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Vorhaben & Ziel
Bei aktuellen Debatten über Theater im digitalen Raum steht (Stand 2014) noch immer meist die Inszenierung auf der Bühne im Mittelpunkt. Das 
Internet dient meist als virtuelle Litfaßsäule: Ein kurzer Anreißertext zum Stück, ein paar Bilder, ein Trailer und ein Besetzungszettel – mehr findet sich 
meist nicht. 

Die im Rahmen des Stipendiums entwickelte Seite www.philotes-spiel.de ist ein Experiment. Ziel war es, das Thema Theater und Netz aus anderer 
Richtung anzugehen. Parallel zur Entwicklung der theaterspiel-Produktion „PHILOTES – Spiel um Freundschaft“ wurde eine Internetseite gebaut, die 
Elemente des Bühnengeschehens ins Netz bringt. 

Die Seite richtet sich primär an Personen die das Stück bereits gesehen haben. Sie greift Motive, Figuren und Konflikte des Stücks auf und bereitet 
sie für den digitalen Raum auf. Statt sich dabei jedoch nur auf die Inszenierung selbst zu beziehen, geht es auf der Seite mit neuem Material weiter: 
Eigens für die Seite entwickelte Videos mit den Schauspieler*innen, neue Texte der Autorin Beate Albrecht, interaktive Fragebögen und Suchbilder 
erweitern das bereits Erlebte um neue Perspektiven. Das digitale Material stammt dabei nicht allein aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und 
Dramaturgie, sondern wurde gezielt für diesen Zweck während der Produktionsphase mit dem Kreativteam erarbeitet und mit einem Programmierer 
in gewünschte Form gebracht.



„PHILOTES - Spiel um Freundschaft“

„PHILOTES – Spiel um Freundschaft“ von theaterspiel ist ein Theaterstück zwischen Realität und Virtualität über Computer-
spielsucht, verborgene Ängste und den Wert der Freundschaft, für Menschen ab der 7. Klasse.

Tom und Benny sind ein eingespieltes Team: Schon lange sind sie beste Freunde und Tischtennispartner. Seit einiger Zeit 
treffen sie sich zudem häufig online: Sie haben das Game PHILOTES entdeckt. 

Als Tom eifrig für das nächste Tischtennisturnier trainiert, taucht Benny mehr und mehr in die Cyberwelt von PHILOTES 
ein, findet neue Online-Spielpartner und vernachlässigt alles andere. Sogar die neue Mitschülerin Lara, die sich für ihn zu 
interessieren scheint, lässt er links liegen. Als Tom dringend die moralische Unterstützung seines Freundes benötigt, spitzt 
sich die Lage zu. Hält die Freundschaft den Herausforderungen von realem und digitalem Leben stand?

Das Stück bearbeitet Debatten und Konflikte rund um das große Thema digitale Medien auf. Dabei legt das Stück keine 
Handlungsanweisungen vor, sondern regt das junge Publikum dazu an, das eigene Verhalten zu reflektieren und zu dis-
kutieren.
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Die Struktur der Seite

Jede Figur besitzt eine eigene Seite, die aus einem bildschirmfüllenden Bild besteht. Diese Seiten kann der Nutzer non-li-
near erforschen. Ähnlich wie in einem Point-and-Click-Adventure klickt er Gegenstände an, woraufhin sich Bilder, Videos 
oder Texte öffnen. So erschließen sich die Nutzer*innen mosaikartig Hintergründe über die Situation der Figuren, die im 
Stück selbst vielleicht nur angedeutet oder gar nicht erwähnt werden. Somit kann man das Stück nachbereiten, bestimmte 
Einzelaspekte noch einmal reflektieren oder vertiefen. 

Im Blog berichtet theaterspiel außerdem regelmäßig über Erlebnisse mit der Produktion auf Tour. Ziel war es, dass dort im 
Laufe der Zeit auch die Jugendlichen (und auch Eltern oder Lehrkräfte) zu Wort kommen und ihre Meinung zu aufgeworfe-
nen Fragen loswerden können. So wächst die Seite mit jeder Tour hoffentlich ein Stück weiter und wird eines Tages einen 
ganzen Pool an Positionen zum Themenkomplex in sich vereinen – ohne, dass theaterspiel sagt was richtig und was falsch 
ist. Denn das war bei der Entwicklung ein zentraler Anspruch: Einen Bildungsserver mit Infomaterial gibt es schon, das 
sollte diese Seite nicht sein – auch wenn Wissensvermittlung bei der Seite ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. theaterspiel 
spielt Theater. Wie beim Erleben eines Bühnengeschehens sollten die Jugendlichen auch im Netz mithilfe der Figuren nach 
ihren eigenen Antworten suchen können.



Nicht-Abgeschlossenheit

Durch ihre Offenheit stellt die Seite auch als selbstverständlich geltende Annahmen zur Theaterpraxis infrage: Für die 
meisten Theaterproduktionen wird die kreative Arbeit zeitgleich mit der Premiere eingestellt. Die Seite aber, falls man sie 
nachhaltig erhalten möchte, erfordert kontinuierliche kreative Weiterarbeit an verschiedenen Enden, da sie der Logik des 
digitalen Raums entsprechend eben nicht abgeschlossen sein kann. 

Das schließt dann auch finanzielle Fragen mit ein. Wie betreuen wir ein solches Projekt langfristig? Nehmen wir unsere Idee 
so ernst, dass wir jemanden dafür bezahlen? Gerade die letzte Frage wird im praktischen Arbeitsalltag in den kommenden 
Jahren wohl am härtesten zu beantworten sein.


