Presseinformation vom 25.10.2019
P.I.A. – Was kann ich für Dich tun?
Musical der AG Musik und Kultur zum
25.Geburtstag (Sebastian Loske im Gespräch mit
Britte Neuhaus)
Wer ist Pia
P.I.A. – die

Persönliche

Informations-Assistentin,

ist

die

individuelle Begleiterin von Jake, der Hauptrolle in dem neuen
Musical der AG MuK – der „Arbeitsgemeinschaft Musik und Kultur
in der ev. Jugend Osnabrück“. P.I.A: feiert am 2. November in der
Markuskirche in Osnabrück Premiere und damit zugleich das 25jährige Jubiläum der AG MuK.
Wir haben bei Sebastian Loske, der Stimme hinter der AG MuK,
nachgefragt, worum es in dem Musical geht, wie die Idee
entstanden ist und wie so ein Musical umgesetzt wird.
Wie findet ihr ein Thema für ein Musical?
„Wir haben überlegt, welches gesellschaftliche Thema gerade
relevant ist – auch bei uns. Und KI , künstliche Intelligenz, ist so
ein Thema“. Klar sei das Thema KI schwierig zu verarbeiten gibt
Loske zu, aber es sei interessant und „wir wollten uns ranwagen.“
Worum geht es bei P.I.A.?
P.I.A, die Persönliche Informations-Assistentin, ist so etwas wie
Alexa. Sie speichert alles, gibt die Daten an eine Behörde weiter,
die die Daten verwaltet und so die Gesellschaft überwacht.
Damit haben sich scheinbar alle abgefunden, denn das Leben
mit Persönlichen-Informations-Assistenten bietet jede Menge
Annehmlichkeiten. Dass die nur um den Preis der permanenten
Überwachung durch Mitarbeiter der System-Behörde zu haben
sind, ist den meisten Menschen gleich. An der Stelle kommt Kate
ins Spiel. Ihr geht es ganz anders, sie setzt sich für eine
Gesellschaft ohne die Datenkrake ein, versucht, im Untergrund
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zu leben und wird von den Mitarbeitern der Behörde verfolgt.
Diese Mitarbeiter erscheinen äußerlich wie menschliche Wesen,
sind aber aus KI zusammengesetzt. Hier verschwimmt die Grenze
zwischen Mensch und Maschine. Was geschieht, wenn künstliche
Intelligenz auf Menschen trifft, die das P.I.A.-System ablehnen?
„Die ganze Geschichte ist tragisch – romantisch, ein bisschen
Liebesgeschichte zwischen echtem Mensch und KI-Mensch“,
verrät Sebastian Loske, ohne das Ende preiszugeben. Bei dem
Stück haben sich die Jugendlichen u.a. von Marc Uwe Klings
„Qualityland“ inspirieren lassen. Unterstützt bei der Umsetzung
werden die rund 30 Akteure im Alter zwischen 14 und 34 Jahren
von Mathias Olschewski und Mario Buletta, zwei Regisseuren mit
einiger Erfahrung in der Region.
Wie läuft das mit der Umsetzung?
„Man braucht natürlich eine „Stammcrew“, das sind rund fünf
Leute“, sagt Sebastian Loske. „Und dann braucht man eine
Menge verschiedener Mitstreiter, Schauspieler, Techniker und
Musiker“. Über Anzeigen auf facebook und instagram hat sich
jetzt ein Team Interessierter Mitspieler*innen gefunden. Ihren
Probenraum schlagen die AG MuK’ler an Wochenenden in der
Markuskirche in Osnabrück auf. Neben den Schauspielproben
gibt es zusätzliche Gesangs- und Bandproben, außerdem
Sitzungen des Orga-Teams, das sich u.a. um Auftrittsorte,
Werbung etc. kümmert. „Also eigentlich jedes Wochenende und
manchmal noch zwischendurch“, berichtet Sebastian Loske, der
das alles – wie alle andern auch, nebenher macht. Sebastian ist
seit acht Jahren in der Stammcrew der AG MuK dabei – wie alle
komplett ehrenamtlich. Mit „P.I.A.“ feiert die AG MuK auch ihr 25jähriges Jubiläum. Die Termine stehen bereits fest: 2. und
8.11.2019 , jeweils 19.00 Uhr in der Markuskirche Osnabrück.
Wie haltet ihr es privat mit euren Daten?
Sebastian hat keine „Alexa“ und nutzt lediglich Geo-Daten. Die
Grenze beim Datentransfer liegt für ihn beim Thema der eigenen
Gesundheit. Ja, dass Thema Umgang mit den eigenen Daten
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wurde natürlich diskutiert. Kritisch sieht er vor allem das in
China durch Datenanalysen ermöglichte Sozialpunktesystem.
Aber Whats App und facebook braucht es halt auch bei der AG
MuK für die kurzfristige Abstimmung und Kommunikation.
Immerhin: Zum Dateienaustausch nutzt die AG MuK seit letztem
Jahr eine eigene Cloud – die Daten bleiben somit komplett in
Deutschland.
(Brigitte Neuhaus)

Kontakte und potentielle Interviewpartner:
Für die Regie:
Mathias Olschewski
(www.mathias-olschewski.de, kontakt@mathias-olschewski.de)
Mario Buletta
(www.mario-buletta.de, kontakt@mario-buletta.de)
Schauspielerin: Nathalie Trapka, besitzt eine „Alexa“
(nathalie.trapka@ag-muk.de)
Für die Stammcrew: Sebastian Loske, im Leben
Produktentwickler in der Lebensmittelindustrie, Ökotrophologe,
(sebastian.loske@ag-muk.de)
Für die Stammmcrew und musikalische Umsetzung: Benedict
Saurbier, studiert Musik und Mathematik auf Lehramt;
(benedict.saurbier@ag-muk.de)

Auftrittstermine und Orte
2. und 8.11.2019 , jeweils 19.00 Uhr in der Markuskirche
Osnabrück; Julius-Heywinkel-Weg 2, 49076 Osnabrück.
Link: https://www.ag-muk.de/
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