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Vorwort:		

Im	Rahmen	des	„NRW	Nachwuchsstipendiums	Freie	Kinder-	und	Jugendtheater“	erforschte	
ich,	begleitet	vom	theaterkohlenpott	Herne,	junge	Kultur	im	Ruhrgebiet.	Ich	führte	130	
Interviews	mit	Jugendlichen	aus	dem	Ruhrgebiet	zwischen	10	und	21	Jahren.		

Die	Fragen	bezogen	sich	auf	das	Kunst-	und	Kulturverständnis	der	Jugendlichen:	Was	
verstehen	sie	unter	dem	Begriff	Kultur?	In	welchen	Kunstsparten	sind	junge	Menschen	aktiv	
und	welche	Themen	sind	für	sie	relevant?	Welche	kreativen	Orte	werden	von	ihnen	
favorisiert?	Ob	nun	Graffiti,	Musik,	Theater,	Tanz		-	die	Befragung	ergab	ein	vielfältiges	Bild.		

Die	Ergebnisse	meines	Stipendiums	werden	im	Rahmen	des	Westwind	Festivals	im	April	2016	
veröffentlicht,	hier	sollen	in	einer	Ausstellung	eine	exemplarische	Auswahl	an	Portraits,	
Textauszügen	und	Audioaufnahmen	gezeigt	werden,	die	der	Jugendkultur	des	Ruhrgebiets	ein	
Gesicht	geben	sollen.		

	

Mein	Ausgangspunkt:			

Mein	Ausgangspunkt	für	das	Stipendium	bildet	neben	meiner	Bachelorarbeit	zur	
„gesellschaftlichen	Funktion	und	Rolle	des	Stadttheaters	ins	NRW“		meine	Masterarbeit	
„Street	Art	Rallye-	szenisches	Modell	einer	Stadtraumerkundung“	und	meine	
wissenschaftliche	Mitarbeit	bei	der		Summerschool	der	Ruhr-Universität	und	der	
Zukunftsakademie	„Urbanes	Lernen“	im	Jahre	2015.	In	all	diesen	Bereichen	setze	ich	mich	
mit	der	Stadt	als	Austragungsort	für	Kunst	und	Kultur	auseinander.		Hier	auf	der	Straße	im	
urbanen	Lernen	können	die	Menschen	erreicht	und	sensibilisiert	werde	für	ihr	Umfeld.	Die	
Stadt	spielt	für	das	Theater	eine	große	Rolle	-	hier	leben	und	arbeiten	die	potenziellen	
Zuschauer.	Wie	können	diese	erreicht	werden?	Insbesondere	wenn	wir	über	das	Kinder-	und	
Jugendtheater	sprechen,	wollte	ich	den	Blick	auf	die	Kinder	und	Jugendlichen	im	Ruhrgebiet	
lenken	und	hier	einen	Einblick	bekommen,	was	diese	über	Theater	und	Kultur	denken.	
Welche	Orte,	Themen	oder	Menschen	verbinden	die	Kinder	selbst	mit	dem	Begriff	Theater	
und	Kultur.	Und	wie	lassen	sich	diese	Ergebnisse	in	Form	einer	Stadtraumerkundung,	
Installation	oder	Publikation	veröffentlichen?		

In	all	meinen	Arbeiten	geht	es	um	den	künstlerischen	Austausch	mit	den	Kindern	und	
Jugendlichen.	Ich	interessiere	mich	für	die	Impulse,	die	von	den	Jugendlichen	selber	
kommen,	als	auch	für	die	verschiedenen	Ausdrucksformen,	mit	denen	man	mit	ihnen	
inszenieren	kann.	Durch	meine	Arbeit	beim	Jungen	Pottporus	und	der	Jugendtanzcompagnie	
ENSAMPLE	bin	ich	mit	der	urbanen	Szene	des	Ruhrgebietes	vernetzt.	Hier	versuche	ich	mit	
jedem	Projekt	die	urbane	Jugendkulturszene	zu	fördern	und	anzuregen.		
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Mit	diesem	Stipendium	konnte	ich	meine	Feldforschung	in	der	Region	„Ruhrgebiet“	mit	dem	
Schwerpunkt	auf	Jugendkultur	fortsetzen	und	vertiefen.		

Das	theaterkohlenpott	erwies	sich	als	der	optimale	Partner	für	mein	Stipendium.	Das	
theaterkohlenpott	ist	das	Kinder-	und	Jugendtheater	des	Ruhrgebietes	und	in	der	Region	
verankert.	Mit	zahlreichen	Projekten	mit	und	für	Kinder	und	Jugendliche	der	Region	hat	sich	
das	theaterkohlenpott	fest	im	Theaterverständnis	der	Jugend	in	Herne	und	Umgebung	
verankert.	Hierbei	spielen	Stückentwicklungen	und	Feldforschung	des	Umfeldes	zum	
zentralen	Ausgangspunkt	derer	künstlerischer	Arbeit.	Über	das	theaterkohlenpott	konnte	ich	
meine	Ansätze	der	Forschung	mit	deren	Formaten	und	Kontakten	zu	den	Kindern	und	
Jugendlichen	vertiefen	und	ergänzen.	Gemeinsam	mit	dem	Consoltheater	richten	sie	das	
Westwindfestival		in	diesem	Jahr	aus,	bei	dem	ich	meine	Ergebnisse	des	Stipendiums	im	
Rahmen	der	Ausstellung	präsentieren	kann.		

	

Arbeitsverlauf		

Vorbereitung/	Kontaktaufnahme	(September-	Oktober)		

In	den	ersten	zwei	Monaten	setzte	ich	mich	mit	dem	Begriff	der	Jugendkultur	auseinander	
und	suchte	nach	Ansprechpartnern	und	Orten	der	Jugendkultur	im	Ruhrgebiet.	Per	Mail,	
Aushängen,	Facebook	und	Mundpropaganda	suchte	ich	nach	interessierten	Jugendlichen	
zwischen	10	und	21	Jahren,	die	sich	für	das	Interview	bereitstellen	wollen.		Für	die	
Interviews	erstellte	ich	einen	Leitfaden	für	das	Gespräch	mit	Fragen	zum	Kultur-	und	
Kunstverständnis,	aus	denen	eine	Bestandsaufnahme	der	gegenwärtigen	Jugendkultur	im	
Ruhrgebiet	ermöglicht	werden	sollte.		

Interviews	(November	–	Dezember)	

Er	stellte	sich	schnell	heraus,	dass	sich	Jugendliche	nicht	auf	solche	Ausschreibungen	
melden.	Daher	fuhr	ich	direkt	zu	den	Orten	der	Jugendlichen	und	informierte	vorab	die	
Kursleiter	und	Ansprechpartner	der	Einrichtungen.	Zusätzlich	nutzte	ich	meine	eigenen	
Kontakte	zu	Kindern	und	Jugendlichen	und	konnte	mit	130	Jugendlichen	an	verschiedenen	
Orten	im	Ruhrgebiet	die	Interviews	durchführen.		Dazu	gehörten	Städte	wie	Bochum,	Herne,	
Gelsenkirchen,	Essen,	Dortmund	und	auch	Düsseldorf.		

Auswertung/	Vorbereitung	für	die	Ausstellung	(Januar-	Februar)		

Nachdem	alle	130	Interviews	geführt	wurden,	mussten	diese	abgetippt	und	verglichen	
werden:	Welche	Antworten	überschneiden	sich?	Welche	Orte	sind	für	die	Jugendlichen	
relevant?	Welchen	Bezug	haben	sie	zum	Theater?		Welche	Themen	beschäftigen	die	
Jugendlichen?			Für	die	Ausstellung	mit	der	ich	die	Ergebnisse	im	April	beim	Westwind	
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veröffentlichen	möchte,	entwickelte	ich	ein	Konzept	und	suchte	20	der	130	Personen	aus,	
die	in	der	Ausstellung	detailliert	portraitiert	werden	sollten.		Alle	Teilnehmer	wurden	
informiert	und	mit	den	ausgewählten	Jugendlichen	Termine	für	Video-	und	Fotoaufnahmen	
vereinbart.		

Endvorbereitung	für	die	Ausstellung		(März	–	April)		

Die	Fotos	und	Videoaufnahmen	werden	bearbeitet,	die	Audioaufnahmen	aus	den	Interviews	
geschnitten	und	die	Interviewtexte	gekürzt	und	Zitate	ausgewählt.	Alle	Teilnehmer	werden	
zur	Ausstellung	eingeladen.																																																																																																												
Geplant	wird	darüber	hinaus,	die	Ergebnisse	online	zur	Verfügung	zu	stellen	und	diese	in	
einer	Broschüre	inhaltlich	zu	vertiefen	und	zu	publizieren.		

	

Jugendkulturforschung-	Interviews		

Die	Interviews	wurden	an	den	verschiedenen	Orten	der	Jugendlichen	im	Ruhrgebiet	geführt:		
zu	Hause,	bei	Jugendkultur	Veranstaltungen,	in	Schulen,	Jugendclubs,	Cafés,	Vereinen	und	
auch	auf	der	Straße.				

Ziel	war	es	hierbei	eine	breite	Masse	zu	erreichen	von	jungen	Menschen	zwischen	10	und	21	
Jahren.	Die	Altersspanne	sollte	die	Entwicklung	zur	eigenen	Kultur	veranschaulichen	und		
einen		„kulturellen“	Bogen	spannen:	von	der	ersten	Kultur-	Begegnung	mit	zehn	Jahren	bis	
hin	zum	eigenständigen	Kultur-	Konsumenten	im	Alter	von	21	Jahren.					

Inhaltlich	war	es	mir	wichtig,	nicht	nur	Jugendliche	zu	interviewen,	die	bereits	in	der	
Kulturlandschaft	aktiv	sind.	Ich	wollte	insbesondere	diejenigen	interviewen,	die	bisher	nur	
wenig	oder	gar	nicht	in	der	Kulturlandschaft	aktiv	sind	oder	keinen	Zugang	dazu	haben.	
Meine	Fragen	wurden	in	einem	persönlichen	Gespräch	gestellt	und	auf	einem	Tonband	
aufgezeichnet.	Hierbei	spielte	für	mich	auch	die	Ausdrucksweise	und	Haltung	des	
Erzählenden	zu	dem	Thema	eine	wichtige	Rolle.	Welche	Wortlaute	werden	benutzt?	Bei	
welchen	Fragen	fällt	es	schwer	eine	Antwort	zu	finden?	Und	welche	Reaktion	löst	die	eine	
oder	andere	Frage	aus?	Aus	diesem	Grund	entschied	ich	mich	gegen	eine	schriftliche	
Rückmeldung	auf	die	Fragen,	sondern	nur	für	ein	persönliches	Gespräch.																																						
Die	Interviews	sind	nicht	für	eine	anonyme	Statistik	gedacht	und	haben	keinen	Anspruch	auf	
Vollständigkeit.	Sie	dienen	dazu,	jeden	Einzelnen	persönlich	zu	porträtierten	und	einen	
Einblick	in	das	kulturelle	Verständnis	des	jungen	Protagonisten	zu	gewähren.		
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Fragenkatalog:	

1.		Welcher	Kunstrichtung	ordnest	Du	Dich	zu?																																																																																								

2.		Wann	hast	Du	damit	angefangen?																																																																																																							

3.		Wo	hast	du	damit	angefangen	(Institutionen,	Personen,	Orte	etc.)																																																						

4.		Wo	kannst	du	......machen/	sein?	(Kunstrichtung)																																																																																		

5.		Was	treibt	Dich	an	und	was	inspiriert	Dich?																																																																																						

6.	Was	möchtest	Du	mit	dem	was	Du	tust	zum	Ausdruck	bringen?																																																				

7.		Willst	du	auch	in	Zukunft	deinen	Weg	damit	gehen?																																																																													

Ja:	Willst	du	es	zum	Beruf	machen?	Nein:	Wieso	nicht?																																																																									

8.	Wenn	du	an	das	Ruhrgebiet	denkst,	welche	Orte	verbindest	du	mit	Kultur?	Warst	du	schon	

mal	an	diesen	Orten?	Was	interessiert	dich	daran?																																																																													

9.	Du	und	das	Theater:	Spielst	du	Theater?	Gehst	du	außerhalb	der	Schule	ins	Theater?												

JA:	Wie	bist	du	dazu	gekommen?	Was	gefällt	dir	daran?	Wann	spricht	dich	ein	Stück	an?				

Nein:	Warum	nicht?		Was	müsste	passieren	damit	sich	das	ändert?																																																

10.	Welchen	Themen	interessiert	deine	Generation-	was	glaubst	du?																																												

11.	An	welchem	Ort,	in	welchem	Raum	bzw.	wo	und	wobei	möchtest	du	für	die	

Dokumentation	gefilmt	und	fotografiert	werden?	

In	den	Gesprächen	mit	den	Jugendlichen	zeigte	sich	schnell,	dass	insbesondere	die	Schule	ein	
Ort	ist,	an	dem	die	erste	Begegnung	mit	Kultur	durch	Musik	und	Theaterprojekte	und	AGs		
ermöglicht	wird.	Projekte	wie	u.a.	„Schule	in	Bewegung“	des	Jungen	Schauspielhaus	Bochum	
ermöglichen	jungen	Menschen	aus	allen	sozialen	Schichten	den	ersten	Zugang	zum	Tanz,	
Theater	und	zur	Musik.	Fußball,	Basketball,	Cheerleading	und	andere	Sportarten	in	Vereinen	
spielen	für	meine	Protagonisten	ebenso	eine	große	kulturelle	Rolle	wie	für	diejenigen	die	an	
Jugendclubs	an	den	Theaterhäusern	aktiv	sind.		

Was	bedeutet	das	für	das	Kinder-	und	Jugendtheater	?		

Das	Verständnis	vom	Theater	hing	stark	davon	ab	ob	die	Person	bereits	selbst	Theater	
gespielt	hat	und	in	Kontakt	ist	mit	den	Theaterhäusern	oder	nicht.	Es	stellte	sich	schnell	
heraus,	dass	diejenigen	die	selbst	nicht	„Theater	machen“	das	Theater	als	einen	fremden	Ort	
beschreiben.		Dagegen	sind	die	jungen	Akteure,	die	bereits	im	Theater	aktiv	sind	dem	
gegenüber	sehr	reflektiert	und	ihr	Theaterverständnis	ist	sehr	modern	und	weitblickend.	Ihr	
Anspruch	ans	Theater	ist	sehr	hoch	und	fordernd:	Das	Theater	hat	demnach	Verantwortung	
gegenüber	den	gegenwärtigen	Themen	der	Gesellschaft,	es	soll	die	Themen	der	
Jugendlichen	verarbeiten,	indem	es	Fragen	stellt	ohne	Antworten	zu	liefern.	Theater	zu	
spielen	oder	in	den	Tanztheaterprojekten	zu	performen	bedeutet	für	die	meisten	
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Jugendlichen	eine	Auseinandersetzung	mit	den	eigenen	Ausdrucksmöglichkeiten	und	der	
Suche	nach	ihrer	Identität.	Die	Teilhabe	am	Theater	bedeutet	für	die	Jugendlichen	mit	denen	
ich	gesprochen	habe	ein	Lebenswandel	und	prägt	ihren	gesamten	Alltag:			

„....Weil	ich	meine	ganze	Freizeit	damit	verballere.	Warum	ich	das	mache?-	
weil	ich	nicht	anders	kann	als	ständig	nach	Ausdrucksform	zu	suchen	und	
irgendwas	zu	suchen	wie	ich	mich	ein	Stück	neu	erfinden	kann	und	da	ist	
Bewegung	und	Sprache	und	alles	was	mit	Tanz	und	Theater	zu	tun	hat	das	für	
mich	unausschöpflichste	Mittel	immer	wieder	Dinge	neu	zu	erfinden,	neu	zu	
modellieren	und	zu	bauen	und	wieder	um	zu	werfen	und	wieder	neu	zu	
machen.	Das	kann	ich	irgendwie	am	besten	mit	meinem	Körper	und	mit	mir	
selber	was	ich	so	mitbringe...	und	das	treibt	mich	an	und	da	ist	auch	noch	
keine	Zufriedenheit	und	noch	gar	kein	Stillen	dieses	Durstes	in	Sicht.“												
(Zitat	aus	dem	Interview	mit	David	Attenberger,	18	Jahre	alt			8.11.2015,	
Flottmannhallen	Herne	)		

Das	Ruhrgebiet	bietet	viele	Orte	und	Möglichkeiten	des	kulturellen	Austausches.	
Insbesondere	die	Jugendlichen,	die	sich	in	den	Theaterclubs	engagieren,	widmen	sich	der	
Bühne	und	dem	Theatermachen	in	all	ihrer	Freizeit.	Diese	Welt	außerhalb	der	Schule	spiegelt	
hier	die	Suche	nach	ihrer	Identität,	Anerkennung	und	dem	sozialen	Netzwerk	wider.	Sie	
fühlen	sich	hier	beheimatet	und	suchen	nach	immer	weiteren	Möglichkeiten,	sich	weiter	zu	
entwickeln.	So	bereist	zum	Beispiel	der	18	jährige	Sefa	aus	Herne	ganz	NRW,	um	Theater	zu	
spielen:	Köln,	Bochum,	Herne	und	weitere	Städte	gehören	zu	seiner	alltäglichen	Route,	um	
an	verschiedenen	Projekten	teilnehmen	zu	können:			

„...hat	mich	reingezogen	in	diese	Welt,	(...)ich	war	am	Anfang	auch	sehr	
überfordert	und	dann	konnte	ich	mich	umgucken	und	habe	gemerkt,	dass	es	
mir	gefällt.	Da	wo	ich	reingezogen	wurde	und	da	wollte	ich	dann	bleiben.	Und	
dann	bin	ich	da	drinnen	geblieben.	Bin	immer	noch	drinnen	und	will	auch	gar	
nicht	raus	gerade.	Da	drinnen	wo	ich	jetzt	bin,	bin	ich	glücklich.	Jetzt	gerade	
gehe	ich	immer	tiefer,	in	tiefere	Räume	und	erkundige	diese	Räume.	Ich	geh	
Treppen	rauf	und	runter.	Aber	ich	bin	in	diesem	Haus	und	will	da	bleiben.“	
(Zitat	aus	dem	Interview	mit	Sefa	Küskü,	18	Jahre	alt	/	8.12.2015,	Bochum	)	

Für	das	Kinder-	und	Jugendtheater	stellt	sich	die	Frage,	inwieweit	öffnet	man	sich	diesem	
Potenzial	an	jungen	Kreativen?	Welche	Möglichkeiten	der	nachhaltigen	Arbeit	bietet	man	
und	inwiefern	kann	diese	„Jugendclub	Szene“	sich	professionalisieren	und	ihren	Platz	in	den	
Kinder-	und	Jugendtheatern	NRWs	behaupten.	Überschneidungen	wie	„Leider	Deutsch!“	
(Regie:	Frank	Hörner)	des	theaterkohlenpott	aus	dem	Jahre	2015	sind	solche	Versuche,	die	
Jugendlichen	mit	den	Profis	in	einer	professionellen	Produktion	zusammen	zu	bringen.	Der	
Produktionspreis	beim	Westwind	2015	bewies,	dass	auch	solche	Zusammenarbeiten	
erfolgreich	sind	und	impulsgebend	für	die	Szene	sein	können.		

Alle	theaterfernen	Teilnehmer	aus	den	Interviews	berichteten,	dass	sie	entweder	mit	der	
Schule	oder	wenn	überhaupt	nur	wenn	Freunde	oder	Bekannte	auf	der	Bühne	zu	sehen	sind	
ins	Theater	gehen	würden.	Der	Zugang	fehlt	thematisch,	die	Attraktion	eines	Theaters	reicht	
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nicht	aus	und	das	Theatergebäude	ist	vielen	suspekt.	So	beschreiben	sie,	dass	sie	
künstlerische	Aktionen	im	Stadtteil,	in	den	Skateparks	oder	online	auf	„youtube“	definitiv	
mehr	interessieren	und	motivieren	würden.	Hier	wird	schnell	klar,	dass	sich	das	Theater	mit	
seiner	klassischen	Bühne	weiterhin	öffnen	und	weitere	Orte	aufsuchen	sollte	um	den	Zugang	
zum	jungen	Publikum	zu	ermöglichen.	Bühnenshows	wie	„Urbanatix“	sind	unter	den	
jüngeren	Teilnehmern	als	erlebnisreiche	Momente	im	Theater	beschrieben	worden.	Die	
Dynamik	der	aufwendig	gestalteten	Show	und	den	extremen	Stunts	der	urbanen	Stile	
beeindruckten	insbesondere	die	10-14	jährigen.		Die	Akteure	beeindruckten	durch	ihre	
körperliche	Präsenz	und	setzten	den	Zuschauer	ins	Staunen.	Dieses	„ins	Staunen“	versetzen	
beschrieben	auch	einige	als	ihre	schönsten	Momente	im	Theater,	bei	denen	sie	bewegt,	
verärgert	oder	überrascht	wurden.			

Der	„kulturelle	Bogen“-	die	Entwicklung	vom	Impuls	zur	Leidenschaft	

Das	Stipendium	sollte	sich	nicht	nur	mit	den	Öffnungsprozessen	des	Theaters	beschäftigen,	
sondern	viel	mehr	mit	den	Jugendlichen	selbst	und	ihrem	Verhältnis	zur	eigenen	Kultur.	
Hierbei	wird	die	durch	den	Jugendlichen	selbst	betriebene	Kultur	gemeint,	unabhängig	von	
der	religiösen	oder	nationalen	Herkunft.																																																																																														
Meine	These	eines	„kulturellen	Bogens“	in	der	Alterspanne	von	10	-	21	Jahren	konnte	ich	in	
den	Interviews	wiederfinden.	Die	jungen	Akteure	im	Alter	von	10	Jahren	probieren	sich	in	
den	verschiedenen	Bereichen	aus	und	suchen	sich	nicht	nur	ein	Hobby	aus,	sondern	
entscheiden	auch	unabhängig	von	ihren	Eltern,	was	sie	gerne	machen	wollen.	Das	
Kulturverständnis	von	der	eigenen	Kultur	spiegelten	die	Akteure	ab	12	Jahren	stark	wider.	Ihr	
Engagement	geht	über	den	Einfluss	der	Eltern	hinaus	und	eigene	Ansätze	und	Ansprüche	
werden	verfolgt.		Die	Entdeckung	der	eigenen	Begabung	aus	den	ersten	Rückmeldungen	der	
Öffentlichkeit	und	das	Feedback	aus	der	jeweiligen	Szene	beschäftigt	vor	allem	die	
Jugendlichen	im	Alter	von	14-16	Jahren.		

„...so	 9	 Jahre	 her,	 ich	 glaube	 ich	war	 13.	 Ja	müsste	 13	 gewesen	 sein.	 Soll	 ich	
auch	sagen	wieso	ich	damit	angefangen	habe?		
-	Ja	gerne.		
Es	 fing	 einfach	 an.	 Ich	 habe	 erst	 Fußball	 gespielt,	 ich	 habe	 vieles	 ausprobiert.	
Mit	den	ganzen	Jungs	früher.	Dann	auch	im	Verein	Fußball	gespielt.	Aber	dann	
hat	 man	 gemerkt	 dass	 man	 keinen	 Spaß	 hatte,	 da	 man	 wirklich	 jeden	 Tag	
Training	 hatte.	 Irgendwie	 nimmt	 das	 die	 Kindheit	 und	 dann	 hat	man	mit	 den	
Freunden	auf	dem	Spielplatz	mal	Skater	gesehen	und	denkt	das	 ist	was	Neues	
weil	man	das	noch	nicht	kannte.	Und	dann	zufälligerweise	wurde	dann	bei	mir	
in	der	Nähe	ein	Skatepark	gebaut	und	hat	man	sich	irgendwann	ein	Skateboard	
gekauft	 und...	 man	 ist	 hingefahren...der	 eine	 oder	 andere	 ist	 auf	 dem	 Brett	
geblieben,	der	andere	nicht.	So	haben	sich	dann	irgendwann	die	Wege	getrennt	
ne,	 es	 hat	mir	 Spaß	 gemacht.“	 (Ausschnitt	 aus	 dem	 Interview	mit	Marc	 K.	 22	
Herne	1.12.2015,	KHAUS	Wanne	Eickel)		

Die	Suche	nach	Anerkennung	charakterisiert	die	Jugendlichen	und	so	auch	ihr	kulturelles	
Schaffen:	Die	Frage	nach	„wie	gut	bin	ich?“	wird	erprobt,	eigene	Netzwerke	mit	
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Gleichgesinnten	werden	aufgebaut.	Hier	wird	Können	und	Wissen	ausgetauscht	und	
verglichen.	Das	Internet	bietet	hier	den	öffentlichen	Platz	und	nimmt	der	Straße	den	Platz	
weg.	Ob	über	Facebook,	Youtube	oder	Instagram,	die	eigene	Kultur	kann	öffentlich	zur	Schau	
gestellt	werden	und	geographische	Grenzen	spielen	keine	Rolle	mehr.	In	diesen	
Lebensjahren	erfährt	die	eigene	„Kultur“	ihre	fruchtbarste	Phase	und	ist	entscheidend	für	
den	kommenden	Weg.	Denn	diejenigen	die	hier	Erfolg	und	Zuspruch	bekommen,	
entscheiden	sich	nun	ob	sie	diesen	Weg	auch	professionell	verfolgen	wollen	und	können.											
Parallel	dazu	baut	sich	ein	Bild	von	einer	suchenden	Generation	auf,	die	alle	Wege	offen	hat	
und	sich	aus	der	Vielfalt	von	Möglichkeiten	nicht	entscheiden	kann:			

„(...)	 ich	glaube	wir	suchen.	Wir	sind	ja	die	erste	Generation	die	mit	dem	Krieg	
nichts	zu	tun	hatte,	und	in	einem	ziemlich	großen	Überfluss	groß	geworden	sind	
und	 dadurch	 in	 der	 Lage	 waren	 so	 ziemlich	 konkret	 mit	 uns	 selber	 zu	
beschäftigen.	 Und	 ich	 glaube	 wir	 suchen...so	 ein	 bisschen	 Brennstoff...so	 ein	
Pulver...	 wir	 suchen	 auf	 eine	 gewisse	 Art	 ...ne	 Revolution.	 Es	 ist	 ein	 ziemlich	
ekliges	Wort,	es	ist	viel	zu	überbenutzt...aber	so	der	Drang	ich	will	was	komplett	
anderes	 neues	 schaffen...also	 der	 Versuch	 etwas	 Großes	 zu	 machen	 sich	
irgendwie	 in	 den	Mittelpunkt	 zu	 stellen.	 Also	 sehr	 auflehnend...	 (...)	 	 Auf	 der	
anderen	 Seite	 stehen	 die	 90er	 Kinder	 gerade	 so...wir	 sind	 an	 so	 was	
gewöhnt...und	dann	geht	alles	so	schnell	und	wir	haben	so	viele	Möglichkeiten	
...die	 klatschen	 dich	 durchs	 Abi,	 und	 wenn	 du	 dann	 nicht	 weiß	 was	 du	 tust	
..sagen	die	dass	du	verloren	bist	 (...)	Wir	müssen	etwas	erreichen,	wir	müssen	
so	 eine	 gewisse	 gesellschaftliche	 Stellung	 erreichen,	 (...)	 damit	 wir	 anerkannt	
sind.	 Ich	glaube	da	 ist	der	Bruch,	von	„ich	habe	eine	Millionen	Möglichkeiten“	
und	 will	 auch	 gar	 nicht...so	 eine	 globale	 Überforderung...und	 daraus	 raus	 zu	
kommen...eben	durch	dieses	„ich	glaube	wir	müssen	mega	krass	werden“.	So.	
das	glaube	ich.		(Ausschnitt	aus	dem	Interview	mit	Gerrit)		

Die	jungen	„Ruhrstädter“-	die	Jugendlichen	im	Ruhrgebiet		

Das	Ruhrgebiet	als	Kulturort	war	für	alle	präsent	und	wurde	besonders	durch	Vernetzung	der	
Städte,	der	Industrie	und	der	kulturellen	Vielfalt	erklärt.		Als	Orte	der	Kultur	wurden	neben	
den	Theaterhäusern,	Fußballstadien,	Zechen	auch	die	Straßen	und	die	Bahnhöfe	genannt.	
Die	Jugendlichen	fühlen	sich	nicht	nur	in	ihrer	Stadt	heimisch	sondern	im	gesamten	
Ruhrgebiet.	Das	städteübergreifende	Kulturleben	der	Jugendlichen	ist	für	die	meisten	der	
Alltag	und	nicht	selten	auch	die	Motivation,	sich	an	den	unterschiedlichen	Orten	
auszutauschen	und	zu	bewegen.	Als	ihre	„eigenen“	Orte	werden	auch	Zwischenräume	des	
Alltags	genannt.	Dazu	gehören	die	Bahnhöfe,	Züge,	Busse	und	das	eigene	Zimmer.	Hier	kann	
man	sich	zurückziehen,	mit	Freunden	treffen	und	Inspirationen	einholen.		

Allerdings	zeigt	sich	auch	hier	eine	Abgrenzung	zwischen	den	Subkulturen,	mit	denen	die	
urbanen	Stile	gemeint	sind	wie	der	Hip	Hop	Tanz,	Parkour	oder	Skateboarden	und	den	
Hochkulturen,	zu	denen	auch	(teilweise)	die	Jugendclubs	der	Theater	und	Musikschulen	
angehören.	Die	Jugendlichen	mit	denen	ich	über	ihre	Leidenschaft	aus	dem	urbanen	Bereich	
gesprochen	habe,	hatten	so	gut	wie	keinen	Bezug	zum	Theater.	Auch	diejenigen	aus	der	
„Hochkultur“	hatten	kaum	ein	aktives	Interesse	für	die	urbanen	Veranstaltungen.	Hier	stellt	
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sich	die	Frage,	inwieweit	die	Aktivitäten	der	Jugendlichen	in	der	Jugendkultur	bereits	die	
soziale	Abgrenzung	mit	inszenieren?		Auch	wenn	die	kulturellen	Institutionen	sich	den	
Schulen	öffnen,	bleibt	den	Jugendlichen	nur	vereinzelt	das	Interesse	diese	beiden	Bereiche	
miteinander	zu	vermischen.	Das	Ruhrgebiet	bietet	allerdings	für	diesen	Austausch	die	
idealen	Plattformen,		die	Bereiche	der	Subkulturen	stehen	Tür	an	Tür	mit	den	kulturellen	
Institutionen.	Der	Blick	auf	die	Kultur	im	Ruhrgebiet	bleibt	bei	den	Jugendlichen	größtenteils	
subjektiv	und	individuell.		

„Also,	wo	ich	viel	Kultur	sehe	ist	eigentlich	überall,	überall	sieht	man	etwas.		
Für	mich	bedeutet	Kultur	und	Kunst	vor	allem	Tanz.		
Und	 ich	 sehe	 überall	 Menschen	 die	 tanzen,	 in	 jeder	 Stadt,	 in	 jedem	
Jugendzentrum,	überall.		Deswegen	kein	bestimmten	Ort.“	
(Leslie	18	Jahre,	Dortmund	Nordstadt	/	31.10.2015)		

Für	mich	waren	alle	Interviews	sehr	interessant	und	zeigten	mir,	dass	in	allen	Bereichen	
Jugendliche	ihre	Kultur	ausmachen	und	sich	dafür	stark	machen.	Die	Teilnehmenden	fühlten	
sich	ernst	genommen	und	erfreuten	sich	daran,	dass	sie	einen	Teil	zur	
Jugendkulturforschung	im	Ruhrgebiet	beitragen	konnten.	Die	Ergebnisse	aus	dieser	
Forschung	sollen	auf	verschiedenen	Plattformen	veröffentlicht	werden,	damit	auch	die	
Nutzer,	Teilnehmer	und	Initiativen	der	Jugendkultur	darauf	zurückgreifen	und	ggf.	erweitern	
können.		

	

Rückblick		

Die	Region	ist	ständig	im	Wandel	und	vor	allem	die	Jugend	ist	einer	treibenden	und	
ständigen	Veränderung	ausgesetzt.	Meine	Feldforschung	die	ich	mit	den	Interviews	im	
2.Halbjahr	2015	geführt	habe,	führten	mich	an	die	verschiedenen	Orte	des	Ruhrgebietes.	Ich	
lernte	rund	130	junge	„Ruhrstädter“	kennen	und	erfuhr	ihren	Blick	auf	ihre	Kultur	und	ihre	
Region.		Zur	Zeit	befinde	ich	mich	mitten	in	den	Vorbereitungen	für	die	Ausstellung	,	was	mir	
einen	Rückblick	auf	dieses	Projekt	erschwert,	da	ich	mich	noch	mitten	im	Prozess	befinde.	
Aber	die	Interviews	zeigten	mir,	dass	dieses	Projekt	ausbaufähig	ist:	Denkbar	wäre,	weitere	
Bereiche	abzudecken	und	bundesweite	Vergleiche	zu	inszenieren.	Wie	antworten	die	
Jugendlichen	in	Hessen	auf	dieselben	Fragen	wie	die	in	Bayern?	Oder	sogar	vielleicht	in	
anderen	Ländern?	Erst	in	einem	Vergleich	mit	anderen	Orten	ließe	sich	eine	regionale	
Jugendkultur	definieren.	In	diesem	Fall	war	es	nicht	mein	Ziel	eine	Statistik	zu	erstellen	oder	
wissenschaftliche	Belege	zu	liefern,	sondern	den	unterschiedlichen	jungen	„Ruhrstädtern“	
eine	Stimme	und	ein	Gesicht	zu	geben.	Einen	Dialog	zu	schaffen	zwischen	der	jungen	
Generation	und	dem	Betrachter,	den	Kulturmachern	und		Institutionen.	Nach	der	Meinung	
der	Jugendlichen	zu	fragen	und	ihren	persönlichen	Bezug	zur	Kunst	und	Kultur	kennen	zu	
lernen.	Für	mich	war	es	eine	sehr	bereichernde	Erfahrung,	an	der	ich	gerne	noch	
weiterarbeiten	würde	und	sie	ausbauen	möchte.		Und	wenn	ich	dieser	Arbeit	einen	Titel	
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geben	dürfte,	wäre	es	„eine	Hommage	an	die	Kulturarbeit“,	denn	in	allen	Gesprächen	wurde	
die	Dankbarkeit,	Freude	und	die	persönliche	Beziehung	zur	Kulturarbeit	deutlich.		

Weiterführung/	Nachhaltigkeit	des	Stipendiums			

Das	Thema	der	Nachhaltigkeit	meines	Stipendiums	ist	durch	das	Einbinden	der	130	
Jugendlichen	zu	einem	wesentlichen	Teil	meiner	Arbeit	geworden.	Hierzu	entwickelte	ich	
unterschiedliche	Formate,	die	über	das	Stipendium	zeitlich	und	räumlich	hinaus	gehen.	Dazu	
gehören:		

-	Die	Ausstellung:	Junge	Ruhstädter																																																																																																			
Die	ersten	Ergebnisse	sollen	im	Rahmen	einer	Ausstellung	und	einer	performativen	
Installation	mit	Kindern	oder	Jugendlichen	konkret	beim	Westwindfestival	vom	23.2	-	29.2.	
2016	in	den	Flottmannhallen	praktisch	umgesetzt	werden.	Die	Besucher	werden	eingeladen	
sich	mit	den	Interviews	der	Jugendlichen	auseinanderzusetzen	und	sich	auch	persönlich	
darauf	einzulassen:	Wer	steckt	hinter	der	13	jährigen	Skateboarderin?	Was	ist	ihre	
Motivation?	Was	erwartet	sie	von	der	Kulturlandschaft	des	Ruhrgebietes?	In	der	Ausstellung	
werden	Texte	und	Audiospuren	der	130	Teilnehmer	zusammengefasst	und	vorgestellt	und	
20	Jugendliche	einzeln	mit	Bild	und	Video	porträtiert.	Die	Ausstellung	wird	beim	Westwind	
Festival	in	den	Flottmannhallen	am	24.4.2016	eröffnet.	Ziel	ist	es	auch,	in	weiteren	Städten	
wie	Bochum	und	Gelsenkirchen	auszustellen	und	eine	städteübergreifende		Partnerschaft	zu	
inszenieren.		

-	Die	Broschüre:	Junge	Ästhetik	/	Jugendkultur	im	Ruhrgebiet																																																								
Die	Ergebnisse	aus	den	Interviews	sollen	in	einer	Broschüre	verfasst	und	veröffentlicht	
werden.	Hierzu	konnte	ich	die	Zukunftsakademie	NRW	als	möglichen	Partner	gewinnen.	
Zurzeit	sind	wir	in	der	Planung	über	die	konkrete	Umsetzung.	Die	Zukunftsakademie	erweist	
sich	hier	als	der	ideale	Partner	in	Bochum	und	NRW.	Ihr	gesellschaftlicher	kultureller	Auftrag	
ist	auch	in	dem	Bereich	Kulturelle	Bildung	und	Urbanes	Lernen	sichtbar	und	beinhaltet	auch	
die	kulturelle	Forschung	der	Jugend	im	Ruhrgebiet.		

-	Homepage/	Blog																																																																																																																																						
Um	ein	kulturelles	Netzwerk	aufrecht	zu	erhalten	und	die	Orte	der	Jugend	sichtbar	zu	
machen,	würde	ich	gerne	eine	Internetseite	einrichten	die	mit	verschiedenen	Einträgen	das	
„junge	Ruhrgebiet“	sichtbar	und	erfahrbar	macht.	Hier	könnten	die	kreativen	Impulse	
veröffentlicht	und	ausgetauscht	werden.		
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Schlusswort		
	
Das	Stipendium	ermöglichte	es	mir	schlussendlich	Zeit	zu	nehmen,	um	mit	den	Jugendlichen	
aus	den	verschiedenen	Bereichen	zu	sprechen	und	ihnen	zuzuhören.	Hier	ging	es	weniger	um	
ein	künstlerisches	Projekt,	das	durch	mich	inszeniert	wurde,	sondern	um	eine	kulturelle	
Begegnung	mit	dem	jungen	Ruhrgebiet.	Ich	lernte	viele	verschiedene	Menschen	und	Orte	
kennen.	Leider	war	der	zeitliche	Rahmen	von	drei	Monaten	eindeutig	zu	kurz.	Nachdem	die	
ersten	Kontakte	und	Gespräche	mit	den	Jugendlichen	anliefen,	häuften	sich	die	Möglichkeiten	
mit	noch	weiteren	zu	sprechen.	Der	Bedarf	sich	austauschen	zu	können,	zu	berichten	und	zu	
teilen	war	sehr	groß	und	motivierend.	Meine	Fragen	zur	Jugendkultur	konnte	ich	mit	diesem	
Stipendium	nachgehen.	Was	macht	das	Ruhrgebiet	aus?		Welcher	Kulturbegriff	kann	hier	
definiert	werden?	Was	prägt	die	Kultur?	Wie	treffen	hier	Kulturen	aufeinander?	Welche	
kulturellen	Werte	sind	den	Kindern	und	Jugendlichen	wichtig?	Womit	verbinden	sie	die	
Begriffe	Kultur-	Theater-	Kunst?	Wie	kann	der	gemeinsame	öffentliche	Raum	genutzt,	erprobt,	
erforscht	werden	um	diese	Kulturen	sichtbar	zu	machen?			
Ich	freue	mich	nun	mit	den	Fragen	und	Antworten	weiter	zu	arbeiten	und	diese	mit	der	
Öffentlichkeit	zu	teilen.	An	dieser	Stelle	möchte	ich	allen	Beteiligten	danken	die	mir	dieses	
Stipendium	ermöglich	haben	und	mich	unterstützt	haben.	
	Mit	freundlichen	Grüßen,	Kama	Frankl	
	

	
	
Presse		
http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-herne-und-wanne-eickel/kama-frankl-
erforscht-als-stipendiatin-die-jugendkultur-id11249720.html	
	
	


