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Begrüßung
Liebe Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler!
Aus der ganz besonders schwierigen Situation der Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown ist ein
ganz besonderes Stück entstanden:
Die Aufführung „TKKG- Gefangen in der Vergangenheit“ ist Theater, aber gleichzeitig auch Stream und
Internet-Spiel. Die Zuschauer haben im Internet genauso ein vollwertiges Erlebnis wie bei einer LiveAufführung.
Um dieses Erlebnis noch bewusster zu machen, ist die vorliegende Mappe gedacht.
In diesem Abenteuer kommen die vier Freunde von TKKG nur per Internet zusammen-- und genau dort
müssen sie auch den Fall lösen. Sie steigen gemeinsam ein in die Welt von „Minecraft“ und in die Zeit von
Beethovens Jugendjahren in Bonn. Dort und in der Gegenwart versuchen sie, auf die Spur von Erpressung
und Verrat zu kommen.
Um den vier Freunden dabei auf der Spur zu bleiben, kann man hier alles Wissenswerte über Beethoven und
seine Zeit in Bonn erfahren Wir wollen Anregungen geben, sich in diese entfernte Epoche ein bisschen
einzufühlen und ihre Verbindungen zur Gegenwart zu entdecken, und haben dazu einige Vorschläge
zusammengetragen.
Jeder kennt TKKG irgendwie- hier geben wir euch alle wichtigen Informationen zur Entstehung der
Geschichten um die vier Freunde, auch zu der Entstehung dieses ganz besonderen Falls. Zur gemeinsamen
Einstimmung gibt es schon mal einen Szenen-Einblick, den ihr gemeinsam lesen könnt und der euch vielleicht
Lust macht, selber ein Abenteuer mit TKKG zu erfinden oder sogar als kleines Hörspiel aufzunehmen.
Ein ganz wichtiger Aspekt der vorliegenden Mappe ist die Beschäftigung mit dem Internet, seinen Vorteilen
und seinen Gefahren, die man nicht unterschätzen sollte. Ob Minecraft, Chatrooms, Youtube, soziale
Netzwerke- alles hat seinen Reiz, aber überall ist ein bewusster Umgang damit sehr wichtig. In dieser Mappe
gibt es Anregungen, sich auch ganz „analog“ mit diesen Themen zu beschäftigen und spielerisch und im
gemeinsamen Austausch eine Sensibilität dafür zu fördern. Die Stück „TKKG-Gefangen in der Vergangenheit“
hat sich unter anderem auch diese Sensibilisierung zum Ziel gesetzt.
Für eine Nachbereitung der Aufführung haben wir noch ein paar Themen zusammengetragen, die ebenfalls in
der Geschichte vorkommen und die man, mit dem Gesehenen im Hinterkopf, sehr gut in der Gruppe
besprechen kann.
Diese Mappe kann als Inspiration, als Arbeitsgrundlage oder als Spielesammlung genutzt werden- auf jeden
Fall ermöglicht sie über die eigentliche Aufführung hinaus die Beschäftigung mit der Geschichte und ihren
Themen. Wir freuen uns über ein Feedback! Zum Stück, zur Mappe... schreiben Sie uns unter
theaterpädagogik@jt-bonn.de
Auf jeden Fall viel Spaß und Spannung ein gemeinsames Erleben von „TKKG-Gefangen in der
Vergangenheit“!
Wolfgang Kramer, Theaterpädagoge
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Das Team
Konzept, Buch und Regie: Moritz Seibert
Mitarbeit Buchentwicklung: Olja Artes (a.G.), Julius Busch, Lena Appel, Lukas
Kirchhoff, Lena Dörr, Syd Winkler, Hannah Oellers, Louis Bungartz,
Musik & Sounddesign: Ralf Sunderdick
Art Direction: Katharina Kastner
Kostüm: Katharina Kastner
Produktion: Gerrit Klein
Live-Bildschnitt: Jonathan Tenhunen
Minecraft-Modell Bonn 1786: TimeRide GmbH
Executive Producer: Jonas Rothe, Lisa Schulz
Projektleitung: Lukas Fischer
3D Artists: Jonas Blum, Jonas Otto
Historische Recherche: Christine Krause, Jonas Mortsiefer, Julia Vreden
Netzwerk und Broadcasting: Peach&Cherry Film UG
Projektleitung: Jonathan Tenhunen
Minecraft Kamera: Jens Naujoks
Drohnenflüge: Mika Elias Wegner
Musikalische Beratung und Coaching Klavier: Marcus Schinkel
Dramaturgische Beratung: Svenja Bartsch, SONY Music Entertainment
Historische Beratung: Team Beethoven-Haus Bonn
Regieassistenz: Olja Artes (a.G.), Oscar Kafsack
Technische Leitung: Claudius Bruns
Technische Leitung Telekom-Forum: Norbert Meistrowitz
Lichttechnik: Jens Naujoks, Lukas Wolf
Bühnengestaltung: Hannah Zefferer
Requisite: Heike Küpkes, Lea Kübbeler
Violinistin: Anne-Sophie Mutter
Kommissar Glockner: Simon Böer
Tim: Julius Busch
Karl: Lukas Kirchhoff
Klößchen: Syd Winkler
Gaby: Lena Appel
Marie: Lena Dörr
Yannic: Anton Schaefer
Lewin: Louis Bungartz
Luise: Hannah Oellers
Recruiter: Gerrit Klein
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TKKG- Gefangen in der Vergangenheit
Die Handlung
Die berühmten vier Jungdetektive Tim, Klößchen, Karl und Gaby, kurz TKKG genannt, sitzen zuhause, da sie
wegen der Pandemie nicht raus dürfen- und schon gar nicht zusammen Fälle lösen können. Sie sind trotzdem
per Zoom in Kontakt und halten sich gegenseitig auf dem Laufenden. Aber die vier jungen Detektive wären
nicht TKKG, wenn sie nicht auch im Internet auf einen Fall stoßen würden. Genauer gesagt werden sie um
Hilfe gebeten. Karl kriegt einen Anruf von einem Jungen namens Yannic, der ausgeraubt worden ist... im
Internet, bei einem Minecraft-Spiel. Jedenfalls behauptet Yannic das. Für die vier Freunde ist klar, dass sie ihm
helfen werden.
Alle schicken sie einen Avatar in das Spiel, um dort weiterzuforschen, wo das Verbrechen geschehen ist. So
landen sie im Jahre 1786, in einem virtuellen Minecraft-Bonn. Sie treffen dort den jungen Beethoven,
beziehungsweise eine Minecraft-Version des jungen Beethoven. Doch je mehr sie forschen, umso verworrener
wird die ganze Angelegenheit. Steckt der berühmte Komponist hinter dem Raub? Ist es wirklich ein Raub
gewesen, oder liegt das eigentliche Verbrechen ganz woanders? Wer steckt denn eigentlich hinter den
Figuren im Spiel? Wer sagt die Wahrheit und wer lügt? Und wie kann man das herauskriegen? Auf allen
Ebenen, virtuell sowie „im echten Leben“ sind unsere Detektive diesmal gefordert. Langsam begreifen sie,
dass das Internet zwar super ist, um trotz Distanz Kontakt und gemeinsame Erlebnisse zu haben, aber
trotzdem voller Stolperfallen sein kann, bei denen es darauf ankommt, die Übersicht zu bewahren und
vorsichtig zu bleiben...
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TKKG-Wer ist das überhaupt?
Die Vorgeschichte
Die Abenteuer um die Detektivgruppe TKKG gibt es bereits seit 1979. Erfunden wurden sie von Stefan Wolf,
der damals typische Themen von Jugendlichen in spannender Form verarbeiten wollte. Zuerst gab es nur die
Bücher, gleich im ersten Jahr erschienen fünf Titel, unter anderem „Die Jagd nach den Millionendieben“.
Genau wie bei den „Drei Fragezeichen“, wurden die Geschichten ab 1981 auch als Hörspiele produziert. Und
auch bei TKKG basierte ab 1995 nicht mehr jedes Hörspiel auf einem der Bücher.
Der Erfolg der Geschichten war aber in beiden Versionen enorm. Als 2007 der Autor Stefan Wolf starb, wurde
bekannt, dass er sich ausdrücklich gewünscht hatte, dass andere Autoren die Reihe fortsetzen. So gibt es
seitdem verschiedenste Verfasser, die sich TKKG-Geschichten ausdenken durften. Unter anderem entstanden
inzwischen zwei Stücke des „Jungen Theaters Bonn“, in denen die vier Freunde TKKG vorkommen, beide
Stücke wurden von Moritz Seibert verfasst.

Die Figuren
Peter Timotheus Carsten/ Tim
Tim ist der Anführer von TKKG, er lebt im Internat. Er hat keinen Vater mehr, und seine Mutter kann
nur mühsam für den Lebensunterhalt aufkommen. Er ist großer Kampfsportfan und wird von den anderen
TKKG-Mitgliedern freiwillig als ihr „Häuptling“ akzeptiert.
Willi Sauerlich/ Klößchen
Klößchen lebt freiwillig mit Tim im Internat, da er es zuhause „langweilig“ findet. Er ist manchmal ein
wenig naiv, aber überhaupt nicht dumm. Auf jeden Fall ist er sehr gutmütig.
Karl Vierstein
Karl ist das Genie in der Gruppe, er wird auch „Computer“ genannt, und wie alle „Genies“ ist er zwar
schlau, aber auch ein wenig altklug. Karls Schlauheit ist kein Wunder, da sein Vater Professor für Physik ist.
Gabriele Glockner/ Gaby
Gaby wird in den Büchern als mutig und gerecht beschrieben. Sie ist sehr tierlieb, lässt sich gern von
jedem Hund die Pfote geben und hat deshalb selbst den Spitznamen „Pfote“. Ihr Vater ist Kriminalkommissar
Emil Glockner, der schon in manchen Fällen weiterhelfen konnte.
In dem aktuellen Stück „TKKG- Gefangen in der Vergangenheit“ sind alle vier TKKG-Mitglieder wegen der
Corona-Pandemie zuhause in ihren eigenen Zimmern und dürfen nicht persönlich miteinander in Kontakt
kommen. So bleibt ihnen als einzige Kommunikationsmöglichkeit nur das Internet. Dieses nutzen sie
allerdings ausgiebig
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Anregungen:
1. Wer von euch kennt schon andere TKKG-Geschichten? Fandet ihr eine
vielleicht besonders spannend? Erzählt euch doch die besten
Geschichten von TKKG, die ihr erinnert!
2. Ihr findet hier eine Szene aus dem Stück „TKKG-Gefangen in der
Vergangenheit“. Lest diese mit verteilten Rollen, und überlegt
anschließend, was die vier Freunde machen könnten, um so einen Fall
nur „online“ zu lösen…

Szene „Wir müssen in diese Spielwelt“
KARL:

(telefoniert) Warte mal kurz…
(zu den anderen) Das ist Yannic!

KLÖSSCHEN: Welcher Yannic?
TIM:

Yannic aus der Grundschule?

KARL:

(nickt) Yannic? Hast du Zoom? Ich schick dir den Link. Wir können dir vielleicht helfen. Nein, wir arbeiten nur zu viert. Zu viert oder gar nicht.
Tim und Gaby kennst du doch eh noch von der Grundschule?
OK, bis gleich.

KARL legt auf und schickt Yannic einen Zoom-Link. Einen Moment später kommt YANNIC zu der ZoomKonferenz dazu.
YANNIC:

Hallo zusammen! Hey Tim, hey Gaby! Long time no see!

KLÖSSCHEN: Hallo Yannic! Ich bin der Willi. Aber hier nennen mich alle nur Klößchen, kannst du also auch
machen!
YANNIC:

Hallo Klößchen!

KARL:

Jetzt erzähl noch mal von vorne, aber versuch bitte, dich auf die Fakten zu beschränken!

YANNIC:

Ist gut, ich machs kurz…
Also Ihr kennt ja Minecraft, oder?

KLÖSSCHEN: Bist du da nicht etwas alt für?
YANNIC:

Ich spiel das seit ein paar Monaten. Auf einem Server wo es um die frühe Neuzeit geht. Das
spielt alles im 18. Jahrhundert. Man kann da Städte bauen und Universitäten gründen und so,
und sich den Illuminaten anschließen und gegen den Adel kämpfen und so… Ist echt cool
gemacht, nicht der übliche Babykram…
7

KARL:

Komm zur Sache, Yannic…

YANNIC:

Ja klar, also jedenfalls hab ich da … ich hatte 50 Golddukaten, und dann kommt so eine
Drecksau, so ein gemeines Schwein, und nimmt mir die einfach weg!

GABY:

Ach so, dann war das nur Spielgeld???!

YANNIC:

50 Golddukaten sind über 500 Euro wert!

KARL:

Man kann sich das Gold erspielen, oder man kauft es für echtes Geld. Das funktioniert in
beide Richtungen.

TIM:

Versteh ich nicht…

KARL:

Wenn es dir zu lange dauert, das Gold zu erspielen, dann kaufst du es dir. Und wenn du viel
Gold erspielt hast, kannst du es gegen echtes Geld verkaufen.

TIM:

Das ist klar. Aber wie raubt man jemand sein Gold in einem Spiel?

YANNIC:

Der hat mich ganz hinterhältig ausgetrickst. Diese Ratte! Ich wollte mein Gold eintauschen,
gegen Rohstoffe, und der Typ hat so getan, als könnte er mir einen besonders guten Kurs
anbieten. Also bin ich mit ihm mit. Dann hat er mich kurz abgelenkt, hat sich den Sack mit
meinem Gold geschnappt und ist damit abgehauen. So ein Arschlosch! Ich bring die Sau um,
wenn ich ihn zu fassen kriege…

GABY:

Ihn? Also war es ein Mann?

YANNIC:

Der Avatar war ein Mann. Wer dahintersteckt, weiß ich natürlich nicht. Sonst hätt ich mir den
schon vorgeknöpft!

KARL:

Und woher wusste der, dass du so viel Gold bei dir hast?

YANNIC:

(zögert kurz) Das hab ich ihm gesagt. Ich wollte es ja umtauschen und hab nach jemand
gesucht, der mir einen besseren Kurs gibt als der Server.

GABY:

Also Gier. Wie üblich!

YANNIC:

Ich bin doch nicht gierig, nur weil ich ein gutes Geschäft machen wollte?!

GABY:

Na ja, Ansichtssache. Jedenfalls hast du zu teuer dafür bezahlt.
Ich würde sagen, wir helfen dir. Was meint Ihr?

TIM:

Auf jeden Fall.

KLÖSSCHEN: Aber wie?
KARL:

Wir müssen in diese Spielwelt.
(zu YANNIC) Und du hast wirklich keinerlei Ahnung, wer das gewesen sein könnte?

YANNIC:

Nein, null!

TIM:

Dann ist unsere einzige Hoffnung, dass wir den Täter in der Spielwelt finden und es uns
gelingt, ihm eine Falle zu stellen.

YANNIC:

Eine Falle?

TIM:

Wenn er dich bestohlen hat, und das nichts persönliches zwischen euch ist, dann wird er
vermutlich auch andere Spieler bestehlen, wenn sich ihm die Möglichkeit dazu bietet.
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KARL:

(in Gedanken) Wir brauchen einen Honeypot…

TIM:

Vielleicht. Erstmal müssen wir den Avatar finden und beobachten. Vielleicht gelingt es uns ja,
Kontakt zu ihm aufzubauen.

YANNIC:

Ihr müsst euch aber bitte beeilen. Es ist echt dringend!

TIM:

Wir tun unser Bestes, aber ein bis zwei Wochen kann so eine Observation schon dauern.

YANNIC:

Ein bis zwei Wochen??! Aber das geht nicht! Bis dahin bin ich tot!!

KARL:

Jetzt übertreib mal nicht!

YANNIC:

Im Ernst, Leute, ich… ich brauch das Gold heute noch zurück, unbedingt!

GABY:

Warum ist das denn so dringend?

YANNIC:

(zögert und stammelt) Das Geld war nur geliehen. Wenn ich es morgen nicht zurückzahle, bin
ich komplett am … na ihr wisst schon.

TIM:

Du hast Geld eingesetzt, das dir nicht gehört?

YANNIC:

Ja, ich weiß, das war nicht ok. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass diese Ratte mich so
gemein abzieht!

TIM:

Also los. Wir beeilen uns. Aber wir brauchen sehr viel Glück, um diesen Fall an einem Abend
zu lösen.
Wer kennt sich denn in Minecraft aus? Also ich hab das nur zwei-, dreimal gespielt, und das
ist Jahre her…

KARL:

Ich auch. Wenn überhaupt…

YANNIC:

Ach, das ist nicht schwer. Kommt schon, ich helf euch. Ihr müsst euch anmelden und euch
Avatare zulegen.
Geht mal als erstes jeder auf minecraft.net und legt euch ein Probe-Account an. Das ist für die
erste Woche kostenlos.

TIM:

Ich schau mal, ob ich meinen alten Login noch finde…

YANNIC:

Und dann könnt ihr euch euren Avatar gestalten. Aber achtet darauf, dass er ins 18.
Jahrhundert passt. Sonst fallen wir da sofort auf!

3. Macht euch doch einfach euer eigenes Hörspiel. Entweder auf der
Basis einer bereits bestehenden Geschichte oder ihr denkt euch ein
neues TKKG-Abenteuer aus. Mit den vier gegebenen Charakteren fällt
euch bestimmt etwas ein.
(So ein Hörspiel kann man ganz einfach mit dem Handy oder per Zoom
aufnehmen. Wichtig ist, nicht zu vergessen, dass die Aktionen für den
Zuschauer nur über die Ohren vermittelt werden! So muss man z.B.
beim Öffnen einer Tür entweder das Geräusch (Tür-Quietschen?) dazu
machen oder man muss im Dialog auf die Tür hinweisen („Kommt, wir
gehen da durch die Tür rein!“). Geräusche kann man leicht
nachmachen. Überlegt euch, wie man z.B. die quietschende Tür
nachmachen kann. Vielleicht sogar mit der eigenen Stimme?)
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Gefangen in der Vergangenheit und gefesselt
von der Zukunft
Wie das erste virtuelle Theaterstück und sein digitales
Bühnenbild im Cyberspace entstand
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 Zeitenwende,
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 bewältigen 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 zentralen 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 Geschichtenerzählen,
zum Schauspielen, schreiben, 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 Theaterhomepage:
‚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 Bühneneingang geschlossen war, haben wir die digitale ‚Stage Door‘ geöffnet, um dort
insbesondere Kindern und Jugendlichen gründliche Einblicke hinter unsere Kulissen 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 Videokonferenztechnik
oder mit anderen digitalen Techniken? Bis zu dem ersten virtuellen Treffen auf Skype am 29. März hatte sich
eine Gruppe von sieben Kindern und Jugendlichen zusammengefunden. Olja Artes, seit 2019 fest als
Schauspielerin bei uns engagiert, hat die Arbeit ab dem ersten Treffen begleitet und unterstützt.
Stückentwicklungen mit Kindern oder Jugendlichen habe ich in den letzten zehn Jahren schon einige
gemacht, 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 entstandenen Projektgruppe Ende März waren unter den sieben Kids
nur zwei, die schon in einer meiner Inszenierungen mitgespielt hatten.
An der Arbeitsmethode hat das zunächst mal nicht viel geändert. Wir haben mit vielen leeren Blättern Papier
angefangen und haben in mehreren virtuellen Treffen Themen und Ideen für ein Stück gesammelt, haben über
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die Auswirkungen des Lockdown gesprochen und über technische Veränderungen, wie den plötzlichen Boom
von Plattformen wie ‚Houseparty‘ oder ‚Zoom‘. Mobbing, speziell homophobes Mobbing gegen Jungen, und
wie es sich unter den Bedingungen dieser Krise in den Cyberspace verlagert – das waren zentrale Themen,
die alle Teilnehmer auf unterschiedliche Weise sehr beschäftigt haben. Beethovens runder Geburtstag und
das zu diesem Anlass schon lange geplante Theaterstück spielten hingegen in den ersten Treffen noch keine
Rolle, 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 dieses ‚alte‘ Thema für ein analoges Theaterstück über viele
Gespräche und zwei Exposé-Fassungen mit den ‚neuen‘ Themen Corona, Lockdown, Online-Spielsucht und
Realitätsflucht in die Virtual Reality zu einer neuen Geschichte verwoben, die sich nur mit einer völlig
neuartigen Technik erzählen lässt. Denn abgesehen davon, dass die handelnden Figuren nur durch eine
Videokonferenz miteinander in Kontakt stehen würden, kristallisierte sich schnell heraus, dass erhebliche Teile
der Handlung in der virtuellen Welt eines 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 Entwicklung der
Geschichte habe ich daher mit der Suche nach Partnern begonnen, die wir brauchen würden, 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 3DBühnenbild für uns zu rekonstruieren. 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. Inzwischen hatte auch unser
Lizenzgeber SONY Music seine Zustimmung dazu gegeben, dass unser nächster 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 Treatments angenommen hatte. Mitte Juni haben wir uns dann
gewagt, das Projekt öffentlich anzukündigen, parallel zu unserem zweiten, ganz anderen Krisenprojekt, 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-Württemberg
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.
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Ende Juli haben wir dann mit den Proben begonnen, 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 fertiggestellt hatte. Und
schon die ersten Proben haben gezeigt, dass die allererste Idee aufgehen kann - dass es möglich ist, die
Schauspieler große Teile der Handlung mit ihren Avataren in der virtuellen Realität 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 Beethoven dort als Jugendlicher gelebt hat. Die fast unglaubliche 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
Probenbeginn 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, sondern hat auch die künstlerische Verantwortung für die Bildgestaltung und den Bildschnitt
übernommen, so dass ich mich ganz auf die Arbeit mit den jugendlichen 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 zufällig
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 Musiker 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!
Von Moritz Seibert
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Beethoven und Bonn
Ludwig van Beethoven war einer der berühmtesten Komponisten der Welt. Selbst Leute, die sich nicht für
Klassik interessieren, kennen seine bekanntesten Werke- oder zumindest die wichtigsten Melodien daraus.
Auch den Freunden von TKKG kommt bei Beethoven zuerst nur „Freude schöner Götterfunken“ und „Ta-ta-tataaa ta-ta-ta-taaa“ in den Sinn. Sie landen in dem Stück mitten in der (Minecraft-)Welt von Beethovens
Jugendjahren, als er noch in Bonn lebte, seiner eigentlichen Heimatstadt.

Bonn zu Beethovens Zeit
Das späte 18. Jahrhundert, als Beethoven geboren wurde, war zwar immer noch eine Zeit, als der Adel
regierte, aber es regten sich ganz neue Strömungen in der Gesellschaft. Die Freiheit und die Rechte der
Menschen wurden wichtiger als die bis dahin geltenden festgelegten Machtstrukturen von oben nach unten.
Die Bürger wollten Bildung und damit auch innere Freiheit. Diese Zeit wurde die „Epoche der Aufklärung“
genannt. Bonn wurde regiert von einem Kurfürsten, Maximilian Friedrich (Max Franz), der all diese
Veränderungen zuließ. Bonn war damals noch nicht so groß wie heute, es hatte ungefähr 10.000 Einwohner,
und manches aus der damaligen Zeit steht noch. Das bemerken auch die Freunde von TKKG, als sie in der
Welt des „Minecraft-Bonn“ den Marktplatz mit seinem Obelisken und andere Dinge wiedererkennen. Das
Geburtshaus von Beethoven in der Bonngasse steht heute noch, aber seine Familie ist noch mehrmals
innerhalb Bonns umgezogen, und deshalb kommt TKKG zu dem Haus in der Rheingasse. Dieses wurde aber
im Krieg 1944 zerstört. Alle Schauplätze in dem Minecraft-Spiel gab oder gibt es real in Bonn. 1786, also das
Jahr, in dem TKKG landet, war das Jahr, in dem Beethoven sich das erste Mal aufmachte, um nach Wien zu
reisen. Bis dahin war er als Musiker am Hof des Kurfürsten und auch als Organist angestellt.

Beethoven und sein Vater
Seine großen Jahre als Komponist hat Beethoven in Wien verbracht, aber geboren wurde er am 17.
Dezember 1770 in Bonn, als das zweitälteste von sieben Kindern. Schon sein Großvater und sein Vater waren
in Bonn als Musiker am Hof des Kurfürsten angestellt und Ludwig bekam schon sehr früh eine musikalische
Ausbildung. Der Großvater von Beethoven war Hofkapellmeister gewesen und Beethovens Vater hat wohl sein
Leben lang beruflich in dessen Schatten gestanden. Er war „nur“ als Sänger am Hof angestellt, seine
Versuche, sich an anderen Stellen zu bewerben, wurden verhindert. Er war frustriert, wurde alkoholabhängig
und hat seinen Sohn anscheinend mit sehr groben Methoden gedrillt. Er hat ihn wohl auch manchmal nachts
noch betrunken aus dem Bett geholt und zum Üben ans Klavier gezwungen- da war Ludwig van Beethoven
gerade einmal vier Jahre alt... Aber egal wie jung er noch war, er zeigte von Anfang an größte Begabung. Und
schon bald übergab der Vater die Musikerziehung anderen Musikern, die ihn besser fördern konnten. Bereits
mit sieben Jahren trat Beethoven als Pianist auf. Ebenso hatte er schon früh mit dem Komponieren begonnen,
doch war das Musizieren und ein regelmäßiges Gehalt wichtiger, da die Familie das Geld dringend brauchte.
Er spielte in der Hofkapelle, aber er war auch Organist in der St-Remigius-Kirche am Remigiusplatz, die heute
nicht mehr existiert, da sie 1800 von einem Blitzeinschlag zerstört wurde. (Es gibt eine neue St.
Remigiuskirche, die aber in der Brüdergasse liegt.)
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Die Illuminaten in Bonn
Im Zuge der Bestrebungen nach mehr Freiheit und Mitbestimmungsrechten, nach Bildung und Aufklärung
entstanden im 18. Jahrhundert geheime Gesellschaften, die „undercover“ für diese Ziele kämpfen wollten. Das
Wissen, das Nachdenken über die Menschen, ihren Willen, ihre Veranlagung, alles, was wir heute als
selbstverständlich betrachten, war damals noch neu und galt als „revolutionär“. Man ging (zu recht) davon aus,
dass Menschen, die sich ihrer Lebensumstände bewusst sind, auch mitbestimmen können, wenn es um ihre
Bedürfnisse geht. Der „Illuminaten-Orden“ war eine sehr berühmte Geheimgesellschaft jener Zeit. In Bonn, mit
seinem liberalen Kurfürsten, war es relativ leicht, eine Untergruppe der Illuminaten zu gründen. Diese
Gründung fand in dem (auch im Stück „TKKG“ erwähnten) „Zehrgarten“ statt, einem damals berühmten
Wirtshaus am Marktplatz in Bonn. Bereits 1785 (also ein Jahr vor der Handlung von „TKKG“) waren die
Illuminaten bereits endgültig durch die Kirche verboten, aber daraus entwickelte sich eine aufklärerische
„Lesegesellschaft“, mit deren Mitgliedern Beethoven eng befreundet war- wenn er es sich auch finanziell nicht
leisten konnte, Mitglied zu werden. Man traf sich weiterhin privat im „Zehrgarten“ und tauschte sich über
liberales Gedankengut aus. Beethoven wurde davon sehr geprägt und es hat sein ganzes späteres Leben
(und Komponieren) beeinflusst.

Beethoven und Eleonore
In dem Stück „TKKG“ mischt eine „Eleonore“ kräftig mit. Auch sie gab in Wirklichkeit. Eleonore von Breuning
gilt als die erste Jugendliebe von Ludwig van Beethoven. Ihre Mutter, die Witwe Helene von Breuning hatte
früh begonnen, den jungen Ludwig zu fördern, indem sie ihm Bildung und Kontakt mit gesellschaftlichen
Kreisen vermittelte. Ludwig hatte 1785 (ein Jahr vor der Handlung in „TKKG“) begonnen, den Kindern der von
Breunings, Eleonore und Lorenz, Klavierunterricht zu geben. Von da an war er sehr oft bei ihnen zuhause am
Münsterplatz, er hat wohl auch öfter dort übernachtet. Dies kann durchaus mit der Alkoholsucht seines Vaters
zusammenhängen. Helene von Breuning wird oft als „zweite Mutter“ Beethovens genannt. Es gibt nur wenige
Belege für eine Liebesgeschichte zwischen Ludwig und Eleonore und die gesellschaftlichen Unterschiede
zwischen den beiden waren wohl zu groß für eine „richtige“ Beziehung, aber sie blieben ihr Leben lang
freundschaftlich verbunden. Auch mit Eleonores Bruder Stephan war Ludwig eng befreundet. Das Haus am
Münsterplatz gibt es heute nicht mehr. Nur eine Plakette am Kaufhof erinnert daran.
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Anregungen:
1. Alle Bonner Orte in der historischen „Minecraft“-Welt gab es auch in
der Realität. Sucht euch Abbildungen der damaligen Orte und
Gebäude in Bonn und welche Gebäude heute dort stehen.
a) Der Marktplatz, mit dem Wirtshaus „Zehrgarten“, damals und heute
b) Beethovens Wohnhaus in der Rheingasse 934, damals und heute
c) Das Haus der Breunings am Münsterplatz, damals und heute
2. Alle bei TKKG statten ihre Avatare mit einem Look der damaligen Zeit
aus. Guckt euch die Mode von 1786 an. Was war typisch an Kleidung für
Männer, was trug Beethoven damals? Was trugen die Frauen
typischerweise? Wie kann sich das angefühlt haben, mit hohen Kragen,
Kniebundhosen, eng geschnürten Miedern? Wie sahen die Schuhe
damals aus? Könnt ihr euch vorstellen, wie das die Bewegungen der
Menschen damals verändert hat.
3. Die Menschen im 18. Jahrhundert konnten sich noch keine
Nachrichten schicken, es gab nur die Möglichkeit, Briefe zu schreibenund auch da gab es im Stil große Unterschiede zu heute. Lest den hier
ausgedruckten Brief von Beethoven an Eleonore von Breuning, mit der
er sich vorher zerstritten hatte. Auch wenn der Stil euch sehr fremd
vorkommt, sind die Probleme zwischen den beiden ähnlich wie
heutzutage auch. Überlegt, wie ihr das, was Beethoven schreibt, selber
ausdrücken würdet. Vielleicht ganz kurz per Whatsapp?

Beethoven an Eleonore von Breuning in Bonn,
geschrieben in Wien
Vien den 2ten November 93
Verehrungswürdige Eleonore!
meine theuerste Freundin!
Erst nach dem ich nun hier in der Hauptstadt bald ein ganzes Jahr verlebt habe, erhalten sie von mir einen
Brief, und doch waren sie gewiß in einem immerwährenden lebhaften Andenken bey mir. sehr oft unterhielt ich
mich mit ihnen und ihrer lieben Familie, nur öfters mit der Ruhe nicht, die ich dabey gewünscht hätte. da war's,
wo mir der fatale Zwist noch vorschwebte, wobey mir mein damaliges Betragen so verabscheuungswerth
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vorkamm, aber es war geschehen; o wie viel gäbe ich dafür, wäre ich im Stande meine damalige mich so sehr
entehrende, sonst meinem Charakter zuwider laufende Art zu handlen ganz aus meinem Leben tilgen zu
können. freylich waren mancherley Umstände, die unß immer von einander entfernten, und wie ich vermuthe,
war das Zuflüstern von den wechselweise gegen einander gehaltenen Reden von einem gegen den andern,
Hauptsächlich dasjenige, was alle Übereinstimmung verhinderte. Jeder von unß glaubte hier, er spreche mit
wahrer überzeugung, und doch war es nur angefachter Zorn, und wir waren beyde getaüscht. ihr guter und
edler Charackter meine liebe Freundin bürgt mir zwar dafür, daß sie mir längst vergeben haben, aber man
sagt, die aufrichtigste reue sey diese, wo man sein verbrechen selbst gestehet, dieses habe ich gewollt. – und
lassen sie unß nun den Vorhang für diese ganze Geschichte ziehen, und nur noch die Lehre davon nehmen,
daß, wenn Freunde in streit gerathen, es immer besser sey, keinen vermitteler dazu zu brauchen, sondern der
Freund sich an den Freund unmittelbar wende.
(...)
Zum Schlusse meines Briefs wage ich noch eine Bitte: sie ist, daß ich wieder gerne so glücklich seyn mögte,
eine von HaasenHaaren gestrickte weste von ihrer Hand meine liebe Freundin zu besizen, verzeihen sie die
unbescheidene Bitte ihrem Freunde, sie entsteht aus grosser vorliebe für alles, was von ihren Händen ist, und
heimlich kann ich ihnen wohl sagen, eine kleine Eitelkeit liegt mit dabey zum Grunde, nemlich: um sagen zu
können, daß ich etwas von einem der Besten, verehrungswürdigsten Mädchen in Bonn besize. ich habe zwar
noch die Weste, womit sie so gütig waren <mich> in Bonn mich damit zu beschenken, aber sie ist durch die
Mode so unmodisch geworden, daß ich sie nur als etwas von ihnen mir sehr theures im KleiderSchranke
aufbewahren kann.
vieles vergnügen würden sie mir machen, wenn sie mich bald mit einem lieben Briefe von ihnen erfreuten,
sollten ihnen meine Briefe vergnügen verursachen, so verspreche ich ihnen gewiß so viel mir möglich ist hierin
willig zu seyn, so wie mir alles willkommen ist, wobey ich ihnen zeigen kann, wie sehr ich bin
ihr sie verehrender wahrer Freund
L. v. Beethowen.
(...)
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Minecraft- gefährliche Klötzchen?
Das Spiel
„Minecraft“ ist das meistverkaufte Videospiel der Welt. Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nie davon
gehört hat, und die Optik, die doch sehr an die Lego-Bausteine erinnert, hat jeder schon einmal vor Augen
gehabt. Das Spiel wurde 2009 von dem schwedischen Programmierer Markus „Notch“ Persson erfunden,
zuerst nur für PC, später auch für alle anderen Plattformen, wie z.B. Java, Android, Nintendo, weiterentwickelt.
Es gibt inzwischen verschiedene Versionen, so u.a. die „Education Edition“, die speziell im Unterricht
verwendet werden kann.
Bei „Minecraft“ taucht der Spieler ein in eine Welt, die er unter Verwendung von Rohstoffen mitgestalten kann,
z.B. Gebäude bauen, Straßen anlegen, usw. Der Kreativität sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Es gibt die
klassischen Gefahren, wie Monster oder dunkle Höhlen, man muss drauf achten, sein Überleben zu sichern
(angezeigt durch eine „Gesundheits-“ und „Hungerleiste“). Das Ziel des Spiels ist offen. Man sollte sich
allerdings immer wieder vor Augen führen, dass man „Minecraft“ auf ganz verschiedene Arten, in sogenannten
Modi spielen kann. Man kann rein kreativ sein (Kreativmodus), man kann gegen Monster und andere
Gefahren kämpfen (Überlebensmodus), man kann gegen andere Spieler (Abenteuermodus) oder im
Hardcoremodus spielen, ganz nach eigenem Geschmack. Es gibt verschiedene Level... und man kann es
zeitlich unbegrenzt spielen.

Vorteile
Trotz vieler besorgter Eltern ist das Spielen von „Minecraft“ nach Meinung einiger Experten (z.B.
Spieleratgeber NRW) nicht schädlich für Kinder und Jugendliche. Es hat nicht ohne Grund eine
Altersempfehlung bereits ab sechs Jahre. Es fördert die Kreativität, die Fähigkeit, Lösungsstrategien zu
entwickeln, und Organisation und Planung zu lernen. „Minecraft“ wird auch in Bildungseinrichtungen
verwendet, dafür gibt es spezielle Versionen.

Nachteile
Viele Eltern, besonders wenn sie selber nicht gut mit Spielen im Internet vertraut sind, betrachten „Minecraft“
sehr kritisch. Und in manchen Punkten haben sie wohl auch recht. So ist es tatsächlich bedenklich, dass durch
die offene Form des Spielens praktisch keinerlei zeitliche Begrenzung vorgegeben ist. Es besteht also die
Gefahr, dass jemand gar nicht mehr vom Computerbildschirm wegkommt. Auch bieten die verschiedenen
Modi ganz verschiedene Aggressionspotenziale, die durchaus nicht alle für Kinder „ab sechs Jahre“ geeignet
sind. Eine ganz besondere Gefahr sehen viele Eltern, aber auch Experten, in der Chatmöglichkeit mit
anderen, auch völlig unbekannten Mitspielern, bei „Minecraft“. Ein besonders drastischer Fall war die
Entführung eines Jungen, der über den „Minecraft“-Chat von einem Erwachsenen in dessen Wohnung gelockt
worden war. Aber selbst bei weniger problematischen Chats, sowie bei allen anderen kritischen Punkten liegt
die Gefahr nicht bei „Minecraft“ selbst, sondern im falschen Umgang damit. Um den zu verhindern, sollte man
selbst wachsam bleiben, sich mit seinen Eltern über alles, was man dort erlebt, austauschen (auch über die
tollen Sachen, wie z.B. selbst entworfene Gebäude und Landschaften) und deren Nachfragen nicht nur als
Kontrolle, sondern auch als Interesse sehen.
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Anregungen:
1. Immer zwei Leute gehören zusammen. Einer ist der „Spieler“, einer
der „Avatar“. Der Avatar kriegt am Anfang einfache BewegungsAnweisungen: Berührung am Hinterkopf- „losgehen“, Berührung am
Rück-“stoppen“, Berührung an der rechten Schulter-“nach rechts
drehen“, Berührung an der linken Schulter-“nach links drehen“. Der
Spieler bleibt zunächst immer hinter seinem Avatar. Wenn mehrere
gleichzeitig im Raum sind, muss man Zusammenstöße vermeiden! Wenn
es gut zusammen funktioniert, kann man sich gemeinsam weitere
„Funktionen“ überlegen (z.B. „Bücken“ oder „Ducken“ auf Berührung).
Wenn auch das funktioniert, kann man das Spiel auf Distanz nur über
Sound-Signale („los“, „stop, „“rechts“, links“, etc.) spielen. Allerdings
sollten dann höchstens zwei Avatare auf der Spielfläche sein, damit
man noch gut alles hören kann. Die zwei spielenden Avatare können
miteinander agieren, aber NUR auf die bekannten Einzelbefehle ihrer
jeweiligen Spieler. Daraus können ganze Handlungen,
Kampfchoreographien u.ä. entstehen, die von außen gelenkt werden.
2. Sucht noch mehr Argumente für und gegen „Minecraft“ zusammen.
Besprecht diese und überlegt euch eine typische Szene, wie sie
zwischen Eltern und Kindern stattfinden kann. (Ihr könnt dabei auch die
Rollenverteilung umdrehen, so dass die Eltern „Minecraft“ toll finden,
und die Kinder es nicht mögen...)
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TKKG im Internet
In dem Stück „TKKG-Gefangen in der Vergangenheit“ erleben die vier Freunde von TKKG, wie gut es ist, sich
trotz Pandemie im Internet begegnen und austauschen zu können. Aber sie erleben gleichzeitig auch die
Schattenseiten des Internet, seine Risiken und Fallen. Wie ist es denn nun? Ist das Internet gefährlich? Oder
reicht es, ein bisschen aufzupassen? Aber worauf? Ist das alles übertriebene Angst?

Das „coole“ Internet
Klar, das Internet ist allen vertraut, bereits seit mehreren Generationen nicht mehr wegzudenken aus unser
aller Leben, egal ob privat, in der Schule oder im Beruf. Aber seine Bedeutung hat sich seit dem Beginn der
Pandemie noch einmal stark verändert. Die Schulen mussten auf Online-Unterricht umstellen, viele Menschen
arbeiten jetzt hauptsächlich von zu Hause aus, wenn es irgendwie möglich ist und sind nur per Computer, per
Zoom oder auf anderen Kanälen mit ihren Kollegen in Kontakt, die Theater (so auch das Junge Theater Bonn)
zeigen ihre Aufführungen online im „Stream“, entweder live oder als Aufzeichnung, je nach technischen
Möglichkeiten. All dies wäre undenkbar ohne das Internet.
Aber auch im privaten Bereich hat es noch größere Wichtigkeit bekommen als jemals zuvor. War es vor dem
“Lockdown“ eine von vielen Arten, mit Freunden und Bekannten in Kontakt zu kommen, ist es schnell zur fast
einzigen Möglichkeit geworden, um ÜBERHAUPT seine sozialen Kontakte aufrecht zu halten. Wie wichtig sind
Zoom und andere Konferenzschaltungen geworden, um sich auch weiterhin SEHEN zu können! Aber auch
das Chatten kann viel Spaß machen, da man sich schnell und problemlos mit anderen austauschen kann.
Und schließlich hat das Freizeit-Angebot, das im Internet vorhanden ist, ebenfalls einen riesigen Zulauf
erhalten. In Zeiten, wo man nicht ins Kino oder Theater kann, wo alle Sportanlagen geschlossen sind, ist es
naheliegend sich mit verlockenden Spielen am Bildschirm die Zeit zu vertreiben. Auch die oben erwähnten
Streaming-Aufführungen von Theaterstücken, Spielfilme, Youtube-Clips sind eine schöne
Freizeitabwechslung. Für diejenigen, die es möchten, gibt es im Internet „Tutorials“ zu allen sportlichen oder
sonstigen Beschäftigungen. Man kann Fitnessprogramme, Koch- oder Sprachkurse am Bildschirm
mitverfolgen.
Also eigentlich alles super, oder?

Das „gefährliche“ Internet
Unser Leben heutzutage ist komplett anders, als es das noch vor 30 Jahren gewesen ist. Es gibt heutzutage
kaum einen Haushalt, in dem nicht zumindest ein Computer steht, fast jeder hat irgendwie einen
Internetzugang. Da liegt es nahe, sich so vertraut mit diesem Medium zu fühlen, dass man darüber vergisst,
was für Gefahren es bergen kann. Allein schon die Zeit, die aufgrund all der neuen Kommunikations- und
Konsum-Möglichkeiten vor dem Bildschirm verbracht wird, hat zugenommen. In dieser Zeit bewegt man sich
kaum, ist also nicht aktiv, selten nimmt man im Sitzen eine gesunde Haltung ein, und man ist auch weniger
draußen an der berühmten „frischen Luft“, der Körper kriegt weniger natürliches Sonnenlicht. Viele Menschen
klagen über vermehrte Kopfschmerzen sowie Verspannungen durch lange Phasen vor dem Computer. Auch
setzen irgendwann Konzentrationsschwächen ein, da man immer nur auf einen sehr begrenzten Fleck, den
Bildschirm schaut.
Und trotzdem ist auch vermehrt das Phänomen der „Internet-Sucht“ zu beobachten. Auch ohne ein konkretes
Ziel oder ohne eine bestimmte Absicht sitzen Menschen vor dem Computer und klicken sich relativ wahllos
durch das Internet. Sie lassen sich von einem Youtube-Video zum nächsten treiben, sie scrollen sich durch
TikTok oder Instagram, oder sie bleiben stundenlang hängen in einem Videospiel, welches ihnen kein
konkretes Ende vorgibt. Und auch wenn man bei „Minecraft“ seine Phantasie und Kreativität ankurbeln kann,
bleibt es doch, wenn man nichts „Reales“ dazugesellt, eine sehr einseitige Beschäftigung, die einen eventuell
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sogar in die Isolation treiben kann. Man beginnt, seine Familie und seine Freunde zu vernachlässigen, man
empfindet das Internet als wichtiger, die dort zu erreichenden „Ziele“ (z.B. der Gewinn eines Spiels) bedeuten
einem mehr als gute Leistungen in der Schule oder beim Sport. Die „reale“ Welt wird sogar irgendwann als
lästig empfunden, weil sie einen davon abhält, sich im Internet „aufzuhalten“. In dem Fall spricht man
tatsächlich von „Spiel-Sucht“, die man nicht verharmlosen darf. Wenn euch mehrere dieser Faktoren bei euch
oder anderen, z.B. einem Mitglied in der Familie, einem Freund, einer Freundin auffallen, solltet ihr nicht
zögern, es von eurer Seite aus anzusprechen.
Eine der ganz großen Gefahren, die im Internet lauert, ist der im Endeffekt häufig nur indirekte Kontakt zu
anderen. In Bereichen, wo jeder ungeprüft über sich selbst Informationen eingeben kann, ist der Möglichkeit
von falschen, lügnerischen Eingaben Tür und Tor geöffnet. Das kann bei Videospielen genau so der Fall sein,
wie in Chatrooms, oder bei betrügerischen Homepages. Man kann auf gefakten Seiten irrtümlich Dinge
bestellen, die man trotz Bezahlung niemals erhält, man kann auf unseriöse Job-Anzeigen reinfallen, wie Tim
bei „TKKG-Gefangen im Netz“, oder man kann an Leute geraten, die ihre sexuellen Interessen hinter
scheinbar harmlosen Internetprofilen verbergen.
Es gibt einige Warnsignale, wie z.B. bestimmte Verhaltensweisen, die auf das Vorhandensein der oben
genannten Gefahren hinweisen könnten. Das Problem ist nur, diese Warnsignale mitzubekommen und sie
ernst zu nehmen.

Anregungen:
1. Zwei Gruppen treten gegeneinander an, die eine Gruppe sucht
Argumente für das „coole“ Internet, die andere für das „gefährliche“
Internet. Nach einer gegebenen Zeit wird ausgezählt, welche Gruppe mehr
Punkte zusammentragen konnte. Die einzelnen Punkte sollten gemeinsam
besprochen werden. Das Ganze kann auch als Staffellauf zur Tafel
gestaltet werden, wobei aus beiden Gruppen immer jeweils einer schreibt
und dem nächsten erst die Kreide in die Hand drückt.
2.Genau wie bei dem Spiel „Minecraft“ könnt ihr euch eine Szene zwischen
Eltern und Kindern überlegen, in der allgemein Argumente für und gegen
das Internet vorkommen. Die Argumente können aus den
zusammengetragenen Punkten herausgesucht werden. Gibt es vielleicht
Kompromisslösungen in so einer Diskussion. Vergesst dabei nicht, dass ihr
auch eine lustige Szene daraus machen dürft!
3. Teilt euch in zwei Gruppen auf, die eine Gruppe denkt sich einen
Tagesablauf für einen Einzelnen oder eine ganze Familie aus, der
KOMPLETT vom Internet beherrscht ist, die andere Gruppe überlegt einen
Tagesablauf KOMPLETT OHNE Internet. Geht das überhaupt noch? Welche
Alternativen gibt es für alle Internet-Tätigkeiten? Oder ist es genauso
schwer, einen ganzen Tag nur mit dem Internet zu füllen? Tauscht euch aus
oder macht daraus eine Spielszene.
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4. Das „Internetz“: Versucht zusammenzutragen, wer in der Klasse mit
wem vernetzt ist, über Facebook, Whatsapp, o.ä. Erstellt dazu (an der
Tafel oder auf einem Flipchart) ein Schaubild, bei dem all diese
Verbindungen zu sehen sind. Falls es eine allgemeine WhatsappGruppe gibt, zählt die nicht dazu. Sind vielleicht trotzdem alle
irgendwie verbunden? Sind manche mehr vernetzt als andere? Ist das
wirklich besser? Überlegt, auf welchen Wegen (wie bei einem Labyrinth)
eine Nachricht oder ein hochgeladenes Bild oder Video von einem zum
nächsten gelangen kann.
5. „Stille Post reloaded“ Alle nehmen einen Stift, eine*r schreibt eine
geheime Botschaft oder etwas anderes auf einen Zettel, setzte seinen/
ihren Namen dazu und gibt diesen Zettel an eine mit ihm/ihr vernetzte
Person weiter. Diese liest die Botschaft und schreibt ihren Namen
ebenfalls auf den Zettel und reicht ihn dann auch an eine mit ihr
vernetzte Person weiter. Wenn der Zettel bei manchen Leuten mehrfach
durchkommt, sollen diese auch mehrfach unterschreiben. Am Schluss
guckt man, wie oft der Zettel bei manchen gelandet ist und ob wirklich
alle die Nachricht gelesen und unterschrieben haben.Wenn man diese
„Stille Post“ online spielt, schickt man eine geheime Botschaft oder
irgendein Bild (nichts Persönliches!) los, und am Ende vergleichen alle,
wie oft sie diese Botschaft oder dieses Bild im Verlauf des Spiels
bekommen haben. Das jeweilige Weiterleiten sollte nicht zu lange
dauern, damit es nicht langweilig wird!
6. „Internet-Profil“: Jede*r schreibt auf einen Zettel ihr/sein
Internetprofil, aber anonym. Dann werden alle Zettel gesammelt, und
per Zufall gezogen. Das Profil wird laut vorgelesen und alle müssen
raten, um wessen Profil es sich hier handelt. (Wenn das Spiel online
gespielt wird, schicken alle ihre Profile anonym in den Chat.)
7. „Fake-Profil“: Jede*r schreibt ein Internet-Profil, aber es sollen ein
paar Dinge hinein, die NICHT wahr sind. Dann lesen alle jeweils ihr
eigenes Profil laut vor und die anderen müssen erraten, welche Fakten
gelogen sind.
8. In dem Stück „TKKG-Gefangen in der Vergangenheit“ hofft Tim auf
einen Job, aber das online geführte „Bewerbungs-Gespräch“ verläuft
äußerst verdächtig, da der „Recruiter“ unseriöse Wünsche Tim
gegenüber äußert. Denkt euch eine Szene zu zweit aus, in der jemand
mit Versprechungen gelockt wird, und dann hintenrum betrogen
werden soll. Das geht online oder im direkten Spiel zusammen. Es muss
nicht unbedingt ein Bewerbungsgespräch für einen Job sein. Überlegt
euch, ob ihr die Szene „gut“ oder mit Absicht „schlecht“ enden lasst…
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9. Tim bewirbt sich auf ein Jobangebot, wo er gute Bewertungen für
bestimmte Artikel schreiben soll. Agenturen dafür gibt es auch in
Wirklichkeit, sogar sehr viele. Diese Agenturen bezahlen Menschen
dafür, 5-Sterne-Bewertungen abzugeben, die von Firmen gekauft und
eingesetzt werden. Es gibt keine absolut sichere Methode, diese zu
erkennen. Man kann gucken, ob der Name des Produkts sehr häufig
auftaucht, oder ob das Produkt verdächtig viele (oder NUR)
Superbewertungen hat, oder man schaut, was der jeweilige Rezensent
noch so im Internet bewertet hat. Ist das sehr viel, kann man von einem
bezahlten Bewerter ausgehen. Auch sehr schlechte Bewertungen
können gekauft und gefälscht sein, um einem Konkurrenten zu
schaden.
Sucht euch jeder einen beliebigen (auch langweiligen oder hässlichen)
Gegenstand und schreibt dazu eure 5-Sterne-Bewertung. Diese soll
sehr euphorisch ausfallen, aber trotzdem andere überzeugen. Lest
euch eure Bewertungen gegenseitig vor.
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Was geht ab im Internet?
Zur Nachbereitung
In dem Stück werden die vier Freunde und Yannic ja mit so manchen Situationen konfrontiert, die auch euch
genauso betreffen können. Aber auch darüber hinaus gibt es Gefahren, die im Internet lauern. Wenn man sich
über diese bewusst bleibt, steht eigentlich dem Surfen nichts mehr im Wege...

Online-Spiele
Auf die allgemeinen Gefahren bei Internetspielen wie „Internet-Sucht“ und „Fake-Kontakte“ haben wir in dieser
Mappe schon hingewiesen. Bei Spielen, die online stattfinden, gibt es aber noch weitere kritische Punkte, die
man auf den ersten Blick nicht so erkennt. Bei vielen Spielen, die ja „gratis“ gespielt werden können, fließt das
Geld für die Anbieter dieser Spiele über Werbung ein. Die Werbung soll natürlich passen zu dem jeweiligen
Spiel, um so den Spieler zu animieren, doch die Werbung anzuklicken. Wenn man in der Laune des Spiels ist,
fallen die Hemmungen, sich einfach weiterzuklicken-- und man landet dann vielleicht auf Seiten, die nur noch
gegen Geld benutzt werden können. Die Versuchung ist groß und plötzlich hat man eine Zahlung veranlasst,
die einem erst später bewusst wird.
Oder man gerät vielleicht sogar auf ganz und gar unseriöse Seiten, die sich nur hinter einem scheinbar
passenden Thema verstecken. Man denkt, man kommt auf eine andere Spielseite und plötzlich landet man in
der Pornographie oder anderen unerwarteten Bereichen.
Insgesamt ist die Gefahr groß, dass Spiele-Anbieter, auch wenn sie Alters-Empfehlungen für ihre Spiele
geben, bei der Auswahl der jeweiligen Werbung nicht so fein abgestimmt reagieren. Da kann auch bei Spielen,
die erst ab 12 Jahren empfohlen werden (müssen), durchaus mal Werbung für äußerst brutale Kriegsspiele
auftauchen, oder sogar für andere Artikel, die völlig ungeeignet für diese Altersstufe sind.
Bei Minecraft und anderen Spielen, die ja grundsätzlich gratis sind, gibt es die Möglichkeit, sich mit echtem
Geld virtuelle Dinge, aber auch „Ränge“ zu erkaufen. Wenn die Leidenschaft für so ein Spiel wirklich groß ist,
sinkt die Hemmung, sich etwas dazu zu kaufen. Die Grenzen zwischen der Fantasiewelt und der Realität
verschwimmen, man verliert leicht die Übersicht... und hat plötzlich viel „echtes“ Geld für eine Illusion
ausgegeben.
Bei allen Spielen sollte man trotz Genuss und Spaß nie vergessen, dass es sich nur um ein zeitlich
begrenztes Vergnügen handelt, in das man nicht zu viel investieren darf- weder zu viel Zeit noch zu viel Geld.

Anregung:
Bildet kleine Gruppen, in denen jeweils ein Online-Spiel (das vielleicht von
jemandem in der Gruppe schon gespielt wird) genauer beguckt wird. Was
findet man dort „am Rand“ als Werbung? Tauchen zwischendurch neue
Seiteneinblendungen auf? Sind die ganzen Einblendungen passend? Welche
Varianten in dem jeweiligen Spiel sind gratis, wofür muss man bezahlen?
Am Schluss stellt jede Gruppe „ihr“ Online-Spiel vor, mit den Regeln,
Sonderfunktionen (gegen Geld) und möglichen Gefahren. Stellt euch vor, Ihr
seid eine Prüfungskommission- würdet Ihr das Spiel so empfehlen?
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Online-Käufe
Wenn man sich im Internet bewegt, tauchen überall Angebote zum Bestellen von Dingen auf. Am Rand von
Seiten, die man besucht, bei Google, bei Youtube, usw. Und gerade im letzten Jahr, wo durch den Lockdown
viele Läden geschlossen hatten, war die Möglichkeit, online TROTZDEM zu shoppen, noch verlockender. Über
die gezielte Beeinflussung durch Werbung mit Hilfe von Cookies findet ihr in dieser Mappe noch einen extra
Beitrag, aber auch wenn man etwas selbständig entdeckt, das man gern hätte, ist doch immer Vorsicht bei
Bestellungen im Internet geboten.
Großen, bekannten Anbieterseiten wie AMAZON kann man zwar vertrauen, aber auch dort muss man schon
wieder genau hinschauen, ob die Produkte nicht von „Drittanbietern“ verkauft und verschickt werden. In dem
Fall ist zwar trotzdem alles über AMAZON geschützt, aber man kann trotzdem auch an unseriöse Händler
geraten.
Wenn man Dinge findet, die es nicht bei großen Anbietern gibt, oder besondere „Schnäppchen“ entdeckt,
sollte man zunächst auf jede Fall schauen, ob und welche Garantien die Seite gibt. Wo sitzt denn die Firma
überhaupt? Muss alles gegen Vorkasse bezahlt werden? Kann man sicher sein, dass es sich bei den
supergünstigen „Markenprodukten“ nicht um billige Imitationen handelt, dass z.B. die „Adidas“-Schuhe nicht
von Adidas sind? Gerade in Asien gibt es viele Hersteller von kopierten Billig-Artikeln. Das MUSS nicht der Fall
sein, wenn man etwas entdeckt, KANN aber durchaus.
Handelt es sich bei der angeklickten Seite überhaupt um einen echten Online-Shop? Oder ist gar nichts
dahinter? Ein Blick in die verschiedene Kategorien wie Kundendienst, Impressum usw. lohnt sich auf jeden
Fall.

Anregungen:
1. „Warenkorb“: Sammelt auf der Tafel ein paar Begriffe von Dingen, die euch
interessieren: Produkte, Spiele, Hobbies. Zu jedem Begriff sucht ihr nun
passende weitere Assoziationen, die dann dazugesetzt werden. Zu den
„Turnschuhen“ passt dann z.B. das modische Trikot, die Sporttasche, zu
„Minecraft“ passen andere Spiele, usw. Zu den neu assoziierten Begriffen könnt
ihr wieder neue Begriffe finden, die auch wieder die Lust auf „mehr“ wecken,
die auch in den „Warenkorb“ kommen. Wo kann man eine Grenze ziehen?
2. „Shoppen gehen“: Nun denkt euch eine Szene aus, wo jemand statt im
Internet von einem Verkäufer im Laden immer neue Produkte vorgeschlagen
bekommt, die zu dem ersten Wunsch passen. Warum ist so etwas im „echten“
Leben anders als im Internet?
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Cookies, Webtracking und mehr
Alles, was man im Internet anklickt, hinterlässt eine Spur. Das hat man schon oft gehört, aber wie funktioniert
das? Wenn man eine Website besucht, wird ein Datensatz auf dem benutzten Computer gespeichert, mit dem
später erkannt werden kann, wenn man die Seite erneut aufsucht, dass man das nicht zum ersten Mal tut.
Diese Datensätze nennt man „Cookies“. Das klingt erst einmal harmlos, hat aber, wie so vieles im Internet
auch seine Schattenseiten. Die Cookies an sich helfen einem, wenn man auf der Seite verschiedene Aktionen
durchführt, z.B. bei einer Bestellung etwas in den Warenkorb legt, dann zur Kasse geht, usw. Dabei „merkt“
sich die Seite , wer man ist und alles läuft glatt.
Aber es gibt verschiedene Arten von Cookies, die sich verschiedene Dinge „merken“. Es gibt „SessionCookies“, die nur für die jeweilige Sitzung gültig sind, aber auch „Tracking-Cookies“, die gespeichert bleiben
und weiterhin Informationen über euer Internetverhalten an die besuchte Seite weitergeben. So wird
unterschieden zwischen „notwendigen/wesentlichen/erforderlichen“ Cookies“ (technisch notwendig) ,
„Leistungs-/Analyse-/Statistik-/funktionalen Cookies“ (für die Anbieter eine Möglichkeit, noch genauer auf
allgemeine Kundeninteressen einzugehen) und „Marketing-/Werbe-/Personalierungs-Cookies“ (zur
Einschaltung ganz gezielter Werbung für die jeweiligen Seitenbesucher). Zusätzlich schalten auch gerne
andere Unternehmen, wie Werbefirmen, ihre Cookies dazu, die sogenannten „Cookies von Drittanbietern“.
Diese Unternehmen können die Informationen nach Belieben weiterverkaufen an Firmen, die dann ihrerseits
wissen, wem sie gezielt Werbung schicken können. Bestimmt habt ihr euch schon oft gewundert, wieso ihr von
ganz fremden Unternehmen Werbe-Mails bekommt. Auf dem Weg über die Drittanbieter-Cookies ist das
möglich.
Damit man als Internet-Nutzer die Möglichkeit hat, sich vor ungewünschtem „Tracking“ oder all zu viel
Werbung zu schützen, hat man heutzutage oft beim Besuchen einer Website erst einmal anzuklicken, welche
Art von Cookies man zulässt. Das erscheint erst einmal lästig, doch es ist auf jeden Fall im Sinne des
Internetnutzers!

Anregung:
Geht auf eine beliebige Seite im Internet (z.B. www.adidas.de), und wenn dort
die entsprechenden Einstellungen verlangt werden, guckt sie euch einmal
zusammen genauer an. Vielleicht lest ihr sie laut vor und überlegt, was all die
schönen Formulierungen wirklich bedeuten... Geht gemeinsam auf die
„Einstellungen“- welche davon erscheint euch harmlos? Vielleicht alle? Ist es
vielleicht super, gezielte Werbung zu bekommen, für die Dinge, die einen
dann wenigstens interessieren? Kann das nicht auch lästig werden? Welche
Arten von Missbrauch sind zusätzlich möglich?
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Chat-Rooms und Fake-Profile
Die Freunde von TKKG chatten ja nur untereinander, sind auch noch per Bildschirm miteinander verbunden,
wissen also genau, mit wem sie gerade in Kontakt sind, aber in Chatrooms ist das anders. Dort kann sich
jeder anmelden, man kommt in Kontakt mit Leuten, die man ansonsten überhaupt nicht kennt. Auch wenn es
vielleicht viel Spaß macht, sich beim Chatten mit gleichgesinnten „neuen“ Bekanntschaften auszutauschen, ist
die Möglichkeit, dass jemand sich hinter einem „Fake-Profil“ versteckt, immer gegeben. Den Namen, das Alter,
alles kann man dort unkontrolliert eingeben und sich als völlig anderer Mensch darstellen, als man tatsächlich
ist. Man kann auch einfach vorgeben, bestimmte Interessen oder Hobbies zu haben, einfach, um sich das
Vertrauen von jemanden zu erschleichen. Es kommt leider nicht selten vor, dass Erwachsene sich als
„Jugendliche“ und „Gleichgesinnte“ ausgeben, weil sie im Internet auf der Suche nach sexuellen möglichen
Kontakten sind. Das muss noch nicht einmal direkter Kontakt sind. Manche erhoffen sich vielleicht nur Bilder
von den Chatpartnern, erbitten diese unter dem Vorwand, dass man doch „unter sich“ sei, dass
Bilderaustausch „ganz normal“ ist, auch wenn es um freizügige Bilder geht...
Grundsätzlich sollte man auf solche Angebote von erst einmal völlig Fremden nicht eingehen. Auch sollte man
selbst aufpassen, welche Informationen über sich im Netz preisgibt. Ein „Chat-Name“ ist immer besser als der
echte Name, und bei jeder Art von Daten, die man eingibt, sollte man immer kurz überlegen, ob es Nachteile
geben kann...

Anregung:
Tragt eure Erfahrungen zusammen, die ihr eventuell schon mit Chatrooms
gemacht habt. Was für Chatrooms kennt ihr? Ist euch da schon mal etwas
verdächtig vorgekommen? Wo würdet ihr definitiv „die Grenze ziehen“ bei
einem Chat?
Gibt es vielleicht Warnsignale, die man immer im Blick behalten sollte?
Was ist das Coole an einem Chatroom?

26

Cyber-Mobbing
Mobbing gab es schon immer, wenn es auch nicht immer so hieß-- in Schulklassen, unter Erwachsenen in
deren Arbeitsbereichen, also immer da, wo sich Menschen durch einen äußeren Rahmen relativ nah kommen.
Da bleibt es nicht aus, dass manche gern über andere bestimmen würden oder dass man jemanden in der
Gruppe nicht mag. So entsteht das Phänomen, dass die „Anführer“-Typen beginnen, gegen denjenigen, den
sie nicht mögen, zu hetzen, ihn vielleicht zu quälen, und das Ganze möglichst noch mit der Unterstützung
anderer. Diese anderen machen vielleicht nur mit, weil sie dem „Anführer“ imponieren wollen oder weil sie
Angst haben, sonst selber auf der Seite der Opfer zu stehen.
Ist „Mobbing“ an sich schon eine miese Sache, bietet das „Cyber-Mobbing“, welches erst durch das Internet
möglich geworden ist, noch hinterhältigere und noch einfachere Möglichkeiten, jemanden fertigzumachen.
Man kann so schnell und ohne direkte Konfrontation etwas Verletzendes, etwas Entwürdigendes oder
Ausgrenzendes über jemanden posten. In eine Gruppe gesetzt, lesen das sofort mehrere Leute, die es nach
Belieben weiterleiten können. Das Opfer ist vielleicht völlig ahnungslos, was hinter seinem Rücken abgeht im
Netz.

Anregungen:
1. Geht einmal auf „eure dunkle Seite“ und überlegt in kleinen Gruppen fiese
Dinge, die man über jemanden ins Netz stellen kann. Bei TKKG ist das KussVideo, aber da fallen euch bestimmt auch noch andere Dinge ein. Ob
Verleumdungen, Videos, Bilder, alles Abgründige ist im Rahmen dieses Spieles
erlaubt, auch alle Schimpfwörter und Schmähungen, die euch dazu einfallen!
Jede Gruppe denkt sich dazu ein FIKTIVES(!) Opfer aus und dessen
Geschichte. Warum wird er/sie so gemobbt? Wie geschieht das? Wie kam es
dazu? Am Schluss erzählen sich die Gruppen gegenseitig ihre „Fälle“.
2. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch eine Szene dazu erfinden. Dazu sollte einer
das „Opfer“, einer den „Täter“ und mindestens einer den „Mitläufer“ spielen.
Auch alle Beschimpfungen dürfen dabei laut ausgesprochen werden- immer
mit dem Wissen, dass ihr es nur spielt! Was macht das Angucken so einer
Szene (oder nur die Erzählung des „Falles“) mit den Zuschauern (oder
Zuhörern)? Redet hinterher über eure Gefühle und eventuelle Vorschläge, wie
man so etwas frühzeitig stoppen kann. Was kann man tun, wenn man Zeuge
wird, dass die eigenen Freunde an einem Cybermobbing beteiligt sind? Ob
als „Opfer“ oder als „Täter“?
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Shaming
In die gleiche Richtung wie „Mobbing“ geht auch das „Shaming“. Das ist zwar weniger „hintenherum“, aber
mindestens genauso hemmungslos. Beim Shaming werden Leute im Internet ganz offen angegriffen und ihre
vermeintlichen „Fehler“ mit Schimpfwörtern und Herabwürdigungen beschrieben. Egal, ob jemand angeblich
zu dick ist, oder (ob real oder nicht) mit zu vielen Männern/Frauen „rummacht“, alles wird ganz direkt
angegriffen, die Sprache dabei reduziert sich auf grobe Bezeichnungen, einfache und undifferenzierte
Zuodnungen. Schimpfwörter wie „Bitch“ sind inzwischen schon fast „normal“ geworden.
Das große Problem beim „Shaming“ im Internet ist, dass man durch den indirekten Weg über ein Medium sich
nicht einer direkten Konfrontation aussetzen muss. Es gibt keinen Kontakt zum Opfer, man kann sich ganz
seinen eigenen bösen Fantasien hingeben, niemand ist da, der einen zum Nachdenken über das
Geschriebene zwingen könnte. Im Gegenteil: Die Hoffnung auf eine große „Leserschaft“ treibt einen noch
weiter zu besonders fiesen Formulierungen. Toleranz und Hineinversetzen in die andere Person treten in den
Hintergrund…

Anregungen:
1. Auch hier ist eure „böse“ Fantasie gefragt. Teilt euch in zwei Teams auf, die
gegeneinander antreten. An einer Tafel oder auf großen Zetteln werden nun
alle Schimpfwörter, die euch aus dem Internet oder aus anderen Bereichen
einfallen, gesammelt. Auf ein Startsignal geht es los, jeweils eine*r aus dem
Team rennt zur Tafel und schreibt ein Schimpfwort auf. Sie/er muss erst zurück
zum Team, den Stift übergeben, bevor die/der nächste ebenfalls zur Tafel
rennt und das nächste Schimpfwort aufschreiben darf. Die Teams dürfen nicht
voneinander abgucken! Nach einer gestoppten Zeit wird ausgezählt, welches
Team mehr Schimpfwörter zusammengetragen hat.
2. Lest die Schimpfwörter laut vor. Wie ist das, sie zu hören statt nur zu lesen?
Ganz normal, wie auf dem Schulhof? Eher merkwürdig? Besprecht die
einzelnen Schimpfwörter, ob ihr sie auch mal benutzt, welche ihr schlimmer als
andere findet, usw. Gibt es welche, die doch „eigentlich gar nicht böse
gemeint sind“?
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Shitstorm
Auch beim „Shitstorm“ geht es um die öffentliche Beschimpfung in Sozialen Netzwerken- hier ist es allerdings
so, dass gleich sehr viele Menschen in die Beschimpfungen mit einstimmen. Das kann geschehen, wenn eine
Person des öffentlichen Lebens etwas geäußert oder getan hat, was einer anderen Gruppe von Menschen
nicht gefällt. Diese fangen nun an, die Äußerung oder die Aktion der Person öffentlich anzugreifen, wieder „im
Schutz“ des Internets, ohne Sorge um die Konsequenzen einer Reaktion. In diesem Fall sind ja alle Angreifer
geschützt, weil sie in der Masse auftreten. Da kann jeder sich ganz leicht mit reinhängen und sich Luft
machen, egal wie. Es geht beim Shitstorm nicht um eine Diskussion über verschiedene Standpunkte, es geht
nur darum, jemanden „mundtot“ zu machen, so heftig dagegen zu schreiben, dass die angegriffene Person
keine Chance mehr hat auf Gerechtigkeit, Auseinandersetzung oder wenigstens sachliche Registrierung ihrer
Meinung oder ihrer Aktion hat.

Anregungen:
1. Nehmt die Schimpfwörter, die ihr beim „Shaming-Staffellauf“ gefunden
habt, teilt euch wieder in zwei (neue) Teams auf, die sich gegenüberstehen.
Jedes Team versucht, die andere Gruppe mit Schimpfwörtern und
Beleidigungen niederzumachen. Lasst dem anderen Team keine Chance, ihr
müsst einen dauernden Lärmteppich in eurer Gruppe halten, so dass ihr gar
nicht hört, was die anderen euch an den Kopf werfen. Achtet auf eure
Stimmen, es muss nicht geschrien werden, Nachdruck und Unerbittlichkeit
reichen aus! Auf ein Zeichen von außen wird gestoppt. Gibt es bei diesem
„Spiel“ ein Sieger-Team?
2. Beredet in der ganzen Gruppe, wie es sich anfühlt, einfach mal
Schimpfwörter ungehemmt im Schutz der Gruppe loszulassen. Musstet ihr
über Schimpfwörter nachdenken oder euch von den bereits gefundenen
welche abgucken? Kamen euch noch andere ganz von allein in den Sinn?
3. Erinnert ihr Beispiele, wo „Promis“ oder Politiker einem Shitsorm
ausgeliefert waren? Habt ihr das jemals mitverfolgt? Welche Möglichkeiten
hat man, um jemanden sachlich zu kritisieren, auch wenn es nur im Internet
ist?
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Nachgespräch
Abgesehen davon, dass „TKKG- Gefangen in der Vergangenheit“ eine spannende Geschichte ist, die die
Zuschauer unterhalten soll, werden auch wichtige Themen angeschnitten, die alle Jugendlichen mehr oder
weniger angehen. Einige davon haben wir versucht, in dieser Mappe vorzustellen und Anregungen gegeben,
um sie direkter und plastischer zu erleben.
Trotzdem gibt es einige Punkte, bei denen es sinnvoll sein kann, sie NACH dem Erleben der Aufführung zu
besprechen und gemeinsam weiter zu durchdenken.
-Der Vater von Gaby sagt zu ihr, dass Verbrechen wie Prostitution „im Internet noch schwieriger in den Griff zu
kriegen sind, als im echten Leben“, worauf Gaby ihn sofort korrigiert, dass das „Internet auch echtes Leben
ist“. Was hat der Vater mit seiner Trennung von Internet und „echtem Leben“ gemeint? Warum hat Gaby ihn
sofort korrigiert? Hat nur sie recht? Oder kann man auch nachvollziehen, wie ihr Vater es gemeint hat?
-Klösschen fragt an einer Stelle im Stück: „Wenn ich meinen Avatar etwas tun lasse, ist es dann genauso, als
hätte ich das selbst gemacht?“ und Karl antwortet: „Du bist für das Verhalten deines Avatars genauso
verantwortlich wie für dein eigenes.“ Wie denkt ihr darüber? Hat man mehr Freiheiten im Netz, weil es ja nur
ein Spiel ist? Wo endet da die spielerische Freiheit? Wo fängt die Verantwortung an?
-Yannic hat panische Angst, dass sein Kuss-Video mit einem anderen Jungen im Netz landet, dadurch wird er
erst erpressbar. Ist seine Angst berechtigt, dass wirklich so viele Leute das Video sehen werden? Ist seine
Angst berechtigt, dass er nur aufgrund eines Videos, das ihn betrunken und bei einem „schwulen“ Kuss zeigt,
„tot“ sein wird? Habt ihr schon einmal erlebt, dass bei euch in der Schule ein diskriminierendes Video oder
Foto die Runde gemacht hat? Wie habt ihr darauf reagiert?
-Wie findet ihr den Plan, ganz viele Videos mit „schwulen“ Küssen ins Netz zu stellen? Würdet ihr bei solchen
(und ähnlichen) Aktionen mitmachen, um jemandem zu helfen, auch wenn ihr selber damit vielleicht Stress
kriegen könntet?
-Das Bewerbungs-Gespräch, das Tim hatte, war ja offensichtlich nicht ganz seriös und Tim hat sich definitiv
richtig verhalten und es von sich aus beendet. Glaubt ihr, dass der Recruiter, mit dem Tim das Gespräch hatte,
vielleicht wirklich nur testen wollte, ob Tim „locker“ ist? Hat er, wie ja auch im Stück vermutet wird, einfach
seine Position ausgenutzt, um Tim zu merkwürdigen Dingen zu überreden mit dem Versprechen, ihm einen
Job zu verschaffen? Oder war die ganze Jobanzeige von Anfang an ein Fake, um Leute für InternetProstitution zu ködern? Aber selbst wenn nicht, wie findet ihr überhaupt die Idee, Leute für SterneBewertungen zu bezahlen? Ist das offensichtlich Betrug? Oder einfach nur sehr geschickt?
-Es gibt ja heutzutage die „Influencer“, die von Firmen Produkte bekommen, um sie auf ihren Kanälen
vielleicht zu empfehlen. Durch die vielen Follower ist die Werbewirkung enorm groß. Die Influencer können
selber entscheiden, was sie empfehlen oder einfach nur öffentlich machen wollen, also können die Follower
davon ausgehen, dass die Empfehlung „ehrlich gemeint“ ist. Glaubt ihr, das ist immer so? Seid ihr selber auch
Follower von berühmten Influencern? Seid ihr vielleicht selber Influencer oder wollt es werden? Was ist daran
so toll, den Geschmack von anderen Leuten zu übernehmen? Oder anderen Leuten seinen Geschmack
öffentlich zu zeigen?
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