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HANDLUNG

TKKG – GEFANGEN IN DER VERGANGENHEIT wurde als 
virtuelles Theaterstück entwickelt und ist ein völlig neuartiges 
Live-Format, das der Zuschauer über einen Stream an jedem mit 
dem Internet verbundenen PC oder Endgerät verfolgen kann. Das 
berühmte Ermittler- Quartett TKKG muss diesen ungewöhnlichen 
und spannenden Fall lösen, in dem Beethovens Jugendzeit in Bonn 
die zentrale Rolle spielt, in dem aber auch die Corona-Krise aus 
der Perspektive von Kindern und Jugendlichen thematisiert wird.

Sommer 2020 – ein neuartiger Virus hat die TKKG-Stadt fest im Griff. 
Tim, Karl, Klößchen und Gaby, die beliebten Nachwuchsdetektive, 
sitzen seit Wochen in ihren Wohnungen fest, zu Tode gelangweilt 
und die Nerven dennoch zum Zerreißen gespannt. Sie haben nur 
noch über Videochats Kontakt zueinander. Doch heute ist plötzlich 
alles anders: Yannic, ein Freund von Karl, wendet sich hilfesuchend 
an ihn: Er wurde in einem Online- Rollenspiel ausgeplündert, der 
Räuber hat ihm virtuelles Gold gestohlen, das aber auch im echten 
Leben einen sehr hohen Wert hatte.

Yannic ist völlig verzweifelt, und die vier Nachwuchsdetektive 
sind wie elektrisiert von der Vorstellung, einen richtigen Fall 
übernehmen zu können. Also beschließen TKKG, Yannic in die 
virtuelle Welt des Spiels zu folgen und dort nach dem Gauner 
zu fahnden, der ihm sein Gold gestohlen hat. Karl und Klößchen 
spielen gelegentlich ähnliche Spiele, aber für Tim und Gabi eröffnet 
das eine völlig neue Welt. Nie hätten sie geahnt, wie detailreich 
und historisch präzise diese virtuelle Welt ist. ‚World of Illuminati‘ 
heißt der Bereich des Spiels ‚Minecraft‘, in dem Yannic ausgeraubt 
wurde: Das Europa des ausgehenden 18. Jahrhundert, noch vom 
Feudalismus geprägt, während Freimaurer und Illuminaten den 
Geist der Aufklärung verbreiten und die Französische Revolution 
ihre Schatten vorauswirft.

Mit ihren auf die Schnelle angelegten Avataren folgen sie Yannic 
in das Zentrum des Ortes, der sich als die Residenzstadt Bonn 
herausstellt. Es scheint das Jahr 1786 zu sein. Yannic mahnt die 
vier zur Eile und will sie zu dem Ort führen, an dem der Räuber 
ihm das Gold abgenommen hat. Aber dann begegnen sie einem 
Avatar in Gestalt eines 15- oder 16-jährigen Jungen, der von sich 
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behauptet, der junge Ludwig van Beethoven zu sein – allerdings 
ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass aus ihm einmal der 
berühmteste Komponist der Welt werden sollte. Als würde dieser 
Avatar nicht von einem Menschen gespielt werden.

Der Fall wird bald immer mysteriöser. TKKG teilen sich auf, und 
während Tim und Gaby den seltsamen Jungen näher kennenlernen 
wollen, und ihn in das Hoftheater des kurfürstlichen Schlosses 
begleiten, versuchen Karl und Klößchen, mit Yannics Hilfe den 
Räuber aufzuspüren. Und das gelingt ihnen auch. In der Gaststätte 
Zehrgarten am Marktplatz finden sie den Avatar, von dem Yannic 
behauptet, er habe sein Gold geraubt. Als der finster aussehende 
Mann die Schänke verlässt, heften sie sich an seine Fersen und 
folgen ihm durch die verwinkelten Gassen des alten Bonn, bis 
er in einem Haus in der Nähe des Rheinufers verschwindet. Und 
dann trauen sie ihren Augen nicht: Kurze Zeit später kommt der 
junge Ludwig-Avatar zusammen mit seiner Freundin Eleonore von 
Breuning aus genau diesem Haus heraus.

Heimlich schleichen sie in das Haus in der Rheingasse – und 
finden dort den leblosen Avatar des Betrügers, und in einer Truhe 
gut versteckt die Goldtaler, die Yannic gestohlen wurden. Wer auch 
immer diesen Ludwig-Avatar spielte, er musste mit dem Täter unter 
einer Decke stecken, wenn er nicht sogar selbst der Täter war...

TKKG - GEFANGEN IN DER VERGANGENHEIT ist ein spannender 
Kriminalfall, der die Nachwuchsdetektive Tim, Karl Klößchen und 
Gaby zu einer virtuellen Zeitreise zwingt. Zugleich erzählt die in 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen aus dem Nachwuchsensemble 
des JTB entwickelte Geschichte auch viel über die Ängste, Sorgen 
und Hoffnungen, die junge Menschen während der Corona-Krise 
im Frühjahr 2020 empfinden. Im Mittelpunkt des Falles steht das 
Phänomen der Realitätsflucht in eine virtuelle Spiel-Welt, in ein 
künstliches Doppelleben, in dem Avatare mit ihren Schöpfern 
verschmelzen und die Grenzen zwischen realer und phantasierter 
Welt sich allmählich auflösen – eine durch die Corona-Krise 
noch verstärkte Tendenz, die aber bereits Michael Ende in seinem 
legendären Roman ‚Die unendliche Geschichte‘ aufgegriffen hat.



Als am 13. März die Theater plötzlich geschlossen 
wurden, war uns zunächst mal überhaupt nicht klar, 
was da auf uns zukommt. Eine kurze Unterbrechung, 
eine Störung für ein paar Wochen? Oder eine Zeiten-
wende, nach der es keine Theater mehr gibt? Genau 
wissen wir das bis heute nicht. Jedenfalls war uns 
vom ersten Moment an klar, dass diese Krise alles 
übertrifft, was wir bisher an Schwierigkeiten zu be-
wältigen hatten. Das galt für unser Theater ebenso 
wie für unser Land und die ganze 
Welt.

Und klar war für uns auch, dass 
wir in dieser völlig unsicheren 
Lage Wege suchen und finden 
müssen, die es uns erlauben, 
weiter für unser Publikum da 
zu sein, weiter unsere zentra-
len Aufgaben wahrzunehmen: 
Geschichten zu erzählen, um 
Menschen zu unterhalten, ihnen 
Freude zu schenken, vor allem 
aber um ihnen Anlass zu bieten, 
Wertvorstellungen zu diskutieren 
und anhand der Geschichten zu 
überprüfen; der Ort zu sein, an 
dem das geschieht und der Ort 
zu sein, an dem junge Menschen 
ihr Talent zum Geschichtenerzäh-
len, zum Schauspielen, schrei-
ben, inszenieren oder komponieren entdecken und 
entwickeln können. Nie war diese Aufgabe wichtiger 
als in dieser Krise, die Menschen jeden Alters, auch 
Jugendliche, in die Isolation zwingt, um Infektionen 
möglichst zu vermeiden.

Es dauerte keine Woche, da hatten wir unser erstes 
großes Projekt bereits online auf der Theaterhome-
page: ‚Stage Door‘ haben wir den in Windeseile 
neu aufgebauten Bereich genannt. Stage Door, das 
klingt nur etwas schöner als ‚Bühneneingang‘, meint 
aber dasselbe – den Zugang zu einem Theater für 
alle, die dort arbeiten. Da unser echter Bühnenein-

gang geschlossen war, haben wir die digitale ‚Stage 
Door‘ geöffnet, um dort insbesondere Kindern und 
Jugendlichen gründliche Einblicke hinter unsere Ku-
lissen zu gewähren, dabei möglichst viel über unsere 
Arbeit zu lernen, aber auch selber kreativ zu werden.

Ein paar Tage später habe ich auf der Pinnwand des 
Bereichs Dramaturgie dann einen Aufruf gepostet, mit 
dem ich Kinder und Jugendlichen eingeladen habe, 

mit mir zu überlegen, wie ein Theaterstück aussehen 
kann, das sich trotz Ausgangssperre und Lockdown 
spielen lässt, vielleicht mithilfe von Videokonferenz-
technik oder mit anderen digitalen Techniken? Bis zu 
dem ersten virtuellen Treffen auf Skype am 29. März 
hatte sich eine Gruppe von sieben Kindern und Ju-
gendlichen zusammengefunden. Olja Artes, seit 2019 
fest als Schauspielerin bei uns engagiert, hat die Ar-
beit ab dem ersten Treffen begleitet und unterstützt.  
Stückentwicklungen mit Kindern oder Jugendlichen 
habe ich in den letzten zehn Jahren schon einige ge-
macht, und dabei sind so erfolgreiche Stücke wie ‚Das 

letzte Aufgebot‘ oder ‚Wenn ich du wär‘ entstanden. 
Allerdings waren das bisher immer Gruppen, die ich 
vorher schon gut kannte und mit denen ich bereits 
gearbeitet hatte. In unserer völlig zufällig entstande-
nen Projektgruppe Ende März waren unter den sieben 
Kids nur zwei, die schon in einer meiner Inszenierun-
gen mitgespielt hatten. 

An der Arbeitsmethode hat das zunächst mal nicht 
viel geändert. Wir haben mit vielen leeren Blättern 

Papier angefangen und haben in mehre-
ren virtuellen Treffen Themen und Ideen 
für ein Stück gesammelt, haben über die 
Auswirkungen des Lockdown gesprochen 
und über technische Veränderungen, wie 
den plötzlichen Boom von Plattformen wie 
‚Houseparty‘ oder ‚Zoom‘. Mobbing, spe-
ziell homophobes Mobbing gegen Jungen, 
und wie es sich unter den Bedingungen 
dieser Krise in den Cyberspace verlagert 
– das waren zentrale Themen, die alle Teil-
nehmer auf unterschiedliche Weise sehr 
beschäftigt haben. Beethovens runder Ge-
burtstag und das zu diesem Anlass schon 
lange geplante Theaterstück spielten hin-
gegen in den ersten Treffen noch keine Rol-
le, bis einer der Jugendlichen irgendwann 
fragte, ob das nicht auch ein Thema sein 
kann? Kann es, haben wir alle gedacht und 
gesagt, und haben auch in diese Richtung 

weiter überlegt.

In den folgenden ein bis zwei Wochen hat sich die-
ses ‚alte‘ Thema für ein analoges Theaterstück über 
viele Gespräche und zwei Exposé-Fassungen mit den 
‚neuen‘ Themen Corona, Lockdown, Online-Spiel-
sucht und Realitätsflucht in die Virtual Reality zu einer 
neuen Geschichte verwoben, die sich nur mit einer 
völlig neuartigen Technik erzählen lässt. Denn abge-
sehen davon, dass die handelnden Figuren nur durch 
eine Videokonferenz miteinander in Kontakt stehen 
würden, kristallisierte sich schnell heraus, dass er-
hebliche Teile der Handlung in der virtuellen Welt ei-

nes Online-Spiels stattfinden müssen. Für das, was 
sich da in unserer Phantasie enwickelt hatte, gab und 
gibt es noch keine allgemeingültige Bezeichnung - 
ein live gespielter und gestreamter Film mit digitaler 
Kulisse? Ein Theaterstück in der virtuellen Realität…?

Egal wie wir es nennen - schnell zeichnete sich ab, 
dass diese Produktion - falls wir sie je realisieren 
würden - technisch aufwändiger sein wird als alles, 
was am JTB je stattgefunden hat. Parallel zur Ent-
wicklung der Geschichte habe ich daher mit der Su-
che nach Partnern begonnen, die wir brauchen wür-
den, damit diese Vision Realität werden kann. Jonas 
Rothe, der Geschäftsführer von TimeRide, hat gleich 
im ersten Telefonat seine Bereitschaft signalisiert, 
an dem Projekt mitzuwirken und den alten Stadtkern 
von Bonn als virtuelles 3D-Bühnenbild für uns zu re-
konstruieren. Die Deutsche Telekom war als Sponsor 
des geplanten analogen Theaterstückes auch sofort 
begeistert von der Verlagerung des Projekts in den 
virtuell-digitalen Raum. Den Sponsoringvertrag mit 
dem JTB hatte die Telekom wenige Wochen zuvor, 
unmittelbar nach Ausbruch der Krise, verlängert und 
erweitert, auch um dem JTB die Arbeit an Projekten 
wie diesen zu ermöglichen. Und auch die Beethoven 
Jubiläums GmbH hat sehr schnell signalisiert, dass 
die bewilligte Förderung für das analoge auch für das 
virtuelle Theaterprojekt verwendet werden kann. In-
zwischen hatte auch unser Lizenzgeber SONY Music 
seine Zustimmung dazu gegeben, dass unser nächs-
ter TKKG-Fall als Livestream im Internet gespielt 
wird, und nicht auf einer Theaterbühne.

Damit waren die wichtigsten Bausteine beisammen, 
ähnlich wie bei der Entwicklung der Geschichte, die 

bis kurz vor den Sommerferien die Form eines Treat-
ments angenommen hatte. Mitte Juni haben wir uns 
dann gewagt, das Projekt öffentlich anzukündigen, 
parallel zu unserem zweiten, ganz anderen Krisenpro-
jekt, der Open-Air-Saison im BonnLive Kulturgarten 
in der Rheinaue. Die Ankündigung des Projekts führte 
schnell zu viel Interesse, und die Corona-Krise trug 
vielleicht dazu bei, dass viele Menschen bereit waren, 
uns bei dem Projekt zu unterstützen. 

Gerrit Klein hatte als Jugendlicher von 2004 bis 2009 
in unserem Nachwuchsensemble gespielt und hat 
neben seiner Karriere als Schauspieler inzwischen 
sein Studium an der Filmakademie Baden-Würt-
temberg abgeschlossen. Er wirkt als Producer an 
unserem virtuellen TKKG-Fall mit, und zusätzlich in 
einer kleinen Gastrolle. Der aus vielen Filmen und 
Serien bekannte Bonner Schauspieler Simon Böer 
hat ebenfalls ganz spontan zugesagt, das Projekt 
zu unterstützen, indem er ehrenamtlich die Rolle 
des Kommissar Glockner übernimmt. Und sogar die 
weltberühmte Geigen-Virtuosin Anne-Sophie Mutter 
hat innerhalb weniger Tage ab dem ersten Kontakt 
zugesagt, mit einem Gastauftritt mitzuwirken und 
uns so zu helfen, auch überregional Interesse an dem 
Projekt zu erzeugen.

Ende Juli haben wir dann mit den Proben begon-
nen, zunächst noch ganz analog, ohne Technik und 
PCs auf der Probebühne, ab Mitte August dann mit 
einem Hochleistungs-Netzwerk aus zehn PCs und 
einem lokalen Minecraft-Server, der unser digitales 
Bühnenbild liefert, das TimeRide bis dahin fast fer-
tiggestellt hatte. Und schon die ersten Proben haben 
gezeigt, dass die allererste Idee aufgehen kann - 

Hannah Oellers
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dass es möglich ist, die Schauspieler große Teile der 
Handlung mit ihren Avataren in der virtuellen Reali-
tät des Spiels spielen zu lassen. Dass es möglich ist, 
eine Geschichte zu erzählen, die zu großen Teilen in 
Bonn zu der Zeit spielt, zu der Ludwig van Beetho-
ven dort als Jugendlicher gelebt hat. Die fast un-
glaubliche Serie von Glücksfällen, die dieses Projekt 
ermöglicht und beflügelt hat, setzte sich auch in den 
letzten Wochen der Probenzeit fort. Ralf Sunderdick 
war als Komponist und Sounddesigner schon an der 
Konzeption beteiligt und hatte schon zu Probenbe-
ginn tolle musikalische Motive vorbereitet, die uns in 
den Proben inspiriert haben. Und Jonathan Tenhunen 
von Peach&Cherry hat nicht nur dafür gesorgt, dass 
es nie nennenswerte technische Probleme gab, son-
dern hat auch die künstlerische Verantwortung für die 
Bildgestaltung und den Bildschnitt übernommen, so 
dass ich mich ganz auf die Arbeit mit den jugendli-
chen Schauspieler*innen konzentrieren konnte. Und 
bei dieser Arbeit wurde schnell spürbar, dass der 
alles entscheidende Glücksfall ganz zu Beginn des 
Projekts stattgefunden hatte: Dass diese Gruppe 
von Kindern und Jugendlichen sich komplett zufäl-
lig zusammengefunden hatte, ohne Casting, ohne 
Auswahlverfahren, die eine unglaubliche Vielfalt an 
Talenten in diese Produktion eingebracht haben, als 
Co-Autoren, als Schauspieler, zum Teil als Musi-
ker und Komiker. Mehr Unterstützung, eine bessere 
Besetzung und ein besseres Team hätte ich mir nicht 
wünschen können! Herzlichen Dank an alle, die zur 
Entstehung dieses Projekts beigetragen haben!
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Millionen Menschen leben gewollt ein schizophrenes 
Leben und zahlen dafür noch Geld. Einige von ihnen 
verbringen sogar mehr als zehn Stunden am Tag vor 
ihrem Rechner und schlagen sich als Ritter, Magier 
oder Elfe mit Monstern und Drachen in virtuellen Wel-
ten herum. Andere schießen und prügeln sich durch 
Zukunftsszenarien, etwa beim Matrix-Online-Spiel, 
angelehnt an den gleichnamigen Kinofilm. Was eben 
in diesem Film, der sich als Parabel auf die vernetzte 
Gesellschaft im kollektivem Bewusstsein verankerte, 
als erschreckende Vision präsentiert wurde, wählen 
immer mehr Menschen als Freizeitbeschäftigung. In 
der Matrix wird nahezu die gesamte Menschheit von 
Maschinen gefangen gehalten und sie ist sich nur 
einer rein in ihren Köpfen simulierten Welt bewusst.

In der heutigen realen Welt sind es in der Regel jun-
ge Männer aus den Industriestaaten im Alter bis 30 
Jahre, die freiwillig ihre Zeit in den virtuellen Reali-
täten verbringen. Lineage, Ultima-Online, Everquest 
oder World of Warcraft heißen die beliebtesten dieser 
Spiele; Letzteres startete dieses Jahr und zählte in-
nerhalb weniger Monate schon zwei Millionen Teil-
nehmer.

Die Simulation der tatsächlichen Welt in 3D wird 
immer komplexer

Nachdem man sich solch ein Spiel gekauft und auf 
seinem Rechner installiert hat, muss man für etwa 
zehn Euro im Monat noch einen Zugang abonnieren, 
und los geht es in die virtuelle Welt, geschaffen und 
betreut von einem Softwarekonzern. Flugs wird noch 
ein Alter Ego kreiert, Druide oder Krieger etwa, und 
man betritt die neue Welt. Jedes Jahr gibt es wei-
tere Massive Multiplayer Role Playing Online Games 
(MMORPG) oder verbesserte Versionen der beste-
henden Spiele.

Die Simulation der tatsächlichen Welt in 3D wird im-
mer komplexer. Nicht nur vom Klang oder der Grafik 
her, die Wetter und Umgebung realistisch erscheinen 
lassen oder Lebewesen naturgetreu wiedergeben. 
Sondern auch durch umfassendere Interaktionsmög-

lichkeiten mit der virtuellen Umwelt und durch Kom-
munikation mit den Mitspielern entstehen virtuelle 
Gesellschaften, die für immer mehr einen eigenen 
Alltag bilden.

Denn längst sind es nicht nur reine Fantasierol-
lenspiele, die an Besuchern gewinnen. Spiele wie 
„There“ oder „Second Life“ versuchen den Spielern 
Gestaltungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, um 
komplexe Gesellschaftssimulationen zu ermöglichen. 
Noch kann die Rechnerleistung nicht mehr als eini-
ge tausend Spieler gleichzeitig verwalten, deswegen 
rotieren hunderte Welten des gleichen Spiels auf den 
Festplatten der Server in den Kellern der Anbieter. 
Doch mit der fortschreitenden technischen Entwick-
lung werden in absehbarer Zeit zehntausende Spieler 
in ein und derselben Spielwelt herumlaufen.

Die Auswirkungen eines ständigen Aufenthalts 
in virtuellen Welten von Millionen Menschen 
sind noch nicht absehbar

Die Softwarehäuser sehen das Geschäft mit den 
Online-Rollenspielen noch am Anfang, obwohl sie 
bereits zig Millionen Euro in die Entwicklung der 
Spielwelten investieren und noch mehr verdienen. In 
einigen Jahren, so schwebt ihnen vor, wird der reale 

Alltag des Spielers sich zunehmend mit der virtuel-
len Welt vermischen. Per mobilen Computern und 
Telefonen, immer verbunden mit dem Internet, wird 
der Spieler jederzeit auf den Spielstand gebracht und 
greift bei Bedarf in das Geschehen ein, wenn Nach-
richten von seinem Alter Ego in der Computerwelt 
es verlangen. Das (Alter Ego) führt in Zeiten, die der 
Spieler in der echten Welt zu tun hat, automatische 
Handlungen durch. Denn auch in den digitalen Wel-
ten herrscht ein 24-Stunden-Tag.

Seit 1999 gibt es Online-Rollenspiele, die sich seit-
dem immer mehr in die reale Gesellschaft hinein-
wirken. Einmal sind es wirtschaftliche und juristi-
schen Fragen: Gibt es Rechtsanspruch auf virtuellen 
Besitz? Werden Staaten demnächst Steuern auf aus 
Online-Spielen erwirtschaftetes Geld erheben? Denn 
in Internetauktionshäusern wie Ebay werden bereits 
jährlich Millionen von Dollar und Euro für virtuelle 
Waren und Währungen aus Onlinespielen ausgege-
ben. Schon 2002 soll das Spiel Everquest ein höheres 
„Bruttosozialprodukt“ als beispielsweise Moldawien 
gehabt haben. Und einen Mord gab es auch schon: In 
China erstach ein Mann seinen Mitspieler mit einem 
Messer, weil dieser ein magisches Schwert aus einem 
Online-Rollenspiel ohne seine Zustimmung für 680 
Euro verkaufte.

Grundlegend wird sich aber mit der Tatsache aus-
einander zu setzten sein, welche Auswirkungen der 
ständige Aufenthalt von Millionen Menschen in vir-
tuellen Welten haben wird. Damit geht nämlich die 
Abwesenheit aus dem echten Leben einher. Es gibt 
dafür unterschiedliche Interpretationen. Unabhängig 
von Herkunft, Alter und Geschlecht lässt sich selbst-
bestimmtes und selbst gewähltes Zusammenleben 
in den virtuellen Welten leben, meinen die einen. 
Kulturpessimisten dagegen sehen nur einen weitere 
Stufe des Eskapismus, der Realitätsflucht, erreicht, 
die Fernsehen und Internet sowieso schon bieten. So 
oder so, das digitale Bewusstsein wird das Sein be-
einflussen.

Autor: Lorenz Matzat
Quelle: https://www.neues-deutschland.de/arti-
kel/75989.die-reale-matrix.html (2004)

DIE REALE MATRIX
VIRTUELLE SPIELWELTEN ZIEHEN IMMER MEHR NUTZER IN IHREN BANN

Hannah Oellers

Anton Schaefer

ZUM THEMA

Online-Rollenspiele haben bereits hun-
derte Parallelgesellschaften geschaffen. 
Während die einen davon schwärmen, 
utopische Gesellschaften wenigstens im 
Netz leben zu können, sprechen andere 
von zunehmender Realitätsflucht.



Fast 140 statt 80 Minuten pro Tag

Demnach stieg bei Kindern und Jugendlichen im Alter 
zwischen 10 und 17 Jahren, die mindestens einmal 
pro Woche spielen, die Nutzungsdauer von digita-
len Spielen auf Tablets, Smartphones, Spielkonso-
len oder am PC deutlich an: Während im September 
vergangenen Jahres die durchschnittliche Spieldauer 
werktags noch bei 79 Minuten lag, kletterte sie im 
April - also rund vier Wochen nach Beginn der Coro-
na-Beschränkungen - auf 139 Minuten.

Auch soziale Medien im Internet wurden der Studie 
zufolge in der Corona-Zeit von mehr Kindern und 
Jugendlichen täglich genutzt. Gaben im September 
2019 noch 66 Prozent an, täglich soziale Medien zu 
nutzen, stieg ihr Anteil im April auf etwa drei Viertel 
der Befragten an.

„Brauchen Frühwarnsystem gegen Medien-
sucht“

„Unsere Studie zeigt, dass wir dringend ein ver-
lässliches und umfassendes Frühwarnsystem gegen 
Mediensucht brauchen“, sagte DAK-Vorstandschef 
Andreas Storm. Es dürfe nicht länger Zufall sein, 
Betroffene zu erkennen und ihnen Hilfsangebote zu 
machen. Neben Kindern wurden in der repräsentati-
ven Untersuchung auch Erziehungsberechtigte in den 
rund 1.200 Familien befragt.

UKE-Suchtexperte: In vielen Familien fehlen Re-
geln

UKE-Suchtexperte Rainer Thomasius forderte, El-
tern müssten ihren Kindern beibringen, wie sie sich 
richtig im Internet bewegen. In vielen Familien hätten 
dafür - wie schon vor Corona - klare Regeln gefehlt, 
so Thomasius: „Es waren immer 50 Prozent der bun-
desdeutschen Haushalte, die keine zeitlichen Regeln 

eingeführt haben, immer ein Drittel der bundesdeut-
schen Haushalte, wo es den Eltern offenbar egal war, 
was ihre Jugendlichen, ihre Kinder im Netz machen, 
das ist erschreckend, dass da keine Änderungen jetzt 
so in der Zwischenzeit erfolgt sind und mehr Regel-
werke in den Haushalten etabliert wurden.“

Drogenbeauftragte: Bessere Medienkompetenz 
gefragt

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Dani-
ela Ludwig (CSU), sprach angesichts der Zahlen von 
einem „heftigen Anstieg“, der so nicht weitergehen 
dürfe. „Was wir brauchen, ist eine bessere Medien-
kompetenz, gerade bei Kindern und jungen Erwach-
senen überall in Deutschland. Sie müssen wissen, wie 
viel noch okay ist und ab wann es zu viel wird“, sagte 
Ludwig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/
hamburg/Corona-Jugendliche-verbrin-
gen-mehr-Zeit-mit-Computerspielen,computer-
spiele194.html

CORONA: JUGENDLICHE VERBRINGEN
MEHR ZEIT MIT COMPUTERSPIELEN

Kinder und Jugendliche haben während der Corona-Pandemie einer Studie zufolge 75 Prozent mehr Zeit mit 
digitalen Spielen verbracht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung zur Mediennutzung der Hamburger 
Krankenkasse DAK-Gesundheit zusammen mit Forschern des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- 
und Jugendalters am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Beeinträchtigte Kontrolle, 
was Intensität, Häufigkeit 
und Dauer des Spielens 
anbelangt.

Zunehmende Priorisie-
rung des Spielens bis 
zum Ersetzen von ande-
ren Aktivitäten.

Das Weiterspielen trotz 
negativer Konsequenzen.

SPIELSUCHT
ERKENNEN

1.

2.

3.

CHARITÉ IN BERLIN

Di und Do, 10 - 16 Uhr
+49 30 450 617 333

• Individuelle Erstberatung in ei-
nem anonymen Telefongespräch

• Individuelle Beratung von An-
gehörigen

• Aufklärung über Behandlungs-
möglichkeiten

• Informationen zu spezifischen 
ambulanten und stationären 
therapeutischen Angeboten

• Informationen über alternative 
Hilfsangebote (Selbsthilfe)

BERATUNG & 
HILFE

ZUM THEMA
(v.l.): Louis Bungartz, Syd Winkler

Julius Busch

Simon Böer (vorne), Gerrit Klein

Julius Busch



Was kostet die Welt? Nie ist die Lust größer, durch-
zustarten, als wenn man erwachsen wird. Als umso 
schlimmer erlebt man es, wenn man dabei mit ange-
zogener Handbremse fahren muss. Die Lebens- und 
Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise 
erleben Jugendliche und junge Erwachsene deshalb 
als besonders schmerzhaft: Sie fühlen sich in einer 
Schlüsselphase der Persönlichkeitsentwicklung um 
wichtige Jahre betrogen. Die Studie „Jugend in der 
Corona-Zeit“ von Sozialforschern der Universitäten 
im Hildesheim und Frankfurt am Main zeichnet das 
Bild einer enttäuschten Generation. Erste Ergebnisse 
wurden jetzt in der Wochenzeitung „Die Zeit“ pub-
liziert.

Corona-Krise: Viele sind belastet, isoliert und 
einsam

Für dieses erste große Lagebild zu den psychosozi-
alen Auswirkungen der Corona-Krise auf die junge 
Generation haben Wissenschaftler rund 6.000 Ju-
gendliche aus ganz Deutschland zu ihrem Wohlbefin-
den in Zeiten von Schulschließung und Kontaktsperre 
befragt. „Kaum etwas im Leben der Jugendlichen ist 
noch wie zuvor“, sagte die Hildesheimer Sozial- und 
Jugendforscherin Severine Thomas im „Zeit“-Inter-
view. Zwar kämen die jungen Menschen mit der Si-
tuation größtenteils klar. „Es zeigt sich aber auch, wie 
belastet sie sind, wie isoliert und einsam.“

„Politik unterschätzt psychosoziale Folgen“

Als besonders gravierend erleben Jugendliche der 
Online-Befragung zufolge das im Zuge der Coro-
na-Pandemie verhängte Kontaktverbot. Fast die 
Hälfte der Befragten hatte in den vergangenen Mona-
ten nur noch mit zwei Freunden Kontakt. Neun Pro-
zent gaben an, dass sie niemanden treffen. Gleich-
zeitig erwarte die Schule, dass sie Leistung brächten 
und ihre Hausaufgaben ablieferten. „Sie wissen nicht, 
wie es mit Schule, Ausbildung oder Studium nach den 
Ferien weitergeht, ob ihr Freiwilligendienst oder das 
internationale Austauschjahr stattfinden werden, die 
hängen in der Luft“, sagt Sozialforscherin Thomas. 
„Wir haben aus vielen Aussagen herausgelesen, wie 
viel Kraft und Anstrengung es die Jugendlichen in-
zwischen kostet, die Einschränkungen einzuhalten. 
Ich befürchte, dass die Politik unterschätzt, zu wel-
chen psychosozialen Folgen all das führen kann.“

Forscherin: Jugendliche wie gesellschaftliche 
Randgruppe behandelt

Im Gespräch mit der „Zeit“ kritisierte Thomas auch, 
dass die junge Generation viel zu wenig wahr- und 
ernstgenommen werde. Schon vor der Krise habe die 
Politik wenig Interesse an dieser Bevölkerungsgrup-
pe gezeigt; jetzt, in der Krise, sei dies nicht besser. 
„Jugendliche sind in Deutschland fast zu einer ge-

sellschaftlichen Randgruppe geworden“, sagt die 
Sozialforscherin. Und: „Es verstört die jungen Men-
schen, dass sie vor allem auf ihre Rollen als Schüler, 
Abiturienten, Prüflinge reduziert werden, über die 
grundsätzlich andere sprechen – Eltern, Lehrer, Po-
litiker. Sie selbst fragt keiner.“ Ein Viertel der Befrag-
ten habe nicht den Eindruck, dass ihre Sorgen gehört 
werden. „Ihre Stimme spielt in öffentlichen Diskussi-
onen keine Rolle.“

Schüler vermissen oft Verständnis bei Lehrern

Viele Jugendlichen vermissen Rückhalt, Unterstüt-
zung und Verständnis gerade da, wo sie natürlicher-
weise herkommen sollten. „Was sie enttäuscht, ist 
das fehlende Bewusstsein ihrer Lehrer für die aktuelle 
Lebenswelt junger Menschen“, sagt Sozialforsche-
rin Thomas. So habe ein Jugendlicher geschrieben: 
„Noch nie hab ich mich so ohnmächtig gefühlt.“

13 Prozent ohne Vertrauensperson in der Familie

Selbst die Familie bietet vielen jungen Menschen of-
fenbar nicht den Rückhalt, den sie bräuchten. Zwar 
geben rund 70 Prozent der für die Studie Befragten 
an, dass sie zu Hause jemanden haben, der sich um 
sie kümmert. Allerdings stellen fast 13 Prozent der 
Jugendlichen fest, dass sie in ihren Familien keinen 
Ansprechpartner haben und niemand Zeit für sie 
habe.

WARUM JUGENDLICHE STÄRKER UNTER DEM 
CORONA-SHUTDOWN LEIDEN ALS ERWACHSENE
Kein Abi-Ball, keine Klassenfahrten, keine Sportwettkämpfe – und das Gefühl, beim Ausleben von Freundschaften 
und Beziehungen ausgebremst zu werden: Nach einer Studie der Universitäten Hildesheim und Frankfurt treffen 
die Kontaktbeschränkungen der Corona-Krise Jugendliche besonders hart. Sie verlieren wichtige Entwicklungszeit 
und fühlen sich oft von Lehrern und Eltern alleingelassen.

ZUM THEMA

Louis Bungartz

Lukas Kirchhoff, Lena Dörr

Anne-Sophie Mutter

Adressiert war die Online-Befragung der Universitä-
ten Hildesheim und Frankfurt an Menschen im Alter 
von 15 bis 30 Jahren. Den größten Rücklauf verzeich-
neten die Wissenschaftler allerdings in der Alters-
gruppe zwischen 15 und 21 Jahren.

Corona-Krise: Erste gesellschaftliche Folgen 
spürbar

Neben den gesundheitlich-medizinischen Folgen für 
die Bevölkerung erforschen Wissenschaftler inzwi-
schen auch die bereits eingetretenen oder die mögli-
chen künftigen Konsequenzen für die Gesellschaft als 
Ganzes. So registrieren Wissenschaftler wie Behör-
den inzwischen eine Zunahme der häuslichen Gewalt 
– vor allem auch Kindern gegenüber.

Quelle: https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/
warum-jugendliche-staerker-unter-dem-coro-
na-shutdown-leiden-als-erwachsene-14273/



DIE PARTNER 

SONY MUSIC ENTERTAINMENT

ist ein weltweit agierendes Musikunternehmen. Das hauseigene Label EUROPA ist Marktführer im Bereich 
Family Entertainment und Hörspiel. EUROPA beherbergt seit Jahren die erfolgreichen Hörspielserien „Die 
drei ???“, „TKKG“, Fünf Freunde“ und viele mehr. Jedes Jahr erscheinen fünf neue TKKG Folgen und sechs 
neue TKKG Junior Folgen. Der Fall „Gefangen in der Vergangenheit“ wurde explizit für das Real Virtual 
Theater entwickelt. TKKG ist eine eingetragene Marke der Sony Music Entertainment Germany GmbH.

TIMERIDE GMBH

ist Deutschlands größter Virtual-Reality-Edutainment-Anbieter. TimeRide entwickelt und betreibt Zeit-
reise- Attraktionen in Köln, Dresden, München, Berlin und Frankfurt.

Für den TKKG-Fall des JTB entwickelt und programmiert TimeRide das virtuelle Bonn anno 1786. Die 
historische Kulisse wurde anhand zeitgenössischer Originalquellen in der virtuellen Minecraft-Spielwelt 
detailgetreu ausgestaltet. Denn hier spielt ein erheblicher Teil der Handlung, weil die jugendlichen Er-
mittler mit ihren Avataren dort nach der Lösung des Falls suchen müssen. Somit ist dieses Projekt ein ein-
zigartiger Dreiklang aus Theaterspiel, historischer Rekonstruktion sowie der besonderen und beliebten 
Spieloptik von Minecraft.

DIE DEUTSCHE TELEKOM AG

fördert das Junge Theater Bonn seit 2004 regelmäßig als Hauptsponsor und hat im April 2020 den Spon-
soringvertrag 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 ihre Plattform MagentaTV wird die Deutsche Telekom die Premiere von ‚TKKG – GEFANGEN IN DER 
VERGANGENHEIT‘ exklusiv für ihre Abonnenten live streamen.

DIE BEETHOVEN JUBILÄUMS GMBH

Das Beethoven-Jubiläum ehrt Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag. Die als Tochtergesellschaft der 
Stiftung Beethoven-Haus gegründete gemeinnützige Beethoven Jubiläums GmbH koordiniert mit Un-
terstützung der Bundesregierung, des Landes Nordrhein-Westfalen, der Stadt Bonn und des Rhein-
Sieg-Kreises ein deutschlandweites Programm, das unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten 
der Bundesrepublik steht. Das vielfältige Programm ist zusammengefasst unter der Dachmarke „BTH-
VN2020“ und steht unter dem Motto „Beethoven neu entdecken.“ Die Feierlichkeiten dauern bis ein-
schließlich September 2021. Die Terminübersicht des Jubiläums ist jeweils aktuell im Veranstaltungska-
lender auf www.bthvn2020.de zu finden.

DAS BEETHOVEN-HAUS

Der 1889 gegründete Verein Beethoven-Haus Bonn gilt als das führende Beethoven-Zentrum. Er hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Beethovens Leben, Werk und Wirken lebendig zu halten. Zu der kulturellen 
Einrichtung gehört die weltweit bedeutendste Beethoven-Sammlung, das Museum in Beethovens Ge-
burtshaus mit über 100.000 Besuchern pro Jahr, eine musikwissenschaftliche Forschungsabteilung nebst 
Bibliothek und Verlag sowie der Kammermusiksaal Hermann J. Abs mit einem ganzjährigen Angebot. Das 
wissenschaftliche Team des Beethoven-Hauses berät das Produktionsteam bei allen relevanten Fragen 
rund um das Leben des jungen Ludwig in Bonn.

PEACH & CHERRY FILM STUTTGART

ist eine junge Filmproduktionsfirma aus Stuttgart, die sich insbesondere auf den Bereich des Live-Strea-
mings von audiovisuellen Inhalten spezialisiert hat. Für dieses Projekt erstellt P&C das gesamte Netz-
werk, die Bildregie und das Broadcasting. Jonathan Tenhunen betreut das Projekt als Production Coor-
dinator und übernimmt zugleich künstlerisch die Verantwortung für die Live-Bildregie der Vorstellungen.



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. Nun übernimmt er die Rolle von Tim in 
‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘. Außerdem war 
er an der Entwicklung des Stücks aktiv beteiligt.

Lena Appel (2006) wurde in Bonn geboren. Sie geht in die 
8. Klasse des 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‘ und nun die Gaby in 
‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘. Sie war an der 
Entwicklung des Stücks aktiv beteiligt.

Louis Bungartz besucht die 9. Klasse des 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‘. Jetzt übernimmt er die Rolle von 
Lewin in ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘. Er war 
außerdem aktiv an der Entwicklung des Stücks 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 nun ganz neu 
in der Rolle des Yannic in ‚TKKG - Gefangen in der 
Vergangenheit‘.

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. Nach 
seinem Debüt als Gustav mit der Hupe in ‚Emil und die 
Detektive‘ spielt er nun den Karl in ‚TKKG - Gefangen in 
der Vergangenheit‘. Außerdem war er an der Entwicklung 
des Stücks aktiv beteiligt.

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 Hotelpage.
Nun übernimmt er die Rolle von Klößchen in ‚TKKG - 
Gefangen in der Vergangenheit‘ und war aktiv an der 
Entwicklung des Stücks beteiligt.

Lena Dörr wurde in Starnberg in Bayern geboren und 
zog mit 2 Jahren ins Rheinland. Sie besucht die 7. 
Klasse des Kardinal-Frings-Gymnasiums 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 ist sie Teil des Ensembles in 
der Produktion ‚Emil und die Detektive‘. Nun spielt sie 
die Marie in ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘. Sie 
wirkte aktiv bei der Entwicklung des Stücks mit.

Hannah Oellers (2005) besucht die 9. Klasse des Sankt-
Adelheid-Gymnasiums 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. Nun spielt 
sie die Luise in ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘, 
einem Stück an dessen Entwicklung sie aktiv beteiligt 
war.

Simon Böer, (geb. 1974) studierte von 1996 bis 1999 
Schauspiel an der Hochschule für Film und Fernsehen 
‘Konrad-Wolf’ in Potsdam. Sein Schauspieldebüt gab er 
auf den Bühnen des Tacheles und des Theaters unterm 
Dach. Nach einer erfolgreichen Ausbildung folgten En-
gagements am Deutschen Theater Berlin und dem Badi-
schen Staatstheater Karlsruhe. 2000 stand er im Kurzfilm 
‘Jedertag’ das erste Mal vor einer Kamera und ist seit 2002 
in vielen erfolgreichen TV-Serien zu sehen.
Simon Böer lebt seit vielen Jahren in Bonn und ist ins-
besondere mit der Hauptrolle des Pfarrers Tabarius in 
der ZDF-Serie ‚Herzensbrecher‘ bekannt und populär 
geworden. Simon Böer unterstützt das Projekt aus Be-
geisterung für das innovative Format, aber auch, um 
dem JTB in dieser schwierigen Lage zu helfen. Er wird für 
“TKKG - Gefangen in der Vergangenheit’ in die Rolle des 
Kommissar Glockner schlüpfen.

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. Im 
Herbst 2013 übernahm sie mit ‚Die Chroniken von Narnia‘ 
erstmals die Requisite für eine JTB-Produktion. Im Herbst 
2016 wurde ihr die stv. Ausstattungsleitung übertragen. 
Für ‚Oh, wie schön ist Panama‘, ‚Die Schnecke und der 
Buckelwal‘, ‚Pinocchio‘ und ‚Die Schatzinsel‘ übernahm 
sie die Ausstattungsleitung. Im August 2020 übernahm 
sie die Leitung der Ausstattung des JTB. Ihre Arbeit ist 
in aktuellen Stücken wie ‚Das letzte Aufgebot‘, ‚Krabat‘, 
‚Michel aus Lönneberga‘, ‚Das Dschungelbuch‘ und 
‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘ 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 geschrieben und einige der 
größten Erfolge des JTB geschrieben und inszeniert, dar-
unter ‚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 ‚Das letzte Aufgebot‘ oder ‚Krabat‘, hat er 
die Musik komponiert, produziert und das Sounddesign 
erstellt.

Mika Elias Wegner (2004) wurde in Bonn geboren und 
besucht derzeit die 9. Klasse des Lessing-Gymnasiums 
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.  Seine erste Rolle am JTB war die des Tim in ‚TKKG 
- Freundschaft in Gefahr‘. Aktuell spielt er den Lyschko 
in ‚Krabat‘.
Für ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘ hat er 
die Drohnenflüge durchgeführt und im Videoschnitt 
mitgearbeitet. In seiner Freizeit beschäftigt er sich viel mit 
Film und Kameraführung.

Jonathan Tenhunen, (geb. 1994) hat in Stuttgart sein 
Studium der Audiovisuellen Medien absolviert. Seither 
arbeitet er als Medienproduzent und Medientechniker an 
diversen Bewegtbildproduktionen. Bei ‚TKKG - Gefangen 
in der Vergangenheit‘ vertritt er die Peach&Cherry Film 
UG im Bereich Video- und Livestreamtechnik.

Lukas Fischer, (geb. 1989) wohnt in Köln und ist 
gelernter Bauzeichner und geprüfter Grabungstechniker. 
Nach einigen Jahren in der Archäologie begann er im 
3D-Scanning und als 3D-Character-Artist zu arbeiten.  
Seit etwa 2 Jahren arbeitet er bei TimeRide. Als ‚Head 
of History‘ ist es seine Aufgabe mit dem Rechercheteam 
alle historischen Quellen zu finden, die eine Zeitreise 
authentisch und spannend machen. Sein größtes 
Interesse ist es, erlebbar zu machen, wie Geschichte zu 
virtueller Realität wird.

Gerrit Klein, (geb. 1991) hat als Kind und Jugendlicher 
von 2004 bis 2009 im Nachwuchsensemble des JTB ge-
spielt. Anschließend hat er als Schauspieler an vielen 
Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. 2013 bis 2018 hat 
er Film- und Medienproduktion an der Filmakademie 
Baden-Württemberg studiert. Seit dem Abschluss des 
Studiums leitet er seine Produktionsfirma ‚Giganten Film‘ 
und arbeitet freiberuflich als Producer. Zu seinen Arbei-
ten als Producer gehören das mehrfach ausgezeichnete 
interaktive Musikvideo zu dem Song ‚An deiner Seite‘ von 
Kontra K. Gerrit Klein hat als Producer insbesondere die 
anspruchsvollen technischen Abläufe der Produktion, die 
Entwicklung der virtuellen Spiel-Welt und die Bündelung 
der verschiedenen Live- Bilder zu einem Stream koordi-
niert.

Jens Naujoks hat bereits als Praktikant im JTB gearbeitet 
bevor er seine Ausbildung als Veranstaltungstechniker in 
Celle erfolgreich absolvierte.
Seit 2017 ist er fest am JTB engagiert und hauptsächlich 
im Bereich Licht- und Videotechnik tätig.
Bei den Stücken ‚TKKG - Freundschaft in Gefahr‘ und ‚You 
are the reason‘ die Videoprojektionen koordiniert. Bei 
‚TKKG - Freundschaft in Gefahr‘ hat er die Lichtgestaltung 
entworfen.

BESETZUNG  & KREATIVTEAM

Anne-Sophie Mutter ist ein musikalisches Phänomen: 
Seit über 40 Jahren konzertiert die Virtuosin weltweit 
in allen bedeutenden Musikzentren und prägt die 
Klassikszene als Solistin, Mentorin und Visionärin. 
Dabei ist die viermalige Grammy® Award Gewinnerin 
der Aufführung traditioneller Kompositionen genauso 
verpflichtet wie der Zukunft der Musik. Sie hat bislang 
28 Werke uraufgeführt – Unsuk Chin, Sebastian Currier, 
Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Witold Lutoslawski, 
Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, Sir André Previn, 
Wolfgang Rihm, Jörg Widmann und John Williams haben 
für Anne-Sophie Mutter komponiert. Darüber hinaus 
widmet sie sich zahlreichen Benefizprojekten und der 
Förderung musikalischen Spitzennachwuchses. Mit 
ihrem Auftritt unterstützt sie das JTB beim Projekt ‚TKKG 
- Gefangen in der Vergangenheit‘.

Olja Artes wurde 1989 in Russland geboren und wuchs 
in Bamberg auf wo sie erste Spielerfahrung am E.T.A-
Hoffmann-Theater sammelte. Nach dem Abitur studierte 
sie Germanistik und Pädagogik in Köln. 2017 schloss 
sie ihr Schauspielstudium an der Alanus Hochschule  
mit dem Diplom ab. Bereits während des Studiums 
war sie deutschlandweit in diversen Inszenierungen zu 
sehen, wie z.B. in der Titelrolle in ‚Mirandolina‘beim 
Sommerblutfestival 2016 in der Orangerie Köln und der 
Inszenierung ‚Beatles. Das weiße Album in Bonn‘ zu sehen. 
Seit 2019 ist sie fest am JTB engagiert und ist in Stücken 
wie ‚Pinocchio‘, ‚Ronja Ruaubertochter‘, ‚Michel aus 
Lönneberga‘ und ‚Das Dschungelbuch‘ zu sehen.
Bei ‚TKKG - Gefangen in der Vergangenheit‘ war sie aktiv 
an der Stückentwicklung beteiligt und übernahm die 
Regieassistenz.

Oscar Kafsack (2003) besucht das Kardinal-Frings-
Gymnasium in Bonn. Neben seinem Engagement im JTB 
macht Oscar gerne Sport. Er rudert leidenschaftlich in 
der BRG und fährt gerne Ski. Zurzeit steht er als Alan in 
‚Geheime Freunde‘ auf der Bühne des JTB. Zuvor spielte 
er seit 2014 schon Richard (Dick) in ‚Fünf Freunde‘, Atréju 
in ‚Die unendliche Geschichte‘ und den Zeitungsjungen in 
‚Pünktchen und Anton‘. Bei den Produktionen ‚You are the 
reason‘ (Rolle: Manuel), ‚TKKG - Freundschaft in Gefahr‘ 
(Rolle: Tim) und ‚Das letzte Aufgebot‘ (Rolle: Jakob) wirkte 
Oscar als Co-Autor mit und spielte auch jeweils eine der 
Hauptrollen. Aktuell steht er als Krabat im gleichnamigen 
Stück auf der Bühne des JTB. Bei ‚TKKG - Gefangen in der 
Vergangenheit‘ übernahm er die Regieassistenz.



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 Produktionen wie ‚Krabat‘ 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.

www.sparkasse-koelnbonn.de

Bildung ist der Schlüssel für die Entwicklung jedes Einzelnen, der Gesellschaft und für die Zukunft unserer Region. Darum unterstützen wir vielfältige Bildungs-
projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So fördern wir bilinguale Erziehung in Kitas, Museumsangebote, unterstützen Lese- und Kunstprojekte,  
setzen uns für musikalische Früherziehung ein, ermöglichen Klassenfahrten ins LVR-LandesMuseum und vieles mehr. Damit die Bürger in der Region ihre 
Chancen auf Bildung in unterschiedlichster Weise wahrnehmen können.  Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.

Unser Engagement für Bildung.
Gut für Köln und Bonn.
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