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Jedes Wochenende habe ich das 
gleiche Problem, wenn es um die 
Abendgestaltung geht: Statt ins 
Theater oder in die Oper wollen 
meine Freunde nur eines – ab 
in die Disco. Und falls Kultur 
gefragt ist, dann höchstens mal 
ein Kinofilm. Ich gehe ja auch 
gerne Feiern, trotzdem könnten 
wir doch zur Abwechslung auch 

Eher eine Ausnahme: Schüler, die sich für Kultur interessieren

Kultur ist „doch“ cool

Mal etwas kulturell Ansprechen-
des machen! Aber leider bin ich 
in meinem Freundeskreis die Ein-
zige, die so denkt. Wahrschein-
lich bin ich eine Ausnahme, weil 
ich selbst seit fast sechs Jahren in 
der Schule und in meiner Freizeit 
Theater spiele. Es hat mir schon 
immer riesigen Spaß gemacht auf 
der Bühne zu stehen und somit 

gucke ich mir auch gerne ande-
re Stücke an, aber mit wem? Im 
Theater müssen meine Freunde 
auf Brad Pitt oder Julia Roberts 
verzichten, genau wie auf Spe-
zialeffekte und haarsträubende 
Stunts. Menschen, die aus einem 
brennenden Hochhaus springen 
gibt es auf den Bühnen der Stadt 
natürlich nicht. Somit finden es 

fast alle meine Freunde langwei-
lig und eher „uncool“! 
Also gehe ich, wenn überhaupt, ab 
und zu mal mit meiner Mutter oder 
mit der Klasse, etwa mit meinem 
Deutsch- oder Englischleistungs-
kurs ins Theater. Jedes Mal bin 
ich wieder angetan und begeistert 
von der dort herrschenden einma-
ligen Atmosphäre: Die Spannung 

bevor sich der Vorhang öffnet, die 
Stimmung, die die Schauspieler 
verbreiten und der Applaus am 
Schluss. Jedes Mal nehme ich 
mir vor, am nächsten Wochenen-
de meine Freunde zu überreden, 
wenigstens einmal mit ins Thea-
ter zu kommen. Es würde ihnen 
bestimmt gefallen, klappt aber so 
gut wie nie. Ein Grund für diese 
Situation ist möglicherweise die 
Werbung. Kinofilme sind in der 
Öffentlichkeit nun einmal prä-
senter als Jugendtheaterstücke. 
Schade, denn es sieht in Hamburg 
eigentlich gar nicht so schlecht aus, 
findet auch der Pressesprecher der 
Kulturbehörde Björn Marzahn: 
„Im Vergleich zu anderen Städ-
ten sind wir eine Modellregion. 
Es gibt drei oder vier auf Kinder 
und Jugendliche spezialisierte 
Privattheater und entsprechende 
Projekte an den Staatsthea-
tern.“ So öffnete beispielsweise 
Ende 2004 Hamburgs erstes 
Jugendtheater in der Basilika. Ab 

Herbst 2005 ist, finanziell von der 
Stadt gefördert, im Schauspielhaus 
das „Junge Schauspielhaus“ mit 
eigener Bühne geplant. Auch die 
Staatsoper kümmert sich mit dem 
Schwerpunkt „Oper für Kinder“ 
um den Nachwuchs. Auf Kampna-
gel gibt es in Zusammenarbeit mit 
Schulen ebenfalls ein Kinder- und 
Jugendprogramm. Und dies sind 
nur einige Beispiele. Große Theater 
gibt es im Alstertal bekannterma-
ßen nicht. Dafür sind hier diverse 
Schulen sehr aktiv, was Theaterstü-
cke für Jugendliche angeht. Danach 
müssen sie nur ein wenig suchen. 
Leider ist das einigen schon zu viel 
und das wars dann mit der Kultur. 
Trotzdem, ich bin mir sicher, dass 
es irgendwann klappt: statt in der 
Disco zu stehen, werden wir im 
Theater sitzen.         Jenny Ewald 

Nicht alle Jugendlichen haben Lust auf 
Theater und Oper – schade, denn das 

Angebot für diese Zielgruppe ist in 
Hamburg gut. Foto: ingram    

Kultur ist ein Thema, das heutzutage nicht mehr in das Leben eines Jugendlichen hineinzupassen scheint. Jedenfalls wird 
die Anzahl derer, die sich dafür interessieren, immer kleiner. Liegt es an der komplizierten Materie von Oper und Ballett 
oder an der Actionarmut von Theaterstücken? Vielleicht fehlt in Hamburg ja einfach das passende Angebot für die junge 
Generation. Jenny Ewald, Schülerpraktikantin beim Alstertal-Magazin und Theaterfan, hat sich umgeschaut. 
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