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HANDLUNG
(v.l.): Anton Schaefer, Hannah Oellers, Henning Gille, Louis Bungartz, Syd Winkler

(v.l.): Syd Winkler, Mika Wegner (vorne), Lena Appel, Aurel Klug (hinten)

Das Junge Theater Bonn setzt die mit ‚TKKG – Gefangen in der 
Vergangenheit‘ begonnene digitale Theaterproduktion mit 
einem neuen Stück fort. ‚Die Surfguards – Nur das eine Leben‘ 
wurde gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt und beschäftigt 
sich mit Themen, die mit der zunehmenden Bedeutung des 
Internets in den Lockdowns ebenfalls nochmal an Bedeutung 
und an Brisanz gewonnen haben: Cybermobbing, Hate Speech, 
Identity Theft und viele weitere Phänomene, denen Kinder und 
Jugendliche im Internet und den Sozialen Netzwerken fast 
zwangsläufig begegnen.

Sommer 2021 - Julian feiert heute seinen 16. Geburtstag. Seine 
Freundin Maja und ihre Freundin Leah haben eine Party auf Zoom 
für ihn organisiert. Die Jugendlichen feiern so ausgelassen, wie das 
unter den Umständen möglich ist. Nur Julians bester Freund Ben ist 
nicht richtig bei der Sache, nicht mal bei dem Karaoke-Wettbewerb, 
obwohl er den selbst vorgeschlagen hatte, da er von allen Partygästen 
am besten singen kann. 

Julian merkt bald, dass mit Ben etwas nicht stimmt. Nach einer Weile 
rückt der damit heraus, was ihn bedrückt: In einem Onlinespiel hatte 
er vor Kurzem ein paar Leute kennengelernt, die zunächst ganz nett zu 
sein schienen. Er hat sich mit ihnen angefreundet und verschiedene 
Aufgaben in dem Spiel gemeinsam mit ihnen gelöst. Erst in den 
letzten Tagen wurde ihm bewusst, dass hinter den germanischen 
Avataren echte Neonazis stehen, die dieses Spiel missbrauchen, 
um ihre verbrecherische Ideologie zu verbreiten und um Nachwuchs 
für ihre kriminellen Aktivitäten zu werben. Bald stellen sie ihm auch 
Aufgaben, die Ben in der realen Welt ausführen soll. Und inzwischen 
ist Ben auch bewusst, wie leichtsinnig er zunächst gewesen ist, als er 
seinen vermeintlich neuen Freunden jede Menge Informationen über 
sich gegeben hat. 

Heute soll Ben bei Jona, einem Jungen aus seiner Schule, eine 
Scheibe einwerfen. Jona ist offen schwul und war schon mehrfach 
das Ziel ihrer Angriffe. Aber bisher waren es nur Beleidigungen im 
Netz, die Ben im Auftrag der Neonazis posten musste. Ben ist völlig 
verzweifelt - er will auf keinen Fall tun, was die Verbrecher von ihm 
verlangen, aber zugleich hat er panische Angst vor dem Moment, in 
dem die merken, dass er ihren Anweisungen nicht folgt. Sie kennen 
seine Adresse, und sie wissen von seinen jüngeren Geschwistern… 

Julians Geburtstagsparty wird erstmal unterbrochen. Die 
Jugendlichen beschließen, die Fährte der Neonazis aufzunehmen. 
Ein Teil der Gruppe geht mit Ben zu dem virtuellen Treffpunkt in 
dem Onlinespiel, an dem die Horde sich verabredet hat. Julian und 
Maja suchen gleichzeitig nach Jona, um ihn zu beruhigen und ihn zu 
informieren, woher die vielen Drohungen und Beleidigungen in den 
letzten Tagen stammten. Und dann stoßen sie auf einen Post von Jona 
auf Instagram, der sie ahnen lässt, dass er in akuter Gefahr schwebt… 

So wird aus ein paar ganz normalen Teenagern mit ihren ganz 
normalen Träumen und Sorgen in einer nicht ganz so normalen Zeit 
eine Gruppe Jugendlicher, die sich gemeinsam am eigenen Schopf 
packen und aus der Lethargie der Coronazeit befreien, indem sie sich 
für ihren Freund einsetzen und ihm helfen, die Neonazis loszuwerden.

‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘ wird hybrid produziert. 
Das Publikum im Theater erlebt die Vorstellungen ebenso live 
wie die Zuschauer:innen, die per Stream dabei sind.

Die Deutsche Telekom AG, seit vielen Jahren der Hauptsponsor 
des JTB, unterstützt die Produktion von  ‚Die Surfguards‘ 
im Rahmen seines Engagements für die Förderung von 
Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. MagentaTV 
wird das Stück am Premierenwochenende auf seinem Sender 
#dabei zeigen. 

Das JTB wird den Schulen zu dem Stück didaktisches 
Begleitmaterial zur Verfügung stellen, das den Einsatz des 
Stückes auch im Kontext der medienpädagogischen Prävention 
erleichtert.

(v.l.): Louis Bungartz, Lena Appel, Hannah Oellers, Syd Winkler (vorne), Anton Schaefer, Aurel Klug



Als im März 2020 die Corona-Pandemie über uns he-
reinbrach, haben wir nicht geahnt, wie tiefgreifend die 
vor uns liegende Phase in unser Leben und in unsere 
Arbeit als Theater eingreifen würde. Wir haben nicht 
geahnt, wie lange und wie schwer diese Krise werden 
würde, wir haben aber auch nicht geahnt, wie viel Kre-
ativität sie freisetzt, wie viele spannende Projekte aus 
ihr heraus entstehen würden, und wie viel Freund-
schaft und Hilfe und Unterstützung wir von unserem 
Publikum, unseren Sponsoren und von Stadt, Land und 
Bund erhalten würden.

So war es die Deutsche Telekom, seit vielen Jahren 
unser Hauptsponsor, die uns schon wenige Tage nach 
Ausbruch der Krise und nach Schließung aller Theater 
angeboten hat, unseren Sponsoringvertrag vorzeitig 
zu verlängern und dabei sogar noch zu erweitern – um 
uns den Rücken zu stärken, zu einem Zeitpunkt, zu 
dem völlig unklar war, wann und ob wir überhaupt je 
wieder spielen werden. Diese schnelle und großzügige 
Hilfe hat uns in die Lage versetzt, trotz all der Unsi-
cherheit sofort auch damit zu beginnen, nach Räumen 
und Möglichkeiten zu suchen, unsere Geschichten zu 
erzählen, unser Publikum zu erreichen, solange das in 
unserem Theater nicht möglich ist.

Aus dieser Suche ist innerhalb weniger Wochen unser 
erstes digital-hybrides Theaterstück ‚TKKG – Gefangen 

in der Vergangenheit‘ entstanden, das wir in Rekordzeit 
entwickelt und geschrieben haben. Die Beethoven-Ju-
biläums GmbH hat das Projekt großzügig unterstützt, 
mit SONY Music, TimeRide, Peach&Cherry und 
MagentaTV hatten wir bald die richtigen Partner ge-
funden, die gemeinsam mit uns diese (Zeit-)Reise ins 
Ungewisse angetreten sind – und zu einem großar-
tigen Abschluss gebracht haben. Im September 2020 
fand die umjubelte Uraufführung

im Telekom-Forum statt, nur wenige Wochen bevor der 
nächste Lockdown uns gezwungen hat, unser Theater 
wieder für mehrere Monate zu schließen.

So waren wir gezwungen, den ganzen Winter durch on-
line Theater zu machen, so gut das unter den Umstän-
den überhaupt möglich war. Und dieses neue Angebot 
mit teilweise mehreren Vorstellungen täglich wurde 
unerwartet gut angenommen, von Familien an den Wo-
chenenden ebenso wie von vielen, vielen Schulklassen 
und Kitas, die wenigstens online einen Theaterbesuch 
erleben konnten, teilweise während des Homeschoo-
lings zwar alle an verschiedenen Orten, aber virtuell 
dennoch gemeinsam im JTB. Die Rückmeldungen dar-
auf waren sehr vielfältig, und die Rückmeldung, die wir 
am häufigsten erhalten haben, lautete: Einen richtigen 
Theaterbesuch kann das Streaming nicht ersetzen, aber 
es ist auf andere Weise toll.

Diese wachsenden Erfahrungen haben auch unsere 
Sicht auf digitale Theaterproduktionen sehr verändert. 
War das erste Projekt ‚TKKG‘ noch ganz klar ein Pro-
jekt zur Bewältigung einer Krise, zeichnete sich über 
den Winter ab, dass digitales Theater in Zukunft mög-
licherweise auch ganz unabhängig von der Pandemie 
eine wichtige Rolle bei unserer Arbeit spielen wird. 
Viele sehr positive Rückmeldungen haben uns darauf 
hingewiesen, dass unsere gestreamten Vorstellungen 
ein wichtiges Instrument zur Herstellung von Barrie-
refreiheit sind. Menschen, die aus geografischen oder 
wirtschaftlichen, aus gesundheitlichen oder sonstigen 
Gründen nicht zu uns ins Theater kommen können, 
können über den Stream dennoch unsere Angebote 
nutzen und unsere Inszenierungen erleben.

Vor allem aber haben wir im ständigen Kontakt mit 
vielen der Jugendlichen aus unserem Nachwuchsen-
semble erlebt, wie die Bedeutung des ‚Cyberspace‘ 
als Lebensraum während der Pandemie nochmal er-
heblich an Bedeutung gewonnen hat. In Spielen, in den 
Sozialen Netzwerken, auf Livestreaming-Plattformen 
verbringen Kinder und Jugendliche nicht nur sehr viel 
Zeit, sondern sie erleben dort natürlich auch Konflik-
te, geraten dort in Schwierigkeiten und werden dort 
manchmal auch Opfer von Übergriffen und Gewalt. 
All das ist Stoff für Geschichten, und wenn wir unsere 

Aufgabe als Theater für junges Publikum ernst nehmen 
und auch die Geschichten entwickeln und erzählen 
wollen, die unmittelbar die Themen und Sorgen und 
die Lebenswirklichkeit junger Menschen hier und jetzt 
bewegen, dann brauchen wir das Digitale, um viele 
dieser Geschichten adäquat und authentisch erzählen 
zu können.

Also gab es zwei sehr gewichtige Gründe, die Aben-
teuerreise, die mit der Uraufführung des TKKG-Pro-
jekts eigentlich ihren krönenden Abschluss gefunden 
hatte, fortzusetzen. Rückblickend war die Uraufführung 
tatsächlich eher ein Startpunkt, aber das haben wir da-
mals alle noch nicht geahnt. Und zu diesen zwei sehr 
gewichtigen Gründen, unsere Experimente mit digita-
lem Theater fortzusetzen, trat ein ganz entscheidender 
Faktor: Die viele finanzielle Hilfe, die wir während der 
Krise erhalten haben. Über 100.000 Euro haben Pri-
vatpersonen allein im Jahr 2020 an das JTB gespendet, 
viele staatliche Hilfsprogramme wurden aufgelegt und 
haben uns ermöglicht, Zeit und Geld in dieses Projekt 
‚Digitales Theater‘ zu investieren.

Die vielen Spenden und die Neustart-Program-
me des Bundes mit der DTHG, mit dem Deutschen 
Bühnenverein und mit der ASSITEJ haben uns die 
Arbeitszeit ebenso wie die Anschaffung des Video- 
und DV-Equipments finanziert, die man braucht, wenn 

(v.l.): Aurel Klug, Syd Winkler, Louis Bungartz, Anton Schaefer, Henning Gille, Hannah Oellers

DIGITALES THEATER - MEHR ALS KRISENBEWÄLTIGUNG?

VOM REGISSEUR & AUTOR

(v.l.): Hannah Oellers, Aurel Klug, Lena Appel // Bildschirm: Hannah Oellers, Lukas Kirchhoff, Mira Gräf, Nick Mon de la Fuente, Martin Wald, Lena Riedel

man auf professionellem Niveau digital Geschichten 
erzählen will. Und das Land NRW hat aus seinem In-
vestitionsfond Kulturelle Infrastruktur einen erheblichen 
zusätzlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir ein Projekt 
wie ‚Die Surfguards‘ heute überhaupt stemmen kön-
nen.

Auch heute, ziemlich genau 18 Monate nach dem Aus-
bruch dieser Krise, wissen wir noch nicht, wie diese 
Geschichte ausgeht, und wir sind weit davon entfernt zu 
wissen, welche Rolle digitale Erzähltechnik und digitale 
Vertriebswege in der Zukunft für unser Theater spielen 
werden. Aber wir wissen, dass auf dieser spannenden 
Reise der größere Teil des Wegs noch vor uns liegt. Wir 
freuen uns auf diesen Weg, trotz aller Unsicherheiten 
und Sorgen; denn die wurden in diesen zurückliegen-
den 18 Monaten immer überwogen von der großzügi-
gen Unterstützung und der herzlichen Freundschaft, 
die wir erfahren haben. Dafür sind wir von ganzem 
Herzen dankbar!

Sofort nach Ausbruch der Krise  
hat das JTB begonnen, auch digital 

Theater zu machen - und dabei sehr viel  
Unterstützung erfahren

von Moritz Seibert



Im Winter 2020/21, einige Wochen nach der Urauffüh-
rung von TKKG, haben wir uns dann wieder regelmäßig 
getroffen – wegen des neuen Lockdowns zunächst 
wieder nur online, um ein weiteres digitales Theater-
stück zu entwickeln. In der Arbeit mit dieser Gruppe 
von nun acht Jugendlichen (Anton war als Schauspie-
ler erst zum Probenbeginn von TKKG dazugekom-
men) entstanden zunächst über einige Wochen viele 
verschiedene Geschichten, mit sehr unterschiedlichen 
Themen und aus allen möglichen Genres. Die Jugend-
lichen haben mit unglaublicher Kreativität und hohem 
Einsatz Ideen formuliert, Exposés geschrieben, über 
die Entwürfe diskutiert und gerungen. Die Vielfalt des 
Materials und die Unterschiedlichkeit der Entwürfe war 
ganz erstaunlich, schien aber irgendwann auch zum 
Problem zu werden. Eine Geschichte, in der alle oder 
zumindest viele der Ideen und Figuren zu etwas Ge-
meinsamen werden, war lange Zeit nicht in Sicht, ob-
wohl wir uns meist sogar zweimal pro Woche getroffen 
haben. 

Unser Ziel war es, bis zum Frühsommer ein neues 
Projekt so weit entwickelt zu haben, dass wir es wa-
gen können, dieses Stück und Vorstellungen davon 
im Herbst anzusetzen. Und da wir uns inmitten eines 
langen Lockdowns und erst am Anfang der Impfungen 
befanden, haben wir zunächst nur solche Geschichten 
verfolgt, die uns für eine Remote-Produktion geeignet 
schienen – für den Worst Case sozusagen, dass die 

Proben und die Vorstellungen rein digital abgehalten 
werden müssen, weil es weiter verboten bleibt, dass 
Schauspieler:innen und Publikum sich im Theater tref-
fen. 

So entstand – lange vor einer konkreten Geschichte 
– die Idee, eine digitale Geburtstagsparty als Hand-
lungsrahmen zu etablieren. Die Jugendlichen hatten 
ebenso wie ich natürlich viele verschiedene, mehr 
oder weniger geglückte Versuche erlebt, Anlässe wie 
einen solchen Geburtstag digital zu feiern. Im Laufe 
der Arbeit an dem Stück haben sich die Bestimmungen 
dann zum Glück so weit geändert, dass wir aus einer 
zunächst rein digitalen Party auf ‚Zoom‘ eine hybride 
Party machen konnten, bei der eine begrenzte Anzahl 
Gäste mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und 
im Freien miteinander feiern können, während weitere 
Gäste nur digital dabei sind.

Das kam uns sehr entgegen, weil es uns die Ar-
beit im persönlichen Kontakt wieder ermöglicht hat, 
und weil es uns erlaubt hat, ganz anders als bei dem 
TKKG-Projekt auch direkte Kontakte und Begegnun-
gen und Konflikte zu erzählen, was die Inszenierung für 
ein Publikum vor Ort im Theater sicher erheblich span-
nender und bewegender macht. Denn auch das war 
klar, bevor wir uns endgültig auf eine Geschichte fest-
gelegt hatten: Unser neues digitales Projekt soll mehr 
noch als ‚TKKG‘ ein wirklich hybrides Projekt werden, 

UND DIE REISE GEHT WEITER
WIE AUS VIELEN IDEEN DAS KONZEPT FÜR ‚DIE SURFGUARDS‘ ENTSTAND

Sieben Jugendliche hatten sich schon im März 2020 rein zufällig zu einer Arbeitsgruppe 
zusammengefunden, die dann das erste digitale Theaterprojekt des JTB entwickelt 

und ‚TKKG – Gefangen in der Vergangenheit‘ mit mir geschrieben haben. Alle waren 
an der Produktion auch als Schauspieler:innen beteiligt, und sind als Gruppe eng 

zusammengewachsen in dieser merkwürdigen Zeit. 

(v.l.): Hannah Oellers, Henning Gille, Louis Bungartz, Syd Winkler

(v.l.):Syd Winkler, Aurel Klug

(v.l.):Aurel Klug, Lena Appel



bei dem das Publikum im Theater und das Publikum im 
Livestream gleichermaßen eine packende, mitreißende 
Geschichte erleben können, wenn auch auf sehr unter-
schiedliche Art. 

Die Vielzahl der Geschichten und Figuren und Ideen hat 
mich dann im Laufe des Frühjahrs zu einer ganz neuen 
Idee geführt: Wenn es so viele spannende Geschich-
ten gibt, die alle zu erheblichen Teilen im Cyberspace, 
im Internet spielen oder stattfinden – wäre es dann 
möglich, dass wir mehr als nur eine solitäre Geschichte 
entwickeln? Ist es möglich, eine Serie von Geschichten 
zu entwickeln? Die Idee schien mir sehr verlockend und 
zugleich ein wenig beängstigend. Wir haben das viel 
diskutiert und haben uns dann zu einem Vorgehen ent-
schlossen, wie ich es vom Fernsehen kannte: Wir haben 
einen sogenannten ‚Piloten‘ entwickelt, eine Geschich-
te, die in sich abgeschlossen ist und die für sich allein 
funktioniert, die aber zugleich die Zutaten enthält, um 
aus ihrer Basis eine Serie zu bilden.

Nachdem diese Entscheidung gefallen war, ging es 
dann plötzlich sehr schnell vorwärts. Die Thematik von 
Neonazis und Rechtsradikalen, die zunehmend häufig 
Onlinespiele missbrauchen, um dort für ihre verbre-
cherische Ideologie zu werben und Nachwuchs zu 
rekrutieren, schien uns besonders geeignet, um eine 
Gruppe befreundeter Jugendlicher in eine Situation zu 
bringen, in der sie aktiv werden und sich zur Wehr set-
zen müssen, um einem von ihnen zu helfen, der sich in 
den Fängen einer solchen Gruppierung verfangen hat.

Die Firma TimeRide aus Köln, mit der wir schon bei 
TKKG intensiv zusammengearbeitet hatten, und hat 
uns zugesagt, für dieses Stück ein Online-Multiplay-
er-Spiel für uns ‚from scratch‘ zu programmieren und 
zu gestalten – ein Spiel, das uns sozusagen vollkom-

men gehört, bei dem wir nicht auf bestehende Regeln 
und Mechanismen angewiesen sind, und für das wir vor 
allem die Nutzungsrechte besitzen. 

Und auch unser Sponsor Deutsche Telekom war von 
dieser Idee und dem neu entstandenen Konzept sofort 
begeistert und hat die Unterstützung der Produktion 
zugesagt. MagentaTV hat wiederum die Senderechte 
erworben und damit die Finanzierung der Produktion 
gesichert. 

Das Stück war zwar noch lange nicht fertig, aber wir 
hatten bis zum Beginn des Sommers immerhin eine 
überzeugende Idee, ein Konzept und starke Part-
ner gefunden, mit denen wir uns trauen konnten, die 
Uraufführung unseres zweiten digital-hybriden The-
aterstücks ‚Die Surfguards – Nur das eine Leben‘ für 
den Herbst anzukündigen. Über den Sommer haben 
wir dann das Buch ausgeschrieben und haben An-
fang August mit den Proben begonnen, während die 
Programmierer:innen bei TimeRide an der Gestaltung 
unseres digitalen Bühnenbildes gearbeitet haben und 
Jonathan Tenhunen, der ebenfalls schon bei TKKG als 
Bildregisseur mit dabei war, die technische Umsetzung 
der Geschichte konzipiert hat. Zehn Kameras und neun 
Hochleistungs-Notebooks sind nun im Einsatz, zwei 
Bildregisseure verarbeiten all diese Signale zu einem 
Livestream und bespielen die Monitore, die in das 
Bühnenbild integriert sind. Es ist sicher die technisch 
aufwändigste Produktion aller Zeiten für das JTB ge-
worden. Und mit Sicherheit ist auch diese Uraufführung 
nicht nur der Abschluss einer sehr spannenden, unsi-
cheren und bewegenden Zeit, sondern auch ein weite-
rer Schritt in die Zukunft, von der wir höchstens ahnen, 
wie sie aussehen könnte. Herzlichen Dank an alle, die 
diesen Weg mit uns gehen!

    

Als Juristen mit generalistischem Weitblick 
haben wir ein besonderes Faible für gutes Theater.

Mit unserem Engagement für das Junge Theater Bonn haben wir als ortsansässige Anwaltskanzlei in 
unserer direkten Nachbarschaft eine ideale Plattform gefunden, um unserer sozialen Verantwortung 
langfristig mehr Wirkung zu verleihen. „Aus der ersten Reihe“ freuen wir uns auf ein abwechslungs-
reiches Programm und wünschen Eltern wie Kindern viel Vergnügen.

Friedrich-Breuer-Straße 112 | 53225 Bonn | Telefon 0228 62092-0 
Fax 0228 460708 | eimer@ehm-kanzlei.de | www.ehm-kanzlei.de

(v.l.): Hannah Oellers, Aurel Klug, Lena Appel, Anton Schaefer

(v.l.): Lena Appel, Aurel Klug



ZUM THEMA

(v.l.): Hannah Oellers, Henning Gille, Louis Bungartz, Syd WInkler

RECHTSEXTREMISMUS IN ONLINEGAMES
Burgen bauen und zerstören, Zusammenschlüsse schmieden und Königreiche aufbauen - im Multiplayer-Strategiespiel „Goodgame 
Empire“ wird man nur gemeinsam stark. Manchmal wundern sich die Spieler*innen allerdings, mit wem sie in Allianzen landen. „Die Spieler 
nennen sich JN88, Adlerhorst (wie Hitlers Berghof) oder Panzertiger. Ihre Burgen heißen Führer Burg oder NAZ“, schreibt ein besorgter Vater 
an netz-gegen-nazis.de. Rassismus und Rechtsextremismus machen auch vor Online-Games nicht halt.

Rassistische Hetze gegen Flüchtlingsheime, Be-
stellseiten für NPD-Propaganda oder Aufrufe gegen 
„Kinderschänder“ - Rechtsextreme verbreiten ihre 
menschenfeindliche Propaganda äußerst gern in 
sozialen Netzwerken im Internet. Eine andere beliebte 
Anwendung in sozialen Netzwerken, zum Beispiel 
auch auf Facebook, sind Multiplayer-Online-Spiele. 
In diesen Social-Online Games treten Spieler*innen 
gegeneinander an, um sich etwa im Poker oder in 
diversen Strategiespielen zu messen. In den meisten 
dieser Spiele kommunizieren sie direkt miteinander in 
Chats oder in angeschlossenen Foren. Bei „Goodga-
me Empire“ spielen über 50 Millionen Spieler*innen 
mit- und gegeneinander im Netz. Auch Rechtsextre-
me sind dabei - und nutzen diese Gelegenheit, ihre 
Gesinnung auszuleben. 

Nazis leben auch hier ihre Gesinnung aus

Die Anonymität dieser Online-Spiele macht es für 
Rechtsextreme leicht, eindeutig nazistische Pseudo-
nyme zu wählen. Neben Spielernamen mit rechtsext-
remem und offen nazistischem Bezug kommt es in der 
Online- ebenso wie in der Offline-Welt immer wieder 

zu diskriminierenden Verhaltensweisen. Wie der Vater 
des jugendlichen Goodgame Empire-Spielers weiter 
berichtet, sei ein dunkelhäutiger Spieler bei mehreren 
Allianzen, also Zusammenschlüssen von Spielern, 
aufgrund seiner Hautfarbe nicht angenommen worden.

Menschenfeindliche Äußerungen aller Art werden im 
angelsächsischen Raum als „Hate Speech“ bezeichnet. 
Zunehmend wird dieser Begriff auch im deutsch-
sprachigen Raum verwendet, vor allem, wenn es sich 
um Online-Kommunikation handelt. Der Europarat 
versteht unter „Hate Speech“ alle Ausdrucksformen, 
die Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus 
und andere Formen des Hasses, die auf Intoleranz 
basieren, verbreiten, propagieren oder rechtfertigen. 
Dazu zählen auch: Intoleranz aufgrund von Natio-
nalismus und Ethnozentrismus, Diskriminierung und 
Feindlichkeit gegenüber Minderheiten, Migranten und 
Menschen mit Migrationshintergrund.

Hate Speech im Gaming-Bereich

Malte Switkes vel Wittels, der als Experte für Neue 
Medien in der Amadeu Antonio Stiftung tätig ist, weist 
bezüglich des Problems von Hate Speech im Ga-

ming-Bereich auf die grundlegende Unterscheidung 
zwischen den Formen „hate by design“ und „hate by 
community“ hin. Während erstere menschenfeindliche 
Darstellungen und Handlungen in den von Entwicklern 
erschaffenen Spielwelten selbst beschreibe, ziele der 
Community-Begriff vielmehr auf die Interaktionen 
zwischen den Spieler*innen untereinander ab. Da das 
Hobby Gaming mittlerweile die ganze Bandbreite der 
Gesellschaft erfasst habe, sei es laut Switkes vel Wit-
tels demnach auch nicht überraschend, dass sich in 
ihm die gängigen Vorurteilsstrukturen der Bevölkerung 
bis hin zum Rechtsextremismus widerspiegelten.
Das Forschungsprojekt „The Singapore-MIT GAMBIT 
Game Lab“ beschäftigte sich unter anderem auch 
mit „Hate Speech“ in Online-Spielen. Studenten 
gaben sich für das Projekt in der Online-Version des 
Ego-Shooters „Halo: Reach“ als Muslim, Afro-Ame-
rikaner, schwul oder als Frau aus. Die aufgezeichneten 
Interaktionen mit anderen Online-Spieler*innen 
zeigten ihnen gegenüber teils offen menschenfeind-
liche Aussagen und Beleidigungen. Auch in Foren, 
zum Beispiel für das Online-Spiel League of Legends, 
stießen sie auf ganze Threads mit eindeutig sexisti-
schen Aussagen.

Ähnlich wie in anderen Web 2.0-Anwendung scheint 
auch beim Gaming das Problem im Schutzmantel der 
Anonymität zu liegen. Die Schwelle für Beleidigungen 
und menschenfeindliche Aussagen aller Art ist hier 
vermutlich niedriger als in der „Offline-Welt“, in der 
man seinem „Gegner“ persönlich gegenübersteht.

Was aber kann man unternehmen gegen Rechts-
extreme und Hate Speech im Allgemeinen in 
Online-Spielen?

Bei den meisten Online-Spielen gibt Community 
Richtlinien für die Foren und AGBs, die die Verbreitung 
von diskriminierenden Inhalten untersagen. Sind sol-
che Regeln vorhanden, können Community Manager 
auch gegen solche Äußerungen und Nutzer*innen 
vorgehen.

Andreas Haase von Goodgame Studios verweist dar-
auf, dass Spielebetreiber auf Hinweise aus der Spie-
lerschaft angewiesen seien, um dann darauf reagieren 
zu können und gegebenenfalls belastete Namen 
abzuändern. Eine Überwachung der Kommunikation 
der Spieler*innen solle aber nicht stattfinden. Laut 
Haase sei unter den tausenden täglichen Kontaktan-
fragen über moderierte Foren oder das Kontaktfor-
mular direkt aus dem Spiel kein nennenswerter Anteil 
entsprechender Beschwerden festzustellen. Wenn 
Spieler*innen allerdings auf rassistische Kommentare 
oder rechtsextreme Namen stoßen, sollten sie sich an 
das Community Management wenden: „Spieler kön-
nen uns über ein Kontaktformular direkt aus dem Spiel 
heraus, in moderierten Foren oder per E-Mail errei-
chen. In den seltenen Fällen, in denen wir Hinweise auf 
diskriminierendes Verhalten erhalten, gehen wir diesen 
umgehend nach. Da wir keine Form der Diskriminie-
rung in unseren Spielwelten akzeptieren, machen wir 
bei bestätigtem Verdacht von unseren Sanktionsmög-

lichkeiten Gebrauch. Abhängig vom Einzelfall reichen 
diese von einer Verwarnung bis zu einer lebenslängli-
chen Verbannung aus all unseren Spielen.“

Autor: Jakob Rödl

Quelle:

https://www.belltower.news/wenn-panzerti-
ger-schwarze-spieler-aus-der-goodgames-em-
pire-allianz-wirft-37064/

WENN „PANZERTIGER“ SCHWARZE SPIELER AUS DER „GOODGAMES EMPIRE“-ALLIANZ WIRFT

(v.l.): Hannah Oellers, Anton Schaefer, Louis Bungartz

(v.l.): Henning Gille, Louis Bungartz, Aurel Klug



3. Gaming darf in Politik und Zivilgesell-
schaft kein Nischenthema sein:

Über 34 Mio. Menschen spielen in Deutschland Vi-
deospiele. Games sind Kulturgut und damit zentraler 
Bestandteil in unserer Gesellschaft. Trotzdem ist es für 
viele im öffentlichen Diskurs noch ein Nischenthema, 
welches ganz weit weg erscheint. Ob Lehrer*innen, 
die nicht verstehen, in welchen Lebenswelten sich ihre 
Schüler*innen mittlerweile bewegen, Politiker*innen, 
die mit dem Begriff „Twitch“ nichts anfangen können 
oder wie jüngst auch im Halle-Prozess Beamte des 
BKA, die eine Einschätzung zum Gamingverhalten des 
Attentäters abgeben, ohne selbst eine Expertise im 
Gaming vorzuweisen. Gaming ist KEIN Nischenthema 
mehr. Das muss sowohl die Bildungsarbeit, als auch 
in politischen Debatten ankommen. Positiv ist hier das 
aktuelle Programm der eingangs erwähnten Games-
com hervorzuheben. Sowohl in der „Debatte Royal“ als 
auch in vielen weiteren Talks wird über unterschiedliche 
Themen rund um Games und Digitalpolitik diskutiert.

4. Beratung für Betroffene von Hass im 
Gaming:

Jene die von Hasskriminalität betroffen sind, werden 
häufig allein mit ihren Problemen gelassen. Anlaufstel-
len wie z.B. „Hateaid“ leisten hier Abhilfe und unter-
stützen sowohl akut, als auch langfristig. Tatsächlich 
gibt es allerdings noch keine Beratungsstelle für Ga-
mer*innen, die explizit in Gamingkontexten bedroht, 
angefeindet und diffamiert werden. Dabei berichten 
vor allem Spieler*innen und Streamer*innen von An-
feindungen im Twitch-Stream oder im Spielechat. Hier 

ZUM THEMA

muss das bestehende Beratungsangebot erweitert und 
ausgebaucht werden, um gamingspezifische Fälle be-
treuen zu können.

5. Spieleunternehmen müssen Strukturen 
gegen sexuelle Belästigung etablieren:

In diesem Jahr häuften sich nicht nur die Berichte über 
toxisches Verhalten gegenüber Streamerinnen und 
Frauen in Gamingchats, auch Berichte über sexuelle 
und moralische Belästigung in großen Entwickler-
studios wurden laut. Vor allem der Publisher Activisi-
on Blizzard stand in der Kritik und trennte sich in der 
Konsequenz von einigen Köpfen des Unternehmens. 
Regelmäßig berichten Mitarbeiterinnen von großen 
Entwicklerstudios, von übergriffigen und belästigen-
dem Verhalten und von männlichen Kollegen, die sich 

Die Theaterpädagogen des JTB haben für Lehrkräfte und Interessierte eine Materialmappe zum 
Stück erstellt. Diese beinhaltet weitere Informationen zu den im Stück behandelten Themen, Diskus-
sionsanregungen sowie Arbeitsblätter. Diese können Sie herunterladen unter 

bit.ly/Surfguards_Begleitmaterial
Außerdem finden Sie dort allgemeine Anregungen zur Vor- und Nachbearbeitung, inklusive mög-
licher Fragen die Ihre Schüler dem Ensemble und dem Regisseur in einem Nachgespräch nach der 
Aufführung stellen können. Sollten Sie an einem Nachgespräch interessiert sein, schreiben Sie das 
gerne als Anmerkung bei der Buchung für Ihre Klasse oder Gruppe über unsere Webseite dazu.

DIDAKTISCHES BEGLEITMATERIAL

Stundenlanges Schlange stehen, um einen kurzen Blick 
in das Intro eines neuen Blockbuster-Games zu er-
haschen, volle Messehallen, durch die sich tausende 
Besucher*innen drücken und das alljährliche Treffen, 
der eigenen Online Gilde nahe der Retro Arena. All das 
fiel bereits 2020 pandemiebedingt ins Wasser. Und 
auch die „Gamescom“ 2021 findet wenig überraschend 
nur digital statt. Jedoch: Die Veranstalter*innen haben 
unter dem Motto „The heart of Gaming“ auch in die-
sem Jahr ein riesiges Angebot geschaffen, auf das sich 
Gamer*innen vom 25.-27. August freuen dürfen. Un-
zählige Demos sind von zuhause anspielbar und auch 
Talks auf dem Gamescom-Congress und Events lassen 
sich live im Stream verfolgen. Ein beeindruckendes 
Konzept.

Gaming ist an vielen Stellen zentraler Bestandteil un-
seres gesellschaftlichen Lebens geworden. Und auch 
wenn Videospiele und Gaming-Communitys immer 
vielfältiger werden und ein breites Repertoire an The-
men bedienen, gibt es noch viel nachbesserungs-
bedarf. Das Projekt „Good Gaming – Well played 
democracy“ der „Forschungsgruppe Modellprojekte 
(FGM)“ und der Amadeu Antonio Stiftung hat einen Ap-
pell aus 7 Punkten formuliert, um die digitale Zivilge-
sellschaft auch im Gaming sichtbarer werden zu lassen.

1. Raus aus der Defensive! Eine leise Mehr-
heit darf sich nicht einer toxischen, lau-
ten Minderheit unterordnen:

Sowohl auf großen Spieleplattformen wie Steam und 
Twitch, auf Servern des bei Gamer*innen beliebten 
Voicechats „Discord“, als auch in Spielechats von gro-
ßen Online Titeln wie „Leage of Legends“ oder „Valo-
rant“ fällt immer wieder auf, wie hasserfüllt sich eine 
laute Minderheit im Gaming äußert. Anstößige und 
belästigende Kommentare werden gegenüber Mit-
spieler*innen geäußert, antisemitische Nicknames 
werden einfach so hingenommen und in Gruppen 
wird dazu aufgerufen, rechtsextreme Terrorpamphlete 
zu lesen und zu verbreiten. Auch wenn der allergrößte 
Teil der Gamer*innen Rassismus, Rechtsextremismus 
und Antisemitismus ablehnt, findet sich diese Haltung 
noch zu selten in Videospielwelten wieder. Gamer*in-
nen müssen sich stärker gegen die Vereinnahmung von 
Rechtsextremist*innen zu Wehr setzen, müssen von 
Report- und Meldefunktionen Gebrauch machen und 
auch entschieden dagegenhalten, wenn im Spielechat 
rassistische Beleidigungen umherfliegen.

2. Es bedarf einer dauerhaften und konse-
quenten Haltung gegen gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit (GMF):

Als sich im Juni des letzten Jahres viele Spieleentwick-
ler*innen, Streamer*innen und Plattformen mit der 
„BlackLivesMatter“-Bewegung solidarisierten, impli-
zierte dies die Hoffnung, dass auch in Videospielwelten 
zukünftig sichtbarer gegen Rassismus und Rechtsext-
remismus vorgegangen wird. Nach dem abebben der 
ersten Solidaritätswelle wirken viele Äußerungen wie 
ein einfaches Lippenbekenntnis. Längst nicht alle gro-
ßen Spieleplattformen haben beispielsweise ausfor-
mulierte Guidelines, die sich gegen Rassismus, Sexis-
mus und Antisemitismus stellen. Die Vertriebsplattform 
„Steam“ führt lediglich Rassismus und Diskriminierung 
als „inakzeptable Inhalte“ auf, irgendwo zwischen 
„Cheating, Hacking“ und den Themen „Drogen und 
Alkohol“. Hier bedarf es neben der Ausgestaltung der 
Plattformen-Guidelines ein konsequenteres Vorgehen 
gegen Profile, Gruppen und Kommentare, die jegliche 
Abwertung und Diskriminierung reproduzieren.

7 PUNKTE FÜR EINE DIGITALE 
ZIVILGESELLSCHAFT IM GAMING

(v.l.): Syd Winkler, Aurel Klug, Lena Appel, Louis Bungartz, Anton Schaefer

Zur „Gamescom“ 2021 ein Kommentar von 
Mick Prinz vom Projekt „GOOD GAMING – 

WELL PLAYED DEMOCRACY“: Die Spie-
le-Branche und auch die Spieler*innen 

sollten ihr Augenmerk mehr auf ein dis-
kriminierungsfreies Erlebnis richten – und 

dafür aktiv werden.

gegenseitig in Schutz nehmen. Es bedarf größere Be-
strebungen, Spieleunternehmen zu Safespaces werden 
zu lassen und gegen die misogyne „Kumpelkultur“ 
vorzugehen. Spielepublisher müssen sich hier ihrer 
Verantwortung stärker bewusstwerden.

6. Demokratisches Engagement in Ga-
ming-Communitys – bitte mehr davon:

Immer mehr Videospiele fangen an, komplexe politi-
sche Themen aufzugreifen und zu behandeln. In „Th-
rought the darkest of times“ spielen wir eine Wider-
standsgruppe im Nationalsozialismus, in „BioShock 
– Infinite“ befinden wir uns in einer fiktiven, rassis-
tischen Spielwelt über den Wolken und im Adventure 
„Jessika“ werden Radikalisierungsprozesse deutlich. 
Aber auch abseits der Spiele zeigt sich innerhalb der 
heterogenen Communitys, wie Gamer*innen an poli-
tischen Diskursen partizipieren (BlackLivesMatter im 
Gaming BT Artikel) und sich beispielsweise mit der 
Freiheitsbewegung in Hong Kong solidarisieren. Als 
nämlich im Oktober der „Hearthstone“ Profi „Blitz-
chung“ für seine offene Solidaritätsbekundung mit 
den Protesten von einem Videospielunternehmen ab-
gestraft wird, formiert sich unter dem Hashtag #Boy-
kottblizzard“ ein breites Spektrum an Gamer*innen. 
Auch deutsche Streamer*innen und Spieler*innen po-
sitionieren sich gegen Rassismus oder sammeln sich in 
Kampagnen wie #KeinenPixeldenFaschisten (https://
keinenpixeldenfaschisten.de/). Dieses Engagement 
muss weiter anwachsen und sichtbarer werden!

7. Gaming-Angebote stärker einbinden:
Die „Leage of Legends“ oder „FIFA“-Teams von Sport-
vereinen wie dem „FC Schalke 04“ oder „VFL Wolfs-
burg“ machen deutlich, wie sich der elektronische 
Wettkampf mit dem Offline-Sport vermischt. E-Sport-
Teams werden an Hochschulen und in Schul-AGs auf-
gebaut, Wettkämpfe organisiert und in Verbandsarbeit 
strukturiert. Auch immer mehr rechtsradikale Grup-
pierungen wollen sich über Games und den E-Sport 
einen jungen Anstrich verpassen und laden zu Zo-
cker-Abenden oder auch mal zu einem „patriotischen 
Videospieltournier“ ein. E-Sport und Gaming muss 
sich noch stärker als bisher in demokratischen Struktu-
ren wiederfinden, um sich gegen eine laute Minderheit 
zur Wehr zu setzen.

Quelle:

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/7-punk-
te-fuer-eine-digitale-zivilgesellschaft-im-ga-
ming-73251/



Hate Speech ist ein oft genutzter Begriff, aber was 
steckt dahinter? Und inwiefern muss man zwi-
schen digitaler und analoger Hate Speech unter-
scheiden?

Mit Hate Speech, zu Deutsch Hasssprache meinen wir 
Äußerungen, mit denen Menschen beleidigt, abgewer-
tet, bedroht oder angegriffen werden. Es handelt sich 
hierbei oft um vorurteilsgeleitete Sprache oder auch 
Abbildungen in Verbindung mit menschenfeindlichen 
oder diskriminierenden Gruppenzuschreibungen. Hate 
Speech kann sich demnach gegen Einzelpersonen oder 
gesellschaftliche Gruppen richten und sowohl strafbare 
als auch nicht strafbare Äußerungen umfassen. 

Eine einheitliche Definition existiert jedoch nicht und 
so differenzieren z.B. Sprachwissenschaftler:innen das 
Phänomen noch sehr viel detaillierter. Wir haben die 
oben genannte pragmatische Arbeitsdefinition für un-
sere letzte Untersuchung gewählt. In dieser befragten 
wir viele Ministerien mit unterschiedlichen Perspektiven 
und Handlungsbereichen zu ihren Maßnahmen gegen 
Hate Speech im Internet. Unser Anspruch war eine für 

das Vorhaben handhabbare Bestimmung. Der noch 
relativ junge Begriff Hate Speech darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die sprachliche Ausgrenzung, 
Herabwürdigung und Bedrohung ein altes Problem 
darstellt. Trotz der spezifischen Betrachtung von Hate 
Speech im Internet dürfen wir außerdem nicht außer 
Acht lassen, dass sich die Verbreitung von Hass und 
Hetze sowie sonstige menschenfeindliche Agitation 
selten klar in Online- und Offline-Dynamiken trennen 
lassen.

Mit der #HassImNetz-Studie habt ihr gemeinsam 
mit Campact e.V. und YouGov bereits 2019 unter-
sucht, welche Erfahrungen Bürger:innen mit Hate 
Speech haben. Dabei waren 8% der Befragten be-
reits persönlich von Hassrede im Netz betroffen, 
40% haben Hate Speech beobachtend mitbekom-
men. Wie hat sich die Lage seitdem verändert?

Untersucht hat das IDZ 2019 die persönlichen Erfah-
rungen mit Hass im Netz in der bundesweiten Bevöl-
kerung. Ob Menschen heute angeben würden, dass 
sie weniger oder mehr Hass im Netz erleben, ist in der 
Tat eine interessante Frage – möglicherweise für eine 
weitere Studie. Einerseits scheint die Verrohung in der 
Kommunikation, besonders im Internet, weiterhin zu-
zunehmen und die Dynamiken von Hass in Zeiten der 
Pandemie zusätzlich enthemmt. Andererseits haben 
Zivilgesellschaft, Politik und Netzwerkbetreibende in 
den vergangenen Jahren um Gegenmaßnahmen ge-
rungen. Neue Gesetze sind verabschiedet und Social 
Media-Plattformen stärker in die Verantwortung ge-
nommen worden. Beratungsangebote, Meldeplatt-
formen und Kampagnen gegen Hate Speech sind ent-
standen.

Dennoch wirken staatliche Interventionen in Teilen un-
einheitlich und inkonsequent. Ein Ergebnis der 2019 

veröffentlichten Studie war zum Beispiel, dass sich 
Wahrnehmungen, persönliche Betroffenheit aber auch 
Einschätzungen zu staatlichem Handeln bezüglich On-
line-Hasssprache in der Bevölkerung teilweise mar-
kant nach Bundesländern unterscheiden. Auch wenn 
auf Bundes- und EU-Ebene immer neue gesetzliche 
Rahmen geschaffen werden, so sind wichtige Aufga-
benbereiche wie Bildung oder auch Strafverfolgung im 
föderalen System der Bundesrepublik Ländersache. 

Auch deshalb haben wir gemeinsam mit Campact und 
der Amadeu Antonio Stiftung mit #KeinNetzfürHass 
eine weitere Untersuchung angestrengt. Deren Ergeb-
nisse haben wir erst kürzlich veröffentlicht. Diesmal lag 
der Fokus in auf den staatlichen Maßnahmen, welche 
bis 2020 in den einzelnen Bundesländern konkret ge-
gen Hate Speech im Internet ergriffen worden sind. Die 
Daten haben wir mittels Befragung sämtlicher Länder-
ministerien erhoben und nach Handlungsfeldern in ei-
nem vergleichenden Ranking bewertet.

Welche staatlichen Maßnahmen sind laut den Er-
gebnissen eurer Vergleichsuntersuchung beson-
ders wirksam gegen Hass im Netz?

Wir haben eine Reihe von Empfehlungen auf Grundla-
ge unsere Analysen formuliert. Zur Meldung, Prüfung 
und Weiterleitung von Hassinhalten an die Strafverfol-
gungsbehörden braucht es einheitliche, koordinierte 
Verfahren. Dafür sind ressortübergreifende Abspra-
chen von Polizei, Staatsanwaltschaften, Medienhäu-
sern, Jugendmedienschutz und Beratungsstellen zu 
abgestimmten Vorgehensweisen grundlegend. Der 
Schutz von Betroffenen muss verbessert werden. Die 
Zuständigkeiten staatlicher opferschutzbeauftragter 
Personen sollte geklärt werden. Das gilt auch für die 
staatlich geförderten, zivilgesellschaftlichen Bera-
tungsangebote. Neben der bundesweit arbeitenden 

WENN ES IN DEN KOMMENTARSPALTEN BRODELT
Digitale Hate Speech ist kein neues 

Phänomen – hat aber nicht an Relevanz 
verloren. Mit Janine Patz vom Institut 
für Demokratie und Zivilgesellschaft 

(IDZ) haben wir uns über Hetze im 
Internet, wirksame politische und 

zivilgesellschaftliche Gegenreaktionen 
sowie die aktuelle IDZ-Studie zu Hate 

Speech unterhalten, die gemeinsam mit 
Campact und der Amadeu Antonio Stiftung 

veröffentlicht wurde.

(v.l.): Anton Schaefer, Hannah Oellers, Henning Gille, Louis Bungartz, Syd Winkler
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(v.l.): Henning Gille, Lena Appel, Anton Schaefer, Aurel Klug (hinten)

Organisation Hate Aid können sich Betroffene, laut der 
Länderministerien, auch an die mobilen Beratungen für 
Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt 
der Bundesländer wenden. Inwieweit und unter wel-
chen Bedingungen sie den steigenden Bedarf bewäl-
tigen können, oder ob zusätzliche Beratungsangebote 
geschaffen werden sollten, muss in allen Bundeslän-
dern dringend erörtert werden. Die professionelle Be-
ratung muss flächendeckend finanziell gesichert und 
personell dem Arbeitsaufwand angepasst werden. Mit 
Inkrafttreten neuer Gesetze gegen Hass im Netz ist mit 
einem Anstieg an gemeldeten und angezeigten Fällen 
und damit auch mit einem erhöhten Beratungsbedarf 
zu rechnen. Im Bildungsbereich geschieht in allen 
Ländern bereits viel, aber die inhaltliche Auseinander-
setzung wird sehr stark von sicherheitsbehördlichen 
Perspektiven dominiert. Folglich besteht die Gefahr, 
dass Hate Speech jenseits der strafrechtlichen Re-
levanz kaum eine Problematisierung erfährt. Für Bil-
dungsangebote ist eine stärkere Betrachtung aus pä-
dagogischen Bewertungs- und Handlungsmaßstäben 
sowie Menschen- oder kinderrechtlichen Aspekten, 
insbesondere des Jugendschutzes zu empfehlen. Auch 
ist die Qualifizierung unterschiedlichster Fachkräf-
te professions- und auftragsbezogener zu gestalten. 
Verschiedene Aufgabenfelder (z.B. Erziehungsauftrag, 
Ermittlungsauftrag, Strafverfolgungs- oder Staats-
schutzauftrag) fußen auf unterschiedlichen Blickwin-
keln auf das Phänomen Hasssprache und bedürfen 
differenzierter Handlungskompetenzen.

Für die polizeiliche Arbeit empfehlen wir dauerhafte 
Ermittlungsgruppen. In Anbetracht der vielen, nicht 
selten unter Klarnamen geposteten, strafrechtlich rele-
vanten Inhalte im Internet sollten sie – besonders die 
wenig kooperativen – Plattformen und Portale online 
„bestreifen“. Auch müssen die digitalen Melde- und 

Anzeigemöglichkeiten bei der jeweiligen Landespo-
lizei technisch angepasst und vereinheitlicht werden. 
Der Bedarf an Vereinheitlichung besteht auch im ju-
ristischen Bereich. Staatsanwaltschaften oder auch 
Sonderdezernate – explizit spezialisiert auf Hass im 
Netz- sind flächendeckend ratsam. Sie ermöglichen 
die Bündelung von Wissensexpertise und notwendi-
gem technischen Know-how.

Welche Engagementmöglichkeiten gegen Hate 
Speech hat jede:r Einzelne – und welche zivilge-
sellschaftlichen Initiativen sind im Kampf gegen 
Hass im Netz präsent?

Wir alle sind Teil der digitalen Welt und können viel 
beeinflussen, wenn wir selbst achtsam und respekt-
voll kommunizieren und unsere Accounts, Seiten oder 
Foren verantwortungsvoll betreuen und moderieren. 
Hilfestellung bieten mittlerweile eine Vielzahl an Un-
terstützungs- und Qualifizierungsangeboten. Deren 
bunte Palette reicht von Methoden diskriminierungs-
kritischer Online-Moderation bis zu Counter Spe-
ech-Trainings. Was offline gilt, ist auch online wichtig: 
unser aller Solidarität und Courage sind gefragt. 

Wer Zeuge von Hass im Netz wird, kann Inhalte bei 
den sozialen Netzwerken melden. Auch ist es ratsam, 
Hasskommentare an bundesweit agierende Plattfor-
men wie HASSMELDEN zu übermitteln. Sie prüfen In-
halte genau und fungieren bei strafrechtlicher Relevanz 
als Scharnier zwischen Meldenden und Strafverfol-
gungsbehörden. So können Zeug:innen von Hetze im 
Netz rechtliche Schritte online einleiten und selbst an-
onym bleiben. Eine Option die bisher nur wenige Lan-
despolizeien zur Verfügung stellen, die aber gerade in 
Fällen organisierter Strukturen hinter menschenfeindli-
chen Angriffen von Bedeutung ist. Für Betroffene selbst 
ist es natürlich wichtig, von möglichen Unterstützungs- 

Wer Rat und Unterstützung sucht, und/oder 
selbst Opfer von Hass im Netz oder antisemi-
tischer Gewalt ist kann sich an folgende Stellen 
wenden:

HATE AID 
www.hateaid.org 

HASSMELDEN 
www.hassmelden.de

BERATUNG, HILFE UND 
UNTERSTÜTZUNG BEI 

RECHTER, RASSISTISCHER UND 
ANTISEMITISCHER GEWALT 

www.verband-brg.de/
beratung/#beratungsstellen

BERATUNG & HILFE

und Beratungsangeboten wie HateAid oder den Be-
ratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer 
und antisemitischer Gewalt in den Bundesländern zu 
erfahren. Auch da können wir alle vermitteln und er-
mutigen.

Autor: Sebastian Ederle

Quelle: 
https://so-geht-digital.de/hate-speech-internet/



Seit 2015 haben wir mit unserem Programm GoTeach Flüchtlingen aus aller Welt den  
Weg in unsere Gesellschaft geebnet. Djamal Mansouri ist dabei nur ein Beispiel von über 
14.800, die im Unternehmen und im Land angekommen sind.

dpdhl.de/fluechtlingshilfe

FLÜCHTLINGSHILFE BEDEUTET 
KONKRET: DJAMAL HILFT UNS.
NICHT UMGEKEHRT.

DIE PARTNER 

TIMERIDE GMBH

ist Deutschlands größter Virtual-Reality-Edutainment-Anbieter. TimeRide entwickelt und betreibt Zeitrei-
se-Attraktionen in Köln, Dresden, München, Berlin und Frankfurt. 2020 hat TimeRide für die JTB-Produktion 
‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘ in Minecraft den Stadtkern von Bonn im Jahr 1786 nachgebaut.

Für ‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘ entwickelt und programmiert TimeRide nun das fiktive Onlinespiel 
„Medieval Warriors“ auf der Basis von ‚Unreal Engine‘. Diese Entwicklung bildet zugleich die Basis für weitere 
digitale Theaterprojekte in der Zukunft, auch mit interaktiven Elementen.

DIE DEUTSCHE TELEKOM AG

fördert das Junge Theater Bonn seit 2004 regelmäßig als Hauptsponsor und hat im April 2020 den Sponso-
ringvertrag mit dem JTB aufgrund der Corona-Krise vorzeitig verlängert und erheblich erweitert, auch um 
dem JTB den Spielraum zu geben, in der Krise künstlerisch aktiv zu bleiben und Formate wie ‚Stage Door‘ und 
‚RealVirtualTheatre©‘ zu entwickeln.

Über die Plattform MagentaTV wird die Deutsche Telekom die Premiere von ‚DIE SURFGUARDS - NUR DAS 
EINE LEBEN‘ exklusiv für ihre Abonnenten live streamen.

NEUSTART KULTUR

ist ein Rettungs- und Zukunftsprogramm der Bundesregierung für den Kultur- und Medienbereich in Re-
aktion auf die Corona-Krise. Dabei sollen Kultureinrichtungen, die überwiegend nicht öffentlich finanziert 
sind in die Lage versetzt werden, ihre Häuser wieder zu öffnen und den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.

Das Programm NEUSTART KULTUR wird voin verschiedenen Fachverbänden ausgereicht und administriert. 
Das Junge Theater Bonn hat Förderungen aus den Neustart-Propgrammen der DTHG (Deutsche Theater-
technische Gesellschaft), des Deutschen Bühnenvereins und der ASSITEJ (Weltdachverband der Kinder- und 
Jugendtheater) erhalten und war dadurch in der Lage, auch in die technische Infrastruktur für digitales The-
ater zu investieren.

Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON RESIGRASS

die uns den Kunstrasen für das Bühnenbild deutlich vergünstigt zur Verfügung gestellt haben.



Louis Bungartz besucht das Clara-Schumann-
Gymnasiums in Bonn. Seit seinem 6. Lebensjahr singt 
er im Kinderchor der Oper Bonn, u.a. als Solist bei den 
Chichester Psalms mit dem Beethoven Orchester und 
als 2. Knabe in der Zauberflöte, bei Gianni Schicki, 
Turandot und vieles mehr. Er spielt seit 6 Jahren Klavier, 
mag Basketball, Badminton und liest gern. Er besuchte 
einen Musical Kurs im JTB und wirkte bereits bei vielen 
Schulaufführungen mit. In seiner ersten Rolle am JTB 
spielte der den ‚Professor‘ in ‚Emil und die Detektive‘ 
und übernahm die Rolle von Lewin in ‚TKKG - Gefangen 
in der Vergangenheit‘. Er war außerdem aktiv an der 
Entwicklung des Stücks beteiligt und spielt in ‚Die 
Surfguards - Nur das eine Leben‘ die Rolle von Robin.

Syd Winkler (2004) besucht das Robert Wetzlar 
Berufskolleg in Bonn und macht dort sein Abitur 
zusammen mit einer Ausbildung zum Erzieher. Seit der 
5. Klasse spielt er leidenschaftlich Theater. Außerdem 
ist er ebenso leidenschaftlicher Musiker, singt und spielt 
Klavier. In seiner ersten Rolle am JTB spielt er in ‚Emil und 
die Detektive‘ im Ensemble und den Hotelpagen.
In ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘ übernahm er 
die Rolle von Klößchen und war aktiv an der Entwicklung 
des Stücks beteiligt. In der neuen JTB-Produktion ‚Die 
Surfguards - Nur das eine Leben‘ spielt er jetzt die Rolle 
von Ben.

Lena Dörr wurde in Starnberg in Bayern geboren und zog 
mit 2 Jahren ins Rheinland. Sie besucht das Kardinal-
Frings-Gymnasium in Bonn-Beuel. Lena spielt mit großer 
Begeisterung Fußball, Keyboard und Klarinette und 
geht einmal die Woche zu den Pfadfindern. Außerdem 
engagiert sie sich im Kinder- und Jugendparlament in 
der Stadt Niederkassel. In ihrer ersten Rolle am JTB war 
sie Teil des Ensembles in der Produktion ‚Emil und die 
Detektive‘ und spielte die Marie in ‚TKKG - Gefangen in 
der Vergangenheit‘. Sie wirkte aktiv bei der Entwicklung 
des Stücks mit.
In ‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘ übernimmt sie 
die Rolle der Lena.

Mika Elias Wegner (2004) wurde in Bonn geboren und 
besucht das Lessing-Gymnasium in Köln. Seine ersten 
schauspielerischen Erfahrungen sammelte er in Kursen 
der JTB>Werkstatt und in der Theater AG der Schule. Er 
hat bereits in der Oper Bonn und in den Kammerspielen 
Bad Godesberg als Statist mitgewirkt. In seiner Freizeit 
spielt er Klavier und Handball  und trifft sich gern mit 
Freunden, um Filme zu drehen.  Er spielte bereits 
Hauptrollen in Stücken wie ‚TKKG - Freundschaft in 
Gefahr‘, ‚Krabat‘ und jetzt in ‚Die Surfguards- Nur das 
eine Leben‘. Für ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘ 
hat er außerdem die Drohnenflüge durchgeführt und im 
Videoschnitt mitgearbeitet. In seiner Freizeit beschäftigt 
er sich viel mit Film und Kameraführung.

Henning Gille (2008) wurde in Bonn geboren und 
besucht das Beethovengymnasium in Bonn. Er spielt 
seit dem 6. Lebensjahr Schlagzeug. Zudem spielt er 
in seiner Freizeit Tennis und reitet. Das Interesse am 
Theaterspiel entwickelte er durch mehrere Statistenrollen 
in der Bonner Werkstattbühne und der Bonner Oper. 
2019 stand er in ‚Emil und die Detektive‘ erstmals auf der 
Bühne des JTB. Als zweite Rolle folgt nun die des Martin 
in ‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘.

Lukas Kirchhoff (2007) besucht die Fritz-Bauer-
Gesamtschule in Sankt Augustin. In seiner Freizeit singt 
Lukas im Jugendchor Sunrise in Bonn-Holzlar. Neben 
der Schauspielerei zählen auch die Zauberei und das 
Gitarrespielen zu seinen Hobbys. Lukas hat in den letzten 
drei Jahren die Summerschool des JTB besucht und so 
bereits erste Bühnenerfahrung gesammelt. Am JTB stand 
er in ‚Emil und die Detektive‘ auf der Bühne, sowie als Karl 
in ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘. In ‚Die Schule 
der magischen Tiere‘ spielt er jetzt die Rolle des Jo  und 
übernimmt in ‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘ die 
Rolle von Sandro.

Mira Gräf (2007) besucht das Sankt-Adelheid-
Gymnasium in Bonn. Ihre Hobbys sind Theater spielen, 
Querflöte, Leichtathletik, Lesen und Rettungsschwimmen. 
Seitdem sie fünf Jahre alt ist, begeistert sie sich fürs 
Theaterspielen und hat alle Schauspielworkshops des JTB 
absolviert. In ‚Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer‘ 
stand sie das erste Mal in der Rolle der Li Si auf der JTB-
Bühne. In ihrer zweiten Rolle spielt sie die Lara-Lina in 
‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘.

Julius Busch  (2005) wurde in Leer/Ostfriesland geboren. 
Seit 2011 lebt er in Bonn und besucht das Ernst-Kalkuhl 
- Gymnasium. Von klein auf liebt er das Theater spielen 
und hat viele Schauspielkurse in der JTB> Werkstatt 
besucht. Ebenfalls hat er mehrfach beim Schultheater 
und bei der Karnevalssitzung ‚Papperlapapp‘ mitgewirkt. 
Er macht leidenschaftlich gerne Sport und spielt beim 
OFV Fußball. Als Staschko in ‚Krabat‘ stand er das 
erste Mal auf der JTB Bühne, danach als Tim in ‚TKKG - 
Gefangen in der Vergangenheit‘. Außerdem war er an der 
Entwicklung des Stücks aktiv beteiligt.
In ‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘  übernimmt er 
nun die Rolle von Jona.

Lena Appel (2006) wurde in Bonn geboren und besucht 
das Ernst-Kalkuhl Gymnasiums in Oberkassel. Zu ihren 
Hobbys gehören Einrad fahren, Freunde treffen und sie 
ist gerne in der Natur. Im Urlaub liebt sie es im Meer zu 
schnorcheln. Seit ihrem sechsten Lebensjahr nimmt Lena 
an Projektkursen des Jungen Theaters Bonn teil. Ab 2018 
spielte sie ‚Thekla‘, ihre erste Rolle am JTB im Stück ‚Der 
kleine Ritter Trenk‘. Aktuell spielt sie die Rolle der Ronja 
in ‚Ronja Räubertochter‘, in 2020 die Gaby in ‚TKKG - 
Gefangen in der Vergangenheit‘ und nun die Maja in 
‚Die Surfguards -  Nur das eine Leben‘. Sie war an der 
Entwicklung beider Stücke aktiv beteiligt.

Anton Schaefer (2004) besucht das Friedrich-Ebert-
Gymnasium in Bonn. Neben seiner Tätigkeit im JTB 
spielt er in Bonn und einem Auswahlteam Hockey. Er 
kam über einen Zeitungsaufruf zu einem offenen Casting 
ins JTB. Er spielte den Tim in ‚TKKG - Freundschaft in 
Gefahr‘ sowie einen Schüler und einen der Helden in ‚Die 
unendliche Geschichte‘. Aktuell steht er als Andrusch in 
‚Krabat‘ auf der Bühne des JTB, und in 2020  in der Rolle 
des Yannic in ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘. 
In der neuen JTB-Produktion ‚Die Surfguards - Nur das 
eine Leben‘ übenrimmt er die Rolle von Finn.

Hannah Oellers (2005) ist Schülerin am Sankt-
Adelheid-Gymnasium in Bonn. In ihrer Freizeit spielt sie 
Tennis, Querflöte, singt im Chor „sunrise“ und nimmt 
Gesangsunterricht. Zudem ist sie seit 3 Jahren Mitglied 
der „Generation Z kann doch was“ und spielt dort jedes 
Jahr bei einem Musical mit. In ‚Emil und die Detektive‘ 
stand sie zum ersten Mal auf der JTB-Bühne. In ‚TKKG - 
Gefangen in der Vergangenheit‘, einem Stück an dessen 
Entwicklung sie aktiv beteiligt war, spielte sie die Luise. In 
‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘ spielt sie die Rolle 
von Leah.

Aurel Klug  (2006) besucht das Abteigymnasium in 
Pulheim-Brauweiler. Zu seinen Hobbies gehören das 
Skifahren, Klavier spielen, Singen, Wandern, Comics 
lesen im monatlichen Leseclub, Freunde treffen und der 
Besuch im Stadion, wenn der 1. FC Köln spielt. Die Rolle 
des Krümel aus ‚Brüder Löwenherz‘ von Astrid Lindgren 
war seine erste Rolle, mit der er im Jungen Theater 
Bonn Bühnenpremiere feierte. Vor seiner Rolle in ‚Die 
Surfguards - Nur das eine Leben‘ spielte er schon den 
Trenk in ‚Der kleine Ritter Trenk‘ sowie den Birk in ‚Ronja 
Räubertochter‘.

Katharina Kastner hat nach ihrem Abitur in Köln 
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Anglistik 
und Soziologie studiert. Nach ihrem erfolgreich 
absolvierten Magisterstudium kam sie 2012 als 
Ausstattungsassistentin an das Junge Theater Bonn. 2013 
übernahm sie mit ‚Die Chroniken von Narnia‘ erstmals die 
Requisite für eine JTB-Produktion. 2016 wurde ihr die stv. 
Ausstattungsleitung übertragen. Für u.a. ‚Die Schnecke 
und der Buckelwal‘, ‚Pinocchio‘ und ‚Die Schatzinsel‘ 
übernahm sie die Ausstattungsleitung und hat diese 
Position seit August 2020 fest übernommen. Ihre Arbeit 
ist in aktuellen Stücken wie ‚Das letzte Aufgebot‘, ‚Die 
Schule der magischen Tiere‘, ‚Die weiße Rose - Die 
letzten Tage der Sophie Scholl‘ und ‚Die Surfguards - Nur 
das eine Leben‘ zu sehen. 

Moritz Seibert, (geb. 1967) hat zunächst in Bonn Jura, 
dann Drehbuch und Filmregie an der Filmakademie Ba-
den-Württemberg studiert. Seit 2003 ist er Intendant des 
Jungen Theaters Bonn, des seit über zehn Jahren best-
besuchten Kinder- und Jugendtheaters in ganz Deutsch-
land. Als Autor und Regisseur hat er verschiedene Spiel- 
und Fernsehfilme (u.a. ‚David im Wunderland‘ für SWF/
Arte) sowie Theaterstücke und einige der größten Erfolge 
des JTB geschrieben und inszeniert, darunter ‚Die drei 
??? - Fluch des Piraten‘, ‚Die unendliche Geschichte‘ und 
‚Das letzte Aufgebot‘.

Ralf Sunderdick, (geb. 1962) ist Musiker, Komponist 
und Toningenieur. Als Schlagzeuger hat er sowohl live als 
auch im Studio für viele international bekannte Musiker 
gespielt. Als Leiter der Tonabteilung des Theaters 
Aachen war er auch verantwortlich an der Entwicklung 
des Musicals ‚Gaudi‘, das nach der Uraufführung in 
Aachen jahrelang erfolgreich im Musical Dome in Köln 
lief, beteiligt. Für viele Produktionen des JTB, darunter 
die Uraufführung von ‚Das letzte Aufgebot‘, ‚Krabat‘, ‚Die 
weiße Rose - Die letzten Tage der Sophie Scholl‘ und 
‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘ hat er die Musik 
komponiert, produziert und das Sounddesign erstellt.

Jonathan Tenhunen hat in Stuttgart sein Studium der 
Audiovisuellen Medien absolviert. Seither arbeitet er 
als Medienproduzent und Medientechniker an diversen 
Bewegtbildproduktionen. Bereits bei ‚TKKG - Gefangen 
in der Vergangenheit’ war er für die Video- und 
Livestreamtechnik zuständig. Für ‚Die weiße Rose - Die 
letzten Tage der Sophie Scholl‘ sowie für ‚Die Surfguards 
- Nur das eine Leben‘ ist er erneut für die Live-Regie, den 
Bildschnitt und die Kameratechnik verantwortlich.

BESETZUNG  & KREATIVTEAM

Oscar Kafsack (2003) hat 2021 sein Abitur gemacht. Neben 
seinem Engagement im JTB macht Oscar gerne Sport. Er 
rudert leidenschaftlich in der BRG und fährt gerne Ski. 
Er übernahm viele Hauptrollen in Stücken wie ‚Geheime 
Freunde‘, ‚Fünf Freunde‘, ‚Die unendliche Geschichte‘ 
und ‚Krabat‘. Bei den Produktionen ‚You are the reason‘, 
‚TKKG - Freundschaft in Gefahr‘ und ‚Das letzte Aufgebot‘ 
wirkte Oscar außerdem als Co-Autor mit und spielte auch 
jeweils eine der Hauptrollen. Bei ‚TKKG - Gefangen in der 
Vergangenheit‘ übernahm er die Regieassistenz. Für ‚Die 
Surfguards - Nur das eine Leben‘ übernahm er neben 
seiner Rolle auch die Produktionsleitung der Zuspieler.

Nick Mon de la Fuente (2007) besucht das Beethoven-
Gymnasium in Bonn. Schon im Kindergartenalter ging er 
immer gerne in die Aufführungen des Jungen Theaters in 
Beuel. Er wirkte an kleinen Aufführungen im Kindergarten 
und in der Grundschule mit. Er liebt die Musik und spielt 
Klavier, Fußball und Handball.  Seine erste Rolle am JTB 
war die des Gauklers Momme Mumm in ‚Der kleine Ritter 
Trenk‘ und danach der Wachtmeister Lurje in ‚Emil und 
die Detektive‘. Jetzt spielt er Michael in ‚Die Surfguards - 
Nur das eine Leben‘.

Martin Wald (2007) besucht das Ernst-Kalkuhl-
Gymnasium. Er steht seit seinem 5.Lebensjahr auf der 
Bühne. Nach einigen Projektkursen an der JTB>Werkstatt 
und Theater und Musical AGs an der Schule, spielte 
er in der Neuauflage von ‚Emil und die Detektive‘ die 
Hauptrolle, den Emil. Außerdem ist er festes Mitglied der 
Kindernasensitzung ‚Papperlapapp‘. In ‚Die Surfguards - 
Nur das eine Leben‘ spielt er den Jan, bzw. die Rolle des 
Wächters.

Lena Riedel (2007) besucht das Ernst-Moritz-Arndt 
Gymnasium in Bonn. In ihrer Freizeit malt, turnt und 
singt sie gerne. Erste Schauspielerfahrungen sammelte 
sier in 2018 und 2019 in verschiedenen Workshops der 
JTB> Werkstatt. In ‚Emil und die Detektive‘ stand sie 2019 
das erste Mal auf der Bühne des JTB. In der neuen JTB-
Produktion ‚Die Surfguards - Nur das eine Leben‘  spielt 
sie die Rolle von Pauline.

Nima Conradt hat 2013 sein Schauspielstudium an der 
Schauspielschule Kassel beendet. Von 2014 bis 2015 
nahm er an einer schauspielerischen Weiterbildung an der 
iSFF Berlin, dem Instiut für Film-und Fernsehenberufe, 
teil. Bereits während seiner Ausbildung wirkte er in 
verschiedenen Theater- und Filmproduktionen mit. 
Von 2013 bis 2016 arbeitete er v. a. freiberuflich als 
Schauspieler, u.a am West Side Theatre, wo er u.a auch 
als Co-Regisseur bei ‚Ein seltsames Paar‘ tätig war. 
Für die Spielzeit 2017/2018 ist er zum ersten Mal als 
Regieassistenz mit Spielverpflichtung am JTB engagiert 
und arbeitet parallel als Schauspieler am Contra-Kreis-
Theater. 

Sören Ergang wurde 1979 in Berlin geboren und machte 
dort 2003 seine Ausbildung zum Bühnenschauspieler. 
Zahlreiche Festengagements führten ihn von Offenbach 
über das JTB in Bonn, wo er 4 Jahre arbeitete,  an das 
Theater der Altmark Stendal bis zuletzt ans Theater 
Vorpommern Greifswald Stralsund. Seit dem Sommer 
2015 ist er freiberuflich unterwegs mit Gastengagements 
u.a. am Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel, 
Tournee Landgraf, Ettlinger Schlossfestspiele, als 
Conferencier für Aida Cruises, dem Schlosstheater 
Rheinland-Pfalz oder im Sommer 2021 bei den 
Schlossfestspielen Neersen. Dem JTB ist Sören schon 
seit über 15 Jahren sehr verbunden und spielt u.a. im 
Klassenzimmer das Stück ‚Johnny Hübner greift ein‘.

IN DEN VIDEOZUSPIELERN

KREATIVTEAM



Das Junge Theater Bonn (JTB) wurde 1969 von 
Helmut Tromm und seiner Frau Heidi Scholz-Tromm 
gegründet. Nach zehn Jahren in provisorischen 
Räumlichkeiten konnte das Ensemble 1979 in 
das ehemalige ‚Rheingold’-Kino an der Beueler 
Hermannstraße umziehen. Das Gebäude aus dem 
vorvergangenen Jahrhundert ist bis heute das 
Domizil des JTB und bietet 400 Zuschauern Platz. 

Das Ensemble des JTB besteht aus rund 30 
fest angestellten Mitarbeitern: Schauspielern, 
Technikern, Ausstattung und Verwaltung. Mit 
diesem kleinen Team produziert das JTB jährlich 
fünf bis sechs neue Stücke für Zuschauer aller 
Altersgruppen. In seinem Repertoire-Spielplan 
bietet das JTB in jeder Spielzeit rund 400 
Vorstellungen in Bonn an, und weitere 90 bis 100 
Vorstellungen als Gastspiele in anderen Städten. 

Seit Frühjahr 2014 bespielt das JTB zusätzlich den 
Kuppelsaal des Thalia im Metropol in der Bonner 
Innenstadt. Hier werden kleine Studioproduktionen 
gezeigt, die durch ihre Thematik von dem kleineren 
Raum und der besonderen Atmosphäre profitieren.

Eine Arbeitsweise, die an Theatern in England oder 
den USA vollkommen selbstverständlich ist, macht 
das Junge Theater Bonn unter den deutschen 
Kinder- und Jugendtheatern zum Exoten - und 
seit vielen Jahren zum bestbesuchten Kinder- 
und Jugendtheater in ganz Deutschland mit rund 
150.000 Zuschauern pro Spielzeit. Die Rollen 
von Kindern und Jugendlichen werden in vielen 
JTB-Produktionen von Kindern und Jugendlichen 
gespielt ,  die dazu sorgfältig ausgewählt , 
professionell angeleitet und kontinuierlich betreut 
und gefördert werden.

Einige der größten Erfolge der vergangenen Jahre 
hatte das JTB mit Produktionen, in denen Kinder 
und Jugendliche an der Seite der erwachsenen 
Schauspieler spielen. So zum Beispiel  ‚Die 
Unendliche Geschichte‘, ‚Die Schnecke und der 
Buckelwal‘, ‚Tschick‘, ‚Geheime Freunde‘, ‚Die Drei 
???‘ und ‚Löcher - Das Geheimnis von Green Lake‘.

Inzwischen kann ein großer Teil der Kinder 
und Jugendlichen aus den Kursteilnehmern 
der 2001 gegründeten JTB>Werkstatt, der 
Schauspielschule für Kinder und Jugendliche 
des JTB, rekrutiert werden. Dort nehmen rund 
1000 Kinder und Jugendliche jährlich an den 

DAS JUNGE THEATER BONN
verschiedenen Schauspiel- und Theaterkursen für 
alle Altersgruppen teil. Dennoch werden für viele 
Produktionen  die jugendlichen Darsteller zusätzlich 
auch in offenen Castings gesucht. 

Bei den JTB-Produktionen haben die mitwirkenden 
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, aktiv 
und verantwortlich ihre Inszenierung mit zu 
gestalten, natürlich im Rahmen der Vorgaben durch 
das Stück und den Regisseur, genauso wie die 
hauptberuflichen erwachsenen Schauspieler auch. 

Das Junge Theater Bonn wird von einem gemein-
nützigen Verein als Privattheater betrieben und 
erhält Zuschüsse von der Stadt Bonn und vom 
Land Nordrhein-Westfalen. Etwa 80 Prozent seines 
Etats erwirtschaftet es aber durch den Verkauf von 
Eintrittskarten und Gastspielen, durch Spenden 
und Sponsoringeinnahmen. Seit 2004 unterstützt 
die Deutsche Telekom das Junge Theater Bonn. 

Im Sommer 2016 wurde das JTB umfassend saniert. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Verbesserung 
des Komforts für die Besucher, etwa durch den 
Einbau einer Klimaanlage, die Umsetzung neuer 
Sicherheitsbestimmungen, sowie die Herstellung 
von größtmöglicher Barrierefreiheit.

Mit dem Ausbruch der Corona-Krise mußte das 
JTB wie alle Theater weltweit Mitte März 2020 den 
Spielbetrieb zunächst vollständig einstellen. Das JTB 
hat darauf sofort mit der Einrichtung eines virtuellen 
Theatereingangs, der ‚Stage Door‘, reagiert. Im 
Sommer 2020 spielt das JTB auf dem von BonnLive 
organisierten Kulturgarten in der Bonner Rheinaue 
seine erste volle Open-Air-Saison mit über 20 
Vorstellungen und dem ‚Dschungelbuch‘ als erster 
Open-Air-Premiere in der Theatergeschichte. Im 
September 2020 präsentiert das JTB dann sein 
erstes virtuelles Theaterstück: ‚TKKG - GEFANGEN 
IN DER VERGANGENHEIT‘ können die Zuschauer 
nur live im Internet verfolgen. Der spannende 
Kriminalfall führt die jugendlichen Ermittler in das 
Bonn des Jahres 1786, wo der junge Ludwig van 
Beethoven lebt, noch nicht ahnend, dass er einmal 
der berühmteste Komponist der Welt werden soll. 

Auch für seine schnelle und kreative Reaktion 
auf die Corona-Krise wurde das JTB im Juli 2020 
mit dem Preis ‚NRW - Wirtschaft im Wandel‘ von 
der Rheinischen Post und dem General-Anzeiger 
ausgezeichnet. 

Junges Theater Bonn
Hermannstr. 50
53225 Bonn-Beuel

Tel. (0228) 46 36 72
Fax (0228) 69 60 07
www.jt-bonn.de
info@jt-bonn.de

Das JTB wird gefördert von der Stadt Bonn 
und dem Land Nordrhein-Westfalen

Weit über hundert Jahre alt sind die 
ältesten Gebäudeteile des Jungen  
Theaters in der Hermannstraße. 

Im Sommer 2016 wurde das Theater 
umfassend saniert und verschönert.

Wir bedanken uns bei allen Förderern, 
Spendern und Sponsoren.

Unser Engagement für  
Kultur. 
Musik, Film, Theater, Tanz, Literatur oder die Vielfalt 
der Museen: Ein breites kulturelles Angebot macht 
unsere Region lebendig. Daher unterstützen wir kul-
turelle Großveranstaltungen, aber auch die vielen 
kleinen Bühnen und Initiativen in Köln und Bonn. Mit 
jährlich über 500 geförderten Projekten sind wir einer 
der größten Kulturförderer in der Region.

Begeistern 
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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MIT DER TELEKOM #DABEI

Wir sind stolzer Partner regionaler Kultur-
und Sportveranstaltungen.


