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«HYPHE - don’t judge.» Ein Online-Multiplayer-Live-Game von onlinetheater.live 
Mi. 13. / Do. 14. / Fr. 15. / Sa. 16. / So. 17. / Mi. 20. / Do. 21. / Fr. 22. / Sa. 23. / So. 24. Mai 
2020 je 21.00 Uhr. Tickets und Log-in unter: www.hyphe.live 
 
 
Konzept: Saladin Dellers, Sean Keller, Johanna Kolberg, Fabiola Kuonen.  
Regie: Johanna Kolberg. Text: Sean Keller. Dramaturgie: Fabiola Kuonen. Initiator, 
Schauspiel: Saladin Dellers. Musik: Lorin Brockhaus. Game Design: Toni Minge, 
Johannes Schmidt. Regieassistenz: Stella Schimmele. Livestream-Technik: Wieland 
Hilker. Technischer Support: Yaran Bürgi. Outside Eye: Caspar Bankert. 
Öffentlichkeitsarbeit: Caspar Weimann. Grafik: Hana Yoo. Produktion: 
onlinetheater.live  Produktionsleitung: Boss & Röhrenbach.  
 

KURZ: 
 
onlinetheater.live erforscht mit dem Online-Live-Game HYPHE, wie nah sich 
Menschen digital kommen können und verkehrt dabei zärtlich die Prinzipien der 
Social Media. Die Teilnehmenden verbinden sich untereinander, die individuelle 
Sphäre wird mehr und mehr zu einem offenen Netzwerk, zu einem Geflecht, das sich 
aus biografischen Spuren speist und eine offene, radikal ehrliche Kommunikation 
einfordert. Don’t judge. Keine Likes, keine Dislikes! 
Um gegen sein Absterben anzukämpfen, füttern die Teilnehmenden das Netzwerk 
mit individueller seelischer Last - angespornt von der Figur Birder, die sie auffordert, 
ihrer Verletzlichkeit Raum zu geben. 
Eine Reise in die Tiefen des menschlichen Daseins ohne Normierungen. 
Tickets und Zugangscode auf www.hyphe.live. 
 

AUSFÜHRLICH: 
 
Das weltweit erste Internettheater onlinetheater.live stellt sich mit seiner neuesten 
Produktion die Frage, wie nah man sich digital sein kann und lädt zum Online-
Multiplayer-Live-Game HYPHE ein, eine Kreuzung aus Online Game und 
Theaterstück. Das Spiel nutzt dabei Prinzipien der existierenden Social Media, um 
sie zärtlich zu verkehren. 
 
Auf www.hyphe.live können sich die Teilnehmer*innen einen Zugangscode 
erwerben, sich zuhause an ihren Rechnern einloggen und über die digitale Bühne 
des onlinetheater.live in das Spiel eintauchen. 
 
„Wovon träumst du am häufigsten?“ 
 
Die User*innen finden sich als einsame Krümel in der endlosen digitalen Weite 
wieder. Ihnen kommen Schimmelpilzsporen zu Hilfe, die ermöglichen, sich mit 
anderen zu verflechten und in ein Netzwerk einzutreten. Der Nährstoffaustausch 
kann beginnen! Die von der Kommunikation zwischen den Spielenden gespeisten 
Verbindungen verweben sich nach und nach zu einem einzigen grossen 
Organismus. Doch nur ein Netzwerk, in dem transparent und radikal ehrlich 
kommuniziert wird, hat Bestand und kann wachsen. 
 
“Woran denkst du, wenn du in Telefonwarteschleifen hängst?” 
 
HYPHE verführt die User*innen durch immer persönlicher werdende Fragen zu 
einem Erlebnis digitaler emotionaler Nähe. Dabei begegnen sie den anderen 
Mitspielenden genauso wie sich selbst: Die Reise in die transparente Ehrlichkeit ist 
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auch eine Reise in die Tiefen des menschlichen Daseins, fernab von Normierungen 
und der sogenannten "Normalität". 
 
“Ist es dir auch peinlich, mit gekauftem Klopapier nach Hause zu gehen?” 
 
Das Spiel wird im Verlauf immer subjektiver und fordert die User*innen heraus, 
gegen das Absterben des Netzwerks zu kämpfen. Immer wieder begegnen sie dabei 
Birder, einer Figur, die sie dazu verführt, anders, direkter und ehrlicher zu 
kommunizieren und ihrer Emotionalität Raum zu geben. Der durch die Gewalt der 
normierten Normalität gezeichnete Birder mischt sich immer stärker ein, bezeichnet 
sich als emotionalen Logistiker und stellt sich als Macher von HYPHE heraus.  
Er spricht von HYPHE als Möglichkeit, sich seiner seelischen Schwerlast zu 
entledigen: Das kollektive digitale Unterbewusstsein als befreiende Mülldeponie! 
Sein Aufruf wird lauter, wird zum Schrei. 
 
“Wofür hast du schon mal jemanden beschuldigt, obwohl du schuld warst?“  
 
In dem offenen Netzwerk HYPHE bietet sich vielleicht zum ersten Mal die 
Möglichkeit, sich nicht mehr hinter der vermeintlichen Normalität verstecken zu 
müssen, sondern aufzublühen in schimmernder schimmliger Transparenz.  
Die Maxime „Don’t judge“ ist dabei tonangebend: In HYPHE dürfen sich die 
User*innen entfalten, sich ausweiten, den Hunger nach Nähe und den Durst nach 
Informationen stillen, ohne dass Bewertungen, Likes, Dislikes, all diese Versuche, 
menschliche Interaktion auf Emoticons zu reduzieren, stattfinden.  
 
HYPHE bespielt damit die Schnittstelle zwischen Game und Online-Community. Die 
User*innen entscheiden selbst, ob sie ihren Gewinn darin sehen, am besten zu 
spielen oder ob das Ziel viel mehr im Wir liegt – im seelischen Ballastabwurf zu 
lernen, was „don’t judge“ bedeutet. 

An jedem Spieltag haben 50 User*innen bis 21.00 Uhr die Möglichkeit, sich in 
HYPHE – einem Hybrid aus Online Game und Theaterstück - einzuloggen, sich auf 
diese Reise mitnehmen zu lassen, mit den anderen Teilnehmer*innen zu vernetzen 
und Teil des Spielkosmos zu werden. Frühzeitige Reservation unter www.hyphe.live 
wird empfohlen, Login ist bis 21.00 Uhr möglich. 

 
onlinetheater.live hat sich der Produktion von Theaterstücken im Internet 
verschrieben. Die Performances finden alle online statt, sind stets live und weltweit 
zugänglich. Die Zuschauer*innen sollen im Netz diskutieren, interagieren, 
recherchieren – und gleichberechtigt an Theater teilhaben können. 
 
onlinetheater.live glaubt an die kritische, politisch-emanzipatorische, schöpferische 
Kraft von Theater. Wir wollen den digitalen Raum als Teil unserer Öffentlichkeit aktiv 
mitgestalten, mit theatralen Mitteln spielerisch neue digitale Räume erschaffen, 
Macht- und Meinungsstrukturen hinterfragen und dabei zu neuen, eigenständigen 
Formen finden, die unserer hybriden Lebenswirklichkeit gerecht werden. 
Dafür nutzen wir die digitalen Bühnen von Online-Foren und Blogs genauso wie 
Snapchat, Twitch, Youtube und Facebook - um der kybernetischen Welt und ihren 
Bewohner*innen mit allen gebotenen Mitteln - ernsthaft, unnachgiebig, lustvoll - auf 
Augenhöhe zu begegnen und auch entgegenzutreten. 
 
Mit der nunmehr sechsten Produktion entwickelt onlinetheater.live sein erstes 
vollkommen interaktives Format, das Online-Multiplayer-Live-Game HYPHE. 
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HYPHE wurde von Theaterschaffenden entwickelt wurde. 
Anders als in vielen Multiplayer-Onlinegames schliessen sich hier aber um 21:00 Uhr 
die Saaltüren des digitalen Theaters und die Zuschauer*innen/User*innen befinden 
sich in Kopräsenz in einem Raum, einem digitalen Raum. In Echtzeit und nicht 
reproduzierbar durchleben Sie anderthalb Stunden, in denen Sie agieren, handeln, 
erfahren und Teil des Games werden – live und einmalig, wie ein Theaterabend. 
Die Dramaturgie eines Theaterabends schlägt sich in der Dramaturgie des Games 
nieder, es wäre aber vereinfacht, wenn man behaupten würde, dass die 
Dramaturgien von Games und Theater sich immer klar unterscheiden – zumal es 
eine große Varianz von Theater- und Gameformen gibt. 
 
 
BIOGRAFIEN 
 
KONZEPT | REGIE 
Johanna Kolberg, geboren 1995, Studium an der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“, arbeitet als Regisseurin, Schauspielerin und entwickelt Konzepte für 
interaktives Game Theater. Als Gründungsmitglied des Game-Theater-Kollektivs 
KOMPLEXBRIGADE entwickelte sie Abende zwischen Theater und Computerspiel, 
mit denen sie unter anderem zur Next Level Conference in Düsseldorf und Dortmund 
eingeladen wurde. Einige Inszenierungen entstanden in Kooperation mit dem 
Ballhaus Ost, der Schaubude Berlin, dem Chemnitzer Puppentheater und dem 
Theater Erlangen, wo ihr Konzept „RESET:EARTH“ den Regiewettbewerb „Vol. II: 
Klima!“ gewann. Sie hielt Vorträge und gab Workshops in Dortmund zur Enjoy 
Complexity Konferenz für Theater und Digitalität, zur Berliner Netzwerktagung für 
Kulturelle Bildung im Digitalen Zeitalter (Workshop „Creative Coding“), bei der 
„Theater und Netz“ Veranstaltung der Heinrich Böll Stiftung und zum Netzpolitischen 
Abend im Chaos Computer Club Berlin.  
Aktuell spielt Johanna am Deutschen Theater, am Schauspielhaus Düsseldorf, sowie 
im Schlachthaus Theater Bern in einer Produktion vom Club 111, während sie sich in 
der Postproduktion zu Ihrem Debut-Film “Crashtest Roadmovie” befindet.  
 
KONZEPT | INITIATOR | SCHAUSPIEL 
Saladin Dellers, geboren 1994 in Bern. Durch den Jugendtheaterclub der “Jungen 
Bühne Bern” kommt er zu seiner ersten Hauptrolle in dem Kinospielfilm “Silberwald”, 
für die er beim Schweizer Filmpreis zum besten Hauptdarsteller nominiert wurde. 
Nach seinem Schauspielstudium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst 
Graz folgten weitere Spielfilme, unter anderem die Hauptrolle in Christoph Schaubs 
„Stöffitown“, sowie eine Nebenrollen unter anderem in „Der Läufer“, “Nr. 47”, “Golden 
Twenties”, “Die Eingeborenen”, “Moskau Einfach” und “Isi & Ossi”. Neben 
Engagements an Theatern wie dem Schauspielhaus Graz, dem Theater im Palais 
Graz oder auf Kampnagel in Hamburg, ist er Gründungsmitglied und Initiator des 
„onlinetheater.live“. 2018 und 2019 spielt er in den Club 111 Produktionen  „Remake 
68“ und “WEG!” unter der Regie von Meret Matter. Mit seinem neuen Theaterkollektiv 
“AFFEKKT“ brachte er “Vogt - Ein Selbstversuch” im März 2020 zur Uraufführung. 
 
KONZEPT | TEXT 
Sean Keller, geboren 1992 in Kempten/Allgäu, studierte an der Akademie der 
bildenden Künste Nürnberg sowie an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. 
Assistenzen in den Bereichen Bühne, Video und Kostüm führten ihn u.a. an die Oper 
Erfurt, die Deutsche Oper Berlin und das Schauspiel Bonn. Als Bühnenbilder und 
Videokünstler war er an einer Vielzahl von Produktionen beteiligt, zu sehen u.a. im 
Thalia Gaußstraße, am Theater Erlangen, bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen, 
im Admiralspalast Berlin und auf Kampnagel. Von 2015 - 2017 war er Teilnehmer der 
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Schreibwerkstatt am Hamburger Schauspielhaus, 2017 Gründungsmitglied von 
onlinetheater.live. In der vergangenen Spielzeit war er als Autor an der theatralen 
Installation „Heiner Weiland. Mir fehlt es an nichts“ im Hamburger Museum der Arbeit 
beteiligt, erhielt das Hans-Gratzer-Stipendium für sein Stück „Sommer“, das im 
Februar 2019 am Schauspielhaus Wien zur Uraufführung kam, sowie - gemeinsam 
mit Thomas Klischke - ein Aufenthaltsstipendium der Villa Sarkia in Sysmä, 
Finnland.  
     
 
KONZEPT | DRAMATURGIE 
Fabiola Kuonen, geboren 1995 in Brig (CH), führte Regie und war Autorin bei “on se 
retrouvera au milieu du brouillard” in le P.O.S.T. Paris, “Das Programm” in der 
Brotfabrik, “ANTI ANTI (GONE)” am Holzmarkt 25 und  “zuhause. ganz so als ob ich 
wäre” in der freien Szene in Berlin. Sie inszenierte “Philoktet” am Volkstheater 
Rostock mit weiteren Vorstellungen in Berlin und wurde damit zu den Festivals 
„salzig on stage“ in Salzburg und „Freisprung“ in Rostock eingeladen. Als 
Gründungsmitglied von onlinetheater.live arbeitete sie bei “Follower” zudem als 
Dramaturgin und Regieassistentin. 
Sie assistierte am Schauspielhaus Zürich bei „Versetzung“, beim “Frühlingscamp” 
des Jungen Deutschen Theaters Berlin, in der Regie und Dramaturgie bei “Eugen 
und Eugen” in der freien Szene und an der HfS Ernst Busch bei “kassandra. 
[ohn]macht des sehens”.  
Sie hospitierte bei René Pollesch am Schauspielhaus Zürich, bei Sebastian 
Hartmann am Deutschen Theater Berlin, sowie bei den Salzburger Festspielen. 
Am Jungen Deutschen Theater Berlin war sie in der „Verwandlung“ sowie als Rosy in 
„Katzelmacher“ zu sehen. Seit 2004 wirkte sie bei zahlreichen Kinder- und 
Jugendtheaterprojekten im Raum Bern mit und spielte am Konzerttheater Bern (u.a. 
„Altweiberfrühling”, „Looslis Kinder”). 2012 inszenierte sie „Selbstbezichtigung“ von 
Peter Handke (Regie und Spiel). Sie studierte deutsche Literatur und Philosophie an 
der Humboldt Universität zu Berlin. 
 
 
 

KONTAKT 

Fabiola Kuonen 
presse@onlinetheater.live 
+49 176 22597195 / +41 79 120 65 93 
 
 

 


