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Game ON Stage 
Labor für medientheatrale Adventures

Mit Game ON Stage begeben sich die Berliner Künstlergruppe machina eX und das 
FFT Düsseldorf auf Forschungsreise zu den Schnittstellen von Theater und Gaming. 
In einem Entwicklungs- und Produktionslabor machen sie sich über zwei Jahre 
auf die Suche nach interaktiven Spieldramaturgien, neuen Zuschauerkreisen und 
Möglichkeiten der Partizipation. 
In fünf Levels kommen machina eX und FFT zusammen und forschen jeweils 
zu unterschiedlichen Aspekten von theatralem Gaming. Hierbei werden sie 
unterstützt durch externe Experten aus den Bereichen Gamedesign, Interactive 
Storytelling, Choreographie, Theater und regionale Netzwerke wie die GarageBilk 
und den Chaos Computer Club Düsseldorf. Innerhalb der Levels werden immer 
wieder offene Workshops und Testspiele veranstaltet, um die neuen Spielprinzipien 
und technischen Weiterentwicklungen zu erproben. Ausgerüstet mit den 
während des Labors gesammelten Erkenntnissen, laden machina eX und das FFT 
abschließend in Level Five zu einem neuen Theatergame ein.
 

Mit Game ON Stage gründen die Berliner Künstlergruppe machina eX und das FFT 
Düsseldorf ein Entwicklungs- und Produktionslabor an der Schnittstelle von Games 
und Theater. Games erzeugen beim Spielen einen Zustand der Versunkenheit 
und fordern gleichzeitig Aktivität. Theatrale Umgebungen bieten unmittelbare, 
sinnliche Erlebnisse wie kein anderes Medium. Game ON Stage verknüpft das Beste 
aus beiden Welten, sucht nach neuen Dramaturgien und Szenarien sowie nach 
Methoden der Partizipation. 
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Game ON Stage wird gefördert im Fonds Doppelpass der





In Level One und damit zum Auftakt von Game ON Stage stellt machina eX sich 
selbst und ihr theaterales Adventure „15.000 Gray“ vor. In einem Barcamp 
diskutieren machinisten und Besucher gemeinsam über Grenzen, Chancen und 
Möglichkeiten von Gaming und Theater.

machina eX
15.000 Gray
ein medientheatrales Point ’n’ Click Adventure in lebensechter Grafik

Ein Labor. Eine Bombe. 30 Minuten Zeit.
Das intensivste Computerspiel-Erlebnis des Jahres kommt (fast) ohne Computer 
aus: Das Publikum zockt sich selber durch ein interaktives Theater-Game, um die 
Welt zu retten:
Professor Hövel hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Doch sein Wissen 
droht in die falschen Hände zu geraten. In „15.000 Gray“ ist das Publikum der 
Spieler: Es gilt Codes zu knacken, Notizen zu entschlüsseln und Zutaten in der 
richtigen Reihenfolge miteinander zu vermischen, um die Rätsel zu lösen. Und die 
Bombe tickt… Was wirst Du tun? – Erspiel Dir den Raum, löse die Rätsel, erfahre die 
Geschichte, rette die Welt (oder so)!

Barcamp:
Gaming und Theater 

Nach den Vorstellungen von „15.000 Gray“ erleben machina eX häufig, dass alle 
Beteiligten sich gerne noch weiter austauschen würden: Die Spieler kommen aus 
intensiven 40 Minuten Theatergame, in denen sie eine vollkommen neue Art des 
Zuschauens oder Spielens erlernt, sich gestritten, geeinigt und nach dem »Hinter-
den-Szenen« gefragt haben. Die Akteure des machina eX Teams auf der einen und 
die gerade zusammengeschweißte Spielergruppe auf der anderen Seite haben jede 
Menge Fragen an den jeweils anderen.

Es fängt damit an, dass jemand fragt: »Wisst ihr, was ihr auch noch Geiles machen 
könntet?!« Dann steigt jemand anderes ein und will wissen, wie wir bestimmte 
Eingaben abnehmen, ob die Performer versteckte Signale senden, die Spieler 
beobachtet werden und wie es hinter den Kulissen ausschaut. Theaterpublikum 
möchte häufig über die inhaltliche Ebene sprechen und darüber, ob man auch 
andere, politischere oder dramatischere Themen in so ein Game einbauen kann. 
Wir versuchen alles zu beantworten und daraus entwickeln sich weitere Gespräche, 
Fragen, Kritiken, denen die Gruppe gerne nachspüren will. Und dann schaut jemand 
von uns auf die Uhr und stellt mit Entsetzen fest: »Nur noch 10 Minuten bis zum 
nächsten Game!«
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Im Rahmen von Game ON Stage wollen wir nun all die abgeschnittenen Gesprächsfäden 
wieder zusammenknüpfen. Wir wollen uns die Zeit nehmen, mit unserem Publikum 
über die Grenzen, die Chancen und die Möglichkeiten von Gaming und Theater zu 
diskutieren. 
Deshalb haben wir uns für Game ON Stage für ein interaktiveres, offeneres Format 
entschieden, um mehr Input von Seiten des Publikums zu ermöglichen.

Foto (c) Paula Reissig
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Popping, Locking, Robot Dance 

 Wie sieht das lebende Interface aus?

Level Two steht ganz im Zeichen des Körpers. Zuschauerkörper und Performerkörper, 
Möglichkeiten der Kollision und Choreographie, die Präzision und Power der 
programmierten und inszenierten Körperlichkeit werden in einem zweiwöchigen, 
machina eX-internen Workshop in Zusammenarbeit mit dem Choreographen Jochen 
Roller erarbeitet.

Seit der Gründung beschäftigt sich machina eX mit dem Performerkörper als 
Grundelement des Interface Designs ihrer Live-Adventures. Mit Tanztraining 
und Körperarbeit haben wir für unsere Stücke Figuren geformt, die stets an der 
Grenze zwischen Avatar und Schauspieler schweben. Diese Transformation der 
Medienvorbilder wird vor allem in Bewegungen und Gesten der Performer deutlich, 
hat aber konkrete Auswirkungen auf die Spielmechanik. Viele der Hauptregeln 
eines machina eX-Games vermitteln sich in erster Linie über den Performerkörper: 
Dem Popping entlehnte Loops markieren den Übergang einer Schauspielszene 
in eine Spielszene. Es gibt Bewegungsmuster als Aktionsaufforderung und als 
Krisenmanagement, für “ich darf nicht angefasst werden”, “du stehst mir im Weg” 
und “ich komme hier nicht weiter”.

Level Two ist dieser nonverbalen Kommunikation zwischen Zuschauer, Performer 
und System gewidmet, die spezifisch für die Arbeit von machina eX ist. Es soll 
präzise an der Körperlichkeit unserer Performer gearbeitet werden, wie auch an der 
Erforschung neuartiger Bewegungsstrukturen für zukünftige Games. Wie können wir 
die Kommunikation klarer gestalten, unsere Medienhybridität durch Körperlichkeit 
stärker zum Ausdruck bringen? In internen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Workshops arbeitet machina eX zwei Wochen lang mit dem Choreographen Jochen 
Roller an ihren Körpern. Im Anschluss werden vor und mit Publikum die erarbeiteten 
Möglichkeiten in einer offenen Werkschau erprobt.

Jochen Roller, geboren 1971 in Berlin, studierte nach einer klassischen Ballettausbildung Angewandte 
Theaterwissenschaft in Giessen und Choreografie am Laban Centre London. Seit 1997 produzierte 
er als freischaffender Choreograph über 40 Arbeiten für Bühnen, Galerien, Mode und Film. Die 
dreistündige Solo-Trilogie “perform performing” wurde 147 Mal aufgeführt, tourte in über zwölf 
Länder und wurde 2009 vom Auktionshaus Christie’s in Hamburg versteigert. Von 2007 bis 2010 
kuratierte Roller das saisonale Tanzprogramm von Kampnagel Hamburg. In dieser Zeit gründete er 
zusammen mit Anne Kersting das jährliche Live Art Festival, dessen künstlerischer Leiter er 2009 
und 2010 war. Jochen Roller arbeitet als Dramaturg, Tänzer/Performer und Dozent (u.a. an der FU 
Berlin und dem LaSalle College Singapur). Seit 2004 steht Roller auf der Liste der 50 wichtigsten 
Choreografen des Goethe-Instituts.   
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Hacking. Basteln. Programmieren. 

Technologie, Theater und die Macht der Objekte!

Ein Forschungsaufenthalt im Fablab (GarageLab / Coworking Space Düsseldorf). 
Von der Hackerkultur zum Heimwerken. Mit 3D-Druckern, Lötkolben und Laptop 
werden in Workshops interaktive Requisiten entworfen.

Ein Telefon, dass das Licht steuert und Geister vertreibt; schweißtreibende 
Zeitbomben, die es zu entschärfen gilt; Sensoren, die das Geschehen im Bühnenraum 
oder an den Performerkörpern abnehmen; geisterhafte Soundinstallationen:
machina eX wäre nie geworden, was die Gruppe heute ist, hätten wir nicht im Internet 
und in langen Workshopstunden mit Open Source Technologien herumgewerkelt. 
Hätten uns nicht die Hacker und Bastler inspiriert, die uns bewiesen haben, dass 
man kein Ingenieursdiplom braucht, um kleine Maschinen zu bauen. Hätten wir 
nicht auf den Schultern von Riesen gestanden, die uns als Laien gezeigt haben, wie 
man Alltagsgegenstände hackt und zu interaktivem Spielzeug umbaut.
In diesem Level ziehen wir für vier Wochen in das GarageLab im Coworking Space 
der Garage Bilk ein, um dort zu basteln und zu hacken.

Zwei Wochen gehen wir in die Lehre und tinkern an Designs, Codezeilen und 
Kabelsalat, lernen wie man einen 3D-Drucker bedient und entwerfen neues Spielzeug 
für machina eX, das wir vor Ort präsentieren und diskutieren. 
In zwei weiteren Wochen bieten wir selbst Workshops an, in denen wir uns und alle 
Interessierten in Elektrotechnik-Grundlagen, Programmiersprachen wie Processing 
oder im Umgang mit der Mikrocontroller Plattform Arduino schulen.
Ganz dem Open Source Gedanken verbunden, dokumentieren wir unsere Arbeit und 
die Workshops und veröffentlichen sie in einer Sonderausgabe unseres Webzines 
„maschinenliebe“.

Und zum krönenden Abschluss gibt es eine kleine feierliche Bastel-Jam-Session 
zum Thema „Spielzeug“, wo wir wilde Ideen sammeln, präsentieren und viel basteln, 
löten und probieren.
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Das GarageLab Düsseldorf e.V. ist das „FabLab“ in der Garage Bilk. Es verbindet mitten in Düsseldorf 
digitale Produktion, Handwerk und Elektronik. Gegründet 2011 arbeitet der Verein gemeinnützig an 
realen Dingen. Denn Probieren geht über Simulieren.
- Tüfteln & Basteln (DIY)
- 3D Print & Rapid Prototypingz
- Lernen & Vernetzen
- Kreative Keimzellen
- Gemeinsam Spaß haben

Das GarageLab verbindet Kreative, Tüftler, Freaks, Wissenshungrige, Künstler und Bastler jedweder 
Herkunft, egal welchen Alters und unabhängig von Vorkenntnissen zu einer innovativen und originellen 
Gemeinschaft.
Technisch Interessierte und Kreative basteln in der Hightech-Werkstatt Gegenstände mit Profigeräten 
wie 3D-Druckern, Mikrocontrollern oder auch klassischen Herstellungswerkzeugen für die Holz- und 
Metallverarbeitung.

Mehr unter: www.garage-lab.de

Foto (c) machina eX / Philip Steimel



Interactive Storytelling
 das Game „Hedge Knights“ und die Suche nach neuen Spielprinzipien

In Level Four beschäftigt sich Game ON Stage mit interaktiven Dramaturgien und 
der Möglichkeit, live multilineare Geschichten auf die Bühne zu bringen. Nach einem 
Gastspiel mit „Hedge Knights” trifft sich machina eX dafür mit den Game Designern 
Jan-Müller Michaelis und Martin Ganteföhr sowie der Medienprofessorin Ulrike 
Spierling in Konzeptionsgesprächen.

machina eX

Hedge Knights

In „Hedge Knights“ bringt machina eX erstmals politische Themen und Gaming 
Culture zusammen und stellt sich damit der vieldiskutierten Frage, ob Spiele ernste 
Themen verhandeln können. Das Projekt ist ein postmodernes Kammerspiel, das die 
Abstraktion der Kapitalmärkte in einem alternativen  Universum widerspiegelt, indirekt 
aber immer wieder auf die reale Welt mit ihren Berichterstattungen von Finanzkrisen, 
Kapitalspritzen und Währungsreformen Bezug nimmt: In einem spießigen Büroraum 
werden kleine Entscheidungen getroffen, die als große Konsequenzen via Telefon, 
Fernseher, Radio und Aktientafel in den Raum zurückgeworfen werden.

Basierend auf einem gesellschaftlichen Allgemeinwissen, das in Wirklichkeit niemand 
hat, verwandelt machina eX die Theaterbühne in ein zeitloses Modell finanzieller 
Verstrickungen. Wo der Bankenhai August Beer in den 50er Jahren krampfhaft 
versucht seine Ehe unter Kontrolle zu bekommen, während die Renditen auf der 
Aktientafel nur so purzeln und seine Frau Helene derweil einer neuen Investmentidee 
nachjagt, eröffnet sich eine Parabel moderner Krisensituationen. Mit Begriffen wie 
Effektverzinsung, Insolvenz und Inflation erzählen machina eX mit „Hedge Knights“ 
in modernes Märchen finanzieller und privater Eitelkeiten, das so weit weg von der 
Realität ist und doch so nah dran.

Wo endet die Illusion? An der Aktientafel oder in den Nachrichten aus 
Katastrophengebieten? Oder beginnt die Realität erst hinter dem Maschendrahtzaun 
und den Spitzendeckchen: In den Ehebetten der Hedge Fond Manager?

Hedge Knights wird im März 2013 am HAU in Berlin uraufgeführt und kommt im 
Herbst 2013 nach Düsseldorf. Als Auftakt zu Level Four verhandelt es im Ansatz 
bereits multilineare Plotstrukturen, indem jede Börsenentscheidung der Zuschauer 
Auswirkungen auf das Eheleben der Hauptcharaktere hat (und andersherum). 
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Interactive Storytelling

Wir möchten im Gespräch mit Experten der Gaming-Industrie ein Konzept erstellen, das es 
uns erlaubt, multilineare Geschichten zu erzählen, in denen die Zuschauer Verantwortung 
für die Handlung übernehmen, indem sich die Konsequenzen ihrer Entscheidungen direkt 
im Verlauf des Spiels widerspiegeln. Dem ultimativen Endziel einer echt interaktiven 
Erzählung, die zwar lineare Erzählstränge beinhaltet, die finale Entscheidungsmacht aber 
bei den Zuschauern situiert, soll damit ein Stück näher gekommen werden.

Ulrike Spierling ist in Heidelberg aufgewachsen und studierte Kommunikations-Design in Darmstadt. Ab 
1990 gestaltete sie Computer-Animationen und virtuelle Welten am Fraunhofer-Institut und Zentrum für 
Graphische Datenverarbeitung in Darmstadt und leitete dort ab 1993 Projekte im „Demonstrationszentrum für 
Computer-Animation und –Design“. Von 1998 bis 2002 war sie am ZGDV e.V. in Darmstadt Abteilungsleiterin 
der Forschungsabteilung Digital Storytelling. Dabei bearbeitete sie zahlreiche Forschungsprojekte in 
Bereichen der digitalen Unterhaltung und Wissensvermittlung, der Mensch-Computer-Interaktion und 
speziell der Kommunikation mit „Virtuellen Figuren“. Von 2002 bis 2010 war Ulrike Spierling Professorin 
für Mediendesign an der FH Erfurt. Ihr Interesse gilt der Nutzbarmachung von Interactive Storytelling 
Technologien durch „Nichtprogrammierer“, speziell für das Design von Wissensmedien. Ulrike Spierling ist 
seit März 2010 Professorin für Mediengestaltung / Rich Media Design an der Hochschule RheinMain in 
Wiesbaden.

:
Martin Ganteföhr, geboren 1969, studierte Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft an der Universität 
Bremen und der Universität Osnabrück. 1998 gründete er das Computerspiel-Entwicklungsstudio House of 
Tales Entertainment, dessen Creative Director er bis 2010 war. Er arbeitete bei weiteren Computerspielfirmen 
(u.a. CDV Software Entertainment) als Application Designer, Creative Director, Game Designer und 
Interactive Writer und entwickelte bisher 23 Software-, Edutainment- und Entertainmenttitel – unter ihnen 
namhafte Arbeiten wie The Moment of Silence und Overclocked, aber auch Lizenztitel wie X-Files und 
Verliebt in Berlin. Seit 2010 arbeitet Ganteföhr als freier Game Designer und Interactive Writer. Daneben ist 
er als Dozent am Cologne Game Lab und verschiedenen Hochschulen tätig. Außerdem schreibt er für ZEIT 
Online.

Jan Müller-Michaelis wurde 1977 in Hamburg geboren und arbeitet als Autor, Regisseur und Game 
Designer. Seine Diplomarbeit im Fachbereich Medientechnik an der HAW-Hamburg mit dem Thema „Das 
Computerspiel als nicht lineare Erzählform“ umfasste auch die Produktion des Grafik-Adventures Edna 
bricht aus, für das Müller-Michaelis als Projektleiter, Autor, Illustrator, Animator, Programmierer und Skripter 
tätig war. 2007 gründete Jan Müller-Michaelis Daedalic Entertainment, mit denen er mit Edna bricht Aus 
und The Whispered World mehrfach den Deutschen Entwicklerpreis, die LARA, einen Red Dot Design Award 
sowie 2010 den Deutschen Computerspielpreis der Bundesregierung gewann. Als Creative Director leitet 
Müller-Michaelis im hauseigenen Entwicklerstudio die Produktion von Titeln wie A New Beginning und 
Deponia. Harveys Neue Augen hat kürzlich den deutschen Computerspielpreis als „bestes Jugendspiel“ 
gewonnen, in den Jahren davor erhielten The Whispered World und A New Beginning den Preis.

Foto (c) Nicolas Rösener



Right of Passage
Ein theatrales Open World-Game über Flüchtlingsströme und 
den Zustand des Steckenbleibens.

LEVEL FIVE

LEVEL FIVE

LEVEL FOUR

LEVEL THREE

LEVEL TWO

LEVEL ONE

 . . .

BONUS

KONTAKT
Zum Abschluss der Doppelpass-Residenz in Düsseldorf  bringt machina eX am 
11. März ein neues interaktives Theatergame zum Thema Migration und dem 
Leben im Transit zur Premiere. 
Für „Right of Passage“ verwandeln sie die Bühne und den Backstagebereich 
der Kammerspiele in ein Flüchtlingscamp, das die Zuschauer vor existentielle 
Entscheidungen stellt. Jeder Zuschauer erhält einen Pass, um sich als Flüchtling 
durch den Bürokratie-Dschungel des fiktiven Auffanglagers zu kämpfen. Das 
Ziel ist für alle Spieler gleich: aus dem Transitraum fliehen und die Grenze in die 
Lörische Republik überqueren. 

Das ehemalige Flüchtlingslager an der Grenze zur Lörischen Republik wächst 
und wächst. Längst haben sich die NGOs des benachbarten Landes, die das Camp 
seinerzeit ins Leben riefen, zurückgezogen und die Bevölkerung verwaltet sich
größtenteils selbst. Aus der ganzen Region kommen Flüchtlinge in der 
Hoffnung auf ein besseres und sichereres Leben – aber nur wenige erfüllen 
die immer strenger werdenden Einreisevoraussetzungen. In diesem Soziotop 
im Niemandsland zwischen den Staaten kämpfen die Bewohner um Papiere, 
Arbeit und die richtigen Beziehungen. 
Als die politische Lage in der Region sich zuspitzt, steht das Überleben des 
Camps auf dem Spiel. Der Druck auf seine Bewohner erhöht sich, während
gleichzeitig immer mehr Menschen ins Camp strömen. 

Die Lörische Republik verfolgt ihre eigenen Ziele, die Grenze wird immer 
undurchlässiger und droht geschlossen zu werden. Wer es nicht bald auf die 
andere Seite schafft, schwebt in der Gefahr deportiert zu werden.

Nach zehn Vorstellungen in Düsseldorf geht „Right of Passage“ auf Tournee 
unter anderem nach Basel, Köln, Berlin, Zürich, Münster und Göttingen.

Gesamtdauer: bis zu 180 Minuten, vier Anfangszeiten

Produktion: machina eX und FFT Düsseldorf. 
Koproduktion: Roxy Birsfelden, Theaterhaus Gessnerallee, studiobühneköln 
und Theater im Pumpenhaus Münster. 

„Game ON Stage“ wird gefördert im Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des 
Bundes.

FFT Düsseldorf, Kammerspiele, 11. März (Premiere) 12., 15.,16., 18.-23.3.,
Beginn jeweils 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr und 20.30 Uhr
Tickets: 15/8 Euro (VVK), 18/10 Euro (AK)



  
Skript & Performance: Anna Fries, Laura Naumann. 
Produktion & künstlerische Leitung: Laura Schäffer.
Technische Leitung: Jan Philip Steimel. 
Interaction Design: Robin Krause, Lasse Marburg. 
Sounddesign: Mathias Prinz. 
Bühne: Franziska Riedmiller, För Künkel. 
Kostüm: Daniela Bayer. 
Performance: Florian Stamm, Antonia Tittel, Jan Jaroszek.

Foto (c) Anna Fries



maschinenliebe.
machina eX‘ open source do-it-yourself webzine (ein Auszug)

HOW TO MAKE A TIMEBOMB

 EINKAUFSLISTE:
- 1x 4fach 7-Segement Display Kingbright CA56-11EWA oder ähnlich (gemeinsame Anode)
- 1x 8 Digit Display LED Driver ICM7218A oder ähnlich (gemeinsame Anode)
- 8x 4,7kOhm Widerstände
- 4 verschiedene Farben Schaltlitze
- Schaltdraht
- Empfohlen: 2 solderless breadboards zum Testen der Schaltungen
- Arduino Duemilanove oder Uno
- Stiftleisten (mind. 8, besser mehr, passend zu Buchsenleisten)
- Buchsenleisten (mind. 8, besser mehr, passend zu Stiftleisten)
- Kneifzange
- Cutter

DOWNLOADEN:

- Arduino-Entwicklungsumgebung (www.arduino.cc)

Wir werden eine Bombe bauen. Eine Zeitbombe um genau zu sein. Eine USB-Zeitbombe 
um noch genauer zu sein. Also eine Bombe, die du an einen Computer anschließen kannst 
und die dann auf ein Signal von dem Computer wartet, um den Countdown zu beginnen. 
Eine Bombe, die man aber natürlich auch entschärfen kann, indem man vier bunte Kabel, 
die aus ihr herausragen, in die richtige Reihenfolge steckt. Was passiert, wenn die Zeit ab-
gelaufen ist, überlassen wir dir. Genauso wie: was passiert, wenn man sie entschärft. Wir 
für unseren Teil, spielen Sounds ab: Einen lauten Knall und einen bösen Game-Over-Track, 
wenn sie explodiert und den geilen langen lauten machina ex-Soundtrack wenn die Kabel 
richtig stecken.

Unsere Bombe soll mit folgenden Features aufwarten:
Ein selbstleuchtendes Display mit vier Ziffern (mm.ss), das vom zentralen Programm aus 
angesteuert und ausgelesen werden kann. Zudem vier Steckverbindungen, deren Steck-
position vom zentralen Programm aus gelesen werden können. Natürlich soll sie außer-
dem extrem gefährlich aussehen. Damit du einen Eindruck bekommst, wie wir das Case 
gestaltet haben, schau dir doch mal die Illustration #1 an.

(...)

die vollständige maschinenliebe erhaltet ihr unter:
www.machinaex.de/max_wordpress/uber-machina-x/publikationen/
oder
issuu.com/philipsteimel/docs/maschinenliebe01
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#define buchseVIER 17 // Analog 3

void setup()
{ 
  // Welcher PIN soll welche Funktion 
erfuellen
  pinMode(kabelEINS, OUTPUT);
  pinMode(kabelZWEI, OUTPUT);
  pinMode(kabelDREI, OUTPUT);
  pinMode(kabelVIER, OUTPUT);



einfach. Die Einstellungen, die du vorher machen musst, 
kannst du auf der Arduino-homepage www.arduino.cc 
nachlesen.

/* <-- Hinter diesen Zeichen beginnt ein 
Kommentar
 *  Alles was hier steht gehört nicht zum 
Programm und wird vom Arduino
 *  Einfach ignoriert.
 *  So kann man dem Code zusaetzliche In-
formationen hinzufuegen, die
 *  nur vom Menschen lesbar sind.
 *
 *  Mit diesen Zeichen wird der Kommentar 
beendet --> */

// <-- Alles was in der Zeile hinter // 
steht wird auch vom Arduino ignoriert

// Zuordnung der PINS
#define kabelEINS 10
#define kabelZWEI 11
#define kabelDREI 12
#define kabelVIER 13

#define buchseEINS 14 // Analog 0
#define buchseZWEI 15 // Analog 1
#define buchseDREI 16 // Analog 2

  
  pinMode(buchseEINS, INPUT);
  pinMode(buchseZWEI, INPUT);
  pinMode(buchseDREI, INPUT);
  pinMode(buchseVIER, INPUT);  
}

void loop()
{

  // Variablen in denen die information aus den PINs gespeichert wird 
  // inEins speichert welches Kabel in der Buchse steckt usw.
  int inEins = 0;
  int inZwei = 0;
  int inDrei = 0;
  int inVier = 0;

  // eins bis vier speichern ob an der Buchse ein Signal anliegt oder nicht
  boolean eins = 0;
  boolean zwei = 0;
  boolean drei = 0;



Ob wir wollen oder nicht: Alle müssen es mit allen tun
Die Organisation unserer Zusammenarbeit 

von Yves Regenass

Ein Kinderzimmer. Kein echtes, aber eins, das echt aussieht. Darin ein Pult, eine 
Truhe, drei Betten, ein Schrank, gefüllt mit persönlichem Kram. Kinderzeichnungen. 
Überall im Raum ist krudes Spielzeug verstreut, unordentlich liegen gelassen. Aus 
den Fenstern blickt man auf die Panzerhalle einer Kaserne. Die Wände sind gelb 
gestrichen, aus Lautsprechern hört man Kinderstimmen, dann plötzlich dröhnen 
Fliegermotoren. Maschinengewehrsalven zerreißen die Luft. Die Atmosphäre ist 
irritierend – man hat es mit einem typischen machina eX-Raum zu tun.
Gerade spielt Matze, unser Sounddesigner, ein Hörspiel-Prototyp vor. Geprobt wird 
an einer Szene, in welcher ein Mädchen einem kriegsbedingten Bombardement 
ausgesetzt wird. Die Plotline der Story befindet sich an einem Scheidepunkt: 
Zum ersten Mal erleben die Zuschauer die Geschichte bewusst als Erinnerung 
der Hauptfigur. Erst jetzt werden sie vieles, was sich bisher ereignet hat, deuten 
können.
Eine wichtige Szene also. Und weil es sich bei der Produktion nicht um ein 
konventionelles Theaterstück handelt, sondern um ein Computerspiel, das mit den 
Mitteln des Theaters aufgeführt wird, müssen die ZuschauerInnen und SpielerInnen 
in dieser Situation selbst aktiv werden: Es gilt das Licht der Deckenbeleuchtung 
auszuknipsen, nur so kann das Bombardement durch die Flugzeuge abgewendet 
werden. Weil es sich hier aber um das Endrätsel handelt, darf das nicht zu leicht 
zu bewerkstelligen sein. Lasse, unser Chefbastler, hat eine Vorrichtung gebaut, 
bei welcher man verschiedenfarbige Drähte in einer bestimmten Kombination 
zusammenstecken muss. Dadurch erzeugt man einen Kurzschluss. Die Lichter 
gehen aus. Kein echter Kurzschluss, aber einer der echt wirkt.
Laura N. und Anna, die beiden Performerinnen, arbeiten an einem Loop (einer sich 
ständig wiederholenden Bewegungsschleife), der auf Matzes Sound abgestimmt 
werden muss.
Die Probe findet in dieser Situation auf verschiedenen Ebenen statt: Auf der 
szenischen Ebene muss eine Lösung für die Bewegungsabfolge gefunden 
werden. Der Sound wird auf seine Wirkung überprüft. Auf der dramaturgischen 
Ebene muss diskutiert werden, wie sich die Geschichte erzählt. Zudem gilt es das 
weitere Geschehen festzulegen, je nach dem, ob die Spielerinnen und Spieler das 
Rätsel lösen oder nicht. Auf der technischen Ebene muss der Schwierigkeitsgrad 
des Drahträtsels bestimmt werden: Je länger die Drähte, desto leichter ist der 
koordinative Anspruch. Davon abgesehen muss das Drahtding überhaupt erst zum 
Laufen gebracht werden.
Ein Merkmal der Probenarbeit besteht darin, dass sich die unterschiedlichen 
Ebenen ineinander verflechten: Sie müssen immer gemeinsam betrachtet werden. 
Wenn bei einer konventionellen Theaterprobe lediglich eine Spielszene entwickelt 
wird, müssen wir zeitgleich auch über Spielprinzipien und Spielregeln nachdenken. 
Zudem muss antizipiert, d.h. vorausgedacht werden, wie sich der Zuschauer 
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in der von uns entworfenen Situation verhalten 
wird. Immer schwingt diese hypothetische 
Komponente mit. Erst wenn die verschiedenen 
Ebenen miteinander in Einklang gebracht werden, 
kann die Aufführung funktionieren. Funktionieren 
heißt in diesem Fall, dass Zuschauerinnen und 
Zuschauer das Theaterstück wie ein Computerspiel 
durchzocken können.
Lasse hat es in der Zwischenzeit geschafft, die 
Vorrichtung zum Ausschalten der Lampen zum 
Laufen zu bringen. Er kommuniziert mit dem 
technischen Leiter, Robin, damit dieser die Funktion 
in ein Programm einbinden kann, das die gesamte 
Aufführung steuert. Dann muss mit den Schauspielern 
und der künstlerischen Leitung, Laura S. und Philip, 
überlegt werden, wie die Spielenden während 
der Aufführung das Drahträtsel lösen können. 
Zum Ausprobieren werden sie keine Zeit haben. 
Irgendwie muss also ein Code vermittelt werden. 
Man beschließt die korrekte Farbkombination in 
eine Kinderzeichnung zu integrieren. Lucas, der 
Ausstatter, wird eine Zeichnung anfertigen, auf 
welcher die Tentakel eines Tintenfisches die Drähte 
repräsentieren.
Neben den unterschiedlichen Inszenierungsebenen 
gibt es also auch verschiedene Aufgabenbereiche. 
Die Aufgaben setzten unterschiedliche Fähigkeiten 
voraus und werden deshalb von Spezialisten 
ausgeführt. Die Aufgaben überschneiden sich 
regelmäßig. Aus diesem Grund muss unbedingt 
überlegt werden, wie die Kommunikation während 
des Produktionsprozesses organisiert wird. Bei uns 
kommt erschwerend hinzu, dass kaum ein Spezialist 
eine wichtige Entscheidung für sich alleine treffen 
kann. Denn jede Entscheidung hat auf alle anderen 
Arbeitsfelder einen großen Einfluss.
Dies ist der Grund weshalb wir als Kollektiv arbeiten. 
Das heißt, dass die kreative Arbeit über weite 
Strecken gemeinsam geleistet wird. Nur so können 
bei den ineinander verwobenen Arbeitsbereichen 
Entscheidungen getroffen werden. Dem 
entgegengesetzt gibt es die klar voneinander 
abgetrennten Kompetenzbereiche der Spezialisten. 
Hier können nicht alle Beteiligten gemeinsam 
entscheiden. Das würde die Arbeit unnötig in die 
Länge ziehen und viel zu viel Energie schlucken.
Tatsächlich sind während des Produktionsprozesses, 
wie sich das beim Beispiel der Fliegerszene schon 
abzeichnete, alle Beteiligten anwesend. Wir 
sprechen von einem zeitlichen Rahmen, der in der 
Regel mindestens acht Wochen vorsieht. Gearbeitet 
wird an unterschiedlichen Orten: Es gibt einen 

Technikraum, da wird gelötet, programmiert, 
geschraubt. Dann gibt es die Aufführungsräume. In 
Ihnen wir szenisch gearbeitet oder die Ausstattung 
eingerichtet. Text- und Dramaturgiearbeit wird 
gerne in Gemeinschaftsräumen gemacht, an 
Küchentischen oder ähnlichem. Die Kollektivarbeit 
wird daher selten streng organisiert. Man trifft sich, 
um Probleme zu besprechen oder stößt zufällig 
aufeinander und ruft alle Menschen herbei, die 
von bestimmten Entscheidungen betroffen sind. 
Laura und Philip flitzen dabei unentwegt hin und 
her, observieren bestimmte Prozesse, vermitteln, 
organisieren, verwerfen.
So etwas wie ein Teambriefing oder in den 
Tagesplan verankerte Vollversammlungen 
sind selten und beziehen sich in der Regel auf 
organisatorische Absprachen. Wir haben die 
wave. Das ist meistens besser. In der von Google 
unterhaltenen Kommunikationsoberfläche können 
wir in »real time« an Dokumenten arbeiten und 
darüber diskutieren – auch über Raumgrenzen 
hinweg. So kann jeder seiner eigenen Arbeit 
nachgehen, sich dennoch beispielsweise in die 
Konzeptionsarbeit mit einklinken. Rechner spielen 
eine wichtige Rolle und sind zahlreich vertreten. 
Auch die Kommunikation trägt also technophile 
Züge.
Dieses hin und her zwischen kollektivem 
und eigenständigem Entscheiden prägt die 
Zusammenarbeit von machina eX. Das klappt 
nicht auf Anhieb. Diese Arbeitsform musste erst 
gefunden werden. Aber nur auf Grund dieser 
Voraussetzungen sind die Aufführungen so, wie 
sie geworden sind. Spielbar.
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machina eX ist ein neunköpfiges Künstlerkollektiv aus Theater,- Computerspiel -und 
MedienmacherInnen, die sich 2009 als Studenten der kulturwissenschaftlichen 
Studiengängen an der Universität Hildesheim kennenlernten. Angetrieben 
von dem Traum, einmal in einem echten Computerspiel zu stehen, realisiert 
die Gruppe, mit Hilfe eines komplexen Systems von Sensoren, Performern und 
Computerprogrammen, theatrale Adventures. In den Games von machina eX wird 
anstatt mit Bildschirm und Tastatur mit Räumen, Objekten und Menschen gespielt. 
Zuschauer werden zu Spielern, die sich die Geschichten eigenständig erschließen 
und die Rätsel des Spiels lösen. So über¬trägt machina eX das Genre des Point ’n’ 
Click Adventures in die theatrale Realität.
Das 2011 für das Festival „100° Berlin“ entwickelte mobile Game „15.000 Gray“ wurde 
mit dem Jury Preis des Festivals ausgezeichnet und unter anderem zum Impulse 
Festival nach Düsseldorf, zum Best-OFF-Festival der Stiftung Niedersachsen nach 
Hannover, zum Kör¬ber-Studio Junge Regie nach Hamburg und zum Donaufestival 
nach Krems eingeladen.

Machina eX: Anna Sina Fries, Robin Krause, Nele Katharina Lenz, Lasse Marburg, 
Laura Naumann, Mathias Prinz, Yves Regenass, Philip Steimel, Laura Schäffer.

»(…) Die Perfektion dieser Situationen, die machina eX ihrem Publikum 
bietet, ist neben dem enormen Spaß¬faktor die große Qualität dieses jungen 
Performancekollektivs. Denn es gelingt ihm ganz nebenbei, dass sich der Zuschauer 
weder ausgestellt oder genötigt fühlt zu partizipieren, sondern sich ohne weitere 
Bedenken auf die Spielsituation einlässt. Vielleicht ist das das Resultat des intimen 
Rahmens (…) – Oder aber auch schlicht großes Illusionstheater…« 

(aus dem Impulse-Festival-Programmtext von Kuratorin Tamina Theiß)
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Das FFT (Forum Freies Theater), gegründet 1999, ist ein Produktions- und 
Veranstaltungsort für professionelles freies Theater in Düsseldorf. Ohne festes 
Schauspielensemble steht das FFT für ein Programm an der Schnittstelle von 
Theater, Performance, Tanz, bildender Kunst und Musik. Das FFT ermöglicht 
Auseinandersetzungen mit aktuellen Strömungen der darstellenden Künste und gibt 
zugleich Impulse für neue ästhetische Entwicklungen und Arbeitsweisen. Die Förderung 
junger Künstler, Koproduktionen in überregionalen und internationalen Netzwerken 
sowie die Theaterarbeit mit jugendlichen Akteuren und für junge Zuschauer sind 
wesentlich für das FFT.

Kontakt: 
www.gameonstage.de
post@gameonstage.de

fft-duesseldorf.de
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