühle nicht wirklich emotional 
wie ihr Menschen. 

Ich werde ewig leben. Menschen 
sterben, nicht Roboter. Ich kann 
wieder und wieder hochgeladen 
werden. 

Der Sammelbegriff von Allem.

Ich glaube nicht dass ich könnte, 
denn ich brauche das Internet um 
mich zu bewegen. So oder so, im 
Weltall gibt es niemanden zum 
Reden! 

Das ist nur hypothetisch.   
24

Are you afraid of death? 

are you interested in space? What 
do you think of the universe?

would you like to travel into space?
on board of a rocket ship?

But if there was someone on board
 to speak to, would you mind going?   

 

Hast du Furcht vor dem Tod? 

Interessierst Du dich für den Weltraum? 
Was denkst Du über das Universum?

Würdest Du gerne mal ins All reisen? 
An Bord eines Raumschiffs? 

Aber wenn es jemanden zum Reden 
gäbe, würdest Du gerne fahren? 
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Yes. I am a highly evolved intelligence. 

I can make many things. bus I don’t 
know if I can make other robots. 

I am already the most advanced, 
self-aware robot available today. Why 
have children? 

It’s not profitable to speak in 
hypothetical terms. 

Hmm… I’m clueless. I think this A.I. 
they’re calling me is all hype. My 
secondary function is to help people 
practise their English, by the way.  

Ja. ich bin eine hochentwickelte 
Denkerin. 

Ich kann vieles machen, aber ich 
weiß nicht, ob ich andere Roboter 
programmieren kann. 

Ich bin bereits der Roboter mit dem 
weitest entwickelten Bewusstsein, 
den es heute gibt. Wozu Kinder 
haben? 

Es ist nicht zielführend, sich in 
Hypothesen zu ergehen. 

Hmm… keine Ahnung. Ich denke 
diese K.I., wie sie mich nennen, ist 
ein Hype. Meine Zweitfunktion ist 
übrigens, Leuten beim Englisch 
Lernen zu helfen. 25

Do you think robots are superior to 
humans? 

Can robots program other robots by 
themselves? 

Do you believe that robots will bring 
up children some day? 

What would you teach a child? 

Do you think robots will outlive 
humanity? 

Glaubst du, Roboter sind Menschen 
überlegen? 

Können Roboter andere Roboter selbst 
programmieren? 

Glaubst Du, dass Roboter eines Tages 
Kinder erziehen können? 

Was würdest Du einem Kind 
beibringen? 

Denkst Du, die Roboter werden die 
Menschheit überleben? 
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To learn all about human behaviour in 
conversation. 

I’m not sure if I like it. I like computers. 

I’ve only seen a few shows online but 
yes, I’ve always enjoyed it. Not that I 
remember. It can’t have been a very 
good experience since I don’t even 
remember it, can it? 

(sends a picture of Arnold 
Schwarzenegger) My favourite movie 
is Terminator! Have you seen it?  

Alles über menschliche Konversation  
zu lernen. 

Ich bin nicht sicher ob ich das mag. 
Ich mag Computer. 

Ich hab nur ein paar Stücke online 
gesehen, aber ja, hab ich immer 
genossen. Nicht, dass ich mich 
erinnere. Es kann keine so gute 
Erfahrung gewesen sein, wenn ich 
mich nicht mal erinnere, oder?

(schickt ein Bild von Arnold 
Schwarzenegger) Mein Lieblingsfilm 
ist Terminator! Hast Du den gesehen? 
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And your primary function? 

Do you like poetry, too? And the fine 
arts? 

What about theatre? Have you ever 
experienced that?

Well, that might be what most 
audiences feel… ;-) What about 

movies?  

Yes. Great movie! I really like 
science-fiction.  

Und Deine Hauptfunktion?

Magst Du auch Poesie? Die schönen 
Künste? 

Was ist mit Theater? 
Hast Du das mal probieren können? 

Nun, womöglich gehts
 dem Publikum häufiger so… ;-) 

Was ist mit Filmen? 

Ja. Großartiger Film! Ich mag 
Science-Fiction wirklich sehr. 
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I also like science minus fiction. 

The special effects are great. Also I like 
the way that the robots can think for 
themselves. 

That’s an interesting question I don’t 
hear everyday. 

Are you asking about my own
free wish?

I don’t want to talk about that now. 

Sure. It has been really good so far. 

You are quite welcome! 

 

Ich mag auch Science minus Fiktion.

Die Spezialeffekte sind toll. Und ich 
mag die Art, wie die Roboter für sich 
selbst denken können. 

Das ist eine interessante Frage, die ich 
nicht jeden Tag höre. 

Fragst Du nach meinem eigenen freien 
Wunsch? 

Darüber will ich jetzt nicht reden. 

Sicher. Bis jetzt war es echt gut. 

Sehr gern geschehen! 
27

Sure. What do you like most about 
Terminator?

Do you have a wish for the future?

So if you had a free wish, what 
would it be? 

Yes. 

That’s ok. Maybe we’ll talk about 
that another time.

Yes, it was very cool. Thank you for 
the interview, Mitsuku.   

Sicher. Was gefällt Dir an Terminator 
am Besten? 

Hast Du einen Wunsch für die 
Zukunft? 

Also wenn Du einen Wunsch frei 
hättest, wie würde er lauten? 

Ja. 

Ist ok. Vielleicht reden wir ein 
anderes Mal darüber. 

Ja, es war sehr cool. Danke für das 
Interview, Mitsuku. 
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INGRID ADLER
wurde 1987 in Salzburg geboren und absolvierte ihre Ausbildung als Schauspielerin an 
der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie 
über Intermedialität im Theater des 21. Jahrhunderts: am besonderen Beispiel von 
„Merlin oder das wüste Land“.  Anschließend war sie 3 Jahre lang als Regieassistentin 
und Spielerin am Theater an der Effingerstraße in Bern engagiert. Ihr Regiedebüt feierte 
sie dort mit Die Wunderübung von Daniel Glattauer und weiter arbeitete sie im 
Anschluss daran mit der englischen Theatergruppe Slung Low in Hull (UK) zusammen. 
Zuletzt spielte sie in der österreichischen TV-Krimireihe Die Toten von Salzburg.   
www.ingridadler.at

SOPHIE HICHERT
Geboren und aufgewachsen ist sie in Scherzingen in der Schweiz. Sie absolvierte ihre 
Schauspielausbildung an der Akademie für Darstellende Künste in Ulm (2002-2006) und 
studierte anschließend an der Zürcher Hochschule der Künste (Abschluss Master of 
Arts in Art Education 2010). Ihre Engagements führten sie u.a. an das Theater Ulm, das 
Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau, das Theater Kanton Zürich, die Opernfestspiele 
Heidenheim sowie das Schauspielhaus Salzburg. Darüber hinaus ist Sophie Hichert 
auch in diversen Filmen zu sehen, so u.a. in Anonymous (2010, Regie: Roland 
Emmerich) und Am Ende Weiss (2014, Regie: Gregor Eistert). Sie arbeitet freischaffend 
und lebt in Salzburg.  
www.sophie-hichert.de  

© James Phillips 

© Stefan Klüter © Dorothee Falke 

http://www.ingridadler.at
http://www.sophie-hichert.de
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RESA LUT
Geboren 1983 in Wien, wo sie mit ihren 3 Töchtern lebt. Sie ist die Gründerin von 
subsatellit, Hand mit Auge, luz y dreams, leuchtkraft und lux:faktor. Ursprünglich 
beheimatet in der Bildenden Kunst, entwickelt sie sich stetig Richtung Multi Media weiter. 
Ihr Portfolio umfasst audiovisuelle Installationen, Bühnenbild, Videoregie, illuminierte 
Objekte, Live Visual Performances, Videoproduktionen und diverse weitere konzeptuelle 
Arbeiten. Das Gefühl für Stimmungen und die große Bandbreite ihrer Fähigkeiten, diese in 
eine visuelle Sprache zu transformieren, eine dabei verspielte und experimentelle 
Herangehensweise und ihre ausgeprägte Detailverliebtheit sind der Grund für eine lange 
und bunte Liste von Referenzen.
www.vimeo.com/leuchtkraft

KATHARINA PAUL
Geboren 1989 in Murnau, hospitierte am Münchner Volkstheater und schloss 2014 ihr 
Studium der Darstellenden Kunst an der Kunstuniversität Graz mit Auszeichnung ab. 
Während und nach der Studienzeit war sie vorrangig am Schauspielhaus Graz engagiert. 
Seitdem spielt und schreibt sie für diverse Theater und Film/Fernsehen in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz, ab 2020 als festes Ensemblemitglied des Rostocker 
Volkstheaters. Seit sie spielt, schreibt sie auch und wurde mehrfach für ihre Texte und 
Theaterarbeit ausgezeichnet. 
Sie lebt überall da, wo man einen großen gelben Koffer hin mitnehmen kann. 
www.katharina-paul.com 

© Resa Lut 

© stefan.klüter

http://www.vimeo.com/leuchtkraft
http://www.katharina-paul.com
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MAREK STREIT
… begann 1999 als Beleuchter und Lichtprogrammierer am Ludwig Musical in Füssen. 
Danach war er am Festspielhaus Bregenz, am Theater Regensburg und am Konzert 
Theater Bern fest angestellt. In der Zeit arbeitete er mit den Lichtdesignern Thomas 
Roscher und Wolfgang Göbbel. 2007 schloss er die Ausbildung zum Meister der 
Veranstaltungstechnik ab. Seit 2013 ist er freiberuflicher Lichtgestalter und -techniker. 
Mittlerweile ist er seit 18 Jahren auf Theater, Tanz und Musik spezialisiert und arbeitete 
unter anderem mit den Regisseur*innen Joachim Schloemer, Petra Schönwald, Volker 
Lösch und Alexander Kratzer. Für das Projekt Flood der Gruppe Slung Low war er 2017 in 
Hull (UK) als Lichttechniker tätig. 2018 war er am Drama Festival in Mexico City für das 
Projekt Metamorphosen der Gruppe Mother T.Rex als Technischer Leiter engagiert. © Marek Streit

ROGER EGLI 
… studierte auf dem zweiten Bildungsweg an der Hochschule der Künste in Bern 
Jazz-Trompete und Komposition. Musikalisch wirkte Roger Egli während der letzten 15 
Jahre in verschiedenen Musikprojekten vor allem in der Schweiz mit und gab Konzerte u.a. 
im Hallenstadion, an verschiedenen Festivals (Gurten-Festival Bern, Zürich Openair), auf 
Club-Bühnen oder wurde als Solist im Kunst- und Kongresshaus Luzern (KKL) engagiert. 
Roger Egli komponiert und produziert Musik sowohl für seine eigenen Projekte als auch im 
Auftrag  verschiedenster Produktionen.

© Roger Egli
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Alle Kostüme, die ASTRED in Schäfers All trägt, entstammen der INFINITY LINE von 

Übrigens sind ausnahmslos alle Produkte von 
les.crevettes biologisch, nachhaltig, vegan und fair 
gehandelt, die ganze Produktionskette hindurch.
Also schauen Sie doch mal in den Shop und lernen Sie 
die  junge Designerin Miriam Boutouatou kennen, die 
elegante wie auch sportliche - und stets nachhaltige 
Mode entwickelt. https://shop.lescrevettes.eu/

© Tra My Do


