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Du hast immer eine Wahl. Ist die Unterüberschrift unserer Stadtteilopern. Und Stadtteiloper ist schon 

mal ein erfundener Begriff. Ich liebe den Begriff Schlafstadt. Das ist wunderschön. Es ist viel schöner 

als Trabantenstadt oder so wie man in Deutschland sagt. Ich werde einfach dieses Projekt kurz 

vorstellen in aller seiner Eigenheit. Und bin sehr neugierig, was Sie davon halten. Und wie Sie das 

vielleicht auch vor dem Hintergrund sehen, dass es in Deutschland einmalig ist und sehr besondere 

Voraussetzungen benötigt. <00:00:47>  

 

Es fängt ganz unten an und ich sage einfach kurz was ein Zukunftslabor ist. Weil mit dem Namen 

haben wir uns was gedacht. Das Zukunftslabor ist ein Experiment und bei dem Experiment schüttet 

man immer zwei Zutaten in ein Reagenzglas und das ist in unserem Fall ein Orchester und eine 

Schule. Das Orchester ist die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und die Schule ist die 

Gesamtschule Bremen Ost. Das kann man natürlich abstrakter sehen, allgemein Kultureinrichtung 

jeglicher Art und eine Bildungseinrichtung jeglicher Art. So, das ist ein bisschen größeres Konzept. 

Ganz stark verallgemeinert und ich tu das auch nur weil ich später noch ins Detail gehe. Da ich weiß, 

dass es sehr platt ist. Kultur und Gesellschaft oder Kunst und Gesellschaft. Und das Zukunftslabor ist 

genau ... die Schnittmenge davon. Also das ist die Idee... <00:01:54>  

 

Ich sage was zum Orchester, weil es ist ganz fundamental, was das für ein Orchester ist. Der 

künstlerische Leiter ist Paavo Järvi. Der ist regelmäßig da, in zwei Wochen auch in St. Petersburg mit 

dem Orchester. Die spielen 130 Konzerte im Jahr, die wenigsten davon in Bremen. Das liegt daran, 

dass dieses Orchester nicht das städtische Orchester von Bremen ist, sondern ein privates Orchester. 

Also es gibt auch noch die Bremer Philharmoniker. Es ist das städtische Orchester, das im Theater 

spielt. Und die Bremer Kammerphilharmonie, sehen Sie, die spielt meistens nicht in Bremen.  

<00:02:30>  

 

Die Musiker sind ihre eigenen Unternehmer. Das Orchester gehört den Musikern und ich bin 

Angestellte von den Musikern. Das heißt, die Musiker sind gewinnbeteiligt und sie sind aber auch 

verlustbeteiligt. Und das merkt man in der Motivation. 30% werden subventioniert vom Land 

Bremen. Das ist sehr wenig im Vergleich zu anderen deutschen Orchestern und 70% sind 

Sponsorenmittel, Drittmittel und Ticketeinnahmen.  <00:03:02>  

 

So. Die andere Zutat, die ins Reagenzglas geschüttet wird, ist die Schule. Und die Schule befindet sich 

in der „Schlafstadt“ Osterholz-Tenever. „Urbanität durch Dichte“ ist das Motto gewesen für diese 

Stadt in den 70-er Jahren. Das hat nicht gut funktioniert. Heute steht ungefähr noch ein Drittel der 

Häuser, die geplant sind, weil es so eng gebaut war, das die Leute weder Licht noch Luft hatten zum 

Atmen. 30 Minuten braucht man schon von der Innenstadt raus. ich weiß, es ist für St. Petersburg 

nicht viel, aber für Bremen schon.  <00:03:45>  

 

Das hatte ich gesagt. Die Bevölkerungsstruktur ist sehr heterogen. 60%, und das ist ein sehr hoher 



Anteil, 60% bekommen Transferleistungen, also Hilfen vom Staat. 70% haben einen 

Migrationshintergrund und es sind bisschen mehr, immer so um 80 verschiedene Nationen leben in 

dieser „Schlafstadt“, die schläft aber gar nicht... Hier kann man das ungefähr sehen. Da sieht man das 

erste Drittel, das noch steht, das zweite Drittel ist rot eingezeichnet und das dritte Drittel ist auf 

dieser Seite. Also man sieht wirklich, das war ein sehr groß angelegtes Arial. Es wurde teilweise 

abgerissen um mehr Luft zu verschaffen, um mehr Platz zu verschaffen. In diesem Stadtteil steht die 

größte Schule von Bremen. Das sind 1300 Schüler. In Deutschland, genau also eine Gesamtschule, 

Klassen 5 bis 13. Und interessanterweise ist Osterholz-Tenever der kinderreichte Stadtteil von 

Bremen. Also die meisten Kinder in Bremen wohnen in Osterholz-Tenever. Und wenn wir erinnern, 

dass 60% der Menschen dort von Transferleistungen leben, kann man sich ausrechnen, dass 

Kinderarmut wirklich ein ganz ... ich sage es, es ist kein Problem, es ist eine Tatsache. Also es ist 

einfach so. Und ich sage es auch noch vor dem Hintergrund hier, weil Deutschland Russland ist in 

einem Punkt ganz verschieden. In Deutschland sind die Bildungschancen für Kinder aus dem 

schwächeren sozialen Hintergrund extrem viel schlechter als in Russland. Ich glaube, es vergisst man 

leicht grade wenn man über solche Schlafstädte spricht. Da sind die Chancen in Deutschland viel viel 

schlechter als sie hier sind. <00:05:44>  

 

Also, was sind diese Schnittmengen, was macht so ein Zukunftslabor aus. Die erste wichtige 

Schnittmenge ist natürlich ... man muss sich irgendwo treffen. Und ich habe einfach ein paar Bilder 

mitgebracht, wie das alles angefangen hat. Das war 2006. So sah das aus. Diese schwarze Treppe 

davor wurde weggebaut. Und dieses ist der ehemalige Bibliotheksaal, wo durch ein ... eigentlich 

einen Zufall ... das Orchester plötzlich der Mieter wurde, weil die Stadt gesagt hat - OK, also entweder 

ihr nimmt diesen Raum da draußen oder halt nichts. Und eigentlich haben alle damit gerechnet, dass 

das Orchester sagt - OK, wir gehen wieder nach Frankfurt zurück, wo sie nämlich vorher 

hergekommen waren. Eben, aber keiner im Senat hatte damit gerechnet, dass sie sagen - OK. Das 

haben sie renoviert, und das ist daraus geworden. Das ist der Probensaal, das ist kein Konzertsaal, da 

sitzen zwar Leute, weil es eine öffentliche Generalprobe ist, wir machen da auch Konzerte drin. Aber 

die großen Konzerte der Deutschen Kammerphilarmonie Bremen sind nicht in dem Raum. Da passen 

nur 300 Leute rein. Das lohnt sich nicht.  <00:06:59>  

 

Und das ist die eigentliche Schnittmenge dieses Zukunftslabors. Das ist nämlich genau die Begegnung 

zwischen Orchester und Schule. Wir sehen gleich noch in dem Querschnitt, dass dieser Raum wirklich 

mitten in der Schule ist. Und alle Türen, die Sie sehen an den Seiten, die gehen in die Schule rein. Man 

kann aber nur vom Probenraum in die Schule rein und nicht umgekehrt. Sonst wird es ziemlich 

schlecht. Und man darf auch nicht nachts in die Schule rein. Sonst geht der Alarm los. Also die Türen 

sind nicht ganz offen, aber durchaus vorhanden und werden auch genutzt zu den richtigen 

Tageszeiten.  <00:07:37>  

 

Hier sieht man den Querschnitt vom Architekten. ... Diese beiden Pfeile sind die Eingänge. Nummer 1 

ist der Eingang vom Orchester, Nummer 2 ist der Eingang von der Kammerphilharmonie. Also, die 

liegen direkt nebeneinander. Und dieses Foyer mit der Treppe - das ist die Schule und man kann 

schön sehen, wie die Kammerphilharmonie da wirklich so einfach reingebaut ist.  <00:08:02>  

 

Das ist ein Bild vom November. Das ist ein Beispiel der Zusammenarbeit. Es gibt zwei mal im Jahr 

eine Show, ich nenne das Show und nicht Konzert, weil die Kinder, die Schüler, bestimmen, was da 

passiert. Wir machen Singing-, Songwriting-Workshops mit Ihnen. Und wirklich auch das, was sie 

interessiert, also wir kommen da nicht hin mit Beethoven und Schumann, sondern lassen einfach 

Texte entstehen... Wenn wir Zeit haben später, können wir noch ein Video angucken, aber ... wir 



wollten ja eigentlich zur Stadtteiloper kommen.  <00:08:43>  

 

Die Stadtteiloper ist das größte Projekt, was wir haben, weil die Schnittmenge zwischen Orchester 

und Schule noch erweitert wird. Diese Schnittmenge ist... also Environment wie sagt man da ... 

Umgebung, Gesellschaft. Also Gesellschaft ist so ein abstraktes Wort, aber wenn man diese 

Hochhäuser gesehen hat, dann kann man sagen - das ist die Umgebung. Ja, das ist ein ganz 

begrenzter Bezirk an Menschen. Und natürlich sehr unterschiedliche Menschen, aber sie wohnen alle 

da. Und da das schon bisschen isoliert ist, haben die durchaus auch miteinander zu tun. Oder sie 

können durchaus miteinander zu tun haben. Die Idee von der Stadtteiloper ist einmal im Jahr eine 

große professionelle Opernproduktion für die Menschen und mit den Menschen zu machen. 

Deswegen findet die Oper auch nicht irgendwie in Bremen in der Innenstadt in der Konzerthalle statt. 

Sondern wir kaufen so ein teures Zirkuszelt und stellen das da auf die Wiese, weil das wichtig ist, 

dass es bei den Leuten wirklich stattfindet.... <00:09:46>  

 

Partizipation der Bewohner ist ganz elementar. Also wir wollen das mit den Menschen dort machen. 

Und das sie mit uns dieses Projekt überhaupt anfangen oder in Erwägung ziehen ist die Themenwahl 

elementar. Also wir müssen Themen finden, die die Menschen dort interessieren, weil für Musik an 

sich und für klassische Musik ... Interesse ist dann ... ein falsches Wort. Die kennen das nicht. Das ist 

irrelevant. Das hat nichts mit Interesse zu tun. Ja, das, was man nicht kennt, kann man auch nicht 

mögen. Deswegen ist diese Themenwahl wirklich sehr wichtig.  <00:10:20>  

 

Das Ziel ist in allen unseren Projekten und in den Interaktionen mit den Schülern wirklich der 

Einzelne. Also das Beste aus jedem einzelnen Menschen rauszuholen. Und klassische Musiker sind da 

ein herrliches Symbol dafür, weil sie mit allen Sinnen und mit aller Energie, die sie haben, ihren Beruf 

ausüben, in der Regel.  <00:10:48>  

 

Genau so wichtig ist diese verlässliche Arbeit, die wir dort leisten können. Das ist ein großer 

Glücksfall, dass wir nicht jede Woche mit einer anderen Schule arbeiten müssen oder mit einer 

anderen Gruppe. Das ist ein ganz ganz großer Luxus und den hat das Orchester sich auch bewusst 

rausgesucht .... Es ist extrem dumm das zu tun, weil es gibt überhaupt keine Fördergelder dazu. Weil 

langfristige Sachen werden generell nicht gefördert. Aber es ist eigentlich der Kernpunkt von der 

Arbeit. Eben weil diese Schnittmenge sehr abstrakt gedacht ist und groß gedacht wird, soll das 

durchaus auch als Motor für die Gesellschaft verstanden werden.  <00:11:40>  

 

Es kommen viele Städtebauer nach Osterholz-Tenever um mit uns zu sprechen. Ich hatte jetzt zwei 

schon da. Also es interessieren sich ganz unterschiedliche Bereiche für die Arbeit, die wir da tun, was 

zeigt, dass das durchaus einen Effekt hat auf das Zusammenleben. Wie genau und wie man das 

messt, da will ich gar nichts dazu sagen. Ist sicher sehr schwierig das in genauen Zahlen zu messen, 

aber es hat auf jeden Fall einen Effekt.  <00:12:08>  

 

Sichtbarkeit des Orchesters habe ich auch hingeschrieben. Das ist für uns natürlich auch eine ganz 

zentrale Sache. Wir brauchen Sichtbarkeit wegen Sponsorengeldern und ich schreibe das deswegen 

drauf, weil es oft auch kritisch gesehen wird, weil manche nur diese Spitze des Eisberges sehen, 

sozusagen, dieses Projekt, und nicht die Arbeit, die dahinter steht ein ganzes Jahr lang. Also das wird 

von Kritikern gerne vergessen. Und ich schreibe das trotzdem auf die Folie, weil es ist ein sehr 

wichtiger Imagepunkt auch für das Orchester.  <00:12:47>  

 

Die nächstwichtige Schnittmenge ... also wenn man den Rahmen hat, wenn man den Raum hat, den 



wir gesehen haben, dann ist es natürlich die persönliche Begegnung zwischen den Teilnehmenden. 

Ganz kurz wie das aufgebaut ist ... so eine Stadtteiloper. Das Orchester, Gastsolisten ... also wir haben 

ja keine Sänger, wir haben kein Ensemble, deswegen werden die Leute eingeladen, genau so wie 

Regieteam, Produktionsteam, also Bühnenbild, Kostümbild. Die Gesamtschule Bremen-Ost ist der 

größte Partner in dem Projekt. Zahlenmäßig das sind fast 400 Kinder, die dort teilnehmen. Für eine 

lokale Initiative ist es ganz wichtig ... es gibt sehr viele in dem Stadtteil, also die 

Kammerphilharmonie ist überhaupt nicht die einzige Einrichtung, die sich engagiert in dem Stadtteil. 

Das ist ein sehr gesundes Feld an guten funktionierenden soziokulturellen Einrichtungen.  

<00:13:49>  

 

Ortsamt, Polizei, Feuerwehr - das finden die Schüler immer total super, wenn die Feuerwehr mit 

dabei ist. Die brauchen wir auch… Die Religionsgemeinschaften spielen besonders in diesem Jahr 

eine ganz große Rolle. Das Gesundheitswesen. Einrichtungen für Senioren. Der Einzelhandel. Wir 

brauchen nämlich viel Essen zum Beispiel. Ganz wichtig ist, dass das alles wechselseitige 

Beziehungen sind.  

 

Also bevor man so eine Stadtteiloper anfängt, gern macht man erstmal Recherche. Jedes Jahr aufs 

Neue. Wer ist dazu gekommen, wer könnte sich interessieren, wie ist es mit dem Thema ... was 

könnte da ein interessanter Partner sein. Und das sieht  man auch an den Aufgaben. Die sind jetzt 

ungefähr so verteilt, aber angefangen hat es so, dass wir eine ganz lange Tabelle gemacht haben mit 

allen Gruppen und Einzelpersonen, die gerne mitmachen möchten und was sie beisteuern können 

oder möchten, was ihre Interessen sind. Und mit dieser Liste, die haben wir dann dem Regisseur 

gegeben, und dem Librettisten. Anhand dieser Liste wurde dann dieses Stück entwickelt. Das haben 

sie auch zum ersten Mal gemacht. Aber das ist die einzige Möglichkeit wirklich alle vorhandenen 

Ressourcen zu nutzen. Und das möchte man tun. Man möchte ja auf die Leute zugehen und sagen - es 

ist schön, dass ihr hier seid, wir können euch brauchen so wie ihr seid. Und das kann man nicht mit 

irgendeiner Zauberflöte machen, sondern das ist ein bisschen komplizierter. Da muss man 

analysieren wen man hat und ein Stück schreiben.  <00:15:23>  

 

Genau. In der Mitte stand die Produktionsleitung von dem ganzen, die liegt eben auch im 

Zukunftslabor. Da kann man noch mal schön sehen wie diese Schnittstelle dann immer größer wird in 

dem Fall und sich wirklich ausweitet auf den ganzen Stadtteil. Ein paar Bilder. Also jede Stadtteiloper 

hat einen Länderschwerpunkt. Das ist eine einfache Methode um da ein bisschen Struktur 

reinzufinden. Das hat angefangen mit Deutschland und der Titel war: „Faust zwei. Gana“. Weil die 

größte Gruppe der Migranten kommt aus Gana. Die Zweitgrößte kommt aus Polen. Deswegen hatten 

wir dann im 2011 „Polskij Blus“. Und 2012 Russland. Und es war „Iolanta“ von Tschajkowskij, aber 

ganz anders als Sie das kennen, ist sehr stark verändert, aber ich finde es zugleich interessant, dass 

alle anderen Stücke waren wirklich neu gemacht und bei Russland hatte man das Gefühl - nein, man 

muss da ein bisschen so Traditionsgedanke dabei haben - dies finde ich ganz interessant jetzt, 

rückblickend. Letztes Jahr Vietnam, völlig anders. Es war eine riesengroße Pop-Oper. So, in Vietnam 

guckt man viel koreanisches Fernsehen, sie können das mal machen. Es ist sehr eindrucksvoll, man 

sieht es an den Farben, genau so hat es auch geklungen. <00:16:49>  

 

Eine ganz weit wichtige ... jetzt ist es vielleicht weniger eine Schnittmenge als Gemeinsamkeit, also 

das gemeinsame Interesse. Verallgemeinert, oder vielleicht nicht verallgemeinert, so ... Was ist 

sowohl Künstlern, als auch Gesellschaftsakteuren wichtig? Und das ist auf jeden Fall eine gewisse 

Verantwortung und ein Fortschrittsgedanke also etwas besser zu machen, etwas lebenswerter zu 

machen oder schöner zu machen. Ich habe das mal so zusammengefasst, weil darin die 



Qualitätskriterien liegen, die wir uns gesetzt haben, die denke ich auch extrem wichtig sind. Darüber 

... Das kommt gerade so in Deutschland in die Diskussion, was Qualität bedeutet im Rahmen von 

kultureller Bildung. Mit was misst man da und um was geht es da, was sind die Ziele. Das ist sehr 

schwierig, deswegen haben wir diese internen Kriterien, die für uns wichtig sind. Das ist, wie ich 

schon gesagt hatte, der Themenschwerpunkt.  

 

Je nach Themenschwerpunkt die richtigen Akteure zu finden, weil man möchte ja auch Leute 

ansprechen. Was ich gesagt hatte, die Stückentwicklung. Also total irrsinnige Stückentwicklung auf 

Grundlage der Menschen, die gerne mitmachen möchten. Und die musikalische Grundlage, weil das 

Orchester nur in Anführungszeichen "Klassische Musik" spielen kann. Das heißt, bei jeder 

Stadtteiloper sind immer länderspezifische Experten dabei, also Profis. In diesem Jahr haben wir 

Persien und wir haben sowohl eine arabische Band als auch den persischen Trommelspieler mit 

dabei, der dann auch die Musiker coacht, der zum Beispiel Workshops für Schüler und 

Orchestermusiker macht. Und da die, wirklich die Färbung einbringt, die für die Menschen wichtig ist, 

die sich mit dem Thema identifizieren. Also die das nicht ansehen und das Gefühl haben, ja das hat 

die Kammerphilharmonie gemacht und das ist aber eigentlich unser Land. Sondern das da eine 

gesunde Menge an Menschen mitbeteiligt ist am Prozess, an der Stückentstehung, die dazu beitragen, 

das es stückweit eine eigene Authentizität bekommt.  <00:19:07>  

 

Und natürlich ganz wichtig ist die professionelle Beteiligung aller Betreuten. Das kostet natürlich 

irrsinnig viel Geld. Und das ist auch der Punkt, mit dem wir am meisten zu kämpfen haben, mit dieser 

professionellen Betreuung, weil die Schüler sind teilweise sehr schwierig. Die akzeptieren nicht 

jeden, die akzeptieren jemand, der wirklich gestanden ... hinter dem steht, was er tut. Und das heißt 

das sind in der Regel wirklich sehr ... also Künstler auf sehr hohem Niveau.  <00:19:38>  

 

Und es gibt ein großes Rahmenprogramm, weil eben sich nicht alle für Musik interessieren. wir haben 

eine riesengroße Kochgruppe. Wir haben Themenabende, wir haben Lesungen und so weiter. 

Welches Thema haben wir jetzt zum Beispiel gewählt, einfach als Beispiel, dass man sieht, was da für 

ein Denkprozess dahintersteht.  <00:19:56>  

 

Ein Riesenthema in der Schule war Islam. Das kann man ... Beobachtungen sagen - ne, wir lassen die 

Finger davon, das ist viel zu heiß. So, haben wir gesagt - wir lassen die Finger davon, es ist viel zu 

heiß. Dann haben wir eine Person gesucht, wo wir gedacht haben, wir finden jetzt einfach mal eine 

Person, eine positive Person, mit der sich ganz viele arabische Länder identifizieren können. Das ist 

eben Sina. Ich weiß nicht, ob der in Russland bekannt ist. In Deutschland ist er viel zu unbekannt. Der 

kommt im Medikus vor. Das war ein ganz wichtiger persischer Universalgelehrter, den man 

eigentlich kennen muss, weil er ganz viel Aristotelis gerettet hat vor dem Nichtübersetzwerden. Und 

da können ... erstaunlicherweise so viele Menschen mit dieser Person was anfangen, und denen 

leuchten die Augen, wenn man nur den Namen sagt. Also das ist unser Thema. Ich habe gesagt, das 

wird ein bisschen konkreter. Deswegen habe ich so einen Arbeitszettel mitgenommen, was diese 

Schnittstelle ist. Das ist so ein Entwurf für die ersten Noten. Das ist für die Streicherklassen. Es gibt 

fünf Streicherklassen an der Gesamtschule, die mitspielen. Und die können noch nicht so gut Geige 

spielen. Deswegen sieht das so aus. Es ist OK. Man sieht da die ganzen Klassen und der Zettel wird 

dann hin und her geschickt. Und die Lehrer beurteilen, schafft die Klasse das, muss es doch die 

andere machen? Also, das ist wirklich ein „work in progress“ und an dieser Stückentstehung sind 

viele Leute beteiligt.  <00:21:19>  

 

Ganz kurz das noch mal zum Hintergrund. Wenn man das mit anderen Projekten vergleicht, anderen 



Einrichtungen, sticht es dadurch raus, dass es eben konstant und nur an einem Ort ist. Es geht uns 

überhaupt nicht darum, Leute in die Konzerte zu bringen. Kein Mensch aus Osterholz kommt nach 

Bremen in die Innenstadt zu einem Konzert oder nach Düsseldorf oder nach Berlin. Das ist ein völlig 

anderes Thema. es ist eben dadurch auch nicht eingebettet, in den Spielplan einer Institution, was in 

den manchen öffentlichen Häusern der Fall ist. Es ist kein Bildungsauftrag der öffentlichen Hand, also 

diese 30% Subventionen, das sind die Raummiete und rein künstlerische Sachen. Deswegen ist diese 

Arbeit ausschließlich eigenfinanziert und drittmittelfinanziert, was ich ungeheuer schätze, weil es 

bedeutet, dass die Musiker das wollen. Die Musiker investieren darin. Es ist nicht flächendeckend 

umsetzbar vielleicht schon ... ... vielleicht auch nicht. Das ist die Frage, die ich gerne an Sie geben 

würde. Und das war es eigentlich. Es gibt noch einen Satz, den ich aus einem Gespräch mit der 

Bratschistin Frederika Latzko rausgeschrieben habe. Und ich dachte, der passt so gut nach gestern. 

"Die Notwendigkeit ästhetischer Bildung entspringt keiner politischen Motivation, sondern der Kunst 

selbst. Kunst ist ohne Gesellschaft nicht existent. Und eine Gesellschaft ohne Kunst nicht 

lebensfähig." Es klingt jetzt so ein bisschen philosophisch. Es hat eine Musikerin gesagt. Sie sagt: ich 

brauche diese Leute hier. Ich brauche dieses Umfeld, um das zu machen, was ich möchte - Kunst, 

Selbstverwirklichung, Anspruch. Sei es dahingestellt...  

 


