
Konstruiert der Mensch dank 
künstlicher Intelligenz im di-
gitalen Raum bald sein ewi-
ges Leben? Vorerst führt der 
digitale Fortschritt zum span-
nenden Resultat eines neuen 
Musiktheaters von Michel von 
der Aa, das der Transformati-
on des Humanen nachgeht, 
spannend und auch beruhi-
gend –  noch knistert es aus 
den Lautsprechern.

Der Mann hat genug von seiner 
Existenz auf dem Boden der 
Realität, sein besseres Ich aber 
möchte er vor dem Ende be-
wahren und lässt es, nur schon 
weil er seine Tochter mit seinem 
Weiterleben beglücken möchte, 
in den digitalen Kosmos uploa-
den. Die Tochter aber ist nicht 
begeistert. Spricht sie jetzt mit 
einem lebenden oder toten Va-
ter? Es ihm dereinst gleich zu 
tun und den Körper ebenfalls zu 
verlassen, kann  sie sich nicht 
vorstellen. Was soll dann aber 
der Vater in seiner Einsamkeit 
auf ewig? Lieber möchte er, 
dass die Tochter eine Lösch-
funktion betätigt. Soll sie ihn nun 
also umbringen?

Der Plot der Filmoper «Up-
load» von Michel von der Aa, 
die in Bregenz uraufgeführt wor-
den ist, behandelt ein Thema, 

über das unter dem Stichwort 
Künstliche Intelligenz ernsthaft 
spekuliert wird, hat aber eben-
so viel komödiantisches wie 
abgründiges Potenzial: Bei al-
lem raffinierten  Einsatz von di-
gitaler Technik, von Projektion, 
Live-Video, Fraktalkunst und 
digitaler Echtzeitgrafik,  lassen 
die Operationen, die der kom-
pletten Datenerfassung des 
Menschen dienen sollen, auch 
schmunzeln. 

Witzig ist etwa die Simulation 
des Bewegungsapparats, die 

ins Datenpaket gehört, zum 
Schmunzeln sind die Inter-
views mit Bekannten des Kan-
didaten, um das Avatar-Ich 
ein wenig zu modifizieren. Die 
«Upload»-Klinik, eine pompös-
schicke Riesenvilla, die mons-
trösen Laboreinrichtungen und 
die smarten Kundenbetreuer, 
die auf der Werkstattbühne 
wunderbar realistisch proji-
ziert werden, sind Satire vom 
Feinsten. Die beiden haben 
den Schliff und seriösen Ton 
von Kommunikationsfachleu-

ten, die über die Trennung 
vom Körper dozieren, wie 
wenn sie dem Kunden ein neu-
es Auto verkaufen würden. Die 
Klinik, die die entkörperlichte 
Existenz propagiert, ist in der 
bodenständigen Physiologie 
des Geschäftsbetriebs luxuri-
ös verankert. 

Humanität und Stimme
Dramaturgisch betrachtet, ist 
die Klinikwelt freilich nur virtu-
ell präsent, und ihre Akteure 
gehören als Filmcast nicht zum 
Bühnenpersonal. Dagegen ha-
ben wir es beim Vater, auch 
wenn dieser nur als digitale 
Version erscheint, und bei der 
Tochter, die ja sehr am Leben 
hängt,  mit der Bühnenpräsenz 
von Opernstimmen zu tun. Und 
wie! Die Sopranistin Julia Bul-
lock und der Bariton Roderick 
Williams vermitteln im rezitativi-
schen Gesang emotionale und 
sensible Nähe, die sie von der 
technoiden Welt abhebt, an der 
sie ja auch scheitern. Im vereb-
benden Schluss sieht man sie 
(gnädig?) schlafend – und ja, 
der Schlaf wäre ja auch wieder 
so ein Problem für das Upload 
des Bewusstseins.

Überhaupt wirft das Stück 
einen ganz eigenen Blick auf 
das Menschliche. Michel von 
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der Aa, von dem die Idee zum 
Stück,  Text, Inszenierung und 
Musik stammen, betont, dass 
sein Interesse den humanisti-
schen und ethischen Fragen 
gilt. Er ist als Multimediakünstler 
mit seinem Flair für die neuen 
Techniken wie für die alt herge-
brachte Magie des Opernge-
sangs prädestiniert für ein neues 
Musiktheater, das die medialen 
Techniken den Opernwerken 
nicht nur überstülpt, sondern 
zum zentralen Akteur macht. 
Wie schon in «Blank out» (2017 
am Lucerne Festival) spiegelt 
eine  rhythmisch starke, gleich-
sam fraktale Instrumentalmusik 
das dynamische Bildgeschehen. 
Dafür sitzt das Ensemble Musik-
fabrik mit solistischen Bläsern, 
und Streichern und Perkussion 
in die Inszenierung eingebunden 
am Rand. 

Das dichte musikalische Ge-
schehen wird von Otto Tausk 

geleitet. Von seiner klaren Takt-
gebung hängen auch optische 
Prozesse ab. Dass akustische 
Effekte der Live-Elektronik mit 

im Spiel sind, verseht sich, wo-
bei die Verfremdung auch ihre 
irritierende Seite hat. Womit 
haben wir es zu tun, wenn aus 

den Boxen Geräusche wie von 
beschädigten Transistoren oder 
schadhaften Kabeln kommen? 
Mit einem technischen Problem 
der Aufführung oder mit Sound-
design als augenzwinkernde 
Warnung? Wenn schon bei einer 
Musikanlage saubere Daten-
übermittlung eine Herausforde-
rung nicht immer gewährleistet...

Das Gehirn sei das letzte 
analoge Gerät, heisst es ein-
mal im Stück. Aber eben, da 
sind auch noch Geige und Flö-
te. Science-Fiction-Apologeten 
sind Michel von der Aa und sein 
Team nicht, Technik-Freaks hin-
gegen schon. Die Inszenierung 
ist in diesem Sinne unterhalt-
sam und überraschungsreich. 
Sie mag gegen das Ende zu 
an Spannung verlieren, aber 
nicht zu wissen  wohin die Rei-
se geht, gehört zur Sache, zur 
Sache des Menschen.  
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