
PEPPER's GEIST* oder 
ich sehe was, was du nicht siehst

*Pepper’s ghost ist ein nach John Henry Pepper benannter im 19.  
 Jahrhundert entwickelter Illusionstrick mit Spiegeln. Dabei wird mittels 
 eines Flachglases und spezieller Beleuchtung vor und hinter der Scheibe der 
 Eindruck erzeugt, teilweise durchsichtige Objekte würden erscheinen und 
 verschwinden. Der Trick wird besonders im Theater und bei 
 Gruselattraktionen benutzt. 

„Pepper's Geist“ wäre ein schöner Name für unse Theaterformat IMPROVISIONEN gewesen.

Die IMPROVISIONEN waren und sind mehr oder weniger auch jetzt noch eine Reihe die wir an 

der Schaubude Berlin regelmäßig spielten seit 2017.  etwas das nicht da ist wird zum sinnlichen und 

sehr berührenden Mitspieler. In einer Art Traumraum aus trnasparentrem Vorhangstoff entsteht ein 

begehbarer Film. Er ensteht live vor einer Kamera auf einer Miniaturbühne und wird gleichzeitig 

projiziert. Sowohl vor als auch in der Projektion kann man spielen. Die Illusion entsteht 

insbesondere dadurch, daß Puppenspieler am Objjekttheatertisch und Schauspieler in der Projektion 

sich synchsronisieren, gleichermaßen von eineander Dynamik und Bewegung abnahmen. 



Eine unserer ersten Arbeiten „In Projektion“: Roland Bonjour als Franz Kafka in  „Die Kinogänge des Franz K.“,  

Ballhaus Ost, 2013

Dritter Mitspieler ist die Musik und der Ton, der ebenfalls live das Geschehen vertont. 

Atmosphärenschafft oder den visuellen Mitspieler selbst eine Stimme verleiht.

Von drei verschiedenen Stationen gleichzeitig entsteht im Augenlick und oftmals ind er 

Improvisation die Illusion eines absolut stimmigen Großen und Ganzen.

Under Spielaufbau greift zwar nicht auf den viel analogeren Aufbau von John Henry Pepper zurück, 

und ist eine viel handfestere Illusion, als das Beamen von bewegten Objekten auf dünnen Gazestoff, 

aber unsere Spielweise  lebt von konkretem Theaterzauber, von Sinnlichkeit und Augenblicklichkeit 

ebenso wie von modernen Mitteln wie Videoprojektion und Live-stream.

Es ist mir sehr wichtig, zu sagen, daß wir bereits lange vor Corona mit digitalem Spielelementen 

experimentiert haben und vor allem, daß wir dis früher immer nur dann gemacht haben, wenn es 

inhaltlich absolut von Nöten war. Eben z .B. wenn wir unsere Kollegen in Gaza auf die Bühne der 

Schabude beamten und mit ihnen in unserem kleinen Kosmos aus Alltaggegenständen, Licht und 

Schatten, Musik und Sprache zusammen fanden.

Diese Spielweise haben wir technisch in m letzten Jahr weiter entickelt und konnten drei sehr 



unterschiedliche neue Online-Varianten unseres Formates realisieren. aber erst gegen Ende 

begriffen wir, daß die neue Herausforderung nicht so sehr im Transfer von Bild und Ton und Spiel 

ist, sondern in der Frage: wie beschwören wir den Zauber herauf, der auf dem Theater zwsichen 

Schauspielern und Zuschauern entsteht?

Klar, wußten wir, dass beim Streaman einer Theateraufführung das Publikum schmerzlich fehlt. 

Allen Theaterschaffenden geht das so und auch uns  war von Anfang an klar, daß die Ästhetischen 

Möglichkeiten zwar spannend sind, aber gerade WEIL unsere Grundform davon lebt, daß echte 

menschen mit virtuellen Spielen und aus banalen Alltagdingen wie Topfpflanzen Urwälder werden, 

aus Kräutermühlen, Grenzübergänge und Kugelschreibern Düsenjetzt auf denen man Reisen kann, 

fehlt uns das Echte. Der eine Fuß auf dem Boden, während der andere im Livestream abhebt oder 

im beamstrahl materialisiert.

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST.

Pepper'S Geist ist das, was da ist obwohl es  sich nicht leibhaftig aufdre Bühne befindet.

Unsere Mitspieler in Gaza zum Beispiel, die, wenn sie in der Projektion im Raum auftauchen, oft 

realer aussehen als die Spieler im Vorhang. 

Oder die Gegenstände, die durch die Animation selbst zu Mitspielern werden.

Oder eben – und das steht in der aktuellen Recherchephase im Mittelpunkt:

Das Publikum. Es ist das, was wir nicht sehen.  

Unsere Spielweise kann also nicht mehr vom Funken leben, der zwischen heller Bühne und dem 

Zwilicht des Zuschauerraums entsteht. Nicht im Augenblick miteinander,  dafür aber 

Nebeneinander (einer Zoom-Konferenz) oder im Nacheinander:

DAS PUBLIKUM GREIFEN

abgefilmtes Theater läuft Gefahr zum schlechten Film zu werden. Es fehlt der gemeinsame 

Augenblick. Selbst wenn sich die Zuschauer und Schauspieler im klassischen Theater auch nicht 

wirklich sehen, nimmt man sich doch gegenseitig wahr. Was kann neim Streamen von Theater an 

die Stelle dieses Augenblicks (zwischen Publikum und Spieler) treten?

1. Live-Spiel  - das ist sowieso unsere Grundlage. Eine gestreamte Aufzeichnung kommt für uns 

nicht in Frage.

2.  Improvisation. Ebenfalls ein wichtiges Element in unserem Spiel. Auch wenn unsere Projekte 

zuweilen durchinszenierte Literatur-Adaptionen sind oder streckenweise Sequenzen von 

Improvisation innerhalb der Struktur sich abwechslen, beim Spiel im livestream ist das Element 

Improvisation für uns der wichtigste Garant für dafür, daß wir etwas speziell für das Publikum 

spielen. Hier und jetzt eine Schnittstelle kreieren. Bei unseren „echten „ Auffhrungen sammeln wir 



deshalb z.B. immer Gegenstände vom Publikum ein, die dann im Stück zu Szenographie und 

Mitwirkenden werden. In den drei projekten des letzten Jahres: „MULTIMEDIA_PLAYGROUND / 

HELDINNENSPIELPLATZ (Mai, 2020; TAKE CARE); „DAS FLIEGENDE WOHNZIMMER“ 

(KSB, 2020)  und  IMPROVISATIONEN „Sheherazazde ringt um Worte“ (Dez. 2020; Januar 2021) 

betrieben wir daher viel Aufwand, um voran an Input von Zuschauern zu kommen. Bei BLICK 

ZURÜCK NACH GAZA (Dez. 2020, Rosa Luxemnurg Stiftung) gelang  uns das Sammeln Input 

nicht, dafür gab es eine tolle Diskussion hinzterher.

In der letzten Show stellten wir  fest, daß es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen bevor man mit dem 

eigentlichen Spiel beginnt. Wir strematen die Aufführung selbst auf youtube, aber begannen den 

Abend im Foyer, bzw. auf Zoom. Mit den nach und nach hereintröpfelnde Zuschauer in ihren 

Zoomfenstern, ihren eigenen Mini-Bühnenbildern warm zu werden war der erste wichtige Teil. Es 

war sozusagen der Nährboden von dem wir später lebten.

Wir wollen das ausbauen, weiter recherchieren, wie man den Spiße umdrehen kann: das Publikum 

zum Mitspieler werdenlassen kann. Kann man den laufenden Chat einbetten in die Performance? 

Kann man Smilies und Daumenhochs in Musik umwandeln, vertonen? 

Weil wir nach mehr analoogem, greifbaren suchen in all dieser Digitalität, wollen wir versuchen 

einen spielleiter einzuarbeiten ins Format, der z.b. Kommentare und Eingaben via Chat auf Zettel 

schreibt. (klingt umständlich und isiotisch, aber mit Paier können wir besser vor der Kamera 

spielen. Man kann es in der Projektion lesen, es zerknüllen (lassen), schneien lassen...

LIVESTREAM-SESSIONS. All dies läßt sich am besten im Experiment mit online-Publikum 

recherchieren. Learning by Doing. Daher möchten wir unser aktuelles Projekt, eine sehr freie 

Adaption von „1oo1 Nacht“ (gefördert vom Goethe Institut, Koproduktionsfonds) gerne in eine 

reihe von Jam-Sessions einbetten, die jenseits der Inszenierung dazu dienen, Erfahrung zu sammeln.

Es ist übrigens unser Partner in Gaza, der von Goethe gefördert wurde; die Förderung dient 

Aufführungen im Gazastreifen, zwar mit uns als dazugebeamten Kollegen, aber eben nur als Gäste. 

Diese Aufführungen sind nicht Teil dieses Antrags. Pepper's Geist ist eine unabhngige Reihe von 

drei Jam-Sessions in den BLO-Ateliers in Berlin Lichtenberg, die zwar Synergien zum anderen 

Projekt schafft, aber mit anderen Inhalten und eher an ein deutschsprachiges  Publikum richtet – 

auch wenn natürlich online jeder willkommen ist.

INHALT

Pepper's Geist ist an sich schon das Heraufbeschwören von etwas, das nicht da ist, nämlich das 

Publikum. Inhaltlich rufen wir alle möglichen Geister. Wir sammeln  Geespenster, rufen Geister, ob 

Hamlet'S Vater, kleine Gespenster, die vielen Mephistos der Weltliteratur, Kleist's Bettelweib von 



Locarno, ob Götter, Marienerscheinigungn, Formwandler, Musen, Dschins oder Mephisto. Was ist 

Geist? ein Gruß aus dem Jenseits? Inspiration? Der Initialzündungsfunke, 

Unter anderen Umständen hätten wir im Rahmen der Recherchephase auch einen Rahmen gebastelt: 

Beginnt man mit einer inszenierten Seance? Liest man aus einer Erzählung und rutscht ins Spiel?

Konzentriert man sich auf eine bestimmte Geschichte oder einen bestimmten Autoren (Kleist steht 

ganz oben auf meiner Liste). 

Weil der eigenrtliche Zweck der recherche aber ist, in Kontakt mit dem Publikum zu treten, möchte 

ich (jedenfalls die erste) Jamsession mit einem ausgiebigen Publkums-Gespräch beginnen.  Besser 

gesagt damizt behginnen ins Gespräch zu kommen. Untereinander miteinander. Bis der Funke da 

ist. Oder das erste Foto. Das darf Zeit dauern. Fotos werden ausgedruckt, vielleicht ist das Ächzen 

des Printers bereits das erste Lebenszeichen eines Geistes in der Maschine.

Diese echteb Momente, die einen Prozess scheinbar aufhalten sind möglicherweise genau die, in 

denen man Andockfläche kreiiert und etwas echtes entsteht. Der Schlüsselmoment war hier unsere 

letzte Aufführung in der Schaubude, als wir via Zoom eine „Einlass-Situation“ kreiierten und 

entdeckten, wer unser Publikum sein würde: auf der Suche nach Gesprächsstoff fragte ich jemand 

nach einem Gegenstand in Reichweite, zufälligerweise war eine Kermit-Der-Frosch-Handpuppe. 

Wir hießen Kermit willkommen und der noch größere Zufall war, daß ein Kind, in der Mitte des 

Zoomfensterfront eben die selbe Puppe in Klein hatte. Die Frösche begannen sich zu unterrhalten 

und Theater fand statt noch ehe unsere Vorstellung begonnen hatte. Dies ist ein Playdoyer für die 

Improvisation, aber auch eins für die Entdeckung der Welt jenseits der viertern Wand. Zufälle 

lauern wahrscheinlich überall, man muß sie nur zulassen oder nach Bedingungen forschen, die sie 

wahrnehmbar machen.

Das bedeutet das Entwicklung von Strukturen, ein klares Gerüst, Training, Sicherheit, Gelassenheit 

und das Schärfen der Sinne.

Improvisation ist daher für uns so wichtig , nicht aus Mangel an Stückfassung, Ideen oder 

Probenzeitt, sondern die Möglichkeit der Verbindlichkeit zwischen den Stationen im 

Lockdownraum. 

Gerade in unserer Arbeit mit dem Gazastreifen ist der Umgang mit Improvisation esseziell wichtig. 

Die Begeisterung dort, an die Welt anzudocken ist groß. Nicht zu wissen, was im nächsten Moment 

passieren wird, bedeutet Öffnung. Perfektion von Technik, von Theaterroutine, beeindruckendes 

Vorzeigetheater is da ein vermeintlicher Weg. In Gaza haben Theaterschaffende oft den Druck, 

perfekt sein zu wollen, mithalten zu wollen mit der Welt. Improvisation ist unbekannt. Auch wenn 

Gaza nicht explizit Teil unserer Recherche ist, möchte ich noch eine Publikums-Geschichte 

erwähnen, denn zu Lockdown-Zeiten sitzt unser Publikum sowieso überall und nirgends. 

In unserer Auftaktveranstaltung „Sheherazade ringt um Worte“ hatten wir die Konsteallation, einen 



fernen Sultan mit dem Erzählen von Geschichten  in den Bahnn ziehen zu müssen – ohne seine 

Sprache zu sprechen. Der Kollegen in Gaza hatte die Anweisung, wann immer er nicht mehr folgen 

konnte oder wollte, oder unser Spiel in Phantasiesprache und der gemeinsamen Bilderwelt zu diffus 

zu werden drohte, zu unterbrechen. In diesem Fall tat er es indem er in die Hände klatschte und 

nach Schokolade verlangte. Ich, die ich am Objekttheatertisch für die Szenographie verantwortlich 

bin, mußte reagieren, auf Schokolade war ich aber nicht gefasst. Wieder ein Zufall wollte es, daß 

noch eine leere Packung Toffefee herumlag, die ich an diesem Tag schon dreimal hatte versucht in 

den Müll zu werfen und die aber immer wieder den Weg auf den Tisch gefunden hatte. Sie wurde 

dem Sultan in Gaza gereicht, war allerdings leer. Ich meldete gehorsamst „Jemand hat die 

Schokolade aufgegessen“. Die Laune des Sultan verbesserte sich natprlich nicht, aber aus der 

Schokoladenpackung wurde eine Palastwand, Sheherazade spielte mit ihr, etwas Neues entstand. 

Nach der Show sagte jemand im Publikum in Gaza, die Pralinen gingen ihm nicht mehr aus dem 

Kopf, er habe als Kind, in einem anderen Land Toffifee gegessen und sich erinnert. in Gaza gäbe es 

sie nicht. Er bat den Schauspieler in Gaza händeringend ihm welche abzugeben, wenn er noch 

welche hätte. Er konnte kaum glauben, daß die leere Packung in Deutschland sich zum Bild gefügt 

hatte, daß trotz Improvisation, tatsächlich sowas wie Schokolade beim Sultan gelandet war.

Wir stehen inzwischen in Kontakt mit dem Zuschauer und haben versprochen  Toffifee nach Gaza 

zu bringen. - Ich weiß, Zufälle, Ausnahmse-Erscheinungen. Aber das ist gerade das, was ich als die 

einzige Möglichkeit für ein Theater-Online-Gefühl sehe: Löcher in die Digitale vierte Wand bohren 

und sehen ob die semipermeable Schicht doch auch in beide Richtungen durchlässig sein kann.

Uta Zech, Berlin, Deeb Elqumssan, Gaza, Kerstin Kaernbach, Berlin; Pralinenschachtel, Berlin



KONKRETE VORGEHENSWEISE

Ziel ist eime Werlstatt-Atmosphäre zu kreiieren, z.B. via Zoom, die es ermöglicht, sich auf den 

Moment des Austauschs einzulassen, Insoiration zu sammeln, konkretes Zuschauer-Input und dann 

den Absprung zu schaffen in eine Perfromance, die dann allerdings weitgehend in sich geschlossen 

abläuft. - mit  vielleicht  ein bis zwei mal Innehalten um Publikums-Feedback spielerisch 

einzubinden. Wir wollen weiter untersuchen, ob Zoom als Foyer-Medium doch auch ästhetisch 

taugt für die eigentliche Perfromance, oder ein Umzug auf eine Plattform wie youtube im Zuge der 

eigentlichen Aufführung dann doch  besser ist (Ton und Bild ist besser).

Ich bin interessiert  an einer Serie von Jam-Sessions, um  durch die Kontinuität mehr in die 

Spielfreude und in den Kontakt mit Publikum zu kommen. Die Sehnsucht nach dem Publikum (wir 

hatten sie natürlich auch schon vor Corona), ist nicht mehr die der Schauspieler, die Angst haben, 

daß nicht genug  (zahlende) Leute im Zuschauerraum sitzen, oder zu wenige, daß gelacht wird.

Sie beginnt schon im Vorfeld:

GESCHICHTEN-POOL

Wir möchten versuchen, den Vorgang der Input/Material-Sammlung schon früher als im Foyer zu 



starten. z.B. indem man auf  der Website des Theaters (und der unseren) eine Ecke einrichtet, in der 

zukünftige Zuschauer Fotos hochladen können, Liebelings-Held/innen beschreiben und Sätze 

hinterlassen, die ihnen im Kopf herumspuken. Ob der Beginn eines Romans, ob eine 

Glückskeksweisheit oder eine eigene Botschaft.

Bei einer unserer Shows (eine die eher schief ging, aber in Sachen Inspiration vorab toll war), 

hatten wir auf einer Nachbarschaftsplattform nach Input dieser Art gefragt und es waren Chats und 

Assoziative Gedanken entstanden, die an sich schon kleine geschichten lieferten.

Einen solchen Materialpool einzurichten, ihn sogar zum Online-Bastelworkshop in Sachen 

Erzöhformen und Dramaturgie auszubauen, wäre ein langfristigeres Projekt, das mir unter den 

Nägeln brennt.

Ich habe meine Theaterarbeit immer als Collagewerk gesehen:

Adaptionen von Literatur, die sich in der Muisk weiterentwickeln, Bilderwelten, die aus 

Alltagsgegenständen sich zusammensetzen, Assoziationen, die ebenbürtig den originalen 

Fragmenten gegenüberstehen. Das Publikum ist da ebenso eine Instanz geworden wie die anderen 

Stationen in unserem Spiel-Aufbau:

die Traumhafte Spielfläche hinter dem Vorhang ist das, was der klassischen Bühne und dem 

Theaterspiel entspricht, die Musik sitzt etwas weiter weg seitlich vo geschehen, das Making of der 

kleinen Objekttheaterbühne ist eine eigene Instanz, manchmal beamen wir Leute hinzu, die 4000km 

weit weg sind und die Gegenstände stammen von sonstwoher, im Idealfall aus den Tashcen der 

Zuschauer. Und dann ist da noch die Erzählstimme, die alles zusammenhlt. Mal schweigt, mal 

selbst zu Literatur wird und neulich ihren berührendsten Moment hatte, als sie ein gedicht über das 

Szenario hauchte, das vorab von einer Zuschauerin eingereicht wurde.

Der magische Augenblick der in der Gegenwart von Publikum und Spieler entsteht, ist im 

Livestream nicht möglich, aber das Nebeneinander von Zoomfensterwelten, das Nacheinander von 

Sammelphase und Materialschlacht während der Aufführung öffnet ebenfalls Fenster zwischen den 

Dimensionen. Wir haben viele Ideen und ein bißchen Ahnung, aber können nur weiterrecherchieren, 

wenn wir dies in der Praxis ausprobieren können.


