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Mit knapp 80 Veranstal-
tungen für Kinder und 
Jugendliche macht sich 
das Konzerthaus auch in 
der neuen Saison für die 
jüngsten Besucher stark. 
Die Programme sind für 
die Zielgruppe ab 3 Jahre 
individuell zugeschnitten. 
Deshalb gibt es nun auch 
eine eigene Homepage 
für sie.

Es war ein harter Weg, bis 
dieser Satz fi el: »Ich fi n-
de eure Internetseiten fürs 
Konzerthaus toll!« Emilia 
(19 Jahre) hat die Entste-
hung des neuen multime-
dialen Auftritts live mitver-
folgt – und sparte bei den 
ersten Workshops nicht mit 
Kritik. Die Idee einer Navi-
gation anhand von Icons kam zwar bei allen Beteiligten gut an, aber was sucht ein Ge-
spenst oder ein springender Junge auf einer Website, die (klassische) Musik zum Thema 
hat? Lewin (8 Jahre) freute sich spontan: »Gruselgeschichten!«. Ein Glück, dass er noch 
nicht Mussorgskys »Die Nacht auf dem kahlen Berge« kennt. Da hätte man ihm glatt 
Recht geben können. Sinah konnte mit dem Springinsfeld nichts anfangen: »Sport? Was 
hat denn Sport mit Klassik zu tun?« Auch hier sparten wir uns weitere Ausführungen zu 
Erik Satie und dem Einsatz von Tschaikowskys »Nussknacker« beim Eiskunstlauf. Und 

Die jungen »User« durften bei der Entwicklung mitwirken. 
Orientierung und Farben waren ihnen wichtig.
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dann die Farben … Die kamen im ersten Entwurf gar nicht gut an: »Zu dunkel und zu 
düster«, urteilte Jakob (8 Jahre) über die schwarzen Flächen. Die andere Farbe war Pink: 
»Nee, das soll ja auch den Jungs gefallen!«, muff elte Lewin. »Und den Mädchen!« Mit 
12 Jahren hat Sinah natürlich längst die monochrome Zuckerwelt der Prinzessin Lillifee 
hinter sich gelassen.

Von Anfang an war klar: Wenn wir schon den Jüngsten eine eigene Homepage bauen, 
darf sie nicht an deren ästhetischen, sprachlichen und inhaltlichen Vorstellungen und Inte-
ressen vorbeilaufen. Seit vielen Jahren erfüllt das Konzerthaus mit seinem Junior-Programm 
den Anspruch, pädagogisch sinnvolle Angebote zu schaff en, bei denen für ganz verschie-

dene Altersklassen ganz verschiedene dramaturgische An-
sätze greifen. Auch in der Kommunikation sind solche fein 
abgestuften, sensibel aufbereiteten Angebote von immen-
ser Bedeutung. Schnell verlieren Kinder Interesse an ei-
ner Sache, die nicht ihrer Lebenswelt entspricht, die »von 
oben herab« von Erwachsenen delegiert wird; also von 
jenen, die leider zu oft unvoreingenommene Neugierde 
mit erfolgsorientiertem Wissenseifer und individuelles Mu-
sikerlebnis mit trockener Musikdidaktik verwechseln. Die 
Zielgruppe der Zukunft – die große Hoff nung im Hinblick 
auf absehbare demographische Umwälzungen – lebt im 
Hier und Jetzt. Und sie nutzt die Kommunikationsformen 
des Hier und Jetzt: digital, vernetzt und interaktiv.

In der Ausgabe 16/2009 widmete Focus seine Titel story 
der »Generation, die durch das Internet gesprägt ist«. 
Zehn Jahre nach dem Milleniumswechsel stelle sich deren 
Welt immer komplexer dar. Die Jugend suche deshalb über 
soziale Netzwerke, aber auch über die Kultur nach Ori-
entierung. Die »Kinder des postideologischen Zeitalters« 
als erste Generation, die mit Internet, Handy und MP3 
aufwächst, gingen dabei jedoch äußerst »pragmatisch und 
konstruktiv« vor, wie das Nachrichtenmagazin aus der 
jugendkulturellen Shell-Studie zitiert. Medienkompetenz 
erlangen die Kinder und Jugendlichen durch jedes Byte 

des Datenstroms, sozusagen die Muttermilch der medialen Welt. Sie entwickeln eigene 
Vorlieben, empfehlen ihren Freunden interessante Links, suchen im Netz Informationen 
für schulische Aufgaben. »Dass diese Kids ihre zwischenmenschlichen Beziehungen an-
ders pfl egen und auch kommunizieren, lässt sich schon jetzt erkennen«, so Focus.

Mitmachen war für die Planung und Ausrichtung der Junior-Homepage ein wichtiger 
Aspekt. Partizipation im Entstehungsprozess, aber auch das Ermöglichen von Inter aktion 
auf www.junior-konzerthaus.de erschien dem Team als wesentliche Aufgabe, um eine ziel-
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Drei Portale zur Musik

Klein und frech?

Alle 4–5-Jährigen 

sind hier genau 

richtig. 

Mitsingen, mitspielen, 
Spaß haben: Musik 
steckt voller Wunder!

Small, Medium und Large: für jeden eine passende Welt.

Groß und stark?

Alle 6–12-Jährigen 

fi nden hier frisches 

Futter.

Köstlich: ein Land 
der Phantasie mit vielen 
Entdeckungen!

Voll klassisch?

Alle 13–18-Jährigen 

kriegen hier den 

Durchblick. 

Klassik hat was zu 
sagen: von Rebellen, 
Wagemutigen 
und off enen Ohren.

Zukunftsmusik: »Ein Touch-
screen wäre cool!«
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gruppengerechte Plattform auf verschiedenen Ebenen zu errichten. Der Bereich »New 
Media« wurde komplett neu geschaff en, seit Kurzem wird er von einer neuen Mitarbeite-
rin verantwortet. Das Aufbereiten multimedialer Inhalte, das Pfl egen der Face book-Seite, 
Koordinierung von Designern, Programmierern, der Medienabteilung und der Drama-
turgie standen und stehen auf ihrer Tagesordnung. Zum Glück steht Annette Kaiser ein 
kompetenter Partner zur Seite: »Mein 14-jähriger Sohn. Der entscheidet sich ziemlich 
schnell, ob er etwas cool fi ndet oder nicht.« Ob er auch als Jugendreporter Konzerte und 
Junior-Veranstaltungen besuchen wird und darüber schreibt, ist noch nicht klar. Andere 
stehen dagegen in den Startlöchern: Sinah ist sicher dabei.

Mit der Kinderbetreuung zu den Mozart-Matineen erreicht 
das Konzerthaus seine jüngsten Besucher. Schon mit drei 
Jahren dürfen sie teilnehmen. Die ältesten dagegen kann 
man nicht mehr als Teenager bezeichnen: Mit 18 oder älter 
wird dieses Zielgruppensegment über Veranstaltungen wie 
das jährliche Großprojekt Open your Ears angesprochen. 
Vorschulkinder, Teens und junge Erwachsene sollen sich 
auf der Junior-Homepage gleichermaßen zurechtfi nden. 
Deshalb wurden in der Navigation drei Bereiche reserviert, 
die für die unterschiedlichen »Zielgruppencluster« gemacht 
sind: je ein Button für 4+, 6+ und 13+, dargestellt über die 
Tiersymbole Maus, Hund und den so genannten Stadtaff en. 
Während für die ganz Kleinen, die ja noch nicht lesen kön-
nen, Spiele im Vordergrund stehen sowie Inhalte, die sie mit 
ihren Eltern zusammen abrufen können, werden die 6- bis 
12-Jährigen mit Geschichten und spannenden Details zu 
Musiktheaterinszenierungen wie »Dornröschen« oder Rei-
hen wie die »Entdeckungsreisen« versorgt. Bei der Zielgrup-
pe 13+, die gern kritische Angriff spunkte und Verortungen 
sucht, stehen nicht so sehr die angebotenen Veranstaltungen 
im Vordergrund. Hier dienen die musikalischen Themen als 
Grundlage, um politische, soziale und (populär-)kulturelle 
Fragen zu diskutieren. Für diese Zielgruppe sollen in einer 
zweiten Phase auch Videocasts produziert werden.

Eine aufwendige Angelegenheit – wie die gesamte Arbeit an der Homepage, die natürlich 
täglich gepfl egt werden will. Wenn die jungen User »coole« Features fordern und über-
raschende Fragen stellen, wird es in der New-Media-Abteilung hoch hergehen. Eine Ein-
bahnstraße wird es sicher nicht sein. In Analogie des Tarzan-Wortes wird es garantiert 
nicht heißen: »Ich Macher, Du Konsument«. Wir, die Macher, sind neugierig – und lernen, 
neu zu kommunizieren. »Lernen ist wie Rudern gegen den Strom«, sagte der Komponist 
Benjamin Britten. »Sobald man aufhört, treibt man zurück.«
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Wer gern einmal die Partie einer Schlange, eines Baumes oder einer Blume in Mozarts 
»Zauberfl öte« übernehmen oder mit eigener Körperkraft und Geschicklichkeit die Pfeifen 
einer Orgel zum Erklingen bringen möchte, kann dies im Musikclub des Konzerthauses 
versuchen. Darüber hinaus sind Kinder und Jugendliche als professionelle Akteure in einer 
Oper und einem Konzert zu erleben.

Wer einfach nur zuhören, zuschauen, mitdenken oder mitsummen will, der fi ndet dafür 
bei einer der zahlreichen Musiktheaterinszenierungen (vom Puppentheater über die Pan-
tomime bis zur Oper) oder einer musikalischen Entdeckungsreise viele Gelegenheiten.
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Die Erwachsenen 
helfen gerne.




