
Alster-Magazin: Was ist die Ham-
burger Theaternacht und warum 
sollte der theaterinteressierte 
Hamburger hingehen?
Michael Lang: Sie ist eine Ge-
meinschaftsaktion der Hambur-
ger Bühnen – große wie kleine, 
staatliche und private – sie zeigen 
Ausschnitte aus ihren Produktio-
nen und stellen ihr Haus und ihre 
Künstler vor. Theater, Musik, 
Literatur, Talk, Blick hinter die 
Kulissen, Gastronomie: Was 
im Einzelnen und zu welcher 
Zeit geboten wird, kann in der 
ausführlichen Broschüre, die ab 
sofort in jedem Theater ausliegt, 
nachgeschlagen werden. Für 
wenig Geld, für nur 9 bzw. 11 
Euro, können die Besucher den 
ganzen Abend von Theater zu 
Theater pilgern und dabei ihnen 
bekannte und unbekannte Häuser 
besuchen.
AM: Glauben Sie, dass den Thea-
tern durch diese Aktion langfristig 
ein neues Publikum erschlossen 
wird? 
ML: Das ist in jedem Fall eines 
unserer Ziele. Einerseits möchten 
wir Menschen für die Hamburger 
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31 Theater, 40 Busse, 8 Schiffe, 2 Partys 

– das sind die Essentials der „Hamburger 

Theaternacht 2005“ am 10. September. 

Das Alster-Magazin bat Michael Lang, 

Intendant der Komödie Winterhuder Fährhaus 

und Mitglied der Geschäftsführung der 

„Hamburger Theaternacht GbR“, einen kurzen 

Abriss zu der Veranstaltung zu geben.

Theater begeistern, die bisher 
nicht, nur selten oder zuletzt vor 
ein paar Jahren ins Theater gegan-
gen sind. Wir wollen zeigen, dass 
Hamburgs Bühnen 10 Monate im 
Jahr für jeden Kunstgeschmack et-
was zu bieten haben und dass sich 
gerade ein Theaterbesuch immer 
wieder lohnt – trotz des großen 
Freizeitangebots.
Andererseits möchten wir auch 
„Schubladen“ aufbrechen. Die 
meisten Theater stecken in einer 
solchen drin, denn so mancher 
Hamburger hat eine vorgefer-
tigte Meinung von den einzelnen 
Häusern. Häufi g hat sich an den 
betreffenden Theatern in den 
letzten Jahren vieles verändert: 
Schwerpunkte werden anders ge-
setzt, der Spielplan ist vielfältiger 
und moderner geworden, andere 
Produktionen und Künstler sind 
hinzugekommen, neue Programm-
reihen ins Leben gerufen. Noch 
einmal, es lohnt sich bestimmt, an 
diesem Abend auch „neue Wege“ 
auszuprobieren.   
AM: Hat sich dies nach der 1. 
Hamburger Theaternacht in Zah-
len ausgedrückt? 

ML: Zunächst sei angemerkt, dass 
die erste Hamburger Theaternacht 
im letzten Jahr ein voller Erfolg 
war. Rund 14.000 Menschen zo-
gen bis spät in den Abend durch 
die Theater, überall herrschte 
großes Interesse und eine blen-
dende Stimmung. Natürlich 
lässt sich zahlenmäßig schwer 
ermitteln, welche Erkenntnisse 
die Besucher gewonnen haben 
und wie viele im Laufe der 
Saison wiedergekommen sind. 
Doch haben wir in Gesprächen 
danach oft mitbekommen, wie 
gut diese Nacht beim Publikum 
angekommen ist. 
AM: Was erwartet die Besu-
cher in diesem Jahr an Neuer-
ungen?
ML: So einiges. Angefangen 
mit der Optimierung der Ver-
kehrswege der Sonderbusse 
und Alsterdampfer, die häufi ger 
fahren als 2004. Unser „zentraler 
Platz“ ist in diesem Jahr der Jung-
fernstieg, der dann gerade fertig 
gestellt sein wird. Dort starten 
die Busse und Alsterdampfer, 
und dort gibt es auch eine Büh-

ne, Infostände und eine kleine 
Gastronomie. Um 19 Uhr gibt 
hier die Kultursenatorin Karin 
von Welck den Startschuss.
Neu ist auch der Hamburger The-
aterbecher, eine Spezialedition 
eines Kaffeebechers, gestaltet 
von der Hamburger Regisseu-
rin und Schauspielerin Meike 
Harten. Das besondere neben 
dem Design ist, dass der Besit-
zer dieses Bechers den ganzen 
Abend Kaffee frei eingeschenkt 
bekommt in den Theatern, die er 
besucht. Der Becher ist limitiert 
auf 1.000 Exemplare und kostet 
nur 20 Euro, worin die Eintritts-
karte bereits inbegriffen ist!
Erstmalig in diesem Jahr ist 
auch, dass von jeder verkauften 
Eintrittskarte ein Euro in einen 
besonderen Topf fl ießt. Dieser 
Topf dient zur Finanzierung 
des Preisgeldes für den „Rolf-
Mares-Preis der Hamburger 
Theater“. Dieser Preis wird in 
verschiedenen künstlerischen 
Kategorien ausgeschrieben und 
soll am Ende der Spielzeit zum 
ersten Mal verliehen werden.              

Freut sich auf das gemeinsame 
Event 31 Hamburger Theater:  
Michael Lang, Intendant 
der Komödie Winterhuder 
Fährhaus und einer
von vier Geschäftsführern
der „Hamburger 
Theaternacht GbR“.  

Kulturtipp: Am 10. September veranstalten 31 
Hamburger Bühnen (u.a. Alma Hoppes Lustspielhaus, 
English Theatre, Ernst Deutsch Theater, Hamburger 
Kammerspiele, Kampnagel, Komödie Winterhuder 
Fährhaus) gemeinsam von 19 bis 1 Uhr die „Hamburger 
Theaternacht 2005“.  Eintritt:  9 Euro VVK / 11 Euro AK. 
Tickets sind ab sofort an allen Theatern und an den 
bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Sie beinhalten 
auch die Fahrten mit Bussen und Alsterdampfern auf  
Sonderlinien sowie die Nutzung aller Verkehrsmittel im 
HVV-Netz für Fahrten zu und von den Veranstaltungsorten. 
Infos zu den Programmen der einzelnen Häuser gibt es 
unter www.hamburger-theaternacht.de oder in einer 
Sammelbroschüre, die in den Theatern ausliegt.
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