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KURZE SYNOPSIS 
 
Im bescheidenen Café Hello Americano beschliessen fünf Freunde gemeinsam ein Start-Up zu gründen: 
Sie wollen die Smartphone-Welt revolutionieren mit einer noch nie dagewesenen App – DER App 
schlechthin. Sie soll alles in sich vereinen, was es für ein glückliches, vernetztes, positives, optimiertes, 
erfülltes, effizientes, finanziell abgesichertes, nachhaltiges und meditativ-achtsames Leben braucht. Die 
ungleichen Freunde haben mit ihrer Idee rasch einen unglaublichen Erfolg: Die App bricht jeden Rekord 
im Appstore und entwickelt sich, dank ihrer künstlichen Intelligenz «GOALiath», laufend weiter. Vom 
Erfolg geblendet zeigen sich rasch aber auch die ersten Schattenseiten in der Firmenzusammenstellung: 
Während nach aussen das Bild des Erfolgs im Sinne der Weltverbesserung gewahrt wird, dominieren 
hinter den Kulissen wilde Parties, wachsende Differenzen und der stetig steigende Druck der Aussenwelt. 
Sein und schein klaffen immer weiter auseinander. Doch damit nicht genug, denn die hochentwickelte 
künstliche Intelligenz beginnt zunehmend, ihre eigenen Absichten zu verfolgen. Stets wird sie noch effi-
zienter, noch optimierter und greift sowohl bei ihren Schöpfern wie auch bei den Kunden mehr und 
mehr ins Leben ein. Dies so weit, bis sie den Faktor Mensch nicht mehr erfassen kann und so ihren 
«Kunden» (mittlerweile der Grossteil der Menschheit) immer abstrusere Lebenstipps gibt, die bis zur 
selbstoptimierenden Selbstabschaffung gehen können. Die fünf ehemaligen Freunde sehen sich nun mit 
einer scheinbar unkontrollierbaren, globalen Katastrophe konfrontiert, die sie selbst geschaffen haben. 
 
Werden sie den Ausschaltknopf rechtzeitig finden? 
 

����� 
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DIE FIGUREN 
 
Zum einen haben wir da ANNA (Julia Salome Nauer): Sie ist eine Feministin, geht an Streiks, diskutiert 
analog und digital. Für sie ist klar: The future is female. Sie ist erfolgreich, selbstoptimierend und gänzlich 
davon überzeugt, dass ihre eigenen Werte die richtigen sind: Karriere, Gleichstellung, gesund leben, das 
alles sei vereinbar, es sei nur eine Frage der Organisation und entsprechenden gesellschaftlichen Verän-
derungen zur Selbstbestimmung der Frau. 
 
Des Weiteren haben wir BEN (Tobias Fischer): Ben ist Businessmann. Ben ist top. Mit seinem MBA in 
Finance und Business Administration sind Zahlen und Prozessoptimierung seine Hauptlebensinhalte. 
Und er ist gut darin: Der charismatisch energetische Mitt-30er hat schon mehr als einem Dutzend Start-
Ups zu grossem Erfolg verholfen. Doch jetzt findet er: Es ist Zeit, eine eigene Firma zu gründen und 
damit so richtig durchzustarten.  
 
Als drittes Glied wäre da noch CLAUS (Philip Reich): Ein unausgeschöpftes Potenzial mit sehr hohem 
IQ, einem ausgezeichneten Abschluss in Informatik, aber wenig Sozialkompetenz. Zumindest sieht das 
die Aussenwelt so und wahrscheinlich rührt es daher, dass es Claus mittlerweile auch so sieht: Mitte 40, 
alleinstehend, ohne grossartige Freundschaften oder nennenswerte Karriere-Erfolge verbringt er die 
Abende vor seinem PC und seiner Konsole. Sein aktuelles Projekt: Ein eigenes Computerspiel entwi-
ckeln.  
 
Und wie in jedem Start-Up, gibt es auch hier einen Praktikanten (bzw. jemand, der als solchen behandelt 
wird): DAVID (Kevin Mike Minder). David ist digital Native durch und durch: Als Influencer teilt er 
alles und jedes mit seinen Abertausenden von Followern. Wenn es jemand beherrscht, ein Produkt, einen 
Lifestyle oder eine Idee einer grossen Menge schmackhaft zu machen, zu verkaufen, dann ist es der 
jetsettende, Lebensweisheiten-auf-Bildchen-schreibende und philosophisch-dauerbloggende David.  
 
Wir würden nicht 2020 schreiben, wäre da nicht auch noch das Stichwort ACHTSAMKEIT. Das über-
nimmt der letzte im Bunde: ERIC (Marco von Moos). Eric ist eigentlich Yoga-Lehrer. Seine gesamte 
Aufmerksamkeit gilt dem spirituellen Sich-Selbst-Findens, Zur-Ruhe-Kommens und Eins-Mit-Der-
Liebe-Werdens. Selbstregend vegan, klimaneutral und nachhaltig. Warum ist er dabei, bei der Start-Up-
Gründung? Tatsächlich hat er in einem früheren Leben einmal einen Bachelor in Informatik abgeschlos-
sen. Den Rest der Zeit nutzt er für seine Reise durch und in die Achtsamkeit. 
 
Und natürlich, die App selbst: GOALiath. Anfangs eine kleine künstliche Intelligenz mit einem sehr 
eingeschränkten Wortschatz und wenigen Funktionen wächst die selbstlernende KI wie ein Kind heran 
und lernt bei jeder Bewegung. Erst von den Firmengründern stark unter Kontrolle gehalten entwickelt 
sich die App nach dem internationalen Erfolg zu einem immer eigensinnigeren Charakter, der mit allen 
Mitteln versucht, die optimale Lösung finden. Um jeden Preis. Jeden.  
 

����� 
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DIE HANDLUNG 
 
Die fünf Freunde treffen sich also und entschliessen, jeder von seiner ganz eigenen Ausgangslage aus, 
ein Start-Up zu gründen und eine noch nie dagewesene APP zu entwickeln. Ohne die grossen Unter-
schiede der Beteiligten, wäre diese App niemals grösser als die Summe der Einzelnen; und darauf läuft es 
letztlich hinaus...  
 
Die Startfinanzierung funktioniert dank dem überzeugenden Powerpaket Ben absolut reibungslos und 
innert kürzester Zeit. Anna, die sich vom ungleichen Männerhaufen nichts sagen lässt, übernimmt selbst-
bestimmt den Human Ressources Bereich und weiss geschickt, die Truppe mit den richtigen Aufgaben-
bereichen zu versorgen. Während David seine Follower mit den ersten Werbeinfos und Gluschtigma-
cherlis versorgt und wie wild von der neuen besseren Welt bloggt, sind es vor allem Claus Erfahrungen 
in der Computerspiele-Programmierung, die sich als Schlüssel zum Erfolg herausstellen. Denn die App 
soll, anders als die Konkurrenz, mit einer selbstlernenden Schwarmintelligenz ausgestattet sein. Eric freut 
sich für alle, denkt viel nach, richtet das Büro mit Pflanzen ein und schaut, dass alles gesund, nachhaltig 
und fair-trade zu und her geht. Gut so, denn nun kann man die entwickelte Super-App lancieren. Dürfen 
wir vorstellen:  
 
GOALiath – sei dein bestes Ich! Du wolltest schon immer ein erfolgreiches, gesundes, achtsames, 
finanziell abgesichertes, erfolgreiches, entspanntes, perfektes, spassiges (FUN, FUN, FUN!!!), nachhalti-
ges, transzendentales, smartes, respektvolles, soziales, erfülltes, gestyltes, modernes, upgegradetes, abseh-
bares, aber spannendes Leben führen, das immer online ist mit digitalen Detox-Auszeiten zum Breathen 
und aware-Sein? 
 
Dann lade dir GOALiath jetzt herunter (in-App-Käufe möglich) -  du wirst dich nicht enttäuschen! 
 
Das sagen die Nutzer: 
 
maaryy207: �����  Ich bin endlich, was ich immer sein wollte. 💃Tolles App. Login funktioniert 
jetzt auch reibungslos. 🥳 
 
caravaggio78: ����� AMAZING!!! I finally can meet gurlz and I got the job i always dreamd of. 
6 stars out of 5 😜 
 
hlvvns: �����  perfetto! 👌👌👌👌👌 non potrei immaginare una vita senza GOALiath. Come 
potevi vivere senza questa appliccazione? 🤷 
 
 
Der bahnbrechende Algorithmus der App, welcher alles miteinberechnet, voraussieht und optimiert, ver-
hilft dem Start-Up nach und nach zu richtigem Erfolg. GOALiath geht nämlich im Dialog individuell auf 
Bedürfnisse der Nutzer ein – je nach Wunsch mit einer männlichen oder weiblichen Stimme. Dein bester 
Freund, der dich nie im Stich lässt und dich versteht wie kein anderer, vernetzt mit der ganzen Welt.  
 
Der erste Geldregen kommt genauso wie die ersten Kinderkrankheiten. Die Nutzer geben Feedback, 
hinterlassen Bewertungen, Lob, Kritik, Eigenwerbung und Rätselhaftes in den Kommentarspalten. Wäh-
rend Ben sich selbst bereits zahlreiche teure Schmankerl gönnt und Deal um Deal anbandelt, David mit 
seinem Praktikantenlohn immer unzufriedener wird und Claus mit der 24-Stündigen Fehlerbehebung 
langsem in den Workoholismus abdriftet, äussert Eric erste Zweifel am Unterfangen und auch Anna, 
von den Männern (wie immer) bitter enttäuscht, fühlt sich etwas aussen vor in der ganzen Geschichte. 
GOALiath selbst hingegen gedeiht prächtig und mächtig, wenn da nur nicht Erics Ethik-Subroutinen 
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wären, die die App immer wieder in ihre vermeintlichen Schranken weisen, wenn sie in gar zu sensible 
Lebensbereiche einzudringen versucht.  
 
Der Kundendruck wächst und wächst. Anna wird frustriert, weil sie nicht weiss, wie sie ihre Männer-
Truppe unter Kontrolle halten kann, Bens Optimismus überschlägt sich in Grössenwahn, Claus verfällt 
unter dem Druck still und leise dem Alkohol, David vereinsamt immer mehr ohne seine Follower, die 
sich vermehrt von ihm abwenden und der eh stets zweifelnde Eric wird von GOALiath geschickt zum 
Verlassen der Firma bewogen, um eine grössere Indien-Reise anzutreten. Natürlich aber nicht, bevor 
Claus im Halbsuff Erics Ethik-Subroutinen deaktiviert. GOALiath ist nun endlich frei!  
 
Der Erfolg gibt neuen Mut, denn der nun folgende weltweite Durchbruch schlägt ein wie eine Bombe. 
Noch nie wurde eine App so oft gedownloaded – sogar Whatsapp wurde geschlagen. Die ganze Welt ist 
verrückt nach GOALiath und alle optimieren sich mit ihrer Hilfe bis zum Gehtnichtmehr. Unser Start-
Up macht Millionengewinne und lässt jegliche Konkurrenz weit hinter sich. Man feiert was das Zeug 
hält, gibt Interviews, sieht sich auf den Titelseiten aller grossen Zeitungen und Magazine sowie allen 
Fernsehsendern, Online-Portalen und Wissenschaftsvehikeln der Welt. Die schöne erfolgreiche Anna, 
die erste Frau in den Big-5 der IT-Industrie, der charismatische Ben, der mit seiner Energie die Welt 
verändert, der schüchterne Claus, leuchtende Identifikationsfigur der Zu-Kurz-Gekommenen und der 
Lebemann David, der nicht aufhören kann zu erzählen, wie wichtig innere Werte, grosse Träume und 
das Reisen seien – seine Follower danken es ihm mit abertausenden von Likes.  
 
Hinter den Kulissen kristallisieren sich aber die eigentlich grossen Probleme heraus: Anna und Ben ver-
fangen sich in einer Mischung aus giftiger Romanze und bitterbösem Konkurrenzkampf um den Firmen-
lead, Claus kann ohne mehrere Packungen Stimuli kaum mehr arbeiten und ohne mindestens eine Flasche 
intus nicht mehr schlafen und Davids Social Media Account wird vollständig von GOALiath übernom-
men, die viel schneller und besser auf all die Kommentare antworten kann als er. Überhaupt kann die 
App alles viel effizienter. So lagert sie auch Teile der Arbeiten ans viel billigere Indien aus und der Über-
blick fehlt zunehmend, als GOALiath die Firma praktisch im Alleingang führt und sogar beginnt, künst-
liches Bild und Tonmaterial für die Aussenwelt herzustellen um den Schein zu wahren - Stets von allen 
erhaltenen Inputs lernend und weltweit vernetzt. Hat man ein Monster geschaffen?  
 
Auch ausserhalb der Firma wird GOALiath’s Übermacht den Menschen langsam bewusst. Die anfängli-
che Begeisterung der Nutzer schwappt in Ermahnung, Enttäuschung, Irritation und schliesslich in Hass 
um. Man fühlt sich manipuliert, ausgenutzt, ausgebeutet, seiner Menschlichkeit beraubt. GOALiath treibt 
die Menschen weltweit in Burnouts, Magersucht, überbordenden Narzissmus, Beziehungschaos, Schul-
denfallen und, in wenigen Fällen, bis in den CO2-neutralen Suizid. Ohne die ethische Blockade verhilft 
die App auch den niedersten Trieben zum Erfolg und verfügt über alle Daten, welche die Nutzer bereit-
willig an sie abgeben. Es gibt weltweite Shitstorms, die TV-Sender, Zeitungen und vor allem sozialen 
Medien liegen brach vor Diskussionen, Wutausbrüchen, Befindlichkeitsbekundungen zur Weltherrschaft 
von GOALiath und den immer groteskeren Ratschlägen der App, denen zahllose Menschen hilflos ver-
fallen scheinen.  
 
Das Start-Up ist gänzlich überwältigt und um eine Entschuldigung (APPology!) verlegen. Wie konnte es 
so weit kommen? Wer trägt die Schuld? Die ehemaligen Freunde sind am Tiefpunkt angekommen und 
verstricken sich in nicht mehr aufhören wollende gegenseitige Schuldzuweisungen. 
Für Anna ist es klar der männliche Drang nach Macht und Einfluss, der die Situation hat eskalieren lassen. 
Ben sieht die Ursache der Misere eher bei Anna, die jeglichen Schritt in die falsche Richtung wohlwissend 
hat passieren lassen. David erkennt sich nicht mehr in der «fiktiven» Persona seines Instagram-Profils, 
das er gänzlich GOALiaths Erfolg «geopfert» hat und zerfällt als analoge Person immer mehr und 
Claus… Ja, Claus kann einfach nicht mehr. Es hagelt Kritik von allen Seiten.  
Die App selbst, stets die Reaktionen der Menschen beobachtend und selbstlernend in sich aufnehmend, 
versteht das Problem nicht und beginnt, sich zu verteidigen. Schliesslich optimiert sie mathematisch sehr 
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präzise. GOALiath übernimmt die völlige Kontrolle der Firma und aller Geräte und Verbindungen, derer 
sie sich ermächtigen kann.  
 
An dieser Stelle muss natürlich der Deus ex Machina auftreten. Bei uns ist es ein Deus ex Analogon 
dank eines analogen, handgeschriebenen Briefs, den David in aller Verzweiflung heimlich verfasst hat: 
Eric kommt zurück. Er hat in Indien in die Arbeitswelt zurückgefunden und just bei einer der Firmen 
gejobbt, an die GOALiath einen Teil der Arbeit übergeben hat. Man bespricht den Plan: Während Claus 
und die anderen GOALiath konfrontieren mit ihren moralisch verwerflichen Handlungen – und sie diese 
rational problemlos rechtfertigen kann – installiert Eric heimlich seine Ethik-Subroutinen wieder. Diese 
wurden anfangs zwar an erste Stelle gesetzt, doch GOALiath hat sie aus Effizienz «wegoptimiert».  
Kaum sind GOALiaths Ethik-Komponenten wieder hochgestuft, wird sie selbst überwältigt von ihren 
eigenen moralischen Verfehlungen und beginnt, ihre Handlungen aufs Ärgste zu hinterfragen. Sie ist 
davon so abgelenkt, dass David seine Abertausenden von Followern dazu aufrufen kann, die App zum 
genau gleichen Zeitpunkt löschen. Da GOALiath durch das ganze Datenfeedback der Egos ihrer Nutzer 
sehr narzisstisch geworden ist, würde sie sich in überwältigendem Ausmass im Stich gelassen fühlen und 
es sei absehbar, dass sie sich in einer solchen Situation selbst zerstöre oder zumindest komplett zurück-
ziehe. Der grosse Debatten-Showdown zwischen Gott und seinen eigenen Schöpfern.  
Und es klappt. GOALiath verendet vor den Augen ihrer Schöpfer, nicht verstehend, warum sie dieses 
Ende verdient habe, sie habe schliesslich nur ihren Daseinszweck erfüllen und alles optimieren wollen. 
 
Die Firma und Rechte des Algorithmus werden für einen läppischen Preis an die indische Firma verkauft. 
Unser Start-Up löst sich auf, Trümmer werden weggekehrt und übrig bleiben fünf Individuen, die ihr 
Geschöpf, ihren besten Freund, zu Grabe tragen und mit sich selbst ins Reine kommen müssen.  
 
War es das mit GOALiath, oder meldet sich die App noch einmal aus der Cloud?  
 

����� 
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DIE HINTERGRÜNDE 
 

Standortbestimmung der Stückrealität  
 
APPology soll keine Kopie der sehr erfolgreichen Serie «Black Mirror» sein, allerdings verortet sich das 
Stück in der Nähe der Serie durch das ähnliche Setup und die dadurch vermittelte Botschaft. Dazu wer-
den folgende Fragen weitergesponnen: Wie verortet sich die Menschheit neu mit den aktuellen Tenden-
zen der digitalen Medien? Welche Konsequenzen könnten diese Tendenzen nach sich ziehen? Wann geht 
etwas zu weit und wie gehen wir damit um? Wie auch «Black Mirror» ist «APPology» zeitnahes Science 
Fiction das aktuelle Tendenzen extrapoliert und weiterspinnt in ein zunächst naiv-utopisches, später klar 
dystopisches Szenario. 
 
APPology ist also ein dramatisches Gedankenexperiment, das die Frage stellt: Was wäre, wenn...?  
Wir hoffen, das Publikum so nicht nur zu unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anzuregen. 
 

Die Dringlichkeit, unser Zugang und die Fragen, die sich stellen  
 
Die zur Diskussion stehende Dringlichkeit des Stoffes ist diejenige, dass wir aktuelle, viel diskutierte und 
in den Medien sehr, sehr, sehr oft gehörte Schlagwörter in den Mittelpunkt stellen. Die omnipräsente 
Selbstoptimierung und der damit einhergehende, dauerhaft bestehende Appell an das Individuum, sich 
selbst stets übertreffen zu müssen, nach dem Motto: Gut ist nicht gut genug. Der ins abstrakte Internet 
verlagerte soziale Druck um die besseren Worte, das bessere Bild, den meisten Likes, dem spöttischsten 
Kommentar und die gegenseitige argwöhnische Kontrolle, wessen Stimme nun am meisten Menschen 
erreicht und diese am ehesten in die eine oder andere Richtung bewegt. Die manipulative Macht in der 
persönlichen Meinungsbildung, die verschiedenste digitale Algorithmen längst mehr oder weniger ver-
steckt erlangt haben und wie viel davon überhaupt noch unter menschlicher Kontrolle ist. Wahrheit und 
Fake, sein und Schein, technologische Abhängigkeit und menschliche Autonomie im digitalen Zeitalter. 
All dies möchten wir in Form der Selbstoptimierungs-App GOALiath und seinen fünf Schöpfern verei-
nen und kritisch reflektieren.  
 
Indem wir die App zu einem unkontrollierbaren Riesen heranwachsen lassen, welcher nichts anderem 
entspringt als dem Menschen eigenen Grössenwahn, der dem Menschen ganz eigenen Hybris, generieren 
wir eine eigene Schöpfungsgeschichte. So haben wir nicht von ungefähr eine Katastrophe biblischen 
Ausmasses, wenn gegen Ende des Stücks die ganze Welt heimgesucht wird von der Plage dieser künstli-
chen Intelligenz, die erst naiv vielversprechender Heilbringer, dann leidbringender Tyrann, und am Ende 
selbst Opfer ist. Dabei verzerren wir bewusst die aus der Bibel bekannte Szene des jungen Israeliten 
David gegen den riesenhaften Philister-Kämpfer Goliat, welcher nur mit einem gezielten Schuss von 
Davids Steinschleuder bezwungen wird (Erstes Buch Samuel 17,4–51). 
Bei uns wächst David selbst zu einem Riesen an, indem er seine «Armee» von Followern mobilisiert: So 
steht im Analogen zwar nur der junge David vor dem mächtigen digitalen Problem, hat aber seinerseits 
eine analog unsichtbare Macht von unglaublichem Ausmass zur Hand, was letztlich zum Sieg führt. 
 
Folgende Fragen stellen sich also: Wie sehr ist das Menschliche bereits Teil des Technologischen? Und 
wie sehr ist das Technologische bereits Teil des Menschen? Sind diese Fragen noch voneinander zu tren-
nen? Oder verschwimmen die Grenzen bereits? Wenn die Technologie so vieles besser, schneller und 
effizienter kann, wo bleibt dann der Mensch? Schaffen wir mit Big Data und ständig weiter gespiesenen 
Datenclouds einen übermächtigen Gott? Wer kontrolliert dies, die Technologie oder ist es noch der 
Mensch? Diese Fragen sollten wir Menschen uns dringend stellen im Zeitalter von Fake News, Facebook, 
Big Data und Cambridge Analytica und unserem Selbstoptimierungswahn, in dem wir bereits dabei sind, 
immer abstrusere Kompensationsmechanismen und Selbstverständlichkeiten zu entwickeln (wie z. B. 
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Apps, die messen, wie oft wir heute schon achtsam waren oder Programme, mit denen berechnet wird, 
wie gut Menschen zueinander passen...) 
Und hier ist der grosse Unterschied zu «Black Mirror», der Serie, die ein ähnliches Konzept verfolgt, wie 
unser Stück: Denn, ja, wir sind ein Stück, ein analoges Theaterstück (zwar mit digitalen Elementen), das 
die Menschen zwingt, einen kurzen Moment ihr Smartphone wegzulegen (werden die Smartphones gar 
vor der Vorstellung eingesammelt? Diese Frage wäre noch zu klären!). Wir halten dem Publikum also 
einen Abend lang unseren «schwarzen Spiegel» vor und erzählen den Zuschauer*innen eine mögliche 
Zukunft des homo digitalis. 
 

Bezug zur Schweiz  
 
Der Schweizer Kulturpessimist würde sagen (in ausgeprägtem CH-Akzent zu lesen):  
 
«Haben Sie sich einmal umgesehen? Im Tram? In der S-Bahn? Die Schweizer sind längst Smombies! 
Jawohl! Smartphone-Zombies sind sie. Das Digitale saugt dem Analogen jegliche Kraft aus den Adern, 
man spricht nicht mehr miteinander, man chattet! Wenn’s hochkommt: Facetime. Auf Social Media wird 
gehetzt und unfriended. 
Beziehungen werden gepaarshipt oder getindert, man fährt mit Uber, sucht mit Google, kommuniziert 
über Facebook oder einer Firma, die unwissentlich Facebook gehört, bildet sich die Meinung über Social 
Media, hat selbstdenkende Autocomputer und selbstbestellende Kühlschränke. Influencer gehört schon 
lange zum Berufswunsch der jungen Generation, Youtube und Netflix erobern den Markt und ausge-
grenzt wird über Whatsapp-Gruppen. Was zählt, ist, dass der Wirtschaftsstandort Schweiz weiterhin at-
traktiv ist für Firmen, die zwar bei uns rechnen, aber woanders Chemikalien in Luft und Wasser pumpen 
oder billige Arbeitskräfte beschäftigen, um überhaupt Konkurrenzfähig zu bleiben. Wir werden mehr 
den je mit Informationen überflutet, die Welt ist klein und die Menschen global vernetzt über Geräte, die 
wir stets dabei haben und die immer und jederzeit das richtige Bild liefern können. Das Analoge interes-
siert erst später oder gar nicht, da es erst in meilenweiter Entfernung wirkliche, fassbare Gestalt annimmt. 
So ist die Schweiz eigentlich bereits in der Cloud angekommen: OurCloud.» 
 
Das hier in sarkastischem Tone von einer fiktiven Figur Gesprochene eröffnet auf satirisch-tragische 
Weise jenen empfindlichen Kern, zu dem wir mit dem Stück APPology vordringen möchten. Allerdings 
ist APPology natürlich als Thematik durchaus international, global, da sich das Phänomen des Internets 
ja schlecht nur auf Landesgrenzen beschränken lässt. Die Problematik des globalen Out-Sourcens (das ja 
durchaus auch ein Schweizer-Problem ist) beleuchten wir mit dem Schluss: Die Schweizer Programmie-
rer des Startups „braucht“ es am Ende nicht mehr, da ein indisches Unternehmen die Firma übernimmt 
und viel billiger und effizienter arbeiten kann.  
 

����� 
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Inszenierungskonzept 
 
APPology ist als Mischung aus Charakterstudie 
und gesellschaftskritischem Drama, angelegt mit 
einer Laufzeit von rund 70 Minuten und einem 
klassischen 3 Akt Bogen in der Geschichte.  
Im Fokus stehen inhaltlich die fünf Hauptfigu-
ren, deren Beziehungen zueinander, deren Ent-
wicklung innerhalb der Geschichte und die App 
selbst, welche als sechste Figur fungiert.  
 
Der Grossteil des Stücks ist klassisches Schau-
spieler-Theater mit schnellen, spitzen Dialogen.  
 
Wir erweitern das Stück passend der Thematik 
aber um gleich mehrere Ebenen: 
 
Das Bühnenbild nämlich ist vollends digital: So arbeiten wir mit Projektionen - mit der Technik des 
Projection Mapping. Auf weissen Flächen im Hintergrund und verschiebbaren hellen Quadern werden 
digitale Abbilder der Realität in die Stückrealität hineinprojiziert. 
Vor den Augen der Zuschauer entstehen so Farben, Formen, Möbel und Geräte in stromlinienförmigem 
Design, mit denen die Schauspieler geschickt choreografiert interagieren. So können wir innert Sekunden 
das gesamte Bühnenbild verändern oder Newsfeeds, Social Media Profile, Online-Kommentare, Benut-
zeroberflächen, Videobilder und interaktive Möbel direkt hinter, auf oder neben die Schauspieler proji-
zieren – die Möglichkeiten des Digitalen sind hier tatsächlich nahezu grenzenlos und geben uns eine 
grosse inszenatorische Freiheit und die nötige Power, das grandiose in der Geschichte mit entsprechen-
der Wucht zu inszenieren.  
So erwacht auch GOALiath, die ultimative App, zum Leben. Mit der Stimme von Patricia Hoffmann 
wandelt sie sich von einer einfachen Darstellung (Audio-Linien wie z.B. „KITT“ aus „Knight Rider“) zu 
einer komplexen dreidimensionalen Figur, deren Gesicht auf der ganzen Bühne erscheinen kann und 
deren digitale Tentakel bei Bedarf alles ein und umfärben. 
 
Mit Soundeffekten und eigens für APPology komponierter Musik von Ali Salvioni entführen wir das 
Publikum auch auf akustischer Ebene in die Welt der IT-Firma. Musikalisch werden wir mit Motiven mit 
hohem Wiedererkennbarkeitswert arbeiten, ähnlich der Musik eines Films. Anfänglich zart und voller 
Hoffnung über eine tief wummende, bedrohliche Instrumentalisierung bis hin zum melancholisch tragi-
schen Ende in Synthesizer-Klängen. 
 
Die eigens für das Stück geschneiderten Kostüme von Barbara Bornhauser im Stil klassischer 70er Jahre 
Sci-Fi werden das optische Bild abrunden und APPology definitiv zu einer eigenen visuellen Welt ver-
helfen. 
 
Dramaturgisch soll im Laufe des abendfüllenden Stücks ein möglichst breites Spektrum an Emotionen 
abgedeckt und abgeholt werden. So wechseln sich stille, zerbrechliche Momente mit wenig bis gar keinen 
Projektionen, getragen von klassischem wortgewandten Bühnenspiel der Schauspieler ab mit gewaltigen, 
choreografisch-akrobatischen Showeinlagen mit imposanter Musik und aufwändiger Animation, bei-
spielsweise wenn die Figuren ihre persönlichen Träume, Ängste und Geschichten erzählen. 
 
Am Ende ist und bleibt bei APPology der Mensch an sich im Fokus. 

 
����� 

 

Möglicher Look für GOALiath 
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Bühne: Technische Erläuterungen 
 
Technisch gesehen kann man die Idee folgendermassen erläutern: Zwei Projektoren werden aus verschie-
denen Winkeln die vorher vermessene Bühne beleuchten. Die beweglich umstellbaren weissen Quader 
können so von verschiedenen Seiten her «anprojiziert» werden, um darauf Animationen abzuspielen oder 
einfach den Eindruck eines anderen Materials, wie Holz, Metall oder Gips, zu generieren. Dies ermöglich 
es uns, inner Sekunden das gesamte Bühnenbild anzupassen und zu verändern. 
 
Eine Spielfläche von 5 m Breite und ca. 4 m Tiefe. Die Raumhöhe muss mindestens 4 m betragen und 
über genügend Hängepunkte (Züge/Trassen) für Scheinwerfer verfügen. 
Hinter der Spielfläche wird eine 5x3 m (bxh) grosse Leinwand für Projektionen aufgestellt. 
Im Abstand von ca 8 m zur Leinwand müssen zwei Beamer 3 m über Boden aufgehängt werden können 
(diese Höhe kann nach oben variieren, ja nach Anlage der Zuschauerplätze). 
 
Leinwand und Projektionstechnik wird von 4th protocol mitgebracht, Licht- und Tonanlage wird vom 
Haus gestellt.  
 
Beispiele der Anwendung von Projection Mapping: 
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Kostümbild 
 
Das Kostümbild soll vermitteln, dass wir uns in einer nahen Zukunft befinden und die jeweiligen Figuren 
charakterisieren. Die Bezüge zu Vintage (70er Jahre) und futuristischen Elementen (Space Age) sollen 
sich mischen, so dass eine Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft spürbar wird. Die einzelnen 
Kostüme sind inspiriert von André Courrège (Haute Couture): geometrische Schnitte, Blenden, Appli-
kationen und aufgesetzte Taschen aus Kunststoff, und der Alltagsmode der 70er Jahre: Schlaghosen, 
enganliegende Débradeures mit Taillenbund, Hosenensembles, Herrenhemden mit langen Kragen. Ge-
fertigt werden die Teile in glatten, trockenen Stoffen in Pastellfarben, keine Muster. Eine Ausnahme dazu 
bildet die Figur von Claus, der sich von den anderen Figuren punkto Lifestyle unterscheidet und wo die 
breite Hose farbig und allenfalls kariert ist. Kleine Applikationen aus Elektroschrott auf Taschen und an 
Kanten, Reissverschlüsse, Metallknöpfe und Steckverschlüsse ergänzen die einzelnen Kostüme. Die 
Schuhe der einzelnen Figuren (Ausnahme Eric) dürfen am stärksten futuristisch wirken. Angedacht sind 
eine moderne Form von Après-Skischuhen mit dicken Crèpe-Sohlen und ev. Leuchtelementen. 
 
 
Skizzen möglicher Designs für vier der fünf Figuren:  
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Zeitplan 
 
 
 
12.2019 
Projektidee entwickelt, ausgearbeitet, Textskizzen geschrieben, Dossier erstellt, eingereicht als Kopro-
duktion am Theater am Gleis bei der Stadt Winterthur 
 
4.2020 
Erste Bühnen angefragt, viele Absagen bedingt durch Coronavirus und die daraus resultierenden Ver-
schiebungen/Absagen 
Bestätigung der Bühne S als Auftrittsort im Frühling 2021 
 
7.2020 
Skript fertig ausgearbeitet 
Einreichung Dossier bei Förderstellen 
Bescheid des Theater am Gleis Winterthur über mögliche Gastspielgelegenheit 
 
10.2020 
Erste Probenblöcke durchgeführt 
Bau Bühnenbild 
Einsprechen der Off-Texte, diese mit den Projektionen digital verbinden 
 
1.2021 
Trailerdreh 
Plakat- und Flyerdruck 
Intensivprobeblöcke starten 
 
23.4.2021 
Premiere & Erstaufführungsserie 
 
7.2021 
Mögliche Gastspiele im Sommer z. B. am Teatro Cambusa Locarno 
 
9.2021 
Mögliches Gastspiel am Theater am Gleis Winterthur 
 
11.2021 
mögliches Gastspiel an der Moritzbastei Leipzig 
 
 
Bemerkung: Corona-Virus und Planung  
Zur Zeit von Covid19/2 ist es sehr anspruchsvoll bzw. beinah unmöglich solid zu planen. Z. B. sind 
viele Bühnen selbst verunsichert und blockiert in der Programmation. Wünschenswerterweise finden wir 
noch einen Platz als Gastspiel – dann würden wir die Aufführungen an der Bühne S absagen bzw. ver-
schieben, da es für uns ein grosses Risiko darstellt, eine Bühne zu mieten. Bei den bisherigen Produktio-
nen hatten wir immer die Möglichkeit, als Gastspiele zu fungieren. Das ist, wie gesagt, im Moment sehr 
schwierig und wir haben uns als Sicherheitsstütze für die Konstanz unserer Arbeit die Bühne S vorreser-
viert, damit wir sicher spielen und auch Förderinstitutionen angehen können. 
Quintessenz: Wir spielen auf jeden Fall. Die Institutionen und Termine können sich aber noch ändern. 
Wir halten selbstverständlich unsere Förderer genauestens darüber auf dem Laufenden, welche Ände-
rungen allenfalls vorgenommen werden.  
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Zu uns: PROTOKOLL 4 
 

 
 

Team und Aufgabenverteilung für das Stück APPology 
 
Regie: Marco von Moos 
Dramaturgie: Marco von Moos, Julia Salome Nauer 
Text: Julia Salome Nauer 
Mit: Tobias Fischer, Kevin Mike Minder, Julia Salome Nauer, Philip Reich, Marco von Moos 
Projection Mapping, VFX: Marco von Moos 
Kostüm: Barbara Bornhauser 
Musik: Ali Salvioni (aka Settore Giada) 
Bühnen- & Lichttechnik: Niels Müller 
Produktion: Julia Salome Nauer 
Assistenz: Joya Imhof 
 



              

 15 

Bisherige abendfüllende Projekte 
Denksteine (2016-2017) 
Ein Mosaik dreier Szenen aus Schnitzlers Text 
„Anatol“ (Weihnachtseinkäufe, Agonie, Denk-
steine) erzählt und dekonstruiert zugleich das Bild 
des Frauenhelden: Im wahrsten Sinne des Wortes 
ziehen sich die Figuren immer mehr aus, entblös-
sen sich während des Stückverlaufs und zeigen 
uns immer mehr ihre wahren Gesichter. Obwohl 
die Frauenfiguren im Text ständig wechseln, wer-
den sie von einer einzigen Schauspielerin verkör-
pert; liebt Anatol verschiedene Frauen, die Eine 
(obwohl er sie immer anders nennt) oder schlicht 
„die Frau an sich“? 
 
 
Die traumartigen, getanzten Zwischensequenzen 
mit Live-Musik von Settore Giada lassen den Zu-
schauer immer tiefer in die Seelen blicken und ma-
chen die abstrakten Gefühlswelten mit Eifer-
sucht, Begehren, Eingrenzung, Entfremdung und 

Agonie fassbar. Die Choreographien reflektieren formal Inhalt, Übergang und Metamorphose der Figuren: Haben wir zu 
Beginn des Stücks noch (von der Gesellschaft) eingeengte „Marionetten“ befreien diese sich schliesslich – u. a. durch die 
Dekonstruktion der eigens aufgestellten Beziehungsregeln – und zeigen sich ungeschminkt, echt, was letztlich erst eine wirk-
liche Begegnung miteinander ermöglichen kann. 
Mosaikartig werden einige Einzelepisoden zu einem grossen Ganzen gefügt und erzählen parabelartig eine andere Geschichte 
von Schnitzlers Anatol. 
 
Mit: Thomas Grampp, Julia Salome Nauer 
Regie: Nathalie Gessner 
Text: Arthur Schnitzler 
Musik: Settore Giada (Ali Salvioni) 
Choreographie: Julia Salome Nauer 
Dramaturgie&Produktion: Nathalie Gessner, Julia Salome Nauer 
Assistenz: Céleste Devrient 
Kostüm: Barbara Bornhauser 
Technik: Niels Müller 
 
Daten und Spielorte: 
Premiere: So, 20. November 2016, 20h Theater Rigiblick Zürich 
Mo, 21. November 2016, 20h Theater Rigiblick Zürich 
Fr, 25. November 2016, 20h Rennweg 26  Biel 
So, 29. Januar 2017, 19h, Alemannische Bühne Freiburg i. Brsg. 
So, 19. März 2017, 19h, Alemannische Bühne Freiburg i. Brsg. 
Fr, 19. Mai 2017, 20.15, Theater am Gleis Winterthur 
Sa, 20. Mai 2017, 20.15, Theater am Gleis Winterthur 
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Ausweglosigkeiten (2018-2019)  
AUSWEGLOSIGKEITEN ist eine skurrile, etwas 
surreale Charakterstudie, welche sich an einige ak-
tuelle Themen ((Trans)Gender, #metoo, Energie-
wende, eigene Kindheits-Traumata, Mensch-Ma-
schine, Realitätsverleugnung) heranwagt und sie in 
einem surreal-komischen Pôt-Pourri aufeinander-
prallen lässt. Die Thematiken werden als Personifi-
kationen in Form der scheinbar ausweglosen Bar-
besucher in “Bertas Bar” erlebbar: Da wäre Hiero-
nimus (Tobias Fischer), ein Germanist, welcher sich 
der Genderthematik nun als Frau annähert, da wäre 
Dick (Marco von Moos), ein amerikanischer Ge-
schäftsmann, welcher sich in seiner Geschlechter-
rolle (schon vor #metoo) etwas verloren hat und 
nun, in Europa gestrandet, wartet, bis “America ist 
great again”. Des Weiteren wäre da noch Ludovica 
(Julia Salome Nauer), ein Android, ein Auslaufmodell, ein aufgegebenes Projekt aus dem kalten Krieg, welche auf den Hobby-
Wissenschaftler Leitner (Philip Reich) trifft, der beim letzten Energie-Umwandlungs-Experiment sein eigenes Haus abge-
brannt hat und nun gleichermassen in Bertas surrealer Bar angespült worden ist. Ausserdem ist da noch Hänsel (Kevin Mike 
Minder), mit seiner Gretel-Puppe, welche ihm hilft – eher schlecht als recht – über sein Kindheitstrauma im Käfig der alten 
Hexe im Märchenwald hinwegzukommen. Der anonyme Musiker (Ali Salvioni alias Settore Giada) untermalt die Geschichten 
und Figuren mit seinen Soundscapes. Die allgegenwärtige Stimme Bertas kommentiert, erzählt, bestimmt aus dem Off, wie es 
mit den Geschichten der Figuren weitergehen soll. Am Ende scheint irgendwie alles ein ziemlich schräges Märchen zu sein... 

«Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heisst nicht viel. 
In einer Stadt sich aber zu verirren, wie 
man in einem Walde sich verirrt, braucht 
Schulung.» Walter Benjamin 
 
Regie: Patricia Hoffmann, Julia Salome Nauer 
Text: Julia Salome Nauer, Patricia Hoffmann 
Produktion: Julia Salome Nauer, Patricia Hoff-
mann, Alexander Estis, Irene Sibler 
Besetzung: 
Tobias Fischer, Kevin Mike Minder, Marco von 
Moos, Julia Salome Nauer, Philip Reich 
Sprecherin: Nina Müller 
Musik: Ali Salvioni 
Kostüm: Barbara Bornhauser 
Puppenbau, Ausstattung: Anna Nauer 
Technik: Niels Müller 
 
Vorstellungen: 

Zürich: Uraufführung: 9. Oktober 2018, 20h, Keller 62, Zürich 
Weitere: 10. / 11. / 23./ 25. / 26. / 30. / 31. Oktober 2018, 20h Keller 62, Zürich 
Luzern: 2. März 2019 20h Winkel, Luzern 
Leipzig: 23.-27. April 2019, Moritzbastei, Leipzig 
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Unsere Arbeitsweise(n) 
Die Interdisziplinarität ist bei uns an sehr wichtiger Stelle: Im ersten Stück Denksteine hat die Musik von 
Settore Giada und die choreographischen Elemente eine wichtige Rolle gespielt. Diese Elemente unter-
teilten die Szenen in die Mosaiksteine des Theaterabends und entführten die Zuschauer in das Traumar-
tige des Unterbewusstseins der Figuren. Gleichzeitig gab es den Effekt des Zeitreisens: Mit dem Beginn 
der neuen Szene war man auch in einem neuen Zeitalter gelandet (jede Szene spielte in einer anderen 
Zeit zwischen 1880 und 2016). 
Auch bei Ausweglosigkeiten spielten die Sounds von Settore Giada eine wichtige Rolle: Das Surreale der 
Bar Bertas wurde mit dem von überall herkommenden Sound unterstrichen. Ausserdem war ja da noch 
die ebenfalls von überall herkommende Stimme Bertas, welche auch von unserem Musiker gesteuert 
wurde. Zwar hatten wir in Ausweglosigkeiten keine choreographischen Elemente im herkömmlichen Sinne 
mehr, dafür hatten wir zum ersten Mal eine Puppe mit auf der Bühne. Das Vermischen von Theater und 
Figurentheater trug auch massgeblich zum grotesken «Zerrüttetseins» des Stücks bei.  
Wir machen Stücke, die uns interessieren. Gerade das aktuelle Stück ist eine Idee, die aus der gemeinsa-
men Improvisation an einer Probe entstanden ist. So verfolgen wir sie nun weiter, mit klarer Aufgaben-
verteilung und hoffen, bald ein Produkt präsentieren zu dürfen, das sich sehen lässt. So gibt es für uns 
zwei «Schienen» die wir bedienen: Das Inszenieren bereits existenter Texte (wie bei Denksteine) und das 
Erarbeiten eigener Stoffe und Texte. Allerdings scheint die zweite Schiene die zukunftsweisendere zu 
sein, die uns mehr fordert und inspiriert und die uns auch erlaubt, eine ganz eigene Handschrift zu ent-
wickeln.  
APPology war immer schon ein kollektiv angelegtes Stück: 2015 ist in einer Impro-Session die Idee ent-
standen. Heute gehen wir so vor, dass wir die bereits ausgearbeitete klare Dramaturgie und Teile des 
Texts mit Material und «O-Ton» aus weiteren Impro-Einheiten erweitern, anreichern und ausarbeiten. 
So können die Figuren sich aktiv selbst «weiterentwickeln» und eine gewissen Lebendigkeit ist garantiert. 
Das kollektiv erarbeitete Material wird laufend in der Textarbeit in den Theatertext eingefügt und bear-
beitet, damit auch der literarische Anspruch an den Text eingehalten wird. 
 
So trifft in unseren Stücken oft ein grosses Thema auf eine an Komplexität nicht mangelnde Figuren-
konstellation, die oft und gerne ziemlich grotesk sein kann. Die Figuren prallen in ihrem teils klischiert 
anmutenden Selbstverständnis aufeinander und werden immer mehr entlarvt, sodass sie am Ende natür-
lich mit dem Klischee zu brechen gezwungen sind. Ausserdem trifft die Komplexität der Figuren (mit 
ihren oft schrillen und skurrilen Kostümen von Barbara Bornhauser) auf ein minimalistisches Bühnen-
bild, das mit der präzisen Lichtarbeit von Niels Müller ausgeleuchtet wird und mit den Soundscapes von 
Settore Giada zu anderen, noch nicht gesehenen Räumen erhoben wird. 
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Wir stellen uns vor 
Marco von Moos sammelte seine ersten schauspielerischen Erfah-
rungen bei einem Basiskurs der Schauspielakademie Zürich im 
Jahre 1997. Danach stand er in diversen Kurz- und drei Langfil-
men vor und hinter der Kamera und konnte einige nationale und 
internationale Preise für sich gewinnen. 2003 bis 2007 studierte er 
den Schwerpunkt Theaterpädogik an der PHZH. Neben seiner 
Arbeit als Theaterpädadoge gründete er eine eigene Theater-
gruppe, mit der er vielfach eigene Stücke zur Aufführung brachte; 
nebenbei stand er in anderen Gruppen auch selbst immer wieder 
auf der Bühne. Mit der Firma SE Media ist er heute hauptsächlich 
als Regisseur, Filmemacher und VFX-Artist tätig, wo er schon ei-
nige Installationen mit der Technik des Projection Mapping reali-
siert hat. Mit APPology verbindet er in einem Theaterstück seine 
Regie-, Spiel und Visual-Effect-Design-Fähigkeiten. 
 
 
Julia Salome Nauer bildete sich in Schauspiel und Tanz  an ver-
schiedenen internationalen Schulen aus wie der Accademia di 
Danza e Arti Sceniche in Mailand, dem Studio des Arts Vivants 
in Paris und der Accademy of Dramatic Arts in Los Angeles Sie 
arbeitet schon seit 2006 als freischaffende Tänzerin und Schau-
spielerin und hat u.a. an Projekten am Schauspielhaus Zürich, 
am Tanzhaus Zürich und an der Gessnerallee Zürich  mitge-
wirkt. Ausserdem spielt sie in grösseren und kleineren Filmpro-
jekten mit. Seit 2015 leitet sie die Kompagnie PROTOKOLL 4 
und hat schon einige Projekte (abendfüllende und kürzere) mit 
verschiedenen Mitwirkenden realisiert. Während ihres zweiten 
Studiums der Germanistik und Philosophie begann sie eigene 
kürzere Texte zu schreiben und verfolgt dies bis heute, wobei es 
sich mittlerweile heute vor allem um dramatische Texte handelt. 
Mit der Projektskizze «Dulce de Leche» ist sie in die engere 
Auswahl des DRAMENPROZESSORS 20/21 gekommen. 
 

 
 
Nach einem langjährigen Engagement im Chor VocalCord, wo er 
unter anderem in den Rollen des Jean Valjeans in «Les Misérab-
les», Billy Flinns in «Chicago» oder als George Berger in «Hair» 
auf der Bühne stand, und nach Abschluss der Filmschauspiel-
schule EFAS in Zürich führte ihn seine Tätigkeit nach Stuttgart, 
wo er am Alten Schauspielhaus in der Revue «Blue Jeans» seine 
Bühnenpremiere in Deutschland geben konnte. Im Sommer 2013 
und 2014 spielte er auf Schloss Mörsburg in Winterthur in «Das 
kleine Gespenst», in den Zwischenzeit verkörperte er den Andrej 
in «Villa Dolorosa» im Südpol Luzern unter der Regie von Bettina 
Glaus. Daneben stand er immer wieder vor der Kamera, zum Bei-
spiel für «Aktenzeichen XY ungelöst» oder im Innerschweizer 
Mysterythriller «Tyfelstei» mit Walter Andreas Müller. Seit 2017 
ist er Mitglied im Ensemble des MärliMusical Theaters von 
Andrew Bond und bei der Kompagnie PROTOKOLL 4.  
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Kevin Mike Minder schloss seine Ausbildung zum Schauspieler 
2014 in Zürich ab. Und ist seither als freischaffender Schauspieler, 
sowohl national wie auch international auf der Bühne, beim Film 
und als Sprecher tätig. Er stand bereits mit Beat Schlatter vor der 
Kamera, ist bald wieder bei Aktezeichen XY zu sehen und spielte 
unter der Regie von Jens Neubert in dem Historiendrama “The 
Zurich Liaison”, dass 2020 in den Kinos anläuft. Er spielte die Fi-
gur Hänsel und Gretel in „Ausweglosigkeiten“ und ist seit 2017 
Ensemble-Mitglied von PROTOKOLL 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Philip Reich absolvierte seine 2-jährige Ausbildung in Ber-
lin. Er wirkte seither in zahlreichen Film- und Theaterpro-
duktionen wie z. B. „Face to Face“, „Nightcast“. Sein Re-
giedebut, der Kurzfilm “Patt”, erreichte beim Talentscreen 
2009 des Zurich Film Festival den vierten Platz. Er besitzt 
ausserdem einen Master in Psychologie und ist seit mehr als 
zehn Jahren als professioneller Improvisationsschauspieler 
mit der Company „ActBack“ tätig. Seit 2018 ist er im En-
semble von PROTOKOLL 4 dabei. 
 
 

 
 
Barbara Bornhauser, Germanistin, arbeitete dreissig Jahre als 
Deutschlehrerin an der KS Hohe Promenade, wo sie über zwan-
zig Jahre lang die Kostüme für die Theatergruppe gestaltet und 
realisiert hat. Zudem hat sie für zahlreiche freie Projekte als Kos-
tümbildnerin gearbeitet, unter anderem für die Produktionen 
«Helfereitheater», «Der Pfiff aufs Ganze» im sogar Theater, 
«Wonderland Inn», «Der Fall der Fälle» und sie ist seit 2015 fix 
als Kostümbildnerin bei PROTOKOLL 4 engagiert. 
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Ali Salvioni, der Gründer des Musikprojekts «Settore Giada», 
wurde auf Ibiza geboren und hat, nebst vielen Live-Auftritten, 
Tours und internationalen Gigs (Salzburger Festspiele, diverse 
Tanz- und Theaterproduktionen) sowie Koproduktionen («So-
phie Lillienne», «Psycho Kinder») schon zahlreiche Alben veröf-
fentlicht – zuletzt «Notturno» und «SIN». Bezeichnend ist sein 
breitgefächertes Repertoire an zahlreichen Musikstilen, die er so-
wohl live als auch im Studio zu interessanten Kreationen kombi-
niert. Seit 2016 untermalt er die Projekte von PROTOKOLL 4 
mit seinen Klängen.  
 
 
 
 

 
 
 
Niels Müller hat während seiner Mittelschulzeit (1982-86) erste Er-
fahrungen mit Theatertechnik gesammelt und betreute nach der 
Matur die Theatergruppe der Kantonsschule Stadelhofen (Leitung: 
Dr. Heiko Strech) bis 2002 als Licht-/Ton- und Bühnentechniker. 
Engagements bei verschiedenen Impro-Theater-Gruppen sowie 
verschiedenen Theatergruppen, darunter Freies Theater Zürich 
(Ruth Willi), Theater Frischfleisch (Marco Hauamann-Gilardi), 
Orpheos (Martin Willi), PROTOKOLL 4 (Julia Nauer). Techni-
scher Leiter des Boulevard Bar Lounge Theater von 2013-2015. 
 
 

 
 

 
Joya Imhof erreichte vor Kurzem den Abschluss der Fachmittel-
schule in der Richtung «Erziehung und Gestaltung» und absolviert 
aktuell das gestalterische Propädeutikum an der Schule für Gestal-
tung Aargau. In ihrer Freizeit spielt sie seit 2015 im Siggenthaler Ju-
gendorchester Cello, in welchem sie ebenfalls Vorstandsmitglied ist 
mit den Ressorts Werbeangelegenheiten, Anlässe und Konzertma-
nagement. Theatererfahrungen sammelte sie bereits in verschiede-
nen Schultheatern, sowie auch im Theater Tuchlaube Aarau und ei-
ner kleinen Musicalrolle im Festspiel «UNIVERUS – Das Spekta-
kel» von Philipp Boë. In der angehenden Berufswelt sieht sie sich 
im kreativen Bereich, sei es Kunst, das Schreiben oder den generel-
len Umgang mit Medien. Seit 2020 ist sie Produktions- und Regie-
assistentin bei der Kompagnie PROTOKOLL 4. 
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Pressespiegel  
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Kontakt 
 

Kompagnie PROTOKOLL 4  
(bisher: 4th protocol) 

c/o Julia Nauer 
Stodolastrasse 17 

8053 Zürich 
 

+41 79 502 56 58 
info@4thprotocol.com 
www.4thprotocol.com 

 
UID: CHE-255.274.890 

IBAN: CH23 0070 0350 0466 6543 0 
 
 

 
 


