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Das inklusive Kulturprojekt „Aus der Neuen Welt“ 
imponiert. Nicht weniger als 130 unterschiedliche 
Menschen hat es zusammengebracht: Jung und Alt, 
Männer und Frauen, Menschen mit Handicap und 
ohne. Gemeinsam hat diese große, bunte Gruppe 
eine Choreografie erarbeitet, die sich mit einer 
Zukunft ohne Barrieren befasst. Das heißt: Sie hat 
nicht nur ihre eigenen Unterschiede überwunden 
und ihre Vielfalt als Vorteil genutzt – sie lässt auch 
andere daran teilhaben.

Es dürfte schwer sein, mehr positive Eigenschaften 
und Effekte auf sich zu vereinen als es dieses Projekt 
tut. Es zeigt: Vielfalt bewegt tatsächlich. Sie bewegt 
die Akteure auf der Bühne – sie bewegt aber auch 
die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihren Sitzen. 
Denn ich bin sicher, dass die Botschaft und ihre 
künstlerische Umsetzung nachhaltig beeindrucken 
und lange nachwirken werden.

Mein herzlicher Dank dafür geht an die Organisato-
ren von OpusEinhundert sowie an alle Unterstützer 
und Förderer des Projekts. Vor allem aber danke ich 
den Akteuren auf der Bühne. Eindrucksvoller als sie 
kann man die vielen Vorteile von Teilhabe und 
Inklusion nicht darstellen. Lassen wir uns davon 
inspirieren – und eine „neue Welt“ schaffen, die 
Teilhabe für alle möglich macht. Wir haben es in der 
Hand.

Jürgen Krogmann
Oberbürgermeister
Stadt Oldenburg

Unterschiedliche Menschen verbinden und ge-
meinsam Neues entwickeln: Hier in Oldenburg hat 
das in Deutschland einmalige Kulturunternehmen 
OpusEinhundert unter dem Motto „Vielfalt bewegt“ 
ein inklusives Musik- und Tanzerlebnis erarbeitet. 
Um Ende Juni gemeinsam auf der Bühne zu stehen, 
trafen im ersten Halbjahr 2015 über 100 Menschen 
aufeinander, die sich in ihrem Alltag kaum 
begegnen würden. 

Heute steht die Aufführung „Aus der Neuen Welt“ 
im Mittelpunkt, was aber darüber hinaus bleibt, ist 
der Zusammenhalt der Akteure und ein Netzwerk 
von Dauer – eine gute Grundlage für zukünftige 
Projekte. Dabeisein, mitreden und die eigenen 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Neigungen 
in das Projekt einbringen - das ist das Erfolgsge-
heimnis der Verantwortlichen. Alle werden in den 
künstlerischen Prozess einbezogen. Mit anderen 
Worten: Diejenigen, die mitmachen, können vonei-
nander profitieren und sich ergänzen. Wie könnten 
Vorurteile besser abgebaut werden? Die Antwort 
konnten wir auf der Bühne sehen, wenn grundver-
schiedene Menschen eine gemeinsame Sprache 
finden und zeigen, dass die „inklusive Übermor-
genstadt Oldenburg“ machbar ist. Hier wurde der 
richtige Weg gefunden: Denn ohne Verständnis und 
Respekt füreinander wäre das intensive Miteinander 
der vergangenen Monate nicht möglich gewesen.
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Durchblättern 
der Dokumentation!

Thorsten Wieting
EWE
Leiter der Geschäftsregion Oldenburg
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Die Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonín 
Dvořák gilt als eines der schönsten und populärsten 
sinfonischen Werke. Die Musik klingt prachtvoll, 
farbenfroh und  energiegeladen und malt dem 
Zuhörer ein klingendes Bild einer neuen, verhei-
ßungsvollen Welt. Dvořáks 9. Sinfonie bildete die 
musikalische Grundlage des inklusiven Tanzprojekts 
„Aus der Neuen Welt“ der Stadt Oldenburg mit 
OpusEinhundert und dem Orchester des Oldenbur-
gischen Staatstheaters als künstlerischem Partner.

Doch der Titel der Sinfonie ist auch sinnbildlich 
für das Projekt zu verstehen. In der monatelangen 
gestalterischen Zusammenarbeit von Oldenbur-
gerinnen und Oldenburgern unterschiedlichster 
Herkunft wurden Grenzen überwunden und Ein-
blicke in eine Welt gewährt, in der gemeinsam 
Kunst geschaffen wird und – mit dem gleichen 
künstlerischen Ziel vor Augen – individuelle 
Möglichkeiten respektiert werden. Bei der 
Präsentation Ende Juni sind hinreißende bewegte 
und bewegende Körperbilder entstanden. Es war 
spektakulär zu beobachten, wie die Tänzerinnen 
und Tänzer mit dem Oldenburgischen Staats-
orchester unter der Leitung von Thomas Honickel 
zu einer Einheit verschmolzen. Ein Erlebnis auch für 
die Musikerinnen und Musiker!

Wir sind froh, an dem Projekt beteiligt gewesen zu 
sein. Diese Dokumentation wird hoffentlich viele 
schöne Erinnerungen wecken und ihren Teil dazu 
beitragen, dass Projekte wie dieses bald selbst-
verständlicher Bestandteil städtischer Kulturarbeit 
werden. 

Christian Firmbach
Generalintendant des 
Oldenburgischen Staatstheaters
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Über 100 Tanzende erfinden und entwickeln in 
einem halben Jahr eine Choreographie „Aus der 
Neuen Welt“ – entstanden auf Initiative der Stadt 
Oldenburg. OpusEinhundert verbindet hier unter-
schiedlichste Menschen in sehr intensiver und au-
ßergewöhnlicher Form miteinander, die sich sonst 
häufig nicht begegnen würden, obwohl sie in einer 
Stadt leben. Jung und Alt, Menschen mit und ohne 
Handicap, Schülerinnen und Schüler aller Schul-
formen, Jugendliche und Erwachsene mit Flucht- 
und Migrationshintergrund, Menschen mit unter-
schiedlichsten Lebensformen aus Oldenburg, 
Menschen mit und ohne Gehör und viele mehr. 
Unser gemeinsames Thema: „Oldenburg will 
Inklusion“. Was soll, kann und muss eine Stadt 
wie Oldenburg umsetzen, um ein inklusives, ökolo-
gisches und friedliches Miteinander in der Stadt zu 
ermöglichen? Wie und wohin sollte sich eine Stadt 
wie Oldenburg entwickeln? Wie stelle ich mir mein 
Leben hier in Zukunft vor? Was würde ich am 
liebsten erreichen? Wovor habe ich Angst? 

Neben wöchentlichen Proben in den jeweiligen 
Institutionen finden im Laufe des Projekts drei 
Gesamtproben statt, an denen alle über 100 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern je zwei Tage 
gemeinsam verbringen. Sie zeigen sich gegenseitig 
das Erarbeitete und entwickeln gemeinsam Neues. 

Nach einer Endprobenwoche präsentieren sie 
zum Abschluss ihr großes Kunstwerk in der 
Kleinen EWE-Arena dem Publikum – live und 
exklusiv begleitet durch das Oldenburgische 
Staatsorchester (Leitung: Thomas Honickel).

Mit dabei:
Grundschule Donnerschwee, IGS Kreyenbrück, IBIS 
e.V., Zentrum für Frauengeschichte e.V., Universität 
Oldenburg, Gebärdenchor GeCO, „Offene Gruppe“, 
HARFE e.V.

Projekt

9



OpusEinhundert

OpusEinhundert ist eine bundesweit einzigartige 
gemeinnützige Kulturinstitution. Seit 2011 
konzipiert und realisiert OpusEinhundert große, 
inklusive Musik-, Theater- und Tanzprojekte. 

Die Arbeit basiert auf „Beteiligungskompetenz“: 
Corinna Bruggaier und Alexander Hauer beziehen 
alle Menschen, mit denen sie arbeiten, in die 
Entwicklung der Projekte mit ein. Mit ihren 
Projekten – und durch die gemeinsame Entwick-
lung großer Kunstwerke – macht OpusEinhundert 
die Potentiale der Akteure sichtbar. Die Beiden 
arbeiten über einen langen Zeitraum sehr intensiv 
mit den Beteiligten, sodass sie Verbindungen 
initiieren und für weitere gemeinsame Aktivitäten 
nach den Projekten knüpfen. 

Das Tätigkeitsfeld von OpusEinhundert gründet sich 
auf vier Säulen:
• OpusEinhundert_Move (Tanzprojekte)
• OpusEinhundert_City (Stadtteilprojekte)
• OpusEinhundert_Stage (Theaterprojekte)
• OpusEinhundert_Coach (Beratung)

Die Arbeit, in Eigenregie wie auch als Dienstleister, 
erfährt bundesweite Aufmerksamkeit und gilt als 
wegweisend für die kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung. Seit 2014 sind sie Kulturpartner im 
niedersächsischen kulturellen Bildungsprogramm 
„Schule:Kultur“. 

11



Orchester

1832 von Cäcilie, der musikbegeisterten Gemahlin 
des Oldenburger Großherzogs als Hofkapelle 
gegründet, stieg das Orchester 1938 zum 
Oldenburgischen Staatsorchester auf. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg knüpften wechselnde 
Orchesterleiter in ihrer Repertoireauswahl an die 
frühere Förderung der zeitgenössischen Musik an 
und setzten eigene Akzente. Generalmusik-
direktoren waren unter anderem Knut Mahlke, 

Reinhard Seifried und Alexander Rumpf. Von 2009 
bis 2012 war Thomas Dorsch Musikalischer Ober-
leiter, seit der Spielzeit 2012/2013 ist Roger Epple 
Generalmusikdirektor am Oldenburgischen Staats-
theater. Das Orchester gestaltet seit Jahren 
Kinder- und Familienkonzerte sowie im Rahmen 
von musikpädagogischen Angeboten wie „Kinder 
im Orchester“ ein breites Programm für Kinder und 
Jugendliche.

Dirigent/Werke

Der Wuppertaler Thomas Honickel 
hat neben Dirigieren, Chorleitung 
und Klavier/Orgel auch Tonsatz/
Komposition studiert. Seit Anfang 
der 90er Jahre beschäftigt er sich 
intensiv mit zeitgemäßen Formen 
der Musikvermittlung. An seinen 
bisherigen Standorten wie der 

Wuppertaler Stadthalle, den Duisburger Philharmo-
nikern und dem Beethoven Orchester Bonn erarbei-
tete er auch integrative Kinder- und Jugendopern-
projekte. 

Beim Oldenburgischen Staatstheater betreut er seit 
der Spielzeit 14/15 als Kapellmeister die Chöre und 
Produktionen der KlangHelden.
Dvořáks 9. Sinfonie hat Honickel bereits mit dem 
Beethoven Orchester Bonn bei D&G für Kinder auf 
CD eingespielt. 
Der zweifache ECHO-Preisträger ist Vater zweier 
Söhne und Großvater einer Enkeltochter.

Antonín Dvořák, Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“
1. Adagio – Allegro molto
2. Largo
3. Scherzo, Molto vivace
4. Allegro con fuoco
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Projekt-Team der Stadt Oldenburg 
Rückblick der städtischen Projektpartnerinnen 
Dagmar Sachse, Sophie Arenhövel und Susanne 
Jungkunz (auf den Fotos von oben nach unten)

„Es war unvergesslich!“

schnell auswendig. Partizipation finde ich sehr  
wichtig in der Kulturellen Bildung. ‚Aus der Neuen 
Welt‘ hat gezeigt, was Menschen in Bewegung  
setzen können, wenn man sie und ihr kreatives 
Potential ernst nimmt.“

Sehr beeindruckend war für alle drei die erste 
Zwischenpräsentation nach anderthalb Jahren Vor-
bereitungszeit im Verborgenen. Erstmals ließ sich 
ahnen, was die 100 Menschen in acht Gruppen 
zuwege bringen würden. „Ich weiß noch, wie 
überrascht ich war: Nach wenigen Wochen Probe 
getrennt in den einzelnen Gruppen wurde bei 
dieser ersten Zusammenkunft aller schon das 
gemeinschaftliche Werk sichtbar“, so Jungkunz. 

Im Verlauf des Projektes wurde leider immer deutli-
cher, dass die Finanzierung nicht so gelingen wollte 
wie geplant. „Das Team von OpusEinhundert und 
die Tanzenden selbst haben sich dadurch aber nicht 
den Wind aus den Segeln nehmen lassen, sondern 
gemeinsam bis zuletzt für ihr Projekt gekämpft“, 
resümiert Arenhövel. „Die Kostüme wurden selbst 
gefärbt, die Verpflegung von allen mitgebracht und 
der Kartenvorverkauf selbst in die Hand genommen. 
So haben alle durch ihren persönlichen Einsatz 
gezeigt: Inklusion wird dann gelebte Realität, wenn 
alle sich mit ihren Möglichkeiten einbringen.“

Dass das Oldenburgische Staatstheater als künst-
lerischer Partner das Projekt von Anfang an nach 
Kräften unterstützt hat, macht deutlich, dass hier 
Inklusion als Chance für ein Theater verstanden 
wird, sich weiterzuentwickeln. Und den Musiker-
innen und Musikern des Staatsorchesters war 
anzusehen, dass sie trotz ihres vollen Konzert-
programms das gemeinsame Musizieren mit den 
über einhundert Tanzenden als Bereicherung 
empfunden haben. 

„Im Herbst 2013 sind wir uns zum ersten Mal 
begegnet“, erinnert sich Susanne Jungkunz. Sie 
leitet die Fachstelle Inklusion bei der Stadt Olden-
burg. „Bei einem Netzwerktreffen Schule – Kultur 
der damaligen Projektleitung Kulturelle Bildung im 
Kulturbüro der Stadt Oldenburg, Christiane Maaß, 
sollte ich über den Oldenburger Inklusionsprozess 
berichten. Nach mir kamen Corinna Bruggaier und 
Alexander Hauer von der Agentur OpusEinhundert 
aus Bremen, die ihre Ansätze inklusiver Kulturarbeit 
vorgestellt haben. Wir merkten sofort, dass unsere 
Visionen zusammenpassten!“

Schnell wurden die ersten Schritte gemacht. 
Sozialdezernentin Dagmar Sachse musste nicht 
lange überzeugt werden, dass sich das Projekt dazu 
eignet, Inklusion konkret erlebbar zu machen. Und 
auch der neue Oberbürgermeister Jürgen Krog-
mann hat das Projekt engagiert unterstützt. „Wir 
wollten etwas, was den Oldenburger Inklusions-
prozess für Teilnehmende und für Zuschauende 
versinnbildlicht. Eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Menschen, die sich gemeinsam auf einen Weg ins 
Ungewisse machen und etwas Neues gestalten. 
Diese Aufbruchsstimmung spürt man in Dvořáks 9. 
Sinfonie ‚Aus der Neuen Welt‘ sehr deutlich. Da ist 
die Entscheidung für die Musik schnell gefallen.“

Die Dritte im Bunde und diejenige, die von Berufs 
wegen die größte Nähe zum Projekt hatte, ist 
Sophie Arenhövel. Als Projektleitung Kulturelle 
Bildung im Kulturbüro der Stadt Oldenburg hat 
sie die Projektpartner OpusEinhundert und
Oldenburgisches Staatstheater eng begleitet. Selbst 
Musikpädagogin und Sängerin, war sie sehr neugierig 
auf die Arbeitsweise von OpusEinhundert: 
„Mich hat beeindruckt, dass Alexander und Corinna 
ihren Ansatz der Beteiligungskompetenz wirklich 
konsequent umsetzen und so alle Beteiligten sich 
gesehen und gehört fühlen. Alexander konnte die 
Namen von den über einhundert Tanzenden ganz 

Fast zwei Jahre nach der Initialzündung war 
es soweit. Zwei bewegende Aufführungen waren 
in der kleinen EWE-Arena zu sehen. 
Dazwischen liegen viele Monate mit mehr 
Arbeit als gedacht, aber jeder einzelne Schritt hat 
sich gelohnt, war intensiv und für alle konstruktiv, 
solidarisch und lehrreich. Susanne Jungkunz: „1.700 
Menschen haben die zwei Aufführungen gesehen. 
Beim Blick in die Gesichter der Zuschauerinnen und 
Zuschauer habe ich viele gesehen, die wie verzau-
bert waren. Die Tanzenden haben es geschafft, sich 
in die Herzen der Menschen zu spielen. Weil sie 
authentisch, 
füreinander sorgend, unperfekt, über sich selbst 
hinausgehend eben alles gegeben haben. Das ist 
beim Publikum angekommen.“ Und Dagmar Sachse 
ergänzt: „Was die Aufführungen mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern gemacht haben: wie 
sehr sie sich in ihrer Bühnenpräsenz entwickelt 
haben, welch berührende Bilder sie auf die Bühne 
gezaubert haben, und wie gut das Zusammenspiel 
mit dem Orchester klappte – das war beeindru-
ckend.“ 

Dass das Projekt in der Stadt nachwirken soll, war 
von den Organisatorinnen gewünscht. Dass dies 
auch gelingt, ist für Sophie Arenhövel jetzt schon 
zu spüren: „Einige der Teilnehmenden wollen 
zusammen einen Gebärdensprachkurs organisieren, 
ein Kulturdialog Inklusion mit allen Oldenburger 
Kultureinrichtungen ist geplant, Studierende 
schreiben Arbeiten über das Projekt und und und. 
Viele kleine Schritte auf dem Weg zu einer 
inklusiven ‚Neuen Welt‘.“

15



Gruppen

Die Vielfalt der Gruppenzusammensetzung spiegelt 
die große Heterogenität der Oldenburger Stadt-
gesellschaft wider. 

Von sechs bis siebzig Jahren ist jede Altersstufe 
vertreten. Die Gruppen mit ihren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern haben verschiedenste kulturelle 
und soziale Hintergründe sowie verschiedenste 
Lebensformen.

Mit dabei waren: 
• die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 

Institut für Sportwissenschaft  
(Seminar „Kulturelle Bildung“),

• die Grundschule Donnerschwee mit einer  
AG aus dem vierten Jahrgang, 

• die IGS Kreyenbrück mit einer AG aus dem  
fünften Jahrgang, 

• eine altersgemischte „Internationale Gruppe“ 
(IBIS e.V.), 

• eine ebenso bunte „Offene Gruppe“, 
• eine Gruppe aus dem Gebärdenchor Oldenburg 

(GeCO) mit Gehörlosen und Hörenden, 
• das Zentrum für Frauengeschichte e.V. mit der 

Gruppe wundervoller Damen im Alter von 50+ 
• die HARFE e.V. – hier versammelten sich  

Mitarbeiterinnen, geförderte Kinder und  
Freunde aus dem Umfeld des Vereins zu einem 
„Aus der Neue Welt-Ensemble“ auf Zeit.

17



Grundschule Donnerschwee (AG aus dem 4. Jahrgang) 
Gruppenleiterin: Gesine Buhrow

Ich habe mich so stark für dieses Projekt engagiert, 
da ich es als Musiklehrerin zum einen besonders 
wertvoll finde, den Kindern eine Tür zur klassischen 
Musik zu öffnen – und das geht besonders gut 
durch die eigene Bewegung und den Tanz, da 
Kinder dabei viel Spaß haben. 

Das Reizvolle an diesem inklusiven Tanzprojekt war 
für mich zum anderen die Aussicht auf das 
Zusammenarbeiten mit so vielen unterschiedlichen 
Gruppen, dem Öffnen der Schule nach außen und 
dem Entwickeln einer eigenen Choreographie für 
und mit den Kindern unter der professionellen An-
leitung Alexander Hauers. 

Das Thema „Aus der Neuen Welt“ mit der groß-
artigen Sinfonie Dvořáks konnte die Kinder packen...
und es hat geklappt! 

Aus pädagogischer Sicht ist es sehr wertvoll, dass 
die Kinder so früh es geht mit vielen unterschiedli-
chen Menschen umgehen lernen und zusammen-
arbeiten, was durch das gemeinsame Tanzen wie 
von selbst geübt und selber erfahren wird. 
Die Vision einer großen Gemeinschaft, die sich 
gegenseitig unterstützt und annimmt wird leben-
dig und offensichtlich, so, wie unsere Gesellschaft, 
unser Miteinander heute und in Zukunft sein muss.   

Ich persönlich hoffe von Herzen, dass durch dieses 
großartige Projekt der Funke in unsere kleine alte 
Welt überspringt, so dass sich daraus eine kleine 
neue Welt entwickeln kann, die sich auch durch 
weitere gemeinsame Tanzprojekte öffnet.
– Gesine Buhrow, Lehrerin an der Grundschule  
Donnerschwee und Gruppenleiterin der  
„Tanz-Kitz Donnerschwee“ –

19



Internationale Gruppe
Gruppenleiter: Frank Fokke Eden

„Aus der Neuen Welt“ ist für uns: 
Miteinander tanzend Vorurteile überwinden, Freude 
an der interkulturellen Begegnung, Inklusion leben, 
aufeinander neugierig sein, einander Trost spenden, 
Teil der Gruppe von Jung und Alt sein zu dürfen...

... Das alles verbinden wir mit der Internationalen 
Gruppe! ... Was sollen wir nur ohne sie machen ...

21



IGS Kreyenbrück (AG aus dem 5. Jahrgang)
Gruppenleiter: David Kern

Die IGS Kreyenbrück versteht sich als Schule für alle 
Kinder. Wir nehmen an dem Projekt teil, weil wir 
ganz verschiedene Menschen unserer Stadt 
kennenlernen möchten. Faszinierend finden wir 
eine Welt voller Toleranz und Miteinander, ohne 
jegliche Grenzen.

23



Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Sportwissenschaft 
(Seminar „Kulturelle Bildung“)  
Gruppenleiterin: Katharina Groß

Für uns als Gruppe von meist zugezogenen „Neu-
Oldenburgern“ bietet das Projekt eine Möglichkeit, 
Kontakt zu den unterschiedlichsten Bewohnern 
Oldenburgs aufzunehmen und dessen Vielfalt zu 
erleben. Außerdem lernt man im Laufe des 
Projektes, die Perspektiven der beteiligten 
Personen kennen, die sich zum Teil in einer 
vollkommen anderen Lebenslage befinden. 

Zuletzt ist es mit Sicherheit eine aufregende 
Erfahrung, ein kleiner Teil eines so groß gelebten 
Inklusionsprozesses sein zu dürfen und wir sind 
stolz auf unsere neu gestaltete Welt.

25



Offene Gruppe
Gruppenleiterin: Eka Oehne

Was bedeutet „Aus der Neuen Welt“ für mich?

... Aus einem Ameisenhaufen eine Struktur 
  entwerfen...  

(Stefanie)

Warum bin ich bei „Aus der Neuen Welt“ dabei? 

... Weil ich gerne auf der Bühne stehe. Weil es voll 
spannend ist, wie aus kleinen Dingen Großes  
werden kann, dass alle in den Bann zieht.  
(Melanie) 

... Mir macht die Arbeit mit den Kindern unendlich 
viel Freude.  
(Nicole) 

... Ich mache mit, weil ich nicht nur über Inklusion 
reden will, sondern Inklusion leben und erleben 
möchte.

... Miteinander Tanzen fand ich genial – habe mich 
beworben – und finde sooo gut, gemeinsam 
Aufmerksamkeit zu schaffen.  
(Ramona)

... So kam mir der Aufruf von OpusEinhundert wie 
ein Geschenk des Himmels vor. (...) Und mich  
dabei ganz auf die gemeinsame Entwicklung des  
Stückes, als kleiner Teil des Ganzen einlassen 
und genießen. (...) Kein Mensch ist perfekt und 
wir haben sogar einen Freibrief dafür, es nicht 
(mehr) sein zu müssen. Das macht frei! Sich diese 
Freiheit zu erlauben, würde ich jedem Menschen 
wünschen. In welcher wunderbaren Gesellschaft 
würden wir dann leben? Denn dann wären wir 
alle gleich!  
(Eka)

27



GeCO Gebärdenchor
Gruppenleiterinnen: Meike Dittmar, Barbara Jütte

Uns verbindet die Gebärdensprache und der 
Wunsch, diese anderen Menschen zu zeigen, sie 
sichtbar zu machen und gemeinsam zu 
kommunizieren.

Wir wollen die Gebärdensprache auf die Bühne 
bringen. Diese muss nicht mehr versteckt werden. 
Mit unserer Gebärdengruppe wird das Projekt und 
der Auftritt auch für hörbeeinträchtigte Menschen/ 
Gebärdensprachler attraktiver gemacht.

 Die Projektarbeit bietet uns die Möglichkeit die 
„Welt der Hörenden“ und die „Welt der Gehörlosen“ 
zusammenzuführen, sich kennenzulernen und Ge-
meinsames zu gestalten. 

Hand in Hand gehen wir auf eine abenteuerliche 
Reise auf der Suche nach einer neuen Welt.

29



Zentrum für Frauengeschichte e.V.
Gruppenleiterinnen: Gabi Beckmann, Evelyn Schuckardt

Wir sind total neugierig, bei einem solchen Projekt 
mitzumachen. So viele bunte Menschen – große, 
kleine, alte, junge, Beeinträchtigte und und und... 

– die sich gemeinsam nach dieser schönen Musik 
bewegen.
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HARFE e.V.
Gruppenleiterin: Melanie Graschtat

Eigentlich mache ich mit, weil ich gerne tanze. Und 
das am liebsten mit vielen unterschiedlichen Men-
schen gemeinsam. Aktionen können „gut“ sein oder 
auch nur „gut gemeint“. 

Unser Tanz aber bringt jeden Einzelnen von uns 
weiter. Wir sind nicht alle gleich, sehr wohl aber 
gleichwertig. Das spüre ich, das mag ich, genau das 
knistert beim Tanzen in der Luft. 

– Melanie Graschtat, Gruppenleiterin HARFE e.V. –

33



Gruppenleitungen

Die erste Gruppe bilden die Gruppenleiterinnen  
und Gruppenleiter. Mit einem Gruppenleitertreffen 
beginnt und eröffnet OpusEinhundert das Projekt. 
Im Laufe von zwei intensiven Workshop-Tagen  
bereiten die Gruppenleitungen das Projekt vor,  
nähern sich dem Thema „Aus der Neuen Welt –  
Inklusive Zukunft Oldenburgs“ aus den  
unterschiedlichsten Blickwinkeln. 

Was stellen sich Kinder darunter vor? Was Senioren? 
Und was Menschen ohne Gehör? Wie können sie 
diese Gedanken und Assoziationen in Bewegungen 
umsetzen? Welche Bedürfnisse müssen wir in der 

Durchführung bedenken, wenn sie diese Vielfalt in 
der Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Projekt dabei haben? 
Sowohl inhaltlich als auch logistisch beziehen 
Corinna Bruggaier und Alexander Hauer die Runde 
der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter mit ein 
und gestalten „Aus der Neuen Welt“ gemeinsam. 
Beim ersten Gruppenleitertreffen im Hotel Meerblick 
in Bad Zwischenahn (Ein herzlicher Dank an Ute 
Richwien-Emken!) lernen sich die Gruppenleitungen 
gegenseitig kennen und bilden dann gemeinsam  
das Leitungsteam, mit dem sie ein halbes Jahr  
zusammen arbeiten.
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Proben

Alexander Hauer leitete jede wöchentliche Probe in 
allen acht Gruppen. Von Februar bis Juni 2015 
fanden darüber hinaus drei Gesamtproben-Work-
shops und so genannte Zwischenpräsentationen 
statt. 

An jeweils zwei Tagen im März, April und Juni 
(immer Freitag und Samstag) traf sich das „Aus der 
Neuen Welt-Ensemble“ in der Spielhalle am Flöten-
teich. Die Gruppen zeigten sich gegenseitig das, 
was sie im Laufe der Wochen erarbeitet hatten und 
entwickelten gemeinsam große neue Szenen. Es 
entstanden schon beim ersten Probenwochenende 
am 14./15. März 2015 Freundschaften, die sich im 
Laufe der Zeit vertieften und auch nach Projektende 
andauern. 

Bei den Zwischenpräsentationen erhielten sie 
zahlreichen Besuch: darunter Musikerinnen und 
Musiker des Oldenburgischen Staatsorchesters, die 
ihren Part aus der „Aus der Neuen Welt“ vorspielten 
oder ihre Instrumente vorstellten, der Dirigent 
Thomas Honickel, das Projekt-Team seitens der 
Stadt Oldenburg und auch der Oberbürgermeister 
Jürgen Krogmann waren neugierig und daher an 
einem Sommer-Wochenende im Juni in der Halle 
am Flötenteich anzutreffen.

37







Endprobenwoche

Vom 22. bis 26. Juni 2015 in der 
Kleinen EWE-Arena in Oldenburg





Aufführungen

26. Juni 2015 um 19 Uhr
27. Juni 2015 um 11 Uhr
Kleine EWE-Arena Oldenburg

„Wir erhoffen und setzen uns ein für eine Welt, in der 
alle ihren Bedürfnissen gemäß leben und sich 
wohlfühlen können. Ihr habt das großartig vermittelt!“  
– Zuschauer –

„Wunder-wunderschön! So stelle ich mir die „Neue 
Welt“ vor – bunt, bewegt und zu Herzen gehend. 
Alle sind dabei! Vielen, vielen Dank.“  
– Eva Brunken –

„Ein wunderschönes, wichtiges und beeindruckendes 
Projekt! Wir waren tief berührt und sehr begeistert! 
Die Menschen waren mit großem Engagement und 
mit viel Lebensfreude dabei. So etwas wünsche ich mir 
für Schulen, in den Schülerinnen und Schüler, teilweise 
auch Lehrkräfte, sehr unter Mobbing leiden!“ 
– Zuschauer –

„Meine persönliche Fortbildung in INKLUSION: 
leben – tanzen – nicht reden. Danke“ 
– Dirk (Die Bandscheibe) –

„Inklusion fängt im Kopf an – und das war ein 
wundervoller Beitrag dazu.“ 
– Hans-Henning Adler –

„Sehr bewegend, unvergesslich! 
Weitermachen!“ – Zuschauerin –

„Das Gesamtprojekt war hervorragend durchdacht 
und ausgeführt. Die Musik, Farben und Lichtspiel 
haben alle meine Sinne berührt. Mein Kind hat sehr 
gerne an den Proben teilgenommen und hat einen 
ersten Bezug zur klassischen Musik bekommen, dafür 
bin ich euch dankbar!“  – Zuschauer –

„Ich hatte erwartet, dass es schön wird. Es war aber 
nicht nur schön, sondern überwältigend! Deswegen 
war ich sogar 2x da und würde jederzeit nochmal 
kommen.“ – Sybille –

„Besser kann man es nicht machen!  
Vielen Dank!“  – Zuschauer –

„Solche Menschen braucht die Welt!“   
– Zuschauerin –

„Die schönste Tanzvorstellung, die ich je
gesehen habe. Märchenhaft anrührend.“ 
– Zuschauerin –

„Ich sage nur: Tränen in den Augen! Großartig!“ 
– Zuschauerin –

„Es war eine wunderbare, anrührende 
Aufführung – im Sinne einer hoffnungsvollen
Zukunft!!“  – Zuschauer –
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Nachtreffen

Keine zwei Wochen nach der Premiere trafen sich 
alle über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
OpusEinhundert und dem Projekt-Team der Stadt 
Oldenburg in der IGS Kreyenbrück zu einem sehr 
ersehnten Nachtreffen! 

Dank Mattias Kranz (Schwarzseher Film) konnten 
wir gemeinsam die Aufführung anschauen – 
wunderschön, dass sich alle nun endlich einmal aus 
der Publikumsperspektive bewundern konnten.

Die Stadt Oldenburg (Herzlichen Dank an Frau 
Sachse!) spendierte leckeres Essen (Jugendwerkstatt 
der VHS Oldenburg) und Trinken und so genossen 
alle das Beisammensein und den Austausch. 

Erste Pläne zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten 
sind schon entstanden und so wird dieses 
Nachtreffen mit Sicherheit nur das erste von 
weiteren sein...!



Pressestimmen

Die Werke, die erarbeitet werden, sind fernab aller 
Klischees und betulichem Theater mit Behinderten. 
Die Produktionen sind in der Tat besonders – und 
herausfordernd. Rund 60 Minuten vielfältiger, bunter 
und schwungvoller Bühnenzauber.

– Kreiszeitung, 24. Juni 2015 –

Das ganze Projekt passt einfach hervorragend zum 
Motto der Stadt Oldenburg, erzählt Nordwestradio-
Reporterin Beate Hinkel. Die nennt sich nämlich seit 
zwei Jahren „Inklusive Übermorgenstadt“.
„Es ist mal wieder, kann ich sagen, ein sehr berührendes 
und sinnliches Stück entstanden.“

– Radio Bremen, online 26. Juni 2015 –

Auf zu neuen Ufern. Das inklusive Projekt „Aus der 
Neuen Welt“ nahm die Besucher am Wochenende mit 
auf eine (Zeit-) Reise zwischen erfahrener Ausgrenzung 
und der Hoffnung auf mehr Toleranz. (...) Obwohl 
Inklusion inzwischen in aller Munde ist, sei noch einiges 
an Aufklärungsarbeit zu leisten, erklärt Alexander 
Hauer. „Ich glaube, Inklusion ist unheimlich abstrakt. 
Wir wollen daher versuchen, den Prozess plastisch 
werden zu lassen“. Das dürfte gelungen sein. Von den 
Zuschauern gab es stehende Ovationen. (...) Mit umso 
härterer Wucht treffen die Szenen der Ausgrenzung das 
Publikum. (...) Die donnernde Musik unterstreicht die 
Dramatik der Szene.

– Nordwest-Zeitung, 29. Juni 2015–

(aus: „Inklusion II“, Interview mit Susanne Jungkunz, 
Fachstelle Inklusion)
„Gänsehaut“ habe sie beim inklusiven Tanztheater in 
der Weser-Ems-Halle bekommen. Nicht zuletzt da es all 
das vereinte, wonach Inklusion verlangt: Vielfalt, eine 
Form von Demokratie und nicht zuletzt Teilhabe aller 
an allen Lebensbereichen, hier Theater.

– Nordwest-Zeitung, 29. Juni 2015 –

Es ist eine logistische Meisterleistung und gleich-
zeitig eine große Herausforderung für den 
Choreographen des inklusiven Tanzprojekts „Aus der 
Neuen Welt“. Rund 130 Oldenburgerinnen und 
Oldenburger nehmen daran teil und entwickeln 
gemeinsam eine eigene Bühnenchoreographie.

– Nordwest-Zeitung online, 6. Juni 2015 –

Man unterstützt sich, hilft sich, korrigiert wo es geht 
und bringt seine Ideen ein. Der Spaß steht ganz klar im 
Vordergrund, auch wenn alle während der Probenzeit 
konzentriert bei der Sache sind. Die Inklusion scheint 
hier einmal ganz gut zu funktionieren.

– Diabolo Wochenzeitung, Ausgabe 24/15 –
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Interview Nordwest Zeitung mit Alexander Hauer,  
künstlerischer Leiter OpusEinhundert, vom 13. Juni 2015 (Stephan Onnen) 

Musik, Antonín Dvořáks 9. Sinfonie „Aus der Neuen 
Welt“, waren vorgegeben. Musik und Bewegung 
sind die internationalsten Sprachen überhaupt. Ich 
habe die Teilnehmer gefragt: „Was löst das bei Euch 
aus, wenn Ihr diese Klänge hört?“

Frage: Was ist dabei herausgekommen?
Hauer: Jeder hat eine eigene unterschiedliche Art, 
diese Musik zu interpretieren. Doch bei genauerem 
Hinhören wirkt das selbst für Jugendliche nicht 
mehr fremd. Sie haben gemerkt, dass Dvořák einen 
unglaublich heftigen Beat haben kann. So sind aus 
vielen kleinen Geschichten Bewegungen entstan-
den. Geprobt wird mit jeder Gruppe einzeln, jede 
Gruppe hat ihren Part. Das Aufregende für mich ist, 
bei den Gesamtproben die großen Bilder mit allen 
Beteiligten zusammenzubauen. 

Frage: Gab es Vorbehalte?
Hauer: Sicher. Es braucht Mut, eingefahrene Gleise 
zu verlassen, zu sich zu kommen, sich zu begreifen 
und selbst wertzuschätzen. Wenn man das schafft, 
kann man miteinander wachsen, Andersartigkeit 
respektieren und zusammen Großes vollbringen. 
Alle identifizieren sich sehr stark mit dem Projekt.

Frage: Sehen Sie Entwicklungen?
Hauer: Absolut. Fünft- und Sechstklässler beispiels-
weise, die mit viel Dampf die Proben aufgemischt 
haben, sind jetzt ganz fasziniert, wenn Gehörlose 
sich in Gebärdensprache unterhalten. Das hat viel 
mit neu gewonnenem Respekt zu tun. 

Frage: Wie haben Sie die Teilnehmer ausgewählt?
Hauer: Das ist über einen Aufruf der Fachstelle 
Inklusion und dem Kulturbüro der Stadt gelaufen. 
Anfang Dezember 2014 hatten sich 40 verschie-
dene Gruppen und Einzelinteressierte gemeldet. So 
einen extrem starken Zulauf hatten wir bisher noch 
nicht erlebt. Oldenburg schien wie ein trockener 
Schwamm, der das Thema begierig aufgesogen hat. 
Nach einem Probetraining kristallisierten sich acht 

Gruppen mit 106 Teilnehmern heraus. Hinzu kommt 
als neunte Gruppe das Oldenburgische Staats-
orchester, so dass wir insgesamt ein 160-köpfiges 
Ensemble sind.

Frage: Wie läuft die Kooperation mit dem 
Staatstheater?
Hauer: Phantastisch. Generalintendant Christian 
Firmbach und Orchesterchef Andreas Bertz stehen 
dem Projekt unglaublich aufgeschlossen gegen-
über und haben das Potential erkannt. Sie machen 
alles möglich. Bei jeder großen Probe sind Musiker 
dabei. Wenn da live eine Geige einsetzt, verzaubert 
das – trotz Turnhallen-Akustik – die Teilnehmer.

Frage: Mit dem vollen Orchester wird aber erst bei 
der Generalprobe geübt...
Hauer: Da habe ich keine Bedenken. Wir sind gut 
vorbereitet.

Frage: Was erwartet die Zuschauer bei den beiden 
Vorstellungen am 26. und 27. Juni?
Hauer: Eine vielfältige Vision einer Gesellschaft, 
die die Anstöße der Inklusion aufnimmt und eine 
Haltungsänderung beinhaltet. 106 Menschen be-
geben sich auf eine Riesen-Völkerwanderung: Der 
Aufbruch in eine neue Welt, in der aus Verschieden-
artigkeit ein selbstverständliches Miteinander wird, 
ist ein Gesamtkunstwerk aus 106 kleinen Geschich-
ten. Eine Aufführung dauert etwa 55 Minuten. Plus 
hoffentlich 20 Minuten Applaus (lacht). 

Frage: Bereitet die Finanzierung noch Sorgen? 
Hauer: Nach der großen Resonanz hatten wir als 
OpusEinhundert uns entschlossen, das Projekt 
zu starten, obwohl die Finanzierung nur zum Teil 
gesichert war. Wir haben bei der Wirtschaft zwar viel 
Lob, aber auch viele Absagen bekommen. Das ist 
sehr enttäuschend. Wir hoffen, dass sich noch 
Sponsoren finden, die die Lücke schließen. Das 
Projekt und die Mitwirkenden hätten es verdient. 

Frage: Herr Hauer, bei Ihnen bewegen sich Grund-
schüler und grauhaarige Senioren miteinander, 
Förderschüler und Studenten, Ur-Oldenburger und 
Zugewanderte, Menschen mit Handicap und ohne. 
Wie schaffen Sie es, so unterschiedliche Menschen 
in einer Massenchoreographie zu vereinen?               

Hauer: Es ist die Kunst, die bewegt und berührt. Das 
Projekt holt jeden mit seinen Qualitäten dort ab, wo 
er steht. Als wir vor einem halben Jahr begonnen 
haben, habe ich den Teilnehmern gleich als Erstes 
gesagt: Wir haben gar nichts fertig. Nur das Thema 
„Inklusive Übermorgenstadt Oldenburg“ und die 
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