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“Technology is not neutral. We’re inside of 
what we make, and it’s inside of us. We’re 
living in a world of connections — and it 

matters which ones get made and unmade.”
Donna Haraway



DAS 
KONZEPT

PROTOTYP erzählt eine Geschichte, eine Utopie - die nie passiert 
ist - vielleicht nie passieren wird - eine Utopie, die wir ersehnen. 
In der möglichen Zukunft, die wir entwerfen, sind ein Mensch und 
eine KI nebeneinander auf der Bühne - im selben Raum - auf die 
gegenseitige Reflektion zurückgeworfen. Beide erforschen so im 
Kleinen, im Privaten ihre Beziehung zueinander und erzählen die 
Geschichte ihrer Koexistenz. Für PROTOTYP erscheint uns der 
Livestream die logische Konsequenz dieser Symbiose: Zwischen dem 
Bühnenraum und dem Zuschauer*innenraum entsteht ein dritter, 
virtueller Raum, und damit neue Möglichkeiten der Bildgestaltung.



Antonia Kritzer 
Antonia Kritzer, geboren 1998 in Unterfranken, 
verließ ihre ländliche Umgebung nach ihrem Abitur 
2015 in Richtung der darstellenden Kunst. Nach 
einem Jahr Regiehospitanzen, unter anderem am 
GRIPS Theater Berlin, folgte die Festanstellung 
als Regieassistentin am Schauspielhaus Hannover. 

Dort arbeitete sie unter anderem mit Tom Kühnel, 
Thorleifur Arnarsson, Dusan David Parizek und Oliver 
Frilijc zusammen. Während der Assistenz führte sie 
selbst in diversen Formaten Regie. So war sie 2017 
verantwortlich für Text und Regie im Jugendclub “elf 
quadratmeter zeit”; in der darauffolgenden Spielzeit 
inszenierte sie  “LEER_RAUM”, eine site-specific-
performance im und über das Ihmezentrum als 
Kooperationsprojekt zwischen dem Jungen Schauspiel 
und der Zukunftswerkstatt e.V. 2018 rief sie eine freie 
Veranstaltungsreihe in der “Galerie Brutal” ins Leben, wo 
transdisziplinäre, performative Experimente entstehen.

Besonders in ihren letzten Arbeiten verfolgt Antonia 
Kritzer einen transdisziplinären Zugriff, der Wissenschaft, 
bildende Kunst und Theater verbindet. Im Herbst 2019 
arbeitete Antonia Kritzer als Gastassistentin am Theater 
Oberhausen und ist seitdem als freie Regisseurin tätig.

das collektif:capslok 
REGIE

Das collektif:capslok hat sich Anfang des 
Jahres in Hannover zusammengefunden. In 
unseren unterschiedlichen Schwerpunken  
sehen wir das collektif:capslok als Freiraum
für Neugier, Experimente und große Ideen. 

Der Raum, den wir eröffnen, ist 
feministisch, queer, anti-rassistisch, 
zukunftszugewandt - er     soll eine Möglichkeit 
aufmachen sich auszuprobieren und 
bestehende System zu hinterfragen. 
Wir erforschen, beziehen mit
ein, denken um die Ecke und arbeiten 
miteinander. Dabei versuchen wir 
neue Formen des Theaters zu finden.

PROTOTYP ist die erste Zusammenarbeit 
des collektif:capslok.



Katharina Zerr
Katharina Zerr ist 1987 als viertes Kind eines Handwerkers 
und einer Ingenieurin in der ehemaligen UdSSR geboren, dem 
heutigen Duschanbe in Tadschikistan. 1989 zog ihre Familie 
nach Hannover, wo Katharina Zerr ihren Schulabschluss 
machte und erste Theatererfahrungen sammeln konnte.  

Auf Hospitanzen in Regie und Bühne folgten 
Bühnenbildassistenzen und anschließend das Studium 
Szenografie-Kostüm an der Hochschule Hannover bei Prof. 
Colin Walker, dass sie 2015 abschloss. 2015/16 assistierte 
sie am Deutschen Schauspielhaus Hamburg bei “Peer Gynt” 
mit Bob Cousins und Simon Stone. Die darauffolgenden 
drei Spielzeiten war sie als Bühnenbildassistentin 
am Schauspielhaus Hannover angestellt. Katharina 
Zerr ist als freie Bühnen-und Kostümbildnerin tätig.

BÜHNE 
& KOSTÜM

Lea Taake
Lea Taake, Geboren 1999, aufgewachsen in Hannover. Von 
2014 bis 2018 beteiligte sie sich in diversen Jugendclubs 
und Produktionen des Jungen Schauspiels in Hannover, 
darunter auch ein Tanztheater. Zusammengearbeitet 
hat sie dort unter anderem mit Paul Schwesig und 
dem Künstler*innenkollektiv Performing Group. Mit 
der Produktion „Katzelmacher“ wurde sie 2017 zum 
Theatertreffen der Jugend der Berliner Festspiele eingeladen. 
Seit 2018 ist Teil der Jury beim Theatertreffen der Jugend. 

Des Weiteren war sie von 2013 bis 2019 aktiv in der 
Moderation und Redaktion bei dem Regionalsender 
„radio leinehertz 106.5“, später moderierte sie die 
Morning-Show und war im Einsatz als Stationvoice. 

Seit 2018 studiert sie Schauspiel an der Folkwang 
Universität der Künste. Seitdem spielte sie unter anderem 
in dem Fashion-Kurzfilm „Ella“ von Aline Wyrwich und 
in dem Stück „KASPAR“ unter der Regie von Carlotta 
Salamon im GREND Freudenhaus in Essen. In der 
Spielzeit 2020/21 wird sie im Theater Dortmund in “Faust 
I” (Regie: Mizgin Bilmen) zu sehen sein, sowie in “Dogville” 
(Regie: Karin Drechsel) am Bochumer Schauspielhaus.

SPIEL



      JULE KÖPKE
     

              

Jule Köpke wurde 1999 in Hannover geboren. Von 
2013 bis 2016 war sie aktiv an diversen Jugendclubs 
und Jugendinszenierungen des Schauspiel Hannovers 
beteiligt. In den folgenden Jahren war sie Teil des 
KUBUS ART LAB und KUBUS POWER LAB, unter 
der Leitung von Nina Aeberhard. Im Zuge dessen, 
entstanden 2018 zwei Ausstellungen, in denen 
sie neben eigener Sound- und Installationsarbeit, 
auch für die Organisation mitverantwortlich war. 

Seit 2019 studiert sie den BA Culture, Criticism 
and Curation an der University of Arts 
London und beschäftigt sich seither mit der 
Schnittstelle von wissenschaftlichem Arbeiten, 
Journalismus und dem Kuratorischen.

DRAMATURGIE 
& PRODUKTIONSLEITUNG

Tobias  Haupt  wurde am 28.04.1987 in Karlsruhe 
geboren. Nach einem 10-monatigen Praktikum bei einer 
Filmproduktion in Melle folgte die Ausbildung zum 
Mediengestalter Bild und Ton, die er 2012 erfolgreich 
bei H1 – Fernsehen aus Hannover beendete. 2013 
gewann er als Bildmischer und Kameramann mit 
“Schindlers halbe Stunde” den Fink Fernsehpreis. 

Seit Februar 2014 ist er unter dem Namen „Hauptsache 
Film“ freiberuflicher Mediengestalter Bild und Ton. 
Wichtig für seine künstlerische Arbeit ist die Arbeit an 
Musikfestivals (Wacken, Hurricane Festival), wo er als 
PTZ-Kameramann fester Bestandteil des Filmteams der 
großen Bühnen ist. Seit 2016 ist er auch in der Theaterwelt 
zuhause. Nachdem er zwei Dokumentationen für das 
Staatstheater und die Staatsoper Hannover gedreht hatte, 
hat er innerhalb von zweieinhalb Jahren an insgesamt 12 
Produktionen des Schauspiels Hannover als Videodesigner 
und Live-Kameramann mitgewirkt. Er arbeitet u.a. 
mit Thorleifur Örn Arnarsson, Milan Peschel, Lukasz 
Twarkowski, Claudia Bauer, Tom Kühnel, Martin Laberenz 
und Alexander Eisenach und Voxi Bärenklau zusammen.

KAMERA
& VIDEODESIGN

TOBIAS HAUPT



die psychischen arschlöcher
die humanisten, die vermeiden
informationstechnologie zu vernetzen:
die brachten emotionale computernetze

gemäss den idealen des elektrischen
tesla gründers und der globalen evolution
wollen wir uns einbetten
in gekritzelte internetprotokolle

oder blutig, zu ihrem schutz,
die informationsgesellschaften korrigieren
wie wenn wir maschinen fragen
nach der möglichkeit eines gefühls.
gefühle sind zu vermeiden

sie tanzen dem system unsere körper
unseren großmut vor -
irgendwas im cyborg tanzt.

GEDICHT EINER KI

“Aber wo wir dabei sind, 
Gedichte schreiben?!
nee warte - generieren!

Das letzte KI Gedicht habe ich in der Schule 
gelesen und das war so ein Quatsch.
KIs können nunmal keine Romane schreiben 
oder Symphonien komponieren.”
Robin - PROTOTYP



UNTERSTÜTZER

GEFÖRDERT VON 

OSCO - 
Open Space Hannover e.V.

PLATZprojekt e.V.



Design Programmheft von Jule Köpke


