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Miteinander im Musikerviertel
Die Veranstaltungsreihe „Miteinander im Musikerviertel“ möchte Menschen in Rheinhausen
zusammen bringen – an Treffpunkten und mit Gemeinschaftserlebnissen im Rahmen von
Konzerten und anderen Veranstaltungen rund um das Thema Musik. Über das Miteinander
durch die Musik kann die Identifikation mit diesem Ort und seiner multikulturellen Ge-
meinschaft gefördert werden. Beste Voraussetzungen bietet das Musikerviertel mit seinen
zahlreichen sozialen Institutionen (z.B. in der Flüchlingshilfe, mit verschiedenen Kirchen und
der Grundschule) als Multiplikatoren sowie mit seinen Veranstaltungsräumen (z.B. in der Er-
löserkirche, dem Regenbogenhaus, der Stadtbibliothek und der Rheinhausenhalle). 
Auf lange Sicht soll mit dieser friedlichen multikulturellen Gemeinschaft im Zentrum von
Duisburg-Rheinhausen auch eine positive Wirkung über die Stadtgrenzen von Duisburg
hinaus geprägt werden. Ihre Botschaft: Musik verbindet uns – über alle Grenzen hinweg!

Die Veranstaltungen für das Jahr 2022

1. Beethoven for Kids – in der OASE (OGGS Beethovenstraße), kurz vor den Sommerferien
2. Das Märchenzelt – bei Young Supporters e.V., Händelstr., letzte Woche der Sommerferien
3. Kinder- und Jugendchor Bahtalo – im Regenbogenhaus (Garten/Saal), Mitte September

1. Beethoven for Kids - eine Entdeckungsreise durch die 6. Sinfonie "Pastorale"
Diese Veranstaltung wird für den offenen Ganztag der OGGS Beethovenstraße angeboten.
An einem Nachmittag kurz vor den Sommerferien können die Kinder für 90 Minuten spie-
lerisch  in  die  Welt  von  Beethovens  6.  Sinfonie  eintauchen.  Angeleitet  wird  dieser
musikpädagogische Workshop von Annemarie Stollenwerk, einer erfahrenen Sozial- und
Naturpädagogin mit Leidenschaft für die Musik: „Auf vielfältige, kindgemäße Weise nähern
wir uns den Naturthemen in Beethovens Musik. Wir folgen dem Plätschern des Baches,
lauschen den Vogelstimmen und machen die Ohren ganz weit auf für das, was die Musik
uns  erzählt.  Gleichzeitig  bringen  wir  das  Gehörte  gestalterisch  zum  Ausdruck,  z.B.  in
fließenden Bachbildern und Gewitterfahnen oder mit  Tönen und Klängen verschiedener
Instrumente ...“

2. Das Märchenzelt
Die Young Supporters e.V. in der Händelstraße widmen sich Kindern und Jugendlichen, die
mit einem schwerkranken oder sterbenden Familienmitglied leben oder über den Verlust
desjenigen trauern. Mila Langbehn, vom „Miteinander im Musikerviertel“-Team, hat für die
Kindergruppe der  Young Supporters  eine  Veranstaltung mit  dem „Märchenzelt“  vorge-
schlagen. Das Konzept sowie die Ausstattung mit Zelt und Requisiten wurde durch den
Duisburger Suchthilfeverbund e.V. im Projekt „geSucht: KulturRaum“ zur Stärkung der Resi-
lienz bei Kindern entwickelt. Begeistert wurde diese Idee von Frau Honig und Frau Pauls-
Reize von den Young Supporters aufgenommen. Angeboten werden soll das Märchenzelt
in der letzten Woche der Sommerferien. Und natürlich leitet Musik das Abenteuer im Mär-
chen ein.



3. Konzert „Miteinander!“ mit dem Kinder- und Jugendchor Bahtalo
Wir freuen uns sehr, Frau Keller-Steegmann und das Team vom KOM'MA-Theater für  unser
Projekt gewonnen zu haben. Keine Gruppe ist hierzu besser geeignet, den Höhepunkt der
diesjährigen Veranstaltungsreihe darzustellen, als Bahtalo. Die Kinder und Jugendlichen aus
verschiedenen Ländern und Kontinenten leben nicht nur das friedliche Miteinander multi-
kultureller Herkunft. Ihr inzwischen mehrfach ausgezeichneter Chor ist direkt in Rheinhau-
sen entstanden, sie proben in unmittelbarer Nachbarschaft zum Musikerviertel. Im Regen-
bogenhaus mit seinem Flüchtlingskinder und Jugendtreff in der Beethovenstraße 18a fin-
den wir ideale Voraussetzungen für die Veranstaltung: das Konzept ist integrativ ausgerich-
tet, die Räumlichkeiten drinnen und draußen sind optimal.

Partnerschaft mit dem Projekt „Allegro“
Die im Rahmen des Projektes „Allegro“ geplante Land-Art-Kunst-
werk „blühende Melodie“ in der Beethovenstraße im Zentrum des
Musikerviertels hat ebenso wie „Miteinander im Musikerviertel“ die
Identifikation und den positiven Ruf dieses Stadtteils als  Ziel.  Als
Klima-Kunst-Projekt hat „Allegro“ im Jahr 2021 mit über 30.000 €
Fördermitteln eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Machbar-
keitsstudie  realisieren  können.  Das  wichtigste  Ergebnis:  Die
„blühende Melodie“ mit über 3.000 Blütensträuchern, 15 Bäumen
und der Bewässerung über das auf den Dachflächen der umliegenden Häuser gesammelte
Regenwasser ist möglich! Doch ein Kunstwerk allein – und sei es noch so groß – macht
noch keine Identifikation und auch noch keine kulturelle Szene aus. 
Mit der Veranstaltungsreihe „Miteinander im Musikerviertel“ schließt sich nun der Kreis: Im
Rahmen der Vorgespräche mit verschiedenen Institutionen und durch die Organisation der
Veranstaltungen wurden einige weitere Institutionen begeistert, gemeinsam für das Musi-
kerviertel aktiv zu werden. Es entstanden bereits fruchtbare Synergieeffekte. Die Qualität
und Außenwirkung der beiden Projekte „Allegro“ wie „Miteinander im Musikerviertel“ wird
dadurch wechselseitig verstärkt.
In den Vorbereitungsjahren 2022 und 2023 werden alle Strukturen geschaffen, um das Mu-
sikerviertel 2024 bis 2026 intensiv aufwerten und mit Kultur bereichern zu können. Das
Konzert „Miteinander!“ nimmt hierbei als Auftaktkonzert 2022 eine Schlüsselrolle ein.

Finanzierung
Über die Vernetzung mit zahlreichen Institutionen und die Vielseitigkeit der Veranstaltun-
gen soll eine Förderung durch verschiedene Fördertöpfe und Institutionen für die gesamte
Projektdauer von 2022 bis 2026 ermöglicht werden. Für die Menschen vor Ort können so
alle Veranstaltungen kostenfrei angeboten werden.

Das Team
Das Team von „Miteinander im Musikerviertel“ besteht aus drei Personen: der Diplom-So-
zialpädagogin  Annemarie  Stollenwerk  (siehe  oben „Beethoven  for  Kids“),  dem Diplom-
Physiker Markus Lau, der das Team als technischer Assistent beim Bühnenaufbau, bei der
Licht-  und  Tontechnik  sowie  der  fotografischen  Dokumentation  unterstützt  und  der
Duisburger Künstlerin Mila Langbehn, der Projektleiterin und Initiatorin der Projektes. Es
bestehen zudem gute Kontakte zu Duisburger Musikerinnen und Musikern, die das Projekt
in Rheinhausen gerne unterstützen mögen.


