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FAMILY SYNTHESIZER 
oder die Möglichkeit 
für jene, die die 
Absicht haben, eine 
neue Familie zu finden
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Familienschredder | 2016 |

Wir sind alle Teil einer FAMILIE, ob es die leibliche ist, oder die 
selbst gesuchte, ob man sie eng um sich schart oder versucht, 
sich ihr zu entziehen. Die FAMILIE ist die Keimzelle, in der alles 
beginnt und die kleinste Einheit gesellschaftlichen Zusammen-
lebens. FAMILIE heißt Zugehörigkeitsgefühl, Vertrauen, Herkunft 
und Heimat, genauso aber auch Verpfl ichtungen, Kindheitstrau-
ma, Ehrgefühle, Stolz.

Ist Blut wirklich dicker als Wasser? Wie werden wir was wir 
sind? Welche Modelle von Familie können wir denken? Was 
macht Familienfeste so nervenaufreibend? Wie wollen wir zu-
sammenleben?

Der SCHREDDER ist ein Nachwuchstheaterformat, das jungen 
Nachwuchskünstler*innen eine Plattform zum Ausprobieren und 
Präsentieren innovativer Theaterästhetiken gibt. Vier Gruppen 
oder Einzelpersonen erhalten ein Produktionsbudget, Proben-
räume im Theaterhaus Hildesheim und dramaturgische Unter-
stützung. Nach fünf Tagen Probenzeit lädt jede Gruppe zu einem 
Einblick in ihre Arbeit (betatest) ein, woraufhin eine zweite Proben-
phase mit anschließender Premiere beim SCHREDDER-Finale folgt. 
Eine unabhängige Jury kürt eine Gewinnerproduktion, welche 
die Möglichkeit bekommt, ihre Inszenierung nach einer dritten 
Probenphase nochmals im Theaterhaus Hildesheim und im LOT 
Theater Braunschweig zu präsentieren.
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Programmzettel Texte

Was passiert, wenn Menschen sich treffen, die sich zuvor nie — 
lediglich online — begegnet sind, um entgegen ihrem biologi-
schen Familienkodex eine neue, eine andere Familie gründen 
zu wollen? 

Der Family Synthesizer wurde programmiert, um Menschen 
jeglicher sozialer und kultureller Herkunft innerhalb einer Stun-
de zu einer Familie zusammenzufügen. Während das Publikum 
observiert, durchlaufen die werdenden Familienmitglieder 
auf der Bühne vielseitige Level zur Familienbildung, die ihre 
Gemeinschaftsfähigkeit und Selbstwirksamkeit auf die Probe 
stellen. Welche Regeln brauch es in einer Familie? Wer über-
nimmt welche Rollen? Wie sieht ein Familienritual aus? Wie 
können Konfl ikte ausgetragen werden? Mit dem Ziel — wenn 
alles gelingt — das erste gemeinsame Familienfest zu feiern. Die 
Probanden des Family Synthesizers sind Schauspiellaien, die 
sich tatsächlich das erste Mal auf der Bühne begegnen. Dafür 
werden neue Formen des Erzählens gefordert und ein neues 
Prinzip von Flüchtigkeit und gamifi ziertem Theaterformat — nun 
ja — synthetisiert.

Das Motto des Family Synthesizers: »Anybody can be syn-
thesized!« Mit logischen Operatoren werden ProbandInnen vor-
bereitet, mit komplexen Variablen der Family Synthesizer zum 
Leben erweckt. Logarithmen wurden berechnet um Level und 
Missionen exakt auf die Familienmitglieder anzupassen, damit 
fremde Menschen zu einer Familie werden können. Da kann 
sich auch mal ein Bug einschleichen... Doch die Admins neh-
men die Synthetisierung sehr ernst. Es geht nicht darum Gott zu 
spielen oder der biologischen Familie ihren Wert abzuerkennen. 
Vielmehr soll der Family Synthesizer auf die biologische Willkür 

anspielen und gleichzeitig ein Beweis sein, dass Blut eben nicht 
dicker sein muss als Wasser. Gruppenaktivitäten verbinden, Ver-
trauen und gemeinschaftliches Lachen ebenfalls und dadurch 
kann auch eine Familie entstehen. Der Family Synthesizer setzt 
sich also über kulturelle und soziale Herkünfte hinweg. Zudem 
kann man ihn gut transportieren und ihn an die Individualität 
eines jeden Menschen anpassen. Bei jeder Synthetisierung sor-
gen die Admins für Sicherheit und Schutz der Proband*Innen. 
edgarundallan präsentieren Euch den Family Synthesizer!

7



8 9

Infos zu edgarundedgarundedgar allan



10 11

infos zu edgar&allan

edgar&allan ist ein junges und studentisches Theaterkollektiv 
mit Sitz in Hildesheim und Wurzeln in Kassel, Erfurt, Marburg, 
Wien, Poznan und Dakar. Im Frühjahr 2016 war edgar&allan eine 
von vier Teilnehmergruppen beim Schredder-Festival im Thea-
terhaus Hildesheim.

edgar&allan hat eine Vision über innovatives Theater, das 
sich besonders intensiv mit psychologischen Prozessen und kul-
turellen Sozialisierungen auseinandersetzt, um es gebündelt in 
theatrale Experimente zu packen. Das Kernteam bestehend aus 
Sira Möller und Marie Winnie Wilka existiert in dieser Form seit 
Ende 2015.

Sira Möller_ studiert nach ihrem Bachelor in Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft an der Universität Wien derzeit den Master 
Inszenierung der Künste und der Medien in Hildesheim. Neben 
diversen Regie- und Dramaturgiehospitanzen und -Assistenzen 
beispielsweise am Wiener Werk X oder dem Burgtheater, er-
arbeitete sie auch eigene Projekte wie eine Inszenierung von 
Gerhard Hauptmanns Einsame Menschen im Philosophicum 
Mainz. Im Goethe Institut Dakar realisierte sie in Zusammenar-
beit mit senegalesischen Schüler*Innen eine theatrale Kollage, 
die sich unter dem Thema Freiheit mit der deutschen Wieder-
vereinigung und der senegalesischen Unabhängigkeit aus Augen 
der Generation Y auseinandersetzte.

Marie Winnie Wilka_ studiert nach ihrem Bachelor in Deutsche 
Sprache, Literatur und Philosophie an der Universität Marburg 
derzeit ebenfalls den Master Inszenierung der Künste und der 
Medien an der Universität Hildesheim. Sie absolvierte zahlreiche 
Hospitanzen und Assistenzen im Staatstheaterbetrieb sowie in 

der freien Theater-Szene in Hamburg, Kassel, Berlin und Marburg. 
Seit 2011 ist sie feste Regieassistentin der freien Theatergruppe 
„Flinntheater“. Im internationalen Kontext hat sie u.a. einen schu-
lischen Theateraustausch zwischen Schüler*innen in Poznan (Po-
len) und Kassel initiiert. Bei diesem einwöchigen interkulturellen 
Workshop wurde in kürzester Zeit eine Aufführung ausarbeitet, 
die auf körperliche und nonverbale Kommunikation setzte.
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Teil der ausstellung,
interview mit 
dirk woltmann
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Family Synthesizer (analog)
Version 1.0 | Testphase: Betatest #2
Ursprünglich ein Einkaufswagen, umgewandelt zu einem ana-
logen Familiensynthetisierer, in dem man Playmobilfiguren zu 
einer Familie künstlich zusammensetzen kann. Die Testphase 
mit echten Menschen im Family Synthesizer Upgrade 2.0 wird 
heute Abend beginnen.

AdminOne und AdminTwo
Administratoren | Stimmen des Family Synthesizers
Nach Upgrade des Family Synthesizers Version 1.0 baut der Fa-
mily Synthesizer 2.0 auf die Hilfe der Admins, seinen Program-
miererinnen.

Familienfesttafel
Ziel des Family Synthesizers | Das Familienfest #1
Dies ist ein geschmückter, dekorierter und gedeckter Schau-
platz für ein Familienfest, die Familienfesttafel.

Familienfotokammer
Zum Mitmachen | Fotografiert Euch als Familie*
In Familienalben sammeln Menschen Augenblicke. Aufnahmen 
aus dem Leben ihrer intimen Gemeinschaft, die überdauern  
sollen. Über Jahre, ja Generationen hinweg zeugen sie vom 
Miteinander. Mag auch alles vergänglich sein — diese Momen-
te, festgehalten mit der Kamera, bleiben in der Erinnerung  
lebendig und stärken die Familienbande. Lasst hier im familiä-
ren Rahmen den Moment einfangen.

*Diese Aktion wird unterstützt von Facebook

Teil der ausstellung Rollentapete
Zum Mitmachen | Notiere die Rollen (D)einer Familie
In einer Familie gibt es viele Rollen. Rollen, die über Vater, Mut-
ter und Kind weit hinausreichen.

Accessoire für das Familienfest
Zum Mitmachen | Bastel Dir Deinen Party-Hut
Du möchtest heute spontan an einem Familienfest teilnehmen 
und hast noch kein passendes Outfit? Bastel Dir hier Dein Lieb-
lingsaccessoire für das Familienfest. Dies kann auch noch nach 
der Vorstellung getan werden.

Mitglieder für die Familie Schredder
Video | Vorstellungsinterview
Hier kannst Du Interviews mit den ersten vier Familien- 
Proband*Innen des Family Synthesizer sehen.

Tanzritual für die Familie Schredder
Video | Tanztutorial
Tänze gelten jeher als Ritual. Der Family Synthesizer hat eine 
Choreographie für die werdende Familie zur Familienhymne 
konzipiert. Die Hymne »Papaoutai« von Stromae wurde vom Pu-
blikum beim Betatest #2 gewählt. Hier kannst Du das Tanztuto-
rial sehen.

Pfarrer Woltmann, Michaelis Kirche
Video | Interview
Was ein geschiedener, kinderloser Pfarrer spannendes innerhalb 
und außerhalb seiner Tätigkeiten als Pfarrer über die Familie 
sagt, erfährst Du hier!

Frau Mattes und Frau Lau
Video | Interview im Altenpflegeheim St. Paulus
Wie Menschen ihre Familien im letzten Abschnitt des Lebens 
beurteilen und sich erinnern, erfährst Du hier.
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ExpertInnen der Familie
Video | Interviews auf Hildesheimer Rathausmarkt
Jeder Mensch auf der Welt hat eine Expertise zum Thema Fami-
lie. Ein paar Experten aus Hildesheim siehst Du hier.

Lisa Müller
Video | Online Recherche für eine zweite Familie
Unser drittes Mitglied von edgarundallan hat sich in den Re-
cherchedschungel »Internet« begeben, um nach der Möglich-
keit zu suchen, eine neue, eine andere Familie online zu fi nden. 
Was bei der Recherche rausgekommen ist, erfährst Du hier!

Nadel und Faden
Fotographie | Materialien: rote Wolle, Maleranzüge
Während des Betatests #2 haben die werdenden Admins ver-
sucht eine enge Beziehung durch gegenseitiges Aneinandernä-
hen herzustellen. Dieser Versuch wurde mit der Kamera festge-
halten.

Studie — Wer ist mehr Familie?
Betatest #2 | Entspricht es auch Deiner Meinung?
Dieses Ergebnis wurde durch das Publikum beim Betatest #2 
generiert. Die Zuschauer*Innen entschieden mit je einer Kelle 
Wasser, welches Familienfoto mehr Familie darstellt.

Familienfoto
Fotographie | Das erste synthetisierte Familienfoto
Um sich die Familie Schredder schon einmal vorstellen zu kön-
nen, wurde von den Admins bereits ein Familienfoto künstlich 
zusammengefügt.

Music Synthesizer
Zum Mitmachen | Versuche Musik zu synthetisieren

Dies ist ein Synthesizer in seiner ursprünglichen Form. Hiermit 
kann man Rhythmen, Loops und verschiedene Programme er-
klingen lassen.

Programmierung, Family Synthesizer
Tonaufnahme | Höre die Planung d. Familiensynthese
Wochen des Programmierens, des Kodierens und Einspeisens 
haben den Family Synthesizers durch AdminOne und AdminTwo 
zum Leben erweckt.

Social Media Utopie
Chat | Stöbere in der Online-Plattform der Familie
Online haben sich die Proband*Innen schon kennenlernen 
können. Sie waren live online beim Betatest #2, sie haben sich 
Fragen stellen können und die Admins haben ihnen Aufgaben 
gestellt.

 
© edgarundallan 2016 

Social Media Utopie
Chat | Stöbere in der Online-Plattform der Familie

Online haben sich die Proband_Innen schon kennenlernen können. 
Sie waren live online beim Betatest #2, sie haben sich Fragen 
stellen können und die Admins haben ihnen Aufgaben gestellt.

Map
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Interview mit Dirk Woltmann. Pastor der St. Michaelis Kirche 
in Hildesheim. Jeder Mensch ist ein Experte der Familie und in 
dieser Funktion gab uns Dirk Woltmann ein Interview. Es folgen 
Ausschnitte:

Wir haben uns gefragt, ist Blut tatsächlich dicker als Wasser?
Also Verwandtschaft ist schon ein starkes Band, wenn man 

mal auf das geht, was damit gemeint ist. Ich glaube schon, dass 
man aus seinen Verwandtschaftsbeziehungen nicht so schnell 
raus kommt. 

Also man kann eine Freundschaft kündigen und auch das 
ist schon schmerzhaft genug.  Aber eine Familie kündigen? Ich 
weiß nicht.

Was genau ist eine Familie für Sie?
Also wenn wir uns unsere Geschichte ansehen, so bis in die 

60er, da war Familie schon sehr traditionell geprägt. Der Vater 
ging zu Arbeit, mein Vater hat damals meiner Mutter gesagt, die 
eigentlich auch gerne arbeiten wollte: »Das musst du doch nicht, 
ich verdiene ja genug.« Ja und heute, da gibt es das Bild der 
heilen Familien. Das schlägt dann wieder zurück auf die Heilige 
Familie von Weihnachten, die dann plötzlich so ein Marker wird, 
wie etwas sein sollte. Dabei ist sie ja gar nicht heil, wenn man 
sie sich genauer anguckt. Also diese sehr festgelegten, durch 
Rollenbilder, sehr festgelegten Familienmodelle, ich glaube, die 
haben wir nun wirklich nicht mehr.

Aber die gab es. Nun leben wir ja im digitalen Zeitalter, meinen 
Sie das Internet hat ein kommunikatives Potential, so wie es 
ihm oft zugeschrieben wird?

Interview mit Dirk Woltmann Das glaub ich eigentlich schon. Ich glaube man muss sich echt 
hüten vor so manchen Vorurteilen, die ich da manchmal wahr-
nehme: »Das ist alles oberflächlich« oder »Diese ganze Like-
Kultur kann es doch nicht sein.« Das ist doch in Wahrheit sehr 
viel komplexer. Ich hab längst die ersten Hochzeiten gehabt, von 
Leuten, die sich übers Internet, über irgendwelche Singlebörsen 
oder Partnerchats kennengelernt haben. Aber dann eben auch 
den Schritt gegangen sind, sich physisch real kennenzulernen. 
Aber dort hat das Internet auf jeden Fall was angebahnt.

Und reicht es vielleicht in Zukunft aus, sich über das Internet 
kennenzulernen und dann eine familiäre Verbindung aufzu-
bauen?

Ganz ohne physischen Kontakt kann ich mir das nicht vor-
stellen, also rein digital oder nur übers Telefon. Das geht, finde 
ich, auch mal über längere Zeit. Bei manchen Kontakten übers 
Internet ist es auch toll, dass es so leicht und so schnell möglich 
ist mit jemanden in Verbindung zu treten. Aber es fehlen eben 
auch Kanäle in der Wahrnehmung.

Sie sprechen den neuen Medien also durchaus die Fähigkeit zu 
Entfernungen zu überbrücken. Nutzen Sie diese Vorteile denn 
auch in Ihrem Privatleben?

Meine Mutter lebt in Emden, sie wird jetzt 85 und hat das 
Internet nicht von innen kennengelernt, sondern mit ihr tele-
foniere ich. Mein Freundeskreis ist Gott seid Dank hier in der 
Nähe. Aber ich hab über diesen engsten Kreis hinaus dann auch 
ne ganze Reihe Leute, mit denen ich digital auch Kontakt halte. 
Und ich hab auch einige Leute durch Facebook wieder getrof-
fen, die eigentlich schon weg waren aus meiner Erinnerung.
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SKRIPT AUSSCHNITT
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Achtung, eine erste reale Begegnung. Jetzt!

Hallo liebe zukünftige Familie, Was nun folgt, ist eure erste Be-
gegnung. Ihr schreibt heute den Anfang eurer neuen Familien-
biographie! Der Familie von Inka, Clarissa und Luzzy Schredder. 
Ihr dürft jetzt die Augenmasken abnehmen.

Level 1 Begrüßung

Seid ihr aufgeregt? Begrüßt euch.
Hallo, wir sind ADMIN ONE und ADMIN TWO, die Stimmen des 
Family Synthesizers. Wir begleiten euch heute durch die Syn-
thetisierung.

Liebe Probandinnen des Family Synthesizer Prototyps 2.0. Ihr 
habt noch einen langen Weg vor euch. Ziel der heutigen Etap-
pe ist das erste gemeinsame Familienfest. Für jedes geschaffte 
Level könnt ihr einen der neun Luftballon zerplatzen, die euch 
bisher den Weg zu eurer Festtafel versperren.

Voraussetzungen dafür sind die drei Säulen der Familie: 
1 Sicherheitsgefühl 2 Selbstwirksamkeit 3 Gemeinschaftsfä-
higkeit. Doch bevor ihr ausgelassen feiern könnt, müsst ihr erst 
noch zu einer Familie synthetisiert werden.

Auf die Plätze, fertig, los!

skript ausschnitt
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VON UND MIT Sira Möller und Marie Winnie Wilka | PERFOR-
MANCE Clarissa Heisterkamp, Inka Kreipe, Luzzy Peters | DRA-
MATURGIE Susanne Schuster | MENTORING Marleen Wolter | 
TECHNISCHE LEITUNG Johannes Liebscher | PRODUKTION 
Schredder Festival 2016 | DANK AN Max Möller, Jörg Schrader, 
Samantha Zelle, Sophie Schneider, Theaterhaus Hildesheim

STÜCKINFOS
DAUER: 90 Minuten
SPRACHE: deutsch
ALTER: ohne Altersbeschränkung

IMPRESSUM | KONTAKT
edgarundallan ist ein Theaterkollektiv mit Sitz in Hildesheim 
und Wurzeln in Kassel, Erfurt, Hamburg, Weimar, Marburg, 
Mainz, Wien, Berlin, Dakar (Senégal) und Poznań (Polen).

KÜNSTLERISCHE LEITUNG  Sira Möller und Winnie Wilka

KONTAKT | edgarundallan@mail.de

Die verwendeten Zitate entstammen unserer eigenen Textproduktion. Informa-

tionen über das Schredderfestival entstammen der o�  ziellen Internetseite des 

Theaterhauses Hildesheim.

Grafi k und Gestaltung von Clarissa Heisterkamp.

credits

fi nd edgar&allan on facebook
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