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1) Auf ewig Dein! dein neues Stück - eine Liebesgeschichte?

Die Frage ist, wie Liebe definiert wird. Unser Protagonist ist auf der Suche nach einer perfekten Liebe, 
die ganz seinen Vorstellungen entspricht, was dazu führt, dass er schlussendlich sich selbst replizie-
ren möchte.

2) Wer hat das Stück geschrieben? Erik Jan Rippmann oder eine Künstliche Intelligenz?

Wir sind immer im Austausch, aber ich war dann doch zu einem großen Teil auf mich allein gestellt. 
Ich habe zwar begonnen, in einen gemeinsamen Dialog mit einer KI zu treten, allerdings sind ihre Mög-
lichkeiten nach wie vor beschränkt, wenn es um keine fachspezifischen Inhalte entsprechend ihrer 
Programmierung geht. Meist erkennt man das daran, dass sie in einem solchen Fall einfach beginnt 
Gegenfragen zu stellen.

3) Aus Deiner Sicht, du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, werden Künstli-
che Intelligenzen der Menschheit eher dienlich sein oder gar eine Bedrohung?

Sie werden uns auch in Zukunft unterstützen und wir sie. Die einzige wirkliche Bedrohung im Sinne ei-
nes Kontrollverlusts ist dann gegeben, wenn sich eine KI selbst replizieren kann. Das ist auch das, 
worin sich die Tech Community einig ist. Doch bis es soweit ist, ist noch ein langer Weg zu gehen.

4) Wir leben, wenn man die globalen Berichterstattungen betrachtet, in einer möglicherweise bedrohli-
chen Zeit. Es heißt, die Erde - besser die Menschheit sei in Gefahr. Wirken solche Phänomene in deine
Arbeit als Stückeschreiber, Regisseur, Filmschauspieler etc. hinein?

Selbstverständlich. Ich denke, dass vor allem die Menschheit eine Gefahr für die Menschheit ist. Das 
macht die Sache etwas komplex. Verglichen mit Insekten sind wir ja erst seit einem Moment hier und 
berauben uns bereits unserer Lebensgrundlage, und das lustigerweise, obwohl wir uns durchaus dar-
über bewusst sind. Dass muss man ja auch erst mal schaffen. Verzicht ist glaub ich nicht so unsere 
Stärke. Aber vielleicht ist ja evolutionär schlicht nicht mehr Zeit für uns vorgesehen.

5) Du arbeitest wieder mit einem hochkarätigen Ensemble (Katrin Ackerl Konstantin, Claudia Six und 
Martin Geisler) (und einer Künstlichen Intelligenz). Worauf können sich die BesucherInnen der nbv zur 
Herbstsaisoneröffnung 2019 -mit deiner Premiere am 13.9.2019 - besonders freuen?

Ich kenne leider die Freuden des Publikums nicht. Ich persönlich bin jedoch sehr vom laufenden Pro-
benprozess mit diesem inspirierenden Ensemble erfreut. Wir arbeiten ja sehr offen an dem Entwick-
lungsprozess und vor allem Claudia und Katrin realisieren ja auch viele eigene Projekte; ergänzend mit
Martin hat sich das als eine sehr bereichernde Konstellation erwiesen, woraus ein hoffentlich inspirie-
render, unterhaltsamer und kurzweiliger Theaterabend entstehen wird. 
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