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Antigone 2.0

Das Organisationsteam

Regie
Benedict Roeser

Benedict Roeser (22) 
studiert an der Freien 
Universität Berlin 
Theaterwissenschaft, 
Publizistik- und 
Kommunikations-
wissenschaft, sowie 
Allgemeine und 
Vergleichende 

Literaturwissenschaft mit geplantem Abschluss 
2009.

Seine praktische Theatererfahrung sammelte er in Kinder- 
und Schultheatern, einem Theaterworkshop der Deutschen 
Schülerakademie, sowie 2008 bei einer Regieassistenz an 
der Opernbühne Württembergisches Allgäu.

Als Verantwortlicher für Antigone 2.0 ist Benedict für 
Organisation, Einkauf, Dramaturgie und die Webseite 
zuständig. Sein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf  der 
künstlerischen Arbeit. Auf  der Suche nach Schnittmengen 
zeitgenössischer Internetkultur und antiker Theatralität 
konzentriert sich sein Interesse darauf, Theater einer 
heutigen “hippen” Generation gleichermaßen zugänglich 
zu machen, wie den Geist der Antike durch eine textnahe 
Umsetzung zu wahren und damit ein breites Publikum 
anzusprechen. Leitsatz ist, dass jeder Zuschauer 
“unabhängig von seinen individuellen Prädispositionen 
einen unterhaltsamen Theaterabend genießen kann” - der 
Dozent für griechische Tragödien ebenso wie der Bäcker 
von nebenan.

Consulting
Miriam Fehlker

Miriam Fehlker (21) 
studiert an der Freien 
Universität Berlin 
Theaterwissenschaft, 
Nordamerikastudien 
und Germanistik. Nach 
einem Schulpraktikum 
am Westfälischen 
Landestheater Castrop-
Rauxel (2003) wirkte sie im dortigen Jugendclub, in dem 
anhand von Improvisation eigene Stücke entwickelt 
werden, zwei Jahre lang mit. Danach machte sie eine 
theaterpädagogische Fortbildung. In Berlin absolvierte 
sie mehrere Regieassistenzen bei Wenke Hardt (Messer in 
Hennen) und Textmarker (Tina Küster; Ans Meer) jeweils 
im Theater unterm Dach.

Als Consultant ist Miriam mit Tätigkeiten betraut, 
die über die klassische Regieassistenz hinausgehen. 
Dabei coacht sie einzelne Schauspieler, übernimmt 
Teile des Probenprozesses, ist in den Recherche- und 
Organisationsprozess eingebunden und versucht unser 
Tun aus dem Blickwinkel des potentiellen Publikums 
zu analysieren. Besonders spannend findet sie das 
multimediale Konzept und die Frage der Aktualität des 
Stoffes, also die Verbindung zwischen Antike und heute. 
Diese stellt sie durch konsequente richtungsweisende 
Arbeit mit den Schauspielern her, wobei ihr 
Hauptaugenmerk auf  Deutlichkeit, Genauigkeit und 
Sinnhaftigkeit der eingesetzten Mittel liegt.

An der Organisation als Außenstehende beteiligt waren Hans Fründt (Lichtdesign), Mario Hill (Video), Michael Isenberg 
(Bühnenbau), Nicolas Roeser (Softwareentwicklung), Dirk Sattler (Netzwerktechnik), Björn Schott (Fotografie & Ton) 
sowie Theresa Wenzler (Maske). Geprobt wurde im Theaterhaus Mitte.

Pressearbeit
Annika Packmor

Annikas Pressearbeit bei Antigone 2.0 sicherte die mit über 
70% hohe Auslastung des Theaters, sowie einen Prestige-
Gewinn durch Platzierungen als Tagestipp in Zitty und 
Tagesspiegel, sowie der Nennung bei Motor FM, 
berlin1a, Theater der Zeit, [030] und vielen anderen. 
Ihre Arbeit umfasste die Konzeption und Umsetzung 
mehrerer Pressemitteilungen, den persönlichen Kontakt 
mit Pressevertretern, sowie die Pflege des Pressebereichs 
auf  unserer Homepage. Durch enge Zusammenarbeit mit 
Vertretern des ddp und dem Offenen Kanal Berlin wurde 
die Berichterstattung über die Premiere von Antigone 2.0 
ermöglicht.

Printproduktion und Stimmtraining
Roman Rehor

Als Stimmtrainer übernahm Roman in Einzelunterricht 
die kontinuierliche Arbeit an einer klaren, deutlichen, 
charaktergerechten Sprache aller Schauspieler. 
Während der Probenarbeit stand er zudem 
mit hilfreicher Kritik und stimmlichen 
Verbesserungsvorschlägen mit Rat und Tat dem 
Regisseur zur Seite. Damit schuf  er eine der 
Grundvoraussetzungen für den Erfolg von 
Antigone 2.0 - die akustische Verständlichkeit der 
Schauspieler. Daneben war Roman als Print- und 
Grafikdesigner tätig und war unter anderem für das 
Layout von Programmheft, Eintrittskarten und diese 
Imagebroschüre, sowie für die Erstellung des 
Antigone 2.0-Logos zuständig.
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Antigone 2.0
nach Sophokles, übersetzt von Friedrich Hölderlin

Premiere: 23.11.2007 
Dauer: 80 Minuten ohne Pause

Sie finden ausführliche Informationen über Antigone 2.0 im Internet unter:

http://antigonezweinull.de/
bzw.

http://antigone20.de/

Eurydice: Annika Packmor
Annika Packmor (22) studiert 

AVL und Publizistik an der Freien 
Universität Berlin. Sie spielte in 
Stuttgart in Sketchen, Schultheatern 
und Jugendgottesdiensten mit.

Antigone: Mandy Promok
Mandy Promok (23) studiert 

an der Freien Universität Berlin 
Latein und Germanistik auf  
Lehramt. Seit ihrer Kindheit hat 
sie in Inszenierungen mitgewirkt 
und debütierte ganz klassisch einer 
Weihnachtsgeschichte als Christkind.

Bote: Alessa Tschaftary
Alessa Tschaftary (21) studiert 

Medizin an der Charité Berlin.

“Es ist schön, mal wieder Theaterluft 
statt nur Formaldehyd im Präpsaal zu 
schnuppern.”

Kreon: Roman Rehor
Roman Rehor (22) studiert 

Philosophie und Theaterwissenschaft 
an der Freien Universität Berlin. 
Als Sprecher war er in diversen 
Tonstudios zu Gast. Auch auf  der 
Bühne fühlt er sich wohl, und hat 
schon in verschiedenen Musical- 
und Theaterproduktionen - zuletzt 
Stephen Sondheims “Company” - 
mitgewirkt.

Haimon: Stefan Teubner
Stefan Teubner (20) studiert 

Theaterwissenschaft und Publizistik- 
und Kommunikationswissenschaft an 
der Freien Universität Berlin.
Er sammelte in mehreren Jahren 
Erfahrung im Improvisationstheater.

Tiresias: Maximilian Eversheim
Max Eversheim (24) besucht seit 

2006 eine weiterbildende Schule in 
Berlin.

Seine ersten Schauspielerfahrungen 
machte er an einem musischen 
Gymnasium in Darmstadt.

Cast
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Für Berliner Verhältnisse außergewöhnlich
Schwäbische Zeitung“ ”

Die Thebaner folgen nicht 
immer dem Geschehen auf  der 
politischen Bühne, und ab und 
zu sind Sekt, Frisuren oder die 
eigenen Nieser interessanter 
als aktuelle Rechtsprechung 
oder Außenpolitik. [...] das ist 
Demokratie! Kompliment!!
Abiola“

”

Ein voller Erfolg
Renate Panke, theaterblogs.de“ ”

Ich [...] finde, dass die interaktive Form 
gerade jüngeren ZuschauerInnen die Scheu 
vor dem Hochkultur-Medium Theater 
nehmen kann.
Sabine“

”

Roman Rehor als taktierend beredter Kreon
ddp

“
”

Pressestimmen

Impressum
Redaktionell verantwortlich:  Benedict Roeser

Design und Layout:   Roman Rehor
Fotografie:	 	 	 Björn	Schott

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion nur nach Genehmigung. 
Kontakt: info@antigone20.de

Zuschauerkommentare

Die Vorstellungen waren tief  
beeindruckend [...] Theater auf  
höchstem Niveau!
Torsten“

”
Was passiert, wenn einerseits das 
Publikum zum Mitspieler wird, was 
den meisten normalerweise eher Angst 
machen würde, wenn sie aber durch 
die Anonymität des Chats doch nicht 
ungeschützt auf  der Bühne stehen 
müssen?
Tamara“

”
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Über die Inszenierung

Thematik
Die Brüder Eteokles und Polyneikes kämpfen vor den 
Toren der Stadt Theben gegeneinander. Der eine ist 
gekommen, um den König zu stürzen und die Macht 
an sich zu reißen, der andere verteidigt seine Heimatstadt. 
Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen beiden: die 
gemeinsame Schwester Antigone. Sie ist es, die, nachdem 
sich das Brüderpaar gegenseitig erschlagen hat, eine 
würdevolle Bestattung für beide fordert. Doch Kreon, 
neuer König der Stadt Theben und Onkel der drei 
ungleichen Geschwister, will ein Exempel statuieren. 
Polyneikes soll unbegraben vor den Stadtmauern liegen 
bleiben. 
Antigone wagt es seinen Befehl zu brechen, bestattet 
ihren Bruder und wird zum Tode verurteilt. Trotz der 
Interventionsversuche ihres Verlobten Hämons, dem Sohn 
Kreons; trotz des göttlichen Beistands des Sehers Tiresias; 
trotz der Sympathie des Volkes. Kreon bleibt bei seinem 
einmal gefällten Beschluss und lässt damit nach Zeiten der 
politischen Irritation erstmals Rechtssicherheit statt Willkür 
walten. Er bezieht sich in seinem Denken und Handeln 
auf  die Entität des Staates, Familienbande bedeuten ihm 
nichts. Mit ihrer Rebellion wirft Antigone die Frage auf, 
wem eine Leiche gehört: Den Hinterbliebenen? Dem Volk? 
Den Göttern? Der private Akt des Sterbens, Trauerns und 
Bestattens wird von Kreon zum Politikum gemacht und 
damit in den gesellschaftlichen Diskurs überführt. Am 
Ende des Stücks entscheidet sich Kreon dafür, Antigones 
Tod zu verhindern, doch er kommt zu spät. Sie begeht 
Selbstmord. Hämon, der dazugekommen ist um sie zu 
retten, ersticht sich im Affekt. Seine Mutter Eurydike folgt 
den beiden trauernd in den Tod. Auch der König selbst 
sehnt sich danach, nun sein Leben beenden zu dürfen. 
Doch er hat eine Aufgabe zu erfüllen und muss weiter 
herrschen.

Chat
Antigone 2.0 unterscheidet sich von allen anderen 
Interpretationen des antiken Stoffes durch die Möglichkeit 
für die Zuschauer, das Bühnengeschehen jederzeit 
per Live-Chat zu kommentieren. Die letzte Reihe ist 
beim Eintreten des Publikums mit fünfzehn Notebooks 
ausgestattet. Die Tastaturen werden durch kleine Leuchten 
illuminiert. Die Anzahl der Notebooks ergibt sich aus dem 
antiken Chor, der ursprünglich mit 15 Personen besetzt 

war. Niemand wird gezwungen sich dort einen Platz 
zu suchen und mitzuchatten - wie in der Politik ist die 
Beteiligung jedes Mal unterschiedlich. Dennoch wird 
nicht begonnen, ehe die letzte Reihe komplett besetzt 
ist, eine gewisse Quote muss erfüllt werden. Auf  dem 
Bildschirm ist neben dem Antigone 2.0 Logo nur ein 
Eingabefeld und eine kurze Erklärung zu sehen. Durch 
drücken der Enter-Taste werden die getippten Botschaften 
auf  eine Leinwand im Bühnenhintergrund geworfen. Alle 
Zuschauer können lesen, was einige ausgewählte zu sagen 
haben. Dabei sind die beteiligten Zuschauer “Nummern”. 
Diese Pseudonymität ermöglicht, dass sich Kommentare 
aufeinander beziehen können. Andererseits garantiert sie 
ein hohes Maß an Beteiligung - wer traut sich schon, seine 
Meinung zu sagen, wenn sein tatsächlicher Name ihr 
zugeordnet wird? Dadurch unterscheidet sich Antigone 
2.0 von bisherigen Formen des Mitmachtheaters, bei 
dem Zuschauer beispielsweise während der Aufführung 
aufstehen und ihre Meinung verbal kundtun sollen - die 
Hemmschwelle sich am Chat zu beteiligen ist bedeutend 
niedriger. Neben den Zuschauern sind auch die 
Schauspieler und der Regisseur mit einem Notebook 
ausgestattet. Damit können Fragen beantwortet, Wörter 
erklärt, oder Diskussionen angeregt werden. Die im Stück 
tatsächlich vorhandenen Chorpassagen wurden stark 
gekürzt, werden jedoch als Textbausteine an den 
passenden Stellen unter dem Pseudonym “Chor” ebenfalls 
auf  die Leinwand gebracht.
Im Anschluss an die Aufführung wird das Chatlog ins 
Internet gestellt und kann dort mit anderen verglichen 
werden.

Bühne
Antigone 2.0 verlegt die Handlung von Thebens 
Stadtgrenze in den modernen Büroalltag. Im Hintergrund 
der Bühne befinden sich fünf  Kammern, in denen die 
Schauspieler sitzen. Eine aus weißen Ziegeln gemauerte 
Rückwand mit dünnen Seitenwänden bildet diese 
“cubicles”, die als Bürozellen nach amerikanischem 
Vorbild, aber auch als Arbeitsplätze eines Internetcafés 
oder als Grabkammern verstanden werden können. Sie 
garantieren einerseits einen individuellen, ungestörten 
Raum, der eine gewisse Privatsphäre bietet, andererseits 
verhindern sie jedoch die Kommunikation der Figuren 
untereinander, die, um miteinander sprechen zu können, 
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Das sogenannte Web 2.0 bezeichnet eine Entwicklung 
im Internet, die sich an den Leitprinzipien des 

„User Generated Content“ und der „Software as Service“ 
orientiert. Eine Quartiärisierung der Strukturen der 
Internetindustrie geht mit einer gesteigerten Partizipation 
der Nutzer einher 1. Wie die meisten technischen 
Entwicklungen ist das Web 2.0 ambivalent zu bewerten. 
Soziale Netzwerke führen zum Gruppenzwang der 
kollektiven Selbstentblößung, wodurch ihr Nutzen für 
die Allgemeinheit auf  Kosten der Privatsphäre des 
Individuums steigt – sei es bei Partnersuche, beruflichen 
Netzwerken oder Unterhaltungsangeboten. Ehemals 
private Details werden Teil des gesellschaftlichen 
Diskurses. Auch in Internettagebüchern sind 
unterbewusste narzisstische Zwänge zu verzeichnen, die 
den Autor dazu bringen, authentische private Daten 
zu veröffentlichen, um so ein gesteigertes Interesse am 
eigenen Angebot und damit an der eigenen Person 
auszulösen. Diese Feedbackschleife, der freilich auch 
sogenannte „Fakes“ (=Fälschungen), für deren Anfertigung 
paradoxerweise eine größere künstlerische Leistung 
vorauszusetzen ist, unbewusst unterliegen, führt in seiner 

1 Siehe auch O’Reilly, Tim: „What Is Web 2.0 - Design Patterns 
and Business Models for the Next Generation of  Software“ (30.09.2005)

letzten Konsequenz zum Überwachungsstaat. Schließlich 
ist eine lückenlose Überprüfung der Authentizität 
der gesammelten Informationen notwendig, um das 
Beziehungs-geflecht einer Struktur des Web 2.0 vor dem 
Einsturz zu bewahren.

In Antigone deutet die Kernfrage “Wem gehört eine 
Leiche?” auf  einen abstrakteren und größeren Kon-

flikt hin – auf  die Wertung von Dike und Nomoi, auf  den 
Beginn der griechischen Demokratie, die zwangsweise das 
Private immer mehr ins Blickfeld des gesellschaftlichen 
Diskurses rückt, auf  die Rolle von Mann und Frau, sowie 
der Familie und des Staates als rivalisierende Kunstformen 
menschlichen Zusammenseins. Bestattungen sind nur ein 
Beispiel von vielen, wo die familiäre, individuelle oder 
private Organisation von einer staatlich-gesellschaftlichen 
abgelöst wird. Das geschriebene staatliche Recht 
bietet erstmals eine verlässliche Rechtsgrundlage, 
Rechtssicherheit. Andererseits steht es oft im Widerspruch 
zum Naturrecht oder zur eigenen Moral, dem Gewissen. 
Auf  dieser gemeinsamen Basis - dem Überführen des 
Privaten in den gesellschaftlichen Diskurs, um damit 
ein demokratisches System zu etablieren – basiert also 
gleichermaßen der Grundsatz des Web 2.0, wie die 
Handlung der sophokleischen Tragödie „Antigone“.

Warum 2.0?

aus den cubicles heraus treten und sich in den vorderen 
Bühnenbereich begeben müssen. Hier gibt es keine 
Privatsphäre mehr, nur noch Öffentlichkeit. Ein Sitzball, ein 
Tretroller und ein Couchtisch sind verspielte Elemente des 
modernen Büroalltags, die darüber hinwegtäuschen, dass 
sich die Situation für die Figuren durch den Übergang 
von Altem zu Neuem nicht verbessert, sondern nur 
verändert hat. Ein Gitter an der Bühnendecke wirft einen 
bedrohlichen Schatten auf  die Akteure. Er weist ihnen ihre 
Grenzen auf  und betont ihren Status als Gefangene von 
Erwartungshaltungen.
Zwischen den einzelnen Bühnenelementen finden sich 
immer wieder Puppenteile. Ein ganzes Feld von Ahnen, 
von Toten, von Vergangenheit und Tradition spannt sich 
sogar im Eingangsbereich des Zuschauerraums auf. Der 
Zuschauer muss darauf  aufpassen, nicht durch einen 
unbedachten Schritt diese mit Füßen zu treten.

Umsetzung
Die Vorgeschichte der beiden Brüder wird kanonisch von 
fünf  Figuren vorgetragen. Alle sagen das Gleiche, der Inhalt 
ist jedoch nicht zu verstehen. Wer genau hinhört, stellt 
mehrere Fehler fest, beispielsweise ist nicht von einem 
Orakel, sondern einem Orakle die Rede. Der Text ist 
eine Kopie des Wikipedia-Artikels über die Sieben gegen 
Theben. Es zeigen sich Nachteile der Wissensgenerierung 
durch die Masse statt einer redaktionellen Einheit: Selbst 
wenn ein Fehler erkannt wird, muss sich ein Einzelner dazu 
aufraffen, ihn zu korrigieren. Häufig werden Inhalte nur 
durch schlichte Kopie und nicht durch Ergänzung oder 
Kommentar verbreitet. Verständlicher werden sie dadurch 
nicht.Nach dieser kurzen irritierenden Einführung, wird 

dem Zuschauer “seichtere Kost” geboten, eine Partyszene 
beginnt, eine Flasche Sekt geöffnet. Auf  dem Bürotisch ist 
eine Ansammlung von leeren und halbvollen Flaschen zu 
sehen. Die Thebaner feiern den Sieg über den Angreifer 
Polyneikes. Im Laufe des Stücks bleiben die vollen Sektgläser 
auf  dem Tisch stehen - der Siegesrausch wird schal, am 
Ende des Stückes betrinkt sich der verzweifelte Kreon, die 
Öffentlichkeit ignorierend, direkt aus der Flasche.
Die einzige, die sich an der Party nicht beteiligt ist Antigone. 
Als Außenseiterin trägt sie ein rotes Kleid, während die 
restlichen Thebaner schwarz-weiß in Hemd und Hose 
auftreten. Auch ihre Gefühle und Gedanken unterscheiden 
sich vom Common Sense. In einem Monolog, der teils 
geflüstert, teils laut gesprochen wird, zeigt sich eine gewisse 
Schizophrenie: Einerseits besinnt sie sich auf  ihre Stellung 
als Frau, Nichte des Königs und Tochter des verfluchten 
Ödipus. Andererseits fühlt sie sich dem moralischen und 
göttlichen Gesetz verpflichtet. Todesfurcht konkurriert mit 
Todessehnsucht. Die Trauer um die geliebten Brüder bringt 
sie an den Rand des Wahnsinns. Sie redet sich selbst Mut 
und Stärke ein und begeht schließlich die ungeheuerliche 
Tat.
Die weiteren Szenen orientieren sich nah am antiken 
Vorbild: Zwei bis drei Schauspieler stehen oder sitzen im 
vorderen Bühnenbereich. Sie halten Reden. 
Sie diskutieren. Sie streiten. Trotz aller Interaktion bleibt die 
Situation festgefahren und statisch bis zum entscheidenden 
Moment von Antigones Tod. Einsam, allein in ihrem 
cubicle zieht sie selbst die Schlinge zu. Rotes Licht, die 
Farbe des Sterbens, fällt auf  sie. Die tragischen Ereignisse 
überschlagen sich.
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