
Score Google-Glass
Oliver Scholz

26. März 2014

Inhaltsverzeichnis

Allgemein

Für die Kostüme ist an hautfarbene, enganliegende Kleidung als Grundkleidung gedacht
(Pseudo-Nacktheit), die für einzelne Abschnitte durch schnell überzuwerfende Kostümteile
ergänzt wird.

Weiter unten ist von zwei Tänzen die Rede, dem „Augenbindentanz“ und dem „Mario-
nettentanz“. Beides sind Choreographien, die Hannah und Jungyeon zusammen entwickelt
haben, deren genaue Anweisungen ich (Oliver) nicht kenne. Hannah dachte beim letzten
Treffen an, den „Marionettentanz“ zu ersetzen durch eine Choreographie, die Gesten aus
den Grundaktionen (siehe unten) aufnimmt.

Grundaktionen

Jeder soll für sich eine Grundaktion haben, zu der er oder sie immer wieder zurückkehrt,
wenn der Score nichts anderes vorgibt. Vorschläge für solche Grundaktionen sind bisher:

• Fotos fallen lassen, so dass Spur von Fotos hinterlassen wird (Hannah?)

• Fotokopierpapier abrollen

• Selfies mit der Handykamera machen (Oliver?)
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• Schilder mit einzelnen Wörtern hochhalten. (Alternativ: Schilder mit Informationen,
die zwar nebensächlich sind, aber als „hard facts“ daher kommen: Wieviele Karten
heute abend verkauft wurden, wieviele Zuschauer eine Krawatte tragen etc.)

Durch die Fotos und das Fotokopierpapier wird der Bühnenboden im Laufe der Perfor-
mance zugedeckt.

Requisiten (vorläufige Liste)

• Fotos

• Eine Rolle Faxpapier

• Stoffpuppe

• Goldfarbenes Bein einer Schaufensterpuppe (im Kellertheater vorhanden)

• Weißer Servierwagen als Operationstisch (im Kellertheater vorhanden)

• Eckige Puppe aus Pappkarton, die eine Menschenform andeutet, gefüllt mit Toma-
tensauce und Papier.

• Das Rohr (und vielleicht der Schlauch) eines Staubsaugers.

• Ein kleiner Teppich, z. B. ein Badezimmerteppich.

Anfang

Anfang bis „Es bringt die Dinge und die Menschen zum Sprechen“:

Bert steht oder sitzt an einem Tisch in der Mitte des Bühnenraums auf der rechten Seite. Alle
anderen gehen in ihre Grundaktionen hinein und etablieren ihre Position auf der Bühne.
Sonst nichts weiter.

Text

Ich habe mir heute eine Brille gekauft. Bert
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Eigentlich ist es ganz einfach.

Google Glass ist ein Minicomputer, der auf einen Brillenrah-
men montiert ist und Informationen aus dem Internet rechts
oben in das Sichtfeld einblendet.

Diese Informationen lassen sich kombinieren mit Aufnahmen
einer Minidigitalkamera, die in Blickrichtung die Umgebung
aufnimmt.

So steht das in wikipedia. Wenn wir alle die Brille hätten,
könnten Sie sich diese Information, während ich rede rechts
oben in ihr Sichtfenster einblenden. Das würde meinen Worten
irgendwie mehr Nachdruck verleihen. Oder nicht?

Die Datenbrille arbeitet als Sender und Empfänger, beides
kommt und geht an die gleichen Server.

Mein Blick auf die Welt verwandelt sich durch diese Brille. Er
wird zum Blick eines Informationsjägers. Oder eines Informa-
tionssammlers?

Was ist eine Information? Eine Information ist etwas, das über
etwas oder jemandem im Internet steht. Sonst nichts.

Durch die Brille beginnen die Dinge endlich zu mir zu spre-
chen. All diese Häuser, diese Strassen, diese Toreinfahrten,
diese Gänge, diese Alleen, diese Lieblingsrestaurants . Noch
nie wurde so viel Essen photographiert wie heute. Noch nie so
viele Gesichter. All diese steinernen, gleichgültigen Gesichter,
die links und rechts vorüberhuschen. Ich kann sie jetzt zum
sprechen bringen, ohne dass sie es bemerken.

Aber natürlich kann ich mich nicht um alles und alle gleich-
zeitig kümmern, das wäre ja Unsinn.

Ich brauche jetzt nicht mehr auf mein Smartphone zu blicken,
dieses lächerliche Ding.

„Es fühlt sich irgendwie entmannend an. Man reibt nur dieses
nichtssagende Stück Glas.“

Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Das war Sergej Brijn,
der zusammen mit Lary Page 1998 die Suchmaschine Google
entwickelt hat. Google Glass ist KEIN nichtssagendes Stück
Glass. Es bringt die Dinge und die Menschen zum Sprechen.

Oliver

Bert
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„Ich habe die Hände frei“

Standbilder

Von: „Ich filme die ganze Zeit, aber ich habe die Hände frei, um meinen dreijährigen Sohn
auf einem Balkon hochzuhalten […]“ bis: „Ich habe die Hände frei, um eine Figur zu setzen
in einem „Schachclub“ in Freiburg […]“.

Nacheinander treten (in dieser Reihenfolge) Mareike, Oliver, Hannah und Jungyeon an den
vorderen Bühnenrand.Während sie ihren Text sprechen und danach, stellen sie eine für sich
abgeschlossene Miniszene dar, so dass zuletzt vier Miniszenen am Bühnenrand nebeneinan-
der stehen. Alle vier bleiben bis zur Auflösung des Bildes in Bewegung. Beim Aufbau des
Bildes reichen Bert, Emma und Jungyeon Requisiten an.

Die Aktionen sind:

Mareike Eine Stoffpuppe hochhalten, hochwerfen, schütteln etc.

Oliver Das Bein einer Schaufensterpuppe über dem Bühnenrand baumeln lassen.

Hannah Eine mit Tomatensauce gefüllte „Puppe“ aus Pappkarton aufschneiden.
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Jungyeon „Staubsaugen“.

Weil der Ablauf kompliziert ist, aber dennoch exakt sitzen entsprechend geprobt werden
muss, hier der Ablauf in der Form von Anweisungen für jeden einzelnen:

Mareike

• Stell dich auf (1), nimm von Jungyeon die Stoffpuppe in Empfang. Halte sie hoch,
wirf sie ein wenig hoch, schüttle sie.

Jungyeon

• Take the rag doll and go to position (2). Half give, half throw the doll to Mareike. Go
inconspicuously to the props in the back of the stage on the left side („Requisiten A“).

• As soon as Hannah steps forward, very quickly pull the white cart in front of Hannah.

• As soon as Hannah finishes speaking, go to (5). Receive the front part of a vacuum
cleaner from Emma, start to „vacuum-clean“ the carpet she is putting in front of you
and speak your text.

Emma

• Take the gold-coloured leg. When Mareike starts speaking (basically following Jun-
gyeon two or three steps behind), go to position (2).

• As soon as Oliver steps forward, throw the leg to him. Go back to the side of the stage
(„Requisiten B“).

• Take the cardboard doll. When Jungyeon rolls the white cart in front of Hannah at
(4), step forward and put the doll on the cart with a thump. Go back to the side.

• When Jungyeon steps forward to (5), hand her the front part of a vacuum cleaner,
then put the small carpet in front of her.

Bert

• Während Oliver spricht, gehe zur Bühnenseite („Requisiten B“) und nimm den grü-
nen Operationskittel. Sobald Hannah nach vorne tritt, gehe zu ihr und halte ihr den
Kittel so hin, dass sie mit den Armen nach vorne hinein schlüpfen kann. Gehe zurück
zum „Rednerpult“ (B).
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• Während Jungyeon zum Staubsaugen nach vorne tritt, stelle unauffällig ein Schach-
brett und eine einzelne Schachfigur auf das Tischchen.

Oliver

• Sobald Mareike ihren Text gesprochen hat, stell dich auf (3). Fang das Bein, das Jun-
gyeon dir zuwirft am Knöchel und lass es über den Bühnenrand herabbaumeln.

Hannah

• Halte eine Schere unauffällig bereit.

• Im direkten Anschluss an Olivers Text, gehe zu (4) und beginne, deinen eigenen Text
zu sprechen.

• Wenn Bert dir den Operationskittel vorhält, schlüpfe hinein.

• Sobald die Puppe auf dem „Operationstisch“ vor dir liegt, stoße die Schere in die Puppe
hinein und beginne, sie aufzuschneiden.

Auflösung der Standbilder
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Das Bild bleibt für einen Atemzug stehen, während alle in ihren Bewegungen/Aktionen
bleiben. Dann löst es sich gleichzeitig auf: Alle bewegen sich in eins, rückwärts gehend wie
im Diagramm zur Rückseite der Bühne.

SobaldMareike,Oliver, Hannah und Jungyeon losgehen, beginnt Bert, seinenText („Schach-
spiel“) zu sprechen.

(Der Blick auf Bert wird freigeben. Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit des Zuschauers
dadurch, dass er zu sprechen beginnt, eindringlich eingeladen von den vier vorderen Bildern
weg zu springen, hin zu seiner Präsenz am Tisch.)

Während Bert den Schachtext spricht, geschieht auf der Bühne ansonsten imWesentlichen
sonst nichts.

Text

Ich filme die ganze Zeit, aber ich habe die Hände frei, um
meinen dreijährigen Sohn auf einem Balkon hochzuhalten
und ihn der staunenden Weltöffentlichkeit zu präsentie-
ren. Ich kann so tun, als würde ich ihn fallen lassen, aber
natürlich würde ich ihn niemals fallenlassen, er ist ja mein
Sohn.

Ich habe die Hände frei, um meinen Partner am Trapez
aufzufangen, wenn er am Fenster vorbeifliegt.

Ich habe die Hände frei, um eine Herzoperation vorzuneh-
men und mich gleichzeitig bei den einzelnen Behandlungs-
schritte von einem berühmten Herzchirurgen coachen zu
lassen. Und ich kann mir Informationen über den aktuellen
Zustand des Patienten einblenden lassen, seine Blutgerin-
nungsfaktor, sein Versichertenstatus. Oder ob er vielleicht
ein vorbestrafter Kinderschänder ist, oder ein Kriegsver-
brecher, der von der UNO gesucht wird oder ein anderer,
gänzlich herzloser Mensch.

Ich habe die Hände frei, um das Krokodil zu würgen, was,
wie ich mal in einem Film von Jim Jarmush gesehen habe,
in New York gesagt wird, wenn man staubsaugt, weil zu
sagen, „ich staubsauge“ uncool wäre.

Ich habe die Hände frei, um eine Figur zu setzen in ei-
nem „Schachclub“ in Freiburg. Der Schachlehrer ist ein
unendlich alter, gebrechlicherMann, spricht ein seltsames
Deutsch. Wie uns Gymnasiasten gesagt wurde ein ehema-

Mareike (mit Stoffpuppe)

Oliver (mit Schaufensterpuppen-Bein)

Hannah (Operation)

Jungyeon (Staubsauger)

Bert (mit Schachbrett und Figur. Alle an-
deren treten zurück.)
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liger schwedischer Meister, aber dafür ist der Schachkurs
zu günstig und angeboten von der evangelischen Kirche,
was verstehen die schon von Schach? An diesem beson-
deren Abend spielt er gegen uns alle blind, obwohl er
gar nicht blind ist. Er wandert mit geschlossenen Augen
von einem Brett zum nächsten und wir rufen ihm Zahlen
zu. Es ist immer E2 -E4, E2-E4, E2-E4 und er besiegt
uns. Als ich später mit dem Schachbrett in die dunkle
Nacht hinausstapfe, fallen Schneeflocken auf die weißen
und schwarzen Felder. Heute würde ich mit Google Glass
seine Züge analysieren und sie mit der Hippopotamus -
Eröffnung vergleichen. Und ich könnte während ich ziehe
lesen, dass die Hippopotamus-Eröffnung ihren Namen der
besonderen Figurenkonstellation verdankt, die entfernt an
ein Flusspferd erinert.

Video-Bert

Hannah und Mareike sprechen ihren Text „Mit der Fotofunktion kann bald jeder Verbre-
cher suchen und sogar noch eine Belohnung kassieren“ bereits als „nervtötende Google-
Zwillinge“ (siehe unten).

Der Teil „Schmidt und Cohen sagen das… die imNational SexOffender Registry registriert
sind.“ wird nicht vom präsenten Bert gesprochen, sondern von einer Videoaufnahme von
Bert, in anderer Kleidung und vor anderem Hintergrund (z. B. in einem Hörsaal).

Text

Die Googlemanager Eric Schmidt und Jared Cohen sa-
gen:

„Mit der Fotofunktion kann bald jeder Verbrecher suchen
und sogar noch eine Belohnung kassieren.“

Schmidt und Cohen wollen so Kriegsverbrecher von der
Uno finden lassen. Was kann es schöneres geben als durch
die Strassen zu laufen oder in einem Starbucks zu sitzen,
Cappuccino zu trinken und und nebenbei Kriegsverbrecher
zu identifizieren?

Schmidt und Cohen sagen das, obwohl Google offiziell
noch Apps zur Gesichtserkennung verbietet. Aber was

Bert

Hannah, Mareike im Chor

Bert

Video-Bert
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heißt das schon? FacialNetwork.com gleicht mittels ei-
ner App für Google Glass die Gesichter auf der Strasse
perspektivisch mit drei Gruppen ab:

1. Prominenten 2. Den Benutzern von Datingportale 3.
Sexualstraftätern, die im National Sex Offender Registry
registriert sind.

Augenbinden-Tanz

Ungefähr ab „Und ist es nicht im Sinne der Demokratie …“: Hannah, Jungyeon und Ma-
reike tanzen den Augenbinden-Tanz, wobei sie sich sehr langsam als Gruppe im hinteren
Teil der Bühne von links nach rechts bewegen, von (6) zu (7).

Hannah bleibt ungefähr bei (8) im Freeze stehen.

Der Augenbindentanz geht für zwei, drei Atemzüge vonstatten, ohne dass gesprochen wird.
Dann geht Oliver zur Position (9) und spricht den Text „Irgendwie erinnert die Datenbrille
… sonst wäre es ja kein Scherz gewesen.“ Dabei nimmt er Gesten aus demMarionettentanz
vorweg, aber nicht als Tanz im engeren Sinne, sondern als merkwürdige Bewegungen im
Alltagskörper.
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Hannah geht aus dem Freeze und spricht, immer nochmit Augenbinde: „Ist das nicht schön?
Sind nicht alle Straßen nackt in the eyes of the Lord?“

Text

Ist in dieser wunderbaren Klassifizierung nicht das gesam-
te Universum der westlichen Welt eingeschlossen? Und ist
es nicht im Sinne der Demokratie, dass Google Glass auch
den im National Sex Offender Registry verzeichneten Se-
xualstraftätern neue Möglichkeiten bietet, weil sie Infor-
mationen zu Zielpersonen abrufen können und sie gege-
benenfalls die Hände frei haben? Auch die New York City
Police probiert gegenwärtig die Brille aus.

Irgendwie erinnert die Datenbrille an den alten Scherzar-
tikel „Röntgenbrille“ aus den 50er Jahren des 20. Jahr-
hunderts, mit der man die Leute angeblich nackt sehen
konnte. Natürlich war das nicht wirklich möglich, deshalb
war die Röntgenbrille ja auch nur ein Scherzartikel, sonst
wäre es ja gar kein Scherz gewesen.

Google Glass hingegen ist kein Scherzartikel, denn es geht
ja um Informationen. Zu den Informationen gehört z.B.,
ob es Nacktfotos von der Person gibt, die ich grade über
die Straße laufen sehen. Und das Besondere ist: auch die
Straße selbst ist endlich nackt.

Ist das nicht schön? Sind nicht alle Straßen nackt in the
eyes of the Lord?

Bert

(Hannah, Jungyeon, Mareike beginnen Au-
genbindentanz.)

Oliver (mit seltsamen Gesten)

Bert

Hannah

Das Publikum filmen

Während dieses Abschnittes wird das Publikum mit einer Videokamera aufgenommen und
auf eine Leinwand auf der Bühne projiziert.

Text

Und fühlen sich inzwischen nicht alle Produkte ein biss-
chen wie Scherzartikel an? Hat nicht selbst eine „Drohne“
etwas lachhaftes, etwas von dem 60er Jahre Papa, der
stolz sein Modellflugzeug vorführt, das immer in den glei-
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chen See stürzt? Aber die Drohnen heute stürzen selten
in einen See. Man kann mit dem kleinen Ding zweitau-
send richtige Leute pro Jahr erschiessen, die in schwierig
zugänglichen Bergregionen wohnen, aber auch zu Hau-
se den Verkehr oder Demonstrationen überwachen. Diese
Vielseitigkeit ist etwas wunderbares. Zehntausend Droh-
nen überfliegen inzwischen den Luftraum der USA.

Irgendwann hat sich die Welt in ein Scherzartikellager ver-
wandelt und unser Leben in ein Spiel . Man kann Perfor-
mer und Schauspieler und Lachtherapeuten buchen, die
auf Firmen spezialisiert sind, die viele Leute entlassen.
Das hat etwas befreiendes, finden Sie nicht? Die Brille ist
nicht allein.

Automatisierte Finanzmarktaktionen nähern sich inzwi-
schen der Lichtgeschwindigkeit an. In den 50er Jahren
betrug die durchschnittliche Haltefrist von Aktien in den
USA vier Jahre. In den letzten Vier Jahren hat sie sich
von zwei Monaten auf 22 Sekunden reduziert

Facebook speichert pro Tag 20 Mal mehr reine Log Data,
als die NSA.

Nervige Google-Zwillinge

Hannah undMareikewerfen sich ein Kostümteil über, das sie als Zwillinge zu erkennen gibt.
(„Tweedledum und Tweedledee“, die Zwillingsmädchen aus Kubricks „The Shining“ …)
Sie sprechen ihren Text als Eric Scmidt und Jared Cohen im Chor: Als altklug-belehrende,
unerträglich nervige Kinder.

Text

Gus Hunt hat auf dem Amazon-Gipfel erklärt, dass nie-
mand mehr Daten wegwerfen darf. Man weiß ja nicht, was
sie in Zukunft bedeuten können: „Wir bewegen uns weg
von dem Paradigma der Suche hin zur Korrelation von
Daten im Voraus, um zu wissen, was passieren wird.“

„Ihre künftige Online-Identität wird wahrscheinlich keine
einfache Facebook-Seite sein; es wird eher eine Konstel-
lation von Profilen all Ihrer Online-Aktivitäten sein, die
von Regierungen verifiziert und womöglich sogar reguliert

Bert

Hannah, Mareike
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werden. Bei den Suchergebnissen werden Informationen,
die mit verifizierten Online-Profilen verbunden sind, hö-
her gewichtet als solche ohne Verifikation. Regierungen
könnten der Meinung sein, dass es zu riskant ist, Bür-
ger außerhalb des Netzes zu haben, abgelöst vom tech-
nologischen Ökosystem. Ohne Zweifel werden auch in der
Zukunft Menschen sich weigern, sich an Technologien an-
zupassen und sie zu benutzen, Menschen, die nichts mit
virtuellen Profilen zu tun haben wollen, Online-Systemen
oder Smartphones. Eine Regierung könnte glauben, dass
Menschen, die vollständig aussteigen, etwas zu verbergen
haben und deshalb eher Gesetze brechen könnten; als eine
Maßnahme der Terrorismusabwehr könnten Regierungen
eine Art ,Verborgene-Menschen’-Register erstellen.“

Finale

Im Anschluss an ihren Text, gehen Hannah und Mareike in den Marionetten-Tanz über,
Jungyeon tritt hinzu und macht mit? Emma, Bert, Oliver nehmen Aktionen von vorher
wieder auf (Fotos fallen lassen, Stoffpuppe hochwerfen, Bein baumeln lassen, Schilder hoch-
halten). Oder schaffen das Papier, mit dem die Bühne zu diesem Zeitpunkt voll sein sollte,
in großer Geste nach vorne. Zum Finale treten alle an den vorderen Bühnenrand.

Text

Dies sagen Eric Schmidt und Jared Cohen von Goog-
le . Was ist eigentlich ein technologisches Ökosystem?
Schmidt und Cohen sprechen gernevon „Regierungen“,
um zu zeigen, dass sie unsere Sorgen teilen, obwohl es
dieses „uns“ nicht gibt. Sie reden in diesem Zusammen-
hang nicht so gerne von Google und Google glass, also
von sich selbst, obwohl die Companies vielleicht ein noch
größeres Interesse an verborgenen Menschen haben als die
Regierung. Eric Schmidt und Jared Cohen sagen, dass wir
in der rasantesten und spannendsten Zeit in der Geschich-
te der Menschheit leben.

Wer wollte ihnen da widersprechen?

Bert
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