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Oper ist Abenteuer! – für mich als Regisseur ebenso wie 
als Zuschauer einer Opernaufführung. Wohin wird einen 
die Reise einer Inszenierung führen? Welche Emotio
nen wird man durchleben? Und wie werden einen all 
diese Erfahrungen am Ende wieder entlassen? All das 
bewegt mich immer wieder aufs Neue am Anfang einer 
Inszenierungs arbeit oder zu Beginn einer Vorstellung, 
kurz bevor die Lichter ausgehen.

Und damit bin ich nicht alleine: Es ist diese magische 
Faszination, die viele Menschen unterschiedlichen Alters 
und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen ins 
Opernhaus zieht, um im Dunkel des Zuschauerraums 
gemeinsam eine abenteuerliche Reise anzutreten.

Das gemeinsame Erleben und Gestalten, in dem die 
Diversität als ureigener Bestandteil von Oper und dieser 
Stadt erfahrbar wird, ist auch der Kern des generationen
übergreifenden Projektes Abenteuer Oper!, bei dem seit nun
mehr zehn Jahren Schüler*innen und Senior*innen in der 
Schule gemeinsam eine eigene szenisch-musikalische Prä
sentation einer Kinderoper erarbeiten und am Ende eine 
professionelle Aufführung in unserem Haus erleben.

In ihrem gesellschaftlichen Engagement für ein gutes 
und buntes Miteinander in unserer Stadt begegnen sich 
die Berliner Leben – Eine Stiftung der Gewobag und die 
Komische Oper Berlin. Für die langjährige, überaus pro
duktive und kreative Zusammenarbeit, dank derer mehrere 
Generationen von Schüler*innen zusammen mit Senio
r*innen in das Abenteuer Oper! eintauchen konnten, möchte 
ich mich ganz herzlich bedanken!

 Vorwort
Von Barrie Kosky,
Intendant und Chefregisseur
Komische Oper Berlin
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Schüler*innen beim 
Aufführungsbesuch im 
großen Saal



Kultur für die 
Menschen dieser 
Stadt
Ein Gespräch mit Susanne Moser, 
Geschäftsführende Direktorin  
der Komischen Oper Berlin, und  
Hendrik Jellema, Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Berliner Leben
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Die Stiftung einer Wohnungsbaugesellschaft und ein 
Opernhaus haben auf den ersten Blick wenig miteinander 
zu tun – was verbindet sie?

Moser Ein Opernhaus produziert in erster Linie Opern und Konzerte 
und führt diese auf, eine Wohnungsbaugesellschaft baut, vermietet und betreut 
Wohnungen. Aber es gibt einen Punkt, der uns verbindet, und zwar geht es uns 
um die Menschen, die in dieser Stadt leben. Wir setzen uns für eine vielfältige 
Gesellschaft ein, die eine Stadt wie Berlin lebenswert macht und Perspektiven 
ermöglicht. Dabei ist uns wichtig, Kindern und Jugendlichen, die kulturell eher 
ausgeschlossen sind und wenig Perspektiven haben, neue Horizonte zu eröffnen. 
Wir sind Berliner Institutionen – und eine Institution dient der Allgemeinheit. 
Das ist der Ansatz, von dem wir beide kommen.
Jellema Oper ist Kultur, Hochkultur. Und für unser Verständnis ist 
Wohnen natürlich auch Kultur. Wie wir wohnen, hat immer auch mit dem 
kulturellen Zustand unserer Gesellschaft zu tun. Was uns außerdem verbin
det, ist das Thema Offenheit: Offenheit für Entwicklung, Offenheit für das, was 
um uns herum passiert. Gerade Künstler*innen stehen oftmals unter dem 
General verdacht, dass sie sich vor allem mit sich selbst beschäftigen. Doch in 
der Komischen Oper Berlin sehe ich, neben der Konzentration auf das Künst
lerische, auch eine große Offenheit.

Welche gesellschaftlichen Aufgaben übernimmt die 
Berliner Leben – Eine Stiftung der Gewobag, und welche 
die Komische Oper Berlin?

Jellema Das Kerngeschäft für ein Wohnungsbauunternehmen wie die 
Gewobag ist klar: guten, preiswerten, sicheren und gesunden Wohnraum zu 
schaffen. Bei einem kommunalen Unternehmen besteht auch immer die Auf
gabe, Nachbarschaften und Quartiere zu entwickeln. Mit Gründung der Stiftung 
Berliner Leben übernimmt die Gewobag Verantwortung für die kontinuierliche 
und nachhaltige soziale Entwicklung in der Stadt. Wir wollen, dass die Bewoh
ner*innen Möglichkeiten haben, den kulturellen Reichtum der Stadt zu nutzen, 
aber auch selbst dazu beizutragen; denn das schafft sichere und kulturell reiche 
Quartiere. Das heißt: Ich finde Anschluss, ich kann mich austauschen und ich 
bin nicht schon stigmatisiert, weil ich in einer bestimmten Gegend wohne. Am 
kulturellen Reichtum zu partizipieren, ist für mich ein zwingendes Element, 
um ein Teil dieser Stadt zu sein.
Moser Die Komische Oper Berlin ist schon seit jeher das volksnahe 
Opernhaus der Stadt. Hemmschwellen abzubauen, ist seit der Gründung des 
Hauses ein wichtiges Anliegen; denn mit Kultur zu leben, hat einen Mehrwert 
für jede*n. Wichtig ist, dass man Berührungsängste abbaut und einen ersten 
Zugang schafft. Oper ist eine Kunstform, die für alle interessant sein kann – 
sie behandelt wesentliche gesellschaftliche Themen und ist dabei nicht nur 
auf Sprache angewiesen. Wir wissen aus Erfahrung und verschiedenen Studien, 
wie wichtig es ist, dass junge Menschen in kulturelle Einrichtungen gehen, 
um den Weg dafür zu ebnen, dass sie immer wieder zur Kultur zurückfinden.  
Wir müssen einen Zugang herstellen und auf die Menschen zugehen – und 

nicht im Opernhaus sitzen und auf die Zuschauer*innen warten. Für unsere 
Mitarbeiter*innen ist es vielleicht nicht immer einfach, an neue Orte zu gehen. 
Doch das ist wichtig, auch weil es unsere eigene Arbeit positiv beeinflusst.

»Wir müssen einen Zugang 
herstellen und auf die Menschen 
zugehen – und nicht im 
 Opernhaus sitzen und auf die  
 Zuschauer*innen warten.«
  SUSANNE MOSER

Welche Idee stand im Jahr 2009 am Anfang 
dieses Abenteuers?

Jellema Die Gewobag ist Eigentümerin der Wohnungen am Mehring
platz in Berlin-Kreuzberg. Es gab damals Ressentiments in der bestehenden 
Mieterschaft gegenüber den neu hinzugezogenen Nachbar*innen mit weniger 
bekannten kulturellen Lebensstilen. Dort im Kiez sind sehr schöne Familien
wohnungen. Doch einige Anwohner*innen äußerten ihren Unmut darüber, dass 
beispielsweise die Kinder draußen spielten. Außerdem berichtete der Mediziner, 
der die Einschulungsuntersuchungen der Kinder dort machte, dass viele von 
ihnen unterentwickelt waren und nicht angemessen gefördert wurden. Das war 
letztlich der Ausgangspunkt für unseren ersten Kontakt. Wir sprachen über 
die Oper, die Öffnung nach außen, und wir hatten drei U-Bahn-Stationen von 
der Komischen Oper Berlin entfernt eine völlig andere Welt. Wir wollten das 
verbinden: mit den Kindern vom Mehringplatz, in deren Bewusstsein das Wort 
»Oper« bislang nicht vorkam, zusammen in die U-Bahn steigen, drei Stationen 
fahren und in die Oper gehen. Das war der Auftakt.
Moser Es war eines unserer ersten größeren Projekte im Vermittlungs
bereich. Natürlich wurden im Rahmen von Komische Oper Jung, unserer musik
theaterpädagogischen Sparte, auch schon vorher Opernworkshops angeboten, 
die bei uns im Haus stattfanden. Doch es war das erste Mal, dass wir hinaus in 
die Stadt gegangen sind und unsere Türen für die Stadt in dieser Form geöffnet 
haben. Für uns als Komische Oper Berlin stand am Anfang die Frage, wie wir 
diese Kinder und Jugendlichen erreichen und ihnen auf Augenhöhe begegnen 
können. Uns wurde schnell klar, dass es nicht reicht, mit ihnen eine Opern
vorstellung zu besuchen. Wir wollten sie richtig involvieren, indem sie hinter 
die Kulissen blicken, verschiedene Berufe am Opernhaus kennenlernen und 
sich mit einer Oper intensiv auseinandersetzen konnten. Natürlich haben sie 
sich dann auch eine Opernaufführung angeschaut, doch sie waren nicht einfach 
nur Konsument*innen, sie haben Verantwortung für einzelne Aufgaben über
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nommen und durften mit anpacken. Sie waren begeistert vom Zusammenspiel 
der verschiedenen Gewerke und fasziniert von der Aufregung und Anspannung 
der Künstler*innen. So begann Abenteuer Oper!

Wie hat sich das Projekt Abenteuer Oper! im Laufe der 
Jahre entwickelt?

Moser Zuerst haben Jugendliche im Opernhaus in verschiedenen 
Abteilungen mitgearbeitet und erste Erfahrungen gesammelt. Später lag der 
Fokus verstärkt auf Grundschulkindern aus Berlin-Kreuzberg. Gemeinsam mit 
der Gewobag haben wir außerdem geschaut, welche anderen Stadtteile und 
Schulen Bedarf an diesem Projekt haben könnten. So kam die Ausweitung nach 
Berlin-Spandau zustande. Vor einigen Jahren haben wir dann begonnen, gene

rationenübergreifend mit Senior*innen und Kindern zu arbeiten. Diese Form 
der Zusammenarbeit war neu und hatte Modellcharakter. Es ist sehr berührend, 
wie die älteren Menschen sich auf Abenteuer Oper! einlassen. Sie werden in das 
Projekt involviert und nehmen aktiv daran teil. Außerdem knüpfen sie Kontakte 
zu einer jungen Generation, mit der sie im Alltag eher weniger in Berührung 
kommen. Gemeinsam mit den Kindern, Eltern und Verwandten besuchen sie 
eine Aufführung in der Komischen Oper Berlin. Wir haben uns ganz bewusst 
dafür entschieden, mit Senioreneinrichtungen zu arbeiten, um auch älteren 
Menschen Perspektiven zu geben und ihnen anzubieten, aus ihrer manchmal 
»engen Welt« herauszukommen. Das waren die wesentlichen Schritte.
Jellema So ist es. Ein anderer wichtiger Schritt war die Übertragung des 
Projektes von der Gewobag auf die Stiftung Berliner Leben im Jahr 2013, damit 
es Bestand hat und nachhaltig bleiben kann. Die Stiftung wurde gegründet, um 

die sozialen Projekte der Gewobag selbständiger in einem geschützten Bereich 
zu bündeln, der nicht zu sehr von den Themen des Alltags beeinflusst wird. Mit 
den kulturellen und sportlichen Projekten der Stiftung geben wir Impulse in 
die Quartiere und verbinden die Berliner*innen mit ihrer Stadt.

Wie genau läuft das Projekt Abenteuer Oper! ab?
Moser Unsere Musiktheaterpädagogin Anne-Kathrin Ostrop hat 
ein Projekt für Grundschüler*innen entwickelt, in der die Kinder innerhalb 
einer Woche die aktuell in unserem Repertoire gespielte Kinderoper nicht nur 
kennenlernen, sondern den wesentlichen Themen dieser Oper auf den Grund 
gehen und auf diesem Weg damit vertraut werden. Zusammen entwickeln sie 
ein Stück, in dem sie singen, musizieren, Theater spielen und tanzen, und füh
ren es in der Schule auf. Als krönenden Abschluss besuchen sie gemeinsam die 
Komische Oper Berlin und schauen sich unsere Inszenierung der Kinderoper 
an. Natürlich ist es toll, wenn man selbst vielleicht den König gespielt hat und 
dann den Darsteller auf der Bühne sieht, wie er den König interpretiert. Die 
Kinder haben plötzlich einen anderen Bezug zu den Figuren und erleben, dass 
sie etwas mit ihnen zu tun haben. Sie haben sich in die Rolle hineinversetzt, 
die Konflikte der Rolle erlebt, und sehen schließlich, wie ein*e Sänger*in diese 
Figur auf der Bühne darstellt. Aufgrund dieses Aha-Erlebnisses ist der Besuch 
in der Oper deshalb auch bewusst der Projektabschluss für die Kinder.

»Es ist wirklich schön, wenn 
Kinder und Jugendliche durch ein 
Opernerlebnis entdecken 
können, was schon immer tief in 
ihnen geschlummert hat. Solche 
Geschichten berühren mich sehr.«
 SUSANNE MOSER

Jellema Das sind die Details einer guten und über lange Jahre funktio
nierenden Zusammenarbeit. Die Gewobag hat in der Quartiersarbeit schon 
immer zuerst mit den Kindern gearbeitet, weil sie der Schlüssel sind, um auch 
die Eltern zu erreichen. Auch nach dem Übergang in die Stiftung Berliner 
Leben fördern wir ganz unterschiedliche Arten von Projekten. Auf den ersten 
Blick haben sie vielleicht nicht viel miteinander zu tun. Wenn man zum Bei
spiel die Komische Oper Berlin und den Boxclub Isigym Boxsport Berlin e. V. 
nimmt – gegensätzlicher kann es ja gar nicht sein –, gibt es etwas Verbindendes 
darin: Die Kinder und Jugendlichen werden ernst genommen. Sie haben einen 
Lebensbereich, in dem sie sich etwas erkämpfen können. Singen und Musik 
hören sind also nicht vom sozialen Status der Eltern abhängig. Das ist entschei
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dend. Ich kann mir selbst etwas erarbeiten und Freude daran entwickeln. Und 
wenn es richtig gut läuft, ist es am Ende so, dass die Kinder ihre Eltern an die 
Hand nehmen und gemeinsam mit ihnen in die Oper gehen. Das ist großartig!

»Singen und Musik hören sind 
also nicht vom sozialen Status 
der Eltern abhängig. Das ist 
entscheidend.«
 HENDRIK JELLEMA

Abenteuer sind eigentlich immer auch mit Risiken 
verbunden – hatten Sie Vorbehalte, sich in dieses 
Abenteuer zu begeben?

Moser Das Projekt ist nicht nur eine Öffnung der Kinder und Senio
r*innen in Richtung Oper, es ist ja auch eine Öffnung der Komischen Oper Ber
lin mit ihren 420 Mitarbeiter*innen in Richtung Stadt. Unser originäres Ziel ist 
es, Musiktheater in unserem Opernhaus aufzuführen. Ein Vermittlungsprojekt, 
bei dem man in die Stadt hinausgeht, ist personalintensiv und braucht Mitar
beiter*innen, die es unterstützen, die beraten, die bereit sind für Gespräche. 
Für Kinder und Jugendliche kann der Kontakt mit der Oper auch Berufsmög
lichkeiten eröffnen – es gibt so viele verschiedene Berufe im Theater. Wir moti
vieren natürlich unsere Mitarbeiter*innen dazu, offen zu sein und den Kindern 
ihren Berufsalltag zu vermitteln. Manchmal stellt sich aber die Frage: Lenkt das 
zu sehr ab von unserem eigentlichen, ursprünglichen Ziel oder bereichert es 
unsere Arbeit? Diese Balance zu finden, ist durchaus eine Herausforderung, weil 
die Qualität, die wir auf die Bühne bringen müssen, konzentriertes Arbeiten 
erfordert. Das würde ich schon als Risiko bezeichnen. Zum Glück haben wir 
in den letzten zehn Jahren erlebt, wie sehr sich dieses Risiko gelohnt hat und 
immer wieder lohnt.
Jellema Auf unserer Seite ist das Risiko auch klar: Kommen wir bei 
denjenigen, die wir erreichen wollen, überhaupt an? Dies ist ja ein Projekt, bei 
dem wir keine Idee aufgegriffen haben, die aus dem Kiez an uns herangetragen 
wurde. Da stellt sich natürlich die Frage: Funktioniert das? Das Risiko haben 
wir beide zu Beginn gesehen. Und als die 80 Kinder vom Mehringplatz zum 
ersten Mal in der Komischen Oper Berlin waren, hatte ich schon die Sorge: 
Bleibt die Oper auch heile? Die Kinder hatten überhaupt keine Vorstellung 
davon, was sie dort erwartet. Ist die Wertschätzung für diese Kunstform ver
mittelbar? Und das hat sich – in einer für mich sehr berührenden Form – sehr 
schnell bestätigt, als ich die Freude der Kinder beim Singen erlebt habe. Wir 
konnten sehen, dass jedes Kind unabhängig vom Elternhaus ein musikalisches 
Gen hat. Durch Abenteuer Oper! werden Fähigkeiten angesprochen, die in jedem 
Menschen angelegt sind.

Was hat Sie bislang am meisten bewegt?
Moser Zum einen berührt es mich immer wieder, wie alle Beteiligten 
ihr Selbstwertgefühl entwickeln – sowohl die Senior*innen als auch die Kinder. 
Wenn ich dann höre, dass ein syrisches Mädchen, das aufgrund von trauma
tischen Erlebnissen jahrelang weder in der Schule noch zuhause gesprochen 
hat, plötzlich durch die Musik und die Auseinandersetzung mit den Themen 
des Stückes wieder anfängt zu reden, eine Rolle übernimmt und auf der Bühne 
spielt, dann ist das sehr bewegend. Ich kann mich auch an einen Jungen erin
nern, der immer eher ein Außenseiter war und der bei einer Führung durch 
die Maskenabteilung in der Oper erkannt hat, dass er unbedingt Maskenbildner 
werden möchte. Es ist wirklich schön, wenn Kinder und Jugendliche durch ein 
Opernerlebnis entdecken können, was schon immer tief in ihnen geschlummert 
hat. Solche Geschichten berühren mich sehr.
Jellema So geht es mir auch. Es ist toll zu erleben, wie konzentriert 
die Kinder sind. Wenn sie mit hochrotem Kopf in der Oper sitzen und Spaß 
haben oder mit großer Ernsthaftigkeit in der Schulaula auf der Bühne stehen. 
Und es beeindruckt mich, die Reaktionen der Kinder auf die gesellschaftlichen 
Themen der Stücke zu sehen und wie sich innerhalb kürzester Zeit ihr Selbst
bewusstsein stärkt. 
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Was macht ein lebenswertes Quartier aus?
Wir sind aufgerufen, in den nächsten zehn Jahren 10.000 Wohnungen 

zu bauen. Damit sind wir erstmals nach langer Zeit als Gewobag gefordert, 
ganze Stadtteile zu entwickeln. Und dabei spielt natürlich die Frage, was ein 
lebenswertes Quartier ausmacht, eine zentrale Rolle.

Erst einmal muss mir die Wohnung, die ich anmiete, gefallen und 
ich muss sie mir leisten können. Sie muss meinen Bedürfnissen entsprechen, 
um mich verwirklichen zu können. Diese Wohnung liegt bestenfalls in einem 
Haus mit freundlichen, rücksichtsvollen Nachbarn, mit denen ich ein vertrau
ensvolles Verhältnis pflege und die ich bei Bedarf um Hilfe bitten kann. Das 
Haus ist barrierefrei und ermöglicht ein friedliches Zusammenleben von Men
schen mit unterschiedlichen Lebensstilen. Dann muss ich relativ schnell einen 
Schritt vor die Tür machen. Wie ist das Umfeld? Im und um das Haus herum 
gibt es attraktive Gemeinschaftsflächen, auf denen ich meinen Nachbar*innen 
begegnen kann. Es gibt Grünflächen und Spielplätze, die genutzt und gepflegt 
werden. Ich brauche Einrichtungen des täglichen Bedarfs, ich muss einkau
fen, Ärzt*innen gut erreichen können und wenn ich Kinder habe, brauche ich 
Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen. Ich habe die 
Möglichkeit, mich sportlich zu betätigen und finde gastronomische und kultu
relle Angebote. Ich kann mich zu Fuß und auf dem Fahrrad sicher bewegen – 
es gibt außerdem eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Und 
wenn ein Quartier über all diese Merkmale verfügt, dann kann man sagen, die 
Rahmenbedingungen sind gesetzt.

Doch was wir schwer beeinflussen können ist, wie sich die Menschen 
in diesem Quartier nachher vertragen. Uns als Gewobag ist es wichtig, dass sich 
die Bewohner*innen in ihrem Quartier wohlfühlen und es als lebendigen Teil 
der bunten Vielfalt Berlins verstehen.

»Kultur hat einen ganz zentralen  
Stellenwert für das Zusammenleben 
in den Kiezen.«

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für das 
gemeinsame Leben in den Kiezen?
Eine große Herausforderung ist die Wertschätzung von Vielfalt: Wenn 

es um Menschen geht, die unterschiedliche Lebensstile, Wertvorstellungen und 
Bedürfnisse haben, wird Vielfalt im Alltag zunächst oft als störend empfunden. 
Lautstärke, Sauberkeit, Nutzung der Grünanlagen – bei diesen Themen kann 
es im nachbarschaftlichen Zusammenleben Konflikte geben. Diese sind nur 
lösbar, wenn es die Bereitschaft gibt, aufeinander zuzugehen, Verständnis für 
andere Lebenssituationen zu zeigen und auch das eigene Verhalten zu hinter
fragen. Diese Form der Toleranz müssen wir aktiv fördern und einfordern. Die 
Vermittlung zwischen Einzel und Gemeinschaftsinteressen ist dabei genauso 
herausfordernd wie die Vermittlung zwischen Neuhinzugezogenen und Altein

gesessenen. Ich persönlich bin ein großer Freund von Veränderung, weil Verän
derung bedeutet, dass Bewegung da ist. Nichts ist schlimmer als Stillstand, weil 
Stillstand Rückschritt darstellt. Aber Veränderung hat für viele Menschen zur 
Folge, dass sie zunächst einmal sorgenvoll bis ängstlich reagieren. Veränderung 
ist per se nicht mit etwas Positivem besetzt.

»Wir sehen uns als Impulsgeber. Wir  
setzen Impulse für die Selbstverant-
wortung der Bewohner*innen für ihre 
Umgebung. Wenn die Menschen vor 
Ort Verantwortung für ihr Quartier 
übernehmen, ist unser Ziel erreicht.«

Hinzukommt, dass Entscheidungen, die in der Wohnungswirtschaft 
getroffen werden, sehr lange tragen. In einigen Quartieren sehen wir heute noch 
die Auswirkungen einer sehr einseitigen Vermietungspolitik aus den 1970er-Jah
ren. Von unseren 22 Schwerpunktquartieren haben sieben ein Quartiersma
nagement. Das gibt schon einen Hinweis darauf, aus welcher Ära sie stammen. 
Außerdem haben wir in Deutschland eine starke Tendenz, zu betreuen und zu 
bewahren. Einerseits ist das eine große Errungenschaft – die funktionierenden 
Sozialsysteme sind das, was uns von vielen anderen Ländern unterscheidet – 
andererseits ist damit oft eine Erwartungshaltung der Bürger*innen verknüpft, 
dass Institutionen für eine funktionierende Gemeinschaft sorgen sollen. Die 
Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Handeln im Zusammenleben mit 
den Nachbar*innen zu übernehmen, ist nicht immer selbstverständlich. Unsere 
sozialen Aktivitäten in den Kiezen bedeuten deshalb immer: Aktivieren und 
Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Wir möchten Anreize geben, die den Menschen 
die Augen öffnen, sie zum Nachdenken anregen und Möglichkeiten schaffen, 
ihren Lebensraum selbst mitzugestalten. Die Begegnungen von Jung und Alt, 
die Projekte wie Abenteuer Oper! ermöglichen, eröffnen einen generationenüber
greifenden Raum und unterstützen damit den Kiez in seiner Entwicklung.

Wie wichtig ist eine Vielfalt der Generationen und kultureller 
Hintergründe für die Stadtentwicklung und den Wohnungsbau?
Wir halten Vielfalt in den Quartieren für sehr wichtig. Und sie ist ja auch 

schon längst Realität. Für die Stadtentwicklung und den Wohnungsbau liegt die 
große Herausforderung darin, Strukturen zu entwickeln, in der diese Realität 
friedlich gelebt werden kann. Sei es durch bedarfsgerechte Planung im Neubau, 
durch neue Wohnkonzepte oder durch ganzheitliche Quartiersentwicklung.  
Die bestehende Vielfalt muss außerdem in eine funktionierende Infrastruktur 
eingebettet sein, damit sie nicht zu Konflikten führt, sondern eine Bereiche
rung für alle Bewohner*innen sein kann.
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Wie nimmt die Gewobag schon in der Planung für neue 
Wohnungen Einfluss auf das Miteinander im Kiez? Hat sich im 
Laufe der Zeit etwas an der Herangehensweise geändert?
Wir setzen auf Partizipation und damit auf frühzeitige, transparente 

Beteiligung unserer Mieter*innen – angefangen beim Neubau, über die Sanie
rung bis hin zur Modernisierung von Wohnraum. Unsere heutigen Wohnquar
tiere sind ein Spiegel der Geschichte und der Vision von Stadt, wie es sie in den 
verschiedensten Phasen gab.

Von den Mietskasernen der ehemaligen Vororte mit teils prekären 
Lebensbedingungen, den nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Quartieren, 
die nach den Prinzipien von Licht und Luft gebaut wurden, über die breite 
Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Woh
nungsnot: Stadtplaner waren stets gefordert. Die Folge des schnellen Wieder
aufbaus nach 1945 kennen wir heute als meist viergeschossige Zeilenbauten der 
1950er  und 1960er-Jahre-Siedlungen.

Mit dem Wohlstand des Wirtschaftswunders kamen das Auto und die 
Vision der autogerechten Stadt: Es gab mehr und mehr Autos und Straßen – 
also baute man in den 1960er und 1970er-Jahren in die Höhe. Raum war eine 
knappe Ressource, der man durch Großwohnsiedlungen wie dem Märkischen 
Viertel oder der Gropiusstadt entgegenkommen wollte. Alle Wohnquartiere 
reflektierten dabei immer die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit.

Wenn wir heute zurückblicken, sehen wir, welche Fehler im Laufe der 
Zeit gemacht worden sind, und können daraus lernen. Wir schauen uns die 
Bedürfnisse der Bevölkerung an. An welchem Standort befinde ich mich? Wel
che Voraussetzungen bringt er mit? Für wen kann er attraktiv sein? Welche Ziel
gruppen möchte ich bedienen? Welche Bedürfnisse haben diese Zielgruppen? 
Wir legen heute den menschlichen Maßstab an. Er steht im Mittelpunkt eines 
jeden Quartiers.

»Kultur erleben wir als besonders 
wertvoll, weil sie so viele Ebenen 
des menschlichen Daseins bewegt 
und beeinflusst.«

Welchen Stellenwert hat Kultur für das Miteinander?
Kultur hat einen ganz zentralen Stellenwert für das Zusammenleben in 

den Kiezen. Wir haben 2013 die Stiftung Berliner Leben gegründet, um unsere 
soziale Verantwortung durch Projekte kultureller Bildung besser wahrnehmen 
zu können. Viele der Projekte, die heute von der Stiftung Berliner Leben geför
dert werden, sind ursprünglich von der Gewobag ins Leben gerufen worden. 
Dahinter steht die tiefe Überzeugung, dass Kunst, Kultur und Sport Schlüssel 
sind für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe. Durch die quartiersnahen 
Bildungs und Freizeitangebote erreicht die Stiftung auch bildungsferne Schü
ler*innen und eröffnet ihnen neue Perspektiven. Kultur erleben wir dabei als 

besonders wertvoll, weil sie so viele Ebenen des menschlichen Daseins bewegt 
und beeinflusst. Deshalb sind Initiativen wie die von der Stiftung Berliner 
Leben geförderten Projekte Abenteuer Oper! oder kiez meets museum auch so 
wichtig. Mit diesen Projekten erreichen wir alle Generationen unabhängig von 
ihrem Bildungsstand und schaffen außerdem Raum für Engagement und Begeg
nungen der Bewohner*innen unserer Quartiere.

Ich glaube, dass diese Initiativen für die Quartiersentwicklung sehr 
wichtige Elemente sind. Die Erfolge, die wir auf dieser Ebene erzielen, sind der 
lebendige Beweis dafür, dass das der richtige Ansatz ist.

»Wir legen heute den menschlichen 
Maßstab an. Er steht im Mittelpunkt 
eines jeden Quartiers.«

Wo sehen Sie die gesellschaftliche Verantwortung einer 
Wohnungsbaugesellschaft wie der Gewobag?
Für uns als kommunales Unternehmen ist soziale Verantwortung eines 

unserer wichtigen Strategiefelder. In den Kiezen, die sich mit den Quartiersma
nagementgebieten der Sozialen Stadt überschneiden, sind wir, häufig anders als 
die privaten Wohnungsbauunternehmen, starker Partner der Quartiersentwick
lung: Unsere Kiezkoordinator*innen sind Mitglied im Quartiersrat. Zudem gibt 
es regelmäßige Austauschtreffen mit den Teams des Quartiersmanagements 
und viele gemeinsame Projekte.

Wir setzen uns berlinweit für aktive Nachbarschaften, bürgerschaft
liches Engagement und Integration ein – denn das Zuhause ist die Keimzelle 
von allem. Dabei sehen wir uns als Impulsgeber. Wir geben Impulse für die 
Selbstverantwortung der Bewohner*innen für ihre Umgebung. Wenn die 
Menschen vor Ort Verantwortung für ihr Quartier übernehmen, ist unser Ziel 
erreicht. 
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Abenteuer? Oper!
Ein Projektüberblick 
in Zahlen und Bildern
Jährlich beschäftigen sich rund  100 Grund-
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lang mit einer aktuellen Kinderoper der 
Komischen Oper Berlin. Sie erarbeiten 
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besuchen  sie  gemeinsam eine professio-
nelle  Aufführung der Kinderoper in der 
Komischen Oper Berlin. Die folgenden 
Seiten geben einen Überblick über das 
im Jahr 2009 ins Leben gerufene Pro-
jekt Abenteuer Oper! und zeigen die Viel-
falt der Werke, zu denen in den letzten 
zehn Jahren gearbeitet wurde. 
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Was macht die 
Oper im Quartier?
Ein Essay von 
Anne-Kathrin Ostrop, 
Leitung Musiktheaterpädagogik 
der Komischen Oper Berlin

 Theoretische  
Grundgedanken

Auf den ersten Blick erscheint die Zusammenarbeit eines berühmten Opern
hauses mit einer Stiftung, gegründet von einer landeseigenen Wohnungsbau
gesellschaft, alles andere als naheliegend. Denn was haben die Wohnungen der 
Menschen mit dem Opernhaus als Austragungsort einer komplexen Kunstform 
zu tun? Gehen wir die Fragestellung aus Sicht der drei beteiligten Protagonisten 
an, die alle ernst zu nehmen sich gebietet. Wer sie sind? Die Kunst – das Leben – 
und das Dazwischen.

Starten wir mit der Kunst, in unserem Falle der Oper. Sie ist eine kom
plexe, ursprünglich abendländische Kunstform, in der verschiedene Ausdrucks
mittel – unter anderem Musik und Szene – Geschichten erzählen, in denen die 
Kernfragen des Menschseins emotional wie intellektuell kunstvoll verdichtet 
sowie symbolhaft verhandelt werden. Das Opernhaus als Institution hat die pri
märe Aufgabe, diese Kunstform auf höchstmöglichem Niveau sichtbar und hör
bar werden zu lassen. Dabei greift sie im Inszenierungsprozess auf wissenschaft
liche Erkenntnisse aller Art zurück: Musik wie Theaterwissenschaft, Kultur und 
Religionsgeschichte, Philosophie und Psychoanalyse etc. Soweit, so verkürzt – so 
simpel. Selbstverständlich hat sich die Kunstform über die Jahrhunderte gewan
delt, sie wurde performativer, das Material wird postmodern zunehmend wie ein 
Steinbruch genutzt, es gibt Mischformen von Stilen, Ausdrucksmitteln und Deu
tungen, es wird gestrichen, fusioniert und komprimiert, sowohl auf der Bühne als 
auch in der Institution. Abgesehen von dieser Betrachtung hat die Oper stets eine 
starke gesellschaftliche Funktion. Die längste Zeit ihrer Existenz war sie eine 
exklusive und damit exkludierende Veranstaltung, die dazu diente, das exklusive 
Selbstverständnis einer sozialen Schicht durch den Ausschluss anderer, bildungs
fernerer und jüngerer Schichten zu manifestieren. Das hat sich in der letzten 
Zeit geändert.

»So kommt es immer wieder dazu, dass 
die Senior*innen und Kinder gemeinsam 
über die Grundfragen des menschlichen 
Lebens sprechen, weil sie Thema der 
Oper sind.«

Schaut man sich nun aber das Leben der Menschen – und damit den 
zweiten der oben erwähnten Protagonisten – in den Städten und Gemeinden an 
(und nimmt dazu die Erkenntnisse der Soziolog*innen und Demograf*innen zu 
Hilfe), dann zeichnen sich in Deutschland starke gesellschaftliche Veränderungen 
ab. Deutschland wird bunter. Immer mehr Menschen aus unterschiedlichen Kul
turen leben und arbeiten in Deutschland. Feststehende Gruppenzugehörigkeiten 
mit ihren tradierten Kenntnissen, Haltungen und Lebensgestaltungen lösen sich 
auf, der Gedanke von Transkulturalität setzt sich durch. Nicht die Exklusion ist 
gefragt, sondern die Inklusion und die Anerkennung der Verschiedenheit der 
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Menschen und ihrer Lebensentwürfe. Diese starke Notwendigkeit des gesell
schaftlichen Wandels stößt in der Lebenswelt der Menschen, insbesondere 
aber in ihrem direkten Wohnumfeld, häufig an ihre Grenzen. Theoretisch ist 
Veränderung willkommen, für das eigene Leben wird aber die ungestörte Wei
terführung des Bekannten gegenüber der Akzeptanz des Neuen bevorzugt. Kon
kret bedeutet dies, dass sich das Leben der Menschen, die in einer Straße, in 
einem Kiez, in einem Quartier wohnen, stark verändert. Die Alteingesessenen 
beobachten, dass neue Menschen hinzukommen. Die Hinzukommenden ken
nen die Alteingesessenen nicht. Phantasien, Klischees, Vorurteile prallen auf
einander. Diese Trennlinien zeichnen sich unter anderem ab an Generationen, 
Herkünften, Familien, Bildungs und Einkommensständen, religiösen Zuge
hörigkeiten, politischen Haltungen und auch an der Teilhabe der Menschen 
am kulturellen Leben der Stadt. Umso wichtiger, sollte man meinen, ist die 
Vermittlung kulturell-künstlerischer Fächer im schulischen Unterricht, um den 
Zugang aller Menschen zum kulturellen Leben der Stadt zu erleichtern. Dies 
ist aber nicht der Fall. Nur noch 20 Prozent der Berliner Grundschüler*innen 
haben Musikunterricht bei ausgebildeten Musiklehrer*innen. Die jüngsten 
Mitglieder der Gesellschaft, die Kinder, bekommen also durch die Schule nicht 
mehr flächen deckend Kontakt mit der Kunstform Oper.

»So stellen alle Anwesenden fest, dass 
die eigenen Fragen auch die Fragen der 
anderen sind.«

Kommen wir zum dritten Protagonisten – dem »Dazwischen«. Genau 
an dieser Stelle betritt die Musiktheatervermittlung der Komischen Oper Berlin 
die Bühne. Denn die Abteilung Komische Oper Jung versucht in dem Projekt Aben-
teuer Oper!, einen Erfahrungsraum für Kinder und Senior*innen unterschied
licher Herkunft und Vorkenntnis mit der Kunstform Oper zu schaffen, in dem 
sie auf der Basis ihrer eigenen Lebenserfahrungen eine Oper, eine Musik, einen 
Text, eine Szene interpretieren. Bei dieser Methode geht es also nicht um die 
Vermittlung einer Inszenierung oder gar um die Vermittlung der Institution 
Opernhaus und auch nicht darum, herauszufinden, was der Meister (also der* 
die Komponist*in, Librettist*in oder Regisseur*in) uns sagen will, und erst 
recht nicht um die Schaffung eines schnellen, coolen Erlebnisses. Vielmehr 
schlüpfen die Teilnehmer*innen des Projektes in unterschiedliche Rollen und 
erleben aus der Rolle heraus einzelne Szenen und Musikausschnitte und wer
den durch die Methode dazu angeregt, diese mit ihrer eigenen Lebenserfahrung 
anzureichern und zu interpretieren, so dass plötzlich vieles aus ihrem Leben in 
der Oper während des Workshops verhandelt wird. Ihr Leben und die Kunst
form Oper kommen miteinander in Berührung. Und genau hier leistet das Pro
jekt Abenteuer Oper! einen Beitrag dazu, dass Bewohner*innen eines Quartiers, 
ob Jung oder Alt, mithilfe der Kunstform Oper miteinander ins Gespräch kom

men, Vorurteile abbauen und eine gemeinsame neue Erfahrung machen, die 
sich aus dem eigenen Leben und neuen künstlerisch-musikalisch-theatralen 
Erfahrungen speist.

 Praktische 
Umsetzung

In Gesprächen zwischen der Komischen Oper Berlin und der Gewobag 
wurde 2009 die Durchführung eines gemeinsamen Projektes beschlossen, das 
sich zunächst an Grund und Oberschulen aus sozial belasteten Stadtteilen 
in Berlin-Kreuzberg richtete. Aufgrund der tiefgreifenden Berliner Schul
strukturreform im Jahr 2010, im Zuge dessen die Oberschulen aufgelöst oder 
zusammengelegt werden mussten, konnte Abenteuer Oper! mit den Oberschulen 
nicht fortgeführt werden. Seitdem liegt der Fokus der Zusammenarbeit auf 
Grundschulen. Die Wahl fiel schließlich auf die Otto-Wels-Grundschule in Ber
lin-Kreuzberg mit einem Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Herkunfts
sprache von 98 Prozent. Ziel war es, den Kindern neue Erfahrungsräume in der 
Begegnung mit Musiktheater zu eröffnen. Seither besucht jedes Jahr im Früh
ling ein Team von drei bis vier Musiktheaterpädagog*innen der Komischen 
Oper Berlin die Schule, um dort bei einer vierten Klasse eine Projektwoche zur 
aktuellen Kinderoper durchzuführen. Am Ende der Projektwoche steht eine ca. 
30minütige Opernaufführung der Kinder, die sie ihren Eltern, Geschwistern 
und Parallelklassen in der Schulaula präsentieren. Alle Eltern und Kinder besu
chen zum Abschluss des Projektes gemeinsam eine Kinderopernvorstellung in 
der Komischen Oper Berlin.

»Ein wertvoller Dialog jenseits klischee-
hafter Vorstellungen entsteht.«

Das Projekt hat mittlerweile drei Erweiterungen erfahren: Seit dem 
Jahr 2013 ist eine neue Partnerschule hinzugekommen, die Askanier-Grund
schule in Berlin-Spandau, wo das Projekt mit zwei Schulklassen durchgeführt 
wird. Außerdem wurde Abenteuer Oper! zu einem generationenübergreifenden 
Projekt ausgebaut und bezieht Senior*innen aus der direkten Nachbarschaft der 
Schulen mit ein. So nehmen Damen und Herren der Kreuzberger Seniorenfrei
zeitstätte Gitschiner Straße, des Spandauer Seniorenwohnhauses Freudstraße 
sowie der Kiezstube im Spandauer Seniorenwohnhaus am Eiserfelder Ring an 
dem Projekt teil. Ein weiterer Ausbau ist der Einbezug der Parallelklassen an 
den beteiligten Schulen, um die Verbindung zwischen den Mitschüler*innen 
zu stärken und deren Austausch untereinander zu fördern. Die Parallelklassen 
erarbeiten sich in einem Opernworkshop zur selben Kinderoper, zu der auch 
die Projektklassen arbeiten, die wesentlichen Themen der Oper und besuchen 
anschließend eine Aufführung in der Komischen Oper Berlin.

Zu Beginn einer Projektwoche bekommen die Viertklässler*innen 
einen ganztägigen Einführungsworkshop zur jeweils aktuellen Kinderoper. Mit 
der Methode der Szenischen Interpretation von Musik und Theater (nach isim) 
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schlüpfen die Kinder unter Anleitung der Musiktheaterpädagog*innen in Rol
len und erleben die Kernszenen und wichtigsten Musiknummern der Oper. Sie 
fügen eigene Gedanken, Haltungen, Meinungen zu den Konflikten der Figuren 
hinzu. Den Musiktheaterpädagog*innen obliegt es, sich möglichst viele Details, 
Ideen, Gedanken, Kommentare, Haltungen, Bewegungsmuster etc. der Kinder 
zu merken, um sie dann in den folgenden Tagen in die gemeinsame Opernauf
führung einfließen zu lassen. Die Opernaufführung in der Schule besteht immer 
aus zwei Teilen, so dass jedes Kind sowohl »Orchestermusiker*in« als auch 
»Darsteller*in« ist. Gesungen wird stets chorisch. Die Musik besteht zum Teil 
aus rhythmischen Zitaten oder Melodiefragmenten aus der Kinderoper, zum 
Teil aus Improvisationen, die die Kinder erarbeitet haben. Als Instrumentarium 
stehen dabei Instrumente aus aller Welt zur Verfügung. Nach Möglichkeit wird 
versucht, dass sogar mehrere Kinder als Dirigent*innen agieren. In der Mitte 
der Projektwoche kommen die Senior*innen dazu. In einem Gespräch erzäh
len die Kinder den Senior*innen die zugrunde liegende Geschichte, erklären 
das Konzept ihrer Aufführung und spielen bereits erarbeitete Ausschnitte vor. 
Dieses Gespräch ist von zentraler Bedeutung für das Gesamtprojekt. Wichtig 
ist, dass es in einer Atmosphäre des respektvollen Zuhörens und Nachfragens 
stattfindet. Denn so kommt es immer wieder dazu, dass die Senior*innen und 
Kinder gemeinsam über die Grundfragen des menschlichen Lebens sprechen, 
weil sie Thema in der Oper sind. Die Senior*innen berichten dann zum Bei
spiel über ihre in einem langen Leben gemachten Erfahrungen mit Konflikten 
in Familien – und die Kinder stellen Rückfragen. Die Kinder wiederum berich
ten über ihren Glauben und religiöse Rituale in ihren Familien – und die Senio
r*innen stellen Fragen und hören zu. So stellen alle Anwesenden auf einmal fest, 
dass die eigenen Fragen auch die Fragen der anderen sind. Ein wertvoller Dialog 
jenseits klischeehafter Vorstellungen entsteht.

»Nicht die Exklusion ist gefragt, sondern 
die Inklusion und die Anerkennung der 
Verschiedenheit der Menschen und ihrer 
Lebensentwürfe.«

Nach diesem Gespräch, das alle Beteiligten zumeist nachdenklich und 
in gewisser Weise beseelt verlassen, wird gemeinsam ganz praktisch an den 
notwendigen Umsetzungen des Projektes gearbeitet: Die Senior*innen helfen 
bei der Anfertigung der Kostüme, übernehmen kleinere Rollen, dienen als 
Tanzpartner*innen oder als erste Zuschauer*innen bei den Proben. Bei einer 
Projektwoche zur Oper Hänsel und Gretel wurden Reisigbesen benötigt, die die 
Kinder selbst basteln sollten. Es stellte sich heraus, dass ein Senior pensio
nierter Förster aus dem Berliner Grunewald war. Ausgestattet mit Gartensche
ren und Sägen zogen nun der stolze Senior und die Schüler*innen hinaus in 
den Schulgarten, um Reisig zu sammeln und gemeinsam zu Besen zu binden. 

Senior und Kinder halfen einander. Alle waren bei der Aufführung stolz auf ihre 
Reisigbesen und erinnerten sich dabei an die freundlich-zugewandten Erfah
rungen bei der Herstellung der Besen.

Wirkung
Abenteuer Oper! entfaltet aufgrund seiner langen Laufzeit an den beiden koope
rierenden Grundschulen eine besondere Wirkung. Den Schüler*innen, Eltern, 
Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen in den Senioreneinrichtungen und den 
Senior*innen selbst sind das Projekt, die Kunstform Oper und die Komische 
Oper Berlin inzwischen wohlvertraut. Durch die Arbeit am Stück werden die 
Kinder und Senior*innen zu Expert*innen ihrer Rolle und schauen mit ande
ren Augen und hören mit anderen Ohren der Aufführung in der Komischen 
Oper Berlin zu. Der Stolz am Ende der eigenen Aufführung stärkt das Selbst
wertgefühl der Kinder und Senior*innen, so dass sie sich intensiv auf den 
Aufführungsbesuch in der Komischen Oper Berlin einlassen können. Beim 
anschließenden Nachgespräch kommt es immer wieder zu frappierenden 
Äußerungen der Projektbeteiligten, welche Szenen sie aus welchen Gründen 
als unlogisch, besonders toll oder identisch mit ihrer eigenen szenischen Dar
stellung empfinden.

Diese verschiedenen Wirkungsweisen von Abenteuer Oper! führen dazu, 
dass der Zusammenhalt im Quartier gestärkt wird, die Menschen einander ken
nenlernen und miteinander von Respekt geprägte, neue künstlerische Erfah
rungen sammeln. Das also macht die Oper in einem Quartier. 
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 Das ist es, 
was wir brauchen!
Ein Gespräch mit Brunhilde Focke, 
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Brunhilde Focke mit Seniorinnen 
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Was bedeutet das Projekt Abenteuer Oper! für Ihre Schule?
Es ist inzwischen ein fester Bestandteil unserer Schulkultur gewor

den. Wir sind eine absolute Brennpunktschule in Berlin-Kreuzberg mit einem 
Migrationsanteil von 98 Prozent. Von den Elternhäusern leben 93 Prozent von 
Transferleistungen. Als ich bei einem Treffen mit dem Quartiersmanagement 
von der Gewobag auf die Idee angesprochen wurde, habe ich sofort gedacht: Das 
ist doch ein Weg, Kinder an diese Form von Kultur heranzuführen! Zumal wir 
das Gefühl haben, dass die Kinder hier im Kiez sich gerne mit Musik beschäf
tigen. Wir können das in der Schule aber kaum bedienen, weil uns die Musik
lehrer*innen fehlen. Und die leitende Musiktheaterpädagogin der Komischen 
Oper Berlin, Anne-Kathrin Ostrop, ist wirklich etwas Besonderes. Sie hat immer 
ein tolles Team dabei und ist sehr authentisch und lebendig, das lieben die Kin
der. Sie hat eine besondere Ausstrahlung und erzeugt eine Power in der Gruppe. 
Als ich sie kennenlernte war mir klar, dass sie die Richtige für diese Schule ist. 
Ich wusste sofort: Das ist es, was wir brauchen! Und es hat sich gelohnt!

»Das ist ein riesiger Lernerfolg, stärkt 
das Selbstwertgefühl und den Mut: Ich 
kann mich ausdrücken – und alle hören 
mir zu!«

Wie schätzen Sie den Stellenwert von Kultureller Bildung ein?
Das Wunderbare an Abenteuer Oper! ist, dass unterschiedliche Lernfelder 

angesprochen werden. Die Kinder kommen in Bewegung und lernen, sich aus
zudrücken. Es ist wichtig, dass musikalische Kompetenzen gefördert werden, 
dass die Kinder Zugang bekommen zu einer Kunstform, die auch ein wichtiger 
Teil der Kultur unseres Lebens hier in Deutschland und Europa ist. Außerdem 
erfahren die Kinder während des Projektes, dass das Opernhaus nicht nur ein 
Aufführungsort ist. Sie lernen viele verschiedene Berufsgruppen kennen. Es gibt 
ja nicht nur Sänger*innen und Musiker*innen, sondern viele andere Berufs
möglichkeiten. Für das eigene Leben ist es natürlich eine tolle Kompetenz, 
wenn man ein Instrument spielen kann oder in einem Chor singt. Es ist gut, 
wenn an der Schule diese Zugänge geschaffen werden können, auch wenn die 
Kinder sich später in eine andere Richtung entwickeln. Aber Schule muss das 
eigentlich leisten und das ist im Moment durch die Lehrersituation leider nicht 
so, wie wir es uns wünschen – insofern sind diese außerschulisch initiierten 
Projekte sehr wichtig.

Gibt es durch die gemeinsame Projektwoche Veränderungen 
im Klassenzusammenhalt?
Die Klasse lernt: Wir haben nur diese Woche Zeit, wir sind eine 

Gemeinschaft und wir wollen etwas erreichen. Wenn man es schafft, dass alle 
an einem Strang ziehen und verstehen, dass wir die Projektwoche miteinan
der nutzen wollen, dann ist das schon ein sehr großer Lernfortschritt für die 

Kinder. Sie sind nachher sehr stolz, zumal das Projekt ja auch geehrt wird. Die 
Kinder erhalten beim Abschlussgespräch eine Urkunde von der Komischen 
Oper Berlin und der Stiftung Berliner Leben. Von der Schulleitung bekommen 
sie nach der Aufführung in der Schule eine Rose geschenkt. Sie stehen dann in 
der Schulaula auf der Bühne und es werden Fotos gemacht, die wir auch veröf
fentlichen. Es sind alle wichtigen Bezugspersonen der Kinder da, um sich die 
Aufführung anzuschauen, Eltern, Verwandte, Freund*innen, Mitschüler*innen, 
Schulleitung und Lehrer*innen. Daraus schöpfen die Kinder ein Wir-Gefühl: 
Wir als Klasse haben das gemeinsam geschafft und dabei eine Menge gelernt!

Wie wirkt das Projekt in die Familien der Kinder hinein?
Viele Familien verlassen den vertrauten Kiez nur selten und da ist der 

gemeinsame Opernbesuch von Schüler*innen, Lehrer*innen und den Familien 
zum Abschluss des Projektes ein großes Ereignis. Viele freuen sich darüber, dass 
die Texte der Oper in der Übertitelanlage der Stuhldisplays auch ins Türkische 
übersetzt werden. Sie sehen dadurch, dass die eigene Kultur und Sprache an 
diesem Ort wertgeschätzt wird. Durch die älteren Geschwister, die bereits am 
Projekt teilgenommen haben, kennen einige das Opernhaus sogar schon. Viele 
Kinder werden als Jugendliche oder Erwachsene irgendwann auch kulturelle 
Orte wie Theater oder Opernhäuser besuchen und können dann sagen: Ich war 
schon damals in der vierten Klasse in der Oper und wir haben sogar selbst eine 
eigene kleine Opernaufführung entwickelt. Hemmschwellen werden abgebaut 
und das ist der Gewinn.

Wie schätzen Sie darüber hinaus die Nachhaltigkeit ein?
Wir arbeiten die im Projekt behandelten Themen in vielen Fächern 

nach. Das Märchen oder die Geschichte werden im Deutschunterricht bespro
chen. Im Sachkunde und Musikunterricht reden wir darüber, wie die Kinder 
zur Komischen Oper Berlin kommen oder woher der Name Komische Oper 
stammt. Zudem sammeln die Schüler*innen das komplette Material zum Pro
jekt in ihrem eigenen Opernordner. Der ist für sie wie ein kleiner Schatz und 
enthält unter anderem Fotos, die Urkunde oder Erinnerungsstücke, wenn Frau 
Ostrop mal etwas Besonderes mitgebracht hat. Jede*r nimmt den Ordner dann 
mit nach Hause und zeigt ihn der Familie und Freund*innen. Seit einigen Jah
ren nehmen auch Senior*innen aus der Seniorenfreizeitstätte in der Gitschiner 
Straße in Kreuzberg an der Projektwoche teil. Sie treffen die Kinder bei dem 
gemeinsamen Opernbesuch in der Komischen Oper Berlin wieder, was immer 
ein sehr schöner Moment ist. In der Schule hat sich inzwischen ein eigener 
Chor gegründet, weil viele Schüler*innen gemerkt haben, dass sie gerne und 
gut singen. Und zum Wechsel in die weiterführende Schule legen die Kinder 
ihre Urkunde vom Projekt inzwischen mit in die Zeugnismappe. Wir haben 
schon oft gehört, dass diese ausschlaggebend für die Aufnahme des*der jewei
ligen Schülers*Schülerin am Gymnasium war. Außerdem bekommen wir immer 
wieder Rückfragen von den Oberschulen, was für ein tolles Projekt das denn sei.
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Für wie wichtig halten Sie die gemeinsame Arbeit von 
Schüler*innen und Senior*innen?
Mir ist es sehr wichtig, Jung und Alt zusammenzubringen. Die Kinder 

unserer Schule sehen ihre Großeltern meist nur sehr selten, weil diese nicht 
in Berlin, sondern in der Türkei, im Libanon oder in anderen Ländern leben. 
Der Zugang zu älteren Menschen ist etwas ganz Elementares, damit die Kinder 
einerseits den Umgang mit ihnen lernen, andererseits aber auch merken, was die 
älteren Menschen noch alles vermitteln können. Sie haben so tolle Geschichten 
und Erfahrungsschätze! Darauf greifen wir viel zu wenig zurück, finde ich. Mir 
ist wichtig, dass die Kinder hier einen Einblick bekommen können.

Wo liegen für Ihre Schule die größten Herausforderungen bei 
diesem Projekt und welche besonderen Erfolge erleben Sie?
Die großen Erfolge sind, dass die Schüler*innen an Selbstwertgefühl 

gewinnen. Außerdem eignet sich das Projekt wunderbar für die Sprachförderung. 
Es ist für die Kinder oft schwierig, grammatikalisch richtige Sätze zu bilden. 
Frei Deutsch zu sprechen, fällt vielen nicht so leicht. Wir arbeiten im Unterricht 
daran, möchten die Schüler*innen aber natürlich auch nicht dauernd unterbre
chen. Bei Abenteuer Oper! erleben wir, dass Kinder sich trauen, auf der Bühne zu 
stehen und frei und deutlich zu sprechen. Sie werden angeregt, sich mit dem 
Inhalt des Stückes zu beschäftigen und nicht etwas auswendig Gelerntes zu 
präsentieren,  sondern etwas, das sie mit ihren eigenen Ideen erarbeitet haben. 
Dadurch können sie sich mehr auf das Präsentieren und Darstellen konzentrie
ren. Das ist ein riesiger Lernerfolg, stärkt das Selbstwertgefühl und den Mut: 
Ich kann mich ausdrücken – und alle hören mir zu!

»In der Schule hat sich inzwischen ein 
eigener Chor gegründet, weil viele 
Schüler*innen gemerkt haben, dass sie 
gerne und gut singen.«

Als einzige Herausforderung erlebe ich, dass wir am Anfang des Schul
jahres immer nur eine von unseren vier Klassen der vierten Jahrgangsstufe für 
die Projektwoche auswählen können. Die Parallelklassen lernen die Kinderoper, 
die in der Projektwoche behandelt wird, zwar ebenfalls kennen, indem sie einen 
Opernworkshop zu dieser Kinderoper bekommen und eine Aufführung in der 
Komischen Oper Berlin besuchen, aber die einwöchige Erarbeitung einer eige
nen Schulaufführung hat natürlich eine andere Intensität.

Solche Projekte sind kleine Schritte. Aber es sind Schritte, die in die 
richtige Richtung gehen. Das ist unsere Chance als Schule: dass wir den Kin
dern Neues zeigen und Zugänge ermöglichen, die sie sonst vielleicht nicht so 
erleben. 

Brunhilde Focke 
und Schüler*innen 

beim Nachgespräch 
im Opernhaus
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 Das Abenteuer  
 ist noch lange  
 nicht zu Ende!
Ein Ausblick von 
Dr. Hans-Michael Brey, 
Stellvertretender Vorsitzender 
der Stiftung Berliner Leben

Die Stiftung Berliner Leben hat sich bei ihrer Gründung im Jahr 2013 
zum Ziel gesetzt, stabile nachbarschaftliche Strukturen, den sozialen 
Ausgleich und die Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
in den Berliner Quartieren zu fördern. Wir wollen dazu beitragen, dass 
sich mehr Menschen für das Gemeinwesen einsetzen und bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen.

Das Berliner Leben in seiner Vielfalt liegt uns am Herzen. 
Deswegen unterstützen wir als Stiftung Projekte, die das gute Zusam
menleben in den Quartieren dauerhaft fördern. Das Projekt Abenteuer 
Oper! verbindet junge und alte Bewohner*innen genauso wie Familien 
mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Damit ist es ein vorbild
liches Projekt hinsichtlich der Möglichkeit, Menschen durch kulturelle 
Aktivität miteinander ins Gespräch zu bringen und das gegenseitige 
Verständnis zu fördern. Alle Teilnehmer*innen fühlen sich gesehen 
und ernst genommen. Und das ist ein wesentlicher Schritt, um sich 
selbst als Teil des Berliner Lebens wahrnehmen zu können.

Gemeinsam mit der Komischen Oper Berlin überlegen wir, 
wie wir die Arbeit des Projektes einerseits verstetigen und andererseits 
ausweiten können. Wir möchten mehr Kinder – und damit auch ihre 
Familien – über einen längeren Zeitraum begleiten und das Projekt 
dadurch noch nachhaltiger gestalten. Auch eine Ausweitung auf weitere 
strukturschwache Quartiere in Berlin ist vorstellbar. Außerdem ist eine 
wachsende Vernetzung der beteiligten Einrichtungen in den Kiezen 
ein wesentlicher Bestandteil der Projektidee, von der alle langfristig 
profitieren sollen.

Die Teilhabe am kulturellen Leben unserer Gesellschaft ist 
ein elementares Menschenrecht und wir sind froh, gemeinsam mit der 
Komischen Oper Berlin kulturelle Bildung in den Berliner Quartie
ren zu ermöglichen. Abenteuer Oper! hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren immer wieder gewandelt und das Konzept den Bedürfnissen in 
den Schulen und Kiezen angepasst. Als Stiftung Berliner Leben freuen 
wir uns, diesem Projekt auch in Zukunft eine stabile Basis für weitere 
Entwicklungen zu geben. Das Abenteuer geht also weiter!   



Opernaufführung 
Die Liebe zu drei Orangen
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Stiftung Berliner Leben
Für ein gutes und buntes 
Miteinander

Die Stiftung Berliner Leben ist eine gemeinnützige Stiftung. Sie wurde 
im Mai 2013 von der Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin 
gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Ihre Projekte geben Impulse 
für die Berliner Quartiere und verbinden die Berliner*innen mit ihrer 
Stadt. Denn die Stiftung nimmt die Menschen ernst mit all ihren 
Potenzialen, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie konzipiert und 
setzt einerseits eigene Projekte um, andererseits unterstützt sie Pro
jekte und Initiativen mit den folgenden Schwerpunkten:

Kunst und Kultur
Für die Entwicklung von Individuen und Gesellschaft sind 

Kunst und Kultur essenziell. Die Begegnung und Auseinandersetzung 
mit allen Künsten bereichert und inspiriert. Die Stiftung Berliner 
Leben engagiert sich besonders für die Etablierung von Street Art und 
Urban Contemporary Art sowie für Projekte der kulturellen Bildung 
von Kindern und Jugendlichen.
Berliner Schüler*innen entwickeln im Rahmen von innovativen Bil
dungsprojekten mit renommierten Kulturinstitutionen der Stadt ein 
neues Selbstbewusstsein und die notwendigen Kompetenzen, Kultur 
zu begreifen.

Jugend-/Altenhilfe und Sport
Bildung und Erziehung prägen jede*n Einzelne*n. Sie schaffen 

die Voraussetzung dafür, dass Menschen gemeinsam mit anderen ihre 
Gegenwart und Zukunft gestalten. Um Anstöße für die Veränderung 
und Weiterentwicklung der Gesellschaft zu geben, fördert die Stiftung 
vielseitige Bildungs und Freizeitkonzepte für Kinder und Jugendliche 
sowie den Sport. In einer Gesellschaft der Vielfalt engagiert sie sich für 
Migrant*innen und die Integration bildungsferner Schüler*innen.

Die Stiftung Berliner Leben setzt sich auf vielfältige Weise für 
Senior*innen ein. Sie werden in generationenübergreifende Kulturpro
jekte aktiv eingebunden. 
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Komische Oper Berlin
Eine für alle!

Die Komische Oper Berlin gilt seit ihren Anfängen als wegweisend in 
Sachen innovatives Musiktheater. In den 1920er Jahren prägte sie als 
Operetten und Revuetheater die Berliner und damit internationale 
Unterhaltungsszene. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Walter 
Felsenstein die Komische Oper als einen Ort, an dem sich Musikthea
terschaffende nicht einfach auf die reiche Operntradition verlassen, 
sondern sie hinsichtlich ihrer Aktualität und Zukunftsfähigkeit immer 
wieder aufs Neue befragen. Seither begleitet, motiviert und bestimmt 
diese Neugier die Arbeit der Künstler*innen, die an diesem Haus tätig 
sind, und führt zu verschiedenen Zeiten zu ganz unterschiedlichen 
Antworten. Der derzeitige Intendant und Chefregisseur, Barrie Kosky, 
übernahm im Jahr 2012 die künstlerische Leitung des Opernhauses. 
Unter ihm steht die Komische Oper Berlin für ein vielseitiges, zeitge
mäßes und innovatives Musiktheater mit Sinn und Sinnlichkeit.

Gemäß ihrem Selbstverständnis als »Opernhaus für alle« und 
aufgrund der sich verändernden Bevölkerungsstruktur konzentriert 
sich die Arbeit der Komischen Oper Berlin nicht nur auf Musikthea
ter-Aufführungen und Konzerte. Mit zahlreichen Maßnahmen jenseits 
des Spielplans wird versucht, dem Publikum den Zugang zur Kunst
form Musiktheater zu erleichtern sowie neue Zuschauerschichten für 
dieses Medium zu begeistern. Beispielhaft hierfür ist die seit über 15 
Jahren bestehende musiktheaterpädagogische Arbeit an der Komischen 
Oper Berlin. Hierbei werden junge Menschen an das Haus und die 
Kunstform Oper herangeführt. Die musiktheaterpädagogische Arbeit 
umfasst u. a. Workshops zu allen Inszenierungen, die das Publikum 
altersgerecht auf den Opernbesuch vorbereiten, Konzerte für Kinder, 
zielgruppenspezifische Informationsbroschüren, Lehrmaterialien zu 
Werken und Inszenierungen sowie diverse Partnerprojekte im Bereich 
der kulturellen Bildung. 
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Geschäftsführende Direktorin
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Leitung Sponsoring & Fundraising
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Anne-Kathrin Ostrop
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Stiftung Berliner Leben
Alt-Moabit 101 A, 10559 Berlin
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Dr. Hans-Michael Brey
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