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Theater per Liveübertragung – eine gerechte Alternative? 

 

„Werther.live“ rückt das Original „Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang 
von Goethe aus dem Jahr 1774 in ein modernes und aktuelles Licht. Zoom-Konferenzen statt 
Briefen und eine Liveübertragung statt einer richtigen Bühne. Was könnte besser in eine Zeit 
passen, die einen Lockdown nach dem anderen mit sich bringt?  

 
Mit viel Witz sowie reichlich philosophischen und poetischen Gedanken wurden die zwei 
Stunden gefüllt. Doch wer mit einem von einer Bühne abgefilmtem Stück rechnet, hat die 
Originalität dahinter noch nicht erlebt. Die Schauspieler*innen sitzen einem wie in einer 
Zoom-Konferenz gegenüber und kommunizieren so, wie wir es seit Monaten auch tun – über 
Videochats, Whatsapp und die altbekannten Telefonate.  

 
Die Tragödie um Werther wird einem nahe gebracht, wie keine andere. Schnell baut der junge 
Student Gefühle für seine Ebay-Bekanntschaft Lotte auf. Die beiden scheinen wortwörtlich 
auf einer Plattform zu schweben. Kurze Chats arten schnell in Videotelefonaten und 
tiefgründigen Gesprächen aus, wie beide sie bisher mit niemand anderem führen konnten, 
nicht einmal Lotte, die seit 11 Jahren in einer eigentlich standhaften Beziehung lebt. Doch 
mag ihre Liebe für Werther noch so groß sein, entscheidet sie sich für ihre Beziehung mit 
Albert. Da kann auch Willi, der beste Freund von Werther, nicht genug Trost spenden und 
so kommt es – ganz nach der Vorlage von Goethe – zum Suizid Werthers.  

 
Die Gefühle wurden einem so vermittelt, dass man sich in manchen Szenen doch tatsächlich 
genau das wünschte, was Lotte und Werther in diesen Momenten miteinander teilten. Das 
intensive Kribbeln und das Lächeln, welches man einfach nicht mehr loswird, wenn man sich 
verliebt. Dies hat man anfangs auch in der Szene des ersten Gesprächs der beiden per 
Videochat gespürt. Eine vertraute Stimmung herrschte bereits durch die vorherigen Chats, 
doch sich zu sehen, rief in beiden noch mal eine ganz andere Ebene der Vertrautheit hervor. 
Draußen stürmte ein Gewitter und beiden war bewusst, wie klein sie doch sind. Wie klein sie 
sind und wie unfassbar atemberaubend groß dieses Gewitter ist. Wie klein und unwichtig sie 
und ihre Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte sind. Wie groß und einflussreich, für so viele 
Menschen sichtbar, spürbar, hörbar dieses Gewitter doch ist. Doch irgendwie schien dieses 
Gewitter die beiden auch einzukreisen. Nur die beiden waren da in ihrer eigenen Welt, in der 
sie froh waren, nicht allein zu sein. Die Intensität wurde nur noch stärker und kündigte bereits 
große Schmerzen an.  

 
Doch fernab des Inhalts: Ein Theaterstück per Liveübertragung schauen, wie nahe kommt es 
an einen richtigen Theaterbesuch heran? Große Verluste entstehen, da man das Theaterstück 
nicht live schauen kann. Es kam einem vielmehr wie ein Film vor. Zwar ein intensiver Film, 
wie man ihn nur selten sieht, aber das Gefühl eines Theaterbesuchs zeigte sich nur noch in 
der Art und Weise, wie hier die Gefühle der Figuren vermittelt werden. Da kann ein Film 
einem Theaterstück kaum das Wasser reichen. Aber ist das überhaupt so schlecht? In der 
aktuellen Lage sind uns außerhäusliche Besuche fremd und die Idee, das Theater den 
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Menschen nach Hause zu bringen, ist zwar naheliegend, aber auch originell in der 
Umsetzung. Das Erlebnis zwischen Film und Theaterstück ist einfach ein komplett anderes 
und genau das wurde dem Zuschauer an dieser Stelle nochmal klar gemacht. Das Theater und 
dessen Kunst wieder neu wertzuschätzen und sich vielleicht vorzunehmen in einigen 
Monaten wieder einen richtigen Theaterbesuch zu wagen, war unter anderem ein zentraler 
Aspekt, der für mich mit diesem Stück einherkam.  

 
Besonders zeigte sich die Intensität des Theaterbesuchs in dem Nachgespräch, welches wir 
Schüler*innen mit den Schauspieler*innen hatten. Zwar ist einem dieses bei einem normalen 
Theaterbesuch nicht vergönnt, jedoch wurde die Nähe, die Publikum und Schauspieler*innen 
verbindet, dadurch noch bestätigt. Wir durften Fragen an die Schauspieler*innen und auch 
diejenigen richten, die die Arbeit hinter der Kamera leisten. Es entstand ein witziges und 
interessantes Gespräch rund um die Themen technische Schwierigkeiten, sich als 
Schauspieler*in mit seiner Rolle zu identifizieren und auch die allgemeine Umsetzung dieses 
Projektes.  

 
Vielleicht haben manche Deutsch- oder Theaterlehrer*innen nun ein schlechtes Gewissen, 
nicht auch ihren Kurs dabeigehabt zu haben. Die Zeit war es absolut wert und es ist nur 
weiterzuempfehlen!  


