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Science&Theatre ist ein seit 2010 bestehendes transdisziplinäres Projekt von Naturwissen-

schaftlerInnen und Theatermachern und erschließt im Rahmen von Science Plays

(natur)wissenschaftliche Inhalte sowie ethische und historische Aspekte der Wissenschaft

für das Theater. Ein wesentlicher Teil des Projekts ist die Einbeziehung von Nachwuchs-

wissenschaftlerInnen, die sich im Rahmen eines Seminars mit sozialen, ethischen und künst-

lerischen Aspekten naturwissenschaftlicher Forschung auseinandersetzen und diese als

Vorträge an die Theatermacher kommunizieren. Außerdem werden die Vorträge in das

Programmheft übernommen. 

Das Stück Isaac´s Eye versucht eine Antwort auf die Frage, was die Heroen der Wissenschaft

bereit sind zu opfern, um Heroen zu werden. Projektzeitraum war Januar bis April 2014 mit

einer Premiere am 25. April 2014 plus zwölf Vorstellungen. Das ganztägige Kompakt-

seminar erwies sich erneut als enorm hilfreich für alle Beteiligten. Als Schwachpunkt des

Projektes erwies sich die erwünschte reziproke Beteiligung der Nachwuchswissenschaftler an

den Proben zum Stück – ein simples Zeitproblem. Isaac´s Eyewurde zu einem großen Erfolg

und ist für eine mögliche Wiederaufnahme vorgesehen.

Den Zusatz zum Lernpapier bilden generelle Betrachtungen zu Kommunikation und

Kreativität in transdisziplinären Projekten.
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Im Sommer 2013 entschloss sich das Leitungsteam des Science&Theatre-Projektes, Regine
Hengge, Professor für Mikrobiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Günther
Grosser, Künstlerischer Leiter des English Theatre Berlin, nach einer szenischen Lesung des
Stückes Isaac´s Eye des jungen us-amerikanischen Dramatikers Lucas Hnath im Rahmen der
Saisoneröffnung des English Theatre Berlin dieses Stück in 2014 als Projektschritt 5 – also
als vollständige Inszenierung plus Begleitseminar für Masterstudenten und Doktoran-
den –zu realisieren. Dieser Projektschritt wurde in der Folgezeit dankenswerterweise von der
Andrea von Braun Stiftung großzügig unterstützt.

Science&Theatre – Ein Experiment an der Schnittstelle von Naturwissenschaft und Kunst

Science&Theatre ist ein bereits seit 2010 bestehendes transdisziplinäres Projekt, in dem
NaturwissenschaftlerInnen mit Theatermachern zusammenarbeiten. Science&Theatre
erschließt im Rahmen von sogenannten Science Plays (natur)wissenschaftliche Inhalte für
das zeitgenössische Theater, nützt die Bühne als ein neuartiges Forum für Wissenschafts-
kommunikation und bereitet NachwuchswissenschaftlerInnen auf zukünftige Aufgaben als
Wissenschaftskommunikatoren vor. Dabei geht es um soziale Auswirkungen und ethisch
relevante Aspekte der Naturwissenschaften sowie um das Leben hinter den Kulissen der
Wissenschaft. Science&Theatre versteht sich als Teil des großen sozialen Labors, in dem
neue Formen transdisziplinärer Kommunikation sowie neue Wege zu Kreativität, gesell-
schaftlicher Diskussion und Partizipation an wissenschaftlichen und künstlerischen
Entwicklungen erprobt werden.

Neue Herausforderungen in der Wissenschaftskommunikation

Moderne Naturwissenschaft nimmt massiven Einfluss auf unser aller Leben – das Spektrum
der Reaktionen reicht dabei von Heilserwartungen über mäßiges Interesse bis zu irrationa-
len Ängsten. WissenschaftlerInnen sind daher gefordert, die Öffentlichkeit über ihre Arbeit
zu informieren und sich Gedanken über mögliche gesellschaftliche Konsequenzen und
„Nebenwirkungen“ ihrer Forschung zu machen. Hinzu kommt, dass die Gesellschaft als
Ganzes die Kosten der Wissenschaft trägt und daher sowohl Information wie eine „Rendite“
erwartet. 

In diesem Spannungsfeld sind die Erwartungen an WissenschaftlerInnen hoch, und diese
sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Gefragt sind Orientierung und Bewertung
und ein Einblick hinter die Kulissen der Entstehung neuen Wissens und neuer
Technologien. In der Kommunikation mit der Öffentlichkeit gilt es ehrlich zu sein, keine
überzogenen Versprechungen zu machen und auf einer verständlichen und dennoch diffe-
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renzierten Sicht der Dinge zu bestehen. Ebenso müssen WissenschaftlerInnen klarstellen,
dass sogenannte Experten nicht allwissend sind, dass Wissenschaft der von Menschen betrie-
bene Prozess der Suche nach Erkenntnis ist und alle wissenschaftlichen Ergebnisse daher
immer als vorläufig und verbesserbar zu betrachten sind. 

Allerdings geschieht all dies nicht im politisch und sozial leeren Raum, und im 20.
Jahrhundert hat die Wissenschaft endgültig ihre Unschuld verloren – es genügen hier die
Stichworte Eugenik und Atombombe. In neuerer Zeit sind Gentechnik, Nanotechnologie,
Synthetische Biologie und eine am Horizont heraufziehende „Humanbiotechnologie“
zumindest umstritten. Hierzu müssen WissenschaftlerInnen sich selbst und der Öffentlich-
keit immer wieder Fragen stellen und als Diskussionspartner zur Verfügung stehen: Wie weit
darf oder muss Wissenschaft gehen, wenn sie – was in ihrer Natur liegt – immer wieder
Grenzen überschreitet? Wieviel Risiko oder gar „Kollateralschaden“ ist zulässig oder gar
unvermeidlich? Wie weit wollen wir als Gesellschaft gehen in der praktischen Umsetzung
des technisch-wissenschaftlich Möglichen? Wieweit sollte man sich als WissenschaftlerIn
Druck aus der Gesellschaft oder Politik beugen? Wo hört Wissenschaft auf Wissenschaft zu
sein oder wird sie gar missbraucht? Welche sozialen Spielregeln und ethischen Grundsätze
gelten innerhalb der Wissenschaft, wie sind diese historisch gewachsen, welche
Entwicklungen fördern ihre Verletzung?

All diese Gesichtspunkte spielen merkwürdigerweise in der Ausbildung von
NachwuchswissenschaftlerInnen noch immer praktisch keine Rolle. Man scheint davon aus-
zugehen, dass junge WissenschaftlerInnen die Fähigkeit zur Reflexion ihrer Tätigkeit und
zur Kommunikation über ihr Fachgebiet hinaus quasi durch „Osmose“ und learning by doing
von selbst erwerben. Wie sollen sie jedoch so ihren zukünftigen Aufgaben als Wissen-
schaftskommunikatoren gerecht werden? Und wie kann man Wissenschaftskommunikation
und eine öffentliche Diskussion der oben angerissenen Fragen verständlich und dennoch dif-
ferenziert gestalten? Wie kann man Menschen erreichen, die sich mit derartigen Fragen
noch nie auseinandergesetzt haben, obwohl sie von den Konsequenzen ebenso betroffen
sind oder in Zukunft sein werden? 

Hier setzten nun Überlegungen ein, das Theater als Medium für Wissenschaftskommuni-
kation zu nutzen. Theater ist immer auf ein Publikum ausgerichtet und bietet so Möglich-
keiten, die in der derzeitigen Wissenschaftskommunikation gerade in Deutschland noch viel
zu wenig genützt werden. Da es die sinnliche und emotionale Ebene einbezieht, könnte –
wie es die Erkenntnisse der modernen Neurowissenschaften nahelegen – gerade das Theater
sogar besondere kommunikative Wirksamkeit entfalten. Umgekehrt bieten aus der Sicht
von Theatermachern die Naturwissenschaften mit all ihren gesellschaftlichen Auswirkun-
gen thematisch ein großes neues Feld. 
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Science Plays – neue Inhalte für das zeitgenössische Theater

Im zeitgenössischen anglo-amerikanischen Theater, das im Gegensatz zum deutschen in sehr
viel stärkerem Maße ein Autoren- als ein Theater der Regisseure ist, gibt es bereits seit mehr
als zwei Jahrzehnten das sehr erfolgreiche Genre des Science Plays – Bühnenstücke mit
naturwissenschaftlichen Themenansätzen. In Großbritannien und den USA wird diese
Entwicklung seit vielen Jahren von Stiftungen rege gefördert. So ging etwa das dritte Stück
des Science&Theatre-Projektes, Photograph 51 von Anna Ziegler, als Sieger aus dem
Wettbewerb der Sloan Foundation im Jahr 2010 hervor.

Ein Großteil der Science Plays thematisiert die ethischen Aspekte der Wissenschaft, also von
persönlicher Integrität  und sozialer Verantwortung der WissenschaftlerInnen und ihrer
Arbeit und knüpft dabei an eine Handvoll von Stücken an, die sich seit Mitte der 1950er
Jahre mit den moralischen Konsequenzen der Nuklearforschung und ihres „Resultats'“ der
Atombombe, befassten. Mitte der 1990er Jahre wechselte das wissenschaftliche Feld zwar
von der Physik zur Biologie, etwa zur pränatalen oder der Prä-Implantations-Diagnostik
(PID), die Fragestellung nach den ethischen Implikationen der Forschung blieb jedoch die
gleiche. Stücke von Carl Djerassi (An Immaculate Misconsception und Taboos), Tom
Stoppard (Arcadia), Shelagh Stephenson (An Experiment with an Air Pump) und anderen
setzten hier neue Maßstäbe. Wobei das bedeutendste und auch erfolgreichste Science Play,
Michael Frayns Copenhagen, sich allerdings noch einmal der Physik und der Bombe zuwand-
te, dabei konzeptionell und dramaturgisch vollkommen neue, bahnbrechende Wege ging
und damit zu einem der weltweit erfolgreichsten Bühnenstücke der letzten Jahrzehnte über-
haupt wurde.

Eine zweite Gruppe der Science Plays befasst sich mit wissenschaftshistorischen Themen
und exemplifiziert Thesen und wissenschaftliche Felder anhand historischer Fakten und
biographischer Daten, so etwa zu Darwin und der Evolutionstheorie (After Darwin von
Timberlake Wertenbaker), zu Einstein und der Relativitätstheorie (Insignificance von Terry
Johnson) oder zur Kontroverse um die „Urheberschaft“ der Differentialrechnung (Calculus
von Carl Djerassi). Dazu kommen eine Reihe von neuen Stücken, die Randthemen der
Wissenschaft, etwa den Wissenschaftsbetrieb (Oleanna von David Mamet) oder wissen-
schaftlichen Betrug (Blinded by the Sun von Stephen Poliakoff ) zum Thema haben.

Die Entwicklung des zeitgenössischen Theaters vor allem der letzten zwei Jahrzehnte hin zu
offenen, nicht nur text- und story-orientierten sogenannten postdramatischen Formen
brachte eine Beschäftigung auch der Freien Szene unabhängiger Ensembles mit naturwissen-
schaftlichen Themen mit sich, die bislang jedoch auf einzelne Projekte, etwa der Berliner
Gruppe Rimini Protokoll mit Black Tie (2008) und Heuschrecken (2009), beschränkt blieb.
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Auch bilden themenorientierte Festivals wie Wunschkinder – Die Technisierung der mensch-
lichen Fortpflanzung im Mai 2011 am Theater Freiburg seltene Ausnahmen ohne weiterfüh-
rende institutionelle Zusammenhänge. Was in Deutschland fehlt, ist eine breit angelegte
Förderstruktur für naturwissenschaftlich orientierte Kulturprojekte aller Sparten von Musik
über Literatur und Bildender Kunst bis zum Tanz und Theater.

Das Science&Theatre Projekt

Science&Theatre mit seinem Anspruch, Wissenschaftskommunikation vom Labor über die
Bühne in die Öffentlichkeit zu leisten, wurde konzipiert als langfristiges Kooperations-
projekt zwischen aktiv forschenden NaturwissenschaftlerInnen und praktischen Theater-
schaffenden. Ein wesentlicher Teil des Projekts ist die Einbeziehung von Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen, die sich im Rahmen eines Seminars mit sozialen, ethischen und künst-
lerischen Aspekten naturwissenschaftlicher Forschung auseinandersetzen und diese dann im
Rahmen der dramaturgischen Erarbeitung eines ausgewählten Stücks an die Theatermacher
– Regisseur, Schauspieler, Bühnendesigner – kommunizieren. Letzteren soll es dadurch
ermöglicht werden, Science Plays inhaltlich kompetent und formal überzeugend für ein
generelles Publikum in Szene zu setzen. Außerdem fließt diese intensive transdisziplinäre
dramaturgische Arbeit in umfangreiche und informative Programmhefte ein. Da es die rele-
vanten Stücke derzeit praktisch nur auf Englisch gibt, stellt das English Theatre Berlin mit
seinem deutsch-englisch gemischten Publikum – Berlin hat ca. 150.000 native English
speakers – den idealen Kooperationspartner für das Projekt dar, wobei allerdings längerfri-
stig auch an eine Ausstrahlung ins deutsche Theater gedacht ist. 

Dabei waren eine ganze Reihe von Herausforderungen zu bewältigen. Inhalte und Form für
das Doktorandenseminar Soziale, ethische und künstlerische Aspekte naturwissenschaftlicher
Forschung mussten völlig neu entwickelt werden. Zwischen NaturwissenschaftlerInnen und
Theaterschaffenden musste eine gemeinsame Sprache gefunden und nachhaltiges Interesse
an der Arbeitsweise des jeweils anderen geweckt werden. Praktisch gesehen musste die
gesamte Crew des English Theatre Berlin bereit sein, sich auf ein solch umfassendes Projekt
einzulassen und dieses in ihren Spielplan zu integrieren.

Seit 2010 konnten vier Schritte des Science&Theater-Projekts erfolgreich gestaltet werden.
Hierbei wurden die drei Stücke A Number von Caryl Churchill (2010), An Experiment with
an Air Pump von Shelagh Stephenson (2011) sowie Photograph 51 von Anna Ziegler (2012)
inszeniert (Regie: Günther Grosser). Hinzu kam als Schritt 4 das Schülerprojekt
DesignerJeansGenes zum Thema Synthetische Biologie in Kooperation mit drei Berliner
Gymnasien.
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Diese Science Plays setzen eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Themen im wahr-
sten Sinn des Wortes in Szene: die Fortschritte der humanen Genomwissenschaften und die
möglichen sozialen Folgen; menschliche Identität und nature & nurture von komplexen
menschlichen Eigenschaft wie z.B. Intelligenz oder Aggression; die Frage, wieweit
Wissenschaft gehen darf und muss, ob und gegebenenfalls welche gesellschaftlichen Tabus
in Frage gestellt werden dürfen oder sogar müssen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die
dann wieder allen zugute kommen können; die Rolle von Frauen in den Naturwissenschaf-
ten. 

Die Inszenierungen wurden von Publikumsdiskussionen zu den Stücken sowie thematisch
passenden öffentlichen Vorträgen international renommierter WissenschaftlerInnen beglei-
tet. 

Isaac´s Eye von Lucas Hnath – Schritt 5 des Projektes

Isaac´s Eye befand sich bereits seit seiner Uraufführung im Februar 2013 am Ensemble
Studio Theater in New York auf der Liste potentieller Projekte des Science&Theatre-Teams.
Mit der szenischen Lesung des Stücks am 17. August 2013 im Rahmen der Spielzeiteröff-
nung des English Theatre Berlin wurde diese Vorabwahl deutlich untermauert. Isaac´s Eye
schreibt Wissenschaftsgeschichte auf die etwas andere Weise: Das Stück konfrontiert histo-
rische Figuren und Vorgänge mit unseren Projektionen der Geschichte und versucht eine
Antwort auf die Frage, was die Heroen der Wissenschaft bereit sind zu opfern, um Heroen
zu werden. Hnaths Versuch, zwei Zeitebenen nahtlos zu verschmelzen und dabei Newtons
Theorie zur Struktur des Lichts mit seinen brennenden Ambitionen als junger
Wissenschaftler zu verknüpfen, macht Isaac´s Eye zu einem herausfordernden performativen
Experiment – und zur besten Komödie zur Wissenschaftsgeschichte.

Der große Isaac Newton und der große Robert Hooke waren drei Jahrzehnte lang erbitterte
Gegner: Lucas Hnath gibt in Isaac´s Eye dieser Dauerfehde einen fiktiven Anfang während
der großen Londoner Pest von 1666, ein Moment, in dem alle Differenzen der beiden und
all ihre sozialen Unzulänglichkeiten zu einem kuriosen Experiment zusammenschnurren:
Newton versucht, durch die Manipulation des Augapfels mit Hilfe einer durch den
Tränenkanal eingeführten Nadel zu beweisen, dass Licht aus Partikeln besteht und nicht,
wie Hooke vermutet, aus Wellen. Erst 300 Jahre später sollte sich herausstellen, dass sie beide
Recht hatten.

LUCAS HNATH  ist eine der interessantesten Stimmen des jungen US-amerikanischen
Theaters. Seine Stücke wurden von den bedeutendsten Bühnen der amerikanischen Off-
Szene produziert. Er wurde zweimal mit dem Drehbuch-Preis der Alfred P. Sloan-Stiftung



Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

8

ausgezeichnet und 2014 bereits zum dritten Mal mit einem neuen Stück zum Humana-
Festival, dem bedeutendsten amerikanischen Autorenfestival, eingeladen.

Nachdem die Finanzierung – insbesondere durch Fördergelder der Andrea von Braun
Stiftung – gesichert war, wurden als Projektzeitraum die Monate Januar bis April 2014 mit
einer Premiere am 25. April 2014 plus zwölf weiteren Vorstellungen bis zum 10. Mai 2014
festgelegt. Die dramaturgischen Vorarbeiten durch die Projektleiter und Nachwuchswissen-
schaftlerinnen begannen bereits Ende 2013, das künstlerische Team – Bühnenbild-,
Kostüm- und Lichtdesigner und Regisseur – begann mit konzeptionellen Vorbereitungen
im Dezember 2014. Die Schauspieler der Rollen Robert Hooke, Dying Man und Catherine
wurden von der szenischen Lesung übernommen, allerdings musste die Hauptrolle des Isaac
Newton im Rahmen eines Casting Anfang Februar 2014 neu besetzt werden. Die Proben
begannen am 18. März 2014. 

Das ganztägige Kompaktseminar mit DoktorandInnen und Nachwuchswissenschaft-
lerInnen, in dessen Rahmen das Theaterteam mit Hilfe von Vorträgen in die thematisch-wis-
senschaftlichen Hintergründe des Projektes eingeführt wurde, fand vor Beginn der
Probenzeit statt und erwies sich erneut als enorm hilfreich für alle Beteiligten, insbesondere
für die Schauspieler. Die konzentrierte Präsentation und vor allem Diskussion der wichtig-
sten Themen des Stückes – unter anderem die Biografien von Newton und Hooke, frühe
Lichttheorien, das Pestbakterium, die Bedeutung von Experimenten und die Rolle wissen-
schaftlicher Akademien für die Entwicklung der modernen Wissenschaft – kurz vor
Probenbeginn ersetzte die sonst im inszenatorischen Prozess üblichen langwierigen drama-
turgischen Vorbereitungen des künstlerischen Teams und lud den Probenprozess mit der
gewünschten positiven Energie auf. Ausreichendes Wissen über die genannten
Hintergründe der Figuren und der Vorgänge des Stückes ist unabdingbar für jede
Inszenierung und wird üblicherweise in breitestmöglicher Form von Dramaturgen aufberei-
tet und vom Team oft tagelang im Vorfeld der Proben diskutiert. Bei Isaac´s Eye ersetzte nun
dieses intensive Kompaktseminar einen Großteil dieser Vorarbeiten auf perfekte Weise, wie
es bei A Number (2010), An Experiment with an Air Pump (2011) und Photograph 51
(2012) das Seminar ebenfalls geleistet hatte.

Als Schwachpunkt des Projektes erwies sich erneut die erwünschte reziproke Beteiligung der
Nachwuchswissenschaftler an den Proben zum Stück – ein simples Zeitproblem. Die
Proben finden vor der Premiere täglich kompakt über fünf Wochen statt. Die jungen
Wissenschaftler waren zwar in der Lage, die eine oder andere Probe zu besuchen, konnten
aber aus reinen Zeitaufwandsgründen dies nicht in von beiden Seiten gewünschtem Ausmaß
tun. Allerdings gehörten sie im Anschluss zu den begeisterten Besuchern teilweise sogar
mehrerer Vorstellungen von Isaac´s Eye.
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Die Vortragstexte der Studenten wurden in von Regine Hengge durchgesehener Form in das
Programmheft der Produktion übernommen. Besonders aufwändig gestaltete
Programmhefte sind neben einem „schlagenden“ Image für Plakate und Flyer zentraler
Bestandteil der jeweiligen Öffentlichkeitsarbeit sowie der Dokumentation jeden
Science&Theatre-Projektes. Die kurzen Themensaufsätze und die von Regine Hengge sorg-
fältig ausgewählten Illustrationen, Fotos und Graphiken zum jeweiligen Themenkomplex
führen für den Zuschauer in die wissenschaftlichen Zusammenhänge ein, dokumentieren
aber darüber hinaus auch den wissenschaftlich-dramaturgischen Arbeitsprozesses.

Das Science&Theatre-Team bietet bei jeder Produktion themenorientierte Vorträge, Filme
und Ausstellungen als Rahmenprogramm. Zum Begleitprogramm von Isaac´s Eye gehörte
ein Vortrag des Wissenschaftshistorikers Friedrich Steinle von der Technischen Universität
Berlin zum Thema „The Air Pump, the Prism and Other Challenges: What Can We Learn
from 17th Century Experiments?“, der zusammen mit der darauf folgenden Aufführung des
Stücks im bis auf den letzten Platz besetzten Haus stattfand. 

Trotz einer, wie sich herausstellen sollte, terminlich ungünstigen Platzierung im Spielplan –
die letzten Tage der Osterferien plus „theaterfeindliches“ erstes warmes Frühjahrswetter -
wurde Isaac´s Eye zu einem großen Erfolg bei Publikum und Kritik und ist für eine mögli-
che Wiederaufnahme im Januar oder Februar 2015 am English Theatre Berlin vorgesehen.

Generelle Betrachtungen zu Kommunikation und Kreativität in transdisziplinären Projekten

Nachfolgend werden einige generelle Einsichten zusammengefasst, die auf dem gesamten
seit 2010 laufenden Science&Theatre-Projekt beruhen und auch speziell bei der Arbeit an
Isaac´s Eye bestätigt und weiter geschärft wurden.

In der praktischen Arbeit stellte sich bereits in der ersten Runde des Projekts heraus, dass
Science&Theatre auch die Gelegenheit bot, in einem Metaprojekt Bedingungen und
Chancen für Kommunikation und Kreativität in einem langfristig angelegten transdiszipli-
nären Projekt zu untersuchen. Transdisziplinäres Zusammenarbeiten bietet ein weites Feld
für kreative Prozesse, aber eben auch für Missverständnisse, Konflikte und Frustration.

Die sich langsam auf einander zu tastende Kommunikation zwischen WissenschaftlerInnen
und KünstlerInnen, die ansonsten ja in gänzlich verschiedenen Arbeits- und Lebenswelten
agieren, stellt ein anhaltendes Abenteuer dar. Hierbei sollte möglichst nachhaltig gegenseiti-
ges Interesse an der jeweils anderen Welt geweckt werden. Auch wenn auf der Hand liegt,
dass dies am besten gelingen dürfte, wenn sich die Projektpartner auf Erfahrungsaugenhöhe
begegnen können, zeigte sich erst in der Praxis, dass diese Bedingung tatsächlich über Erfolg
oder Scheitern entscheidet. Die bereits mehrjährige fruchtbare Arbeit von Science&Theatre
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basiert vor allem darauf, dass sich auf Leitungsebene zwei in ihren eigenen Bereichen lang-
jährig erfahrene Experten nachhaltig und mit großer Neugier auf den jeweils anderen
Bereich eingelassen haben. Außerdem erwarten professionelle SchauspielerInnen dramatur-
gische Zuarbeit von professionellen WissenschaftlerInnen – letztere sollten also zumindest
DoktorandInnen sein, die bereits über eigene Forschungserfahrung im Labor verfügen. Dies
schließt nicht aus, ein ähnliches transdisziplinäres Projekt z.B. mit Studierenden durchzu-
führen, allerdings sollten dann beide Projektpartner sich auf dieser Ausbildungs- und
Erfahrungsebene befinden.

Der Versuch, die beiden so unterschiedlichen Welten der Naturwissenschaften und des
Theaters produktiv zusammenzuführen, zeigte auch, wie wichtig es ist, sich frühzeitig und
detailliert über die Ziele der Projektpartner und die Kriterien, nach denen diese Ziele als
erreicht gelten, zu verständigen. Diese Ziele sind legitimerweise unterschiedlich, können
aber in einem transdisziplinären Projekt nur gemeinsam erreicht werden – jeder Partner
muss also bereit sein, auch die Ziele des anderen aktiv zu unterstützen. Für die beteiligten
WissenschaftlerInnen geht es bei Science&Theatre darum, neue Formen und Inhalte der
Wissenschaftskommunikation zu entwickeln, den fachlichen Horizont von Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen zu erweitern und den Prozess der transdisziplinären Zusammenarbeit
selbst zu beobachten und zu analysieren. Theaterschaffende hingegen sind darauf aus, inno-
vatives und erfolgreiches Theater machen. Die „Währung“, in der Erfolg gemessen wird, sind
auf der einen Seite Publikationen, auf der anderen jedoch Presseberichte, Theaterauslastung
und Besucherzahlen. Hinzu kommen noch völlig unterschiedliche Zeithorizonte. Theater
ist dem Augenblick verpflichtet, und ein Theaterprojekt ist beendet, sobald der letzte
Vorhang fällt. Wissenschaft hingegen arbeitet langfristig und strebt – in Form von
Publikationen – Nachhaltigkeit an. Dieser Spagat und damit die Wahrscheinlichkeit von
Konflikten könnten kaum größer sein. Nicht ausreichende Kommunikation im Vorfeld
kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Projektpartner im anderen unbewusst eine Art von
Volunteer sieht, der ihm aus persönlichem Interesse hilft, die eigenen ja scheinbar auf der
Hand liegenden Ziele zu verwirklichen. Es steht zu vermuten, dass sich aus dieser Situation
entwickelnde Konflikte, bei denen der andere Partner sich instrumentalisiert fühlt und
Gegenseitigkeit einfordert, zur Kurzlebigkeit so mancher transdisziplinärer Projekte  beitra-
gen. 

Wenn es aber gelingt, derartige Konflikte zu meistern, ergibt sich für die Projektpartner eine
reiche Ernte aus Erfolgserlebnissen und erhellenden Einsichten. Aus der Perspektive des
Naturwissenschaftlers kann man bei Theaterproben beobachten, dass Regisseur und
Schauspieler in der Entwicklung der Charaktere eines Stücks auf eine Weise vorgehen, die
dem wissenschaftlichen Prozess der Erkenntnisgewinnung oder (Re)Konstruktion von
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Realität verblüffend ähnlich ist – also der Bildung von Hypothesen, der Vorhersage spezifi-
schen Verhaltens, dem experimentelle Testen und der ergebnisbasierten Modifikation der
Hypothesen. Im Theater ist das „limitierte Daten-Set“ zu Beginn dieses Prozesses einfach
der nackte Text, der jeder Rolle des Stücks zukommt. Von diesem ausgehend, beginnen die
meisten Schauspieler hypothetische Biographien der von ihnen zu verkörpernden Figuren zu
erfinden. Dabei entstehen komplexe Hintergrundgeschichten, die auf der Bühne zwar nie
explizit erwähnt werden, aber erstaunliche Details enthalten können. Dazu können
Verwandte, ein ganzes soziales Leben, Details zum Wohnort, Kindheitsgeschichten und son-
stige Erinnerungen, besondere Eigenschaften und Fähigkeiten, ein berufliches Leben, politi-
sche Meinungen, und vieles mehr gehören. All dies scheint in einem stetigen kreativen Fluss
imaginativen, assoziativen und intuitiven Denkens aus Schauspielern und Regisseur buch-
stäblich herauszusprudeln. Auf der Grundlage dieser erfundenen Biographien und
Eigenschaften wird dann ein spezifisches Verhalten der fiktiven Figur in der vom Stück ver-
langten Bühnensituation abgeleitet. Bei den Proben trifft dieses Verhalten auf den eigentli-
chen Text, und Regisseur und Schauspieler testen aus, wie sich das Ergebnis anfühlt. Passt es
nicht, werden Eigenschaften und Biographie der Figur modifiziert; fühlt es sich hingegen
stimmig an, ist die Hintergrundsgeschichte bestätigt und wird in weiteren Runden theoreti-
scher Reflexion und praktischer Probenarbeit weiter verfeinert. Als Ergebnis sehen wir dann
einen lebendigen reichen Charakter auf der Bühne – und genau dies nimmt uns emotional
gefangen.

Wissenschaftler und Theaterschaffende folgen also denselben allgemeinen Regeln der
Konstruktion von Realität in ihren jeweiligen Arbeitsprozessen. Es scheint dieselbe Art von
Kreativität zu sein, die wissenschaftliche Ideen und Hypothesen einerseits und fiktive
Charaktere andererseits hervorbringt. Der praktische Anteil dieses zyklischen Vorgehens ist
jedoch bei beiden sehr verschieden. Auf der einen Seite sehen wir die objektive Beobachtung
des Wissenschaftlers, der Distanz zum untersuchten Objekt wahren und seine Phantasie auf
die Hypothesenbildung beschränken muss. Der Schauspieler hingegen geht subjektiv künst-
lerisch vor, er bringt seine Person in den gesamten Prozess ein, indem er eins wird mit der
Figur, die er spielt, oder auch indem er sein persönliches Verhältnis zur Figur thematisiert.
Dies bedeutet auch, dass Schauspieler und Regisseur ihre Intuition und Phantasie im
Gesamtprozess sehr viel umfassender und selbstverständlicher benützen als ein
Wissenschaftler, der sich des spielerischen Einsatzes seiner Intuition und Phantasie im heu-
ristischen Induktionsprozess der Hypothesenbildung vielleicht nicht einmal voll bewusst ist.
Es liegt auf der Hand, dass Wissenschaftler hier von Künstlern Wertvolles lernen können.
Umgekehrt zeigen die Erfahrungen im Science&Theatre-Projekt, dass Theaterschaffende
auch die Begegnung mit analytisch-kritischem wissenschaftlichen Denken als faszinierend
und hilfreich in der Entwicklung von Charakteren und Geschichten empfinden können.
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mit der Erzählung Debbie
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