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„Eine ganz besonders tolle Idee hatte da eine Initiative aus Hamburg: Sie 
verbindet zwei gesellschaftliche Gruppen, die eigentlich kaum etwas 
miteinander zu tun haben: Senioren und Jugendliche in einer von Anonymität 
geprägten Großstadt.  
 
Dabei gehören beide eigentlich fest zusammen, jedenfalls sagen das 
Evolutionsforscher: Es gibt gut begründete Studien darüber, dass die 
ungewöhnlich lange Lebensspanne von Menschen im Vergleich zu anderen 
Primaten (also 3-Generationen nicht nur 2) damit zusammenhängt, dass drei 
gleichzeitig lebende Generationen für den sozialen und wirtschaftlichen Erfolg 
einer menschlichen Familie bestimmen. 
 
Dieses Projekt greift intuitiv zurück auf das Urmenschliche und schafft einen 
Begegnungsanreiz zwischen alleinlebenden, oft auch verwaisten Älteren und 
Jugendlichen, die in der Pubertät eigentlich ganz andere Themen haben. Der 
Anreiz sind Freikarten für Kulturveranstaltungen, die von beiden gemeinsam 
besucht werden. Über 450mal hat diese Hamburger Initiative jugendliche 
Oberschüler*innen mit isoliert lebenden Senioren zusammengebracht, ins 
Theater, zu Hagenbeck oder sonst wohin. 
 
Die Idee ist bestechend, die organisatorische Umsetzung und inhaltliche 
Gestaltung noch mehr: Die Schülerinnen werden im Rahmen eines Projektes 
vertraut gemacht mit Themen des Alters, vom Alterssimulationsanzug bis zur 
Demenz, und haben mindestens drei Events mit ihren Senior-Partnern im Jahr.  
 
Und das Projekt wird im Kleingedruckten erst so richtig schön: Bis ins Detail 
überzeugend, klar und strukturiert, eine richtige Ästhetik des Kleingedruckten.  
Lakonisch schreiben sie in der Ausschreibung: „ …kann überall dort nachge-
macht werden, wo es eine „Kulturtafel“ gibt, wo es Kulturveranstaltungen gibt, 
wo es Altersarmut gibt und Schulen mit Jugendlichen ab 16 Jahre.“ Mmmh. 
Also überall eigentlich. Auch in Lübeck! 
 
Ganz herzliche Glückwünsche zum ersten Preis an das Projekt 
KULTURISTENHOCH2 der Stiftung Generationen- Zusammenhalt aus Hamburg! 
Das Projekt ist einfach großartig, sie werden es gleich auf dem Video sehen.“ 
KULTURISTENHOCH2 – Begleitung in´s Ernst-Deutsch-Theater 


