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Kulturforum21 – Spielzeit 2017/18 

I. Literatur und Theater 

I.1. LEINEN LOS! in Kooperation mit der Katholischen Akademie 

 

Bildnachweis: Hamburger Abendblatt 

 Auftakt: 27. September 2017 – Juni 2018 

Mit dem Projekt sollen Literaturvermittlung und Leseförderung in katholischen Grundschulen, 

Stadtteilschulen und Gymnasien im Erzbistum Hamburg sichtbar gemacht, gefördert und 

schulübergreifend an 21 Schulen geteilt werden. Der Austausch wird durch Qualifizierungsangebote 

für Lehrer_innen, Eltern und Personen der Literaturvermittlung in der Katholischen Akademie 

flankiert. Das übergeordnete Thema ist Toleranz im Umgang mit „dem Anderen“ (als Flüchtling, als 

Nicht-Gläubiger, als körperlich besonders oder aus einer anderen Familienform kommend) im Kinder- 

und Jugendbuch. Dabei sollen auch Möglichkeiten der methodischen Auseinandersetzung in der 

Literaturvermittlung berücksichtigt werden. 

Mehrere Bausteine sollen diesem Ziel dienen: 

1. Per Barkasse auf einem sog. Literaturkutter – wo möglich – tauschen Klassen unterschiedlicher 

Schulen (Grundschule, Stadtteilschule, Gymnasium) empfehlenswerte Bücher aus, schreiben dazu 

Empfehlungen und/oder Rezensionen, entwerfen kleine persönliche Geschenke für ihren/ihre 

(unbekannte) Buchpartner_in in der anderen Schule, übermitteln auch Lesezeichen, Postkarten etc., 

d.h. sie  personalisieren das Buch und die Botschaft. Begleitend wird ein Literaturblog (betreut von 

älteren Schüler_innen und von den Lehrer_innen sowie dem Koordinationsteam) erstellt, über den 

Flaschenpost(s) geschickt werden. Alle Schulen – auch die, die nicht per Wasserweg zu erreichen sind 

- werden zur „Anlegestelle“ erklärt und erhalten ihre Bücherkisten durch die Schulbusse, die mit 

einer entsprechenden Aufschrift gekennzeichnet sind. Die „Anlegestellen“ haben insgesamt sechs 

Wochen Zeit, die Lieferung zu „erlesen“ und zeitgleich neue Kisten zu packen. Auch die Lehrer_innen 

packen für ihre Kolleg_ innen Bücher und Empfehlungen ein.  
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Die Auswahl der Bücher folgt nach einem Keybook, das von den Lehrer/innen zum übergreifenden 

Thema „Toleranz“ ausgewählt wird. Die Schüler_innen wählen dazu ihre persönlichen 

Buchempfehlungen aus. Nicht zuletzt ermöglichen Bücherhallenbesuche allen Schüler_innen ihr 

Lieblingsbuch zu finden. Die Verbindung zum Keybook soll bewusst auch kombinatorisch-

phantasievoll sein, so dass jede/jeder Schüler seinen/ihren ganz persönlichen Beitrag liefern kann 

und die übergreifende Fragestellungen so eine ganze eigene Signatur erhalten. Damit 

schulübergreifend mögliche „Bildungsunterschiede“ ausgeglichen werden können, werden auch die 

Bücherkisten durch Leseempfehlungen der Lehrer_innen ergänzt. 

2. Die Lieferung der Bücherkisten wird durch unterschiedliche Veranstaltungen an den jeweiligen 

Schulen begleitet. Mit Eröffnung der jeweiligen „Anlegestellen“ und dem Auspacken der 

Bücherkisten werden Lesungen und kleine Bücherfeste verbunden. Dabei sollen auch 

Partnerschaften mit den Buchhandlungen vor Ort geschlossen werden, die auf einem Büchertisch 

Leseempfehlungen präsentieren (in den Schulen und anschließend in der Buchhandlung für ein 

allgemeines Publikum). 

3. Zur offiziellen Eröffnung am 27. September 2017 organisiert die Katholische Akademie Hamburg  

drei Workshops zum Leitthema „Toleranz im Umgang mit „dem Anderen“ (z.B. als Flüchtling, als 

Nicht-Gläubiger, als körperlich besonders oder aus einer anderen Familienform kommend) im 

aktuellen Kinder- und Jugendbuch. Dieses Qualifizierungsangebot richtet sich an Lehrer_innen, 

Literaturvermittler_innen, pädagogisches Personal und Eltern. In den Workshops werden ca. drei 

empfehlenswerte Titel zu den jeweiligen Themen vorgestellt und kreative Vermittlungsmethoden für 

den Berufsalltag vorgestellt und erprobt.  

Abschließend erhalten alle Teilnehmer_innen eine Bücherliste mit empfehlenswerten Buchtiteln zu 

den angebotenen Themenfeldern, um einen sortieren Überblick über den mittlerweile fast 

unüberschaubaren Kinder- und Jugendbuchmarkt zu schaffen. Ziel ist es, den Teilnehmer_innen neue 

Inspirationen für ihr Engagement in der Leseförderung und Literaturvermittlung mit auf den Weg zu 

geben. Daran schließt sich ein Podiumsgespräch zu dem Thema „Vermittlung von Toleranz in der 

Kinder- und Jugendbuchliteratur“ (Arbeitstitel) mit unterschiedlichen Branchenexperten (Autoren, 

Illustrator_innen, Verlage, Wissenschaftler_innen) an.  

Aktuelle Trends zeigen, dass sich eine Vielzahl der Neuerscheinungen auf dem Kinder- und 

Jugendbuchmarkt explizit mit den Themen „Anders sein“ und Toleranz beschäftigen. Wie können 

Kinder-und Jugendbücher konkret dazu beitragen, das Verständnis füreinander zu schärfen und trotz 

aller Unterschiede ein achtungsvolles Miteinander zur fördern? Vor welchen neuen 

Herausforderungen stehen Autor_innen, Verlage und Vermittler_innen angesichts der immer stärker 

wirkenden Konkurrenz im modernen Medienwandel? Oder anders gefragt: Welche Potenziale bieten 

digitalen Lesemedien und Bilderwelten besonders im Hinblick auf die Vermittlung von Toleranz und 

die Erfahrung mit „dem Anderen“?  

Im Juni 2018 wird durch Workshops in der Kath. Akademie die erste Runde des Literaturkutters 

beendet. 

Ein Kernteam aus vers. Schulen hat hier bereits vorgearbeitet: Bonifatiusschule, Franz von Assisi-

Schule, NSG,  Altona, Katharina von Siena-Schule, Bergedorf. Danke! 
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I.2. Vielfalt im Spiel – in Kooperation mit dem Thalia Theater 

Aufführungen, Lesungen, Workshops, schulübergreifende Performance-

Gruppe 

Das Thalia-Theater ist nun bereits in der 4. Spielzeit unser Partner. Unter dem Motto 

„Vielfalt im Spiel“ wollen wir uns mit dem übergeordneten Thema des Thalia-Theaters 

auseinandersetzen: Demokratie und Toleranz. Das Thema fügt sich in unser 

Literaturvermittlungsprogramm ein, am Thalia lernen wir weitere  Stoffe näher dazu kennen: 

Tartuffe, Der Sturm, Auerhaus…. Wir besuchen Aufführungen (eine gemeinsame 

Auftaktveranstaltung im Oktober ist schon ein „Klassiker“), planen Workshops, wirken bei 

den Lessing-Tagen mit und engagieren Schauspieler_innen des Thalia Theaters für Lesungen.  

Für die Grundschulen (4. Klasse) sind die „Unendliche Geschichte“ und „Die rote Zora“ im 

Gepäck.  

 

 Kerstin Steeb 

 

Ab Februar  2018 wollen wir die Erfolgsgeschichte einer von der Thalia-Regisseurin Kerstin 

Steeb geleiteten schulübergreifenden Theatergruppe fortsetzen. Angelehnt an ein Stück der 

Spielzeit entwickeln Schüler_innen eine eigene Performance, die sie dann im Rahmen des 

Grenzgänger-Festivals im Thalia Gaußstraße im Juni 2018 aufführen. Erstes Treffen für die 

interessierten Schüler_innen ist der 5. Februar 2018. 
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I.3. Töchter ohne Väter in Kooperation mit der Katholischen Akademie 

Kriegskinder damals und heutige Jugendliche 

 

Ausgangspunkt ist ein Dokumentarfilm über kriegsbedingt vaterlos aufgewachsene Töchter, 

den die Katholische Akademie in Anwesenheit des Regisseurs Andreas Fischer am 12. 

Oktober 2017 präsentiert – mit anschließender Diskussion.  Die Lebenswege der 

porträtierten Frauen zeigen ein intensives Bild einer ganzen Generation. Damit trägt der Film 

zum einen dazu bei, die jüngere deutsche und unter Umständen auch die eigene Familien-

Geschichte besser zu verstehen.  

 Ron Zimmering 

Information über das Schicksal von Kriegskindern und Empathie mit ihnen können das 

Gespräch zwischen den Generationen beleben. Im intergenerationellen Tischgespräch soll 

genau dies erfahrbar werden. Zum anderen macht der Film bewusst, wie langfristig 

Kriegstraumata sich auswirken. Heutige Kriegsflüchtlinge brauchen nicht nur existenzielle, 

sondern unter Umständen auch psychosoziale Unterstützung. Der Film kann einen Beitrag 

dazu leisten, auch die Situation von Geflüchteten besser nachzuvollziehen.  

Der Regisseur Ron Zimmering wird mit Schüler_innen zu dem Thema „Töchter ohne Väter“ 

arbeiten. In Workshops werden die Jugendlichen dieses historische Thema  auf ihre 

Familienkonstellationen übertragen und in kleinen Szenen in Videos/Trailern präsentieren. 

Sie „erfinden“ so vielleicht auch ein oft „(ver-)stecktes Narrativ in ihren Familien. Wir 

schließen hier an die Workshops zu „heimaten und Familie“ in Kooperation mit dem Jungen 

Schauspielhaus an. 

Zeitraum: September/Oktober 2017 – jeweils 4 Std. 
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II. Musik und Oper 

II.1. „Listening is my hidden talent“ 

Toy piano Festival: ab September -  Auff. 9. und 11. November 2017 

 

Hier wollen wir mit der renommierten Pianistin Jennifer Hymer und dem Regisseur und 

Dirigenten Benjamin Gordon und den Komponisten Steven Tanoto zusammenarbeiten. Im 

Rahmen des „Toy Piano Festivals“, das am 11. November 2017 im Resonanzraum stattfindet, 

werden Jugendliche eine eigene Komposition an Toy Pianos aufführen.  Am 9. November ist 

eine Schulaufführung geplant. 

Die Hörgewohnheiten für Neue Musik müssen sehr früh geschult werden, um die Akzeptanz  

dafür herzustellen. Wir haben hier immer wieder Projekte initiiert, dieses Jahr  u.a. durch 

Workshops zu Alban Bergs „Lulu“. Gerade wenn die Schüler_innen noch nicht stark geprägt 

durch klassische Musik sind, beziehen sie die a-tonalen Werke sehr leicht in ihr Erleben und 

Kulturverständnis mit ein.  

Während junge Instrumentalisten Erfahrung in Ensembles relativ früh sammeln, haben  

junge Pianist_innen weniger Möglichkeiten, mit anderen Musiker_innen aufzutreten. Das 

non-piano-orchestra bildet ein kleines „Hammerorchester“ hauptsächlich aus Klaviere, in 

dem die Pianist_innen gefordert sind, aufeinander einzugehen und zuzuhören, wie es 

Orchestermusikern gewöhnlich ist. Stattdessen „für sich allein zu spielen“ geht es im non-

piano-orchestra um „für dich strenge ich mich an“.  

Unter der Leitung der Pianistin Jennifer Hymer und dem Dirigenten Benjamin Gordon wird 

ein neues Werk für junges Ensemble vom Hamburger Komponisten Steven Tanoto 

einstudiert und uraufgeführt. Im Mittelpunkt stehen sechs bis acht "toy pianos" – 

verkleinerte akustische Klaviere mit 37 Tasten in voller große, mit Klangstaben statt Saiten, 

klanglich ähnlich einer Celesta – die den Kern des Orchesters bilden. Das Hammerorchester 

wird durch weitere Instrumente ergänzt, je nach Verfügbarkeit und Niveau des Spielers bzw. 

der Musikklasse. Musikinstrumente, die sonst als Quereinsteiger auftreten, stehen hier im 

Vordergrund; dadurch erleben die musizierenden Kinder, dass der mit dem größten oder 

lautesten Instrument nicht unbedingt immer vorne steht. 

 

Anhand des verkleinerten Tonumfangs des toy piano, musizieren die Pianisten nach dem 

Motto „less is more“. Zudem kommen alle Musiker-innen in Kontakt mit einer Batterie von 
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unschiedlichen, in der Hand gehaltenen Schlagzeuginstrumenten, so dass sie stärker 

rhythmisch gefordert sind; schließlich komponiert Steven Tanoto rhythmisch spannende 

Musik und keinen modernen Wirrwarr. Ein bisschen gesungen wird auch, aber nur von 

denen, die sich nicht scheuen! Während der Probenphase werden auch kurze Schauspiel-

Sketche nach dem Thema „Ich bin voll und ganz für dich da“ von den Kindern selbst 

entworfen, die bei der Aufführung die diversen Musiksätzen binden.  

 

 Benjamin Gordon 

 

Wer kann mitmachen? Gesucht werden Pianisten und Instrumentalisten vom mittleren bis 

hohem Niveau. Voraussetzung für alle Musiker ist gutes Notenlesen. Die toy pianos werden 

für den Zeitraum des Projekts den Schülern zur Verfügung gestellt. Je nachdem welches 

Instrument andere Schulkinder spielen, können die folgenden Instrument* auch im 

Orchester beheimatet werden: 

 

Flöten (minimum 2- maximum 4) 

Klarinette (1-2) 

Geige ggf. Cello oder Bratsche (3-6) 

E-Bass (1) 

Schlagzeug z.B. Mallets (1-2) 

Pianisten (6-12)** 

 

* Lehrer_innen können weitere Instrumente vorschlagen, wenn das Spielniveau der 

Schülerin bzw. der Schülers fortgeschritten ist. 

** Im Falle von einer erheblichen Anzahl von Pianisten, werden manche Stimmen 

verdoppelt. 

 

Aufwand: insgesamt ca. 24 Probenstunden + Generalprobe. Wichtig ist, dass jedes 

teilnehmende Kind eine Rolle hat, und ausreichende Zeit mit den Dozenten bekommt, um 

sich zu entwickeln. Das Projekt kann über mehrere Wochen stattfinden, oder in Verbindung 

mit einer Projektwoche. Die Dozenten haben eine gewisse Flexibilität, wann sie in der Schule 

erscheinen können. Im idealen Fall würden immer 2 Dozenten dabei sein, so dass man (auch 
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von der Verfügbarkeit der Räumen abhängig) mit zwei Gruppen arbeiten können. 

Probenbeginn: spätestens Ende September  

Die ganze Kiste in den zwei Wochen nach den Herbstferien (16.10-27.10) zu fertigen wäre zu 

riskant. Auch wenn über die Ferien vieles vergessen wird, wäre es vorteilhaft, spätestens 

Ende September mit Proben zu beginnen. Da die Dozenten vielleicht mehr Flexibilität als die 

Schüler haben, erfolgt die Gestaltung der Probendisposition am Besten in Absprache mit der 

Musiklehrerin ggf. dem Musiklehrer. Ursprünglich waren Wochenende-Workshops 

beabsichtigt, was Vor- und Nachteile hat; ob das noch realistisch sei, müsste man mit der 

Schule klären. 
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II.2. ALLES MOZART 

Opernproduktion 

  

Bildnachweis: Zauberföte an der Komischen Oper Berlin     

In der Regie von Alexander Radulescu und unter Mitwirkung der Sänger und Sängerinnen 

der Hochschule für Musik und Theater (Klasse: Prof. Jörn Dopfer) wird mit dieser 

Opernproduktion das musikalische Spektrum Mozarts „erforscht“. Was bedeutet uns Mozart 

heute? Topoi wie Punk und Genie, das Göttliche in der Musik oder auch langweilige 

Perückenmusik werden thematisiert und ein wunderbares Mozart-Kaleidoskop inszeniert. 

Voraussichtlicher Aufführungsort: Hanse Merkur 

 Alexander Radulescu 

Für die Produktion, die im Zeitraum Ende Januar – Mitte Februar 2018 aufgeführt werden 

soll, soll auch das Kostüm- und Bühnenbild  mit den Schüler_innen entworfen und 

hergestellt werden.  

Mitwirkende: Chöre (Oberstufe + Grundschule), Orchestermusiker_innen (auch einzeln), 

Szene (2 Grundschule, 1 Stadtteil/Gym), Bühnenbild (2 Klassen) + 100 kleine Mozarte ☺ 
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II.3. Mozarts „Don Giovanni“ 

Workshops in den Sparten Dramaturgie und Komposition im Rahmen der 

Aufführung von Mozarts „Don Giovanni“ (Anf. Februar 2018) 

 

 Alicia Geugelin 

Bildnachweis: Thalia Theater 

 

„Wir leben in einer Zeit, in der sich unsere Wertesysteme auflösen: die Idee vom geeinten 

und friedlichen Europa bröckelt, soziale und moralische Grundprinzipien werden durch 

Populisten in Frage gestellt. Gleichzeitig sehen wir Menschen, die in ihrer Sehnsucht nach 

Regeln und übergeordneten Wahrheiten im Konservativismus oder im Dschihad ihre 

Bestimmung suchen. Don Juan als der Inbegriff des maßlosen Menschen polarisiert in diesen 

Zeiten die Fragen von Glaube und Moral. Er negiert alles, an das wir glauben und 

symbolisiert gleichzeitig als Freigeist und Draufgänger eine Weltsicht ohne Angst. Don Juan 

steht für Freiheit und Anarchie, für Egoismus und Hybris und bietet uns in der 

Auseinandersetzung eine starke Reibefläche. Generationsübergreifend stehen wir vor der 

Frage, auf welche Werte wir setzen wollen. Gilt die Macht des Stärkeren? Oder gibt es 

gemeinschaftliche Werte, Verbindlichkeit, Treue? Wie positionieren wir uns zu den Fragen 

der Moral, zu Gott und der Bedeutung von Liebe? Ist Don Juan für uns ein abschreckendes 

Beispiel oder kann er auch Vorbild sein?“ (aus der Projektbeschreibung zu „Don Giovanni“, 

Regie Alicia Geugelin) 

Viele Schüler_innen haben bereits begeistert die Thalia-Produktion „Don Giovannis letzte 

Party“ gesehen. Hier kann man u.a. anknüpfen. Die Regisseurin wird mit Probenbeginn 

Oktober 2017 einen Auftaktworkshop für alle Beteiligten geben; Bestandteile: HipHop-Tanz-

Workshop, Musik-Workshop (Rap, Gesang),  inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Don 

Giovanni-Stoff, aus dem heraus sich dann 3 Arbeitsbereiche ergeben: Programmheft, 

Flyer/Grafik, die fotografische Kommentierungen und 3 Trailer. Und für alle: Mit allen 3 

Arbeitsbereichen wird eine musikalische Nummer der Don Giovanni-Oper einstudiert, die 

den Abschluss der Inszenierung bildet. Die Schüler_innen betreten für das Finale die Bühne 

und beschließen mit den Darsteller_innen in einem gemeinsamen Chor den Abend. 

 

Für 3 Schulen/Klassen.   
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II.4. Familienkonzerte  

Wir wollen moderierte Familienkonzerte initiieren. Zunächst geschieht das über die 

Orgelmusik + erzählerischen Elementen. „Peter und der Wolf“, „Bilder einer Ausstellung“, 

„Karneval der Tiere“ stehen ab November auf dem Programm, zu dem Grundschüler_innen 

und ihre Eltern eingeladen werden.  

 

Bildnachweis: St. Marien-Dom / Erzbistum Hamburg 

Daran anschließend – es ist abhängig von der Disposition der Oratorien durch die 

Kirchenmusiker Eberhard Lauer und Nobert Hoppermann – sollen die großen Werke der 

Kirchenmusik (Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn u.a.) einem jungen Publikum in 

Familienkonzerten vorgestellt werden. Die Moderation und Vorbereitung übernimmt die 

Musikvermittlerin Susanne Grünig. Genaue Termine folgen. 
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III. Bildende Kunst 

„Deine Stadt“ in Kooperation mit dem Bucerius Kunst Forum (für 7 Grundschulen) – ab 

September 2017 

 

Bildnachweis: Bucerius Kunst Forum 

Diese erfolgreiche Reihe wollen wir fortsetzen: Führung, Atelierkurs, Imbiss, gemeinsame 

Anfahrt, Kataloge für die Klasse, Einladung und Freikarten für die Eltern. Besucht würde dann 

die Ausstellung „Die Geburt des Kunstmarktes. Rembrandt, Ruisdal, van Goyen und die 

Künstler des Goldenen Zeitalters“ (23.9.17-7.1.18). Für 7 Klassen. 
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IV. K21 mondial: Interkulturelles/interreligöses Projekt  

Verleih uns Frieden gnädiglich (Arbeitstitel)  

Mögl. Aufführungsort Kleiner Michel 

 

 

In diesem Projekt wollen wir Musik zu einem Aktivposten im interreligösen Dialog machen. 

Juden, Christen, Muslime musizieren miteinander. Wie klingt, was du glaubst? Dabei muss 

nicht nur sakrale Musik vorkommen, auch Pop-Songs sind möglich. Wir knüpfen damit an die 

Erfahrungen aus den „Divan“-Konzerten an, beziehen die Musiker_innen, die ihre Heimat 

verlassen mussten, ein. In einem Brainstorming wollen wir das Repertoire ausloten, zur 

liberalen jüdischen Gemeinde gibt es diesbzgl. bereits Beziehungen.  

Zeitraum für die Aufführung: Juni 2018 
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V. Kulturführerschein 

V.1. Vorstellung des (ausgefüllten) Kulturführerscheins durch 4 Schüler_innen 

der St. Paulus Schule Billstedt 

V.2. Bitten 

• Präsenz des Programms in den Schulen durch Aushänge stärken. Magnettafeln 

können angefordert werden. 

• Neue Kulturführerscheine zeitnah bestellen. 

• Kulturbotschafter_innen für das Schuljahr 2017/18 benennen. 

 

 

• Fortbildungen ab Oktober 2017 für die Kulturbotschafter_innen in den Bereichen 

Kulturmanagement und Öffentlichkeitsarbeit. 

• „Raus aus dem Kiez“: Gemeinsame Aktionen der Kulturbotschafter_innen 

miteinander und mit Künstler_innen. 

 

V.3.  Vorstellungsbesuche 

Gern alle geplanten Vorstellungs- und Ausstellungsbesuche beim Kulturforum21 anfragen, 

mögl. Verknüpfungen mit Workshops oder auch Praktika  etc. werden organisiert. 
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VI. Verschiedenes 

 

• Mit NDR 90,3 planen wir eine Reihe mit Moderationen von Kindern zum 

Weltkindertag. Das „go“ vom NDR erwarten wir zeitnah.  

• Besonders hervorzuheben: die sehr gute Kooperation mit der Staatsoper. Hier 

verweisen wir insbesondere auf die Opernpatenklassen und das Programm, 

Philharmoniker in den Schulen. Wir informieren. 

• Im November wird die Koerber-Stiftung unsere Fotoausstellung zu „heimaten“ im 

Rahmen eines Kongresses ebendort präsentieren.  Die Fotos können danach in den 

Schulen gehängt werden. 

• Das Büchertürme-Projekt wird fortgesetzt, läuft direkt über www.büchertürme.de 

und „erlesen“ werden soll die Elbphilharmonie. 

• Selbstverständlich werden wir Ihnen/Euch auch im Laufe dieser Spielzeit 

zusätzliche Angebote vorstellen und freuen uns auf alle Anfragen 

eurerseits/ihrerseits. 

• Sehr gern unterstützen wir auch Initiativen der Schüler_innen wie REaction am NSG 

oder Komm off an der St. Paulus Schule Billstedt. Einfach weiterleiten. 

 

Einladung!!! 

30. Juni, Junges Schauspielhaus, 19 Uhr 

 

Über ein Jahr hinweg beschäftigten wir uns mit dem Thema Heimat. Schülerinnen und Schüler 

unserer Schulen sammelten, forschten, befragten, diskutierten und spielten und filmten, um neue 

Perspektiven und Blickwinkel zu entdecken. Zur letzten Folge laden wir noch einmal alle 

Beteiligten und Interessierten ein: zu einem bunten - kulinarischen wie künstlerischen - Potpourri.  


