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1. Einleitung 
 
 
Die Opernwerkstatt am Rhein wurde im Jahr 2007 von Sascha von Donat gegründet und hat ihren 

Sitz in der Stadt Hürth. Die Proben sowie manche Vorstellungen finden in dem Gold-Krämer-Haus 

in Köln-Kalk statt. Die fertige Produktionen werden in NRW sowie bundesweit an verschiedene 

Theater und Einrichtungen verkauft. Bis heute wurden weit über zwanzig Produktionen entwickelt, 

die in vier Sparten gegliedert werden können: Kinderopern, Operngalas, Shows und Inklusive 

Projekte. 

 

Die Opernwerkstatt ist ein gemeinnütziger Verein im Sinne des §4, Nr. 20 Umsatzsteuergesetz.  

In den letzten fünf Jahren wurde die Arbeit der Opernwerkstatt mit sechs Preisen ausgezeichnet, 

zuletzt erhielt die Opernwerkstatt für die Aufführungsreihe „Kinderoper in der Region!“ von 

Bundespräsident Joachim Gauck den Ehrentitel „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen 2015“.1 

 

Die Opernwerkstatt am Rhein hat mehrere freie Mitarbeiter/innen in Bereichen 

Organisation/Buchungen, Regie, Musikalische Leitung, Illustration, Bühnenbild, Kostüm und 

Maske. Darüber hinaus hat sich über die Jahre ein großes Ensemble von jungen Sänger/innen und 

Musiker/innen entwickelt, die regelmässig an den Produktionen beteiligt sind. Die Opernwerkstatt 

geniesst bei den Studenten und Absolventen der Hochschulen der Region einen hervorragenden Ruf 

als ein ehrlicher Arbeitgeber, der junge Künstler unterstützt indem er ihnen die Möglichkeit der 

Weiterbildung und der künstlerischen Entwicklung anbietet.  So bin auch ich durch die Empfehlung 

einer Kollegin auf die Opernwerkstatt aufmerksam geworden.  

 

Bereits in unserem ersten Gespräch hat Sascha von Donat darüber berichtet, dass er gerne eine neue 

Kinderoper entwickeln möchte. Dieses Stück sollte zweisprachig – Deutsch und Polnisch – sein und 

so auch eine Basis für eine zukünftige deutsch-polnische Kooperation werden. Da ich in Warschau 

geboren bin und weiß, wie wenig im Bereich der Kinderoper in Polen passiert, fand ich dieses 

Projekt sehr interessant. Darüber hinaus wollte ich gerne einen tieferen Einblick in den Kinder-und 

Jugendtheaterbetrieb erhalten, was dank diesem Stipendium möglich war. 

 

                                                 
1 Eine Liste aller Preise befindet sich im Anhang 
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2. Hauptteil 
 

 

Die Zusammenarbeit mit der Opernwerkstatt am Rhein hat bereits Ende August angefangen.  

Im Laufe der vier Monaten hatte ich die Möglichkeit in viele verschiedene Bereiche des 

Theaterbetriebs Einblick zu bekommen, aktiv mitzumachen sowie eigene Initiative zu entwickeln.  

 

Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit lagen wie folgt:  

Finanzierungsmöglichkeiten,  

Konzept und Werbematerialien,  

Inhalt/Musik für das Stück, 

Kooperationspartner in Polen. 

Diese Punkte möchte ich jetzt genauer beschreiben. 

 

 

Suche der Finanzierungsmöglichkeiten, Stiftungen, Förderer 

 

Im ersten Monat meiner Stipendienzeit habe ich vieles über die Möglichkeiten aber auch über die 

Schwierigkeiten erfahren, die mit der Arbeit an einem freien, nicht subventioniertem Theaterbetrieb 

verbunden sind. Auf den ersten Blick scheint es viele Stiftungen zu geben, die ein Projekt 

unterstützen könnten. Ich bin mehrere Listen durchgegangen um entsprechende Förderer zu finden. 

Dabei habe ich feststellen müssen, dass die Finanzierungsmöglichkeiten mit vielen speziellen (z.B. 

thematischen oder ortsbezogenen) Forderungen verbunden sind, die nicht immer zu dem 

eigentlichen künstlerischen Vorhaben passen.  

Trotzdem haben wir am ende mehrere Stiftungen sowie öffentliche Finanzförderungen gefunden, 

die für unsere Kinderoper in Frage kommen.  Diese Institutionen wurden angeschrieben.  

Besonders wichtig war der Aspekt einer Finanzierung für internationale Projekte mit Aussicht auf 

die deutsch-polnische Kooperation. Unter anderem nahm ich Kontakt mit der Bundesvereinigung 



Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) auf, die im November eine deutsch-polnische 

Partnerbörse in München veranstaltete. Dazu finden Sie mehr im Punkt „Kooperationspartner in 

Polen finden“. 
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Konzept und Werbematerialien  

 

Diese Beschreibung wurde erstellt um das Projekt in einer ansprechenden, unkomplizierten Weise 

den Stiftungen sowie den eventuellen Kooperationspartnern vorstellen zu können. 

 

“Himmlische Strolche" ist eine neue Kinderoper. Zu kindgerechten klassischen Musiktiteln aus 

Synfonien wie zum Beispiel "Morgenstimmung" von Grieg oder Fragmenten von Tschaikowskys 

Ballett "Nussknacker" werden eigens neue Liedtexte geschrieben, so dass ein neues Stück entsteht. 


Inhaltlich geht es um drei Kinder (Sopran, Mezzosopran und Bariton), die sich in einer 

Engelsschule wiederfinden, die von zwei Erzengeln geleitet wird (Harfe & Fagott). Doch die jungen 

Engel denken nicht im Traum daran, ruhig auf ihren Wölkchen zu sitzen und Musik zu spielen. Sie 

sind neugierig, rebellisch, frech und wissbegierig. 
Mit der Zeit stellt sich heraus, dass es in diesem 

Stück nicht um gestorbene Kinder geht, die etwa in den Himmel gekommen sind, sondern um 

ungeborenes Leben. Durch den Umstand, dass z.B. darüber geredet wird, welche der Kinder es 

verdient haben, auf die Welt zu kommen, entsteht für die erwachsenen Zuschauer eine zweite 

Ebene, die ernste Themen wie Schwangerschaftsabbruch behandelt, ohne dass für eine der Seiten 

direkt Partei ergriffen wird. Junge und erwachsene Zuschauer erleben so eine ergreifende 

musikalische und emotional berührende Geschichte. 
 

Am 3.10.2015 wurde in dem Proberaum des Gold-Kraemer-Hauses ein Fotoshooting für den Flyer 

gemacht. Als Akteure haben daran drei Sänger und die Harfenistin teilgenommen. Herr von Donat 

hat die Rolle des Photografen übernommen. 

Am Set wurde ein Podest aufgebaut, mit einem kleinen Gelände vorne und einer Erhöhung für die 

Harfe, die im Hintergrund stehen sollte. Die drei Engel – Sänger saßen vorne, hinter dem Gelände, 

ähnlich wie auf dem bekanntem Bild von Botticelli. 

Wir haben mehrere Motive mit verschiedenen Stimmungen aufgenommen. Davon haben wir dann 

eine Auswahl von drei Bildern getroffen und im folgenden Termin den kompletten Flyer mit Texten, 

Bildern und Kontaktinformationen erstellt.   
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Das fertige Ergebnis finden Sie im Anhang dieses Berichtes beigefügt. 

 

Inhalt/Musik für das Stück 

 

Wir haben zusammen mit Herrn von Donat an der Vorauswahl der Stücke für die Kinderoper 

gearbeitet. Die Stücke sollten im Original rein instrumental sein, mit neuen Texten versehen würden 

sie dann gesungen werden. Die Idee dahinter ist, dass man mit Hilfe von einem modernem Inhalt 

auf diese Weise auch symphonische Musik dem jungen Publikum kindgerecht vorstellen kann. 

 

Unsere Kriterien waren unter anderem: 

der Bekanntheitsgrad des Stückes, 

ob es geeignet ist zum singen, 

ob es sich dramaturgisch in die Handlung integrieren lässt, 

ob es geeignet ist für Harfe und Fagott als Begleitinstrumente, 

es wurden auch polnische Komponisten berücksichtigt, mit Ausblick auf die zukünftige 

Kooperation mit Polen. 

 

Wir sind viele verschiedene Werke durchgegangen und die folgende Vorauswahl getroffen: 

01 Chopin: Nocturne op 9 No 2. 

02 Khatchaturian: Säbeltanz 

03 Schwanensee: Thema 

04 Tchaikovsky - Nussknacker: Marsch 

05 Beethoven - Für Elise 

06 Grieg: Morgenstimmung 

07 Bach: Air 

08 Saint-Saens: Karneval der Tiere - Schwan 

09 Ravel: Bolero 

10 Brahms: Wiegenlied op 49, Nr 4 

11 Boccherini: Streichquartett E-Dur op 13,5 - Menuett 

12 Offenbach: Barcarolle (das einzige bereits vokale Stück)  

13 Meyerbeer: Die Schlittschuhläufer: Andante espressivo 

14 Schumann: Wilder Reiter 

15 Johann Strauß: Pizzicato-Polka 
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Da es sich bei unserer Kinderoper um ein völlig neues Stück handelt, das auf keiner bekannter 

Vorlage basiert, war ich sehr gespannt, wie die kreativen Entstehungsprozesse ablaufen. Herr von 

Donat hat mir seine Arbeitsweise vorgestellt und mich in diese Arbeit eingeschlossen. Auch wenn 

es länger braucht als die Zeit, in der ich dabei war, um das ganze Werk zu konzipieren, habe ich 

bereits verstehen können, wie man sich an solche Aufgabe vorbereitet.  

Es gibt viele verschiedene Methoden eine Geschichte zu schreiben, in diesem Fall haben wir mit der 

Charakterbeschreibung unserer kleinen Helden angefangen. Die drei Engel lernen innerhalb des 

Stückes viel dazu und jeder von ihnen durchgeht eine persönliche Entwicklung. Am 

Ausgangspunkt, also als sie die Bühne betreten kann man schon ihre Charakterzüge erkennen: 

 

Susanne - Sopran – „die Streberin“ Sie versucht alles richtig zu machen und achtet dabei anfänglich 

wenig auf die anderen Kinder. 

Bim - Mezzosopran – „die Rebellin“ - das extrovertierte Mädchen möchte alles verstehen und kann 

sich nicht gut anpassen. Sie macht oft Scherze, manchmal auch auf Kosten der anderen. Sie zeigt 

den Lehrern gegenüber wenig Respekt, ist frech und lustig. 

Jojo - Bariton - „der Aussenseiter“ - der einzige Junge kann mit den beiden Mädchen nicht so viel 

anfangen. Er ist sensibel und introvertiert. Er tut sich schwer aus sich heraus zu kommen. 

Die zwei Lehrer: 

Harfenistin – „die Strenge“ 

Fagottist – „der immer Müde“ 

 

Für die Schlussnummer in der Premiere gibt es eine Zusammenarbeit mit der Deutschherrenschule 

Hürth. Der Chor der Kinder aus der 2. und 3. Klasse beinhaltet 50 Mitglieder, die wir auf zwei 

Aufführungen verteilen möchten. Bei der  Deutschherrenschule haben 70% der Schüler 

Migrationshintergrund, 30% Bildungs- und Teilhaberpacket, seit Februar 2015 sind fünfzehn neue 

Flüchtlingskinder dort untergebracht worden, Inklusion wird seit 2009 praktiziert: 23 Kinder mit 

Behinderung besuchen derzeit täglich diese Grundschule.  

Die Kinder werden in Workshops auf das Schauspiel und den Gesang vorbereitet und erhalten 

eigene Kostüme/Accessoires für die Bühne. Sie werden im Herbst 2016 im Rahmen unseres 

Kooperationsprojektes nach Polen eingeladen. 
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Suche eines Kooperationspartner aus Polen 

 

Wie bereits erwähnt nahm ich Kontakt mit der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung (BKJ) auf um einen Kooperationspartner aus Polen für das Projekt zu finden.  

Herr von Donat und ich haben die Deutsch-Polnische Partnerbörse vom 20.11 bis 22.11.2015 in 

Oberschleißheim/München besucht. Diese Tagung fand in der Jugendbegegnungsstätte am Tower 

statt, einem sehr gut eingerichteten Ort der kulturellen Bildung, an dem sich Jugendliche 

regelmässig zu verschiedenen Projekten treffen; mehrmals im Jahr werden dort Tagungen 

organisiert. 

Im Laufe der Tagung konnte man Interessantes über den Jugendaustausch und 

Kooperationsmöglichkeiten erfahren. Die Zahl der Teilnehmer aus Polen und Deutschland war 

annähernd gleich, was einen angeregten Austausch und viele potenzielle Kontakte ermöglichte. Für 

unser Projekt haben wir bald einen Partner gewinnen können – die Musikschule in 

Otwock/Warschau. Die Kooperation wird darin bestehen Deutsche und Polnische Kinder jeweils in 

das Nachbarland einzuladen und in die Schlussszene des Stücks „Himmlische Strolche“ als 

Kinderchor zu integrieren.  Zunächst sollen die Kinder aus der Deutschherrenschule Hürth Polen 

besuchen, es werden verschiedene Workshops im Bereich Gesang und Musik angeboten. Auch der 

Jugendaustausch im Sinne von sprachlichen und sozialen Erfahrungen ist bei einem solchen Projekt 

wichtig. Die Schüler der Deutschherrenschule haben bisher wenig Möglichkeiten gehabt andere 

Länder zu besuchen, da die meisten deren Familien verfügen nicht über die erforderliche finanzielle 

Mittel. Unsere Kooperation, mit Hilfe der BKJ, wird denen ohne finanzielle Belastung diese Chance 

geben. Die Polnischen Kinder aus der Musikschule in Otwock werden ihren Part in der Oper auch 

schon vorher lernen, damit bei dem Zusammentreffen die beiden Gruppen leicht miteinander 

integriert werden können. Die Kinderoper wird dann am Ende unseres Aufenthalts für das Polnische 

Publikum aufgeführt. 

Im Dezember war ich in Warschau und habe ein Treffen mit der Leiterin der Musikschule in 

Otwock, Frau Agnieszka Michalczyk vereinbart. Wir haben die Details unserer Kooperation 

besprochen, vor allem die Termine, die für unser Vorhaben am besten passen würden. Damit wir 

genug Zeit haben an dem Stück zu arbeiten sowie die gesamte Organisation zu vorbereiten, haben 

wir uns zunächst für den Herbst 2016 entschieden. Bis dahin wollen wir im Kontakt bleiben und 

alle weitere Schritte gemeinsam vorbereiten. 
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3. Schlusswort 

 
 

Das Nachwuchsstipendium hat meine Zusammenarbeit mit der Opernwerkstatt am Rhein 

ermöglicht , welche für mich eine wichtige, inspirierende Erfahrung war durch die ich beruflich 

weitergekommen bin.  

Dieses Stipendium hat mir erlaubt, im Anschluss an mein Studium im Bereich des Operngesangs, 

weitere Bereiche des Theaterbetriebs kennen zu lernen wie Organisation, Theaterpädagogik oder 

Dramaturgie.  

Auch die Klausurtagung des Arbeitskreises NRW am 16. und 17. 2015 Oktober im Comedia 

Theater in Köln, die ich besuchen durfte, fand ich sehr informativ und würde an weiteren 

Veranstaltungen dieser Art sehr gerne teilnehmen. 

 

Wie geht es weiter? Da mein Interesse insbesondere der Opernregie gilt, werde ich demnächst 

weitere Schritte in diese Richtung vornehmen: vom April bis Juni habe ich die Möglichkeit im 

Regieteam von Stefan Herheim an der Neuproduktion der Pique Dame von P.I. Tschaikowsky in der 

Nationale Opera, Amsterdam zu arbeiten. 

 

Ausserdem besteht von beiden Seiten – Opernwerkstatt am Rhein wie auch meiner –  das Interesse, 

über das Stipendium hinaus an der Kinderoper „Himmlische Strolche“ weiter zu arbeiten. 

Insbesondere möchte ich die Entwicklung der Deutsch-Polnischen Kooperation, die zur Zeit des 

Stipendiums aufgebaut worden ist, weiter betreuen.  

 

Zum Schluss möchte ich mich für die Möglichkeiten, die ich durch das Nachwuchsstipendium 

bekommen habe herzlich bedanken. 
 

 
 

Mati Kochan 
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4. Anhang 

 

Preise 

 

• Die Aufführungsserie „Kinderoper in der Region“ wird vom Bund und der Deutschen 

Bank ausgezeichnet als "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen".  

• „20 Emotionen“ gewinnt beim Bürgermedienpreis NRW 2011 der   Landesanstalt für 

Medien den 1. Preis in der Kategorie „Hörspiel/Feature“  und mit 969 von 3.475 Stimmen 

darüber hinaus den Publikumspreis.  

• „Die Kleine Zauberflöte“ als bestes Stück  beim Theaterfestival Rheinerft und Verleihung 

des Erftlandrings  an Mauricio Virgens als bester männlicher Darsteller 

•  „Das Leben ist eine Bushaltestelle“ gewinnt den vom Ministerium für Familie, Jugend, 

Kultur und Sport vergebenen Preis „Kultur prägt! Künstlerinnen und Künstler begegnen 

Kindern und Jugendlichen 2012“ 

 

 

 

 

Flyer – Finden Sie beigefügt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


